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»Die

Kaiserliche Regierung hat
die offizielle Mitteilung erhalten, daß der
Sultan den Befehl gegeben hat, sofort ausnahmslos alle durch den Russischen Botschafter
an die Pforte in Anlaß der Ermordung des
Koniuls Rostkowski gestellten Forderungen
zu erfüllenSr. Majestät dem Kaiser war es genehm, Alles-höchst zu befehlen, daß die sich im
Jniada befindenden rufsisclzen KriegsschiffenachSsewastopolzurückkehren.

Vom ruffischen Botschafter in Konstantiuopel
eingegangenen Jnformationen zufolge hat die
Pforte in Erfüllung der an sie von der Kaiser-lichen Regierung gestellten Forderungen folgende
.
.
Maßnahmen ergriffen:
Abgesehen von der Hinrichtung zweier Verbrecher und der Verurteilung zweier Geudarmen
zur Zwangsarbeit, sind die Offiziere, die sich

nichtachtendeUrteileüberdenverstorbenenrussifchen
Konsnl erlaubt hatten, uns dem Dienst entlassen
worden. Nach den Personen,welche auf die Equipage des Staatsratsßostkowski Schüfse abgefeuert
haben, wird eifrig gefahndet. Ferner sind 24
Personen entlassen und dem Gericht übergeben,
welche in der vom Botschafter der Pforte übergebenen Liste namhaft gemacht worden waren

unsere

s-

uns

vzum

aus

-

zum

-

Mitteilung der Regierung-

und über die Tätigkeit welcher
Konsuln
ungünstig berichtet hatten. Alle Privatpersonen,
welche in derselben Liste namhaft gemacht und
wurden,
verschiedener Verbrechen beschuldigt übergeben.
gleichfalls
dem
Gericht
sind
Der entgegen den Vorstellungen des russifchen
Konsuls in Uesküb entlasfene Jsmael Chakki
ist wieder in die Stellung eines Polizeikoins
missars von Palanka eingesetzt worden. Alle
Personen, die wegen Erhebung von Klagen
über die Gewalttätigleit und Mißbräucheseiteus
Anz.« lesen wir: »Mider Museltnänner arretiert worden waren, litärd urchz ü g e dürften wir in der nächsten
werden aus der Haft entlasfen. Dem Generalinspektor in Sachen der Einführung der Woche wieder zu erwarten haben, und zwar in
Reform in den drei Vilajets, Hilmi- der Zeit vom 12. bis zum 15. Das Militär
Pascha, ist ein Ver-weis, erteilt worden. wird aber hier keinen Lagerplatz beziehen,
«

,

«
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ihrem Platze in
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Bezirks-Wahlversammlungen beginnen. An der den Doppelnamen AnonstanoniüsAneshuanasiü
Spitze der vorberatenden Versammlungen wird (mit und ohne 1-) zu führen.
»
eine von der Wahlkommission des betreffenden
Pleskain Am 9. Juli geruhten Jh re
Bezirks gewählte Person stehen. Die vorbeMajestäten,
wie der »Reg.-Anz." berichtet,
ratenden Versammlungen können ausnahmslos
alle Wähler mitmachen, sowdhl die Hausbesitzer Pleskauzu besuchen. Jn der Adelsversammlung
als auch die wahlberechtigten Mieter- Die geruhteSe.Majestät,die nachfolgenden
Zusammenstellung der Wählerlisten Alles-höchsten Worte an den
melte n Adel des G ouvernements zu
wird gegenwärtig mit großer Eile vom Stadtamt betrieben, so daß die Listen spätestens bis richten: »Herrschaften, im Namen Jhrer Maj.
der Kaiserin und in Meinem Namen spreche ich
zum 20. August fertiggestellt werden sollen.
aufrichtige Erkenntlichkeit für den
Jn St. Petersbung sind gegenwärtig, ihnen Unseregastfreien,
herzlichen,
echt rufsifchen Empfang
den Residenzblättern zufolge, Landschaftsder
Uns
diesen
Wänden zu teilgezndrden
in
vertreter aus 22 Gouvernements als Mit- aus,
trinke
auf das fernere Gedeihen des
berater in einer Kommission versammelt, die ist. Ich
Adels!
Aus Ihre Gesundheit!«
Pleskauschen
unter
des Geheimrats
das

versam-

Vorfitz

Ssalow

Projekt über die Lokalbahn en auszuarbeiten hat« Die Kommission tagt bereits
seit dem 12. Juni und hat während dieser
Zeit in 13 Sitzungen das Material für die
nun beginnenden erweiterten Sitzungen vorbereitet.
Jm Stadtamt beschäftigt man sich gegenGrobin. Am vorigen Sonntag wurde, wie wärtig, wie die Blätter berichten, mit der Frage
die ~Düna-Z.« berichtet, der bisherige Pastor der Anlage einer »Alle e d e r H e l"d en«, einer
zu Windau, Eduard Wieckberg, durch den Art Siegesallee, im Alexanderparb In
Kurländifchen Generalsuperintendenten Panck dieser Allee sollen Bronze- oder Marmorstatuen

der ersten Partettreihe während da in erster Linie zwei große Gruppen. Die
der Vorstellung mit hatte. Aus diese gefährgrößere von diesen umfaßt sieben lebensgroße
einem gemeinsamen
lichen Blumenbündel konzentrierte sich damals Gestalten, die sich
das Interesse der Besucher, namentlich der Podium befinden. Es ist der UntersuchungsDamenwelt,
sehr, daß sie-bald wieder ent- raum in einem modernen großstädtischen Powurden.
wie die Krimi- lizeigebäude. Wir sehen drei Beamte an drei
fernt
Gleichwohl
Die Kriminalabteilung der Dresdener Poden
nalpolizei
Kampfe
im
mit
sich
Verbrechern Individuen mit den entsprechenden Apparaten
lizeibehörde hat sich seit dem letzten Winter und
Ausdeckung
zur
verbrecherischer Taten Messungen gemäß dem BertillonschensSystem
ein eigenes kriminalistisches Museum
immer
der
mehr
Oeffentlichkeit bediente, nament- vornehmen, die ein Kommissar an einem Pulte
angelegt, das in erster Linie auf Dresdener
der
Presse
hielt sie es doch für ange- verzeichnen Die andere Gruppe, von nur zwei
~Fälle« Bezug nimmt,
sächsische aber doch lich
das noch viel einzeigt,
geeigneter
Gelegenheit auch ein- Personen, bezieht sich
diese bei
insoweit, daß z. B. alle Münzfälschungen aus
über
minder
genauer
mal
ihr sonst geheimnisvolles sachere und doch nicht
zweckdienliche
ganz Sachsen dahin abgeliefert werden. Be.
Daktyloskopie.
Walten
der
Diese
beiden sind
zu
unterrichten.
Verfahren
dauerlicherweise bleibt diese Sammlung einer
Ein
Erkennungsdienstez
die
des
solcher
Anlaß
hat
sich
dieses
Jahr«
Blüten
modernsten
größern Oeffentlichkeit vorenthalten, wohl ans
einem weisen doppelten Grunde. Denn erstens in der deutschen Städteausstels zur Wiederausfindung oder überhaupt zur
gesunden. Wie diese genauesten Feststellung bestimmter Personen.
muß sie natürlich alles Einschlägige, z. B. lung in Dresden
allen
andern
Ansstellung
Wir können hier nicht
Gebieten dartut,
dessen gesamte
alle Instrumente der Spitzbuben und MordgeStadtverwaltungen
Ausbildung
in
wie
Weise
die
der
im Laufe
vielfacher
Zeiten und bei allen
sellen enthalten. Wenn diese jedermann zu
der
das
der
wollen
eingehen,
Wohl
Bewohner
Städte be- Kulturvölkern
ihn nur insoGesicht kämen, bestände die Gefahr, daß sie
dies
weit
als
die
es
berücksichtigen,
s kriminalistische
sie
auch in
Schule machten. Außerdem könnte allzu leicht dacht sind, so kennzeichnet
Art,
Art
großen
in
Museum,
einer
einem
kriminas
das
besondern
erste
dazu eine Handseiner
einem unersreulichen Sensationsbedürfnis Vordie
alten
Zu
dessen
Zustandekommen
bietet.
Griechen
kannten
listischen
Museum.
habe
Schon
schub geleistet werden. Dies zeigte sich in
und
die
Steckbrief,
Wiedergabe
die
haben
sich
badischen
hessischen
den
wie
eines
Mieinem Falle, in dem ein Teil der Schaustücke
ausgestellt,
des
und
die
von
Hamburg
im
solchen,
nisterien
Innern
Polizeidirektionen
Meseum
ausgestellt wurde. Er betras die bizarren
Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Dresden- beweist. Er wurde im Jahre 146 vor- Christi
Mordwaffen der Jahnel. Diese hatte vor zu
Hamburg,
Leipzig, München und Worms in Geburt hinter einem in Alexandriaszentlausenen
Wohl zwei Jahren, nach der letzten Bangensehr
dankenswerter
Weise vereinigt.
Sklaven erlassen. Seine Abfassung stimmtPremiere im Opernhause, den dort beschäftigten
Die Ansstellung füllt zwei große, in sast völlig mit den heutigen Steckt-riefen überein
Kammervirtuosen Gunkel in der elektrischen mehrere Kojen abgeteilte
Räume. Der erste und zeigt eine Genauigkeit, die jedem Schüler
Straßenbabn coram public-o erschvssen TSie
bei
den
ist
Besuchern der, als ob sie ein Bertillons Ehre machen würde. Bei diesen
bediente stch dabei zweier Renalvey die sie-; Eindruck
großes jWachsfignrenkabinett betreten und schon jSterkbriefenbliebses in der Hauptsache bis ins«
mit stilistischen Bis-sum
schon-sank dies ist«-eignet- ein besonders starkes Interesse vorige --Jahrhundert ’""-· der allHuriosum
imsr
tg.«
u
de
dln
II) A s
«K Z
bei Meigen- «,3Kreisen« zu erregen. Wir-Erkennen- Original seist-PG StÆrsM Assiirixk RGCWF

Feuilleton

Pastor zu Gr o bin introduziert. Vei« der Partisan en Peters des-Großenfeierlichen Handlung assistierten: der Gro- Aufstellung finden.
,
f L
Dem Senat steht, der »St. Pet; Z-.«
binsche Propst Johannsohn und die Pastoren
’
zufolge, ein interessanter Fall zur EntSchön-Libau und · Spehr-Bartau.
scheidung
in dem es sich um das f»in eiche
St. Petersburg, 10. August.« Aufl Grund Zeichen«bevor,
des
russischen Alphabestz
des § 144 des russischen Preßgesetzes hat
das
I- (Jerik), in einem
der Minister des Innern, dem H»iJieg.-A,nz.«
Familiennamen handelt.
zufolge, in Anbetracht der fortdauernden schädlisk Die Sache wird, den «Now.« zufolge, von einem
Adelmanski anhängig gemacht- der
ehen Richtung des Journals »Ch os -j a ist«-, Herr
die u. a. in einem in Nr. 31 publiziertens dem Senat eine ganze Reihe von Dokumenken
Artikel: »Zur Frage der Landschaftsi vorgeftellt habe, die zur Entscheidung verhelfen
vertr etung" zum Ausdruck gekommenqish sollen, ob sein Name mit einem »Jerik«
befohlen, ihm in der Person seines Herausge- (A;xenl-nanoaiü) oder ohne ~Jerik« Uns-magbers, des erblichen Ehrenbürgers Maschko"wzew, eaity geschrieben werden solle. Die verschiedene
nnd . des verantwortlichen Redakjfteursx des Schreibweise der Behörden hat nämlich schon
einer ganzen Reihe von Mißverständnissen
Edelmanns M e rtw a go, die d ritte V er- zu
So wurde einem Adelmanski, der seigeführt.
warnung zu erteilen und die Herausahnet-schreibt, das Recht auf die
nen
Namen
gabe des betr. Journals für die
Hinterlassenschaft eines entfernten Verwandten
Dauer eines Monats zu sistieren.
verweigert, weil dieser seinen Namen mit einem
Die Gemahlin des Großfürsten Georgi
schreibt. Dem Gesuch an den Senat
Michailowitsch, ihre Kais. Hoheit G:r o ß sti r sti n ~Jerik«
die Genealogiesder Familie Adelmansli bei-,
Maria Georg i ewn a, ist, dem »Reg.-Anz.« ist
gefügt, aus der hervorgeht, daß die d entsch e n
zufolge, am 9. August von einer Tochter entgeheißen
bunden worden, welche den Namen Xenia er- Vorfahren ~Adelmann«
en, nach ihrer Uebersiedelnng nach
hab
Der Zustand der Großfürstin und der
hielt.
Rußland aber die Endung ~ski« annahHohen Neugeboren en ist vollständig befriedigend. men. Sollte der Senat zu keinem positiven
Die v or beraten de n Versammlungen Resultat über die giltige Schreibweise gelangen
der W äh l er werden, der »St- Pet.Z.« zufolge, können, so beantragt der Petent, daß ihm und
zwei Wochen vor dem Beginn der Arbeiten der seinen Nachkommen das Recht verliehen werde,
als
der

»

Inland.
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Der Chef der Gendarmerie in Saloniki dern von Pleskau aus direkt mit der Bahn beHaireddin-Bey und der Chef der dortigen fördert werden, wobei auf unserer Station ein
Polizei Maschar-Bey sind durch andere Per- nur kurzer Aufenthalt in Aussicht genommen ist.«
sonen ersetzt. Ferner hat die Pforte VerJn der Nacht von Donnerstag
Freifügungen getroffen zwecks Einladung mehrerer
tag
wie
der
drangen,
berichtet,«
deren
»Wald
späterAnz.«
Namen
ausländischer Offiziere,
bekannt gegeben werden, in den Bestand der« D i e b e mittelst Nachschlttssels in das V e r w a l-türkischen Gendarmerie. Endlich sind allen tungsgebäudederWalksStockmannsMilitär-,Zivil- und Gerichtsbeamten strenge- hofer Zusuhrbahn ein.
Befehle hinsichlich der Ergreifung von Maß- rere Schubladen ausgebrochen, Na-chdem.siemehin erster Linie
nahmen zwecks Sicherstellung der Ruhe und die des Kassierers,
gefunden
aber nichts
hatten,
Ordnung zugegangen. Aus Vriiffel ist die
Nachricht eingetroffen, daß die Pforte sich tat- weil Geld oder Geldeswert dort nicht ausbesächlich an die belgische Regierung mit dem- wahrt wird, wurden sie durch den Bureaudiener
Gefuch um Ernennung von 4 Offizieren in den verjagt, derdnrch das Geräusch aufgewacht way.
der türkischen Gendarmerie gewandt
»
a e.«
Jn Marienburg scheint die Brautweriode, wie man dem ~Walk. An-z.« mit-teilt,
Das letzte Heft
der
Jahrbücher wieder beginne-n zu wol-len, denuin
für Nationalökonomie und Sta- kurzer Zeit hat es bereits vier mal sge
tistik« enthält u. a. eine Arbeit von unserm brannt; eine mit Klee gefüllte Scheune und
Landsmann Dr. Gustav Sodofssky über zwei Heuschober brannten sogar zu gleicher Zeit ab.
»Die Entwickelung der Aktienge-·
Riga. Betreffend die mißglückte Aussellschaften in Rußland und die· wanderung
von 13 Eb-r"äern, über die
Bestimmungen vom 21. Dezember
vorgestern Mitteilung machten, erfahren die
wir
1901.« Jn Kap. lv werden u. a. Vorschläge
Rigaer Blätter; daßeinßigascher Ebräer
zur energischeren Wahrung der geschäftlichen sich damit beschäftigte, P a ß l o s e per Schiff ins
Interessen der Aktionäre gemacht.
Ausland zu schaffen, wofür er sich non
Unser Landsmann, der« Direktor der Jedem 30 RbL tzahlen ließ. Einer der 13 im
Universitätsbibliothek und ordentliche Honorar- Raum des nach England auslaufenden Dampfers
prosessor ander Universität Leipzig, Dr. Oskar ~Angelus"
Versteckten war ein Schneider, der
aus Berlin gev. Gebhardt ist, wie
sich die erwähnten 30 Rbl. in Kder Weise verschrieben wird, von der Berliner Akade-« schafft hat, daß er kurznor seiner Abreise in
mie der Wissenschaften
korreKredit entverschiedenen Magazinen Waren
spondierenden Mitgliede gewähltwornommen und sie zu Schleuderpreisen weiterverden.
Gebhardt, der in der deutschen Gelehr- kauft hat.
:
tenwelt einen hervorragenden-Ruf als LiterarKurland. Der Majoratsbesitzer Baronhistoriker und Bibelkenner genießt, ist· im Jahre Mant
eusfel auf Katzdangen in Kurland ist,
1844 zu Wesenberg geboren und hat anfangs
wie
dem
»Rig. Tgbl.« aus Berlin geschrieben
in der Embachstadt, später in Deutschland
Vorschlag des Herrenmeisters des Jowird,
auf
Theologie und altchriftliche Literatur studiert.
Prinzen Albrecht von Preußen
Jm Jahre 1875 wurde er Assistent an der hanniterordens
von
Kaiser Wilhelm 11.
Ehrenritter
Leipziger Universitätsbibliothek dann erhielt er
des
zugleich mit vie-e
Johanniterordens
das Amt als Kustos in Halle, später das des
len
anderen
worden.
ernannt
Unterbibliothekars in Göttingen, und 1884 kam
Liban. UeberdieAuswanderertranser als· Bibliothekar nach Berlin. Jn Leipzig
wirkt er seit 1893. Er hat teils allein, teils p orte berichtet die »Lib. Zig.«: Jn der Zeit
im Verein mit Adolf Harnack eine Reihe her- vom 16. bis zum 20. Juli sind von hier, laut
vorragender wissenschaftlicher Werke herausge- statistischen Daten, im ganzen 565 Personen
geben.
·
beiderlei Geschlechts, darunter 197 Halbwüchs—·—
Vom Livländischen Gouperneur ist, der linge und Kinder unter acht Jahren, mit den
«Gouv.-Z.« zufolge, die Gründung eines lasn d- Tourendampfern nach deu. e n g lisch e n H äf e n
wirtschaftlichen Verein-s in Oppe- verschifft worden, von wo sie mit den Auswam
ka ln gestattet worden.
dererdampfern ihre Weiterreise nach ihrer neuen
bemerkstelligt haben.
Heimat
Walk. Jm »Walk.

-
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Achtunddreißigster Jahrgang.

Sprechstunden der Reduktion von 9-—-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10,
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Wagner, 1853, ist Beweis dafür
bis zur
Erfindung der Photographie
Noch lange
nachher wurde allerdings den ~Ptissen« eine
ziemliche Bedeutung beigelegt Mit wie
geringem Rechte kennzeichnet indessen eine hier
ausgestellte Sammlung von 19 verschiedenen
Legitimationspapieren in den verschiedensten
Sprachen und von den Konsulaten der verschiedensten Länder, die sich ein Hochsiapler zu
verschaffen gewußt hatte, und mit denen er
sehr erfolgreich agierte, bis man ihn entdeckte-«
Von größter Bedeutung auch für diesen
Bereich der öffentlichen Wohlfahrt wurde aber
dann, wie gesagt, die Photographie Da werden, wie wir weiter in dem Museum sehen,
zunächst die Tatorte irgend eines Verbrechens
u. w.
schnell als möglich ausgenommen,
um das Milieu fest vor Augen zu behalten.
Aus vielen Einzelheiten können nachmals wich-»
tige Schlüsse gezogen werden. Da werden Er-»
mordete oder Verunglückte von allen Seitenin
auch mittelst sinnreicher Vorrikhtungen
ihrer ursprünglichen Lage am Orte ihrer Auffindung aus der Vogelperspektivs- photographiert. Solche Ausnahmen sind später
den Gerichtsverhandlungen gewichtige stumme-,
doch beredte Zeugen! Dann werdendie Verbrecher wenn man sie festgenommen hak, ver-,
ewigl. Und wenn man sie noch
hat,»zod«er
frühere Bilder vonihnenszbefttztz dann tritt eins
—,

s.

so

noch

TU.

Fnicht

Die Moskau-er Studeneinen
Ausflug nach Athen unterten, welche
nahmen,werden, nach dem »Mosk. List.«, nun
doch auch, wie ursprünglich beabsichtigt, Konstantinopel besuchen. Der Leiter der
Moskau.

Studenten-Exkursion, Prof.

Fürst Truhezkoixers

von dem russischen Botschaster in
Konstantinopel ein Telegramm, worin mitgeteilt
wurde, daß die Angelegenheit bezüglich-des Besuchs der Exkursanten in Konstantinopel gern-d--net sei und sie Stambul besuchen können. Stint

hielt nämlich

die Fixigkeit der Güte der Arbeit keinen Abbruch. Diese Bilder werden dann mit Eilposts
schnelligkeit allenthalben hin veriandt. Freilich,
die Photographie schützt nicht vor Täuschungen·.
Ein Verbrecher läßt sich die Haare schneiden
oder rasiert sich den Bart ab, da ist er» ein an-f
derer. Jm Laufe der Jahre, oft rasch infolge
einer Krankheit, bekommt er ein veränderte-s
Aussehen Mehrere große Rahmen mit Photographien en faoe und en prokil belehren Uns
über die Schwierigkeiten,.die
entstehen. Da«
neben
einander-;
unersehen wir zwei Porträts
heblich verschieden, die wir für Bilder derselben
zPerson halten, und sie zeigen doch zwei-per-

so

Individuen, die sich nur verblüffend
hängen zwei Bilder, die piel
Daneben
Hähneln
iweniger Gemeinsames haben, und die Person,
auf die sie Bezug haben, ist doch eine und

Hschiedene
dieselbe

«

·

Da erregte denn das wissenschaftlich dnrchs
gebildete ~System« des Chefs des Jntentiftkas
tionsdienstes an der Polizeipräfektur zu Paris,
Alphonse Bertillon, das größte Aussehen. Esist derselbe, der anläßlich des Dreyfushandelg
viel genannt wurde, in dem er als Sachverständiger fungierte. Sein Verfahren ist in des-gekzen Kulturwelt zur allgemeinen Geltung gekommen und erklärt sich kurz in Folgendensx VOLtillon geht von der Erkahrungstathxckjk Tusdaß dae Wachstum eines’jeden«Me-Itchenmit

anderer höchst leistungsfähiger Apparat hin-T Tit-II deksseii s2l". Lebensjahr aufhört end daß stch als-»
tigkekit, der diese« Bilder-binnen « Misem hisndört dann namentlich defsenj»«»s;kntjkgengepttst nicht
fach verpielsällign Wie wir sehen,iutdktzlisjk mehr Jeder-ändernf Fernefdadow daß sich· nie

-

-

fünf Tage wird man aber nur anderthalb Tage
daselbst verweilen-itzz.nd in.,Mfep-ikklßeit·.n-ur die
hervorragendsten Elkhågzswüvsigkk:EFeU CUsfochMi
Die Mäskauesz Krösusse M—w und

Schtsch-——w begründeniisgegenwärtig, wie der
»St. Pet. Z.« telephoniert wird, in Moskau

führt in- «ihr?EZ letzten Nummer die P e r
eitkzzan,z«jkwelche Tin letzter Zeit des
FTT-Zei-.-.Jt«ou- nng-«

stellt

dies: —Die«"cehejisialigen Senatoren L. Mech efTlin, L. Gripenberg (beide unter Pensionsentziehung) und A. Ny b ergh (genießt keine
solche), die Redakteure E. Erkko nnd O. Br ofeld t, Rechtsanwalt O. Procop6, die Hofgerichtsbeamten Freiherr E. v. Tro il und

Salisburh Führer

-

Äsa nde s,»jiijz sz iefe n

wurd e n.

Es sind

Luftd nimnsttin

Zeitung.

dieser Eigenschaft

liner-Kongreß teil. "
-.- :T Nach dem Tode Lord Disraelisq
der

am Berwurde

konservativen Partei

und leitete als solcher zu Beginn der 80er
Jahre die Opposition gegen das Kabinett Gladstone.
Jm Jahre 1886 wurde dauu Salisbury
nachdem er im Jahre 1885 in einem konservativen Kabinett wieder Minister des Aenßern ge-

eine Akademie für Dasmenmoden Es
ist bereits ein Haus gekauft worden, in dem
die Ateliers, die Werkstätten, die Empfangsräume
worden war
mit der Bildung eines Kabinetts
und die Schule untergebracht werden sollen- E. Amino w(letzterer war letzthin stellv. Büran
germeister),
Vankdirektor A. Sikio, Proturist betraut,
dessen Spitze er bis zum Jahre
Leiter der «Akademie« soll ein Mitarbeiter des
1892
verblieb, um dann wieder einem
renommierten PariserDamenschneiders Werth K. B rofelt, die Kommunaloorsitzenden Hi.
liberalen
Aschan,
und
die
Pädagogen
Fabritius
J.
Ministerium Platz zu machen·
sein.
Seit Mittwoch w·erden,»wie die »Mosk- M. Rosendal und F. Linden, die GutsNach dem Tode Gladstones und dem
Dtsch Z.« meldet, auf-des S üfd b a hn Mit dem besitzerA. WahrenundK.v. Christiersson, Fiasko Lord Roseberys trat er dann im
gemischten ««,Z,ngtz Nr. 9" tagtäglich« Partien von Domprobst A. W a l l i n und Kaufmann P. A u Jahre 1895 wieder an die Spitze der RegieZu Z w;.g;·n«sgzs a r b, »eit verurteilten A r r e st a U lin. Die bereits früh er Ausgewie- rung und blieb auch während der ereignißvollen
ten
find hier nicht aufgeführt.
Zeit des Burenkrieges der oberste Leiter der
sJOHdessci «abgefertigt, von wo sie per
eramt
das
vakante
Bürgermei
in englischen Politik. Erst im Jahre 1902 zwanst
Schiff Fluch Ssacha li n— weiterbefördert Für
·«
Amt
Vorga,
in gen ihn die Gebrechen des Alters, von seinem
Xb«e«r«dth·
wie kürzlich für ein ähnliches
f
Lo«wisa, haben sich keine Kandidaten hohen Posten zurückzutretenv und das KabinettsijlvftvkiGonm Grodno). Von einem PaDie Stadiverordneten von W ill- präsidium seinem Neffen Balfour zu übertragen.
vor
wurde
kurzem gemeldet.
trouillengange heimkehrend-,
manstrand
Lord Salisbury wird von den HistorioLobanowski
an
einer
haben beim Senat Beschwerde
Ter« Schutzinän n
die
der
geführt
Strafzahlung,
der
wegen
den
Armen
graphen
Englands nicht zu den großen genialen
erfaßt,
Straße-kecke von hinten an
orger
Stadt
vom
Gouverneur
am
Staatsmännern, die das England des xIX. JahrWib
L. hielt es für einen Scherz eines Kameraden;
die
StadtverApril
auferlegt
worden,
9,«
weil
als er sich jedoch nmwcindtg erhielt er einen
hunderts- hervorgebracht hat, gezählt werden;
—zl,)",eftig.ezn Schlag auf den Kopf, daßer zu- ordneten gewisse Versäumnisse hinsichtlich des sie werden aber seine sachliche politische Klugheit
,Yfg’tn»menbrk3ch,
ihm eine St i ch w un d e diesjährigen Wehrpflichtsaufgebotes sich hatten und seine feste, sichereHand in der Leitung des
seyn
zwei in lden Leisb zugefügt wur- zu Schulden kommen lassen. Die Direktion Weltteichs zu schätzen wissen und in der Ge«Yi,»).e.n-. »Die.-A,ngreifer, ;10 an der Zahl, hatten der Koirinwnaraschen Volksschule hat sich schichte der zweiten- Hälfte des vergangeuen
sppgäsblnxigeWerkanschnell nnd sicher ausge-« beim· Wiborger Gouverneur über den Beschluß Jahrhunderts seinen Namen neben dem seines
ejühcht,.;felijyxeibt «d«er· «,,-Ki·ewl.«,»daß die zahlreichen der Kommune Soanlahti vom 19. Juli beschwert, großen Gegners Gladstone ost mit Anerkennung
YsPnsfantenj nicht eingriffen »und Die Uebeltäter dem» zufolge die Kommune sich weigerte, eine nennen.
Gage für den Religionslehrer der Kin»n«k·izge·lji«ndepr, enicpeichzen konntender griechisch orthodoxerKonfession
Batumsss .Wie. die »Han.delsagentur« meldet,
Die Aufhebung des § 2 des Jesuider genannten Schule zu zahlen.
Mii dem tenge«setzes,
welche der deutsche Reichskiftsiseit EMittwochdev Eise n b ahin v e r k e h r Dampfer »Urania« verließen
am uergangenen
dem Zentrum in Aussicht stellte, inji-exj·nsge«stell"t, da «Wol k enbr üch e den
kanzler
Sonnabend 60, mit dem »Nord lll.« am letzten
dem er versprach, als preußischer MinisterpräJEBahnkiöstpeVEvon dersStativtn DshusmatD an auf
Dienstag 40 und mit dem ~Areturus« Tags dasiekxiaerrssxSitrecke :Tvon« 6- Werst unterfpült haben.
die 17 preu Bischen Stimmen im Bunrauf 250 Emigranten über Hangö die sident
DjeVerfrxaxchstu ngvaonNasp hstha -"Prodesratdafür einzusetzen-, galt bisher als daran
'
«
Heimat.
abermals-eine
Verhinderung
gescheitert, daß die Mehrheit der Stimmen der
--d«l7-«u Ist-en .hat·"«ssomist
anein-ige··Zei-t
-e:r;litten,i- sand- diese-wird- wohl
anderen Bundesstaaten für diese Abbröckelung
des Jesuitengesetzes nicht zu haben war» Jnsdawern«,· sda· der durchgehende Verkehr Nicht so
baliktianangs kommen wird. Auch der Postzwischen sprachen auch Anzeichen dafür,·daß der
Den 11. (24.)" August.
verkehsrsmitkTifliss.und- Vaku ist auf einige Tage
Reichskanzler in Sachsen, Württemberg, Baiern
. ,
u. w. · Anstrengungen machte, um diese Mehrkunterkjwchem
.
- ·
Marquis Salisbury
heit
Baker-- Der« Konimandeur des 6. Kante-istfür seine rom- und jesuitenfreundlichen Pläne
Wie-v ein heutiges Telegramm ans London
—·—fche·n Schützenbhtaillons hatte, nach dem «Baku«, meldet, ist Marquis· S a lis bu r y, der lang- doch noch zu schaffen. Nun hört der »ReichsHei sder Stadtnerwaltnng nm Freibi"llets jährige Führer der englischen Konservativen und bote« aber aufs einer Quelle, die er für gut
Eint-f defEPfsejfd ebahlii spfür sä m tlich e Offi- Premierminister des britischen Weltreichs, vor- unterrichtet hält, daß der Rückzug, welchen
"«EzTi"e·-Tre unds··di"e«spg«e·samte Mein nichaft des gestern nach längerer Krankheit im Alter von die Offiziösen in Sachen des Jesuitengesetzes angetreten haben, noch einen anderen Hintergrund
Bjätuidens ·7tiächgesucht. Das Stadstamt 73 Jahren gestorben.
der
a
b
«Motivierung
ebesitzen
soll. Als die evangelische Bevölkerung
g
—h·cit?«d««ies««els" G»efltcij73mit
Lord Robert Arthur Talbot Gaskogne Cenationalgesinnte
darüber
keine
und«
Presse immer lebhafter und
sksesh·n«t«,s« dsaß im Gesetz
Bestim- cil, Marquis Salisbury, mit dem eine der
gegen
den Antrag einer unbeerregter
Stett-wertvolmung enthalten ist,— nach der die
sich
markantesten Persönlichkeiten des England der
des Jesuitenordens
Wiederzulassung
;tixnge·n die Kosten sti-r die Fahr-ten des in der letzten vierzig Jahre dahingegangen ist, wurde schränkten
es
der
Evangelische
aussprach,
hat
auch
Stadt beständig oder zeitweilig garnifonierenden am 3. Februar 1830 in H-atsield, dem Erbschloß Ob
erkirchenrat
seine
für
Pflicht gehalten,
Militärs tragen hätten.
des berühmten, mit englischen Königen vielfach
bei dem preußischen König seine Stimme
O.msks. Jetzt sind, wie wir in der ,-,Now. verwandten Geschlechtes der Cecils geboren,
warnend zu erheben. Es sei dann über die
Wr-.-«-: lesen, die S ch ulsdig en an den großen, die im Jahre 1789 den Titel der Marquis ganze Frage auch zu einer Auseinandersetzung
von Salisbury erhalten hatten. -Nachdem er
vielbessprochenen B etrügerseien mit sibidem Monarchen und dem Grafen
Es
die Schule in Eton absolviert und in Oxford zwischen
Butter
worden
er-ermittelt
sind
rxissch
der Kaiser die
v.. Bülow gekommen, bei
dies- die;-F.uh-rkne.cht«e, die die Butterladuns studiert hatte, machte er größere Reisen in den Klage erhoben habe,welcher
er über die
daß
englischen Kolonien und wurde hieraus im Jahre
gen von der städtischen Warenstation zur EisenStimmung des Landes, insbe1853 zum Mitgliede des Unterhauses gewählt. wahre
transpovtieren
hatten.
bahn zu·
evangelischen Mehrheit, irrefühder
sondere
Wtadiwostok; Wie der »New. Wr.« aus Jn« den 60-er Jahren erbte er nach dem. Tode rend unterrichtet gewesen sei. Jm Anälteren Bruders den Titel eines Marquis
Wladiivoftok telegraphiert wird, verlautet dort, seines
soll dann der Kaiser-liche
Salisburynnd
trat bald darauf nach dem Tode schluß daran
ters
des
erfolgt
Residenz
Statthal
sein, daß die preußischen
daß zukWunsch
Mukden oder Charbin ausersehen sei. seines Vaters ins Oberhans ein. Schon damals Stimmen im Bundesrat für die Aufhewar er einer der eifrigsten Parteigänger der
Beide Städte liegen bekanntltch in der M anbung des § 2 des Jesuitengesetzes
konservativen Partei und machte namentlich mehr geltend gemacht würden. nicht
.
d.schure-i.
eifrige Opposition gegen die von den Wighs gePort-Archive. Wie-- der »New. Kr.« meldet, plante Erweiterung des Wahl-rechts
Nach neuern Meldungen scheint der Kaiser
sind a-m"l9. Juli in Dalni die letzten Echelons
1866
wird er Staatssetretär geneigt zu sein, den ungarischen N a ti o n a liJm Jahre
des 14.· ostsibiri-schen Schützenbatailim Ministerium Lord Derbysz im täten weitgehende Konzessionen zu
für
Jndien
lonssp eingetroffen, fin Port Arthur die letzten
Jahre 1874 erhält er im Ministerium Beacons- machen. Nach einer Meldung des »Lok.-Anz.«
Echelons des 2. ostsibirischen Sappeurbatailions. field denselben Posten. Doch erst 1878 wird soll Kaiser Franz Josef entschlossen sein, die
Finnland. In den Revaler Blättern lesen er mit der Ernennung zum Minister des Aeußern meisten Forderungen der Ungarn zu
den rechten Platz ge- b e w i l i g e n. Doch soll die einheitliche K o m
wir: Finnlands toffizielle (schwedisch-finnische) im. selben Kabinett
-
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mauddfprache beibehsaltens·«"""we.rden Existenz und von Thevefens Millionen darstellt.
und keine Aenderung der Emblemender Armee, Er habe in Mexieo eine Liebschaft mit einer
Fahnen U- f- w.« erfolgen. Der König soll Mexikanerin gehabt, die ihm zwei Kinder gegeäußert haben, er habe nie in die Rechte des schenkt habe, Thekeie nnd Romain; die Mexiungarischen Parlaments eingegriffen, erwarte kanerin sei Vazaine nach Paris gefolgt, obwohl
Ober auch-« daß das Parlament nicht in feine er in Mexico eine andere Tochter des Landes
Rechte eingreifen werde, die durch das ungari- geheiratet« Die Söhne dieser mexikanischm
fche Staatsgruvdgefetz festgestellt seien, nach Gattin hätten den verruchten Namen Vazqine
welchem ihm ausschließlich die oberste Leitung abgelegt, den Namen »Crawford« angenommen
aller Angelegenheiten der Armee übertragen ist, und gegen die Kinder der mexikanischen GeliebZwei ~Militä rska ndale« geben gegen- ten, denen Bazaine jene geraubten Schätze verwärtig in Frankreich viel zu schreiben und macht habe, prozefsiert. Dag eg en ist jedoch
werden von einem Teil der Presse noch zu zu b emerken, daß Bazaine ohne VerParteizwecken aufgebrauscht. Jn Lyon und in m ö g e n gestorben ist.
Clermont-Ferrand ist nämlich die Entdeckung
den Wirt-en in Macedonien enthalgemacht worden, daß sowohl bei der-Liefe- ten Zu
Konstantinopeler Meldungen folgende Einrung der Lebensmittel für die Kaserzelheiten: Die innere macedonische
nenküchen, als auch für die Betleidung der Organisation
richtete an die Konfuln in
Soldaten regelmäßige Unterschlagungen
Mvnastyr ein Manifest, in welchem sie erklärt,
vorgekommen sind, die durch das Einvernehmen
fie die bulgarische Bevölkerung
von Unteroffizieren mit den Lieferanten ermöglicht wurden. Dadurch sollen hauptsächlich
in ClermontiFerrand die Soldaten zum Darben bei schlechter Kost verurteilt worden feinDie ~Lanterne«,«die sich mit der Angelegenheit
befaßt, geht mit der Jntendantur, die so schweres Geld kostet, scharf ins Gericht und macht
den Vorschlag. die Kontrolle über die Finanzoperationen in den Regiinentern Jnspektoren
des Finanzministeriums zu übertragen. Daß
die ~Ehre des H ee res« dadurch beeinträchtigt würde, wie behauptet wird, läßt die »Laterne« nicht.gelten.
Am Donnerstag begann Labori, der
Verteidiger der Humberts, seine Rede:·
Labori, der. aus der Dreyfus-Affäre in rühm-

lichem Andenken stehende Pariser Rechtsanwalt,
der jetzt die Verteidigung der großen Schwindlerin Therese zu führen hat, scheint von letzterer
hypnotisiert worden zu sein, Wenigstens macht
Er
seine Verteidigungsrede diesen Eindruck.
unterzieht in ihr den Ursprung der ganzen
Angelegenheit der Prüfung und bemüht sich
darzulegen, daß weder Therese noch Frädåric
Humbert das Testament erfunden haben, von
dem schon seit der Jugend Theresens in der
Familie Daurignacdie Rede gewesen sei. Er
erinnert an das Urteil von 1886, welches den
Prozeß gegen die Crawsords für giltig erklärte,
-

die Ehrenhastigkeit des Anwalts Durier,
welchem damals die Vertretung oblag, nnd

an

folgert daraus,

daß

die Erawfords, die

auch Parmentieri gesehen zu haben erklärt,
wirklich existieren. Labori greift die
Aussagen mehrerer Zeugen an, insbesondere die

daß

angesichts der zahlreichen Mordtaten der türkischen Truppen und der Baschi-Bofuks nicht
mehr zurückhalten könne und sede Verantwortlichkeit für die daraus möglicherweise entstehenden Folgen ablehne.
Eine Mitteilung der
an
die
österreichifchmngarischeund die
Pforte
rnffische Botschaft besagt, daß die Comit6ch efs Sarafow, Sandartsky und Tfcheruowiew
erwiesenermaßen im Vilajet Monaftyr weilen·
Viele der jüngsten offiziellen türkischen Angaben über Zusammenstöße mit den
Ban den erweisen sich als unzutreffendz beispielsweife waren die wiederholten Nachrichten
über die Einnahme von Kruschewo versrüht, indem die Türken vor einigen Tagen nur
einen Stadtteil besetzten, die übrigen aber und
die Umgebung in Händen der Comites blieben
und erst kürzlich durch den Brigadegeneral
BachtjarsPafcha besetzt wurden, wobei es nur
geringe Verluste gab. Es scheint, daß man tatsächlich den Banden den Abzug erleichterte, um
Blutvergießen in der gemischtsprachigen Stadt
zu vermeiden. Die jüngst einberufenen albanesischen Redifs leisteten diesmal der Mobilmachungsordre merklich willig Folge, was darauf zurückzuführen ist, daß unter ihnen die
Gerüchte umgehen. die macedonische Bewegung
werde zum Kriege mit Bulgarien führen.
Sichere und genaue Einzelheiten über die
Brandstiftungen und Plünderungen zahlreicher
Dörfers in angeblich mehr als 50 Orten, in den
Kreisen Krnschewo, Perlepe, Monastyr, Ochrida
und Florina, wodurch einige Tausende Vulgaren
——

«

Notdlivländische
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zahlreiche Griechen fowie Kutzowallachen
geworden sein sollen, liegen nicht
obdachlos
des Polizeipräsekten Lepine, dem er zu große vor.
den eingelaufenen Nachrichten fanNach
Lebhastigkeit und Heftigkeit vorwirst; im.weite- den jedoch
in vielen dieser Dörfer Van denren behauptet er neuerdings das Vorhandensein kämpfe, Verfolgungen oder
Ueberfälle
des Vermögens der Hnmberts, welches ihnen aus dem
gegen die Truppen
Hinterhalt
ermöglichte, die »Rente Viagåre« ins Leben statt. Die
Pforte wandte sich wegen Ueberlaszu rufen. Die Geschäftsgebarung dieser Ge- sung von Gendarmerieoffizieren
an die belgische
sellschaft sei ernst gewesen; sie warf einen monat- Regierung.
lichen Gewinn von 100,000 Franken ab. Dies
würde den » Humberts ermöglicht haben, die
Der Pekinger Berichterftatter der »Times«
Gläubiger zu besriedigen,-wenn nicht die Klage meldet aus Korea, die-dortige Lage sei infolge
Cattauis sie ruiniert hätte.
Die Fortsetzung der Nebenbuhlerfchaft Ru Blands und Ja
des Plaidoyers wurde hierauf aus den Freitag pans hochernst. Die Ausdehnung der raffioertagt.
Vom Donnerstag wird ferner ans fchen Tätigkeit von der Mandfchurei auf Korea
Paris gemeldet: Ganz Paris sucht heute, aller- fei höchst bedenklich Rußland habe am koreadings mehr im Scherz als im Ernst, jenen mit nifchen Ufer der Grenzflüsse Yalu Und Tnmen
Schmach bedeckten Namen, der, wie Labori in festen Fuß gefaßt und dringe auf das Recht,
seinem Plaidoyer zu verstehen gegeben hat, der am Bau der Eisenbahn über Widfchu
wahre Name des alten Cra ws ord gewesen nach Sönl beteiligt zu fein. Der rufsifche
sei, da Labori den Gefchworenen zugerusen hat, Gefandte beanstande nachdrücklich, daß Widfchu
»sie würden beim Anhören dieses Namens in dem fremden Handel eröffnet werde. Die
Jhrem patriotischen Herzen erzittern.« So hat Unterhandlungen über diese Frage feien gegenschon im Gerichtssaal alle Welt an Vazaine wärtig unterbrochen. Japan habe erklärt, daß,
gedacht. Die ~Lanterne« hat auch schon in wenn die koreanifche Regierung die Oeffnung
aller -Eile eine Geschichte herausgefunden, die des Hafens von Widfchu beharrlich ablehne, es
wirklich Bazaine als Urheber von Theresens diesen Hafen bereits als eröffnet beund

-

-

Ludwige xlv. Das war ein gar raffinierter gestellt ist. Ein Bild einer Gruppe von verMechanismus. Jemand erhielt da als Paß ein kleideten Kriminalbeamten, wie sie ständig den
ganz harmloses, nur übersichtlich mit allerhand Hamburger Hafen ~nnficher« machen, zeigt,
Schnörkelwerk umrahmtes Kärtchen in die Hand daß die heilige Hermandad überall ihre Augen
gedrückt. Was der schlichte Inhalt der wenigen hat, und photographische-Apparate als OpernSchriftzeichen darauf verschwieg, planderten gucker zeigen, daß man in Hamburg keinen
dem Kundigen jene Schnörkel aus, denen er Moment sicher ist, daß einen vigilanteKrimis
anderswo jenen Paß überreichte Da kennzeich- nalbeamte irgendwie knipfen. Mehrere Modelle
neten schon die verschiedenen Farben des Pa- veranschaulichen auch die Unterbringung der
piers die Nationalität. Eine Knrve deutete an, Sträflinge in den Gefangenenwagen und in den
ob der Mann reich, eine ob adelig oder bürger- Zellen. Ein Tableau zeigt sogar Polizeihunde,
lich, eine ob verheiratet oder noch ledig, oder über deren Verwendbarkeit die Meinungen freilich
schon verwitwet sei. Im Grunde alles eine noch recht geteilt sind. Das Polizeiatheipzig
recht kindliche Spielerei um lauter wichtige stellt mehrere interessante Reisepüsse aus, darunDinge, soweit wenigstens die hier ausgestellten ter solche von Lortzing, Robert Schumann. Das
·
Proben erweisen. ·
Polizeiamt zu Dresden endlich berücksichtigt Weh
Weiter enthält eine Abteilung zahlreiche die »praktische« Seite. Man sieht du einen
Hilfsmittel des »Kriminellen«, Verbrecheralbums,- Kriminalbeamten von 1853 ab (mit es deren
eine Handschristensammlung von Hochsiaplern, 301 gab) bis 1903 (wo.es deren 11040 gibt)
Mörder-n und Totschlägern, Falschmünzern, immer größer werden, und denientspsvechend imDenunzianten, Drohbriefschreibern, Einbrechern mer größer werdende Geldiäcke·- In gleicherund dergleichen Besonders originell ist eine weise hat sich aber auch die KWMHI der EinBriessälschung auf photographischem Wege. Der wohnerschaft in diesen letzten W Jahren rapid
Gauner hat hierbei aus einem Originalbriefe geändert. Deren Wachstum entspricht WiederumFingerspitzen Unser-et Angehörigen vergleichen finden,
"
wem die neu eingesandten Ausnahmen
gewisse Worte herausgeschnitlen, in einer andern eine Zunahme der Werd-stechenwir sie abdrücken und ver- gehören, von wem sie stammen. Es ist eine
gar
Das hier geschilderte kriminalistische Museum
Reihenfolge zusammengeklebtund photographisch
größern k— werden Wir zwar zunächst viel sehr beachtenswerter, schöner Erfolg der Dresdevervielfältigt. Dadurch kam ein völlig anderes im Bereich der deutschen Städteausstellung ist
bald
erkennen,
aber
Ansstellung,
ner
Uebereinstimmendes
auch
daß mehrere
Schriftstück zu Tage, dessen Schrift der Schreiber ein hervorragend wertvolles Denkmal dafür-,
gewisseLiniem Kurven,- Wirbel, Verschlingun- Vertreter auswärtiger deutscherund außerdemdes Originalbriefes als seine eigene nicht ver- wie sehr die deutschen Städte, Handin Hand
-geil","«in denen sie sich unterscheiden. Darauf lcher Polizeibehörden sich ebenfalls für die Einleugnen konnte. Für Hamburger Verhältnisse mit den staatlichen Sicherheitsorganem auf die
begründet sich das Verfahren der Daktyloikopie führung dieses praktischen und zuverlässigen smenstellungführt-etwas in die Gannerzeichen ganz besonders wichtig sind die Barkassen der Behütung der Staatsbürger gegenüber verbreche-(Fingerhetrnchtung«), das in England und kaksxhpeesskexitichiedewz lob-les sie feinen Werts kund Muttersprache-ein einexandere in die Ge- Hafenpolizei-- nnd die -· elektrischen Boote der« rischen Anschlägen aller Art bedacht sind.
jbereits allgemein eingeführt ..wnrde,»i·nåhssimkpmche zder Heidenze- nnd . Vigilanzbehörde Kriminnkpolizeh von denen je ein-TModell«
-

wenn

kriminalistischen
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Allen diesen Verfahren steht auch noch die
Durchleuchtnng mittelst der Röntgenstrahlen zur
Seite, wie ein an den hiesigen Polizeipräsidens
ten gerichtetes verdächtiges Paket dartut, das
dadurch vor der Eröffnung, die verhängnisvoll
werden konnte, als Höllenmaschine erkannt
wurde. Außer diesem lehrreichen Inhalt ist
das kriminalistische Museum auch reich an
vielen interessanten Einzelheiten, die in dieses
Fach schlagen. Daß die Dummen nicht alle
werden, beweist der sattsam bekannte spanische
Schatzgrubenschwindel. Man sieht hier eine
ganze Anzahl aus Spanien nach Dresden gesandter Briefe, die von solchen Leichtgläubigen bei der Polizei zu spät abgegeben wurden,
nachdem sie darauf hereingefallen waren. Daneben sehen wir gezeichneie Karten und falsche
Würfel, die Falschspielern abgenommen wurden,
Kassiber, diskrete Zettelchem die gewisse
Sträflinge aus der Zelle hinaus ihren Komplizen
in die Hände spielen
raffinierte Werkzeuge
zu Mord und Einbruch, Diebes-fallen u. w.
Dazu kommen Abdrücke von Fußspuren und
andern auf Erdreich, im Schnee, in Mehl, auf
Kies, Präparate davon, wie Menschenblut
Tapeten, Kalk, Stoffen und Stein versich
ändert, andere daraus bezügliche, wie Fingerabdrücke auf allerhand Dingen nnd Schriftjzeichen auf verkohlten Papieren wieder sichtbar
gemacht werden. Eine sehr interessante Zusam"

zwei Individuen in allen Maßen gleichen, daß Deutschland vorerst nur in Dresden, außerdem
es« aber sehr leicht möglich ist, etwa ihre Kör- in Wien. Seine Wichtigkeit aber beruht darin,
perlänge, Armspannenbreite, Sitzhöhe, Unterdaß sich die Fingerspitzenlinien (Papillarlinien)
genau
bei
"Kleinfinger-,
Ohrlänge
Fuß-,
einer und derselben Person überhaupt niezu
—a·r«ni-,
Einzelheiten,
die
mals
verändern, von der frühesten Jugend bis
noch
Auf
noch
feinere
messen.
hinzukommen, können wir hier nichteingehen zum spätesten Alter- Sie sind also fortdauernd
Genitgh ein Kärtchen mit Bertillonschen Eintra- unsere untrüglichsten Kennzeichen. Auch ;wenn
gungen, dazu die Photographien eines Indivi- sie einmal durch Zufall oder absichtlich abgedunmäven faoe und en proül sind ein Aus-weiss, schliffen werden, kehren sie genau in der einstigen
durchden ein solches sür alle Zeiten genau Formung wieder. Sein praktischer eminenter
und untrüglich bestimmt ist. Solche Messungen Wert besteht darin, daß jeder beliebige Polizeimuß sich nun jeder gefallen lassen es mag beamte oder auch Laie imstande ist, solche Findies-»- grausam erscheinen, aber Not kennt kein gerabdriicke einem Individuum abzunehmen.
der irgendwie mit der Polizei in Er braucht nur dessen Fingerspitzen ein wenig
Gebdtl
kommt»
Diese Ausweise werden mecha- mit Ruß zu schwärzen und ein Blättchen
Konflikt
nisch-vervielfältigt und an alle Fahndungsbureaus weißes Papier dagegen zu halten. Der Abdruck
Abgsegezhen
das Fahndungswesen ist interna- wird dann fixiert, an die Behörde eingeschickt,
tianU f, und eine sinnreiche Anordnung aller hier photographiert, vergrößert, um
das
Vermerke daraus ermöglicht es, daß man jeden Studium zu erleichtern, und verglichen. Es
Karton hinnen drei Minuten Unter Tausenden nutzt also da z. B. einem Individuum nichts
« mehr, wenn es seinen Namen verleugnet. Jst
hekclisffndftzstkbald man ihn braucht.
Weit einfacher und, wie wir sagten, genau schon von früher her ein Abdruck seiner sämtso zweckdienlkch ist aber das neue Verfahren der lichen Fingerspitzen im« Besitz der FahndungsDaktyloskopie. Wenn wir im Familienkreise die behörde,»sol wirdsie sicher Und schnell heraus-
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Es

.

setzen

oder ein Gitter darum

Mir sind die dem Wächter von Seiten
der Verwaltung gemachten Jnstruktionen unbekannt. Besteht die Tätigkeit des Aufsehers einzig in der Sorge für Reinhaltung der Wege
und Vorbereitungen zu den Beerdigungen, so hat
derselbe in seiner schönen Dienstwohnung einen
angenehmen Posten,· zumal ihm die Pflege ein-,
zelner Gräber von den Interessenten besondersf
honoriert wird; ich begreife auch vollkommen,
daß-er unmöglich den ganzen Friedhof genügend
überblicken kann, um derartige Diebstähle, die,
wie ich inzwischen erfahren, sehr häufig gerade
auf dem russischen Kirchhofe vorkommen, zu verhindern. Der Zweck dieser Zeilen soll deshalb
die öffentliche Frage sein: »Wie können wir
uns am besten gegen solche Grabfchändungen
schützen?«
Vielleicht wären, wie ich mit der
meinigen, auch noch andere Familien bereit, durch
ein kleines peknniäres Opfer Vorsichtsmaßregeln
zu ermöglichen, welche fernerhin einen genügenden Schutz für die Ruhestättenunserer Toten
gewähren.
lAz O. J
-

-

Ah

Eine

A

nicht

geringe Aufregung
her rschte am Sonntag früh in der StapelStraße Nr. 32. Es erschienen nämlich mehrere
Personen vor der Tür der Wohnung des K.H.
nnd erbracheu dieselbe. Der eine Einbrecher
eilte sofort auf den noch im Bette liegenden
Wohnungsinhaber zu und begoß ihn mit
Schwefelsäure. Glücklicherweise war die
Lösung
schwach, daß sich auf dem Gesicht
nur rote Flecken bildeten, jedoch wurden die
Kleider des H. völlig ruiniert. Es gelang nun
dem H» schnell die Polizei, die sich in nächster
Nähe befand, zu requirieren und die Schuldigen auf die Hauptwache schaffen zu lassen, wo
ein Protokoll aufgenommen wurde. Während
H. im Hospital besichtigt wurde, hatten dieselben Personen, die die Tür erbrochen hatten,
nochmals seiner Wohnung einen Besuch abgestattet und sein Mobiliar mit Hilfe eines Beiles
zertrümmert Das Motiv des Einbruchs scheint

so

"

Audeinz

Grafen Apponyiz Kardilyixjxxund
Andrassy habe fdie Lösung der Krise nicht
wesentlich gefördert; man sehe der Audienz desj»
ehemaligen Finanzministers Wekerle mit
Spannung entgegen und hoffe, daß seine Vorschläge vielleicht zur Betraunng mit der Kabinettsbildung führen ;«würden;. diese werde
»aber erst in einigen Tagen-erfolgen, nachdem«
der Kaiser verschiedene andere
Persönlichkeiten«
angehört haben werde-.
Paris, Sonnabend, 22. (9.) August. Nach
der Rede des Verteidigers erklärte Therese Humbert, daß der-wahre Name
Regenier sei. und daß er
Crawfords
der Vermittler Zwischen Bismarck
und Bazaine gewesen wäre.
Therese ·ulndvFr6ds6ri.c Humbert
wurden zu je fünf Jahren Gefängnis-haft ulldslooFranken Strafe ver-

·

des

-

urteilt. Emile Daurignac wurde zu zxyei
und Romain Daurignac zu drei Jahren Gefängnishaft verurteilt.
«
»
Rom, Sonnabend« 22. (9,)- August. Die
»Tribnna« bemerkt, die A b n du n g- italienischer Schiffe nach den- türkischen
Gewässern habe einen nur vorbeugenden
Charakter. "Nach den« Meldungen anderer
Blätter werden sich Schiffe des italienischen
Mittelmeergeschwaders in einigen Tagen nach
dem Hafen Augusto (Sicilien) begeben, um
dort die weiteren Ereignisse ebzuwarten

Jahren

se

Nach kurzer Krankheit versing
heute MenottiGaribaldi «
Belgrad,

nig

Sonnabend, 22. (9-.«) Angugst iKöki

Peter stiftete nnläßlich seiner Wahl zum

König

eine

Erinnerungsmek

goldene

daille, welche den männlichen Mitgliedern der«
königlichen Familie, dfen Ministernsden Mit-»
gliedern der Nationalverfanimlung nnd allen
aktiven

Offiziepenspaussp der seit den«
Wahl Peters zum König verliehen wurde.
Der im innanzmsinisterckiusm ’info·lge
des Gerüchtes von gro Ben V e rusn tTr euu n
gen eingefetzte Ausschuß stellte bisher «
keine
nennenswerten Fehlbeträge fest. »Der-Ausschuß
-

«

Gräber

aus Hindernisse stoßeEkJDie

Kabinettsbildung

«

hter an die

bauen, wenn ich solche Kalamitäten vermeiden

ParlamentarikaGrafen

.

-

-

se

arbeitet gegenwärtig an ".der Verbesserung jder
Buchführung Einführung der-doppelten Buch-Isführung)- wodurch in Zukunft jeder« auch der-geringsten Unregelmäßigkeit vorgebeugt »wer-,
den foll.
Sofia, Sonnabend-, 22. (9.) August· AusMacedonien ist die telegraphische Meldung ein-«
getroffen, daß sich große JnsurgentenRache zu sein.
b anden im Vilajet Adrianopol, und zwar im
Ein Schwein des im Ratshosschen Zopa- Kreise Losengrad, Malkornowo und Wassilikos,
Gesinde wohnhaften Märt Weber wurde in der gezeigt haben, Letzterer ist nach einer Schlacht »
Nacht auf Sonntag aus dem Stall gestohlen. von den Jnsurgenten besetzt worden,
Die Diebe haben es zur Stadt gebracht. lDie die alle Beamten gefangen genommenRecherchen sind bisher erfolglos ge- die Telegraphendrähte zerschnitten und die große
ie en.

.

———

Roheit dieser Schandbuben. Selbstredend hielt
ich es für meine Pflicht, sofort hiervon den auf
dem Kirchhofe wohnenden Aufseher zu benachrichtigen und ihn zur Besichtigung des Tatortes
einzuladen. Da kam ich aber schön an! Jn
dessen Abwesenheit erklärte mir nämlich die
Schwester des Aufsehers rundwseg mit sehr kurzen"Worten, daß dies letzteren überhaupt nichts
anginge, ich sollemir nur gefälligst einen"Wäc-

ZUJ

Umn-

skigästellten

Ueber die in Wien bevorst.hende internationale Ausftellung für Spiritusverwertung und Gärungsgewerbefchreibt
der »Verl. Börsen-Kourier«: Jn allen Ländern,
in denen die Landwirtschaft auf die Erzeugung
der Rohstoffe für die Spiritus- und Gärungsindustrie angewiesen ist, sowie überall dort, wo
diefe Industrie bereits einen erheblichen Grad
der Entwickelung erreicht hat oder nach Vervollkommnung strebt, gibt sich ein immer mehr
fteigendes Interesse für diese im nächsten Jahr
in Wien stattfindende Ausftellung kund. Zu
Deutschland und Frankreich hat sich nunmehr
auch Rußland gesellt, das den gleichen Raum
wie die beiden vorgenannten Staaten beanspruchen dürfte. Das Laboratorium des raffischen Finanzministeriums hat die Qrganifierung
der russischen Aussiellung übernommen, und dies
bietet die Gewähr, daß diese Abteilung fich, was
Gediegenheit und Ausstattung betrifft, würdig
den anderen anreihen wird. Aus Ungarn, Belgien und Peru liegen gleichfalls Nachrichten vor,

Niederlassung Poturnak zerstört haben.
»
Konstantinopel, Sonnabend, 22. (9-») Augnst.
Die Stimmun g der hiesigen leitenden Kreise
ist nicht gerade erregt, aber ernst;
auffallend gefaßt erklärt man in diesen Kreisen,
daß die Pforte keine Zugeständnisse für

die maeedonischen Vilajets machen werde, welche
früher oder später zur Autonomie führen

würden. Lieber würde man den Krieg bis
aufs Messer aufnehme-n, da es sich-um,
die Lebensfrage in Europa handele; dagegen
wolle man schrittweise die Durchführung weitgehendster Verwaltungsreformen, sobald die
Vandenbewegung einigermaßen aufhöre, ener- »
gisch betreiben.
»

Peterhof, Montag 11. August. Ihre Mgk
jestä ten« sind von den großen tManöverit
nach St. Pekrsburg zurückgekehrt
Harre, Montag, 24. (11.) August. Der
daß aus diesen Staaten eine ansehnliche Betei- Dampfer »France« ist« mit der Expedition
ligung eu erwarten ist,
daß sich der Kreis
Südpol ausgelaufen.
der Ausstellerximmer mehr erweitert. Wie sehr Charcoj zagta
Sofia,
Montag,
24. .(11.) August. Bei Loman sich von Deutschland aus bemüht, in dieser
und
sengrad
Ausstellung einen Erfolg zu erzielen, mag itza.
Malkotirnowo sind viese Dörfer
auch aus der Tatsache entnommen werden, daß verbrannt. Es haben verlustreicheGefechte statteine deutsche
für Spiritusmotoren zwei gefunden.
Bei
ist ein Kloster, in
Bahnen im ark vor dem Westkortal de,V.RV- dem sich AuffiändischeUrusmbei
befanden,
von der Artik-,
tunde bauen wird, um auf der-feinen SNELLlerie
worden.
zerstört
Frauen und Kinder
lokotnotiven für Personentranspord auf des-« TM»
deren für Gütertransport zu dOUJPUsthSTIs flüchten nach Bulgarien.
Z
«·swes-Itwisrgrsschsisslektthg
«
.«(1"-1-)
Konstantiuopeh
Montag,..
24..
wird
REFUND
Ditetelilse
anwei- Beleuchtung « verführen » die Jm Jldiz-Kiosk tagt ununterbrochen ein Euksehe-Müh
Spiritusmotoren
betrieben wird, :
durch
sonderer Ministerrat zur Beratung über die
Lege—
Morgen Abend findet im Sommertheater
eine « Wiederholung des Schauspiels:. »Z wi
Fisbie Reduktion ijxåsxftsoxtlichc
schen zwei Herzen« statt. Die Rolle des Sand. A.Hasselhlatt, . Frau Ei Mgttieseri
Eberhardt v. Stein spielt für den mit dem gestriLosnoxeao ixeåsypou lOPICFII 11 Asrycsm 1903 r.
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Berlin- Sonnabend, 227 (9.) AUgUsti
verlässig verlautet, zum Nachfolger des S ch a Bkretärs v. Thielmann sei der
baierilche
BundesrathssßevollmächtigteS t en g e l ernannt.
Schweriu, Sonnabend, 22. (9.) August. Der
Großh e r z o g ist in der yerflossenen Nacht
nach Dänemark abgereish ,
Budapeft, Sonnabend, 22. (9.) August Der
K önig empfing die
Cfaky, Apponyi, Karolyi und Andrassy.
Die Blätter bezeichnen die Lage als
er nst; die Schwierigkeit liege darin, daß ohne
ein gewisses Maß von ZngeständnissenW die

.

«-

-

4

«

(Eingesandt.)
Jm Interesse aller Kirchhofsbesucheknamentlich aber derjenigen, welche in pietätvoller
Weise die Gräber ihrer lieben Toten zu schmücken
Pflegeld möchte ich einen geradezu empö r enden Uebelstand taufsfdem hiesigen raffiFrie d h ofe hier öffentlich zur Sprache
schen
bringen. k- Nachdem wir in diesem Sommer
nicht weniger als drei mal die trübe Erfahrung
machen mußten, daß auf unserer Familien-Begräbnisstätte gepflanzte Blumen samt den Töper
gestohlen waren, wurden wir am letzten Sonntag durch eine-besonders infame G r a bsch än
dung überrascht. Nachmittags zwischen 2 und
6 Uhr, also gerade in den lebhaften Befuchsstunden, haben rohe Hände das mittelste der
Gräber auf unserer Familien-Begräbnisstätte
derart verwüstet, daß die Spuren dieses Vandalismus schon von weitem sichtbar waren.
Ein blühender Nelkenstock war mit den Wurzeln heraus-gerissen und zwischen die anderen
Pflanzen geschleudert worden, dichi daneben lag
ein ausgegrabener Topf mit geknickter Blume,
während eines dritte gestohlen war. Ein tiefes
Loch und-vernichtete Blumen zeugten von der
-

wolle.
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Telegramme

diss- Yursirchen Yeregraphethgmtur

erhalten.

-

A

«

LEPELFszHerrßaumeisten

.

darre in der Ritter-Straße,,.diek.eiu.r.e"ch«t» gen Tage wegen anderer kontraktlicherVerpflichs
düsteres Aussehen hatte, wird in diesem Jahre; tungen aus dem Enfemble geschiedenen Herrn
zu Wohnungen und Budenlokalen von dem sKämmerer der neuengagierte jugendliche Liebneuen Besitzerumgebaut. Das Hotel Bellevue bei der Steinbrücke ist in diesem Jahre
um einen weiteren Stock erhöht worden
Und hat gegenwärtig ein stattliches Aussehen
,
·
.""77 p«
»

Es ist charakteristisch, Das-Achtung verdiene, weil sie ein Zeugnis ab- der Intonation aus und besitzt im Pianissimo
trachten würde.
zauberhastenßeize dabei ist auch ein
englischen
die
Nachrichten vom ost- lege fürsskofllumbifchen Patriotismus und Unab- einen
daß
Vortrag unverkennbarsorgfältig
afiatischen Schauplatz sich in demselben hängigkeitssinn. Die PanamMßoute ist, wie der Am meistendurchdachter
Vorzüge im »Musiaa
traten
diese
Newyorker Ko·rrespondent des ",,Standard« mit- Pisojbita« von
Augenblick zu verscharfen beginnen, wo Nußdoch auch die
Gastaldonhervorz
übrigen Lieder wurden von FrL Döring, die
la n d, wenigstens mit einem Teil feiner Flotte, im teilt, trotz der Ablehnung von Seiten Kommeuropäischen Orient zur Aktion gegen bias keineswegs als ausgeschlossen zu betrachten, als Zugabe Hildachs »Lenz« sang, mit Wärme
schöner Stimme vorgetragen. Zum Schluß
die Türkei übergeht. Die englische Politik ist weil die zentralamerikanische Politik recht oft nnd
vereinigten sich beide Künstlerinnen noch zu dein
Uebrigens
kommt das Gerücht, innigem
bisher gegenüber den wechselnden Bildern der schwankt.
schlichten »Gebets-Duett« aus der Oper
DURCH-japanischen Beziehungen untätig geblie- daß der ganze ko lumbische Senat von den »Hänsel und Gretel-« von- Humperdingk.
ben« Japan mag, auch aus seinem Bündnis- Bahnverwaltungen bestochenworden ist, Nicht
Herr Ka w e erwies sich als recht gewasndter
f Verfasser pointenreicher Kouplets, die er auch
vertrage, keinen Anspruch auf ein Eingreifen zum Schweigen.
selbst rechtgnt vortrug, womit er in der ersten
Großbritanniens in der der-zeitigen Gestaltung
Abteilung lebhaften Beifall ·erntete"; zu unserer
der koreanischen Frage haben. Aber noch wegrößten Enttäuschung artete jedoch der Humor
Lokales
niger kann Rußland im Besitz einer Vürgschaft
Herrn Kawes in der dritten Abteilung in flache
Sommertheater.
Effekthascherei aus, die keine Mittel scheut und
dafür fein, daß England im nahen wie namentsogar
das Anstandsgefühl nicht achtet. Für
unter
Naive
eitag
geschätzte
Am Fr
hatte unsere
lich im fernen Osten seine Zuschauerrolle
simplen Humor gibt es wohl andere
solchen
Ein
Die
Leßmüller
Benefiz.
sehr
ihr
wohl Frl
allen Umständen festhalten wird.
von
BeliebtPlätze
zeugte
zur Genüge, wie z· B. Cafes chantants,
besuchtes Haus
der
kaum unbeabsichtigte Abwesenheit des hübsch
heit, derer sich die sympathische Künstlerin in Tingel-Tangel und ~H"erren-Abende«; von der
britischen Botschasters in Konstantino- allen Kreisen unserer Bevölkerung erfreut. Wer Bühne unseres Sominezrtheaters möchten wir
pel bei der Trauerfeier für den Konful Rosterschienen war, war wohl der Benefiziantin zu diese Geschmacksrichtung doch silr ewige Zeiten
Herr Glaeser deklamierte
kowsky könnte schon ein Anzeichen dafür sein, Liebe erschienen, die wenigsten um des Stückes verbannt sehen.
das
unter
schöne
willen;
keiner,
der
das
vierSudermannsche
Gedicht»Frau Sorge«
wohl
daß England sich seine Stellung zu den weite- aktige Schauspieldiesen
und ein Kapitel aus »Es lebe« von Avenarius.
»Zwischen
zweiHerzen«
ren Folgen, die Rußland dem zweiten Konvon Richard Voß schon kannte. Wer dasJn der zweiten Abteilung gelangte ein Einsulurmord zu geben wünscht, noch vorbehalt. selbe kennt, der bedenkt sich doch, ehe er hineingeht. akter »Zum Einsiedler« von Venno Jafür unser Sommertheater eine Novität,
Immerhin gibt die Rolle der Jlse einer cobson,
Aus Ain Sefr a im Süden Algericns Schauspielerin
Ausführung
Das Stück unterscheidet sich
Können
Gelegenheit,
zur
mehr
zu
ihr
kommen Nachrichten "von Unruhen, die die zeigen, als eines unserer hänserfüllenden neueren von vielen derselben Gattung durch seinen geAbsendung französischer Truppen oder älteren Lustspiele mit dem Backfisch von sunden, unschuldigen Humor und durch die Naallerdings nicht gerade spantürlichkeit der
Eine Meldung der jener verblüffenden kindlich-lüsternen Harmlofignötig gemacht hätten.
Handlung; Das Stück wurdeflottund
und
nenden"——
keit,
die
der
nie
wir
im
so
oft
auf
Bühne
besagt:
Die
Eskadron
4.
»Agence Havas«
lebendig gespielt und übertrug daher auch seine
Leben zu
bekommen- Von diesem Standdes 2. Regiments der Chasseurs d’-Afrique hat punkte ausGesicht
wohl die Wahl denßenesiziantin erheiternde Kraft »auf das Publikum. Zu nenist
Befehl erhalten, im Eilmarsch nach dem äußer- aufzufassen und anzuerkennen Die Darstellerin nen wären speziell Fri. Leßmüller als junge
sten Süden des Landes- aufzubrechen, wo des jungen Mädchens, das durch die Kraft ihrer Frau Doktor und Herr Köchy als Sanitätsrat
K.
ernste Unruhen ausgebrochen sein sollen. Liebe zwei trotzende Elternherzen wieder zusam- Schlomann.
mensührt,
bedarf
neben
Anmut
der
in
Erder
Die Eskadron hat Ain Sefra am 17. d. Mis.
Die Besprechung der gestrigen S o n n t a g sscheinung vor allem Kraft der Empfindung und
Morgens verlassen. Es läuft das noch deio
v
Sie
rst e l lu n g stellen wir Raummangels wegen
Kvketterie.
ins
des
natürliche
muß sich
Herz
Bestätigung bedürfende Gerücht um, daßdie Publikums zu stehlen wissen, um verständlichszu zu morgen zurück.
«
angegriffen
worden
warum
die
Militärposten
machen,
sie
französischen
Herzen auf der Bühne
« KonzertAinoTamm
Spätere Telegramme bemerken, daß alle im Sturm gewinnt. Frl Leßmüller gelang
seien.
in
reichem
Eine
App·laus,
bewunderungswerte Geduld legte das
dieses
Stürmischer
Maße.
die
mehrere Räuberbanden, sogenannte Harcas,
ein Lorbeerkranz und reiche Vlumenspenden gestrige Konzertpublikum an den Tag, indem es
Gegend um Taghit unsicher machen. Gegen gaben
dem-Dank für so manche sgenußreiche fast eine ganze Stunde ohne Murren auf das«
diese Räuberbanden ist die genannte Eskadron Stunde Ausdruck, die die junge fleißige Erscheinen der Künstlerin wartete Erst nachjdieder« ChausseurssUAfrique aus Ain Sefra auf- Künstlerig unsim Laufe der Suison verschafsthat. sem sehr stark ausgedehnten akademischen Viertel
Die Rolle der in ihrem Heiligsten verletzten betrat. Fel. Ajnd «Tat«n m »das Popiucn
geboten worden.
.
Die jnnge einheimische Künstler-in hat nach
Frau gab Frau Ruhden mit, starker EmpfinNachdem schon mehrmals in Marokko un- dungskraftj..; Herr Jacoby führte uns diej- Kritiken ausländischer Blätter eine Reihe von
verbürgte Nachrichten über Gefangennahme, eigenlümliche Mifchung Von Lebemann Und zärt- großen Erfolgen zu verzeichnen, nnd auch Thier
Verwundung oderTod desPrätendenten lichem Vater vor Augen. Sehr gut war der in ihrer Heimat hat sie sich schnell eine große
über die vermeintliche Unmoralität der Klolilde Zahl Bewunderer erworben. Sie besitzt eine-n
verbreitet waren, hat jetzt der Sultan selbst amt- entrüstete
Baron Seeben des Herrn Köchy. hohen Sopran Von ziemlicher Kraft, dem jedoch
lich gemeldet,B U h a m a ra sei an den Wunden, Auch die Damen Helliot und Krüger so- die elementare Wncht noch mangelt, und von
die er in einem Gefecht davongetragen, gestor- wie Herr Kämmerer erfreuten durch aus- einem respektablen Volumem dessen Klangfarbe
ben. Deshalb wurde eine Siegesfeier in drucksvolles Spiel. Ein sehr niedlicher Backfisch jedoch noch nicht ganz gleichmäßig ausgeglichen
,
ist; so tritt namentlich in· der höchsten Lage der
r. A
der Hauptstadt angeordnet, die mit großem Ge- war-Frau BeTe
die Mängel des Stückes konnte das Ton noch zu scharf und schneidend hervor. Die
Ueber
pränge und viel Pulververschwendung begangen befriedigende Spiel der Darsteller natürlich
nicht Intonation ist von ausgezeichneter Reinheit, nur
wurde. Vom Sultan gesandte Boten erzählen, hinwegtäuschen. Vielleicht hätte die Regie hier macht sich im Gesange ein starkes Herüberziehen
bisher sei der Prätendent, durch Talismane ge- etwas mehr helfen können. Daß die Eltern sich des Tones geltend. Ein weiterer Fehler der
schützt, Unverwundbar gewesen, im letzten Gefecht deshalb wieder zusammenfinden sollen, weil ein Künstlerin besteht in dem Bestreben, es allen
sechzehnjähriges Mädchen erklärt, sie ginge sonst und jedem recht machen zu wollen, woher sie
aber habe der-Kaid Qmar Aitjussil von Sesru, ins
Kloster-, Jkann nur- eine
Wirkung in eine gewisse PolyglottieTversällt-, die der Enteiner 30 Kil. südlich von Fes im Atlas gelege- erzielen. Jm Original läßt komische
der Er- wickelung ihrer Diktion nnd des Vortrages
Voß
nach
nen Berberstadt, ihn durch geweihte Kugeln klärung des Baron Seeben, das Glück einer wahrlich nicht von Nutzen sein kann, denn Frl.
Tamm läßt den Umstand außer Acht, daß zwitöten lassen. Diese Kugeln, aus dem Golde von Ehe liege in den Händen der Frau, den Ebendie
des
Mannes
län-s
in
thal
gegossen,
Verantwortlichkeit
schen dem Verstehen einer Sprache, resp. sogar
in
Schulter-,
vier Louisdors
hätten ihn
gerem Schuldbekenntnis hervorheben Merkwürdem Beherrschen derselben und dem Singen in
Tod
und
und
Oberlippe
getroffen
seinen
Hüfte
digerweise war dieses gestrichen, und es folgte dieser Sprache noch eine ziemlich tiefe Kluft liegt,
herbeigeführt Da aber im Siegesng der Kopf sofort die Abbitte der gekränkten
Studium
Fran: »Ver- die nur durch jahrelanges spezielles
.
»
des angeblich Getöteten fehlte, trauen die Mazeihe, daß-Du mich betrogen hast.«« So kraß überbrückt werden kann.
Daraus erklärt sich wohl asuch der noch
stellt Voß diese immerhin eigentümliche Moral
rokkaner vorläufig der Geschichte nicht ganz.
denn doch nicht aus.
Vielleicht hätte es sich mangelhaste Vortrag. Anibesten gelingen ihr
Der Plan derGritndung einerUnauch einrichten lassen, daß die Herzensbekennts die kolorierten Partien, die die Künstlelin rein
iversität in Trankst-nah der zuerst anläßlich nisfe der Frau von Ebenthal während der Ver- und wirklich gut wieder-gibt, daher denn« auch
sammlung der Eltern im Stiftszimmer etwas Kompositionen, wie Eckerts »Schweizer Echoder Reise Chamberlains durch die neuen Kololied« und »die Nachtigall« von Alabieff ganz
—m-nien auftauchte und in dem Kolonialmiuister abseits gemacht würden.
gut gesungen wurden. Vor Allem
besonders
einen warmen Befürworter fand, dürfte demMit
und Reserve verhält müssen wir aber die Arie »Da tönt« der Laut’
auffallender
Kälte
nächst verwirklicht werden. Der Ausschuß zur sich in diesem Jahre-unser Publikum den im und Harfe Klang« mit vorhergehendem RezitaVorbereitung eines solchen Unternehmens hat Theater veranstalteten «K o nz e rt A b e n d en« tiv aus dem »Judas Makkabäus-« von Händel
das in seinen Kadenzen von
seine Arbeiten beendet und die Ergebnisse in gegenüber, ohne zu bedenken, daß es sich selbst hervorheben,
rein
Tamm
und leicht vorgetragen wurde.
einem ausführlichen Bericht niedergelegt Es durch sein Verhalten um so manchen wahren FrL
Die
Lieder dagegen beanspruchen
bringt.
am
Sonna
b
en
d
Schubertschen
Genuß
Auch
letzten
wird darin die Erwerbung des nötigen Grund
nur ein spärliches Publikum dem dritten viel mehr Vortrag und schlichte Jnnigkeit.
hatte
und Bodens aus Staatsmitteln vorgeschlagen, und letzten Konzert-Abend dieser Saison
seine Das Beste leistete die Künstlerin in den estnischen
wobei allerdings noch zu erwägen ist, ob die Aufmerksamkeit zugewandt, woher der fast leere Liedern, von denen namentlich die Volkslieder
Gelder von der Verwaltung der neuen ProZuschauerraum aus die wenigen Erschienenen mit ihrer Eigenart-und ihren melodiösen Weisen
einen nicht sehr erfreulichen Eindruck machte. reichem wohlverdienten Beifall hervorriesen
vinzen oder von der Regierung des Mutterton- Den
Abend selbst mit seinem reichen und Doch auch die estnischen Kunstlieder, wie »die
des kommen sollen. Jn dem Lehrplan der zu abwechslungsvollem
Programm können wir Sehnsucht« von Türnpuu und »die Leyer«- von
gründenden Universität soll natürlich die tech- durchaus als einen gelungenen bezeichnen
Thomfvn zeichneten sich durch Gehalt und
nischeErziehung vor allem einen hervorragennennen
aus
der
wir
In erster Reihe
Zahl hübsch erfundene Melodie aus. Rauschender
gen Platz einnehmen, und man verspricht sich der Mitwirkenden Frl. Woo dall; als erste Applaus veranlaßte Frl. Tamm zu zahlreichen
und zur Zugabe einer ganzen
von dieser Einrichtung außerordentlich viel, Gabe brachte uns die Künstlerin in kunst- Wiederholungen
Mignon Serie von estnischen Volksliedern.
der
vollendetster
Weise
das
Lied
wenn man sich auch ganz klar darüber ist, daß
Die Begleitung lag in den bestbewährten
«Kennst Du das Land« von
die Früchte der Tätigkeit der neuen Lehranstalt Schon früher haben wir uns oftThomas.
davon Händen des Herrn Wnlfsiu s, des Meisters
wurde mit vollstem
erst nach vielen Jahren geerntet werden können. überzeugen können und es auch an im Akkompagnieren, und durchgeführt
K.
Stelle
lünstlerischen
Verständnis
erwähnt, daß unsere Bühne in
Der Ausschuß legt in seinem Bericht ganz be- dieser
eine
Liedersängerin
Woodall
ersten
sonderen Wert darauf, daß die Universität so Frl.
Ranges besitzt: ihr volltönender, modulationss
Der Dozent der Agronomie an der hiesigen
gelegen sein soll, daß sie von den Städten Jo- fähiger Mezzosopran
von klarer, krystsallreiner Universität, Mag-. Arved Tho mso n ist, dem
hannesburg und Pretoria sowie von dem RandFärbung ist sür den Liedervortrag wie geschaf- «Reg.-Anz.« zufolge, mit Anciennität vom 1.
gebiet aus leicht erreichbar ist.
ten; dazu gesellen sich noch ein künstlerisch fein
Aprålen. 1902 im Range eines Hofratsbestätigt
Vortrag und eine wahrlichklassische wor
durchdachter
Die Ablehnung des Panama-Pro-I Schulung der Stimme. So verhalf sieauch
jektes durch den Senatvon Kolumbia nicht unwesentlich den beiden Liedern des Herrn
Dem früheren abgeteilten Zensor in Unserer
findet in Amerika eine sehr verschiedene Auf- Kapellmeisters Cahnbley zudem Erfolge, den Stadt, Hofrat Johann Jöggewer, ist, der
beim Publikum hervorriefenz «Livl. Gouv.-Z.« zufolge, die Eröffnung einer
nahme. Die ~Newyork Times«, der »Herald« diese Kompositionen
Lieder,
das zweite,»Träumer-ei« Buchhandlung und eines Antiquariats
beide
besonders
und andere Blätter raten, sofort mit dem Bau
sin der Wiedergabedurch .in- der Ritterstraße im Hause Nv.B gestatbetitelt,
erwiesen
sich
des Nicaragua-Kanals zu beginnen. Die Frl. Woodal als stimmungsvolle, auch inhaltlich tet worden.
»Tribune«, die wahrscheinlich die Ansichten der ansprechende musikalische Stimmungsbilder, die
Die Bautätigkeit ist auch in diesem
Regierung wiedergibt, bedauert das Verhalten der Erfindungsgabe des Autors alle Ehre
Nummern
uns
in unserer Stadt eine recht rege gewesen,
machten.
Von
weiteren
weil
brachte
Jahre
eigenen
Kolumbias,
Landes-indieses seine
umliegenden Güter die Preise
die
und
und
~Verb.orgenheit«
noch
Künstlerin
Wolfs
obwohl
wenngleich
ihm natür- ztpei Brahmsche Lieder, von denen namentlich sür Bauplätzedierecht hoch angesetzt haben,
teressen dadurch schädige,
sind
lich das Recht, seine Interessen selbst zu beur- .dlB-,Sapphische Ode« meisterhaft vorgetragen doch sogar ganz neue Straßen entstanden. So
teilen, nicht abgesprochen werden könne. Die wurde. Der begeisterte Applaus der Zuhörer ist die eine Seite der H ase n -S t r aß e bebaut
»Tribune« hofft, daß Kolumbia seine Entschei- loekste »der,Künstle·rin noch eine Zugabe, -«,,Still« worden, wo bisher ein Ratshojsches Feld war.
Die hinzugekommenen Häuser sind meist einstö.s-«:s
dUUg zurücknehmens werde, erklärt aber gleichzei- WEBER-NE- M. Vol-m- abgeringeren
Erfolg
ckig. An der Pleskauschen Straße sind in
auch
hatte
Ein»en»kaum
tig, daß man von amerikanischer Seite weder
Döxlng als Liedersängerin zu verzeichnen- diesem Jahre bis zum Schlachthause hinaus
FTL
Seinen Druck ausüben, noch annehmbarere —Dl»e Schönheltev ihres Gesange-? gehen bei den neue Häuser ausgeführt worden, darunter solche
Bedingungen stellen werde. Jedenfalls stehe-« OPKWUUHÜMUUSM infolge der Orchesterbeglei- von sehr großen Dimensionen- Ferner bildet
;;.ioviel -i-est, daß die Vereinigten Staaten tung, bel der nur ejneStimme von einer ge- sich eine n e u e S t r a ß e parallel der MühlendYVchdVMgPIT «kcmn, oft verloren -Straße. Dort sind bereits mehrere Häuser erWisseln Kraftwenigstens
Ejetzt das Recht hätten, eine andere-Linie W oder
treten
nicht to klar hervor, wie richåetzurg
Plätze-: ztbgelt åic»J-":n,jeyee»,
kepählen nnd jeden weitereanaualbau zu"«"uer-bieten. : essSonnabend bei Klavierbegleitung
';·«"fj"r
der Fall s"in ertq e .
Fries lht
Ganator Morgan-saußerteijzjsischj »Um-»daß- war. Jhr2hellser, hoher Sopran zeichnet sich na- iausstthjren,, oder
Jertiieitekii
und
-»Je.-«Ahlehnnna»uun, ..Seiteu-inolumbias.Amen-Hi mentlich durchseinen Schmelz- und die Reinheit : gest-MONzeigt-111
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Da im- hsizystgen Publienm vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute, ebenso wie solches in Revol, Mitan und Riga
sjj«lzs·kj·ch, jhkpuspKundsseuz sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu »bestiinmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirung
regelmaßig im Hause der Monate Januar und August eines
so
haben nnterzeiihnete Handlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen
zuhalten mögen,
jeden Jahres den-p. p. Interessenten znznstellen und beehren sich- diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen«
J. Andexspu, vorm. E. J, Kaum-B Universitäts-Buchh., J.»Arndt, P. Bokowncw, P. N. Besnossow, Gebr. Brock, L. Bandelier, N. Beckmann,
B. Frederking, E. Frederking, A. Frederking, Ew. Freymuth, ·Ed. Friedrich, S. Gabai, E. Hefftler, A.«Holstiiig, Ed. Jansen, John Pfeil, Ed.-Rofenthal,
J. G. Krügen, J. Kalk, Joach. Chr. Koch, I. Kusik, C. Lipping, C. Laakmann, W. Maslotv, A. Mondson, A. Oberleitner, P. Popow, I. Reswow, G. Riik,
Schnakenburg, G. Stolzer, J. Simon, ~Tivoli«, Brauerei und Destillatur, C. Schulz, K. E Tfchernow, R. Tergan.

«

»

Icssollivläinklisolse

i

det auf Wunsch der Komitee der Nordlivländischen Augustausstellung
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Die Krankenaufnahme
Tageszeit stattfinden.

»
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beginnt am 15. August und kann zu jeder
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1 spsqtsqlsts
mit Fuss-betrieb
Pferdesind hllllg zu verkaufen

Zu verkaufen e.l(lavser

s

Grosser Markt Nr. 4, Papa-deneingang, 2 Treppen, im Hof.

-

KISSSFIIZKL

2 braune Fahrpfercle

M

1 halbverd.

Ist-SMle

1 kl.

Eins-re-

Irosalska, I solillttsa u. Pist-

q-

cssschikrs sind zu verkaufen. Von
w 9—12 U. zu beseh., Joh.-str.l3, imHwi
strasso Nr. 5.

Das Abonnement

schleuniger Abreiso halber

billig verkauft.
'

'

.

workion

1 Klavier (ta 01-«
kskmig), 1 M-

oinxiohtung, Trumeaux, Bukcet, Kleiderschranjc, Speisetisoh nebst stäh-

len, Wienor Stühle, Betten-, Bilder,

Lampen- und Küchengeräte, ZeitSohkifteu
Jamasohe str. 27, von
2—5 Uhr nachm-

Abonnements
auf

-

25 Werst von Wilna, 10 Werst von
der Bahnstation entfernt, mit ca-500 Dess· nutzbar-en Aelcers und
Heusohlages und e. 150 Dess. in
subarrende Zu vergebenden Acker-s
und Heusehlages kann
vom 23.
April 1904 ab verpachtet werden.
sehr günstige Arbeiterverhältuisse
und vortrefflicher Milch-heutzNähere Auskunft erteilt iu Vollmacht: 0. Oarlblom, up. cramk
llncynt.l,llo.l«scctk. sic. L» muckzuie Mepetrh-Ba.mcumkcn.

Anzeige

vom l. August bis zum

mit Znstellnng

l

Rbl. 80 Kop.
31. August
50
l
Zo. September
F
2
81. October
«»
OF
Zo. November
75
2
TI»
25
Zl. December
«
Z
Abonneinents werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7
»s«

»

»

-

»

»

»

»

»

»

durch die Post

«-

bezogen

Sowemannto
zwei

Issllcllt

zu

Knaben aufs Land.

Anmeldung-In Russisoho Str. 6, d. 14.
u. 15. Aug» 10——-1 vorm-, 4——6 nachm.
Plast- Moctcsu pyc.

Kaval-

«

Its-kam
xcezaewsb amt. Mic. pyc. Pia-rknaccxag yl., Lom- JV 109, 12—2 stac.
--

junge Dame

Pensionarmnen
.

.

.

carresqaemleaae

-

B. v. zedtlolmamh

I—2 solicitat- ock.scllulernnen
Enden noch freundliche
Aufn. und

gewissonliafte Beaufsichtigung
Malzmühlenstrasse Nr. 28.

Motten-

—-

Enden noch

or-.

Der

kostet-in Ums-sen-

sternstrasse 25 u. 22.

t

K. d

zur

Benutzung.

k. Julist
Gildenftr. 7, Qu. 2. Ritterstr. 12.

Eine

Anmeldunbeginnt Ende August
gen werden täglich v. 11—1 Uhr entgegengenommen. T- I. soll-glich
—.Johannis-str. 13, 1 Treppe hoch.

Mem Unter-am

die gut zu kochen versteht u. Zeugnisso vor-weisen kann, 111-c lIIS
LIIIII gcsllcllt- schriftliche Meldung-en mit Beifügung der Zeugnisso nach «lt-Irsagslslsof per

einige kleine Mädchen
Jukjew.

Aufnahme

Eine schulerm

k.

.

Wirtschaft

sind in allen Abteilungen noch Plätze
krei. Meldungen neuer schiilerinnen
werden alle Tag-e entgegengenomtraun-sichs Ins-Islanmen Russisohe str. 2, 11. Stock. Be- fintlst
ginn des Unten-lebte den 11. Aug-. (o- 75 Rbl. sem ) bei Frau E- schmalDaselbst finden auch Pensions-Trin- Revalsche Strasso 30.
nen
Aufnahme
3 od. 4 Pensions-stauen od. PonJurjew.
slstlsks finden gute Aufnahme, Kost
und Wohnung. Russtsche Sprache vorherrschend in der Familie. Klavier auch

fkeundliohe

.

in der stadt stellung. Zu erfragen
v. 12-—3 Uhr Rigasohe str. Z, 11. Tr.

W
llorhersitanksssoliules

In meinesils-s illa s. Klasse ths
spinnt-staats

Ema erfahrcne Ist-tm
wünscht in einer kleinen
.

2 Ponsionärinnon Z Z Eins Wirtin

Der Unterricht

in meiner 2-kls.ssigon Schule beginnt finden freundliche Aufnahme
den 16. August.
Blum-Str. 12» im Hok, links.

Ponstonann

;

Ein clearschspsc Marsch-In

das zu kochen versteht. kann sich
zum Allejndienen melden
Petersburgser str. Us, part-erre.
——

Zu 2 älteren kränkliehen Damen
wird zut- llllfs 111 tler Wirtschaft

ums

zut- Pflege eine

zuverlässige

II-

Person-I

mit nötiger Erfahrung qswllllscllh
findet Aufnahme bei Frau Buchhänd- Personen mit guten Empfehlung-en
ler Ist-l listig-IF Petersh Str. 143. können sieh
melden Lodjenstrasse
sNr. 15, l Treppe hoch, links, von

Passions-so E. fis-me Köchin empfiehlt sit-h
Exxitjkx;»»»

Enden

freuudjiohe

Aufnahme

, ,

»

,

—-

Petersburggk fsftjsz å3,j Jxeppe hoch. fiir das feinere Kochem u. fiir Festliobkeiten
Bot-Irdisches str. Nr. 12.

Ponssonare

in allen schulfäohorn, sowie ein Ans
II
fangskursus im Französ. beginnt
finden gute Aufnahme in einer geam 18.
111-sie Uns-ag.
bildeten Slgvisoheu Familie. Zu er- die selbständig gut kochen kann,
Lehmann 1. Hof, l Tr., 3——4.
fragen im Postgobäudo, Ritterstr., wird für eine kleine inktschakt aufs
,
,
Qu. Nr. 3.
Land gsstchlh Zu ertrag. Peter-S-bukgor Str. 143, unten.
"
erteilt Erwachsenen und Schülern
Ist-. M. Grossmsnsh sto:-u—Btk. 19,
Bino junge-, russ. sprechendo
oben. sprachst v. 1X,3—V,4 nachmguto Aufsicht
für schiiler
in
Mein
einer russ. Familie
Jamasohs d. Zu nähen verst., sqc
t Z. Alleinstr. Nr. 19.
dienen hier od. nach auswärta DissIllllg
Rigascho Str. Sö, 1 Tr. rechtsbeginnt am 18. August. c. Ilcltltlth
Alles-str. 9, im Hofbauer-.

Klavsorunterrsoht

s—

F

Eine Koch-n
I

Dienstmagcl

sohuler uncl schalekllMScl

Sasuolit am Symnastast

freundliche Aufnahme
der vll.Klas-o, stot- lateinische Fetersburger Str. 30, 2 Treppenstatuten ortsllh Ostert. sub »N. P.«
II
in d. Exp. d. Blattes abzugeben
finden

Hause-.

unterriclit

ln net- clonnolton sannflllsnung.

kaufmännischen
Anltnnsotiln
Wonnssllolnss. vorne-punctuatio,
Islligtssnlsls erteilt

H. Mai-ganz

Fortuna-str. 6. Sprst. I—2 Uhr

»

»

»

»

»

Meine

Handarhestsstumlen

Alexanderstxn 11.

freundliche

2 Realschlllor

finden freundliche
Fischmarkt 1.

Aufnahme

,

--

Als Mitscliulorm

Andot ein 9—ll-jähriges Mädchen mit Wechseln, einem ISpolnitelni
Geldes gein einem Postorato Aufnahme-. Nähe- List und einer summe
nommen hat, wird dringend geberos Ufer-stks.sss Nr. 17. f
ten, die Wechsel in die Bxpedition

Als

Milsohijlorin

der »Nordlivl. Ztg.« zu schicken,
das Geld als Belohnung Fu behalten.

ng Huqu einer gestern, d.
findet ein 9-11-jähriges Mädchen in
einem Pastorat Aufnahme-. Antra- d. Mts., auf d. Bahnhok abhauden gogen sind unter »Mitschiilerin« an d. kommonon
EZF.L; NordlivL Ztg. zu richten.

las

tin-Masche
.

Inst-tats.

Wohnung

ci. Matt-Esaus Baubo-. b Ins-Ean

,

Erbbegrahmsplatzes

sucht Pension

Bin-«-

von 3 event. 4 Zim. nebst Balkon
etc-.
Rigasoho Str. 131, Ecke der

desi

enthalte-ad eine Mitgliedskarto
H«-v visitonkartoa, Thosterchooks,
,

v. 4——s Zim. mit Küche u. allen Wirtschaftsbeq. wird qssllclM OE. mit
Preisangn sub D. L. an d. Exp. d. 81. welohe die deutsche spreche gut beherrsoht, wird für Stube und zu
Ihm-II eine renovierto
Kindern gesucht
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Aufnahme
auf d. alten St. Johannis-Kirchhoke
KastanjonsAlloe 12, 2 Treppen hoch. kann
käuflieh abgetreten worden.
Auskunft erteilt SehriktL Frau Oberdar
Klassen
lIIIMIISDSI
lehrer Meri n g Wank, Progytw
oben-In
.
nesmm
Derjenige, der gestern auf dem
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gis ExpocL SNELL-BE
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finden
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Nackt-u paspjmeao
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f
ln einem deutschen Hause, wo
den 16. Aug.,tv. 9 Uhr morg. an. auch Sehr gut russisoh gesprochen
Gewünsoht eine
Beginn ths unter-status u. Isch- wird, Enden
grtlfaagem Montag-, d. 18. Aug»
9 Uhr morgens.
der deutschen u. russisohen Sprache
and
Anmeldung-II v. 12.—-14. August, freundl. Aufn. Fisoherstk. 6, 11. E. mächtig-. iiir
sucht-stump.
ein-. Zone-.
47,—-57, Uhr nachm.

vatoriums
compsqnlsstn l. 2 Treppen.
Zu sprechen vom 14. Aug-. an von
12—l Uhr und von 4—5 Uhr um.
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Preis
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haben

Franzosssoho stunden
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Lodjenstmsse 8.
Fllllts
-

«

Almsatsclh

zu

finden Aufnahme behufs praktischer
vorbereitung tiir die -Bka,demis in
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zu richten an den
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Anfang

»

in mittleren Jahren als Kassislssklll für ein grösseres Geschäft got-tschiKenntnisse der Ortsspmchen und gute Handschrift wie auch Empfehlung-en
erforderlich. schriftliche Okkerten sub »I(ssslsksl«sll" empfängt die Expedition d. 81. Bevor-zagt werden diejenigen, welche schon ähnliche
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Dinstag, den 12. August 1903
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2 lelslas möhliskts zlmmsss
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Kleine Quer-str. Z, neben Bande-lieh
Auf Jnserate, die mit OffertemAbgabe
tn der Expedition der Nprdlivländiichen
Zeitung« aufgegeben
sind heute bis
im Hof, bestehend aus 2 Zimmern
ist
an
Stilllobendo 12 Uhr Mittags folgende Offetten eingeu. Küche, ist kiir 7 Rbl. monatlich von 4 Zimmorn
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Feyilletoux Der Humbert-Prozeß. Man
nigfaltiges.
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orientierte

Blatt weiter

M. Rudolfs
BucngJinWalk
s- E. Metzl s- Co..

verzeichnet, darunter 1491«"L«andsleute und 26 zählung

Schleier des tiefsten sog. ~Farbenträger.«
ann den 1491 Lands-.
Geheimniffes über die Verhandlungen leuten sind 1269 in Kurkgyd geboren, 95 nur
ausgebreitet, und zwar bis sie zum guten Ende dort erzogen; von den nicht« in Kurland gebogeführt oder gänzlich gescheitert sind. Die renen oder erzogenen sind 38 Angehörige
Oeffentlichkeit mag bis dahin jeder Nachricht, kuriscLer Familien, 42 Söhne von Philistern,
die den Schleier lüften zu können vorgibt, mit 34 Ausländerz bei 13 sind die Beziehungen
vollendetem Mißtrauen gegenübertreten.
.
Es zur Kuronia unbekannt
kann sich immer nur Um müssige Erfindung
Auf die einzelnen Jahrzehnte
oder um Tendenzmachwerk handeln, dazu verteilen sich die Landsleute der »Ouronja« wie
berichtet, bleibt

-

»

Inland Jn Sachen des deutsch rusfischen
Handelsvextrages. Album Guronorum Jn Sachen
der Volkszählung· Ayak a r: Ein Fest. Ne u
n: Böscvillige Veschädigung der Bahn.
ha
We n d en: Lynchjustiz. Est l a n d: Vom Bahnbau. Reva l :« Neuer Direktor der Spritfabrik.
St. Pet e r s b ur g: Russisch-Türkisches. Tageschronik. T w er Archäologischer Kongreß. T Zu l a :
Großfeuer. Kas a n: Verbot. Pot i: Prozeß.
B aku: Gesuchsp Fi n n la n d: Tage-schmuck-

dasselbe

inßiga: F.Sicard,Annvycenißuream in Fellin:sE-J.Karow’g Buchh.; inWerro:W.v. Gaffron’g
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petergburg und Moskau: Annoncen-Expedit n L.

bestimmt, den Fortgang der Verhandlungen

stören-

zu

Dies gilt namentlich auch sür den Fall,
daß die Verhandlungen in Petersburg abgebrochen werden sollten, sei es,
damit sie später in Berlin zu Ende geführt werden, oder damit zunächst den beiden
Regierungen Gelegenheit gegeben ist, sich
Handelsvertrage
mit
Zum
Deutschland. über die Ergebnisse der ersten Etappe dieser
Die deutsch-russischen Vorverhandlun- Verhandlungen zu orientieren. Es kommt
gen in Sachen der Handelsverträge hierbei namentlich in Betracht, daß in Deutschlassen, wie der »Russisch-deutsche Bote-« schreibt, land die Entscheidungen nicht von einheitlicher
beiderseits die Wertschätzung guter und für die Stelle, sondern immer erst nasch sorgsamer FühDauer gesicherter Handelsbeziehungen deutlich lungnahme der Reichsverwaltung mit den Lanhervortreten. Zugleich schiebe sich von selbst in desregierungen getroffen werden können, was
den Vordergrund, wie seit dem letzten Abschluß möglicherweise die Notwendigkeit mit sich bringt,
die Verhandlungen in zwei, vielleicht auch drei
eines solchen Vertrages die wirtschaftlichen Verhältnisse hüben und drüben andere geworden Abschnitten durchzuführen Voraussichtlich wersind. Die Unterhändler der beiden Reiche seien den die jetzigen Verhandlungen in ca. 8 Tagen
darüber aufs sorgfältigste unterrichtet. Jn vertagt werden.
Deutschland haben Grhebungen aller Art durch
Album curonorum
den wirtschaftlichen Ausschuß und durch die
Die Literatur der hiesigen d eu ts eh en K o rReichs-· und Landesbehörden stattgefunden. Das
Ergebnis sei der umfangreiche, das ganze Ge- poratio nen ist soeben durch eine neue
wertvolle Edition bereichert worden: ein neues
biet des Grenzverkehrs, des VerzollungsversahAlbum Curono nim, das den stud. chem.
Vorrens und des Zolltarifs selbst umfassende
schlag, über welchen jetzt die deutschen Unter- W. Raeder cui-. und den stud. med.
händler mit den russischen Vertretern zur Ver- E. Bettac Cum zu Verfassern hat.
Schon im Jahre 1883 erschien ein »Verständigung kommen sollen. Ein Gegenverschlag russischerseits liege ebenfalls vor; er zeichnis der Corpsphilister und Corpsbursche
dürfe ebenso auf der Grundlage von eingehol- der Landsmannschaft Curonia 1808—-1883«
ten Gutachten über alle beteiligten Interessen und aus Grund desselben im Jahre 1885 ein
aufgebaut sein, wie der deutsche. Die Zollschran- Album Guronorum von Vernewitz.
ken seien beim Ueberschreiten der Grenze nach Das neue Album stellt nun keine vervollständigte
Rußland von je her namhaft höhere gewesen, Auflage der ebengenannten Werke vor, sondern
eine ganz selbständige, mit großer Akribie und
als die
der deutschen Seite. DementspreGenauigkeit
Grund eines möglichst vollchend werden auch jetzt der deutsche und der
Materials
und sorgfältiger Nachständigen
russische Vorschlag noch starke Abweichunderen Erhergestellte
Arbeit,
gen von einander aufweisen. Es werde eben prüfung
nun die Ausgabe der Unterhändler sein, ausge- scheinen von jedem Kurländer-Philisier mit
hend von diesen beiden Vorschlägen, zu einem großer Freude begrüßt werden wird.
Jm Albnm, das bis in die allerletzte Zeit
für beide Teile annehmbar erscheinenden Ueberist, sind im ganzen 1517 Personen
sortgesührt
gelangen.
ienkommen zu
«-

Inland.

aus

aus

folgt:

bis 1820
195 Landsleute
1821—1830
215
1831—1840
144
1841-—-1850
147
1851—1860
160
1861—-1870
179
1871—1880
156
»
1881——1890
200
1891——1900
80
nach 1900
15
Die Zahl der gegenwärtig lebenden
Landsleute beträgt 501; von diesen haben
5 im Zeitraum von 1831—1840 und 8 in den
Jahren 1841——1850 studiert.
Als Material für die Biographien der
Landsleute sind benutzt worden zahlreiche Fragebogen und andere Korrespondenzen,j Akten des
Universitätsarchivs, biographische Sammelwerke,
das Älbum academicum, die ~Prediger Kurlands«, das ~Medizinaltyesen», Kurlands«, die
Alben dersGymnasien in« Mitau, Goldingen,
Riga, unsere-L Stadt, Fellin Birkenrush, FamilienChroniken u· w.
Das auf die Biographien folgende Amt-Zuerzeichnis ist von 1834 andachsden Konventsprotokollen zusammengestellt worden. Bis 1834
haben als Quellen Stammbuchblätter, Korrespondenzen und mit Jnschriften versehene Pfeifenköpfe gedient.
Die sehr mühevolle aber ebenso dankenswerte
Arbeit, der sich stud. Raeder und stud. Be ttac unterzogen haben, bildet einen sehr statilichen, sehr gefchmackvoll ausgestatteten Band,
der wohl sehr bald im Hause keines KurländerPhilisters fehlen wird.
»

«

»

»
»

«

»

»

»

s.

—-

-

»von

»

Frau Humbert ist von dieser Aussage

unangenehm berührt. Sie drückt Ihre Mißstimmung in einer längeren Rede aus, m
welcher sie sagt: Jch will einige Aufklärungen
über meine Abreise und
über die Rententitres,
geben.
Rückkehr
meine,
Ich wollte nicht nach
Spanien gehen; ich wollte nach Bordeaux
fahren, um»nach Paris zu telegraphieren, daß
man die Tttres in die eiserne Kasse legen solle,
denn die T·ltres existieren, und dieselben sind
noch in Paris- Ich wollte in Bordeaux eine
Person besuchen, welche ich leider nicht getroffen
habe. Jch erfuhr, daß diese Person in
E Madrid wär e. Also fuhr ich dorthin. Aber
ich wollte Unter allen Umständen gleich nach
EsYParizs zurückkehren, ganz jallein, ohne

zusammen

gesungenes Hoch. Dr. W. v..Roh.land wies in
seiner Antwort auf das beständig gute Verhältnis hin, das zu Zeiten seines Vaters und seines
Bruders zwischen Gutsherrschast und Gemeinde
geherrscht habe. Hieran schloß sich die Mitteilung, daß er 50 Rbl. jährlich zur Behandlung
Ayakarscher unbemittelter Gemeindeglieder im
Ringenschen Kirchspiels-Hospital bestimmt habe.
Aus dem Rasenplatz vor dem Hause im Park
waren lange, blumengeschmückte Tische gedeckt,
an denen sich die Gäste und die Musiker niederließen und mit Kassee bewirtet wurden, während das gutsherrliche Paar und die übrigen
Familienglieder zwischen den Tischen mit den
Gästen plaudernd umhergingen. Musikstücke
wechselten mit Quartetten ab, die von den Ringenschen Musikern mit großer Bravour vorge-

Ist-Mr OOOEVWJHZZZ ERSTE-F
·«

..

·.

merken und abzuwenden. Schwellen sind n. A.
auch bei Stackeln und Rodenpois gefunden worden-

Wendenscher Kreis. Da in der letzten
Zeit Arr esta n ten häufig aus den G emeindehastlokalen oder während des Trans-

ports per Gemeindeetappe entsprungen sind, hat sich, wie der »Rish. Westn.«
mitteilt, der Kreisches veranlaßt gesehen, solgende Bestimmungen zu erlassen: I) Die Ge-

-

so

dame Hnmbert: Herr Låpine ist mehrere
Deposition machte, ohne Bedenerheben, und dann der Verteidigung der Male zu mir gekommen. Einmal fragte er mich

sehr Staatsanwalt

Dann spricht Frederic in sehr lebhafter
Weise. Er setzt auseinander, daß die spanische
Polizei den spanischen Dennnzianten Cotarello
wiederholt weggeschickt habe, weil sie wußte,
die Verhaftung wäre der französischen Regierung unangenehm.
Zur Berhastung sei erst
geschritten worden, als man keine Möglichkeit
mehr sah, die Denunziation zu ignorieren.
sagt FreWenn wir uns verborgen haben
dåric
geschah dies, um unsererseits eine
Ungeschicklichkeit zu vermeiden, welche die Regierung gezwungen hätte, uns zu verhaften.
-

ken

zu

allerdings krasse Fawngebrechen
der Untersuchung mitteilte, welches-jedoch kaum
als Nullitätsgru nd wird anerkannt werden, da der ganze Vorgang, wie der Präsident
heute konstatiert,sich vor derVerhaftung derHumberts abgespielt hat und dann nach der Verhafdie Untersuchung von neuem begonnen
wur e.
Es wird nun der Polizeipräfekt Löpine
vernommen.
Madame Humbert fragt den
Zeugen, unter welchen Umständen eine Frau namens Guillard verhaftet und ins Irrenhaus gesperrt wurde, welche sie niemals
gekannt und deren Geliebten sie die Summe von
36,000 Franken geliehen, wovon fie niemals
Låpine antwortet,
einen Sou wiedersah.
daß er sich an diese Sache nicht erinnereMadame H umbert: Habe ich mich nicht
im Kabinett des Herrn Låpine eingefunden und
habe ich ihn nicht gebeten, mein Haus überwachen zu lassen? Denn ich konnte nicht mehr
schlafen. —zLöpine (sehr entschieden): Jch
erinnere mich an nichts Aehnliches.
Madame Humb e rt: Habe ich mit Herrn
Låpine nicht von einer Zeitung gesprochen, die
ich zu gründen beabsichtigte, von einem anständigen Blatt? (Gelächter.) Hat Herr Lövme
mir nicht einen Mann als Chefredakteur empf«ohLåpine: Meine Erinnerungen stIME
len?
men in diesem Punkte mit jenen der Madgme
Humbert überein. Jch bin einmal, ein einziges M al, zu Madame Humbert gegangenund als ich da von einer Zeitungsgriindvung
sprechen hörte, nannte ·ich· den Namen eines
meiner Freunde, der, wie ich glaube, ungerech-»
tertveise in Ungnade gefallen

Humberts diefes

tungd

Eine Unregelmäßikeit
Sodann wird der Schriftführer beim Untersuchungsgericht, Taffanel, vernommen, um
über eine Unregelmäßigkeit in der Untersuchung
auszusagen Es sei ein Verhör eines Zeugen
vom Staatsanwalt Poncet allein vorgenommen worden« Untersuchungsrichter L e m e r c i e r
sei erst nach dem Verhör erschienen und habe
Der Staatsanseine Unterschrift beigesetzt.
walt erzählt, daß er eines Tages den Advokas
ten du Buit traf, welcher ihm für die Untersuchung wichtige Mitteilungen machte. Später
kam du Vuit ins Palais und wiederholte seine
Angaben in Abwesenheit des Richters. Poncet
nahm die Aussage entgegen. Du Buit entfernte
Du Buit wird
sich, ehe der Richter kam.
nochmals vorgerusen. Er erklärt, daß er trotz
der Erwähnung im Protokolle, welches Poncet
redigiert hat, keine Vorladung erhalten und keiUntersuchungsrichter
nen Eid geleistet hatte.
Lemercier erklärt nun als Zeuge, daß er
dieses Protokoll mit allen anderen, die ihm
Abends vorgelegt wurden, unterschrieben habe.
(B·ewegung.) Zu diesem sttschensall ist zu be- Humbert: Das ist, JagchlUH»- Låpinei
merken, daß due Butt-A der Anwalt der HumNein! Ich verlange
Gericht- daß r·
g e n einst 111 est-P D- Mel-kamequ vix-.
sich freiwillitzv Ists Bisses
MAY-k- n ei cht
We
fide b e»t"--:.»-T.H«bgs xchfx nichtswitkdsmidepxn Pp« tret-i
-ein-s fidaß « er Du
—

-

-

-

-

war.

Instit-I

meindeverwaltungen

aus

nicht Ztkttmnts hätte; Ich hin uisso sicherund
beesstdas dxcstltesasters-n»;n«g inne-»- szs
seines-HAVE
streut-«
TM
««widerste- Æ EIN-MAR- . Nie-n etwa- s- »
-

Aus der Montag-Verhandlung tragen wir
der Wiener »N. Fr. Pr.« zufolge noch Folgendes nach: Nach ,der Vernehmung einiger
Zeugen, deren Aussagen ohne Belang sind,
folgt die Vernehmung des Polizeikommissafrs
France, welcher nach der Verhaftung
der Humberts in Mudrid die Erhebungen vornahm.
Die Flucht nach Madrid.
Herr France erzählt detailliert die Verhastung der- Familie, welche auf eine ano
nyme Anzeige hin erfolgt ist. Er schildert
die Verkleidungen der» einzelnen Familienmitglieder in Madrid und ihre Lebensgewohnheiten
Er zitiert die falschen Namen, unter
welchen sie in Madrid weilten, nnd gedenkt der
Abschiedsszene, in welcher Frau Humbert ihre
spanische Hansgenossin Frau Musica zärtlich
umarmte nnd ihr bei dieser Gelegenheit spani130,000
sche Rententitres im Betrage
Franken in das Korsett gleiten ließ»

«

Der Humbert-Prozeß.

die Titres wieder in die Kasse zu legen, gab
meinen Bitten nicht nach. Deshalb konnte ich
die Titres nicht wieder in die Kasse legen lassen.
Aber ich werde sagen, wo sie sind.
Jch werde alles sagen.
Präsident:
Sagen Sie es gleich.
Madame sTh erese:
Ich werde es sagen, wenn der Augenblick dazu
gekommen sein wird. (Unruhe im Saale.)
Ich spreche jetzt von Madrid. Das Hotel, in
welchem wir abstiegen, war sehr schmutzig. Jch
mietete eine Wohnung und hatte viel Aerger
wegen des Anmeldezettels, den man verlangte
Jch brachte meine Familie dort unter, wollte
aber selbst nach Paris zurückkehren Ich habe
die spanischen Rententitres durch einen Fremden
kaufen lassen, damit ein Zeuge da ist. Sonst
hätte man geglaubt, wir hätten noch viel mehr.
Als wir-verhaftet wurden, habe ich die Rente
nicht insgeheim der Frau Musiea zustecken
wollen. Jch habe das Papier ihr offen übergeben und nicht in die Corsage geschoben. Das
ist ein Irrtum des Kommissars. Jch hatte die
Rententitres in meiner Cur-sage Uebrigens wird vor Schluß des Prozesses
alles klar werden und man wird sehen,
daß ich die Wahrheit sage. Es war mir
sehr lieb, daß wir arretiert wurden,
weil ich dadurch nach Paris zurückkommen
(Schreiend:) Jetzt, wo ich hier bin,
konnte
wird niemand mich von hier wegIv,ck en- Ich habe mich in Madrid nicht verchldets Ich habe die Marke in der Wäsche
gelassen. Oester begegnete ich dem französiBotschaiter Patendt re. Er hat uns
schen
immer gegriißt Wir hatten oft
im
Elysöe und in den Ministerien diniert, und ses
wärecsehr --ersta«lmlich gewesen« wenn er uns

gefunden. Aus die an« die Versammelten gerichtete Begriißung trat der Gemeindeälteste vor
und überreichte nach einer beredten Ansprache
eines Gemeindevertreters mit einem kernigen
Spruch eine Vase mit Salz und Brod. Darauf« folgte ein Tusch von der im Parke verborgenen Ringenschen Kapelle und ein von allen

haben in diesem Sommer,
spätestens aber bis zum I. September, die
Hastlokale bei den Gemeindehäusern ,in
Stand zu setzen, sie in Zukunft rein und ordentlich zu halten und nicht zuzulassen, daß sie, wie
es jetzt durch die Bank geschieht, als Vorratss und Ablegekammern sür die
Gemeindeboten benutzt werden; 2) als
Wachen und Begleitmannschasten dürfen nicht
·schwächliche,« hinsällige oder unzuverläfsige Leute
nnd unter keiner Bedingung
die
wie
jetzt
es
Frauen der Amtsboten,
g e b r ä u ch l i ch ist, verwandt werden, sondern
vollständig gesunde, zuverlässige Männer von
tragen wurden. Das Monopol glänzte
weniger als 21, und nicht mehr . als 50
nicht
diesem Feste durch seine Abwesenheit, dagegen Jahren;
Z) den Wachen ist ihre Verantworterlabten sich die Gäste am schönen Naß, das
dem
Gesetz und den Mitbürgern gegenein unter Blumen verstecktes Faß »Waldschlöß- lichkeit
über
vorznhalten. Die Kontrolle über die
chen« reichlich spendete. Bei Scherz und FrohAusführung
dieser Vorschriften wirdden jünsinn verfloß die Zeit rasch und als die Dämme- geren Kreischesgehilsen
ausgetragen.
.
rung hereinbrach, verabschiedeten sich die Gäste
mit warmen Worten, denen der Gemeindeälteste
In Wenden gelangte am Sonnabend im
Jtn November schließen, den ~Birsh. beredten Ausdruck verlieh. Mit »Hoch« und Bezirksgericht ein Fall von Lynchjustiz zur
Wed.« zufolge, dievor b ereitend e n stati- unter den Klängen eines Marsches zogen die Verhandlung. Auf der Anklagebank saßen die
st i s ch en A r b e i -t e n für die Zusammenstellung Gäste ein jeder seinem Heim zu. Als Dunkel- Erlaaschen Bauern Andrei Reinbach und seine
der Resultate der letzten Volkszähheit eingetreten war, wurden an den mit bunten beiden Söhne Jahn und August Reinbach.
lung. Nur eine Sektion wird weiter arbeiten, Lampen geschmückten Tischen die Knechte und Auf dem Erlaaschen Jahrmarkt war dem 19s
Mägde des Hofes bewirtet; abermals erscholl jährigen August Reinbach ein Anzug vom
um das endgiltige Resumå der Daten der Volks-

Maria, ohne meine Tochter, ohne Romain.
hastung war der Regierung
Die Person, welche den Auftrag erteilen sollte, unangenehm.

Feuilleton

zu eruieren. Diese Arbeit wird zum fröhlicher Gesang und in schönster Harmonie
Sommer nächsten Jahres sertigestellt sein.
endete in der Nacht das schöne Fest.
Anakar. Am 9. August wurde aus dem
Neuhcmsew Am Sonnabend der vergangeGute Ayakar ein echt livländisches Fest zur nen
Woche, Nachts um 12 Uhr 25 Min.i, vor
Feier des 50-jährig·en Besitzes die- Passieren des Zuges von Pleskan nach Niga,
ses Gutes seitens der Familie v. Rohland wurden zwischen den Stationen Petschnr
und des Antritts des Besitzes durch den neuen nnd
Neuhansen auf der 54. Werst 2
Gutsherrn, Dr. v. Rohland, zur Zeit Proden Schienen geSchwellen
sessor an der Universität Freiburg im Briesgam sunden. Zumauf
Glück wurden sie rechtzeitig
begangen. Zur Begrüßung der neuen Gutsbemerkt und der Zug angehalten.
Es ist
herrschast hatten sich sämtliche 80 Wirte schon das vierte Mal,daß, wie dem »Pos«
der Gemeinde, darunter eine Witwe als geschieben wird, in
diesem Sommer auf der
Vertreterin ihres minderjährigen Sohnes, alles RigasPleskauer Bahn Schwellen auf dem GeGrundeigenttimer, mit der Gemeindeverwaltung
leise gesunden werden,»aber jedes Mal ist es
und dem Gemeindeältesten an der Spitze, ein- geglückt, die
drohende Gefahr rechtzeitig zu be-

—.

Madame

vzsm

»Es-Ethi
k LESVEJDZSTZERWHLTVTH srsigzsvyr
anwesend-inwiew-

·e

-""

Låpinex
Politiker aus.
Ueber welchen Politiker?
Madame Humbert: Ueber Waldecksßoussean erkundigten Sie sich.—— Låpine: Jch kann mich
dessen nicht im geringsten erinnern.
Madame Humbert: Ich bin über das
Polizeischwache Gedächtnis des Herrn
präfekten erstaunt und über seinen Mangel an

auch

über einen

-

-

gutem Willen.
Lepine: Mein guter Wille
vollständig
ist
aufrecht. Madame
mbler t:
Gut, Herr Lepine möge wissen, daß ich chn vonjetzt ab nicht mehr kenne, daß ich ihn
Länicht gekannt habe. (Gelächter.)
pine verläßt den Saal-

Hn

Waldeck-Rouiseau—
wird nun Duret vernommen, der
Girard. MaMasseverwalter des Konkurses
dame Humbert hat an die Masse, welche von
Waldeck-Rousseau vertreten war, s e ch s M il i oEs

nen gezahlt. Madame Humbert fragt den
Zeugen: Hat Jhnen Herr Waldeck-Rousseau
nicht beruhigende Versicherungen über uns gegeDuret: Herr
ben?
Waldeck-Rousseau
hatdamals an dieMillionen geglaubt,
wie ich daran geglaubt habe.
Duret erzählt, er babe Rententitres im Kapitalwerie von 600,000 Franken in Händen gehabt.
Er gibt eine Beschreibung der Pakete.
—-

—-

Präsident zu Madame Humbert: Haben
Sie immer dasselbe Paket vorgewiefen?
Sie hatten doch andere Renten.
Madame
Therese: Darüber habe ich im Augenblicke
nicht zu sprechen. Dann erklärt Madame »Therefe, sie habe der Masse die sechs«Millionen
gezahlt, weik sie von Wald eck-·R·ousjf,-GCU
dazu g edrängt wurde, welcher sie zwingen
wollte, ihre Bücher zu
Dadurch IVZW
aber herausgekommen, zei
da gen.sie las-I Sitten
herv orra gsenden Psoslititerz die Börienschrlden geeckbxlt
fie- vermeiden; issDeehalbsiThab - sites- vorgezogenz,
,-

.
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Wagen gestohlen worden, und es lag die Ver- Direktors Dr. F. Schlaf-, nach-dem dieser an
mutung nahe, daß der Jahn Murneek den die Realschule zu Homburg berufen worden
Diebstahl ausgeführt habe. Beim Nachhause- war, in den Jahren 1888 bis 1901 das Direkfahren trasen sie den Murneek bei der Brannt- torat der Resormierten Schule, bis er vor zwei
weinbude, wo er angeblich ein Pferd hatte Jahren diese Stellung mit derjenigen eines Distehlen wollen. Sosort hatten sie ihn ergriffen rektors der von der Kausmannschast gegründeten
Petri-Kommerzschule vertauschte
nnd unmenschlich geprügelt. Die beiden Söhne russischen
Lange
ist ein Mann von reichen Gaben
hatte ihn jeder an einem Beine angefaßt und Richard
und
umsassender Bildung gewesen, dazu mit
ihn auseinander zu reißen versucht, während
einem
warmen Herzen für seinen pädagogischen
der Vater seinen Kopf mit einem Stocke bearbeitet hatte. Jnfolge der vielen Schläge war Beruf, dem er mit voller Liebe zugetan war.
M.- am Gehirnschlage gestorben. Nach seinem Jnsbesondere um die Resormierte Schule hat
Tode hatten sie ihn von der Schnapsbude fort- er sich hoch verdient gemacht. Verdankt diese
gebracht und in einen Graben geworfen. Das doch vor allem seiner Anregung und seiner TatGericht vernrteilte den Andrei und JOHN Rein- kraft unter anderem ihr neues schönes Gebäude,
bach zu 4 Jahren und den minderjährigen das in vieler Beziehung als ein Muster eines
August Reinbach zu 2 Jahren 8 Monaten modernen Schulhauses gelten darf. Und Eines
namentlich hat der Verewigte in der schwierigen
Zwangsarbeit.
Stellung eines Direktors der großen deutschen
Eftland. Die Arbeiten am Bau der Eiin reichem Maße zu gewinnen gewußt:
senbahnlinie Kegel-Hapsal schreiten, Anstalt
die
Liebe
seinerZöglinge, der Eltern und seiner
wie die »New-. Ism« erfahren, nur zögernd
Mitarbeiter. Die Nachricht von seinem frühen
und langsam fort. Ein großes Hindernis bieTode
wird mithin in weiten Kreisen aufrichtige
ten viele Terrainschwierigkeiten, wie Sümpse

so

1903.

Zeitung.

Auf der Station Baladschary der
Transkaukasisch en Bahn sind in den
letzten Tagen, wie die Zeitung ~Baku« berichtet,
mehrere K isten mit Patronen, die
nach Baku adrefsiert waren, konsisziert worden· Aus den Frachtscheinen waren
die betreffenden Transporte als Bier- nnd
Teppichfendnngen deklariert worden«
AMI.

Die Bakuer Kaufmannschaft
hat sich, den Blättern zufolge, an das Finanzministerium mit der Bitte gewandt, im
Hinblick auf die ungewöhnliche Geschäftsstockung in Baku die Fristen
für die Bezahlung der Wechsel zu
verlängern.
Noch vor der betr. Entscheidung sind eine Menge Wechselproteste
Pakt-.

erfolgt.

—Viele Eisenbahnbedienstete, die
der Vorgänge im Juli aus de m

wegen

Dienst entlassen worden sind, begeben
sich, dem »Baku« zufolge, auf gut Glück an

die ost chinesischeßahn, in der Hoffnung,
dort Stellen zu finden.

»

und Moräste. An einer Stelle hat eines Teilnahme finden!
Roftow am Don. Vom Hetman des DonSumper wegen die ursprünglich geplante RichLodz. Die ~Lodzer Zig« teilt mit, daß die gebiets find, wie die »Donsk. Retsch« meldet,
tung geändert werden müssen. Auch herrscht Frage der Verbindung der Warschaudem Odessaer M ilitärgericht 24 Personen
Mangel an Sand und Erde. Ungeachtet aller Kalischer Bahn mit dem preußischen
wegen Teilnahme an St raß en uno rd
Schwierigkeiten aber gedenkt der Erbauer die
Eisenbahnnetz gleichzeitig mit der Erneue- nungen in Rostow zur Aburteilung nach
Erdarbeiten zum l. August nächsten Jahres zu rung des russisch-deutfchen Handels- Kriegsrecht
übergeben worden.
beenden. Gegenwärtig sind Schwellen auf einer vertrages entschieden werden wird.
Strecke von 15 Werst gelegt.
Nikel-dem Vom Stadthauptmann sind,
Der
der
ehemalige
Rigasche
Kifchiuew.
»Jufhn. Ross.« zufolge, weitere 12 PerReval. Wie die Revaler Blätter erfahren,
wegen Teilnahme an S tr a ß e n u n o r d
PolizeimeisterOberstPaulv.Reichardt
hat Alexander Baron Rosen, der ist, wie die Rigaer Blätter
hören,
e n zu Arreststrafen verurteilt worden.
ung
zum Po- n
bisherige Chef der Moskauer Ftliale des
von
ernannt
Kischinew
Revaler Vereins der Brennereibesitzer Rosen GCosp lizeimeister
Finnlnntn Jn den Revaler Blättern lesen
als« konstraktlich vorgesehener Rechtsnachfolger worden.
wir: Am letzten Mittwoch gelangte im Senat
feines verstorbenen Bruders in der genannten
Minsk. Auf der Libausßo mnyer die Allerhöchste Verordnung betreffend die
Kommanditgesellschaft mit dem gestrigen Tage Bah n ist, der ~Russ. Tel.-Ag.«« zufolge, die Lektionspläne
für die Lyzeen des
san dessen Stelle den Posten des leitenden Entdeckung gemacht worden, daß eine ganze L an d e s zum Vortrag, wobei die Publizierung
Direktor s d er Spritfab ril übernomBande von Spitzbuben sich mit dem derselben in der Gesetzsammlung beschlossen
men und angetreten.
Verkauf alter Bi llette beschäftigt Eine wurde. Gleizeitig entschied sich der Senat bezüglich der Beibehaltung des fakultativen UnSt. Petersburg, 11. August.
Jn ihrem Untersuchung ist eingeleitet worden.
heutigen Leitartikel bespricht die ~Now. Wr.«
terrichts der griechischen Sprache an 3 Schulen
Twer. Vorgestern wurde in Twer, wie die
die Erfüllung aller ruisifchen Forfür die beiden (schwedisch und finnifchens
«,Russ. Tel.-Ag.« berichtet, der zweite anhäderungen durch die Türkei." Jetzt habe
Normallyzeen in Helfingfors sowie für das
ologisch e Kongreß," welcher unter dem
volle
und
Genugtuung
erhalten,
Rußland
daher Protektorat Seiner
finnische Lyzeum in Joensuu. Die Einführung
des GroßKais.
Hoheit
weitere
Represfalien
unnötig.
derneuenLebrpläne(4o russische Stunden
feinen
onfolg ers steht, vom Gouverfürsten
Thr
Dis gutnachbarlichen Beziehungen
wöchentlich) in vollem Umfange soll vom komneur
Golizyn eröffnet. Mit dem Konmenden Lehrjahre an den bei den Normallyzeen
zurTür kseiseienwiederhergestellt,undes greß Fürsten
eine Ausstellung von Alterist zu hoffen, daß die türkischeu Behörden aus t- ümeistr n verbunden.
sowie den Reallyzeen in Wiborg, Nyslott und
den Ereignissen der letzten Tage die richtige
Sordavala durchgeführt werden. Bei den
"
Lehre gezogen haben.
der
Kafau. Hier wurde, nach
~Ssam« übrigen Lyzeen kommt der neue Lehrplan
sp
Der Chef der Grenzwache, Gas.«, die Konsere nz von Lehrern d er vorläufig nur in der ersten Klasse zur AnFinanzminister Staatssekretär J. Witte, hat fremdstämmigen Schulen am Abend wendung und - zwar derart, daß der r ussis
dem Qberstleutnant Swiridow, den Rittmeiftern vor ihrer Eröffnung verboten.
Die aus fche Unterricht um 2 wöchentliche Stunden
und
den
Tschis, sowie
Unter-mi- verschiedenen Kreisen angereisten Lehrer hielten vermehrt wird. Die angeführten Senatsbei
Romanowitsch
litärs der Jsmailschen Grenzmache-Brigade eine Seelenmesse am Grabe Jlminskis ab, des fchlüsfe werden jedoch erst dem Generalgouverneur unterbreitet, bevor sie in Kraft treten.
seinen Da nk dafür ausgesprochen, daß sie die Begründers der fremdstämmigen Schulen.
am "14. April in der Stadt Kilia enteinem Schreiben vom 11. August hat GouTala. Am 30. Juli brannte, nach der Jn
standenen Unruhen welche zu einer »Mosk. Dtsch Z.«, das im Jepifaner Kreise be- verneur Lang in Abo, finnländifchenßlättern
großen
antijüdisch en Bewegung
zufolge, den dortigen Stadtfiskal G. Wollen auf
legene, aus 80 Höer bestehende Dorf GreGrund beigelegter Akten aufgefordert, den
anzuwachsen drohten, rechtzeitig u n t e r d r ü ckt kowo vollständig
nieder. 500 Menin Abo, K. V. Sohlmann,
haben.
schen sind ohne Obdach und Lebensmittel ge- Brandmeifter
Der frühere langjährigeDirekverbotener Litewegen
Verbreitung
blieben. Auf 40 Höer ist auch die g esa mte
tor der Reformierten Schule Richard
Betreibung
ratur,
politischer AgitaLan g e ist, wie der ~Düna-Z." geschrieben Ernte mitverbrannt. Das Feuer verbreitete tion sowie Aufforderung der ihm unterstellten
mit solcher Schnelligkeit, daß auch nicht das
wird, am 5. August in der Vollkraft feines Le- sich
Mannfchaft zum Ungehorsam gegen das Gesetz
Geringste gerettet werden konnte.
bens gestorben. Aus dem Königreich Polen
unter gerichtliche Anklage zu stellen.
gebürtig, hat der Verewigte zu Ende der siebPoti. Jn Poti trifft demnächst eine Sek- Gleichzeitig machte der Gouverneur die Mitteiziger und zu Anfang der achtziger Jahre an tion des Kriegsgerichts ein, um den lung, daß gegen Brandmeister Sohlmann auch
der St. Petersburger Universität die neuen Prozeß in Angelegenheit der Beraubung der ein Prozeß wegen MajestätsbeleidiSprachen studiert und ist daselbst bis an sei- Rentei in Poti zu verhandeln. Angeklagt gung angestrengt werden soll. Bekanntlich
nen Tod auch als Privatdozent tätig gewesen. sind acht Grufiner nnd der F ürst Mathatte man beim Vrandmeister S. nnlängst eine
Anfangs zugleich am Kaiserlichen Lyzeum wirschutadse, bei dem einige ihn kompromit- Haussuchung vorgenommen und hierbei 12
kend, bekleidete er als Nachfolger des trefflichen tierende Papiere gefunden wurden.
Exemplare der verbotenen Publikation «Fria

diel

sowie

59,gefchlosfene, mit
Adressen verfehene Kuverts,- enthaltend
gleichen Schriften, gefunden-.- Auf die Frage,’

»d« (Freie Worte)

auf welchem Wege die verbotenen Schriften aus
Schweden Nach Abo gelangten, behauptete
Herr S., keine Auskunft geben zu können. Bei
einem Verhör gab Brandmeister S. zu, daß er
seit einiger Zeit unter der Feuerwehrmannfchaft
sowohl verbotene wie gesiattete Broschüren, betreffend die Wehrpflichtsfrage sowie
Finnlands staatliche Stellung, verteilt habe, um
den betr. Personen Gelegenheit zu bieten, sich
über diefe Tages-fragen aufzuklären. Andererseits konnte Herr S. sich nicht entsinnen, die
Mannschaft öffentlich zum Ungehorfam gegen
das Gesetz aufgefordert zu hoben, obwohl er
gefprächsweife seine Meinung, daß Niemand
sich zu den Rekrutenaufgeboten einfinden müßte,
verlautbart habe. Am letzten Donnerstag gelangte vorliegende Angelegenheit vor dem R at sgericht in Abo zur Verhandlung, wobei
jedoch keine Entscheidung getroffen, sondern die
Verhandlung auf den 27. August vertagtwurde·
Dem Antrage des Verteidigers, Brandmeister
Sohlmann, welcher sich seit dem 24. Juli in
Haft befindet, auf freien Fuß zu setzen, konnte
vom Gericht nicht entsprochen werden.

-

sonen

"

..

—-

-

,

der Girardschen Masse diese enorme Summe zu
zahlen. (Mit erhobener Stimme:) Dies er
Politiker ist derjenige, dessen Journal mich am heftigsten angegriffen hat.
Das Zeugenverhör ist geschlossen. Der
Präsident richtet an die Anaeklagten noch
einige Fragen. Der Präsident fragt Friederic:
Wann haben Sie Kenntnis von- dem Testament erhalten? Wo war der Erblasser gestorben? Wie sind Sie in den Besitz der Erbschaft gesetzt worden ? Worin bestanden die
Wertes War es Bargele Haben SieJhre
Frau ermächtigt, die Erbschaft anzunehmen?
In welcher Weise haben Sie Kenntnis von dem
zweiten Testament erhalten? Wann und
wie haben Sie von den Ansprüchen der Craws
forj s«§kenn·tnis erhalten?
«
-·
Frådörie Humbert beanwortetv jede
dieser-Fragen mit der Formel: Jch weiß es
nicht« ich verstehe nichts von Geschäften, Ich
kath. nichts sagen.
Der Präsident legt daraus dieselben Fragen der Madame Therese Humbert vor.
Madame Therese: Jch bin als Kind der
Farbe geweiht worden. Es ist dies
Weißen
Anspielung auf einesfranzösische Sitte, die
EIZIS
Kinder der blauen oder der weißen Farbe zu
geloben» UUd sie nur diese tragen zu lassen. Jm
Jahre ·thes Todes hat meine Mutter inir
geweissagt,,daß ich sehr reich fein
mir, mich mit einem Manne
würde-» Sle Mk
dem ich sehr gut wäre. Jm Alter
zu verheiratem
von 13 Jahren verlobte ich mich mit Fkådåkic·
Ich hatte seinem Vater und seinen Schwestern
VekaWcheW Ihnen zU helifni Ich habejedermaiin
den alten H errn gezelgt, von dem Madame
Parayre gesprochen. Der Mann hat um mich
geworbem aber ich habe nur einen einzigen
Mann geliebt, ich habe nur einmal in meinem

kommt sie wieder auf die Crawfords zu weil ich stark bin-!
Präsident: Wo
sprechen. Das Schloß Marcotte, Deillet find die Millionen?
Madame Theund Beauzelle, all das läßt sich in zwei rese: Jch werde antworten, wenn alle Welt
Worten zusammenfassen: Die Crawfords und gesprochen haben wird und wenn die Millionen
die hundert Millionen! Jch habe niemals einen dann nicht da sind. Jch werde den NaBesitztitel für das Schloß Marcotte gehabt. men der Person nennen, welche sie
Mein Vater hat mir eines Tages gesagt, daß hat. Alle Welt hat die Millionen gesehen.
die Crawfords Marcotte behalten würden.
Jch bin ein Opfer. Man hat nicht das Recht,
Präsident: Wie haben Sie Kenntnis von mein Bett zu verkaufen. Man wird es mir zuder Erbschaft erhalten?
MadameTherese: rückgeben. Jch werde morgen sprechen.
Ebenso wie ich Kenntnis von Marcotte erhalten Wenn ich nicht kann, werde ich nicht sprechenhabe. (Gelächter.) Präsident: Wie sind Sie Jch will mein Vett, um mich Abends darein zu
in den Besitz der Erbschaft gesetzt worden?
legen. Werden Sie es mir wiedergeben, Herr
Madame Therese: Das war gerade wie es Vonneau? Man hat nicht das Recht, mir mein
mit Marcotte war.(Gelächter.)—— Präs ident: Bett zu pfänden. Die Herren Balle und
Und wie war es mit den Testamenten?
Cattani haben mich hierher gebracht. Das
MadameTherese: Jch habesie niemals ist ein Krieg auf Leben und Tod. Aber ich
-

—-

-

—-

—-

gesehen.

Den 12. (25.) August

,

Vom Ausstand in Macedonien.
Die recht spärlichentelegmphifchen Nachrich-

ten, die aus dem Ausstandsgebiet in ausländi-

dringen, sind so widersprechend,
klaren Ueberblick über die Situation
in Macedonien gewinnen lassenNur soviel ist sicher, daß der Ausstand
mittlerweile auf das Vilajet Adrianopel hinübergegriffen hat, daß die Erbitterung zwischen
der bulgarisch-macedonischen Bevölkerung einerseits und der türkischen und griechischen andererdem Lande immer wächst und die Türseits
kei außergewöhnliche Mobilisierungsmaßregeln
ergreift, um des dieses Mal ganz besonders gemit
fährlichen Aufstandes Herr zu werden
aus
den
BeErfolge,
läßt sich bisher
welchem

sche Blätter
daß sie keinen

aus

richten nicht ersehen.
Auch über die Stimmung in

den benachbarBulgarien
undSerbien,
ten Ländern, in
läßt sich kein klares Bild gewinnen; fast täglich
laufen Nachrichten von teilweiser Truppenmobilisierung, großer Erregtheit u.s.w ein, die aber
ebenso rasch und energisch wieder dementiert
werden. Einige Orientierung in den verworrenen Verhältnissen geben die nachstehenden Korrespondenzenx
Der Konstantinopeler Korrespondent des
~Daily Chronicle« berichtet seinem Blatte, daß
von Konstantinopel ununterbrochen Truppen
und Vorräte nach Macedonien befördert werden.
Er ist der Ansicht, daß die Truppenmengen
allen Anforderungen gewachsen sind. Jn türkischen Regierungskreisen soll man sich dagegen
pessimistischen Anschauungen hingeben. Ein hoher Beamter erklärte angeblich dem
Korrespondenten, daß die Türkei nicht mehr
Herr der Lage sei, und daß diese niemals
kritisch gewesen wäre wie heute. »Ja milltärischen Kreisen«, so heißt es dann weiter, »erwartet man mit großer Ungeduld den Befehl,
gegen Bulgarien loszuschlagem Die
Ungewißheit, ob es mit diesem Lande zum
Kriege kommen wird oder nicht, beginnt die
Geduld der Truppen zu erschöpfen nnd die
Disziplin zu gefährden· Ja Macedonien plündern und morden die Banden unterdessen nach
Herzenslust Die aufgeregten Mohammedaner
lassen sich kaum mehr im Zaum halten, und

so

er ein Kardinal wäre. Sein Gesicht ist ganz
Forschen nnd Ausdruck, aber dahinter spürt
man eine eiserne Willenskraft. Er gewinnt
verwirrt
das Herz seiner Besucher, aber er ist
wenig
und an das Zeremoniell im Vatikan
gewöhnt, daß er über seine einnehmenden Manieren nicht ganz Herr ist. Ein Beamter sagte
mir: »Wir können dem Papste viele gebräuchliche Dinge nicht andeuten, und er kann sie
nicht erraten-« So verbeugte sich der Papst,
als wir uns zurückzogen, anstatt uns zu segnen.
Jch hatte einen außerordentlich tiefen Eindruck
von seiner Güte, seiner Demut, aber auch davon,
daß er nur mit dem äußersten Widerstreben die
Pflichten des Papsttnms auf sich nahm«
—Der erste Prozeß des neuen Papstes.
Papst Pius X. hat bereits
so wird aus Rom
geschrieben
seinen erstenProzeß als Vertreter
der Kurie zu führen, der sowohl in vatikanischen
wie auch nicht-vatikanischen Kreisen einiges Aufsehen hervorgerusen hat. Es handelt sich dabei
um eine Erbschaft von 400,000 Lire, die der
Stadtpfarrer von Neapel, namens Mileni, dem
«regierenden Papst« überwiesen hat. Mileni
starb nun gerade während der Zeit der Sedisvakanz, so daß also in diesem Augenblick kein
»regierender Papst« vorhanden war. Die Erben
Milenis machen nun der Kurie die Erbschaft
unter der Motivierung streitig, daß Rampolla
nicht dazu berechtigt gewesen wäre (wie er es
getan hat), einen Advokaten zum Bevollmächtigten des päpstlichen Stuhles zu ernennen, sondern
daß dies allein der jeweilige Papst hätte tun
können. Ein solcher sei zur Zeit nicht vorhanden
gewesen, also sei das Testament ungiltig und
das Vermögen falle den Verwandten des Verstorbenen zu. Der Ausgang des Prozesses wird
nicht nur vom rechtlichen, sondern auch moralischen Standpunkt aus lebhaft diskutiert, da sich
die Angehörigen des verstorbenen Stadtpsarrers
keineswegs in glänzenden Verhältnissen befindenMan glaubt, daß Pius X·. versuchen wird- We
gütlichesp Einigung berbeizustthren und its-diesen

so
so

Präsident: Wann haben Sie w erd e siegen. Hier hält Madame HumCrawfords zum ersten Male gesehen?
bert einige Sekunden inne, dann
sie mit
Madame Therese richtet die Augen nach der erneuter Kraft fort, um eine etwas fährt
nnd
konfuse
Saales und erwidert: Jch habe sie unverständliche Geschichte zu erzählen, in welcher
Decke desgesehen.—-Präsident:
immer
Wohaben sie wiederholt den Namen Meli n e erwähnt.
Sie die Briefe, durch welche der Vergleich abge- Madame Humbert schließt:
»Ich schwöreseierschlossen wurde- unterzeichnet? Wann haben Sie lich, daß mein Frederic
nicht weiß,
sie gesehen? Wo sind sie?
Madame Therese warum die Millionen nicht in der
Humbertx Wenn sie morgen Abends nicht eisernen Kasse sind!«
hier sind, werde ich den Namen der
Sodann wird die Verhandlung zur FragePerson nennen,diealles hat. Maitre stellung nnd für das Plaidoyer des StaatsanLabori kennt mein Geheimnis. Er walts auf Dienstag Mittag vertagt.
weiß,was mir am 7. Mai passiert ist. Er w eiß
(Fortf. folgt.)
alles. Er wird es sagen.—Pkäsideut:
Wer erhielt die Eoupons?—MadameTherese:
Die Crawsords verwalteten das Vermögen.
Mannigfaltiges.
Fragen Sie die Crawfords danach!
Ein Engländer beim Papst
(Heiterkeit.) Aber ich bin hier durch dieSchuld
i u s X. Der römische Korrespondent der
P
Cattauis. Jch wünsche, daß der Staatsanwalt »Daily Mail«, der am Sonntag vom Papste
vor mir spreche. Alles, was ich gesagt.habe, empfangen wurde, berichtet über seine Einist lautere Wahrheit Jch habe niemals drücke: »Se. Heiligkeit war mild, freundlich
jemanden betrogen oder bestohlen· Ich bin und ganz verwirrt über das
Zeremoniell.
mein ganzes Leben lang betrogen Er äußerte sich jedoch freimütig darüber; so
.
und-best.ohlle,n«w orden. Man wird stau- sagte er (von den
Leben geliebt.
f .
Kardinälen sprechend): »Meine
Die Erawsords und die Mirkioneu. nen-» Wir-sind unglückliche Leute« aber keine Kerkermeister haben
hier eingesperrt, und
Madame Therese erzählt in sehr weitläufiger Da exzezj Fetzen ,-.»Sie zdie ander-en in, Freiheit«- dann liefen sie fort.«michDer
Pontifex empfing
Form die Geschichte ihrer Familie. Endlich ERNST-MIC- Imd s« New-ein get-Ue taMist-L mich teils stehend, teils sitzend-gerade als wenn peipuichjm « Prozeß- unsrer-Henne- zujicheffeni«
»

»

«
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-
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rächekr fiiriejrtslän.«:hs.llttt

gießen.«

Der Ernst der Lage wird auch vom
Wiener Korrespondenten der ~Mtinch. Neust.
Nachr.« betont:
Wer glaubt heute noch daran, die
dem
herrschende Anarchie werde sich durch
Vulkan
diplomatische Roten beseitigen lassen? Das

aus

russisch-österreichische Einvernehmen reicht nur
so weit, um den nötigen Druck auf die Pforte
zu verstärken, um Konflikte zwischen Wien und
Petersburg zu vermeiden; es ist aber nicht ein-

mal im stande, die Pazifikation der durch die
macedonisch-bulgarischen Banden und durch die
türkischen Racheakte zum äußersten gereizten
Bevölkerung der ausgewiegelten Distrikte auch
nur anzubahnen. Die Gegensätze liegen bekanntlich zu tief,. als daß sie durch bloßes Nachgeben
der Pforte, die alle Forderungen Rußlands
willig annahm, auszugleichen wären. Europa
den Balkanspektakel
hat sich daran gewöhnt,
als etwas Unvermeidliches und nicht Feuerge-

aus

Politischer Tagesbericht

-

man befürchtet- da ie i f tief-lich furchtbar
13. August
Christen
hielt General Jsmail-Patcha, are er auf Befehl
des Sultans an die Schüler der Kriegsfchule
von Pancaldi Compasse und andere kleine Gaben verteilte, eine Rede. Der General sagte»Wir gehören zu einer Rasse, die sich Jahrhunderte hindurch durch ihre militärifchen Tugenden auszeichnete, die der ganzen Welt Lehren erteilt hat und die sich überall mit Ruhm
bedeckte. Der bescheidenste und schüchternste
unserer Soldaten wird zum Löwen, wenn es
gilt, für den Padischah zu kämpfen. Der General forderte seine Hörer auf, sich stets bereit
zu halten, ihr Blut für den Sultan zu ver-

an

.

sährliches herabzusehen, seitdem Rußland sein
Hauptaugenmerk auf seine ostasiatische Politik
richtete und sein Valkanabkommen mithsterreichUngarn geschlossen hatte. Die Sache wird nan,
nachdem sie dem in kritischer Zeit stets erholungsbedürftigen Fürsten Ferdinand so erschienen,

nun auch dem am Orientverkehr materiell interessierten Europa ungemütlich. Mit der Ritterlichkeit eines italienischen Banditen im Zeitalter
der bourbonischenKleinstaaterei verständigt Boris
Sarafow die Direktion der Qrientbahnen
von seiner bestimmten Absicht, deren Züge in
die Luft zu sprengen. Glaubwürdigkeit ist dem
Manne nicht abzusprechen, der, ein nationalpolitischer Franz Moor und Catilina in einer
dem Gebiete blutiger Schrecken
Person,
mehr geleistet hat, als alle gerichtlich überführten Anarchisten zusammengenommen
Die unumstößliche Tatsache, daß diese Verbrechen in Bulgarien als nationale
Heldentaten gefeiert werden, und daß das
des augenblicklich kopflosen
Offizierscorps
Fürstentums mit den macedonischen Comitös
sehr lebhaft sympathisiert, macht alle friedlichen,
auch von starker Hand versuchten türkischen
Reformen vergeblich. Niemand zweifelt darandaß es darauf abgesehen ist, die Türkei zum
Aeußersten zu reizen oder zum mindesten eine
blutige Reaktion bei der mohammedanischen
Bevölkerung hervorzurufen, gegen deren Racheakt
die bewaffnete Jntervention der christlichen
Schutzmacht wider die Türkei angerufen werden
könnte. Bis zu dem erwähnten Schreiben des
macedonischen Bandenchess konnte sich die
zivilisierte Welt mit der Tatsache des russifchs
österreichischen Einvernehmens beruhigen. Diese
Entente vermag aber die Geleise der gefährdeten Bahnen mit allen Drohnoten nicht zu
schützen. Auf Vulgarien muß viel nachdrücklicher
und in einer am Vulkan verständlicheren
Sprache, als es die der Diplomaten ist, eingewirkt werden. Zweifellos fällt es zunächst
der Türkei zu, ihren Bahnverkehr intakt zu erhalten. Gelingt ihr das nicht, so hat aber
nicht nur sie, sondern auch der internationale
Verkehr den Schaden, und der von den Großmächten geduldete macedonisch-bulgarische Anarchismus feiert neue Orgien und wird zu
neuen Ausschreitungen ermutigt. Der Jslam mag
vielfach ein Kulturhindernis sein; von wirklicher
Kultur kann man aber in den revoltierten
Gebieten weder bei Türken noch bei den Christen
griechischer Richtung sprechen. Die Greueltaten
häufen sich von beiden Seiten derart, daß es
immer schwieriger wird, die Urheber festzustellen.

aus

Der Schnelldampfer »Kaiser
Wilhelm der Große« vom Norddeutschen
Lloyd hat feine Reise über den Atlantischen
Ozean in fünf Tagen 15 Stunden nnd fünf
Minuten zurückgelegt und d adurch seinen
-

eigenen Rekord um til-, Stunden geschlagen. Das Schiff erreichte eine Durchvon 22,58 Knoten in der
«
tun e.
Vater un d Sohn als Duellgegs
ner. Muß man den eigenen «Vater vor die
Pistole fordern ?« Senator Le Prevost de Launay, einer der bekanntesten Hitzköpfe des französischen Parlamentes, findet sich plötzlich und
zu seiner nicht geringen Ueberraschung
so
vor diese heikle
schreibt man aus Paris
Frage gestellt. In der ~Nouvelle Röpublique«
war vor einiger Zeit ein Artikel erschienen,
durch den der Senator der hochroyalistischen
Cöte du Nord sich
des schwerste beleidigt
fühlte. Er sandte dem Chesredakteur des
Vlattes, dem Vicomte de Kerguesiza der auch
ein Vollblut-Legitimist
seine» Zeugen und
forderte denselben
Pistolen. Dieser akzeptierte
und alles schien in schönsterOrdnung, als plötzlich der greife Vater des Senators an die
»Nouvelle Råpublique" eitlen Brief richtete, in
welchem er erklärte, er»könne nicht zugeben, daß
ein anderer sich für Ihn schlage UND halte es
deshalb sür seine Pflicht, vor aller Welt zu
konstatieren, daß niemand als
selbst jenen
Artikel geschrieben- Durch den sein sehr ehren-

ghnitäsgeschwindigteit
-

-

aus

aus

er

werter Herr Ahn steh· so schwer beleidigt fühle.
Die Milch der frommen Denkungsart Jm »Stettiner Generalanzeiger«
findet sich folgender erheiternde Beitrag zum
Kapitel der konfessionellen »Parität«: »Jukiger Katholik, der hier einen Kuhstall
eröffnet hat und gute V ollmilch per Liter
15 Pf. liefert, bitter edeldenkende G la u b e n s
genas sen, ihn durch Abnahme der Milch
unterstützen zu wollen.«
.-

-

Nordlivländische Zeitung.

aus
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Gustav Mosers fröhlicher Schwank »Das

Stiftungsfest" bildete den zweiten Teil
der Sonntag-Ausführung Das Stück erntete
siürmischen Beifall und wurde auch wirklich flott
und mit Lust gespielt, obgleich gerade einige
Hauptrollen in fremde Hände gelegt waren. So
spielte Herr Gläser die komische Partie des
Kommerzienrat Bolzau, Herr Kaw e den ersten
Liebhaber. Neu war die Besetzung des Hartwich durch eine soeben hinzugekommene Kraft.
Die Rolle läßt sich ja kaum verderben, und so
wäre an und für sich aus dem schönen Erfolge,
welchen der Künstler mit seiner Darstellung erzielte, noch nicht viel zu schließen. Doch bewies
das feine Maßhalten in der Komik, das Natürliche seiner Sprechweise, daß wir es mit einem
geschmackvollen und begabten Schauspieler zu
tun hatten, von dem »sich gewiß noch manche
erfreuliche Leistungen erwarten lassen. Herr
Kä m m er er hatte einen unnütz kläglichen Tonfall. Sehr gut war Frl H elliot als Bertha.
Auch die Leistungen der Damen Gabrieli
und Leßmüller waren befriedigend und
trugen zu einem glücklichen Gesamtspiel bei.

In

der gestrigen Sitzung der 2.
Abteilung des Rigaer
Bezirksgerichts gelangten zwei Diffamatio nsklagen gegen den Redakteur der
eftnifchen Zeitung «Postimees« Jaan Tö nnisson zur Verhandlung Die dritte diffamationsklage, die gegen ihn eingereicht war,
wurde vertagt, weil dem Kläger die Zitation
nicht zugestellt worden war. Die eine Diffamationstlage hatte der Vertreter der Aktiengesellschaft ~volta« in Reval, W v.Rüdiger, wegen
eines Artikels, der im vorigen Jahre in Nr. 155
des »Postimes« erschien und in dem gesagt
war, daß die Arbeiter der Fabrik »v01ta·· am
Morgen des 16. Juli die Fabrik versiegelt
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nam Rostkowskis hat die Dardanellän
passiert.
«
»
Die Nachricht, daß 52 Bataillone aus
Kleinasien und Syrien sich nach Europa
begeben haben, ist falsch.
DiesAntwort der Pforte auf die russisch e Note ist dem Botschafter Sinowjew eingehändigt worden.
Bulgarifch e Aufständische · haben
die Bucht Mid ia, 60 Kilometer vom
B o sp o r u s entfernt,.besetzt.

Paris, Montag, 24. (11.) August Der
Deputierte Berry teilte dequstizminister
mit, daß er ihn interpellieren werde
über die Erklärung Laboris, daß sich
unter den Dokumenten im Humbert-"
Prozeß auch Dokumente über die Beteiligung mehrerer politischer Persönlichkeiten an der Affaire befinden. Berry
wird die Bildung einer Parlaments,
kommission verlangen.
Svfim Montag, 24. (11.) August. Die
bulgarische Regierung macht Anstrengungen, um die Massen macedonischer Vulgarendie mit dem Aufstande sympathisieren, zur Zurückhaltung zu zwingen. Die Nachricht von
einer Mobilisierung wird dementiert.
Die Blätter berichten von angeblichen Niedermetzelnngen von Christen in den Vilajets
Monastyr nnd AdrianbpeL Alles ist erregt
über die Stärke der türkischen Trulp
p en.
Jm Rayon des Adrianopoler Milltärbezirks sind wieder 4 Divisionen mit Kavallerie und Artillerie mobilisiert worden.
Konstantinopel, Montag, 24. (11.) August.
Nach den Anstiftern zur Ermordung Rostkowk
skis wird eifrig gefahndet.
Soldaten riefen dem italienischen
Konsul vor dem Konsulat ~Gjanr« zuDie anwesenden Offiziere schritten
nicht dagegen ein. Die italienische Regierung
machte energische Vorstellungen
Ein in den Diensten der hiesigen r assischen Dampsschifsahrts Agentur stehender
italienischer Untertan, der ein
r ussische Unisor m s mittze trug,
wurde unweit des Arsenals in Topshane
(Vorstadt von Konstantin-weh tätlich b ereidigt, indem vier Soldaten ihm dermaßen mit
Schlägen zusetzten, daß er in ein Krankenhaus
geschafft werden mußte. Die italienische
Botschaft übermittelte der Pforte in diesem
Anlasse eine Note mit der Forderung der Bestrafung der Soldaten und der Ergreisnng von
geeigneten Maßregeln zur Verhinderung derar"
tiger Vorkommnisse

Jemand seine Schulden nicht zahlen könne,
verliere er aber nicht seine Ehre,
seinen guten Ruf und sein Ansehen. Von
Beamten z. B. würden häufig Abzüge von der
Gage gemacht, um ihre Schulden, die sie nicht
decken können, allmählich zu tilgen. Spanien
zahlte z. B. seine Schulden nicht, deswegen
brachen aber die anderen Staaten nicht die
Beziehungen zu Spanien ab. Kredit und Ehre
seien zwei ganz verschiedene Begriffe, die
einer mit dem anderen nichts zu tun hätten.
Ferner sei in dem Artikel der Wunsch ausgedrückt, daß die Gesellschaft bald ihre Tätigkeit
aufnehmen möchte. woraus folge, daß in der
Korrespondenz nicht die Absicht gelegen habe,
deswegen

die Gesellschaft.zu·s·ch-ä-digen. ,
,
Die zweite Disfamationsklagewar
vom Schreiber der Alexandrorvschen Gemeinde
Jakob Pluck eingereicht. Jn Nr. 257 der
Zeitung ~Postimees« erschien im vorigen Jahre
eine Korrespondenz, in welcher gesagt war, daß
die allgemeine Gemeindeversammlung und der
Gemeindeausschuß im August beschlossen hätten,
den Schreiber wegen verschiedener Reibereien zu
entlassen, am 30. November ein neuer-Schreiber
gewählt worden sei u. s. w. Der-Myrr, fand
eine Diffamation darin, daß in derszKHrrespow
denz gesagt war, er sei entlasseannrdem während er doch selbst seine Entlassung genommen
habe. Eine gütliche Beilegnng dieser Klage
scheiterte an der Forderung des Klägers den Namen des Korrespondenten zu ersah ren. Der
Verteidiger wies daraus hin, daß auch in diesem
Falle eine Schädigung der Ehre, des Ansehens
nnd guten Namens des Klägers nicht vorliege.
In der Korrespondenz sei gesagt, daß der
Schreiber wegen verschiedener Reibungen entlassen worden sei. Diese Reibungen seien ja
doch auch der Grund gewesen, daß er seinen
Abschied genommen habe. Zum Schluß beantragte der Verteidiger, den Angeklagten in beiden Sachen freizusprechsen. Nachkurzer
Beratung erschien das Gericht und verkündete
ein sreisprechendes Urteil in beiden

Sachen

-

-

:

f

Die Umsätze in Geldtransferten
per Post und Telegraph wachsen jährlich um
etwa 25 bis 30 ex. Jm letzten Jahre betragen
sie, den »Birsh. Wed.«zufolge, über 700 Millionen Rubel. In St. Petersbura, Moskau, OdessaWarschau, Kiew und Riga pflegtqnehr Geld
einzutreffen als abgesandt IMMwährend in fast allen übrigen Orten dasUmgss
kehrte der Fall ist.
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Paris, Montag, 24. (11.) August Em ile
Daurignac erklärte, daß er seineStrsafe
sofort antreten wolle. Therese und
Frådårik Humbert werden heute die
Kasfationsklageunterschreiben.
;
KonstantinopeL Montag, 24. (11.) August.
Das russische Stationsschiff mit dem Leich-

,

.

Lokales

aus

persönliche Eigenschaften seien, die den
juristischen Personen, wie einer Aktiengesellschaft, nicht zukommen. Wenn die Aktiengesellschaft als solche klagbar werden könnte, so
könnte der Fall eintreten, daß die Aktionäre,
die die meiste Anzahl von Aktien besitzen, die
Aktiengesellschaft beleidigen, in der Generalversammlung aber mit Stimmenmehrheit beschließen, nicht klagbar zu werden; in diesem
Falle wären die übrigen Aktionäre der Möglichkeit, eine Genugtuung zu erlangen, beraubt.
Der inkriminierte Artikel enthalte auch an nnd
für sich nichts Beleidigendes. Das Versiegeln,
wovon dort die Rede sei, sei ein gerichtlicher
Akt und könne daher nicht als beleidigend angesehen werden; daß gesagt sei, die Gesellschaft
könne ihre Schulden nicht bezahlen, könne auch
nicht als Beleidigung oder gar als Schädigung
des guten Rufes, der Ehre und des Ansehens
betrachtet werden. Ein in jeder Beziehung
ehrenwerter Gelehrter könne z. B. ein schlechter
Zahler sein, seine Achtung, die er allgemein
genießt, leide dadurch garnicht, während ein
Millionär, der sonst keine Achtung genieße,
umgekehrt den besten Kredit haben könne. Es
komme jeden Augenblick der Fall vor, daß
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der Milderung des Jesuitengesetzes stattDer »Standard«
eine neue
gefunden hat, wird vom ~Evang. kirchl. Anzei- Unterredung mit dem veröffentlicht
Londoner
japanischen G eger« bestätigt, indem dieses Blatt schreibt:
sandten Vicomte Hayaschi, in welcher dieser
Auch uns war seinerzeit zu Ohren gekommen, äußerte-: Nicht nur ich, sondern meine Regiedaß der Kaiser dem Reichskanzler e r n st e V or-, rung weisen alle Kriegsschreckeusgeichichten von
würfe gemacht habe darüber, daß man ihn uns. Wenn wir einige Meinungsoertchiedenüber die Stimmung im Volke nicht genügend heiten mit anderen Nationen
haben, so bedeutet
insormiert habe.
dies nicht, daß Feindschaft zwischen uns entz Die Verlobung des Großherzogs steht. Gewisse Berichte möchten uns glauben
v o n M e ck l en burg scheint in Sicht zu sein« machen, daß Rußland Schlimmes im Sinne
Aus Schwerin wird gemeldet: Der Großherzog führt; in Wirklichkeit
istßu Blan d bemüht,
von Mecklenburg-Schwerin begibt sich nach versöhnlich zu sein« " Japan
ist in
Kopenhagen. Hierdurch nehmen die Gerüchte gleichem Sinne
Ein Krieg
bemüht.
seiner bevorstehenden V e r l o b u n g mit P r i n würde keinem zum Vorteil gereichen. Jedenzeffin Thyra von Dänemark feste Ge- falls wird Japan aus den gegenwärtigen Schwiestalt an.
riegkeiten Rußlands mit der Türkei keinen VorDie bisherigen A udienzen ungarischer teil zu ziehen suchen, um auf Rußlands Rück·
Staatsmänner beim König brachten kein Licht zug aus der Mandichurei zu drängen.
in die Situation, nur soviel scheint sestzustehem
Die innere Lage in Persicn schildern neuere
daß die-Krone bisher keinerlei Konzessio- Meldungen sehr düster. Trotz der osfiziellen Vernen bezüglich der Armee in Aussicht stellte. sicherungen,
daß die Unruhen unterdrückt seienDie Krise wird sich unter solchen Umständen dauere die Gärung im ganzen Lande
lange hinausziehen. Jn allen Partei- fort. Die Regierung
stehe ihr aus Mangel an
klubs herrscht große Niedergeschlagenheit
Mitteln zur Beruhigung machtlos gegenüberTruppen verweigerten den Gehorsam, weil
In der Freitag-Sitzung des Hambur- Diekeinen
Sold erhielten. Deshalb suche die ReProzesses, der bekanntlich Sonnabend mit si·e
der Verurteilung der Angeklagten gierung die Truppenteile durch zwangsweise Reein Ende genommen hat, setzte Labori seine krutenaushebung zu ergänzen, wodurch aber die
Gärung im Lande nur vergrößert werdeBerteidigungsrede fort :
Persien
stehe vor Ereignissen, die für das Land
Labori greift lebhaft den B ankier Catta ui a n, der der alleinige Urheber der Anklage verbängnisvoll werden könnten. Die Ursachen
sei. Redner spricht sodann von den anderen der Unruhe seien vor allem-in den unerträgGeldgebern als von Spielern, die sich den Zufälligkeiten des Spiels aussetzen und darüber lichenwirtschaftlichenVerhältnissen
nicht klagen. Er bleibt dabei, daß kein öffent- zu suchen.
liches Interesse von der Angelegenheit berührt
werde. Bezüglich der Liquidation der Girardschen Bank sagt Labori, daß ein ehemaliger
Sommertheater.
Minister des vorigen Knbinetts 500,000 Franken Effekten besaß und an dem Konkurs der;
Premiåren kannte unsere Stadt früher nur
Bank interessiert war. Um seinen Namen nicht von Hörensagen. Das hat sich in letzter Zeit gesbekannt werden zu lassen, wurden die Bücher ändert. Wir können hier
näher aus
der Bank verheimlicht Labori hält die Be- Erstauffiihrungen eingehen,nicht
es wird daher gehauptung aufrecht, daß der Regier u ng die nügen, wenn ich kurz an das Schauspiel
»LeAbreise und der Aufenthalt der benshunger« und die Operette »Ox« erinnere.
Humberts bekanntgewesen sei. Er wirft Diesen Werken reibt sich jetzt der ~Schlu mp«
dem Minister Balle vor, daß er seinen Einan. Eine Premiåre hat bei uns allerdings nicht
fluß alks Senator und Minister zu Gunsten dieselbe Bedeutung wie
den
Cattauis verwandte. Labori behauptet, daß die nen des Auslandes, dennaufweder größeren Bühdas Verhalten
Akten des· Falles Humbert erst an den Unter- des Publikums, noch unsere Kritiken
entscheiden
suchungsrichter gelangt sind, nachdem sie dem endgiltig über das Schicksal eines Werkes.
Justiznunister vorgelegen haben. Das sei ge- gleichgiltig kann ein Erfolg den Versassern Ganz
aber
schehen, um die gewisse Leute bloßdoch nicht sein. Hat ihr Wert bei uns eine
stellendenSchriftstückeverschwinden günstige Ausnahme gesunden, so können sie gezu lassen. Der Verteidigung seien dadurch troster einer
Ausführung
einer größeren
wertvolle Dokumente entzogen worden. Der Bühne entgegensehen. Jst der Erfolg ein fragVerteidiger führte weiter aus,-der gegenwärtige
na
muß eben der Ox ins Gras
Prozeß sei ein Prozeß Cattaui gegen Humbekt. et enZum Beweis dafür erwähnt er, daß die ZeiDie Herren Kawe und Cahnbley haben ihr
tung, die den Feldng gegen die Humberts geWerk »Komische Oper« genannt. Eine heitere
führt hat, ein Preisausschreiben über den Ur- Oper, noch dazu wenn sie einen völlig harmteilsspruch erlasse, durch das die Geschworenen losen Gegenstand behandelt,
ist in
Zeit
Der G eneralbeeinflußt werden müßten.
eine seltene Erscheinung. Unsere heutigen Kompoanwalt unterbricht Labori nnd erklärt, man nisten bevorzugen entweder
die
Oper oder
werde untersuchen, ob dieses Preisausschreibenj die seichte, zum Teil schlüpsrige ernste
Operette. Mir
das Strafgesetzbuch falle.
La-; sind nur zwei neuere Werke bekannt, in denen
Mchtunter
bo« fährt fort, die Humberts könnten nicht der Versuch
gemacht worden ist, das
verurteilt werden, weil dies den Triumphs Genre der Oper wieder einzubürgern, leichtere
Enttauts sichern hieße. (Bewegung.) Therese d’Alberts »Abreise« und »Das war nämlich
ich« von
Humbert werde am Schluß der Verhandlungen Batka Und»-Blech.
zwei Werken reiht sich
spreche-h aber selbst wenn sie es nicht- tun würde, jetzt als drittes derDiesen
~Schlump" an.
Der Text dieser Oper ist von Herrn K awe
hinreichen,
würden-die
Beweise
nicht
Um die- VSPYMIIUUS der Angeklagsten herbeizuverfaßt-. Ali-f den
ich hier
führen- IDII
Wen-tev « des Verteidiger-s nicht näher eingehen um vmöchte
wohl hatt-stan-

,

"

ich lebe, nicht«
DaßeineAuseinandersetzungzwischen
Kaiser Wilhelm Und dem Reichskanzler wegen

rese

so

ddem

··
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-
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«

lautet-

die in einer Oper etwas besremdend wirken; andererseits hat er selbst mit Rücksicht auf den
Operncharakter dasTanzartige etwas abgeschwächt
und dadurch die Tanzmelodien ihrer sonst zündenden Wirkung beraubt. Stellenweise sind aber
auch diese Melodien in einer ganz interessanten
Weise verwandt,
vor allem an der Stelle,
wo die ältere Marie erscheint,um sich dem Stadtkommandanten zu präsentieren. Einige Anklänge
an bekannte Operettenweisen können uns an diesen Stellen nicht wundernehmen da auf dem
Gebiet der Operettenmusik nichts Neues mehr
recht glücken will; direkte Anlehnungen, geschweige denn Entlehnungen finden sich, soviel
ich bemerkt habe, nicht. Eine Hauptsorce des
Herrn Cahnbley scheinen die Lieder zu sein,
wohl die Einzellieder, als auch Duette.
Die
wenigen Ensemblesätze sind dagegen
weniger
interessant gearbeitet; hervorheben könnte man höchstens den ersten Chor
und vielleicht auch den Schlumpchor. Die
Orchestrierung ist stellenweise ganz interessantz. B. bei der Arie der jungen Marie2c., stellenweise etwas dünn; aber zum Teil wird wohl
daran unser winziges Orchester auch schuld sein.
Jm großen und ganzen ist, wie gesagt, der
Eindruck ein ganz sympathischer. Solch’ ein
anspruchsloses und gesälliges Werkchen wird
wohl öfter ein dankbares Publikum finden, wenn
es auch für die Entwickelung der Oper ohne
größere Bedeutung bleiben wird. Die beiden
obengenannten komischen Oper-n, vor allem »Das
war ich«, haben übrigens keine größere Bedeutung. Es muß auf diesem Gebiete eifrig weiter
gestrebt werden, bis einem der Wurf gelingt,
eine wirklich hervorragende komische Oper geschrieben zu haben. Ob Herr Eahnbley es nicht
mal mit einem ernsteren Stoffe versucht? Daß
seine Begabung auf diesem Gebiete liegt, beweisen nicht allein die einzeln erschienenen Lieder, sondern auch die melodiösen,hübsch erfundenen ernsteren Nummern in dieser Oper. Etwas
mehr Gewicht müßte er auch
kunstvolle und
» f
wirksame Ensemblesätze legen.
An der Ausführung waren alle Mitwirkenden
mit Luft und Glück beteiligt. Gespielt und gesungen wurde flott und mit großer Begeisterung.
Der srische Zug in der Vorstellung ist bei
solchen Stücken eine Hauptbedingung für den
Erfolg: er wurde Sonntag bei keinem Mitwirkenden vermißt, so daß es sehn-er fällt, irgend
jemand hervorzuheben. Gesanglich gebührt unbedingt Herrn Simon und Frl. Dietz die
Palme. Das Hauptverdienst an dieser gelungenen Vorstellung haben Herr Regisseur D i n g er,
der zugleich die Rolle des Stadtsoldaten sehr
gut spielte, als auch Herr Cahnbley, der
selbst das Werk mit großem Geschick dirigierte.
Das zahlreich erschienene Publikum kargte nicht
mit seinem Beifall. Die beiden Verfasser mußten oem Rufe des Publikums mehrfach Folge

-

,

würdens Die Antwort

zum Teil operettenhafte Tanzmelodien verwandt,

-

l

zugelassen
,,So lange

»

F

wesens

einerAutorität.DaßeinVertreterßaierns
aus den Posten des Reichssäckelmeisters
berufen wird, dürfte in den außerpreußischen
Einzelstaaten, zumal in Baiern selbst, besonders
sympathisch ausgenommen werden.
Zur Jesuitensrage in Deutschland
teilt die ~Germania« mit: Vor einigen Tagen
fragte der Fürst eines deutschen Kleinstaates, in
dem. sich Ordensniederlassungen befinden, den
Großherzog von Baden unter besonderem Hinweis auf die Wirksamkeit der Benediktiner, ob die Orden demnächst in B aden

bittet schließlich die Geschworenen unter BeifallsäußerungendesPubtikums umF r e i spr e ch u n g.
Der Spruch de r Jury erkennt die Angeklagten in einigen Fragen sür schuldig, in anderen sür nicht schuldig und billigt mildernde
Umstände zu. Dies hat die Verurteilung aller
Angeklagten zur Folge.
Therese und
FredericHumbertwurdenzn süanalp
ren Einschließung in eine Strafanstalt (Reklusion) und 100 Franken Geldstrafe (!), Emile Daurign ac zu zweijährigem und Romain zu dreijährig e m Ges ä n gn i s vernrteilt. Frederic und
Therese umarmten sich nach der Urteilsverkündisgung, dankten den Verteidigern und verließen den
Saal. —anUi-teilimHumbert-Prozeß
ist, einem Spezialtelegramm der »Rig. Rdsch.« zufolge, zu bemerken, daß die letzten Enthüllungen Theresens die Lage der Humberts, die
bis dahin, dank der geschickten Verteidigung
Laboris, nicht ungünstig war, v ersch l ech t ert
hatten. Der Obmann der Geschworenen erklärte einem Journalisten gegenüber, die Geschworenen seien seit Beginn des Prozesses von
der Schuld der Angeklagten überzeugt gewesen,
würden aber die Fällung des Urteils
verschoben und eine neue Untersuchung verlangt haben, wenn die Erklärungen der TheHnmbert einigermaßen ernst zu nehmen gewesen wären. Die Angeklagten
haben
gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Sie bezwecken damit augenscheinlich, vorläufig
in Untersuchungshast zu bleiben.

J

Zu diesem Text hat Herr Kapellmeister
Cahnbley eine Musik verfaßt, die im großen
und ganzen einen ebenso sympathischen Eindruck
hinterläßt. Es ist ziemlich schwer nach einmaligem Anhören ein abschließendes Urteil zu fällen; meine subjektiven Eindrücke waren in Kürze
folgende: Mir scheint es, daß die ernsteren
Stellen alle weit besser gelungen sind, als die
Mehrzahl der komischen. So sind z. B. sehr
hübsch das Duett zwischen Sorsum und der jüngeren Marie, das Sololied der letzteren, die
scheinbar ernste Erzählung des Stadtsoldaten, in
der er seiner Braut berichtet, daß der Kommandant sie zur Frau begehre u. s. w. Die komischen Stellen sind meines Erachtens weniger gelungen. Herr Cahnbley hat an diesen Stellen

Der Bat-: des Schlachkhauses ist be». - . Für die Redaktihxttkvkxaytworxlichx
z-« »z-,
reits recht weit vorgeschritten; dte meisten Gebäude sand. A, Hyasj e,l;h«:l»git,t..--.-»--«-;-ij",sszrgxt-E-;«:M.a«ttief-gings
sind schon unter Dach, und es wird nur noch
-»

--

»

.

genheiten eine hervorragende Rolle, auch in den
Kommissionen des Reichstages hat er sich als
gründlicher und kenntnisreicher Arbeiter erwiesen ;
gilt er doch in parlamentarischen Kreisen neben
dein auf diesem Gebiet so überaus gewiegten
und nicht zu überbietenden Abgeordneten Eugen
Richter als gründlichster Kenner der Etatsoer:
hältnisse im Reich, denen man bekanntlich nachsagt, daß kaum zwei oder drei Menschen sie in
ihrer Berzwicktheit überhaupt noch genau zu
übersehen vermögen. In Fragen des Steuergenießt Freiherr v. Stengel den Ruf

ja beim leichteren Genre weniger. Es genügt,
daß das Thema sehr geschickt verarbeitet ist.
Der Verfasser hat augenscheinlich eine ziemliche
Bühnenroutine und Sinn für Humor, so daß
das anspruchslose, amüsante Werkchen einen
angenehmen Gesaniteindruk hinterläßt

Verdienst geblieben. Man setze aber-T--;j;doch·k;s an der inneren Einrichtung gearbeitet.--»szGlezich-sj
voraus, daß ein so großes Unternehmenxpsgsvfj beim Betreten des Platzes sieht man dgzjikausk
einer verhältnismäßig so geringen Summe nicht
erbaute zweistöckige Wohnhaus sür-.i;de.vs«
endgiltig liquidieren, sondern Hilssquellenfin-; Holz
Portier und Schutzmanm hinter welchem-Mk
den werde, um seine Tätigkeit wieder aufzuneh- dann das provisorische Gebäude
für Comptoirs
men u. s. w. Der Vertreter der» Anklage stellte und Dienerwohnung
vom Ein-»
Links
befindet.
eine Bescheinigung der Staatsbank ggng befindet
außerdem
das
aus
erbaute
sich
Stein
Ge-«
in welcher gesagt war, daß eine Verv«orbaUde
Vesichtigungdes vom Lande ange-:
siegelnng der Fabrik »Volkss- niemals stattge- führten zur,
Fleisches-. Etwa in der Mitte des Platzeshabe. Der Redakteur der estnischen steht das
funden
Hauptgebäude, in dem das SchlachtZeitung »Poetimees« Jaan Tönnisson war haus
für
Großnnd Kleinoieh, die Kuttelei, der
zur Verhandlung
nicht erschienen und hatte Kesselraum, die Maschinenhalle
und die SchweineVertretung
mit seiner
den Vereidigten Schlachkhalleuntergebracht sind.
Durch einen geRechtsanwalt v. Bröcker betraut. neckten Korrcdor ist dieses Gebäude
mit den
Letzterer stellte dem Gericht«zwei Nummern Ställen für
und
verbunden.
Kleinvieh
Großk
des »Postimees« vor, wo ein Widerruf dieser Die
Schlachthalle Ist 19 Faden lang und ruht
Korrespondenz abgedruckt war. Aus den VorSäulen, die Wände sind betoniert.
aus
eisernen
schlag des« Gerichts, die« Sache auf gütlichem
abgeteilt von den übrigen Gebäuden links
Ganz
Wege
beizulegen, erklärte der Vertreter hinter dem Hauptgebäude liegt der
der «Aktiengesellschaft, daß solches
nicht Schlachthof, wo kranke Tiere geschlachtet,Polizeiuntermöglich sei, weil in dem Widerruf die
und vernichtet werden sollen. Rechts.vom
Frage, obdie Korrespondenz des »Postimees« sucht
Hauptgebäude befinden sich die «Gaststube, die
wegen Schließung der Fabrik »Volkes« richtig Brückenwage und
Viehstände, die einen recht
oder falsch sei, offen gelassen worden ist.
Vor dem Schlachtgroßen
Raum
einnehmen.
Der Vertreter der Anklage beantragte in hausplatz
an
der
soll
Pleskauschen
Straße auf
seinem Plaidoyer die Bestrafung des Ange- beiden Seiten des Einganges ein ständiger
klagten, da er durch Verbreitung falscher
eingerichtet werden;
Der BaugeNachrichten die Kreditfähigkeit der Gesell- Viehmarkt
eines Kühthauses ist noch nicht in Angriff
leichtfinnigerweise
schaft
habe untergraben und nommen worden. Noch in diesem Jahre sollen
der Gesellschaft schaden wollen. Der Vertreter die Bauarbeiten
beendet und im November
des
Angeklagten, Vereidigter Rechtsanwalt mit
im Schlachihause begonnen
Schlachten
v«. Brücken führte in seiner Rede aus, daß die wer en.
Anklage falsch erhoben sei, Nicht die Gesellschaft
könne die Klage anstrengen, sondern es müsse
Morgen- Mittwoch, Abend geht auf der
jeder Aktionär von si«ch aus es tun. Jn dem Bühne des
Sommertheaters die Qperetxe:
Artikel 1039 sei gesagt, daß wenn Jemand in »Gafparone«
in Szene. Die Hauptpartten
der Presse über eine Privatperson, einen Beam- sind besetzt mit den Damen:
Dietz, Krüger und
ten, eine Korporation oder Institution einen Frau Dierektor Jacoby, und mit den
HerrenUmstand veröffentlicht, welcher die Ehre, das Bauer, Köchy und Rogken
Ansehen oder den guten Ruf derselben schädige,
so werde er bestraft; nun könne aber von der
Ehre, dem Ansehen oder guten Ruf einer
Telegramme
Aktiengesellschaft nicht gut die Rede sein, da
dexijyssilkhen Fecegraphewxigenkur

.

-

vielleicht sogar etwas
zu harmlos, denn das Verwechslungsmotiv,das früher in Theatersjücken eine so große
Rolle spielte, ist hier an und für sich ziemlich
unwahrscheinlich. Doch darnach fragt man
und durchaus harmlos ist,-

.-

Nur das Eine ist sicher, daß die Anregung folgende »Enth üllung": Der jung-e Gramdieser Verbrechen stets von dem macedonischen ford teilte ihr vor seiner Abreise mit, daß
Comitå herrührt.
Crawsord nicht sein wirklicher Vater sei. Der
junge Crawsord sagte ihr weiter-, sein wirklicher
Name sei Regnier, der einstige Unterhändler
Wie schon telegraphisch berichtet, ist der marck undzwischen dem Fürsten Bisdem Marschall V azaineStaatssekretär des deutschen Reichs- und versicherte das Vorhandensein
des Vermöschatzamts Freiherr v. Thielmann auf gens. Dieses stumme aus dem Jahre 1870
sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt· ZU und vermehrte sich durch zinsbare Anleguiig.
seinem Na chfolger ist der baierische Bevoll- Die Angeklagte schließt mit der Versicherungdaß· alle Schulden bezahlt würden, sobald die
mächtigte zum Bundesrat Staat sr at FreiFreisprechung erfolgt.
Etnile Daurignac erl)err v. Steugel ernannt worden. Die klärt, er wisse nicht, wer Regnier
sei. Labori
»Nat.-Ztg.« schreibt dazu: Freiherr v. Stenbemerkt, er wußte nichts weiter als
gel hat sich seit 18 Jahren in Berlin in die den Namen Regnier und macht nochmals
schwierige Materie mit Eifer und Geschick ein- daraus aufmerksam, daß Regnier der Vermittgearbeitet. Nicht nur in den Ausschüssen des ler zwischen Bismarck Und Bazaine war, von
dem Kriegsgericht in contumaciam zum Tode
Bundesrates spielte er in finanziellen Angele- verurteilt sei und sodann verschwand.
Er
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meiner Anstalt beginnt den
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schwer-Miso freundl. Aufnahme-.

-

C.suchst-suchend
Mattiesenki

"

Mäd-

chen. schüler, au eh Erwachsene
Rig: str. 5L
Enden Aufnahme

'

2 Wohnungen

»

subtile-sinnen od. junge

.

,

ich meins stlllltlsll Itll

Its-atmen uml Malen

Lerojj s pfbrendi

August resp. 1. Septbr. in der Ma-

E

Ytthurvoållsthac

E

von fünf Zimmem nebst vor-anda,
allen Wirtsohaftsbequemlichkoiton
und kleinem Gärtchen wird Endo

rienhofschen str. 52 mlstfksh Näheres in der Uhronhandlung von
Ell- ANDRElm stillmarkschon Hauso,KBl-lows.s
strassp Nr. 11, ist eine renovierte
von Szimmern

Deutsch-estnische Dichtung

sz

Zu he-

Familianwohnung

Cattellmum rg

Fabrik

Eichenpatket

-

zurückgekehrt beginne

s

234

Is-«

-«

ks

Wohnung von 4 Zimmera

mit Küche zu vermieten
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Nur am Anfang- des Schuljahres Um August) können Kinder
otme jegliche lotsltenatnlsse in
die untere vorbereitungsklasse ankIn meiner
genemmen werden.
Pension finden die Kinder ausser
Beaufsichtigung und Nachhilfe auf
wuusch auch Klavier-tandem
kPiir die französische, russisohe und
deutsche Konversation wird gesorgt·
Das halbjährliehe schulgeld beträgt in der untersten vorbei-SitzungsKlasse 12, in der oberen 15, in der
M-

TM

sämtliche

Mr
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liar unt-nicht

»

~

Aufnahme

I

T

W

freundliche

Ufer-str. Nr. 10, unten.

usw« Scbüi ef-

wird vom 13. August c. an bis auf Weiteres täglich Mil« 4 Tot-von machen:
von Jukjow 9 Uhr morgens u. l Illu- mittags
5
nach-nun
Kannst-Stuf 10.30
wird
der
eine
machen
Dampfer
und
31.
noch
Extkatour
August
30.
Am
und zwar von gut-ists- s ums morgens, von staunst-Stint Mw morgens.
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in 3 Akten von Karl Millöcker.
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Geschäftsamt cies Erfurter Jäbrem Mart
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Donnerstag, den 14. August, um
9 Uhr u. Freitag, den 15. August
um 9 Uhr.
sum-klungen ompfange Dienstag,
cl. 12., U.Mittwooh, d. 13. August
von 3—4 Uhr im Schullokal,
Jakob-str. 13, 1 Tr.
Zum Eintritt in die untere Vorbereitungsklasse sind keins vor-

»

Montag, cl.lB. Aug» um 9 Mit-.

satasllsnss ums Nach-kamst-

Polst-

Mtttwoch, den 13. August 1903
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Ytivates

des Handwerker-Vereins.
Artist. DirektorHoftheaterdirektor a. D. Carl M. Jan-by-

,

»

c. Mattiesetks Buchdn u. ztg.«sxped.

zeichnet Sich ans durch Ssnsulgkslt,
ein
kaufen. Dass Werk
Klarheit, list-ze, bei lebendiges- stklsiltlerung cles cegensxancles qpstl list Its Abbildungen-. Es
und

in meiner Anstalt beginnt am

»

«

Anzncht und wirklich rationeller Schnitt

ver Unterricht

ä- 5 Cop. die einspaltige Petjtzejle bei 1 maliger lnsertion
Ä 4
2u. mehrm.
ä- 3 y
v
n
»10
v
werden täglich entgegen-genommen in
»

dass sie jetzt beim Schneiden und bei der Fortbildung lhrer Bäume das Werk

links-. im Hof, und fertige prompt
und geschmecka Damens u. Kinder-Kleider an.
Schneider-in A. Kauk.
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Nordlivländische

(Vormals

Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.»
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-D bis 7 Uhr Abend-3.’gel")ssnetl

Redaktioit

von 9—-11

·

Preis ver Ginzelummuer 5

·

Tele-

Kursbericht.
Feuilletom Der Humbert-Prozeß. Ma n

gramme.

-

nigfaltiges.

Inland
Das Ministesrcomitå und die Ostseegouvernements.
Unter dem vorstehenden Titel bringt die
»Balt. Monatsschrift« in ihren letzten
Hesten aus der im vorigen Jahre erschienenen,
an dieser Stelle mehrfach erwähnten «»Geschichte des Ministercomitås« einen
sehr interessanten Auszug, in dem die Beschlüsse

»

und Verhandlungen des Ministercomsitös, die
die Ostseegouvernements beziesich
zusammengestellt
hen,
find.
Dem im letzten Heft der Monatsschrift verössentlichten Kapitel »Das Ministercomitå unter
Alexander lII.« entnehmen wir die nachstehenden
eines Interesses nicht entbehrenden Stellen.
In einer Denkfchrift des Präsidenten
des Ministercomitös N. Chr. Bange, die dem
Comitå vorlag, heißt es u. as.
(
»Der in Gott ruhende Kaiser(Akexander 111.)
faßte zuerst die baltische Frage mit fester Hand
.an.- Es war natürlich nicht leicht, die im Laufe
eines« ganzen Jahrhunderts gemachten Fehler
mit einem Mal zu verbessern; aber in fünf
Jahren wurde die rufsifche Sprache die herrschende in der Schule, in der Geschäftsführung,
im Verkehr der Lokalinstitutionen untereinander
und mit den Zentralbehörden. Endlich wurde
die Gerichts- und die Verwaltungsreform durch-«geführt. Auch die frühere Politik in betreff der Professoren durch das Konseil sei ersetzt durch
Esten und Letten wurde aufgegeben. Anstatt, die Ernennung seitens des Ministeriums, das
wie früher, in dem Kampfe zwischen dieer Universitätsgericht abgeschafft, die allgemeinen
Nationalitäten und dem deutschen Adel die Bestimmungen über die Anrechnung der Semester
rufsifchen Prinzipien und die rusfifche Sprache eingeführt und auch die Frage der Staatsdurchzufetzen, bemühte sich die Regierung, das examina angeregt; die Bedeutung der studentiNationalgefühl der Esten und Letten zu wecken schen Korporationen nehme ab. Zu neuen und
und aus ihnen eine intelligentere Klasse,"im scharfen Maßregeln zu greifen, hielt das Comitå
Gegensatz zu der deutschen, zu schaffen. Allein daher nicht für wünschenswert, um »die Zerin Wirklichkeit erwies sich diefe dem deutschen störung« des gelehrten Zentrums zu vermeiden.

aus

aus

Marienburg.
Der große Br andstifP. Pobedonoszew und A. A. Abasa wiesen
darauf hin, daß in den letzten s——6 Jahren in tungsprozeß gelangt, wie schon kurz gemeldenOstseegouvernementsmerklicheßesultateerreicht det, am 25. August in der
zweiten Kriminal-s
seien: die russische Sprache in allen Unterrichtsdes
Rigaschenßezirksgerichts
abteilung
anstalten eingeführt, die Polizei- und Gerichtsinstitutionen reformiert, die bäuerlichen unter in Riga zur Verhandlung Es handelt sich um
die wachsame Aussicht der Regierung gestellt, es die Marienburgschen Brandstiftungen, über die
werden neue Grundsätze für die landschaftliche schon viel geschrieben worden ist. Als Angeklagte
Umlage eingeführt, in der Gesinnung der dorti- figurieren, wie die
»Düna-Z.« mitteilt, die
gen Gesellschaft lasse sich eine Umkehr zur·"UnBauern
Sghlit, 32 Jahre altAlexander
terordung bemerken. Diese Erörterungen wur25
Strads,
den zur Kenntnis des Kaisers gebracht.«
Julius
Jahrealh und August Wyup,
32 Jahre alt. Die Anklage basiert auf Artt.

K.

Am,l7. August wird hier
auf dem Aussiellungsplatzedes landwirtschaftli—r— Wert-pp

chenVereinsdie X. Werr osche Füllensch an
abgehalten werden« lHoffentlich ist ihr eine reichereBeschickungf und ein regerer zßesuch beschieden,
als dem vorigjährigen Unternehmen,das ja leider durch. die Unbill des Jahres und den vinwenig geeigneten Zufolgedessen-zum
starkbeeinträchtigt
der
wurde. Von
Füllen
stand

Vorsühren

n. a. m. vertreten zu sehen, die wir leid er im

Jahre ganz oder zum größten Teile
«
«
vermissen mußten.
’———r-. Von Interesse für Freunde der Musik dürfte er sein, daß das liebenswürdige Schwesternpaar Lydia und Pia Müller am
Abend des 17. Augustini Saale der Ressouree
ein Konzert veranstaltet. Ein, wie nicht anders zu erwarten, kunstsinnig zusammengestelltes
vorigen

J

argentinizchen

~

(

’

Residenzblätter

eine Anzahl Schutzleute unFührung des Pristaws. Oberstleutnant
Spiridonow aus St. Petersburg nach Liban

ter

abkommandiert worden.

;

von

f

von

es

-

ans

-

-

-

Marien-Kathedrale,, die, wie verlautet,
am 18. August unter befon derer Feierlichkeit stattfinden soll, sind nach Angabe der

·aus

St. Petersburg ein großer TransEffekten zum Schmucke der
Stadt nach Libau abgegangen.
Tnckmn. Die Stadtverwaltung, die- von
den lettischen Blättern ihrer Partei als- ein
Muster gerühmt wird, hat es sich festvorges
nommen, Tuckum zum Lieblingssitz der
Bild u n g zu machen, wenigstens erzählen sjene
Blätter in den schwungvollsten Ausdrücken bald
von einem Gymnasium, bald von einer Realschule, bald von einem Mädchengymnasium, die
von der Stadt-verwaltung in allernächster Zeit
eröffnet werden sollen. Wer die Verhältnisse
einer Kleinstadt vom Schlage Tuckums kennt,
deren ganzes Budget sich innerhalb einiger
Tausende bewegt, wird diese Mitteilung auf
ihren tatsächlichen Wert einschätzen, das Leserpublikum jener Blätter jedoch nickt befriedigt
mit dem Kopf und ruft aus: »Ja, das sind
Nun erMänner, die verstehen ihre Sache."
zählt aber, wie die »Rig. Rdsch.« referiert, ein
indiskreter Korrespondent des »Rish. Westn.««,
der mit vollem Namen zeichnet und daher auch
die volle Verantwortung für seine Mitteilung-en
übernimmt, folgendes ergötzliche Geschichtchen
betreffend die hochfliegenden Schulprojekte der
Tuckumschen Stadtverwaltungt Jn Tuckum erschienen unlängst an sichtbaren StellenAnschläge
folgenden Inhalts: ~Jn der Stadt Tuckum,
an der Gartenstraße Nr. 6, im Hause Klempner, ist eine staatliche Mädchenschule
eröffnet worden, die noch « in diesem Jahr in
ein staatliches Mädchengymnasium
u m g e w an d elt werden wird. Annahme
Meldungen täglich von 10—2 Uhr«.
Dieses
Plakat, das auch in den Häusern verbreitet
ward, trug keine Unterschrift und war
weder von der Zensur noch von der Polizei
erlaubt.
Auf Besragen hat nun der Korrespondent erfahren, daß das Stadthaupt,
Herr Kremann, 200 Exemplare des Plakats bestellt habe und zwar im Namen des Stadtamts. Und wie steht
nun mit der obener-

melden,
port

aus

Der Humbert-Prozeß.

,

diger der Angeklagten austreten. Jm ganzen
werden in der Sache 88 Zeugen und drei
Experten vorzitiert.
-

»

Mit dem Ansban seines Emwähnten ~staatli"chen« Mädcheuschule«? Sieist
pfang s pavillons bei der Hasenbrücke ist, eine einfache Elementarschu,l.e,. mit
der Nen- welcher die Stadtverwaltung absolut nichts zu
Programm, die Vielseitigkeit der geschätzten wie die ~Lib. Zig« berichtet,
denen
Libauer
worden.
Die schaffen hat und von deren Umwandlung
Darbietungen,
begonnen
unter
Seite soeben
Künstlerinnen in ihren
dem
einund
dem
und
dem
zweistimmigen
Verbindung
in ein Mädchengymnasium daher absolut nicht
Liede Sosich zu
zwischen
Pavillon
mit
Gundie Rede sein kann. Die Genehmigung zur
Flügel
dem
lovorträge
gesellen, versprechen Hafenquai soll durch einen
einen geuußreichen Abend nnd lassen uns der landen geschmückten Steg hergestellt Esröffnung eines solchen kann nur xerfsolgenz
Hoffnung Raum geben, daß auch dieses Unter- werden. Der Erbauer des Pavillons ist die wenn die Stadt Tuckum seine Existenz mit
14—18,000 Rbl. jährlich sicherstellt, was ja
nehmen sich wohlverdienten Zuspruchs aus Stadt Stadt.
und Land zu erfreuen haben wird.
Am 10. August ist, wie die »Birfh. Wed." wohl wiederum absolut ausgeschlossen erscheint.

im Schlosse Marcotte,
Erawford heißen. Das glaube ich gern, Staatsanwalt
denn ich weiß, wie sie heißen: Emile und welches Therese geerbt haben will. Keiner der
Romain Dau-rignae. (Bewegung.) Aber Angeklagten weiß, wo dieses Schloß liegt. Jch
wo ist das Testament? Wo sind die aber kann es Jhnen sagen. Obgleich Madame
Million en, die Frau Humbert zu zeigen Humbert dieses Schloß Marcotte diesseits der
Obgleich das Urteil im HumbertsProzeß versprochen hat? fragte der Staatsanwalt. All Pyrenäen verlegt, liegt es jenseits der Pygefällt worden ist und damit die Spannung, das ist vor dem Lichte des Tages in nichts renäen, in Spanien, es ist ein Chäteau d’Esmit der dieser Prozeß verfolgt worden ist, zerflossen. Es waren Mythen, Chimären, die pagne. (Große Heiterkeit, da Chåteau d’Espagne
nachgelassen hat« setzen wir angesichts der vergangen sind. Der Staatsanwalt kennzeichnet in französischer Sprache ein Lustschloß heißt-)
interessanten Einzelheiten und der verschiedenen sodann die große Kunst der Lüge, welche die Der Staatsanwalt zeigt dann, wie die Humbert
politischen Nachspiele, die der große Prozeß Angeklagten so meisterhaft verstehen, die Kühnwirkliche Schlösser sammelt: Oele-Frem- eine
zweifellos haben wird, die ausführliche Dar- heit ihrer Lüge und auch die kalte Unvorsich- Villa in der Nähe von Paris, ein Wohnpalais
stellung der Verhandlungen nach denBerichten der .tigkeit, mit welcher sie lügen im Augenblicke in der Avenue de la Grande Armee; wie sie
der Katastrophe selbst und mit Hintansetzung es Versteht, jahrelang die Justiz zu narren durch
»N. Fr. Pr.« fort. Am Dienstag begannen die Plaid oy er s jeder Wahrscheinlichkeit
Die Lüge ist, eine in Scheinprozessen erschlichene gerichtliche
mit der
sagt der Ankläger, das Hauptmerkmal im Entscheidung, um ihrer erfundenen Erbschaft
Schlußrede des Staatsanwalts.
Charakter dieser Menschen Der Staatsanwalt den Schein der Legalität und der Wirklichkeit
Der Präsident gibt das Wort dem Staat s- gibt dann eine sehr klare Darstellung der ganzen zu geben« Der Staatsanwalt beweist, daß die
anwalt zur Stellung seiner Schlußanträge Erbschaftsgeschichte, welche die Humberts erfun- Einsiihrung der falschen Crawsords in dieses
und zur Entwickelung der Anklage. Unter den haben. Er beginnt bei der Eröffnung der Prozeßverfahren der Scheinprozesse eine Fälallgemeiner Spannung beginnt Gutes-umwen- Kassen im Palais der Avenue de la Grande schung im Sinne des Gesetzes bilde. Wie
rator Blondel. Er wendet sich zu den Ge- Armöejwelche durch richterliche Anordnung un- sind die Humberts aus den Namen Crawsord
sagt mit eindringlicher Beto- ausweichlich geworden war. Aber die Humbert verfallen? fragt der Staatsanwalt. Wer hat
schworenenund
nung: Sie haben soeben all das vor sich sagte uns, sie habe die Eröffnung der Kasse ihn den Angeklagten suggeriert? Die Unter-»
ergeben, daß in einer kleinen Gevor-überstehen sehen, »was ein beredter Mund gewünscht, sie habe die größte Freude gehabt, suchung hat
Republik
als das Gericht den Befehl gegeben, in die meinde der
die größte Schwindelet des JahrA,
der
war
Santawo
in
Sie
Die
der
Romain
gesehen,
genannt
haben
Kasse
sehen.
Freude
Therese
Provinz
hunderts
hat.
zu
wie die Humberts alle Welt betrogen haben, nicht von langer Dauer. Noch ehe die Kasse Daurigna c sich einige Monate lang aufgeden Feind wie die besten Freunde-, die Richter, eröffnet war,«suchte sie das Weite.
Hieran halten hat, ein Schullehr er gelebt hat, der·
keine Millionen besessen hat, »der aber H enri
die Advokaten, die Notare, kleine Kaufleute und gibt der Ankläger die Geschichte der Fagroße Bankiers. Heute ist der Tag gekommen, milie Daurignaeund weist nach, daß Ro b ert Cra wsord - hieß. ·(Bewegung.)
da die Pariser Jury diese durch Jahrzehnte Thereses das-dritte der« sieben Kinder des alten Derselbe Familienname undjdte selben Vornas
fortgesetzten Betrügereien abnden helfen soll. Daurignac war undlBssgeboren wurde. Er menerschienen erst nach der» Rückkehr des RoDie Geschworenen werden uns zu dieser Stthne kennzeichnet,- den Ergebnisse-n der Verhandlung main Daurignac in den Zwtlpwzessenx Durch
VII-helfen dank ihrer Intelligenz und ihrer folgend, den verbrecherischen Entwicklungsgang Fälschungen und Vorspiegelungen haben die
Rechtsgefühle Die Geschworenen haben das von Theresez welche schon-· in srühester Jugend Huinbsertsz die Legalisierungen sür die VollmachResultat dieser zehntägigen Debatten vor sich- tmt Phantasien auf-die Leichtgläubigkeit der ten -erschlichen, und so ist es ihnen- gelungen,
spekuliert hat. Staatsan- die-gerichtlichen Funktionäre sowie die-« AbenteNach dem Schweigen-welches Frau Humbert Leute ihrerin der Untersuchung beobachtet hat; wo-- sie-« WLUBIMVSFfuBt alle Details des Vorgehens ten und Notare irrez"uksl»ihrkyk.
JY ’f.
immer: Fisch Geschworenen ries, umishnensdtsej dass-Madame- Huni-bert und ihr-er- Brtider suDer Staatsanwalt hält ·die Anklage in allen
Wahrheit zu enthüllen, mass hat Ihnen Frau-- fantmsgssugid» verweilt mit- sbessonsderem Rachdruck « Teilen aufrecht. Er appelliert an die, GeschwoNicht-St »Sie hat Ihnen- betde Minn- dfevs Frettl- Hundste- e rsfzusu den-ke; renen, ldie Angeklagten wegen F äls ch u n g,
Humbertserktärtl gemacht,
dte Enthält-ng
dah- die Jst-usw«von Fälschungen nnd Be-WILL-DER BRAULA-; um« --Geldss«bxrguS-tf Gebrauch
«»-ex--M4Wltksjklkxickpebetlsts-sicherer
tr tt g ereien schuldig zu erklären, und kennsords exzstteren, daß-sie aber stiehlt

VII-z

aus Petersburg, Chw olson auss unserer
Stadt und der Gehilfe eines vereidigten Rechtsanwalts Schablowsky aus Riga als Vertei-

Eftland. Bei Taibe--l in - der Wiek
Vorteil dürfte es veranssichtlich auch sein, daß
aus der in unserer Embachstadt bereits-beende- sind in der vorletzten Nacht, wie· dem »Rev.
Beob.« telephoniert wird, ca.«1000 Eisenten Aussiellung des dortigen estnischen landgesteckt-Und
wirtschaftlichen Vereins, die im oorigen Jahre bahnschwellen in BrTand
auf den gleichen Termin mit der Werroschen eingeäschert worden-« «
Ju Weißenfteiu hat, dem ~,Rev. Beob.«
Füllenschau -fiel, dem diesjährigen hiesigen Unternehmen kein Abbruch erwachsen kann. Bleibt zufolge-, nicht geringe Aufregung ein in der
uns auch noch die günstige Witterung ·treu,·die Nacht auf.den 9. Augsnst im Pastorat verd i e b stahl heryorgerufen,
bei uns seit kurzer Zeit, wenn auch mit kühlen übter Ein bruchs Wäsche,
Kleider und andere
sonnigen
wobei
Tagen
Nächten, so doch
warmen
Silbersachem
Einvon«
Werte
ea.Boo Rbl; gestohGegenstände
im
gehalten
hat, so kann dem Unternehmen
kehr
len
Der
wurden.
Einbruch
gestellt
ist mit beispielhoffentlich ein günstiges-s Prognostikon
das
teiliwerdety
Vergnügen zu
und uns
in die- loser Frechheit vollführt worden;
sem Jahre auchswieder so schöne und gern geLiban. In Anlaß der bebotstehenden Einsehene suchten, wie die Poelcksche, Uelzensche weihung der griechisch-orthodoxen

Feuilleton

Peimat

924, 927, 1606, 1607, 1609, 1610 und 1614
des Strafgesetz-Es Wie man hört, werden die
vereidigten Rechtsanwälte K ar a b tfch e w sk y

:

.

zeichnet die Strafen, welche im Falle des Schuldfpruches zu verhängen wären. Aus Fälschung
und Gebrauch von Fälfchungen ist Zw ang-s-arbeit von fünf bis zwanzig Jahren gefetzt,
wenn keine mildernden Umstände zuerkannt werden. Mit der Anwendung mildernder Umstände
ist die Verhängung von Einzelhaft im Kerker
oder Gefängnis verbunden. Auf Betrügerei ist
Gefängnis oder sogar eine bloß-e Geldstrafe gesetzt. Der Antläger verlangt die Verhängung
der strengsten Strafe gegen die schweren
Verbrecher, die die ganze Welt genarrt, die
ganze, Welt betrogen haben mit ihren Gramfords, die niemals existieren, ihren Millionen,
die niemals vorhanden gewesen. Schließlich
verteidigt der Staatsanwalt den Just-izminister Balle gegen die Anwürfe der Humberts, und hebt hervor, Balle habe als Anwalt
.
feine Pflicht getan.

Dann kennzeichnet Blondel die Rolle jedes

einzelnen der Angeklagten: R oniain, der
Lustigmacher der Bande, Emil, der würdige
Familienvater, welcher sich den Anschein der
Korrektheit gibt; hoch über diesen beiden stehen
Frederic und Therese Humbert, die
Hauptangeklagten; Fieberie, den wir als tätigen, arbeitskräftigeii Mann kennen gelernt haben,
der alle Schliche des Zivilprozesses kennt, der
aber absichtlich im Hintergruiid bleibt, während
Therese vorgeschobeii wird, weil es schwerer ist,
einer Frau als einem Manne mit Mißtrauen
zu begegnen, und auch deshalb, weil Therese
für diese Rolle besser geeignet ist, als die große
Virtuosin der Lüge, als die sie sich gezeigt hat.
Die Lüge ist ihr Element; sie jagt nur
einem Ziele nach: dem Geld.
äußerte sie
mit Bezug auf die Rente Viagere: »Wir wen-den eiiihalten, bis wir 300 Millionen herausgezogen
haben.« Dann kommt der StaatsanUm 1J47 Uhr Abends bricht der StaatsanMateriellen Schawalt
zum Schluß:
walt B l o n d el fein Plaidoyer ab, um es Mittdie
in enorAngeklagten
den
haben
woch zu Ende zu führen. Es ist allgemein aufgefallen, daß Madame Humbert sich während der mer Weiseangerichtet Aber auch-moRede des Anklägers ruhig verhielt und densel- ralische Rutnen lassen sie zurück, die fman nicht
mehr wieder auszurichten vermag-s Alles, was
benjicht Aein einziges Mal» ·unterbrggh.· .
betlagenswertews
Noch 2«-, Stunden spricht am Mittw och uns heilig ist, ist in diesem
vor
allem
die Achtung
untergegangeni
Schiffbruch
der Vertreter der Anklage, B l o n d e l, nachdem
er Dienstag fast fünf Stunden lang sein Anklage- vor der Justiz, welche schwer gelitten hat« Dieplaidoyer entwickelt hatte. Nach einer einges Humberts haben förmlich ein Attentat gesdie öffentliche Moral begangenzs
henden Darlegung der Geschäfte und der Grün- gen
gegen
was allen zivilisierten Natiodung der Rente Wingert-, welche die Hoffdas höchste,
nen
und
was
heilig
in einer demokratischeniist
Humberts-Daurignacs
für
nung der
sein-muß: die GesGesellschaft noch heiliger
die Zukunft gewesen"ist,. kommt der Avklägev richtspflege.
es
dte
BetrJst
nichts ein Attentat,er
zu den Schlußanträgen, in« welchen
man durch eine smacchiaoellistische Gewiss
urteilung aller vier: Angeklang
wegen Fälsch U n g und »—B ettu g verlangt-, fchicklichteit, durch geniale Peroersiiät Entschei-("-s.s
dungen
iGerichtshöse und unsererisloiives
da die Verhandlung Beweises für alle Anklage- ränen
Tribunale
zu- Werkzeugen - zynischerssße-"puvkxe ergeben hob-.;
»-.«
trügiereien
herabwttrdith
ert
Staatsanwalt Blonssl
i
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heiloolle Werk-Evas Wieirsbvechiessnidsfsjsistmsj
von Cattouiund«Pal-lzi..
u n d der liawvi gsniiiiesstsswelchssssivesgs!""S"t Why wa I t: Diese. Beleidigung des H erie. .-Anfchuldigedigdinwghsechcintüsschwskihre
würdige
Justizministers durch Madame Humbert
ich nicht einmal des Almosens einer Antwort. ngrifse gegen die hervorragendfteii politischen
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Adel antipathische Weckung des Nationalgefühls
als dem allgemeinen Staatsinteresse widersprechend. So wurde nur eine im höchsten
Grade unerwünschte Komplikation der Verhältnisse erreicht, nicht aber die Annäherung der
Leuen und Esten andie Russen.« Die Ansicht
des Kaisers, fährt nun der Verfasser fort, fand
in einer kurzen Bemerkung zu dem Bericht des
Lioländischen Gouverneurs von 1892 ihren Ausdruck; zu der Stelle, wo gesagt war, das. Streben der Esten und Letten nach Selbständigkeit,
wenn nicht in politischer, so in geistiger Beziehung sei zwar im allgemeinen nicht gefährlich,
erscheine aber doch jedenfalls unerwünscht, bemerkte der Kaiser-: .-,,Freilich«;
An einer andern Stelle heißt es in der
»Geschichte des Ministereomites«:
»Die Berichte der Gouverneure über den
Erfolg der durchgeführten Reformen, über die
Verständigkeit der Mehrzahl der Beoöikerung
und ihre Bereitwilligkeit, sich der Verfchmelzuug
der thseegouvernements mit dem übrigen Nußland zu fügen, über die zuverlässigen Elemente
unter dem Adel felbst waren zahlreich und riefen die Bemerkungen des Kaisers hervor,,Gebe Gott«, »Ich hoffe«, «Tröftlich«, »Das
freut Mich sehr.« Auf den Bericht des Livländifchen Gouverneurs von 1888, in der Lage der
Dinge betreffs der provinziellen Presse könne
man nicht umhin, eine bedeutende Besserung zu
se·hen," bemerkte "er:»Man muß hoffen, daß dies
auch so fortgehen wird.«
Der Livländische Gouverneur bestand 1885
auf der Resorm»der Universität, die sür den
Herd der baltischen., insonderheit adeligen Tendenzen gelte. Der Kaiser: »Das ist schon ins
Auge gefaßt.« Vierlahre später, als der
die seindliche Haltung
Gouverneur wiederum
hinwies, die die einflußreiche Universität der
Regierung gegenüber einnahm, schrieb der
Kaiser dazu: »Was kann man gegen dieses
Uebel tun?«
Allein die dem Colmitä von dem Minister
Grasen Deljanow vorgelegten Daten brachten
das Comitez zu dem Schlusse, daß die Erklärungen des Gouverneurs sich eher auf die
jüngste Vergangenheit bezögen und gegenwärtig
die Universität ihrer Richtung nach nicht mehr
als deutsche bezeichnet werden könne: etwa die
Hälfte der Lehrstühle sei mit Professoren besetzt,
die in russischer Sprache lesen, die Wahl des
Nektars, des Prorektors, der Dekane und
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Frag e, an den finnländischen Ministerstaatssekretär, Minister des Jnnern v. Plehwe,
gerichtet.
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halten zu« haben.
dieser ~Enthüllung« doch eine wahre Tatsache teilweise hinter verschlossenen Türen vor sich.
ZU. Grunde liegen könnte. »Welch ein neues, Die Stundisten, zu denen auch viele De atLicht würde damit auf die eiserne sch e gehören, wurden, wie der »Jushn. Kr.ai'«
dtisteres
des
Gestalt
deutschenKanzlers fallen,
schreibt, zu Geldstrafe n von 25 bis 50 Rbl.
eindringlich würden wir, die
Seite an
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König Edward und

zn

.

Kaiser Wilhelm.

Ueber die deutsch-englischen Beziehungen bezw. die Beziehungen zwischen
König Edward und Kaiser Wilhelm läßt sich
der »Dain Expreß« von seinem Pariser Korrespondenten ein Telegramm schicken, das wir
nachstehend wiedergeben, ohne für feine Zuverlässigkeit einzustehen:
»Die Tatsache, daß der König offenbar den
deutschen Kaiser meid et, wirdin hiesigen diplomatischen Kreisen lebhaft besprochen.
Es heißt, daß Marienbad an Stelle von Homburg für den Knraufentyalt des Königs nur
deshalb gewählt wurde, weil derlMonarch es
verzog, auf österreichischem anstatt
deutschem
Gebiet zu verweilen. Man findet es bemerkenswert, daß König Edward, nachdem er den
König von Portugal, den König von Italien
und den Präsidenten der französischen Republik besucht, den Kaiser vernachlässigen sollte,
dem er seit seiner Thronbesteigung keinen
ossizjelletrßesuch nbgestattet»hnt.
Es wird angedeutet, daß die B eziehungen zwischen Deutschland und England gespannte sind, und daß deshalb der König
den deutschen Hof meidet. Das Fiasko bezüglich des BagdadbahnsPlanes
wird als Hauptursache der Reibung angegeben.
Die englische Regierung hatte sich bekanntlich
halb und halb verpflichtet, in Form einer
Garantie den Plan zu unterstützen, aber die
Opposition, die sich in England dagegen erhob,
zwang Lord Lansdowne zum Rückzuge Hierüber war der Kaiser angehalten, und es scheint,
daß die deutsche Regierung dies zum Ausdruck
brachte. Die Zurückhaltung der englischen
Finanzmänner hatte ein gleiches in der französchen Finanzwelt zur Folge und war dem
großen Plan-e, an dessen Ausführung Deutsch-«
viel gelegen ist, sehr hinderlich. Sicher
land
ist ferner, daß die bemerkenswerten Avancen,
die König Edward Frankreich machte, und die
Wiederannäherung zwischen Frankreich und
England in Berlin mit Mißfallen betrachtet
werden, da man fühlt, daß jede Art eng-

aus

»

Astrachan. Nicht lange ist es her, schreibt
der »Astr. List.«, daß hier ein Greis starb
(dessen Namen
ermitteln leider nicht gelungen
Vom ersten August an hat die Regierung ist), der sieben Jahre-hindurch durch Rußland
Post wanderte und Spenden
den Transport der japanischen
»für Athos«
qui-der sibirischen Bahn gestattet. Bisher
Er war stets mit einem Mönchsges
sammelte.
gelangte die Post nach Japan über den Seeweg wande bekleidet nnd trug ein
Büchlein bei sich,
nnd; über Amerika.. Außerdem ist. die Errichtung
in das die Spender ihre Namen zu ewigem
einesjapanischenKonsulates inSt.Pe- Angedenken eintragen konnten. Diese gesammeltersburg bewilligt-·wprden.— Als Konsul ist
ten Summen, im ganzen 20,000 Rbl» hat er
der Absolvent der Petersburger Universität, jetzt
seinen drei verheirateten Söhnen
Kandidat der Rechte Minkowski bestätigt.
vermacht, die nun herrlich und in Freuden
Die
Arbeiten
der
Moskau.
ersten in davon leben, bis das Geld alle ist und die lisch -französischer
an·
Rußland begründeten K lini k-f ü r Kr e b s Söhne dann auch »für die Klöster auf dem einen antideutschen
gen muß.«
kranke auf den Namen Mosrofow, die auf Berge Athos« betteln gehen.
—"——

Den 13. (26.) August.
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In den Revaler Blättern lesen

der Landschaft Oesterbotten (Gouv.
die Landpolizei auf der
gegenwärtig
ist
Was-O
Suche n achWeh r,pflichtigen vorjährigen
Aufgebots, welche den Musterungen fern geblieben waren. Am vorigen Mittwoch wurden
bereits 3 solcher Jünglinge aus der Landgemeinde Gamlakarleby zum Ver-hör nach
Das Gesuch des Gnad.
Wafa gebracht.
phil. K.S.Kaikonen um das Recht, die finnische
Zeitung .·Latokka« anstatt wie bisher 2
mal, 3 mal wöchentlich herausgeben zu dürfen,
wurde abschlägig beschieden. Bekanntlich wurde dieses- Blatt vor einigen Wochen
auf BTage sistcert.
Jn Björneborg
wurde die Volksbibliothek am vergangenen
Mittwoch von « dem Zensor
A. W. Westerholm einer J nspektion
unterzogen.
Wie die Helsingforser Blätter
melden, hat der bekannte en glif ch e
Schriftsteller V. Stead in der Zeit-

«

«

so

-

rechtfertigen oder auch nur entschuldigenkönnew Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, erweitert sich nnd erhöht sich die Erörterung, und damit wächst auch die sozi a l e Se nd·nn«g,v welche Sie, meine Herren Geschworenen, zu erfüllen berufen sind. Sie werden sie,
dessen bin ich sicher, mit Einsicht und Festigkeit
vollbringenSiewerdendenAngeklagtenzeigen,daß,
wenn es ihnen auch oft gelungen ist, die Gerichte zu
täuschen, die über ihre Angelegenheit zu entscheiden
hatten, es doch wenigstens ein. Gericht gibt,
welches sie weder mit ihren Lügen noch mit ihren
Knifer und Schlichen-hinter das Licht führen
können. Dieses Gericht ist..Jhr. Gericht, meine
Herren, die J ury von Paris welche dem
öffentlichen Gewissen die gerechte Genugtuung
bereiten wird, die es erwarten darf. Die
Juri wird wieder einmal durch ihren klaren
und unzweideutigen Spruch den unverjärbaren
Triumph der Wahrheit, des Rechtes
und der Gerechtigkesit,s die allzulange

Persönlichkeiten

·

.

verkennt worden sind, herbeiführen

LaborisPlaidoyer.
Nachdem der Vertreter der Anklage geendet
hatte, nahm Lab vri als Verteidiger der
beiden Ehegatten Fråderie und Therese Humbert das Wort.
Labori hatte eine undankbare Aufgabe übernommen, als er sich der
von Henri Robert zurückgelegten Verteidigung
der Humberts widmete. Er suchte seine Rede
aktf
ein höheres Niveau zu heben, indem er
die Zwilrechtspflege Frankreichs für die Hummachte nnd Anklagen gegen
berts«veran«twortlich
Anklagegetvalten
erhob, welche
öffentlichen
dke
Mele Jahre lang gegen die Humberts nicht eingejchkltten seien. Labori begann damit, zu erdas Wort
St
e M
te· ver prochen abe, zu
rechen.
Ich selbst-, sagt Labori, vermag derp Frau
Humbert nicht vorzugreifen, n o ch p ers ö n

-

«

-

·

s

-

lich Bükgfchsft dafür zu übernehmen, was ils sag en wird. Madame
Humbert hat mir.ge·sagt:« «Jch trage ein
grausHamesGeheimnismit m ir.« Sie
hat mir dieses, Geheimnis anvertraut, und ich habe den Charakter und die
schwerwiegende Bedeutung

dieses-Geheimnissee be-

j

urteilen skönsnem Aber sie selbsthat sich das Geständnis-dieses Geheimnisses vorbehalten; Sie wollte
.-nicht,·sdaß·ich den geringsten Schritt täte, um die

«

stger Yasajxpe Hsumbert överde

»

Echtheit ihres schmerzlichen Geständnisses zu durch das Vermögen der Crawfords
Hätte ich ein Prüfung unter- gedeckt sei. Man berufe sich auf die Reden
nommen, so wäre bei der heutigen Entwickelung Waldecksßousseaus vor verschiedenen
der journalistischen Reportage das Mysterium Gerichten. Waldeck-Rousseau habe in denselben
binnen vierundzwanzig Stunden allgemein be- die Existenz der Crawfords, die Existenz der
kannt gewesen. Dieses Geheimnis gehört mir Millionen in Abrede gestellt. Das geschah vor
nicht; ich darf es Ihnen nicht anvertrauen und Richterkollegien nnd vor dem Vertreter der
kann keine Bürgschast dasür übernehmen Staatsanwaltschaft. W ar um ist die A nMadame Humberthat das auch nicht von mir klagebehörde nicht eingeschrittenZ
verlangt. So lange die Anklage nicht bewiesen Ich werfe dem Staatsanwalt nicht vor, daß er
hat, daß die Millionen nicht existieren, sind siebzehn Jahre lang die Fragen unterlassen hat:
wir berechtigt, zu glauben, daß sie existieren. Wo sind die Cramfords? Wo sind die MillioDas Vermögen existiert also, so lange die Annen? Wo ist das Testament? Jch werfe ihm
klage nicht das Gegenteil bewiesen hat. Der nur vor, daß er heute diese Fragen in einer
Angeklagte braucht
den Beweis meiner Klienten so beleidigenden Weise
er erwartet ihn. Sie aufwirst. Seit vielen Jahren wurden in Artinicht zu führen
werden verstehen, meine Herren Geschworenen, keln der Presse dieselben Anklagen gegen die
wie -.ichw er dieses Geheimnis aus Humberts erhoben. Der öffentliche Ankläger beTherese lastet und wie schwer die Ent- kümmerte sich nicht darum.. Heute entlehnt er
hüllnng desselben ihr ankommt.
Dies e sein Plaidoyer den Artikeln der »Libre Parole«
Enthüllung soll zwei Wesen zer- aus dem Jahre 1895. Man hat die Advoschmettern, welche ihr über alles teuer kat en beschuldigt, daß sie ihre Pflicht versäumsind
ihren Gatten Frddåric, ihre Tochter ten. Das ist ungerecht. Der Advokat hat nicht
Eva. Jch habe mich also zwischen Madame die Pflicht, feinen Klienten zu suchen, der ihm
Humbert nnd die Jury stellen müssen, um eine ordnungsmäßige Vollmacht überschickt hat.
diese Enthüllung zu hindern Dann erörtert Eine andere Rolle hat der Richter. me
die einzelnen Punkte der Anklage und stehen reichlich die Mittel zu Gebote, sich von
Labdrt
versichert, er werde von den Geschworenen die der Existenz einer Prozeßpartei zu überzeugen.
volle Freisprech nng des Herrn und der Es ist seine Pflicht, es zu tun. Haben die RichFrau Humbert fordern, welche ehrenwerte ter, selbst nachdem Herr Waldecksßousseau die
Leute seien, die inder besten Gesellschaft ver- Existenz der Crawfords bezweifelte, daran gekehktem welche Personen aus den höchsten dacht, sich um die« Crawfords zu betümmern?
Kreisen in Frankreich in ihren Salons empfingen. Nein! Jedem seine Verantwortlichkeit! Labori
Sodann schildert der Verteidiger das junge bespricht sodann die Eröffnung der eisernen
Ehepaar, welches plötzlich eine Erbschaft macht Kasse im Mai 1902 und betont, daß die Eröffvon einem Vermögen, das so immens ist, wie nung der Kasse nur auf Betreiben der Madame
es nur in ~Tansend und Eine Nacht« vorkommt. Humbert erfolgt ist. Labori zeigt den GeschwoWie soll man da staunen, daß die-jungen Leute renen, wie auffxallend es gewesen sei, daß in den
nicht daran dachten, peinliche Untersuchungen ersten Maitagen 1902 keine Verhaftsbes
über den Ursprung ««des Vermöges anzustellen, fehle gegen die Humberts ergangen
welches ihnen diesVo rseh ung in den Schoß seien. Justizminister Balle habe in der Kammer
wars. Die Gerichte . selbst habe-n die Existenz gesagt, weil keine Anzeige gegen die Humberts
dieses Vermögens in Urteilen anerkannt, in Pro- vorgelegen
Diese Ausflucht könne durch
zessen,. die -.von 1886 bis 1902 gespielt-haben das Gesetz habe.
widerlegt werden, sagt Labori, und
Labori verliest nun das Urteil des heutigen Ge- zeigt hierauf nach Verlesung der Gesetzesstellem
neralprokurators am Kassationshosez Baudouin, daß es keiner Anzeige bedarf, um strafrechtlich
welcher- 18295 in einem Wucherprozesse, den die einzuschreiten. Labori stellt sich bei der Beumberts angestrengt hatten, aussprach, daßdies iprechung der eisernen Kasse ganz aus den
insen :und--Komenissionentangesichts des gerin- Standpunkt der Humbertzx " Die Erawsords
iqen-xs-«Risikosx-zn .hdch;sseien,- dasdajs Anlehen existieren-, - die Millionen waren vorhanden, und

kontrollieren.

,

Freundschaft
Charakter tra-

Glanbwürdig klingt das nicht, schreibt dazu
die --Tägl- Rundsch.«. Glanbwürdig wirds
auch nicht dadurch, daß es im »Dain Expteß«
steht. Aber für gewisse französisch-O"Ugli-

Sonnabend den Minister des Aeußeren, haer
G v l U ch o w ski, in einstündiger Audienzz fernewnrdenfolgendeParlamentsmitglieder empfangen
Graf Julius Szapaky- Welerle und Hodossyi.
sche Stimmungen ist es bezeichnend-. Wo Sonntag sollte der Empfang des ehemaligen
die Ausführungen des Pariser englischen Herrn Ministerpräsidenten Banffy, des ehemaligen Mieinigermaßen kontrollierbar find, wie da, wo nisters des Jnnern Hieronyi nnd des Vorsitzenvon der Bagdadbahn die Rede ist, ist ihre den der Volkspartei Zichy stattfinden.
Der
Unrichtigkeit und ihre Absicht mit Fingern zu Kaiser soll gegenüber den von ihm empfangenen

:

-

greifen.

Die in den letzten Tagen gebrachten Meldungen über angeblicheD i f er en z e n zwischen
Kaiser Wilhelm und dem Reichskanzler
werden von der »Nordd. Allg. Ztg.« wie folgt
dementiert: Nach dem ~Reichs,boten« vom
20. d. M. soll es auf Grund einer Vorstellung,
die der Evangelische Oberlirchenrat in der Jeuitensrag e an Allerhöchster Stelle erhoben
habe, zu einer Auseinandersetzung zwischen
Sr. Majestät dem Kais er und Könige und
dem Reichskanzler Grafen von Bülo w gekommen fein. Hierbei habe sich Se.
Majestät darüber beklagt, daß er über die wahre
Stimmung des Landes falsch unterrichtet gewefei, und befohlen, die preußischen Stimmen
im Bundesrate nicht für Aufhebung des § 2
des Jesuitengesetzes geltend zu machen. Wir
sind zu der Erklärung ermächtigt, daß die Mitteilung des «Reichsboten« auf Erfindung be-

s

s

sen

ruht.
Jn Vndapeft dauern die Besprechungen,- die
der Kaiser und König Franz Josef mit hervorragenden politischen Persönlichkeiten abhält, um
eine Lösung der Krisis zu finden, fort. Jetzt
ist auch der Minister des Aeußern Graf Goluchowski am Hoflager in Bsudapest eingetroffen.
Eine unmittelbare Entscheidung dürfte indessen
nicht zu erwarten sein. Dem Budapester Korrespondenten des Wiener »Fremdenblattes« hat
einMitglied der liberalen Partei folgende
Mitteilungen gemacht: »Große Entscheidungen
sind im Zuge. Politiker fast aller Parteien
sind in der Hauptstadt versammelt und erwarten hier die Ereignisse der nächsten Tage. Wie
es scheint, ist die in den letzten Tagenzn viel
ventilierte Frage, wie die Einigkeit der liberalen Partei mit neuem Glanze hergerichtet werden kann, noch immer nicht gelöst worden« Es
macht vielmehr den Eindruck, als ob die Unter-

und Gegensätze zwischen den einzelnen
Parteigruppierungen schärferhervortreten würden.
Von verschiedenen Seiten macht sich das Bestreben
geltend, mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der
Frage der militärischenKonzessionen
die Wünsche der Obftruktion vom militärischen
auf das wirtschaftliche Gebiet hinüberzuleiten. So wie schon Baron Banfsy das getrennte Zollgebiet
seine Fahne geschrieben
hat, scheint nun auch bei den Mitgliedern der
altliberalen Gruppe die Absicht zu bestehen, die
Bestrebungen für das getrennte-Zollgebiet zu unterstützen.«
Was die mi·litäbeschäftigt man
anbetrifft,«
age
ris che Fr
da
die
ungarische
in
Wien,
Krisis vielleicht
sich
vonlöngerer Dauer sei, und ohne Bewilligung
des Rekrutenkontingents durch den ungarischen
Reichstag die Rekrutierung nicht vorgenommen
werden könne, mit der Frage, wie der Ausfall an Rekruten in denStänden desHees
Der König empfing
res zu decken sei.

schiede

aus

-

so
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eiserne Geldschrank leer gefunden
dies kein Beweis, daß die Millionen nicht einmal drinnen gewesen. Nehmen Sie
an,- ruft Labori aus, daß es am Anfang dieser
Sache ein großes Geheimnis gegeben hat, in
welchem ein verhaßter Name vorkommt, der
uns vor Schrecken zittern machte, wenn ich ihn
hier ausspreche sGroße Bewegung.) Nehmen
Sie an, daß die Crawfords in Uebereinstimmung
mit Vater Daurignac das Testament beiseite geschafft haben, um diesen verhaßteu Namen nicht
vorkommen zu lassen. Auf diese Weise würde
alles sich erklären, alles, von der nomadischen
Existenz der Crawsords bis zur Abreise der
Humberts nach Vordeaux, es würde auch die
klägliche Haltung der Madame Humbert in diewenn

wurde,

der

so ist

parlamentarischen Persönlichkeiten geäußert haben: Ich bin ein sehr alter Mann und habe
verdient, daß man mich in Ruhe läßt. Jch
kenne keinen Herrscher, der in meinem Alter mit
solchen Regierungssorgen zu kämpfen hätte, wie
ich. Er fügte noch hinzu, daß er sich nervös
und krank fühle. Er werde kein e oder nur
geringe Konzessionen machen.
Wie schon telegraphifch berichtet, kam es am
Geburtstage des Kaisers in mehreren
Städten Kroatiens zu feindlichen Demonstrationen gegen Ungarn, bei denen
mehrere Personen getötet wurden. Ueber die
Ausschreitungen in der kroatischen Hauptstadt
werden folgende Einzelheiten gemeldet: Am
Abend waren hier vorsichtigerweise die ungarischen Fahnen eingezogen worden. Trotzdem
aber kam es zu größeren Demonstrationen, die
gegen 7 Uhr ihren Anfang nahmen und das
Einschreiten des Militärs veranlaßten. Eine
unabsehbare Menschenmenge zog die Jlica hinauf. Es ertönten grelle Pfiffe, Raketen wurden
losgelassen und Rufe erschollen: »Nieder mit
dem System! Nieder mit dem Vanust Nieder
mit Pejacsevich! Nieder mit den Magyaronen!"
Man fühlte sich in die Zeiten des Grafen
Khuen zurückversetzt Sehr bald war Polizei
zur Stelle, die die Menge vor sich hertrieb.
Es erregte großen Unwillen, daß in jenem
Teil der Jlica, wo sich der sogenannte elegante
Korfo befindet, viel-e Damen von den Polizisten
in sehr grober Weise über die Straße gejagt
wurden. Schließlich griff eine Eskadron Ulanen
ein, welche die Demonftranten durch die Straßen
trieb und fie, da fie sich stets wieder sammelten,
nach verschiedenen Seiten hin verfolgen mußte.
Zu einem Kampfe zwischen einer Studentengruppe und der Polizei kam es vor dem
Jellacic-Denkmal. Dort hatten vier Dalmatiner,
die in einem Fiaker fuhren, die Rufe »Zivio
hrvatskat (»Es lebe Croatien!«) ausgestoßen.
Polizeikommisfar Dr. Gittner ritt an die Leute
heran und erklärte sie für verhaften Da erhob
sich einer namens Trifunovic im Wagen, fiel
dem Pferde des Kommissars in die Zügel,
daß sich- das Tier rückwärts überschlug und den
Dr. Gittner unter sich begrub. iDas Pferd
sprang auf und zog den Kommissar, der in den
Zügeln hing, eine Strecke weit mit »sich, fo daß
er nicht unerheblich verletzt wurde. Die Polizisten riffen den Trifunovic aus dem Fiaker und
schlugen mit den Fäusten auf ihn los. Es
wurden acht Verhaftungen vorgenommen. Alle
oppofitionellen Blätter wurden wegen der Berichte über die Zusammenstöße in Zapresic kon-

so

.
fisziert.
In Frankreich halten jetzt die Gen erglräte, die Departementalvertretungen, ihre
Sitzungen ab. Obgleich es diesen Körperschlaß
ten nicht gestattet"ist, politischeDebatten
einzuleiten oder Beschlüsse politischer Natur zu
fassen, konnte es doch nicht fehlen, daß die

gestehen. Aber da hat sie wohl nicht in
der Tradition ihres Vaters gehandelt, der sich
gefangen nehmen ließ. Ob irgend jemand derv
Frau Humbert diesen Roman glaubt?
(Fortf· folgt.)

sei sie

Mannigfaltiges.

Ein Reiseerlebnis. Jch sitze

-

so

erzählt ein Mitarbeiter der »Voss. Z.«
auf
der Frühstücksterrasse eines Hotels in Lin d a u;
am Nebentischchen trinkt ein etwas zu stattliches,
aber doch hübsches junges Paar seinen Kasseex
ein oberbaierischer Baron nnd seine nem-ermählte, gleichfalls aristokratische Gattin. Den
Kellner, der mir mein Frühstück bringt, bitte ich,
mir auch noch etwas Wasser zu besorgen, und
ser Verhandlung sich damit erklären, wir wür- als er die Karaffe bringt, sage ich: ~Danke!«
Die junge Baronin fixiert mich erstaunt und
den dann auch dafür eine Rechtfertigung finden,
daß Herr und Frau Humbert, sonst so in Ueber- sagt dann leise (aber ich habe eben sehr gute
einstimmung, sich nicht über ein gemeinsames Ohren) zu ihrem Gatten: »Du, Maer, was
Verteidigungssystem zu verständigen vermochten, sagst denn dazu? ! Der Mann hat zum Kellner:
so würde sich alles erklären. Das ist nicht «Danke!« gesagt.« Woraus der Herr Baron
wahrscheinlich, höre ich sagen, aber das ist kein erklärt: »No, der Mann wird halt Bedienung
Grund, daß es nicht doch die Wahrheit sein nit g’wohnt sein!
Der unschuldige Celsius. Die
könnte. Dann, fügte Labori bei, sehen sie die
Afsciren Wilson, Panama und die Dreyfuss Einführung des hundertteiligen Thermometers
Afsäre an! Welche moralische Anarchie! Wer in den Schulen und anderen öffentlichen Avdies alles mit angesehen, dem ist nichts mehr stalten, die vor einigen Jahren vom preußischen
unwahrscheinlich. Dann meint Labori, Frau Kultusministerium angeordnet worden ist, verHumbert ist gar nicht mehr verpflichtet, zu anlaßte neuerdings die allgemeine Ansrage, wie
sprechen. Nichts verpflichtet sie dazu. Es ist sich das neue Thermometer bewährt habe.
Beweise der Schuld Einer der darauf erstatteten Berichte lautete
Sache der Anklagepartei.
herbeizuschaffen Die Angeklagten haben nicht kurz und treffend: »Das Klima ist hierorts
zu beweisen. Wird Madame Humbert sprechen ? dasselbe geblieben.«
zs
Ein Redakteur» als Prämie.
Jch weiß es nicht. Madame Humbert wird
Eine Londoner Wochenjchrift, die sfich eines
tuanasste will.« «
Die Sitzung wird um 6 Uhr aus Donnersgroßen Kreises von Lesermnen erfreuh hat die
tag vertagt.
Leiermnen als
Jn den Eouloirs des Palais eigenartige Idee gehabt, ihren«
erging man sich in lebhaften Kombinationen, Prämie den Eheb lind mit einem ihrer
Der liebenswürdige
welchen »gehässigen Namen« Labori meinte, als jungen Redakteure anzubieten.
er auf das Geheimnis der Madame Humbert Journalist ist erst 24 Jahre alt; aber er hat
anspielte. Es kann nur Bazaine sein, so sich bereits einen derartigen Namen zu machen
lautet die überwiegende Mehrheit der ausge- gewußt, daß mehr als 3000 Misses sich gemelsprochenen Meinungen. Frau Humbert hat det und ihre Photographie eingesaudt haben.
Vielbegehrte hat nun seinerseits eine großHerrn Labori erzählt, sie sei die natürliche Toch- Der
ter des napoleonischen Marschalls Bazaine, und arttge Idee gehabt: gegenüber einem derartigendeshalb sei das Testament versteckt worden, in Anstutxn auf seine Person«.hat er beschlossen;
welchem von dieser schrecklichen Vaterschast die Yes-' Nklhes nach die 3000 Bewerberinnen zu
Rede gewesen sei. Diese traurige Nachricht habe
Danach erst wird er feine-Wahl
H
.
. ,
Frau Humbert am 7. Mai erfahren, deshalb If eng , ,
.»

«

m

»

·.

-

-

·-

kais-meinen

,

so

Mittelgut-.

wire In

,

Der Korrespondent schließt seinen Bericht spiem Jungfernselde lekbant würde, find, wie die
mit folgenden Worten: »Es-fragt sich, warum ,-;-"Mosk. Dtich. Z.«"melde"t, beendet. Die Bausolid.e:;"«Jn-st.»itukidn wie das Stadt- kostenjdes zwei- und stellenweise dreistöckigeky
hat eine
amt sich geschenk-,spdießekanntmachung zu un- nach den Plänen des Architekten Klein errichteRahel
terzeichnenL Wohkwahrscheinlich deshnlb, weil ten Gebäudes belaufen sich auf 250,000 kleines
und
ein
Lüge
Operationssaal
erröten Der runde
es nicht vor Scham über seine
wollte«. Am meisten zu verwundern ist es, daß Auditorium, in dem Vorlesungen sowohl für
diese Bekanntmachungen an allen Fenstern und Studenten, als auch für Aerzte abgehalten
Türen der Kronselementarschule erschienen sind. werden sollen, find in der zweiten Etage belegen.
Wie das zu erklären
wird die Untersuchung Die Einweihung der Klinik soll am 1.
die Aufnahme von
September
erfolgen,
ergeben.«
und der Beginn der Vorträge wird
Patienten
St,. Petersbnrg, 12. August vln ihrem Mitte September eröffnet werden. Vorläufig
heutigen Leiturtikel gehen die »Pet. Web-« von gewährt die Klinik 60 Kranken Unterhalt,
dem Tode Salisbury s, ~des konsequenten späterhin wird sie 100 Patienten aufnehmen
Gegner-s Rußlands, des »konservativen Rufs opho- können.
ben« aus und meinen, sein Hingang von der
Nishny-Nowgorod.
Den »Now. Dn.«
politischen Bühne solle mit einer neuen Epoche
aus Nishnys
in denßeziebungen zwischenßußland wird von ihrem Korrespondenten
und England
Je mehr Ch am- Nowgorod Nachstehendes geschrieben: Das
Kampfesnatur
mit dem weiten Tagesgespräch bildet hier die Flucht des
b er l a i n »diese
neuen
Kombination zurück- Wladimirschen Kaufmanns Alexander Wassiljes
Blick, der vor keiner
althergebrachten
Tra- witsch Petrow. Zu Beginn des Jahrmarktes
schrecki und sich nicht von
ditionen leiten läßt, sondern groß ist in unge- hatte dieser Pelz-, Filz- und Lederwaren gegen
für die ihm überwohnten Entschlüssen,« zur Geltung komme, desto Varzahlung kaufen wollen, EmpfangsbescheiniWaren
nur
jedoch
größer werden die Chancen einer Verständi- sandten
gung zwischen beiden Ländern. »Ein gungen ausgestellt . Begegnete ihm zufällig
einer seiner Kreditoren,
wußte er dessen
harmonisches Einverständnis zwischen der st ä rkst e n Mahnungen
einer
geringen
Anzahlung auf
mit
der Welt mit den verbündeten, unbe~mvrgen«
zu beschwichtigen Auf diese Weise
.·zw.i.n«gb,aren Armeen Rußlands und
er
bist
hatte
ein
Bezum 3. August Waren im Betrage
Frankreichs wäre solcher Hebel zur
von
Rbl. empfangen, dieselben aber zu
30,000
ein
herrschung der. ganzen Welt,
solches Pfand
herabgesetzten
aller
Preisen gegen bar gleich weiter
Lösung
einer bedingungslos ffriedlichen
Zufälligerweise
erfuhren die von
Fragen, daß diese Perspektioe die Aufmerksamkeit verkauft.
geschädigten
Kaufleute von diesem Handel
der auf ihre zioilisatorische Mission stolzen ihm
Jahrmarkspolizei.
die ihnen jeeilten
zur
sich lenken und
Briten und ebenso der Rassen
da
helfen vermochte, Petrow bemuß, , die danach dürsten, die von der Haager doch nicht
das
Weite gesucht hatte. Den Betrogenen
Konserenz vorgezeichneten..« Ideale in die reale reits
.
blieb nichts weiter übrig, als sich an die BehörWirklichkeit umzusetzen.
den zu wenden,
aliquid
Audaater
semper
«
ealumniare,
erlogene
»Entbeeren Die dreist-raffinierte
»Ja Sfarojpo macht sich, wie die ~Pet.Wed.«
hüllung«. derTherese«Humber-t, wonach berichten,.x noch immer ein sehr st a rker
d eutsch es Geld sind, mit Zu strom von Pilgern bemerkbar. Die
ihre Millionen
dem Bismarck die Uebergabe vonMetz Züge sind oft vollständig überfällt
erkauft hat, gibt gewissen Leuten natürlich
Sfimferopol. Jn letzter Zeit wurden hier
neues»Wasser auf ihre Mühle. So verweilt in Ssimferopol, wie die Blätter berichten,
Herr Stolypim der neue Chefredakteur der vor dem Friedensrichter wieder einige ProH,Pet. Web-O der gern
nicht etwa in Ane gegen Stundisten verhandelt, die
griffen auf Deutschland, sondern in Verdächtis eingeklagt waren, trotz des polizeilichen Vergungen·Deutschlands exzelliert, mit einem unver- botesöffentlicheVersammlungenabgedem Gedanken, daß
kennbaren Behagen
Die Verhandlungen gingen
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Seit einigen Tagen weilt, mich der »Frauka
Zig.«, in Serbien ein intimer Freund S"arafows,
Herr R a d e w als Delegierter des m a c e d o
nischen Comiiös in Sofia mit ver-Mission-
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TEYHLEJIUULPLWPÆIZ
Wegen tätlicher Widersetzlichkeit
«—"

Telegramme
der

Rufsischen Fecegraphewxligentur

25. (1-2.) August Jm
von Goldbergbmch gestern Abend Feuer aus. Die im
untern Stock Beschäftigten konnten sich retten.
Die in den oberen Stöcken befindlichen Perso-.
nen sprangen auf die ausgebreitete Rette-engsleinwand hinunter. Hierbei wurden 13 Perso-:
nengetötet,l6fchwerverletzt. Ueber
vierzig Menschen sind in den Flam
.
men umgekommen.
Paris, Dienstag, 25. (12.) August.· Der
Gouverneur von Jndochina, Beau. begibt sich
nach Frankreich« Er kehrt nicht mehr auf seinen
BUdApefh Dienstag,
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L abori hat die Humberts Tiber-redet, keine Kassationsklage ein«f
zu r ei ch e n.
·

unserem

Madrity Dienstag, 25. (12.) August. Die
Regierung erklärt, daß das Gerücht, wonach in
Chueska ein gegen den König geplantes Attentat entdeckt worden sei,
St. Johanns-Kirche«
unbegründet ist.
Eingegckngenspe Liebesgabew
25.
Dienstag,
(12.)
August. Der
BelgradDen weiblichen Beamten wurdenbisKollekte am 3. August: für die-Armen 4
mit
und
dem PrinKönig
Kindern
g
alt
s
b
e
hat
seinen
a zü
Rbl. 83 Kop.; für Predigten 3 Rbl. 55 Kop.;
her unbeanstandet die üblichenGe h
die
Landnangetreten
bei Antritt einer neuen Stelle undbeim Anan- für die Kirchenremonste 2 Rbl. 63 Kop«
Arsen
Rundreise
durchs
zen
cement
einen besser gagierten Posten geMit herzlichem Dank- undssich zunächst nach Topola begeben.
macht. Nunmehr hat es sich, nach Angabe der
W. Schwartz. Konstantin-weh Dienstag, 25. (12.) August.
»Now. Wr.«, in Anlaß eines konkreten Falles
800
Mohammedaner und 60 Griechen, die aus
heraus-gestellt, daß diese Abzüge zu wider
St· Marien-Kirche.
den
von
einer bereits 1878 erfolgten Sen atsen t s ch eidenAufständischenverbrannAm 11 Sonntag noch Trinitatis, den 17.
d ung und somit- zu Unrecht gemacht worden August,
ten
Wassilikos, Poturnnk und
Dörfern
Frühgottesdienst
7
letzter deutscher
um
kann
fragt
Es
nun:
wird
und
eine
geflohen
sind, find hier untergebracht.
sind.
sich
Morgens mit Beichte und Abendmahlsfeier. Jniada
Rückerstattung der viele Jahre hindurch uns Uhr
Kommunion Tages zuvor
Anmeldungen
Auf das Dorf Rakita wurde ein Ue be rrechtfertig erhobenen Abzüge verlangt, resp. von 10—,12 zur
Uhr im Pastorat.
f all gemacht. 13 Einwohner wurden»weggegewährt werden?
119 Ausständische sind gefangen geführt.
nommen
und
nach Monastyr gebracht; Waffen,
Die hiesige estnische landwirtschaft3
2
Bomben,
Kanonen Und ein Banner mit
wie
der
Ausstellung
wurde,
liche
»Teataja« berichtet, am Sonntag von 14,833 PersoSt. Johannis-Gemeinde: G etauf t": der Auffchrift »Tod-« sind konfisziert
nen besucht.
des Provisors Eugen Kramer Sohn Eugen
Hougkong, Dienstag, 25.(12.)August: Der
Alexander Georg. G est orb e n: Fräulein deutsche Missionar Homeyer wurde bei
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts Marie AdelheidKonstantin Salomon 52Jahre alt. Nanhung auf dem Pekuang von Piraten
Aus der Univ ersitätsgemeinde:
halten sich vorgestern (am Montag) die Fleischüberfallen und schwer verletzt( Seine Frait
händler Alexander Martinson und ChristianProkl a mi e rt: der Herr Eugen Hermann ist gleichfalls verwundet.
Meier wegen Verlaufs ungenießbaren Robert Schulz mit Frieda v. Gersdorff. »
Fl ei fch es zu verantworten. Eine Hausfrau
St. Petersburg, Mittwochz 13.; Augusthatte von den Angeklagten Herz, Lunge und
Leber eines Tieres kaufen wollen, beim BeDer Kommandenr der, 2. Jnfanteriediviiivn
sichtigen des Fleisches aber bemerkt, daß die
Marie Taschei t, geb." Grünberg, 1- am 7. Generalleutnant Stössel ist zum
vorgelegten Stücke nicht das gewöhnliche Ansstellv. Kommandanten der Festung
August
zu St. Petersburg
sehen hatten. Sie hatte das den beiden Veram
August
)
Schiesner,
8.
St.
anRosa
zu
Port
Arthnr ernannt worden.
f
käufern gesagt, war aber von diesen barsch
Jrkutsk, Dienstag, -12. August. Der- neue
gefahren worden. Unterdessen hatte sich ein Petersburg.«
Carl Mekler, 1· im 78. Jahre am 2. Generalgouverneur des Gebiets
Gehilfe des Marktoogts dem Tische genähert August
Graf Kutaissow
in Pastorat Loddiger.
waren
Die Fleischhändler
Erscheinen
beilseinem
eingetroffen.
ist
hier
im
Wolken
Hermann
f
sofort verduftet. Der Gehilfe des Marktvogts 61. Oberstleutnant
25.
Dienstag,
(12.)
August.v Der
Paris,
Jahre am 14. Juli in Kisslowodsk.
hatte die Stücke Fleisch genommen und dem
9.
el,
58.
am
ständige
Richard Keuch
Sekretär der Akademise der -s»chöil»en
Jahre
f im
Sanistätsarzt vorgestellt. Dieser hatte konstatiert, August
zu Kiew.
Larroumie ist gestorben·
Künste
daß die Lunge von einem tuberkulösen
Naney Margarethe Adelheid Plaeste r er,
Tiere herrühre und nichts genießbar fei. Der
Rom, Dienstag, 25· (12.) August. Aus
1- am 12. August zu Reval.
Friedensrichter verurteilte den Alexander Mar- (Kind)
Mauritio und San Remo wird von
Porto
Catarine Grünthal, geb. Hausen, f am
tinson zu 15 Tagen Arrest. Die Sache war
einemReval.
leichten Erd beben berichtet, das mehAugust
11.
zu
bereits früher zur Verhandlung angesetzt geweRollkowsky,
Im
geb.
Dorn,
rere
ver1andauerte, ohneSchadeti
der
Wilhelmine
Sekunden
sen, damals war aber nur
Angeklagte
10. August zu Liban45.
Jahre
am
Meier
Verhandlung
Christian
zur
erschienen.
ursachen.
Diesen Angeklagten hatte der Friedensrichter zu
10 ZageiLArresiverurteilL
Der Mehlhändler Karl Rand hatte
ans dem Markt seine Waren nicht nach Gewicht,
St. älzetersburgferf Börse, 127A1igust 1903.
Berlin.
Der ~Vorwärts« teilt mit,
sondern stosweise verkauft. Er wurde,
’ «
,
da er schon mehrfach norbestrast ist, zn 15 Rbl. daß aus Anlaß seines Artikels über die soge- London 3 M. IoWechsel-Couer
94,35
Lstr.
f.
resp. 3 Tagen Arrest verurteilt. Zwei andere nannte ~Kaiserin sel« am Freitag eine Berlin
46,30
100 RmL
Mehlhändler, Johann Kissel nnd Peter Ruttik, Durchsuchung der Reduktion und der Paris
LOO Fres.
wurden für dasselbe Vergehen zu je·4 Rbl, resp- Expedition nach dem betreffenden ManuFpuhs- nnd Actien Courfe.
lTag Arrest verurteilt. Die beiden Fleisch- skript stattgefunden habe, aber nichts gefunden«
7
. .
9972
40-»Staatorente
händler Johann Aust und Julius Kattel waren worden sei. Mittlerweile soll gegen den bo-» Prämien-Anleihe (1864)
44572
beim Fleischnerkaus o h n eS ch ü r z en angetroffen R e d a kt e u r des »Vorwärts« eine Klage wegen
(1866)
.
3388x«8
worden. Der erstere Angeklagte wurde mit Majestätsbeleidigung erhoben worden sein.
der Adelebank
.
Nimm-Anleihe
Wes-«
Budapeft. Nachdem der Kaiser alle Rat15 Rbl-, resp. 3 Tagen Arrest, der letztere mit
St. PeterÆ Stadt-Oblig. .
· .
94273
47.
10 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest bestraft. Für geber angehört hat, ist er zu der Ueberzeugung J4s-,
.
Landsch.-Pfdvr.
das Anstausen von Beeren wurde Jakob gekommen, daß nationale Zugeständ- ActienChakcowcr
.
der 1. Feuerassec.-Comp.
7 Rbl, resp. 2 Tagen Arrest ver- nisse an Ungarn unerläßlich seien.
Versichschss »Roisija«·»
.
nr er
LDÜUCJZJ
.
Russ:. TransportsGes.
Der Fuhrmannsknecht Alfred Sulp
Parie. Das Urteil im
Moskau- Windau- Nyb.-Vahn
und sein Wirt Ado- Naelap wurden zu je Prozeß gab in mehreren Resiaurants, wie
WolgasKamasVank
1065
6 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest verurteilt. Der ans Paris gemeldet wird, Anlaß zur AustraBank
3498
Russ.
erstere Angeklagte hatte das Fuhxmannsgewerbe gung von Champagnerwetten. Das
Internat. Hand-Bank
»
444
betrieben, ohne dazu die polizeiliche Erlaubnis Hauptinteresse ist nunmehr-daran AkVereine-Bank
409
. .
.
J
sz
eingeholt zu haben, und der letztere hatte ihm richtet, was aus den G eh eimakteU M dle
". s;
.232
Privat-Handels-Bank
s
7
«
.
seine Pferde zum Fahrengegeben
Oeffentlichkeit gelangen wird und qb Thekefh
"Naphtba-Ges. Gebt-. Nobel.
.
welche noch Freunde in der Presse behielt- Mittel
Ort-miser
Schienenfabri·k.
Tod«-R
Wetfinden werde, manchem ungvgenehm zU
-Gejellfchaft ~Ssormowo«.
-1517,,51fxe
den.
UUtkkacheth
Die Asfäre R egn!»» zu,
BeimFriedensrichterdes LDistrikts
"Ges.·der
MalzewsWerte
z
Malson
«·
«505«3Js
war ein
de kaute-«
hatten sich gestern (Dienstag) mehrere Markt- fällt niemand ein; esEingeweihten
»· Ges. d. ·Putxtow—zahk.
111-W
händler zu verantworten DerMarktfleischer Trick, versichern die
Verschiedene
·R«uss.-Balt;Waggonfäbrih
ABC-END sMärt- Oleköps hatte verdorbenen, stinkenden Besucher des Humbertschen Hauseserinnern sich,
(Zufuhxbabn-Obligationen
SCSchinken auf den Markt zum Verkauf gebracht. eine Photographte her KUUUDUÅ Glis-.gesehen
wurde
mit
Unterschrift
geiiie
resp.
15
haben«
Tagen
Er
zu
dafür zu 30«Rbl-,

event.Aufnahmederrusfischen Schriftstell er der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts in das Programm des russischen Unterrichts in der 8. Klasse der Gymnasien
verhandelt-
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Beamke und»Beamtenbeleidiguyg hatten sich Michel und Liisa Tuppistz Arrest net-urteilt Die;».F,lexschhändlerinv-n- Anna Diese-se Alls -s:tpätk dsssplbex gewesen welches f·:osni.l.-;.A,Jxossoissossgwpox
und« ihr- So·hn---Eduard zu verantworten. Am SIM nnd Anna lees hatten auf ««fre’m"«v-·e"«n« Register als Begleiudigung bei »Bazaine gedient
gegen

.
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London. Der Afrikandersß on d beginnt, nach einer Meldung der »Morning Post·.«
aus Pretoria, eine reg e Propagan da
entfalten. Als deren Einleitung soll die Begründung des Südafrikanischen Unionklu b s in Kapstadt zu betrachten -se·in, der
durch gesellschaftliche Cinflüsse auf. die Politik
einwirken soll. Gleiche Veyetnigung en
sollen in ga nz S ü dafrtka« begründet
werden.
J
Adrianopel, Die Situation wird im m er,
kritischer. Die A ufst än divschen versuchten die Ueberrumpelung eines Forts.
Vorstädten wurde. gekämpft. (»Rig.

.

.

ig i

"

Minna Nieländer, wurden angeschulsdigt, am 31..
März-d. J. ans der Besnossowschen Handlung,
Alexander-Straße Nr. 1, einen Hut Zucker gestohlen zu haben. Bei der Tür der Handlung
war die Sarapuu mit dem corpus delicti ergriffen worden. Beide Angeklagten waren ihrer
Schuld geständig. Das Gericht verurteilte die
schon drei mal vorbesiraste Liisa Sarapuu zu
27, Jahren G e f än g n is und die Minna Nieländer, die ebenfalls vorbestraft ist und gegenwärtig eine 8-monatige Gefängnishaft verbüßt,
.
.
GEMEINzu LJghx
Die bekannteT a s ch en d i e b i n Marie Stern
hatte sich vorgestern abermals wegen Taschendiebstahls zu verantworten. »Am 11. Mai d.J.
hatte sie in der Baden-Straße einem Mädchen
einen Geldbeutel mit 80"Kop. aus der Tasche
gestohlen, war aber in tlagranti ergriffen worden« Sie war ihrer Schuld geständig und wurde
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
·
zu LJagx Gefängnismverurxeiit ;
Der Walgutascheßauer Johann Tedder war
angeschuldigt, am 4.. November 1901 aus dem
Gesinde des Jaan Parn, wo er als Arbeiter
diente, Kleider und Wäsche gestohlen zu
haben. Die gestohlenen Sachen wurden bald
darauf unter eineprrücke versteckt gefunden,
dem Diebe aber gelkang es zu entfliehen, und
man konnte seiner lange nicht habhaft werden,
obwohl er sieckbrieflich verfolgt wurde. Der Angeklagte, der seine Schuld leugnete, wurde vom
Gericht zum Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 1 Jahr Korrektions-Arrestanten Abteilung verurteilt.- Ein
zweiter Teilnehmer an diesem Diebstahl, namens
den heutigen Tag nicht erKangro," ist bis
mittelt worden.
Wegen Falschmünzerei hatte sich der
Jaan Mugu zu verantworten. Jm Herbst v.J.
tauchten mehrfach falsche Rubelstücke in der Stadt
aus, die in der Gegend, wo Mugu wohnte, verausgabt worden waren. Die Polizei setzte alle
Hebel in Bewegung, um den Falschmünzer ku
ermitteln. Endlich gelang es einem Schutzmann,
durch einen gewissen Saiale ein falsches Nabelstück von Mugu zu erhalten. Sofort wurde bei
Mugu eine Haussuchung vorgenommen und ein
Gefäß zum Schmelzen von Zinn und ein vierkantiger Kasten, gefüllt mit einer weißen Masse,
gefunden. Bei der Voruntersuchung machte
Saiale, der mit Mugu in demselben Hause wohnte,
sehr belastende Aussagen gegen Mugu. Bei der
gestrigen Verhandlung dagegen erklärte er, daß
er solche Aussagen beim Untersuchungsrichter
garnicht gemacht habe. Er wisse von Mugu
nichts Schlechtes. Mugu habe sich mit der Reparatur von Revolvern und Nähmaschinen besaßt und zu diesem Zweck habe er Ziun und
das Gefäß zum Schmelzen von Zinn benutzt.
DasA Gericht sprachden Angeklagten frei.
Jn der gestrigen Sitzung der 2. Kriminal-Abteilung des Rigaer Vezirksgerichts hatte sich der zu Löwenhos
verzeichnete Jakob Tapfer wegen v ersuchten
Totschlags im Affekt zu verantworten. Am
28. April war er wegen Trunkenheit von der
hiesigen Polizei arretiert und
mit anderen Personen in eine Zelle der Polizeihauptwache eingeschlossen worden« Nach der Arretie·
rung hatte der Polizeidiener die Taschen des
Tapser nicht mit der gehörigen Sorgfalt revidiert, und
war es gekommen, daß ein geladener Nevolver in seiner Brusitasche geblieben
war. Bei einem Streit in der Zelle hatte er
nun den Revolver plötzlich hervorgeholt und
damit auf den arretierten J. Messer einen
Schuß abgefeuert, der diesen gerade in die
traf-. Zum Glück wars die Verwnudung
..V»Wst lebensgefährlich
Der Angeklagte gestand
M,cht
Schuld ein und wurde vom Gericht zum
Vexlusi aller besonderen Stande-suchte und zu
Jahren H qgr r e k tjki o n XIV kreitszktiktze n

seme

E

,

.

Zeooestrt

Der Brunnenmeister Abel Kastan, der Verstiimmelung angeschuldigt, hatte am 18.
September vorigen Jahres mit seinem Konkurrenten Paul Großmann im Gasthanse
»Livland« getrunken und Billard gespielt;
dabei waren die beiden in Streit geraten,
wobei Kastan gegen Großmann grob geworden
war. Großmann hatte dafür dem Kasian
einige Manlschellen versetzt, dieser hatte aber
daraus ein Messer gezogen und Großmann
zwei Wunden beigebracht. Die eine Wunde
war
schlimm, daß die linke Hand Großmanns bis auf den heutigen Tag nicht völlig
gebrauchssähig ist. Der Angeklagte Kastan
In der Nacht vom 7. auf den 8. August
ist,
wie den ~Rev.
Das
verurteilte
berichtet wird, ein
leugnete seine Schuld.
Gericht
b
a h n di e b, -A.Jekimenko,
professioneller
E
n
e
i
f
Gefängnis2
Monaten
ihn zu
die erst kürzlich eine Gefängnishaft verbüßt bat;
im Garten der Station Taps verhaftet
Der Livländische Gouverneur hat am 18. Juli worden. Man fand bei dem Arretierten einen
einen Konsum-Verei n in Klein-Joeinem Herrn Anderson gehörigen, aus dem
ha n nis zu gründen gestattet.
Eisenbahnzuge gestohlenen Paletot. Ein anderer, gleichfalls aus dem Eisenbahnzuge von ihm
entwandter Paletot, einem Herrn Küt gehörig,
Die Livländische Gouvernements
vom Diebe, wie er gestand, bereits veräußert
ist
b e h-ö rd e für Bauer-fachen hat laut ihrem worden.
.
—.·
Journal vom 28. Juli zeitweilig das Ausschußmitglied der Witimschen Gemeinde im Wermschen Kreise, Edgar Sprenk, au s · der Zah l
Briefkasten.
der Ausschuß- Glieder entfernt.
Herrn M. L. in Manusse: »Wir haben keine
Veranlassung, von ihrem Schreiben Gebrauch
Der L ivländischeGouv erneur hat, zu machen, da der von unserem
Gerichtsreseder »Gouv.-Z.« zufolge, Herrn K. v. M ens- renten gebrachte Bericht über die betr.
Friedenssenkampff die Vollmacht zur Ausdeckung gerichtsiVerhandlung, wie wir uns-nochmals
vonJagdfrevelnimTarwastsche n Gebiet, überzeugt haben, vollständig mit den Akten
.
«
im Fellinschen Kreise. erteilt.
des Friedensgerichts übereinstimmtq Falls die
betr.Angelegenheit eventuell auf dem Appelationswege zu einer andern Entscheidung gelangen
Jm Gelehrten Comitö des Ministe- sollte, werden wir davon in
Blatte
riums der Volksaufklärung wird gegenwärtig Notiz nehmen.
»
im Auftrage des Minister-s über die Frage der

.

Welcher-es sich, wie in vatikanischen Kreisen
veklåuksh um die Bese tzungde s Staatsszpsk ketariatsps gehandelt Why-soll« .

--

»

unterzeichnetes Gesuch auf

des Schwagers der ermordeten Königin Draga,
Obersten Maschin. Der Fall wurde- untersucht und angeordnet, daß im Sinne jenes Paragraphen des Statuts, welcher von ehrenrühs
rigen Handlungen spricht, ein Orden s p VOzeß eingeleitet werden soll, um festzustellen, ob
Maichiu des Mordes schul-

-

wesen.

1 Jahr Korrektions-Arrestanten-Abteil»u ng Fern-ereile
1.»» ;
stei Ladendiebinnen, Liisa Sarapuu und

·

.

«

-

so

»

«
f
DerOrdensratderfranzösischeUEhVeTUs
legion erhielt ein von ausländischen OrdensMhabern
STVSIchUUg

»

aus

Brande eingetreten worden sein, da vor dem
Braude Schnee gefallen war. Ferner hatte der
Angeklagte vor etwa 3—4 Tagen sein Weib
durch schlechte Behandlung vertrieben und Rattasepp hatte es bei sich aufgenommen. Der Angeklagte wurde sch uldi g gesprochen und zum
Verlust aller Rechte und zu 6 Jahren Z w a n g sa rb eit verurteilt.
Ferner wurden noch eine Reihe von Anklagen wegen Dieb stahls verhandelt. Der Angeklagte Jaan Kallas hatte am 8. Februar d. J.
einen Einbruch in die Kofafche Mühle im
Kawastfchen Gebiet ausgeführt Und Getreide
für mehr als 100 Rbl. gestohlen« Als bei ihm
eine Haussuchung vorgenommen wurde, fand
man Getreide nicht nur in verschiedenen Lokalitäten feines Wohnhauses versteckt, sondern auch
in den Trögen der Schweine, Schafe und Kühe,
die alle
reichlich versorgt waren, daß sie das
Getreide nicht ausfressen konnten. Der Angeklagte leugnete seine Schuld. Er wurde zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zu

Polizeiaxxejtsp

oder Bismarck begab.

.

-

-

sttf tuug zu verantworten. Jn der Nacht
auf den 5. Januar brannte das Wohnhaus des
Ratiasep in Allatzkiwi nieder. Bei dem brennenden Hause wurden die Spuren eines Menschen gesunden, die von und zum Wohnhause
des Tehwan führten und charakteristische Abdrücke der Stiefelabsätze zeigten. Die Absätze
waren sehr groß und enthielten drei NägelDie Stiefel des Tehwan paßten genau in die
Spuren. Die Spuren mußten kurz vor dem

zu XIV-en

haben soll, bevor Regnier sich zu Friedrich Karl

l

Jn Italien ist Menotti Garibaldi,
der älteste Sohn Garibaldis, Herausgeber der
Memoiren und Autobiographie Garibaldisund
Mitglied der äußersten Linken der italienischen
Deputiertenkammer, Sonnabend Nachmittag nach
einigen Tagen kurzer Krankheit g estorb en.
Bei seinem Tode umgaben Menotti seine Frau,
seine Töchter und Schwiegersöhne. Die Nach-richt von dem unerwarteten Ableben wurde unverzüglich san den König und an Zanardelli telegraphiert. Sie verbreitete sich schnell
in der Stadt und machte tiefen Eindruck.
Der Präfsekt sprach der Familie persönlich sein
Beileid aus- Der Bürgermeister sandte ein
Die Leiche sollte Montag
Telegramm.
und dannnach Caausgestellt
öffentlich
Menotti Garibaldi
prera übergesührt werden.
wurde 1845 geboren. Er beteiligte sich an den
Kämpfen seines Vaters und stieg bis zum
General. Seit 1871 bewirtschaftete er sein Gut
bei Velletri. Die italienische Deputiertenkammer
zählte ihn längere Zeit zu ihren Mitgliedern.
-Der sranzösische Botschafter beim
Vatikan-, Nisard, ist am 19. August vom
Papst empfangen worden, dem er osfiziell
die Glückwünsche des Präsidenten der französischen Republik, Loubet, sowie der Regierung
übermittelte. Herr Nisard überbrachte dem
Papst Pius x. zugleich ein Schreiben des
Herrn Loubet, nicht um die Erneuerung seiner
Mission zu bestätigen, was gegenüber einer
durch Wahl konstituirten Gewalt nicht notwendig ist; wohl aber machte nach einem römischen
Telegrammdes ~Temps" eine Stelle des eigenhändigen Briefes des Präsidenten der Republik
eine Anspielung
die durch die Thronbes
steigung des Papstes hervorgerufene Veränderung. Pius X. hat sich, wie der römische
Korrespondent des Pariser Blattes hervor-hebt,
hinsichtlich des französischen Botschafters Nisard
sehr liebenswürdig gezeigt und ihn seiner
väterlichen Gesinnungen » für die französische
Nation versichert, »die von ihm stets als die
älteste Tochter der Kirche betrachtet
werden würde.«
Papst Pius X. beabsichtigt, nach Mußeaus oatikanischen Kreisenrungen
künstighiudas angelsächsische Element
stärker im Kardinalskollegium zur Geltung zu
bringen, als dies seither der Fall gewesen.
So soll demnächst der neue Erzbischof von
Westmiuster den Kardinalshut erhalten. Auch
verlautet ferner, daß ein Bischof Jrlands,
Kanadas und ein zweiter Bischof der Vereinigten Staaten zur Ernennung zu Kardinälen
vorgemerkt sind.
Ebenso lebhaft wie diese
Tatsache wird in vatikanischen Kreisen das mit
aller Bestimmtheit auftretende und auch bisher
durch keines der vatikanischen Blätter dementierte Gerücht kommentiert, Papst Pius X.
habe an eine Reihe Direktoren der bedeutendsten
katholischen Blätter Italiens eigenhändige Privatbriese gerichtet, in denen er sie ebenso freundlich wie dringend ersucht, ihre S p r a ch e über
die Politik Italiens und die leitenden
italienischen Staatsmänner zu mäßigen.
Eine Bestätigung dieses Gerüchts wäre auch
gleichzeitig eine Bestätigung sitr die bei der
Wahl Pius X. start hervorgetretene Ansicht,
daß nun eine versöhnlichere Stimmung zwischen
Vatikan und Quirinal Platz greifen werde,
als es unter seinem Vorgänger der Fall geRamp o lla hatte dieser Tage eine
dreistündigeyUnterredung mit dem Papste, in

Lokales.

Vor» der zweiten Kriminalsession
des Rigaer Bezirksgerichts hatte sich
am Montag ferner der 27-jährige, zu Allatzkiwi
verzeichnete Bauer Josep Tehwan wegen Brand

Plätzen ohne Schil«d gehandelt. Der-Friedensrichter verurteilte dce erstere Angeklagte-In
10 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest, und die letztere
zu 13 Rbl., resp. 3 Tagen Arrest. Wegen Unfauberkeit beim Milchhandel waren
Jaan Sant und Kadri Toots belangt worden.
Sie wurden zu je 8 Rbl., resp. 2 Tagen Arrest,
verurteilt. Die A uf käuferi nn en Lena Napp
nnd »Liisa Sääg waren belangt worden, rverl
sie sich nicht auf dem für Auskäufer angewieseUE»U Plgtze aufgehalten hatten, sondern auf dem
Viktualcenmarkt ihre Waren hatten verkaufen
wollen. Der Friedensrichter diktierte der Angeklagten Napp eine Strafe von 8 Rbl., resp. 2
Tagen Amst- uny der Angeklagten Sääg, die
schon vorbestrait Ist- eine solche von 10 Rbl»
respzs Fggey Arrejt
zu.
Der Arbeiter Kusta Nester war belangt
worden, weil er Knochenmehl in Säcken,
die nicht mit Bastmatteu bedeckt waren, durch
die Straßen geführt und dadurch einen unerträglichen Staub verursacht hatte. Der Friedensrichter verurteilte diesen Auge-klagten zu
8 Rbl., resp. 2 TagetxArresL

-

aus

zusam-

6. September waren Glieder des Kuddingschen
Gemeindegerichts zu den Angeklagten gekommen, um einen mit Sequester belegten
Schrank zu verauktionieren; die Angeklagten
hatten sich aber geweigerh den Schrank herauszugeben, und als er ihnen gewaltjam genommen werden sollte, hatten sie sich mit Stöcken
bewaffnet und die Gemeindebeamten
bedroht und geschienpr Das Gericht verurteilte die Angeklagien nur wegen Beanitenbeleidigung und zwar den Michel und die Lusa
Tuppitz zu 10 Tagen und den Sohn Eduard

-

-

die Serben sür die Gründung einer serbif chbulgarischen Liga zur Befreiung Macedoniens undAltserbiens zu gewinnen.
Radew fand überall günstige Aufnahme und
schon in kürzester Zeit soll eine serbisch-bulgarische Konferenz zur Gründung einer Liga
mentretm

"

Auflösung dergeistlichenGenossens
schaften vielfach zu Kundgebungen Anlaß bot. Aus einer größeren Anzahl der Generalräte sind denn auch Glückwünsche an
das Ministerium Eombes imHinblick auf dessen
entschiedenes Verhalten gegenüber den Kongregationen gesendet worden. Jn der ersten Sitzung
des Generalrates des Departement Ost-Pyrenäen
erinnerte der Präsident Pujade an den früheren
Beschluß, in dem bereits Glückwünsche an das
Ministerium Combes aus demselben Grunde gerichtet wurden. ~Jhre demokratischen und die
Rechte der Laien wahrenden Gesinnungen«,
führte der Vorsitzende aus, »sind durch eine
lange Vergangenheit der Ergebenheit für die
Republik und deren Gesetze bezeugt worden, sitr
Gesetze, die sich aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte ergeben. Ihre Gesinnungen bleiben über jeden Verdacht der Schwäche
oder des Verrates erhaben, und unser Programm
erleidet auch nicht die geringste Veränderung.«
Jm Departement Saöne-et-Loire war es der
Deputierte Sarrien, der als Vorsitzender auf die
Einigung aller Republikaner hinwies, durch die
die Unterwersung unter die Gesetze der Republik sowie die Beruhigung in den Gemüiern
herbeigeführt werden müßte· In Bezug auf
den von den geistlichen Genossenschaften bisher
erteilten Unterricht führte der Vorsitzende aus,
daß er kein anderes Ergebnis gehabt wie die
Spaltung des Landes in zwei feindliche Parteien, die sich von Leidenschaften und Haß ereinander zu stürzen.
füllt zeigten, bereit, sich
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statuten in den mathematischen
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Ziel-. Wangen
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uHTeJL

Meine
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-
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Maria Puls-latLeipziger
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Essig
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von Z kl. Zimmern mit

)

1. Antlmson

Ein unmoblsartvs Zimmer
ist

17 zu vermieten.
Näher-es beim Hauswächtey im Hof.
Peplor«stk.

Ein mobl. Zimmer

mit Beheizung w. einer Kassiererin
od. vekkäukekin für 6 Rbl. mengt-Ijeh abgegeben
Alexander-str. 11,
1 Treppe hoch.
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in halbdeutfche lustige

Lotsiens

Zunge

Yrigtjltirg Anhal.
E

c. Mattiesetfs
suchstsaoltosssh

.

»

·

Zo. September

s

31. October
Zo. November
-31. December
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«
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nsols 111- voss leere Madam-an.
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Preis
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I I
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mit guten Attostaton findet stellung.
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Ins-as s, lllns Ilion-18.

W·

E

-

MtusijzuAntotrrioht

I

Yrth

Hex-den no.l. Hin-. Pyc. quu
PERckcaa fis-, Jxouæ ZElpr 12——2 you-.

Ks 2

Der Markt zu Ruhmoud.
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Souvernannte

.

»Ist-»s-

Äusgåggls

S

Genusses-singe Its. 9.
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Meine
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THATka MZZ
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tsift
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Ernst und
Helene von Knurre
27.

beginnt am

Nr. 32750 Jelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 Rbl.
Nr. 34658 Wredenhagen Nr. 316 d. d. 10.sept. 1868 a 100 Rb.
Nr. 36786 Weissenfeld «Nr. 135 d. d. 10. sept. 1876 a 200 Rb.
Eine schulerm
Nr. 40777 Lassinorm
Nr. 347 d. d. 10. sept. 1897 a 100 Rb.
40861Leal
u.
Nr.
sippa Nr. 885 d. d. 10.5ept.«1897 a 200 Rb.
hiermitZum dritten u. Ist-ists Msls proklamiert u.werden alle
welche etwa Ansprüche an die erwähnten Oblischaltet-innen diejenigen,
gationen Zu haben vermeinen hierdurch aufgefordert, sich
mitihren Ansprüchen bis Zum I. FslissqslllMM bei der VerQuappen-stk. 8. waltung des Estländischen Adeligen Güter-Kredit-Vereins
Zu melden, widrigenfalls
die erwähnten landschaftlichen
mortiticiert
Obligationen
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Enden freundl. Aufnahme Eil-vier
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Von det- Verwaltung

die Zeitungsexpedition.
Zum Eintritt in d. unteren Klassen
d; Lehranstalten präpariert u.
«:
in den So ul- Enden freundliche Aufnahme
Blum-str. x2, im fkafoh links.
Hohe-n
s- Illpsslt2, Teich-Str. 1, im Hok.
spreche-L v. 11—12. Beginn meiner
Stunden am 18. August
tin-Ist
freuntlliolss sum-Ism(o. 75 Rbl. Som ) bei Frau E- slsmmp
Revalsche strasse 30.
worden ertheilt-. Zu erfragen TeichStrasso 65, unten, rechtsfinden freundliche Aufnahme bei
Unser
Frau von zut- Mal-Isa,
empfängt

.

in allen besseren

·

Zu Sprachen vom 7. Aug-. an von

carreisajipespehr

.

.

bekannten Hohenloheschen Nährrnittelkabrik
eus bestem Material hergestellt
20 Ins-.
Krektsu en.Past.Knejpp

Erbseasnppe, SelbZeiss-two
pikeut) Erbsengapr GränReis-Juliennesappe
Erbs«en-Jaliennesappe
ltamkorclssappe
0011901180 tvtjauzsuppe
TaptocasJultennesuppe
Familiensappe
Frählingssappe G- la
Windsorsappe
Gorgtensappe
Printemps)
schildkrijtensuppe
GriessJuljennesappe
Taptooasuvpe
Jalienne-Boaillonsappe
IcartodelsJaliennesnppe
Tapioea-.laliennesapl)e
Die auf der Hochebene Württembergs erzeugten Produkte sind
wegen der Höhenlege, der Bodenbeachektenhejt und des Klimae sehr reich
en minerelischen Ziel-en, weshalb Sich auch alle Fabrikate durch Nährkreft und Wohlgeschmack besonders auszeichnen.
Eine Tafel genügt vollständig kiir 6—B Personen und in 20—-23 Minuten ist jede suppe tiechkertjg.
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Wir wollten nicht sechs, sondern fünfzig Millionen. Sie können diese illoyale Frau verständigen, daß wir alle Waffen gegen sie anwenden werden, daß wir selbst so weit gehen wollen,
einen Skandal anznzettelm welcher ihr Wappen
Am Don nerstag wurde, wie wir der »N. einigermaßen beflecken wird. Wir werden sagen,
aus welchen Gründen sie zur Erbin unseres
Fr. Presse« entnehmen-,
Onkels eingesetzt wurde, und daß sie die Erbdas Plaidoyer Laboris
schaft nur der Prosiitution ihrer Mutter dankt.

Erbschaft

Crawfords und bemüht flch
sehk ukn den Nachweis, daß die Crawfords
exlsttert haben, daß das Testament bestand-« daß die Millionen vorhanden waren.
Frau Humbert konnte nicht annehmen, daß die
Crawfqrds Scheingebilde seien. »Es liegt mir
ein Brief vor-« sagt Labori, »von Crawford
an Pakmstkkxet-« Frau
umbert kann
denselpr Mxmögctchstichrieben aben, denn-es
heißt m erstem Brief«-..»—2..H;Te'- n. »Sie ·-.-Frgux
die

der

s

»

-

.

ans

aus

an
Pewißx

"

W meet ;2mehre-;gn-sdie -k-welchees2devz
IMgebmiden sinds-; SwsghevyivMeveeWals-»MLunis-est mit-»vpmzdaßseht-e
rast-stupi-

,

werte-n Heftisgteit « gegen «.e»tne Frau besehuxdzigztz

;

ruft dadurch die Unschuld
den Schein
hervor! Fredåric ist
Schuld
mit seiner Frau eins, das ist seine Ehre,« sagt
Labori. »Wenn die Angeklagten, deren Intelligenz wohl niemand bestreitet,« meint er weiter,
»ein System der Verteidigung hätten erfinden
wollen, sie hätten in Madrid Zeit· gehabt, es
auszudeuten, und es wäre wahrscheinlicher gewesen, als das, was sie vor Ihnen in dieser
Verhandlung entwickelt haben.« « Lange hält
sich Labori bei der Familie Daurignac auf und
widmet sehr schmeichelhafte Worte der Jungen
The res e Daurignac. »Sie war gut erzogensparsam, vermögend, voll Grazie, die schöner
Ist, als die Schönheit.« Labori bespricht dann

.

.

lWrederoft

zur

-

siotterte.

dagaskar war-... Wie oft haben Zeugen
Personen mit Bestimmtheit Zerkannt und erst
nach der Verurteilung hat sich der Irrtum
herausgestellt
Jch hatte einen Fall, in
welchem zehn Zeugen einen Mann als Einbrecher agnoszierten; er wurde nur durch
das Gefängnis gerettet, denn er war
Zeit, wo der Einbruch geschah, eingesperrt
Wäre er bloß in Madagastar gewesen, das
hättmkchtgspügtsjl
Es gibt in dem Testamente selbst eine unmeralische Klausel, welche die Annulliernng desWährend der Unterbrechung der Verhandselben "zur Folge hat.« Vielleicht liegt in lung dankt Fr au Humbert ihrem Verteidida s noch ger für sein warmes Eintreten. Sie ist sehr
diesem Brise eine Anspielung
im Dunkel gehüllte Geheimnis der niedergeschlagen. L a bori bemüht sich, Madame Humbert davon abzubringen, das-, was
Frau Humbert.«
ihr Geheimnis nennt, am Schlusse der Versie
Labori gegen die Sachverständigen handlung
auszusprechen, und seine Klientin daim Schreibsach.
von zu überzeugen, daß es vorteilhafter für sie
Labori bekämpft hierauf die Anklage wegen fei, schweigend den Zweifel im Gewissen der
Die Staatsanwaltschaft macht Jury fortbestehen zu lassen und ihn nicht durch
Fälschung.
sich die Aufgabe leicht, sie sagt: Entweder den Lärm einer groben, lächerlichen Lüge zu
war Emile der Crawford oder es war Roniain verfchenchen.
der Crawsord. Diese sind also Produkte der
Fälschung der RenFälschung. Die Daiirignacs sind die Fälscher, Labori über die
tentitres.
also sind die Humberts die Mitschiildigen. Die
Anklage stützt sich
Gutachten de r
Diesen Zweifel zu bewahren und den GeSchreibsachverständigen, die wir schworenen ins Beratungsztmmer mitzngeben,
wor der ganze Zweck der Verteidigungsrede
vor stinf Jahren im Prozesse Dreysus kennen gelernt und die seitdem Laboris, welcher im weiteren Verlaufe feiner
allen Kredit verloren haben.
Wir Rede bemüht war, zu beweisen, daß die Milliodanken diesem Prozeß auch eine neue Spezies nen von vielen Personen gesehen, mit Händen
von Experten, die Sachverständigen für Schrif- gegriffen, gezählt worden seien. Der Staatsanten, ivelche mit der Schreibmaschine hergestellt walt setze diesen Tatsachen Vermutungen, HypoDie Sachverständigen behaupten, daß thesen, Kombinationen, Suppositionen entgegen.
find.
eine Vollmacht der
Crawsords bald von Emile, »Das sind keine Beweise«, ruft Laborimeinmal
von
Romain
Daurignac, bald von Fre- sind die Titres gesälscht, dann-wieder verbrannt,
bald
Parayre geschrieben ist »Gebt dann vom Gelde der Gläubiger angeschafft!"
dS»klc-«bald»v»on
eine Linie von einem Menschen und ich; Ueber die Hauptpunkte der Anklage herrfche
mir
den Galgen-« sagt- ein altes vollkommene Ungewißheit Aus die Vermutung,
bringe ihn
aber man muß einen Schreib- daß Frau Humbert kleine-» Rententitres gehabt
Wortsaxhpsrstandigen dazu haben. (Heiterkeit.) habe, stützt der Ankläger »die Beschuldigung der
;,,,Untz»zg-ax» »die .-Exkennungiszeichen, »die Postbeki .- Fälschung. Sodann kritisiert der Verteidiger
diej» 2stotariatöschneziberzx mehrere belastende Aussagsm vor-allem die des
HMFÆJHM -3NP-tiik»ei-s
szpwe Wiss Eies-forderkennen-« Polizeipräfekten L ep i n-e, »den er einer bedaueran
,

-

v s
MMW
AnnoncemExpedictlzh.«inWa
onyL G E.n Metzl
sjc Co,

—-

thintzdem

X

Ginzelnnmmer 5 Kop.

AVIUUSMSUW UUD Juserate vermitteln:
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Bu
BuchhkinWerro-W.v.Gaffl-on’z
Revslx Buchh· v. KlugE u. Ströhm; in Petersburg
uZId M ogkam

inßi a:

Ministers des Jnnernz der der angewandten Mathematik an der
Kaiser: »Warum ?«
Diefe Prozesse können hiesigen Universität ernannt worden.
Julandx Das Ministercomitå und die balti- vor Gericht mit Freisprechung der Angeklagten
sche Kirche« Ernennung. Pern a u: Dementi. endigen; der Kaiser: »Das kann nicht gedulPeruau. Pastor Hahl, von dessen empöDie Straflosigkeit der Pasto- rendem
P e b a l g :sUnglücksfall. Est l an d: Ein Konzert. det werden«
Erlebnis auf der Landstraße
Re v al: Beerdigung Baron Arwed Roseng. ren könne weitere Konversionen zur Folge hawir kürzlich berichtet haben, macht der ~Pern.
St. Petersb urg: Tageschronik· Minsk: ben; der Kaiser: »Die Regierung muß aus
Charakteristischer Vorfall. C h ar k o w: Bestrafte dieser mißlichen Situation herauskommen.« Der Zig.« die Mitteilung, daß er zum Glück g anz
Lästerung. Odessa: Ein heiliger Brief. Port- Eindruck, den die administrative Bestrafung des u nv erle tzt geblieben ist, während sein Mantel
Ar thu r: Verletzung des Briefgeheimnisses. Palzmarschen Pastors hervorgebracht habe, könne die Spuren zweier aus ihn gesührter Messerverwischt werden, wenn sie vereinzelt bleibe ; stöße aufweist. Im übrigen bestätigt Pastor HFi n n l ais d: Tageschronik.
der Kaiser: »Nicht erwünscht«
Man müsse die
Politischee Tagesbericht.
von uns wiedergegebene Schilderung
Lokales. NeuestePosi. Telefür derartige Verbrechen adminiflrative, nicht des auch
Vorfalles.
grumme. Kursbericht.
gerichtliche Bestrafung festsetzen; der Kaiser:
Fenilletoux Der Humberi-szeß. Herr ~Notwendigerweise.«
Aus Alt-Pebalg wird der «De«e«nas,Lapa«
von Speck frühftückt, schießt und zieht sich um.
Der Minister des Innern, Graf Tolstoi, ergeschrieben:
Am« 30. Juli langten beim- hiesigen
klärte im Comite: Seit 1884 unterliegen die
Mannigfaltiges.
.
Kruge
e d i sten au, die, nachdem
Velozip
zwei
Paftoren für die Konversion Orthodoxer und
geistliche
Handlungen
Abtrünnigen
gegessen
an
dort
für
und getrunken hatten, ihre
sie
dem Kriminalversahren; die Erhebung derarti- Reise fortsetzenwolltetr. Beim Aufsitzen begann
Inland
ger Anklagen sei schon dem Livländischen Gouverneur anheimgestellt und ihr Gang werde das Rad des einen Fahrers schnell zu laufen,
Das Ministercomite und die baltische
durch die neugeordnete Aussicht des Prokureurs schlug an den Brunnenrand und der Fahrer
Kirche.
erleichtert. -Sein Entwurf über die administra- stürzte kopfüber in den Brunnen.
Dem gestern erwähnten Artikel der ~Balt. tive Bestrafung wurde dem Reichsrat vorgelegt-, Einige Weiber, die es« gesehen hatten, riefen um
Graf sprach sich auch darüber aus, daß Hilfe. Es gelang den durch und durch nassen
Monatsschrisl«, in welchem die Beschlüsse Der
die vom Gesetz vorgeschriebenen Maßregeln
des Ministercomitös,. soweit sie baltiVerweisung der Abtrünnigen an die orthodoxe Radsahrer herauszuholem der, ohne sich umzusche Verhältnisse tangieren, zusammenge- Geistlichkeit zur Vermahnung und Abgabe ihrer kleiden, seine Reise fortsetzte.
wegen
stellt sind, entnehmen wir noch die folgenden Kinder an Qrthodoxe zur Erziehung
Estland. Aus Rap p el wird den Revaler
Stellen, die sich aus kirchlich-e Fragen be- der Lokalverhältnisse in den Provinzen nicht ansj Blättern geschrieben :«
Am letzten Sonntag
wendbar feienz zweckentsprechender seien indirekte
)
.
ziehen:
Maßregeln: man solle die Gouvernements-be- fand unter Leitung des Küster-s in Rappel,
Jm zweiten Abschnitt des s..Kapitels («Die hörde verpflichten, die Orthodoxen gegen die Be-Herrn Schütz, « ein Kir ch enk onz e rt statt,
Kirche«-) heißt es u. A.: Der estländische Goudrückung zu schützen und zu verhindern, daß die.
Reinertrag zum Besten einer neuen
verneur·"«bezeugte 1885 die Aus-dauer, Energie
geheimer Abtrünnigkeit bekannt würden dessen
Fälle
Ki rcheno r g e l bestimmt war, da die jetzige
und Selbstaufopserung der orthodoxensMissim und
aus
Abfällen den Leuten irgendnase; der Kaisernotierte: «Darum Ruhm ihnen; welchedaßVorteilesolchen
schon längst ganz leistungsunsähig ist. Das
Man
die
billigte
Nur aus diesem Wege kann man weiter kommen-« vom Gouverneur erwüchsen.
getroffene Maßregel, diejeni- Programm war ein sehr reichhaltiges.
Jm
Dagegen, fährt der Geschichtsschreiber fort, rief gen, die in die Tausregister als
einge- ganzen kann man das Kkzizert als ein georthodox
die Aeußerung des kurländischen Gouverneurs tragen seien,
wenn sie in der Folge ab-" lungenes bezeichnen. Nur ist bedauerlich, daß
(1886) über die Notwendigkeit, den Boden für trünnig werden,auch
den Eingepsarrten der lu-nicht
die Wiedervereinignng der Letten mit der orund sie nach ortho- demselben von Seit en der Gemein de
Kirchen
therischen
zuzuzählen
thodoxen Kirche vorzubereiten, folgende Bemer- doxem Ritus zu beeidigen, wenn
sie zu Ge- so wenig Interesse entgegengekung hervor: »Al! dies sieht nach einer Art meindeämtern gewählt werden.
bracht wurde, was der geringe Besuch bewies.
Propaganda der Orthodoxie aus; dies lasse ich
Die Präsidenten der lutherischen Konsistorien Mit Geldmangel und schlechten Zeiten, wie es
positiv nicht zu. Die Bewegung zur Orthodoxie waren
von den Ritterschaften gewählt gewöhnlich geschieht, könnte sich wohl niemand
muß von selbst vor sich gehn, aus eigene Initia- worden- früher
dem Gesetz von 1891 sollten sie entschuldigen, da"
Nach
tive der Letten hin, ohne jeglichen Druck aus
doch um dieselbe Zeit im
von
der
Regierung
fortan
ernannt werden. Der
sie von Seiten der Regierung, wie dies ins den Livländische Gouverneur äußerte bei dieser Ges- Verlauf vo n ungefähr le Stunden
Gouv. Livland und Estland geschieht.«
legenheit die Hoffnung, die neue Ordnung werde aufA dem Bacchus- Al tar. (Krug und
Ueber die Tätigkeit der lutherischen Geistlich- einen wohltätigen
Einfluß haben. Der Kaiser Mono p olbude) 2ioo Rubel niederkeit handelte besonders der Bericht des Livlän- bemerkte dazu: «Freilich
zu hoffen, daß gelegt wurden. Der Reinertrag des
dischen Gouverneurs von 1885, der mehrere auch dies helfen werde; aber istauch
das evangeNoten des Kaisers veranlaßte. Der Bericht: lifch-lutherische Generalkonfistorium könnte
in Konzerte s betrug n ur zwei Rubel
die Abwendung Orthodoxer zum Luthertum be- derartigen
Fällen energischer handeln und der
Reval. Es war einTrauerzug von undrohe den ganzen Organismus der bürgerlichen Regierung beistehn.«
so schreibt die ~Rev.. Z.«
Verhältnisse des Landes mit Verwirrung; der
absehbarer Länge
Kaiser: »Man wende dem ernstliches Augender sich vorgestern nach dem Friedhofe von
merk zut«
Indessen bleibe der Allerhöchste
Der Privatdozent an der hiesigen Uni- Ziegelskoppel hinaus bewegte, um Arwed
Befehl von 1874 in Kraft, dem zufolge die versität, Magister
der angewandten Mathematik Baron Rosen das letzte Geleite zu geben.
Gouverneure nicht das Recht haben, gegen die
dem
»Reg.-Anz.« zufolge, zum Nachdem der Sarg in die Gruft versenkt war,
Pastoren Klagen wegen Verbrechen gegen die Kolos sow, ist,
anzustrengen,
jedesmalige
Kirche
ohne
besondere außerordentlichen Professor für das Katheder trat der Herr Ritterschaftshauptmann von Est-

fortgesetzt; der Verteidiger kam aber auch an
diesem Tage mit seiner Rede nicht zu Ende,
er bereits acht Stunden gesprochen
at.
«Labori war bemüht, den Nachweis zu erbringen, daß »das Anklageplaidoyer kein Werk
der Wahrheit, sondern der Einhilduug« ist.
Leben spricht von erderic: »Wenn er gefragt wurde,»konnte er oft nicht antworten, er

der

.

.

1903

Bth.; Zixn

kskstet Vthe VALEngon

Der Humbert-Prozeß.

Preis

Donnerstag, ·den 14. -g27.) August

ßj s

Feuilleton

Kopvxi »v«

Achtundsdreißigfter Jahsgang

Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.»
.

Inhalt

Preis mit Zustellmtq

j ä h rli ch 7 Rbl., halbjährlich 3 Rblyso Ko
lerteljährl 2ij
monatlich 80
na ch augwärtg: jährlich 7Rbl. äos »- halbjähtlsch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25

:

.

land Eduard Baron Dellingshaufen an schen Handelsvertrasges, wiedießlätter
die offene Gruft, um in Anknüpfung an die berichten,zur Pr üsung de s allgemeinen
Goetheschen Verse ~Edel sei der Mensch, hilf- Tei l s über. Nach Beendigung derselben kehreich und gut« in bewegten Worten im Namen ren die deutschen Unterhändler nach B erlin
der Ritterschast dem um. das gesamte Land hochzurück, wo im Oktober die zweite Lesun g
verdienten Mitbruder einen letzten Dank und stattfinden
Abschiedsgruß nachzurusen. Jhm folgte der
Heute sollte, dem »Reg.-Anz.« zufolge,
Präsident des Estländischen landwirtschaftlichen in All e r h ö ch st er Gegenwart auf der Newskis
Vereins, Herr W. v. GruenewaldtsOrri- Schiffsbauwerft der Stapellauf des Kreuzers
saar, der in längerer Rede ein Bild des Dahin- 2. Range-Z »Shemtschug« und hierauf
in
geschiedenen entrollte und ebenfalls mit herz- der Neuen Admiralität des
Kreuzers 1. Ranges
lichen Worten dankbarster Anerkennung schloß. ~Oleg« stattfinden. Am Sonnabend, den 16.
Jm Namen des Revaler Vereins der Brennerei- August, erfolgt um 11·Uhr Morgens ebenfalls in
besitzer Rosen se Ko. rief Herr B. v. Schul- Allerhöchstem Beisein die Kiellegung der
mann dem teuren entschlafenen Freunde und Kaiserlichen Yacht
»A lex andria'« und
Kollegen tiefbewegte Worte des Abschieds nach der Stapellauf des
Geschwader-Panzerschiffs
und im Namen der angestellten Beamten schloß ~Ssl awa« auf der Baltischen Werft.
-

sich ihm Herr Buchhalter Stein in einer län-

geren Rede an, in welcher er der tiefgewurzelten Liebe und Dankbarkeit für den verstorbenen
Chef warmen Ausdruck gab und seine sich stets
gleichbleibende Milde und Freundlichkeit gegen
alle Untergebenen im Geschäft, dessen Sonnenschein er gewesen, in Worten herzlicher Verehrung hervorhob. Zum Schluß trat der Präses
des Revaler Theatereomitös Herr G. v. Peetz
an die offene Gruft, um der Verdienste des
Heimgegangenen um das Revaler Theater der
Gegenwart und der Zukunft zu gedenken und
ihm ebenfalls herzliche Dankes- und Abschied-s-worte nachznrufen und gleich allen Vorrednern
einen prachtvollen Kranz auf die Gruft niederzulegen. Auch die Korporation ~Esto nia«,
welche durch eine Deputation vertreten war,
legte einen Kranz am Grabe nieder. Nachdem
alsdann noch das Soloquartett der Herren
G. Lehbert, W. Köcher, B. v. Schulmann und

E. Hörschelmann wehmutsvolle Abschiedslieder
gesungen, wölbte sich unter den Klängen eines
Chorals rasch der Grabhügel über der frischen
Gruft und eine Fülle von herrlichen Kränzen
und Blumen bedeckte als stummes Zeichen der
allgemeinen Liebe und Verehrung die letzte Ruhestätte des Mannes, der nun für immer ausruht
von seiner Arbeit, allzu früh für Land und
Stadt und allzu früh für alle, denen er zu feinen Lebzeiten aus dem Reichtum seines Wesens
so viel gegeben.
St. Petersburg, 13. August. Nach Been-

Jn dem Volks-Lesesaal an der
Ligowskaja ist, den »Birsh. Wed« zufolge, folgende Ankündigung ausgehängt: »Auf Grund
des Art. 24 des Reglements der Lesehalle habe
ich das weitere Verabfolgen von Büchern der
Bibliothek sowie den Eintritt in den Lesefaal
dem Kleinbürger Ssergei Werfchinski wegen a bsichtlichen Verderbens der Bücher
und ungebührlicher Notizen in den
Zeitschriften verboten. S. J.«Nikiferow.- Gründer und Kurator der Lesehalle.«
"
-

Jm

-

Hospital der

Jrinowkmßahn

liegt,

die »Birsh. Wed.« berichten, der Bahnmeister Shibrowsli lebensgefährlich verletzt
darnieder. Am 7. August war er von einer
wie

Schar

von

überfallen
ihn we-

Arbeitern

worden, weil diese einen Groll gegen

gen der sorgfältigen Ueberwachnng der
Holz-undSchwellenstapelvorDiebstahl hegten. Sie fielen am späten Abend
beim Melnitfchi Rutschei, auf der 19. Werst
von Petersbnrg, über ihn her und mißhan-

delten ihn auf die barbnrischste WeiseEiner der Schuldigen ist vom Eisenbahngendarm
bereits in der Person des Bauern Dmitri Fedorow ermittelt. Shibrowski ist Familienvater
und steht seit langen Jahren im Eisenbahn-

dienst.
—VersuchsstationenaufdemGebiete
der Milchwirtschaft werdenvom Ministerium der Landwirtschaft und der Reichsdomöb
digung der Befprechung des ruisischen nen in großer Zahl in Sibirien errichtet.
Zolltarifentwurfs, der nach dem deut- Die Zentralstation wird sich in Tomsk befinden
schen Tarif durchgefehen wurde, ging die Mon- (für den gesamten sibirischen Rayon) und ferner
tag-Sitzung in Sachen des rusfischsdesuts werden Laboratorien für analytische Untersu-

welche ihm dereinst Dienste geleistet habe. Labori begegnet inbreiter Ausführung der Anklage wegen Fälschung und bekämpft insbesondere die Annahme, daß die Titres im Geldschrank falsch gewesen seien und am 7. Mai
verbrannt wurden. »Durch solches Spiel«,
fragt Labori, »sollten die Wucherer sich täuschen
lassen, welche den Humberts Geld gegeben
haben? Die Wucherer wollten Geld gewinnen,
sie wußten, daß die Titres vorhanden waren,
und lieben der Frau Humbert große Summen-«
Labori kennzeichnet sodann den Wucherer wie
folgt: »Wir haben den Typus in Shylock.
Er ist verschwenderisch aus Habgier. Aber er
ist auch leidenschaftlich,
daß er ein Stück
Fleisch einem Haufen Gold vorsieht. Aber bei
aller Habgier und Leidenschaft blickt er klar,
und niemals hätte er
einen leeren Geldschrank hin Geld geliehen." Auch die Erwerbung großer Domänen durch die Humberts beweist, daß sie Geld besaßen, denn schon lange
vor Beginn der Crawford-Prozesse, schon 1882,
beginnen sie mit Antan von Gütern und
Sodann geht Labori zur ErörSchlössern.
terung des Faktums der Rente Viagdre über.
Er verweilt lange bei diesem Thema und hebt
hervor, daß das Unternehmen im Anfang die
Humberts viel Geld gekostet haben muß. Gewinn konnten sie erst daraus ziehen, nachdem
der Tod einiger Rentengläubiger eingetreten
und deren Vermögen von der darauf leistenden
Rente frei geworden war. Aber tm ganzen
war nach Labori die Rente Vtagåke
glänzendes Gefchä st. Labort sucht dies
mit einem enormen und ermüdenden Aufwnnd
von Ziffern aus dem Berichte des Masseverwnb
ters zu beweisen. Auch steht er dle VOM
Staatsanwaltschaftssubsinktten P en eetj gefertigte Anklagefchrifx für diesen Zweck beenn -»

Herr von

schießt und

Speck frühftückt,

zieht sich um.

dieser Ueberschrist schreiben die ~Leipz.
Nachr.«:
Die große Sarah hat Konkurrenz bekommen.
Wenn sie iii den letzten Monaten die deutschen

N.

Unter

so

aus

an

Um .4 Uhr 15 Minuten bat Labori, welcher zsixhzz

Blätter vom Schlage des Berliner Tageblattes

so

begegnete
oder des Lokalanzeigers aufschlug,
entgeisterteii Blick mit erschreckender Resgelmäßigkeit ein Name, von dem die große
gut wie gar
.Welt noch vor einem Jahre
nichts gewußt hat. Ebenso sicher, wie der Blick

ihrem

so

im Annoncenteil auf Kathreiiiers Malztafsee,
Maggi und Odol oder die Hühneraugenringe in
der Uhr zu stoßen pflegt, wie man sich an· dem
Bilde der Anna Czillag über die Nützlichkeit
von Haarniitteln unterrichten und an »Frisch

und Frei« den Segen der Nasendiische erproben kann, ebenso sicher leuchtete Einem der Name
Speck von Sternburg entgegen Zwar von
seinen Taten in weltgeschichtlichem Sinn erfuhr
man nichts, es sei denn, daß er durch den wunderlichen Damenkrieg, denn seine Gattin hervorrief, eine jener beträchtlichen Episoden heraufbeschwor, die den Possendichtern schon willkommen waren, ehe noch Eugen Sciibe seine »datzijlle des Dei-mes« geschrieben hatte. Wohlaber
er sich von einem Dutzend eifrigerJournm
ließ
listen, sobald er den Fuß
den Boden der
neuen Welt gesetzt hatte, nach allen Regeln der
Kunst ausfragen, sintemalen in unseren Tagen
Reden als Heldentaten und Berheißiingen alsLeisiungen angesehen werden, wie »ja auch Graf
Waldersee, ehe er auszog, die Welt zu erobern,
und Graf Wolff·Metternich, ehe er in London

aus

die Stelle Hatzfelds einnahm, der

lauschenden

Menge verkündete, welch glorreichen Zielenwir
entgegengeführt werden.
«
Auch in den letzten Tagen zwar-die Welt.

Erscheint

auggenommen Sonn- und hohe FesttageDie Exspedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
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Nordlivländifche

Seitens des Gouvernean
Savander, sind die Distriktchess und Stadtfiskale dieser Provinz aufgefordert worden, An"gaben"einzusenden betreffend die an den resp.
Ortschaften stattgefundenen p o p u l ä r e n V o r
lesungen, sowie über die Anzahl der Nüchternheitsvereine, welche in den Jahren 1900,
1901 und 1902 gebildet wurden, deren jährliche
Mitgliederzahl und von diesen veranstalteten
Kurmysch(Gouv.Ssimbirsk).Voneinerschreck- Versammlungen, Vergnügungen, Vorträge ec.—lichen Feuersbrunst wurde, nach dem Aus der Stadtverordneten-Versammlung in H e l
»Russk-,Ssl.«, dieser Tage das Dorf Masho singsors am Dienstag der Woche wird ein
row o-Maida n heimgesucht. Das Feuer ent- Schreiben des Stadtvoztes betreffend die Beistand, als sich die arbeitsfähigeDorsbevölkerung treibung der genannter Stadt für die Meigebei- den Feldarbeiten befand, und in kaum 1«-, rnng, die WehrpflichtskommissionsStunden bildeten 312 Höfe mit allen Wirt- Wahlen zu vollziehen, zudiktierten
schaftsbauten einen glimmen den Trüm- Strafzahlung zur Verhandlung gelangen.
Der Landsekretär in Nyland (Helsingfors)
merhaufen. Bei vielen der Abgebrannten
ging auch die bereits eingebrachte Ernte in Kapitän Reinb ot, der erste Inhaber eines
Rauch aus« An ein Löschen des entfesselten derartigen Postens, der nichtfi nnländiElements war bei dem herrschenden Sturm s cher Herkunst ist, ist zum Oberstleutnant benicht zu denken, zumal da das Dorf über we- fördert worden. Landsekretär Reinbot entnigWasser versügt, die Baulichkeiten aber fast faltet eine eifrige Tätigkeit beider Versämtlich mit Stroh gedeckt waren, welches folgung politischer Agitatoren.
durch die umherstiebenden Funken rasch Feuer Nach den finnländischen ossiziellen
fing.
Blättern sind auf Grund der am 2. April
wie
wir im emanierten Allerhöchsten Verordnung bis jetzt
Charkow. Am 18. Juli wurde,
»Gralhd·« lesen, der 27-jährige Eisenbahn- im ganzen 26 Personen aus den Grenzen
arbeiter Tur ins Eisenbahnhospital abgeFinnlands ausgewiesen worden.
liefert. Er war an der rechten Seite des Körpers vollständig gelähmt. Die Kameraden Turs erzählten den Aerzten, sie hätten sich
mit ihm über den ng Sseraphim unDen 14. (27.) August.
terhalten und da habe er geäußert, daß er
König Peter I.
an die Heiligkeit des Mönches SieWieKönig
Kaum
Peter l. von Serbien sich
raphim nicht glauben könne.
habe er aber diese verruchten Worte ausgespro- auf seinem Thron einlebt, schildert der
chen, als ervom Schlage gerührt in eine Belgrader Berichterstatter der »Dain Mail«
in einem längeren Artikel, der angesichts der
tiefe Ohnmacht versank.
Verhältnisse in Serbien von besonderem InterAberglauben
Odessa. Einen Fall von
ist:
registri"ert, wie wir in den »Pet. Wed.« lesen,
»Der
~Rote Peter", der noch vor kurzem
die Zeitung ~Jug«: Unter den Bauern des
ein Demokrat, ja seiner Ueberzeugung nach fast
Odessaer Kreises zirkuliere in tausend Exem- Sozialist war, versteht es, einen Thron einzuplaren ein sog. »heiliger Brief-« Jn der nehmen und zu regieren, ohne zu viel von seiunorthographischen Einleitung wird erzählt, daß nen früheren Grundsätzen zu opfern. Peter l.
der Brief plötzlich am 23. Oktober 1901 über »ist König, aber er regiert nicht·«. Er ist sehr
dem Altar des Erzengels Michael in der klug und zeigt ein lebhaftes Interesse für fast
jeden Verwaltungszweig Er befragt die Mi~Stadt Rom« gefunden worden sei, lauter nister über die genauesten Einzelheiten, läßt sie
goldene Buchstaben enthalten und sich von selbst aber frei handeln und versucht nie, sie in ihren
geöffnet habe. Jm Briefefwird vor allem das Handlungen zu beeinflussen. Er präsidiert jeder
nimmt an den Debatten teil
Einhalten aller kirchlichen Feier- Ministerkonferenz,
und
äußert
rückhaltlos
seine Meinung, läßt die
tage verlangt und es werden den Uebertretern
aber über Fragen der
verantwortlichen
Minister
der Feiertagsruhe die furchtbarsten Höllenqnalen gewöhnlichen Staatsgeschäfte selbst entscheiden.
in Aussicht gestellt. Zum Schluß wird allen an Ebenso drückt er keinen Wunsch in Bezug auf
den himmlischen Ursprung des BrieErnennungen oder Entlassungen aus. Alle an
den König gerichteten Briefe von Personen, die
erteilt.
Segen
Glaubenden
der
fes
Stellung in öffentlichen Aemtern suchen, werden
Port Arn-im Ueber Verletzung des den Abteilungschess ohne eine Aeußerung des
Briefgehejmnisfes klagt der ~Nowy Königs überwiesen, auch die Briese seiner Vervon Uleaborg,
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früher schon des Leibes Nahrung und Notdurft
nicht vergessen, wir wissen auch, daß Kaiser
Wilhelm kein Gnttempler und Fürst Bismarck
kein Blaukreuzer gewesen ist. Aber zu Staatsaktionen wurden weder das Frühstücken noch
die obligate Bratenrede erhoben. Andere Zeiten,
andere Sitten. Heute wird die Weltgeschichte
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Rich»s:most. er etchische Paueifdsv

nach der Scheibe schossen. Da nun bei großen
Männern die Nachwelt selbst stir die Wäsche-

rechnungen Interesse hat, so werden wir im
dreißigsten oder vierzigsten Telegramm darüber
belehrt, daß der Präsident zum Schießen zwei
amerikanische, der Botschaster zwei deutsche Gedaß also ein welterschütwehre benutzte,
ternder Konflikt nicht mehr entstehen kann, wie
damals-, als die Gerichte erst feststellen mußten,
ob Miß Alice bei der Taufe der Kaiseryacht
deutschen oder französischen Sekt benutzt hat
worüber Herr von Holleben sich in einen Rentier
verwandelte. Nach dem Gesetze der dramatischen
Spannung schließt nun das Telegramm: »Wer
die größere Anzahl von Punkten gemacht hat,
ist unbekannt.« Ungeheure Aufregung durchzittert die Welt, hohe Odds werden hier auf
Specky gelegtden einstigen Cowboy, dort
Endlich kommt die Erlösung. Telegramm
Nr.looo erzählt: »Bei der Entfernung von
100 Yards hatten beide die gleiche Anzahl von
200
Punkten
also totes Rennen
Yards hatte Roosevelt sieben Tresser mehr als
400 Yards überholte der
Sternburg, aber
Botschafter den Präsidenten um neun Punkte,
woraus hervorgeht, daß unsere Diplomaten das
Schießen auf 200 Ellen etwas vernachlässigt zu
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über Vol ksbild u n g; Stadtverordneter Verleger L. LensingsDortmund
über Presse und Literatur; Pros. Dr. theol.
Mausbach-Münster i. W. üb er Kunst,
Schönheit, Sittlichkeih Gymnasialrektor Dr. v. Quem-München über die Geneder
treues Abbild
ralversammlungen als
jeweiligen Bedürfnisse im katholischen öffentlichen Leben; Abgeordneter Dr. Porschsßreslau
über die Stellung der Katholiken im öffenllichen
Leben; Rechtsanwalt Dr. Rumpf-München über
Dann stattet der Polizeipräsekt von Belgrad sei- die r ö misch e Fr ag e; Reichstagsabgeordnen Bericht ab, der den König über alle wich- neter Domdekan Dr. Schädlersßamberg über
tigen und interessanten Vorkommnisse innerhalb
Kirchenpolitik; Pfarrer Dr. theol. Wurm
der Stadt zu unterrichten hat. Ihm folgt der die
aus
Hausberge b. Porta Westsalica über
Adjutant, der gleichzeitig als Hofmarschall fungiert, und schließlich der Chef des königlichen Missionen.
Haushalts. Der letztere muß täglich Rechnung
Die ultramontane «Köln.Volksz.« schreibt:
legen über alles Geld, das auf Rechnung der
»Es
ist selbstverständlich, daß das
Zivilliste ausgegeben worden ist. Der König
prüft jeden Posten sorgfältig. Um 10 Uhr be- Zentrum alsbald nach Zusammentritt des
sucht ihn sein lebenslänglicher Freund Oberst Reichstags seinen Jesuitenantrag wieMarquis de Rose, mit dem er Privatangelegender einbringt. Dann werden ja alle
heiten bespricht. Der Marqnis ist jetzt der beteiligten Kreise Gelegenheit zu erneuter AusGast des Königs-, und war des Königs Schul- sprache bekommen, und dann wird sich zeigen,
freund und Kriegsgefährte. Seitdem er vor wie die Sache steht.«
sechs Jahren den französischen Dienst quittierte,
In polnischen Blättern ist schon
ist er fast ständig mit Peter zusammen gewesen.
die
oder
König
der
empfängt
Minister
Nachher
mehrfach die Frage erörtert worden-, ob der
andere Personen, die eine Audienz nachgesucht neu gewählte demokratische Reichstagsabgeordhaben, oder liestdie Zeitungen, fast alle serbi- nete Kulerski wohl von der Polenfraktion als
schen und einige deutsche und französische. Um Mitglied aufgenommen werden wird. Die
I Uhr zieht er sich in seine Privatgemächer zurück, wo er bis 3 Uhr bleibt, und dann em- »Gazeta Grudziadzla«, deren Verleger Kulerski
pfängt er wieder den Privatsekretär. Manchist, gibt nun zu verstehen, daß Kulerski, falls
mal macht er vor dem Diner um 7 Uhr noch die Polenfraktion ihn nicht als Mitglied aufeine Fahrt durch die Stadt. Das Diner dauert nimmt, eine eigene
Partei im Reichsselten länger als eine Stunde, und nachher liest tage
Es sei nicht
gründen
beabsichtige
zu
der König meist Bücher über finanzielle oder
andere
ausgeschlossen,
polnidaß verschiedene
militärifche Themen. Auch für die Industrie
er
nnd
er
(Volksparteiler),
interessiert
sich sehr,
bemüht sich sche Abgeordnete
welche gleich
darum, daß fremde Kapitalisten ihr Geld in Kulerski dem Willen breiterer Volksschichten
Serbien anlegen. Er ist ein vorzüglicher Schütze,
Wahl zu verdanken haben, früher oder
hat aber sonst keine besondere Neigung für einen ihre
der Partei Kulerskis sich anschließen
später
Sport. Peter I. wird gewöhnlich für einen
gutmütigen und energischen Mann mit großer würden. Es würde dadurch das Schauspiel
Fähigkeit zum Herrschen und bewundernswerter einer Teilung der Polonfraktion
Zähigkeit gehalten.«
geboten werden, was unter Umständen
leicht eine Schwächung bedeuten kann.
Die Sozialdemokratie hat-so lesen
Die Tagesordnung des preußischen Dewir in der ~Königsb. Hart. Z.«
wirklich ein
legiertentages der— nationalliberalen Port ci, der am 27. September in ~Schweineglück«. Daß die Angaben des »VorH a n n o v er stattfindet, ist jetzt vom geschäfts- wärts« über die. neue »Kaiserinsel« ein
sührenden Ausschusse des Zentralvorstandes der Phantasieprodukt waren, war von vornherein
Partei festgesetzt worden. Der Tagnng wird klar zu Tage. Da plötzlich nimmt sich die
am 26. September eine Sitzung des Zentral- Staatsanwaltschaft des in argerKlemme
oorstandes vorausgehen, in der man den Wahl- befindlichen sozialdemokratischen Organs an, veraufruf zu den Landtagswahlen vorbereiten anstaltet mit einem Aufgebot von ein viertelwird. Für die Veratungen am Sonntag den hundert Polizeibeamten eine hochnotpeinlicheUns
27. September sind drei Vorträge in Aussicht tersuchung in den Räumen des »Vorwärts«,
genommen: 1. über die allgemeine politische und flugs deduziert das Blatt triumphierend
Lage, 2 über die preußische Wirtschaftspolitik seinen leichtgläubigen Lesern, diese staatsanund 3. über Kirche nnd Schule. Die Bewaltschastliche Aktion sei der nntrügd
uhrer derschiedenster
ratungen sollen nicht öffentlich sein. Für die lichste Beweis, daß seine Angaben auf Wahrhätte
Leitung des Delegiertentages sind nach dem heit beruhen. Am Sonnabend 372 Uhr wurde
Sen betont daß die Treu.ndng von U
chen Volks~Hann. Cour." vorgeschlagen worden: Ham- dann der verantwortliche Redakteur des ggrn das Pr dgkemm d
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scharf geführten Parteikämpfe nicht zur Wohlfahrt des Landes führen können. Er übt auch
keinen direkten Einfluß auf die auswärtige Politik des Landes aus«
Sein Privatleben hat sich seit seiner Thronbesteigung kaum geändert. Er lebt ebenso einfuch und demokratisch wie in Genf und beobachtet die Hofetikette nur, so lange sie nicht
seinen demokratischen Ueberzeugnngen widerspricht. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf
und fährt in Begleitung eines Adjutanten in
die Umgebung Belgrads. Um 7 Uhr kehrt er
zurück und um 8 Uhr beginnt die Tagesarbeit
Zuerst empfängt er seinen Privatsekretär, der
ihm seine Vriefe nnd die übrige Post vorlegt.

beinJ««FriihstücH-getnacht.
««
Also die »Vorbereitungen sür den Empfang
der Primadonna sind getroffen,« getrost konnten
wir darauf hoffen, daß im entscheidenden Moment weder Stieselknecht noch Zahnbürste fehlen
wird. Denn da doch Herr Roosevelt sein Haus
weder mit Fahnen noch mit Guirlanden geschmückt oder Lampions herausgehängt haben
dürfte, so ist es nicht recht klar, worin denn
diese Vorbereitungen bestanden haben sollen, von
deren glücklichem Abschluß uns das Kabel gewichtig die Kunde bringt. So berichtet denn
die nächste Zeitungsnummer
keine Nummer
ohne Speck
daß der neue Botschaster ~große
Uniform trug«, daß er im Empfangszimmer des
Präsidenten osfiziell vor-gestellt wurde, und daß
beide Männer »als alte Freunde alsbald sich in
Unterhaltung besanden«. Auch hören
lebhafter
wir, daß sich beim Eintrefsen des großen Mannes »vor dem Hotel, in dem Zimmer für ihn
bestellt waren, die Sommergäste und Ortsbe- haben scheinen
«
«
wohl um ihn um
versammelten«
Nicht wahr, das klingt alles recht amüsani,
woohner Segen
und daß sie »sehr aber es hat seine bitterernste Seite. Würde Herr
seinen
zu bitten
waren, da Sternburg zum Umziehen Speck von Sternburg wohl alle diese Dinge
enttäuscht
direkt nach dem Hause des Herrn West, eines nach Europa tabeln lassen, wenn er nicht sicher
Vetters des Präsidenten fuhr, und von dort un- wäre, hiermit lebhaften Beifall zu ernten? Und
mittelbar in einer Privatequipage Roosevelts muß uns, die wir sehen, wie mehr und mehr
abgeholt wurde«. Während Graf Eulenburg als der Sinn für ernste und stetige Arbeit durch den
Wiener Botschasterdas Gewerbe der Politik im Sport, durch die Freude an oberfliichlichem
Umherziehen zu treiben pflegte, liebt es also Herr Erfolg verdrängt wird, nicht immer wieder der
Speck von Sternburg, das Wesen der Politik im Vergleich mit einer Zeit sich ausdrängen, die
Umziehen zu suchen. Selbstverständlich wurde ganz anders geartet war und ganz anderes
uns auch nicht der Text der gewechselten An- erreichte. Ja, wenn wir neben jenen Allotriis
sprachen vorenthalten, obwohl ihr Jnhaltaus so auch ernste Taten sähen? Bisher aber hat Herr
selbstverständlichen Phrasen besteht, daß sie selbst Speck von Sternburg in der Oeffentlichkeit nur
in dieser stoffarmen Zeit niemanden zu einem mit seinem Jnterview über den antiquierten
Leitartikel begeistert haben. Aber des Freudigen Bismarch mit dem Damenkriege und dem Arund Erhebenden gibt es kein Ende. Ein zehntes rangement des Empfanges Vanderbilts debutiert.
oder zwanzigstes Telegramm verkündet uns, daß Und das alles hätten wir zur Not auch entund sein Freund Speck, der sich behren können.
Herr Roosevelt
jetzt wohl
wieder
umgezogen hat
inzwischen
Syxortunijorni nach dem Muster Vanderbilts nnd
,zdexz«s)tznziger Regierungsräte
noch gemeinsam
.

Vertreter auf einen Posten berufen wurde,
der vor allem scharfe Beobachtung, Zurückhaltnng und würdigen Takt erfordert, aber schließlich saugt die Biene ja auch aus der kleinsten
Blüte ihren Honig Nun ist es zwar selbstverständlich, daß jeder neue Botschafter von dem
Staatsoberhaupte, bei dem er akkreditiert ist,
ossiziell empfangen wird, und der Telegraph
pflegt auch prompt über diese gleichgiltige Tatsache mit zwei Zeilen hinweg-zugehen Aber daß
Herr Speck von Sternburg von Herrn Roosevelt
oder, wie man wohl sagen muß, daß Specky
von Theddy empfangen wurde, darüber mußten
uns die Getreuen des imposaiiten Staatsmannes
in spaltenlangen Telegrammen berichten, wie wir
ihnen ja auch die Kunde verdanken, daß der
Präsident der Vereinigten Staaten ihn, als er
als Einziger auf den Bahnhof eilte, um sich von
dem hohen Herrn bei der Abreise zur Sommersrische zu verabschieden, mit den erhebenden
Worten begrüßte: »Na, Speck, was wollen
Sie denn hier ?« Und wie überzeugend wurde
uns dargetan, daß die Anschauungen des Fürsten
Bismarck wirklich ~antiquiert« seien, und daß
«alle Welt sich« über seine Leistungen wundern
wird!« Sonst wird der Vertreter einer fremden
Macht vom Präsidenten der Vereinigten Staaten geziemend im Weißen Hause empfangen,
wie vwir es ja noch niemals vernahmen, daß
Kaiser Wilhelm die Bestallung eines neuen Botseinem Elsasser
fchasters in Eadinen oder
Landfttz entgegennahm Herr Speck von Sternburg aber wird einfach nach Oysterbay entboten,
und dem staunenden Philister wird prompt per
Kabel verkündet, daß dies ein Beweis ganz beund Verehrung sei. Und
fOUdPWVwlrHochachtung
den
Vorgenuß
künftiger Herrschon
damlf haben,
verkündet weiter der Telegraph:
lichteitenVorbereitungen
»Die
für den Empfang des
Sternberg sind beendet-«
Herrn Speck
der weltgeschichtliche Akt kann also vor sich gehen!
»Der Freiherr wird beim Präsidenten
srühstücken und den Nachmittag verbringen, nachdem er die Uniform im Hotel abgelegt hat«-Deutschland darf also ruhig sein: Herr von Speck
braucht nicht in dem unbequemen Tresseurock zu
bleiben, und er wird nach getaner Arbeit auch
dulieber
gelabt werden. Denn Frühstück
wie viel istunter »dem neuen Kurse
JGott
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Mannigfaltiges.
Das Durchschnittsalter der Pro-

fessoren an den verschiedenen Universitäten

Deutschlands, Oesterreichä und der Schweiz ist

von Eulenburg berechnet worden. Die Statistik
erstreckt sich auf fast 1500 Hochschullehrer, die
während des Winters 1901X2 im Lehramt waren. Es hat sich für diese Zeit ein allgemeine-s mittleres Alter von 53,4 Jah-

ren ergeben, während die entsprechende Zahl
vor zehn Jahren nur ist«-, betrug. Zwischen
den verschiedenen Fakultäten finden sich nur
geringe Unterschiede. Für 200 Professoren der
Theologie war das Durchschnittsalter 54,2,
für 226 Professoren der Rechte genau dasselbe,
für 295 Professoren der Medizin 54,8. Die
ältesten Professoren sind in Berlin, München
und Leipzig zu finden, die jüngsten in Bonn,
Heidelberg, Wien und Straßburg Jünger als
30 Jahre waren nur zwei Professoren, beide
von der juristischen Fakultät. Etwa 4 v. Hder Professoren lehrten noch im Alter von mehr
als 70 Jahren, was in mehrere anderen Ländern durch das Gesetz untersagt ist. Eulenburg
tritt dafür ein, daß in Deutschland eine A l t ersgrenz e von 65 Jahren für einen freiwilligen
Rücktritt und eine solche von 70 Jahren unbedingt eingeführt werden sollte·
«
Ein neues Metall. Dem Staatsdepartement zugegangenen Nachrichten zufolge
hat ein Franzofe namens Eduard Mollard ein
Metall, S e l i u m genannt, entdeckt, welches
leichter, stärker und billiger als Aluminium ist,
nicht rostet und sich polieren läßt ; auch ist es in her«

neues

hervorragenderWeifefürSchiffsbauzweckegeeignet.
Einen Luftballon zu Wahlwie
zwecken läßt sich
aus London
-

-

berichtet

«

-

«

»

mittel« für die Herren Deputierten ein neues
originellgs« Moment in«die ·Wahlschlg«cht.
Einen wundersam en Vorfall,
der freilich in verdächtiger Weise an die Erzählungen des unsterblichen Freiherrn v.Münchhausen erinnert, berichtet die in London erscheinende »Eisenbahnzeitung.« An einer Stelle
wird die große Rordbahn von einer anderen
Bahnstrecke zwischen den Ortschaften Luton und
Hertsort in gleicher Ebene gekreuzt. Aus der
ersten Linie bewegte sich eines Tages an »der
fraglichen Stelle ein langer Güterzug, dessen
der tanzenFührer plötzlich bemerkte, daß
den Strecke von Luton her ein Personenzug
mit einer durch die Neigung des Gleises verstärkten Geschwindigkeit herangesaust kam. Zunächst gab er das Zeichen zum Anziehen der
Bremsen, dann aber änderte er seinen Entschluß
und gab vollen Dampf. Der Breniser auf der
hinteren Seite des Zuges hatte aber die
Vremse schon angezogen, nnd die Folge davon
war, daß der G üterzug in zwe i Teile
zerriß, und zwar genau so, daß der Personenzug durch die Lücke hin durchsuh r, ohne daß ein Schaden perursacht
wurde. Onkel Bräsig würde zu dieser Ge«

»

aus

schichte wahrscheinlich bemerken: ~Etwas
hast to vertellen."
Drollige Visitenkarten.
·

-

aus
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wandten. Wenigstens 300 Vettern und Busen mache-.- acs Ehpmvocsitzensee -v«» Erst-rndes Königs, die seit Peters Thronbesteigung Kmuie und Wallbrecht als Präsidenten.
ihre Verwandtschaft mit dem Karageorgewitsch
Jn Köln tagt gegenwärtig die 50. Geherausgefunden nnd dadurch Anspruch aus
neralversammlung
der Katholiken
schöne Stellungen abgeleitet haben, mußten erdie
Deutschlands
König
Anftellungen
leider
Zu derselben waren folfahren, daß der
ganz in die Hände seiner Minister gelegt hat« gen d e V ckr l r äg e angemeldet-: P. DalmaEine andere gute Eigenschaft des Königs ist« tiussDüsseldorf über christliche Charitasz Reichsdaß er sich auf keine Weise in die Parteipolitik tagsabgeordneter Grö b e r -Heilbronn über
mischt, aber er verliert keine Gelegenheit, dar- Sozialpolitik;
Reichsrat Pros. Frhr
auf hinzuweisen, daß die jetzt in Serbien so

.

.

EKrai«- dem dreizehjn Briefcouverts zugestellt find,
denen anzusehen ist, daß sie var der Zustellung
an den Adressaien g eöffnet und mit schmutzigem Leim wieder zugeklebt worden sind. Die
Briefe waren aus Söul in Korea nach PortArthur geschickt. Die im Laufe von 13
Tagen Tag für Tag abgeschickten Briefe wurden
dem Adressaten alle auf einmal zugestellt. Der
»Nowy Krai« nimmt an, daß in Korea politische Spione die nach ruffischen Befitzungen geschickten Briefe überwachen.
Finnland. Jn den Revalerßlättern lesen

1903.

hrIwudevantolicOmb3-teUVds Re-; »-Angadeklrusäch « .

-

chungen in Barnaul, Jrkutsk, Kainsk u. a.
«
errichtet werden.
Mineb Voxjss einem chärakteristischen Vorfall berichten die Blätter-: An einem regnerischen Abende wanderte der Studiofus S. des
Weges von derßadestuhez nach Hause. Jn Gedanken oertiestJ verliert er plötzlich den Boden
unter den Füßen und fällt . wohin? weiß er
sich im Augenblicke nicht recht zu erklären. Doch
Boden
weichen,
sehr bald kommt er
undurchdringlichzu liegen. Die Dunkelheit ist
Er tastet umher und bemerkt nun, daß er nicht
allein in dieser Grube sei, sondern noch
jemand ebenso wie er umhertappt. Die Beiden stellen sich v or: ,;Landhauptmann Seh-«~Student S.« nnd verhelfen sich gegenseitig- an
die Oberfläche zu kommen. Dort angelangt,
stellte es sich heraus-, daß sie in eine Grubewelche bei Reparatur der Straße gegraben und
der Dunkelheit wegen nicht zusehen war, ge»
fallen waren.

Zeitung.
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lügen«

Maurice Donnay, der bekannte französische Dramatiker, besitzt eine Sammlung ortgineller Visitenkarten. Ein Mitarbeiter des »Gil Blas« hatte
jüngst Gelegenheit, diese»Sammlung zu besichtigen, und gibt nun emcge Muster drolliger
Kärtchen zum besten: «Da liest man: »Arthur
Verziney, Ritter des»Pto NonwOrdens (Rom),
»Pensionierter
Agent für Heiratsdtspense.«
Kapitän Töruistem, Gatte der Frau GräsinWitwe des verstorbenen Generals Bollwiller.«
~Careiam, Former m und außer dem
-

-

wird
der »Liberale Klub von Irland« erbauen Der Luftfchiffer, der den Ballon
leitet, wird kleine mit Ausrufen und Hause, nach toten und-lebenden Modellen-«
-"."Der kleine Kh u en. Die Vorgänge
Zirkularen gefüllte Ballons von feiner Gondel aus auf die Städte nnd Ortschaf- in Ungarn werden im letzten Hefte der Münchener
ten, über denen er sich gerade befindet, her- »Jugend« in folgendem Knpletvers behandelt:
Hab’n Sie nicht den kleinen Khuetl gesehen?
niederlassen und fo eine billige und wirksame
Sahn Sie ihn denn nicht nach Jschl gehen?
Agitation für den Klub treiben, denn jeder
Bestechungen die Menge
wird diefen Wahlluftballon sehen und betrachten wollen. Der Ballon, der, Santos Dumonts
Brachten ihn ins Gedränge,
o welcher Schreck!
System, lenkbar fein foll, wird feine Tour durch
er·
»RekaMGJ-j
als
Khuen
bringt
ist weg!
ganz Jrlnnd machen und
-

-

7

gött,

Nordlivländische Zeitun·g.

zu wollen.

Therese und Fredåric Humbert gedenken, wie
Fredåric seiner Mutter mitteilte, das Kasf a
tionsbegehren zu unterzeichnen Zwischen
Therese Humbert und der Familie Regnier bestanden insofern Beziehungen, als eine Tochter
Regniers, Frau Philipps, daß Schloß Boissiere
an der Seine bewohnte, das dem Humbertschen Besitz Bives Enaux benachbart ist. Frau Philipps
erklärte, wie der »Matin« berichtet, persönlich
-

nicht mit Therefe Humbert Verkehrt zu haben.
Es wäre aber möglich, daß einer ihrer Brüder,
der in Frankreich als Militärflüchtling
geführt wird, Therese Humbert mit der Führung
der Angelegenheit betraut habe. Der »Matin«
veröffentlicht ein Faks im ile des angeblichen,
vom 20. September 1870 datierlen Pas sterscheins für Reguier. Unterzeichnet ist
dieser Schein »v. Bismarck«, gegengezeichnet
v- Podbielski. Regnier habe sich damit
nach Deutschland begeben wollen«
Das Ministeriu m Combes wird sogleich nach der Eröffnung der außerordentlichen
parlamentarischen Sesfion einen schwierig en
Stan d haben. Die Oppositionsparteien,
unterstützt von den kryptoklerikalen Anhängern

Zum Aufstande in Macedonien liegen
folgende neuere Meldungen vor: Die
Konst a n tin ope le r diplomatischen Kreise
sind durch die Fortdauer der macedonischen
Unruhen zwar beunruhigt, betrachten aber einhellig die Fortdauer
des Einvernehmens
und Rußland, sowie
Oesterreich-Ungarn
zwischen
deren Uebereinstimmung mit den übrigen Großmächten als beruhigende Gewähr dafür, daß
die Bewegung keine politischen Verwickeln n g en hervorrufen werde. Als günstig
wird auch der bevorstehende Abschluß der Unifikation angesehen, der der Pforte sofort genügende
Geldmittel ein-bringen wird, um auch größere
Streitkräste längereZeit hindurch zu verwenden.
Mitteilung der Pforte an den österMelines und den Doktrinären im republikanis Nach
und den russtschen Botschafreichischsungarischen
schen Feldlager, die sich zur Theorie der be- ter haben sich mehrere Dörfer in den Kreidingungslosen Freiheit des Unterrichts bekennen,
Ochrid a und Kr ce vo (Vilajet Monaster
werden nicht unterlassen, die Regierung wegen
unterworfen und die Waffen abgeder Auflösung der geistlichen Ge
liefert.
Jn den letzten Tagen sei es nicht
nossenschaften aufs heftigste zU befehdeus zu größeren Zusammenstößen mit
Anderseits werfen die entschiedenen Republika- bulgarischen Banden gekommen.
ner dem Ministerium Combes vor, daß es im
Gegensatze zu früheren Verficherungen nun doch
Prinz Georg von Griechenland, der
die g r o ß e n Pilgerfahrten
nach Generalgouverneur von Kreta, befindet sich auLourdes d ul d e. Seit einigen Tagen bereits ge- genblicklich zum Besuche des dänischen Hofes in
hen vom Pariser Orlåansbahnhofe die verschie- Kopenhagen. Das Blatt »Politiken« bringt aus
denen Pilgerzüge
es sollen im ganzen vier- diesemAnlaß einen Artikel über den Prinzen, in
ab,
zehn fein
welche die ~nationale Wall- welchem ausgesprochen ist, der Prinz sehe zur Zeit
Lourdes
bilden. Es hatte geheißen, seine Mission auf Kreta als erfüllt
fahrt« nach
Ministerpräsident
und Minister des Innern an, Aus der-Insel seien nicht nur geordnete Verhältder
werde dieses Zusammenziehen von Kranken ,je- nisse, sondern auch die Vereinigung der
—-

sen

-

-

-

spder Art

»Und- Miijer ej nichtssgeihan Krete«·nser
verhietenk
espvdipsxssitgsegwigmssmr genügend

ehe-wird

mit Griechenland könne als
vorbereitet angesehen werde-n, Die Be-
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erklärten, ihre Strafe sofort antreten

Die Papstwabl erregt insbesondere in
Spanien großes Interesse. Leo Xlll. galt als
Freund der gegenwärtig in Spanien herrschenden Dynaftie. Tatsächlich hatte er zu wiederholten Malen gegenüber der karlistischen
Bewegung für König Alfonso Xlll. Partei
ergriffen und an den Kardinal-Erzbischof von
Toledo für den gesamten spanischen Episkopat
bestimmte Weisnngen gelangen lassen, wonach
sie gegen den Karlismus Front machen sollten.
Diese Weisungen sind dann auch zur Ausführung gelangt. Hieraus erklärt sich, daß die
spanischen Kardinäle im jüngsten Konklave für
den früheren Staatsfekretär Leo XIII., Rampo-lla, stimmten. Mit Interesse wurde nun
nach der Niederlage Rampollas dem Verhalten
des Papstes Pius x. entgegengefehen. Nun
wird gemeldet, daß der Sohn des karlistischen
Prätendenten, Don Jaime, der in ruffischen
Diensten stand und selbst von einer größeren
Anzahl Karlisten als Prätendent empfohlen
wird, bei einem der karlistifchen Chefs in SaintJean-de-Luz unweit der spanischen Grenze
eingetroffen ist, wo eine Unterredung mit den
karlistischen Notabeln stattfinden foll, die fich
aus den nordspanischen Provinzen einfinden
werden. Nur sollen diese Häupter der Bewegung bereits durch das Verhalten des neuen
Papstessehr enttäuschtsein. Pius x. hat,
wie versichert wird, bereits erklärt, daß er für
die Monarchie Alfonfos xllL dasselbe Wohlwollen hege wie sein Vorgänger. Die Karlisten
hatten nämlich auf den neuen Papst gerechnet, da er als Patriarch von Venedig dort
mit Don Karlos persönlich bekannt geworden
war.

«

--

·

fängnis über 19,000, Strafanstalt67so, Zwangsarbeit rund 1900 und Geldstrafe gegen 700.
Aehnlich verteilen sich die Meinungen der
27,67l Personen, die auch Frödöric verurteilt
sehen wollten«
Romain und Emile Daurign ae

da erzählt, daß vor einigen Tagen der klerikale
Circolo die S. Pietro in Rom die Krönung des
Papstes mit einem Bankett gefeiert habe; bei
dieser Gelegenheit habe M onsi g n ore Avo li,
der geistliche Betrat des Vereins, in einer Rede
die Hoffnung ausgesprochen, Pius X. in den
Straßen von Rom zu sehen; er erweiterte den Gedanken noch mit dem Wunsche, der
Papst möchte baldauch sein geliebtes Venedig
besuchen. Die jüngern Zuhörer sollen diese
Aeußerungen mit Beifall begrüßt haben, während die Herren der älteren, intransigenten Schule
etwas verdutzte Gesichter machten.

.-

·

-

halten des Vatikans gegenüber Italien und damit seiner freiwilligen Gefangenschaft ein Ende machen möchte. Es wird

-

F

bezeichnet hatte. Jeder Journalist habe seit
Wochen seine Meinung über die Schuld oder
Unschuld der Humberts äußern dürfen. Warum
sollten da nicht auch die Leser einmal dasselbe
An einer andern Stelle vertun dürfen?
öffentlicht das Blatt das Er geb nis sein es
Wettratens, soweit es Emile und
25,269
Romain Daurignac betrifft.
Leser sprechen sich für Romains Verurteilung,
11,933 für seine Freisprechung aus. Bei Emile
sind dagegen 19,633 für die Freisprechung und
nur 17,569 für die Verurteilung. Ferner teilt
das Blatt weiter mit, daß bei den 28,685
Lesern, die Th eresens Verurteilung vorhersehen (nur 8427 raten auf Freisprechung), die
Meinungen über die Art der Strafe, die Frau
Humbert treffen dürfte, sich so verteilen: Ge-

Jm Mailänder Corriere della Sera findet
sich eine Meldung aus Rom, die wieder erkennen läßt, daß kirchliche Kreise Italiens
sich lebhaft mit dem Gedanken beschäftigen, daß
Papst Pius X. dem starr ablehnenden Ver-

s.

Sammer

,

Mann weniger als im vergangenen Jahre eingestellt. Die Uebungen der Reservisten nnd
Angehörigen der Territorialarmee sind sehr
eingeschränkt, wodurch 2 Millionen erspart
werden. Auch die 1903 angesetzten 5 Millionen für Verbesserung der Soldatenkost fallen diesmal fort.
Der »Ma tin« wehrt sich in zwei Artikeln
gegen die Vorwürfe, die im Gerichtssaal bei den
Verhandlungen über die Humberts von der
Anklage und von der Verteidigung gegen ihn
erhoben wurden. Monthon, der im Matin
den letzten Feldzug gegen die Humberts geführt
hat, behauptet, dabei ganz selbstlos und von
privater Seite unbeeinflußt vorgegangen zu
sein. Er habe Cattan überhaupt niemals gesprochen; »Labori sage also die Unwahrheit,
wenn er seine, Mouthons, Angrifse gegen die
Schwindlersamilie als auf die Anregung des
levantinischen Bankiers erfolgt hinstelle. In
einem zweiten, durch Sperrdruck hervorgehobenen Artikel nimmt das Blatt sein Preisa usschr ei ben über den mutmaßlichen Ausgang des Prozesses in Schutz, das der Staatsanwalt als vielleicht gegen das Gesetz verstoßend

zusammen

betr.l

fgäter

i I

24,034 Mann Gendarmerie nnd 142,474 Pferde.
Jnfanterie beträgt 12,845 Offiziere,
356,129 Mann, die Kavallerie 3548 Offiziere,
54,154 Mann, die Artillerie 3155 Osfiziere,
71,786 Mann. Es werden diesmal 6021
Die

yörde eingereicht und

s

angesetzt auf 29,000 Offiziere, 520,831 Mann,

-

der Quartier-Stenerb"e-»ss
Es wird in Rußland eine Aktiengesellschaft
die von der
(,600,000 Rbl. Grundkapital) für die Herstellung
erfpätung auferlegten von explosionssicheren Gefäßen zum
Behörde für diese
Strafen nicht rechtzeitig eingezahlt. Die höchste! Transport von Benzin, Schwefelsäure-, Aether,
Strafe von 10 Rbl. erhielt der Hauswirt- Petrolenm u. w. organisiert Die in diesem
Hugo Treffner zudiktiert. Mit 8 Rbl. wurde
auf Veranlassung des Ministeriums.
die Hauswirtin Amalie Stockebye und mit VFS Innern angestellten Proben mit diesen Ge5 Rbl. die Hauswirtin Karoline Keim bestraft. faßen
haben ein glänzende-Z Resultat ergebenDie übrigen angeklagten Hauswirte, Dr. Karl
Hermann, Peter Lankin, Aaron Jakobfon und
Aus dem. Theaterbureau wird uns
TOMIoU wurden zu 3—Rbl. Strafe verAmia
Die von der Steuerbehörde densbegeschrieben:
.
die letzten Verhandlungen des Kap-Parlamentes Ukteslt
MorgenStrafen,
Hauswirten
auferlegten
Freitag,
treffenden
früher
Sommerim
die
Genüge
bewiesen, daß auch
findet
hätten zur
dle fIE Aber zu· zahlen verabfäumt hatte, waren iheater des Handwerkervereins
eine Wiederschlimmsten Berichte, die in der letzten Zeit aus bedeutend geringer
und fchwankten zwischen 50 holung der reizenden Oper ~Martha«« statt.
dem Transvaal und der Orange River Colony Kop. und 6 Rbl.
Die Hauptpartien der Damen liegen nach wie
nach England gedrungen seien, durchaus nicht
vor in den Händen von FrL Woo dall
übertrieben waren. Von Tag zu Tag stelle es
und Frl. Dö rin g, den Plnmkett singt jedoch
des 2. DiBeim Friedensrichter
gestern
der
Gesindeseigens
hatten sich
Herr Din g e r und den Tristan HerrK aw e.
sich heraus, daß Not und Elend in allen Teilen strikts
tümer
Willer
und die Arbeiter Endrik Vor der «Martha« geht
Johann
die« einaktige komische
der neuen Kolonien zunehmen, und die Regieund Jakob Kukk wegen Diebstahls auf Oper »Ein Sch lu mp" in Szene, die ja,
rung der Kapkolonie sei nicht in der Lage geder Eisenbahnstation zu verantwor- wie bekannt, Herrn Kapellmeister Cahnb le y
wesen, das Gegenteil von dem zu beweisen. ten. Die
beiden Brüder Kukk waren mit dem zum Komponisten und Herrn Kawe zum VerDie natürlichen Folgen eines solchen Krieges Ausloden von Erbsen aus einem Waggon be- .fossex hat,
schäftigt
und
bei
wird
am
Gelegenheit
dieser
einen
Aus
Sonnabend
hatten
vielfachen
Wunsch
einer
machten sich in Gestalt
furchtbaren Sack
Erbsen, enthaltend 4 Pud 20 Pfund, ge- noch einmal ein Konzert a ben d veranstaltet
H ungersn ot bemerkbar-, und ein großer stohlen.
Ein Eisenbahnwächter hatte gesehen, werden« der ein lustiges Gepräge tragen wirdTeil der Burenbevölkerung sei vollkommen ver- wie sie den Sack
unter ihre Kleider versteckten. Die Auswahl der Lieder wird diesmal einezweifelt. Johannesburg selbst befinde sich in Einige Zeit darauf hatten sie die Erbsen dem ganz außergewöhnliche sein. Am selben
Abend geht der Einakter »Unter blonden
einer noch nie dagewesenen Depression Von Johann Willer verkauft, der auf der WarenGetreide
Als
der
ablieferte.
Diebstahl FZ e st i e n«, eine Einakter-Nov,ität ersten Ranges,
Hoffnung auf Besserung oder gar von einem station
bemerkt
Willer
bereits
den Sack m Szene, deren Hanptrolle eine Paraderolle
wurde,
hatte
Ausweg ans dem Allen könne absolut keine
von der Station fortgeschafft und in einer der » Agnes Sorma, der Reisenhofer, kurz aller
Rede sein. Das Blatt meint, es sei ja nicht Handlung zur Aufbewahrung abgegeben. Die An- gastierenden ersten Liebhaberinnengrößen ist und
zu leugnen, daß die britischen Beamten, die in geklagten leugneten ihre Schuld. Nach dem Ver- Fr a u Ruh de n Gelegenheit geben wird, ihr
die neuen Kolonien geschickt worden seien, sich hör der vorgeladenen 10 Zeugen verurteilte der ganzes Können zu zeigen.
Sonntag, den 17., geht die «Tolle
alle Mühe gegeben hätten, die Verhältnisse zu Friedensrichter die Angeklagten zu je 6 Monat-en«Gef··ängnisin Szene.
Nacht«
bessern, wo es gehe, aber das seien alles junge
von 6 vMonaten GeZu
derselben
Strafe
Leute, die zwar den besten Willen hätten, aber fängnis wurde auch der Alexander Sokk verurnatürlich die Verhältnisse- so gut wie gar nicht teilt. Er hatte in der Werkstnbe eines Schneikennen; sie kämpften gegen Verhältnisse, gegen ders gearbeitet und bei dieser Gelegenheit den
Mathilde v. Ti mroth, 1- im 88. Jahre
die keine menschliche Macht mit Erfolg ankämp- Rock eines andern Schneiders gestohlen.
am 12. August zu Riga.
war
mit
dem
Rock
gestohlenen
Er
auf
hierauf
fen könne. Mit einem Wort, der Krieg der -Stra-ße angehalten .worden,«
Carl Otto Emil Meyer, fam 10. August
. «
habe dasLand vernichtet, und es werde
einer dritten Die bsta hlsfache geriet zu Rng
Jn
volle fünfzigJahre dauern, bis es sich der Kläger selbst unter Anklage. Der
Reinhold Grünb erg, 1- am 24. (11.)
15-jährige Eduard Jsak hatte der Polizei ge- August zu Leipzig.
nur annähernd davon erholen könne.
Julie Mürstädt, f am 12. August zu
meldet, daß seine Taschenuhr gestohlen
worden sei nnd daß der 13sjährige Karl Kütt St· Petersburg.
der Dieb sei. Die Uhr wurde bei dem Kütt
gefunden. Er gab an, die Uhr von Jfak für
1 Rbl. 50 Kop. gekauft zu haben. Da beim
Sommertheater.
Friedensrichter in der Tat festgestellt wurde. daß der Rufsischen Fecegraphewxägentur
Zu den beliebtesten und bekanntesten Operet- Jsak die Uhr dem Kütt verkauft hatte, wurde
Odessa, Mittwoch, 13. August. Das Staten. gehört unstreitig Millöckers «Gasp a- der Angeklagte freigesprochen und die Klage
mit der Leicheßostkowskis
tionsfchiff
r one«, eine Operette die namentlich bei guter als sriv ol anerkannt. Demnächst wird also
und von Behörden und
Wiedergabe vom Publikum immer wieder aufs der Kläger Jsak
eingetroffen
ist
hier
der Anklagebank sitzen müssen.
neue mit Freuden begrüßt wird. Die gestrige
Truppen feierlich empfangen wordenSomAusführung dieser Operette, an
Sfewastopol, Mittwoch, 13. August. Das
(Eingesandt.)
den
allergehörte
gerade
nicht
merbühne
zu
rusfifche Geschwader ist aus Jniada hierbesten, fand jedoch trotzdem reichen Anklangsp
Was die Verschönerung unserer Stadt an- her-zurückgekehrt
Das Hauptinteresse konzentrierte sich gestern belangt,
tun unsere Stadtväter trotz der beParis, Mittwoch, 26. (13.) August. Die·
auf den Träger der Rolle des Conte Erminio, scheidenen pekuniären Mittel unserer Stadt ihr
den neuengagierten Operettentenor für das Möglichstes: Litsaßsäulen sind errichtet, Auer- Humberts haben die KassationsStadttheater in Reval, Hern Rogler. Wir brenner zur Verbesserung der Beleuchtung ein- kluge unterzeichnet.
glaubten annehmen zudürfen, besonders da in geführt, die Anlagen werden
verschönerh gehegt
Sofia- Mittwoch, 26. (13) August. Jm
der bevorstehenden Saison in Reval die Operette und-gepflegt,
werden parkettiert und Vilajet Adrianopel
Straßen
A u fst än d is eh e
an der Spitze des Spielplans stehen wird, einem ungepflasterte Gegenden gepflastert.
Dennoch den Leuchtturm bei versuchten
erstklassigen Vertreter dieses Faches begegnen zu
in
Jniada
ihre Gewalt zu
begreiflicherweise die Notwendigkeit
können, worin wir uns jedoch ziemlich ent- entzieht sich
bringen.
Man
erwartet
einen
Ueberfall auf
Reparatnren ihrer Kenntnis. Wenn
täufcht sahen. Herr Rogler besitzt wohl einen mancher
man z. V. die Quappen-Straße passiert, Malkotyrnowo. Das türkifche D orf G amTenor, es fehlt seiner Stimme jedoch noch viel und
zwar die Strecke zwischen der Ritter- und fibegli bei Adrianopel ist von Aufan Schlifj und Schulung, woher es ihr denn Johannis-Straße,
so findet man, daß dieser ständischen verbrannt. Die Aufständi s ch en
auch noch an Wohllaut mangelt. So war gestern Teil der Straße jahrelang
übersehen worden b
vielfach, vor Allem in der Höhe der Ton noch ist; weder ist das Pflaster erneut
eherrschen den größten Teil des S and
ausgegequetscht. Auch die Aussprache sowohl im Ge- bessert, nochgibt es ein Trottoirnoch
in diesem shaks Kirkkileß.
sang als auch im Dialog läßt zu wünschen Teil der
Straße. Die Straße ist an und für « Konstantin-weh Mittwoch, 26. (13.) August.
übrig. Wir wollen hoffen, daß diese Mängel
still, an Tagen jedoch, an welchen Der Vali von Adrianopel, teilt unter dem 24.
sich
recht
des jungen Sängers sich von Vorstellung zu
frequentierter. Bei (11.) mit,
stattfindet,
Gottesdienst
daß alle muselmännisch en
Vorstellung immer mehr verlieren werden, Regenwetter
der Bürgersteig rein unpassierist
D
da
ein
Stimmaterial
ö
der Nähe von Malkotirnowo vo n
r
in
vornamentlich
hübsches
rfe
bar, die Straße voller Lachen und Pfützen
«
handen zu sein scheint.·
den
Jnfurgenten
angezündet worden
bittet die verehrte Stadtverwaltnng,
Seine Partnerin, Frl. Dietz, als Gräsin Einsender
Teil
der
einer
kleiDie
und
das
Kind des Tirnowoer
wenigstens
diesen
Straße
find.
Frau
Carlotta, zeigte gestern, besonders zu Anfang, nen
Reparatnr unterziehen und den Büreine ziemliche Unsicherheit-, die sich wohl aus gersteig vom Pastorat bis zur Pumpe mit ein Zollanfsehers find hingeschlachtet worden.
Eine Bande von 30 Mann übersiel das muhamdem ersten Auftreten in dieser Partie erklären paar
Ziegelsteinen belegen zu lassen,
Reihen
läßt. Daher hielt sie auch ihre Stimme im wofür die Verwaltung einen vielseitigen Dank medanifche Dorf Chadschidan Jsechmed und
ersten Akt stark zurück. Im weiteren Verlauf ernten würde.
c. K.
äfcherte es fast ganz ein. Am 23. (10.) machten
verlor sich jedoch mehr und mehr diese BefanJnsurgenten ein Ueberfall auf die Kagenheit und Frl. Dietz befriedigte durchaus.
Beim
wurde
am
Sonntag
sernen
Dorfe
Kosa
Fr. Jacoby würde durch ihr graziöses sehr Abend der 19-jährige B. Bernsteiu durch einen schlagen. in Tirnowo, wurden aber zurückgelebensvolles Spiel und ihre,«reizende Erscheinung auf andeien Gebieten, als dem der Steinwurf getötet. Er war, wie der
Operette, sich entschieden größere Erfolge »Post.« berichtet, am Sonntag mit mehreren
Neapel, Mittwoch, 26. (13.) August-Um
Bekannten in den Wald gegangen. Bei der
sichern, denn für das Fach der Operetten- Rückkehr
die
Mittagszeit öffnete sich auf dem Befny
setzten sie sich unweit des Johannsonsoubrette reicht ihre Stimme doch nicht schen Hauses
nieder
und
tranken
dort
den
in einer Höhe von 1100 Metern ein neuer
noch
aus. Trotz lebhaften Spiels und hübscher Rest des mitgenommenen Branntweins
aus. Krater, der sich im Jahre 1895 gebildet hat,
gestern
Gestaltungsgabe
vermißten wir
bei ihrer Sora doch recht stark das Gesangliche Unterdessen erschien der Nachtwächter des Hauund
große La vam engen herund verlangte,
sie fortgehen sollen. Als aus, schleuterte
Herr Bauer als Benozzo hatte einen recht die Zecher es nicht daß
in
die
kürzester
Zeit sich 400 Meter weit
sofort taten, entstand ein ergossen
hübschen Erfolg zu verzeichnen und mußte den Streit, wobei der Nachtwächter
und 850 Meter vor der Station der
einen
Stein
ervon ihm brillant vorgetragenen bekannten
griff und nach dem Bernftein schleuderte. Der Drahtseilbahn Halt machten. Unmittelbare
»Gasparone-Walzer« auf Verlangen des PuStein
traf den Kopf des B. so unglücklich, Gefahr besteht eben noch nicht.
blikums wiederholen. Jm Spiel stellte er die daß dieser
sofort hinfiel und nach wenigen
Aufwallungen seiner beiden Arten von Blut recht
Tripolis, Mittwoch, 26. (13.) August. Die
Minuten
seinen
Geist- aufgab.- Nachdem der
Der Podesta des Herrn Kö ch y
ergötzlich dar.
noch die Begleiter des B. mit Pforte hat befohlen hier Pferde für die Trupzeichnete sich durch eine in Mienenspiel und Dit- Mörder dann vertrieben
.
hatte, entfloh er auch pen in Macedonien anzukaufen.
wirksame Gestaltung des spitzbitbischen Rich- e t.
26.
(13.)
August.
Konstantinopel, Mittwoch,
ers aus.
Bei Pinka 110 Kilometer von .Konstantinopel
Die Chöre gingen recht gut, wie überhaupt
Aus Kawast traf heute früh folgende entfernt ist eine Bande A ufständis ehe-r
der musikalische Teil, abgesehen von einem
telephonische
Mitteilung ein: Jn der verganunter
Tempo,
LeiSchleppen
im
stellenweisen
aufgetreten.
Obgleich Konstant i n o p e l
tung des Kapellmeisters Herrn Cahnbley in genen Nacht ist dem hiesigen Ansiedler Eduard
droht,
keine
Gefahr
sind dennoch
Tatsi eine 7 Jahre alte dunkle Fuchsstute,
anerkennenswerter Weise wiedergegeben
unter 2 Arschin hoch, geschorene Mähne, langer Maßregeln zum Schutze der Umgebung getroffen
Schweif, gestohlen worden. Er bietet werden. Die verdächtigen Bulgaren sind vereinen Finderlohn von 25 Rbl.
Das schöne Denkmal auf- dem Grußhaftet werden.
eine
Erbbegräbnis,
des
fchen
Zierde
das
Marienkirchhofs bildete, ist m der Nacht auf
Den Eisenb ahn-Verwaltungenwird,
Montag von böswilliger Hand zerstört worden. nach der
»Torg.-Prom.-Gaf.«, gestattet, im loMan hat es vom Piedesial losgeschraubt kalen Verkehr mit Genehmigung des
Riga, U. August 1908.
Verkehrsg es ch l e i f t,
und durch den Kirchhof zum Z a
spezielleKinderb illette von emer
Vert.
Käuf.
wobei der Kranz, den der Genuss hielt, abge- ministers
472Z ngaer Stadt-Häuser-Pfandbtiefe.
geil-« 971,«
brochen ist. Der Kranz wurde auf dem Kirchhof besonderen Form einzuführen.
524 Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
100 101
gefunden. Am nächsten Morgen entdeckte man
100 101 «
Livl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
das Denkmal hinter dem
Jm Laufe dieses Sommers hat- den »New- HM Kurt.Stadt-Hypoth.-Ber.-Pfandbr.
1«m Graben
90-«
liegen o. Wie es scheint, sind die Verbrecher sz.« zufolge, der Export lebender
Livi. Pfandbk.
99
.
41-,x
worden.
Begestört
angenommen
Vorhaben
in ihrem
G änse große Dimensionen
LivL Pfandbr.
90
-9-1
sonders viel Gänse wurden üben RevaL Win- 476
NOT-,
47296
Kurl.Pfandbr.
99«2
das
dau, Riga und Libau exporFtexL Für
Beim Friedensrichter des 1. Di.
9172 Vlle
beschaftcgen sich im 476 KutLPfandbr.
»Man-ro ke- Hey«
4-; Estländ. Pfandbr.
8972 9072
strikts hatten sich gestern mehrere Hausanderen
Gouvernements
owgorodschen und
270
p
wirte auf Grund des Artikels 25 des Quar- Agenten mit dem »Ankaus und der Ab- Rigaer KommerzbanksAktien
tiersteuer-Statuts zu verantworten. Die Ange- fertigung der Gänse m besonderen Geflügel,
gU
Für die Reduktion verantwortlich:
klagten hatten im Januar dieer Jahre-s nicht Waggons.
:
Frau E.Mattiesl
Dand.A.Haffelblatt.
rechtzeitig die Fragebsoqen über die in ihren
Losnoxeso aogsypos lopien 14 Anrycsm 1903 Is
Häufern befindlichen Quartiere und über die

Höhe der Mietfummen

-

geforderten militärifchen Zugeständnisse bewilligt
würden, so Dr. Eppinger, der Obmann der
deutsch-böhmischen Fortschrittspartei, der Bisepräsident der Deutschvölklichen, Kaiser und der
Führer der klerikalen Skowenem Schustersitsch.
Das französifchc Heeresbudget für
1904 ist bereits dem Parlamente vorgelegt
worden. Es weist, wie die »Kreuzszeitnng" meldet- gegen diefes Jahr eine V er m i n d e r u n g
Und
von etwas über 7 Millionen Frankenan
nämlich
Franken,
beträgt
680,720,000
623,460,984 Franken für Heimattrnppen,
28,196,1016 Franken für Koionialtruppen nnd
30,043,000 Franken für außerordentliche Ausgaben. Die Durchschnittsstärke des Heeres ist

Griechenlands zur Türkei besserten
sich beständig, und unter diesen Umständen
rechne der Prinz, sofern die Verhältnisse sich
dahin entwickeln, mit der Möglichkeit, daß die,
Mächte seine Dienste als Kommissar in
Macedonien wünschen könnten.
Ein wenig erfreuliches Bild von der Lage
in den neuen südafrikantscheu Kolonien
entwersen die »Dain News«. Das Blatt meint,
ziehungen

«

verhöhnt und von den Antiklerikalen
mit Vorwürfen überhäuft, ja geradezu geschmäht.
Am lantesten ergeht sich die »Action", das
Blatt des Exobbö Charbonnel, über den Mangel an Charakterfestigkeit bei dem Ministerprässidenten und auch bei den radikalen und sozialistischradikalen Abgeordneten, die ihn bestimmten,
Nschsicht gegen die Grotte von Lourdes und
die Wallfahrtskirche Notre-Dame-de-Fourvidres
bei Lyon zu üben, damit die dortigen Krämer
und Wirte, die Wähler dieser Herren, sich nicht
auflehnem
Nach einer offiziösen Mitteilung
steht, wie eine weitere Beschwerde der Radikalen
lautet, nicht allen Kongreganistensch ulen in Tunesien die Schließung bevor,
sondern nur denen, zu deren Gründung die
Ermächtigung der Behörde nicht eingeholt
334
worden war, nämlich vier, die
Vier
1200
in
denen
andere,
Schüler zählen..
Knaben unterrichtet werden, bleiben unter der
Leitung von Brüdern der christlichen Lehre fortbestehen, drei in Tunis und eine in La Goletta.

vertretung bilden würde, falls die vwi Ungarn Ohnmacht
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Tageszeit

den 18.

111 meinem vorlage erschien soeben-

1908

Franz Ins-ob-

—-————--:

so Kot-.

semesteks

Zeichen-»Mmaterialsen

d. 20. August Rosen-tr. 43,
1 Treppe hoch. Zu Sprechen von
4—6 Uhr nachmittags.
selms stossansan«-.

und von 5-—6 Uhr nachm. statt, die

Ischaxsmlas am Is. sap» Ic lllns

Klavier-·
G. Kontgstelclt
Unterricht cllls. Trug-is

Nur am Anfang des schulIII·
jehres
sllgllsy können Kinder
alln- jeslielse verkennt-liess in
die untere vorbereitungsklasse aufgenommen werden.
ln meiner
Psllslqll Enden die Kinder ausser
Beaufsichtigung und Nachhilfe auf

vorm. E.

chigijvggxsgss

am

—-

I

sI

»

Klavier-stunden werden erteilt

s.

Als Mitschulerm

Klavierstuntlon
Als Miksclllllßkill
Mesne
Zololman u. Malen
soptna schwarz

lJor Unterricht

Handarhestsstunklen

Manche-I

·

·

.

die deutsch oder russ. spricht und
gut kocht, nach sticlisusslsnm
Nähere-S Jakobs-tr. 20, v. 2—-3 Uan

mit gutem Russisch und Aufsicht
Prologder viel unterrichtet hat, sktllsllt in allen schulfäohorn
staats-n in den mathematischen aadomstrasso Nr. 8.
sitt-111 stsllgI
FBIIISIIIL OESrten sub th »C. G.«

Ema Arme Koch-n

-

Pension

empfängt die Zeitungsexpedition.

Symnas.
Ahsolventm a. russ.
Gymn.

u.
bereitet vor k. d.
Ischhllfsst- in all. Sohulf. Zu erfr.
Tot-holt str. 4- Qu. Z. b. Fr. Dr.Meyel-.

Beginne meine

—,»

»

Pensions-Im
II

.

I

Philosophewstn 14.

schiiler uncl schille—-

Pansionäcinnon

bereitung für die zweite Klasse des

Gymnasjums.
Spreohstunden von
s—-6 Uhr nachm Karlowaistr. 35. finden freundl. Aufnahme (Kls-vier
im Hause)
shukowsky- (Blum-)
onohsh v. Il——3 Uhr.
solicit-rinnen od. junge-111
oben, Schiner-, auch Erwachsene
Rigx str. 51.
Enden Aufnahme
in der staut-old a. russ. samt-liuud in d. wissensch-nd Fächern
beginnen den 18. August. Sprechstunde von 3-—4 Uhr-

E. Ernson-l(nwuscha.
Meine stunden

-

Bottlm Syst-litt

francasse
M. Raus.

«

lell

Wodngday

hol-

Pensionärinna

Ein stubenmaklchen
mit guten
Stellung
-

Attostaton sucht
KastaniewAUSS 75. im Hok.

Dienstmädchen

zum Ver-reisen 111-tschi

ILILELVIJEV
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-

74i

Eina ältere Magd

Wage-Ischariotsompäehlt

MartinFabrik,
Bot-kletRevis-l-

subtilen-man
-

,

,

Marien-

schalt-rinnen

Enden freundliche Aufnahme u. guts
verpklogung Use-vier im Hause-,
Umgangsspraohe Deutsch u.R-ussisoh)
Marktsstrasso 1.

August 20th.

2 Pansionärinnan
-

Gratisprosxokt

suche

Ema

Mltscluslerm

Lehrlm ge
g. Maine-lecksuchtlvuqlwsssh
Zwoi deutsohspreonsnda Knaben
im Alter von 14——16 Jahre-n können
sich als

stetmlraclcers
.

Lein-lange
I

melden bei k. Institutqu schlossstragso Nr. Z-

«

U

Karaasohenfang
mit darautkolgondem

1903 del stets Wenckeusetsea Kirch-.
eigenem Ansstellungsssletze
Aufs-St

Sen-erhe-

111-stig-

Karausclxtzw

frglisjule

OOOIIZOIOOOO
Die Badestuhe

29. August-

——

zu 10Kop. u. täglich Nummer-BadeStubeu zu haben. Gute und sauber-e

1. SeptbL

Baderäume. Hochachtungsvoll
s- Acht-, vorm. Tiedemanpz

’

Just-jiggkjgkxgitgsxgxtsslstx-

«

meaehstr. Nr. I ist reuovjert und
wieder eröffnet worden« Am Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend sind
Bade-stoben zu 5 Kop·, am Freitag

Einrichtungen schloss—sus. Nk. 1.
bot-tot- Aamekåewrmin 18. August
Programmo und Aamoltlebogon versen-

ohom.

Eins Wohnung

von 7——B Zimmorn im oberen Teile (1.
mit Garten. goslscllc
deiz auf Wunsch der Komitee der Nordljvländisohen Augustausstellung. stadt, womögl.
okkert. sub A; RYEPL d. Exp. d. Ztg.

b 01
»

ZXXXXXXXXMXW

jafolge griissten Umsatzes
IIam billigen-n I

Last-clW-Alexandok-stk.
9.

Die

Buchhandlung P. D.l-Ihlilc
I

Kleine soias

Masse- Markt fis-.

I

empllehlt

sehr billig zu verkaufen beim
Tischler Jakohsttx Nr. 30.

II- mai-c
s

Herraasclirasbtsschs

haben

-

meachstrasso Nr.

hiesigen

in

Sämtliohe

I

s

eingetiihklen

Lehranstalten

sclllII U 111SI«

an zu

B.

A. Siltl

Gebraus-Ists

und

den sktllssslgtstl Preisen.

hbonnemcnisw
Kop.)lmd
Mattenhllittets (1 Mark

.

Äusserdem werden

zeltsolaslftcm

auf alle

=

sachsk jederzeit entgegengenommen·
Probenusnmem vors-stig-

Zimmer-n

Entröo u. Küche
BRUNO-Alles 5.

permission

Ein unmoblsertes Zimmer

ist Peplsr—stls. 17 zu nannten-nNäheres beim Hauswäscth im Hof.

Paradoneingang sind

shcllgcllstl
shukowsky- (Blnm-)
strasss 8, parterro. rechts.

in bestrenommierter Qualität
-

zu

Wohnung
Eine sehst

mit separate-n

Schresbs uml zeichenmatenalieu
zu

v. 2

Helle-, gut mahlte-sie Zimmer

u

I

aus Ejohonholz von 30 Rbl.

für ca. 40 schüler sucht die GutsIstswsltung
soliloss sag-sitz
Adkspppr stat. sit-ganz
"·

55

,

Ein grosse-s

moblsertes Zimmer
mit 2
.

Fenstern wird
Rovalsth str. 47.
Zwoi grosse
f

ssskmlckst

»

mahlte-sie Zimmer

mit separate-m Eingang-o sind für
deutsohsproohende Herren mit voller
Pension abzqgkzbon
Gr. Markt 4-

Em stilles, mahlte-sc Zimmer
IWW-WXW mit
voller Pension einer Dame tu
Ist-gehen
Garten-str. 34,
TrlEI HIRENEIIE MMPSKIBS sELsMS, copsnllagsn Zu besehen täglich
von l—3 Uhr-.
1

Abreise llebgr Sind"hoch

bis lig

direjct ohne

J-

studentenquartsero

Ilse-

Umladung.

«f

Matt-Ist möhliststs

J
S cui-Wem
chyyeW
sc Ist-s vers-INie-Oe

TO
.

1 saalgarnituy ein

tu vorksuions

Kompagniesstr. Nr. 1.
gen in dg»4potheko.

-

Zu ertra-

Ein kleines

Klavier (tskolförm.), l Kartsntisoh,
grosse Bilder, Sollt-hatte, Lampen,
Isgslmssslgs Fshktsll durch die für Passagiere auf das Komfertas
Was olltisohe,Glssbowle-, stühlo, Zeit- belste einst-richteten und für leicht verderbliohe Waren mit Kühlvorriohs
,
Jamasoho str. 27.
tungen versehenen schnelldampker
schriften
-

Flügel
gebt-.Alleosstxn
Ein
Nr. 56,
Isklcsllft

wird
oben, links-.

-

Laxtons Nobla
Eråheemflnzn.
grosskrljohtigste sorte, im
lkijhoste

ersten Jahre Schon reichen Ertrag-liofernd, zu 100 st. D« l Rbl. zu haMiihlenstrasse 31.
ben

ii

ii
unll
»FchlA
~PRlMlll-A
göfatjrt von gsindam jeden
ntittagg.
12
.

th

cSonnabend

Anmeldung-en erbittet die

AhA(3t.--(;ieis. Geklmktl G Hex-, Witulmh

smd stets
.

knallen-otJagdstiihlo

Staatsm- Die-totTreppe-h
Bostollungon worden zu jeder Zeit

ontgegengenommen.

Uns-un pasptmeao wund-. Douai-h 14 agrycsra 1908 r.

vernichtet

zu

melden

Rathaus-sitt Nr. 75.
vertilgsr von

insects-h Ratte-h

list-Ists etc-. sto-

gibt bis 50 J- Brspamiss beim Reinigeo und Heizon der DampfkosseL
Tägliohor Verbrauch ca. 30 Kop. pro Kessel. Iclls Iskssltls Mk Ickzllss
lchls Ilkkllllg und Unsohädliohkeit. Broschüre-n gratjs.

General-Vertreter für die Ostseeprovinzen:
ssttllsl t 11. llllslugo Rediksosh tilgs- Tsxsphoä
xso.
-

-

-

A.

c.

Ase-it in 111-n von Born-haupt-, Wanst-n 11

Inst-rate tur lieu Theatorzettol

Gaktovbänko
Gartenstiihlo
Paläståhlo

d. 81.

Ahraham Katolc
·

einziges patentiert-es Weltmittel

Carlowastr. 10.

stets vorräthig Sind:

die Exped.

Das geshrte Publikum bitte sich

Voll-nachts-

Blatxquatio
Torxkhlåxtuyåfpws
Arbeiternerbar go

mit einem Bat-knien wird sotokt
oder später zu tat-ten gesucht.
Geil. Orten-ten Unter »A. K.« empfängt

VIII-so, Ratten sowie sämtliche Insekten-

-

fürs Land gesucht.

-

Enden guts Psasitm
hofsoho Str. 11, Qu. 5.

Kisszs

sovvtag,tloa 17. August

·«

Hokcklivlänolisolse

a

·

die das Plätten u. Kochen versteht
u. Zeugnis-se vorwejsen kann, wird

Zu erfragen
finden frndL Aufnahme (Klavier im im Lampenmagazin s im o n RitterMakjenhoL Str. 34, part-. stk. Z, zwischen 2 u. 3 UhrHauss)
I
II
111-heil im Alter v. 15 Jahren, die
das Deutsche gut vorstehen, sucht als

Clay streot Nr. 6.
(Lehm-str. Nr. 6.)
At homo from 3——4 aftornoon.
Enden freundliche Aufnahme (Kls.salzsstr. 2.
Amen-ist. Buchführung vier im Hause-)
h lehrt gründlich durch UnterrichtsErfolg garantiert. verlangen
gei
Isl. Frist-li, für ein zwölkjährigos Mädchen.
Gottp
ohoroxperto, lltslcll 75 (sohwoi2).
k. Übert-, Ritter-str. 18.

schon

studenmaclclien

mit guten Attestaton tin det stellung.
Wo? sagt die Expedition dieses
Blattes sub HNL 415«.

-

Directiom

Prieste.

u. rusS.-spreohondos

-A

klllllsll

freundliche Aufnahme
den 20. August, 9 Uhr morgens. Petersburgek Str. 30, 2 Treppensuche sing Misolslllatsln Zur Vor-

versteht, sucht Stsls
Alox.-str.23. b. d.Hauswirtin.

Ein deutsch-

freundliche Aufnahme-. stll Clllslh

Enden

-

--’—::..—

lemlwätseliaftlsislieäntl

A

varholinoum

Karlowa·
oben.

zu kochen

Illllg

;s-«."«

«

«

sehen sägemiihle, Embaehsttu

Eine Köchin mit Attastaten

Eine sohiilorin Endet als

...H!7·.1"««-—-

lungskomitee des Wendausoheu landwirtschaftlichen Vereins par Jurjew.
Des Ansstellungen-unse-

A. Siltl

Adresse

strasse Nr. 49, Qu. 5.

noch für einen schwor-, Pianino im
Alt-Str. Nr. 3.
Hause
fr. Lukan-sona.
die
erteilt

liess 23. untl 24.

.

Mit-hin

Pension

-,.

Ilion-Is-

s

Ein Lenker

...,.-;...;-:=-;IZ

.

s lltns

Ocjcssscszsm

im Jukjewschen Kreise-, su

Tischlerwerkstätte neben d. Hübbe-

PS nsie lläre
,

,

Der Markt zu Ruh-mond.

HPQ

WH-

;,"«

»T,

.

in verschiedenen

"

wlviln

Ext;
Pf

Herrenschreshtssche
nebst Tierschau, Pferde- u. Zuchtviehmarkt
u. Kahmettmobel
Nähere Auskünfto erteilt und Anmeldung-en empfängt das AnsstelMustern.

Ajkmögäyllskby

Pensionatse-

.

Issslills, weiss und gelb

von 2.50 Kop.

oder:

Anfang

Hz

Wendausclier Landwirtschajtlicher Verein.

.

22.

schulranzen

suchst-kleinem sohlllsrgarten a-

--j

vorkätig Mcllsklls

Alexunüekstn 12
empfiehlt in grösster Auswahl-

sllstslgi Mammon
an und them-ek-

,
billigen Pygjsetn

P- Ritterstrasso
Fasse-sev-

Just.

Piir die französische,.russische und Rigasohe strasse 81, im Hof, 11. Tür,
deutsche Konsersetion wird gesorgt. links. Sprecpjtgpdou v. 3—5 Uhr-. ,
Endet ein 9—-11-jähriB-SS Mädchen
Das halbjährliche Schulgeld bein einem Postorate Aufnahme. Näheträgt in der untersten vorbereitungsros Ufer-stosswe- Nr. 17.
Klasse 12, in der oberen 15, in der
1· u.II. Klasse je 18, in der 111.,
17., V. je 21, 24, 27, Rbl., die Pen- werden erteilt Pleskausohe str. 12
sionsgebijhr 100 Rbl. semesterlich.
statuten im
findet ein 9—ll-jähriges Mädchen in
einem Pastorat Aufnahme-. Aufl-a-gen sind unter »Mitschiilerjn« an d.
Jurjew in Livland, BAUER-strbeginnen am 18. Augnsth
Exp. d. NordlivL Ztg. zu richten.
aks los 2. Etsgo.
Ksh 2
waugk 19·
» Sproohstunde v. lX22——-3 Uhr.
Meine
ow- maTbeusk a rogopamyto xopomo no
in meiner Privat- Blementarsohule
llpuxozxasrb on- 4 Jxo «6 q.
nimmwa
iiir Knaben u. Mädchen beginnt am
Oöpanxasrscx m- skccm »Nordlivländ.
18. August. Anmelduagon v. 4. Aug- beginnen den 16. August-.
Zeitung« sub »416.«
an, von 2—-—4 Uhr nachm.
Ist-calc- syst-totsEin dräuntliohes,
leicht-.
Allot- v.
Alexandorstn Ilcourse-Uper
Rigasoho strasso Nr. 71, im Hof,
I
II
mit guten Zeugnissen, das zu kochen
Quart. Nr. lö, im gr. Hause-.
versteht, wird für Küche und stube
(R-ealsohijlor bevorzugt) finden in gssllcht
Jakob-Sonstige Nr· 12.
einer russischspreohendon Familie
Eine
ältere
freundl.
und Nachhilfsm- noeü Sacwnoü nagen-non nmostz stundcn Aufnahme
ordentliche
Philosophonstr. 15.
Jus naxhstnkkovsh n xcsbnoqeask naqnesrcx
wird tijrs Land gswllllsclsh AU18 any-arm Hononocsrynmomie npns
moldungen sonnabend Vormittag um
nan. osh 4 ask. est-. 2——4 IIPetersburger Este-L
Il- Uhr
I- Tause. Enden
eine
ccsllcht
freundliche Aufnahme bei
Pmtcoaaa yl. M 71, Ha zuzde mi. lö,
Frau Dr. E.ZM e y e r Teohelkersehe
MAY-FOR —«
stxsssgNUs , Qui»3-,» - - ,-«—-»

Amalse salomon.

empfiehlt-zu

-»

Sämtlioher mittleren Lehranstalten

meiner Anstalt beginnt den
sug» S Ulus m. Die Anmeldung-en ums Exsmins neue-integtender Schülerjnnen Enden lIIM
7. sug. sh von 11——1 Uhr vorm-

saure Sukkgn

und

sowie Postilloslolstsltsssten Ilets
bellte-I hiesigen Hochschulen und

19.

Maloyam Arhuson
Rei
f
eBirnen, Weintrauben u.

·2"
zx

in gutem

Auswahl,
Musik-, schreib-, Dokamenteu- und Faktoren-Disppen
Postkaktea antl Brietbogeu mit Ansichten cler stedt

k

IJIZr Unterricht

Butt- saitjga Birnen

,

schreit-materiellen bester Qualität
ferner
in grösste-r

s

R. v. zeäclolmaam

Mem Musikanten-M
beginnt

h

«

Oper in 4 Akten von
T; Komischsromantifche
W. Friedrich. Musik von F. von Flotow.
sp»
E
.;.-»-1»7»:I

I

41J,—-572 Uhr nachm.

Schreib-

kl!
DIE-J
JHF

"

Mem Klavier-unterweist

O

Hierauf:

IV

starken Einbande, eigenen Fabrik-its
sowie sämtliche

’si

«

Spreohst. v.

suftsalsmsmsllfaagsng Sonnabend,
den 16. Aug., v. 9 Uhr morg. anBegina tlss Unter-status a. Isoli- beginnt den
16. August. Anmeldunpsslliungsng Montag, d. 18. Aug-» gen von 11——12
und 3-·4.
9 Uhr morgens.
san-its von sicut-.
Anmsltlunqsn v. 12.-—l4. August,

Msss lonny Leut-g
begin

42 aus bestem Rig-e.s e h e n schreibpapier

:

des

ich mein reich assortiertes
v. Rielchottc fehle
Lager-an
11-—l2, Jakobstr. 42.

kam-z-

von Kame;
1
von Max Cahnvley.

Oper

vMusik

»,

contes u. Zotten-sichern

H» le

I I

Zum Beginn

beginnen den 18. August.

-

Privat Lehranstalt-

Lehmstn Nr. 2.
Visible de 4—5.

HFHAH
.LI.·IL-

=

H. syst-make Buchhålg., higw
em-

8

sein

Lag-er

grosse-S
von

«

M
N
Fth

=

«

1904.

Preis eleg. gebil.

-«

semesters

oder

UND « Alter schätzt vor Unheian
H
Komiiche
in Akt

.

Johsuajsstn Nr·
empfiehlt zu Beginn des

Ein Schlimm

Heion

·

.

-

:

- «:l
W Jl

Buchbinderei und
Schreibmaterialtenk Handlung

aterdirektoM
O

,

W
a32
seiten
Schulden-n
—-1
T
Wasong W-claäkleth Autgaheuhekten
L--

sattacktait Kam-a zum

Klavierstuntlen

'

spiIIWij
sjj j zzy

Meine

s

Leyöfis cleslangue

»

lHizlesplY

if".«"i· VII

DirektorCarl M. Jacvbys

Freitag, den lö. August 1903
Zum zweiten Malt

.

».

It et«
.

l

Altstrasse

Spreohstund. v. 11——1 vorm. u. v.
2——4 nachm» Bude-usw Z.

zecmelmannsehe

staxttindem

--4-—LILWF;YLHD

I

Mem lnstrumentals
Unterricht
beginnt
August

m«

Ich-L

Cz J

Ek)

Artist.

-

Etl- Hält-les.l.

111-. A- krankerN

I

Die Kranlcenaufnahme beginnt am 15. August und kann zu jeder

beginnt am 20 August. Zu Sprechen
tägl. von 3—-5 Uhr nachmittags.

Zakisäkgekehrt
lägstitnaxzt Anna Piltin.

s«h

s

I

O

-

Zuciickgakalirt

I

«

Mem violmis uncl

Holz-Unterricht

WITH

ljtweksttåtss litt-als

LTFZFPM

W

Hojthe

(- »R.

«M—:s«

des Handwerker-Vereins-

!

Hoilgymnastin
Masse-use.
Techelkerschs Str. 19, 1 Treppe.
Beginn der lisslgsmllsstilt U« dsk
Pksiübungon am 20. August.

13,

JIGPIC

—CM-»Z;;MEQHMM

-

l

llleclizinisclle

gegen-genommen T. v. solt-glich

.Johanan-str.

Hpocheccopjs H.

Impmmcm

L«XJ·T4YF».J
; -c

»

Vorst.

"

Sommer Theater

;

Lkipercsrops

»F May-pl

Yxkvqies

86.

I

.

gen werden täglich v. 11—1 Uhr ent-

Heilqu schurmann
u.

wunsoh auch Klavier-tandem

Bpepm Akt-L

Anmeldun-

beginnt Ende August

in

öoaihnhlxsh BI- csrangjoaapnoe oTMJJeEje cinipoeTea
Aerycska; 60J1bkthte Mkwa noesrymtsrh m- Max-ach Bo nennoe

H

Kindergarien

15-apo

-

llpieM

Der

llssi Oliv-

Gewerbeausstellungs-Comitäs besudet sich vom
19.——25. August im Hause der Grossen Gilde, Compagniestrasse 2.
sprechstuuden von 10=11 U. vormitt. u. 6——7 U. nachmittags.

:

2.

11-——l Uhr-.

I

.

Zurückgekehrt

Lust v.

stl
contes-be Aussiellung
Das Bureau des

«

Dr. Terrepson.

1903.

I

zum 18. August.

bis

gar Unttzrriolit in meine-· yaasepchestsctiaa Mem-agaPrivat-schaltbeglikktJdågxådåkäztsrrewsth
atm- Kaina-me
-

-

Ver-leise

Zeitung

"

Nordlivländifche

»F 180.

ää«
ä«
werden

5 Cop. die einspaltige Petitzeile bei 1 maljger lusertion
4
2u. mehrm.
~

~

~

»

3 9
v
V
v
täglich entgegengenommen in

»10

c. Mattiesetks Buchst-

Druck und Verlag von C. M a

ttitftttq

»

»

v

«

u. Zig.-sxped.

Msohaol

Ponjagm

Helm- serv-Ase Nr. 15,

2. tot-k.

Ossertcu-Auzciger.
Auf Jnferate, die mit OffertemAbgabe

in der Expedition der «Notdlivländiichen
Zeitung6 aufgegeben worder sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Osserteu einge-

gangen: ID. P. (2 Br.);

A. K.

Hierzu als Beilage für die aus
wärtigen Abonnentem 111-Es
Anleitung zur leise-entlang stet-

Mlnnenilttel mit begonnenen sertleksielstlgssng stet- Kunstnllns
Herausgegeben Inn- Ins-qgunfselten
-nesn
sure-n zut- verbreitung rationeller Kunst-Magens
In missian
seiqelegt Inn
sent-g 111-li, Jus-ten s- sein«

Nordlivländische

Telephon Nr. 10.

Annahme der Juserate
ungte
; V orrnivtt agd. P reis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er ne t’
diä PFtitszxilthszsgoka
Durch
Post emgehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Elng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

der

Ginzelnmumer 5 Kot-.

Inserate vermitteln:
J.Karow’s Buchh.; inWerro:W. v. Gaffron’g
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Petersburg und Moskau: Annoncen-Exped’

«

Estland. Jn der Nacht auf den 28. Juli

.

4

sind, dem ~Teataja« zufolge, auf dem Gute

Aroküll nicht weniger als dreiHeuscheunen in Brand gesteckt worden« Alle drei

-

Scheunen brannten im Laufe einer Stunde nieder. Die Scheunen enthielten ca. 200 Fuder
Heu, das unversichert gewesen sein soll; nur
die Scheunen waren versichert Der Schaden
des Gutes ist daher nicht gering.
Liban. Zur Ausschmückung des von
dem kurländischen Adel erbauten

:

-

-

Inland

Empfang spavillon in den Anlagen sind,
wie die »Lib. Z.« meldet, aus Riga 4Waggons
Blattpflanzen und Blumen bestellt worden«

aus

»s—

»

Tuckum. Auf der letzten Sitzung der Stadtverordneten ist, laut Meldung der lettischen
Blätter, das Stadthaupt Kremann
wiedergemählt worden,
feinem Stellvertreter
J. Eichenberg und zum dritten Gliede des Städtamts Jefum, die ebenfalls bisher schon in Funktion gewesen sind.
"

zu:

»Man könnte natürlich die Lösung
historischen Aufgabe; die Einnahme
K o n st a n ti n o p e l s, beschleunigen, welches
nimmt.

unserer

matie in der Zukunft ZJrrtümer begeht. Weit
wichtiger ist der Brand, welchen die Jap an er
in unserem fer neu O ste n entzünden wollen.
Er ist deshalb gefährlich, weil in der. Frage
der Wiedergeburt der gelben Rasse wirklich die
Lebensinteresfen Japans berührt sind.
Es wäre ein Irrtum, uns ihre kriegerische
Stimmung mit vorübergehenden chauvinistischen
Wallungen zu erklären. Die Japaner, welche
im vollen Sinne des Wortes um die Existenz
kämpfen, werden zweifellos eine verdoppelte
Energie bekunden, und man hat den Moment
zu erwarten, wo sie die vollste Anstrengung
aller Lebenskräfte äußern werden, jene Anstrengung, welche die Kräfte nicht verdoppelt, sondern
verzehnfacht Es wäre unverzeihlich, dieser wichtigen historischen Phase nicht die gebührende
Aufmerksamkeit zu schenken. Das an und für

«

es

-

Feuilleton

Der Humbert-Prozeß.

(Schluß.)
Mit Uebergehnng der wenig Interessantes
bietenden Plaidoyers der Verteidiger der beiden
Daurignacs, die am Freitag ebenso wie Labori
für Freisprechung sämtlicher Angeklagten plädier,ten, geben wir in Nachstehendem den Be-richt der ..,R. »Fr. Pr.« über den letztenVerhandlungjtagspwiederx
· Nachdem der Verteidiger Romain Dauxtgnaes seine Rede beendet, erhebt sich Th ersefe H um bertmit den Worten »Ich will
.

·-

:

willigte. Die Crawforsds sind gekommen und haben die Titres genommen. Meine Herren Geschworeneni Sie
sehen hier die anständigsten Leute als
Angeklagte vor sich. Jch bin sicher,
wenn Sie alles wissen, werden Sie uns freisprechen. Jch hatte volles Vertrauen in die
Crawfords; wenn sie es getäuscht haben, dann
sind wir keine Betrüger-, sondern Betrogene.
Als die Crawfords das Vermögen verlangten,
bekümmerte ich mich zum ersten Male um den
Ursprung des Vermögens.
Ich suchte eines
Sonntags unter den alten Papieren nach. Jch
lief dahin und dorthin, ich durchstöberte die
Schriften. Es war ein furchtbarer Staub
drinnen, das kann ich Sie versicheru, aber ich
fan d n ichts. Als ich den Crawfords mitteilte, daß die Kassen geöffnet werden, erhoben
sie großes Geschrei. Der eine Crawford
sagte: Man wird Jhnen alles nehmen. Er
war wütend. Jch gab ihm das V erm ö-gen, nnd Crawforid reiste ab nach Vordeaux,
dann nach Madrid. Deshalb bin ich nach
Madrid gegangen. Ich wollte selbst die Aquidation durchführen.«
Dann kam Frau Humbert auf den Selbst-J
mord des Bankiers Girard zusprechen Und ver-

i v r«e» ch e n I.«
Madame Therese beginnt: »Ich hätte
eigentlich fast nichts zu sagen, aber ich sagte,
daß ich sprechen werde, und so wiu ich es tun.
habe nach den Geschworenen gerufen, weil
Jch
ich Vertrauen In die Pariser Jury setze. Jn
diesem seierlichen Momente versichere ich SieJch habe niemand betrogen, niemand ist durch mich geschädigt! Dann
kam sie auf Lepine zu sprechen. Sie erzählt,
wie man aus sie geschossen habe, als sie ihr
ganzes Vermögen zu Minister Poincarö sichert, sie sei daran nicht schuld. Nunmehr
trug. Sie spricht dann von ihren Beziehungen will ich den Namen sagen, den ich
welcher durch Selbst- versprochen habe. Ich bin eine Unglückzu Bankier Bernardi,
garantiere nichts. Vielleicht hat
sagt:
Sie
mord geendet hat.
»Bernardt hat liche, und ich
wie ich es immer wurde,
getäuscht,
"man
und
Auch
große
geleistet,
wir
ihm.
mich
mir
Dienste
gekommen bin. Herr
das
er
seitdem
Welt
ich zur
Vernardt hat die Titres gesehen; hat
genannt. Ich
den
Namen
mir
uns
Wissen
Crawford
placiert.
aus
den
hat
Coupons
für
Geld
Sie, meine Herren Geschworenen, ich muß klar habe das Vertrauen, daß er mir die Rente vonsein, damit Sie das alles verstehen. Ich war monatlich 30,000 Franken auszahlen wird.Dann
ich alles arrangieren. Andernfalls bin ich
Herrn Bernardt Geld zu kann
dann gezwungen,
größten
im
davon
Wo werde ich heute Nachtzu .fchlasen? BeiElend.
then- Ohne seiner Familie etwas
Schwiegermutter? Sie
meiner
entleibt.
Das
dann
sagenz Bernardt hat sich
«
hegen mich, die Arme,
Mißtrauen
die
.hat-te--innner
ganzen
Zusammenbrnchiek.
Ursache des
Ist»’
Sie -.weeden..einjehen, daß ich Aussatz-lich sein- saber ich gehe doch zu ihr,v weil ich dort mein
istAuditoriumstzz Sie
muß- »Wir sind-die- sypfee »i-:Die »Es-minne- jiKiIY-sivsdss«s«« Gift Ruf imVIII-?
sscksx i
gepsändet
ToåscMWUx
daß
die
Titreo
»wir-Es
Furcht,
hatten
!

»

.

·
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Madame Hum bert (sich gegen das Publikum wendend): »Nein, mein Herr, ich bin
nicht v errü ck t, nur sehr unglücklich. Wenn
Sie mich verurteilen, ist es gleichgiltig, ob ich
einen Tag oder zwanzig Jahre bekomme. Das
ist einerlei. Die Millionen existieren,
also habe ich niemand bestohlen oder
betrogen. Aber ich komme zu dieser peinlichen Sache zurück. Monsieur Crawford sagte
mir, er sei nicht unter dem Namen Crawsord

-

-

den, weil ich in die Eröffnung der Kassen

Umlgåf

-

schung des Exportgetreides zu ergreien. U. a. ist beschlossen worden, alle Firmen
oder Personen, die sich der Verfälschung schuldig machen, in ein ~s ch w ar zes B u ch-« einzu-

s

fs3.h.r-.erx,segns »krne»3ll»s; ten »Ist-W
,,Geschäfts« solt
wenn man nicht annimmt, daß unsere Diplo-

«

«

«

wenig bedeutende Japan fängt unerwartet dere in Lodz, verhaftet und in das Gefängnis
an, eine große Bedeutung in der Eigenschaft eingeliesert. Einem dritten an den Fälschuneines Gär pilzes zu gewinnen. welcher das gen beteiligten Verbrecher gelang es- nach
bisher indolente China mit einer ihm fremden Amerika zu entfliehen. Der eigentliche Wohnsitz
Leidenschastlichkeit ansteckt und in ihm außer der Fälscher war Siedlec, doch war fast
anderen Lebensinstinkten den ungesunden Instinkt immer einer derselben in Lodz anwesend, um
der Zerstörung weckt. Solange ein Brand noch die gefälschten Wechselbcauketts in
zu
im Entstehen ist, ist es leicht, ihn zu lö- setzen. Die Fälschungen führten sie d durch
schen, und man muß es tun, selbst wenn man aus- daß sie große Mengen kleine rer
mit gigantischem Tritt den jungen hadersüchtigen Wechselblanketts in den Filialen der
Staat zertreten muß.«
Da Fürst Uchtomski Reichsbank kauften, die ursprüngliche Wertein sehr guter Kenner des fernen Ostens ist, so angabe und die Stempelsteuerzifser derselben
gewinnen seine Worte in dieser Frage ein be- auf chemischenz Wege entfernten und
«
sonderes Gewicht.
sodann nach eigenem Gutdünken bedruckten.
Ein Unternehmer sucht, wie Residenz- Aber auch noch ein anderes, und zwar einfacheblätter berichten, beim Petersburger Stadtamt res Verfahren wandten die Verbrecher bei ihren
um die Erlaubnis nach, auf den Hauptstraßen Fälschungen an. So wurden zum Beispiel
der Residenz Autocnaten zum EinWechselblanketts, die aus die Summe von 50
lauteten, zu Wechselblanketts auf 500 Rbl.,
Rbl.
l
von
Rubel50
Kopekenund
wechseln
Rbl. u. s. w. durch das einfache Hinzu10
5000
Kopekenstltcke
in
münzen
aufzustellen. Er
tut es umsonst, falls man ihm gestattet, die drucken von Nullen umgewandelt.
l
Automaten zu Reklamezwecken zu exploitieren.
Twer. Am 10. d. Mts. wurde, wie die
In den interessierten Sphären hat man, »Musik« thch. Z.« berichtet, in der Nähe non
wie die Blätter berichten, beschlossen, infolge Twer abermals kupferner Leitung-BderTaganrogschenAffäre(Verschmutzung dr aht von der Petersburg-Moskauer Telephondes Exportgetreides sür ausländische Häfen) linie gestohlen. Der Dieb hat sich 32 Fas-

sich

St. Petersburg, 14. August. Den ~Pet
die Situation auf dem Vulkan sich von neuem mit Zirkulären an die Börsens
weit wenigergefahrdrohend als die comitås zu wenden, um die allerenerHaltung, welche Japan im fernen Osten ein- gischsten Maßregeln gegen die Vers.äl-

Wed.««scheint

vorzn-

·
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die Rigaer Blätter hören zum Direktor des
Z. Warschauer Gymnasinms ernannt worden.

bekannt; sein Vermögen habe er im Jahre
1870 gemacht durch Spekulation in

französischer

Rente, als diese sehr niedrig stand. Er sei
bekannt
gn i erl«

unter

Namen

dem

Re-

Großes Gelächte·r! Das Publikum
und die Geschworenen lachen-

lacht, die Richter lachen, dre» Advokaten lachen
an die Ge-

Theresens Appell

schworenen.

Madame Therese Humbert:

»Man
soll nicht lachen, meine Herren Geschworenen!«
Dann fährt sie fort: »Was ich weiß, Herr
Präsident, ist, daß das,was ich sage, die Wahrheit ist, und wenn es nicht wahr wäre, fd hät-

Getreide

die Fett-.

såirEn Fäsßschfess

zu exportiserem berauben.

das Projekt dem Finanzministei
Begutachtung vorgestellt werden.

Jn kurzem soll

rium

zur

der Stadteines
Eröffnung
verwciltung um die

mich

getäuscht.

angeeignet.

Orel. Die Oreler städtifche Kommission
für Volksbildung hatte die Absicht gehegt, am

22. August den 20. Todestag Turgens

jews mit einer Feier zu begehen und war bei
der Gouvernementsregiernng um die Er lanbs
gis. zu der geplantenFeieLMW
einen ablehnenden Bescheid vpm Gouverneur erhalten, da zwanzigjährige
Jn b elf ei er n auf Grund eines Erlasses vom
20. September 1885 nicht g e st a t tet seien.

Das Gesuch

Jekatcrinosslqm

Lodz. Von der Detektivpolizei waren kürz- in allen großen Fabriken unt-EisenGewaltsam erzwxaugen
lich in einigen Papierläden g efälfchte b a h n w e rk stätt e n.Einstellung
der Arbeit in
die
Aussiändigen
Der
die
Wechselblanketts entdeckt werden.
Das Miund
Bauten.
auf
Chef der Lodzer Detektivpolizei nahm hierauf, Privatwerkstätten
Ordnung
Herstellung
der
nach der »N. Lodz. Z.«, dieFährte der Ver- litär, welches zur
empfangen,
seindselig
wurde
brecher, die denStaat nachweislich um aufgeboten wurde,
dank seiner Bemühungen wurden
schon zwei« derselben, einer in Siedlec, der an-

wurde die Menge durch einige Schüsse
zerstreut. Am 8. früh mußten die Pferdebahnen die Fahrten einstellen, auch der Ei-

und Linol und dem Advokaten Vallå diktiert
waren,

wäre, noch derartige überflüssige
wesen
schmutzige Dinge hinzuzufügen! Jm Pu-

hortende
auf,

haben,

Summen betrogen

und

doch

blikum wurde während der Pause die ErkläLabdris Schlußwort.
rung Therese Humberts lebhaft besprochen und
Nun macht Labori der peinlichen Szene allgemein der Ansicht Ausdruck gegeben, daß
nichtssagend war und besser unterblieben
ein Ende, indem er sich erhebt und selbst das

die Erklärungen der
Die Geschworenen
erläutern.
Frau Humbert
wissen nun, welches das Geheimnis ist, das mir
anvertraut worden ist. Jch wußte nicht mehr.
Jch kann nicht das Geheimnis verbürgen, aber
ich will Jhnen sagen, wer dieser Regnier
war. Das ist ein Mann, der während
des Krieges von 1870 eine sehr bedeutende,
noch heute mysteriöse
Rolle gespielt hat. Er diente als Vermittler zwischen dem Reichskanzler Bismarck
und dem General Bazaine Das zeigte sich
im Prozeß Bazaine. Regnier wurde in contamaciam von einem Kriegsgericht zum Tode
ver-urteilt- Dann ist er verschwunden und
sein Ende ist uns unbekannt geblieben-« Der
Verteidiger Theresens hielt es doch siir notwendig, seine persönliche Autorität außer Spiel zu
lassen und sich nicht ausdrücklich sür die EntWort nimmt:

»Ich muß

seiner Klientin einzusetzen.
Präsi deut: Will noch einer

hiillung

«-

der Ange-

-

»

er

Draht

den

Am 5. August stellte, wie
berichten,
ein Teil der Bäcker in
die Blätter
Bezirks-LeprosoriumsaufStaatskosten Jekaterinosslaw die Arbeit ein, die nach Berist, wie der »St. Pet. -Z.« telegraphiert wird, hastung der Führer wieder ausgenommen
abschlä gig beschieden werden.
wurde. Am 7. früh begann der Ausstand
Moskau.

Niemand meldet sich· Der
Aber die klagten sprechen?
gibt
sodann
Kenntnis von den FraPräsident
Crawfords existieren, das Vermögen existiert, gen, die den
vorgelegt werden.
Geschworenen
werde
und ich, Madame Humbert,
eineStraf- Es
2"X,Uhk NachUm
257
an
der
sind
Zahl.
anzeigegegen dieCrawfordsmachen,
die
mittags
W VeraGeschworenen
nur
mein
ziehen
sich
Geld, sie haben
denn sie haben nicht
tung
zurück.
m
auch noch etwas anderes. Aber ich werde diese
Jn der Pause, während welcher DIE GeAnzeige machen, wenn Herr Balle ein anderes
hatMinisterium übernommen haben wird. Die schworenen sich zur Beratung zutückgengm
m den »für sie VeCrawfords waren unerbittlich, und heute noch ten, wurden die AngeklagtenFvödpvtc
Humwünscht Crawford sen-, daß ich verurteilt sewiekten Saat geführt-,
werde, weil er morgennlles für ein Stück Brod b ert warf feiner Gattin v9r, sie habe durch
Erklärung fernen Namen noch
haben wird. Dann wkrd mich reh abislii ihre überflüssige«
des Perrates gefchändet.
Vorwurfe
mit
dem
tieren lassen. Das ist die
dasist
b
erwiderte
ert
m
e
u
sie habe
I.die. Affäre Humbert,- das ist die A säre Gram- T h e r e H
ten die Crawfords

,

M.-Rudolss’z
G. Metzl s- Co."

»

siwtzeire.

Der Schuldspruch.
Um 61-, Uhr Abends kehren die Oel-abwarnen in den Saal zurück. Unter dem Publikum
große Bewegung. Die Beantwortung
wird verlesen. Der Obmann der
ragen
der
daß dte Geichtvorenen
Geschworenen teilt mit,
Fragen 65 mit
vorgelegten
258
von den
ihnen
mit
und
193
Nein
beantrvortet haben. Aus
Ja
dem Spruch der Jury» ergiht sich, daß alle
Anklage
vier Angeklagtenatn Sinne der
mit Mehrheit schuldig erkannt wurden der
Fälschung, des Gebrauches der FälDie Jury
ich ung und der Betrügereien
mildernde
Um
vier
Verurtetlten
hat allen
e
ä
d
zuerkannt.
st n

entstegt

-

werden hereingeführt. Alle
Die Verm-teilten gefaßt.
und
ruhig
sind sehr
Es wird der Schuldsprnch nochmals verle"

ausgewiefenen Ausländern, welche über keine
oder ungenügende Reisemittel verfügen, die zum
Verlassen des Landes nötige-Unterstützung ange-

halb jäh tlich

1903.

inßigax F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellint E.

«

Inhalt

Ausweisung von Ausländern
»Mitteilungen und Nachrichten.« deihen zu lassenz
Bevor ein der Beförderung per Etappe
Riga: Vom Pol"ytechnikum. Personalien. Estland: Brandstiftung. Liban: Empfangsfeiers unterliegender ausgewiefener Ausländer zur
lichkeiten. Tuck u m: Kommunales. St. Pe Grenze geschafft wird, verständigt sich das
ter sb urg: Der nahe und der ferne Osten. Ministerium des Aeußern mit der betreffenden
Tageschronik. T w e r Diebstahl. L o d z: Fälfchun- Landesregierung über die Entgegennahme des
Ausgewiefenen. Falls die ausländischen Begen. O r e l: Abgeschlagenes Gesuch. I e k a t e r i
n osslaw: Strike. Finn la nd: Tageschronik. hörden die Entgegennahme des Ausgewiesenen
verweigern, kann derselbe zum Aufenthalt
Politischer Tagesbericht.
Loka!es. NeuestePost. TeleinOrtfchaften desßeichs verwiesen
wer den, welche zu diesem Zweck durch einen
gramme. Kursbericht.
Fenilletoux Der Humbert-Prozeß. Ma n Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministercomites für je drei Jahre bestimmt werden.
nigfaltiges.
.
Dasselbe kann mit solchen Ausgewiesenen geschehen, welche eigenmächtig wieder nach Nußland zurückgekehrt sind, falls sie nicht per Etappe
wieder über die Grenze befördert werden.-»
Ausländer, welche zwangsweise in den hierzu
Zur Ausweifung von Ausländern
bestimmten Ortschaften angesiedelt find, unterliegen der polizeilichen Aufsicht und
.Rußland.
auf allgemeiner Grundlage die von der
Die dieser Tage in der Gesetzsammlung haben
übrigen
Bevölkerung
Steuern zu entNr. 84 veröffentlichten neuen Regeln über richten. Handel und erhobenen
Gewerbe dürfen sie nur
die Ausweisung von Ausländern ans mit ausdrücklicher Erlaubnis des Gouverneurs
Rußland sind, wie die »St. Pet. Z.« refe- betreiben. Nach Ablauf von fünf Jahren werriert, bedeutend einfacher als die bisherigen be- den solche Personen von der polizeilichen Aufficht befreit, genießen alle Rechte der städtischen
treffenden Bestimmungen
resp. ländlichen Bewohner des Ortes, in welchen
Die Ausweisung von Ausländern, die weworden waren, und können ihren
gen schlechter Ausführung, zweifelhafter Gesin- sie verwiesen
verändern.
Wohnsitz
nung oder aus anderen Gründen in den Grendes Reichs nicht geduldet werden können,
zen
Das uns heute zugegangene Juniheft der
erfolgt mit Ausnahme bestimmtes-, im Gefetz
vorgesehener Fälle auf V er anlassung d es ~Mitteilun gen und Nachrichten für«
Ministers des Innern. Jn Orten, welche die evangelischeKirche in
entdem Kriegsministerium unterstehen, erfolgt die hält einen Vortrag über ReliRußland«
g i o n un d
Ausiweisnngsordre von Seiten des KriegsminiOst-»lsa l. den Nasnt O- Mks
sters, und in den Generalgouvernements von Mnrder
vorigjährigen
Wendenschen Konserenz
Seiten der Generalgouverneure Den Gouver- aus
gehalten hat, den Schluß der Ahhandlung von
neuren der an den Grenzen gelegenen Gouvernements kann das Recht, Auswetsungen
Paftor M. S t eph a n y -Jürgensburg über die
nehmen, mit Allerhöchster Genehmigung erteilt Anfänge der israelitifchen Prowerden«
eine Darstellung der Leh r es
Anständen welche zur Zwangsarbeit oder phet i e und
vom
leidenden und erhöhworden
unterLuther-s
find,
zur Ansiedelung verurteilt
liegen nicht der Ausweisungz solche Ausländer, te n Ch rist u s nach den Dictata super Psalweliche zu anderen Freiheitsstrasen vernrteilt sind, terium von Sand. theol» Walther Girgensohn.
können erst nach Abbüßung ihrer Strafe ausgeIm Abschnitt: Lit erär isch werden Maxiwiesen werden.
Schmidts Gesammelte Werke von Mag.
Wer dem Ausweisungsbefehl nicht Folge milian
die kirch li ch e Chr o ni k beFrey
besprochen;
leistet, wird per Etappe zur Grenze befördert und dort den ausländischenBehörden schließt das Heft.
übergeben; dasselbe giltsür Ausgewieseue, welche
Riga. Für den Unterhalt des Ri
eigenmächtig wieder nach Rußland zurückkehren;
Institutes
doch werden solche Personen zuvor der ihnen gaschen polytechnifchen
aus
zufolge,
dem Vorbeunterzogen.
sind,
Auch
sonst
der
»Düna-Z.«
Strafe
zukommenden
können Ausgewiesene per Etappe befördert wer- stande der Reichstentei für das laufende Jahr
den; im allgemeinen aber wird es den Ausge.
20,000 Rbl. abgelassen worden.
wiesenen überlassen, sich innerhalb eines ihnen
DerDirektordesßigafchen
Alexangestellten Termins aus Rußland zn entfernenDem Minister des Innern ist anheimgestellt, der-Gymnasiums P. Pogodin ist, wie

Zur

Preis

~

Abonnements nnd

tsstet

Inland:

äiltgtoncelztlich 80 Kop»p
4 Rbl» vierteljährlich 2 Rbl.2sosx.

Freitag, den 15. (28.) August

B«is

.

mit Lust-nung
Z Rbl. 50Ko »vi meljähr l. 2 Rbl.

ua ch auswärtg: jährlich 7Rbl. äosk

Achtunddreißigfter Jahrgang.

M 181

aus Russland.

Preis

l·ä hrli ch 7 Rbl., halbj rli

»

-

Yärptsche Buntqu

»Unte-

(Vormals

-

"

täglich

sen.

Therefe Humbert zuckt mit keiner-

Wimpen

«

Der Staatsanwalt beantragt die
strenge Anwendung des Gesetzes.
Da mildernde Umstände zuerkannt wurden,
könne nicht auf Zwangsarbeit erkannt werden.

Der Staatsanwalt fordert die-Reklusion fürdas
Ehepaar Humbert, das ist Einzelhaft in einem
Zellengefängnis.
-

-

Erscheint

ausgenommen Somit und hohe Festtage.
Die Exkpedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.

Zeitung

Lavbto r? meldet die Nichtigkeitsbeschwerde
ohne Schadenzufü ang gjsht
»du Fälfchung
die Frage keinen
und
sei
Föglaupxtchet.
I

ERST-MED-

an,

-

DasStrafausma-ß.
Der Gerichtshof fällt folgende-; Urteil: T h e
s
erpesi
h
tpekdpn zu
entgin- rese und Frödöric H·u,.mbejvt
»in-geben müssen.
’.ford. Da sehenSie, worübergaiids arizszgei diese Erklärung
Einthng
a-c
fünf
Jahren
hat-. »Ganz
Gefängnis
rxgt;dargnf: Wir sindfgenzxg
üherkfk b seiten-gesmit Seh nde bebe sen-baß es ndtnsettdtck ge- rignac In zwei Ja ten
ttinger Dauriagn
;ar itelssgelacht,sssdie onscnkttintskntid k-«

izlacht

PMB-hat-

WahrlFitz

»wqu

-

Reklnßkosz
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Tagesbericht
15.

Französiiche Ministerreden.

·

Der französifche MinisterpräfidentC omb es
weilte am· Sonntag in S ain tes im Departement Charente infårieune.« Bei den aus An-

laß seines Besuches veranstalteten Festlichkeiten
hielt er zwei interessante Ansprachen,
über-die folgendermaßen berichtet wird:
Jn Erwiderung auf eine Ansprache des
protestantifchen Pfarrers sagte er,
es bestehe eine Gedankenrichtung, die darauf
hinziele, in einer vielleicht schon nahen Zukunft
Veränderungen in den Beziehu ngen
zwischen Kirche und Staat herbeizu,«sühren. Wenn diese Möglichkeit sich verwirkliche, werde aus voller Gerechtigkeit und voller
Notwendigkeit der Staat alle n Reli gio
nen « die Freiheit sichern müssen,
die sie zum Schutze der Gewissensfreiheit
-

«an
zejn
«

Recht haben.L

Nach

·

«

«

sand zu Ehren
in den Werkstätten

dem Empfang

»

«

des

der
Ministerpräsidenten
2200
-Staatseisenbahn ein Festmahl
kGedecken statt, bei dem Combes m einer Red e
anssührte, er führte gegen die«Reak«ti on

·zu

so

scharfe Hiebe, daß diese ihn mit
Schmähungen überhäufe. Die. wahre Ursache
gegen ihn sei die, daß er am
des
Wohepuontkchek
Hassesder Verteidigung
gegen den Klerika-

.»

ein Gesetz

lismus, den Todseind der Republik, war, die
ausübende Gewalt übernahm. An der Spitze
dieser Mehrheit verdrängte er den Feind aus
seinen starken Stellungen, die er dank der
der früherenßegierungen innegehabt
Schwäche
hatte. (Stürmischer « Beisall.) »Ich bin«, fuhr
Ministerpräsident Combes fort, «entschlossen, den
Kampf ohne Gnade fortzuführen
bis zum Siege des republikanischen
Geistes über den klerikalen Geist,
und werde mich weder durch Beleidigungen,
noch durch Drohungen oder Bitten, von
welcher Seite sie auch kommen mögen, beeinflussen lassen.- Nicht« die Reaktion richtet über
mich; das Land allein wird sagen können, ob

s

Ueber Reani er, dessen Name durch Therese
Hnmbert der Vergessenheit entrissen worden ist,
»
lesen wir in der »Nat.-Z.«:
Endlich ist aus den geheimnisvollen Fabeldenen die kühne Madame Humbert die
klkefem
vielen Millionen zuschrieb, ein wirklicher Kopf
hervorgexauchh ein echt französischer Kopf mit
dem typischen Knebelbart, dem wallenden Haupthaar, das die intelligenten älteren Franzosen

xvenn
hellen
blitzen-« Es Ist Monsieur Regnier, eine der
Figuren aus der Zeit des zweiabenteuekllchsten
ten
Leider
gern kragem
sie noch welches haben, und
den
Augen,
aus denen Unternehkleinen
Mvvgsgetst und die Gier nach der ~gloire«

sind die Augen dieses

klugen Kopfes längst geschlossen, wie die aller
großen Entlastungszeugen der Madame Humbert.
Victor Edmond Vital Regmer ist im Jahre
1822 in Paris geboren und starb 1886 in Ramss
gate in England, Flfv Ave-Jahre später, als die
Humberts schon m den Erbschastsprozeß verwickelt gewesen waren. Vekannt wurde Regnier
durch die Rolle, die er im Leben und imPrm
des Marschalls Vazaine spielte.

Jst er ein Narr? Es scheint fast
Er schien nur den einen Wunsch gehegt zu
haben
von sich reden zu machen. Er stand
unter dem Bann einer krankhaften EitelkeitSein Studienkollege Souliå behauptet hier
ebenfalls, Regnier sei nie recht bei Verstand gewesen.« So sprach Lachaud. Und was war
Regnier-s Werk gewesen? Bazaine war in Metz
belagert. Er hatte soeben vom Sturz des Kaiserreichs und der Proklamation der Republik gehört und dies den Truppen mitgeteilt. Alle
Details über die Vorgänge fehlten dem Marschall
ledvch Bazaine schrieb darum an den Kommundanten der preußischen Truppen, den Prinzen
Friedrich Karl, einen Brief mit der Bitte um
Wahrheit iiber die Ereignisse, die in Paris vorgingen. Der Prinz antwortete, er sei bereit und
autorisiert, dem Marfchall alle Aufklärungen zu
geben, welche er wünsche. Diese Antwort war
vom 16. September 1870 datiert. Am 23. September zeigte sich bei den Vorposten ein deutscher
Parlamentär. Er brachte einen neuen Brief des
Prinzen Friedrich Karl für Bazaine. Ihm folgte
ein Mann, der ebenfalls an der Spitze seines
Stockes ein weißes Taschentuch flattern ließDer Parlamentär übergab seinen Brief und ging.
Der Andere blieb Er behauptete, eine ganz persönliche, geheime Botschaft an den Makfchall zu
Regnier. »Melden Sie
haben. Dieser Mann
den Gesandten von Haftmgs«, sagte er zu dem
diensttuenden Adjutanten. «Hafttnng war der
Aufenthaltsort der Kaiserin Eugenie und des
kaiserlichen Prinzen, welche sich nach dem 4.
Septemberdorthin zurückgezogen hatten. Man
führte Regnier
Marschall. Jm Verlauf
er eigentlich?

·.

I

stimmte Zeit die Geschäfte weiterführen. Jn Ungarn, wo unter solchen Umständen eine Rekrutenaushebung unmöglich istDie Spaltung im
werden die fehlenden Mannschaften durch Einsch en Lager dauert fort. Jetzt erläßt Bebel berufung der Ersatzreservisten ergänzt. Jn
gegen Vollmar eine Kriegserklärung.
Oesterreich erfolgt die Aushebung nach dem
Er kündigt zur Bizepräsidentenfrage, alten Gesetz.
die eine Haupt- und Staatsaktion und mit der
Lord SalisburysTodsteht inLondon
Frage nach der sozialdemokratischen Taktik bei-

Zur parlamentarischen Qualifides neuen deutschen Reichsschatzamtssekretärs schreibt die ~Freis.
Zig.«: Frhr. v. S ten gel hat in der Art seines Auftretens etwas Schroffes, Steises, Bureaukratisches, was ihn bei keiner Partei sympathisch
machte. Jn larmoyanter Tonart waren seine
Ausführungen gehalten. Mit ihm zu verhandeln läufig identisch geworden sei, eine Artikelserie
muß schwerer sein, als mit irgend einem seiner in der »Neuen Zeit« an und ruft der VollmarVorgänger. Man sagt, ein Finanzminister müsse, Partei zu: ~Ueberhaupt ist die Zeit des
selbst in einem streng konservativen Ministerium, Vertaschens und des gegenseitigen Komö
gewisse liberale Allüren haben, um dien sp i els in der Partei vorbei· Wir müssen
Stimmen zu gewinnen. Dem neuen Staats-se- uns klar darüber werden, wie wir zu einander
kretär wird keiner dergleichen nachsagen; er macht stehen«

sozialdemokrati-l

kation

-

überall den Eindruck eines starren Absolutisten, «
Ueber Verstimmungen und Dissoder das Vaterland gefährdet erachtet durch jegnanzen am Hofe zu Weimar wird den
den

liche Konzession

Frhr.

an

Konstitutionalismus.

»Leipz.

N. N.«

geschrieben:

v. Stengel kopiert Herrn v. Miquel, aber der
neuvermählten Gro ßh

Anlaß zu

erzo gin

der

Reise

Karo

-

ihm fehlt die Gewandtheit jenes verschlagenen lin e nach St. Moritz in der Schweiz haben
Minister-L
nicht Blutarmut und Appetitlosigkeit gegeben,
Die 50. Generalversammlung der wie
osfiziös verbreitet wurde, sondern tief e
Köln

Katholiken Deutschlands in

wurde am Sonntag Nachmittag durch einen
Festng der katholischen Arb ei t e r un d G esellenvereine eingeleitet. an dem sich über
300 Vereine mit ea. 25,000 Mitgliedern beteiligten. Die Teilnehmer am Zuge vereinigten
Nach
sich später in sieben Versammlungen«
einem feierlichen Pontisikalamt im Dom fand
;Montagdie erste geschlossene Generalv e rsammlu ng statt. Jn seiner Begrüßungsansprache sührte Justizrat Custodis aus, der ersehnte Frieden sei noch nicht gekommen, es
müsse weiter gekämpst werden. ·Wo
gebessert werden müsse, da werde es auch an
der kirchlichen Autorität geschehen, nicht ans

Verstimmungen über gewisse
staatangeleg enheiten.

Hos-

-

Menschensurcht, sondern aus Gottessurcht. Nach

der Rede des Vorsitzenden hatten die W ahlen
folgendes Ergebnis: Präsident Georg v. Orterer, Ehrenpräsident Fürst v. Löwenstein-Wertsysssssr
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Zur Krisis in Ungarn, die sich noch
immer hinzieht, liegen folgende Nachrichten vor:
Die hervorragendsten Politiker halten nach der
~Voss. Ztg.« die politischeLage für n nlösb ar.
Sämtliche in Audienz vom Kaiser
empfangene Persönlichkeiten betonten die Unabweisbarkeit nationaler Zugeständniffe. Wenn sie auch nicht so weit
gingen wie Graf Apponyi und nicht· durchaus
die ungarische Kommandosprache in der Armee
liegt die Schwierigkeit doch darin,
verlangten,
daß der Kaiser jedes Zugeständnis ablehnt. Die öffentliche Meinung ist aber derart aufgereizt, daß kein Parlamentarier ohne
Zugeständnisfe ein Kabinett bilden wird. V erantwortlich dafür werden Apponyi und

so

mocka sc

Heu-aus«

weit
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bsässim Volk-
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einen preußischen Spion gehalten. Was Regnier chester des Münchener PrinzregentewTheaters
wirkt während der gegenwärtigen Wagnereigentlich gewollt, ob er in irgend einer politischen oder selbstsüchtigen Absicht gehandelt hatte, Festaufsührungen der Prinz Ludwig Ferdiist nie klar geworden. Regnier wurde zwar am nand von Vaiern mit. Er äußerte sich
18. September 1874 unter dreifacher Anklage über diese beim einem deutschen Prinzen einider Spionage zum Tode verurteilt, doch weilte germaßen ungewöhnliche, aber in jedem Falle
er zu jener Zeit längst in« England, wo er
sehr iöbliche Tätigkeit zu dem ungarischen Schrifttvie erwähnt
1886 starb. Eine verworrene, steller Desider Szomory "in folgender Weiseabenteuerliche Existenz, nur von krankhafter Ei- «Jch erscheine allabendlich pünktlich im Theater
telkeit in all seinen Bestrebungen geleitet, von und beeile mich genau so wie die anderen.
der Sucht, von sich reden zu machen
der Ich weiß, daß ich beim ersten Hornsignal vor
»richtige« Mann, den Phantasien Madame Humdem Pult zu sein brauche, und ich bin dort.
berts einen reellen Hintergrund zu geben«
Es geht alles
präzis her im Orchester;
da gibt’s kein Schwanken, kein Zaudern, und
das liebe ich. Und warum sollte ich nicht mitspielen?
Mag sein, daß viele es sonderbar
Lord Salisbury war ein Redner finden, allein schließlich läßt sich jedermann von
von außerordentlicher Schlagsertigkeit, er besaß seinem Geschmack und seiner Lust leiten
eine gute Dosis Humor, und es gab eine Zeit, mich leitet überdies auch mein Kapellmeister
da er .im Oberhaus Witze riß, die von feinen Zumpe, und ich finde das sehr amüsant.«
Gegnern ebenso gefürchtet waren wie feine bit- Und nach kurzem Nachdenken, immer lächelnd,
tersten Aus-fülle Ein Bischof, den man im fügte der Prinz hinzu: »Was mir meine
Oberhaufe wegen feiner Gefchwätzigkeit fürchtete, Mitwirkung im Orchester an Zerstreuung bietet,
erhob sich eines Tages zu einer längeren Rede- das denke ich mir übrigens dadurch verdient zu
»lch werde meine Ausführungen in zwölf haben, daß ich eigentlich Ch iru rg und
Gynäkolog bin-» Nur zur Langweile
Teile teilen«, sagte der Bischof mit gewinnendem Lächeln, während den Lords eine Gänsehabe ich bisher keine Zeit gefunden. Morgens
haut eiskalt über den Rücken lief. Salisbury, eile ich ins Theater zur Probe. Dann urbeite
meiner Klinik und pflege meine Kranken.
der feine Leute kannte, eine Fahnenflucht aber ich
vermeiden mußte, da noch eine Abstimmung Nachmittags um drei muß ich bereits zur Vorstellung, und diese Ausführungen
von weittragender Bedeutung auf der Tagesich bin ja
der Protektor des Festspielvereins
ordnung stand, erhob sich und bat um die Grsind mir
laubnis, den Redner miteiner kleinen Anekdote wahshsltsy OIIZ Her gewachsen-«
Ein klassischerFallvonSprachunterbrechen zu dürfen. ~Einer meiner Freunde«,
erzählte er, »kehrte eines Abends spät aus einer stö rang. Durch gewisse Verletzungen des GeGesellschaft nach Hause zurück« Gegenüber der hirns entsteht eine Störung des AusdrucksmiSt. PaulssKathedrale stand ein Betrunkener mögens, das von den Aerzten mit dem Namen
und bemühte sich vergeblich, von der hellerleuch- der Aphasie belegt wird. Diese Bezeichnung beteten Uhr die Stunde abzulesen. Da fing die deutet übersetzt eigentlich
viel wie Sprachlos
Uhr zu schlagen an und mit einer feierlichen sigkeit und geht darin zu weit. Es handelt sich
dabei nur um eine teilweise Störung der SpracheLangsamkeit ertönten zwölf Schläge. Der Betrunkene horchte auf, starrte festan die Uhr indem der von dem Leiden betroffene Mensch
lund lallte, als der letzte Schlag verklungen war: nicht im stande ist, für gewisse Gegenstände das
-,,H01’ Dich der Teufel, warum konntest Du das richtige Wort zu finden. Für die Beurteilung
.«««
Ein ho- der Frage, ob diese Krankheit stets mit einer
nicht alles auf einmal fagen«.m dem
merisches Gelächter erscholl
sonst so Herabsetzung der eigentlichen Geisteskraft verbunernsten Saal, der Bischof selbst stimmte in das den sein muß, ist das Beispiel eines sehr bedenGelächter mit ein-, aber er verstand den Wink tenden Mannes von Wert, der im hohen Alter
an Aphasie erkrankte. Es war der amerikaund
seine Ausführungen wesentlich ab.
nische Philosoph Emerso n, der zu seiner ZM
—-
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erklärte Bazaine, er habe Regnier,
seinezPiozesses
dgl-. »sich ohne-jegliche Legitimation als einen
zesse
Diese Rolle ist aber nie genau zu desimeren ge-v GABRIEL-»der —·-xeifeltknx,gungeeebjm Wei- W

den Auftrag zur Kabinettbildung zu erhalten,
der allgemeinen Auffassung nach, der FinanzDie Krise wird vielleicht
minister Lukacs.
Dauer
langer
sein, denn es ist
noch von
wie
der
gewiß,
daß
Kaiser nicht in der
soviel
Lage sein wird, während seines Budapester
Aufenthalts eine Entscheidung zu treffen-—Graf Khuen-Hedervary soll auf un be-

Graf Ballestrem wieder erschienen.

aus

-
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man

Kaiserreichs.

-

gen, zweiter Vizepräsident Graf Proschma. Orbeliebt sind und aus Popularitätshascherei,
terer nahm die Wahl dankend an. Gr dankte statt zu beschwichtigen, die Bevölkerung zum
insbesondere auch den Arbeitern sür die gestrige Beharren auf den nationalen Forderungen aufglänzendste Kundgebung. Redner schloß: Was wir gestachelt haben.
Der König empfing
erobert, wollen wir behaupten, w a s w i r n o ch letzthin Banffy, Hieronymi, Zichy und
den Finanzminister Lu kaes. Von diesen vernicht haben, wollen wir erobern.
Dr.
einen
regte
traten Lukacs und Dieronymi den Standpunkt,
großen Pil
Justizrat
Po ch
Rom
an. Dann wurde ein- daß die Obstruktion ohne Zugegerzug nach
stimmig eine Resolution angenommen, in stfä n d n i f f e bekämpft werde; Banffy möchte
der es heißt, die Versammlung begrüßt mit Ehrden Frieden durch ein farbloses Kabinett mit
furcht und Liebe den neuerwählten Papst Pius X. Zugeständniser herstellen, Zichy wünscht eine
Sie vereinigt ihre Gebete mit den Gebeten des konservative Parteibildung mit Apponyi. Von
habe.
der
Auch
französische Marineministe r ganzen katholischen .Erdkreises, daß der allmäch- den bisherigen Empfängen wird bekannt, daß
Pelletan hat Sonntag eine Rede gehalten, tige Gott seine Regierung zu einer recht langen, Szapary nachdriicklich auf baldige Beilegung

·

an den Schwurgerichtssaal anstoßenden Saal
geführt. Romain Daurignac machte seiner Schwester Vorwürfe, dnß sie die Geschichte
von- Regnier erzählt habe. Als die Verurteilten in die Conciergerie zurückgesührt wur-beden, war Therese die einzige, welche sich
klagte. , Sie erklärte, sie habe zu viel gelitten.
Sie Wollte ihren Gatten nicht verlassen und es
bedurfte vieler Mühe, die Verurteilten zu trennen. Labori mußte Therese versprechen, daß
sie so oft als möglich mit ihrer Familie
zusammenkommen lassen-« werde.

Krise gedrängt habe; Wekerle und Hodossy
« traten für Zugeständnifse im Sinne Apponvis,
jedoch ohne die magyarische Armeesprache, ein.
ApponyisEmpfangsoll sehr ungnädig
gewesen fein; der König richtete an Apponyi
kaum ein Wort und hörte feinen Vortrag
schweigend an. Am« meisten Aussichten hat,
der

l

Regierung auf, das Werk der
(Beisall.) Das Land
Republik fortzusetzen.
Jntriguenspiel
dem
fern. In seinen
bleibt
Augen beherrscht ein einziger Punkt alles, das
Pflicht,
ist die für alle Republikaner bestehendegegen
die
eine feste und entschlossene Masse
Gegner zu bilden und das Ministerium entschieden in dem festen Entschluß zu unterstützenmehr und mehr die dem Lande versprochenen
Reformen zu verwirklichen. (Beisall) Die
Reaktion verließ ihre alten Fahnen und betitelt
sich jetzt als Partei der liberalen Aktion. Jhre
Sprache hat sich geändert. Die Freiheit wird
als
der höchste Schiedsrichter unter den
Parteien gepriesen. Die Reaktion verspricht jedem
völlige Freiheit unter der alleinigen Bedingungdaß dies eben die Freiheit der Kongregationen
sein wird-« Der Ministerpräsident kritisierte
sodann den christlichen Sozialismusund spottete über die til-erzeugten Reaktionäre,
welsche sich mit ihrem Liberalismus brüsteten
und somit einer alten Münze ähnelten, welche
auf der einen Seite das Wappen der französischen Republik und aus der anderen den Kopf
Napoleons zeige. Die Partei der liberalen
Aktion ersetze den Kopf des Souveräns durch
Beide
den Pantossel des Papstes.
Münzen sind gleich viel wert. »Ich sehe in
der liberalen Aktion eine Gegenrevolution,
Stelle
welche sich durch künstliche Sprache anRepubliDie
der Revolution zu setzen suche.«
kaner würden sich aber dadurch nicht düpieren
eisersüchtig über den
lassen, sie, die stets
der
Zivilbehörde gegen die Eingriffe
Schutz
der Kirchenbehörden gemacht hätten. »Die
schloß Combes, »werwahren Republikaner«,
den der Republit treu bleiben, weil sie die
drei großen Güter gewährleistet, welche das
dem Lande bieten muß:
Regierungssysiem
Aufrechterhaltung des Friedens-, Herrschaft des
Gesetzes,«sAchtung der öffentlichen und persönlichen Freiheit. Das bestehendn Ministerium
setzt eine Ehre darin, diese : Güter dem Lande
zu bewahren.« (Veisall. Rufe Es lebe Combesl
Es lebe die Republik.)
Bei der Beiprechung der Rede des
Ministerpräfidenten Combes wünscht der »Nadikal« dem Ministerpräfidenten Glück zu der
Offenheit, mit der er gesprochen, nnd erklärt,
das ganze republikanische Land
werde ihn in feinen Bemühungen unterstützen.
Die »L a ntern e« billigt durchaus die Versicherungen des Ministerpräsidenten und fordert
ihn auf, auf halbe Maßregeln zu verzichten und
keinen Gegner zu seh on en. Die»Petite
Repnblique« spricht sich günstig über die Rede
aus, die diejenige von Marseille in viellen
Stücken bekräftige. Die »Aktion« ist erfreut
über die Erklärungen zur Frage der Tr eOnk
~Gaulois« dagegen tadelt, daß Eombes’
Folgerungen der Ursprünglichkeit und großer
Gesichtspunkte ermangeln. Der ~Soleil« spottet
darüber, daß er wie ein Erzpriester geredet
habe, und begrüßt Combes als Vertreter der
Gewalt, die von Gott kommt. Der «Rappel«
hofft, daß die Taten der Regierung künftig
nicht mehr im Widerspruch mit den Worten
stehen. «La Republique« wirft dem Ministerpråsidenten vor, daß er in Saintes eine
gegen die Freiheit gerichtete Politik gepredigt

Rdmain Daurignae zu drei Jahren wesen. Der Adookat Lachaud, der Verteidiger
Gefängnis verurteilt. Therese und Frådöric Bazaines, sprach damals die Worte: Wer ist
Humbert werden überdies zu Geldstraer von dieser Regnier? Niemand weiß es! Jst er ein
preußischer Spion? Jch glaube es nicht. Das
je;100 Franken verurteilt.
vDie Verurteilten hören das Urteil ruhig an. einzige Richtige scheint zu sein, Regnier ist ein
·D·er Präsident dankt den Geschworenen und Spion für Jedermann gegen Bezahlung Aber
da Regnier reich ist und kein Geld braucht (er
Jchlikßxs die Verhandlung-»
·"-sz-There-se geht auf Frådåric zu, der ge- hatte sich schon vor Beginn des Krieges 20,000
brachen dasitzh sie umarmtihn und küßt ihn Franken Rente in England gesichert, ganz abgezweimal auf jede Wange.
sehen von seinem großen Grundeigentum in
z« Nachdem der Gerichtshof das Urteil abgege- Frankreich)- und da auch alle Zeichen darauf
ben hatte, wurden die Humberts in einen hinweisen, daß er nie Geld erhalten, was wollte
»

er gleichfalls gegen Kl erik alismus
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von den Truppen mit Gewalt zerstreut Am
Abend nahmen zdie Pferdebahnen nnd einige
Prioatfabriken den Betrieb wieder aus«-- Nach
den amtlichen Berichten sind bei der Unterdrückung der Unordnungen 11 Personen getötet und 12 verletzt worden. Der Gouvernenr teilte den Arbeitern mit, daß der Beginn der Arbeit in allen Fabriken nnd Eisenbahnwerkstätten am 11. erfolgen und daß die
Arbeitswilligen gegen die Gewalttätigkeit der
Aus-ständigen durch Sicherheitsmaßregeln geschützt werden würden.
lesen
Finnland.· Jn den Revaler BlätternBürAmt
des
wir: Für das vakante
germeisters in Hangö hat sich innerhalb
der gesetzmäßigen Frist kein einziger Bewerber
Da die Stadt Torn ea gegengemeldet.
wärtig ohne-eigene Zeitung ist und
auch keine Hoffnung auf Erlangung
seiner-solchen vorliegt, hat das in Kemi erscheinende finnische Blatt »Perä-Pohjalainen"
beschlossenz in Zukunft seine Spalten den latalen Interessen der Stadt Tornea zu öffnen.
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gefegneten werden lasse und verfprecheirihm, mit
nnd Reaktion zu Felde zieht. Er erklärte derselben Treue ihm zu solgenYwieZ allen seinen
dem Stuhle des heiligen Pein Ch erbo u r g nach dem Stapellaus des Vorgängern
Rom.
Sie
können es nicht unterlassen,
in
die
o
b
e
trus
erst n
Panzerschisfes ~Ferry«, daß sich
Einspruch zU
bei
Gelegenheit
der
Regierung
auch
dieser
Marinebehörden der dieLage
des-heiligen
gegen
R epublik unt erznor dnen hätten. Die erheben
Rom
dem
Marine dürfe nicht mehr eine Vildungsanstalt Stuhles in
seit
Jahre 1870.
wie
alle
übrigen Kasiir foiziere sein, die von Do m i nika n er Die deutschen Katholiken
können,
Welt
ganzen
eben weil sie
m önch en erzogen worden seien und die tholiken der
Verlangen
aufgeben,
ihren Degen in den Dienst der Reaktion Kathaliken sind, nicht das
die
notwendige
stellen. Die Rede des Ministers, der schließlich daß ihrem geliebten Oberhaupt
ganz wieund
und
voll
Unabhängigkeit
Freiheit
gren
die
das
Ko
Regierung
versicherte, daß
dergegeben werden, welche die unerläßliche Bedingatio nsgesetz entschieden durchzudung
ausgesür die Freiheit und Unabhängigkeit der
beisällig
führ e n gewillt sei, wurde
Zum diesjährigen
katholischen Kirche find.
nommen.
Kathalikentag ist zum ersten Mal seit langer Zeit

in der

erfüllesenbahnbetrieb wurde gestört. Die Zeitungen Efch mein Mandat«.;kj;xzurs anZufriedenheit
das
Land»(Peifall2,
daher
Ich
wendemxch
konnten nicht erscheinen- DieFeczbriken wurden
Jsiind Tiiberiill im ganzen Lande billigen- die
von Truppen umringt-L Anf»detn Bazar wurde lEitepuljlikaner «Z’iden
Kampf gegen die klerikale
eine Ansammlung von einigen tausend Menschen nnd nationalistische Reaktion Jchfsordere die
Verteidigung der

1903.

Zeitung.
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im Vordergrund des Interesses-. König Edward,
Königin Alexandra, Präsident Lonbet und zahllose andere hervorragende Persönlichkeiten aller
Länder habendemErbenViseountCranb orn e Veleidstelegramme gesandt. Durch den
Tod Salisburys wird eine Veränderung
im Ministerium notwendig werden« Der
älteste Neffe des Verstorbenen, Viscount Cranborne, bisher Abgeordneter und Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amtes, erbt den Sitz
im Qberhause und scheidet dadurch aus dem
Unterhause Da aber sein Chef im Aus-mürrigen Amte, Lord Lansdowne, gleichfalls im Oberhause sitzt, muß der künftige Lord Salisbury
seine Stelle mit einer anderen vertauschen, weil
der parlamentarische Brauch es verlangt, daß
entweder der Minister des Aeußern oder dessen
Unterstaatssekretär Mitglied des« Unterhauses
Wie im Hofbericht mitgeteilt wird, empsei.
fing der König die Nachricht von dem Tode
Lord Salisbnrys mit Aus-drücken des tiefsten
Bedauerns und beklagte sehr den Verlust des
großen Staatsmannesh dessen unfchätzbare
Dienste, die er der Königin Viktoria und dem
Lande geleistet habe, immer im Gedächnis seiner
Landsleute bleiben würden.
In den Straßen von Queenstow n (Jrland) fand am Sonnabend Abend eine w ü te n d e
Schlägerei zwischen englischen Soldaten und Matrosen des deutschen
Schnlschisses »Stosch« statt. Die Engländer machten ausgiebigen Gebrauch von ihren
S ä b elg arten, während einige Deutsche mit
Most-»in kämpitcn, wodurch ein Soldat
und ein Zivilisiverwundet wurden. Auch mehrere
deutsche Matrosen wurden mehr oder minder
schwer verletzt. Wie die ~Times« meldet, berichten Augenzeugen, daß die Deutschen von den
englischen Soldaten,- die Artilleristen nnd zwar
Kings Royal Rifles waren, ungestüm angegriffen wurden. Da eine Erneuerung der Ruhestörungen am Sonntag Abend befürchtet wurde,
ersuchte die Platzbehörde den Besehlshaber des
»Stosch«, seine Mannschaften nicht in großer
Anzahl an Land kommen zu lassen, und den
Soldaten wurde nicht gestattet, ihre Kasernen
zu verlassen. ~Stosch« segelte nach Bilbao ab.
die Deutschen
Angeblich wurde der Angriff

so
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als einer der größten Meister des Wortes geschätzt wurde. Bei der im Mai abgehaltenen
Feier des 100-jährigen Geburtstages Emersons
wurde an sein Leiden erinnert und eine lehrreiche Anekdote aufgesrischt. Emerson wollte
einem Begleiter von einer Wagensahrt erzählen,
die er während eines starken Regens unternommen hatte. Die Unterhaltung geschah in solwie nennt
gender Form: »Noch einer Weile
man doch das Ding, das Wasser in sich hält,
bis es plötzlich
wie soll ich saplötzlich
gen? ausgedrückt wird ?«
»Einen Schwamm ?
meinte der Zuhörer. »Nein, nein«, sagte Einerund
son mit dem liebe nswürdigstenjLächeln
einer Handbewegung nach dem Himmel hin.
»Vielleicht die Wolken 2« riet der Zuhörer weiter.
»Ja, ja, dieWolken begannen sich
zurollen und mit Regen zu drohen. Ich hatte
vergessen, meinen
meinen
meinen
was4
nieist das, was die Leute immer leihen und
mals zurückgeben?«
~Einen Schirm ?« lautete die Einhilse.
~Gewiß, meinen Schirm«,
und in dieser Art ging die Unterhaltung
weiter. Der große Philosoph war also nicht
im stande, den Ausdruck für die gewöhnlichsten
Gegenstände des täglichen Gebrauchs zu findt-U,
weil sich eben in dem Sprachzentrum seines Gehirns eine Erkrankung eingestellt hatte« Trotzdem war er bis an sein Lebensende un Besitz
hervorragender Geisteskräste und gibt ein
spiel dafür, daß die Aphasie nicht pvswendtg
mit einer eigentlichen Geisteskrankhett in Ver-«
bindung zu stehen braucht.
Ein
seltsame-,- Unglücksfali
ereignete sich soeben in Paris auf der Jemappek
sich an
Chaussee. Der Boden spaltete
7 und der Länge
einer Stelle in der Breite
von 2 Metern, wobei ein Wagen samt Pferd
in der Oeffnung versank. Glücklicherweise bedem Sitz. Eine
fand sich der Kutscher nicht
vier
Explo s ios
später
ertöntenFeuergarbe,
Viertelstunde
und zwei
n en, begleitet
einer·
Zeitungen
elektrischen
Platten, welche die»
schlieDie Ursache des
ßen, flogen M
Luft·
Vorkommnisses dürfte in einer Gasentwickelung
oder in Kukzschluß QU suchen- sein. Die Untersuchung Ist «Stngeleitet.
Beamte halten die
Strecke gesperrt, d·a eins dem Spalt aufsteigende
weitere Explosionen befürchten
-
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NordlivländischeseitnnF

aus

-

Ueber ein augebliches Ultimatum an
den Fürsten Ferdinand von Vulgarieu
wird gemeldet : Dem Berliner Bureau der
«Chicago Daily News« wird »von wohlinformierter privater Seite« in Bulgarien telegraphiert, daß eine Depu ta ti o n von sechs hervorragenden Männern am letzten Freitag Sofia
verlassen hat, um sich nach dem ungarischen Gute
zu begeben, woselbst sich Fürst Ferdi n a n d
aushält. Die Deputation ( ist von der einflußreichen Volksversammlung beauftragt, den Fürsten
davon in Kenntnis zu setzen, daß er eine Erklärung bezüglich seiner A b sich t en de r m a
eedonischen Bewegung gegenüber
innerhalb zehn Tagen abzugeben habe.
Falls er dieses· nicht tut,
sollen alle seine
Rechte und Ansprüche sowie diejenigen seiner
Nachfolger
den b ulgarischen Thron
für verlustig erklärt und ihm eineßücks
kehr nach Bulgarien sür immer verboten werden.
-

so

aus

Die Kaiserin-Witwe von China bestimmte
vor nicht langer Zeit in einer ihrer reformfreundlichen Anwandlungen, sämtliche Kandidaten für den höhern Staatsdienst,
die die verschiedenen Prüfungen bestanden hätten- MMF auch noch auf der neuen Pekinger
einen mehr-jährigen Kursus
in den Wissenschaften des Westens
durchmachen Dies-gegen regte sich alsbald ziem.llich allgemeiner Widerspruch, aber er wagte sich

Univsksikäkf

Hoch nicht rechtfewokx aus

der

nur in 4
im ganzen
Teile Livlands sind je 3 Monopvlbus
den. Jm Helmetfchen Kirchspiel allein sind dagung, die unter den Republikanern Beunruhigegen 5 und im Rappinschen 4 Monvpolbude"n.
erregt,
gung
behaupten, die Ossiziere seien Warum
im estnischen Teil Livlands mehr MoOpfer des Einflusses geworden, den Börsenlente nopolbuden eingerichtet
sind, ist nicht bekanntden Präsidenten ausüben.
Die Monopolbuden find meist nichtweit von
den Kirchen entfernt
von der KielkondWie aus Washington gemeldet wird,drinkaum 200 Schritt, von der FenKirche
schen
gen die Senatoren, die Pierpont Morgan und
nernfchen 300-—4OO Schritt, von der Karkyschen
die Hochfinanz vertreten, in Präsident Ro os e- Filialkirche 3 Lofftellen, von den 2 Pernauschen
velt, schleunigst eine Extrasession des Kirchen etwa 100 Schritt, von der Fellinschen
Kongresses zu berufen, um sofort eine Stadtkirche 180 Schritt, von der Kirche GroßSt. Johannis 100 Faden, von der OberpahlenWährungsvorlage zu beraten, deren Einschen Kirche V« Werst, von der Pillisiferfchen
bringung und umgehende Votierung die Börse Filialkirche
200 Schritt, von der Laisfchen Kirche
und besonders die großen Finanzmagnaten für 212 Faden, von der Urwastschen Kirche 200
unumgänglich erklären, um einen allgemeinen Schritt, von der Kannapähschen Kirche 80 SchrittV« Werst, in Werro Vs
Vörs enkrach zu vermeiden. Präsident von deru. Rapinschen
w.
Werst
s.
Roosevelt prüft die ihm unterbreitete Vorlage
jetzt in Oysterbay. Die Vertreter von WallBei der Neuuniformierung der Zistreet fordern, daß der Kongreß den ganzen vilbeamten soll, den Blättern zufolge,
das
September hindurch in Extrasession bleibe, um Tragen einer Uniformsmützebei3ivilkleidung verboten werden.
den mit großer Besorgnis erwarteten Eventualitäten auf dem Geldmarkt sofort
begegnen zu können.
Morgan erklärt eine
Der Livländische Gouverneur hat
dringlich durchgeführte Währungsreform als den dem hiesigen
Bürger Arnold Tiks gestattet,
einzigen Ausweg aus der jetzigen Krisis. Die photographische Ausnahmen im Livländischen
Börse behauptet, weitere sch we r e Kur s Gouvernement zu machen, und dem zu Mäxhof
verzeichneten Peter Kärik, eine B u chh an d
stürze und Zahlungseinstellungen lung
in der Nähe der Wendauschen
seien unvermeidlich, wenn der Kongreß lutherisch
en Kirche zu eröffnen.
nicht sofort zusammenberufen werde.

lettischen

aus

-

-

Lokales
DerdeutscheevangelischeJünglingsv er ein hier am Orte beginnt nach der üblichen
Ferienpause am nächsten Sonntage seine r e g e l-

mäßigen Versammlungen, worauf wir
an dieser Stelle ganz besonders hinweisen«wollen,
weil wir hoffen, daß durch diese Zeilen von
neuem die Aufmerksamkeit der Väter, Prinzipale und Meister auf diesen nützlichen und im
Segen wirkenden Verein gelenkt wird. Wenn
der Jünglingsverein sich in den letzten Jahren
wohl der reichen Unterstützung durch die den
verschiedensten Ständen und Beruer angehörenden passiven Mitglieder erfreuen dars,
kann
andrerseits auch nicht verhehlt werden, daß die
Zahl der eigentlichen Mitglieder
noch immer eine unverhältnismäßig geringe ist.
Um so erfreulicher ist es, daß der Verein
im Oktober dieses Jahres die Feier seines
25-jährigen Bestehens wird begehen
können, die voraussichtlich eine Anzahl von Gästen
der Brudervereine hersühren wird; und werden
letzten in jeder Hinsicht gelungenen Familienabend mitgemacht hat, wird sich wohl gern an
diesem Feste beteiligen wollen und an seinem
Teile nach Möglichkeit jungen Leuten den Eintritt in den Verein empfehlen.
Freunden der Jünglingsvereinssache wird in
diesem Jahre noch eine Konserenz aller
Jünglingsvereineßußlands, die vom
28.—31. August in St. Petersburg Giotto-Ums
nieset-an 24) stattfindet, besondere Gelegenheit
bieten, sich mit der guten Sache und ihrem Fortgang in den evangelischen Gemeinden des gan-

so

zen Reiches vertraut zu machen.

Endlich sind wir gebeten
aufmerksam zu machen, daß

worden, daraus
der Evangelische
Jünglingsverein in Moskau (Mapooeüne, KonItatmhxü uepeyuons, u. Moaueoaa, an. 1) ein
H osp iz eröffnet hat, in dem junge Leute
evangelischer Konsession Unterkunft finden können,
bis sie eine Stellung gefunden haben, zu deren
Erlangung das StellenvermittelungssVureau des
Moskauer Jünglingsvereins behilflich ist. Hoffentlich erstarkt der Verein in unserer Stadt auch
so weit, daß er in ähnlicher Weise zum Besten
der angereisten männlichen Jugend tätig sein könnte.

Yufsischen cg’l"el,’egrc7cphet»c-;!j«»gentm:

Verlim Donnerstag, 27. (14.) August Der
hiesige französische B otschafter übergab
dem Ministerium des Aeußern im Namen Loubets
5000 FV a nkeu zum Besten der durch die
fchleskfchen Ueberschw emmungsenG ech ä d i g t e n.
Wien, Donnerstag, 27. (14.) August. Der
am Morgen in Konstantinopel eintreffende Zug ist in der Nacht bei der
Station Kaki-Baums in die Luft geip ren gt worden. 6 Personen sind g etö fet,
15 verwunden
Adrianopel, Donnerstag, 27. (14.) August.
Jnsurgenten verbra n n t e n in zahlreichen
Dötfern in der Umgegend von Kirkkileß die Getr eidevorrät eund zerstörten
die Telegraphendrähte. Die Einwohner der
übersallenen Dörfer sind vielfach geflohen.
Konstantiuopel, Donnerstag, 27. (14.) AUgust. Der Kommandeur des macedonischen Akkupationskontingents Marfchall Om e r Ra d
sch i-Pa s ch a ist nach Konstantinopel ab b e
rufen worden. Seine Entlassung stellt einen
wesentlichen Erfolg der Kriegspart ei dar-, die ihm einen engen Horizont und
Untätigkeit vorwarf.

s

Sohn Albert, des Otto Aggan Tochter Elfriede
Amanda, des Jaan Jnti Tochter Klara Johanna.

Proklamiert:

Telegramme

August Mark mit Emilie

Rosalie Lauritz, Gustav Reinwald mit Marie
Anderson, Zim Leppik mit Amalie Marie Franz.
G est or b en: Andres Jürgenson, ca.7B Jahre
alt; Anno Smid, Michels Witwe, 6410X12 Jahre
alt; Johann Wirup, Ados Sohn, ca. 37 Jahre
alt; des Jaan Jnti Sohn Elmar llshz
Jahre alt.

Totenliste

-

-

Helene Oldekop, geb. Scharssenorth,
am 22, (9.) August in Karlsbad (Böhmen).
Mathilde Anmlie Thode, geb. Wendt,
am 12. August zu Riga.

f

1-

Bertha v. Samson-Himmelstierua,

geb. v. Moczulfky, 1- am 14. August zu Riga.
Georg Heinrich G oldtmann, im 76.
Jahre am 13. August zu Riga.
Alexander Mörsch, 1- am 13. August zu
St. Petersburg.

Odessch Donnerstag, 14. August. Heute
fand unter Beteiligung der Zivils und Militärbehörden die Bestattung des K onsuls
Roftk o wski statt. Der Sohn des Verstorbenen trug dem Sarge die durchschosfene
M

Neueste Post

ütz e Rostkowskis

voran.

Donnerstag, 27. (14) August.
Berlin. Aus M ar i e n b a d wird gemeldet: Fürst Ferdinand wirdin den
nächsten
Es verlauteh der deutsch e Kaiser werde Tagen von
Ungarn
Gute
in
seinem
nach
detpnächst den Kön i g Edw a r d besuchen.
Wien,

Sofia abreisen.

Rdsch.)
l (Rtg.Hamburg.

;-

Sosia, Donnerstag, 27. (14.) August. Die
Bombe, welche das Gifenbahnattentat in Kuleburgas hervorrief, war in
einen der ferbifchen Regierung gehörenden Wa-A
gen des aus Sofia nach Konstantinopel sgehenk
den Zuges gelegt worden. Die Station wurde
von türkischer Gendarmerie bewacht.
Konstantin-Weh Donnerstag, 27. (14-) AUguft. Zur Ankunft des Orient-Expreßzuges mit
den in Kuleburgas Verwundeten hatten sich auf
dem Perron viele Mohammedaner versammelt
Es fiel jedoch nichts vor.
Durch die Bombe sind der Speifewagen und
ein Wagen dritter Klasse «in die Luft gespren«gt.

Im Alsterbassin
Leiche eines Osfiziers mitdnrchschossener
Schläfe gesunden. Man erkannte in ihr den
Grafen Baudissin aus Berlin, der sich
Ein Ueberfall wurde, wie der »Post.« selbst
das Leben genommen hatte. Ursache des
berichtet, am Mittwoch in der Bude hinter dem Selbstmordes
ehemaligen Soppaku-Kruge, am Wege,-der von unglückliche des sehr beliebten Osfiziers ist eine
Liebe.
der Petersburger Straße nach Mollatz einbiegt,
Wien.
Aus Adrianopel werden
ausgeführt. Zwei Personen machten in der
König
Handlung einige Einkünfe, und da der Inhaber Straßengemetzel gemeldet.
erklärte, daß dieSerben für jeden
derselben nicht zu Haufe war, wurden sie von Peter
seinem Weibe bedient. Zuletzt verlangten sie Fall bereit sein müssen.
Bndapeft. Die Krisis ist unverän1 Pfund Salz. Als das Weib hinter derLette
heraustrat, um das Salz zu holen, erhielt es dert. Kaiser Franz Joses reist Freitag von
einen Schlag mit einem Gewicht und fiel hin- hier ab Und kehrt erst am 11. Sept. wieder
Sofort begannen die beiden Käufer auf sie los- nach Budapest zurück. Er hegt die Hoffnung,
zuschlagen, nachdem sie zuerst die Tür von innen daß die Opposition bis dahin in ihren Fordeverschlossen hatten.Unterdessen langte der Weslerss rungen nachgegeben haben und einer endlichen Verwundet find 18 Personen, darunter 5
Ordnung der schwebenden Fragen keine Schwiehvfsche Milchführer bei der Handlung an und rigkeiten
.
schwer.
sah, als er die Tür von innen verschlossen fand,
mehr bereiten wird.
Unter den bei Kuleburgas GetöteParis. Der ehemalige französische Votdurchs Fenster, wie die beiden jungen Leute das
Weib prügelten. Auf seine Hilferufe kamen schaster in Madrid, Patenotre, hat an den ten befinden sich der Koch des Speisewagens,Leute aus der Nachberfchast herbei, und es ge- »Gaulois« einen Brief gerichtet, in welchem er ein Kind, ein Schüler und 2 Türkinnen.
lang ihnen, den einen der Uebeltäter zu er- von neuem die Versicherung gibt, daß er nie- Einer der Attentäter ist
ergriffen
greifen, während der andere sich mit einem Re- mals auch nur ein Mitglied der Familie H u mworden. Die Bewachung der Bahnlinie ist
volver verteidigte und in den Wald entkam. b ert vor deren Verhastnng gesehen habe. Es;
DerErgriffene gab an, er sei Zögling des sei also unwahr, daß er Frau Humbert in den verstärkt.
Washington, Donnerstag, 27. (14.) Angusthiesigen Lehrerfeminars undheiße Straßen Madrids erkanntinnd gegrüßt habe.
Sonntag
Kvgger, der andere sei Peter Kangru gewesenDem Marineminister P elletan sind aus
ist der amerikanische Koniul
Ob seine Angaben, die sehr unwahrscheinlich der Rückreise von Cherbonrg nach Paris wich- in Beirut ermordet worden« Die Verklingen, richtig find, wird die nachfolgende Untig e Pap i ere und eine einige Tausend einigten Staaten verlangen eine· strenge
»Betersuchung zeigen. Das Weib des Händlers hat Franken enthaltende Tasche abhanden gestrafung der Schuldigen. Falls die Pforte
viele blaue Flecken und mehrere tiefe Wunden ko mm en. Der Minister bemerkte den Vererhalten, die aber glücklicherweise nicht lebensge- lust, als er verschiedene Einkäufe bezahlen wollte, keine genügende Genugtuung gewährt, wird
die er in einem Pariser Geschäft gemacht hatte. sich das in den europäifchen Gewässern befindfährlich sind.
L
Die Wiederesröffnnng des Parlaliche nordamerikanische Geschwader
die auf den 13. Oktober (30. Septem- nach Beirut begeben.
Von der WeidederElliftferschenHof- ments,
lage ~Nigqula« wurden in der Nacht auf ber) anberaumt war, ist infolge der Reise des
gestern zwei junge Pferde des Jaan Koppel Königs von Italien nach Paris um
Telegraph.
im Werte von etwa 200 Rbl. gestohlen. eine Woche verschoben worden.
London.
Der Bericht der UntersuchungsDie Diebe sind auch auf der Hoflage selbst geSt. Petersburger Börse, 14. August 1903
wesen und haben von dort aus einem Schauer kommission betr.decktdie Kriegführuvg in
Wechsel-Course.
Pferdegeschirre für ein Pferd geholt.
unglaubliche MänSüdafrika
London 3 M— f- 10 Lstks
94-35
gel in der militärisch en Vorberei100 RiniBerlin
46,30
tun g und in der faktischen Umsicht auf.
100 Fres.
Paris
37,50
Die Abfen dung von Frachten nach
-(-»Düna-Zs«) .
Foudss
nnd Actieu Course.
Ode is a, die seit einigen Wochen auf Befehl
Es verlautet, daß ein türkisch-griechi-l 40-» Staatsrente
111-,
Wegekommunikatjonsmmtsteriumg
des
auf sches Bündnis zur Unterdrückung 50-» Prämien-Anleihe (1864) .
442’-««·
allen Stationen vollstänng sistiert de s A u fstan des geplant werde. JM
(1866)
sssws
war, ist in den letzten Tagen wieder gestattet Kriegsfalle würde die türkisch-N iechis ch e
Prämien-Anleihe
der Adelsbant
.
2897«
Landa r m e e von einem türkischen Miit-rufworden«
St.Pet-ksb.Stadt-Oblig.
945-,
die türkisch-griechifche Flotte von einem Anschl- Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
fchen Admiral befehligt werden.
Es ist, den Blättern zufolge, eine VerbesseMoskau- Windaus Nyb.-Bahn
1197
rung der Beleuchtung sowohl der LokoPelor-ab. Der Feier des Pan-onusWolgasKamasßank
..
1067
motiven als auch der» Passagierfestes des bei demKönigimord beteiInternat. Hand-Bank
439
s
6.
der
Regiments
w aggo n seitens des Ministers der Wege- tithen
wohnte, nach
Privat-Handelg-Bant
2301
kommunikationen angeordnet worden« Die »Voss. Ztg.«, König Peter bei, -» Hier
Brianster Schienenfabrik
102«-,« .
Lokomotive bedürfe eines helleren Lichtes, um trafen aus Deutschlgnd yrer Kisten
Gesellschaft
~Siormowo«.
KOMdie Bahn vor sich besser zu beleuchten, nnd eine ein, die Teile einer Gucllotine enthielten,
Gef. der MalzewsWerte
5088
«
hellere Beleuchtung der Passagierwaggons sei auf der die Worte standen: »Für die Hind. BRUNO-FabrGef.
il
Ins-IF
·J
richtung
ein Sicherheitsmittel gegen Diebder Belgrader Königs(Zufuhrbabn-Obligat«iouen—
«·«
ist«,« SWSHZZVJ
stähle. Seitens des Ministeriums wird als mörder!«
Beieuchtnngsmittel das Azetylengas emIn Serbien finden zahlreiche Wählekrie
""i Ehe-WITH E:"f«
pfohlen-. Während die großen Kerosinlaternen verfammlungenstatk. Eine Versamm- Dami- -Ader Lokomotiven den Weg nur etwa 20 Faden Lang dersosrtschrittspartei hat den - Äoavotekxo aawvamsiö Akkng IMH»F,..
»H«
wurde

die

-

-

elgr ad weilender
rragender
Führer der inacchervo
u
g
n g erklärte dem Verdonischen Bewe
treter eines Belgrader Blattes: Die Ausdehnung des allgemeinen Ausstand es
sämtliche fünf Bezirke soll in der nächst e n
Woch e proklamiert werden. Die Taktik
der Ausständischen besteht vorläufig darin, die
Eisenbahnen und Telegraphen zu
zerstören und die Verwaltung zu
hemmen, um alsdann den Kampf g egen
da s M ilitä r auszunehmen und schließlich
zur Zerstörung der Städte mit Dyn a mit zu schreiten. Der Krieg sei una u s
bleiblich und dürste spätestens in ner h alb
eines Monats ausbrechen. Auf der
Strecke Monastyr-Saloniki wurden alle Wachhäuser zerstört. Gegenwärtig werden die
Griech e n sehr verfolgt, weil sie den Türken
Spionagedienst leisten.
Auch der
griechische Metropolit mußte nach Mo n a sty r
flüchten. Es bestätige sich, daß in der Nähe von
Uesküb ein Militärzug mit 240 Soldaten in die Lust gesprengt wurde.
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Ein

Zirkular desMinisteriums des
Jnn ern- das vom Herrn Livländischen Gouverneur in Nr. 85 der »Livl.Gouv.-Z.« wiedergegeben wird, schärft allen Stadthäuptern
undStadtältesten ein, diePolizei nicht
mit Aufträgen zur Sammlung von
allerhand Daten, zur Behändigung von
Mitteilung-en und Anzeigen zu belassen, wo
solches,"nicht direkt im Gesetz vokgeichrieben ist,
und auch solche Aufttjäge an die Polizei nach
Furcht vor dem Möglichkeit zu ..vermeiden, »die lohne besondere
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nin ist.
Ein gegenwärtig in B

sie

nachdem sie in

an

Notizen aus den Kirchenbüchern.

der Bewe-

Nncht

der »Post«, m der.
einem Kahn über
die Save gesetzt waren, in S emlin auf ungarischem Boden an. Sie meldeten sich
der
Polizei, wo ihnen die Seitengewehre abgenommen wurden. Die Soldaten erzählten, sie
hätten keinen Sold erhalten und seien gemaßregelt ·worden, weil sie
ihr Bedauern über den Königsmord ausgesprochen hätten.
Sofia. Entgegen den Ivon türkischer Seite
erhabenen Befchuldigungen über Grau f am
ke ite n welche die macedonischen Aufständischen verübt haben sollen, veröffentlicht das
Blatt »Autonvmie« die Namen von 65 Ortschaften, welche allein in den letzten
Tag en v o n türkischen Truppen zerstört
und deren Einwohner, Frauen und- Kinder,
nie d ergemetzelt worden sind.

zum

mit 33 Monopolbnden bedacht worden, von
Wie dem Londoner «Morning Leader« aus welchen 4 auf das Rappinsche
Kirchspiel entfallen.
Newyork gemeldet wird, hat sich dort, um die
Im nördlichen Teile Livlands sind,
WiederwahldesPräsidentenßooseveltzu so heißt es weiter-, im vergangenen Jahre 109
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Monvpolbuden tätig gewesen. Südlivland August Sabrak
verhindern, eine politische VereiniSohn Ewald, des Michel Märgung gebildet, deren Opposition sich auf die ist in dieser Beziehung glücklicher: tenson Sohn Hermann, des Johannes Martin
dort findet man nur 90 Monvpolbuden, wenn Leppik
Wilhelm, des
BehandlunghoherOffiziere,wieAdmis man
von der Stadt Riga absieht. Meist findet Müller Sohn Woldemar, des Johann Alexander
ral Dewey, Admiral Schley und General Mike-T man in Südlivland in jedem
Sohn
Alexander JohanKirchspiel je eine nes Sein
Siegmar, des Hindrik Juksaar
Sohn
den
von
dem
gründet,
Monopolbude
durch
Präsidenten
und
Kirchspielen

Führer

,

.-

Privatnachrichten
Sonntag,

Kirchliche Nachrichten

wurden. Die

-

Zehn· fer bis che Defe rieure kamen, nach

»

-

Tuågxspwchm

-

scharf gerüfselt

anerkannt "und sden
an demselben den Dank

k

-

Teilnehmern

:

Der ehemalige ferbifche Fi n a nsz m in i st er
Welikow itfch, der bei der letzten Relons
struierung aus dem Kabinette schied, erklärt in
der »Serpska Sastava« die Behauptung vom
Bestehen einer Versch w örerp art ei und
von der No lle, die dieselbe bei der letzten
Krise gespielt hätte, als vollständig aus
Die Erklärung
der Lust gegriffen.
macht tiefen Eindruck, da Welikowitsch
kein Freund der Verschwörer und
der Schwager des Generals Les ch ja

Königsmord

-

unseren

Zorne der allmächtigen alten Dame. Wenn die Schwierigkeit mit eigenen Mitteln ausgeführt it·n Voraus beleuchten, werfen Azetylenlaternen
Ehheer es jedoch darauf abgesehen haben, et- werden können.
ern viel helleres Licht etwa 200 Faden weit.
was durchzusetzen, und sie können dies nicht auf
dem geraden Wege, dann ver-suchen sie nur um
Das hier ftationierte Militär vom
Aus dem Theaterbureau wird uns
95. Krassnojarskischen Regiment ist von den geschriebenso zähen aus allerhand Umwegen zum Ziele zu Manövern
bei Pleskau zu rückgek e h r t. Der
gelangen. Die Kandidaten, die unlängst die
Die wohl mit größter Spannung erwartete
dem
Militär traf um etwa 1 Uhr Nachts
tpit
dritte Staatsprüsung bestanden haben und die hZug
Oper »Eure-thing Freud-hones- welche
ter emnun weit lieber; als frischgebackene Mandarinen
leider aus von der Theaterdirektion unabhängigen Gründen vor ca. 14 Tagen Vom Spielin die Provinzen gehen wollen, als die WissenUnter der Ueberschrift »Was hat uns plan des
fchaften des Westens zu lernen, haben sich hin-« das Monopol gebracht?« veröffentlicht mußte, wirdSommertheaters gestrichen werden
definitiv am Don n erster den Kanzler der Universität gesteckt, nnd die- der »Post.« eine längere Betrachtung, in der tag, den 21.nunmehr
August, zum ersten Male aufgees gleich am Eingang heißt: »Das Monopol führt werden. Mathiag
ser hat seinerseits den Mitgliedern des Großen brachte
(in Deutschuns statt des Verkaufs von Branntwein land unter dem Titel Freudhofer
Rats Vorstellungen in der Angelegenheit
er Evangeli»d
in Krügen die Monopolbuden. Es sind mann«) ist die bedeutendste Tonschöpfung der
gemacht Er führt darin aus, die Sache lasse zwar ihrer
nicht so viele, wie es früher Krüge letzten 10 Jahre und hat wohl ungezählte Aufsich vorläufig ohne recht große Unbequemlichkei- gab, aber das Geld, das durch sie verloren geht, führungen
an jedem größeren Theater
zu ver-·
ten für die jungen Leute nicht machen, weil macht zehnmal mehr aus,wie die früheren KrugsDie Oper wird an unserer Bühne
zeichnen.
und
opfer,
das
Unglück, das durch sie für das in ganz vorzüglicher Besetzung vor
keine Wohnungen für sie da seien, die vielmehr
sich gehen
schreit zum Himmel.«
und ist bestimmt, das Hauptereignis der
erst gebaut und eingerichtet werden müßten. Volk entsteht,
Weiter solgt eine Zusammenstellung der A n ganzen diesjährigen Opernsaison
Das ist natürlich nur eine Ausslucht. Dem
zahlderMonopolbndenim estnischen zu bilden.«
Großen Rat ist es aber gleichwohl gelungen, Teile Livlands. Auf der Jnsel Oesel gibt
die Zustimmung der Kaiserin-Witwe zu einem es acht Monopolbuden; im Pern ansehen
Aufschub der Angelegenheit zu erlan- Kreise sind 25 Monopolbuden, davon 5 in der
gen. Weil nun die dritte Staatsprüfung nur Stadt; im Fellinschen Kreise bestehen 21
davon im Helmetschen Kirchspiel
«
St.Marien-Kirche. .
ein mal in drei Jahren stattfindet, so kann sich Monopolbuden,
allein 5 und in Fellin 3; der hiesige Kreis
die konservative Partei ob dieses Erfolges wie- hat 22 Monopolbuden
Sonnabend: estnischer Beichtgottesdienst um
aufzuweisen, davon 11
der einmal ins Fäustchen lachen.
in der Stadt. Der Werrosche Kreis ist 3 Uhr-.

;

’

.

»

-

durch den zunehmenden Deutschenhaß unter den
Engländern veranlaßt
Dem Kongresse der britischen Handelskammeru in Montreal ist es nicht
gelungen, über die Pläne des Kolonialminlisters Chamberlain zu einem klaren
Beschlusse zu kommen, und aus der abschließenden Rede des Sir Wilsried L«aurier geht
hervor-, daß Kauada jedenfalls zu weiteren
Konzessionen an das Mutterland
nicht geneigt ist. Sir Wilsried Laurier
sagte in seiner Rede u. a.: »Ja England und in
den Kolouien besteht der Wunsch, engere Veziehungen zwischen dem Mutterlande und den
Tochterstaaten herzustellen. Mr. Chamberlain hat
die Jdee ausgesprochen, daß sich dies vielleicht tun
ließe, wenn es möglich sein sollte, zwischen den
Kolonien über das ganze britische Weltreich ein
gegen die Welt gerichtetes System des Freihandels einzurichten. Dies hat sich als undurchführbar
erwiesen. Die Bevölkerung des Mutterlandes
hat keine Lust, ein System aufzugeben, unter
dem es ihr außerordentlich gut ging, und soweit ich die Kolonien kenne, haben diese ebensowenig Lust, . eine Politik fallen zu lassen, unter
der es ihnen gut ging. Es ist dann der Vorschlag gemacht worden, einen Versuch in der
Weise zu machen, daß ein gemeinsamer Schutzzoll über das ganze Reich eingerichtet wird,
Auch das hat sich als undurchführbar herausgestelltz denn das Mutterland ist für den Freihaudel, und in den meisten der Kolonien
herrscht, wie ich zu meinem Bedauern sagen
muß, eine leichte Neigung zum Protektionismus. Aber dieser Protektiouismus hat keineswegs überall in gleicher Weise Wurzel gefaßtNicht einmal zwei Kolonien haben den gleichen
Zolltaris Soweit Kanada in Betracht kommt,
so möchte ich unseren Freunden aus dem
Mutterlande versicheru, daß wir nur zu gerns
iür unsere Lebensmittelprodukte einen Vorzugsmarkt in England haben möchten, daß wir
aber der Ansicht sind, der erste Schritt müsse
von England ausgehen statt von Kancida, und
Brüdern nicht
daß wir unsere Ansicht
auszwingen wollen«
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M. SchillingB.
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.62,
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im Kalngesohen Gouv-» 6 Werst von
der Moskau-Brjenschen Bahn entfernt, mit voller Milehwirtsoheft
(100 st. Milohvieh). Land 850 Dess.,
davon unter : überschw. Wiesen 300
Des-» Acker 360 Dess. (58 Dess. Klee),
Wald 260 Dess. (Wiesen u. Weide)
vorteilhafte Bedingungen Alles Nähere wird erteilt unter d. AdresseoT. llyummtim Mocnogcaosßpnncxoå
m. 21 B. 11. Koccanoncaony.
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(Oarlowastr. 10,

die Wintermonate

planm- Brod-st.

Lehrlm ge

diplom. Absolvont. o. Musik-hat.
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Init Herrn Kapellrnejeter Ha u p tlna n n studiert haben, werden freundrooommenoeront le 18 aoüt. S’adresser liohst gebeten, sich wieder im Sommertheater einzuünden, da die Oper
pour informations rue Jacob Nr. 12. nunmehr deiinitiv zur Aukkijhrung erlaubt ist.
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bedeutend an Einfluß verloren haben und daß
unter der bisher von den Großgrundbesitzern
Inland Finnländisches. Personalien. W err o:
Bevölkerung
nach Aufhebung
Kommuuales. F e ll i n sch e r Kre i s Einbruch. terrorisierten
die
Drucks
durch
letzten Maßnahmen
Estla n d: Jn Sachen der Tauffcheine. Ge- dieses
meindeschulfragen. Bahnbeschädigung. Rev a l: der Regierung sofort eine Reaktion einNachtwache. St.Pe t e r s b ur g: TageschroniL getreten sei. Diese Reaktion habe sich auch
die intelligenten Volksklassen
M os k au: Lotterie. Kiew: Von der Universität. Ker t s ch: Strike.
erstreckt. Von den Studenten der UniPolitischer Tagesbericht.
versität und des Polytechnikums hätten sich
Lokales. NeuestePost. Teleim vorigen Jahre 75Ø der Wehrpflicht entgramme. Kursbericht.
Fenilletoux Lord Salisbury. Man nig- zogen, in diesem Jahre nur 50.
falti g e s.
»Das Aufgebot dieses Jahres
habe zu diesem Schluß kommt die »Finnl.
die Richtigkeit der Ansicht bestätigt,
Gas."
der
Opposition gegen die
daß in
Maßnahmen der Regierung unter
der Bevölkerung Finnlands kein e Einmütigkeit
herrscht. Die loyalen Finnen
Teile
Jm offiziellen
ihrer letzten Nummer
vollständig
G
hätten
ihre Ve rp flicht un ge n
publiziert und kommentiert die ~Fi n n l.
an
d
gegenüber
Rußl
erkannt einen in
die Ergebnisse des diesjährigen
tegrierenden
Teil
dessen Finnland bildet,
Weh-rpflichtaufgeb otes in Finnland
von
bereit gewesen, den
Anfang
an
im Verhältnis zu den vorjährigen. Wir ent- und seien
der
Forderungen
russischen Benehmen diefem offiziellen Bericht das Nachentgegenzukommen.
Nur die
hörden
stehendeDie »Finnl. Gas« konstatiert zunächst, daß Schweden hätten Widerstand geleistet und
~trotz des stärker gewordenen Widerstandes der »durch allerlei Betrügereien« die friedliche
politisierenden Partei das A usgeb ot de- finnische Bevölkerung mit sich sortzureißen verdeutend ersolgreicher gewesen sei, als sucht. Ihre Politik des ~passiven Widerstandes«
im vorigen Jahre. Im vorigen Jahre hatten habe aber Fiasko erlitten.
sich 54,1- der Wehrpflichtigen nicht gestellt, in
Jn einer zweite n Publikation veröffentdiesem Jahre dagegen nur 32,9,e-. Von diesen
die ~Finnl. Gas.« die Na m en v o n
jedoch
diejenigen
licht
noch
auszunehletzteren seien
men, die ans legalen Gründen nicht er- -327 Personen, die sich im v origesns
schienen seien (3,7J-), und ferner solche, die Jahre der W ehrpflicht entzogen
schon vor ihrer Einberufung, vielleicht schon als hatten, sich jetzt aber reumütig an den GeneralKinder, nach Amerika ausgewandert sind (12,2 W. gouverneur mit der Bitte um Verzeihung
Somit ergibt es sich, daß sich in diesem Jahre gewandt nnd ihn um die Erlaubnis gebeten
nur 1795 aus illegalen Gründen nicht haben, sich jetzt nachträglich stellen zu dürgestellt haben, ein Prozentsatz, der in Be- fen, was ihnen auch gestattet worden sei.
Diese L i st e begleitet das ofsizielle Blatt
rücksichtigung dessen, daß in Finnsland die Zahl,
der sich der Wehrpflicht Entziehenden immer eine mit folgendem K ommentar:
»Diese erste Liste der 327 b e g n a d i gte n
sehr große gewesen sei und bis zu 12JZ betrajungen
als
normal
Finnlände r der verschiedensten
einzusehen sei.
gen habe,
sast
bildet ein n e u e s Z e u g
nun
wie
die
Gesellschaftsklassen
Diese Zahlen beweisen
der
grenzenlosen
nis
Agitatoren
hohen Kaiser~Finnl. Gas.« aussührt daß die

Inhalt

:

:

aus

-

Inland.

Finnländifches.

a«s.«

-

.

,

,

.

Abonnements nnd Jus-rate vermitteln:
in R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellin: E. J. Karow’z Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’z
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Mo glau: Aunoncen-Expedl

»

eile oder deren Raum 6 Kop» bei

-

-

-

Buckqu

Gnade gegenüber diesen Verirrden 27. Juli mit großer Frechheit in die
ihre Schuld eingesehen haben..... Tuhalanesche orthodox-griechische
Die Gesuche der Reumütigen, mit Angabe Kirche verübten Ei nbruch gefunden, wobei
der Namen der Verführer und der die Diebe Geld und kirchliche Geräte im Werte
Artund Weisederverbrecherischen von ca. 100 Rbl. entführten.
Wie muß
Propaganda gegen die Gesetze, laufen das Hehlerwesen bei uns blühen, wenn es
fortgesetztin großer Anzahlein und möglich ist, so in die Augen fallende Gegensind ein erfreuliches Zeichen für die stände, wie kirchliche Geräte, unentdeckt an den
Ernüchterung der Bevölkerung und Mann zu bringen!
"
die Befreiung des Geistes vom Nebel
Estland. Nach einer Vorschrift des Volksder Schwedomanen-Politik.«
schuldirektors müssen, wie der ~Teataja« schreibt,
Kinder, die nach dem Z. Juni 1891·geboren
Der Livländifche Gouverneur, Generalleut- sind, beim Eintritt in Schulen Taufzeugnant Paichkow, ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, nisse nur in rusfischer Sprache, nicht
aus Gesundheitsrücksichten auf 2 Monate ins in deutscher Sprache mit russischer Uebersetzung,
Innere des Reichs und ins Ausland beur- vorweisen. Nun haben die Kinder aber, wie
dem genannten Blatte gemeldet wird, bei der
laubt worden.
Meldung zum Eintritt in die Schulen oft noch
«-—-—r— Werto. Auf der am 14. d. Mts. zweisprachige Taufzeugnisse, weswegen siezum
abgehaltenen Stadtverordneten-VerAufnahme-Examennichtzugelassen
fammlung, welche das stellvertretende Stadtwerden. Auf Grund dessen wird die Aufhaupt Herr vereid. Rechtsanwalt W. Beick
der Eltern darauf gerichtet, daß sie
mit der zur Ausführung gelangenden Aufforde- merksamkeit
Prediger
vom
nur in einer Sprache, und zwar
rung eröffnete, das Andenken des uns durch
in der russischen ausgestellte Taufscheine in Emden Tod entrissenen Stadthauptes Alex- pfang nehmen (wenn
ihr Kind nach dem geander v. Möller durch Erheben von den nannten
Termin geboren ist), widrigenfalls dem
Plätzen zu ehren wurde die Neuwahl des Kinde die Aufnahme in die Schule untersagt
Stadthausptes vollzogen, aus welcher der bleiben kann.
Wie es uns scheint
beDirektor der hiesigen Spritfabrik Herr Eu gså n e
merkt hierzu der «Rev. Beob««
muß hier
Seh ultz mit Stimmenmehrheit hervorging. Jn ein Irrtum vorliegen. Die Zweisprachigkeit
ihm wird, nach erfolgter osbrigkeitlicher Bestäti- der Taufscheine wurde seinerzeit nicht ohne guten
Stadt das-dritte Stadthaupt Grund festgesetzt,
gung,
und zwar deswegen, weil bei
erhalten, in welcher Stellung Demetrius Weh- der Transskription
der Namen in das Russifche
lrich bis 1892 und« Alexander vi. Möller bis jetzt ihre genaue Wiedergabe
nicht möglich ist, was,
Möge des Neuerseine Vorgänger waren,
wie mehrfach erörtert, zu den größten Schwiewählten Arbeit eine zum Besten der Stadt gern rigkeiten Veranlassung geben kann. Eine wie
getane und erfolgreiche sein und ihm die AnerNamen
große
den Taufscheinen
kennung seiner Mitbürger auf dem Wege seiner spielen,Rolledie
liegt auf der Hand. Außerdem ist,
Pflichterfüllung das Geleit geben.
wenn wir nicht irren, diese Frage auf gesetzgeKreis.
Der
Fellinfcher
neulich an dieser berischem und nicht auf administrativem Wege
Stelle erwähnte Ra übzug, durch den vor geregelt worden,
daß schwerlich von einem
einigen Wochen die Kirchfpiele Hallist und Beamten eine solche, den einfachen Forderungen
Helmet unsicher gemacht wurden, hat wie des praktischen Lebens zuwiderlaufende Vorder »Fell. Anz.« nachträglich erfährt
seinen schrift erlassen sein wird.
glorreichen Abschluß in einem in der Nacht auf
Jn Anlaß der von der Estländischen
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Staatsmann von solchem Einfluß und solcher Figur und Laufbahn dem künftigen Historiker Eindruck, daß er von persönlichem Ehrgeize frei
Bedeutung gewesen ist, für den das englische ausgibt, dürfte in der Tat wohl sein, zu erklä- sei und immer nur das Interesse der Nation
Volk nie einen familiären Spitznamen wie ren, wie es kam, daß ein Stockaristokrat wie er, und nicht das seiner eigenen Person und Partei
»Grand Old Man«, »Joe«, ~Honest John«, der den Massen nie schmeichelte und nie für die im Auge habe. Es ist sehr bezeichnend, daß
Galerie spielte, der vielmehr ihre Schwächen; Salisburys konsequenteste Gegner, wie ein Glad«PVi-U.ce. Armij Ashfkthatsp
erklärt
Dieses tatsächliche Verhältnis
sich und Wünsche beständig mit der Bitterkeit einesf stone, Harcourt, Morley, bei allen Differenzen
Es hat wenige Staatsmänner in England leicht,
wenn
Leben
und
Coriolan geißelte, einen solch’ enormen Einfluß im einzelnen wieder und wieder ihrem Vertrauen
Salisburys
wir
Charakgegeben, die das Vertrauen des ganzen Landes ter
Salisbury war unter über die britische Demokratie gewinnen konnte. in seine auswärtige Politik offen Ausdruck ganäher
studieren.
nicht nur das einer bestimmten Partei
ben, und daß die bittersten und häufigsten Anallen
Staatsmännern derjenige, der Einer der Gründe dafür war ohne
in so hohem Grade besessen mit derenglischen
so lange Zeit undSalisbury,
regierte, am wenig- seine hohe Geburt. Es gibt kein undemokratigriffe auf sie aus dem Lager der Jingos kadie
er
Generation,
haben, wie Lord
nnd.vielleicht kei- sten gemein gehabt hat, der sich am wenigsten scheres Volk als die Gngländer, und keine men, »der
Herren, die alles annektieren und mit
nen, der dabei feinen eigenen Landsleuten perenglische Redensart ist begründeter als das jedermann Händel anfangen möchten«, wie er
Launen,
und
hat,
bemüht
ihre
Wünsche
ihre
sönlich immer fremd geblieben wäre, wie der selbst ihre wirklichen Bedürfnisse zu studieren häufig gehörte Wort, daß selbst der englisches sie einst sarkastisch»charakte»risierte.
Mann, der viermal Premierminister war. Was nnd
Robert Artur Talbot Gascogne Ceeil, dritter
verstehen. Er war in einer demokrati- Radikale »einen Lord liebt«. Das Prestige des
das Urteil der öffentlichen Meinung über Lord schen zu
und Grandseig- Lords erhöhte nur, was man an einem ,comMarquis von Salisbury, wurde am 13. Fe-;
vor
allem
Zeit
Aristokrat
Salisbnrh am meisten charakterisierte, war neur. Er vergaß nie, daß er ein Cecil war, moner« nie geduldet hätte. Salisbury kam vor bruar 1830 im alten Stammschloß der Eecilss
immer eine auffallende Neutralität, ein Fehlen d.
h. ein Mitglied der großen regierenden Fa- das Volk als der Träger eines Namens, der in Hatfield in der Grafschaft Herts geboren.l
jedes leidenschaftlichen Elementes. Man kann milien,
und daß zwei seiner Vorfahren schon in der ganzen englischen Geschichte geglänzt hat Sein Vater hatte den alten Familieninstinkt für
sagen, er war nie populär und nie unpopnlär; unter Elisabeth
die Stellung bekleideten, die er und der aufs innigste mit der Elisabethischen ein aktives politisches Leben geerbt und es zwei-I
er hat nie Enthusiasmus für oder gegen sich innehatte. Man kann
ohne Uebertreibung sa- Periode, die jedem Engländer wie keine andere- mal zur Würde eines Kabinettsministers
zu erregen gewußt. Salisbury war in diesem gen, daß er sich in dem
gewachsen, verknüpft bracht. Seinen Sohn Robert ließ er in dens
modernen demokrati- seiner Geschichte ans
Punkt das gerade Gegenstück Gladstones, seit schen England nie recht wohl fühlte, son- ist. Als Träger desHerz
Namens ~Cecil«, »als zwei berühmten Schulen, die England
vieles
dessen Rücktritt er ohne Zweifel die beherr- dern es immer nur als ein unabänderliches lebender Typus des Glisabethschen Zeitalters« hervorragende Staatsmänner geschenkt haben,s
schende ·Figur im politischen Leben Englands Uebel akzeptierte. Sein Herz gehörte der hat er die Phantasie seines Volkes beschäftigt in Eton und dann im Christchurch Kollege ins
war, bis ihn in der allerletzten Zeit sein-er guten alten Zeit, wo die
die Kirche und und vielleicht nur in dieser Hinsicht. Das Oxford für seinen künftigen Beruf erziehen. Er
Amtsführnng, · als seine Kräfte nachließen, der die 900untry Gentlemen« Lords
herrsch- Volk schien immer zu fühlen, ein Staatsmann, nahm hier lebhaften Anteil an den DebattenSchraubenfabrikant aus Birmingham aus dieser ten. Als in Hatsield das unumschränkt
der
der einen solchen
ererbten Ruhms zu der bekannten Oxford Union Society, dem OxMündigkeit
Fest
stolzen Stellung zu verdrängen drohte. Seinen seines Erben gefeiert wurde, hielt, Lord Sans- hüten hat, muß ganzSchatz
anders vom Gefühle hoher forder Studentenparlament, und bewies sich
Gladstone hat England oft geliebt, oft gehaßt; bury, wie ein Festgast berichtet, eine leiden- Verantwortlichkeit durchdrungen sein als irgend schon in ihnen als der Tory von echtem Schrot
er hatte immer leidenschaftliche Bewunderer und
Emporkömmling
schaftliche Rede in Verteidigung des aristokratidemokratischen und Korn, der er im Herzen zeitlebens geblieben
leidenschaftltche Gegner. Hinter seinem Wagen schen
Prinzips »Es gab eine Zeit«, sagte er,
age.
ist. Nach nur zweijährigem Aufenthalte auf der
sind Tausende mit Hurrarufen einhergelaufen, »wo die feudalen Lords in der Tat Lords
Eine zweite wichtige Quelle seines Einflusses Universität ließ seine zarte Gesundheit eine ausnnd andere Tausende haben ihm die Fenster waren.
war die allgemeine, auf seine geistige Veranlagedehnte Erholungsreise sehr wünschenswert erGott sei’s geklagt
Heute ist das
eingeworfen. So etwas hätte Salisbnry nie
gegründete Ueberscheinen, die ihn bis nach Australien führte, wo
Die
Demokratie
und
gesiegt
gung
alles
anders.
hat
Charakter
seinen
passieren können: zu ihm· hatte die Nation nie aber nur
er vor allem ein ,sake man-« sei, er sich eine Zeitlang sogar praktisch im Gold-«
den
Die
Augenblick.
zeugung,
für
Flut
muß
daß
ein persönliches Verhältnis; er war ihr immer
alten politischen suchen versuchte. 1853 kehrte er nach England
Mann,
der
wenden. Das Volk wird den Jrrtum sei- d. h. ein
mehr eine politische als eine persönliche Kraft. sich
abgeneigt ist, der zurück, und noch im selben Jahr wurde er
ner
und
dann
wird
das
Abenteuern
und
Wege
Experimenten
einsehen
selbst
Und wenn die Trauer um Salisbnry heute feudale Prinzip
alten Familien
die
wieder nüchtern, ohne nach Stamford, einem kleinen Ort, wo die Cecils
haßt,
Sensationalismus
ebenso lauten und impofanten Ausdruck findet
oder links zu blicken, seine Pflicht tut, allmächtig sind, ins Parlament geschickt. Er
trägt sie doch Das emporsteigen und blühen wie vor alters.« rechts
wie einst die um Gladstone,
der
behauptete diesen Sitz mit stets wachsendem AUGedanken
und
Salisburys
innerste
nicht nur von Natur vorsichtig ist,
sind
innerlich einen anderen Charakter. Den Ver-l Ueberzeugnngem
den Mut hat, diese Vorsicht dann sehen die nächsten dreizehn Jahre. Es FVAV für
entsprang
und
aus
dern
ihnen
seine
auch
luft Salisbnrys betrauert England, die Nation, bis zum Exzeß gehende Abneigung gegen alles auszuüben, wenn die Tagesströmung etwas Salisbury ein großes Glück,
er Mcht als
daßiüngekek
Engden Gladstonesdasbetrauerte jeder einzelne
als
Sohn
verlangt.
englische
Eecils,
die
anderes
Die
Demokratie
der
Erbe
der
Popularität.
Er
nach
hat
Demonhat
sondern
leidenschaftliche Interesse, das Haschen
lckUDSL
»Für
und
den
der
nur
bei
allem
der
Laufbahn
selbst
Menge
geboren
wurde,
ihrem
Selbstversich
seine
Beifall
nicht
überschäumenden
strationen
die Nation an allem, was Gladstonewar nnd
gesucht, sondern nie ein Hehl daraus ge- trauen und Optimismus immer eine große Vor- zu machen hatte. Er lernte so das ·Unterhaus,
«nte
ktzs-,UU,hM- nnd ihre verhältnismäßige Gleich- macht, daß er sie gerader verabscheute. Er liebe für diesen Typus von Staatsmann ge- die wahre Quelle politischer Macht In England,
gegenüber ist- es charaktegiltigkeit
aus eigener Anschauung kennene ein Vorteil« nur gesprochen, habt, und wenn ohne Zweifel Salisbury währistisch-»Daß dkr ame Salisburh im großen , hat«-mer Volksversammlungen
undes
dann
rend
der
den z. B. Lord Rose-very zu seinem Schadenjedem
In
mußte,
verletzten
fünfzehn
Jahre
Refeabsolut
stets
Katalog des Zwischen Museums nochkeine drein ;
tm ihre Gefühle nnd-» Leidenschaften zu rendum über die Frage, wem dies Leitung sder nie gehabt hat Die-Notwendigkeit sichser »
wies-ekle
Seiten stillt-· Gladstone dagegen einen-Band »' appellieren-I- s»Er schien sich stets I
ermi- wohlsten auswärtigen Politik vanznvertrauen sei, die sei-nen Weg zu«machen,smurdesershöhtspdadur ji
jün, sich allemk beansprucht Anch-«d,as--ist«-ch-q-«zj z,
skwmnsz er gegen »die Liebling-übergen- enorme Majorität ..aUer—Stmmen erhalten hätte- daß er sich-1857 gegen-densWillenifeinesssVuss
fis-W,
zu
MMUTMGJYMH KLEMM wohts vorige-einzigel,l
Richters-s-pxråsx
das, eben weiMiepDemokratie in ihm . ters mit-der Tochter-feines-«
Beil-Witwe Dis-eine die war
«- Verkörpermjigssskdieses Typus sfahxi Gerade- heiratete-»und s--dask-sp-sseeassvetecoisazgjxixsewm
«) Aus den »Münch. Neust. Nachr.«
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Zeitung

armen-

M Teils-s.pch-DeszsssMMISMIMMMO

»

,

·

in W a lk: M. Rudolffz
nL.F- G. Metzl ä Co.

höchsten Kommission für ev.-lutherische

Volksschulen

angeregten Frage hat, wie

die »Düna-Z.« erfährt, das -Minist erium
der Volksausklärung erläutert, daß
das Gesetz keine Grundlage gibt, von der
bänerlichen Bevölkerung zufordern,daß sie eine

Schule für jede ehemalige Einzelgem ein de unterhalte, sondern im Gegenteil das
Recht verleiht, eiue Verteilung der obligatorischen Schulen in jeder neuen Gemeinde, die
durch die Vereinigung zweier früherer Gemein-«
den entstanden, so vorzunehmen, daß auf
je 1000 Seelen beiderlei Geschlechts eine Schule
entfällt.
Am 9. d. Mts. stieß, den »New. sz.«
zufolge, um V2ll Uhr Vorm. der gemischteZug
Nr. 5 der Pernawßevaxer Z ufu h r b ah n aus
der 163. Werst gegen einen von Bösewich-

tern

aus

dasGeleisegelegtengroßen
Stein und einen Pfahl. Die Lokomotive und
das Geleise sind dabei ein wenig beschädigt
worden, während dank der schneckenmäßigen Geschwindigkeit
dieser Bahn bei dieser Gelegenheit sonst kein Unsall passiert ist«

aus

Reval. Auf Einladung des Stadthaupts
wird, wie die Revaler Blätter berichten, heute
um 6 Uhr Nachm. eine private Sitzung
der Stadtverordneten zur Beratung
über die Einrichtung einer Nachtwache in der. Stadt Reval stattfinden.

15. August. Die Ehehindernisse nach griechisch»-orth«o--d oxem kan onischemß echt sind nach Angabe des ~Rish. Westn.« neuerdings den einzelnen Eparchien zirkulariter mitgeteilt worden.
Gemäß dieser Erläuterung sind Ehen verboten:
1) Zwischen leiblichen Geschwistern, Stiefgeschwistern (von Vaters- und Muttersseite) und
St. Petersburg,

Stiesgeschwistern, die keinen gemeinsamen parens
haben, 2) zwischen zwei Brüdern mit zwei
Schwestern oder mit der Schwester des Schwagers, Z) zwischen Onkel und Nichte wie auch
mit der Stiestochter der Schwester, zwischen
Vetter und Base, wie auch mit der Stieftochter

listischer Arbeit,

und die »Quarterly Review«,

die »Times«, der »Morning Chronicle« und die
»Saturday Renten-« zählten ihn unter ihren re-gelmäßigen Mitarbeitern. Er lernte so die
zweite Großmacht Englands-, die Presse, intim

kennen, und bildete sich in bester Schule sei-nen«e»x3igr»am«mgtis»c·hen und· duxchsichtig klaren Stil.
Als Lord Salisbury ins Unterhaus trat. war
England im wesentlichen noch eine Aristokratie,
und während der dreizehn Jahre, die er dort saß,
richtete er seine beste Kraft gegen die einsetzende
immer wuchtigere Jnvasion demokratischerIdeen-:
Er sprach häufig und war bald einer der gesürchtetsten Rednerdes Hauses. So fest war seine
Ueberzeugung, daß die Regierung durch die Massen
die besten Staatsinteressen gefährde, daß er in Lord
Derbys Regierung den für einen ausstrebenden
Politiker sehr gefährlichen Schritt tat, lieber seinen ersten Posten im Kabinett, den des Staatssekretärs für Indien, den ihm Lord Derby 1866
übertragen hatte, aufzugeben, als dem WahlresormsGesetz, dein »Sprung ins Dunkless zuzustimmen, womit Disraeli »die Whigs hineinlegte«.
Jm Juni 1865 starb Salisburys älterer Bruder,
und Salisbury wurde der Erbe des Marquisats.
Schon im April des nächsten Jahres verlor er
auch den Vater und mußte nun als Peer vom
Unterhaus ins Oberhaus übersiedeln- Wenige
Monate daraus wurde seine Partei bei den
Wahlen geschlagen und blieb nun bis 1874 in
der Opposition. Während dieser ganzen Zeit
waren Salisburys Beziehungen zu Disraeli gespannt; die beiden konservativen Führer fanden
es unmöglich, zusammenzuarbeiten,- und Salisbury griff» seinen künftigen Chef in häufigen
Beiträgen in der »Quarterly Review« schonungslos an. Als dann aber im Februbar 1874 NeuMajorität ergaben und
wahlen
eine konservative
Disraeli mit der Bildung eines Kadxe Königin
erkannten die zwei Männer,·
binetts beauftragte,
daß sie ohne einander nicht auskommenkonnten,
und dieses Gefühl gegenseitiger Unentbehrlichkeit--

machte ihrer Feindschaft einEnde »Wir müsse-nRobert Cecil zurückhaben", sagte Disraeli, unde
Robert Cecil kam nach einigem Zögern zurück-f
und zwar als Staatssekretär für Jndien.. Von
da bis zu Disraelis Tod stand Satisbury im ,
wesentlichen unter dem Einfluß dies-Cz genialens
Juden. Disraeli erkannte tbald : die ~diplomatl»sche J
Befähigung - des jun-gen jMaranxsssuvd s- schickte
ihn- in den«-"austegend;enst«g.e,xk.«s-M Usmsptiükkxfåkfst
rasend-en Respektisspeziegeeksfseäschefthnach
-sonstgxitinsoiielZTlMÄTJlPsJJ-.«IHJMFEQ
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Zeitung.

Jn

kultät erhielten mit Genehmigung des Rektors
und Jnspektors der Universität 15 Pharmazeuten einen Verweis, während 5 Personen freigesprochen wurden.

an

Diskontierung Velgrader
meldet
die »Gas. Tir.«, daß einigen
Wechsel
Bankinstituten Warschaus von ihren Wiener
Korrespondenten der Vorschlag gemacht worden
ist, Wechsel mit der Unterschrift hochgestellter Personen aus der Belgrader
Gesellschaft zu diskontieren. Trotz der recht
vorteilhaften Diskont-Bedingungen haben die
Warschauer Firmen ihre Beteiligung an diesen
Geschäftsoperationen a b g e leh n t.
-

—ZumTragenderStndentenunisorm
ist, wie die »Now.« erfahren, in der Kanzlei

der St. Petersburger Universität eine Ankündigung ausgehängt, welche erklärt, daß
Kiew.
Die Entgegennahme von Gesuchen
der Unisormrock für die Studenten der
zum Eintritt in die Kiewer Universität
Universität nicht obligatorisch sei. Das ist geschlossen. Im ganzen sind, wie die »K. Ssl.«
Uni so rm J ack e tt, (Tymypna) aus schwarzem
berichtet, 400 Gesuche von Personen, die Gyms
Tuch, dessen Form gegenwärtig festgestellt wird,
des Kiewer und des kaukasischen Lehrbekann in Theatern, aufßällen ec. getragen werden. nasien beendet
haben, eingereicht worden. Es
zirks
Wie der ~Perm. West-« berichtet, hat der wird angenommen, daß in diesem Jahre
nicht
Senat die Frage, ob Vertreter der
als 500 Gesuche eingelausen seien, wähmehr
Presse das Recht haben, städtischen, land- rend ihre Zahl in früheren Jahren 800 und
schaftlichen, gesellschaftlichen u. dergl. Sitzungen
erreichte. Die Zahl der in die Universität
beizuwohnen, dahin entschieden, daß es nicht mehr
aufgenommenen Ebräer wird, wie im vorigen
dem persönlichen Ermessen des Präsidenten
Jahre, 10 pCt. aller Studierenden betragen.
einer Versammlung überlassen sein dürfe, eine
Unbeteiligte Persönlichkeit aus dem SitzungsKertfch. Die Ar beit er der beiden D amlokale auszuschließen, sondern daß er dazu erst pfergefellschaftensowie der Fabrikenfind,
nach einer Beratung mit der Versammlung den Blättern zufolge-, in den Ausstan d geschreiten dürfe. Was jedoch Zeitungsvertreter treten. In dem Hafen der einen Dampferges
anbelange, so sei deren Anwesenheit als fellschaft werden die erforderlichen Arbeiten
unumgänglich anzusehen, da das Pudurch S ol d a te n verrichtet
blikum dadurch die Möglichkeit erlange, der
Jekaterinosslaiv. Am 8., 9., und 10. AUTätigkeit öffentlicher Institutionen folgen zu gust
konnte, wie wir in der »Now. Wr.« lesen,
i
können.
der
Juga« aus von der Re-

~Westnik

duktion

Der ~Kur.« berichtet, daß die
Versicherungsgesellschaft«Rossija«
Genehmigung einer Lotterie
ein Gesuch
eingereicht habe, bei der das der Gesellschaft
gehörige, am Ssretenski Boulevard belegene
Haus zur Verlosung gelangen soll.
Dieses Haus bildet eins der kolossalsten Gebäude
Moskaus und wird mit 3 Millionen Rubel bewertet. 600,000 Lose zu 5 Rubel sollen zur.
Ausgabe gelangen. Sollte das Gesuch bewilligt
werden, so sei die Gesellschaft gesonnen, der
Stadt 500,000 Rubel zum Besten der Armen
zu übergeben
Moskau.

unabhängigen

Gründen

nicht erscheinen. Der ~Pridn. Kr.« wurde
im Halt-format in der Gouverne-

ums

mentstypographie gedruckt.

Finuland. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Das Musikcorps der sinnländischen G ard e hat während der Lagerzeit jeden Abend im Kaiserlichen Park zu Peterhof

Am 7. August geruhte Ihre Majestät dieKaiserin-Mutter, dem Konzert beiz u«wohnen, ließ den Dirigenten
Herrn A. Lindholm zu sich kommen und ä u ß e r t e
in schwedischer Sprache den Wunsch,
die
berichtet,
Wie
Warfchmc.
»Suomis sang« zu hören, falls die Noten
»N. Lodz. 8.«
das
Urteil
des
jetzt
ist
Universitäts- bei der Hand sein sollten. Wenn dies derFall nicht
gerichts veröffentlicht worden, das zur sein würde, sollte Sib elius’ »Finlandia"
Aburteilung der Studenten gebildet gespielt werden. Die Folge davon war, daß
worden war, die sich am 13. März dieses Jah- beide Stücke gespielt wurden, und außerdem
res Uebertretungen gegen das Re- noch Herrn Lindholms Arrangement von sin-

ans

lands. Von seinen Leistungen in dieser Periode
wird das schließliche Urteil der Geschichte über
Rang als Staatsmann abhängen. Die
Politik seiner Administration war eine
»innere
Kompromißpolitik, wie sie durch die Allianz mit
den liberalen Unionisten vorgeschrieben war.
Jhre Vorzüge und ihre Fehler fallen nur indirekt
auf seine Rechnung. Er konzentrierte mehr, als
es für die Einheitlichkeit der inneren Politik
gut war, seine ganze Aufmerksamkeit auf die
auswärtige Politik, und hier war er praktisch
Alleinherrscher. Er genügte sich hier selbst und
zog seine Kollegen nie zu viel in sein Vertrauen,
was ihm seine überlegene Erfahrung und die
von ihm zuerst gewagte Vereinigung der zwei
Aemter des Premierministers und des Foreign
Seeretary in einer Person zu tun erlaubten.
Das Ziel, an dem Lord Salisbury während
dieser Periode gearbeitet hat, läßt sich, ganz
allgemein gesprochen, dahin definieren: er bemühte sich, die Fehler der auswärtigen Politik
Gladstones wieder gut zu machen und England
die Macht und das Prestige zurückzugewinnen,
die es vor den Tagen von Majuba und Khartum besessen hat. Er schlug dazu zwei Wege
ein: er suchte einmal die Gefahren, die England
bedrohten, durch eine Reihe umsassender und
weitreichender diplomatischer Abmachungen mit

s 1

die Seite der Türkei
nnd ging in seinen Vorbereitungen zum Kriege
so weit, daß sein sriedliebender Minister des
Auswärtigem Lord Derby, 1878 resignierte.
Damit war Lord Salisburys große Chance gekommen. Derbys Rücktritt brachte ihn noch im
April desselben Jahres in das Foreign Osfice
das ihn seine
und öffnete ihm das Feld,
ganze Begabung wies. Salisbury begleitete als
den Berliner
Foreign Secretary Disraeli
Kongreß. Er hat später die Politik, die er unter
Disraelis Leitung in dieser Krisis befolgte,
scheinbar bereut und das Wort fallen lassen:
»Ich befürchte, wir setzten damals unser Geld
aussjgxschs Pserdgsp
1880 wurde Disraeli in den Wahlen geschlagen und im folgenden Jahr starb er. Satisburys Prestige war bereits fo groß, daß er allgemein als sein einzig möglicher Nachfolger anerkannt wurde. Gladftones verhängnisvolle Administration, die die »Schmach« von Majuba
und Khartum brachte, folgte. 1885 war Gladftones
Stellung durch seine fehlerhafte auswärtige
Politik bereits derart erschüttert, daß ihm die
Wahlen dieer Jahres nur mit den Jren zuMajorität gaben. Die Königin besammen eine Salisbury
traute daher
mit der Bildung feines
das
aber
nur 227 Tage dauerte,
Kabinetts,
ersten
da Gladstone die Jren durch das Versprechen
von Home-Rule auf seine Seite zog. Gladftones
revolutionärer Beschluß, der die Reichseinheit
bedrohte, gab Salisbury seine endgiltige und
Gelegenheit Gladftone hatte sich durch
htichste
die Home-Rule-Politik England, den ~predomin—ant partnoi·« in der Union zwischen England,
Und Jrland, dauernd entfremdet;
Schottland
er hörte mit dem Jahr 1886 auf, der erste
in der englischen Politik zu fein und trat
FaktorStellung
an Salisbury ab. Er trieb einen
dlkle
wichtigen Teil seines Anhanges in die Allianz
mlt dekl Kopfervativen und legte
die Grundlage fitr die neue imperialistische Partei, alderen Haupt Lord Salisbury während der
nächsten fünfzehn Jahre die englische Politik beGladstone in den Wahlen
stimmte. 1892
allerdings Uvch SMIZMI erfolgreich, aber es war
nur ein sucees d’est.lme. »Er war von 1892——-1894
"Premier, aber ein Premley dex den Widerstand
des von Lord Salisbury geleiteten Qberhauses
nicht brechen konnte, und» defer auswärtiger
Minister Lord Rosebery sichnn seiner Politik
nicht ihn, sondern Lord Salisbury stritt zum
Vorbild nahm. Von 1886 bis 1902 war Lord
Salisbury mit dreijähriger Unterbrechung das
Haupt der englischen Regierung und der unbefjsfchränkte Leiter der auswärtigen Politik Eng-

fseinen

,

»

sich nun immer offener

gespielt.

.

»

so
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Deutschland, Frankreich, Italien, Rußland
Amerika zu verringern und anderseits seine

und

posidurch eine Verstärkung seiner Armee

-

Englands

Den

(29.)

August

wirtfch aftlicher Fortschritt

erstes Ergebnis der in drei Wochen
zum Abschluß kommenden ~Fr ei hande l sUniersu ch un g« ist die Statistik zu betrachten, die soeben vom englischen Finanzminifterium
Als ein

veröffentlicht

worden

aus

ist. Sie ist

Veran-.

lassung des Parlamentsmitglieds Gibson Bowles
zusammengestellt worden und gibt einen Ueberblick über die Entwickelung des englischen Handels und des englischen
Volkes vom Jahre 1861 bis 1902. Aus den
mitgeteilten Zahlen geht hervor, daß der Handel und Wohlstand Englands während des letzten Jahrhunderts beständig zugenommen
ha ben und daß die wirtschaftlichen Zustände
in England gegenwärtig weit besser sind,
als vor 50, 30 oder selbst 20 JahrenDie Einfuhr hat sich seit 1881 um 130
Millionen Pfund Sterling vermehrt, die Ausfuhr um 50 Millionen; in derselben Zeit hat
der Außenhandel um 1 Lstr. pro Kopf der Bevölkerung zugenommen Die BankersJ ClearingHousesAbschlüsse find heute doppelt so groß
als vor dreißig Jahren. Der Tonnengehalt
der Handelsflotte betrug vor 30 Jahren 6
Millionen Tonnen, heute beträgt er über 10
Millionen; der Dampfer-Tonnengehalt der vereinigten britischen Handelsflotte ist beinahe
ebensogroß wie der DampfersTonnengehalt der
gesamten übrigen Handelsflotten Was die Schiffsbewegung anlangt,
betrug der Ein- und Ausgang von britischen Schiffstonnen in den Häer
des Vereinigten Königreichs anno 1861 etwa 15
Millionen Tonnen, anno 1892 aber 65 Millionen,
mit Ausschluß der durch den südafrikanischen
Krieg bedingten Militär-Transporte. Von fremden Schiffstonnen gingen ein und aus anno 1861
nur 11 Millionen Tonnen, aano 1892 hingegen
35 Millionen.
Einen weiteren Beweis sür die Zu n ah m e
des nationalen Wohlstandes geben die
Zahlen der Einkommen-Statistik- Die
von der Einkommensteuer betroffenen großen
Vermögen haben sich seit 1861 um 500 Millionen Pfund bewährt, während der Ertrag der
Pennysteuer pro Pfund Sterling sich in derselben Zeit naher verdoppelt hat« Das Einkommen von Kapitalien, die im Auslande und den
Kolonien angelegt waren, betrug im Jahre 1882
etwa 32 Millionen Pfund; im Jahre 1902 belief es sich aus mehr-als·s62 Millionen PfundDies ist die amtliche Statistik; doch in Wirklichkeit ist das aus auswärtiger Kapitalanlage
bezogene Einkommen weithöher, da anerkanntermaßen ein gut Teil dieses Einkommens der
Einkommensteuer entzogen wird und eine genaue Kontrolle unmöglich ist« Auch die Einkommen, die von englischen Handelsfirmen im
Auslande erworben worden und der im Auslande geerntete Profit englischer Transportfirmen
sind aus den obigen Zahlen ausgeschlossen. In
keinem Falle geht aus der englischen Einkomwen-Statistik und insonderheit aus den Zahl-n
des letzten Steuerjahres hervor, daß die englischen Kapitalisten ihre ausländischen Wertpapiere

so

Entwickelung, deren Anfangs- und Endpunkte
diese zwei Jahre bezeichnen, ist jedenfalls ganz
in der Richtung vor sich gegangen, die Saliss
bnry gewollt hat. Als er abtrat, hatte seine Partei
im Parlament und im Land eine Stärke erreicht,
die 1885 niemand, auch er selbst nicht, je für
möglich gehalten hätte. Die zwei Hauptschranken gegen eine weitere Demokratisierung Englands, der Thron und das Oberhaus, hatten
während seiner Regierungszeit enorm an Stärke
gewonnen. Die einst so gefährlichen radikalen
die Staatskirche waren verstummt;
Angriffe
der Sozialismus war schwächer als je. 1885
war Verachtung der vorherrschende Ton in der
fremden Beurteilung der auswärtigen Politik
Englands; 1902 war die Verachtung Befürchtungen gewichen, England möchte zu stark werden. Armee und Flotte hatten ihre Stärke verdoppelt. Der Sudan war zurückerobert, Aegypten fester gepackt als je, die Burenrepubliken,
das gefährlichste Hindernis im Wege der Verwirklichung des großen panafrikanischen Reiches,
und das alles, ohne daß eine
zertrümmert
andere Macht Englands Zirkel zu stören gewagt
hätte, und ohne daß England anderswo ernstlich an Boden verloren hätte. Gewiß kein kleines jßesultaL für 150Jahrel
Um im Rat der Nationen eine beherrschende
Rolle zu spielen, sind drei Eigenschaften unentbehrlich: ein gesundes und durchdringendes Urteil, eine ausgedehnte und genaue Sachkenntnis
und drittens Festigkeit des Willens und Stärke
des Charakters. Die ersten zwei Fähigkeiten
werden wir Salisbury ohne Bedenken zusprechen;
die Kritik müßte am dritten Punkt einsetzen.
Das Hauptcharakteristikum seiner auswärtigen
Politik war Besonnenheit und Vorsicht, und sie
trieb er vielleicht zuweilen bis zu einem Punkt,
wo·sie an Furchtsamkeit, und Mangel an Mut
grenzen. Jn einem Uebertnaß von Vorsicht
würde auch die Abneigung gegen weitangelegte
Pläne und gegen jeden großen Zug wurzeln,
die man seiner auswärtigen Politik vorgeworhat. Sie war jedenfalls nie von Jdealen
und allgemeinen Prinzipien beherrscht, sondern
immer durch und durch opportunistisch Lord
Salisbury behandelte jede Krise, wie sie
tauchte, absolut unter dem Gesichtspunkt der
augenblicklichen, positiven und direkten InterEnglands, und das einzige allgemeine Leitmotiv, das man in seiner auswärtigen Politik
entdecken kann, ist die feste und konstante Ueberzeugung, daß Englands beste-Interessen in der
Erhaltung des» europäischew Friedens liegen,

aus

·

·

·

«

'

«

tive Macht
und eine Rekonstruktion seiner Flotte zu erhöhen.
Als er 1·886 die Zügel in die Hand nahm, war
der englische MarineEtat 13 Millionen Pfund
Sterl., als er sie niederlegte, 32 Millionen! Die
so gewonnene Stellung hat er dann benutzt, die
Grundlagen des großen afrikanischen Reiches zu
legen, das England dereinst für den Verlust
Indiens entschädigend soll,
Ein endgiltiges Urteil über Lord Salisburys
Stellung als Staatsmann wird erst möglich sein,
wenn die diplomatische Korrespondenz des 19.
Jahrhunderts veröffentlicht ist und die Dukamente der auswärtigen Aemter und die privaten
Auszeichnungen der Souveräne und Minister
seiner Zeit dem Historiker zugänglich sind. Heute
können wir unser Urteil nur auf den äußeren
Erfolg gründen, und wenn wir dabei auch nie
vergessen dürfen, daß wir nicht wissen, wie viel
von ihm Salisburys Verdienst und wie viel
das Resultat der Febler seiner Gegner war, so
er doch das Urteil zu rechtfertigen, daß
scheint
Saligbury bei allen Fehlern, die er gemacht hat,
LSEU großerStaastsmann war, wenn auch nicht
tetnj Staatsmann erster Größe. Der Kontrast eine .lleberzeugung, ins derzjciseizxeiigrter Glaube
zwischen ,1885»»und»1902 ist enorm, und die an die; ·"ESolidarität EuropaxMllsetthdM

»
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aus
aus

Politischer Tagesbericht
16.

·

den Reminiszenzen der »St. Pet.Z-«
alt
en Z eiten« findet sich auch
»aus
eine Notiz aus der »Anfklärungszeik«d. h. vor 125 Jahren. Damals hatte die
Akademie der Wissenschaften einen Preis- eine
goldene Mledaille von 50 Dukaten, auf die
Beantwortung folgender Frage ausgesetzt:
»Kann irgend eine Art von Tän fch un g
dem Volke zuträglich seyn? Sie bestehe
nun darin, das man es zu neuen Irrtümern verleitet, oder die alten eingewurtzelten fortdauern läßt.«
-

sen

aus-

essen

--

Stautsanwaltschaft Strafantrag wegen
Beleidigung gegen den »Wer wär ts«
gestellt.
Jn

der jüngsten

Session der französischen Generalräte gelangte abwechselnd
entschiedene Mißbilligung der Ausführung
des Vereinsgesetzes und die Zustimmung, die gewöhnlich in eine Adresse an die
verdoppelt; die Sparkassengelder der Friendly Regierung gekleidet wurde,
zum Ausdruck.
Societies haben sich verdreifacht. Der Verbrauch Es
als
ein
Symptom
hervorgehoben,
wird
von importierten Nahrungsmitteln, einschließlich
vielen
die
Fällen
Proteste von
Tee, Cacao und Zucker, hat sich pro Kopf der daß in

Bevölkerung während der letzten vierzig Jahre Protestanten ausgingen, so in Nimes, wo
gleichfalls verdoppelt, und die Zahl derjenigen, der Protestantismus sehr zahlreich vertreten ist,
die öffentliche Armenunterstützung empfangen, und
zuletzt auch in Rouen, wo ein Bruder des
ist verhältnismäßig zurückgegangen Alles deut- früheren Botschafters Waddington und »Wunsch«
liche Zeichen, daß es auch den Massen des englischen Volkes heute bedeutend besser geht, als zur Annahme brachte, daß die Lehrfreiin der Mitte oder selbst am Ausgang des vori- heit aufrecht erhalten bleibe und daß
die Verwaltung des Armenwesens angehalten
gen Jahrhunderts.
Werde- den ihr anvertrauten Pfleglingen eine
religiöse
zuteil werden zu
Jn Sachen der Jesuitensrage in Deutschland lassen, wenn Erziehung
die Vormünder oder Großeltern
ist ein zweites Dementi erfolgt. Die der Kinder dies verlangen.
Auch die Erscheioffiziöse «Nordd. Allg. Z.« schreibt: »Unsere nung, daß in der
letzten
Zeit
Minister und
Erklärung, daß die Mitteilung über eine Ausder Behörden nichts daran auszusetzen
Vertreter
einandersetzung zwischen dem Kaiser
fanden, daß in ihrer Gegenwart die r e v o l u ti ound dem Reichskanzler in der Jesuitenn är e E arm a gn o le oder die Jnternationale
Frage
Ersind ung beruht, genügt dem statt der
Marseillaise gespielt oder
«Reichsboten« nicht. Er meint, wir dementieren gesungen wurde,
kam in den G e n eral r äte n
nur, daß eine Auseinandersetzung
Grund
Sprache
wiederholt
und wurde scharf
zur
einer Vorstellung des evangelischen Oberkirchengetadelt. Darüber hat sich nun eine Polemik
rats erfolgt sei. Demgegenüber sei ihm nunentsponnen, an der
auch der ~Temps«
mehr ~schlicht und einsach'«, wie er will, gesagt: lebhaft beteiligt. Dabeisich nimmt
das gemäßigt
»Die Behauptung, daß zwischen dem Kaiser republikanifche Blatt die Gelegenheit
wahr, dem
und dem Reichskanzler über die Frage der
Kriegsminister
General
ndrä
A
ein
Lob zu
Aufhebung des Paragraphen 2 des Jesuitenges
über
das
er
spendet-,
wundert,
sich
selbst
denn
setzes überhaupt eine Auge-wandernie
Lieblingen
dieser
Minister
hat
gezu feinen
setz u n g stattgefunden habe, ist ei n e Lii g e!« hört. Aber während seine
Collegen bei den
Der
»Vorwärts« wiederholt gegen Klängen der Jnternationaie reifen, läßt
Hofmarfchall v. Trotha den Vorwurf der Kriegsminister nur die Marseillaise gefallen.sich.
der wissentlichen Unwahrheit und
Die Rede des französischen Mifordert den Staatsanwalt nochmals auf, das nisterpräfidenten Combes scheint nicht
Verfahren einzuleiten. Dann werde der »Vor- nur einen rein
oratorischen Charakter gehabt zu
wärts« durch Zeugnis des Herrn v. Trotlja
sie dürfte die Einleitung zu
haben,
sondern
unter Beweis stellen: 1) daß dasFamilien- weiteren antikleritalen
Maßnahmen in der
schloße auf Pichelswerder in höfischen tung der Trennung non Staat Richund
Kreisen ein bekanntes Projekt sei. Ja, es werde Kirche sein. Nach dem »Rappel« besteht die
sich zeigen, daß dieser Plan einen viel größeren Absicht, eine Kommission für die Vorberas
Umfang habe als der vom »Vorwärts« betung zur Trennung von Kirche und
sprochene Plan; 2s daß die Hofherren diesen
Staat bereits für Ende September einzuberm
Bau mit der persönlichen Sicherheit des Königs sen, damit die Ergebnisse
der Kommissionsberabegründet haben; Z) daß die Insel zu diesem tung vor
der Parlamentsfessionl der
Schluß
Zweck enteignet werden solle; 4) daß ein Deputiertenkammer vorgelegt werden können.
besonderer Bezirk nnd Reichstagswablkreis,
Für den 25. Oktober ist das Schweizer
in welchem nur königliche Angestellte wohnen
werden, gebildet werden soll. Herr v. Trotha Volk zu einem dreifachenßeferendurn
würde noch bezeugen können, daß die bisher einberufen· Zunächst handelt es sich um eine
erst in der Form einer Anregung ausgetauchten Abstimmung über den Vorschlag der Herren
Fragen für erwägnngswert gehalten wurden. Hochstraßer und Foujallaz, welcher dahin zielt,
Der »Vorwärts« fügt hinzu, daß nach dem daß der N a tio n a l r at künftighin nicht mehr
auf Grund der Ziffer der GesamtProjekt der neue Reichstagswahlkreis sich
aus
der
mensetzen solle
Kaiserinsel Pia-eis- bevölkerung, sondern auf Grund der
dem
der
werder,
Bezirk
staatlichen Werkstätten numerischen Stärke der einheimiDomäne
Ruhleben, den Be- schen Bevölkerung gewählt werde. Dies
in Spandau, der
Wie die würde zur Folge haben, daß sich die Zahl der
Hahneberg.
zirken Döberitz und
»Nordd. Allg. Ztg.« berichtet, hat der Hofmar- Vertreter der industriellen Kantone, in welchen
schall des Kronprinzen, v. Trotha, bei der die fremden Elemente das Uebergewicht haben,
-

aus

aus

.

zusam-

-

stand

Mannigfaltiges.

gegen das Lieblingsdogma des Jingois-

mus, daß England Europa ignorieren könne-

wurzelten.

übrigen

Monarchen

summieren seine oft

als

Theaterbesucher.

Jm
wiederholten Worte: ~Politik ist Geschäft« und Der deutsche Kaiser, sagt ein englisches Blatt,
zu den eifrigsten und kunstverständigsten
»Die Minister find nur die Vertrauensmänner zählt
Theaterbesuchern, er ist aber ziemlich unnachder Nation« jeine ganz-e gnswärtige Politik.n
sichtig in seiner Kritik. Anders Kaiser Franz
In der inneren Politik waren seine Ver- Joses,
der kleine Fehler bei den Premieren
Er
Art.
viel
negatioer
hat
dienste wesentlich
durchgehen
Engläßt. Sein Applaus ist nicht selten
dazu beigetragen, daß die Demokratisierung
bei der Beurteilung und Ausnahme eines neuen
lands keine überstürzten Formen annahm. Positiver Arbeit ersten Ranges war auf diesem Ge- Stückes maßgebend gewesen. K ö n i g E d w a r d,
der englische Thronfolger, und die englische Königliche Familie sind weniger von ernsten, dramatischen Stücken eingenommen, als von B urlesken, Operetten uud Singspielen.
Der junge König von Italien nnd seine Gemahlin nehmen reges Jnteresse an den Vorgängen
der Bühne, und man sieht sie häufig die
Details und die schauspielerischen Leistungen besprechen. Der undankbarste königliche
Theaterbesucher ist der König von
Rumänien. Wenn er nicht gähnt, so schweiseine Blicke uninteressiert über die Bühne hinweg.
Dem Newyorker Arzt Amon
Jenkins Mitglied der Gesellschaft der
Elektrizitätsingenieure, ist es, wie berichtet
wird, gelungen, durch eine Kombination des
Metalles Radi um mit X-Strahlen
einem
elfjährigen b lind en M ä dchen,
namens Lilian Spitznadel, das A ugenlicht
teilweise wiederzugeben Das Kind
war seit seinem dritten Jahre völlig blind.
Eine originelle Erbschaft hat
ein alter Rentier in Brüfsel seinem Hausarzt,
der ihn die letzten vierzig Jahre seines Lebens

biete seine angeborene Unsähigkeit, sich den modernen Zeitbedingungen anzupassen, verhängnisvoll, eine Unfähigkeit, die in seinem Fall die
Form eines halb cynischen, halb pathetischen Fatalismus annahm. Lord Salisbury hat dem
Zeitgeist viele Zugeständnisse gemacht, aber nur,
wie man einer unwiderstehlichen Naturgewalt
nachgibt; sympathisiert hat er nie mit ihm.
Das übereinstimmende Urteil seiner Zeitgenossen
geht daher auch dahin, daß sein Anspruch auf
einen bleibenden Platz in der nationalen Geschichte mit dem Urteil über seine Leistungen
als auswärtiger Minister stehen oder fallen muß,
und daß alle seine brillanten geistigen Fähigkeiten, seine hohe Bildung, sein großes Rednertalent, sein männlicher Verstand, sein politischer
Scharfblick, seine weite Erfahrung ihm keinen
Platz unter den Premiermiuistern Englands verschaffen konnten, deren Bilder in klarem Relief
vor den Augen der Nachwelt stehen« Mangel
an Jdealismus, an menschlicher Sympathie, an
jenem freudigen Mut, der nie an einem Weg
verzweifelt, wo der Wille da ist, haben das ver-

aus

sen

-

,

.
schuxåets
Wir erwähnen noch, daß Salisbury, wie sein behandelt hatte, hinterlassen. Herr C. hatte
großer Gegner Gladstone, nie ganz in der dem Arzt laut Testament eine wertvolle Truhe
der der Arzt »für ihn sehr
Politik aufgegangen ist. Seine Gegner haben vermacht, in Gegenstände-«
wertvolle
finden würde.
und nicht ganz
ihm oft vorgeworfen
der
den
Neugierig
immer
öffnete
Kasten und
Grund
Arzt
ohne
sein Herz sei
sorgsältig ausgeschichtet
alle jene
fand
mehr in seinem Laboratorium in Hatfield, als Pillen,
Tränkchen
»Mixturen,
aber
Downingstreet.
große
in
der
und
Während
radikale Führer in seinen wissenschaftlichen die er im Laufe der Zeit seinem getreuen
verordnet
und un-

-

Tendenzen ultrakonservativ war und sich in
kirchengeschichtliche Fragen und in Homer versenkte, galt das ganze Interesse des konservativen Staatsmanes der neuesten und revolutionärsten Wissenschaft, der Elektrizität und ihrer
praktischen Verwendung. Die elektrischen Anlagen, die unter seiner eigenen Leitung in Hatfield gemacht wurden, galten als musterhaft und
waren in vieler Beziehung bahnbrechend für
England.
Q. Garn-p-

Patienten

-

hatte, Unberührt

angebrochen vor. Dabei lag ein wohlgeordnetes
Verzeichnis, das 1769 Rezepte umfaßte, mit
der Schlußbemerkung- der folgsume Patieut habe
alle diese Vekpkdnuugen d ur ch g u te n B o r
deaux-Wein ersetzt, was der Herr Hausakzt getrost nur allen seine Patienten zur
Nacheiserung-- erzählen solle. Drob große Hei- terkeit
der. einen Seite,
der andern
aber nicht« geringer Verdrusß,« denn- der Herr
Donov-stunk tüchtig blainiert sund durfte sich
-

aus

aus

nichtmehrxsehen lassen, ohne daß man ihm
Erbschaft;E»:gratulierte.·:«
«
I. 7 «
.

-

verkaufen nnd von ihrem Kapitals-zu les-km avDkf Offlzielle Einkommen-Statistik bezieht sich
natürlich nur auf die wohlhabenderen Klassen.
an Anzeichen, daß auch
Doch fehlt es keineswegs
dieMassen des englischen Volkes heute
mehr Geld besitzen und ausgeben, als in früheren Zeiten. Die in der Post Office und den
Truste Savings Banks eingezahlten Sparkassengelder haben sich in den letzten zwanzig Jahren

«

-

;

quTWiborg tragen
des Onkels oder dem Stiessohn der Taute, gleinentderWarschnuer Universi- nifchen Melodien.
4) mit der Nichte der Stiefmutter, «resp. des tät- zuschtuldene kommen ließen. Auf Grund bereits alle P olizeikosnstabl er rufiische
Stiefvaters, 5) mit der Tante der Schwieger- dieses Urteils wurden 136 Studenten diesbezüg- Unif orm.
Nach dem fernen Westen fuhren
tochter, resp.« des Schwiegersohnes, 6) mit der liche Bemerkungen gemacht, welche keine Be- über Hangö am vergangenen Dienstag mit dem
Witwe des Vetters oder dem Witwer der Vase-. schränkung der Privilegien nach sich ziehen. 34 Dampfer,,Nordl.« 34 und am letztenMittwoch
Außerdem sind wegen geistlicher Verwandt- Studenten erhielten einen gewöhnlichen und 4 einen mit dem »Polaris« 265 Emigranten.
schaft Ehen verboten: 1) zwischen dem strengen Beweis-, ebenfalls ohne Beschränkung
Taufpaten und der Mutter des Täuflings, 2) der ihrer Privilegien. 72 Studenten wurden völlig
Taufpatin und dem Vater des Täuflngs.
freigesprochen Von der pharmazeutischen Fa-
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gen, gefördert. 4) Die Regierung erhält dadurch
eine Waffe, die sie befähigt, für die englischen
Produkte auf fremden Märkten eine bessere Behandlung zu erzwingen. 5) Die englischen Fabrikanten und Arbeiter werden durch diese Politik vor dem unlauteren Wettbewerb fremder
Fabrikanten geschützt. 6) Die Chamberlainsche
Politik fördert den Austausch englischer Fabrikate gegen koloniale Ackererzeugnisse Dadurch
wird der Ackerbau der Kolonien gehoben, der
Strom der Auswanderung in diese Kolonien
geleitet und die Zeit näher gerückt, in der das
Reich in der Lage sein wird, sich selbst zu erhalten. 7) Die Chamberlainsche Politik liefert
die beste Waffe, um ausländischen Trusts erfolg-

reich entgegentreten zu können.

Aus Londo n wird gemeldet: Unter
Vor-sitz des Generaldirektors Ballin von der
Hamburg-Amerika-Linie fand dieser Tage im
SavoysHotel eine wichtige Zusammenkunft von
Direktoren d eutscher transatlantischer Schiffahrtsgesellschasten statt.
Eine gleiche Zusammenkunst hat bereits vor
einiger Zeit in London stattgefunden. Obgleich
die Verhandlungen streng geheim gehalten
werden, kann der »Commercial Advertiser«
doch mitteilen, daß sie wahrscheinlich zu einer
deutsch-englischen Kombination für
den transatlantischen Verkehr führen werden.
Eine Persönlichkeit, die mit beiden Parteien
Fühlung hat, äußerte zu einem Vertreter
dieses Blattes: »Generaldirektor Ballin steht
in den engsten Beziehungen zu K ais e r
Wilhjel m, der zu Ballin vollstes Vertrauen
hat. Der Kaiser wünscht das Zustandekommen
eines kommerziell en B ündnisses
zwischen Deutschland und England
als Grundlage zukünftigerFreunds
sch ast zwischen beiden Ländern-« Die gegenwärtigen Zusammenkünfte in London, die eine
Folge der Wahl Dovers zum Anlaushafen für
die Schiffe der Hamburg-Amerika-Linie seien,
würden zu weiteren Schritten behufs Erzielung
einer Verständigung zwischen den deutschen und
den englischen transatlantischen Schiffahrtsge-

sellschaften führen.
Den «Hamb. Nachr." werden interessante
Angaben über das stetige V ordringen d es
Klerikalismus in England gemacht.
Das

Irömischskatholische

1903.

Sonnabend, den 16. (29.) August

Element in England

Der Erzbischof von Baltimore, Kardinal wird zugegeben, daß eine Reihe von falsch en
Gibbons, hat sich auf der Heimreise aus Berechnung en hinsichtlich der Natur und
Rom in Turin durch einen bekannten katholider Ausdehnung der Operationen gemacht
schen Publizisten, den Marquis Filippo Eris- sei, die eine große Reihe von Mißver-

polti, interviewen lassen. Das ~Avvenire d’Jtalia« in Bologna enthält einen Bericht über die
Aeußerungen des amerikanischen Kirchenfürsten,
die zur Beleuchtung des Konklaves
Crispolti hat den
noch Einiges beitragen.
Kardinal auch über die Ausübung des österreichischen Veto befragt. »Es hat gewirkt,
wie ein Blitz ausheiterem Himmel«,
sagte Gibbons. »Wir Alle waren überzeugt,
daß Oesterreich indirekt Alles ins Werk setzen
werde, um die Erwählung des Kardinals Rampolla zu hintertreiben, aber Niemand war darauf gefaßt, daß in aller Form ein feierli
ch es V e to erfolgen werde. Als der KardinalErzbischof von Krakau sich erhob und die Erklärung abgab, daß er im Namen de s
Kaisers von Oesterreich Einspruch erhebe, war das heilige Kollegium starr vor
Staunen über die Kühnheit. Die lebhaften und

und Versehen zur Folge
hatte. Die Kommission tadelt scharf, daß
keine Kriegsvorräte vorhanden
gewesen seien, erkennt aber an, daß man sich,

ständnissen

als man einmal mitten im Kriege war, mit
der Lage geschickt abgesunden habe, und läßt
denen, die daran beteiligt waren, volle Gerechtigkeit widerfahren; sie erklärt es jedoch für
einen Fehler, daß nicht genügend Vorkehrungen
getroffen seien, um eine Wiederkehr solcher
Zustände zu verhüten. An dem gegenwärtigen
Militärsyftem müsse man festhalten,
da
sich weiter ausbilden lasse; die Verteidigung der englischen Küsten sei in
gesährlichem Maße schwach. Die Kommissionhältweiterdießekrutierungsfrage
für ernst und sagt, das Heer als Ganzes repräsentiere in keiner Weise die militärische Kraft
des Reiches; sie lobt die Kolonialtruppen, die in
folennen Protefte ließen nicht auf sich warten. einem kommenden Kriege von hohem Werte sein
Uebrigens hat man mit Unrecht dem Kardiwürden, doch seien gut ausgebildete Offiziere
nal Pnzyna vorgeworfen, daß er zu ungeeigneund eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung
ter Zeit seine Erklärung angebracht habe, weil der Disziplin notwendig. Lord Roberts erdie Erwählung Rampollas durchaus nicht sicher klärte bei seiner Vernehmung, die Zahl der
gewesen fei. Viele von uns waren der Ansicht, gemachten Fehler sei größer bei den
daß die immer anwachsenden Stim- höheren Chargen derOffiziere als bei den
men, die für den Ex-Staatssekretär abgegeben niederen. Die Kommission gibt zu, daß es unwurden, ein Zeichen seien, daß das Konklave möglich sei, in Friedenszeiten eine für den Krieg
mit seiner Erwählung enden werde.« hinreichende Anzahl von Sanitätsosfizies
Der Kardinal Rampolla ist in den letzten Taren zu halten, sie empfiehlt ein System zu
gen wiederholt vom Papste empfangen wählen, das dem deutschen ähnlich sei.
worden, mit dem er längere Zeit unter vier
Augen konferierte.
Man hat dies mit der
Frage der Ernennung des Staatssekretärs in
Verbindung gebracht, aber mit Unrecht. Die
Die in den letzten Tagen nieder g e ga nBesprechungen betrafen den N a ch l a ß Leos XIII., genen Regengüsse rufen für die diesjährige Ernte nicht ohne Grund Befürchzu dessen Testamentsvollstreckern Rampolla tungen
wach. Der Roggen und Hafer,
gehört.
weit er geschnitten
-

es

-

Lokales

so-

ist, drohen auszuwachsen,und

Um den Gerüchten über denschlechten die Gerste kann nicht gefchnitten werden. Die
Kartoffeln auf niedriggelegenen Feldern haben
Gesundheitszustand des Königs bereits
faulen begonnen, so daß die urvon Spanien wirksamer entgegenzutreten, soll sprünglichzu vielversprechende
diesjährige Ernte
sein Ausflug in die Hochpyrenäen abgekürzt, keine gute zu werden droht. Die Felder können
die Reise dagegen auch noch aus andere Pronicht für die Roggenaussaat bearbeitet werden,
aufgeweicht sind, daß die
vinzen ausgedehnt werden. cDie Regierung weil sie vielfach so—Die
Pferde
einsinken.
Landstraßen find gegensagt, sie würde nie einen derartigen Plan gutwärtig fast unfahrbar, und so trifft man denn
heißen, wenn auch nur die geringsten Bedenken
auch auf den hiesigen Märkten kaum Leute aus
in dem gedachten Sinn vorlägen. Gleich die weiterer Entfernung an.

s

noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts recht schwach vertreten; die Zahl der erste Tagesreise von der Eisenbahustation AlsaOrdensniederlassungen betrug 52, wovon 11 sua nach Estella erfordert einen Ritt von 45km,
männliche, 41 weibliche Orden waren, wie stellt also an die körperliche Rüstigkeit nicht
überhaupt auch in England zu allen Zeiten die geringe Ansprüche Estella ist das Mekka des
Nonnenklöster in der Mehrheit gewesen sind. Ka rlism u s und war der Schauplatz blutiger
Seitdem ist ein stetiges Anwachsen Ereignisse während der letzten Bürgerkriegez
der Orden ssach e zu beobachten. Zwanzig man ist daher gespannt darauf, wie die Bevölwar

Jahre später war die Zahl der Niederlassungen
nahezu um das Sechsfache gestiegen: es gab
67 männliche und 232 weibliche Gesellschaften.
Im Jahre 1900 war die· Zahl der männlichen
Gemeinschasten aus 266, die der weiblichen
aus 572 gestiegen, um bis Ende März .d. Jweiter auf 283 bezw« 635 anzuwachsen. Seitdem hat sich ein weiterer starker Zustrom
von Frankreich her bemerkbar gemacht,
und gegenwärtig bestehen in dem protestantischen England 990 geistliche Ordensniederlassungen gegen
592 in dem römisch-katholischen Jrland und

Der Livländifche Gouverneur gibt den
Stadthäuptern, Polizeimeistern und Kreischess,
wie wir der ~Gouv.-Ztg-« entnehmen, durch
Zirkular vom 28. Juli bekannt, daß laut einer
Erklärung des bautechnischen Comites des
Ministerium-Z des Innern zu den öffentlich en
Gebäuden, deren Pläne vor der Ausfühkerung den jungen Herrscher ausnehmen wird. ru n g d e s
B a u e s der Bestätigung durch die
Ferner sollen Logrono, Huesca, Jaca, Sara- Bauabteilung der Gouvernementsgossa, Soria und Valladolid besucht werden. R egier un g unterliegen, alle Lokale gehören,
wo sich gleichzeitig eine große Zahl von Per-

Das »Reutersche Bureau« meldet aus sonen versammelt, z. B.: Theater,Zirkusse Säle,
den:
A
Nach Gerüchten, die dort eingegangen Lehranstalten, Schulen u.
die
man
aber noch mit Vorbehalt aufsind,
nimmt, sind die Beziehun gen zwischen
Die
Kirche
orthodoxe erbroden Franzosen und den Abessiniern ge- wurde inKerselsche
der Nacht
Sonnabend
spannte geworden infolge der Weigerung der chen und b eraubt. Die Diebe haben Kirersteren, die hohen Frachtsätze auf Waren, die chengeräte im Werte von etwa 200 Rbl. mitgevon der Dschibuti-Eisenbahn erhoben werden, nommen, die Sammelbüchsen erbrochen und
das darin befindliche Geld gestohlen. An dem
zu zahlen. Die Abessinier ließen die Arbeit Diebstahl
sollen Z Personen im Alter von
auf der fahrbaren Straße zwischen der End- 20——25 Jahren teilgenommen haben; alle drei
station Dirrdavoua und Harrar einstellen. sind gut gekleidet gewesen.
Man erwartet in Dschibuti eine Truppenabteilung Senegalesen.

in Schottlandy Die Ordensgesellschaften
Plin, die in Spanien,Portugal, in der Schweiz,
m Deutschland nnd OesterreichiUngarn, ja selbst
in Belgien vergebens um Aufnahme gebeten
haben, sind in ihren Bemühungen um Erwerb
Der Bericht der zur Untersuchung des
M LLUdgebiet zur Begründung neuer NiederKrieges in Südafrika eingesetzten KomlassUUtJen in dem protestantischen England mission ist, wie schon kurz gemeldet, dieser
esrsolsgrgirh ge w e«s·e«n.«
,
Tage veröffentlicht werden. In demselben
62

--

s.w.

aus

DiedunklenNächte benutzendieDiebe,

um mit Eifer ihrem Gewerbe auf dem Lande
nachzugehen Am liebsten nehmen sie Pferde
mit, da man dann» am leichtesten weiterkommen
kann. So sind cn der vergangenen Nacht
3 Pferde gestohlen. Etwa um 2 Uhr

Nordlivländische

M 182.

Zeitung

Nachts wurde aus dem Stall des Ta m mists
schen WirnosGesindes ein mausefarbiges Pferd
des Jaan Kuus im Werte von 100 Rbl. geUniversitäts-Kirche.
Sonntag nach Trinitatis, den 17.
stohlen.
Am
11.
Löwenhofschen
wurden
lm
2 Pferde gestohlen, mit denen die Diebe hierher August: Gottesdienst mit Beichte und"Commugefahren sind.
Jn der Nacht auf Mittwoch mon.
wurde in einem Ratshofsche n Gesinde die
Predigt-Text: 1. Samuelis Z, 1-—lO.
Prediger Hahn.
hintere Mauer des Stalles von Dieben ausgedie
Oeffnung
Durch
entstandene
haben
brochen.
St. Johannis-Kirche.
sie 3 Schafe lebend herausgeholt, in den
11.
Sonntag nach Trinitatis, den 17. AnAm
dort
und
gebracht,
geschlachtet
Wald
nächsten
zur Stadt transportiert. Durch Hundegebell gust: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Psalm 8.
sind die Bewohner des Gesindes aufgewacht,
Prediger: Wi tt rock.
sind auch auf den Hof gegangen, haben aber
von den Dieben nichts bemerkt.
—i-St. Marien-Kirche«
Am 11. Sonntag nach Trinitatis: deutscher
Vom Boden der S ch mie d e in der Mühlen- Gottesdienft mit Beichte und Abendmahlsfeier
Straße Nr. l wurde am Montag ein Belo- um 7 Uhr Morgens.
ziped im Werte von 65 Rbl. gestohlen.
Prediger: Past. adj. B. Stein berg.
Bisher ist es nicht gelungen, des Diebes habEstnischer
Gottesdienst um 10 Uhr.
—i——
haft zu werden.

Kirchliche Nachrichten

Polizei stellte Listen
nen·auj.

aller verdächtigen
«

M

»

·

Perso-

sp»

·

Sofia. Eine macedonischen Also-ed-

nung reist in die europäifche Ha·uptstädte, um
die Signaturmächte zur Jnt erv ention zu

Gunsten Macedoniens zu

ließ

bewegen.

Die dem okratische Partei

Newport

Präsi dentfchaftskandidatur
(Rig. RLschJ

die

B r y a n s fallen.

Spezial-Telegramm

-

-
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der ~chordcivkändiscHen Zeitung«

«

Eine städtischeßewohnerin, diesonst
sich mit Prostitution besaßt, war am Mittwoch dieser Woche aufs Land gewandert, um dort zu
Geld und Geldeswert zu kommen· Unweit des
Gutes Unnipicht tras sie eine Bäuerin, die
aufs Gut zur Arbeit ging. Sie begab sich in
deren Wohnung und sand dort nur zwei kleine
Mädchen von 5 und 11 Jahren zu Hause vor.
Die Kinder wollten auf ihr Klopfen die Tür
nicht öffnen; sie erzählte ihnen daher, daß sie
ihre Verwandte sei und die Mutter sie geschickt habe, damit sie bei ihnen bleibe und sie
ankleide.. Nachdem sie hereingelassen war, hatte
sie von den Kindern die Schlüssel zum Kasten
erhalten, daraus verschiedene Kleidungsstücke und
Geld herausgeholt und in ein Bündel
mengebunden. Dem kleineren Mädchen hatte
sie daraus ein großes Tuch umgebunden und
die beiden Kinder aufgefordert, mitzukommenBei einem etwa 4 Werst vom Wohnhause der
Kinder entfernten Walde hatte sie das ältere Kind
stehen gelassen und war mit dem Versprechen, bald
zurückzukommen, mit dem jüngeren Mädchen in
den Wald gegangen. Nachdem sie das Kind
etwa eine Werst in den Wald hineingesührt
hatte, nahm sie dem Kinde das große Tuch ab,
schickte es zurück und ging mit dem Bündel fort.
Das ältere Mädchen hatte lange vergebens gewartet und war zuletzt zur Mutter gegangen,
wo es erzählte, daß eine Verwandte die kleinere
Schwester sortgebracht habe. Anfangs beachtete
die Mutter die Erzählung des Kindes kaum,
doch als um die Mittagszeit das Kind nicht
erschienen war, begann man nach demselben zu
suchen. Etwa um 5 Uhr Nachmittags wurde
das kleine Kind ganz verweint im Walde gefunden. Jetzt erst erfuhr die Mutter, daß auch
ihre Sachen sortgebracht seien. Der Diebstahl
wurde der hiesigen-. Polizei mitgeteilt, der es gelang, die Diebin, welche ihrer Tat geständig ist,
samt den gestohlenen Sachen zu ermitteln.

zusam-

Morgen, Sonntag, findet im Sommeriheater die einzige Aufführung von «Eine
tolje Vgcht« statk.·»
Am Montag steht wieder ein Benesizabend bevor; der Benefizant,
vielbeschästigter Operettentenor Herr Bauer, der sich
durch seine hübsche Stimme und sein munteres,
lebhaftes Spiel von Abend zu: Abend immer
mehr in die Gunst des Publikums zu setzen
verstanden hat, bringt den »Bettelstudeni
ten« zur Ausführung, der ja vor kurzem hier
dank der sehr guten diesjährigen Wiedergabe mit
lebhaftem Beifall aufgenommen worden ist«
Dieses Mal singt der Ven esizant den
Symon und Herr Rogler den Jan.
Am Dienstag geht eine hochinteressante
Novität in Szene: Das »Nachtasyl« von
Maxim Gorki, ein Drama, das in Berlin
besonders dank der glänzenden Besetzung der
sehr schwierigen Rollen seit einem halben Jahre
im »Kleinen Theater« ununterbrochen in Szene
geht und trotz der in mancher Hinsicht sehr
berechtigten Aussetzungen der Kritik in seiner
packenden Wirkung und Originalität die meisten
modernen
weitaus-« überragt.
Am Mittwoch gelangt dann »AltHeidelberg« zur Ausführung; am Donnerstag, wie schon erwähnt, »Mathias
Freudhofer« (der ~Evangelimann«),
und zwar zum Benefiz von Miß Woodall; am Freitag wiederum das »Nachtasyl« und Sonnabend endlich »Don
»

«

«

«

unser

anmen

Carlos:

Druck und Verlag von C. M attief en.

W

(Gestern verspätet uns zugestellt.)
—RH—- Berlin-, Freitag, 28. (15.) August.
Aus Newy o r k wird telegraphiert: Der am e
rikanische Konsul Nagelssen in Beirut (Palästina) wurde am Sonntag erm o r
de t. Die Nachricht hat hier große Aufregung
hervorgerufen. Das amerikanische Marineamt
befahl dem Mittelmeergeschwader, sich
St. Petri-Kirche
b ereit zu halte n. Die amerikanische ReAm 11. Sonntag nach Trinitatis, den 17. gierung
fordert von der Türkei strengste GenugAugust: estnischer Gottesdienst mit Abendmahlztuung.
feier um 10 Uhr.
Aus Shan g h ai wird gemeldet: Nach
Mitteilungen chinesischer Agenten, weilt der durch
seinen Europäerhaß bekannte, einstmals mächNikolai Johanson, 1- am 10. August zu tige, später verbannte Prinz Tu an inkognito
Nishni-Nowgorod.
in
n g wo er geheime Unterredungen
Frieda Conra di, geb. Schneider, 1- am mit Peki
der Kaiserin-Mutter hat. Manda r i n e
26. (13.) August in Seinio (Finnland.)
Emilie
seien
geb.
v.
Rücker,
nach verschiedenen Provinzen en ts a n ist,
Johanna
Möhrmann, 1- am 13. August zu Riga.
um festzustellen, w elch e Aussich t en eine
neue fremdenseindliche Bewegung
-

-

Totenliste

,

Berlin.

Neueste
Post
Das Reichsmilitärgericht

verfügte,daßdasllrteildesOberkriegsi
gerichts gegen den Fähnrich Hüssener aufgehoben und an das Berufungsgerichtzurückverwiesen werden soll.
Wien. Wie dem »Verl. Tagebl.« berichtet
wird, habe sich als Hauptgegner der ungarischen Forderungen in der Armeefrage
der
österreichische Ministerpräsident
v. Körber erwiesen, dessen Vorstellungen bei
der Krone nicht ohne Einfluß geblieben seien,
während- Graf Goluchowsky eher zu gewissen
Zugeständnissen geneigt sei. Dr. v. Körber erblicke in den gewünschten Reformen, die in letzter Linie auf eine Zweiteilung der Armee abzielen, eine große Gefahr nicht nur für die Großmachtstellung des Reiches, sondern auch für die
innere Konsolidierung in Oesterreich und er habe
sich noch gelegentlich der Konzessionen des Grafen KhuensHedervary veranlaßt gesehen. gegen
die Erfüllung der ungarischen Wünsche auf das
entschiedenste Stellung zu nehmen.
Wie Wiener Blätter berichten, wird im Verlaufe des Herbstes ein hoher Herrscher
Kaiser besuchen und 5 Tage in Wien verwet en.
Paris. Eine Note der ~Agence Havas« besagt, daß niemals ein geheimes Akten-

habe.
Aus Sofia wird gemeldet: Alle Ortschaften in der Nähe von Melkotinowo im Vilajet

sind in den Händen der Jnfurgew
Wachthäuser bis zur Meeresküste sind zerstört, die türkischen
Adrianopel
ten. Alle

Wachtposten vertrieben oder getötet.
Aus Belg ra d wird telegraphiert: Die
»Stampa« meldet, daß beim Dorfe Kervan in
Macedonien 250 Baschibozuks, welche in
einen Turm geflüchtet waren, von den Jnsurgenten eingeschlossen und zugleich mit
dem Turm durch Dynamit in die Luft

gesprengt wurden-

—RH- Berlin, Somia.bend, 29. (16.) August.
Aus Sofi a wird gemeldet, daß zur Ve rftärkung der Grenzwachen aus Brenik
und Radomir Reservetruppen- abkom
m a n diert worden sind.
Aus N e w y o r k wird gemeldet: Das Staatsdepartement wies den amerikanischen Konful in
Kharput an, sofort über die Au sichreituw
ge n in Bei r u t ausführlich zu telegra"phieren. Halbamtlich verlautet daß falls die
Türken nicht sofort alle amerikanischen Fordeerfüllt, am erikanifche Schiffe
bündel, betreffend die HumbertsS ache, rungen
einen
oder
mehrere H äfen b esetzen würwar.
wurden
mitvorhanden
Alle Schriftstücke
geteilt, die Anwälte und Staatsanwälte konnten den und der Gesandte der Bereinigten
acht Monate hindurch von denselben Kenntnis Staaten abreisensolL
nehtnenz
f
(Jm Laufe des heutigen Tages sind uns bis Schluß
Bischof Turin az-Nan cy richtete an der Redaktion
keinerlei Telegramme der »Russ. Tel-Ag.«
den Präs e kten des Departements Nie-urthe- zugegangen.)
et-Moselle ein Schreiben, in welchem er·erklärt,
der französischen Regierung stehe keineswegs
und Abgangszeit der Eifenbahnziige
das Recht zu, den Bischösen die Wahl Ankunftss des Tages, von 12
im Laufe
Uhr Nachts
der Priester ihrer Diözese zu verbieten.
beginnend.
an,
er
werde
an
den
kündigt
Er
sich
cNach dem S o m m er Fahrplan.)
Staatsrat wenden und beklagt, daß das franzö(St. Petetsbutger Zett.)
den
Bischösen nicht gestatte, de n 12,35
sische Gesetz
Nachts Ankunft aus Rtga.
Ministerpräsidenten persönlichvor
1,15
Nachts Ank. aus Petersburg u. Reval
daåGezichtznlndensp
1,27 Nachts Abfahrt nach
Der »Figaro« berichtet, der Vater des im
-3,53 Morgens Ankunft aus tga.
sei am
Humbert-Prozeß1896erwähnten Rågnier
G 13 Morgens Abf. nach Petershurg u. Revol.
13. Februar
in Cannes gestorben und
Morgens Abfahrt nach Rtga.
6,30
habe dem belgischen Staate fein beMorgens Ank. aus Petersburg u. Revol.
9,31
trächtlichesVermögenhinterlassen. Unter
9-40 Morgens Ank. aus Pleskkam Wall, Rich.
den zur Erbschaft gehörenden ausstehenden For9,4 Morgens Abf. nach Rtga u. Moskau-.
derungen befand sich eine solche von einer
10,35
Vorm. Abf. nach Peteysbusg u. Revol.
Million Franken in Wechseln, die von dem
Nüggen und Etwa.
4,25
Nachm. Abf. nachPetetsbutg
EhegattenHumbertundMaria d’Aurigaus
u. Royal.
Ank.
Abends
6,03
nac nnterzeijlznet rparenz
Rtga
u.
6,15
Abends
Ankunft
Pleskau.
Rom. Die »Jtalie« meldet, die PolizeiRtga und Moskau
nach
Abends
6,28
Abfpräfektur ergreife schon jetzt Vorsichtsmaß6,50 Abends
nach Petersburg u. Reval
regeln für die Ankunft eines HerrRügen-10-30
ABOUDW
sche r s in Rom. , Die Personalien der Hausbewohner und Ladenbesitzer der von dem Kaiser
Für die Reduktion verantwortlich:
»
passierenden Straßen werden geprüft. Die Gaud. A.Hafselblatt.
Frau E.Matttesen
-

denl

,

,
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«

Abk-
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»

LOOKOISEO

Lsssypov

TOme 16 Amen- 1903 r-

Nordlivländisehe

verringern würde. Es sind dies in erster Reihe brannter geistiger Getränke, stattdie Grenzkantone Gens, Basel, Tessin, Neuenfinden. Anßerdemjoll noch über eine nicht unwichtige politische Frage entschieden werden.
burg und Zürich Jn den Kantonen mit vorwiegend Ackerbau treibender Bevölkerung würde Wie erinnerlich, haben die Bandes-behörden
keine Aendernng eintreten. Der Antrag ist ein als seinerzeit ein Genfer sozialistisches Jouragrarischer Vorstoß, der daraus abzielt, nal einen heftigen Artikel gegen die Armee veres für nötig gehalten, eine
die Vertretung der industriellen Interessen im öffentlichte
wird
des
Kampf
Strafgesetze-Z in der
Nationalrate zu schwächen. Der
Revision
Richtung
vorzuschlagen, daß der Justiz Mittel
gewiß heiß werden; man sieht jedoch vorausdaß der Antrag von der Mehrheit des Schweizer an die Hand gegeben werden, um ähnliche AnVolkes verworfen werden wird. An griffe auf das Prinzip der militädemselben Tage soll auch eine Volksabstimmung rischen Disziplin zu bestrafen. Die
über die Revision des Artikels 32 der Ver- sozialistische Partei hat gegen den betreffenden
den sie mit den NamenGefetzesvorfchlag
fassung, betreffend den Verkauf unge—-

-

Zurückgekehrt

1111- cito-

Klavicruntetcicyt

so

in der staunst-It u. pas-. Samt-he
und in d. wissenschaftl. Fächern
beginnen den 18. August sprechstunde von 3——4 Uhr·

Vielesausemlelwark

kann Jedermann

Eine

Anstalt beginnt den
19. sug» s lllns m. Die Anmelklangen ums Exemins neue-immtender Schüler-innen finden Icm
7s Mis. 111 von 11-——l Uhr vorm.
und von 5-—6 Uhr nachm. statt, die

Isoliexemlns am Is. Aug-. Ia lllits
Nur am Anfang des Schulm.
jahres
August) können Kinder
ohne jegliche leslteaatnisse in

um

sprachst. v. 12-—1 Uhr-

M. Thielomunu

Meine

Klavier-stunden

beginnen den 18. August.
v. Bielcljotlc
«—spreohst. v. 11-——l2, Jakobsttc 42.

Faun-J-

Klavieruntemcht

;

I

;

J

,

,

Klavierstunclen

:

salomon.
Amalse
Livland,

Magazin-sing

bei e.

».·

·

.

l

«

l

-,«».«».-.-.»zi».

Anwan s -

Rudolf

.

Mast

sc u e.

Der Unterricht, welcher sich auf
Theorie-, Geschichte und Aesthetik
der Musik Sowie auf Orgel- u. KlavierspieL streich- u. Blasinstrumente
erstreckt, beginnt in der

okgunlsteu sAbteilumg

;

am 18. August

s.

I

,
j

l

Rudolf

sagt-Ia

anmg

am 20. Aug.

—sprechstunde 6—7.

liatlrlkqghkiulfflus

16. August. Anmeldun11—12 und 3—4 Uhr Gargyggtg I. ,Kein-.
ten-str. 55.

beginnt

gon von

Montag-, den 18. August-.
Ilsslls Mist-II- Wallgxsaben 17
Zu spr. vom 16. an von 12--—l.

lFeine-n

Klavierunterrscht
.

am 19. Aug sprec. v. 1-—2, Platze-1str. 2.
Elisshstlt llenningsoth

Mem Klavierunterrscht

beginnt den 18. August.
BSkg-str. 5.
Mein

Ell-about list-nig.

sprachst v.
-v———

1-—2-.

»

Klavierunternolst
beginnt am 18. August.
·

S. Ilsltillss
Alles-Str. 9, im Both-zuseW
Bogjnno meins

Klavierstunclan2«-—3.

am 19. August-.
J«k»k,-2k. 24.

sprewth v.

ME.ELII;.LL-«9Ls.ås.-.».»»-.

»O

II

findet noch

18.. an. Sprst. 3—-4

A- walten

schlossstk. 30.

Beginne meine

Hause)

Aufnahme (Klavier im.
28.

Malzmijhlonstr.

W

finden frndL Aufnahme (Kla.vier im
Hause)
Marienhof. Str. 34, part.

Engl-sch. stunden
Pansionärinnon
lelisuheth
I

Ende August sprst. I—2. Jakobstr.4.

SpockL

——-

W

finden

freundliche

Aufnahme

—-

Philosophenstkasso ,8, ohqw

MEZTZFLTFHFFF »Es-; TIERE-.
est-teuern 10.

llshcth schwillt

jin den freundliche Aufnahme u. gute
Verpflegung Crussisohe spraehe vorherrsohend in der Familie, Klavier
im Hause) Gildenstr. 7, Qu· 2.

freundliche

findet

Teichstr. 39.

»

Aufnahme

s·

beginnt d. 20. August Rose-neun 43,
l Treppe hoch. Zu Sprechen von
4——6 Uhr nachmittags.
sslms Rosen-pflanzen

Mem lnstrumontalss
Unterricht

Zu sprechen von

Gasanguntaniclit

sprenk-läte.
Mem Mustkunterncht

w2lxgk2bsn

gEulsisåaluzth von Hast-L

·

-·-åp3B.t-zgx«—.l.-ggrastk2-IFÆ
Meine

Enden Aufnahme gegenüber d. Mäd-

beginnen den 20. August. Sprechstunden von 2—4 Uhr-.

Pension

tiir 2 schülerjnnon od. auch Schüler
Toiohstr. 35, part» links. Klavier im Hause.
-

schulev ums
Schule-sinnenPofinden freundliche Aufnahme

Miit-lett tersburger
——«-LOLO.IXSWVDO·
sak

Pension.

bsdükkxsgsqsmmd

Mttunjemoht
I

konnop noch

Beginn der stunden

Maria Lille.

d...21. August-

—.

Zu sprechen von

12——1

W WANT-N

für vol-net d Piston beginnt Am
25. Aug-. Zu spr. v. 2—4 Schmalstr. Nr. 8.
Joh. Isolilmwitz
-—————..—-

-ecoondcnx
WM.-·z«pstsk

—s"’««

,Exis«UM»«e

klangen
siev

:i· s. «- H
FFODTTTJFicbaexhpäcEßi.
a

»

-

Z·M «c
711 Mk

beginne ich den 2cs. August.

H. von Zur Mahlen.

Der

.

:

Zolctman u. Malen
I

136

der viel unterrichtet hat, skfslsllt
statuten in den mathematischen
kstlllsklh Okkerten sub Lit »O. G.«
empfängt die Zeitungsexpedition.

I

III« Mstlcslsls u.Inst-Ists

grossew Garten

lith. Maschinenmeister

Kindargartan
nebst

Icrbsrsituagsklssss boginnt den 20. August-. Anmeldungon täglich von 2——4 Uhr.

Louiso Staat-.
.
Alexander-str. U, unten.
Erteilo auch Psllststllstlsll in d.
ins-» deutsch. u. rass- sprachs.

Anfang September Zu Ist-stillstle
Zu erfragen beim Hauswächter da-

fIMISII
stslslms in
der Muts- 11. MSlsls’s(-hsn Buch- u.
Liban.
steindruckerei
Sokort dauernde

Entree und Küche ist zu vermieten
Gartenstrasso Nr. 46.
:

von 5

hältst- u. zu.plätten versteht, IFLnn sich meldenkßigr ijn 6.

Ein deutsohs u.

kPSSkSprechendes

im Zent. d. Stadt,
eine
v. 5 Zimmern mit einem Vor- u. Mädchenzimmer und andern Wirtschaftsbeqm

Eine möblicrtc Wohnung

schloss-

von 2—3 Zimmern mit Mit-111 Wird
Off. sub ~M EX« an die Exped.

ggxucsxit

seh-Fuchtel-

Eine gut miibliertc

zu verkaufen
C. Aindt.

studenmaclchen

mit guten Ättostaton ündot stellung.
wo? sagt die Expodition dieses

Blattes sub »Ni-. THE

25 Warst von Wilna, 10 Warst von

Eine

der Bahnstation entfernt, mit ca.
500 Dess. nutzbaren Acker-S und
Heuschlages und o. 150 Dess. in
sub-irrende zu vergehend-an Acker-s
und Heuschlnges kann vom 23.
April 1904 ab verpachtet werden.
sehr günstige Arbeiterverhältnisso
und vortrefflicher Milch-Absatz
Nähere Auskunft erteilt in Voll-

familianwohnung

von fünf Zimmer-n nebst vor-anda,
allen Wirtschaftsbequemliohkeiton
und kleinem Gärtchen wird Endo
August resp. 1. septbr. in der Ma-

rienhofschen Str. 52 Mlstfksh Nämacht: o.oarlblom, kip. cramx here-s in der Uhrenhandlung von
Etl. lin-sittHolz-Hm Hoxlzccm Hi. L» unslmie Me-

,

1

q-

u.

cssschiklss sind Zu verkauft-ji«
Sika U. zuposohsp Joh.-str.l3,iml·lok-

·

billig

-

20.

-

-

s-

--

2 Familienwohnungen
Pleskausohe Strasso

Ema koolun
grosse uncl 2 kle türkimit guten Attestaten Wiktl gssusllt 2
Domborg, stornwarto, 9——l2 Uhr sclna llivans u.2 neue Rossmorgens.
haar-Matratzen
die ut kocht,
Ema Aufwartenn, mäk
Ufersm. sind
zu Ist-kaufen
lllllg
savdsstr. 12, 1 -Tkoppo.
str. 20, beim Rudorklub.
s

f

vorm-selten

Zu

21 braune Fall-Pferde
halbverkl. wast-like, ki.
Hast
Ernst-like, l schlimm PistVon

-

allen WirtSohaktsbequemliehkeiten ist Zu IsrIllistslh Zu besehen Rigasehe str.
Nr. 117. Näher-es in der Handlung
von 6 Zimmer-n nebst

Besnosqm

Eine Wohnung
II- Wohnung

l

von 3 Zimmern und Küche MalzmühlenStr. M 25, im Hof. Näheres SandM 7.

Straße

lm stillmarksohen Hauss, Rat-lowa-

Strasse Nr·
«

·

B Meint-fc l
Ein

mit einem Bat-lowa wird sofort
oder später zu mit-ten gesucht
Geil· Ofkerten unter »A. K.« empfängt
die Exped. d. Bl-

Zitumsuiomuuuss
in

i

Soeben erschien nnd
allen
Buchhandlungen zu haben:

Goethe

Burger

Z

Z

in

ääw ;

ca. 40 Schüler
verwaltung
schlqss

Guts.
sag-sitz

Sucht die

für

«Z

stat. HelminthItalienisclsg liiilmor

Adr.

«

Feier

Uhrenbillig verkauft
handlung Grosser Markt Nr. 8.

Preis

36 Kap.

E

Jn zweiter Anklage erschien:

Kakluscya

Yrthurwämhass

ist billig zu vorRsttjazusstn 38. G. langsam

I l
wilsd

z
Z
z

E

Preis 24 Anp.

"..

z

s

o

Del.ltsch-estnifche Dichtung

II

-

lustige

Dir-thut Yikhac
E

-

auk
kaufen

Zunge

.

Emspanngss Most-MkGrummirädern
s

halbdeutsche

Cattelbagguc.

und Kahne

zu verkaufen
Küttzrstrasse Nr. 8.
,
Eins geht-suchte
«

s
s

Wams
nnd Mes« S
gesungen von

pasA

-

von Sijmern

mitausnwikp

SchaktsboquemL und o. Gärtchen zll
Ist-Mist JährL Mietzins 350 Rbl.

;

werden gegen sicherheit gesucht01k. sub 1000 an d. Exp. d. 81. erb.

11, ist eine renovierte

famslsenwohnung

Wohnung

von 3 Zimmern ist sofort zu vermieten
Alexander-Str. 3, eine Treppe, täglich
von 11—4 Uhr-

———

Eine renovierte, warme-, trockene

-

-

d.

Kompagnie-str. Nr. 1. Zu erfragen in der «Apotheke.
»-

v. 2

zu vermieten.

Ijmts

.

II« 11.

13
Inhanms-Stmßc
Wohnung
ist

Symnaslal-Bucliar
für

Miit

studentenquartsere

f

I

zu trauten gesagt-h Preis bis 8000
Rbl. Ottern Sub »Hauskauf K.« an
die Expedition destAlktTes

mit oder

Promenadenstr. 14.

-

Zimmern nebst Entråe u. Küche
zu var-nisten Kastanisn—All.e-z 5.
zu vermieten
Teichstr. 31,
Zu vermieten eine
J TreppLZu erfr. b. Hauswäohter.

.

:

Z ZIMMER

Mein-ei mishliarts

nebst

Familienwolmung
ist

sit-mancher-

die 6. Klasse sind
Qnuppensttn Nr. 16.

ohne Pension

-T

Zwei deutsohspreohendg Knaben
im AJter von 14—16 Jahr-m können
sich als

Isktslslsclh

l, 2 ocl.

zu vermieten, möbliert,

Zimm.
Wirtschaftsbeq.
Matt-sei
Bis-Asle SNELL
,
Eine warme

C.suchtltsucksssqd
MattieseMl

3.

nebst Pension ist zu vermieten
Malzmijhlen-strasse 28.

s

,

Lehrlm ge Eine Wo lsl Nll M

E-

l mobllerL
I

II

Wohnung vsn4lkmm. familianwohnung

Instit-il im Alter v. 15 Jahr-on, die
das Deutsche gut verstehen, sucht als

Lehrlinge

zsImmer

—-

splbst

-

melden bei

sbzllgshsll
Shukowsky- (Blum-)
Strasse 8, parte-kre, rechts.

S Zimmskn nebst allen Wirtschaftsbequemliohkeiten und

«

Dienstmagcl

Ploskausche str. 8.

J

pewsßmmcumkcm

Ein zustubenmarlchen
gut

russisoho«

»

Zimmer

2hellc, gut mahlte-sie Zimmer

voll

Zwei junge strebsame

suche oma Mstscluslerm
für ein
Mädchen.
-

-

.

dezr ihm das Stottern übgewöhnen
könnte. ssswihyLqutshok Nr. 25.

davon unter überschw. Wiesen 300
DOSS., Acker 360 Dess. (58 Dess. Klee),
zwölfjähriges
Wald 260 Dess. (Wiesen u. Weide-)
beginnen den 25. August. sprechE. habet-g, Ritter-str. 183 Vorteilhskte Bedingungen Alles Nä»
stunde v. 3—4 Teiohstr. 81, 111. sthere wird erteilt unter d. Adresse-:
Sophio von KoslnllL
cr. LIMIan Mocuoncaosßpgnokoä
sucht zum Alleindionon S cllllllg sic- 21, B. 11. Koccaxonckcouzn
Meine Privatstunden im

Teiohstr. 27. Spkeohst. v. 3—4.

U

SIMI LAIIM

est

Eine

·

Famil-anWali Ins-II
s

suche für meinen 9—jährig. Sohn

9—ll-jähriges Mädchen in Votpacdtot wird ein Gut
findet
einem
astorat Aufnahme-. Antraim Kalugaschen Gouv., 6 Warst von
COOLIELOEHELZ TU- gsn
sind unter ~Mitschülerin« an d. der Moskau-Brjansohon Bahn entd.
zu
Exp.
fernt, mit voller Milohwirtsohakt
staats-II im
NordlivL Ztg.
richten.
(100 st. Milohvieh). Land 850 Dess.,

küva-

lE. schussler
shqquskisstr. 26, Qu. 8. Zetclmen uncl kunstgewerblsohen Malen
Mezine

Karlawasstn Ir. 7 ist eini- von-

ständig rsnovigtste

30, 2 Treppen.
ruhe- und erholunge-

TIERE-Hass- Sesanguntorriom
Violoncells-Als
Mitsohiilorin
Unten-schlPol-sieh
am 20. Aug-.
U· 4-5-

W

stellt-as

I

Herren Enden Aufnahme auf einem
gr. Gute, nahe bei M arienburg. Waldreiohe, gesunde Gegend. Näheres
Pastoratstr. 2, bei Pr. vi e 1· k, oder
Alles-str. 82, bei Erl. Weisstnenn.

:I:gust.6Ectgy Ftulflfiust Zum

Beginne meinen

Eine Koch-n

die gut kocht, sacht
»Ja-wasche strasse 35.

Str.

«

Gasanguntsrriohts

ams

mijbliertcs

!x. -I I»I.-TE1;HJIJ;szsII.c-.IEI

.

II

20.

moblsertes Zimmer

l gr. ocl. 2 kl. ZIMMER

Meldung-en werden entgegen-genommen Mittwoch, d. 20. Aug-ast. von
11— 12 Uhr Gartenstk· 38 a, 1 Ty. h.

Fime -——T9iohstls. HELLILÆWOME strasso Nr.

II

Jenas von

ftmvw

.

Englischen stunden Ponsionärinnon

3——4 Uhr-

tue-ins

klavserstunclen

Beginne

Marien-

MEPHlSTOprßergxsxrs 24-

Mem Klavierunterncht
den

Beginne

guts Pension

finden

IFsstMisnssgxksxlkhjgkzjsz

beginnt am 20 August. Zu Sprechen
tägl. von 3—5 Uhr nachmittags.

klavseruntorrschts

Alt-str. 11, finden noch einige-Knaben
Aufnahme
Pastorin C.

Engl. stunden Eine scniilarin
2 schmsfillllsn
»Mtusi2lzuÄntatrriol t

Meiu violins uml

«

Ufer-

Bigasohe strasse SI, im Hof, 11. Tät-.
!iglgk-å9xesps-tswdsv v- 3 5 Uhr-»-

vtoksk Unterricht

»meine-s

Esme russ. Banne

,

c

.

«

:

Lehrer

diplomit.

Meins—

Klavssrstumlcn werden erteilt

in den übrigen Klassen am beginnt den 18. August.
22. Aug-. a. o.
Franz Jacoh,
Nähere Auskunft erteilt täglich;
sprech-Stund. v. 11——1 vorm. u. vvon 11-—l2 Uhr vorm. Gartenstr. 30’
-2—4 nachm., Budonstxn 3.
und

s.

fangen Montag, d.

Mein
die untere Vorbereitungsklesse aufIn meiner
genommen werden.
Psllsltill finden die Kinder ausser beginnt Dienstag, den 19. August
1.. Pswlowslm
Beaufsichtigung und Nachhilfe auf
Blumstr Glcyxcoumsiiy Nr. 8
wunsch auch Klavier-standen
Piir die französische, russisehe und
Am 18. Aug-. lange joh mit meinen
deutsehe Konversetion wird gesorgt.
Des helbjährliohe Schulgeld beträgt in der untersten vorbereitnngsi an.
sprachstunde von 12—1.
Klasse 12, in der oberen 15, in der
Max-mirs sinnig-rieth
1. u. 11. Klasse je 18, in der XII-, —--»
» - »,»»x-gdj-EIIJEEJY·
Iv., v. je 21, 24, 27, Rbl., die Pensiensgebiihr 100 Rbl. semesterlieh.

H

«-

PonAlles-sue 51.

slonäts erwünscht-.

Botan. Str. 66X64,
v. okschewsky.

-

mahlte-sie Wohnung.

—-

Ausstellungszeit

-

Mem klaweruntarrsclit
August. Bin

Seiibte schneidet-in

Pensionaro

«

T

?

;

.

;

Breit-strasse Nr. 34.

beginnt den 20

meiner

Jukjew in
111-· 10. 2. Etage

»

111 Wile Psllsillll
Konversatsonstunclen
Direr
Schwarman
WZUQ lls Ell sc
EJJIJYFJL von»1-1—1Z—u. 4—6.
schalem-samt
arm
franzos. stunden
werden erteilt
bei
Frau

F für klie

-

»

’

;

«

I

l

lJor Unterricht

Aliclo Peter-sen.

Zwei Zimmer

Eine sehne-denn

—

KlavierUnter-tschi Deutsche y. französ.

beginnt am 19. August.

-——

Besonnt
eine
Banne
Eine Wohnung
Was-unsr-

cle Jangue
franyatse

-

E

mohlserte Zimmer

Em kleines mahlte-It Zimmer

,

Ein Ponsionär

Lecons

’

69.
KLEMM-Alles
schneidet-in E.Woollla.

-

.-

«

klavserstunklen

in

SIISIMIst

tsgkalggngss Nachlnlfcstumlen

Hetlwtg schurmann

.«.

;

Musik-Auffuhrungen

·

Zuriickgakohrt

«

«

-

«

Beteiligung

«

«

;

C i

F. Witassßhocle.

shukowsky— (Blum-) str. 7

.
J

durch

Zwei grotsse

Eins

.

.

Vl. W. Sewerbeausstallunq.

.

an eiII
nem gewinnbriugenden Unternehmen bei
nur
5
Mk.
sehr geringer Einlage (monatl.
und Mk. 10) erwerben. AusfübrL Ausnimmt zu jeder Zeit entgegen
wird
erteilt durch c. I- I-·. Ists-«kunft
sskh UIIISCIC Geninerstr. 24a, Deutsch-

KlavierZurückgekehrt
,
i zsslitnaxztknna Piltin. Unterricht Absolventm e. russ. Symnas.

s

Bestellungen zu

Ls

Zurückgekehrt

I

s

ser

Kapelle Ullnch

Ernst
Helene non Knurre

l 111-. A- 111-amech

i

—-

Während der Ausstellungszeit, v. mit separatem Eingange sind für
28. August bis 2. sept., Iskmlstbsks deutschspreohende Herren mit voller
18.
"
August.
am
beginnt
ersucht das unterzeichPension abzugeben
Gr. Markt 4.
ollsktlsks
Zu sprechen Sind wir vom 15. AuBortha speoht
nete Komitee mit Angabe der Zimab.
gust
Jakob-str. 4.
merzehl und Betten sowie des täglichen Mietpreises unterl folgender zum
meinen
Beginne
land.
Garten Zeiss-on, wird mit voller
W
Eötel London.
Adresse anmelden zu wollen: GePension einem stilllebenden Herrn
Editor-HohiPrivat
werbe-westellungssKomitee, Postkaoh (Luthoranor) Istsllllstst
Gartenin d. deutsch.Lit. u. in d· and. schalt
tslllsckllh Arm imRussisohen Nr.
30, oder bei Herrn Oberleitner,
zu 6 Kindern aufs Land gesuchtAlexanderstn 27.
strasso 47, parte-Ha
am 25. Augs. v. Tosen-. für Schulkinder in einer Lobi-Ils- sohkiftlicho
4. Möglichst Zeitige AnKühnstr.
Okkerten
mit
Gehalts-inRigagehe Str. 71, im Hofe, Qu. 15,
I
l
Ismilis. Ach-essen Sub ~R." an die spriithn erbet. oT.IIIapIIOT-renrochsh, meldung l).dringend erbeten.
im gross. Hause.
Gewerbeausstell.-Komitee.
Ijjxpedition des Blattes erbeten.
B. IR. LI» posted Pest-into Gr. W.
erfahr. LSIIICPIIh welche die
a
Fenster eines
Pssterreswolmung,
russ· und deutsche spreche volls
Zimm. zur str., im Centrum der
kommen beherrscht, erteiltNachhilfes
stadt zu mieteu gesucht Oder-ten
mit 4 und 2 Betten
welche russisoh spricht, Its-In siqu sub »Cantrum« an
stunden in allen Schulfächekn
Penie ExpecL d. BlEnden freundliche Aufnahme bei msltlsll
Johannisstn Nr· 7, in
tersb.Stl-. 119, 4. Sprst. v. 11———1 U. vm.
«
Frau D 1«. Hishi e y o 1- Techelfersche der Table d’h6te.
cisslchlt für die Wintermonato
Strasse Nr. 4, Qu. 3.»»4Wf
eine grosse »
MEDIUM-111 —»Neumarktstr· 7.N
bereitet vor f. d. Gymn. u. erteilt
Ein gut
wünscht Arbeit aus dem Hause
Nachhilfssh in all. sohulf. Zu erfr. finden gute Aufnahme in
Meldung-en erbeten täglich v. 9--10
geeiner
Holz-strasso
19Tot-helf. str. 4, Qu. 3. b. Pr. Dr.MSyel-. bildeten
Uhr morg· Alngydepstn 36.
slavisohen Familie. Zu erist an einen stilllebendon Herrn zu verZum Eintritt in d. unteren Klassen fragen im Postgobäudo, Ritters-ist,
Issllcllt im Centrum der stadt mieten Pastoratstraße JIF 2. Zu besehen
d. Lehranstalten präpariert u. erteilt Qu. Nr. 3.
von 11—12.
in den schulsucht hier od. zum ver-reisen stol- und Küche. Okkgrten sub
Heilgymnastin u. Magst-useEin gut
kächsm
A. L. an
lung. Okt. sub P. M. aggz Exp. d. Bl· die
Meine
Techolkerscho Str. 19, I Treppe-.
s.
Teich-san 1, im Hof.
«
Kannst-.
fd
fßlattSs
EZPFE
Beginn der llsllgllllllsStilt u. der
spreohst. v. 11—12. Beginn meiner
findet frndLAufnahme-Fischerstr.6.
Preiiibungen am 20. August.
Stunden am 18. August
II
Ibeginnen am 20. August.
zu vermieten Garten-Str. 38 a, lE
Wahne jetzt
Rich. Wer-gerZum ven-eisen. Nähere-S Kijterstr. 8,
in großes ZIIIIIIICP mit großen Stallstein-strasse 40.
von 7—B Zimmer-n im oberen Teile CI.
v 11—12 Uhr vormittags.
räumlichkeiten zu vermieten Rathausfinden gute Aufnahme
steinstr. Wwomögl. mit Garten, gssllcht
Str. M 33.
stadt,
Mein
Gesucht eine Wirtin
links. im Hof, und fertige prompt
okkert. Sub A. R. empf. d. Exp. d. Ztg.
BllCss. Daselbst kann Sich ein Kupfsks
M.
Nr.
2.
Lehmstr.
und geschmaokvoll Damen- u. Kinfürs Land, die gut zu kochen verschmierte-Lehrling melden.
visible do 4—5.
Steht u. d. Viehwirtsohaft übernimmt
der-Kleider an.
mit separate-Hm Paradeneingang sindGute Empfehlung-en erforderlich
schneidet-in A. 111-ap-

Zuriiokgakath

:

mite ist außerordentlich tätig,i durch Flugblätden sieben Gründe angegeben, die den Wähler
ter die Bevölkerung Englands von der verpflichteten, Chamberlains siskalische Politik .
NotwendigkeitderChamberlainschenfis- zu unterstützen Die Gründe sind folgende-:
kalischen Plän e zu überzeugen. Bisher sol- 1) Der Weltreichbund ist nur möglich auf dem
len über acht Millionen Exemplare der Flug- Fundament einer fiskalischen Union und komblätter in das Land gegangen sein. Die letz- mekzieller Gegenseitigkeit 2) Die Chamberlainten Flugblätter handeln von dem Niedergang fche Politik bildet den ersten Schritt zum wirkder englischen Wollen-, Seiden-, Eisen-, Stahl- lichen Freihandel im ganzen Weltreich und beund Glasindustrien in der Zeit von 1887 bis deutet deshalb eine Ausdehnung des Freihan1901englischen
JM Gegensatz zu dem Niedergang die- delsgediets. 3) Durch diese Politik wird der
Industrien wird der Aufschwung wertvollfte Teil des englischen Außenhandels,
der Umekiktmischen Industrien angeführt und nämlich der Handel mit den englischen Besitzwdem durch McKinley eingeführten Schutzzoll zuFortsetzuug in der Beilagegeschrieben. In einem anderen Flugblatt wer-

Maulkorbgesetz und Knebelungsgesetz belegte
eine scharfe Referendums-Bewegung entfacht.
Die Opposition gegen den Revisionsvorschlag
rekrutiert sich aus allen Parteien, denn man befürchtet, daß nach der Annahme desselben die
freie Kritik der militärischen Einrichtungen nicht
mehr geduldet werden würde. Man geht
weit, zu erklären, daß, wenn man die Wahl
hat zwischen Ausschreitungen der Freiheit und
Ausschreitnngen der Unterdrückung, sich ein
demökratischer Staat für die ersteren aussprechen
müsse. Die Verwerfung des Bundesratsvors
schlages wird daher sür möglich gehalten.
Das Virminghamer Schutz-zollen-

Meine stunden

Unser

190BH

Zeitung.
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Bulgarian
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Dem geglitten Publikum der stadt und der Umgegend die ergebene
Änzeige, dass die

sen u e

I

.

.

Gute

m

25 11.

»

J.K. Petersom 111-Ia

vorrätig in der Drogugrie

Sevszxtåstsstxamm
,- »

am Vlotuallenmarkt Nr. 1, Haus Bahrs
,

-

unweit des Spritzenhauses, vis-â-vie den Judenbuden
biswan worden ist und empfiehlt ihre Bist-s, an Ort u. Stelle zu trinken
wie auch zum Fortbringem

L5gq55..........1p

sPslsener
’
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lamen-

K
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sind eingetroffen und empfiehlt

Brauerei
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sonnabend nnd Sonntag und an Kronskeiertagen ist die Bierbude
bls .10 Uhr abends geöffnet Ists-ne and kalte Saal-en.
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May K Exil-ob, laws-Plagqu
I

elegautqste, praktisch-ite, billigere

Leineuwäschc mcht

unterscheiden.
Für

s

O

I

und im Aussehen von keinster

Für Mi«litär, Reisende, Junggesellen
wenige Kopeken pro stück erhältliclx
etc-. ist sie gemäß-II Unsptbehxheh
May ists-Tuch- Wasohs Ist zu haben in Jukjew beiseorg stolz-er, K.
E. Tsohernow, Muskel Jausan, B. Sanss; jamm- jn Fenst- bei Vol-L Truhl, in
Ist-IX bei s. W. Plastik-erg, desgl. m allen durch Plaoato kenntlich gemach-

ten

zu

Verkaufsstel
lemhes t·uck
Jedes Wäse

.

sowie die Firma May sBäuch.
trägt die Handelsmarke «J
blau hist-o sich vor beisammqu welche mit 111-Illusion Etiqaetton
antl in shall-tilgst verpaokangem grosstonthptls untek·« ähnlichen 111-geahn-

H

nqunungom sage-boten worden uml
Wäsche von May G Bdliclll

tot-Tore ben-I Kauf
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z
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ciills 8Schweiz

grämen
start-s
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Monats-Erdbaaren

Kleider

und

werden genaht Rtgajche Str.
hoch, d. 3. Thür, Links.

chr. Tranks
Alcxancleksttn 12
schulranzen
schmal-punct-

Zischen-lautem

:Sonntags,
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W. Sioalaia
Ältstlh

neu und gebraucht

I
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Weisse ohneßanken.

weiss.

scühhglhotlarfsartskol
ZEI. Schmidt

emkzüehlt

Johannisstr. Nr. 2.

in allen größeren Appthekem DroU.

Parfümeriewaaren-Hand-

161

Stück 50 Cop.,
tück Cyp. aupt-Niederlage
bei il. l-'. Jllrgens in Welt-m
V,

»

3

Erclbeerpflnzn. laxtons Mahle

Iriiheste grosskrljohtigste sorte, im
ersten Jahre Schon reichen Ertrag
liefernd, Zu 100 st-. ä. I Rbl. zu haben
Miihlenstraese BI-

..........4

Ilvpfsth grosser baierisoher 6
Ists-sagen d« 20 Kop» pr.th. 2
30 K.
111-darben Hotaru-, d-th.
3
Pfeflskmsnze,ä2oKop.»
sodann-ach 210 Kop.

.

empkiehlt -
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I

billig zu verkaufen

Neumarktstxn
-J. Bisses-.
Nr. 9.
Ein gut erhalte-ner

ass-

-

Folge-.

Wanemuine.

Sack-n Fluges
O.

-

sonntag, den 17. August

schiller-ssolk-Petersburg)
steht billig Zum Verkauf
Jllukowsless Blum-) sit-. Ist-. 7,lmks,

Garten-

«

-

Konzert

im Hof.

Photograph. Apparat

Anfang- 8 Uhr abends9 X 12, vorzügl· Konstruktion, k.
Hand u. stativ, m. vollst. Zubehör l W
Sehr billig z. verkaufen. Zu beseh.
sonntag Nachm. v. 3—6 U. b. Otto
Meyer, Warenstr. 15, 1. Btago, rechts.

s-»
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MAY-.M« THIS-D

TIEund deren Brut vertilgt die
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»Kat- Inst-oLebe-dem Vorkauk bei s. v. Moses-mäsFlüssigkeit

tum«
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XVIII-Bewa-
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Katok
vernichtet

Alljährlicher

Mäuse, Ratten sowie sämtliche Insekten-

Das geehrte Publikum bitte sich zu

»

melden

für Moder-Kultur findet am
20.s August ajal stät-hat.
Tag. im grossen Kalt-hause des
hiesigen

Satan-schen Sartens
.

statt.

.

Rathaus-sus- dln 75.
fxrtjlgor von last-diss- EIN-M
Ists-In etc- Sto-

Mschaol

Ponjagmtot-k.

Helm- Strasse Nr. 15, 2.
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Druck und Verlag von C. Ma ttiefcm
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Ausstellung wegen
fallen die
vom

tlm

Los nagt bis Si
aus«

sep-

list- sinkst-tat

Offerteu-Anzeiger.
Auf Institute, die mit Offerten-Abgabe
in der Expeditton der »Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen:

555.

W
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still-sc
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g s- s s
Badestuben zu 5 Kop., am Freitag
zu 10 Kop. u. täglich Nummer-BadeStuben zu haben. Gute und Seubere
»
Bade-räume. Hochachtungsvoll
sowie Postisnsishtskststea tlsss
A. MISIJ vorm. Tiedemann.
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cis-II liest-leislslsob
Oberlehrer der Tenzkunst
Ghoreographje,
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lOZ herabgesetzt
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Lager an

O

Um den Rest meines Tapetenlas
gers noch in diesem sommer gänzlieh zu räumen, sind die Preise bei
belangreiehereu Einkäufen um wei-

Hemdva

Inmsltlllllgsll für die Herbstkurse zu den schillle- und Pklllsts
Massle in den Familien wie in meiner Wohnung-, smpfsslgs bis zum
25s Alls-Ists 211 den Kaufleuten-, Studenten-. gemischten u. a. Kurs-en
lIIS Uml- 1. 111-Muldle täglich von 12—-—l vorm. u. von 3——4- Uhr nachm.
Beginn der Winter-kurze Ende september.
Prinstsfsazstantlen und neue Ausführung-Tänze Jeghohor Art
erteile nach Verabredung zu iqksqk qut.
Unter anderem in diesem Semester »stllsc-Illsss«, »sslctl-I.ssgialmss und »Ist-s dskspsgtsesn
«

Tanntamäuswrkauf

Zum Beginn des semesters empfehle ich mein reich assortiertes

Veneflz fur Herrn G. Bauer.
0

’

anerk.

-W—-Iln meiner Wohnung am Ilenniqsolien Platz
II- Z, Ding-»Es sichs-Sich II- I
Eköifnung der

erwählte-n

.

Montag, den 18. August 1903
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d. Gras emos
oder'mlt
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Range-H bereits seit 1601 erfolgreich vergrhseh
Hauche Quelle ersten
und Analysen gratis
den

Verfandt

Die vorzkglioheten fsorten

88. u. 89.
« Bekanntmseliung.
Vorst.
Hierdurch wird zur allgemeinen
gebracht
Kenntnis
dass
1111
W- August s.e.. um s lllas aselsah
in meiner Kanzellei, Johanniesstn
Nr. 40, eins vertan-gnug nachste- des Handwerker-Vereins.
hend bezeichneter Wegebauerbeit,
flasolsongntkorkmasohinan
;
AND Direktordie in dem Jahre 1904 auszuführen
in Bohnen und gemehlen, von 50 Kop. bis 1 Rbl. pro CZ» beständig frisch ist, stattfinden wird, nämlich: des Hoftheaterdirektor a- D. Carl M· Jacoby.
gekostet-, aus
Baues einer Chaussee von der stadt
Sonntag, den 17. August 1903
I
dur h komprimiertes
Werro in der Richtung nach Jurjew:
I
I
II
I
Oel, anstatt komprimiort. Luft
(Livland), 4 Warst, 410 Faden» Kos·
ten-Anschlag 34,578 Rbl. 01 Kop·
Ueber die Torgbedingungen wersowie keins, gut geröstete Ziohorie ä« 10 Kop. pro CZ» Malzkakfee u. Feigen18.—28. August 0., workden-vom
kakkee, ferner ausgewählte rohe Kakfees in allen Preis-legen von 33 Kop. .taglich
von 3——s Uhr nachmitt.,von
pro CZ. an empiiehlt
O
deIF unterzeichneten Gesehättsfiihrert(Mul·ilenstr. Nr. 33) nähere Auskunft-e
.
.
Ecke schloss- u. Johannis-Str.
und
:
SktSllt, Wosslbst auch die Einsicht Große Gefangöposse mit-Tänzen
in die Pläne, Kostenansohläge etc- Gruppierungen in 5 Akten von Julius
den Reilektanten freisteht-·
Freund unt- W. Mannstädt. Musik von
D. 31. Juli 1903.
Julius Einödshofer.
—Kreisdeputierter: 11. I. Justiz
7 lllsss slian-.
sitt-as
sobklksspslskm
Tilllssaptlinsn

Odem-sur- nen-«

Brunnenschxften
,PURMEE
8- sTKIEWLL Inmitva m

1903.

I-.

ist 111-a Muth-II
Zs tlsr Psalm-tan-

Nordlivländische
(Vormals

täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens biz 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechftunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

1903
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ministeriumsernannt
DomänenVon der baltischen
Dieselbe Nummer des osfiziellen Blattes
er
a
tun
wie
die
wird,
g
w l
~Düna-Z.« hört,
publiziert das nachstehende A lle rh öchst e V
die
eines
landHerausgabe
periodischen
Reskript an den Vorsitzenden des
geplant,
wirtschaftlichen Preßorgans
Ministercomitäs S. J. W itte:
~Ssergei Juliewitschl ----Dnrch Tagesbesehl dessen Hauptzweck die Förderung der hiesigen
an das Ministercomitå vom 16. August habe Waldwirtschast sein soll. Jn dem neuen
Ich Sie auf den hohen Posten eines Vorsitzen- Organ soll besondere Aufmerksamkeit den Ueberden des genannten Comitös berufen. Unter-dessen setzungen verschiedener fremdsprachiger Arbeiten
haben im Finanzressort unter Jhrer Leitung guf dem Gebiete der Forst- und Landwirtschaft
ins Russische gewidmet werdendie Verhandlungen mit den BevollRegierung
Unser Landsmann Dr. Paano h rb a ch
mächtigten der deutschen
aus
Kurland
ist vom Auswärtigen Amte des
in Sachen der Abschließung eines neu e n
Handelsvertrages mit Deutschland Deutschen Reiches zum Reichskommissar
für Deutsch-Südwestafrika ernannt
begonnen.
worden.
erfolgreichen
einer
und
Zu dieser Nachricht wird uns von
raschen
Im Interesse
Beendigung dieser Arbeit, die äußerst wichtige unserem v. s.-Korrespondenten aus Berlin geInteressen beider Staaten tangiert, beauftrage schrieben: Dr. Rohrbach erhält den Austrag,
ich Sie, im Wunsche, auch fernerhin ihre genaue die wirtschaftlichen Hilfsmittel der Kolonie zu
Kenntnis der Bedürfnisse des vaterländischen erforschen und Vorschläge zur Besiedelung und
Handels und der vaterländischen Industrie in Kultivierung des Landes zu machen. Der Sitz
——

Amtstätigkeit wird Windhoek sein.
Die Berufung Dr. Rohrbachs in den Reichsdienst hat ein gewisses Erstaunen hervorgerufen
Man kannte ihn bisher als rührigen und gewandten Publizisten sowie als Parteigänger

seiner

«-

der nationalsozialen

Partei, die soeben ihren

politischen Konkurs angemeldet hat. Er schrieb
in verschiedenen Organen, namentlich volkswirtschaftliche Artikel, die durch die Leichtigkeit des
Stils und Darstellungskunst nicht ohne Eindruck
geblieben sind. Wie weit er organisatorische
Fähigkeiten besitzt, muß seine Amtssührung noch
erst dartun. Asien hat er auf Reisen kennen
gelernt, Afrika ist ihm noch vollständig fremd.
In jedem Fall aber spricht seine Ernennung
für große Energie und Rührigkeitz sonst wäre
es ihm als Publizisten kaum gelungen, das Vertrauen der Regierung in solchem Maße zu gewinnen.
-—-r Werto. Eine erfreuliche Abänderung
Freiwilligen
ihrer Statuten ist
Um dem
teil
geworden·
Feuerw eh r zu
empfundenen
Uebelstande abzuhelfen,
oft mißlich
daß in der Besetzung der Chargen fast jedes
Jahr ein Wechsel eintrat, der dem ernsten Zwecke
des Unternehmens nicht zum Vorteile gereichen
konnte, faßte im Februar des Jahres die Generalversammlung den einstimmigen Beschluß,
den bisherigen einjährigen Wahlmodus
in einen dreijährigen abzuändern und
höheren Ortes um Bestätigung dieser dringer
gebotenen Maßnahme zu petitionieren. Seitens
des Herrn Ministers des Innern ist nun kürzlich dieser Abänderung der Statuten
die Genehmigung erteilt worden-; wodurch die
im Februar vollzogenen Wahlen 3-jährige Giltigkeit erhalten haben.
Jn der Verv olls
kommnung der Uniformierung und
der Ger ä t e ist auch in diesem Jahre nach den
gegebenen Mitteln das Möglichste geleistet worden. So wurden der gesamten Spritzenmannschaft statt der bisherigen Lederhelme solche aus
Messing überwiesen, welche aus der Niederlage
der Kaiserlich Russischen FeuerwehrsGesellschaft
in Petersburg sehr preiswürdig und in sorgfältiger Arbeit geliefert wurden und zur Anschaffung zu empfehlen sind.
Das Hauptaugenmerk richtete sich aber auf g u t e s
wurde zu
Spritzenmateriah und
den 3 bestehenden Spritzen, deren 2 älteste der
Feuerwehr von der Stadt im Jahre 1867 über-

unserer

-

-——

so

an einer Menge von Gehöften vorüber, deren den langgeschlitzten, sehr melancholischen Augen
Wohnhans, ob groß oder klein, stattlich oder blitzte ein angenehm freundlicher Schimmer,
ärmlich, stets mit der Giebelseite zur Straße als er Awdotia Antonowna mit einem herzlichen
gekehrt, 3 Fenster in der Front aufwies. Die Händeschütteln begrüßte. ·
Läden waren meistens bunt bemalt, die Giebel
Gebückt traten wir durch die niedere Tür in
Für die ~Nordl. Z.« von E. v. R.
das Innere des Hauses· Dicht neben dem Einund die Hospforten schön geschnitzt.
Gegenüber der neuen Moschee zeigte mir gange befand sich ein winziger Raum, ringsum
Jm östlichen Teil des Kasanschen Gouvernegroßen
einem
Antonowna mit einem leisen Anflug mit Regalen versehen und einem Tisch unter
einige
wo
Awdotia
ments,
ich
Zeit
Gut wohnte, liegt zwei Werst von diesem ent- von Neid das hübsche, stattliche Schulhaus
dem Fenster. Hier waren die unglaublichsten
war
ein
diejener
eigenes
dagegen.
dort so zahlreichen taiarischen ihr
Hüttchen
Jn
Schätze aufgespeichert: Möbelkattune in allen
fernt eines
verspürte
Tatarstaja Polianka. Jch
sem Schulhans werden 120 Knaben von einem Farben und Mustern, wie die Tataren sie zu
Dörser
die größte Lust, etwas Näheres über das Fa- tatarischen Lehrer in ihrer Muttersprache unter- ihren zahllosen Federkissen nötig haben
die
milienleben sowie die Gebrauche dieses fremd- richtet
und lernen auch
etwas Russisch. bunten Tücher für die Frauen, von denen sie
artigen Volksstammes zu erfahren. Sie sind Mädchen lernen gar nichts nnd auf diese Art zwei nebeneinanderliegende Ecken unter dem
ihres Glaubens bekanntlich Mohammedaner. Ein verstehen die wenigsten etwas Anderes als ihre Kinn binden,
daß das ganze Tuch frei über
den Rücken hängt.
Ausflug dahin ohne Begleitung aber hätte mir heimischen LauteWeiße und bunte Baumda,
die
wenig genützt, da ich weder Tatarisch noch gelagen
wir
da
waren
vor
So
dem stattlichen wollstoffe
letzteren zu den Kleinügend Russisch verstand, um mich über alles Hof des schönen Jbrahim, wie er in dern der Frauen, in den schreiendsten Farben,
zu unterrichten. Jn Herrengesellschast hätte ich der ganzen Gegend genannt wurde, ange- silberne Ketten, Armringe, Amuletts und außerweder einen Blick in eine Häuslichkeit tun kön- langt.
dem all die tausend Kleinigkeiten, die man auch
Fenstereinkantung, Läden und Hofpforte bei uns zu Lande beim bäuerlicher Kaufmann
nen noch eine der Frauen zu Gesicht bekommen,
die sich vor fremden Männern garnicht oder waren leuchtend blau gestrichen nnd mit roten findet. Ich machte der Form wegen einen kleinen Einkauf und bat Jbrabim, sein Haus benur mit verhülltem Gesicht zeigen dürfen. Ranken und Blumen bemalt.
Dorfes
der
vor
und seine Familie besuchen zu dürfen, da
Hauses,
ihres
halten
sie
nicht
sehr
Tür
sehen
Außerhalb
Jn
seines
welcher zum
streng an dieser Sitte fest, daheim aber un- Schutz gegen Sturm und Kälte
es war ich weit, weit her-gereist sei.
bedingt.
ein sehr.
Nun traten wir in den eigentlichen Wohndamals gerade tiefer Winter
Autonowna,
Awdotia
denn,
raum,
aus
Latten
und
ein großes Zimmer- das die ganze Vorpraktisches
Vorhang
So beschloß ich
die liebenswürdige Lehrerin des zum Gut ge- errichtet war, trat uns der Wirt entgegen.
dersront des Hauses einnahm. Vor den Fenstern
hörigen Dorfes, um ihre Begleitung zu bitten.
Unter den Männern seines Volksstammes hingen weiß und rat gestickte Handtücher als
Eines Nachmittags fuhr ich bei ihr vor, um den Beinamen »der Schöne« zu erwerben, ist Gardinen und rings am oberen Rand des Zimsie abzuholen. Mit vieler Mühe machte ich ihr eigentlich eine Kleinigkeit Es gibt, soviel ich« mers lief ein Regal entlang, auf welchem webegreiflich, was ich wollte. Sie verstand mich urteilen kann, ziemlich wenige, die dieses Prädi-. nigstens 20 hortgestopste Federkissen lagen, alle
Und lautet ~Sehr gut
ich bringe Sie zu kat verdienen. Dagegen habe ich unter denzj in verschiedenen bunt geblümten und gemusiers
Meinem Freund Jbrahim, dem Kaufmann," und Frauen und Kindern viele sehr hübsche Gesteh-F ten Ueberzligen. Das Regal war mit einer Art
ter gesehen. Dieser Mann aber mußte unbedingt-« Lambreqnin verziert oder vielmehr mit verschieseinen beiden Frauen.«
Gesagt
getan· Bald war das malerisch Jedemangenehm aussallen.« Von
hohem-schlan- denen, etwa zwei Arschin langen Streifen mit
gelegene Dorf- das sich mit seinen 3 Moscheen kem Wuchs- das» gebräunteGesicht von dunklem Fransen oder Spitzen
in wechseinden Mustern
und unzähligen Windmühlen an den Ufern
das Haar stan .;ge.[choren;· mit» und Farben. »An «der«einen.Sesite, des
eines Flüßchenö hinzieht, erreicht Wir fuhren reimt-Fee besiegt-, schritt Her-aut- --ms·. zu end; ins-; Krieg-Id- ---stch .i-n.-,-.i—derx»i Höhe .non-kiil»l-22

Feuilleton

Zwei Frauen.
aus

-

so

-

-

Strohl

-

Ruutxscumkuhmtzs

Zimmerszl

Fuß-Hättst

geben wurden, während die dritte im Jahre
1886 aus eigenen Feuerwehrmitteln erstanden
wurde
in diesem Jahre noch eine Reservespritze angeschafft Die vorzüglichen Erfahrungen, welche die Feuerwehr mit der im Jahre
1886 aus der Fabrik von-C. Jürgensv u. Co: Reval
erworbenen Spritze gemacht, veranlaßte den
Verwaltungsrat, sich bei der jetzigen Neuerwerbung wieder an diese bewährte Firma zu wenden, die auch in einer zweirädrigen Karrenspritze mit Pferdeanspann und Schlauchwinde
unter weitgehendster Zuvorkommenheit ein
-

Meisterwerk geliefert hat.
X Pera-un Jn der ~Pern. Z.« lesen wir:
Wie bekannt, sind kürzlich drei höchst gefährliche Verbrecher aus dem Fellinschen
Kreisgesängnis entsprungen. Es sind dies
Lindsi, Lilliallik und Taetsow und
ihre Spezialität sind Diebstahl und Einbruchsdiebstahl in größerem Stil. Nach ihrer Flucht
aus dem Gefängnis arbeitet dieses-Kleeblatt zusammen und hat im Fellinschen Kreise, nament-

lich auf Gütern und Gutshöfen, eine ganze

Reihe Einbruchsdiebstähle ausgeführt und seine
Tätigkeit auch auf den Pernauschen
Kreis ausgedehnt Jm ersten Vernunschen Polizeibezirk sind Gutspolizeien und Gemeindeverwaltungen durch Zirkular auf« das
Treiben dieser Bande aufmerksam gemacht und ist
ihnen strengste Wachsamkeit empfohlen worden.
Aus den Gütern find, wie wir hören, mehrfach
die Wachen zur Nachtzeit verstärkt worden.
Es istdurchaus nichtausgeschlossen,
daß diese Diebsgefellfchaft auch hier in der Stadt
ihre lichtscheue Tätigkeit entfalten wird, obschon bisher das Weichbild der Stadt von
größeren Einbruchsdiebstählen verschont geblieben
ist. Es ist daher zur Zeit größte Vorsicht und Wachsamkeit auch hier anzuempsehlen und Türen und Fenster unter gutem
Verschluß zu halten.

Riga. Se. Exzellenz der Herr-Kriegsminister General Kuropatkin sollte, wie
die »Rig. Rdsch.« meldet,heute, den 18.August,
um 8 Uhr Morgens aus St. Petersburg in
Riga eintreffen, um von dort« aus sich nach Libau zu begeben.
-

Herausgabe einer neuen
ruffischcn Zeitung in Riga ist, wie die
Rigaer Blätter erfahren, von der Ober-Meßnerwaltung gestattet worden. Sie wird den Namen»anai-I kaouoaskM (»Rigasche Zeitung-«)
führen, und das Recht der Herausgabe ist dem
ehemaligen R ed akteur des »Rishki W estDie

nik«, Herrn Leonid Witwizki, erteil
worden.

Tuckum. Auf dem Gute Neu-Mocken, dem
Rigaschen Stadthaupt G. Armitstead gehörig, hat dieser Tage, wie die »Rig. Aw.« berichtet, ein Brandschaden stattgefunden, bei dem
u. a. auch 36 Kühe verbrannt sind.
Liban. Dem »Lib. Westn.« entnimmt die
»Düna-Z.« folgende Notizen: Der Hauptinges
nieurehef Generalleutnant Wern an der und

der Hauptinspektor der Marinebauabteilung Jngenieur Generalmajor Budsyuski langten am 15.
August in Lihau an, während der Chef- des
Handelshafens W. Vucharin und das Stadthanpt Herr-A. Zink bereits am 14. August
aus Petersburg zurückgekehrt waren.
Der
Bau der Pavillons im Park und am Hafen isi
fast vollendet, nur die äußere Ausschmückung
wird durch den Regen behindert. Die Fassaden
der Häuser an der Großen, der Korn- und der
Kurhaussstraße werden« geschmückt
-

s

Anspruch zu nehmen, mit der weiteren
Leitung der gegenwärtig im Finanzressort
Inland Wichtige Ernennungen. Zum deutsch- vor sich gehenden Handelsvertragsverhandlnm
russischen Handels-vertrage. Preßorgan. Persogen mit Deutschland.
nalien. Werto: Von der Feuer-wehrt Pern a u:
Bleibe Ihnen unverändert wohlgeneigt.
Unsicherheit Riga: Ministerbeiuch. Neue raffiau:
Das Original ist von Sr. Maj. Höchsteigensche Zeitung. W o l m a r: Fachzeitfchrist. Lib
Stadthändig unterzeichnet:
Eintreffen hoher Beamter. Berichobene
verordnetensitzung. St. P e ter sb ur g: Erkran»Nikolai«
kung eines Großfürsten. Tageschronik. Ss a
1903
August
16.
Peterhof,
r o w o Jn Erwartung eines Wunders. C h a r
ko w: ~Evangelische Christen«« Kurs k: Administrative Bestrafung. N o w o r o ii s k: Prozeß. Zum russisch-deutschen HandelsPolitischer Tagewerk-txt
vertrage
LokaleQ NeuestePost. Teleerfährt die ~Lib. Z.« aus erster Quelle, daß
»
gramme. Kursbericht.
Feuilletom Zwei Frauen. Man nigfal- es fich bei den bisherigen Besprechungen vor
t i g e s.
allen Dingen um folgende Streitpunkte handeltDeutfchland verlangt Fo rtlaff u n g der
Z ollerhöhung v on Waren, die über
dieLandgrenze nach Rußland eingewer d en, da es fonst gegenüber Engführt
Eine wichtige Ernennung.
land
das den Seeweg benutzt, stark in
8.,
z.
Der heute eingetroffene »Reg.-Anz.« publigeriete.
Nachteil
ziert die Ernennung des bisherigen
R u Blan d dagegen verlangt H erabFinanzministers Staatssekretärs setznng des 5-Markzolles auf GeWirklichen Geheimrats S. J« Wirte treide und Milderung der B estimzum Vorsitzenden des Minister- mungen über die Einfuh r von Vieh
comitås unter Belassung in der Würde
nach Deutschland
eines Staatssekretärs.
Bisher ist es noch nicht gelungen, in dieser
Gleichzeitig wird der bisherige Diviwichtigen Frage eine Einigung zu erzielen, doch
gierendederßeichsbankGeheimrat
werden die Verhandlungen eifrig fortgesetzt
Pleske zum Verweser des Finanz:

M.Rudvlss’z.
Buciæ.;inWalk:
CMetzLä Cop«

tßstet Fächssgzeeiliståz gosfps

"

ezrsten

Abonnements und Inserate vermittelnin R-iga: F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellim E. J. Karosz Buchh.; inWerro:W. v. Gassron’z
Buchh.; in Rev alt-Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petergburg und Moskau: Annoncen-predit n L. Fa

rt

——DieStadtverordneten-Versamm-

lung findet, wie die ~Lib. Z.« berichtet, infolge Unvorhergesehener Umstände
nicht am 21. August, sondern am Dienstag, den
26. August, statt.
St. Petersbnrg,

17. August.

Der ~,Reg.

Anz.« meldet: «Sonnabend,den 16. August, um
7 Uhr Morgens erfolgte bei Sr. Kais. Hoheit

Eine neue lettische Fachzeitsch rifts unter dem Titel »Walmeeras dem Großfürsten Mich-ailNikolaje,witsch
laukfaimneeks« (»Wolmarscher Landwirt«) wird, einßlutergußins Gehirn, wobei in der
wie die ~Rig. Rdsch.« berichtet, demnächst vom linken Körperhälfte Lähmung-JerKaugershofschen
L unt-wirtschaft- scheinnngen zu Tage traten. Um 12 Uhr
lich en Ver ein, unter Reduktion des Vereins- Mittags waren die Lähmungserscheinungen
präses Hermann En e li n, zweimal im Monat weniger starkprononiciert und das Bewußtsein
erscheinen. Der Abonnementspreis soll 1 Rbl. war, obgleich Se. Kais. Hoheit sich in einein
betragen.
» etwas schlassüchtigen Zustande befindet, vollWolmar.

-

Auf

rmqk

s

zweite Diele, wie eine kleine Bühne, vielleicht 7 versteckte. Dieser war das getreue Ebenbild
Fuß tief nnd so lang als die Breite des Zim- der Frau, während der Kleine, mit rötlich-blons
mers. Dieser Raum diente zum Sitzen aufFe- dem Haar und blauen Augen, einen ganz-andederkissen bei den Mahlzeiten und den Ruhepau- ren Eindruck machte. Ich fragte in schlechtem
sen des Tages und zum Schlaer in der Nacht. Russifch, wie das käme. Awdotia Antonowna
Ein am Tage zurückgeschobener bunter Vorhang sagte, der Kleinere sei das Kind der zweiten
teilte diesen Raum vollständig ab. An der an- Frau. An Fatimes Erröten fah ich, daß auch
dern Seite des Zimmers standen mit Gold- sie michverstanden hatte.
oder Silberblech verzierte flache Kasten übereinFatime fragte, ob wir die andere Frau
die,
größere
ander,
wohl noch
kaufmännische Vor- besuchen wollten, und führte uns aus die andere
räte enthalten mochten. Daneben lagen die Seite des Hauses. Da lag in einem ebenfalls
großen Pfühle aufgeschichtet, ebenfalls bunt ge- mit Vorhängen und Kissen dekorierten kleineblütnt, wie man sie bei Zigeunern sieht, nnd ren Zimmer eine offenbar ganz junge Frau,
bunt gewebte Wolldecken für die Nachtrnhe. aus deren abgezehrte Züge der Tod seinen
Am Ofen stand eine Bank, die einzige Sitz-»ge- Stempel ausgedrückt hatte. Die mageren
legenheit für Westeuropäer. Ein kleiner Tisch Hände lagen schlaff im Schoß und nur einen
mit einer schön polierten Teemaschine nnd dar- Augenblick schien es, als wollten sie sich verüber ein Regal mit einigen eigenartig geform- langend aus-strecken nach dem Kinde aus Fatis
ten Kupferkannen, schien als Buffet zu dienen. mes Arm. Obwohl diese es mit allerlei SchmeichelDas war die Einrichtung des fremdartigen worten in tatarischer Mundart beredete,
strebte es mit der den Kindern eigenen Antipathie
Raumes.
gegen Schwerkranke von seiner Mutter weg zu
Fatime, die Hausfrau, mit einem entzücken- seiner, wie es schien über alles geliebten Pflegeden, etwa zweijährigen Knaben auf dem Arm- rin. Die Augen der Kranken, die einen Augentrat uns mit einer Würde entgegen, die einer blick ausgeleuchtet hatten, nahmen wieder den
Fürstin zu Gesicht gestanden hätte. Sie war Ausdruck sast tiefsinniger Trauer an, mit dem
eine schlanke, dunkelhaarige Frau, die ich auf -30 sie, ohne uns viel zu beachten, vor
sich hin-.
Jahre taxierte, die aber, wie ich später erfuhr- starrte. Jn dem Gefühl, ihr eine kleine Freude
viel jünger war. Man konnte ihr deutlich die machen zu wollen, zog ich aus meiner Tasche
Spuren einstiger Schönheit ansehen-Jede-t leg Umf eine bunte Schachtel mit Fruchtbonbons, die
sie
ihren Mund ein Zug eingeprägt, der tiefes Leid mit einem dankbaren Blick in ihre fieberheiße
erraten ließ, der aber durch einen ungemeiu see- Hand nahm. Fatime hatte den kleinem Bengel
lenvollen Blick der dunklen Augen gemildert so weit gebracht, daß er zur Mutter ging und
wurde. Sie sah aus wie ein Mensch, der nach
re Hände ftreichelte. ZSie selbstszftil ke das
schweren Kämpfen zum Frieden gekommen is,t.«·; HiThrintkännchender
Kranken schnellsmth fkllchem
Plötzlich wurde die Tür ausgerissen und Klukwawasser, rückte imit;« seinj paarslGkkffMth
herein stürmte lärmend ein größerer Knabe, Kissen ins-eine bequemer-e Lage-»undisttichzznüstterk
der sich bei unserem Anblick etwas ver-schämt, sichs wissseiner-:s.-x«i«-nxvss.gcsssssxk
aber sehr fchelmisch lachend hinter die Mutter
-
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Montag, den 18. (31.) August

V orm itt agz. P reitz

giex Post eingehende

Preis mit Znstellnnq

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 RAmonatlich 80 Kop»
ua ch augwärtg: jährlich 7Rbl. 50 Ko» halblh
ärli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Ginzeltmmmer Z Kop.

l

Durch

xlärptsthe Zeitung«.)

Achtunddreißigfter Jahrgang.

M 183
biguu

»Von-«-

«

Erscheint

Zeitung

esse-«

Nordlivländische Zeitung.

183

zu

entnehmen, ist ein Postillon dabei abg e ter und in denVororten fast alle Arbei- von erneuten Kämpfen fibeißabät Anszcthlreichen dem Erfolge erfuhr, kam sie ebenfalls in die
Waffen, die »aber nicht
faßt worden, daß er die Briefe vernich- ter ihre Arbeit nicht wieder aufge- Orten seien die Aufständifzsehen siegreich geb-lieben Stadt »und verlangte
waren.
Statt
dessen wurden die
tete, die er höher als bis zum dritten nommen hatten. Daher prolongierte der und hätten mehrereDörfer besetzt. ; Jn hiesigen auszutreiben
mit
-

Gouverneur den Termin bis zum 13. mit der
der
Briefträger
Bestimmung,
ohne
referiert,
nachstehende
Briefe
hat
sich
daß alle dann noch strittenNachricht: solcher
~DünasZ.«
uns
den
Arbeiter
eingehendes
aus
der
Verantwortlichkeit
bewußt
zu
sein.
ohne
zu
Schreiben ist
auf administrativem
»Ein recht
Petersburg zugegangen, welches unsere Notiz, bedenken, wie viel Unglück er dadurch anrichten Wege aus der Stadt verschickt werden würden.
einfach vernichtet
daß die »Peterburgas Awises« zu er- konnte
aufgehört
haben, bestätigt.
Roma-offin Wie der »Now. Wr.« teles
scheinen
Ssawwo. Nach Ssarowo hat sich am
graphiert
wird, sind 8 B a uer n, die der Z erEs soll an Mitteln fehlen, um das nötige Pu17. (4.) August, wie wir in der »Finnl. Gas."
störung
d es Arrestlokals in Ssotschi
pier ec. anzuschaffen. Da wir nicht die mit lesen,
auch ein Finnländer, der Bauer und der Ermordung
eines Schutzdem Eingehen der Zeitung zusammenhängenden
Venäläinen, begeben. Derselbe leidet mannes
Dinge und Umstände an die Oeffentlichkeit brin- Heikki
im März dieses Jahres angeklagt
schon seit mehreren Jahren am Krebs, der ihm waren, am Freitag
Arre1 bis 2
gen wollen, so beschränken wir uns daraufUnterkiefer nnd Zunge fast vollständig zerstört a n t e n k o m p a g nzui e verurteiltJahren
worden.
zu
konstatieren
dieses bedauernswerte Faktum
hat. Vergebens habe er bei den verschiedensten st
Am 29. Juli haben, wie
und fügen nur noch die Bemerkung hinzu, daß
Aerzten Hilfe gesucht. Die letzte Hoffnung die Transkaukasiem
die
in Alexandrop ol
berichtet,
zugegangenen
Bericht
»Now.Wr.«
nach demselben uns
werde jetzt auf den H lg. Ss e raphim gesetzt.
A
k
16.
U
u
und
am
August
August
Z«
in Eriwan Straßen»Peterburgas Awises« am
z V
Charkow. Jm ~Chark. List.« ist, wie die unordnungen seitens der Armenier
tion gebracht wer-den. Die Kreditoren haben
nämlich auf die Konzession und die Typographie ~Mosk. Dtsch. Z." referiert, nachstehendes stattgefunden, die gegen das Gesetz vom 12.
mit allem Zubehör,als Lettern, Maschinen, MöSchreiben der »evangelisch christ-: Juni dieses Jahres protestieren wollten,
bel u. s. w. Beschlag gelegt, desgleichen auch lichen Vereinigung« in Charkow ver- wonach die Verwaltung der der a r m eni f ch en
aus den »Sohn des Bauern« (semneeka dehls) öffentlicht: ,«Jn Nr. 7789 des »Jusbny Krai« Kirche gehörigen Güter und Kapitavon Needra und andere Schriften. Die erho- vom« 14. Juli d. J. ist unter der Rubrik ~Oertl- lien in die Hände des Staates überbenen Forderungen sollen sehr zahlreich sein. iche Chronik« eine Notiz unter der Spitzmarke geht
Die ~hineingefallenen« Stribenten haben sich »Verbotene Versammlung von Sekauch beeilt, die auf ihre Abmachungen bezüg- tierern" erschienen, in der erstens gesagt war,
lichen Papiere herauszunehmen, um wenigstens daß ~Agenten der Geheimpolizei eine VerTagesbericht
272 Kopeken vom Rubel zu erhalten, d. h. 27, sammlung von Sektierern entdeckt
Den 18. (31.) August.
Kopeken nicht für die Zeile, sondern für 40 ge- hä»tten«. Dabei finden aber derartige VerZur Lage- auf der BalkansHalbinseL
lieferte Zeiten« Mancher Schriftsteller und Re- sammlungen in Charkow bereits seit 20 Jahren
dakteur, der nicht beizeiten seine »Forderung« statt, und außerdem tragen unsere VersammlunDas gefährliche Spiel, das von den bulgaris
beim Friedensrichter eingereicht hat, bleibt ganz gen nicht den Stempel der Heimlichkeit, sondern schen Heißspornen sportsmäßig in Macedonien
unberücksichtigt.«
sie sind allgemein bekannt. Jm Juni dieses betrieben wird, beginnt nachgerade in bedenk—-EinßeamtenvereinnachdemMusier Jahres haben wir zweimal im 6. Polizeibezirl lichster Weise die Gemüter zu erhitzen. Jn der
des überaus segensreich wirkenden österreichi- durch unseren Priester (euauo3kpen;sh) zur AnTürkei selbst wächst die Erbitterung über das
schen soll nach Angabe der Residenzblätter in zeige bringen lassen, daß unsere allgemeine Ge- Treiben der bulgarischen Banden von Tag zu
St. Petersburg gegründet werden. Auf den betsversammlung an der Kontor-Straße im Tage und in Bulgariem aber auch in Griechen15. August war eine Gründetverfammlung anHause Nr. 17 stattfinden werde. Zweitens wird land und Serbien, teilt sich die Erregung mehr
gesetzt, auf welcher die erforderlichen Wahlen in der Notiz von uns als »von den sich Stun- und mehr den weitesten Volkskreisen mit. Jn
vorgenommen und einige prinzipielle Fragen disten Nennenden« gesprochen. Wir haben nie der Erwartung eines großen Ereignisses späht
Die Zw ecke zu den Stundisten gehört, ndch uns deren man in die Zukunft.
verhandelt werden sollten.
Gründung Namen beigelegt. Wir sind evangelische
vielseitige:
s
Vere
s
in find sehr
de
Jn Sofia sollte am vorigen MittwochBiblioSpeifehallen,
(sogenannte
Baptisten)
evangelischen
von Spar- und Leihkassen,
Christen
wie von dort der »Köln. Ztg.« gemeldet wird,
theken, billigen Miethäusern und Hotels, Kon- Glaubens (EvistelPauli an die Philipp. Kap. 1,27), eine große Versammlung zu Gunsten
sumgenossenschaften, Gewährung von Erziehungss was sich aus unserer ~Kurzen Glaubenslehre« der macedonischeu Sache abgehalten
ftipendien,Reifezuschüssen beimKurgebrauch u. f. w. ergibt, die mit Genehmigung der Zensurbehörde werden. Aus verschiedenen bulgarischen Provinzund außerdem Vertretung der Mitglieder in vom 12. April 1903 in Odessa gedruckt worden ftädten wird gemeldet, daß auch dort macedoniallen schwierigen Lebenslagen.
ist. Diese »Glaubenslehre« ist von uns in je sehe Versammlungen in den letzten Tagen stattDas Landwirtschaftsministerium einem Exemplar dem Polizeimeister von Chargefunden haben. Angesichts der aus Macedonien
kotv
eifrigst
berichten,
wie
die
Blätter
und
dem
des
6.
ist in letzter Zeit,
Herrn Pristaw
Bezirks täglich einlaufenden Nachrichten über angeblich
die
u
den
bei
einer
persönlichen
Darlegung
bemüht,
über alles GeHausind strie in
verschiedort vorgekommene- Metzeleien wächst die Ausdenen Gouvernements d ur ch B est ellun gen schehene am 13. Juli überreichtworden. Außer- regung unter den Macedoniern in Sofia.
für die Krone zu unterstützen. Es ist dem waren 26 von uns auf Grund des Art. 29 DerMinisterPetrow, der auf einerßundi
-

Stockwerk hinauftragen

mußte.
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zu diesem Zweck mit allen Kronressorts in Ver-

des St. G.-B. wegen Abhaltung einer »Stundistenversammlung« zur Verantwortung gezogen
und die Angelegenheit gelangte schon am 8. April
indnstriellen der Gouvernements Moskau, Nishni- 1899 beim Herrn Landschaftsches des 3. Bezirks
Nowgorod und Perm die Anfertigung von des Charkower Kreises zur Verhandlung, der
-55,000 Stück Patronenkasten übertragen. Eine jedoch erkannte, daß durch nichts bewiesen sei,
große Bestellung von Pserdegeschirr ist seitens die Angeklagten wären Stundisten, und daß der
der Jntendantur den Hausindustriellen des Vaptismus mit dem Stundismus nicht identisch
Ssaratowschen Gouvernements und einiger Kreise sei und daher alle Angellagten freizusprechen seien.«
des Asowschen Gouvernements gegeben worden.
Kiew. Wegen T eilnahm e a nStraßenAuch auf gestrickte Sachen und Trikotagen sind unordn u n g e n sind
vom GebietscheL wie
Bestellungen seitens des Marineministeriums die
berichtet,
188 Personen
Handelsag.«
~Russ.
im« Kreise Podolsk des Gouvernements Mos- zu Arreststrafen von 3 Wochen bis zu 3
gemacht worden.
kau n.
Monaten v e r u r te i lt worden.
Hauptpostamt
ist ein Vergehen
Jm
Jekateriuosslaw. Aus einem im ~Pridn.
entdeckt worden, das ein charakteristisches Streifder
Sorglosigkeit
Brief- Kr." publizierten Ta g es b efeh l d es G o ulicht auf die
träger wirft, die nicht immer eine präzise v ern e u r s geht hervor, daß zu dem von ihm
Vorstellung davon haben, daß ihnen fremdes gefetzten Termin, dem 11. August, in der Stadt
Eigentnm anvertraut wird. Wie den ~Now.« selbst ein bedeutender Teil der Arbeibindung getreten und unter anderem hat in den
letzten Tagen das Artillerie-Ressort den Haus-

s.w.

«

Jbrahim gab uns mit vielen Verbeugungen das
Geleit und half uns in den Schlitten.
Auf dem Heimwege sagte ich zu meiner Begleiterin: Alles ist da sotraurig, bitte, erzählen
Sie mir etwas von den Leuten dort.«
»Sie würden es nicht verstehen, wenn ich
erzählte, aber bitten Sie Karl Iwanowitsch,
der kennt das alles ganz genau.«
(Schluß folgt).

Mannifalltiges
Los

Rom-Bewegung
in
Der
150. Band der »StaDeutschland.
tistik des Deutschen Reiches« von 1903, welcher
das Ergebnis der Volkszählung von 1900 behandelt, gibt unter anderem auch eine genaue
Uebersicht über die Ueb ertrittsverhältnisse zwischen der evangelischen und der
römischen Kirche. Sie läßt auf eine seit Jahren
immer stärker anwachsende Los von
Rom-Bewegung auch in Deutschland
schließen, welche sich wohl mit der in Qesterreich
könnte. Die Uebe rund Frankreich
von Rom zur evangelischen
tr·itte überwiegen
die von dieser Kirche
Kirche
zu Pom» in allen Teilen des Deutschen Reiches
hetkachtllch, im ganzen fast um das Zehnfache,
in Preußen allein sogar um das Dreizehnfache.
JU? Jahre 1895 wurden 3895 Katholiken evangejlsckd aber nur 588 Evangelische katholisch
Für 1896 sind die betreffenden Zahlen 4367
und 664, für 1897: 4469 und 705, für 18985176 und 699, für 1899: 5651 und 668, für
1900: 6104 und 669· Für Preußen allein für
1900: 4637 und 355.
Das Auffallendste
ist dabei dies-« daß die Uebertritte zur
evangelischen Kirche gerade da am stärksten
«überwiegen, wo dte Vömische Kirche
sihre H auptstützp·upkte besitzt und
lihren höchsten Glanz wie ihre größte Macht entzeigen sür 1900 die
«"saltet. Die RheinlandeWestpreußen:34l
gegen
79,
gegen
498
Zahlen:
;30,- Posen: 223 gegen 16, Schlesien sogar :1590
von

messen

.

reife im Innern des Fürstentums begriffen war,
mußte sie unterbrechen.
Alarmierende Stimmungsberichte und sonstige
aufregende Nachrichten kommen auch aus-S er b i e n.
Ein Telegramm der »Münch. Neuest. Nachr.«
aus Belgrad vom 26. August besagt: ~Jn
hiesigen politischen Kreisen wird versichert, daß
angesichts der in Adrianopel herrschenden Panit
und des um sich greifenden Gemetzels die
türkischen Truppen täglich den Befehl zum Einfall in Süd-Bulgarien
erwarten. König Peter äußerte sich einer
Lehrerdeputation gegenüber: »Wir müssen alle«
unsere Kräfte sammeln, um nach innen gestärkt
zu fein, da wir wohl versuchen, die macedonische
Frage auf friedlichem Wege zu regeln, anderfeits aber unter allenUmständen bereit
sein müsf en, wenn der Gang der Verhältnisse ein friedliches Ende nicht erwarten läßt«

Hier

vorliegende neuere Depeschen berichten

gegen 50. Dies Ueberwiegen ist nur in mäßig ablehnend. Er ist in seinem unerwarteBai ern nicht
stark, denn da stehen ten Glück völlig ruhig geblieben. Er beschränkte
nur 257 gegen 147. Dagegen finden wir wie- sich darauf, von seinem Chef Urlaub zu nehder im Königreich Sachsen, wo der wenig men, um in sein Geburtsdorf Achtirok reisen
verbreitete Katholizismus seine Stütze atn Hofe und seine Papiere holen zu können.
Jn
bat und seine Propaganda am eifrigsten arbeiten einem Briefe an eine Charkower Zeitung erläßt, 570 evangelisch gewordene Katholiken und klärt übrigens Dorofchenko, daß die Erbschaft
nur 46 katholisch gewordene Evangelische. 70 Millionen Pfund Sterling, d. h. 700
Man sieht, daß alle Mühe und Arbeit römiMillionen RbL betragescher Ausbreitungssucht fast wirkungslos ist und
Knusperchen heißen jetzt, wie wir
auch durch das deutsche Volkeinstär- kürzlich mitteilten, die Cakes
der Bielefelder
ker und stärker werdender Zug los Fabrik mit ihrem amtlichen, preisgekrönten
deutv o n R o m g e h t.
schen Namen. Vielleicht findet mancher auch
—Ein russischer Erbschastsrodiesen aus Tausenden auserkorenen Namen minman. Ein Erbschastsroman, von dem man der geschmackvoll als die Ware selbst, aber diese
eher glauben würde, daß er in der Phantasie Kritiker find schließlich wohl bereit, ihm zuzueines Sensaiionsdichters entstanden ist, ruft in stimmen, wenn sie hören, was alles für ungeCharkow lebhaftes Aufsehen hervor. Jn heuerlicheßezeichnnngen die Cakes hätten beden Eisenbahnwerkstätten in Charkow befindet kommen können, wenn die Preisrichter bei ansich unter den Arbeitern ein junger Maschinen- derer Laune gewesen wären. Einer aus dem
schlosser namens Doroschenko. Er verdient Preisgerichtshof, O. v. Leixner, verrät uns daetwa 40 Rubel im Monat und ist damit außerrüber einiges in einem Aufsatz der «Täglichen
ruhige Rundschau« und verhehltauch nicht, welche Höllenordentlich zufrieden. Der bescheidene understaunt,
junge Mann war daher nicht wenig
qualen ihm die Prüfung und Auswahl der 6500
als eines Tages zwei Advokaten ihn aufsuchten verschiedenen Namensvorschläge bereitet hat.
er der Erbe von Man kann sich ungefähr eine Vorstellung davon
und ihm mitteilten, daßRubeln
wäre. Der machen, wenn man nur folgende Blumenlese
v·ielen Millionen
elUfache Mechaniker ist ein Nachkomme des be- überfliegt. Ungetüme nennt sie Leixner, es ist
rühmten Hetman Doroschenko, der im ein harte-s Wort, aber es trifft doch den Nagel
achtzehnten Jahrhundert lebte. Kurze Zeit vor auf den Kopf. Man stelle sich vor, daß man
seinem Tode hatte dieser in der Bank von Eng- beim Konditor verlangen soll: Ein halbes Kilo
land mehrere Millionen Rubel deponiert und Appetittäfelchen, Allerweltslieblingskuchen, Audurch ein Testament bestimmt, daß dieses Geld guftaviktoriaküchlein, Albionszwieback, Aller150 Jahre lang im Depot bleiben sollte und weltsbreitlinge, Aufbewahrungsgebäclh Amorerst nach dieser Zeit mit den angesammelten lymphe, Alltischgesundheitsdauerbackwerk, AllZinseszinsen den noch vorhandenen Nachkommen zeitwohlbekommsgebäck, Ankegtuins, Backtarinder Familie ausgehändigt werden soll. Die chen, Varbarossabrötchen, Bekümmlichkeitsplätzfestgesetzte Frist ist jetzt vorüber, und die Erbchen, Billus-Bullus, Buttereiermehlgebäck, Brilschaft, die die respektable Summe von 62 lengläser, Bruchtafelbrötchen, Bekümmling, Dop-

so

-

Millionen erreicht hat, soll zwischen sechs pelglutnährformdaucrkunstkuchenback,DauerstaubNachkommen des Kosakenhetman verteilt wer- kuchenplättchen, Dreifachhochplätzchen, Eiemub
den, von denen der eine der junge Arbeiter ist. sionsbrot, Englischweib, Englische Vegriffskuchen,
Sobald sich die Nachricht von der Erbschaft Feinsüßröstmehlgebäck, Fleischbruchmehlplätzchen,
empfing Doroschenko täglich Aner- Fruchterfüllnng, Formenspielbissem Fürjedvers
zverbreiteth Kapitalisten;
die ihm Geld leihen d"anli, KinderaltkrankandgefundheitzabfaT LiebTbieten von
wolltenp Der junge Arbeiter antwortet regel- srauentiiilchknchem «Leichtverdankichkeitskuchem

Regierungslreisen herrscht eine seht Esdkückke
Stimmung, da man von dem immer fühlbarer
werdenden Ausstand in zahlreichen bulgarischen
Orten befürchtet, daß die bulgarifche Regierung und der Fürst nicht länger
mehr Herr der Lage sein werden«
Ferner liegt vom vorigen Freitag folgendes
Telegramm der »Russ. Tel.-Ag.« aus Kragujewatzvor: König Peter ist-mit den Prinzen hier eingetroffen. Beim Empfange der
Ossiziere begrüßte einer derselben den König
mit einer Rede und erklärte, die Osfiziere
ständen zu seiner Verfügung. Der König erwiderte: »Wir durchlebenschwereTage.
Es ist viel Klugheit, Arbeit und Energie erforderlich, um das serbische Staatsschiff gut nnd
glücklich zusteuern. Es kann sein, daß das

Bauern·
Auswersen von Schützengräben
beschäftigt
Auf die Nachricht von der EinKruschewos durch die Jnsurgenten
nahme der
-

schickte
türkische Kommandant von Perlepe
drei Schwadronen Kavallerie, die aber in einen
Hinterhalt fielen und mit 100 Mann Verlust
fliehen mußten. Darauf rückten am 13. August
sieben Bataillone und eine Batterje unter
Baktiar-Pascha gegen Kruschewo vor. PatriarPascha schlug vor, daß die Komitatschis vor
Beginn des Kamper die Frauen und Kinder
aus dem Orte entlassen sollten. Dieser Vor-

schlag wurde jedoch von den Jnsurgenten abgelehnt. Darauf begann das Bombardement
der Stadt, und die Komitatschis flohen bereits
nach dem dritten Schuß und überließen den
unglücklichen Ort der Rache der türkisch en
Dorsbewohner, die sich in hellen Hausen
im türkischen Lager eingefunden hattean
Es sollen dann fürchterliche Grausamkeiten
verübt worden sein, gegen welche Behauptung
Vaterland binnen kurzem
dem Reuterschen Bureau seitens der türkiDienste fordern wird. Ich hoffe, daßSie schen Botschaft in London
folgende
die Interessen der Nation stets im Auge behal- Berichtigung
zugegangen ist:
ten werden.«
Am Abend fand zu Ehren des
»Die aus Konstantinopel und Monastyr in
Fackelzug
Königs ein
statt. Der Professor Mar- London
veröffentlichten Telegramme, die von
janow wandte sich an den König mit einer Anangeblicher Plünderung und Niederbrennung
sprache, in der er daraus hinwies, daß der Hunderter von Häusern und Läden MuscheKönig der Träger der Idee Kara-Georgs sein wos durch die ottomanischenSoldaten
sind absolut falsch. Die ottomüsse: auf dem Balkan die Fahne der berichten,
Truppen taten nichts weiter, als
manischen
diesem daß sie die bulgarischen Räuber,
Freiheit zu entsalten. Nur
die sich in
Wege könne das Aufblühen der serbifchen Jdee dem Dorf verschanzt hatten, vertrieben. Sie
zu stande kommen. Der König antwortete: Alle begingen keinerlei Ausschreitungen irgend
welcher Art. Es waren im Gegenteil die
müssen gemeinsam für das Wahl der Nation Bulgaren
die Kruschewo
Bürger
tätig sein. Alle
ohne Unterschied seien plünderten selbst,
und Gewalttätigkeiten gegen
seine besten Freunde. Er wünsche, freie Bürger die griechischen und walachischen Einwohner
zu lieben. Wenn König und Volk in Ueberein- des Dorfes verübten. Lediglich um diese Tatstimmung lebten, dann wären alle Bedingungen sachen zu entstellen, schreiben Berichte aus
diese Schandtaten dem
sür eine große und glückliche Zukunftvorhandem bulgarischer Quelle
Militär zu. Der beste Beweis
ottomanischen
Eine »Havas«-Depesche aus Ath e n meldet für die Richtigkeit des hier Gesagten ist die
vom 29. August: »Hier ansässige Maeedonier Tatsache, daß das bulgarische Viertel von
und Griechen setzten ein gegen die Vul- Kruschewv verschont blieb und keine Gefahr
garen gerichtetes Memorandum auf und irgend welcher Art zu überstehen hatte.«
Betreffs des Schutzes der Orientüberreichten dasselbe der Regierung und den
Bahnen gegen Attentate besagt eine
Botschaften der Mächte.«
Jn der Türkei werden immer weitere Ba- Note der Pforte in Beantwortung der Note
taillone m obil gem acht. Mobilisiert wurden der österreichisch-ungarischen Botschaft, daß
Edib Pascha und Snleiman- Pascha mit der
die fünfte und sechste Redif-Division in Adriader Maßnahmen zum Schutze der
Leitung
nopel und Pendarma, und sechzehn Bataillone Redifs zweiter Klasse, was mit Orientbahnen betraut und die Bahnhosswachen
Wie die ~Neue
zwei Nizam-Divisionen fünf Divisionen ergibt. entsprechend verstärkt wurden.
aus
Konstantinopel
meldet, ist
Ueber die Vorgänge bei den Kämpfen Freie Presse«
geringen
die
vo r
wegen
Reifeverkehrs
o
das
Bureau
Kr
u
e
in
ch w erhält
Reutersche
eine längere, in manchen Zügen charakteristische läufig e Einstellung des OrientSchilderung aus Monastyr, deren teilweise Expreßzug es Wien-Konstantinopel
Kennzeichnend
abenteuerliche Einzelheiten immerhin zu einigem in Betracht gezogen worden.
die
Lage
folgende
Meldung aus
ist
auch
Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser Darstel- für
oli
s:
Die
Regierung
Tr
i
p
türkische
hat
lung berechtigen. Es heißt darinv
Ankau
on
gegeben,
Pferden
f
»Der Sonntag des 2. August war von den Befehl zum
Bulgaren zum Tumult ausgesucht worden. Ju die na ch Ma c e dso ni en gebracht werden
der griechischen Kirche fand eine Hochzeit
allen.
statt, nach deren Abschluß ein Komitatschi sich
Inzwischen ist die herausfordernde Drohung,
in dem Gebäude verbarg. In der Nacht stieg
die
unlängst Sarafo w, der revolutionäre
er
den Turm und läutete die Alarmglocke.
Dies war das Signal für eine 300 Mann Oberleiter auf der Balkanhalbinfel, gegen den
starke Bande unter Petrow, in die Stadt einzu- internationalen Reifeverkehr richdringen. Die Bande stürzte sich zunächst
tete, bereits zur Tat geworden. Wie gemeldas Haus des Mudir, das niedergebrannt det, wurde in der Nacht zum 27. August bei
wurde. Die 30 Mann starke Garnison ergab
sich, wurde aber, ebenso wie die türkischen der 37 Kilometer südlich von Adrianopel geleAm Montag genen Station Kuleli-B urgas der nach
Beamten, abgeschlachtet.
die
eine
proviKonstantinopel verkehrende K o n v e n ti o n a lKomitatschis
setzten
sorische Regierung ein und richteten zug, der Donnerstag früh in Konstantinopel
10 Christ fen hin, die angeblich ihre Pläne fällig war,
durch Dynamit in die Lust
verraten haben sollten. Von den Notabeln der
6 Tote und 15 Verwundete
Stadt wurde daraus eine Kontribution gesprengt:
blieben
dem Platze. Dieser sog. »Konvenvon 2000 Lstr. erhoben. Als die bulgarische Bevölkerung der umliegenden Dörfer von tionalzug« hat seinen Namen davon, daß er

unsere

-

aus

-

-

s

-

s

,

aus

aus

aus

Landfrauentrostgebäck, Mondscheinpastet, Noahskastenplätzchen, Protzstückchen, Schaumteigges
kräusel, Trunkzubeißchen, Tausendmarkstücke,
Universaldauergebäck,Vielgestaltskleingebäck,Zwischenaktsmusik, Stratmannmeyergut, Stratmeyerle u. f. w. Da ist es denn doch gewiß besser,
daß man einfach ein halbes Kilo Knusperchen

fordert.

Ein Waggon für Hochzeitsreisend e existiert, wie wohl nur Wenigen bekannt
sein dürfte. auch auf den russischen Bahnen, gehört zum rollenden Material der Charkow-Ssewastopoler Bahn und ist auf Anregung
des ehemaligen Chess dieser Bahn, Herrn Ren-

kul, gebaut worden. Der Eisenbahnwagen entein Boudoir, ein Schlafzimmer, ein Wannen- und- Toilettenzimmer und ist mit allem
Comfort und mit Eleganz ausgestattet Jm
Waggon ist weibliche Bedienung angestellt. Wie
die »Wed. Grad.« aufmerksam machen, kann
dieser Waggon in jeden beliebigen Zug eingestellt werden, in dem die Neuvermählten ihre
Hochzeiisreise machen wollen. Bisher ist jedoch
der Wagen nur"selten und meist von sehr bemittelten Personen benutzt worden, während in
Amerika Waggons dieser Art fast
allen

hält

Bahnlinien kursieren.
Der Zucker

aus

von Marienbad.

Londoner Blätter melden von der ~Verehrung««,
die König E d w ard seitens der Kurgäste in
Marienbad genießt. So wurden zum Beispiel
zwei Stück Zucker, die man nach dem Di-

Goethe, als er den vierten Gesang aus

»HerDorothea" vorlas, geweint und
gesagt habe: »So schmilzt man an seinen
eigenen Kohlen.« Eine Schüler-in erzählte
in der nächsten Stunde wieder: »Als Goethe
bei Schillers den vierten Gesang vorlas, rollten
ihm die Tränen über die Wangen, und er
sagte: »So weint man über seinen eigenen KZhl.:«·
T
Berliozund die Patti. Eine hübsche Anekdote von Hektor Berlioz erzählt der
»Gil Blas« anläßlich der Berlioz-Zentenarfeier
in Grenoble. Berlioz verkehrte viel bei
Strakosch zu der Zeit, wo Adelan Patri,
obwohl noch sehr jung, schon im Zenith des
Ruhmes stand. Die Sängerin besaß, wie es
mann

und

«

.

»

.

«

«·

die damalige Mode erforderte, ein Stammbuch,
in das alle Schriftsteller und alle Künstler von
Ruf einen Gedanken einschreiben oder eine

Skizze einzeichnen mußten. Berlioz hatte es

aber wiederholt abgelehnt, den zahlreichen
Autographen, die die Dioa in ihrem Album
besaß, noch sein eigenes hinzuzufügen Eines
Abends aber fand die Patti Berlioz bei besonders guter Laune, und sie benutztedie Gelegenheit, um mit schmeichlerifchek Stkmme zu
ihm zu sagen: »Meister, wenn Sie heute
irgend etwas in mein Aibum fchkelhem lasse
sich Ihnen die Wahl zwischen zwei Belohsnungen: entweder Sie bekommen einen Kuß
von mir oder Sie dürfen mit mir eine prächtige
Entenleber-Pastete essen- die man mir aus

hat »I« Berlioz lächelte,
ner auf seinem Teller fand, von dem Kellner Toulouse zugeschickt
Augenblick und sagte dann:
einen
überlegte
gegen einen hohen Preis an einen Wiener Bandas
Adelina
kier verkauft. Diese zwei Stück Zucker scheinen ~Geben Sie und der Album her!"
Komponist
beeilte
schrieb
ihr die
sich
sich wie durch ein Wunder vervielfältigt lateinischen Worte: »Oportet Pest-ji« (eine
mit
zu haben, denn eine ganze Anzahl Gäste besitzt dem Namen der Sängerin spielende Sentenz,
jetzt ein so süßes Andenken; in dem betreffendeutsch: Es tut not zu leiden) ins Album.
den Hotel lächeln die Kellner schlau, die Zucker- zu
bedeutet das?" fragte die Pat ti
»Und
dosen dagegen sind leer. In einem anderen neugierig-«
~Dae ist lateinisch, liebes
Hotel hat man das Tafelservice nnd die Be- Kind, lund heißt: »Am-orienlo pätå!« (B·ringen
hat,
die
der
König
gebraucht
stecke,
zur Erinne- Sie die Pastete her), erwiderte
Berlioz freundrung an das Ereignis mit Ansicht-isten versehen
Die
die Pastete, aber an
Diva
brachte
lich.
und in-einen« Glakskhrank ge-ste-l·1t.
nge spreche-v sie-nicht weiter- s
Aus der h ö·h'eren"MädchenschUlOs diesem
Jn der Literaturstunde wurde erzählt- daß

was»

«

·

»

1

ständig klar. Die Herztätigkeit ist befriedigend,
der Puls (60) gleichmäßig und voll. Die
Temperatur ist-vormals
Die ~Deenas Lapa« bringt, wie die

1903.

-

183.

Nordlivländische Zeitung.

-

Verschene Höllenmaschine.
Dies neueste Verbrechen, das sich würdig

durch die Spende bekundet wird, als Betriebskosten zu rechnen, sich aufllo,ooo Doll. ling des hiesigen Lehrerseminars,
Telegramme
vielmehr darum, weil sie als Gradmesser für beliefen. Wenn auch der finanzielle Wert die- erweist sich, wie damals bereits angedeutet
die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen ser Bahn fraglich erscheinen mag, so ist ihr wurde, als ers u n d en. Von dem Hrn. Direktor der Russifchen cEfecegraphten-zweenin
des Lehrerseminars geht uns mit Bezug darauf
Odessa, Sonnabend, 16. August. Der VerDeutschland und Frankreich betrachtet werden strategischer Wert um so höher zu veran- folgende
Zuschrift
zu:
unter
den
schlagen;
England
Kauflustigen
darf.
wird
Nr. 181 Jhres Blattes vom ·15. Weser des Konfulats in Monaftyr, Mandel-.
»Ja
wird,
JM Eisenbahnministerium
schwerlich fehlen.
d. Mts. war über einen Raubübersall berichtet, stamm, ist nach Konstantinopel zurückgekejzrt
Wie das »Verl. Tgbl.« erfährt, eine Persoder beim Soppaku-Kruge von zwei Personen
Marienbas, Sonnabend) 29i (16;) Augustund
Der
ausgeführt
war,
von
denen
der
an
Ort
König von Griechenland ist nach
nentaris- R es o r m ausgearbeitet, die bis
nung, die

-

zum Dezember dieses Jahres

sertiggestellt, dann
alljährlich in Berlin stattfindenden Generalkonserenz der deutschen Eisenbahnen vorgelegt
werden und am 1. April 1904 in Kraft treten
soll. Die Grundidee sei die, daß nur eine
Fahrkarten-Kategorie für die einfache
Fahrt in den Personenzügen, also unter Wegfall der Schnellzugs-, Rückfahrts-, Sonntags-,
Rundreise- und MiliiärsFahrkarten zur Ausgabe kommen soll, und zwar zu den Grundtaxen von 6,4, 27« und IV, Pfennig pro Kilometer sür die vier Wagenklassen, wobei den
süddeutschen Bahnen und den norddeutschen
Privatbahnen die Einführung der 4. Wagenklasse anheimgestellt bleibt. Für Schnellzüge
wird ein Zuschlag von 1 Ps. pro Kilometer im
Zuge selbst erhoben. An Militärpersonen werden halbe Fahrkarten Z. Klasse verabsolgt,
daß hier also eine kleine Preiserhöhung eintritt.
Die Ermäßigung sür die Beförderung von Kindern wird beibehalten.· Freigepäck kommt allgemein in Wegfall, jedoch unter gleichzeitiger Ermäßigung der Gepäckfracht um etwa ZZVZM
der

den
Dynamit-Attentaten in Saloniki aureiht, veranlaßt die «Köln. Z.« zu folgenden Bemerkungen:
»Auch in Saloniki wurde in frevelhafter
Weise gegen das Leben von Personen vorgegangen, die mit der ganzen macedonischen Frage
nicht das geringste zu tun hatten, und die Empörung, die damals durch ganz Europa ging,
hätte den Komitatschis und ihren Hintermännern
in Vulgarien zeigen können, daß man im rückständigen Europa noch viel zu weit zurück ist,
um für die Anwendung solcher zivjlisatorischer
Mittel Verständnis zu haben. Man könnte
denken, es sei nichts anderes wie rohe, blutdürstige Zerstörungslust, wenn man sich nicht
sagen müßte, daß auch dieser neuesten SchandDie Lösung der ungarischen Krisis muß
tat die offenbare Absicht zu Grunde liegt, durch
als
vertagt gelten. Am Freitag sollte
blutigen Terror ismus eine Erpressung
auf Europa auszuüben und dieses unter den Kaiser Franz Josef sich von Vudapest nach
Willen der Komitatschis und ihrer Freunde in Wien zurückbegeben. Nach den Manövern in
Ungarn wird der Monarch nach der ungariSofia zu zwingen. Die Attentate in Saloniki
hoben der macedonischen Bewegung nichts ge- schen Hauptstadt zurückkehren, wo er gegen
nützt und nur dazu beigetragen, die etwa noch den 11. September eintreffen wird. Sodann
vorhandenen Sympathien für die bulgarische
NeuerSache aufs schwerste zu schädigen. Das jetzige soll die Lösung der Krife erfolgen.
Vorgehen wird wiederum in demselben Sinne dings machen sich Anzeichen eines Umschwunges
wirken und bei allen zivilisierten Völkern die der öffentlichen Meinung zu Gunsten einer
Neigung vermindern, der Türkei in den Arm versöynlicheren Stimmung bemerkbar.
zu fallen, wenn sie sich endlich aufrafft und mit
Die E r n te b e richte aus ganz Frankreich
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln das malauten fehr ungünstig. Im Anfang des
cedonische Unwesen niedertritt.«
Ueber eine weitere Tat mit Dynamit Sommers war man nach dem Stande der
berichtet ein Belgrader Telegramm: »Stampa« Saaten zu der Erwartung berechtigt, daß der
zufolge wurde bei einem Zusammenstoß in der Getreideertrag auf 130 Millionen Hektoliter
Nähe des Dorer Kexvan Kej in Macedonien steigen und so den eines Durchschnittsjahres
ein Tur m in den sich 250 Baschib ozuks (125 Millionen) überschreiten würde. Der gegeflüchtet hatten, von Aufständischen mittelst Dywitterreiche Sommer hat aber diese Hoffnung
namits in die Luft gesprengt.
fast überall zerstört. Nur der Süden war in
dieserHinsicht glücklicher Dort konnten die Ernten
vor der Gewitterperiode eingeheimst werdennoch
Selten ist in Deutschland ein K a th o l i k e nwährend
Mittel-Frankreich erheblichen Schaden
tag so farblos verlaufen, wie der am vorigen
erleidet und der Norden noch größeren, weil
Donnerstag geschlossene diesjährige Katholikenein Teil des Getreides auf dem Felde faulte.—
tag in Köln. Ein Höhepunkt der Stimmung
Die Obst ernte gestaltet sich nicht besser; die
war bei Verlesung einer Kundgebung des
Normandie und die Bretagne werden nur verKaisers Wilhelm zu verzeichnen. Auf
wenig Aepfel und Birnen gewinnen,
der Donnerstag-Sitzung verlas Präsident Orte- schwindend
aus
dort
der bekannte Most gekeltert wird,
denen
rer folgendes Telegramm des Kaisers
das Steinobst, das eine der Erwerbsquellen
aus Schloß Wilhelmshöhe: »Seine Majestät und
Südens und Südwestens ist, fällt fast ganz
des
der Kaiser und König haben den Huldigungsaus« Was den Wein betrifft,
scheint er
gruß der diesjährigen Jubiläums-Generalverüberall mißraten zu sein, hauptfächlich aber im
fammlung der Katholiken Deutschlands mit
Süden, in Burgund und in der Gegend von
Freuden entgegengenommen und lassen das Bordeaux. Nach dem Regen bat der Hagel
Präsidium ersuchen, der Generalversammlung den Weinstöcken geschadet. Man gspricht von
für den Ausdruck der Treue und Ergebenheit einer Milliarde, welche die französischen
allerhöchst Ihren wärmsten Dank auszusprechen Weinbauer dabei verlieren.
Das Elend. heißt
Auf Allerhöchften Befehl Dr. v. Lucanus, Geh. es schon jetzt, werde diesen Winter in jenen
Kabinettsrat.«
Nach der Verlesung erscholl Gegenden groß
sein.
fiürmischer Beifall. Der Präsident bemerkte:
die
Türkei
Gegen
vielgeplagte
hat Nor dein freundliches Echo;
Huldiguvg

so

.

.

so

-

»Unsere

darin

fand

eine gute

Vorbedeutung
ein
freudig aufRedner brachte
genommenes Hoch auf den Kaiser aus.
Zu dem letzthin von uns wiedergegebenen
Dementi der ~Nordd. Allg. Ztg.« in
Sachen des Jesuiten-Antrages bemerkt
der »Reichsbole«: »Wir müssen die DeMitteilung, wenn wir auch
mentierung
der
Lüge mit Entrüstung zuden Vorwurf
rückweisen, hinnehmen; aber wir und der
größte Teil des evangelischen Volkes mit uns
würden sich gefreut haben, wenn der Kaiser
infolge Eingabe des Evangelischen Oberkirchenrats und der Kundgebungen des evangelischen
Volkes sich vom Jesuiten-Antrag zurückgezogen
hätte. Um so mehr aber wird die auffallend
scharfe Zurückweisung dieser Nachricht in der
~Nordd. Allg. Z.« von all diesen Kreisen sehr
schmerzlich empfunden werden«
Die Meldung, daß Präsident Loubet
für die Ueberschwemmten in Schlesien
eine Gabe von 5000 Francs gespendet, hat nicht
verfehlt, in Deutschland einen sympathischen
weniger noch wegen der
Widerhall zu wecken
hochherzigen und menschenfreundlichen Gesinmögen wir
erblicken-«

unserer

-

Mem-It
I

Amerika erfreulicherweise unnütz sein Mit-

telmeer-Geschwader mobil gemacht; denn der
nordamerikanische Vize-Konsul in
Beirnt ist garnicht ermordet worde n. Eine Konstantinopeler Depesche der »Russ.
Tel.-Ag.« vom 28. August besagt nämlich: »Jn
der chisfrierten Depesche mit der Nachricht von dem unglücklichen Ereignis in Beirut
ist ein F ehler vorgekommen Es handelt
sich nicht um einen Mord, sondern um einen
M ord anschlag auf den amerikanischen
VizelonsuL Ein unbekannter Mann schoß aus
ihn, die Kugel traf ihn jedoch nicht, obwohl sie
ganz nahe an ihm vorbeiging.«
Gegenüber
eines
gänzlich
unblutigen
Mordanschlage
diesem
Unbekannten dürfte eine Entschuldigung zur
Beilegnng des internationalen Konfliktes wohl
ausreichenJn China will man, wie sich das Reutersche Bureau unterm 27. August aus Tientfin
läßt, die vielbesprochene Nintfchwang-Eisenbahn verkaufen, da
melden

sie

als

Handelsunternehmen aussichtslos sei.

Die Einnahmen hätten im Juli 60,000 Doll.
betragen,

während

Ringensche

Tafkltmttkrrskks

die

Zinsen allein, ohne

die

Lokales
die Elter"n.

Stelle ergriffene Koger mitteilte, daß er Zögling Kopenhagen abgereist.
des Jurjeffschen Lehrerseminars sei. Diese MitLondon, Sonnabend, 29. (16.) August Laut
Ein Wovrt an
keIIUUT beruht auf Erfindung, indem es dem hier publizierten
Reformprojekt, das vom
Die Schulserien sind nun zu Ende und weder im vorigen noch im vorvorigen Schulviele Eltern führen in diesen Tagen ihre Kleinen xahre im Lehrerseminar einen Zögling dieses ma cedonischen Co mitö überfandt worden
zum ersten Male dem Lehrer zu. Für die NOMMDgegeben hat, noch gegenwärtig einen ist, verlangt das Comit6, daß in Macedonien
neueintretenden Schüler bedeutet dies einen solch-en gibtseine europäische Verwaltung unter Teilnahme
hochwichtigen Wendepunkt im Leben:
Im Anschluß hieran sei mitgeteilt, daß auch von Repräsentanten der örtlichen
durch
jahrelanges Lernen sollen sie befähigt werden, der zweite Teilnehm e r an dem Ueberfall
dereinst kräftig an Leib und Seele in den Kampf am Sonnabend von der hiesigen Polizei ergrif- B e v ö lk e r u n g eingerichtet nnd daß Maeedoum das tägliche Brot hinauszutreten
fen worden ist. Er heißt Jaan Kangro und nien von einem internationalen TrupIl,Mens saua in corpore sam«
d. h. steht wegen eines Diebstahls bereits in Unter- p e nkontingent besetzt werde.
»Nur in einem gesundem Leibe wohnt eine suchung. Er wurde der Kreispolizei übergeben. . Rom, Sotlnabend,·2·9. (16.) August Der
Weitere Erkundigungen haben ergeben, daß
gesunde Seele!«
Wie oft habe ich diese
wohlzubeherzigenden Worte in meiner Jugend sowohl Kogger als auch Kangro den ganzen Papst empfing fden rixssischen Ministerrefidenten.
Betst-ich, Sonnabend, 29. (16.) August.
über dem Eingange unserer Turnhalle in Sommer hindurch ein recht dunkles Leben geDresden gelesen; heute weiß ich, daß dieser führt haben.
Bei Kumanowo wurden Jnsurgenten von
Kernspruch nicht allein nur das Leitmotiv für
türkischen Truppen geschlagen. Letztere verEiner verdächtigen Persönlichkeit
den Turnlehrer sein darf, sondern überhaupt
der Grundstein für die ganze Erziehung des wurden am Sonnabend 4 große und 13 kleine brannten mehrere Dörfer.
Konstantin-pel, Sonnabend,
29. ,(16.)
Kindes sein sollzerlegbare Wellen, die zu einer Wolltockerei
August.
Die
Nachricht, daß der Vah UhofAber welche Schwierigkeiten erstehen dem gehören, abgenommen, da sie die wertvollen
Lehrer bei der Aufnahme der neuen Zöglingei Gegenstände als altes Eisen für einen billigen in Saloniki in die Luft gesprengt
Sorgenvoll schwebt sein Blick über die ihm Preis verkaufen wollte.
Der rechtmäßige worden ist, bestätigt sich nicht.
anvertrauten Zöglinge dahin, in denen die Eigentümer kann die Sachen beim Pristaw des
Angesichts der letzten G e fe ch te im Uesgeistigen Eigenschaften bisher nur im engsten 3. Stadtteil besichtigen und in Empfang nehmen.
küb er Vilajet sind 8 neue Truppenabteis
Familienkreise entwickelt wurden; aus Erfahlangen hingeschickt worden.
rung weiß er, daß da vor ihm Hochbegabte
Zur Frage, wie man Linoleum rein
neben geistig und körperlich Zurückgebliebenen
der Absahrt des russischen Geschmahalten soll, begegnen wir im »Rig. Tagbl.« dersNach
sitzen, und alle sollen im Laufe der Schuljahre folgendem
aus
J ni a d a sollen Jnsurgenten dort den
Hinweis-: Eine Abwafchung mit
ein bestimmtes Wissen und Können erreichen, gleichen Mengen
g esp-ren gt und das Wächterregelund
Leuchtturm
Milch
Wasser sollte
gebildete und gesittete Glieder der menschlichen mäßig alle
bis drei Wochen stattfinden; haus verbrannt haben,
zwei
Gesellschaft werden.
nach Verlauf von drei bis vier Monaten, also
Die Bewachung der Ostbahnen ist
Wie aber soll nun der gewissenhafte Lehrer alljährlich
etwa dreimal, hat ein Abreiben mit
den Unterschied zwischen Schule und Haus ausbedeutend
verstärkt worden.
einer schwachen Lösung von Bienenwachs in
gleichen und zum Segen der erziehungsbedürstis Terpentin-Spiritus
Die
ans Sofia, daß in Adr ias
Nachricht
stattzufinden;
bisweilen
gen Seele tätig sein, wenn ihn hierbei nicht die
wird
nopel Christen niedergemetzelt worden sind,
Leinöl
verwendet.
Tepauch
hierzu
Die
Eltern unterstützen.
·
piche und
bleiben bei diesem Verfahren ist falsch. Dort hat es keine Unrnhen gegeben.
Diese
hochwichtige Erziehungssrage haben immer rein Läuser
und glänzend.
Die Nachricht von der Einstellung des Versich die besten Pädagogen im Auslande ganz
besonders zu Herzen genommen und erfreulicherkehrs auf den Ostbahnen wird energisch dementiert.
Auf die m o rgen Abend stattfindende Aufweise dementsprechende Einrichtungen getroffen,
Washington, Sonnabend, 29. (16.) August
von Gorkys ~Nachtasyl« sei hierwelche
manches Mißverständnis zwischen führung
Der
amerikanische Botschafter in Konstantinopel
Schule und Haus, Lehrer und Kind im Keime mit nochmalst hingewiesen Besetzt sind die
teilt
mit, daß die Lage in Kharputsund
mit den Damen Gabrieli, Helliot
ersticken sollen. So geben z. B. die Schul- Hauptrollen
und
direktoren in Dresden den Eltern bei der AnRuhden und mit den Herren Gläser, Bau- Beirut weniger ernst geworden ist.
meldung ihrer Kinder Fragebogen meister, Medenwald und Direktor Jacoby.
mit nach Hause, welche dann, mit allen für
Jn der am Mittwoch stattfindenden WiederSt. Petersburg, Montag, 18. August.
den Lehrer wichtigen Daten ausgefüllt, an das holung von »Alt-Heidelberg« spielt Frl.
Schulbüreau wieder eingeliesert werden müssen. Leßmüller die Käthie, und die Studenten- Großfürst Michail Nikolajewitsch hat
Um jedoch jedwedes Mißverständnis hierbei zu Szenen werden wiederum durch Herren ans die Nacht
Sonntag gut verbracht. Die
entkräften, stehen am Kopfe eines solchen Frage- der Stadt dargestellt werden«
Lähmungserscheinungen sind unverändert Die
bogens die Worte: »Es gilt, nicht das Kind
Herztätigkeit ist befriedigend.
zu richten, sondern zu verstehen. Will der LehAus der Nikolaibahn hat einZusamrer sein Erziehungswerk recht beginnen,-so muß
er die Eigenart des Kindes kennen und
menftoß zwischen einem Passagier- und einem
Carl Gustav Rosenth al, f im 49. Jahre Warenzuge stattgefunden.
wissen, wie es bisher erzogen wurde-. Jede
7 Passagiere sind
Erinnerung, jeder Wink von den Eltern ist der am 14 August zu Reval. ,
der
Zugsührer
getötet, sein GeNothmann aus Hasenpoth, 1- leicht verletzt,
Schule wertvoll, denn dem Hause ist der Geistes- im Alexander
.
29. Jahre am 12. August in Baschmakowo hilse verwundet.
zustand der Seinigen immer am durchsichtigsten.« (Gouv.
Pensa)-.
Konstantinopel, Sonntag, 30. (17.) AugustHieran schließen sich folgende Fragen:
Karl Bahr, f am 14. August zu Die des Attentatsversuchs an dem amerikani~Lernte das Kind zeitig oder spät geben, zeitig Iga.
oder spät sprechen ?
Welche Krankheiten hat
Vizekonsul Angeschuldigten sind verhaftet
Gustav Wender, fim 65. Jahre am 14. schen
es überstanden? Sind Spuren derselben zu- August
und
dem
Gericht übergeben worden.
zu Reval.
rückgeblieben? Leidet das Kind zur Zeit noch
Ehemaliger
Angesichts
derDynamitattentateverOberförster Robert Wilkiew
unter den Nachwirkungen einer vor kurzem übersky,
am
August
14.
bietet
in
1Groß-Eckau.
ein Jrade des Sultans das
standenen Krankheit?
Wie schläft das Kind,
Larsen,.
geb.
Kasak,
Juliane
verm.
ist es blutarm oder bleichsüchtig, nervös oder
Abb rennen vo n
am
1- im 78. Jahre am 15. August in Thronbesteigungstage undFeuerwerken
nervenleidend, lungens oder herzkrank, kurz- oder Eickert,
die
bestimmt
für
Edinburg
bei Riga.
weitsichtig, schwerhörig, nasenkrank? Leidet es
das
Summen
assignierten
Feuer-merk
Buschke,
Woldemar
zum
1« im 39. Jahre am
an Verdauungsstörungen? Jßt das Kind alles
Besten der Opfer der letzten Eisenbahnboder ist es wählerischZ Liegt Schwäche der 15. August zu Dubbeln.
Karl
Königsberg,
am
16.
August
tastrophe.
f
des
zu
Darmes vor 2« u. s. w.
Blase oder
Ein derartiger weitgehender Gedankenaus- St. Petersburg.
Winterhalter, 1- amls.Aus
tausch zwischen Schule und Haus muß, wie ver- gustKaroline
zu St. Petersburg
Handels- und Börsen-Nachrichten.
nünftige Eltern gewiß sofort einsehen, sür die
Strember,
Julius
am
25.
Au(12.)
1neueintretenden Schüler von großem Vorteil gust
Riga. Die Aktionäre der Aktienin Forst (Lausitz.)
,
von Holzzur
sein. Wie segensreich wirken dann diese wahrGesellschaft
Fedor Saß, 1- am 15. August zu St. Pe- bearbeitungs-Maschinen Fabrikation
heitsgetreu ausgestillten Fragebogem sie sind
in Riga
~Stella«
haben, wie das »Rig. Tgbl.« nach der ~Torg.
nicht nur für den ersten Lehrer des Kindes von tersburg.
Bedeutung, sondern für des letzteren ganze
Prom. Gas.« berichtet, die Liquidation des
Schulzeit, indem sie, von Klasse zu Klasse folUnternehmens beschlossen und in den Bestand
einem jeden neuen Lehrer das Wissensdie Herren
gend,
der Liquidations-Kommission
E. Bing, E. Adamczewsky und F. Proppö
werteste über die Entwicklung seiner Zöglinge
Wien, 28. (15.) August. Kaiser Wilhelm gewählt.
jederzeit vor Augen halten. Wenn auch leider
wird am 18. September in Wien eintreffen
St.Petersburg,l6.August. Von der
hiesigen
keine
in«
Schulen noch
solche
Paris, 28. (15.) August. Jn Addis Abeba
e berichtet die »St. Pet. Z.«:
sürsorgliche Einrichtungen bisher getroffen find,
Foudsbörs
man den Ausbruch ein es inDie Hoffnung der Spekulation, daß wir heute
sind sie doch zweifellos sehr empfehlenswert. befürchtet
nerabessinifchen Krieges, da Menelik nach der mehrtägigen Depression, welche
Möchten es Eltern und Pfleger daher bei der ernstlich
ist. Ras Mangafcha sammelt die Börse zu ertragen hatte, in einen unmittelbevorstehenden Aufnahme nicht versäumen, den für den erkrankt
Schuldirektoren, resp. Lehrern alles mitzuteilen, hängen Fall des Todes Meneliks seine Ans- baren Umschwung eintreten werden, ging nicht
was für die individuelle Behandlung
in Erfüllung. Die Stimmung hat sich im heutiKopenhagen, 28. (15.) August. Hohe gen
des Kindes von Bedeutung sein kann. Es geVerkehr nicht um ein Jota gebessert und die
Gäste werden Mitte September auf Schloß Kurse der gesamten
schieht zum Heile der heranwachsenden Jugend! Fredensborg
Effekten gingen weit unter
erwartet. Sie werden zum Teil ihren oorgestrigen Stand
herunter. Diepolii
Alfred Eonrad.
sich von dort zur Teilnahme an der Hochzeit tischen Nachrichten aus der Türkei
des Prinzen Georg von Griechenland nach trugen die
GeSchuld an der heutigen
schlechten und
Dieletzten Regengüssehaben das Wasser Darmstadt begeben.
auswärtigen
der
Was
samtdisposition
hat
im Embach wieder zum Steigen gebracht.
Sofia, 28. (15.) August. Im Vilaj et
hiesigen Spekulation nicht schon der Ausstand
Jn den letzten 24 Stunden ist es um 35 Zenti- Uesküb greift der Ausstand
rasch um der Macedonier gekostett Das Ausgebot des
meter gestiegen. Der gegenwärtige Stand ist sich. Bei Koile kämpften Aufständifche
und Effektenmaterials war keinesfalls dringend und
30,95 Meter über dem Meeres-spiegel oder etwa türkische Truppen 11 Stunden lang
groß, bei der Zurückhaltung der Kauflusts jedoch
5 Fuß über Normal. Der niedrigste Wasser- Verlust an Toten und Verwundeten mit-starkem
Es heißt, genügend, um die Kurse nach unten schärfer zu
stand dieses Sommers war etwa 4 Fuß über daß die Bas chib ozuks in Koile eindrangen,
·
Normal.
wo sie die Einwohner, welche nicht geflüchtet beeinflussen
waren, furchtbaren Martern unterwarfen.
·
Für die Reduktion verantwortlich:
Die in dem Bericht über den Ueberfall ganzen Distrikt Uesküb herrscht Schrecken. Im
Frau
E.Mattiesen
Cand.A-Hasselblatt.
b eim S oppaku-Krug everzeichnete Angabe
Lossoxeao Eos-MO- toplson 18 Avryosm 1908 r. ,
des einen ergriffenen Schuldigen, er sei Zö g
-

-

-

W

.

Uebereinkommen von Oesterreicthngarn,
und den orientalischen
Bahnen den Verkehr dieser Staaten mit Konstantinopel aufrechterhält.Jm Gegensatz zu dem
Orientexpreß, der nur 1. Klasse hat nnd der
Schlafwagengeiellschaft gehört, enthält der Konventionalzug auch Wagen 2. und Z. Klasse, die
mit Ausnahme eines nach Pest durchgehenden
Wagens nur innerhalb der betreffenden Landesgrenzen laufen. So dient der Zug weniger
dem großen internationalen als dem Verkehr
Das
der einzelnen Balkanländer unter sich.
Attentat auf den Konventionalzug wurde verübt,
als der Zug in Kuleli-Burgas hielt. Unter den
Verwundeten befinden sich fünf, die schwere VerDer Anschlag geschah
letzungen davontragen.
durch eine eingeschmuggelte, mit einem Uhrwerk
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Vetpachtet wird ein Gut Im Suwalkjschen Gouvernement,
ixn Kalugasohen Gouv., 6 Werst von Kreis seinsk, ist Abreise halber ein

Moskau-Brjaneohen Bahn entfernt, mit voller Milohwirtsohaft
(100 st. Milohvieh). Land 850 DeSS.,
davon unter überschw. Wiesen 300
Dess., Acker 360 Dess. (58 Dess.
Am 21. Aug. d. J. ändet beim
Wald 260 Dess. (Wiesen u. Weide
hiesigen Friedensrichter Plenum
vorteilhafte Bedingungen Alles Nä- mit del- gkmzen diosjäbrigen Ernte
der freiwillige ötfentliche Ausbot
u. allem lnventsr kiir 17,000 RbL
here wird erteilt unter d. Adresse10,000 REI-) sofort
des im 11. stadtteiie an der
er. leuaaaqh Mooxoscowpauoaoü (Banksohulden
zu stark-usw« Okkorten bis Ende
ac. K, B. 11. Koccaaosekcouy.
Speicher-Its sah UND 16
August ojnzusonden: klho. onp
u.lB belegenen,ca. 27« Loistellen wes-cl. verkauft Mark-nd str. 62.
Hoaqiovih cymuæ ry6.. nocazu Beine,
grossen Platzes samt d. darauf bemi. llypyumch Japan-L l o 1- a H c o E ·1-.
Ahn-tsc- hsuhok f f
W
gegen eine sichere Obligation Isfindlichen Eäusekn statt. Die nähewerden noch
slchlt. Otterten unter Chikkre S. T.
Ein gut erhaltenor
I
I
ren Bedingungen sind beim Grean die Expedition des Blettes.
O.
riebtspristaw im
-
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bekommt Aufschluss über Warenhbrikation u. Betriebseinrichtungen
jeder Art durch

seecliöitsclolnosseipreisen

Ein wenig gobrauohtef

SchlllskssscltsPetersbukg)
zum Verkauf
shasit-. ils-« 7.links, ist til-111 zu Ist-kaufen
lcowslqs
strasso Nr. 6, im Hof.
im Hot.

Blum-)

bietet sioh für Persononjedon standos durch vertrieb oinds dichtverkäuilithn Artikel-L Okkerten u. »V.
4279 N.« an Hat-sonstin Fs Vogqu
A.·G., Haunovoty erboten.
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Im Änkauf wie veiskeuk
empfiehlt zur geil. Beachtung, in allen Zweigen ci.
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sein Antiquariat
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Serbien, Bulgarien
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Die Baclestube

Embachstr. Nr. 1 ist renoviort und
wieder eröffnet worden. Am Dienstag, Donnerstag u. sonnabend sind
Badestuben zu 5 Kop., am Freitag
zu 10 Kop. u. täglich Nummer-Badestuben zu haben. Gute und saubere-

Baderiiume. Hochachtungsvoll
s· 111-is vorm. Madam-nnW
verschiedene Mit-II
2 neu überzog-eng sophas, seht-Sinke,
Kommoden, Bücherrogalo, Waschtisoh u. s; w. w. b. vork. 111-lllstlh 17, 1 Tr. d. d. Hof, v. 2—5.
Daselbst ist auch o. hübsch möbL
wohmmg als httstoigsqasrtlsr zu
verm., Paradontijn
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AM. Direktor -

Hojtheaterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.

Studenten,
Damen, können
daselbst zlmmsss tust volles- Penslcll abgegeben worden.
Bsgltm meines
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sanatorium für Nervenleiden, Rheumatismus und Gioht; Atmungs-,
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die gut kocht, 1111111 gesucht- Solche
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findet ein 9—ll-jähriges Mädchen
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wohl-erstes Zimmer

stilllebenden Herrn zu verPastoratstraße M 2. Zu besehen
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Zimmern
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Miihlenstr. 31.

Zu vermieten

«
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Holland-sahe
El II 111SIII
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Wohnung v. 2 Zimmern,Kijehe Ufern-v de), im Garten gelegen
Petersburg. Str. 149 (reohts
einzubiegen bei der 2. Mählo).

Mahl Pan -Wohn
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von 4 Zimmsrn, Räche, WirtschaftsbsquemL sofort zu Isrmlqtsa
Jakob-strasse Nr. 28.

aus Haarlem ein und empfehle
ich zu billigen Preisen:
Hyazlutlten, Tulpen, Nakam- während der

Tagener

Jonqaillen,

crocus,

sehneeglöckohen, cyclamety seine-, Kai-

Absteigequartser

usstellungszeit wie
auch fernerhin kann jederzeit ab-

Waren-str. 15,
keln, Ohionotloxa, Perl-llyaointhen, Iris,
Puschkinien, Tahekosen etc.; ferner
empfehle ich: standen zum Treiben,
als Anemone japonioa, spiraea sie- von 3 Zimmern und ein slazslssss
Mühlenboldi, Veilchen, Helleborus, Pun- ZIIIIMSII zu vermieten
kia, Bellis, Nelken, Dielytra ete.; strasso Nr. 16.
Treibsträuolier in Töper, als rothe
Ulstfksl eine renovierto
u. weisse syringa, Viburnum, Frunus, Hydrangea, Deut-ie, etc.
von Z, event. 4 Zim. nebst Balken
Rigaspho Str. 131, Ecke der
sto.
Kastaann-Allee.
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gegeben werden
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Dr. Russow.
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WBoginno meinen

französischer sprachs- amGesanguntorriom
20.
Zu sprechen von 12——1
beginForz d. 19. Aug-. Nouanmeldtzns
4—5Maria Wirte-F
Compagniestr. 1. 2 Tr.
ABBEs-TlTxe stj M. schafft-.
der Herren
ert. stunden Violoncells-liaalishin select,
mathem. Rialto-Im Okt.
zut- Mühle-I besond.
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Alexander-str- 11, unten-

-

PRINT-JE- .
FZZWHFJIFY
Denke-.

Zum Beginn des semesters empfehle ich mein reich assortjertes
Lager an

Michael

s

Musikdireztors

des Herrn

status-II beginnen am 18. August.
Brei-psy- 19.
Jana Stute-Its

Ponjagm

Hohn- strasso Nr. 15.-»2-:» welk-Zimmer
Vol-toten
2 möbliokto
(einzoln abzug.) mit voller Ponsioa, auf dem Woge von der Höhlen-Uns
Oarlowastr. 43, bis zum Kaukhok ein Papier, entswerden Isrmlstsf
I. Thür. Deutsche Pensionäke be- haltend 111 sah-I in Gold. Der an
vorzugt.) Zu besehen von 10—12 der wird gobpteo, das Gold gegen
Bolobmjng in d. Exped. (1. Blttzbzugx
vormitt. U. 3-—4s nachngkngs«

J

Ictshatssltungsklssss beginnt den 20. August. Anmeldungen täglich von 2—4 Uhr-
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nebst

-

Zeitung

Nordlivländische

(Vormals

Yikrptsche Zeitung«.)

Kop»p

ua ch auswärtg: jährlich 7Rbl. 5080., halb jährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25

Preis ver Einzelunmmer

Julaudx Kommerzichulen in Rußland. Neue
ministerielle Schulen. Rig a: Durchreise der
Ehargen des Hauptqnartiers. Abreise nach LibanW o l m ar: Vom Lehrerseminar. R e v a l: Von
der Gartenbau-Ausstellung. Haps al: Großer
Diebstahl. Nar v a: Bevorsteyendes Jubiläum.
Jlluxt: Neue Sekte. Windun: Ernteaussichtm St. Peters b u r g: Tageschronik.
Mosk a u: Revision. Niihni-Nowgorod: n ahme an der Verwaltung zugestanden
Auch eine ~solidarische Haftpflicht«. Puti wl: wurde, nnd daß jede Anstalt das Recht erhielt,
Ausstand. Kie w: Admimstrative Reform. selbständig ihr Statut, ihr Programm, ihren
K e r t s ch: Straßenunruhen. B a ku Anweisung- Stundenplan und ihre Prüfungsordnung ausTiflis: Esten und Letten. Ein Vorkommnis zuarbeiten.
auf der Bahn. P o rtsA rth u r: Zur Situation
Heute gibt es 53 Kommerzschulen mit
im fernen Osten. Finnland: Tageschronik. 16,505 Zöglingen, 40 Handelsschulen mit 6825
:

»Im

Abouuementö und Jus-rate vermitteln:
,
in Riga; F. Sicard,Annoncen-Bureau;in Fellin: E. J. Karonkg Buchh.; inWerro:W. v. Gastron’g
Walk:sM". RudolfBuchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peter Bburg und Moskau: Annoncen-Expedi on L. 8- Ev Metzl G Co.;

Esthin

Städten wie Zgierz, Belostok, Jea. m. erreicht das xüdische Ele-

katermosslaw u.
ment 70-z.

,

-

schule in

eine Sadjerwische 2sklassigeministe

-

ss

as

Inland.

aus-

meldet, gestern nach Libau begeben.

rielle Schule umso-wandeln, und die Alt-

Ren-ab

Jm ~Rev. Beob.« lesen wir: »Die

Kusthofsche Sippesche Gemeindeschule ebenfalls Befürchtung, daß die am 5,6., 7. und 8.
in eine 2-klassige ministerielle. Außerdem September in Reval vom Estländischen
ist gestattet worden, zur selben Frist eine eben- G artenb au -Ve rein in Aussicht genomsolche Schule inK emm ern zu eröffnen. Zum mene allgemeine Gartenbau-AusstelUnterhalte einer jeden dieser Schulen weist die lung infolge der ungünstigen WitterungsverKrone alljährlich etwa ·-1000" RbL an.
Sommers an ungenügender
Auch hältnisfe
in Libau ist die Grössnung einer Knaben- Beteiligung leiden könnte, hat sich glücklicherund zweier MädchensEiementarschulen gestattet weise nicht bewahrheitet. Denn beim Ansstelworden. Die Kosten sowohl der ersten Einlungsäcomitss, das bereits eifrig an den Vorrichtung (nicht wenige-r als 800 Rbl. sür jede bereitungen der Ansstellung in aller Stille arSchule) als auch des jährlichen Unterhalts hat beitet, sind recht viele Anmeldungen eingegandie Stadt zu tragen, wobei für jede Knabengen, und zwar nicht allein aus Estland, sondern
Nachbarprovinz Livschule 1730 Rbl, und Osiir jede Mädchenschule vielfach auch aus
1280 Rbl. zu zahlen sind.
land. Dabei sind erfreulicherweise die Obstkollektionen fast ebenso.reichlich in Aussicht geWolmar. Jm Wolmarichen Lehrerseminar waren, wie dem ,«,Post.« geschrieben stellt, wie die von Gemüse und Blumen, daß
der Hauptzweck der diesjährigen Ansstellung,
wird, 184 junge Leute- darunter 33 Essen
eine
genaue Sichtung der eingefandten Früchte
erschienen, um das Eintrittsexamen zu
von
Seiten hervorragender Obsikenner behufs
bestehen; wegen Raummangels wurden aber
eines Qbst-Sortiments, das
Zusammenstellung
nur etwa 55 der Aspiranten in die beiden unteren Klassen aufgenommen,-darunter 6 Esten.
nachAusmerzung aller minderwertigen Sorten für
Hammsch iim Wolmarschen Kreise). Der Hem- die Zukunft als Normal-Obstfortiment für Estund Nordlivland dienen foll, voll gesichert erGeselligkeitsverein
dem

Zöglingen, 30 Handelsklassen mit 7223 ZöglinBoten-T NeuestePost. Telegen und 24 Handelsknrse mit 1698 Zögtingen.
gramme. Kur«sbericht.
Von diesen 147 Lehranstalten werden 95 von
Feuilletonx Zwei Frauen. Wi enf ch t. Gesellschaften und Institutionen und 52 von
M an nigfalttges.
Privatpersonen unterhalten. Von den 53 Kommerzschulen sind 5 für Frauen bestimmt und
von den Handelsschulen 2, während eine dritte
in ihre Vorbereitungsklassen auch Mädchen
nimmt.
Die größte Zahl der kommerziellen LehranDie Kommerzsehulcn in Nußland.
stalten
entfällt auf den Petersburger Rayon:
Die Entwickelung des Kommerz58 Schulen mit 13,977 Zöglingem sodann folgt
schulwesens in Rußland, das im letzten der Warschauer Rayon (34 Schulen mit 8114
Jahrzehnt durch das Verdienst des bisherigen Zöglingen), der Kiewsche (27 Schulen mit 6020
Finanzministers S. J. Witte enorme Fort- Zöglingen), der Wolga-Rayon (15 Schulen mit
Zäglingen) Kaukasien (12 Schulen mit
schritte gemacht hat, wird neuerdings im »Russk. 2038
1957 Zöglingen) und Sibirien (1 Schule mit
Westn.« in einem sehr instruktiven Artikel bes- 145 Zöglinqen). Die kommerziellen Lehranstalhandelt.
ten iind also sehr ungleichmäßig verteilt; auf
Zu Beginn des Jahres 1903 unterstanden dem die zentralen Gouvernements-, den Osten, den
hat,
Ressort des Finanzminifteriums, wie die »St. Kaukasus und Sibirien entfallen nur 20 Schu- nasche
~Balt. Westn.«
Pet. Z.« referiert, 147 kommerzielle Lehranstal- len oder 19Ø, während die Residenz-en und der zufolge, auf Grund seiner Statuten mit obrigten mit 2180 Lehrern und 32,251 Zöglingen. Westen des Reiches nicht weniger als 119
Erlaubnis im Monat März ein V u ff et
Die Unterhaltung dieser Lehranstalten bean- Schulen oder 81 Z besitzen. »Wenn es so wei- keitlicher
mit
alkoholischen G etsrän ken in seinen
ter gehn wird,« urteilt der ~Russki Westn.«
spruchte eine Ausgabe von 372 Mill. Rbl. jährRäumen
eingerichtet. Der Besitzer des Gutes-,
werden die Grenzlich. Seit 1896 ist die Zahl der Lehranstalten von seinem Standpunkt,
um 139 gewachsen; hiervon entfallen 46 auf marken sich auch weiterhin auf Kosten des Zen- Herr v. Stryt, hat nun beim Bezirksgericht eine
die Kommerzschnlen, 40 auf die sog. Handelstrums bereichern·.«
Klugeschrift eingereicht, in
4
er verschulen, 30 auf die Handelsklassen und 23 auf
Moskau besitzt 32 tommerzielle Lehranstal- langt, daß das Buffet geschlossen welcher
und ihm seiten, Petersburg 17 (4 Kommerzschulen, 3 Handie Handelsknrfe.«
Ein so schnelles Wachstum der Zahl der delsschulen, 1 Handelsklasse und 9 Handels- tens des Vereins eine Entschädigung von 1000
Handelslehranstalten, die dem Fiskus fast gar kurse), Warschau 12, Lodz mit Vorarten 9, Rbl. zugesprochen werde, weil s ein Recht
nichts kosten, erklärt sich, wie der »Russti. Odessa 7, Rostow a. D-, Ssaratow und Tiflis ohne seine Erlaubnis angeeignet
Westn.« bemerkt, vor allem durch die Erkennt- je 4, Riga, Charkow und Kischinew je 3 An- worden sei. »Man wird nun sehen,« fügt
nis, daß kommerzielle Bildung einem jeden stalten. Dagegen besitzen mehrere sehr wichtige der Korrespondent
hinzu, »wer die Oberhand
Kulturstaat dringend not tut. Die Frage der Handelsplätze, wie Nikolajew, Krementschug,
ob
Verein mit seinen starken
der
kommerziellen Bildung spielt in Westeuropa ge- KasamZarizym AstrachamFeodosfia Und Newb- behalten wird,
Getränken
oder
der
genwärtig eine ganz hervorragende Rolle. Dem rossisk noch keine einzige kommerzielle Lehranstalt.
Gutsbesitzer mit seinen starken
das
es
gebührt
Verdienst,
Finanzressort
daß in
Es ist charakteristisch, daß in den komma- Rechten.«
den interessierten Kreisen das Bewußtsein der ziellen Schulen gewisser Rayons
bestimmte
Riga.
Die Chargen des KaiserNotwendigkeit kommerzieller Vorbildung für Gruppen von Fremdvölkern prävalieren,
in
Hauptqnartiers
haben, wie die
die Handel treibenden Klassen wachgerusen hat. Kaukasien die Armenier, im ganzen Westen die lichen
Bis 1896 gab es in Rußland nur zwei Juden u. s. w. Die Rassen prävalieren nur in ~Rig. Rdsch.« meldet; am Sonnabend auf der
Typen kommerzieller Lehranstalten, die Komden russischen Kernlanden und in den Residen- Reise nach Libau Riga passiert.
Tagesbericht.
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Die Mägdelein und die Mütter heimisfähiger Töchter warfen nun geschickt ihr Netze
aus, den Unbeweibten zu umstricken. Sein
Laden wurde nicht leer, so stiegen die Bedürfnisse der weiblichen Bevölkerung. Um die
Waren besser sehen zu können, mußten die
Für die »Nordl. Z.« von E. v. R.
umhüllenden Tücher oder Schleier fallen. Die
(Schluß.)
Wangen wurden rot, die Zähne schwarz gebeiläufig gesagt für tatarische Frauen
Karl Jwanowitsch war der Semstwo-Arzt, färbt
aber alles
ein Deutscher, ein lieber, gemütvoller Mann, der Inbegriff höchster Schönheit
und ich beschloß, ihn nächstens wegen der Geblieb ohne Erfolg.
Nur Eine verschmähte jede Beteiligung an
schichte zu überfallen.
Wie gerufen, fanden wir ihn bei unserer der allgemeinen Jagd
die schöne Fatime.

Feuilleton

Zwei Frauen.

-

-

-

Heimkehr vor. Auch Awdotja Autonowna war
meiner Einladung gefolgt und io saßen wir
bald gemütlich um den Teetisch versammelt.
Auf meine Bitte fing der Doktor zu erzählen an:
»Als ich vor acht Jahren in diese Gegend
kam, war der Kaufmann Jbrahim eine allgemein bekannte und beliebte Persönlichkeit Als
Sohn der zweiten- längst verstorbenen Frau
seines Vaters hatte er an den Bauerhof keine
Ansprüche und war mit feines Vaters Hilfe
Kaufmann geworden. Er zog Sommer und
Winter mit seinem reichhaltigen Warenlager
von Gut zu Gut, von Dorf zu Dorf und hatte
für Jeden etwas, und was er nicht hatte, das
besorgte er. Jedermann schätzte den intelligenten und gewandten jungen Menschen, und die
Weiber guckten sich nach ihm die Augen aus«
DA- bald nach meiner Ankunft hier- trat ein
Ereignis ein, das ihn mit einem Schlage zum
rEichen Manne machte.

rosa Wangen und
saß sie singend da und

natürlich
blitzenden
spann am
weißen Zähnen
Fenster in ihres Vaters kleinem Hause. Dort
konnte Jbrahim sie sehen, wenn er zufällig
vorüberging, und das tat er sehr ost. Erhalte
Mit

plötzlich viel dort in der Gegend zu tun und
wandte schließlich dem alten Hassan, Fatimes
Vater, seine Kundschaft zu. Der verfertigte
die hohen, hellen Filzstieseh die, mit rot und grün
benäht, sehr zur Verschönerung
Land-bevölkerung beitragen.
Da lernte er sie denn kennen. Sie hatte
von ihrem 15.——18. Jahr bei einer russischen
Familie gedient und deren Sprache erlernt,
wie das Lesen und Schreiben. Tatarifche Dienstbotenmädchen werden wegen ihrer Treue, Sauberkeit und Arbeitsamkeit sehr geschätzt. Fatime
hatte ihren Gesichtskreis bedeutend über das gewöhnliche Niveau ihrer Stammesgenossinnen
hinaus erweitert. Jm allgemeinen ist nämlich
die Bildung tatarischer Frauen gleich Null.
Nur die Knaben genießen den Schulunterrieht.
Das ist aber auch für ihre Verhältnisse das
Allerbeste. Das Weib ist in den meisten Fällen

unserer

so-

Sein Vater und fein
Bruder kamen zusammen im Schneesturm um
in einer Nacht, wie sie Gotilob nicht oft
vertommt Jbrahim gab nun sein Wanderleben sauf- übernahm den väterlichensdof nnd mehr Sklavin; Wo ein Tatar zwei oder, wenn
;zifstisij »Wie ift- JtegessMbt »Frau-U bot- ist
richtete den kleinen Laden ein. ,
«

«-

scheint-«

lichen Stoß- erlitten hatte, von dem er sich
nie wieder völlig zu erholen vermochte. Der
Verstorbene war —so lesen wir im Nachruf der
am 27. Juli 1842 in Reval
»Reo. Z.«
geboren und hatte nach absolviertem Schulkursus

GouverriementssGymnasium im
Jahre
Embach-Unioersität bezogen,
wo er zuerst Chemie und sodann Mineralogie
studierte. Nachdem er die Universität quittiert
hatte, wurde er zuerst Auskultant der Estländi-

am

Revaler

1862 die

schen Gouvernements-Regierung und siedelte
darauf nach Baltischport über, wo er

von 1876-—BO als Gerichtsvogt und von
da ab als Stadthaupt von Baltischport
fungierte, bis zunehmende Kränklichkeit ihn
nötigte, diesen Posten, der in der Folge in
den eines Stadtältesten umgewandelt, wurde,
ganz niederzulegen. Schon in seinen Studienjahren erwarb sich Demin, der der Korporation
»Estonia« angehörte, durch die Vielseitigkeit seiner
geistigen Interessen und durch den Eifer und die
Treue, mit der er sich jeder Sache widmete, in
welcher man seinen Rat und seine Mitwirkung
in Anspruch nahm, die allgemeine Sympathie
und Wertschätzung, und das Gleiche war in
seinem Berussleben der Fall. Die Stadt Baltischs
port, der er mit ganzem Herzen ergeben war,
hat ihm viel zu danken und wird ihn nicht vergessen. Ebenso wird er im Andenken seiner
Freunde in freundlicher Erinnerung fortleben...
Narva. Jm Herbst des nächsten Jahres
wird die Stadt Narva, wie der «Narv. List.«
meldet, den zweihun d ertste n Gedenkta g ihrer Einnahme durch P eter den
Gro ß e n festlich begehen.
«

——-A— HapfaL Auf dem Gute Pallifer ist in der Nacht auf Mittwoch der vergangenen Woche ein großer Diebstahl ausgeführt worden. Aus der herrschaftlichen WohJlluxt. Jn der Gegend von Jlluxt ist, wie
nung haben die Diebe u. a, eine goldene Brofche
mit Brillanten im Werte von 700 Rbl., ferner dem »Rish. Westn.« geschrieben wird, in allereine kleine goldene vierkantige Brosche, eine letzter Zeit ein Bau e r aufgetreten-, der für eine
»Bralju-Shelastiba"
Schlipsnadel in Form einer Ritterhand, die neue .Sekte
a
Propa
d a machte. Er ist von
eifrig
g
n
zwischen den Fingern einen Smaragd hält, eine
der
nnd die An g ele gen
Polizei
verhaftet
kleine Amethyst-Brosche in Form eines Kleeblats
heitdemuntersuchungsrichterübertes, eine Brosche in Dolch-Form, ein silbernes
Kästchen mit dem Monogramm P. L. und an- g e b e n worden.
dere Sachen gestohlen.
Wind-cu. Die »Wind. Ztg.« schreibt: Die
Valtifchport. Vorgestern ist das frühere Ernteausfichtem
die noch vor kurzem
von Baltifchport, so günstig lauteten, haben sich, wo das» Ende
Stadthaupt
Nikolai Demin, im Alter von 61 Jahren des Sommers da ist, bedeutend herabgestimmt.
dahingeschieden, nachdem seine Gesundheit schon Der allzureichliche Regen in letzterer Zeit hat
imfallgemeinen großen Schaden getan. .
vor einer Reihe von Jahren einen empfind-

-

»so

«
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Der Kurato r des Rigaschen Lehrbezirks, Kammerherr sz olsky der Dirigierende
Domänen-Verwaltung, · Fürst
der
und der Chef des RigaMefchtscherski,
Vom Beginn « dieses Schuljahres an sind,
und
·Telegraphen-Bezirks,
schen
Post·
Ost
wie wir in der ~Düna-Z.« lesen, die Sadjerwrowski,
sich,
wie
die
haben
»Düna-Z.«
Murusche und die Tabbisersche Gemeindezetb

·

viertel'jähkl. 2 Rin.

-

merzschulen und die Buchhalterkurse.
Durch das Statut vom 15. April 1896 wurden
zwei weitere Typen geschaffen, die Handelsschnlen und die Handelsklassen,
die für breitere Schichten bestimmt sind, und
es wurde die Gründung von Buchhalterkursen
mit erweitertem Programm, der sog. Handelskurs e, gestattet. Ein weiterer Fortschritt
lag darin, daß den Institutionen, welche die
Lehranstalten gründeten und unterhielten, Teil-
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herrschende Herrin leben, nicht sterben konnte, da schien es, als ob und Fatime in das Zimmer, wo jetzt die Ster« ,
seine Liebe und Geduld doch nachzulassen anfin- bende liegt.
.«
gen.
Das
Leben
dem
an
Tage
Von
wollte
nicht
mehr
horchen haben
stellte auch seine Anforderunsie
gen an den ganzen Mann und so waren die leben. Sie brach so zusammen, daß man jeden
»Aber, lieber Doktor, wie geht denn die GeKranke und das Kind allmählich, wie das ganze Augenblick das Verlöschen ihres Lebenslichtes
schichte weiter ?«·
das
gehört
alles Hauswesecy in den Händen der Magd und mit- erwarten mußte. Der Tod aber ist ein eigen»Ja erlauben Sie ’mal,
dazu. Geben Sie mir noch ein Glas Tee S leidiger Nachbarinnen. Die zum Skelett abge- mächtiger Herr: wo man ihn rust, da kommt
so danke und erlauben Sie mir eine Papiros«. zehrte, von Fieber nnd Schmerzen gequälte er nicht viel eher da, wo er nicht erscheinen
gewiß-«
,
»Aber bitte
Frau kämpfte gewaltig mit dem Tode und fügte soll. Fatime starb nicht, im Gegenteil: jetzt wo
die Beiden fanden sich schnell· sich mit Engelsgeduld allen meinen Anordnun- ihr das Leben eine Last, eine Unmöglichkeit
»Na also
jetzt fing sie sich an zu erholen. Und
Vier Wochen später hatte er ihrem Vater die gen. Sie wollte ans jeden Fall gesund werden schien
vereinbarte Zahlung geleistet und sie war seine
bis zu einem Tage. Da kam ihr Mann als nach Jahresfrist Zuleikas Sohn geboren
Frau. Jch selbst habe erst sehr viel später Ge- und setzte sich, was er lange nicht getan hatte, wurde, da war sie so weit, daß sie, die in
legenheit gehabt, ihre Bekanntschaft zu machen, neben ihr Lager. Mit abgewandtem Gesicht ihrem Herzen zum Frieden gekommen war, sich
aber Awdotja Antonowna, die sie näher kannte und vielen erklärenden Handbewegungen ver- aus zwei Krücken im Hause herumschleppen
und vst besuchte,sagt, man konntesich kein besse- suchte er ihr begreisflich zu machen, was sie nur konnte, um der Kranken hilfreiche Hand zu bieten.
res Zusammenleben denken als das der beiden zu schnell verstand er wollte eine zweite Frau
Diese hatte bald mehr und mehr Pflege
Eheleute, das nur einen Schatten hatte: sie nehmen. »Das Hauswesem das Kind in den nötig. Die tückische Krankheit hatte nur eines
blieben kinderlos. Fatime, die sonst für alles Händen einer unzuverlässigen Magd
wie Anlassesbednrft,um schonungslos hereinzubrechen.
einen Trost wußte,s trug vielleicht noch schwerer gesagt
das Auge der Hausfrau läßt den Hektische Röte, ein böser Husten, Atemnot, Fieber
daran, als ihr Mann.
Schafen die Wolle wachsen und füllt den Kühen und nächtliche Schweiße stellten sich ein und
Endlich, vier Jahre waren vergangen, sollte die Euter
mit einem Wort
ich ließen mich und alle nicht länger im Zweifel,
die
Erfüllung
gewählt."
rote
wie die Sachen standen.
gehen.
habe
Zuleika
ihnen auch dieser Wunsch in
Eines Nachts wurde ich zum Kaufmann Jbras
der
Wimper,
Kein Zacken
keine Träne, kein
Jn jener Zeit machte ich Fatime den Vorschlag,«
dem
sich einer Operation auf Tod und Leben
ringe.
Tode
Wort.
him geholt, dessen Frau mit
unterziehen,
Du
»Nun, Faiime, was meinst Du dazu?
zu
woraus sie mit großer BereitNun müssen Sie wissen: wenn nach dem Arzt
willigkeit
einging.
gegen
mich
Wahrscheinlich hoffte sie auf
geschickt wird, dann haben schon alle alten Hexen mußt doch einsehen daß Du weder
des Dorer die arme Frau halbtot gequält. Uvch Dein Kind, noch Deine Wirtschaft auch nur das Sterben, aber sechs Wochen später hätten
Und so war es auch hier. ~Lassen Sie mich im geringsten eine Pflicht zu erfüllen imstande wir sie als ganz gesund entlassen können, wenn
sterben, nur reiten Sie mein Kind
flüsterte bist- Ich hätte nie daran gedacht, ein zweites wir an diesem interessanten Fall nicht hätten
Sie
das
nur
»Opfern
Kind,
retten Weib zu nehmen, aber Du kannst nicht verlan- Besonderes leisten wollen-Mit Bädern, Massage
sie mir zu.
jammerte
gen, daß ich in meinen Jahren auf Glück und und den verschiedensten Stärkungsmitteln gelang
meine
der
Mann.
Sie
Frau«
es
am
beide
Leben
gelang,
Behagen
Na,
zu erhalten.
verzichten und das Leben eines Witwers es, Fatimes Jugendtrast zu unterstützen, und
Aber was die alten Weiber verbrochen hatten, führen soll. Also sprich ein Wort.«
nach dreimonatiger Behandlung konnten wir sie,
Mutter
Zehrung
eine
ist
an
der
die zu neuem Leben und neuer Schönheit erinnere Entzündung
rächte sich. Es trat
~Jbrahim ihre
·
ein, die Fatime . CHOR Rand des Grabes gestorben.«
blüht war, ihrem Mann zurückgebender
· »Das Schicksal
Menschen steht in höherer
brachte, Der,Mamil-isikflegte«»sie mit rührender
Zum zweiten Mal stand ernun in ihrem«
der
Mann und ging hinaus. Bann, aber es wurde ihmuicht allzu leicht, die
Hingebung. Alka aM·sMonat-- auf-Monat ver- Hand,« antwortete
Bald darauf zog Zuleika in Jbrahims Haus Frau zurückzueroberm die mittlern-eile alle
ging- ais ein-IMMva Fstimxe ««vich"t

stets die

Lieblingsfrau die

des Hauses, während die anderen blind zu ge.
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Durch

»Wenn-

«

täglich

Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·
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Der neue

Finanzwinisteriums
Verweser
Geheimrat Gduard Dmitriewitsch Pleske ist,
wie die »St. Pet. Z.« berichtet, im Jahre
1852 geboren. Er trat nach Absolvierung des
Kaiserlichen Alexander-Lyzeums im Jahre 1872
in den Dienst des Finanzministeriums. Ein
Jahr darauf wurde er zum Gehilfen des Geschäftsführers des Departements für direkte
Steuern ernannt,
im Jahre 1877 zum
Geschäftsführer und avancierte fünf Jahre
später zum Sektionschef. Jm Jahre 1886 hat
E. D. Pleske der Kommission zur Feststellung
eines zweckmäßigen Modus für die Registrierung
des

leben auf Kosten ihrer Eltern oder von Verwandten; 520,000 (darunter 225,000 Frauen)
leben von verschiedenen Gewerben; 210,000 treiben Handel; 93,000 Personen dienen dem Verkehr; 273,000 Personen üben freie Gewerbe aus.
Wilua. «Wie der »Now. Wir-« telegra-

phiert wird, dementiert der ofsiziöfe »Wilen·
ski Westn.« das Ger licht von einer Ueberführung der hiesigen Universität nach
WittwMoskau-. Jn der nächsten Zeit steht, wie
die »Pet. Wed.« erfahren, eine R e v iji o n d e r
Moskauer Landschaftsverwaltung
durch den Ministergehilfen Si now je w nach
der Kredite der Anstaufs-Operationen in den Analogie
der Revision der St. Petersburger
Kostenanfchlägen des Staats-Kreditsystems anbevor.
Stadtverwaltung
gehört und wurde im Jahre 1888 Vizei
Meer-. Die Ernennung eines Oberdirektor des Departements
für indirekte
po
lizeimeisters sür Kiewund die A usSteuern sowie Mitglied zweier Kommissionen:
schaltung
Kiews in adminisirativer
I)
für Maßregeln zur Verhütung der
Expropriierung von Bauerntand und 2) für die Hinsicht aus dem Bereich des GeneratgouoerRevision der Gesetzesbestimmungen über die neurs soll, einer Mitteilung des ~Kiewljanin«
Landschaftsabgaben. Ein Jahr darauf ist er zufolge. prinzipiell schon entschieden sein und
werden.
zum Vizedirektor der Speziellen Kanzlei für das im September dem Reichsrat vorgelegt
behauptet,
der
weiter
~Kiewljanin«
Wie
soll
im
worden
und
wurde
Jahre
Kreditwesen ernannt
1891 mit einem Spezialaustrag nach Paris de- auf diesen Posten eine mit den dortigen
legiert. Jm Jahre 1892 wurde E. D. Pleske Verhältnissen bekannte Persönlichkeit kommen.
merkwürdigen
Einen
Fund
Direktor der Kreditkanzlei, Verweder
August,
14.
am
wie
des Finanzeomites und Mitglied der Son- machte
»New. Wr.«
ein
telegraphiert
wird,
Eisenbahnwächter in
derkommission zur Revision des Statuts der
von
Kiew.
Auf einer EisenbahnStaatsbank. Seit dem Jahre 1894 bekleidete nächster Nähe
er den Posten eines Dirigierenden der brücke sah er über zweihundert mit
Staatsbank. Während der Amtstätigkeit dem Stempel desKiewer Postcompi
E. D. Pleskes in dieser Stellung ist die Tätig- toirs versehene unb esörderteßriefe
keit der Siaatsbank und ihrer Filialen bedeutend liegen. Wie sie dorthin gelangt sind, blieb
erweitert worden. Der neuernannte Verweser bisher unansgektärt.
Nifhni-Nowgorod. Von einer neuen Art
des Finanzministeriums ist Mitglied der Direktion der Kaiseri. Russ. Musikalischen Gesellschaft »solidarifcher Haftpflicht« weiß der
Am 15. August hat, wie wir im »Grashd." ~Wolgar«» zu berichten. Ein r eich er H aus
lesen, die 18. und letzte Sitzung des ersten besitz er, der wegen Nichtanmeldung neuer
Stadiums der Verhandlungen in Sachen des Mieter bei der Polizei zu 200 Rbl. Strafe verdeutsch-russischen Handelsvertra- urteilt worden war, wußte sich dadurch zu
ges stattgefunden.
helfen,daßer diese Summe aufalle seine
Der Estländische Ritterschaftshauptmann Mieter
je nach der Höhe der einzelnen
Dellingshausen
repartierte und von ihnen
ist, den »Pet. Mietsumme
Baron
Wed»." zufolge, am 16. August in St. Peters- auch eintrieb. (!)
burg eingetroffen.
Aus Pntiwl wird dem »Juschn. Kr." beJnfolge der letzten Arb eiterereigDer Ausstand der Fleischer hat
richtet:
nifse im Süden Rußlands sollen die Eisen- für die Stadt ein trauriges Ende gebahnwertstätten, wie der ~Grashd.« zu nommen. Das Stadtamt konnte den Kampf
melden weiß, der Fabrikinspektion gegen die
Fleischer nicht aufnehmen und sanktiounterstellt werden.
nierte die von
verlangte
g

ser
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Der-Handelsverkehrzwischenßußs

la n d und Ch in a weist, wie wir in der
~Now. Wr." lesen, seit dem Jahre 1855 eine
konsequente Veränderung in d erßichtung auf,
daß- die Cinfuhr aus China beständig
steigt und damit die Ausfuhr nach China
bedeutend überflügelt. So betrug
z. B. im Jahre 1900 der Handelsumsatz zwischen Rußland und China 52,6 Millionen Nbl.;
hiervon entsielen 87 Z auf die Cinfuhr nach
Rußland und nur 13 J- auf die Ausfuhr nach
China. Neuerdings beginnt die A u sfuh r
geistigerGetränke,besondersvonß r anniw-ein, nach China bedeutend zu steigen.
Auch große Sendungen Rigaschen Biers
werden dort eingeführt
Von den 1,248,000 Bewohnern St.
Petersburgs können 53,000 zu der unproi
duktiven Klasse gerechnet werden; es sind das
die Armenhäusler, Gefangenen ec. 17,000 Personen sind zeitweilig ohne Beschäftigung- 65,765
leben von Pensionen resp. als Rentner; 15,000
-

abgestreift hatte und in ihrem Manne
nicht mehr jenes Jdeal anbetete, das er ihr vorher gewesen war. Ob es ihm überhaupt gelungen ist, mögen die Götter wissen. Faktum ist,
daß Fatime zum zweiten Mal die anerkannte
Herrin des Hauses ist. Awdotja Antonowna
sagt, daß sie mit Hingebung und Aufopferung
die besiegte Rivalin und deren Kind pflegt,
ebenso wie ihren eigenen Sohn, und daß sie
ihren Mann mit Achtung und Sorgfalt umgibt.
Zuleika ist unheilbar schwindsüchtig und tiefsinnig.
Hier endete des Doktors Erzählung.
Ob Fatimes Herz jemals ganz verwinden
kann, was es gelitten hat, ist eine andere Frage.
Der Blick ihrer Augen sagt ~Nein«. Aber das
macht sie sympathisch. Es ist einem Jeden, der
das Leben kennt, als würde in seiner Seele
eine verwandte Saite angeriihrt, wenn er einem
solchen Blick begegnet-

Jllusionen

ihnen

der Fleischpreise.

Erhöhu n

Jn Tiflis sind, wie die »Now. Obvsr.«
meldet, zwecks Vervollständigung des Bestandes
der Beamten des Tifliser Post- und Telegraphenrayons eine ganze Anzahl Esten und
L etten eingetroffen. Ein Teil von ihnen ist
ins Bakuer Pvstcomptoir beordert worden«
Nachdem von der trans kaukasischen
Bahn wochenlang fast täglich neue Fälle von
böswilligerßeschädigungdesGeleiberichtet worden sind, wird jetzt zur
Abwechselung von einem anderen Vorkommnis
dieser Bahn gemeldet: Am 9. August
kamen sich plötzlich 2 Passagierziige auf
demselben Geleise entgegen und wurden schließlich ganz nah von einander anhalten.
Wer an dieser Begegnung schuld ist, ist bisher
unausgeklärt geblieben.

ses

aus

Kertfch.

Der Stadthauptmann von

Kertsch hat folgenden Tagesbefehl veröffentlicht: »Jnfolge entstandener Strastrengere Vorschriften

zu schützen suchen, kann
der Einfluß des Lehrers viel besser und unmittelbarer wirken und dieHeranbildung zu eigenem
wissenschaftlichen Denken und Forschen viel
wirksamer erfolgen, als im Hörsaale. Dann
wird auch in den Vorlesungen selbst von Semester zu Semester der Unterricht mehr durch Zufuhr neuer, dem Leben der Gegenwart entnommener Stoffe belebt. Besonders treten in dieser
Beziehung die volkswirtschaftlichen
Vorlesungen hervor. Eine ganze Reihe von
Lehrern beschäftigt sich z· V. mit der ozias
len Frage oder mit dem Sozialismus. Jn
Bonn kündigte Professor Gothein ein einstimdiges Kolleg über »Geschichte der sozialen
Frage« an, und der a. o. Professor Schumacher
wird zweistündig über «Arbeiterfrage und Sozialpolitik« lesen. Der Reichstagsabgeordnete
Professor Hitze in Münster liest zweistündig
über »Arbeiteroereine« und über ~Handwerkerfrage«. Jn Berlin ist die Zahl der einschlägigen Vorlesungen besonders groß.
—Jn Sölden in Tirol ist am 24. (11.) August
der Professor der Botanik an der Universität
Heidelberg, Dr. Asten asy, gestorben.
Professor Askenasy ist im Jahre 1845 in
geboren. Er studierte in Heidelberg
Ein bedeutsamer Umschwung im Odessagehörte
dann zeit seines Lebens der
lesen und
Unl·versitätsunterricht
wir ·1·n reiche-deutschen Blättern
vollzieht sich Heidelberger Hochschule an, zuerst als Privatallmahllch, aber doch für jeden wahrnehmbar, dozent, dann als außerordentlicher und schließder ausmerksamdie Universitätsvorles lich als Honorarprosessor. Seine Vorlesungen
hauptsächlich über PflanzenphystosutkgssVerzetchnisse der letzten Jahre
der Universitätsunterricht wird ogie.
»Auch
studiert.
jetzt unmittelbarer gehandhabt, und er paßt sich
Peterßosseggeristvonder Univerder Vielgestalttgkett des Lebens an. Uebevqll sität Heidelberg zum Ehrendoktor
suchen dze Lehrer das Wissen, das sie ihren ernannt worden« Er hat on die Universität
Hörern m den Vorlesungen vermittelt haben, folgendes Schreiben gerichtet, in welchem er
besondere Aufgaben le- sich in seiner ehrlichen, liebenswürdigen Art
durch Anwendung
bendig und-fruchtbar zu machen, und so sehen für die Ehrung bedankt: »Noch nie hat mich
wir denn in allen Fakultäten von Jahr zu etwas mit
freudigem Stolz beseelt, als die
Jahr die Zahl der »K«se«, ..Konversa- Promovierung zum Ehrendoktor der ehrwürdigen
tion«, »Kolloquien«, «Uebungen« u· s- w. wach- Universität Heidelberg, deren Diplom mir eben
sen.
Zu der rein aufnehmendenTätigkeit in den zugegangen ist. Ein Mann, der sein Lebtag
Vorlesungentritt auf diese Weise sür·den Stunie eine Schule regelmäßig besuchen konnte,
dierenden die schaffende ergänzend hinzu, und der. auch nicht ein einziges offizielles Examen
in dem engeren Kreise der Teilnehmer, vor dessen Lpzulkgen je in der Lage wor, der den Mangel
zu großer Ausdehnung sich die Lehrer durch eines geordneten Wissensv oft schwer empfunden
-

s

-

Kunst und Wissenschaft
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Zeitung.

1903.

Benun r u h e n bringe ich zur allgemeinen ttmg eines Polizeitonstablers am vergangenen
Kenntnis, daß zur Unterdrückung derselben Tr up Mittwoch in der Volksbiblivlhek erpen requiriert sind und daß im Falle schien, wo sie die Auslieferung der nicht geweiterer Unordnungen nnd Ungehorfam den nehmigten Bücher verlangten· Die anwesenden
Truppen gegenüber, Waf sen ang ewa ndt Bibliothekbeamten konnten jedoch dieser Fordewerden-«
rnng nicht Folge leisten, weil die Bücher in eiBaru. Der Gehilfe des Statthalter-? des nem verschlossenen Schrank verwahrt wurden,
Kaukasus hat, wie die »Bak. sz.« meldet, dessen Schlüssel der Bibliothelar Bergroth bei
hatte, welcher sich gegenwärtig in seiner
zwei Einwohner des Vorvrtes Sfas sich
Van
unweit Borga aushält. Die Bibliothekbeb u ntschi, die Brüder Teimur-Bek Und Nodamten
zeigten
Schrank, in welchem
schaf-Bek KulibeksAschurbekowy, wegen ihrer die beregten indessen den
befanden,
Bücher
sich
woraus der
Gefährlichkeit für die öffentliche Ordnung aus Schrank erbrochen und seines
Jnden Grenzen des Bakuer Kreises auswurde.
entledigt
Außerdem
halts
bemächg e w i es e n.
tigten sich die Herren Groß und Björksten noch
Nikolajew. Dem Stadthauptmann von Nider Schlüssel der Vibliosthek und
kolajew ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, der Alschlossen diese ab. Am Donnerstag und
lerhöchste Dank Sr. Majestät für die Freitag wollte Herr Björksten den ganzen Bümusterhafte Umsicht bei Aufrechter- chervorrat der Bibliothec revidieren, wonach die
haltung der Ordnung in der Stadt erBibliothec wieder geöffnet werden sollte. Zwecks
öffnet worden.
Aufrechterhaltung der Ordnung vor der BiblioPort Arthnr. Nach Nachrichten aus japa- ihet während dieler Tage, an welchen dieselbe
nischer Quelle ist, wie die «Russ. Tel.-Ag.« aus geschlossen bleibt, sind zwei Polizeikom
Port Arthur meldet, der Handels v ertrag stabler dort postiert wordenzwischen England und China vom BogDas Oekonomiedepartement des Senats hat
dychan bestätigt worden. Die Japaner
einem
in
Schreiben von dem Generalgouverneur
haben die Schiffahrt auf dem Yantsekiang stark die Weisung erhalten, Maßregeln zu ergreifen
entwickelt und bedrohen die englischen Interessen. zwecks Sistierung der Ausführung der von den
Eine Kollision dieser Interessen würde eine Stadtverordneten in Ek en ä Z und Sord aSchwächung des englisch-japanischen Bandes wala gefaßten
Beschlüsse wegen Fortsetzung
nach sich ziehen.
Jn Korea nimmt unter der Auszahlung von G ehaltbezügen an
den Beamten und der Bevölkerung das Mißdie verabschiedeten Bürgermeister B. Schauman
gegen die Japaner
«

zu.

vergniigen

Die koreanische Regierung hat den japanischen

und A. A.

Hallonblad.

dessen erste gepriesene Regierungstat es war,
den Frieden in Südasrika herzustellen. Ihm
folgt der treue Freund und Bundesgenosse des
Kaisers und Königs, Kaiser Wilhelm- und diesem ein anderer mächtiger Herrscher. Rasch

werden die Fürstentage einander folgen und erder Hauptsache einander
man darf dies mit Veruhigung und im Hinblick
alle an ihnen
beteiligten Persönlichkeiten sagen
lediglich
der Sache des Friedens gewidmet.
Müssig wäre es, zu untersuchen, ob und inwie-«
fern die Besuche der drei Monarchen in Bezug
auf den gegenwärtigen Stand der macedonischen
Frage, soweit diese von den Plänen der Großmächte abhängt, eine Veränderung zu bringen
berufen sind, ob insbesondere das Bisher-Programm der beiden Großmächte, welche das europäische Konzert mit der Aufgabe betraut hat,
zu versuchen, den christlichen Provinzen in der
europäischen Türkei gebesserte Verhältnisse und
damit Ruhe und Frieden zu bringen, eine Erweiterung erfahren soll oder wird. Ein weit
steht sest: was immer
Höheresund Wichtigeres
auch zwischen den in herzlicher Freundschaft und
in unvermindertem Vertrauen sich vereinigenden
Staatsoberhäuptern besprochen und verhandelt
werden mug—immer wird es berufen sein, ausschließlich der Sache des Friedens zu dienen,
und immer wird man OesterreichsUngarn bereit
finden zu Schritten, welche sür die Ruhe in
Europa ersolgverheißend sind. Der gute Wille
der Mächte, allem, was Komplikationen schaffen
könnte, aus dem Wege zu gehen, steht außer
Frage. Hoffentlich werden die freundlichen
Dispositionen der Mächte sich schließlich auch
stärker erweisen als die Bemühungen jener intransigenten Balkan-Kreise, die um jeden Preis
ein Einschreiten europäischer Waffengewalt herwollen«
»

freulicherweise in
gleichen: sie sind

-

aus

vorrusen

Konsul aufgefordert, über das Verhältnis des
in Korea zirkulierenden japanischen Papiergeldes
zu dem effektiven Kapital der Banken Aufklärung
"
Den 19. August, (1. Sep.)
Nach Meldungen aus China
zu geben.
und die
sind in der Provinz Huansi mehrere Städte in Die Wiener Monarchenbesuche
Lage im Orient.
die Hände der Aufständischen gefallen.
Die ZeiDer Ausstand ergreift neue Gebiete.
Mit Bezug auf die bevorstehenden Montung ~Nowy Krai« betont die Notwendigkeit archenbesuche in Wien wird von dort
der Organisation von Handelsagenturen unterm 27. August gemeldet: Kaiser Franz
im Bereich der Chinesischen Eisenbahn, wie es Joses trifft Sonnabend von Budapest hier
Deutschland in Bezug auf die Anatolische Bahn ein, begibt sich am 3. September nach der Abtue. Das Blatt findet es notwendig, daß Maß- reise des Königs Eduard zu den Corpsnahmen gegen die gelbe Gefahr in Sibi- Manövern in Süd-Ungarn und kehrt am 7.
rien und im Amor-Gebiet ergriffen würden.
September nach Wien zurück. Am 10.SeptemFinnland. Jn den Revaler Blättern lesen ber wird der Kaiser dem Requiem sür weiland
nnd am 12. Sepwir: Nachdem die Oberpreßverwaltung Kaiserin Elisabeth beiwohnen
tember
die
antreten. Am
Lemberg
Reise nach
vor ungefähr einem Jahr die Durchsicht der
Beendigung
16. September nach
der KavallerieKataloge über die Bücher der H elsi n gfor
in Galizien wird der Kaiser nach
ser Volksbibliothek dem Zensor A. af Manöver
Wien
um den am 18. hier anzurückkehren,
Björksten übertragen, hat Herr Björksten eine
kommenden
Kaiser
Wilhelm zu begrüßen.
solche Durch ficht vorgenommen sowie dem BiblioLloyd«
Der
~Pest.
schreibt über diese Monthekar Lektor Hugo Bergroth ein Verzeichnis archenbesuche
derjenigen -im Katalog- aufgenommenen Bücher-,
»Jumitten der maced onischen Wirwelche nichtausgeliehen werden dürf- ren, welche die gesamte politische Welt seit
ten eingeliefert. Im vergangenen Frühling Wochen in Atem halten, rüstet Wien zu interhat Herr Björksten auf Grund neuerfchienener essanten Fürstentagen. Es sind ereignisKataloge ein ähnliches Verzeichnis ausgearbeitet reiche Wochen, nicht blos in höfischem Sinne,
die sür die Monarchie naherücken. Drei mächZu gleicher Zeit oder etwas später hat Herr tige europäische Herrscher werden innerhalb
Björkften verlangt, daß die von ihm ausgemerz- weniger Wochen in der Wiener Hosburg als
ten Bücher ihm abgeliefert werden sollten« Gäste des Kaisers und Königs weilen und,
Da der Bibliothekar Bergroth es nicht für mög- durch die festlich geschmückten Straßen fahrend,
den Gruß der Bevölkerung empfangen, die in
lich hielt, dieser Forderung zu entsprechen, hat ihnen
blos die Gäste des Monarchen erder Zensor dem Chef der Oberpreßverwaltung blickt, nicht
auch die Freunde und getreuen
sondern
hierüber Bericht erstattet, welcher in einem Anhänger einer uns Allen teuren Sache: des
Schreiben an den Nylandschen Gouverneur die- Friedens. Als Erster kommt Englands König
Die Sympathien, die dieser besen um seine Mitwirkung ersuchte, um in den nach Wien.
OesterreichsUngarns schon zu
Freund
währte
der
Mit
gelangen.
Besitz
erwähnten Bücher zu
genoß, da er noch als Prinz von
einer
Zeit
dem Auftrage, Beihilfe zu leisten, wurde der PoWales in die Monarchie zu Gaste kam, werden
lizeikommissar W. von Groß betraut, welcher dem Beherrscher des mächtigen Britanniens in
mit dem Zensor Björksten in Beglei- doppeltem Maße zufliegen als einem Souverän,

wird
Lage
in Serbien zur
zweifellos auch die
Besprechng gelangen und das Ergebnis dieser
Besprechungen dürfte auf die nun auch dort in
Bezug auf die türkische Erbschaft mehr
und mehr entfachte Aktions lust niederschlugend wirken. Daß eine ähnliche abkühlende
Wirkung sehr am Platze wäre, beweist u. a.
eine Belgrader Korrespondenz der
»Münch. Neuest. Nachr.«, in der es heißt:
»Jnsolge der ungünstigen Nachrichten, die
aus Macedonien nach Belgrad kommen, ist hier
eine gewisse Gärung eingetreten, die
unter gegebenen Umständen für den europäischen
Frieden gefährlich sein könnte Bisher hat man
den Ausstand in Macedonien als auf eine
rein bulgarische Unternehmung geschaut. Man
war sogar zufrieden, zu sehen, daß sie keine
besondern Fortschritte macht, daß die Türkei die
Oberhand gewinnen wird. Seitdem aber infolge der Ausschreitungen der türkischen Truppen die serbische Bevölkerung in Mitleidenfchast
gezogen wurde, zeigt man sich hier unzufrieden mit der Politik der
Pforte. Es hat sich eine ganze Umwandlung
in der öffentlichen Meinung vollzogen und man
ist auf den Ausgang der dortigen Ereignisse
sehr gespannt. Unter den Off i zieren hauptsächlich ist man geneigt, die Lösung der
macedonifchen Frage durch eine
energische Aktion seitens Serbiens
zu beschleunigen. Die Tatsache, daß in
Macedonien gegenwärtig viele Banden, die ausschließlich aus Serben zusammengesetzt sind,
neben den bulgarischen kämpfen, hat große
Sympathien für die macedonische Sache erwecktDie Belgrader Frauen bildeten einen Verein, der
den Zweck verfolgt, den leidenden Maredoniern, haupsächltch den vor den türkischen
Ausschreitungen Fliehenden, die erste Hilfe zu
leisten. Ja einem Meeting wird man gegen
die türkische Tyrannei protestieren und die europäische Diplomatie zu einer Jntervention auffordern. Die Regierung selbst wird gezwungen,
dieser patriotischen Bewegung Rechnung zu tra
gen und bei der Pforte zu Gunsten der maces

der das in der Jugend Versäumte nie
Ernst v. Wildenbrueb hat soeben
mehr nachzuholen vermochte, dieser Mann wird in Weimar, wo er denSommer zubringt, ein
plötzlich Doktor der leuchtendsten deutschen neues dramatisches Werk abgeschlossen. Das
Eine im modernen Leben sich bewegende Stück
Universität Das ist märchenhaft.

in der Woche, also 208 Tage im Jahr. 208
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zusammen
hat,

harte Schule habe ich zwar durchgemacht, eine
strenge Prüfung vielleicht zur Not bestanden
die des Lebens.
Die Wahrheit habe ich
immer gesucht, dem Guten und Schönen nach
meinen geringen Kräften zugetrachtet, das, was
ich für wahr und recht hielt, freimütig ausgesprochen, begangene und erkannte Jrrtümer
möglichst berichtigt.
Jst daraufhin die hohe
akademische Würde mir verliehen worden, so
darf ich sie annehmen. Sie soll mich stolz,
aber nicht hoffärtig machen, sie soll mich
ermutigen und stärken in der Arbeit, die mir
Mein
zu leisten etwa noch gegönnt ist.
Verlangen wäre nun, Alt-Heidelberg die seine
zu sehen und in unserer geliebten Rnperto
Carola Vorlesungen hören zu können. Nach
-

der Promovierung Student zu werden, das
ja auch gehen. Einstweilen trachte ich,
in Leben und Wirken dem hohen Geiste dieser
Universität gerechtzu sein und zeichne,hochgeehrte
Herren, in treuer Dankbarkeit als Jhr Dr. Peter
Roseggex.«
«
«
Neue Experimente Marconis.
Wie ein Londoner Blatt berichtet, hat sich Marconi am Sonnabend an Bord der »Lucania«
nach Newy ork eingeschifft, um seine großen
Kraftstationen in Amerika und Kanada zu besichtigen und während der Reise Ver
s n che anzustellen. Zu diesem Zwecke wurde
Marconis Kabine an Bord mit einem unabhängigen Empfangsapparat und einer besonderen Lustleitung, die an einem Mast befestigt ist,
ausgestattet. Der Zweck der Versuche ist,
bestimmt als möglich die genaue Stärke festzustellen, die nötig ist, Marconigramme in
verschiedenen Richtungen auszusenden nnd gewiß
zu sein, daß sie auf einer ~beweglichen Station«
klar empfangen werden. Den Grad der Kraft,
die bei sesten Stationen an Land bei der Uebertragung bestimmter Depeschen nötig ist, tennt
Marconi, und ins derselben ·- Weise will er bei
zunehmender Entfernnng sein« System erproben

müßte

»

·
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»Der unsterbliche Felix", Hauskomödie
soll im Laufe der bevorstehenden
einer noch nicht bestimmten
Berliner Bühne zur ersten Ausführung gelangen,
Der bekannte Naturschriststeller Dr. Ernst
in vier Akten,
Spielzeit an

se, bekannt unter dem Pseudonym
Carus Sterne, ist, 64 Jahre alt, in

K rau

Eberswalde

g

est orb

en,

Newyork, 26. (13.) August: Ein
Goldsucher, welcher bis zum Polarkreis vorgedrungen ist, will Ueberreste der An-

dreeschen NordpolsExpedition gefunden haben und hat Teile einer Ballonhülle
der
mitgebracht Er erklärt, dieselbe an
Mackenziesßai gefunden zu haben.
Mannigfaltiges.

Jn dem Ellgnther Forst bei Oels
will der deutsche Kronprinz sich ein neues
Jagdschloß bauen lassen, um daselbst alljährlich
im Herbst Jagdausenthalt zu nehmen. Die
Grundsteinlegung findet im Beisein des Kronprinzen am 24. d. Mts. statt. Der Entwurf
des Baues stammt, nach dem »Berl.Lokal-Anz.«,
zum Teil von der Hand des Thronsolgers, ebenso
die Grundidee für den um das Schloß anzulegenden Parl.
Ju Riga soll in der Stimmen-Straße
Nr.l9 das erste automatische Restaur a nt eröffnet werden, in dem Speise und Trank
nur
automatischem Wege, gegen Einwurf
einer bestimmten Münze in den Apparat, verabfolgt werden.
Feststellungen über die Schrittleistungen der Kellner sind in Christiania laut der »Voss. Z.« gemacht worden.
Ein Kellner versah sich mit einem Schrittmesser
und konnte feststellen, daß er von acht Uhr Morgens bis 12--2 Uhr Nachts 99,199 Schritte
Cdurchschnittlich in der Minute also ungefähr 10
Schritte-) gemacht hatte, was einer Strecke von
60 Kil. entspricht Der Kellner arbeitet 4Tage

aus

«
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Bei

den

Fürstenzusammenkünften

aus

mal 99,199 sind etwas über Sol-, Millionen.
So viel Schritte legt er somit im Dienst zurück.
Die Monatsleistung beträgt 1040 Kil. oder ungefähr einen Weg wie von Christiania nach
Berlin (iiber Trelleborg-Saßnitz). Jm Jahr
läuft dieser Kellner 12,480 Kilometer, die fast
der Länge der Erdachfe (12,713 Kilometer) entsprechen. Um die Erde auf dem Aequator zu
umwand-ern, an dem der Erdumfang ca. 40,000
Kilometer beträgt, würde der Kellner nicht ganz
374 Jahre gebrauchen, aber dabei noch jährlich
157 Ruhetage haben.
Aehnliche Leistungen
wie die erwähnten dürfte wohl ein großer Teil
der Kellner ausführen, nnd man ersieht daher,
Anforderungen an den Kellnerberus gestellt
wer enDas Kind. In einem kleinen Dörfchen
in der Eifel starb
erzählte man kürzlich ein 72-jähriger Mann, dessen Eltern, beide in den Neun zig ern, noch leben.
Gelegentlich eines Beileidsbefuches äußerrte die
alte Mutter zu ihrem Manne: »Ich hab’
Dir ’s ja immer gesagt: mer behalte
-

welcthe
-

-
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Vor der Himmelstür. Eine eng-·

das »Wallasey
vielen ihrer Lemit dem Abonnementsgelde im Stiche geNummer findet
lassen zu sein· Jn der letzten
sich nämlich folgende zarte Erinnerung in Gestalt eines ~Post mortem-Dialogs« an der Himmespforte. Petrus: »Wer bist Du?« Ankömmling: »Ein Einwohner von Wallasey«.
Petrus: »Warst Du ein Abonnent des »Pa-

lische kirchliche Wochenschrist,
Parish Magazine«, scheint von

ser

~Ja«. Perish Magazine«?« Ankömmling:
trus: »Hast Du au»ch Dein Abonnementsgeld
bezahlt ?« Ankömmling: »Das habe-ich veraessen.« Petrus: It
"..
Derk dankbare Ehe-nann. Jn
St. Louis starb nnlängst ein reicher Mann, der
einem gewissen· Josiah Vriggs testamentarisch
1000 Dollars hinterließ. »Ich kann ihm«, hieß
es in dem Testamente, »den Dienst, den er
mir ernst geleistet hat, nie vergessen.« Der
Dienst bestand darin, daß Josiah Briggs die
Frau des Erblassers entführte.
-

V

·

Nordlivländische
,

donischen Bevölkerung Vorstellungen zu erheben.
Eine Note soll. nächstens an die Pforte gerichtet werden, in welcher die zahlreichen Ausschreitungen der Türken aufgezählt sein
werden. Ohne Zweifel denkt man hier noch
nicht an einen Krieg und wird man sich auch
bei den heutigen Verhältnissen zu einem solchen
schwer entschließen. Aber man bereitet sich doch
für gewisse Eventualitäten vor, und soviel die
finazielle Lage es erlaubt, tut man sein Mögliches, um bei den eingetretenen Verwirrungen
diesekbischev Interessen wahren zu können. »Die
ganze hiesige Bewegung zu Gunsten Macedomens
konnte der Türkei freilich nicht verborgen bleiben. Der türkische Vertreter sprach heute m
dem Ministerium des Auswärtigen vor und
beklagte sich gegen die Agitation, die angeblich
von Seiten der emigrierten Revolutionäre in
Szene gesetzt wurde. Man antwortete ihm, daß
die serbische Verfassung der Regierung verbietet,
sich in diese Agitation einzumischen, solange dieselbe sich in den Grenzen, die durch die Gesetze
festgesetzt sind, bewegt. Tatsächlich tut die Regierung ihr Mögliches, um die Geister zu beruhigen, denn es liegt im Interesse Serbiens,
es für den Augenblick noch mit der Türkei nicht
ganz zu verderben. Ob es aber dem Kabinettgelingen wird, die Bewegung zu dämpfen, sie in
den gewünschten Grenzen zu erhalten, ist immerhin sehr fraglich. Die Aufregung Jst
groß und die Verhältnisse in Macedoncen
selbst sind derart, daß eine Komplikation von
heute auf morgen ausbrechen kann.«

Deutschland.
Eine Rede des Kaisers Wilhelm 11.
Kaiser Wilhelm weilte mit der Kaiserin die
letzte Zeit in Wilhelmshöhe bei Kas s el. Zum

hatten sich nun die Notabeln der Provinz HesseniNassau in Kassel eingefunden, um
an dem vom Kaiser der Provinz geg e b en en F estm ah l teilzunehmen. Dem Kaiserpaare gegenüber saß der scheidende OberpräsidentGraf v. ZedlitzsTrütschler. Der
Kaiser hielt folgende Rede ans die Pro28. August

-

vinz

:

~Jndem Ich mein Glas auf das Wohl der
Provinz erhebe, spreche Jch Meine Freude aus,
so viele der Kurhefsen und Naffauer um Mich
versammelt zu sehen, und heiße die Herren alle
herzlich bei Mir willkommen. Es ist Mir stets
eine Freude, wenn Ich Mich in dem, eine
Weile für Mich zur zweiten Heimat gewordenen
Kassel aufhalten und Mich daran erfreuen kann,
daß die alten Beziehungen der Kasselaner zu
Mir in herzlicher und inniger Vegrüßung wie-

der zum Ausdruck kommen, wie auch am heutigen Tage durch den besonders schönen Schmuck
der Stadt.
dem Boden zu sein, auf
Jch freue mich,
dem Ich gelernt habe, von kundiger Hand geleitet, daß die Arbeit nicht nur. um sich selber
willen da ist, sondern daß man in der Arbeit
seine ganze Freude finden soll. Die ernsthaften,
unabblässigen Vorbereitungen, die Jch in Meinen Studien
dem Gymnasium und unter
der Leitung des Geheimrat Hinzpeter hier vornehmen konnte, haben Mich befähigt, die Arbeitslast auf die Schultern zu nehmen, die von Tag
zu Tage in wachsender Bürde zunimmt. Und
wenn schon damals Meine Lehrer, überzeugt von
der hohen Aufgabe, die ihnen übergeben war,
alles daran setzten, jede Stunde und jede Minute auszunutzen, um Mich flir den kommenden
Beruf vorzubreiten, so glaube Jch doch, da ß
niemand von ihnen sich darüberhat
klar sein können, welche ungeheure
Arbeitslast und welche niederdrückendeVerantwortlichkeit demjenigen aufgebürdet ist, der sür 58 Millionen
Deutsche verantwortlich ist.
Jedensalls bereue Jch keinen Augenblick die Mir damals
schwer vorgekommenen Zeiten, und Jch kann
wohl sagen, daß die Arbeit und das Leben in
der Arbeit Mir zur zweiten Natur geworden
Und das danke Ich dem Kasselaner
o en.
Schmerzlich bewegt es Mich, daß Jch am
heutigen Tage, ehe Ich das Wohl der Provinz
ausbringe, zugleich das Scheideglas für Ew.Exzellenz trinken muß. Wenn etwas Meinen tiefen Schmerz noch erhöht,
ist es das, daß
Jch mit Rührung sehe, wie aus allen Teilen
der Provinz uneingeschränkt die Trauer sich
kundgibt über Ew. Exzellenz Scheiben. Wenn
auch die Provinz vollinhaltlich begreift, daß,
wo die Not am höchsten ist, der Fürst
zu dem Mann greifen muß, der ihm der
rechte an Ort und Stelle zu fein scheint, da
empfindet sie es doch tief, daß ihr das Oberhaupt genommen wird. Das beweist, daß
Ew. Exzellenz die Ausgaben hier in noch weit
höherem Maße zu erfüllen im stande waren,

aus

..

aus

-
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so

wie Jch bei der Berufung gehofft- hatte
Wo Jch hingehört habe, in jedem Stand und
jeder Beschäftigung ertönt Ew. Exzellenz Lob.
Und deshalb beglückwünsche Jch die Provinz zu
diesem Ausgang, und Jch darf wohl im Namen der Provinz Jhnen den Dank aussprechen
für die aufopfernde Arbeit, der Sie sich zu
ihrem Wohle unterzogen haben. Die Provinz
möge daraus ersehen, wie es Mir am Herzen
liegt und wie Jch bestrebt bin, soweit es in
Meiner Macht steht, die Männer einzusetzen, von
denen Jch glaube, daß sie den Ausgaben gewachsen
sind. Sie möge auch in Zukunft das Vertrauen
zu Mir haben, daß Jch bestrebt bin, die Nachfolger so zu wählen, wie es zu ihrem Wohle
Alle meine Wünsche fasse Jch JUnötig ist.
sammen, indem Jch rufe: Die Provinz blühe,
grüne und gedeihe! Hurra, Hurra, Hurra!«
Jn den sechs Wahlkreisen Berlins fanden
dieser Tage große Parteiversammlungen der Berliner sozialdemokratischen
Wahlvereine statt, in denen Beschlüsse im
Sinne ~Bebels« und des »Vorwärts« gefaßt
und gegen dieWahl eines sozialdemokratischen Reichstagspräsidenten,
falls er sich an hösischen Vorgängen beteiligen
müßte, Stellung genommen wurde. Daß die
Beschlüsse und nicht anders aussielen, kann
nicht Wunder nehmen, da gerade in Berlin stets
die radikalste Richtung innerhalb der Sozialdemokratie vertreten war. In jedem der sechs
Wahlkreise spielte sich die Verhandlung in ganz
ähnlicher Weise ab; überall erging es nament-.
lich Bernstein ungemein schlecht, und auch Vollmar wurde wegen seiner »opportunistischen Orgien« unsanst angefaßt. ~Phantastereien«, ~Taktlosigkeiten«, «Querulantentum«, ~immerwährendes Spintisieren« waren die Vorwürfe, die gegen
Bernstein gerichtet wurden, und selbst Auer
sprach »von den qualifizierten Dummheiten, die
Bernstein seit einiger Zeit zu machen pflege«,
und drohte damit, daß, wenn er immer neue
Streitfragen aufwerfe, ~er dann bei uns nichts
mehr zu tun habe«. Mit andern Worten:
Bernstein soll ~fliegen«, wenn er
das Recht der freien Meinungsäußerung und
der freien Diskussson nicht verzichten und die
Autorität der Parteipäpste nicht anerkennen will.
Die Berliner Versammlungen sprachen den
Wunsch aus, daß der Parteitag in Dresden
init den Diskussionen ein Ende mache, an denen
namentlich die aus dem Arbeiterstande hervorgegangenen Genossen wenig Geschmack zu finden
scheinen.
Jn Berlin fehlte, abgesehen vom
2. Wahlbezirk, fast jeder Widerspruch, doch wird
das in Dresden wesentlich anders sein, da weder Bernstein und noch viel weniger Vollmar
zu den Leuten gehören, die sich den Mund verbinden lassen.
..

.

so

aus

-

Frankreich.

Zeitung.

Wod-

Als Präzedenzfall wird also die Reise zu reiten. Distance ea. 2 Werstl.Pr.2o.Rbl.,J Lawn-Tennis-Turnier ausgefochten Es
des Präsidenten der französischen Republik 11. Pr. 15 Rbl., 111. Pr. 10 Rbl., IV. Pr.s Rbl. wurde, schreibt der Berichterstatter der ~Rev;Z.-«,
Schnitzeljagd. Dauer 4 Minuten. in einer Qualität gespielt, die den anwesenden
nach Rom von großer symptomatischer Be- Werx. die
4 Minuten erfolgreich ver- Liebhabern des in feiner Urgestalt wohl ältesten
deutung seien. Inzwischen besteht freilich in teidigt hatSchleife
oder wer sie in dieser Zeit dem aller Sportss aufrichtige Bewunderung abnötigte.
sranxösischen parlamentarischen Kreisen nach Fuchgs regelrecht abnimmt, ist Sieger. 1 Ehren- Von den acht angemeldeten Herren waren vier
dem ~Rappel« die Absicht, die Kommission pret
Herren zum Einzelspiel auggeloft worden, von
denen dann die Sieger in den immer enger wervon
Trennung
die
der
Vorberatung
für
Die Frage eines hiesigen Studenden Wettbewerb eintraten. Nach langem
Kirche und Staat bereits sür Ende denten to n vikts ist, wie dem »Rlsh. Wesw-« Kgmpje
(es wurdevon ca. 11 Uhr Vormittags
September einzuberusen, damit die Ergebnisse von hier gemeldet wird, endgiltig In POmit »etnstündtger Pause bis etwa 6 Uhr Abends
der Kommissionsberatung vor Schluß der sitioem Sinne entschieden worden. ge,sptelt)» errang stud. Bätge in spannende-n
Das Ministerium der Volksaufklärnng hat es Emzelsplkl gegen stud. G. Baron Meyendorss
Parlamentssession der Deputiertenkammer vor- nicht
für möglich befunden, das Gesuch des den in einem goldenen Jeton
gelegt werden können.
bestehenden Preis.
Universitätsfonseils um Ueberweisung des neuen Nächst den beiden genannten Herren
hatten sich
Gebäudes
zu Laboratorien und Auditorien zu in den letzten Sets auch noch die erren
Türkei.
stud.
bewilligen, sondern seine ursprüngliche Bestim- Petzold, stud. A. Baron
Baron
Die Asfäre mit dem amerikanimung für ein Studentenkonvikt ausrechterhalten. Ungern-Sternberg als
vortreffliche Spieler herschen Vizekonsul in Beirut nimmt Das Konvilt, das für 150 Studenten berechnet vorgetan.
ein immer unschuldsvolleres Aussehen an. ist, soll in nächster Zeit eröffnet werden.
hat,

-

JI 184.

.

Meyenstorffund

Der Korrespondent des »Rish. Westn.« konmit großer Genugtuung, daß
Stadt wieder ihr g ew öhnli ch es S emesterauss ehen annimmt; überall sieht
man wieder die blauen Ränder der Studeuten uniformen.... Neue Ausnahmege-

so

lautet
Besagter Vizekonsul ist nämlich
eine Depesche aus Konstantinopel vom 30.
August
nicht nur nicht ermordet, sondern
auf ihn hat überhaupt kein Attentat
stattgefunden. Als er in einer Equipage nach
Hause fuhr, schoß ein Mann, der mit 4
oder 5 Personen von einer Hochzeit
kam, dem Landesgebrauch gemäß in die
Lust. Der Vizekonsul setzte voraus, daß der
Schuß durchaus ihm· gegolten habe. Der betreffende Mann ist verhaftet und dem Gericht
übergeben worden-

unsere

1- im 38.
Ernst Julius Michelson, 1- im63. Jahre
am
15. August zu Riga.
suche sollen massenweise einlaufen.
Peter Kamins ky, sss im 43. Jahre am 15.
August zu Riga.
Jnfolge der Erkrankung von Fel. Döring
» Nikolai Demin, f im 62. Jahre am 17.
konnte gestern in unserem So m m erth ea
August zu Baltischport.
ter der zum Benefiz für Hm G. Bauer angeGeorg Arnald Egger s, 1· im 47. Jahre
u d en t« nicht gegeben werden. am 17. August
setzte »B ett e lstOperette
zu St. Peter-Murg
wurde der »Gaf paAn Stelle dieser
Eugenie Heiney geb. Lux, 1- rm 64rone« in Szene gesetzt.'
17. August zu Reval.
JahreumKaspersom
geb. Poehl, f tm 82.
Lutse
Der hiesige estnische landwirt- Jahre am IS. August zu St. Petersburg.
schaftliche Verein hat in dankensweter
Weise eine Art Bekämpfung des
Mutterkorns, das bekanntlich recht stark
Telegramme

zur außerordentlichen Sesfion zusammentreten

sollte, wird die Einberufung im Hinblick auf
den Besuch des Königs Viktor Emanuel 111.

um eine Woche verschoben. Als gewiß kann
gelten, daß die italienische Regierung sich
darüber vergewissert hat, daß der Präs id en t
der französischen Republik den ihm
abgestatteten Besuch in Italien s Ha up tstadt erwidern wird. Von besonderem
Interesse wird dann sein, unter welchen
Modalitäten Herr Loubet mit dem neuen
Papst zusammentreffen wird. Völlig ausgeschlossen erscheint, daß der Präsident der französischen Republik nach Rom gehen könnte,
ohne den Papst zu sehen. Mag immerhin
das Kabinett Combes seine Maßregeln gegen
die geistlichen Genossenschaften fortsetzen,
würde doch Herr Loubet selbst allen Traditionen
zuwider handeln, wenn er nach der Auffassung
der Katholiken seine Stellung als Chef der
französischen Nation, der ältesten Tochter der
Kirche, verleugnen wollte. Pius X. wird
andererseits unzweifelhaft einen Ausweg zu
finden wissen, um im Gegensatze zu der vom
früheren Kardinal-Staatssekretär Rampolla
vertretenen Auffassung einen katholischen
Staatsches auch dann zu empfangen, wenn er
zuvor im Quirinal seinen Besuch gemacht

so

Carl Gottlieb Bergmanm
Jahre am 17. August zu Riga.

-

»

»

Lokales.

Zu den Leistungsprüfungen
der diesmaligen Nordlivländiichen im diesjährigen Roggen vertreten ist, in AnAnsstellunggriff genommen. Der Verein wird nämlich,
Die ~Balt. Wochschr.« veröffentlicht in ihwie wir im »Post.« berichtet finden, wohl zum
rer letzten Nummer die definitiven ReWeiterverkauf an Droguenhandlungen, Mutgeln und Propofitionen für die am terkorn ankausen, und zwar zunächst
31. August stattfindenden Leistungspritfungen.
versuchsweise zum Preise von 20 Kop. pro
Kinder und Weiber könnten sich,
Unabhängig von sonstigen Bestimmungen- Pfund.
die
durchgeführt wird, durch das
wenn
oder
Sache
jeder
persönliche
hat sich
Reiter
Fahrer durch
Meldung am Statt unter Angabe der PerioAuslesen von Mutterkorn schon ein Stimmchen
nalien zur Kenntnis der geltenden Regeln zu verdienen und sicherlich wird mutterkornfreier
Roggen, entsprechend seinem größeren Nährvernflichjensz
l. Zuchtfahren für Einfpänner. wert und seiner hygieinischeren Beschaffenheit,
einen etwas höheren Verkaufswert erDistance ca.lV, Werst. Ofer für 3-jährige
Hengste und Stufen, deren Abstammung von angen.
Torgelschen oder gekörten Hengsten und KrausDie orthodoxe Kirche in Lohhusu
hengsten mit englischem Blute nachgewiesen
der Nacht
Dienstag der vergangenen
in
ist
wird. Einsatz 5 RbL 3 Ehrenpreise. Mehr
als Z Galoppsprünge bei jedesmaligem Ausfallen Woche erbrochen und beraubt worden.
Es sind folgende Gegenstände gestohlen worden:
distgycierensp
«
11.Konkurrenzspringen.Herrenreiten ein Ziborium in Form eines Kreuzes, aus KuOffen für Hengste, Stuten Und Wallache aller pfer, vergoldet, eine silberne Patene, außen und
Länder. 6 Hindernisse: 1) 2 Zäune 3,« 2) 2 innen vergoldet,- am oberen Rande mit einer
Inschrift und verschiedenen Gravierungen verBalken 21-2« hoch, 3) 1 Mauer 3«, 4) 1 Wassergraben 8« mit Hürde 2722 Einmal resüsierende sehen, ferner ein silberner Diskus, innen und
vergoldete Gefäße,
Pferde werden ausgeschlossen Das am besten außen vergoldet, zwei silberne
vergoldete
Kirchengeräte
und
mehrere silberne
springende Pferd ist Sieger. Ehrenpreise.
-
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zelthaben.
In der Kasa

F

Montag, 31. (18.) August Die
durch, Ablehnung der Kanalvorlage
hervorgerufene aufrührerifche Bewedem Jsthmus dehnt sich ausgung
Pauama,

aus

St. Petersbnrg, Dienstag, 19. August. Der

Vorsitzende des Ministercomitös S. J. Wirte
ist unter Belassung in seiner Stellung zum Mitgliede des Reichsrats ernannt worden«
Der Großsürst Michael Nikolajes
wits ch hat die Nacht gut verbracht. Der Zustand weist keine Veränderung

f

«
Für die Reduktion verantwortliche
Frau
E.Mattiesen
Oand.A-Hasselblatt.

Losnoteno non-Don los-sen 19 Asrycska

Vl. W. liawerbeausstallung.

Während der Ausstellungszeit, v.
28. August bis 2. Sept., Iskmlsthstss
Q.
ersucht das unterzeichollsktlsks
nete Komitee mit Angabe der Zimund
merzahl
Betten sowie des tägin der Breit-stk.l3. u. 15. Daselbst lichen Mietpreises
unters folgender
sind Oin statt, klagend-us und Adresse
anmelden zu wollen: GeIlligcllskzimmsk zu vermieten u. werbeausstellungssKomitee,
Postfach
oins eleg- sogl- u. speise-ImmerNr. 30, oder bei Herrn oberleitner,
Ellllslchtllllg zu verkaufen.
Zähnen-. 4. Mögliehst zeitig-e AnNähere-s durch Bd. Bot-krumm
meldung dringend erbeten.
D. Gewerbengsten-Komme

klang-Dr

«

.»

01kokto.

gegen sichere Städtischo Obligation
Für d. Anstellung-solt gis- sssl
Nimmt- Oikerten unter Ohitkre mit sap. Eingange, m. 2-—s Isttslh
»A. B. an d. Exp. d. 81. erboten.
Antrag-o bis z.
W Pers. oder schriftl.
Zu verkaufen
25- Allg- orbeton Johannisstr. 24,
Haus Ungern-sternborg (n. s. Universität), 1 Treppe, rechts.

Junye Ente-I
Bohnen-us.

I-.

.

»

f

TM

kra"ft W
I ag
vutor
Iwird
in und aus dem Hause versohloseetr. 28. ll- still-.
iebfolgst
-

’

»

·

aus.

Wien, Montag, 31. (18.) August. König
Edward ist hier eingetroffen.
London, Montag, 31. (18.) August. In
Schloß Hatfield fand die Beisetzun g Lord
S alisburys statt.
Sofia, Montag, 81. (18.) August. Fü rft
Ferdin a n d kehrt über Bukarest zurück und
wird, oh ne Sofia zu berü bren, in
Euxin o g r a d bei Varna Aufenthalt nehmen.
Die »Bulgarifche Telegraphenagentwi dementiert die Nachricht, daß im Schlosse
des
Fürsten unterirdische Mitteng än g e entdeckt worden sind.
» Dshibuti, Montag, 81. (18.) August Die
Nachricht von einer Er k ranku n g de s
Neguz wird dementiert·
Konstantin-weh Montag, 31. (18.) August.
Die Züge zwischen Konstantinopel und
S of i a, resp. Adrianopel werden von jetzt an
nur am Tage verkehren.
Nisch, Mdiitag, 31. (18.) August. König
Peter empfing die Offiziere der Nischer
Garnison und stellte ihnen den Kronprinzen vor.

II-

set-sta-

saal-Sarmturen

Schwer-, mit rotem Plüsoh bezogen
und unbozogen, spslsszlmmsss
Einrichtungen, Trymesux u. Tollettenssplegeh
einzelne sein,
Carainenlelstesh Mem-s- stillstu. s. w. verkaufe billig.
Ueber-nehme verschiedene ssstsls
langen Sowie das Aufpolstern und
1 Tr. Beziehen von sitzmöbeln.

;

zu vermieten.

August.

Fürst Ferdinand traf hier ein und wurde
vom Ministerpräsidenten Sturdza empfangen.
Nach kurzem Aufenthalt reiste der Fürst zu
Schiff nach Varna weiter.

I

Zu besehen werktäglioh v. 2-——3 Uhr.
k. Weist-oh
Zu Ist-kaufen unter günstigen
Bedingungen die

i

haben türkisch e

Montag, 31. (18.)

Küsteudjic,

wenig gebrauchtes
I

»

von Dibra

Soldaten 30 Dörfer verbrannt

Da im hiesigen Publicum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute, ebenso wie solches in Reval, Mitau und ·Niga
Plan-no üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirung
wird billig Ist-Ilion
Mönchzuseuden mögen, so haben unterzeichnete Handlungshiiuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmäßig im Laufe der Monate Januar und August eines
stcsasse Nr· 9.
jeden Jahres den p. p. Interessenten zuzustellen und beehren sich, diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.
Ein gebt-. Flügel
J. Anderson, vorm. E. J. Karow’s Universitäts-Buchh., J. Arndt, P. Bokownew, P. N. Besnossow, Gebr. Brock, L. Bandelier, N. Beckmann,
wird Isrltsult
AMICI-Str- Nk 56B. Frederking, C. Frederking, A. Frederking, Ew. Frehmuth, Ed. Friedrich, S. vGabai. E. Hefftler, A. Holsting, Ed. Jansen, Sohn-Pfeil, Ed. Rosentth
J. G. Krüger, J. Kolk, Joach. Chr. Koch, J. Kusik, C. Lipping, C. Laakmann, W. Maslow, A. Mondson, A. Oberleitner, P. Popow, J. Reswow, G. RutJakolzstrasse Nr· 4 Ist SirSchnakenbnrg, G. Stolzer, J. Simon, ~Tivoli«, Brauerei und Destillatur, E. Schulz; K. E. Tschernow, R. Tergan.
Psansno
Ein

Sekegraphewxigentur

Gemm, Montag, 31. (18.) August. Die
am erikan i ich en Kreuzer »Brooklyn« und
«San Franziska« sind na ch B eir ut abgedampft.
Belgrad, Montag, 31. (18.)- August. Es
bestätigt sich, daß Baschibozuks das-kloster des ng.Prochor zerstört und
alle Jnsassen desselben nieder-gewet-

—l..

Flachrennen. Herrenreiten Offen
für Hengste, Stuten und Wallache aller Länder,
Aus demTheaterbureauwirdunsgedie dieses Jahr an keinem öffentlichen Rennen
»
teilgenommen haben (die Leistungsprüsungen schrkczlJen:
des
Morgen
im
findet
Sommertheater
baltischer Ansstellungen gelten nicht.als Rennen).
Ohne Gewichtsausgleichung. Distance ca 2 Werst, Handwerkervereins eine Wiederholung, und zwar
die letzte von ~A ltsHeidelberg«, statt. Zu
Einsatz 5 Rbl. 3 Ehrenpreise.
IV. Trabsahren für Einspänner. den Studenten-Szenen haben wiederum viele
Offen für Hengste, Stuten und Wallache aller Herren aus der Stadt ihre Mitwirkung zugeLänder, von 3 Jahren und älter. Distance ca· 3 sagt. Leider scheidet mit dem morgigen Abend
Werst, Einsatz 5 Rbl. Direkte Nachkommen die Naive, Fri. Leßmüller, aus dem Verbande des Theaters aus, um ein Gastspiel am
von Traberhengsten ausgeschlossen 3 Ehrenzu Breslau zu absolvieren; die
preise.
Mehr als 3 Galoppsprünge bei je- Stadttheater Alt-Heidelberg
wird also ihre Abin
»Käthi«
desmaligem Ausfallen distancieren.
«
fchiedsrolle
fein.
v. Flachrennen. Herrenreiten. Offen
Uebermorgen Abend ist das Benefiz unserer
sür Hengste und Stuten, die in den Ostseepro- Altistin,
Miß Woodall, die uns sowohl als
die
geboren
aus öffentvinzen
sind. Pferde,
wie auch als dramatische Sänlichen Rennen gelaufen, sind ausgeschlossen Liedersängerin
gerin
Stunde bereitet hat.
genußreiche
manche
Ohne Gewichtsausgleichung. Distanee ca. 2
ihrem
Zu
Ehrenabend
hat
sie die Oper «Ma
5
3
Ehrenpreise.
Rbl.
Weist Einsatz
gewählt,
thias
Freudhoser«
welche schon
Vl. Jagdre n n e n» Herrenreiten. Oser
vor
leider aber
Tagen
gehen
14
in
sollte,
Szene
Stuten
und
aller
Hengste,
Länder,
für
Wallache
ohne Gewichtsausgleichung, Distance ca. 4 W., wenige Tage vor der Ausführung inhibiert wurde,
jedoch definitiv erlaubt ist. Die Oper,
Einsatz 5 Rbl. Hindernisse: Mauer, Wasser- nunmehr
graben mit Hecke, Koppelzaun, 6—B Hürden welche für hier völlig Novität ist, hat unter
dem Titel ~anngelimann« einen wahren Sied« ZE- —sp Z Chrenpreise
geszug
über alle deutschen Bühnen schon seit
Vll.Trabfahrenfürßauern.Distance
ca. 11-, Werst. Offen für Pferde im Besitz einigen Jahren angetreten und ist entschieden
von Kleingrundbefitzern oder Pächtern bäuerli- die bedeutendste Erscheinung in der OpernliteDas Werk ist äußerst
ehen Standes. Kein Einfatz. 1 Ehrenpreis und ratur der letztenundJahre.
von
wunderbarer
melodienreich
Schönheit
Gelt-preise Mehr als 5 Galoppsprünge bei
sind speziell die Kinderszenen (Kinderchöre amjedesmaligem Ausfallen disiancieren. ,
VIIL Flachr ennem offen für Hengste, Ansang des 11. Aktes). Unsere Sommerbiihne
Stuten und Wallache aller Länder ohne Ein- ist die zweite Bühne, die die Oper überhaupt
schränkung und ohne Gewichtsausgleichung· Di- in Rußland aufführt, da das Werk erst im letzftance 3 Werst, Einsatz 5 Rbl. 3 Ehrenpreise. ten Winter sür Riga zur Ausführung sreigegeAlle Preise I—vl. und Vlll. werden ben wurde.
zuerkannt den Besitzern der siegenden Pferde.
IX Wettreiten für Bauern. Ofer
Sport-Nachrichten
für Pferde im Besitz von Kleingrundbesitzern
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Zeitvveilig ungedeekte Conti von Banken und
auswärtigen Handelshäusern (Transferte und
Accreditive) und Blanco-oredite.
C o rres p o nde nten -n o str o:
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2) vom staate nicht garantirten Antheilscheinen,k
Aetien, Obligationen, Pfandbriefen.
3) Waaren, Gonnoissementen, Warrants u. Quittungen von Transportcomptoiren, Eisenbahnund Dampfsehiikfahrts-Gesellschaften.
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gest. den 17. Aug-. 1903.
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Pasterin Elisabeth Neumann.
Ilermine Neumann.
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Die Beerdigung flndet am Mittwoch, den 20. August, um 4 Uhr nachmittags von der Kapelle
des alten St. Johanniskirchhofes aus statt.
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der Folgerichtigkeit und Befonnenheit, mit der
sie durchgeführt ist nnd dank der Maßnahmen
die zu ihrer Sicherung getroffen sind.
Die von S. J. Witte bis in die äußersten
Konsequenzen verfolgte Sch u tzz o lip ol itik
führte zu einer ungemein lebhaftenEsntwickp
lung der Jndustriez der ·ausländisches
Kapital in reichem Maße zufloß.- Wie ein jeder
derartige über die Norm hinausgehende Aufschwung, schloß auch dieser die Keime der Reaktion in sich, die mit aller-Macht hereinbrach
und noch heute nicht verwunden worden ist«
Die Entwickelung der Industrie zog einige aus

Bewåssnptx

Werk
CJJ »H«Ffsäfabrit

-

»

»

:

;

Inland

-

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Sommertagen, wenn der Fluß eine so tiesblaue
Farbe annimmt, als stamme er nicht aus
Mecklenburg, sondern entströme schnurstracks
dem Thyrrenier-Meer, wenn die Kiefern rund
herum recht wie Pinien in die flimmernde
Lust ragen und würzigen Harzgeruch aus-

~Dorpat, den 20. A ugustlB4s:
Nach einem in der »Nordischen Biene« ver- schiitten
manchmal vermißt man hier den
öffentlichten Briefe Bulgarins schlug am 29. sonnigen Süden
nicht. Und dann wieder gibt
Juli der Blitz in eine der Linden, die den es Tage, die die Herrlichkeit der alten WendenGarten feines Gutes Sarrakus tim Wendau- götter aufsteigen
lassen: über die grauen
schen Kirchspiel des Dörptschen Kreises) seit Wellen sprengen sie auf weißen Rossen dahin,
mehr als hundert Jahre zieren. Auf der hal- heulend und jauchzend, und
Triglaffs Fäuste
ben Höhe des äußersten Baumes der Reihe, in
packen die schwarzgrünen Baumkronen, daß
welcher die Linden stehen, fuhr der Blitz in eine
wie Bälle durch die Lust fliegen, während
Oeffnung desselben, entzündete das Innere, riß sie
Radegast die Wollen auspreßt, zu echtemdann ein Stückchen der Oberfläche des nächsten
Regen. Daneben nicht zu verBaumes, zündete diesen nicht, wohl aber wieder urmärkischem
gessen die köstliche Winterzeit, während welcher
das Innere der dritten Linde, aus welcher die die
zwar dem Schlittschuhläuser erreichFlamme," der einer Fackel gleichem-, hervor- bar Insel aber
ist,
weltensern vom unrastseligen
schlug. Das Mark der Bäume war völlig ausBerlin zu liegen scheint, ein stilles, verschneites
gebrannt, als Esthen dieselben umhieben und
Paradies, von weißbemützten Kiefernriesen
auf Hm Bulgarin’s Befehl nicht mit Milch, argwöhnisch bewacht.
Es
sondern mit der Erde löschten, denn die im ein stolzer Palast austürmenließe sich hier schon
Garten arbeitenden Rassen weigerten sich, dies
Die
sind im Grunewald und
zu thun, »weil es Sünde sei, des Blit- auf den Hohenzollern
Alle Sagen,
HaveliJnseln
zes Feuer zu löschen.« Diese ausgebranns die von dem Geschlechtheimisch.
knüpfen sich
erzählen,
ten Linden, obgleich die kleinsten in der Reihe,
an Grunewald und Havel. Hinten im grauen
hatten doch anderthalb Faden im Umsange und Jagdfchloß, das nun dem ungemütlichen
gegen acht Faden Höhe.
.
Volkspark zum Opfer fallen soll, hat Anna
Sydow gewohnt, die schöne Freundin des
weltmännischen Joachim; und drüben auf der

Die "Kaiser-Insel".*)

beispielsweise S. J. Witte das technische
und kaufmännische Bildungswesen
entwickelt. Es ist eine ganze Reihe von höheren und mittleren Lehranstalten gegründet worden, die berufen find namentlich in den Kaufmanns-stand einen neuen Zug zu bringen. DerFabrikgefetzgebnng ist Aufmerksamkeit geschenkt
worden, u. s. to.
Vedeutsam ist ferner die Reform des
ns, das vorzugsweise in
Eise nbah n w
den Händen von Privatgesellschasten lag, die
sich weitgehender staatlicher Garantien erfreuten
und den Staatssäckel schwer -·belastseten. S. J.
Witte verstaatlichte 21 Eisenbahnlinien, darunter Magistralen von größter Bedeutung. Er
vereinheitlichte das wirre und widerspruchsvolle
Tariswesen und führte den billigen Zonen-Passagiertaris ·-«ein, der den Verkehr mit einem
eine ungeahnte Höhe bracht-e und
Schlage
die Freizügigkeit sörderte. Um immer weitere
Kreise des Landes den großen Zentren näher zu
bringen, wurde der Ausbau des Schienennetzes
in energischer Weise fortgesetzt; die Länge desselben hat sich in elf Jahren beinahe verdoppelt.
Die Hauptsorge auf diesem Gebiet bildet aber die
gigantische Sibirische Transversalbah n, die ihrer allendlichen Vollendung entgegengehtl Mehr als eine Milliarde hat der
Bau dieser Weltstraße in Anspruch genommen,
die berufen ist, die Lebensader der bisherigen
Einöden Sibiriens zu bilden und ein einigendes
Band zwischen zwei Welten zu knüpfen.
Eine Reform von einschneidendster Bedeutund ist die Einführung des fiskalischen
Branntw·einverkauses, der auf ganz
Rußland erstreckt worden ist und dem sowohl
fiskalische als auch ethische Gesichtspunkte zu
Grunde liegen. Nicht unerwähnt darf ferner
der große Aufschwung bleiben, den das Sparkassenwesen genommen hat.
Wir haben hier nur in aller Kürze auf die

ese

aus

Phantasten behaupten, oder ins Zuchthaus
nach Spandau gebracht, wie die Realisten
nachweisen; und auch der Kunkel mußte ins
Elend gehen, als sein« Abenteuern wohlgeneigter hoher Gönner gestorben war. Die
Sydoro und der Kunkel gehen heute noch um.
Die schöne Gießerin soll sich als weiße Dame
betätigen und der Kunkel als unbesoldeter
Wächter des Hohenzollernschatzes. Na ja
Landfchaft und Geschichte sind dem Schloß-hatt
günstig. Was der Kurfürst Joachimund die
letzten beiden Friedrich Wilhelm, die«Könige,
fürs Havelrevier getan haben, darf Kaiser
Wilhelm U. fortsetzen, ohne Familienüberlieferungen zuwider zu handeln.
Deshalb tut’s einem sast leid, daß an der
Legende von Pichelswerder gar nichts Wahres
sein soll. Jch sage das ganz uninteressiert,
denn da wir auf Pichelswerder ein Bootshaus
besitzen, das wir im Falle des Schloßbaiues
natürlich räumen müßten, wäre ich eigentlich
berechtigt, ein Gegner des besagten Planes zu
sein. Aber mein historisches Empfinden ist
stärker als mein sportliches. Und darum hoffe
ich, daß die vom »Vorwärts« in etwas eigenartiger Form gegebene Anregung doch noch aus
fruchtbaren Boden fallen und unsere Burgenbauer lebhaft beschäftigen wird.
—-

«

Sr. Maj. des Kaisers auf den hohen Posten
des Präsidenten des Ministercomitås berufen
INin Zum MinisterwechseL Ri g a:Vom worden ist, hat an der Spitze des Finanzressorts
. Zum Sängerfest. Telegrapbem beinahe elf Jahre gestanden (er wurde am 30.
Pontechnikum
XWL Sspch l o ck«:Ueberschcvemmllngell. E st l a n d : August 1902 Finanzminisier). Diese elf Jahre
Einbruchsdiebstähle. ist ev al: Von Wittescher Finanzverwaltung bilden einen beLiban: Einweihung der Kache- deutsamen Abschnitt in der Entwickelung unseIrr-arme Menschenansammlung. St. P e res Wirtschaftslebens, das von S. J. Witte
bis auf den Grund aufgewühltwurde;
:T arg: Tageschronik. Pleska u: Auses
geziemt daher wohl, einen wenn auch nur
S
Pilgern
w
o
o:
von
steuerkassem sa r
Zuftrom
Allerhöchste Spende. Nowogr u d s k: Auch flüchtigen Blick auf diese Periode zurückzuein Heilmittel. Ss am ar a: Ein pensionsloser werken.
Als
die hervorragendste
Beter-an. Krim ArbeitermangeL Odeifa: Von
Maßder Universität 4 Fin n la n d: Tageschronik.
nahme S. J. Wittes muß die Valutareform bezeichnet werden, da es sich hierbei um
Politischer Tagesbericht.
eine befreiende Tat handelt, die ihrem Urheber
BotaleQ NeuestePost Telegramme. Kursbericht.
nicht hoch genug angerechnet werden kann. Dank
«Feuilleton: Die ~Kaiser-Jnsel". M a n nigdieser Reform ist es gelungen, den bis dahin
faltiges.
ewig schwankenden Rubelkurs zu fixieren und
auf diese Weise der ausgedehnten Finanzwirtschaft Rußlands eine feste Grundlage zu geben.
Was das zu bedeuten hat, wird Jeder ermessen,
der sich um etwa 15 bis 20 Jahre zurückdenkt,
wo die rufsische Finanzwirtschaft eigentlich von
einer Clique von Vörsenjobbern abhängig war,
Zum Ministerwechfel.
die den Kreditrubel als Spekulationsobjekt beDer am Sonnabend vollzogene Unerwartete nutzten. Welche ungeheuerliche Schwankungen
Ministerwechsel im Finauzministes der Kurs oft in ganz kurzer Zeit durchzumachen
hatte und in welchem Maße unser ganzes Wirtrium steht in der Presse natürlich im Vordergrunde des Interesses und wird »als Ereignis schaftsleben unter diesen Verhältnissen litt, ist
noch in Aller Erinnerung Es bedurfte umvon größter Tragweite« angesehen. Die Resifassender Vorbereitungen .—.und zäher Energie, um
denzblätter würdigen
soweit uns bisher hier Wandel zu schaffen. Vor
allen Dingen
Aeußerungen vorliegen
rückhaltlos die große wurde durch geeignete Maßnahmen die Spekustaatsmännische Bedeutung des scheidenden Fi- lation in Kreditrubeln, die namentlich an der
Börse sich eingeniftet hatte, unterbunnanzministers und verweilen in Rückblicken auf Berliner
den,
der Rubelkurs schließlich feststand,
fo
daß
seiner vielseitigen und eingreifenden Tätigkeit und dann ging man
an die eigentliche Reform,
So schreibt die ,-,St. Pet. Z.«:
die durch große Ankäuse von Gold im Auslande
»S. J. Witte, der durch das Vertrauen vorbereitet wurde-
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sehr mißliche wirtschaftliche Verhältnisseeintrm
ten, so ist sie doch nicht erschüttert worden dank

"

empfiehlt folgende, in ganz Russ—

in Ri

Zug für Zug ging die Reform .vor-,sich, ohne
jede Abweichung von dem einmal gefaßten Plan
und ohne die geringste Perturbation im wirtschaftlichen Leben, was man wohl hier und da
befürchtet hatte. Man darf wohl sagen, daß
eine Reform von fo einfchneidenderßedeutung
kaum glatter und felbftverftändlicher sich vollziehen konnte. Obgleich bald nach der Reform

Lieferaut des Hofes Sr. Kaiserfj Majestät

·.

3

Hause, aber-es hat

wesentlichsten Etappen der Finanzverwaltung
S. J. Wittes hinweisen können ; Vieles davon
ist abgeschlossen und hat sich bereits sein Jahren bewährt, bei Anderem fehlt hingegen für die
Beurteilung noch der richtige Abstand. Es ist
ein gewaltiges Ressort, in dem viele Lebensadern unseres Landes« zusamme«nlaufen, das
S. J. Witte seinem Nachfolger übergibt, ein-e
Last, deren Träger sehr starke Schultern und
einen kühlen, geschästserfahrenen Kopf be--·

sitzt-II meß-«.»
In sehr ähnlicher Weise beurteilen das Werk
des bisherigen Finanzministeriums auch die
~Pet. Wed.« und geben dann der Hoffnung
Ausdruck, daß er »mit derselben unversiegbaren
Initiative und kolossalen Arbeitsfähigkeit« auch
auf seinem neuen Posten, der aus der hierarchischen Leiter höher steht, zum Wohle Rußlands
.
«
.

-

..

--

-

.-

weiter arbeiten werde.
Die »Noch Wr.« gehtznnächst nicht auf
die bisherige Tätigkeit S. J. Wittes ein,
dern beschränkt ssich auf die Bemerkung-, daß er
»als Finanzminister die Aufmerksamkeit der ganzen zivilisierten Welt aus sich gelenkt »habe Und
wendet sich hieraus der-zukünftigen Bedeutung S. J. Wittes zu. Ihn erwarten
neue und sehrtomplizierte Pflichten« Als Vorsitzender des Ministercomitös, vor welches u. a.
alle Sachen gehören, die über die Kompetenz des
einzelnen Ministers hinausgehen oder in welchen
unter den Ministern Meinungsverschiedenheiten
herrschten, sowie alle Angelegenheiten, die sich- auf
die staatliche Ruhe
und Sicherheit
und
«außergewöhnliche Ereignisse«
beziehen,
werde er ganz- zweifellos dank seiner Persönlichkeit einen weitgehenden Einfluß
auf die Richtung der einzelnen Ministerien ausüben. Diese zukünftige Rolle
Wittes werde außerdem noch dadurch verstärkt
werden, daß er Vorsitzender des ~Besonderen
Comitås in Sachen der Landwirtschaft« und
Leiter der russisch-deutschen Handelsvertragsverhandlungen bleibe.

son-

aus

Zur Aufnahme
technikum haben fich, wie
Riga.

ins Polydie ~Düna-Z.«
hört, im regulären Meldungstermin (d. i. bis
zum 15. August) 575 Afpiranten gemeldet, von
denen 72 mangels Vorstellung der erforderlichen
Dokumente a limiue abzuweisen waren. Ferner
mußten von den 81 jüdifchen Afpiranten 63
abgewiesen werden, da die prozentuale Norm
nur die Aufnahme von 18 Mann gestattet.
Von 423 christlichen Afpiranten können 196 auf
Grund der ihnen laut Statut zustehen-den Vorzugsrechte ohne weiteres aufgenommen werden,
während der Rest von 227 Mann um· die in
der Architekten-, Mechanifchen, Chemischen,
Laut-wirtschaftlichen und Handels-Abteitung
noch frei gebliebenen 30 Vakanzen zu konkurrieren haben werden. Eine Konkurrenz behufs
Aufnahme in die JugenieursAbteilung

Menetekel und Fanale für uns fein könnten.
Der Gedanke, daß in dem engen Untergrundbahnloch zwischen Nollendorfplatz und Zoologifchem Garten an einem Sonntag Nachmittag
Feuer ausbrechen, oder daß sich in Wertheims
Kamin fo kurz vor Weihnachten die Tändelwaren entzünden könnten
der Gedankeist
schaurig genug, um ernsthafte Leute nicht wieder
loszulaffem Man kann sich draußen kaum
einen Begriff von der Ueberfüllung mit Men-

schen

BuchhJ

findet nicht statt, da in dieser sämtliche
VakanzenbefetztjinTU
Angesichts des bevorstehenden v. lettisch en Sängerfestes in Riga plädiert ein
»Ein gesa ndt« des »Rish. Westn,« dafürdaß in das Programm des g eistl ich e n
K o nz e r t s, das von den versammelten lettisphen
Chören exekutiert werden wird, auch gri e
chischsor thdd oxe geistliche Gesänge
in lettischer Sprache aufgenommen werden« Der
streng-lutherifche Charakter des vorigen Sängerfestes sei ein entschi edenesv Manko
gewesen.
Zwischen Riga und Pernau ist im
des
Sommers eine direkte Telegras
Laufe
p h e n le i t un g gelegt worden, die, dem ~Rish.
Westn.« zufolge, in nächster Zeit in Funktion
treten soll.
Estland. Zur Bereicherung der Ei nbruchsdiebstahlschronik Estlands
werden der «Rev. Z.« folgende neue Daten
zur Verfügung gestellt: Im Laufe der vorigen
Woche wurden bewaffnete Ein brüch e
«

»

«
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-

.

.
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-
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den Gütern Kufsal, Lehhet, Sturms,
Cautel und in dem Flecken Allema.
»Sollte
es wohl irgend ein Geheimmittel geben, fragt
der Gewährsmann der »Rec. Z.«, um der
sprichwörtlich werdenden Unsicherheit bei
verübt

-

uns zulande zu steuern ?«
Reval. Der Aufsichtsrat des Re va ler
Vereins der Brennereibefitzer Rosen ci- Co. macht in einem Zirkular die Mitteilung, daß nach dem« Ableben des Kommam
ditärs der genannten Gesellschaft, Baron Arved

Rosen, laut Gesellschaftsvertrag rom 30. Juni
1895, fein Bruder Baron Alexander Rosen, wie

schon kurz gemeldet, in die Rechte und Pflichten
eines Kommanditärs der Firma ~Revaler Verein der Brennereibesitzer Rosen 8r Co.« eingetreten ift nnd den Herren Landrat Alfred
Baron Rosen, E. Baron Stackelberg-Faehna und

Bernhard v. Schnlmann, jedem der Herren fiir
sich, Generaloollmacht erteilt hatMit der
Geschäftsleitung des »Revaler Vereins
der Brennereibesitzer Roer or Co.« ist außer
dem Kommanditär Baron Alexander Rosen
noch das Mitglied des Verwaltungsrats B.
v. S ch ulmann betraut worden.
Liban. Die Einweihung der Ka-

the d r al e im Kriegshafen findet, der ~Lib. Z.«
zufolge, am Donnerstag, den 21., statt.
Anläßlich der an den Fe stta g en
dies er Wo ch e in den Strnßen Libqus vor-«
aussichtlich siattfindenden Mens chfe n a n
-

-

wie er mitten durchs Getümmel Unter den Linden entlang reitet, dann wirkt die »Vorwärts«-«Enthüllung wie ein bedauerlich schlechter Witzblatt-Spaß auf einen. Es ist dabei egal, wer
den Spaß ausgeheckt hat und in welcher Laune
er erzeugt worden ist. Kaiser-Inseln, wie sie
die erregte Phantasie oder dieiEitelkeit der
zialdemokratischen Sieger vom« 16. Juni Aufsteigen sah, werden Spree und Havel nicht schmücken.
Daß Kaiser-Jnselnan derer Artim Bau find,
ist freilich kaum zu bestreiten. .
Nämlich: man hat den Eindruck, als steige
immer höher eine Mauer empor, die Wilhelm 11.
auf dem Gebiete des Geistes von seinem Volke
abschließt. Wer die Baumeister find, und ob
sie auf eigene Verantwortung arbeiten, bleibe
unerörtert. Da aber die Unterrednng einmal
auf Kaiser-Inseln gebracht worden ist, sehe ich

so-

machen, die hier der Hochbahn wegenund
dem Wertheim-Hause erlaubt ist« Paffiert ein
Unglück, fo gnade Gott den Armen, die in
der Maufefalle gefangen sitzen. Indessen; dies
Gefprächsthema zieht nicht mehr. So ist denn
die »Kaif er-J nf el« gerade rechtzeitig gekommen.
Wer sich Mühe gegeben hat, Wilhelm 11.
psychologisch zu ergründen, der wird lächelnd nicht ein, weshalb sich nur der Politiker daran
die Unterstellung ablehnen, daß sich der Mon- beteiligen «101- Auch wer die Kunst liebt,·
arch durch Wasser, Mauern und Garde von ein Wort mitreden, nun sich ihm
günstige
"
seinem Volke abschließen wollte. Man mag an Gelegenheit.bietet.
Die
haben,
was
man
Perihm auszusetzen
wolle:
künstlerischen Anschauungen des Kaisers
sönlichen Mut, den hohes Selbstvertrausenschützk- sind von denen zahlreicher gebildeter Deutscher
kann ihm niemand absprechen,
wenig wie die grundverschieden. An sich wäre das kein
Ueberzeugung,
feste, herzliche
daß die Nation Malheur. Unseres Vaters Haus hat viele Wohihn liebe und sehr stolz auf ihn sei« Mit die- nungen. Aber der Zwiespalt zwischen der EmpfinMute und dieser Ueberzenguvg Verträgt sich dungen des Führers der Nation und jenesTeils
aber eine ängstliche Flucht auf Umwalltevund der Nation, dem die Entwicklung
künstlemit Kanonen gespickte FlUßWel Licht-« Derlei rischen Kultur am Herzen liegt, der Ztyiespalt
liegt den Hatto besser, die sich auf« Mxäufetürmez droht verhängnisvoll zu werden. »Es-gibt bald
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noch nichts zu tun. Vor allem noch nichts zu
hockte Kunkel im verräncherten betufcheln und zu bewitzeln. Das grauenhafte zurückziehen Jst may einmal Zeugedavon gess- skeinen Ausgleich
Psaneniinsel
nzehn Sehen
Das Havel-Eiland wäre eines Fürstenpa- Lyhötittbrium
getdbedürstigen Unglück im Pariser. Metropolitain nnd der wesen, .mi-t-.·welch’ freundlicher Ruhe-«- skch dski sich darauf, epigrammqtisch z«ugespißke.»9spr4jehe,
sz
nm
seinem
lastes nicht unwürdig. Manchmal, an heißen
im Tiergayten
wie sie derqung bekssgiglgztyjeiszpek der ErJe Wisse-; »Nun-! Brand des Pariser Basars in Ofenpest bieten Kaiser
»k) Aug pm »Münch. Neu-st. Nachts
bgn
lehevdigxinsemuertxwie
AufgebotT
»svon i-SkchekhåklKb«mknissä-rianj’rdd söffnikiihs der-Großen Banne-E Kunstaussteuung
genügend
obgleich
-Stoss,nicht
fesseln-den
STIMME-sie

bewegtzsdjiznefsirgendgwelchs

beschränkt-zwan

Nordlivländifche Leitung«

macht das Libauer Straßen- wgpbem welche den Zweck hat, tm ZU die Ehe
bahn- und Elektrizitätswerk« auf die Vorsicht itetzende .««"Persiinen Unterstützungen auszuzahlen.
aufmerksam, die bei- der Berührung der elektri- Die Zahl der Mitglieder beträgt 251, die der
Kandidaten gegen 100. Jm Hinblick auf den
schen Stromleitungen zu beobachten istgroßen Zuspruch plant man die Gründung
Schluck-. Jnfolge der heftigen Reg enzweiten, zugänglicheren Kasse.«
»Es
güfse der letzten Zeit ist, wie dem ~Rish. einer
bemerkt hierzu die »Rig.
mithin-'
scheint
die
kugeschrieben
wird,
Westn.« aus Schlock
«derselbe Schwindel, der f. Z.
rijfche Aa an vielen Stellen aus ihren Rdsch.«
Libau
so üppig ins Kraut geschossen war,
getreten und
Wiesen, Heuschläge in
-

hat
Ufern
und Getreidefelder überschwemmt

ththbieh Vdm Gebietschef find, wie der 5 Tage früher in Kexholm, mit einemrjifsischen
»Tagew. Weftn." berichtet, neuerdings wieder Pqß verschen, angekommenv
deshalb ver-I«-"
haftet, weil er keinen Aufenthaltsschein vondem
3 Arbeiter der Donestergwerke wegen Aufstachelung
Strike sowie ein Händ- Wiborger Gouverneur besaß, und ihn am 23.
ler wegen desselben Vergebens nnd wegen Genach Wiborg in das Gouvernementsgesängnisi per
walttätigkeit gegen die Polizei zu Arreststrafen Etappe geschickthatte«- unter gerichtliche
Anklage gestellt und, bis die Sache abgeurteilt
verurteilt worden.

war-·

zum

wird,seinerAmtssunktionen enthoben
14. August begannen in
werden möchte, da der Bürgermeister Snellman
Taganrog, wie die »New Wr.«« berichtet, die
keinen gesetzlichen Grund gehabt, den Alpert zu
Taganrog.

Am

nun auch in Pleskau einen günstigen Boden
gefunden zu haben. Ob die «Russ. T.-A.« Sitzungen eines temporären Militärin Sachen der Unordnungen
St, Petersburg,
19. August. Der Vor.den Krach der Aussteuer-Kassen ebenso gerichts
dereinst
sitzende des Ministercomitås, Wirkl. Geheimrat freudig in die Welt hinausposaunen wird, wie in Rostow am Do u. Die Zahl der· Angeklagten beträgt 32.
Staatssekretär S. J. Witte, hat am 18. die Gründung, bleibt abzuwarten-«
August, wie die Residenzblätter berichten- AUf
Finuland. Jn den Revaler Blättern lesen
Ssarowo. Der Zustrom von Pilgerin
der Nikolaibahn St. Petersburg verder
einiger Zeit etwas abzunehmen begann, wir: Vor dem in Kymmene tagenden Kreisgelassen Bis
Bahuhof gaben Sr- ist, vor
wie der ~Wolgr:r«' berichtet, seit Anfang richte gelangte ein gegen den Landwirt Kr.
Hohen -;"-Exzellenz zahlreiche Chargen des August wieder
Klagesache wegen
besonders groß. Die Eigentü- Wiiala angestrengte
Finanzmiuisteriums das Geleit. An demselben mer von
Agitation
am vergangenen
Fuhrwerken und die Gasthosbesitzer politischer
Tage hatte S. J. Witte eine Fahrt nach
exploiiieren die Pilger nach wie vor auf eine Dienstag zu erneuter Verhandlung Von dem
Peterhof gemacht.
offiziellen Kläger, Distriktschef A. Fabritius, waren
Der Estländische Ritterschastshauptmann äußerst dreiste«Weise.
——Jhre Maj. die Kaiserin Alexan- mehrere Zeugen vorgeladen, von denen jedoch
Baron- Dellingshauseu ist, der »Now.
dra Feodorowna hat, dem »Reg.-Anz.« nur einer vernommen wurde, worauf das GeWr.« zufolge, aus St. Petersburg abgereist.
Reliquienschrein des richt dieKlage zurückwies, unter Hinweis darauf,
——«
Das britische auswärtige Amt veröffent- zufolge, vor den
ng. Sferaphim 4 kleine Teppichläu- daß sie vor ein unrichtiges Forum gebracht
licht einen Bericht des Generalkonsuls Michel
worden sei, weil sie zur Gerichtsbarkeit des
in St. Petersburg über den Jnhalt des fer gestiftet, deren Ränder von Jhr H öchst- Hosgerichts gehöre. Der angeklagte Wiiala ist
neuen ""russi"sch en Zolltariss. Der eigenhändig ausgenäht worden sind. derselbe, welchen die Kommune Pytstis zweiNowogrndsk.
merkwürdiges
Ein
Konsul streift, wie die Blätter berichten, in seimal als Kandidaten für einen Vertrauensposten
nen-Mitteilungen die Handelsbeziehun- Heilversahren ist, wie die ~Ssew. Sap. gewählt hatte,
ohne jedoch die Bestätigung des
ge«n-szzwischen Deutschland und NußSsl.« berichtet, im Kreise Nowo g rudsk im Gouverneurs erlangen zu können. —k— Bor dem
laiid und meint, der Abschluß eines deutsch- Schwange; dort trinken nämlich die Bauern geKreisgerichte in Wolkeala (Gouv. Wiborg)
russisschen Handelsvertrages stehe nahe gen Magenleiden, z. V. gegen Dysenterie, glä- werden demnächst dieGutsbesitzerN. Collianbe«vor.« Ferner spricht er sich dahin aus, daß serweise Petroleum und behaupten, daß sie
der und E.Hornborg sowie dieFabrikss
England eine bedeutende Schädigung seiner davon gesund werden. Uebrigens verstehen die direktoren
L. Frey und A.Andersson
Aussuhr nach Rußland befürchten müsse. Ganz Bauern das Wort ~Dysenterie« nicht; so glaub- wegen versuchter
Verleitung zum
besonders werde England unter dem Umstande ten die Bauern eines Dorfes neulich, als ihnen S ta a t s v e r r a t sich zu verantworten haben.
zu leiden haben, daß die Zollsätze sür die über- mitgeteilt wurde, daß in der Gegend Dysente- Die gegen denßrandmeisterVSvhlman
seeisch eingeführten Waren höher sind als die rie herrsche, sie daher allen Unrat entfernen und in Abo wegen Verbreitung verbotener
Sätze des Generaltarifes. Den deutsch-russischen keinen ,»,Kwas« trinken dürfen, daß irgend eine Literat u r ec. angestrengte Klagesache gelangte
Handelsvertrags-Verhandlungen stellt tKonsul hochgestellte Persönlichkeit
durchs am vergangenen Donnerstag vor dem RathausMichel ein gutes Prognostikon.
Dorf reisen werde, versteckten daher allen gericht der genannten Stadt zu erneuter VerNach Ausweis des Zolldepartements Unrat möglichst sorgfältig und tranken keinen handlung, wobei eine ganze
Anzahl von Brandpassierten in den ersten fünf Monaten des Jah- Kwas, um alle Vorräte sür den erwarteten
soldaten in Verhör genommen wurden. Aus den
res auf der- Reise ins Ausland 86,902 Gast bereitzuhalten.
Zeugenaussagen gingen keine besonders gravies
russische Untertanen die Grenze; auf-der RückIn Kurgan wurden, wie die «Hand. Ag.« renden Jndizien gegen den Angeklagten hervor,
reise passierten 57,598 Personen die Grenzzoll- meldet, am Sonntag bei Annahme von B atden Antrag des Verweshalb das Gericht
ämter.— In derselben Zeit kamen 118,993 te rtransp o r ten auf der Eisenbahnstalion teidigers
des Angeklagten resolvierte, daß der
Auslä n der nach Rußland und reiste-n 79,917 5 Fässer, die mit Erde gefüllt waren, Angeklagte wohl wegen dieser
Sache
freien
Personen fort.
entdeckt.
gesetzt werden könnte. daß dieses aber nicht
Fuß
Auf dem bevorstehenden allOdcssa. In der Universität find bisher, früher geschehen könne, als bis die Alle rh ö ch st e
russischenAerztekongreß(Pirogow-Konwie
der ~Od. List-« meldet, 800 AufnahmeEntscheid ung in einer anderen Sache
greß) wird außer rein medizinischen Fragen
(Majestätsbeleidigung) eingetroffen sei.
gesuche
eingelaufen,
darunter 200 von früeine Reihe von Fragen aus dem Gebiete der
Den Befehl, Finnland zu verlassen,
ärztlichen Ethik- und der gegenseitigen heren Studenten und 200 von Personen haben erhalten sder
frühere stellv. Bürgermeister
mosaischer Konfession
Unterstützung gegen Altersschwäche und KrankWiborg,
Bizehäradshösding
in
OttoAkess on,
Krim. Der Mangel an Arbeitsheit zur Verhandlung kommen, wie z. B. über
jetzige
der
der ge-·
Bürgermeister
stellv.
sowie
die Vereinigung der Aerzte in einen besonkräften macht fich, wie der »Krimsk. Westn.« nannten
Stadt, Vizehäradshöfding Karl S ö d e r
deren Stand CaooaonieJ mit juristisch for- berichtet, von Tag zu Tage in der ganzen
hielm, und der Ratsherr derselben Stadt
mulierten Rechten und Verpflichtungen, über Krim immer mehr fühlbar-» Jn den meisten
A. P. J. Aminofs, welchem
gegenseitige Unterstützung und staatliche Versiche- ~Oekonomien« striken entweder die Arbeiter Oberstleutnant
in drei Tagen und die beiden
Befehl
ersierer
rang. über die Verantwortlichkeit der Aerzte oder sind mitten in der Arbeitszeit in andere
Tagen, gerechnet vom 26. August,
in
letzteren
sieben
den Patienten gegenüber, besonders bei OperaGegend-en gezogen, wo sie höheren Lohn erhalFolge zu leisten haben. Veranlaßt ist diese Maßtionen, über kooperativen Selbstschutz 2c. Zur ten. Viele Jndustrieetablissements
Entscheidung dieser Fragen soll, den »Russk. müssen immer wieder wegen Arbeitermangel regel durch die oppositionelle Haltung
Wiborger Magistrats gegenüber
Wed;« zufolge, eine besondere Sektion ihren Betrieb einstellen und erleiden des
verschiedenen Befehlen der Wiborger Gouvernegebildet werden.
hierdurch enorme Verlust e.
Der stellv.Gouverneur
mentsverwaltung.
Die Frage der Einführung von TaxaBaku. Vom 12. bis zum 18. August von Wiborg, Lwow ski, list Allerhöchsteni
meterdroschken in St.Petersburg soll, den fanden, wie alle Bakuer Zeitungen berichten, Ortes darum vorstellig geworden, daß der
Refidenzblättern zufolge, auf einer der nächsten im Rayon «der Transkankasischen Bürgermeister dter Stadt Kexholm, Anton stellv.
Elias
Sitzungen der StladtverordnetensVerfammlung
B a.h ne n Probefahrten mit Extraz üg en S n e ll m a n welcher am 22. d. Mis. den Agenten
zur Sprache kommen.
statt zwecks Kontrollierung des eben
der Petersburger Firma «Weimer, Morydin 8Plcskam Die ~Russ. Tel.-«Ag.« meldet: mengestellten Fahrplanes für »Z it g e vo n Co.", Mendel Mordnkow Alpert, jüdischer Na»Hier ist eine· Aussteuer-Kasse eröffnet außerordentlicher Wichtigkeit.«
tionalität, aus dem Gouv. Grvdno gebürtig, der

zum«

«

-

«
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verhaften. Der Gouverneur entließ den
Alpert sofort aus dem Gefängnis.
Am letzten Sonnabend wurde die Volksbibliothek in Helsingfors, welche polizeilicherseits einige Tage geschlossen worden war, dem
Publikum wieder zugänglich gemacht. Di e
Filiale dieser Bibliothek im Stadtteil
Sörnäs wurde am vorigen Donnerstag ebenfalls
von dem Preßbevollmächtigen A. Björksten und
dem Polizeikommissar W.Groß revidiert, wobei
eine Anzahl von Büchern der Beschlags
nahme unterlagen. Eine am Hauptbibliotheksgebäude zuerst in schwedischer und
sinnischer Sprache angebrachte Bekanntmachung, die zeitweise Schließnng dieser Anstalt
betreffend, wurde später durch einen anderen Anschlag in r u ssisch e r, finnischer und schwedischer
Die Zahl der über Hangös
Sprache ersetzt.
abgereisten sinnländischen Auswanderer betrug für den letzten Monat Juni 1521
Personen. «Jn der Zeit vom 1. Januar bis l.
August dieses Jahres haben im ganzen 12,185
Personen via Hangö das Land verlassen.
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zusam-

Kampfs führte, einfach zu
Gegenbemerknng, ohne ehrMan schweigt
doch nicht
etwa ans Feigheit? Das sollte nicht sein. Der
Mann, der Jahr sür Jahr Hunderttausende,
wenn nicht Millionen gebesrendig sür Knnstzwecke
opfert, verdient schon deshalb, daß man genau
untersucht, ob die gespendeten Summen auch
wirklich der Kunst nützen. Wenn in diesem
Manne sich auch die höchste Gewalt des Landes
vereinigt, wenn er ein Mächtiger ist, der allen
sich redlich Vemühenden die Wege srei machen
und den neuen Kunstsrühling vor grimmen Kälteriicksällen bewahren kann, dann sollte jeder Gutgesinntel es doppelt ernst mit seiner Pflicht nehmen. Immer schwerer zugänglich wird die KaiserJnsel, immer höher die Mauer. Schon erkennt,
wer am anderen Ufer steht, nicht mehr deutlich,
weshalb die Saltzmann und Eberlein sich sichtbar verschlechtern nnd worin die zunehmende
Minderwertigkeit ihrer Leistungen begründet
liegt- Es ist so billig, über die Siegesallee zu
ulken. Fragen wir uns lieber: warum mußte
sie kommen? Wie sich neben mittelmäßigen und
unbedeutenden Staatsmännern doch auch beträchtliche Köpfe als Ratgeber des Kaisers fanden- könnten ihm gediegene, vom Geiste der
jungen- USUSU Zeit erfüllte künstlerische Berater
zur Seite treten. Statt dessen sehen wir den
Herrscher in dauerndem Gegensatz just zu allem
Werden, auf das wir unsere Hoffnung setzen.
Es ist sein Wunsch, Berlin zur schönsten Stadt
der Welt zu machen- Das kann aber nur geschehen, wenn die rechten Architekten sich finden.
Denkmäler und Parkanlagen helfen wenig. Aber
gerade dem Manne, dem das heutige Berlin,
das kommunale Berlin Großes verdankt, der
endlich infit der unwürdigen Blankensteinerei

~brach» und KunstbautenJ statt BenkastensHäuser

errichtete, gerade dem Ludwig Hoffmann steht
Wilhelm 11. nicht eben freundlich gegenüber.
So verzetteln sich die Kräfte im Durcheinander;
nnd die Mauern um die

Insel-wachsen höher.

Als ich vorgestern von Wien heimkam, von
Wien mit seinen Ringjuwelen, fiel hinterm
Bahnhos Biese der Blick aus den neuen Dom
Raschdorffs. Alle Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Zwanzig Millionen kostet diese Kaein etwas teures Lehrgeld sitr den
thedrale
Erfahrungssatz, daß kleine Vanmeister auch mit
———

großen Mitteln nichts anzufangen wissen. Auf
dem berühmten, spreeumflossenen und durchflossenen Terrain, das ein Sprachkühner als
BerlinsAkropolis ansprechen wollte, steht ein
Steinhaufen mehr, vor dem man beschämt die
Augen niederschlägt. Die Insel, daran das
alte Kaiserschloß sich erhebt, sollte besser behütet
werden.
Richard Nordhausen.

Mannigfaltiges.
berühmten Austernbänke von
La Rochelle hat, wie aus Paris gemeldet
wird, ein schwerer Sturm fast gänzlich zerstört.
Die Vorliebe des schönen Geschlechts fiir
das «zweierlei Tuch« ist in Meißen während
Die

der viertägigen Einquartierung von Manövektruppen in
aufdringlicher Weise hervorgetreten, daß sich das dortige Amtsblatt zu
folgender z a rten Erm ah U U N g veranlaßt
sieht: »Daß sich die Mädchen und Frauen sehr
für das Militär interessieren, kann wohl nicht

so

schaden,.nur müßte dieses Interesse nicht in
unpassende Zudringlichkeit ausarten. Gerade
gestern konnte man bei dem Marsche nach dem

Uebungsgelände mehrfach
junge Mädchen
bemerken, deren Betragen viel an Tugendhastigikmx zu wünschen übrig ließ« Sie drängten so;g..qs..V«s: zwischenspdie Kolonnen hinein und mußten
zsich,» YOU-« yqsy ,»O»sfizie»ren beschämend-e Verweises

,.

Professor
wiederholen Ohne
lichen Kommentar

mit dem

gefallen lassen.
gute Sitte 2«

Wo bleibt da

Anstand

und

—Das»männlicheDienstmädchen«.
~tnännliche Dienstmädchen« ist schon oft
scherzhaft als das einzige Mittel, der Dienstbotennot ein Ende zu machen, hingestellt worden;
jetzt aber ist das ~männliche Dienstmädchen«
zur vollendeten Tatsache geworden: in vielen
Londoner Haus-halten ist es, wie ein dortiges
Blatt berichtet, bereits tätig. Vor einiger Zeit
wurde in England die Einwanderung von Chinesen als Hauspersonal offen diskutiert, aber
der Gedanke widerstrebte der Menge, und so
blieb England vor der ~gelben Gefahr« bewahrtBei dem Lesen der Tageszeitungen aber erkannten einige Deutsche und Schweizer, die Besitzer von Agenturen für Hotelpersonal sind, daß
sich für junge Leute, die gewöhnliche Hausknbeit gegen kleinen Lohn verrichten wollten und
dabei noch die englische Sprache lernen könnten,
eine große Zukunft böte. So haben sich denn
in den letzten Jahren in der Gegend von Tottenham Court-road zwei oder drei Agenturen
gebildet, die Leute des Mittelstandes mit »O a-u shaltburschen« versorgen. Jetzt sind schon
Das

2000 Ausländer, meist Schweizer, Italiener,
Deutsche und Franzosen, in derartigen bescheidenen und nützlichen Stellen tätig. Die jungen
Leute werden, ehe sie nach England kommen,
in der Hausarbeit ausgebildet, gewöhnlich in
Hotels,
daß sie bewundert sind im Aus-fegen,
Staubwischen, Bettenmachen und anderer Hausarbeit, die bisher von Mädchen verrichtet wurde.
Ueberdies ist ihre männliche Kraft im Haushalt
sehr nützlich, denn sie können Möbel wegrückem
Kohlen und schwere Kisten tragen und andere
schwere Arbeit verrichten, die gute Hausfrauen
Mädchen nicht gern zumuten. Dafür erhalten
sie Wohnung, Beköstigung und einen Lohn von
5- bis 7,50 Mark wöchentlich Die Arbeitgeber,
die sie beschäftigen« erklären, daß die ~männl-

so

Den 20. August, (2. Sep.).

Lage auf der Vulkan-Halbinsel
Nach dem in bezeichnender Weise in London veröffentlichten Text der« Vorschläge,

Zur

vorzumersen

Die Erwartungen diefer Gngländer dürften
sich fo bald noch nicht erfüllen. Der Winter
naht heran, und mit Beginn der rauhen-Jahreszeit pflegt es auch am Balkan für herum-

ftreichende Räuberbanden ungemütlich zu werden« Wohl aber ist
möglich, daß der Aufftand im nächsten Frühjahr aufs neue in bedenklicher Weise aufflammt, wenn es der Türkei
jetzt nicht gelingen sollte, wirklich ganz energifch
Herr der Lage in Macedonien zu werden.
Der ~Times"-Korrespondent in Sofia ist
der Ansicht, daß der, macedonische Ausstand
König Peter von Serbien in einegroße

ess«

Verlegenheit

werde.

bringen

Man

neige in

Serbien zu der Annahme, daß das Land durch

Unruhen bisher

die inneren

daran

verhindert

gewesen sei, in gebührender Weise seine Stel-

lung gegenüber der macedonischen Frage zu betonen und glaube, diesen Fehler jetzt wieder
gutmachen zu müssen. Trotzs des Rassenhasses,
der sonst zwischen Serben und Bulgaren bestehe, erwecke der Kamps der bulgarischen Jnsurgenten das höchste Interesse in Serbien, und
zwar besonders in Militärkreisen.Hervorragende
Mitglieder der radikalen Partei hätten sich bereits zu Gunsten eines antonomenMacedoniens
vorausgesetzt, daß die serbischen Anerklärt
die Distrikte nördlich des Scharsprüche
gebirgszuges anerkannt werden. fDem Könige
werde eine friedliche Haltung besonders dadurch
erschwert, daß das Militär und vor allen Dingen das bekannte 6. Regiment einen Feldzug

aus

die das macedonische Comitå dem Sultan und den europäischen Regierungen übersandte, verlangt dieses, daß Macedonien eine fordern.
europäische Verwaltung erhalte, in der eingeborene Vertreter ihren Sitz haben, ferner-, daß
Deutschland und England als HandelsMacedonien von einem internationalen Truppen«
konkurrcnten in Russland
corps besetzt gehalten werde. Da diese VorDas englische Auswärtige Amt
schläge auf eine faktifche Loslöfung Macedoniens
von der Türkei hinauslaufen, lohnt es den Jahresbericht des englischen
nicht, sich vorläufig weiter mit ihnen zu be- in Petersburg für das Jahr 1902,
schäftigen
gestellt wird, daß E n g l a n d durch DeutfajHZd
Wie weitgehende Prätensionen die Herren allmählich vom rusfischen Markte
vom macedonischen Comitå geltend machen, be- v erdrängt wird.
Der Generalkansul erweist deren Stellungnahme zu der jüngsten mahnt daher die englischen Kaufleute, doch die
Dynamit-Untat bei Kuleli-Bnrgas. Ein deutschen Geschäftsmethoden sich· zu eigen zu
Extrablatt des macedonischen Comitös beschat- machen, Agenten und Reisende nach Rußland
digt nämlich, wie aus Sofia gemeldet wird, zu schicken, die neben der englischen auch def
die Verwaltung der Orientbahnen, russischen und deutschen Sprache mächtig find,
daß sie selbst das Leben der Passagiere aufs Musterlager in Rußland zu errichten und
größte Sorgfalt auf die Aufmachung der Waren
Spiel setze, da sie vom Comitå rechtzeitig aufgefordert worden sei, die Passagierbesörderung zu legen.
einzustellen. »Die Ausständischen«
heißt
Nach dem Bericht führte Deutschland im
den
Leben
und
Kampf
es
»führen
Jahre 1902 für.21,556,637 Pfund Sterling nach
die
der
To d und betrachten
Zerstöruna
Eisen- Rußland ein, was eine Zunahme von 283,475
bahn als einen Akt dringendster Not- Pfund Sterling, England dagegen nur für
10,551,368 Pfund Sterling, was eine Abnahme
wehr."
Jn Engl a n d, das immer feinen Vorteil von 415,650 Pfund Sterling gegen das Jahr
wahrzunehmen gewußt hat, wenn anderen Mäch- 1901 ergebeten durch kriegerifche Ereignisse die AktionsfähigDeutschland.
keit beschränkt war, scheint man jetzt von einigen
Seiten den Aus-brach ein es orientaliden
Jn
deutschen Blättern wird wieder ein
mal
Krieges
herbei.zuwünschen.
dasThemm «Einfachheit im Heere«
schen
eifrig diskutiert Ein Artikel der ~Nat.-Lib
Wenigstens wird ans London gemeldet
»

»U»

veröffentlicht
GenezsalkonsÆ
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In England bricht sich immer mehr die
Ueberzengung Bahn, daß der nahe Osten einen
Krieg herantbeschwören wird. (?) Die Ansichten
über das englische Verhalten in einem solchen
Falle sind natürlich bei Konservativen und
Liberalen sehr verschieden. Während die Ersteren unter allen Umständen den Frieden erhalten
zu sehen wünschen, benutzen besonders die radikalen englischen Blätter die augenblickliche Lage,
um in echt Gladstoneschem Sinne gegen den
Türken zu Felde zu ziehen und der Regierung
Balsour Unentschlossenheit, wenn nicht gar Feig-

v

sa m ml un g en«
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:

nicht aufs Gesicht oder das Hemd zu bringen;
und wenn es klingelt, während der Haushalt-

bursche gerade abiväscht, so braucht er sich nur
die Hände zu trocknen und die Jacke anzuziehen, um sauber gekleidet die Tür zu öffnen.
Auch das Problem des Soldatenliebsten und
das Verschwinden von kaltem Fleisch nnd Bier
hört auf, wenn der angenehme Schweizer oder
der höfliche Franzose im Haushalt verwendet
wird. Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist,
wird er nicht umherstehen und tlatschen, sondern
—-

den Abend über englische Sprachsiudien treiben,
Monaten die Sprache.
Einige Familien nutzen sogar die Sprachsähigkeiten ihrer Diener ans nnd lassen von ihnen
ihre Kinder im Deutschen oder Französischen
unterrichten Wenn die ~Haushaltburschen« sich
in ihrer Stellung wohlsühlen, so bleiben sie
gewöhnlich ein Jahr, so daß sie dann fließend
englisch sprechen können. Jn ihrer Heimat bekommen sie nunmehr gut bezahlte —Stellen in
Hotels und viele werden schließlich Leiter und
Besitzer von Hotels.
Das Tätowieren hat sich in England zu einer Kunst entwickelt, und die
Professoren des Tätowierens machen glänzende
Geschäfte. Das kann man schon aus ihren
Anzeigen in den großen Zeitungen ersehen. Sie
können sich diese Reklame leisten und außerdem
kostspielige Ateliers im vornehmen Westen einrichten. Naturgemäß beschränkt sich ihre Kundschaft auf die begüterten Klassen, denn nur
diese huldigen dem neuen Sport. Die Ausüber
der Kunst legen sich natürlich den Professorentitel bei, wie das ja dort ein jeder Barbier
oder Hundescherer tun dars, ohne ein Lächeln
zu erregen oder mit der Polizei in Zwiespalt
zu geraten. So gibt es Tätowierer, die es nur
mit den »Lords and Ladies« des Landes zu
tun haben, und den Zeitungsschreibern genau
sagen können, Welcher Lord den dicksten Arm
und er lernt in wenigen

-

ichen Dienstmädchen-« eine, wahre Wohltat sind. hat, undswessen Haut für die· Tätowiernadel
sind siealle Frühaufsteher und setzen am zxähesten gewesen. Einer dieser Künstler
Erstens
gerne Ehre-darein;’«daß jder schmutzige Teil der zählt unter seinen Kunden einen Bischof, der sich
Familie cui-«- zvon sihm einen Drachen, per von einein ASSMHMWMMEEIXMMMM
W sW seist-Mede- Schnees-depends- TKrequ s«-erdrtiekkk"«-wird,« uns den Arm einntzen

Nach
ließ.
unterzogen

dem Ausbruch des Burenkriegs
sich über 200 Offiziere, die zur Front
beordert, seiner Behandlung Die Mehrzahl
ließ das Bild der Geliebten auf der Brust
oder dem Arm verewigen. Der Tätowierer
garantiert völlige Aehnlichkeit. Andere wünschten
den Namensng mit einem Abschiedswort der
Geliebten. Den Hintergrund für den Kops der
Mädchens bildete gewöhnlich das Gewebe
einer Spinne, denn das Tätowieren ist der
Mode unterworfen! Osfiziere, die in Jndien
Hindoihr Handwerk gelernt, verlegten sich
stanische Hieroglyphen, einige auf griechische
Buchstaben. Die Fahne des Regiments oder
das Motiv, gekreuzte Säbel und Lanzen,
Kanonen und Geschosse, spielten eine wichtige
Rolle. Ein Leutnant ließ sich eine ganze Batterie,
in vollem Feuer, von der Manuschaft bedient,
auf die Brust eingravieren. Einige auch verlegten sich auf das Bild der Königin Bictoria
und haben, mit deren Abbild nächst dem Herzen,
den Ehrentod
dem Schlachtfeld gefunden.
Andere wieder, wie das eben im Leben geht,
zogen das Bild irgendeiner Bühnenschönheit
vor. Der Professor kann aus seinen Kontobüchern nachweisen, daß er Fräulein M. von
dem Gaiety-Theater zwanzigmal mehr
den
männlichen Arm tätowiert hat, als Fräulein X.
vom Dalys-Theater.
Ein Gentleman, ein
großer Nimrod, hat auf seinem Körper eine
ganze Jagdszene eingeprägt.» Unter den Tieren
nehmen die Tiger unbehelllgt den Ehrenplatz
ein. Jhr gelbes Fell, Ihre tote Zunge erfreuen
das Herz des Tätowtersreitndes; dann kommen
Schlangen um den Arm bei den Damen und
des-« männlichen «Vrust.
Japanische
Adler
Entwurfe, z. B. der Kopf einer Geishm gehören
auch nicht· zu den Seltenheiten. Ehepaare
lieben es, thren Hochzeitstag und den Ehering
auf die Haut· tätowieren zu lassen; und,
wenigstens in einem Falle, ließ der Mann zwei
Jahre später gewissenhast unter »den Hochzeitstag das Datum seiner gerichtlichen Ehescheidung
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zu predigen.
autwortlichen Personen glimpflich zu beurteilen, Fischerei-Vereine der angrenzenden Staaten aufs gelten, dieum seine ~Wahrheiten«
die aus
guten
Gedanken,
eifrigste
Frage
sind,
diese
mancherlei
Bereitbemüht
zu
erforschen.
Auch
es«
die
mangelnde
muß doch die ~T«im
Die Vertretung des Finnländischen Fischerei- dem Munde des qkten Luka und Satins komschaft zum Kriege, die in dem soeben veröffent- Vereins hat sich zur Aufgabe gestellt, die Wan- men, sind den Verhältnissen entnommen und belichten Kommissionsbericht dargelegt wird, als derung des Aales zu verfolgen, und setzt deuten nicht die ~Tendenz« des Stückes.
»e n-tsetzlich« bezeichnen. Die vorhandenen zu dem Zweck zur Zeit eine große Zahl mit
Daß die Theaterleitung es unternommen,
40,000 Uniformen waren zu dünn für das Merkzeichen versehener Aale an den uns mit dieser neuen Erscheinung der modernen
Punkten der finnländischen Küste Literatur bekannt zu machen, verdient unseren
füdafrikanische -Klima, die Visiere der vorhande- verschiedensten
aus.
Die
Merkzeichen
bestehen aus einerrotgel- wärmsten Dank, der gestern durch einen übernen Gewehre unrichtig, die Kugeln der vor- ben seidenen Schnur, die
durch die Flosse ge- aus
Besuch des Theaters zum Aushandenen 66 Mill. Patronen lösten sich in den näht und an den Enden mit Knoten versehen druckzahlreichen
gebracht nzurdez
worden ist. Die Stelle, wo sich die Seidenschnur
Zügen der Gewehre ab, der Vorrat an KavallerieDie großen Schwierigkeiten, die das Stück
je nach dem Ort, wo der Aal an sich einer Ausführung entgegenstellt, werden
befindet,
die
ist
vorhandenen
fäbeln war zu gering und
wird
verschieden. Es ist daher noch dadurch erhöht, daß es sich um eine
waren schlecht, die Schuhe waren ebenfalls freigelassen
die Untersuchung von großer Bedeutung, Uebersetzung handelt. Die Grenzen der Wiederfür
schlecht, Sattelzeug fehlte so zu sagen ganz, sehr ob diese Seidenschnur vorn, in der Mitte,
hin- gabe eines fremden Volkslebens hat auch die an
wenig Hufeisen für Pferde, keine für Maulefel ten an der Rückenflosse, .-oben am Ende oder
Mitteln der darstellerischen Kräfte und des
waren vorhanden, kein Feldzugsplan lag vor, unten an der Schwanzflosse oder an einer anApparates so reiche Bühne des kleinen
szenischen
die Generäle waren ohne genaue Weisungen, deren Flosse befestigt gefunden wird, da an jedem Theaters in Berlin gezeigt. Ganz entschieden
Ort, an dem die Aale ausgesetzt wurden,»das verfehlt war der Versuch des Herrn Jacob y,
fie erhielten nicht einmal Kenntnis von den Merkzeichen
an einer anderen Stelle angebracht seinem Satin »durch Anwendung des Dialekts
vorhandenen örtlichen Verteidigungsplänen.
«
worden
ist.
eines deutschsprechenden Russen ein nationales
Die dankenswerten Bemühungen des FinnAm besten kommt noch das Intelligenz-DeparGepräge zu geben. Abgesehen davon, daß es
tement des Kriegsamts weg, dem man früher ländifchen Fischerei-Vereins und die von ihm nur die Einheit der Ausführung stören kann,
die Hauptschuld an der Unbereitschaft beizu- zu diesem Zweck gebrachten bedeutenden peku- wenn nicht alle Mitwirkenden den gleichen
Opfer können aber nur dann einen Dialekt sprechen, so muß immer festgehalten
messen geneigt war, denn es hat bereits im niären
wenn sie bei der werden, daß die deutsche Sprache hier an
Erfolg garantieren
Juni 1896 und im April 1897 auf die süd- .g anz e n Bevölkerung unserer
Qstseeküfte die Stelle der Ursprache getreten ist, spricht aber
und die Kriegsvorbereitun«-
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gen der Vuren hingewiesen. Den schärfsten
Tadel trifft das Kabinett selbst oder die bestehende Einrichtung, die eine innige Fühlung
zwischen ihm und dem Kriegsamt verhinderte.
Der Kriegsminister wurde erst durch das Kolonialamt mit den vom Jntelligenzdepartement gesammelten Nachrichten bekannt; die von Lord
Wolseley längere Zeit vordem Ausbruch des
Krieges gemachten Vorschläge zur Stärkung der
Streitkräfte in Südafrika blieben allgemeinpolitischer und Parteirücksichten wegen unbeachtet. Die Kommission macht keine regelrechten
Vorschläge zur Verhütung der aufgedeckten Mißstände für spätere Fälle, da dies nicht zu ihren
Aufgaben zählt, nebenher fehlt es aber erklärlicher Weise nicht an solchen.
Wieder hat eine Ersatzwahl zum englischen Unterhause den Liberalen zu, einem
Sitz verholfen, den bisher die Unionisten innehatten. Bei der Ersatzwahl zum Unterhause in
Argyllshire wurde Ainsworth (liberal) mit 4326
Stimmen gegen Stewart (Unionist) gewählt,
welcher 2740 Stimmen erhielt. Die Liberalen
haben hierdurch einen Sitz gewonnen.
Angesichts der von Chamberlain nnd seiner Gefolgschaft mit riesigen Mitteln inszenierten Agitation ist dieser Erfolg der Liberalen immerhin
bemerkenswert, auch wenn man nicht gerade die
Ansicht jener englischen Politiker teilt, welche in
jedem Ersatzwahlergebnis das Barometer sür
die politische Atmosphäre des ganzen Landes
erkennen zu müssen glauben.
-

Japaw

Lokales

Aufruf
in Sachen in Finnland gekennzeich-

unseren Nutz-

fkschen auf ihren Wanderungen in der Ostsee
emMist-lagerten Wege ist von so großer wissen»

schaftlrcher

Merkzeichen befindet.

Gleichzeitig bitten wir, uns auch ja die betreffende Seidensehnur womöglich mit der Flosse
zu überfenden, weil nur mit Hilfe derselben mit
voller Sicherheit konstatiert werden kann, wo
der betreffende Aal gekennzeichnet worden ist.
Wir hoffen, daß alle Herren Strandbefitzer,
fowie alle Herren, die Gelegenheit haben, mit

der Strandbevölkerung in Berührung zu kommen,
dieselbe für diefe Frage interessieren werden
und damit diefe wissenschaftlich wie praktisch
wichtige Frage löfen helfen.
Die Mitteilungen sowie die gekennzeichneten
Flossen, resp. Seidenfchnüre bitten wir an
Sekretären Herrn Max o on zur Mühle n (hierselbft Jakob-Straße Nr. 39) z u

unseren

sen-d«en.»«

»

.

.

»«

und praktischer Bedeutung,

daß

alle

der Darsteller gebrochen deutsch, so würde das
bedeuten, daß im Original gebrochen russisch
gesprochen wird. Es ist bedauerlich, daß die
sonst mit großem Realismus durchgeführte Rolle

durch» diesen Einfall wesentlich verlor.W
Was die übrigen Darsteller anbetrifft, so ist
vor allem hervorzuheben, daß die Rollen einheitlich und streng charakterisiert vorgesührt wurden,
wenn sich auch vielleicht manches gegen die Einzelauffübrung als solche einwenden ließe. Dies gilt
zunächst von den Herren Köchy und Gläser.
Als Gesichtspunkte für die Wiedergabe des Barons
kommen für den Darsteller vor allem zweiCharakterisierungen durch den Dichter in Betracht.
Die erste sind die Erinnerungen des Barons im
letzten Akt. Alles nur noch verschwommen, an
einzelnen äußeren Merkmalen haftend, langsam
im Denken, gedrückt und hilflos. Diese Seite
des Charakters wurde von Herrn Köchy stark
betont und mit wirklicher Kunst und Darstellungskraft zum Ausdruck gebracht. Den zweiten Hinweis gibt ein Gespräch Bubnows und
Lukas im ersten Akt. ~Möcht auch heut noch
machmal den Herrn rausbeißen. Hat sich’s noch
nicht abgewöhnt, scheint’s.« »Ist sonst ’n guter
Kerl... nur daß er öfter mal patzig wird-«
Diese letzten Ueberbleibfel des einstigen Kavaliers hätte Herr Köchy im Spiel, vielleicht auch
ein klein wenig in der Kleidung, mehr markieren
«

Die Reduktionen der periodischen Blätter,
insbesondere auch die lettischen und estnischen,
werden höflichst ersucht, diesen Aufruf in die
Spalten ihrer Ylättezaufzunehwem
Der Vorstand
der Livländischen Abteilung der müsspew

Kaiserlich Rufsischen Gesellschaft
für Fifchzucht und Fischfang.
Sommertheater.

-««.

Herr Gläser
«-

.

,

.
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gab den verlumpten

spieler in einem ewigen Pathos.
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»
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Schau-

Ganz unmög-

lich ist die Auffassung ja nicht, wenn auch jedenfalls in der Ausführung etwas ermüdend.
Nach den Andeutung-en des Dichters im Text
des Dramas scheint mir ein nervöser, ewig

Wenn man.Maxim Gorkys »RechtVorwurf machen will, daß es kein wechselndes-, ungemein temperamentvoller ChaDrama sei, so geschieht das in einem rakter vorzuliegen, der bald hochpathetisch wird
anderen Sinne, als wenn man irgend sonst und dann wieder ins Schwatzen kommt.
Eine
einem Schauspiele die Bühnenwirksamkeit und sympathische Leistung war die des Herrn Me,
künstlerische Einheit abltyeitet
den w a l d als Pilger Luka. Der Künstler ver»Szenen aus der Tiefe« nennt der Dichter fügt über ein schönes Organ und verstand es, in
sein Werk. Du nimmst einen Wassertropsen gut charakterisiertem Spiel den manchmal etwas
und betrachtest ihn unterm Mikroskop. Plötz- langen
Tiraden des Alten Leben einlich entwickeln sich vor deinem Auge Lebewesen, zuhauchen. Auch Herr V a u m e i st e r
die du nie geschaut, von denen Du vielleicht nie war in der Wiedergabe des Wasjka Pepel glückgehört hast« Deinem erstaunten Blick zeigen sich lich. Der russische junge Bauer, wie Gorky ihn
die Naturgesetze der Abstoßung und der Anzie-- schildert, ist vielleicht in seinen Empfindungen
hung, der Liebe und des Hasses hier im kleinsten ursprünglicher, naiver. Der Wasjka des Herrn
Maßstabe wiederholt, und wenn Du wieder B aumeister war komplizierter, erfreute aber
wegsiehst, glaubst Du, einen Schritt weiter ge- durch einen warmen Ton der Leidenschaft und
kommen zu sein in der Erkenntnis der Dinge. feine Nüancierung der Empfindung
Eine
Einen Blick läßt Dich der Dichter tun in ganz vortreffliche Leistung war der Bubnow des
die tiefsten Tiefen det Menschheit, in die Ge- Herrn Tiedemann. Der junge Künstler, der
sellschaft jener Verkommenen und Enterbten, de- uns in letzter Zeit schon manche gut ausgearbeinen Du bei flüchtiger Begegnung im Leben viel- tete Charakterrolle vorgesührt hat« versügt entleicht die menschliche Dir ähnliche Empfindung schieden über ein sehr hübsches Talent und, was
abzustreiten bereit bist. Warum führt uns der bei einem Charakterspieler nicht zu unterschätzen
Dichter dahin? ~Möcht’ gern verstehen, was ist, über künstlerischen Geschmack. Sehr gut ausso
menschliche Angelegenheiten sind«, sagt gearbeitet war der Kleschtsch des Herrn Bauer.
Luka, der Pilger. Auch hier Liebe und Haß, Für einen Opernsänger,· bei dem der Schauspieler
Verzweiflung und Leidenschaft und fast in je- doch erst in zweiter Linie in Betracht kommt,
dem Herzen noch ein Fünkchen heiliger Empfineine höchst respektable Leistung.
Auch die
dung,"sinnloser Hoffnung. Nur etwas Neues Darstellung des Aljäschka durch Herrn Gebrüzeigen will uns der Dichter, nicht etwas Neues
der verdient lobende Anerkennung.
Es ist kein Tolstoi, dem seine Kunst
Als Wassilissa fand FrL Gabrieli, die
lehren.»
und sein Talent nnr als minderwertiges Mittel leider unsere Bühne schon vorzeitig verlassen muß,
yl« den
as
eigentliches

-

·

einer Meldung der «Times« aus Tokio
ist die japanische Regierung mit dem Plan einer
durchgreifenden Um gestaltung des Systems
der Besteuerung des Nationalgetränks Sake und des Tabaks beschäftigt, durch welche die Staatseinnahmen um
50 Mill. Yen ohne Erhöhung der Lasten des
Volkes erhöht würden. Hieraus bezügliche Gesetzentwürse würden dem Parlament in der
nächsten Session vorgelegt und der Ueberschuß
zur Herabsetzung der direkten Steuern und für
öffentliche Arbeiten verwendet werden.

Nach

neter AnleEine genaue Kenntnis der von

Unterstützung finden, und richten wir daher an
Jedermann, der zufällig einen gekennzeichneten
Aal fängt oder bei einem Fischhändler findet,
die dringendeßitte, uns davon inKennts
nis zu setzen, wo und an welchemDatum
der betreffendeAalgefangenworden
ist und an welcher Stelle sich das
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für dieses Semester ausgegebenen
Verzeichnis der Vorlesungen zufolge sollen
heute die Vorlesungen an bei-Universität aufgenommen werden. Die BelegTermine waren auf den 16, 18. und 19.
August angesetzt.
Dem

Wie dem ~Rish. Westn.« von hier geschrieben wird, steht in der allernächsten Zeit
eine vollständige Reorganisation
des sog. ~akademischen Lesezim-·
mer s« bevor, eines Instituts, »in welchem
merkso heißt es in der Korrespondenz sichallen
würdigerweise die doch sonst aus
Gebieten des Universitätslebens
überlebten vorreformerischen Zustände bisher erhalten haben.« Es
bestehe der Plan, das Eintrittsgeld
sehr bedeutend zu erm.äßigen,um
das bisher ~akademische« Lesezimmer w ei te r e n
Kreisen der Studentenschast zuDen gefährlichen Sprung von der
gänglich zu machen; ferner sollen in erster
Emb ach unternahm
Linie russische Zeitschriften und Steinbrücke inbei den Verfolgung
ein Ferkel,
um
"9
der
heute
russische Zeitungen verschrieben werden- das auf denUhrMarkt gebracht wurde- auf
der
Brücke aber sich aus dem Behälter befreit hatte.
Das Wasser im Embach ist im Laufe Um nicht wieder eingesperrt zu werden und
der letzten 24 Stunden abermals um 10 Zenti- fo feinem sicheren Tode durchs Messer entgegenmeter gestiegen. Der Pegel bei der Steinbrücke zugehen, fuchte der Flüchtling mutig den Tod
zeigte heute srüh 574 Fuß über Normal, resp. in den Fluten des Embach, wurde aber von
—-

31,l Meter über dem MeeresspiegeL Sonst Lodjenbefitzern ergriffen, herausgezogen und
pflegt nm diese Jahreszeit der Embach auf sei- trotz des verzweifeiten Schreiens feinem früheren
nen niedrigsten Wasserstand anzulangen; nur Herrn zurückgegeben Eine fchauluftige Menim vergangenen und diesem Jahre haben sich fchenmeuge verfolgte teilnahmvoll den ganzen
—a—Vorgang.
,
die Verhältnisse ganz anders gestaltet.

Totenliste

Die Teufelsbrücke auf dem Dom wurde
in den letzten Tagen wegen äußerster BaufälligLidy Frobelius,
keit abgebrochen Der Neubau dieser Zierde
Petersburg
St.
unseres Domberges soll aufdie unbestimmte
Zeit
Kr önberg,
Carl
Mittel dazu nicht
vertagt worden sein, weil
Riga.
——i—
vorhanden seien.

f

am

18. August

f

am

18. August

Serbien und Macedonien verboten. "
Konstantinopel, Dienstag, 1. Sept. (19. Ang)
Die gestern angekündigte Veränderung in den
Fahrplänen der Ostbahnen ist wieder aufgehoben;
der frühere Fahrplan tritt wieder in Kraft.
Der Orient Expreßzug nimmt am
Mittwoch wieder sein e regelmäßigen
F a hrt e n a n f.
-

Mittwoch, 20. August.

Petersbnrg,

,

St.

Großfürst Michail Nikolajewitsch
fühlt sich zum ersten Mal seit seiner Erkrankung
wieder besser-.
Dem Vorsitzenden des Ministercomitös S.I.
Witte ist Allerhöchst anbefohlen worden, den
Vor-sitz in der ~Besonderen Konserenz in Sachen
der Bedürfnisse der Landwirtschaft« beizubehalten.
·

Der

Hang, Dienstag,

1. Sept. (19. August).
die
des ständigen
Sitzung
Hier hat
erste
Schiedsgerichts in der venez o la ni ich e n
A n g e l e g e n h e it stattgefunden.
Konstantiuopeh Dienstag, 1. Sept. (19. AugJ
Bei Tyrnowo fanden 3 nächtliche Gefechte
statt. -« Die Verfolgung der Banden durch
die türkischen Truppen ist erfolgreicher ge’
worden.
Die Bewachung des Yildiz-Kiosk
Angesichts
ist wieder verstärkt worden.
des bevorstehenden Thronbesteigungstag es sindvviele Bulgaren, Türken und Armenier
arretiertworden.
1. Sept. (19.
Hcsasljingtomv Dienstag,
Ang.). Staatssekretär Hay hat endlich ein
des
Telegramm
Konfuls in
Beirut erhalten. Dasselbe lautet: Das Akten
tat» auf den V iz ek onsul ist nicht gelungen;
er hat sich nur mit Mühe gerettet; er ist nicht
verwundet·
-

·

»

hinaufzuziehen. Das den Mohammedanern
verhaßte christliche Glockengeläut war bisher in
glocken

amerikanischen
T

«

Jm FriedensrichtewPlennmgelangte vorgestern
eine seltsame Appellationskl age zur
Verlesung. Die wegen Diebstahl-; zu 3 Monaten Gefängnis verurteilte Julie Armi bat in
ihrer Appellationsklage das Gericht nicht nur um
ihre Freisprechung, sondern auch noch um V e rurteilung der. Klägerin, und zwar
wegen Stehlens derselben Sache, wegen welcher
sie verurteilt worden. Es handelte sich um
einen Sack Wolle, den die Angeklagte ans dem
Schrank der Klägerin Lena Rässo genommen
haben sollte. Die Angeklagte behauptete, daß
die Wolle ihr Eigentum sei nnd nur der Sack
habe der Klägerin gehört. Sie hätten beide
in einem Zimmer gewohnt und die Klägerin
habe ihr den Sack zum Aufbewahren der Wolle
geliehen; nachdem sie sich aber verzankt hätten,
habe die Klägerin den Sack mit der ganzen
Wolle in ihren Schrank eingeschlossen
somit habe sie ihre Wolle gestohlen. Die
Klägerin wiederum behauptete, die Angeklagte habe ihren Sack gestohlen. Das Plenum
hob das Urteil des Friedensrichters auf,
sprach die Angeklagte frei nnd verfügte, den
Sack der Klägerin und die "Wolle der Angeklaglen ZE. kurgebkw
.
Der Gesindeswirt MärtPiir war angeklagt,
8 Kornreiter vom Felde des Herrn v. Seidlitz
gestohlen zu haben. Der Friedensrichter hatte
den Angeklagten freigesprochen, da er erklärt
hatte, daß er die Kornreiter nur leihweise vom
Gutsfelde auf sein Feld gebracht habe. Er habe
den Verwalter um die Erlaubnis fragen wollen,
habe ihn aber auf dem Gute nicht angetroffenDas Plenum befragte einen Zeugen, dem
der Angeklagte gesagt hatte, daß die Kornreiter
sein Eigentum seien, und verurteilte ihndarauf
·
zu 3«»Monaxen Gefängnis.
Peter Ssafron war angeschuldigt, aus einem
Gutswalde Lehm. genommen zu haben. Der
Friedensrichter hatte den Angeklagten freigesprochen, weil in diesem Falle weder ein Diebstahl noch Eigenmacht, ja überhaupt kein Krimis
nalvergehen vorliege. Das Plenum hob dies-e
Urteil auf und verurteilte den Angeklagten auf
Grund des Art. 145 zu 3 Rbl., oder 1 Tag
Arrest und zuxn Schadenersatz UZUZVbL 52Koy.
Die Spankauschen Bauern Endrik Kukk und
Karl Tomberg hatten imTr a kt e u r in El w a
gelärmt, weil man ihnen keinen Branntwein
verabsolgt hatte, und die Fenster eingeschlagen
Der Friedensrichter hatte sie zur höchsten zulässigen Strafe, nämlich zu 7 Tagen Arrest und
10 Rbl. Schadenersatz, verurteilt. Das Plenum
—i—
bestätigte dieses Urteil.

1903.

-

.

Gelegenheit, zum letzten Male ihr Können zu
beweisen. Sie schuf in dieser ganz der Sinnlichkeit und dem Schlechten ergebenen Frau eine
ebenso packende wie lebenswahre Figur. Die
sentimentale Dirne Nastja, eine der kompliziertesten Charaktere des Stückes-, fand in Frau
Jaeoby eine anerkennenswerte Wiedergabe
Die verschüchterte und stolze, zartsinnige und
derbe, leidenschaftliche und kalte Natascha spielte
Frau Ruhden und wurde den verschiedenartigen Regungen dieses widerspruchsreichen Charakters in vollstem Maße gerecht. Das lebenskluge. derbe Hökerweib Kwaschnja mit jener
oberflächlichen Gutmütigkeit der ungebildeten
russischen Frau spielte Frl. Krüger und bewies wieder einmal, wie sehr ihr die Gabe der
scharfen Charakterisierung und lebenswahren
Darstellung eigen ist. Frl. Helltot gab eine
höchst realistilche Darstellung der armen sterben-·
den Anna. Ohne unangenehm zu wirken, wußte
sie uns das ganze Elend nnd die Leiden dieser
Unglücklichen vor Augen zu sühren. Auch die
der Herren Kame, Dinger,
Leistungen
B ecker und H agen paßten sich glücklich dem
Gesamtspiel an.
Jm ganzen können wir mithin die Ausführung als eine durchaus gelungene bezeichnen.
Es wäre erfreulich, wenn auch die in Aussicht
stehenden Wiederholungen des Stückes sich eines
reichen Zuspruches von Seiten des Publikums
aber hoffentlich eines weniger lachlustigen,
als gestern
erfreuen würden. Eine wirklich
tüchtige Leistung würde
ihren besten Dank
—m—ernten.

Zeitung

·

P 15.-15.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
18. August.

St. Petersburg,

Vom

Fondsmarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Während der ersten Viertelstunde des heutigen
Verkehrs wollte sich das Geschäft nach keiner

Richtung hin entwickeln, später jedoch eutsaltete
sich, von den Bankaktien ausgehend, reger e
Unternehmungslust, die der Gesamtstimmung ein sestes Gepräge ausdrückte. Die
im Laufe der Börsenzeit eingetroffenen beruhigend lautenden politischen Nachrichten aus der
Türkei haben der heutigen besseren Gesamtdisposition zum Durchbruch verholsen. Die meiste
Beachtung hatten die Aktien der Banken gesunden, in denen größere Abschlüsse vollzogen wurden und deren Kursniveau eine ansehnliche Aufbesserung gegen vorgestern zu verzeichnen hat.
Rächst diesen fanden Naphthawerte einige Nachfrage, die günstig ihren Kursstand beeinflußte
Der Schluß und die Nachbörse vertiefen in fester
Haltung.

Awa-

Coursbericht
August 1903

Telegraph.

zu St. Petersbusrger Börse, 19.
.
zu London 3 M. f. 10WechselsCsmrfe.
,
Lstr.
«

94,35

46,30
Elifabeth Neumann, f im 34. Jahre am
Mo
37,50
strö.
Paris
17. August hierselbst.
und
Actiesu
Cum-sie.
Foudös
Der Herr Gouverneur hat gestattet, dem
Thyra Hedwig Mathilde Müller, geb.
VIII-,
.
. .
40J0sStaatsrente
Besitzer des Gutes Kersel Arved v. Oettingen Wallem, f im 35. Jahre am 10. August zu .50Jo
4448
(1864) .
.
Prämien-Anleihe
den Termin des jährlich stattfindenden MarkMoskau.
»

100 Ratt

s

«

Berlin

»

«.

.

.

.

.

auf diesem Gute vom 6. auf den 5.
(
tember zu verlegen.

tes

Sep-

Dem Peter Jwask ist die Anlage eines
photographischen Ateliers im Alt-

,,

»

(1866)

.

Prämien-Anleihe der Adelsbcmk
W, St. Peteröb. Stadt-Oblig.
W- Charkvwer Landsch.-Pfdbr.

Telegramme
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.
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Druck und Verlag von C. M atties en.

.

.

.
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der Russischen Fecegraphewxägentur Aetien der 1- Feuekassec.-Comp.
.
,
1070«
.
WolgasKamasBank
Das
Dienstag,
Sept.
(19.
Aug).
1.
T
Berlin
Koiküllschen Mammaste-Gesinde Reichs-Budget für das Jahr 1902 ist mit einem
350 .
Russ. Bank
gestattet worden.
444
Internat.
Hand-Bank
Defizit von 30,722,522 Mark abgeschlossen
406
.
.
DiskontosBant .
.
worden.
238
entgegenzu.
.
.
Um einem fühlbaren Bedürfnis
Privat-HandFlS-Bank l.
104V,«
Brjansker Schienenfabrik
kommen, hat die baltische Domänen.
Velgrad, Dienstag, 1. Sept. (19. Aug)»
Vor-»siver w a ltu ng, wie die »Düna Z.« erfährt, Zum ersten Male nach vielen Jahrhunderten
Gesellschaft ,,Sformowo«.
den Beschluß gefaßt, in nächster Zeit an etwa ertönte
FOR-«Ilc
f-G·es."d. PutilowsFabt.
heute wieder Glockenklang von der
5 Punkten der Ostseeprovinzen auf Kr ons510
Waggonfabrik
-Balt.
Russ
Dank
841-·,—858-3)
kosten Waldsamendarren nach dem bischen orthodoxen Kirche in Prisren
(Zufuhrbabn-Obligationen
.
Muster der in der Valdohnschen Forstei befind- den Bemühungen des russischen Konsuls hatte
lichen Darre zu errichten.
der Vali gestattet, jetzt die den Serben in Prisren «
Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiesen
.cand. AUHasselblalkL
vor 30 Jahren von Rußland geschenkten Kirchen-

grteilt

v. Yoohstundo v«—l-22——3

Mezine statuten im

Alt-st. Punga

Ufer-str. 17. sprst v. 12——121X,.

Mahom
Raps-itz, Teich-str. 1, im Hof.
sprech-st. v. 11—12. Beginn meiner

s.

Realist, select, ert. stunden

JLILJC

Meine

besond. in macht-111- Fsvhslslh OE.
Sub »s« sitz-gis ExpecL d. Blutes-.
Ogonqnnmag 8 Im. rmwaain mu-

Beginn meines

Absolvontm

·

Beginn meiner Kurso im

Wl-

MI- Klntlsss

am 23· August-

Sproohstundo von 6—7.
Tgiglzskxn 1. Betsszjfulklius

Mcs leqnns cla frank-ais Sosangunjorriohts
: « hng
«

kangjlo Brot-ekeln

fWIZUM lJEll l sc h
"

diplomit. Lehrer

EITxITz-295-!V..LI—I2THE-6-

Stunden
Jranzosssche
erfahrene Lehrerin

18. August.

Elisabeth von klar-alt

sprechen

Zu

Zwischen 4 u. 6.

s.

v- 25. August ab.
Issthlf, Ältstr. 8· Anmeldung-en v. 10—2 Uhr.

Zum 1. septombor sucht

sprst. v.ll—l,stsl-nstts. 18. Ist-t.

lJar Unterricht

Mtusizujnotniohl

(

Pharmaceuten

für- dje Landapotheke in simonis
pr. Rakke
C. Saus-borg.

hellt-lang
christ· Oonfess. Zum baldig-en Ein
tritt sucht
Mag-. phatstth Brahmcis-acht ein

lieu-lehretAnsprüchen

fiir soc-not d Pistqn beginnt am
25. Aug-. Zu spr. v. 2-—4 schmalstk. Nr. 8.
Jus-. sechste-with

kann

Sich sofort

hiesigen sannst-st.

Zum Von-eigen können sich

M kraus-warm

Klavicrnntkrricyt
: fÄJuleusZ Wärst

Die Kur-se für Kunststadt-roh
Wäsche-sähen u. flinken beginnen
am 4. septombek.
Moldgngon empfängt täglich von 1-4 Uhr nachm. meld. am 20.Aug.

b2-;2,-2,2jgxpxxsxgxki»Es-i

Unten-sollt
in den

Ell-« Braun

»

Teich-me Nr.

gutatt.« Kutscher uncl
Dienstmagtl

40.

.

verschiedensten Ohms-Plisstsll erteilt
ID. Markt-seen
Blum-str. Gliyxconckcim 8·

fw.·wiakteis, 111-Zi-

Inserate iur clen Theaterzettel
maligef
~

»

«

Insertion
ä- 5 Cop. die einspaltige Petitzeile bei 1
2u.mehrm.,,
ä 4 »
ä 3
~10
werden täglich entgegengenommen in
~

~

~

Msltlstl sllf 111-«

»

,-

~

»

»

,

c. Mathesetks Buchdr. u. Zig.sssxped.

Ein magischSprechendos

Rig. str·Bl, 11.1Dtg.

Mai-oben
Alleindienon, als studen«

mähliorto Zimmer

11, 2 Trepp.

für die Follinsoho staunst-literscllllls kann sich bis zum 27. Aug.
melden bei dem Präses des Bellinschen sohulkolxggs Dr. stkoehmbekg.

Ost-leeren

Eine tüchtige-, erkahrene

Wirtin

- »

-

Keil-»Ja

Bin grosses,

Be

im

möbligrtes

der stadt,
Zontrum
Eingang-, wiss-l

tem

·

grossen- Garten

mit separa-

abgegeben.
Markt Nr. 7,

Eine warme

Zu erfragen Grosser
jrfxfquxs Kolonjalwaaxsenhanqxugz

ist

Zu vermieten

miililierles Zimmer 2 stilllatx deutsch. Italien-can
—-

Ein mobliertes Zimmerl

0 Z«llllliiiii
Wil
.

nebst Pension slntl abzugeben
Alt-str. Nr. 11, parterre

2mijbliarta Zimer
Eine moblserta Wohnung

—-

llllolilrerte Zimmer

»

iroiiiiiarei ci-

mee.

Botanisehe Strasse Nr. 34.

50

-

f-——

Ema Mag-l
-

Ema War-kenn

Ein geht-. schlafschrank

von 3 Zimmer-i ist zu Ists-nisten
Dieselbe wird auch mit allen Wirtschaftsbequemlichk. an eine kleine
Familie vergeben
Alexanderstr. 3, eine Treppe-.

lmiilrlierles Zimmer

zu ums-nisten

Domgraben Nr. 17.
Zu- erfragen beim Hauswäohten

»F

111-Its

sturlentenwoliriungen

Matt-sei eins kennt-lossta«

WohnungBalkon

v. B, event. 4 Zimm. nebst
Rigasche str. 131, Ecke der
etc.
--

Kasten-Alles.

Esne mobL Wohnung

von 3 Zimmern und ein
Zimmer zu vermieten

strasse Nr. 16.

sIIIZSIIIss

-

Mühlen»-

Eine

-

Familionwohnung

I

«

Zimmer

l mobliert. Zimmer
-

zu vermieten.

»

Rhein-Journale
lävkålatjcgitzlgews suchst-.
Arbeitorharhor go
Carlowastr. 10.

Stets

vokräthig

Sind:

Gurts-absolu-

Gartenstiihlo
Folclstiihlo
knallen-etJagd-stähleStatamo Diener
Treppen
Bostellungen werden

zu

SUthgengonommeu

jeder Zeit

Es 111-sit freumllielsst
gebeten

-

-

-

Teiche-tu 31.
Zu erfr. b. Hauswächtor.

—-

-

-

zu Ists-nisten

Mahl Pan -Wolln

Jakob-strasse Nr. 30, Hof.
zum
ein einzelnes Zimmer u. 2 zusucht
od. Kindermädchen, hier oder Zum sucht als Wärtekin od. Zum Alleinsammeaiiängsmle mit Pen- von fünf Zimmorn nebst «Verapdq,
Gildenstk.s 7,
sion sind abzugeben
Johanverreisen stsllang
Gildenstk. 7, dionon Stellung
allen Wirtsobaftsbequemhchkmton
nis-str. Nr. 7, 11. END-ge4. stock, Qu. 17.«
4. stookLlL 17.
und kleinem Gärtchen wird Ende
August resp. 1. Septbr. in der Marienhofsohen str. 52 Mistfksls Näshukowskymit guten Zeugnjssen sucht Stsls ist zu verkaufen
an Stilllebende Mieter Zu Impuls-s- here-S in der Uhrenhandlung von
Etl. llwsstllh
-tell
(Blum-) strasse 10.
,
Rathausstr. 48, Qu. 9.
Ufer-Strasee 10, unten.
Its-111
W;

Familienwohnung

kaeppa

eine möblistste

stililebewl

RosenstlU Nr. 45·

1111 l s ZIMMGIM nebst allen Wirtschaftsbequemlichkeiten und
Anfang september zu vermietenZu erfragen beim Hauswäohter dasalbst

mit voller Pension einem
den rdeutsehech Herrn ZU Iskmissj
zu vermieten mit oder ohne
Wil. Näheres Salz-str. Z, parterre,: sind
KOst EVJLILVZXLOO IS; Löst-Mc
Zwischen 11 und 5 Uhr.

Dienstmagd

-

II
Moll-sung v. 2 Zimmern,Kij(-he (Vere«v da), im Garten geI
I
I
legen
Petersburg. str. 149 (reehts
von 4 Zimmern, Küche, Wirtschaftseinzubiegen bei der 2· Mühle).
»
bequemL sofort zll llskmlstcll
Jakobstrasso Nr. 28.
mit Entree u. Paradeneingeng ist
Rjgasche Stinan 135 ist eine schöne
können
Zentrum
d.
2 Zim. im
stadt
einem stililebenden Herrn in einer
abgegeben worden, auf Wunsch mit
deutschen Familie Zu ICPMISWII
Beköstigung. Zu bei-seh v. 10—12
Teichstr· 35, parterre, links.
Bodens-Un Z, 2 Tr.
Dr. Russow.
von 6 Zimmern Sowie s CIIIZSIIIS

sich auch Schil-

Eine gut attestierto

7 ist eine voll-

Famil-on-

hoch,

einer Dame 111
vergehen
Garten—stk. 34, 1 Tr.
Zu besehen täglich von I—3 Uhr.

--

ks stahlbergs

t stslllmg

iwi

zu vermieten Ecke der Bot-mischen u. Erbsen-Stragse Nr. 1·
Ein gut

Eine Koch-nEkbsen-Str.
W33,

F

irr-6.sinrioiiiiiiiiag

meliliertes Zimmer

Verliäatekim
Wirtin

sllc

Ein mobl. Zimmer

.

Its-m sit-umstrickt bei

bei Peter 111-mann.

10 Ritterstraese 10.

Ein grosses

Verkaujenn

sucht stellung

- -

mit voller Pension

crrpocmsh Pcnerihcicsizi yiiiiiia M 20,
irroriokiisi Brauch Irii Hitze.

die gut kocht, wiss-l gesucht Solche
mit guten Zeugnissen.. können sich
melden bei Frau von samsoth
Hummelshok bei Walk
»f»

sufolit gilntgig Kgsglysinnlsk

Johanns-Straße 13

im chr. d. Stadt, ist eine Wohnung
v. 5 Zimmern mit einem Vor- u. Mädchenzimmer und andern Wirtschaftsbeqm

Ein stilles, mahlte-st. Zimmer

Dr. Hommel

6ebr.(3.B;i(l.Btamm.

nzasälqbätllljgkåjårk

ngwtzgssxkglitiggs

vermieten.
mit Beheizung w. einer Kassiorerin zu
od. verkäuferin für 6 Rbl. monats
Ksklcwssstth III·
lich abgegeben
Alexandorsstxn 11, ständig ist-amtierte

1 Treppe

verrätig in der Droguerie

Neumarkstr. 7

der viel unterrichtet hat, Grill-Ist
den mathematische-I
FZCIISIIM Okkerten sub Lit »C. Gr.«

statuten in

-

Ema junge

Zimmorgosollo

Ah-

lJlplom. ersah-sent- lebt-arm

Wanst-Ist stcllllllg in gut bürgerlicher Familie-. Nähere Auskunft erteilt Oberlehrek Tan fleij Liban.
Eine

mit bescheidenen
aufs
Land Zu zwei Knaben Zur Vorbereitung für die I. resp. Ul. Kl. des
Gymnasiums. Nähere-z Ufer-sur 17, (Estin) Mit-sollt eins stelle auf
Zw. 12 u. 1272 UhrGartonstr. Nr· 59.
dem Lande

Tischltlgsss

-

Erl. flersehlieuer

Seharrenstrasse

-

splethMQ

waligxkkkzpn 6.

eigen

Bücher

Z«M «e
fIIkek
«

Zwei

«

b

am

—-

Steinstr. 42. Täglich

FFFIZYI »Fttslflfius.

Gosanguntonioht

Ufer-

—.»-

«

erteilt eine

Seseliäitlielie

Aufnahme (Klavier im Hause)
Syxxkgkvpkk str. 11 (Blum-Str. 11).

.

I

rocomrnencekont le 18 aoüt. s’adresser
pour information-s rue Jacob Nr. 12.

O.

sei-th- kam

VII-list H W

I

e.

g

Haben u. schmtis
chorgesangs
unterrichts
zeichnen

eines russ. Gymnasiums qlstsslt
tskkiollt Sowie auch Nachhilfe in
sämtlichen Fächern· Offerten sub
,777« an d. Exp. d. Not-kit. Ztgerb

bei

oder 1 Schülerin Enden freundl.

einem deutschen studenten
Okkekton erb. sub D. 65,

von Instit-Il-

Epizaarpeitsstunclen

Zwei Zimmer

sclllüssv, auch die Führung von
Geschäftsbücher-n oder solche in
kiik Studenten billig abzugeben
Ordnung Zu halten übernimmt
Petersburger str. 74.

l

l

Jst-az-

11 maTeuaTmca

»

Fortsetzung in der Beilage.

?

beginnen den 20. August. sprechStunden von 2—4 Uhr·
vott zur Mühle-i
Teig-Lein 2. l. Treppe.

England
So groß in England auch· die Neigung der
Kommission für die Untersuchung
des südafrikanifchen Krieges-war,
die ausgedeckten Schäden und die dafür ver-·

poste restante, Jurj9w.

II

.

Beginne meine

y POROBTJ.
As.

Zetclmen uncl kunstgewerblschen Malen

beginnen den 25. August. sprechstunde v. 3—4 Teich-str- 81, 111. St.

Stunden am 18. August

P.-1. 11pe2w. pyomciü
HIJLPTyHHaQ 13.
Diplomierte

sophte schwarz
Uhr-.

wsugk 19.

.

-

Angst

—-

Arie lur llarrclels u
Geirerlrelreiliemle

»

Nachhilfcstumlen

MSZIIGIIGII

am 18

heute bei Tagesanbruch das Kloster der
Redemptoristen von Truppenumzingelt
Darauf erging an die Jnsassen die Aufforderung, das Tor zu öffnen; Die Mönche hatten
sich bisher geweigert, den mehrmaligen Aufforderungen von Seiten der Behörden Folge
zu leisten, und erklärt, sie würden es bis zum
Aeußersten kommen lassen. Daher das Ausgebot der Truppen und der Gendarmerie, mit
denen sich auch der Unterpräsekt und die
Staatsanwaltschast' eingefunden hatten. Jm
Kloster läuteten als Antwort alle Glocken und
wurden Anstalten getroffen, einen Sturm
zurückzuschlagen Den ersten Soldaten,
welche das verbarrikadierte Tor zu erklettern
suchten, flogen Ziegel und Steine an die KöpfeAls die Gendarmerie in den Garten eindrang
und die Frauen und Kinder, die sich dort angegegen Hundert
hinaussammelt hatten
schickte, stiegen die Mönche auf das Dach und
zogen die Leitern nach, deren sie sich bedient
hatten. Dort wurden-sie von der Lö·schmann-

Usle wis Ists leere Zünderdosen,

Korlckm,

alte ganz abgetrsgene hohe

u. niedrige Galosohen Sammeln zu
wollen. Abzugeben Rigasohe str. 62,
«
unten, rechts.

.

r

:"Dienstag u. Freitag

im

Frankreich.
Aus Paris wird der ~Nat.-Z.« vom 28.
August geschriben: In Sables d’Olonne wurde

I

gesucht

Zetolman u. Malen

—(i.

J—

d. Lehranstalten präpariert u.
in den ohul—
'

Motive staat-on

klet- Istsivstlmrse um
Donnerstag-. cis-I LI. sagt-st.
begannen
Its-holl- Montag u. Donners-tag- v.

Zum Eintritt in d. unteren Klassen

aus

von

sog-an

5

großen Sammelwerken, Weltgeschichten, EnzyBeklopädien und anderen Publikationen
stellung ist der Verlagsbuchhandel zu fünf
Sechsteln ~Produzent«. Ob das auch nur geschäftlich, ganz abgesehen von dem Jdeellen, richtig
ist, wird ja der einzelne Verlagsbuchhändler in
Andererseits
jedem Fall beurteilen können.
sträubt sich der Buchhandel nicht in zureichendemMaße gegen Au toren, die viel besser

-

Aus Paris wird geschrieben: Eine eigenartige Entdeckung verursacht gegenwärtig den Antiklerikalen der Danphinö
großes Vergnügen, nachdem die Bevölkerung
sich rasch über den Abzug der Karthäuser getröstet zu haben schien· Der Staatsanwalt von
Voiron stattete nämlich jüngsthin dem F r aue nkloster von Beauregard, wo 40Nonnen
untergehracht sind, einen Besuch ab und wich
nicht eher von der Stelle, als bis er vier
Karthä’user-Patres, die sich in jenes
Kloster zurückgezogen hatten, ausfindig gemacht
und unter Strafprotokdll gestellt hatte. Die
Nonnen hatten mit großer Entrüstung gegen
die Zumutung protestiert, als hätten sie den
Karthäuserpatres in ihren den Männern geBei
schlossenen Räumen Unterhalt gewährt
der im Kloster vorgenommenen Hausjuchung
fand der Staatsanwalt auch eine große Anzahl
von Vriesschaften, aus denen hervorgeht, daß
die bekannten Patres Dom Miguel nnd Valöry
sich längere Zeit in dem Kloster aufgehalten
haben. Die vier ausgestöberten Patres
Palyon, Campan, Leuret und Rolat
werden
sich vor dem Zuchtpolizeigericht von Grenoble
J
zu verantworten haben.

.

TUle"l) Ungle

Louiso GlückAlexander-str. 11, unten.
Erteile auch PPIIMSMMISII in dfranz., fquujsth u. russ. sprache.

-

-

KLEMM-Allot69. Pelisicm
schneidet-in E. Wachsa.

Kindergarten

gen täglich von 2—4 Uhr.

zunehmendem Maße bestrebt sind, ihrem Leserkreise auch wissenschaftliche und schöngeistige Lektüre zu bieten, genügen dem Lesebedürfnis vieler
und lenken vom Erwerb von Büchern mehr und
meint die »Post«
mehr ab.«—»Das letztere«
möchten wir- nicht unterschreiben. Wer Zeitungen liest, kaust und liest auch Bücher. Daher stammt ja die Erfindung der Rezensionsexemplare für die Zeitungen Aber der Verlagsbuchhandels ist selbst schuld an der literarischen Ueberproduktion. Nicht der Autor allein,
sondern Autvr nnd Verlagsbuchhändler sind
heute die Produzenten eines Buches. Bei den

so

Der tloatsoltsrusslsolso

Icrhqrsltnngsklssso bo:
Anmeldun-

aus

s.

so

ginnt den 20. August.

..

einer Nation von großer, reicher Kultur, den
des Kaisers. Die herzlichsten Beziehungen verbinden das englische Königshaus und
die habsburgische Dynastie; dieselben Beziehungen kennzeichnen das politische Verhältnis der
österreichisch-ungarischen Monarchie zu dem
König Edward soll bis morgen,
Jnselreiche.«
Donnerstag, in Wien bleiben.

Freund

-

enuss

so

«un gedruckt« blieben. Daher stammt die .schaft, die mit ihren Spritzen herbeigeikixxfen
Ueberproduktion.«
worden war, so begossen, daß sie sich erschwund hinunterstiegen Nur der Snperiorjlegte
Oesterreich.
sich in eine Dachrinne und mußte weggeschleppt
Wie der Telegraph meldete, ist vorgestern werden. Um 8 Uhr wurden alle Männerk
König Edward von England als Gast Mönche und Laien, die zu ihrer Verteidigung
in Wien eingetroffen. Die offiziöse »Wiener herbeigeeilt waren, in kleine Gruppen verteilt,
Abevdpolt« begrüßt den König sehr herzlich- im Innern des
Klosters bewacht und verhörd
Das Blatt schreibt: »Mit verehrungsvollen einige auf freien Fuß gesetzt, fünf Personen
Sympathien heißt die Bevölkerung Wiens den aber, die mit
Steinen geworer hatten, infolge
erlauchten Gast des Kaisers willkommen; sie be- des Verhörs nach dem Gefängnis abgeführtv
grüßt in dem Könige von England das OberUnter den Verhafteten befindet sich auch der
haupt eines mächtigen, weltnmspannendenßeiches,
Vikar des Pfarrers von Sables d’Olonne.

i

im Sinne besserer Urteilebildung und Sitte
ausgehen, Wenn man sich an leitenden und nichtleitenden Stellen immer wieder die schlichte Einfachheit des alten Kaisers Wilhelm vergegenwärtigt. Der erziehliche Einfluß des Dienstes
im Heer ist in seiner Nachwirkung gar nicht
hoch genug zu schätzen. Wenn der Soldat in
seiner Dienstzeit sieht, wie wenig Wert der Offizier auf Aeußerlichkeiten legt, die wirklich bloße
Aeußerlichkeiten sind und nichts mit der Erziehung zur Disziplin, zur Ordnung und zur
Schlagsertigkeit zu tun haben, wenn er Gelegenheit zur Beobachtung hat, wie gerade diejenigen
Ossiziere, die sich der Einfachheit ihrer ganzen
Lebenshaltung und des tameradschastlichen Verkehrs befleißigen, durchgängig sich der größten
Sympathien ihrer Untergebenen erfreuen, so
kommt ihm in späteren Jahren doch wohl leichter, als es sonst der Fall ist, zum Bewußtsein,
wie gering glänzende Außenseiten ins Gewicht
fallen gegenüber einer treuen und schlicht geübten Pflichterfüllung«
König Georg v on Sachsen hat die Z.
zugesagte Teilnahme an der auf den vorigen
Sonntag anberaumten Feier der Entdes BismarckåDenkmals
hüllung
Gestern, Dienstag,
wieder abs a g e n lassen.
sollte Kaiser Wilhelm mit den beiden
ältesten Prinzen in Dresden eintreffen.
Die Klage, daß die Deutschen zu
wenig Bücher kauften, kann, wie die
«Post« ausführt, heute in dem früheren Umfange nicht mehr erhoben werden. Seit 10 bis
15 Jahren etwa sehen wir bei einer großen
Menge literarischer Erscheinungen überraschende
Absatzverhältnisse. Bücher, die vergessen zu werden verdienen, haben während dieser Zeit
Dutzende von Auflagen erlebt, und gute Bücher
finden langsam ihr Publikum. Wenn Verlagsbuchhandel wie Sortimenter trotzdem über
schlechte Erträge klagen, ist daran entschieden
die Ueberproduktion an Literatur schuld.
Hören wir, was der Leipziger Handels-kammabericht in dieser Beziehung sagt: »Der Leipzi-

sens
unsere

(LI«I;TOI-;1H OaJrI))

ger Verlagsbuchhandel sthdsssuchstiw vergangenen Jahre unter dem Einflusse der Ueber-prodnktion. Der Jahresdurchschnittsertrag war
nur ein bescheidener zu nennen, das Weihnachtsgeschäft war mäßig, und wenn auch Werke wie
»Jörn Uhl« in mehr als 130,000 Exemplaren
verkauft wurden, so bildeten solche Vorgänge
doch nur vereinzelte Ausnahmen und dürften
nicht, wie es die Auffassung weiter Kreise war, als
Prüfstein für das Gesamtergebnis benutzt werden.
Nachweis-lich hat sich in den letztten 50
Jahren die Bücherproduktion verdoppelt, und allein im vergangenen Jahre wieder
mußten 25,000 Bücher katalogisiert werden,
daß es ungeheuere Anstrengung und die peinlichste Sorgfalt der Katalogherausgeber erforderte, um die für alle Disziplinen des Buchhandels unentbehrlichen Hilfsmittel so zu ergänzen,
daß sie mitbewährter Zuverlässigkeit und Schnelligkeit Uebersicht über das anschwellende Büchermeer boten. .
Anzeichen, die auf einen Rückgang der Bücherproduktion und eine dadurch
eintretende allgemeine Besserung der wirtschaftlichen Lage des Buchhandels schließen lassen
könnten, waren am Schlusse des Berichtsjahres
noch nicht vorhanden Die große Ueberproduktion des Verlagshandels mußte mehr oder weden Sortimentsbuchhaw
niger erschwerend
del einwirken. Eine große Anzahl der Neuerscheinungen erlebte, streng wissenschaftliche Werke
ausgenommen, nur eine kurze Nachfrage und
verschwand schon nach Jahresfrist vom Büchermarkte Prachtwerke waren fast gar nicht mehr
abzusetzen. Die großen Tageszeitungen, die in

i;

ten·Bedürfnislosigkeit« zu sröhne-n. Sowohl
nach der Seite der oberen Zehntausend, wie
nach der der dreiMillionen sozialdemokratischer
Wähler kann von der Armee aus eine ebenso
erwünschte, wie dringend notwendige Wirkung

bringt dazu folgende Ausführungen:
»Der sich immer vernehmlicher machende Ruf
nach größerer Einfachheit im Leben des deutschen
Heeres rechtfertigt sich durch geschichtliche Erfahrungen; er ist aber auch geboten gerade durch
die Anforderungen der Gegenwart. Der Schlacht
von Jena ging voraus eine Zeit des Einschlader Armee auf den Lorbeeren Friedrich des
Großen. Die Bezugnahme hierauf trifft für
Zeit nicht zu. Es wird in der deutschen
Armee gearbeitet und fortgearbeitet in einem
Maße, das aller Ehren nnd Achtung wert ist.
Das Unglück von Jena ist weiterhin zurückgeführt worden darauf, daß die Osfiziere in den
leitenden Stellungen zu alt geworden. Auch
das trifft auf die heutige Zeit nicht zu. Im
Gegenteil: das Tempo des ununterbrochen fortschreitenden Verjüngungsprozesses der Armee
wird von ernsten und sachkundigen Kennern des
Heeres oft als ein zu schnelles bezeichnet. Der
Punkt, in dem die heutige Zeit aber mit der
vor der Schlacht bei Jena unzweifelhaft eine
Aehnlichkeit aufweist, ist der, welcher in
der Ueberschätzung von Aeußerlichkeiten und des materiellen Lebenses liegt. Jn diesen Beziehungen sollte
g
die Armee und sollte insbesondere der Osfiziergestand ein Gegengewicht zu bieten vermögen der«
gen den verhängnisvollen Zug der Zeit und
sogenannten Gesellschaft zur Entfaltung äußerlichen Glanzes und übertriebener Wertschätzung
des materiellen Lebens. Das Beispiel der oberenZehntansend wirkt auf die minder wohlhabenden Schichten der Bevölkerung ansteckend.
Die Sucht, sich
modern wie möglich zu kleigesellschaftlich
den und alle
für kaik geltenden
Modetorheiten mitzumachen, bleibt seit langem
nicht mehr auf die wirklich wohlhabendenKreise
der Bevölkerung beschränkt; sie gehört zu den
berechtigten Eigentümlichkeiten von Berufsschichten, von denen man sagen muß, sie wissen
nicht, was sie tun und wieviel sie dazu beitragen, um die sich als ~arbeitende Klassen« betrachtenden Erwerbsberufsschichten immer begehrlicher zu machen und den Standpunkt einnehmen zu lassen, daß es gar nichts Verwerflicheres in dieser Welt gebe, als der ~verfluch«Korr.«

nebst

190«o.

Nordlivländische Zeitung.
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Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Koyfleute- ebenso wie solches in Reval, Mitau und ·Nign
üblich, ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, ,zu’be·stunmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Negultrung
regelmaßlg Un Haufe der Monate Januar und August Wes
zufendeu mögen, so haben unterzeichnete Haudlungshiiufer beschlossen, ihre Rechnungen
O
allgemeinen
KeUUtMB zU krumme
jeden Jahres den p. p. Interessenten zuzuftellen und beehren sich, diesen Beschluß zur
N.
Brock,
L- Bandelier,sNisßeckmann,»
J. Anders-m-, vorm. E. J. Kawwn Universitäts-Vuchh., J. Arudt, P. Bekownem P.
Besno,ssow,» Gebr·
B. Frederking, C. Frederking, A. Frederkiug, Ew. Frehmuth, Ed. Friedrich, S. Gabat, Es Hefftlek- A. Holsttng, Ed. Janfen, John Pfeil, Ed. Rosenthal,
J. G. Krüger, J. Koth Joach. Chr. Koch, J. Kusik,v C. Lipping, C. Lnakmann, W. Maslow,» A Mondson, A. »Oberle««itn«er, P Popow,JsLe-smow,ENuk,
; EVEN-HEFT
."
Schnakenburg, G. Stolzer, J. Simon, »Tivoli«", Brauerei und Destillatur, C. Schulz- K-- E-- THISva R— sTergans
-.

-

Nordlivländifche Zeitung
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Aar-es
Lambmquins
N. Teig-an.

PROGRAM .«-l.
1. Mäsknnng d. Festes mit der Ktxlserbyntne nncl

-De«gleitnng tler Krssnojarskjsehen
lispelte.

2. ;’,lcssltiiiiliste

Beginne-Its-

Dich-«

-

«

(~Das Fest der Handwerker-«), Lustspiel in l Akt mit Gesang und Tanz.
3. vorstellnngen cl. berühmten Schnell- n. ZauberO
Dänstlers Alex. Säck.
4. hättet-en der Revaler Athleten Issando Kanep und J.
Landt5. Chorgesang von dem Wanemuinesehen Männerehor.
6. Interessenter amerikanische-r Reserven-, getanzt von
vier·«-Negern.
Unter
Leitung von Dir. Ang. Wierin 2 Duette,
7.
sopranssolo: a) seeleute. h)-Jä-gerlied·
8. Gesang: Wanemuine und der Hirtenknabe.
99 Gernssenter Gesang (Potpourri) von estnischen Volksliedern
Zusämmengestellt von A. Wiera u. B. Hofmann.
10. Auftreten d. weltberühmten Jäger llernmnn seh-nich
·E-sieiinerårl(’run Elssund Tochter Linse-11« schauspiei: »Bist-note neidn, ei ähtegi pejtln« (~Zehn
Mädchen und kein Bisäutigam«). Singspiel in 1 Akt.
12. vellcsbelnstignngen jin Garten: a) Wettlauf mit Preisverteilung: I. Preis 5 Rbl., 11. Preis 3 Rbl. u. 111. Preis 2R.
h)Erklettel-n des Pfostens mit Geschenken, Ringen auf dem
Balken, Krektmasehine u. s. w.
13. In den Pausen während des ganzen Festes spielt
die Krasnojsrslcisehe aegitnentsliapelle.
14. Am« Abend gresssrtjges Feuer-wenn der Garten
ist gesehmiielct mit Lzetnpjons nnd Ansatz-lensonnen.

Hufen-HundlUhrnnttnutsKanonenscimssen
Entree incl. steuer für Mitglieder und eingeführte Gäste in
den Garten 22 Kop.
Sitzpliitze vor der grossen Bühne: 1. Platz 75 Kop., 11. Pl.
65 Kop» 111. Pl. 50 Kop., 17. Pl. 35 Kop.
Anmerkung-: Mit den Billetten für sitzplätze (Passe-par—tout-) ist auch das Gartenbillet vereint und deren Inhaber heben das
"«Recht-,-ein und aus zu gehen.
·
Bllketverlmnk bis sonntags im Kontor des ~Postimees«, im
Rathause-, UUCI Am 8011111388 7011 12 Uhr ab an der Kasse des Vereins
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Bitt Esaus8000
zu kaufen ges-salu- Preis

pyramidalis, gi-

ana, Werkes-na, Wagneki. Bllwalv
gedan argentea piota u. div. an-

dere.

Joh. Dauguli.

Eine gut eingerichteto, inmitten
vieler reicher Kolonien belegone

i»p-11:;35«p.ar«iert

in Tuben, aus der Fabrik G. H. Mosw e S

fianellek
sslcimo 8
Pianinos vorm-latet
Barthent
LIABL« Eilig-II
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Blinden-ng telmstudh kl. spiegel Magst-mits- gr. kasten,
cfstllttsllclts zu verk. Peplerstr· 17,
von 2—5. Absteigeist sofort zls Uskksllfsn. Umsatz eine Treppe,
Zu vermieten.
ciroa 3000 Rbl. Daselbst beständi- qqssstlsss jährlich
ger Arzt, Doktor-V Krankenhaus-.
bekommt Aufschluss iiber War-InfaLucis-IAdresse-: notnn any Genesunbrikation u. Betriebsejnnchtungen
061. Dom-H
aasketmpio H.— Faun-17.
jeder Art durch
"
«Ilosckcalko.
cesohsftsthlnossei 111-essen sTreppe hoch, rechts, durch d. Küche.
,

Wess sales unel
Esset-Isc- besitzt
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Ber l in

.E- Stil-meisten

mass-wiss

Satan Ringes

(Eirma

für Zimmer-Kultur findet am
20. August mal nächst-«
Tag. im grossen Kalt-hause des
hiesigen

Botanssohen Sartens
.

Verzeichnis ner unbestells
baren Korrespondenzen
Briefe.

emp IS lt

bis

gsant. sempekaur., plicata, pyramidasteht
lis, glol)oSa-, Howeyj, lutea, recurva Imwsltqss
vervaeneneue-, Riversi, Rosenthali,
im Hot.

lOpheßclcapo VII-gepaa-

Im Mosis-II Post-s ums fes-lespltcnscomptolts Cvom 8. Ists zum
18. August 1903).

Johannis-str. 8.

T—--—s;-:—-——J-—«—:.————

u.

okkert. sub «Hauskauf K:« an
Ziirbel·, WeimuthS-, Krummholz-; Rbl. Bxpedition
des Blattes.
Uikcllsll - Buropaeische, sibirisohe, die
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der Herren

ginzen diesjährigen Ernte
allem lnventak kiir 17,000 Rbl.
(Banksohulden 10,000 Rbl.) sofort
ZU Uskksufsth Otkorten bis Ende
anifqmsy zur Ptlanzung im spät- August Sinzusenden: How. max.
sommer und Herbst, als: Tslmslh I501111i(ma, Cyl4a..m. r)s6.. Weitng Beüce,
Abiess :» sibirische (Pichta), THE-ists-z Im. Uysslsllllllcll, YllpawL 1 O r a c 011 «1Balsam-, Nordmanns, A. concola vio-lacea; Flvhtcsh Piceax Weise-, Enfein
gelmann’s, Silber-(P.pungens glauoa),
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als: PB9olUen, Plllox, Rittekspokn,
Gebrochenes Herz, Iris, spiraea, Aqui-legia, Wuij Bliebst-der, Aurikeln,
Pklmelu, Marienblamen, Veilchen, Maiblamen,E(lelweiss, Zaanrüben, Clemas
tis, calystegia, Menispermnm, Bandgras,
Metaman Potenttlla,
Helleborus
ingekhul«,
statiee
Glockenblamen, -Aaemonev, Lyelmis,
Gypsoplsila,
Astern, llemeroeallis,
Motiv, Walclmejster, Heut-hera, Nachtvjolen, Heiland-Form und viele imdere schönblühende Bot-ten, ferner
lmmergkiin u. sedam Wette Henne)
zur Bekleidung der Grabstätten etc.
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Dr. W. XII-chaotGehejmer Hofrat, ord. ökc Professor und Direktor des landz wirtschaftlichen lnstituts der Universität Leipzig-.
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1. Annerson
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Beginn der lmmstrikulationen am 15. Oktober-, der landwirtschaftno IV., 28 Onk» m) 9 nac. yTpa.
lichen Vorlesungen am 26. Oktober-. Programm (auoh über das Studium
Bo oocTaßsh I. yllaoTlia onjsth 179
der Kulturteohnik und das pädagogisohe seminar iiir Landwirtschaftss
BapToJlonem Kannstnpnxonhu
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f
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exingAMICI-ON Türk-U ehrte-segne- kommtber bnlgarijxhe Ziegenhisrt
«
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»Es-Ei

gegenwärtig, den
246 Gymnasien

»Birsh. Wed« zufolge,

Schülern und
Realschule n mit 43,214 Schülern.
DieVersteigerung der»Pet.Aw.«

(und Progymnasien) mit 93,160

124

Meldung der ~Rig. Aw." am 16, Auu n b e st i m m te
gust,nicht erfolgt,vielmehr a
vertagt
worden· Ihr Erscheinen hat
Z eit
die Zeitung bereits seit etwa 2 Wochen eingestellt.
Die Moskauer Kaufleute haben, den
Blättern zufolge, in privaten Versammlungen
beschlossen, beim Ministerium der Finanzen-um
Herabsetzung des Dis-kontssi,n der

ist laut

us

R eichsb ank für Smonatlische Wechsel nachzu-.
suchen. Schon einmal ist ein solches Ansuchen
abschlägig beschieden worden.
Vom ersten Januar 1904 an werden,
wie die Blätter hören, nicht weniger als 8
-

Stationen

der

Rig asOreler und 3

StationenderWindauerßahnumbenannt
werde n. Auf der RigasPleskauer Eisenbahn
wird die Station »Ssergiewo« den Namen
»Ssergiewskaja Pustyn" erhqlten.

Am 29. August wird in Dwinsk,wie die Blätter berichten, die landw irts
Dis-tust

schaftliche und industrielleAus-fteldes Witebskischen Gouvernements eröffnet werden. Gleichzeitig beginnt
auch der Kongreß der dortigen Landwirte. Die
Zeitungen drücken ihr Bedauern aus betreffs
der seitens des Kongresses gefaßten Resolution,
dem interessierten Publikum, eventuell auch den
lung

Gegend nicht recht kennen, endlich erfährt man heit dieser Gegend und schuf sich seinen Zarens
genug, um nicht ganz sehlzngehen. Tritt man sitz auf der Insel Grad, die fern im Südwesten
«
nach einigen Stunden aus dem Walde heraus, sichtbar ist
Ueber Felsklötze und durch verkrüppelte
fo weht einem schon die frische Höhenluft entgegen. Der Peristeri ist sehr oft von Wolken Vüsche findet man dann den Gipfel des Peristeri,
verdeckt; sie steigen vom See auf, ballen sich belohnt durch die Fernsicht, »die in Maeedonien
um die Spitze und wälzen sich langsam nach ihresgleichen nicht hat. Der See und das krause
Osten bergab,· um sich in der Sonne nnd dem Bergland im Westen und Norden, wohin sich
Wind aufzulösen. Jst die Wolke vorübergezo- breite Täler öffnen, die Ebene mit ihren in der
gen,-so blickt man hinter »sich in die Ebene von Ferne verschwimmenden Grenzbergen im Osten
Monastyr. Hier oben bemerkt man, daß auch und der lange Kamm der Neretschka-Planina
in den anscheinend kahlen Teilen des Peristeri im Süden vereinigen sich hier zu einem wir-manche Flecken mit Buschwald besetzt find. kungsvollen Rundbilde, über dem die Adler
Man gelangt dann in eine Gegend, die in brei·« kreisen und zu dem der Staub und der Lärm
des Menschenlebens nicht heraufdringi. ten« Stufen wie eine Freitreppe dem Gipfel vorDort also, wenn auch nicht auf dem Gipfel
verliert
gelagert ist. Auf diesen Wiesen
sich der.
Pfad vollkommen; man muß auf gut Glück die selbst, soll sich das Hauptquartier der
«
Ausständischen befinden mitsamt dem ZuRichtung verfolgen.
Wir rasten an einer Quelle, die ein Stück behör der Generalstabskanzlei. Kopierpresse, AusWiese in Sumpfland verwandelt hat; es ist gangs- und Eingangsheft und andern für ormenschenleer; schweigend liegt die Ebene in der dentliche Registratoren unerläßlichen Dingen,
Tiefe. Hat man dann den letzten steilerne Auf- Der Punkt ist vielleicht gut gewählt, denn gesiieg überwunden und tritt man auf den Grad wandte Bergwanderer werden ihre Schleichwege
des Bergrückens unter dem Gipfel,
erscheint auch durch die Linien der Türken, die wahrhafvor uns überraschend in ihrer Großartigkeit die tig keine Bergfexe sind, finden. Wasser ist vorbreite Fläche des Prespa-Sees, noch bevor Wir handen, und wenn es richtig ist, daß die Leiseine östlichen Ufern erblicken können. Der Ein- tung des Ausstandes seit langer Zeit Niederlagen
druck, auf unbetretenen Pfaden zU Wandeln- von Mundvorrat und Kriegsbedarf dortlvorbe-s
wird noch durch die uollständige Leere der· wei- reitet hat, daß Schnellfeuerkanonen kleinen Katen Wasserfläche versstärth kein Segel, kein libers vorbereitete Stellungen verteidigen heler
Boot ist sichtbar-, und bis spätlichpn Ansiedlun-- sollen und daß durch heliographischp Apparate
ngnspam Westufer des-Sees sind dein Auge-nicht beständige Verbindung mitandern
..

so

vorbereiteten

··-,n»nterha,lten wird-» H jvj wird z es noch
um- erkennbar.
Arg Prtspaksee »tkza.x't«9j Turk Zejk Punkten
-.;Atkstr.engrvg,eben-Eh Er .d-s»-;.svprggki.ssl-.tzn
meine-heiden-Meter ihedäxiev? xium

herbei,x
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Jn Russland bestehen

)

aus

Erziehung zu spüren, die alles Schwarz
Weiß gibt, mit Nummern versehen und womöglich durchschnürt und versiegelt. Sogar die Bales sind wirkliche Räuber gemeint
kanräuber
haben davon gelernt, und der berüchtigte
Woiwode Spanos, der Anfang der achtziger
Jahre den ostrumelischen Milizen trotz ihrer
Gerissenheit manchen Schabernack spielte, führte
eine regelrechte Räuberkanzlei mit sich, die über
die ausgegangenen Drohbriese und Friedensschlüsse genau Buch führte. Es war Methodik
in dem Ganzen und vielleicht glückte es ihm
gutdarum lange Zeit
Einem amtlichen Schreiben darf ein Vertrauen erweckendes Symbol nicht fehlen- das
über der Nummer steht und die rechtliche und
anerkannte Stellung der Behörde erweist. Daher auch über unserem Vriefe das Wappen der
Aufständischem zunächst einmal eine springende
Bombe, wie bei der preußischen Artillerie, als-

-

.

T

viel schreiben; dieser Gewohnheitsind sie also
treu geblieben. Es ist darin etwas von jener

herab zum vaterländischen Messer. Eichenlaub Holzfällen schon mit Schwierigkeiten verbunden
schlingt sich durch diese gefährliche Sammlung ist, von Wald bedeckt, ragt die Spitze kahl
und umfaßt die Losung der Aufständischen: ,swo-. empor und trägt den Schnee bis in· den Somboda ili smrt!«
~Freiheit oder Tod«, wie mer hinein.
das in solchen Fällen gebräuchlich ist.UnterzeichWer, ohne ein Komitadschi zu sein, den
net ist der Brief non den Mitgliedern des GeBerg ersteigen will, hat zunächst einige Aus-einneralstabes des Ausständischen-Heeres, Boris andersetzungen mit
den Behörden, die solche
Sarasow und Damianow. Und als Ortsaugabe Bergfexe
ungern
sehr
sehen. Sie wissen, daß,
«
lesen wir: »Perister i.«
wenn
den
etwas
zustößt,. die Türkei
Fremden
Peristeril Heitere Tage einer zwar an
und
derWali
mit
zahlen
seinem Gefolge büßen
Gesährlichkeiten reichen, aber mit frohem Ju- muß,
und
selbst in den barmlosesten Wandergendmut und einem gewissen Entdeckerstolz
vögeln
wittert
man leicht verdächtige Agenten
überwundenen Spritzsahrt nach dem sagenumMächte, denn was könnte nach türkiwobenen Seengebiet Macedoniens tauchen wie- dunkler
Auffassung
scher
einen rechtschaffenen Menschen
der aus, und mit ihnen das majestätische Haupt
mit
zurechnungssähigem Kopfe aus
anscheinend
des gewaltigen Peristeri, der wie ein strenger
gräßlichen
Berg
führen, bei dessen Besteidiesen
Aufseher in die grüne Ebene Pelagoniens nach gung sogar
und Eselsjammerm
die
Maultiere
Norden und Osten und über den weiten Prespaals
die
Absichten,
mit
einem
zuverlässigen
StaatsSee nach Westen blickt. Er ist die höchste Erbürgertum nichts zu tun haben.
«hebung der den PrespasSee östlich begrenzenden Gebirge, ein steil aus der hohen Ebene
Jst dann trotz alledem die Sache in Ordauf 2359 Met. aufsteigender massiger Bergstock, nung gebracht und sind die Saptiehs als Beder im Westen noch steiler zu dem 843 Met. gleiter erschienen, so reitet manfröhlich davon,
hoch gelegenen Prespa-See nbstürzt. Nur an zuerst nach Süden auf Bukowo zu, ein Dörfchen,
unteren Abhängen finden sich Dörfer, sie über dem ein Kloster sich unter Baumgrün vervon
Bulgaren bewohnt, und in den Fal- steckt. Hinter dem Dorfe beginnt sogleich der
sind
ten des Berges erscheinen einige Klöster, die —Gebirgspfad. Im enger werdendenzTale eines
teils unter der Obrigkeit des Patriarchats, teils »Vaches windet sich der schmale Weg empor;
unter der des Exarchats stehen, also griechisch wofich in dichtem Buche-Wald- den
die Ziegen
bevölkern, mehrere Pfade ,j-chne·iden,
oder bulgarisch sind. Nach Norden hin sindet

Hasenpothp

s.
acht Rbl. bezahlte. «
. St. Bauchan Ein Umb an der großen sibirischen Vahnlinie ist,
wie in Petersburg, der ~Düna-Z.« zufolge,
verlautet, notwendig geworden. "Die lose Aufschüttung des Dammes, die billigen Schienen
und andere Umstände haben wiederholt Vexs
kehrsstockungen und« sonstige Mißstände herbeigeführt-i Infolgedessen bat man
sich der Notwendigkeit eines Umbaues der ganzen
Linie, oder idoch wichtiger Teile derselben,· nicht
verschließen können. Lange ist nun über die
Angelegenheit bin und her gesprochen worden,
bis jetzt der Plan endlich seiner Verwirklichung

die zerrissenen Formen des Berges deutlich her-·
vor. Nur in den mittlern Teilen, wo das

allerhand Mordinstru-

bleibt die Richtung dann unverändert Mit
dem Beschluß, größere Teile der sibirischen Ei-

Hasenpother Bahn ein älterer Mann ab, dessen
Gesicht ein großer langer Bart zierte.
Nach einiger Zeit lehnte sich derselbe in eine
Ecke zurück und versank bald in tiefen Schlaf.
Aus der Station Leegen bestiegen noch etliche
Passagiere den Wagon, von- denen einer ein
besonderes Interesse siir den Bart des Schlasenden zur Schau trug. Plötzlich stand er
auf, zog ein Rasiermesser aus der Tasche,
trat an den Schlafenden heran und in einigen
Sekunden war der schöne Bart dahin. Jetzt
erwachte der Schlafende und es kam zwischen
beiden zu harten Auseinandersetzusngen Auf
der Station Dubenalkenwollte der Bartmarder
aussteigen, wurde jedoch daran verhindert und
nach Hasenpoth zwecks« Feststellung seiner Personalien gebracht.- Dort kamjedoch eine friedliche Einigung unter den Streitenden zustande, indem der Bartmarder fü r de n B art

i

Vor uns liegt ein Schriftstück aus der Kanzlei der Ausständischem Es scheint dort ungemein ordentlich zuzugehenzssdas Blatt ist sauber
hektographiert, mit der Angabe des Tages versehen und sogar die Ausgangsnummer fehlt
nicht« —Nr. 433.Schon Stambulow erzählte,
daß alle bulgarischen Ausständischen furchtbar

dann eine Anordnung von

menten, Gewehren, Karabinern, Pistolen ec. bis

"

Ueber einen groben Scherz senbahn umzubauen, hat man ihre schlechte und
berichtet die »Lib. Z·«: »Vergangenen Freitag ungenügende Herstellungdirekt zugestanden. ·
fuhr aus Libau mit dem Morgenzuge der Liban-

so

Feuilleton
Das Hauptquartier der Ausständischen*).

.

—·—

"

-

.

Grund Allerhöchfter Hinzneizse währendder Zeit,
wo ich dassFinanzmimsterijum leitete, unternommenefßeihe von Aufgaben glücklich zu
Ende zu führen.
Jndems ich mich von den
Chargen dieses Ressorts«: verabschiede,« halte
iches für meine moralische Pflicht, für ihren
eifrigen Dienst Zeugnis abzulegen, ihnen meine
aufrichtige und« herzliche Dankbarkeit auszudrücken und ihnen Frische, Kraft-« und Energie
für die- Fortsetzung der« ernsten Arbeit zum
Heile des- uns Allen teuren Rußland zu
wünschen.— Staatssekretär Ss ·e—rg ei Mitte-«
In dem Tagzesbefehl S. -J.5- Wittes
als bisherigen Chefs derkGrenzwache
an dieses ihm unterstellte Ressort heißt es u.a.:
»Mir, als dem ersten Chef der Grenzwnche,
wurde die Aufgabe zutheil-, sie, welchebisher
nur den Zwecken des Zollschutzes gedient hatte,
umzubilzu einem starken Truppenteil
den« Seiten ist einer dem Zioildienst angehörigen Persönlichkeit eine so ehrenvolle Aufgabe
zuteil geworden. Und wenn heute diese
Aufgabe als gelöst gelten kann, soverdanke ich

-

»

-—.,

langen Artikel die-bisherige Tätigkeit des neuen
Verwesers des Finanzministeriums E. D. Pleske
behandeln, schließen ihre biographische Darstellung mit nachstehenden Worten:
»Der lange und verschiedenartige Dienst
Zum MinisterwechfeL
des neuen Chefs des Finanzministeriums auf
denen er sich
Die Ernennung des bisherigen Dirigierenden verantwortungsvollen Posten,
erfreute,
Vertrauens
S.
Wittes
des
berechJ.
der Reichsbank, G eheimrat Pleske, zum
Hoffnung, daß der neue Minister, der diesen Erfolg ganz nnd gar der eifrigen und
tigt
zur
Verweser des Finanzministeriums die oon S. J. Witte hinterlassene gewaltige unermüdlichen Tätigkeit aller Chargen der
wird von den Residenzblättern mit Genug- Erbschaft übernommen hat, die Prinzipien noch
Grenzwache
Jch bin davon überzeugt,
tuung pegrüßt So schreibt die »St. Pet. Z.«: weiter durchführen wird, welche der wirtschaftdaß die brave Wache, wenn es der Vorsehung
Entwickelung Rußlands einen so mächti- gefallen wird, sie einem Feinde gegenüberzu»Die Wahl Sr. Maj. des Kaisers ist auf lichen
gegeben haben, und daß er neue stellen, mutig ihre Pflicht gegenüber dem Throne
gen
Anstoß
Lebensjahren
von
51
einen Mann gefallen, der
31 im Dienste des Finanzressorts verbracht hat, finanzielle Reformen ausfindig machen und Vaterlande erfüllen und den hochgnädigen
die Anspannung der Worten des Obersten Kriegshern entsprechen
der sich auf verschiedenen Gebieten der Finanz- wird, welche
des Land es um wird, welcher sie mit dem Ausdruck »ruhmoolle
Zahlungssähigkeit
wichtige
und
betätigte
so
Instizwei
wirtschast
Einiges
abschwächen.«
Grenzwache« bezeichnet hat . .«
tutionen, wie die Kreditkanzlei und später die
Staa«tsbank, leitete. Die Tätigkeit E. D. Meskes in der Staats-bunt ist für dieses wichtigste
»Reg.-Anz.« ipubliziert
Der
folgenden
Riga. Se. Exeellenz--d«er-Livländische Gouder russischen Kreditinstitute von der einschnei- Tagesbefehl des bisherigen
Finanzverneur Generalleutnant Pa.s chkow sollte
dendsten Bedeutung gewesen, denn unter seiner
Leitung ist in der Staatsbank eine Reihe von ministers S. J. Witte:
heute, wie die ~Rig. Rdsch.« meldet, nach Pe»Durch Allerhöchsten Erlaß vom 16. August tersburg reisen, um sich von dort ins Au s
umfassenden Reformen durchgeführt worden«
Die Staatsbank hatte in erster Linie die Aus- ist mir befohlen worden, Vorsitzender des land zu begeben.
Während seines Urlaubs
gabe, die Wühlereien des Auslandes gegen die Ministercomitås zu sein« Indem ich das
wird
Se.
von
dem Vizegouverneur
Exzellenz
sie durch Finanzministerium verlasse, dessen Leiter ich
Valutareform zu paratysieren, was
Staatsrat
ow vertreten
erfolgreichsten
Ne.kljud
der
dem
des
Gott
in
Willen
geeignete Maßnahmen in
nach
ruhenden Kaisers Wirklichen
und
und
des
gleichjetzt
glücklich
regierenden
111.
brachte,
beinahe
Alexander
werden.
zuwege
Weise
zeitig mußte sie den durch das Statut von Kaisers elf Jahre hindurch gewesen bin, kann
—A— Gib-ab. Jn das Wahnhaus des
1894 gewährleisteten Ansprüchen der Geschäfts- ich nicht umhin, dessen zu gedenken, daß diese
Gutes
K0,i1·4 dein Herrn K. v- Lueder gewelt gerecht werden. Die Operationen der ganze lange Periode für das Finanzressort
eine
hörig,
der
Verwalund
ununterZeit schwerer
sind in der vergangenen Woche Diebe
Staatsbank haben sich während
tung E. D. Pleskes in eminenter Weise ent- b r o ch e n er A r h e it gewesen ist. Undankhar eingebrochen und haben daraus verschiedene
wickelt, namentlich hat das Darlehensgeschäst ist die Ausgabe der Finanznerwaltung Jhre Gold- und Silberfachen, darunter ein Sigm-renin verschiedenen Formen zu Nutz und Frommen Maßregeln findenselten die allgemeine etui mit
verschiedenen Wappen und, Monovon Handel, Industrie und Landwirtschaft Sy mpathn, da sie stets irgend Jemandes
einen starken Aufschwung genommen. So ist Interessen berühren und oft nur für eine mehr grammen, ferner 3 Flinten und andere Gegender Solowechselkredit, der Kredit gegen Unter- oder weniger ferne Z ukunft Vorteile stände, insgesamt für« 670 Rbl., gestohlen.
pfand von Werten und Waren stark entwickelt verspreche-n.
Jndemich dessen gedenke, bin
Liban. Ihre KaiserlichenMajestäs
größerer Dankbarkeit durchworden, das Diskontwesem das bis E. D. Pless ich von um
ten nebst Höchst,deren Erlanchten
kes Amtsantritt im Argen lag, ist aus die ent- drungen für alle meine Gehilfen und Mitarbeiter, welche» sich nicht gescheut haben, mit Kindern werden in diesen Tagen, wie der
sprechende Höhe gebracht worden und die EinrichtungsderAbrechnungsbureaus(clearjng houses) mir die Last Jener schweren Arbeit zu teilen, »Lib. Westn.» meldet, Libau zu besuchen

Inland

Zur Einweihung szder neuen« entgegenzugehen s cheint.« st Finanzministerium
Mariae-Kathedr"ale im Hafen Kaiser Alexanders beabsichtigtman zunächst mit dersUmgestaltung
111. eint·r«effend, wird der"Herr«Und-"··Kaifer es der Strecke von Atschinsk nach Nishneudjnsk zunicht unterlassein a»"u ch· dersSstscjdt und de- beginnen, der Umbau von Atschinsk bis Krassnoren BevölkerungHöchstfeinegnädigfte Aufmerk- jarst ist auch bereits in seinen Grundzügen ser-tiggestellt Das Wesentliche hierbei besteht
"
»"«
samkeit zuzschenkein «·« ’»
Die Schüss»el,aufder dieKnrlttndis namentlich darin, daß» man das Gebirge zzwiis
sche Ristterschaft Ihren Majestätesn schen beiden Städten möglichst zu vermeiden
Salz und 'B«r«od überreichen wird) besteht, nach sucht. Von Atschinsk bisz Kemtschug wird die
Angabe der-»Ab, ZT«, aus einer"-eichenen Unter- Bahn infolgedessen um etwa 3—4 Werst länger
lage, die mit reichen v sGloldornanienten verziert werden. Andere Entfernungen bleiben in ihrer
ist, -- « Die Schüss el«d;e"ir" Stadt besteht gleichfalls Richtung unverändert, müssen aber nichtsdestoaus einer eichenen Unterlage, die mit oxydier- weniger ebenso gründlich neu gebaut
werden« Auch zwischen dein Flusse Katscha,
tem Silber nnd Steinen geschmückt ist.
der
einem Nebenflusse des Jenissei«, und der Station
renomKunstgegenstände
stammen
aus
Beide
wird eine geringe Verlängerung der
von
Faberge
Jelowka
in
miertenGoldschmiedeiverkstatt
erfolgen.
tragen
Linie
Von Jelowka bis Krassnojarsk
der
Mitte
in
Moskau und
eine Platte
gern-ben.

I 1

die Einen, indem sie an der Ausarbeitung
und Leitung der finanziellen Maßregeln» Teil
»die - ,An-de.ren,". indem sie« dieselben
nahmen
an Ort und Stelle vertvirklichten. Nur durch
einheitliche und selbstlose Arbeit aller Chargen
de-B—Finanzrefsortz«:wurde es möglich, sdie-«"-auf
-

.

.

Politischer

in

hochbedeutenzi
der Finanzmann, der jede Falte seines Ressorts
kennt und daher die Interessen sowohl des
Fistus wie der Bevölkerung in maßgebender
«
Weise abwägen kann.«
die·
andern
die
Blätter, so
" Auch
~Bi«rsh3
Wed.« und die »Pet. Wed.", teilen diese Hofsnungen. Die »Pet. Wed.«, welche in einem
als ein

Abonuemeuts und Jnsepqte vermittelu:.

inßigax F..S,icard,Anltoncen-Bureau; in Fellijn E. J. Karow’s Buchh.; in.Werro: W. v. Gaffronks
Buchh.; in Ren al: Buchh. v. Kluge u. Ströhms in P"ske«tsburg Und Moskau: Annoncen-Expedit n
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chronik.

großen
nicht
Ressort zu treten, sondern

5 Kop.

»

arbeiten. Tifslis: Ver-tagte Einführung des
Branntweinmonopols. Fi nnlan d: Tages-
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hat einen ungeahnten Aufschwung genommenAus dieser andeutungsweise gegebenen Tätigkeit
Abder unter hervorragender Beteiligung
Julandx Zum -Ministerwechsel. Ri g a:
grober
E.
D.
a
t
Pleskes xeorganisierten und dann von
Ein
p
des
e
o
Goyverneurs.
h
H s n
reise
Jahren geleiteten
Scherz. Li b au: Allerhöchster Besuch- Darbringun- ihm im Laufe von neunVielgestaltigkeit
dergen.St-.Peter s b urg:Tageschronik-Dwinsk: Staatsbank ergibt sich die
mit
des
Zweigen
die
allen
Wirtschaftsselben,
s
a
u:
k
Ansstellung.
Mo
FolLandwirtschaftliche
Dank seiner
gen des Branntweinmonopols. Wo lso gd a: lebens in Berührung kommt.
bisherigen Tätigkeit ist demnach E. D. Pleste
Kriegsgerede. Ss m olen s k: Frauen in Männerkleidung Warschau: Regen im Waggon. mit allen Erscheinungen der russischen VolksL o dz: Vermeintlicher Falschmünzer. Kisch i wirtschaft auf das beste vertraut. Er hat den
Vorteil,
als Neuling
das

Inhalt
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7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Ko
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l hrl. 2 Rblmonatllichr 80
augwärtg: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
halb jährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
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(20
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täglich
ausgenommen Sonn- und hohe« Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags-.
Telephon Nr. 10.
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Eintrittzuverbieten.

Exzesse sei-Ostern dieses Jahresnzrrez Verhaftetem welche an defo Universität ineinatienensandsszini Gefängnis weil-»den tsikuliert sind, den Unibersitätspedellenk noch in
PersonenSpenden zu sammeln. Dieses derselben Nacht hätte abliefern sollen, statt sie
Für
Vorgehen fand jedoch nicht den Beifall eines im Polizeigewaljrsamv zu internierenz

den stiegen der

Jn der Zeit vom 1. Juli 1901
Juli 1903, d.h. seitEinführung

Moskau-.

Warfchan. DiePassagiere des von Soznowice um 11 Uhr 35 Minuten nachts nach
Warschau abgehenden Zuges waren, der »Lodz.

dieser Tage genötigt, ihre Re g e n
schirme auszuspannen, da bei heftigem
Regenguß das Regenwasser sich durch die-Dächer
Ztg.« zufolge,

-

der Waggons in die Coupås ergoß-« Ein in
dieser Hinsicht interpellierter Kondukteur vertröstete die Fragenden mit der Versicherung, der
Regen sei nicht ewig und werde die Reisenden
nicht weiter wie bis zur Station Warschau belästigenLodz. Ein unangenehmes Abenteuer erlebte
nach dem »Lodz. Tgbl.« der Lodzer Einwohner
Macynowsli dieser Tage in Lublin. Als er
einem Droschkenkutscher einen Silberrubel gaberklärte dieser die Münze für falsch und
rief einen Polizisten herbei, der Herrn M. sofort
verhaftete und auf die Polizei brachte. Hier
wurden ihm alle Taschen gründlich durchsucht,
und erst nach langem Verhör Und Vorweis von
LegitimationssPapieren wurde M. wieder auf
freien Fuß gesetzt und konnte unbehindert abreisen.
Bald nach seiner Ankunft in Lodz erhielt er
dann aus Lublin die amtliche Mitteilung, daß
der Silberrubel echt sei,- und die Anfrage, ob
man die Münze auf feine Kosten ihm zuschicken
oder ihn in feinem Namen irgend einer Woh ltätig-keits-Anstalt zuwenden solle.
- Wologda·
Wie der »Ssjew. Kr.« berichtet,
geht im Gouvernement Wologda unter den
V a u e r n allerlei abenteuerliches leeres Krieg sgerede um« ,i,Sag mal, Bruder, welche drei
Länder erheben sich eigentlich gegen unser
Rußland!"
»Ein Krieg wäre jetzt das
es ist zu viel Volk
allerzweckmäßigste .
genug
Land, noch genug
da, weder hat man
.
.
.«
Arbeit.
——

.

..

v

waolensk. Fast die Hälfte des Publikums,
das dieser Tage einen der städ tifchen Gärten in Ssmolensk füllte und dort einem Kunststückmacher zuschaute, bestand, wie der »Pridn.
Kr.« berichtet, aus Frauen in Männerksleidung. Des Rätsels Lösung: auf den
Affichen war angekündigt, daß nach Schluß der
Vorstellung ein Extra-Programm von 30
Nummern »nur für Herren« ausgeführt
werden würde.
Kifchinew. Der »Russk. Sil.« wird geschrieben: Die in Kischinew bestehende Wohltätigkeitsgesellschaft ~Bessarabez"« begann für die
Es mag den Führern der Ausständischen
hier oben leicht sein, ihre Leute für ihre Gedanken zu begeistern. Zunächst sind die Türken
unsichtbar, die Verbindungen sind gewahrt und
scheinen gut organisiert zu sein, Waffen, Vorrat
und auch warme Kleidung find vorhanden, und
von weitem grüßt die Insel Grad, deren BeWenn jetzt
deutung jeder Bulgar kennt.
oben aus dem Peristeri altbulgarische Lieder
von früherer Herrlichkeit und Siegen über die
Feinde erschallen, so mag wohl manches junge
Herz sich den Schwur erneuern: »Freiheit oder
Wie lange diese Herrlichkeit dauern
Todt«
wird, vermag man nicht zu sagen. Man hofft
den großen Bruder Rußland und will dasür seine besonderen Gründe haben, und kein
amtliches Schriftstück wird diesen Glauben aus
den Herzen der Komitadschis reißen.
-

aus

Die Zeitung für Nervöse.

Das »N. Wien. Journ.« wiederholt einen
Scherz, mit dem das Blatt zu Beginn des
Jahres Heiterkeit erregte, und gibt einein Mitarbeiter das Wort zu folgender Meinung:
»Vor über einem halben Jahre war ich in
der · angenehmen Lage, als erster Und einziger
die bevorstehende Gründung eines Blattes
anzuzeiaen. dessen Absicht es sein sollte, aufregende Nachrichten den Lesern in einer Form
mitzuteilen, die volle Rücksicht nimmt auf deren
geschwächte, schovynghelschende Nerven. Aus
unerklärlichen Gründen »wurde das geplante
Unternehmen bis letzt nicht verwirklicht. Und
gerade in Unserer fo reichbewegten Zeit wäre
ein ruhiges, Aufregungen verhütendes Blatt
so sehr notwendig gewesenl Ein Ereignis
jagte das andere. Bald las man: Ermordung des serbischen Königspaarez dann wieder: Manöverkatastrophe in Bilek (15 Mann

tot, 3 Offiziere pensioniert), endlich:

liches

Unglück

Schreckauf der Pariser Stadtbahn (84.

Teiles der Mitglieder-, die, mehr als 50 an der eifrige Mitwirkung bei der Erzielung des erZahl, demonstrativ aus der Gesellschaft austra- folgreichen Resultates der diesjährigen Reten und um die Genehmigung einkamen, eine krutenaushebung sind soeben Allerhöchst
neue Gesellschaft unter der Bezeichnung ~Bpeskon- verschiedenen Polizeikonstablern und
koönnoe 0611xeonsno«· zu gründen. Die örtlichen Kommuualvorsitzenden goldene und
Behörden verhalten sich zu diesem Plane wohl- silberne Medaillen mit der Ausschrift
wollend,
daß die neue Gesellschaft voraus- »Für Eifer« verliehen worden« Dem Distriktss
sichtlich schon im September ins Leben gerufen chef in lockis, B. A. J. Kempe, wurde in
'
gleichem Anlasse eine Gratifikation von 500 Mk.
sein dürste.
zuteil.
Aus Verfügung des Prokurators
Tiflis. Die Einführung des Branntder
Pastor der Wiborger Landgemeinde,
weinmon op ols in« Transkaukasien, die für soll
Ola
K«— A.
nder, welcher sich geweigert hatte,
die allernächste Zeit in Aussicht gestellt war, ist
eine Bekanntmachung des Kommunalvorsitzenden
mittlerweile, wie der ~Tifl. List-« berichtet, auf
die Einberufung der KommunalverLaitinen,
unbestimmte Zeit vertagt worden, und sommlung
zwecks Vornahme der Wehrpflichtszwar in der Befürchtung, durch das Monopol kommiffions-Wahlen
betreffend, von der Kanzel
die dortige Fruchtwein-Jndustrie zu schädigen.
verlesen,
zu
für dienstliches V ergehen
Finnland Jn den Revaler Blättern lesen unter Anklage gestellt werden.
wir: Jn einem Zirkular an die Kreischefges
hilfen (Distriktschess) des Wiborger Gouvernements macht der stellv.Gouverneur Lwo w ki
«
«
sie zur Vermeidung von Mißverständnissen darDen 21. August (3. Sept».).
auf aufmerksam, daß nach der Verordnung vom Chamberlains Pläne und Nordamerika.
13. (26.) März 1903 die Genehmigung zur
Die große Aufmerksamkeit, die man inden
Veranstaltung von öffentlichen LustbarVereinigten Staaten den Chamberlainfchen Pläleiten der örtlichen Polizei zukommt, nen schenkt, und die hervorragende Bedeutung,
dessen Vertreter auf dem Land die Kreischefge- die man ihnen für den Handel der ganzen Welt
hilfen seien. Zugleich wird diesen Beamten zur und der Vereinigten Staaten
beiPflicht gemacht, über jede solche erteilte Geneh- mißt, erhellt von neuem daraus,insbesondere
die
~North
daß
migung sofort dem Gouverneur Bericht zu erAmeriean Review«, die von allen Newyorker
statten unter Beifügung des Programms,
Monatsschriften die bedeutendste ist undan die
wie über bemerkenswerte Vorkomm-Meinung den größten Einfluß ausnisse bei solchen ,Gelegenheiten. öffentliche
übt,
weniger als drei Artikel über diese
Falls etwaige Abweichungen von der am 2. Fragenicht
in ihrer letzten Nummer bringt« Zwei
Juli emanierten Verordnung über öffentliche
von bekannten englischen Publizisten,
Zusammenkünfte vorkommen oder Genehmigun- sind
dritte
der
ist von einem Amerikaner geschrieben.
gen an anerkannt unzuverlässie Anstalten, Vereine
dem
einen Artikel greift der englische
Jn
oder Personen erteilt werden sollten, oder aber
Sir John E.-Gorst die VorParlamentarier
über hier berührte Sachen nicht beizeiten Beschläge des britischen Kolonialministers mit großer
an und kommt zu dem Ergebnis, daß
richt erstattet wurde, so sind die Kreischefge- Schärfe
einen Zoll auf Nahrungsmittel
hilfen vor dem Gouverneur verantwortlich nach der Vorschlag,
dem
Volke eine Last zumute,
legen,
englischen
P. 5 der Verordnung vom l.(14.) August 1902 zu
die
es
tragen
nicht
imstande sei. Chamzu
über die Ordnung für die-Entlassung der Beberlains Vorschläge
so
führt Gorst aus
amten aus ihren Aemtern
Das Maria- seien dem dringenden Bedürfnis entsprungen,
Krankenhaus in Helfingfors blieb in der für die unionistische Partei ein neues zugkräftiges Parteiprogramm für die nächsten Wahlen-zu
den letzten Mittwoch ohne ärztNacht
schaffen.
Schutzzölle könnten ebenso wenig in
liche Aufsicht, weil die dort prakti- allen
Fällen wirtschaftliches Gedeihen verbürgen,
sierenden Asfistenten ihre Nacht wie Freihandel
nicht unter allen Umständen vor
auf der Polizei zubringen mußten. einem Niedergange schütze. Der Ausgangspunkt
Jm ganzen waren es acht jüngere Medi.«-iner, Chamberlains, die Belegung der Nahrungsmitdie um Vz2 Uhr der erwähnten Nacht längs tel mit Zöllen, von denen er selbst zugebe,
der Norra Esplanadgatan spazierten, wobei sie daß sie das Leben des Volkesverteuern
würden, sei für die Wahlzwecke ungünstig gevon einem auf Posten stehenden Polizeikonstabwählt, nnd seine Behauptung, daß die Löhne
ler angehalten nnd aufgefordert wurauch steigen würden, sei gänzlich unerwiesen.
den, auseinander zu gehen. Als sie Gorst wiederholt in etwas anderer Form die
diesem Befehl-nicht sofort Folge leisteten, stieß vor einigen Wochen im Parlament von Campder Polizist sie m it dem Säbel an und bell Bannerman aufgestellte Behauptung, daß
ein erheblicher Teil der. Bevölkerung Eroßbripackte einen der Herren am Rockkragen. Als tanniens
gerader Hunger leide, und er weist
letzterer gegen diese Handlungsweise opponierte, zur Erhärtung seiner Ansicht auf die durch eine
pfiff der Konstabler nach Verstärkung, worauf Regierungskommifsion festgestellte Entartung der
die ganze Gesellschaft auf die Polizei gebracht Kinder in den Schulen der Großstädte hin und
wurde. Nachdem der Konstabler hier dem auf die Verschlechterung des Rekrntenmaterials.
Die Industrie Englands werde durch Chamdejourierenden Kommissar Rapport in russischer berlains
Pläne nicht blühender werden, denn
Sprache abgegeben hatte, wurden die Herren die selbständigen Kolonien würden
das stehe
alle im Polizeigewahrsam interniert. Jn einer fest
nicht auf den Schutzon gegen
in den »Helsingfors Posten« veröffentlichten englische Erzeugnisse verzichten. Die Kolos
nien würden außerdem dem Mutterland nur bei
Erklärung teilt der stellv. Polizeimeister Halmeiner geringen
von Waren vor dem Ausberg mit, daß der dejourierende Kommissar sich lande Vorzüge Anzahl
zugestehen, da der Rest der Eininsofern gegen die zu Kraft bestehende Verord- fuhr doch ans andern Ländern bezogen werden
nung vergangen hatte, als er diejenigen der müsse. Wahrscheinlich werde der Absatz engli-
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bis zum 1.
des BranntweinmonopolTsind vor den
Moskauer Friedensrichtern, wie die dortigen
Blätter berichten, nicht weniger als 106,736
Personer d. h. ea. 4500 Personen monatlich,
wegen Betretnkenheit auf den Straßen
belangt mordenNach der »Mosk. Dtsch. Z.« hat das
Stadtamtan dieKrone64,97Bßbl.zurückzuzah len, die der Stadt an Militärquartiergeldern für die Jahre 1875-—-1885 zu viel
bezahlt wurden. Da es der Stadt schwer fällt,
diese Zahlung mit einem Male zu leisten, hat
die Stadtverwaltung beschlossen, um die Genehmigung zu petitionieren, obige Summe
riatenweise im Laufe von 6 Jahren abtragen zu dürfen. Allerhöchst ist dieser Zahlungsmodus gestattet worden.

Tagesbericht
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tot); überdiens noch aufregende
Neuigkeiten vom Tode des Papstes, Krisen in
Wien und Ofenpefi, macedonische Wirken,
Wetter- nnd Hochwasferkatnstrophen u. s. w.
u. i. w. Leider hat sich, wie erwähnt, die
Gründung einer täglich erscheinenden Zeitung
für Neroöse nicht verwirklicht, allein die Anregung ist immerhin auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Besitzer und Leiter eines Sanatoriums für Nerventranke hat einige Journalisten
mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, eine
»Qnartals-Revue« für seine Patienten, denen
zweimal täglich der Genuß frischer Zeitungen
verboten ist, herauszugeben Die Revue soll
ihren Lesern alles, aber in möglichst ruhiger
Form mitteilen. Nachstehend ein kleiner
Ausng aus dem reichen Jnhalte der AugustAnsgabe:
«
Belg rnder Leben. Die Erbfolgefrage
lange einige Beunruhigungen
in Serbien, die
glücklich gelöst. Am 10.
erscheint
hervorrief,
sich einige Offiziere der Belgrader
Juni-fanden
Garmson im königlichen Konnt zu Belgrad ein
und· erledigten die zwischen ihnen und dem
König Alexander herrschenden Meinung-Joabezüglich der Thronfolge im
schtedenhecten
Dynastie Karageorgiewitsch AnSinne der
läßlxch des plötzlichen Ablebens des serbischen
Königspaares und «der Brüder der Königin
DMAE spwle zghlttztcher Anhänger der Obrenowitich wurden in einigen Hauptstädten Trauerabgehalten, an denen sich dieSpitzen
der Behörden beteiligten Der neue König
Peter I. erfreut sich zur Stunde noch des besten
Wohlseins. Hoffentlich wiederholen sich die
immerhin peinlichen Szenen vom 10.J1mi nicht

Personen

so

»

einer Uebung in der Umgebung von Bilek
fünfzehn Soldaten ihren dauernden Abschied
aus dem Heeresverdande der Monarchie
nahmen. Einige Wochen später sahen sich auch
drei damals kommandierende Offiziere verananlaßt, in den Ruhestand zu treten. Sensationslüsterne Berichte in verschiedenen Blättern
bauschten diese Affäre in phantastischer Weise
auf und schrieben von »Verlustliften« u. dergl.
Aehnlichen Uebertreibungen wird jeder aus
dem Wege gehen, der sich an die Völkerschlacht
bei Leipzig oder nur an die Schlacht bei
Gravelotte erinnert,

1903.

Zeitung.

die beide unvergleichlich

mehr Opfer forderten, als das obenerwähnte
Manöver.

Stadtbahnverkehr. DemVernehmen
wird auf der Wiener Stadtbahn der

nach

Winterfahrplan 1903X1904 eine willkommene
Neuerung bringen. Es soll der Halbe-StundenVerkehr auf allen Linien (mit Ausnahme der
Verortstrecke, wo es beim Zwei-Stunden-Verkehr bleibt) zur Einführung gelangen. Durch
diese weise Einschränkung werden ähnliche Verkehrsstörungen vermieden werden, wie jene, die
Anfang dieses Monats 84 Passagiere der
Pariser Untergrundbahn um das Recht der
Weiterbeförderung brachte. Durch Kurzschluß
war nämlich ein Zug dieser Bahn in Brand
geraten. Die hierdurch entstandene Rauchentwickelung belästigte die Passagiere der unmittelbar folgenden Züge so heftig, daß sich Ministerpräsident Combes und andere Honoratioren
veranlaßt sahen, durch Teilnahme an dem
Vegräbnisse der betreffenden Passagiere gegen
die Bahnverwaltung vorzugehen. Diese Halfranzösischen Regierung heischt voles o.

scher Waren in Ländernznrit Schutzzöllen-durchs nachteilig-fein- Die Vereinigten Staaten müßderen Erhöhung noch vermindert werden, nnd-« ten alles Eim- mn zu verhindern, daß ihnen
zugleich würden die Erzeugung-kosten in—Eng- durch die Erhöhung der Prosperität Kanadas
geschadet werde, und das könnten sie dadurch
land eme Erhöhung erfahren, so daß die Waweniger
erreichen,
noch
Es
wettbewerbsfähig
würden.
daß sie ihrerseits durch Niederlegung
ren denn auch
klar
die Entwickelung der Nachbarn
ihres
Zollwalles
geworden,
set
daß
Zölle
schon
auf Nahrungsmittel keine geeignete Wahlparole fördern und ihn an sich fesseln. Es sei kein
böten, und die Idee, durch Zölle Vergeltungs- Zweifel, daß, wenn man Kanada Reziprozimaßregeln, besonders gegen den Handelsrivqlen tät bewillige, das Land bezüglich seiner InduDeutschland zu ergreifen, gewinne die Oberhand strie-Einfuhr von den Vereinigten
und sei nicht unvolkstümlich Nur habe man Staaten abhängig werden müßte,
noch keinen Vergeltungszoll gesunden, der nicht denn schon jetzt, trotz der hohen Zölle, nehme
dem, der ihn anwende, mehr Schaden zugefügt die amerikanische Einfuhr nach Kanada schnell
hätte wie dem Gegner. Deutschland führe um zu. Jn beiden Ländern herrsche der Wunsch
50 Prozent weniger Waren in England ein, als nach engerer wirtschaftlicher Verbindung. FreiEngland in Deutschland. Namentlich seien es handel zwischen ihnen sei ebenso natürlich und
die halbfertigen Erzeugnisse Deutschlands, die in werde ebenso wohltätig sein, wie Freihandek
England Eingang fänden und gewissen Indu- zwischen den einzelnen Staaten der Union. Sostrien daselbst schadeten; allein sie bildeten wie- mit hatten die Vereinigten Staaten die Macht,
der für andere englische Industrien unentbehrihre Ackerbauer vor dem Wettbewerb in Engliche Roherzeugnisse. Würde man eine genaue land zu schützen und außerdem den Markt ihrer
Die mögliche Folge,
Liste der deutschen Waren a.usstellen, die mit Industrie zu erweitern.
Zöllen belegt werden sollen, so würde dies ge- d. h. ein überaus enger Anschluß Kanadas an die Vereinigten Staaten,
nügen, um die Unmöglichkeit einer solchen Maßregel klar zu machen. Deutschlands Erfolge, dürfte wohl nicht im Plane Chamberlains gelegen haben.
die vom englischen Standpunkte aus bedauerlich seien, sollte man durch bessere technische
Schulung bekämpfen, nicht aber durch BevorDeutschland.
zugung minderwertiger englischer Waren. NachDie
Erörterungen
sreisinniger Zeitungen über
dem Gorst noch Deutschlands Verfahren gegen
hat,
anerkannt
den
als
korrekt
er
Kanada
schließt
Zusammenschluß der Nationalseine Ausführungen damit, daß er die Cham- sozialen Partei und der Freisinniberlainsche Politik als ungeeignet für die ge n Vereinigung dauern fort. Meist stehen
Festigung des Reiches hinstellt.
hier .im Vordergrunde Programmsorderungen
Auf einem anderen Standpunkt steht Archi- der Nationalsozialen wie Bodenverstaatlichung,
bald R. Colquhoun, der mitChamberlains Plänen einverstanden ist. Es Antisemitismus, Stärkung von Heer und Flotte,
alles Dinge, die die Freihandle sich weniger um Schutzon und Freihan- Kolonialpolitik
del, als vielmehr um die Frage, wie das sinnige Vereinigung bisher verabscheute. Jetzt
britischeWeltreich besserzusammen- wird sie sich mit ihnen ins Reine zu bringen
Man habe haben, denn sonst ist die Spaltung innerhalb
gehalten werden könne.
vergebens versucht, dies Bindemittel in der der
neuen Parteigruppe noch früher da als der
Verteidigung des Gesamtreiches zu finden. Die
Kolonien wollten nichte- davon hören, an den offizielleZusammenschluß, der erst im September
Lasten der Verteidigung des Gesamtreiches teil- erfolgen soll. Seh-verlieh wird das Varthsche
zunehmen, da England diese Verteidigung schon Häuflein von seinem Programm viel fallen zu
aus eigenem Interesse allein besorgen werde. lassen geneigt sein, aber zu einigen Abschwächuns
Wenn jetzt der Chamberlainsche Plan gute Ausgen und,
sicht treffe, so sei das darin begründet, daß der wird es wenn das möglich ist, Verwässerungen
Viel
sich entschließen müssen.
Wohlstand der Kolonien und Englands noch
einer sehr großen Steigerung fähig sei und daß Freude wird es an den Nationalsozialen überdann die Lasten auch leicht getragen werden haupt nicht erleben. Diese tun jetzt recht stolz·,
würden.
verlangen schon für Nanmann ein ReichstagsDer dritte Artikel von dem Amerikaner und Landtagsmandat und eine Abänderung des
Davis A. Wells, Professor der Nationalökonomie am Williams-College, bespricht die Pläne Namens der Freisinnigen Vereinigung in »LibeChamberlains besonders in ihrer Wirkung aus ralsoziale Partei-« Als ob sie jemals ein readie Beziehungen zwischen Kanada und den ler Factor im deutschen politischen Leben geVereinigtenStaaten.ChamberlainsVorwesen sind! Lauter Generale und keine Soldafchläge seien lediglich politischer Natur und
das ist ihre Partei bisher gewesen.
entbehrten des wirtschaftlichen Wertes Sie teü.«—
iDie
an
dieser Stelle wiedergegebene Ankündiwürden den Anlaß zu internationalen Handelsgungeinerßeform
derPerfonentarife in
konflikten geben und, wenn erfolgreich durchgeführt, den Kolonien Schaden bringen. Man Deutschland wird halbamtlich demenwünsche den nicht zu starken Patriotismus der tiert. Das Dementi lautet: ~Jn einzelnen
Kolonien zu heben und dieselben zu veranlassen, Zeitungen wird wieder einmal behauptet,
daß
zur Verteidigung des Reiches beizutragen Dies eine Reform der Personentarife der preußischdrücke dem Plane den politischen Stempel auf.
Der Plan selbst sei ein törichter Traum, hefsischen Staatsbahnen, über die alle möglichen
allein die Vereinigten Staaten müßten zusehen, Einzelheiten mitgeteilt werden, in nächster Auswelchen Einfluß eine derartige Politik auf sie sicht stehe. Wie wir hören, entstammen diefe
und ihren Handel ausüben könne. Amerika sei Mitteilungen der
freien Phantasie irgend eines
besonders Kanada s wegen interessiert, dessen Rep«orters.«
Handelsbeziebungen zu den Vereinigten StaaJn München ist in voriger Woche die 32.
ten nicht so seien, wie sie sein sollten. Kanada
Reziprozitätsvertrags
Hauptversammlung
des
des Deutschen
Kündigung
sei durch
den Vereinigten Staaten entsremdet worden. Apothekertage s abgehalten. Es wurde
Letztere müßten daraus bedacht sein, daß diese eine lange Reihe von Fragen, die den ApotheEntsremdung nicht zunehme, denn Kanada sei
in mancher Beziehung der beste Abnehmer ame- kerstand betreffen, erörtert. Einstimmig wurde
rikanischer Erzeugnisse Die Durchführung der eine Resolution angenommen, die sich slir die
Vorschläge Chamberlains würde die Getreideer- Einführung einer Zwangsversicherung der Apozeugung Kanadas vermehren; man berechne, theker, und zwar einer Alters-, Invaliditätsdaß diese Kolonie statt mit LOJZ bereits mit und Hinter-bliebenensVersicherung
dem Wege
80Ø an der GetreioesEinsuhr Englands betei- der Reichsgesetzgebung ausspricht. auf
Eine längere
ligt sein könne. Dies würde natürlich dem
amerikanischen Former, der einen großen Teil Erörterung verursachte die Frage einer R ei ch s
seines Getreides jetzt nach England sende, sehr A r z n eitax e, bis schließlich mit großer Mehr-
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Theaters fein Bild mit eigenhändiger Widmnng
und Unterschrift geschickt. Mit Gorkis Gabe traf
gleichzeitig ein Brief des Dichters an Direktor
Reinhardt ein, dem folgende Stellen entnommen
seien: »Ich möchte Ihnen, mein Herr, und
Jhrer Künstlerschar hiermit ein Zeichen meiner
Dankbarkeit dafür geben, daß Sie die Typen
nnd Szenen meines Stückes in so vortrefflicher,
der rusfifchen Wirklichkeit so nahe kommender
Weise verkörpert haben. Von ganzem Herzen
fühle ich mich Ihnen und Ihren Darstellern
für dieses hingebende Interesse an meiner Dichtung verpflichtet. Nichts bildet ein so festes,
einigendes Band zwischen dem Menschen wie
die Kunst und alle, die ihr aufrichtig dienen,
ohne Furcht, die grausige Wahrheit des Lebens
so, wie sie ist, zur Darstellung zu bringen.
Herzlich drücke ich Ihnen nnd Jhren Künstlern
die Hand. Jch bedauere sehr, daß ich die deutsche Sprache nicht kenne, und daß ich Ihnen
meinen ausrichtigen Dank nicht frei und ungezwungen in Ihrer Muttersprache ausdrücken
kann. Jch wünsche Jhnen von Herzen alles Gute
und besten Erfolg als Ihr aufrichtig ergebener
·
MaximGorki.«
Ein Sonderling, ein bisher in
»

«

Nordlivlisändifche
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Köln ansässiger Arzt, hat bei dem kleinen
Orte Bote einüber acht Hektar großes Heidegelände für 7000 Mk. erworben, um dort als
Naturmensch zu leben. Er hat sich mit
Hilfe eines Arbeiters eine Hütte erbaut, die
drei Ränme enthält, und will auch den Winter in dieser primitiven Vehausnng zubringen.
Zur Geschichte der Hose. Wann
trat die lange Hase an die Stelle der Kniehose?
Diese schwierige Frage behandelt die Zeitschrift
,L’lnterm6diaire des ahereheurs et curjeux«.
.."...
allzu-OftD as Wett er. Während wir uns heuer
Jm Jahre 1818 ist die Kniehose noch unerläßin Wien und Umgebung kühler Witterung
lich. Ein damals erschienenes »Handbuch der
guten Gefellschaft" spricht folgenden Grundsatz
erfreuen, gefällt sich die Temperatur im Südwesten der Monarchie, insbesondere in derMaxim Gorki hat anläßlich der 200. aus: »Eine reinliche und fchickliche Tracht ist
Herzegowina, iu verdaminenswerten Exzessen. Aufführung seines »Nachtasyl« der Direktion unerläßlich. Man muß im Rock erscheinen,
So wies dort die Quecksilbevfäule zu Mitte des« Berliner Kleinen Theaters ein in modernem niemals in Stiefeln nnd Hosen.« Dieer Text
Juli nieder-holt an 50 Grad Celsius auf. russifchen Stil gehaltene-Z Prachtalbum übersandt, begleitet ein Bild, das einen eleganten Mann
Begreiflicherweiie verstimmte die lästige Hitze das eine Reihe von Szenen des Stückes in der darstellt, wie ser den Salon betritt.- Zwei
die an
dortigen Manövern teilnehmenden Moskauer Jnszenierung enthält; außerdem hat Damen sitzen-auf dem Sopher. EIN-nähert sich
Trupp-n den
m hohem Grad-, sso daß während der Dichter jedem einzelnen Mitglied des Kleinen ihnen nnd reicht ihnen ein Buch, und zwar

messen

-
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Mannigfaltiges.

-

dieses »Handbnch«. Er trägt einen Rock »d. la
dienende-s Kniehosen, seidene Strümpfe, und in
der Hand hält er einen Biberhnt.
Wer erfand aber die Hofe? Die Benetianer trugen
dieses Kleidungsstück zuerst. Man nannte sie
Pantalons wegen des heiligen Pantaleone, den
sie besonder perehrten
Ueber einen akademischen
Dauerredner schreibt die »Voss. Z.««:
Vor kurzem sah die Berliner Universität ein
seltsames Bild. Die Dozenten aller Fakultäten
hatten ihre Vorlesungen bereits geschlossen, die
.

«
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Studenten waren in alle Winde zerstreut, die

Herrschaft der Scheuerweiber hatte begonnen.
Nur ein junger Extraordinarius der juristischen
Fakultät, der über die Geschichte des Römischen Rechts las, war mit dem Schicksal
unzufrieden. Vermutlich war er trotz der vier
wöchentlichen Lehrstunden, die er angesetzt, nicht
weit über die Prolegomena seiner Wissenschaft
hinausgekommen. Vergeblich hatte er durch
verschiedene Einlagen von Doppelstunden, von
dreifachen und viersachen Stunden während der
letzten Wochen den Stoff zu meistern versucht
der unaufgearbeitete Rest schien immer nachzuwachsen, wie die mythologische Schlange.
Da entschloß er sich am letzten Vorlesungstage

zu einem Gewaltstreich. Mit drei Getreuen

hat er vor etwa vierzehn Tagen vo n Mor
gens 8 Uhr bis 7’-« Uhr Abends Ge-

-

schichte des Römischen 8 Rkkchtsl gelesenll Die
erste Attacke ging von bis Uhr, wohltätig
unterbrochen von den akademischen Vierteln.
Dann entließ der Außerordentliche sein Trisolium zur Mittagspause Um 3 Uhr bestieg er
unverdrossen abermals das Katheder, um mit
Siegermiene»bei sinkender Sonne seinem Raditpkium
ein Hörer kauerte halbtot aus einer
der hinteren Bänke, die andern waren geflüchseinen Dank- auszusprechen sür die anm
Wie ~Uneingewhaltende Aufmerksamkeit
eihte«»behaupten, hat die Universitätsbebörde
daraufhin den Beschluß gefaßt: den Dauerxedner durch die Ernennung zum Ordinarius-vor
abnlichen Exzessen des Amtseisers zu bewahren-

-

..

..

suche abwies, weil die -Gesuchstekller der
englischen Sprache nich-r mächtig
waren. Richter Gregory erklärte ganz einfach:
»Ich Werde keine Person naturalisieren, welche
der englischen Sprache nicht hinreichend mächtig
verschiedener
Arzneitaxen
schnittssätze
deutscher
ist,
um sich in derselben verständlich zu machen.
Versammlung
die
sprach
festhält. Ferner
sich
verlange Auskunft über Alter, Geburtsort,
Apotheder
eine
Jch
beschleunigte
Neuregelung
für
kervorbildung aus, wobei als Grundlage das Zeit der Ankunft in den Vereinigten Staaten
und über alle Fragen, die ich hinsichtlich guten
Reifezeugnis eines humanistischen oder RealVürgertums
gymnasiums zu wählen fei.
,
für wesentlich halte, und bekomme
Antwort, so verweigere
Dresden
keine
befriedigende
ich
Am vorigen Sonntag fand in
des
Bisdie
Aussteltung
des Bürgerscheins. Wenn
die angekündigte Enthüllung
ich
marck Denkm als statt. Jn Vertretung Jemand fünf Jahre in diesem Lande gewesen
Sprache reden, dann
des Königs wohnte der Kr onp rinz Friedrich ist und kann nicht
August der Feier bei. Oberbürgermeister Ventler ist er meiner Meinung nach ungeeignet, Bürger
hielt die Festrede; er gedachte der großen Ver- zu werden; und dementsprechend handle ich!««
dienste Bismarks und schloß mit dem Wunsche,
A u st r al i e n.
daß der König bald wieder genesen mögeMelDer ~Daily Chronic«le«
-

A

-

unsere

O est e r r e i ch.
Ju Wien brachte bei dem zu Ehren des
Königs Edward fiattfindenden Prunkmahl
Kaiser Franz Josef einen Toast auf seinen
königlichen Gast aus. Er gab seiner Freude
über den Besuch vollen Ausdruck. Er erblicke
in ihm ein neues Unterpfand für den Fortbestand so inniger, vertrauensvoller Beziehungen,
wie sie von alterg her zwischen den beiden Familien und Ländern beständen. »Sie fußen
auf um so festerem Boden, als keinerlei politische Interessengegensätze zwischen uns vorhanden
sind« die dieses erfreuliche Verhältnis der GeKönig
fahr einer Trübung aussetzen werden«
Der
Empfang
a
d
den
Kaiser
Edw r dankte für
könne gewiß sein, daß die von seiner Mutter
überkommenen Gefühle für den Kaiser und das
Kaiserhaus stets die wärmsten bleiben würden.
Sodann bat der König, den Kaiser zum
Feldmarschalldes englischen Heeres
ernennen zu dürfen.
England
Jn voriger Woche machte das Kriegsministerium offiziell bekannt, daß die auf den 7.
-

September angesetzten Man över um eine
Woche aufge sch o ben seien. Dieser Aufschub
erfolgte mit Rücksicht darauf, daß die Ernte in
außerordentlich zurück ist; die
diesem Jahr
meisten Felder find überhaupt noch nicht gemäht worden« Es erscheint übrigens, wie der
»Dain Telegraph« mitteilt, keineswegs ausgeschlossen, daß die Manöver ganz ausfallen, wenn das Regenwetter anhält.
Der ehemalige Staatsanwalt des Trans

so
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vaal-Freistaates

Dr. Krause,

der im

vorigen Jahre in London nach Aussehen erregender Verhandlung zu 2 » Jahren Gefängnis verurteilt worden war, weil er angeblich
während des Burenkrieges in Johannesburg
zur Ermordung von Engländern aufgefordert
hatte, ist, dem ~Daily Expreß« zufolge, am 29.
August aus der Haft entlassen worden.

meldetaus

bourne: Auf einer hier abgehaltenen Versammlung von Anhängern der Schutzzollpolis
tik, in der alle Einzelstaaten vertreten waren,
erklärte der B u n d e s m in ist e r Sir William
Lyne: obgleich die Bundesregierung die Vorzugsbehandlung ihrem Programm für die kommenden Wahlen zugrunde legen werde, habe

sie doch beschlossen, daß keine Herab
setzu n g d er Zölle zu Gunsten der englischen
Einfuhr eintreten dürfe.

-

Lokales

Zur bevorstehenden Ansstellung.
Die Meldungstermine für die vL Livländische Gewerbeausstellung und
die Nordlivländische August-Ausstellung sind verstrichen. Meldungen können
nur noch nach Maßgabe des verfügbaren
Raumes berücksichtigt werden.
Man kann sagen
führt die »Balt.
Nummer aus
in
neuesten
Wochschr.«
ihrer
daß eine der Hauptarbeiten bisher in der
-

—-

Zurückweisung von ungeeigneten Exponaten bestanden hat, denn es ist überraschend, eine wie
große Unkenntnis der Intentionen unserer
beiden« Ausstellungscomiths unter den Aus-

stellern vielfach herrscht. Hoffentlich

—-

-

aus

-

richten auszuwarten.
Vereinigte Staaten.
Kurz vor den Wahlen läßt sich in den
Vereinigten Staaten immer ein Mass en-

beobachten. Früher vollzog
dies
rein
mechanisch. Ob der Eingewans
sich
Ahnung
von der Landessprache hatte
derte eine
und mit den Verhältnissen der Vereinigten
Staaten vertraut war oder nicht, das spielte
gar keine Rolle. Der Kandidat gab selbst
oder durch einen Dolmetscher die erforderlichen
Erklärungen ab, in den meisten Fällen wurde
die eine oder andere politische Partei mit den
geringen Kosten belastet, und fertig war der
neue Bürger. Jn neuer Zeit aber ist das Büreinfachgerwerdendurchaus nicht mehr
und von Jahr zu Jahr wird
noch schwieriger gemacht. Gesetze aus der Neuzeit stellen
allerhand Anforderungen, denen der Kandidat
zu entsprechen hat. Mit der verlangten ErkläFrung, daß man kein Anarchist sei, ist es
vdoch lange nicht getan, wenn man an einen
ykßichter kommt, der die gesetzlichen Vorschriftenb ii r g erw er d en

es

se

noch verschärjt.. So hat Richnus eigene Faust Gregory
"- er· im Countygericht in-

ClisferdssQ

’

Jubiläumsausstelss

so

·

Adr«
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Die ~Times« bringt ein Telegramm aus
Peking, wonach Japan ziemlich unverblümt die
Herrschaft über Korea in Anspruch
nimmt. Es heißt in der Depesche: »Jaan
legte in Peter sbu rg einen neuen Vorschlag
über die Teilung der ostasiatischen Interessensphäre vor. Darin wird die Anerkennung der
Sonderrechte beider Mächte in der Mandschureiund Korea gefordert. Um das Gleichgewicht im
fernen Osten wiederherzustellen, sei Japan gezwungen, die gemeinsame Festsetzung von Maßregeln
anzustreben, wodurch es in die Lage gesetzt werde, in
Korea Vorteile zu erlangen, die gleichwertig
seien mit denjenigen, die Rußland sich in der
Mandschurei angeeignet habe. Wenn die geringschützende Haltung, die Rußland im
Osten gegenüber den Ansprüchen Japans beobachte, die Anschauung der maßgebenden
sei wenig
Kreise in Petersburg wiedergebe,
der
Ordnung
eine
freundschaftliche
Aussicht
Man
den
hat
Verhältnisse vorhanden.«
Eindruck, daß es der »Times« großes Vergnügen bereitet, ihren Lesern mit derartigen Nach-

so

»

Japan

werden

Diejenigen,
welche mit ihren zweiköpfigen
Schafen, perpetuum mobile, dreibeinigen Kälbern
und Holztaschenuhren zurückgewiesen werden
mußten, ohne Groll die Ansstellung besuchenum mit anderen objektiven Beschauern zur
Ueberzeugung zu gelangen, daß eine Livländischen Gewerbeausftellung und die ~Nordlivländische« andere Ziele verfolgen und daß
sie sich bloß in der Adresse versehen haben.
das
Nächstens machen wir es besser!
ist die Parole, die jedes Fortstreben kennzeichnet
und die sich unser Aussiellungsverein in erster
Linie zur Richtschnur genommen hat. Es ist
eben die Vl. Livländische Gewerbeausstellung,
die unter der Aegide des Livl. Vereins abgehalten werden soll, und wenn sie auch nicht den
Anspruch darauf erheben kann, den Stand des
Gewerbes in ganz Livland widerzuspiegeln
fchon aus dem einfachen Grunde nicht, weil
die Rigaer Jubiläumsausstellung die Spannkraft der Gewerbetreibenden für Ansstellungen
wird sie doch wiestark absorbiert hat
derum einen Fortschritt dokumentieren und vor
allem anregen
in der Gefchmacksrichtung,
in der technischen Vervollkommnung und zu
Gesolider Gewerbs- und Erwerbslust.
schieht das, und das Publikum tritt mit den
einheimischen Gewerbetreibenden in neue Fühlung
und gewinnt Achtung vor ihren Produktionen,
so kann es nicht fehlen, daß die bevorstehende
Ausstellung auch dazu beiträgt, nationalen
Chauviuismus brachzulegen und in friedlichem
Wettbewerb künstlich getrennte Elemente zu
vereinenWas auf der heutigen Ausstellung geboten
werden foll, kann hier im Detail nicht besprochen
werden, hiermit wird sich die Kritik nachher zu
beschäftigen haben. Die 18 Gruppen, welche
das Programm der Gewerbeausstellung
vorgesehen, sind bis auf die Gärtnerei alle vertreten und einige, so besonders die Gruppen
und Kunstgewerbe, sehr vieleitig.
Die landwirtschaftliche
lu ng wird ihren Hauptausdruck in den qualitativ gesteigerten Produkten der Vieh- und
Pferdezucht finden, wobei die bäuerlichen Zuchten heuer besonders reichlich die verdiente Anerkennung finden dürften, da die Hofesställe
durch das starke Aufgebot der Zuchtoereine auf
der gleichzeitig stattfindenden
lung in Dünaburg stark in Anspruch genommen
sind. Befriedigt können wir die Akte der Ansj
meldungen aus den Händen legen. Das wirtschaftliche Können ist mächtig erstarktl Wer
zählt die Namen der inländischen Ansstellungen
und verschiedenzieligen
wirtschaftlichen Beranstaltungen, die der August-Ausstellung vorangegangen und dabei und trotz des miserablen
vorigen Wirtschaftsjahres diese erfreulichen Beweise für ein Lernen- und Erwerben-Wollen,
wie sie die Meldungen liefern.
Ueber die einzelnen Termine der Einlieferung,
Vorführung, Prämiierung ec. ze. dürften die
Zeitungsanzeigen genügend orientiert haben.
Was den Transportvon Ansstellungss
gut anlangt,
sei ganz besonders noch darauf
hingewiesen, daß der sicherste Weg zur Erlangungsreier Rückfracht der ist, dieFrachtscheine der für die Ansstellung bestimmten Thiere
und Gegenstände an das Aussiellungsi
co inite zu adressieren.
Die feierliche E röss nu ng beider Ansstellungen findet am Freitag, den 29. August, um
12 Uhr Mittags statt. Die laut-wirtschaftliches
dauert bis zum 1., die Gewerbe-Ausstellung bis
zum 2. September inklusive·
Ein ständiger Wohnungsnachweis
zszrdspwährend der Ansstellung inder ~Bürger
Misse« sing-erschien Vorbestellungen oder Angebot-; W Wehukvgenwd zu rxchtev an die

wer-list WXZAÆ

Ausstellung findet am Freitag nnd Sonnabend beiden Angeklagten freigesprochen-, da die AusNachmittag 4—7 Uhr ein Pferdemarkt im sicht über die Dorfwege nicht der Polizei;
städtischen Kalkgarten statt, wo frank und frei sondern dem Gemeindeältestenobltege und der
von den strengen Ansstellungsregeln Pferde Gemeindeälteste die Polizei nicht zur Aufnahme
aller Rassen und Gattungen gehandelt werden der Protokolle aufgefordert habe. Der Jüngere
können.
Kreischef-Gehilfe führte in der Appellationsverpflichtet
schrift aus, daß die Polizei gesetzlich
S
tStadt
ein
ta
d
r
zweite
sei, darauf zu sehen, daß die Landwege nicht
In unserer
soll
vikar angestellt werden, welcher namentlich in einen unpassierbaren Zustand geraten.
auch die hier lebenden Letten geistlich be- Nach längerer Beratung bestätigte das Plenum
dienen soll. Für diese Tätigkeit ist der Magister das freisprechende Urteil des Friedensrichters.
Otto Seesemann ersehen, der sein Amt
Der Jaan Kuus und fein Bruder Peter
als Privatdozent an der Universität beibehält, waren angefchuldigt,
unweit der Station
zugleich aber auch monatlich Gottesdienste sür Bockenhof einen Urjadnik überfallen
die Letten in der Johanniskirche abhalten soll. un d geprügelt zu haben, weil er in ihrer
Jm Auftrage des livländischen Konsistoriums Wohnung nach gestohlenen Sachen gesucht
ist nun, wie wir in der ~Düna-Z.« berichtet hatte. Der Friedensrichter hatte jeden der
finden, Magister Seesemann am 17. August Angeklagten zu 1 Monat Arrest verurteilt.
in der Kirche zu Grenzhof vom turländischen Peter Kuns, der wegen Diebstahls im GesängGeneralsuperintendenten ordiniert worden. nis sitzt, hatte gegen dieses Urteil keine Berufung
Bei der feiertichen Handlung assistierten die eingelegt, sondern nur sein Bruder Jaan, der
Verwandten des Ordinanden: Propst Hein- erklärte, daß sein Bruder allein den Urjadnik
rich Seesemann-Grenzhof, Pasior Gustav Sei-se- geschlagen habe. Das Plenum bestätigte das

Friedensrichters.
Gehilfe eines Eisenbahn-Maschinisten,
AnekletKorolewitsch, war angeschuldigt, auf der
Station Tabbifer Kronsholz gestohlen zu
haben. Der Friedensrichter hatte den Angeklagten zu 2 Wochen Gefängnis verurteilt,
weil das gestohlene Holz einen Wert von nur
2——3 Kop. repräsentierte. Der Stationsches
erklärte, daß das aus der Station befindliche
Holz zum Veheizen der Wohnungen der Beamten, und zum Anheizen der Maschinen bestimmt sei nnd daß der Angeklagte Holz hätte
erhalten können, wenn er eine schriftliche
Eingabe gemacht hätte. Der Angeklagte feinerseits erklärte, daß der von ihm bediente Zug
längere Zeit auf der Station gehalten- habe
und er damit beschäftigt gewesen sei, einige
Neparaturen an der "Maschine vorzunehmen.
Als er damit fertig geworden, sei es an der
Zeit gewesen, weiterzufahren, aber das Feuer
in der Lokomotive sei ausgegangen gewesen.
Er habe nicht das Recht gehabt, die Maschine
zu verlassen, und so habe er einige Holzscheite
Urteil

mannsGrünhof und Pastor Leonhard Seesemann-Kursieten. ,

des

Der

—·

Für unsere Landwirte.
Jm Jahre 1902 baute ich zum ersten Mal den
Do tlarh a ser. Jch hatte ihn von ChrestensenErfurt bezogen, und zwar nur ein Postpaket von
5 Kilo. Diese 5 Kilo wurden auf gutem Boden

ausgesäei und dann wurde der Saat noch eine
Kopfdüngung von Kalk und Asche gegeben. Obgleich die junge Saat anfangs durch Dürre geschädigt wurde und sodann unter übergroßer
Nüsse zu leiden hatte, erntete ich doch ein großes
Zweispännersuder Stroh und fast 3 Los Hafer.
Daß ich nicht noch mehr erzielte, war Schuld
der Lokomobile. Das Korn ist weiß, kurz und
voll. Der Hafer hat eine Vegetationsperiode von
beides
ca. drei Monaten nnd rieselt wenig
große Vorzüge. An einer Aehre zählte ich 170
Körner! Jch glaube, es lohnte sich wohl, mit
dieser Novität einen Versuch zu machen.
Der Dollarhaser dürfte berufen sein, den bei
uns noch immer so beliebten Schwerthafer zu
lange
verdrängen
schon weil dieser eine
wie z. B.
Vegetationsperiode hat, daß er oft
1902
nicht zur Reise gelangt. Die anderen
frühreifen den S-orten, wie französischer Hafer, Potatohaser ec. haben wohl auch ein schönes-, schweres
Korn, rieseln aber stark und haben kurze-s StrohVielleicht macht einer der Herren Landwirte auch
noch einen Versuch mit dem Dollarhafer und
berichtet alsdann hier über seine Erfahrungen,
wofür die Berussgenosfen ihm gewiß zu Dank
verpflichtet sein würden. Emil Rathles.

so

-

die nahe bei der Maschine gelegen hätten, zum
Anheizen der Lokomotive genommen. Auf
adminiftrativem Wege sei er dafür schon mit
Das Plenum sprach
2 Rbl. bestraft worden.
—i—
den Angeklagten frei.

Hugo Luik

Sohn Karl Eduard, des JMM Murnik Tochter Renita Elisabeth, des Johauyes
Pödder Tochter Olaa Johanna WIIWUIWT
oklam i er t: Johannes Woldemar Tcmm
Pfr
mit Karoline Elisabeth Tepper— GRIWVPCUT
dks Tischlers Jakob Kann Zwillmgstöchter
Linda und Salme, 1 Jahr alt; des Jaan
Mönerson Sohn Hugo, 1 Jahr alt; des KUJW
Sohn August, 1-» Jahre alt; des HmPaasNuter
Sohn August, 15-l2 Jahre alt ;»ROdrth
- Pohlak,« 34«X,,
Jahre alt; Kasta Oun«
Jakobs Sohn, 6510J,, Jahr alt.

Neueste Post

Berlin, 31. (18.) August. Die heute wegen
schlechten Wetters ausgefallene Herbstp arad e des Gardecorps auf dem Tempelhofer
Felde bei Berlin findet morgen Vormittag 9

Uhr statt-

Breslan, 81. (18.) August. Der Präsident
des Evangelischen Oberkirchenrats Dr. v. Barkha u sen, welcher an der am Nachmittag- stattfindenden Beisetzung des verstorbenen Generalsuperintendenten Nehmiz teilnehmen wollte,
wurde in dem Trauerhause von einem H erzchlag betroffen, der seinen sofortigen Tod

s

theiführte

,

»M-

«

dieser Tage sechzig Naturalisationsge-

.

Telegramme
der

Russischen Tecegråphengtgentur

St. Petersburg, Mittwoch, 20. AugustUm 3 Uhr nachmittags reisten Jhr e Ma
jestä ten der Kais er, die Kais erinnen Maria Feodorowna und Alexandra Feo do row na mit Ihren Erhabenen Kindern, sowie die Großfürstin Ol g a
Alexandrow na und der Großfükst
Alexei Alexandrowitfch mit den
Yachten ~Standart« und »Poljarnaja Swjesda«
n ach L i b au ab.
Bjeloftok, Mittwoch, 20. August« Auf den
von einem Feuerfchaden zurückkehrenden Po
lize i m eist er wurden von einem unbekannten
Uebeltäter 2 Revolverschüsse abgegeben Der

-

-

Polizeimeister ist unverletzt, sein Kutscher ernstlich verwundet.
Sofia, Mittwoch, 2. Sept. (20. Aug.). Jin
Ein russischæstnisches und esinisch- Vilajet M onast y r haben sich die Jnfurgenten,
russischesWörterbuch,herausgegebenvon nachdem die Türken und
Albanesen mehrere
T. K u si k, ist soeben im Verlage von K. B u s ch in
aus
allen Dörfern
hatten,
Ortschaften
zerstört
Reval erschienen. Es umfaßt in Klein-Quarto(im
Vali
zurückgezogen.
prokla
m ier t e
Der
nämlichen Format wie das kürzlich edierte
Ploompuit-Kannsche deutsch-estnische Wörlerbuch) d i e Beendigung des Aufstandes. Tat960 Seiten. Das Buch ist ohne jedes Vorwerden die Jnsurgenten sich in den
Nach der »Torg.-Prom. Gas.« wird erwo- wort erschienen; augenscheinlich ist es nicht be- sächlich
Bergen noch halten.
gen, in London und Kopenhagen bestimmt, höheren Ansprüchen zu genügen,sondern
Die Griechen und Kuzowalache n
sondere Agenten des Ministerium s will nur die nächsten praktischen Erfordernisse
der Landwirtschaft zu kreierem welche befriedigen
Das russisch-estnische Wörterbuch aus Kruschewo haben dem dortigen Konsul
vorzugsweise sür den Absatz russischer Milchumfaßt mit der zum Schluß angehängien Er- eine lange D enkf ch r ii t überreicht, in welcher
produkte tätig sein sollen.
gänzung 564 Seiten, während das estnischirussi- eine ganze Serie vo n Morden, tieri-

-

sche Wörterbuch über 100 Seiten weniger be-

Der Dirigierende Senat hat, der Zeitung
«Prawo« zufolge, in gegebener Veranlassung
erläutert, daß nicht jede beliebige Person, die
dazu gehörig bevollmächtigt ist, b ei d e n st ä d
tischen Wahlen Vertreter eines handelsindustriellen Untern elimens
sein kann, sondern nur solche Personen, die an
der handelsindustriellen Tätigkeit dieses Unternehmens faktischen Anteil nehmen: Direktionsmitglieder oder örtliche Agenten, die am
betr. Ort die Operationen des Unternehmens
leiten.

ansprucht

hat.
«Tea

Der
taja« charakterisiert die eftniBibel s prache, die er bisher gelegentlich
zu Persiflagen bei der Erörterung von Krugsangelegenheiten benutzte, nunmehr fchlechtweg
als »tote Sprache«, als das ~Estnifch
d er Klerikaleu«, und zieht gegen ihren Gebrauch in Kirche, Schule und Haus zu Felde:
»Dieses Jdiom, eine Schöpfung unserer deutschen
Prediger, war keine dem Volke entlehnte lebendige Sprache, sondern ein erkünsteltes Sprachgebilde. Das Sonderbarfte dabei ist, daß das
gezwungen wurde, in dieser neuen Sprache
Mit Schluß der Sommerserien beginnt in Volklesen,
zu sprechen und sogar zu denken!
zu
den städtischen Geschäften wieder ein regeres Die
Kreise,
welche die genannte Sprache geLeben, womit auch die sommerliche Sonnhaben,
schaffen
halten sie für gut und verteidigen
u
Ende
gefunden
t a g s r h e sür dieses Jahr ihr
noch,
weil sie ihnen volle Freiheit
jetzt
auch
sie
hat. Am nächsten Sonntag haben die Wein- gewährt, die lebendige Volkssprache
nach ihrem
undKolonialwarenh.andlungenwied"er,
zu modeln. Leider fehlt es uns auch
wie früher, ihre Verkaufsläden von 12-—2 Uhr Gutdünken
Männern, die für
Die landischen Gäste, im eigenen Lager nicht an Sprache
mittags geöffnet.
mit allem
das
der
toten
Privilegium
den
Aussiellungstagen
besuchen
welche uns in
bereit sind.« (sic!)
Der GeEifer
einzutreten
werden, seien noch speziell darauf aufmerksam
und
in
des
Kirche
brauch
Bibel-Efinischen
Schule
gemacht, daß in der Ansstellungszeit, am 29. und
in den Köpfen der Lernenden, refp. Hö30. August (Freitag und Sonnabend), richte arge
Konfufion an und gebe Anlaß zu
der Feiertage wegen dieVirkausslokale erst renden
wie denn auch das
Mißverständnissen,
vielfachen
um 12 Uhr geöffnet werden dürfen.
hierzulande vielfach verbreitete Sektenw ef e n
daher stamme, daß die Propagandisten, meist
wenig
gebildete Leute, den wahren Sinn der
Tugen
in
die
Stelle
des
diesen
verstorAn
benen Revier-Aufsehers des 2. Stadtteics Lepp in fehlerhafter Sprache gelehrten heiligen Schrift
ist der Revier-Aufseher Sabel aus dem 3- nicht erfassen könnten
Stadtteil übergeführt und an seine Stelle der
So weit der ~Teataja". Unseres Wissens
bemerkt hierzu die »Rev. Z.«, der wir das
Schriftführer des 2. Stadtteils S tanjunas
entnommen haben
worden.
ist die estniernannt
Vorstehende
zum Revier-Aufseher
sche Bibelübersetzung, die Mutter der estnischen
weit
Schriftsprache, durch nationale Bearbeiter
Ueber die Einnahmen der Privatworden,
und
gemacht
modernisiert
leichtsaßlich
bahnen in den ersten vier Monaten des lau- als es mit der Treue gegen den Urtext irgendfenden Jahres bringt die »St. Pet. Z.« eine wie vereinbar war.
Uebersicht, aus der hervorgeht, daß sie in ihrer
Gesamtheit für den genannten Zeitraum ein Plus
diesjäbrigen
Der Charakterdarsteller
von fast II Millionen zu verzeichnen haben, stehen
der sich im
Schauspielenfembles,
HerrGläser,
doch die dies-jährigen Einnahmen mit 58,440,413
mit
großer
des
Sommers
Strebsamkeit
Rbl.
Laufe
Rbl. den vorigjährigen mit 47,549,664
geganzes Können in die zahlgenüber-.
Von lokalem Interesse sind füruns bemüht hat, sein dargestellten
von
Rollen hineinzuihm
unter den Daten dieser Uebersicht die Angaben reichen
Freitag,
morgen,
legen,
seinen
Benefizder
hat
die
Erfolge
über
der Bahnen
LZufuh r
bahn-Gesellschaft, die sich dieses Mal a b en d und bringt in sehr dankenswerter Weise
Gorkis »Nachtasyl« zu nochmaliger Aufganz eigentümlich gestaltet haben. Das Sorgenkind dieser Gesellschaft, die Sw enziany- sührgg
Wir können allen denjenigen, die vorLinie, hat ein Plus an Einnahmen erzielt
(95,378 Rbl. gegen 8690 Rbl. tm Januar bis gestern nicht in das Theater hireingegangen
sind, nur dringend raten, sich die für morgen beApril 1902), wogegen die Einnahmen der SüdAusführung des »Nachiasyls« nicht
vorstehende
zurückgegangen
sind,
strecken nicht unbedeutend
lassen; die »Szenen aus der Tiefe«
nämlich von 436,405 Rbl. im Vorjahre auf entgehen zu
genialen
Ursprünglichkeit, mit ihrer so
in
vier
ihrer
Monaten dieses
395,187 Rbl. in den ersten
und »Jentypisch-prononzierten
Die
Peraau-Revalerßahn seit«von Gut nnd Mitleidsmoral
Jahres.
mit Ihrem
Böse«-Theorie,
hat in ihrer steigenden Tendenz diesmal ein tiefsinnig aufgerollten
Lüge«und
»Wahrheit
sehr beträchtliches Plus auszuwerfen, indem ihre
werden
bei
manchem
eine Psckexlde
Einnahmen im genannten Zeitraum von 236,046 Problem
Wirkung erzielen und jedenfalls bei allen tiefauf 303,207 Rbl. gestiegen sind.
gehendes psychologifches Jnterefse finden.
-
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Jm Fried ensrichter-P lenum gelangten vorgestern zwei Appellationsklagen des
Jüngeren Kreischef-Gehilfen des Werroschen
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Kreises zur Verhandlung- Der örtliche Urjadnik hatte Protokolle aufgenommen, weil die August Jürgenstein Sohn Johannes, des August
beiden Wirte Johann Kender und Karl Michelson Otto Reinhold Lätt Sohn Gert, des Johann
Arthur, des Hans Reinhold Tochter
sich geweigert hatten, die durch ihren Kuck Sohn
Grund und Boden führenden Dorfweg e Elsa, des Peter Aero Sohn Karl, des Karl

Notizen aus denKirchenbüchern

zu brü cken. Der Friedensrichter hatte die Johann Küllaots Sohn Alfons

Johannes, des

schenGewalttaten,Raubüberfällen,
Vergewaltigungen u. f. w. angeführt wird,
die die Türken und A lbanesen nach der

Einnahme vonKruschewo vollführt
haben. Im Laufe von 5 Tagen war All e s
erla u b t. Die Verluste betragen 100 Millionen Franken.
Jn der Kasa von Dibra sind alle Dö r
r
se verbr a n n t; die Albanefen rauben und
sengen.

-

-

der Antrag des Vorstandes angenommen
wurde, wonach sich der deutsche Apothekerverein
grundsätzlich für die Einführung einer Reichsvorausgesetzt, daß die
Arzneitaxe ausspricht
die
der jetzigen Durchmindestens
Höhe
Taxe

heit

, Ibani,

19023
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Konstantinopel, Mittwoch, 2. Sept. (20. Aug.).

Pforte machte die diplomatischen Vertreter
auf die Möglichkeit von Angriffen
auf die ausländischen Gesandtschaften und Konsulate aufmerksam. Es sind SchutzDie

maßregeln getroffen worden-

St. Petersburg, Donnerstag, 21. August-

des Großfürsten Michail
Nikolajewitsch macht sich eine Besserung
bemerkbar. Die motorischen Störungen sind
schwächer geworden.
Wien, Mittwoch, 2. Sept. (20. Aug.). Der
Kaiser und König Edward wohnten einer Vorstellung im Hofburgtheater bei. Nachher begab sich der König in den Jockey-Klub.
Budapest, Mittwoch, 2. Sept. (20. Aug.).
An der bulgarisch en Küste fand auf dem
ungarischen Dampfer »Vaskanu«· aus
unermittelter Ursache eine Explosionstatt
29 Personen-sind umgekommen.
Äiikxiifåviiiiibdäjst Säpftj (20. Aug-). In
einem hiesigen Hospital ist ein p est v e r d ä ch
tig e r M atr o· s e eingeliefkrt worden.
Konstantinopel, Mittwoch, 2. Sept.(2o. Aug.).

Im Befinden

«

«

»

«

«

-

Es haben türkiicherseits umfassendere Aktionen

zur

Räumung der von Jnsurgenten

besetzten Höhen des Peristerie begonnen.
Zahlreiche Ge- fechte haben stattgefunden-

—-

Oyfterbay, Mittwoch, 2. Sept. (20.August).
Auf dem Landsitze Roosevelts wurde

ein
Mann arwahrscheinlich irrsinniger
bei
retiert,
welchem ein Revolver gefunden wurpe
-

-

hy-»

Handels- und Börsen-Nachrichten.
St.

Petersburg,

19. August.

Die

freundlichePhysiognomiederßörfe,
schreibt die »St. Pet. Z.«, ist im heutigen Verkehr ganz und gar ohne Veränderung gebliebenDie Stimmung charakterisierte sich namentlich
in den ersten 2-·3 Stunden des Geschästs alsrecht
günstig und die Unternehmungslust der Speku-

lation dehnte sich weiter aus; dank diesem Umstand erreichten die Umfätze in fast sämtlichen

Dividendenpapieren größeren Umfang als gestern. Jm Mittelpunkt des Verkehrs ·standen
abermals Vankaktiem deren Kursstand eine neue
Aufbesserung zu verzeichnen hatte. .
W

Für die Reduktion verantwortlich:
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Frau E.Mattlesexs..
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2 mäbljekte sitt-mer
(einzeln ebzug.) mit voller Pension,

Istmistst

Garlowestr. 43,
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Zu besehen von 10—12
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vormitt. u. 3«--4 nachmittags.
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schloss-str. 15, 3 Treppen hoch. Zu

(mittloke

--

Agentur— und Kommissionsgeschäft

Gar-

stern-.strasse ls
Studenten-ykkgpggon.
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mancllekten KorresponJ
den« an Sonn- nncl
tagen lindet von jetzt- anl
stott: von B—ll Illumittags nnd In besonde-!
ken Feiertagen (solehe sind
auf den Postanzeigen ver-merkt)
von 9———ll Uhr VormittFerner sei darauf hingewiesen,
dass an clen Werkeltngen
die Postopekationen von
8 Illu- ntokgens bis 2 Untstatttlntlen
nsehtnlttsgs
und dass diejenigen, die Geldbriefe,
Postpacken etc. befördern, nach
Möglichkeit in den früheren stunden und nicht erst kurz vor
sehluss der Operationen sich einiinden mögen, da letzteres, wie
die Praxis gelehrt hat. grosse Unzuträglichkeiten zur Folge hat sowohl für die Beamten, als auch
für das Publikum, weil dieses infolge der verspätung oft unverrichteter Sache das Postcomptoir
verlassen muss.
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ARIEL Direktor
Hojtheaterdirektor a. D. Carl M. Jacoby.
Freitag, den 22. August 1903
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Hans Margsns.

Es im Hofsslzcsrkcaxy ost- S—ll 11. Ist-paam- siausscshsag. Preussm
Heeaiznenuo eero paesscunersh,
qTo ast- Synssie gis- not-stoAmokilh Buchführung
in allen Schulfäehern für die Mittelckt-st- onepania upon-Isosehulen, Spec-. die alten Sprachen, lehrt grijndlioh durch Unterrichtsnssken ci- s II- Ist-Im no sowie russ. Zu sprechen v. 4—5 Uhr- brieke. Erfolg garantiort. Verlangen
«Gratispro,spekt.
11. Frist-II«
2 111-c- aus, noqeuy Oppe- Konstantinom Teehelfersehe str. 15. Sie
Büohorexpsrte,«Zllklt-II 75

npnnaraenhl :
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Statt

Beginn der Arbeit
llllSclsllslc 111 ST- casohne
orherzahlung
sassssoä not-sont 111-ons- sann-band, (1. 23. August
II
Buchfusnsung
sogtnsen nun-I- cls B—ll
3 Uhrnachm
correspoisdonz, Kontorstate- Issspa, a ass- Ist-unso- Illmsltlllllg täglich
v. 11—-1 u. 4—6. -Reohnetl«
akbajiz schdnsohkit«t, stenographisIsssse ansagt-Institute nun
Ekstos Deutsches Handels-

Cnporenaro Cyna (0-r1- 12——1 3.
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Bin Hilfsbueh sur Orientierung auf dem beginnt am 8. september.
Cand. d. Handelswissenschaften
Gesamtgebjete der Theologie nmi
Fortuna-Strasse; Nr. 6. sprachstunde täglich v. I—2 Uhr
Kirche«

Die Direction (1. Tal-warens

uizcsrnoå Konropiz, llouonmnns
Hauanbumca lOpbescrioü non-roseBsph
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7 bis 8 Uhr abends und beginnt am Freitag- den 22. August c»
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Druck und Verlag von C. Ma ttiefevo

schwarzem Kopks mit

Hinab-ach

Mos-

gjggplstte, Auf-Christ: ,Hollouorm«
hat sich gestern Abend 8 Uhr bei

Der
der Potrikircho verlaufeu.
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Dr. Fr. Bienemann jun.: »Die Katastrophe
der Stadt Dorpat während des Nordischen
Krieges.«

Livländischer

Ge-

schichte-, herausgegeben von Dr. Ernst Se

-

raphim. Dritter B and: ,-,DieKatastrophe
der Stadt Dorpat während des Nordifchen
Krieges (nebft zeitgenöfsischen Aufzeichnungen)
von Dr. Fr. Bi enem ann jun. Reval 1902«,
Verlag von Franz Klu ge. 194 Seiten -i-110
Seiten (~Zeitgenössische Aufzeichnungen«).
—t. Von den seit dem Jahre 1897 erschienenen drei Bänden der «Bibliothek Livländischer
Geschichte« (1. Band: Klaus Kursell, 2. BandHerzog Christoph von Mecklenburg) ist der im
November vorigen Jahres ausgegebene dritte
Band der inhaltlich weitaus sesselndste. Durch
besondere Umstände hat sich die Besprechnng
dieses Buches verspätet, um warmer möchten
wir es jetzt nachträglich der vollen Aufmerksamkeit
Leser empfehlen: es ist eines der

abgeben zu den Schicksalen der Stadt, und in der Bienemannschen Darstellung den relativ
der Schilderung der Vorgänge in der Provinz, größten Raum einnimmt, umfaßt die Schildie in die damaligen Geschehnisse mit hineinspiederung des Treibens in der eroberlen. Lebendig treten die Einzelheiten hervor ten S tad-t. Schon beim Einzuge des Siegers
und das Buch als Ganzes erzielt eine tief grei- bietet die »herrliche Stadt« einen trostlosen Anblick: überall stößt das Auge
fende Gesamtwirknng beim Leser.
Schutt und
unglücklichen
Bürger-,
Katastrophe
Die Aehnlichkeit dieser historischen
Trümmer. Für die
welche
weit, daß man in am 23. Juli 1704 »dem Zaren den Untertanenmit einem Drama reicht
dem Bienemannschen Buch den ganzen Stoff be- eid geleistet haben, beginnt ein schweres Regireits nach Akten gegliedert vor» sich zu sehen ver- ment mißtrauischer Ueberwachung und schutzloser
Drangsalierung durch eine übermütige Soldameint.
Der Verfasser führt uns gleich mitten in die teska7 selbst das Rathaus ist von einer-Wache
Dinge hinein. Er versetzt uns in Alt-Dorpat besetzt und der Rat muß in privaten Quartievom Jahre 1704, das 6 Wochen schwerer Be- ren zusammenkommen. In iallent Elend »des.
lagerung hinter sich hat und nun, am 12. Juli Tages und inmitten der durch die wachsende
1704, von dem durch die Anwesenheit des Zaren Not geförderten kläglichen Streitigkeiten der
Peter angefeuerten russischen Heeresmassen be- Bürger unter einander bleibt es doch die Hauptstürmt wird. Am Abend des genannten Tages sorge des Rates« die Sicherung seiner rechtlichen
das russische Tor (bei der Existenzbasis, die Bestätigung dersüberkommenen
hat der Sturm
jetzigen Holzbriickch begonnen, etwii 5000 BomPrivilegien, durchzusetzen; aber vergeblich sind
ben und Karkassen werden gegen die Befestigun- alle dahin gerichteten Bemühungen und der Zugen und in die Stadt geschleudert, die Palissa-- stand der Rechts und Schutzlosigkeit verschärst
den vor den russischen Tor in Brand gesetzt und sich von Jahr zu Jahr.
Jammervoll sieht
in die Mauer wird Presche geschossen. Der es mit der in den letzten Zügen liegenden Stadt
tapfere schwedische Kommandant Skylte, der selbst aus und nicht minder trostlos weit und breit
erheblich verwundet worden, muß nach äußersten in der Umgegend: die Kirchen, Schulhäuser,
Anstrengungen im Morgengrauen des 13. Juli Pastorate und Gutshöse liegen in Trümmern
die Kapitulationsverhandlungen mit dem Grasen oder sind verlassen, die Bauerhöse sind ebenfalls
Scheremetjew einleitcn und noch am selben Tage »ruinieret·« I).
Aus dem gleichmäßigen Grau des Massenkapitulieren. Zur Peter selbst zollt dem tapferen Feind volle Achtung, was jedoch des Zaren elends treten hier in grellem Schlaglicht die
Unterbeseljlshaber nichtverhindertz die der schwe- tragischen Einzelschickfale vor. Am 3. Septembischen Besatzung zugestandenen ehrenvollen Ka- ber 1706 wird der Sadjerwsche Amtmasnn
pitulationsbedingungen gröblich zu verletzen, und Johann Heinrich Eci engrön trotz seiner
zieht noch am Abend des 13. Juli in »diese herr- Unschuldsbeteuerungen als Verräter am Zaren
enthauptet. Jhm im Tode vorausgegangen EwavT
liche Stadt« ein.
Damit schließt der erste Akt. Mit dieser der mannhafte Pastor Adrian Bergin
Eroberung war die erste größere Stadt aus Odenpähz auf den Verdacht der Spivnage
auf livländifchem Boden in russischen Besitz ge- hin wurde er, obwohl er bei allen Tartnren
langt· Peters Freude war groß: eine eigens (er wurde wiederholt geknutet, gepeitfeht nsnds
geprägte Denkmünze auf AlvDorpats Eroberung gewippy nnd noth- --aa«f-- dem Richtplatz in—

aus

so

"

Feuilleton

eben liegen,-kann man einen ungestör-

Korrespondeuten der ~Deena3 Lapa«, alljährlich
ten Frieden füx die Zukunft nicht für ca. 100,000 Rbl.
Blr anntwei n ab.
garantieren.
Mit diesem Gelde, das rein auf die Straße
geworer erscheine, ließe sich, wie der Korbemerkt,» für die Sch ulu ng des
respondent
Wie wir hören, ist der von der Wertoan
dv
o
L
k es Großes ausrichten.
l,
schen Sprengelssynode primo loeo sfür das Amt
Riga.
Der russische forstwirteinesPropstes desWerroschenSprens
gels präsentierte Pastor J. Falck zu Kannas fchsftliche Ko.ngreß, der dieser Tage
geschlossen worden ist, hat u. a. Be s ehlü f e
pähnlsPropst ministeriell bestätigt worden.
in Sachen des russischen Holzhandels
Die Gründung eines A It-Pebasl«ggefaßt, welche auch in den Kreisen des deutist,
«
Vereins
der
schen laut-wirtschaftlichen
Holzhandels Aufmerksamkeit erregen.
vom
schen
zufolge,
Livländischen Gouver»Gonv.-Z.«
Der
Kongreß fordert, wie
worden.
forstwirtschaftliche
Jäiperfche
neur gestattet
Der
es
einem
in
ausländischen Blatte heißt, von
Ver ein zu gegenseitiger Unterstützung bei
der
russisehen Regierung die Erbauung des
Brandschäden, dessen Statuten am 18. Juni
Windau-Kanals,
1894 bestätigt worden, ist auf Verfügung des
welcher die Memel
mit
dem
er
Windau
Hafen nufrussis
Livländischen Gouverneurs, infolge vorgekommener Unordnung, g chlos s e n worden.
schem Gebiet ver bindet. Diese Forderung bezweckt die Ablentung der alljährlich
Walt. sDie Stadtverwaltung hatte, wie
von Rußland nach Deutschland importierten
s. ZU berichtet, dem Stad t a rz «t«««e K o ch« nach Rohholzmengen
und deren Verarbeitung in
Abdienung dei· Dienstzeit aus Mangel an Mitwird eine Herabsetzung
Rußland
selbst.
Ferner
teln die Ausreichung einer v ollen
der Eisenbahntnrise für die Verlndung von
oder partiellen Pension oersagt.
Hölzern in geschnittenem Zustande verlangt.
Die Gouvernementsbehörde
für Eine
weitere Forderung betrifft schließlich die
städtische An gelegenh« eiten erklärte sich, Gewährung
von Krediten an Holzhändler zur
wie dies »Düna-Z.« erfährt," mit diesem BeFörderung von Ringbildungen von Seiten der
schluß jedoch nicht einverstanden und befand es
Staatsregierung und ;die Erbauung
sür durchaus gerechtfertigt, dem Dr. Koch an s russischen Holzverkaufshäfen auf russischem
besonderer
städtisch en Mitteln eine Pension im Gebiete. Der
letztere Punkt ist der sür den
halben Be tra g e auszukehren.
deutschen Holzhandel wichtigste, denn er bezweckt
Marienburg. , Am. 10. August hat, wie die Ausschaltung des deutschen Zwischenhandels,
dem ~Valt. Westn.« berichtet wird, die Einwelcher alljährlich in den Monaten April bis
weihung« der
Leichenkammer November
den Weichsel-Holzmärktsen in
auf dem Kirchhof an Stelle der im vorigen Bromberg und Thorn stattsindet und den
Winter in. Bra n d g est eckt e n stattgefunden. Mittelpunkt für den wichtigsten Teil der
Die neue Glocke ist zum Teil aus dem Metall
deutschen Sägemühlenindustrie bildet.
der geschmolzenen alten «gegossen. Letztere hatte
Am Schluß einer Uebersicht über die
insofern historischen Wert, als sie vor 200 Jahren Politik S. J. Wittes als Finanzden Marienburgern die V e r m ä h l un g P e ters
minister schreibt das »Rig. Börsenbl.":
des Großen mit Katharina, dem
»Was speziell die Stellungnahme S. J. Wittes
»Mädchen v on Marienburg« (»Aluksnes zum Rigaschen Handel anbelangt,
Paideru Katrinu") verkündet hatte.
hat er bei jeder Gelegenheit den Bedürfnissen
Wolmar. Die beiden Wolmarschen Mound Wünschen unseres Handels und
nopolb u d e n setzen, nach Angabe eines Industrie mit tiesem Verständnisse nnd ganz
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neuen
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so
unserer

männlich festen und glaubensstarken Worten
jede Schuld zurückgewiesen und obwohl die
Bürgerschaft sich in der Bittschrist an zden
Zaren für ihn verwandt hatte, am 27. Juli
1706 unter dem Ravelin Vor der deutschen
Pforte enthauptet. Zugleich fiel auch das
Haupt seines treuen alten Küsters Jakob
Erdmann unter dem Beil des Henkers.
«

..

.

.

sondern sich zum Teil vor Wladiwosiok be- die Geschichte bisher nicht gekannt hat.«
finde
Auch der dauernde Aufenthalt der Von England würde Japan, wie der Dis-loJuba-tu Zur Lage im fernen Osten. Ver- deutschen Kriegsschisse vor Wladiwostok spreche mat meint, keine Unterstützung zu erwarten
einswefm Wal k: Kommunales. Mari e n dafür-, daß im Fernen Osten jetzt eine ruhig-m haben; der britischsjapanische Vertrag sei so
bur g: Neue Leichenkammer. Wo l ma r Vom
eingetreten sei
abgefaßt, daß aus Seiten Japans fast »nur
MonopoL Arens b u r g: Kein Antagonismus Zeit
uns
Jap
in
sich,
Verpflichtungen,
an
wie
Auch
macht
aus ·Seiten Englands sast
zwischen Rassen und Deutschen. Ri ga: Vom vorliegende Auszüge « der
nur-Vorteile
vorgesehen
russifchen Residenzseien v.
Diese AusForstkongreß. Vom Rigaschen Handel. Neue
KommpczschulaS e ß w e g e n: Warnung. Liban: blätter aus dem ~Nowy Krai« konstatieren, führungen des »Divlomaten« werden entschieden
ArbeitshaUL St. P e tje rzs b ur g: Tageschronik- eine entschiedene Abnahme der vielfach auf Widerspruch stoßen.
Nishni-Nowgorod: Maßregelung-. Warschau: Kr iegssti m m u n g bemerkbar. Die KriegsSchlendrian auf der Kalischer Bahn. R j asa n:
aus einer Anzahl - Hat die japanische Frage für die russische
Kommunalez Odessa: Pension. Baku: Ver- partei bestehe jetzt nur noch
abschiedung. Tomsk: Von der Universität- jüngerer Offiziere und einigen chauvinistifchen Presse, die durch die Ereignisse aus dem Balkan
Preßorganen.. Wohl füllen die «mandschurivollständig okkupiert ist, inomentan wesentlich
Wla d i w o sto k: Estnische Auswnnderer.
Politischer Tagesbericht.
sche« und die ~koreanische Frage« die Spalten an akutem Interesse eingebüßt, so ist die BeLohnes NeuestePofL Teleder japanischen Blätter, jedoch sind diese sowie achtung, die die gegenwärtige Lage
gramme. Kurs bericht.
Feuilleton : Dr. Fr. Bienemann jua.: Die die leitenden politischen Kreise der Ansicht, daß Chinas in der russischen Presse findet, noch
Katastrophe der Stadt Dokpat während des Nor- Rußland Japan keineswegs beleidigt habe bedeutend geringer. So erhebt sich denn in
und daß daher kein Grund zum Loseinem Leitartikel der «Now. Wir-« eine in ar
difchen Krieges. Man nigfaltiges.
schlag e n vorhanden fei. Sie oerurteilen aufs nende Stimme, die den Vorwurf erhebt,
strengste cklles chauvinistische Kriegsgerede, das daß die öffentliche Meinung dem innern Leben
Rußland nur einen glänzenden Anlaß gegeben Chinas und dem Verhältnis der Chinesen zu
habe, seine Garnifonen in der Mandfchurei den Ausländern in letzter Zeit so geringe
Zur Lage im Fernen Osten·
zu perstärken. Viel scheint zur Abflauung » der Aufmerksamkeit schenke.
Kriegsstimmung
mit
vor
ca.
einem
Die Nervosität,
der
»Jndessen hat
auch die infolge der Mißernte
so lesen wir im erwähnten
die innere Gährung in China
ungünstige
wirtschaftlicheLage Artikel
Monat ganz allgemein die Bez i ehu ng en sehr
Jedoch keineswegs aufgehört. Der Voxerausstand hat,
zwischen Rnßland und Japan in der Jap ans beigetragen zu haben.
verfolgen
japanischen
die
Blätter nach wie obgleich er mit einem vollständigen Fiasko
Presse behandelt wurden, hat jetzt, wie es
scheint, einer ruhigeren Behandlung vor mit großer Spannung dieUnternehmungen endete, dennoch tiefe Spuren im chinesischender komplizierten Fragen des Fernen Ostens Rußlands im Fernen Osten und fahren fort Volke hinterlassen, und diese Spuren beginnen
Platz gemacht, obgleich die Urteile über die für eine ~Japanisierung« der Mandfchurei zu vielleicht gerade erst jetzt zu Tage zu tretenEs ist ja möglich, daß -.die nächsten Jahre
dortige Lage nach wie vor oft diametral entge- plädieren.
So weit das Resumå des »Nowi Kr.«. keine traurigen Katastrophen bringen, ebenso
gengesetzt und in ihrer Stimmung ganz diverJn einem gewissen Widerspruch hierzu stehen möglich ist es aber auch-daß sich d erßo xergierend sind.
die Ausführnngen eines,»··Wiener ausstand w i ederltzo l«t-«-. ..Man.. muß sich
einer
Korrespondenz
So lesen wir z. B. in
Diplom
aten, der letzthin von einem Korre- aus einen unangenehmen Ausgang der Dinge
Es
der ~Now. Wr.«« aus Wladiivostk:
der »Pet. We d.« interviewt worspondenten
gefaßt machen und fich dazu vorbereiten.«
gibt dort buchstäblich keinen Menschen, der
den
Das Blatt verweilt dann auf der auch von
ist. Dieser ~gründliche Kenner Japans«
nicht die momentanen Beziehungen Rußlands
so lesen wir im genannten Blatte
uns s. Z. gebrachten besorgniserregenden Nachi
zu Japan in seinem Sinne auslegte; während ist
die einen von einem bevorstehenden Kriege der Ueberzeugung, daß es über kurz oder lang richt von dem geheimnisvollen Wiezu einem Kriege zwischen Rußland und Japan derersch einen des Prinzen Tusan
sprechen, seien die anderen von der Erhalin Pekings aus verschiedenen Nachrichten
tung eines dauernden Friedens kommen werde, der zweifellos mit einer vollständigen
endispreche
Niederlage
Japans
die
von verstärkter heimlicher Waffeneinsuhr, aus
auch
überzeugt Für
letztere Ansicht
werde.
wird
gen
Ueberzeugung
die
meiner
der Verstimmung der Kaiserin wegen der
der Umstand, daß
russische Flotte nicht
»Dann
Japan
bei
ein
Vlutbad
unter
den
Aus~Schanghaier
Port Arthur nach inli
Journalistenaffäire" u. s. w.
mehr im vollen Bestande
ein
es
und schließt mit den Worten: Wie die Sachen
so schreckliches, wie
oder an der Küste Japans konzentriert sei, ländern stattfinden,
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Mastng bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechsmndeu der Reduktion von 9—ll Vormittag-.

—-

Am 19. Mai 1708 wurden die beiden Dorpater

Ratsherren Abraham Moresin und
sie furchtbare Torturen

Clas Kropp, nachdem

von dem

ihr bevorstehenden prausen Geschick:

Da, am 12. Februar 1708, bescheidet der
Kommandant Balck den gesamten Nat nebst den

Elterleuten der Gilden zu sich und eröffnet ihnen den vernichtenden Befehl: binnen drei

habe sich die gesamte Bürgerschaft zum Ausbruch in die Verbannung
bereitzu machen. So wird die gunzeßürgerschaft
mitten im Winter schuldlos von Haus und Hof
vertrieben, heimatlos in unbekannte Weiten hinausgeschleudert. Es erhebt sich ein großes
Wehklagen. Mit Mühe erlangt man einen
Aufschub um einige Tage; dann wird das Verbannungsdekret mit rücksichtsloser « Härte äUk
Ausführung gebracht. Nur Weniges von ihrer
alles
Habe dürfen die Unglücklichen mitnehmen;
Uebrige fällt der zurückbleibenden Soldateska
zur Beute. Alle müssen mit Bettlägerige,
Tagen

(sie wurden ~gewippet, geknutet und mit
glühenden Eisen übern Rücken lang bestrichen«)
ausgestanden hatten, als Verräter «an einem
neuen Galgen am Narvschen Wege« gehenkt.
Es sind erschütternde Tragödien einzelner Lebensschicksale, die inmitten des großen Massenelends besonderes Mitgesühl wachrusen.
Den dritten Akt der Katastrophe bildet schwangere Frauen, Blinde und Greise, die 77jährige Ratsherrnwitwe Hagedorn ebenso wie
die Entvölkerung der Stadt, die Vertretbung der Bürger der Stadt. Schon am die schon seit 3 Jahren blinde und bettlägerige
18. Mai 1707 mußten etwa die Hälfte der Majorin Helene Müller, geb. v. Wrangell, der
städtifchen Handwerker nebst ihren Familien, ganze Rat, die Prediger ec. Am Sonntag
ferner 4 Edelleute, einige Kaufleute und alle nehmen alle gemeinsam das hlg. Abendmahl und
lesenswertesten baltischen historischen Bücher der
Gefangenen
insgefamt 297 Personen
Famisich am Aschermittwoch, den 18. Februar, wird die
letzten Zeit und sollte in keiner
lien-Bibliotheken, am allerwenigsten aber in den
nach Moskau überführen lassen, um das dortige große Verschleppung ins Werk gesetzt: mehr
Embachstadt,sehlen. Der Stoff
Handwerk und Gewerbe zu fördern. Furchtbar als 800 Personen werden auf Schlitten aufgeHäusern
dem
packt Einen, als sähe man ein spannendes Trauerschwer liegt die Hand des Eroberers auf der packt und in finsterer Nacht geht es
ins
Winterwege
ferne Exil. Den
von der Außenwelt fast völlig abgesp«errten, Pleslauschen
spiel an seinen Augen vorüberziehen.
dunklen
Entgegenfahrenden
ihrem
aber
der
sim
Da
tritt
Schicksal
~Katastrophe
im«
die
Stadt
Elend
Stadt.
Und in der Tat:
erftarrenden
von
allen
eine
dröhnt
Vastionen
der
Schatten
Kriege«
im
ist
1708
das
große
ungeahnte,
unfaßbar SchreckDorpat im Nordischen
Februar
der Nacht verschwindenden Stadt der Donner
die ergreifende Tragödie des SterTragödie
liche ein.
der Geschütze nach, »als schösse man nun VitKönig
Glaubens,
bens ,einer ganzen Stadi, das erschütterndste
Zar Peter war des festen
toria.««
Karl XII. werde an der Spitze seiner
Drania ans Alt-Dorpats schickfalsreicher VerEin städtisches Gemeinwesen existierte nicht
Mann
des besten und größten Heeres- M
gangenheit.
er je befehligt
von der Weichfel aus gegen mehr, seitdem die Bürgerschaft nach Wohng
Dabei ist ausdrücklich zu betonen, daß der
Pleskau vorrücken. Es galt nun, für den Fall Kostroma, Nishni-Nowgorod, Kasan ec. verkenntnisreiche Verfasser des Buches, Dr. Friedrdes Erscheinens der Schweden in LTVIMW schleppt worden; noch blieb aber ein Letztes zu
Bienemann jun-» durchaus in der Rolle des
Maßregeln zu treffen, und da beschloß der Zur-· tun übrig: die Vernichtung der Stadt
objektiven Historikers bleibt, unparteiisch den
die gesamte städtischen Bürgerschaft »bei dem selbst. Die russischen Truppenführer zweifelStoff sichtet nnd jedes aufdringliche Pathos in
bekannten
Verdacht der Treulvsigkeit" sofött ten nicht im mindesten daran, daß sie thpat »
der Sprache Meidets Besonders hoch ist ihm
Wologda
zu verschicketd Am 9-" Febrttntsv beim ersten Anritcken der Schweden würden
anzurechnen, daß er sich den Stoff nicht hat deutet ein, dszaß ihm diese Stadt die Eingangsnach
1708 «scho'n werden 206- Knechte, Mägde und« aufgeben müssen, und ebenso sicher schien es
«) Es sei hier besonders san die Kitchenbuch-Eintragung
über den Kopf wachsen lassen, sondern vortreff- pfgxie
jdlle nach Livland und an die Gedes Pastors de Moulin von Groß-St Johann is (S.
Tat-s der Stadt abgeschabensp ihnen, daß Karl XII-- seiner Provinz Livland
. und des
—-lich Maß zu halten weiß in der Heranziehung stade der
Avrian Vergin von Odeztpäh (S. 65 Armenhansinfassen
Pastorö
-.
Noch-- Tabet -«-Eweiß« M « TEin-ti-sshnekftljafts Nichts« nicht gänzlich vergesse-i- teeede Daher galt
der großen Weltereignisse, die den Hintergrund
Der-zsw«eite.AXt der Tragödie, welcher in hingewiesen.
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Nordlivländische

besonderem Wohlwollen seine lebhafte Unter- Hgfchließt die Versammlung, sich an Seine Exstützung und Förderung angedeihen lassen, zellenz ;z.j:,den Herrn Kurländifchen Gouvernemwodurch er sich « die aufrichtige Dankbarkeit mit der· ergebensten Bitte zu wenden, diesen Be-

kommerziellen

und

industriellen Kreise schluß der StadtverordneteusVerfammlung Jhren
Kaiserlichen Majestäten bei Ihrem erwarteten

erworben hat«
Eine 77klassige Mädchen-Kommerzs ch ule wird am-«27. August mit vorläufig zwei
Klassen von Fik. E. Despröaux in Riga
in der Schulenstraße Nr. 11 eröffnet. Die neue
Schulanstalt ist dem Ministerium der Finanzen
unterstellt nnd genießt dieselben Rechte, wie die
dem Ministerium der Volksausklärnng unterstellten weiblichen Gymnasiem Zum Direktor der
Kommerzschule ist, wie das »Rig. Tagebl.« mitteilt, der dim. Stadtschulendirektor Staatsrat
G. Schweder ernannt. Die Ausnahme von
Schülerinnen jüdischer KonfessiOU ist Unbegrenzt.

Eintreffen
wollen.

-

-

-

Leute« in- eindringlichen Worten v-o r d er UeRiga gewarnt.

.

Hahn-tsch. Die Gründer der Gesellschaft
der Bahn Smilten-Haynasch, die Herren
Fürst Liev en und v. Gersdorss, haben,
wie die »Düna-Z.« hört, zum dritten Mal
um die Sicherstellung der Zinsen

-

dzexObligationsanleihe aus den linländischen Wegekapitnlien nachgesucht. Die be-

sondereGouvernementsbehöide

in Wegeangelevorgestrigen
Sitzung diehat inihrer
Gesuch beprüft, und da dasselbe keine neuen
Motive enthielt, sich gegen die Befriedig u n g desselben ausgesprochen
gensheiten

ses

Jm Feuilleton

Arcnsbnrg.

»Now.

der

:

Wr.« widmet ein Mitarbeiter der »Now. Wr.«
Resanow, der den Sommer als" Badegast in
Arensbnrg zugebracht hat, den

in

Stadt und Land einen

-

Zustän den
sehr

inhaltslosen Artikel.

«

ligenbild darzubringen das Glück hatten, gedem
ruhte Se. Majeftät der Kaiser
»Reg.-Anz.« zufolge
Folgendes zu äußeme
»Herzlichen Dank Euch, Brüder, für den Ausdruck Eurer Gefühle und das Heiligenbild. Es
wird mich als Euer Segen auf der
neuen Yacht begleiten.«
Dem »Pridn. Kr.« zufolge hat der Gouverneur von Jekaterinosslaw vom Ministerium
des Innern eine Br o sch ü re übersandt erhalten, die das Projekt einer Reorganisation der Gouvernemen tsverwaltu n g e n enthält. Nach diesem Projekte soll die Administrativbehörde des Gouvernements ans einem Gouvernements-fort seil bestehen,
der, unter dem Vor-sitze des Gouverneurs, ans
dem Vizegouoerneur, - dem G o u"v. -Ade ls
morsch all und den Abteilungschefs gebildet
werden soll.
jzur Gouvernementsverwaltung
werden: das statistische
hinzugezählt
sollen
und
die
archäologische
Kommission, wähComitå
rend die Veterinärs und die Gesängnisabteilnng
ausscheiden. Jm sganzen soll die Gouvernementsverwaltung aus vie r A b teil ung e n
bestehen der ersten und zweiten administrativen,
der Medizinal- und der Bau-Abteilung.
Zur Anlage von Privatwirts
schaften auszronsländereien inSibirien find, den Blättern zufolge, im Gouvernement Tobolsk 47,096 Dessjatin., im Gouv.
Tomsk 4705 Dess., im Gouv. Jenisseisk 36,514

Auf dem am 10. August abgehaltenen Bibelfest hat Pastor W alt er von
der Paulskirche in Riga, wie dem »Balt. Westn.«
berichtet wird, in seiner Festpredigt die

nach

Libau gütigst unterbreiten zu

St. Petersburg, 21. August. In Allerhöchfter Beantwortung der Ansprache der Arbeiter der Baltischen Werft, die Sr. Maj. dem
Kaiser in Anlaß des Stapellaufs der Kaiserlichen
Yacht ~Alexandria« am 16. August ein Heli-

Scffwcgeu.

beriiedlung

in

langen,
Wir

recht farbentnehmen demselben nur die folgenden Sätze:
»Die R Ussen haben sich in Arensburg ausge- Dess. Und im Gouv« Jrkutsk 21,575, Dess.
zeichnet eingerichtet. Es gibt ihrer hier viele, insgesamt 109,890 Dessjatinen angewieer
,
sie nehmen alle wichtigen Beamtenstellen ein worden«
Neue
,7Zenforämter sind, einem
und, wie sie sagen, existiert iuArensburg kein
Antagonismus zwischen Russenund A llerhöchst bestätigten Reichsrats-Gutachten
De utschen Die Deutschen unterstützen zufolge, inden sStädten Wladiwostok, Jekaterimehr als gern alle speziell-raffi- nosslaw, Nishnis Nowgorod, Rostow a. Don,
ssehen Unternehmungen, wie z. B. raffi- Ssaratow, Tomsk und Chaxkow kreiert worden.
Wie die »Now. Wr.« meldet, wird die
sche «Wohltätigkeitsbazare, Bratstwo-Lesezi mm er
neue
Troizki-Brücke über die Nema,
u. s. w.«
»die Ehre und der SchmuckPetersburgsHZjchon
Liban. 18 Stadtverordnete hatten, der vom
ersten Tage ihrer Eröffnung an beständig
»Lib. Zug-« zufolge, um Einberufung einer geflickt und ausgebessert. Jeden Tag
außerordentlichen Stadtverordne- ist daran etwas zu reparierew
ten-Versammlung gebeten, auf derfolgenMoskau. Unter den Stadtverordneten Mosder Beschluß einstimmig gefaßt wurde: Beseelt
kaus
zirkuliert, den Blättern zufolge, das Gevom Wunsche, dem Glück und der Freude, die
daß im Jahre 1904 in Moskau eine
unser-er Stadt durch den Besuch Ihrer rücht,
neue
Städteordnung wie in St. PetersKaiserlichen Majestäten zuteil werden, burg eingeführt
werden soll.
bleibenden Ausdruck zu verleihen und dieer
Warschau. Ueber den Schlen dr i an
hochfrendige Ereignis durch einen Akt der Wohl«
tätigkeit zu verherrlichen, beschließt die Stadtauf der Kaslifcher Bahn entnimmt die
einstimmig,
in Libau »Lodz.Z.« der ~Gazeta Polska« folgende Daten.
verordneten-Versammlung
ein Arbleitshaus zu gründen.
Hierbei »Als man«
schreibt das Blatt
»von
und

—-

-

.
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-

-

es

schen Vergangenheit Es gibt keine Stadt unserer
Lande. welche von einem erschütternderen Schicksal mit so spannend dramatischem Verlauf betroffen worden wäre,als die Embachstadt der Jahre
1704—«l708. Dazu kommt, daß im Hintergrunde
der Ereignisse so markante weltgeschichtliche Persönlichkeiten, wie ein Peter der Große und ein
Karl xIL stehen und daß diese entscheidungsschwere Zeit die für die Zukunft Europas richtunggebenden Tatsachen des- Zerschellens der
Weltmachtstellung Schwedens am Eigensinn
Karls XIL und des Eintritts Rußlands in die
Stellung einer europäischen Großmacht mit sich
bringt. Sodann wird der Dichter wohl schwerlich so bald ein Buch antreffen, in welchem mit

die
Stützpunkt für
ist als Festung wie als
Stadt, zu vernichten und durch systematisches
Verheeren des Landes den Unterhalt der schwedischen Armee möglichst zu erschweren. Hätte
Zar« Peter die wahnwitzigabenteuerlichen Pläne
Karls XIL gekannt,
wäre das Verhängnis
unglücklichen
von der
Stadt vielleicht abgewandt
worden. xEs sollte aber nicht
Nachsein.
dem schon im Juni 1708 von den Russen das
darunter selbst das Dachmeiste von Wert
blech vom Rathaus und der St.«Johanniskirche
fortgeschafft
und »die besten Grabsteiner«
war, begann am 12.- Juli 1708das Werk der
systematischen Zerstörung der alten Stadt durch
den russifchen General Bauer. An allen Ecken
und Enden wird die Stadt angezündet, 5 Tage
flammt und schwält es in der Stadt und am
17. Juli ist das Zerstörungswerl vollendet
Keines Menschen schonend und alles vor sich
her verwüstend, ziehen die russischen Truppen
auf der Kirrumpähschen (Werroschen) Straße
über Knsthos nach Pleskau hin ab.
»Es war
das Ende. Ein rauchgeschwärzter Trümmerdas war alles, was der Krieg übrig
haufen
Eine
gelassen von der guten alten Stadt."
die Stadt
Schweden, das
,

als

-

so

so

-

-

nach "Y··-»Kalisch via-«- Kutno und von und fünf russische Ebräer befeiinden)», und drei
letzterem Platze via Kalv und Turek perAchs e frühere Studenten, im ganzen mithin 75 Person-enzreisen mußte, erforderte die Fahrt-; rund 16 Bei der juristischen Fakultät waren 57 Gesuche
Stunden. Jetzt, mit der Bahn, istes nicht eingelaufen, und zwar 24 von S emin ar ist e n
unmöglich, auf diese Reise drei Tage uud 28 von Gymnasial-Abiturienten Darunter
20 Gesuche enthielten keine Veverwenden zu müssen. Frau X. kam dieser sechs Ebräer).
Tage am Bahnhof eine Stunde vor dem Abzeichnunq einer Fakultät. Im ganzen bestehen
gange des Zuges an. An der Kasse stand eine bei der Universität 270 Vakanzent 120 bei der
lange Kette Menschen, um Fahrbillette zu lösen- medizinischen und 150 bei der juristischen Fakultät.
Als sich Frau X. der Kasse näherte, wurde
Wladiwoftok. Estnische Fischer von
das Signal zum Abgange des Zuges gegeben der
Insel Oesel die im Bestande von sieund sie blieb sitzen. Den zweiten Tag löste
ben Familien (31 Personen) nach Ostasien
Frau X. das Billet rechtzeitig; die Waggons ausgewandert waren, hatten, wie die
waren aber mit Reisenden vollgestopst und »St. Pet.
Z.« berichtet, kürzlich an den Chef
nicht nur ein Sitz-, sondern auch ein Steh- des Amurgebiets ein Gefuch um Ansiedelung
plsatz war nicht zu erobern. Erst am dritzum Zweck des Betriebes der Fischerei und Küstenten Tage geiang es der Armen, ihr Reiseziel
schiffahrt gerichtet. Ihnen ist Land an der Küste
zu erreichen. ,
der Bucht Peter des Großen unweit des koreaRinier-n Durch Allerhöchften Befehl hat, nischen Dorfes Adimi angewieer worden.
wie die »Russ. Tel.-Ag.« meldet, eine k o m m u
nale Frage, die jahrelang zwischen den
Warsckjäii

so

,

-

Politischer

-

M·

·

-

-
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Einwohnern 1708 sorglich mit ins Exil

genommen), dort wieder der Ringensche Bauer
Jvaske Mart Hann, der Zeuge der Zerstörung der Stadt, und der prächtige Kawelechtsehe Küster Kässo Hans, der Verfasser des
estnischen Klageliedes auf die Zerstörung des
,«,waene Tarto Ijin«« und damit der älteste estnisehe Dichter, dessen Name und Lebensschicksale
uns überliefert werden; da sind endlich die verder
schiedenen ehrenwerten Pastorengestalten
glaubensstrenge, übereifrige Pastor Grot jun,
der Widersacher Remmin-Z und hadernde Schwedenhasser (den schwedischen Professoren-legt er
fürs Jahr 1690 die Proklamation in den Mund:
»innerhalb- 8 Jahren solte kein vTeutscher
mehr in Liefland zu finden sein«), der bewundernswert amtstreue und mutvolle Pastor Johann
Svenske in Wendau, schließlich und vor
allem die mit den Zügen ergreifendster Tragik
ausgestattete hochragende Mannesgestalt des
Pastors Adrian Vergin zu Odenpäh, der
Mitübersetzer der estnischen Bibel, der von seinem
Kirchspiel aufs höchste verehrte, in Stadt und
Land geachtete Seelsorger, der gefürchtete »BauerOberst«, der mit seinem getreuen Küster Er dmann nach fast 2sjähriger martervoller Haft
auf dem Blutgerüst endetHier finden
Dichter Alles, was sie in
provinzialgeschichtlichen Stoffen zu finden nur
erhoffen können: mehr Farbe, mehr Spannung,
mehr Herzbewegendes und mehrinnere Wahrheit,
als sie in ~Weltnntergangs«-Motiven oder in
indischen Königsdramen oder in einem ~Diomed«
zu finden vermögen. Wenn doch ein Pantenius
sich dieser Materie noch annehmen könnte, denn
sieist eine ganz ausnehmend dankbare. Dem Stoff
das gewaltige Sterben
ist Größe ausgeprägt
einer ganzen blühenden Stadt, und Gestalten
von Blut und Charakter treten überall aus der
bewegten Handlung entgegen. Wohl fehlt es
auch hier nicht an tleinlichen Zügen, an vertndcherter Bürgerengherzigkeit,- Eigennutz, Streitsncht u. dgl. m.; aber dieser Zeit geht doch ab
seile,.—: gennßsitchtige-Erbärmlichkeit, wie sie
nen

-
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unserer

unsere

"

-

unsere
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knappen, sicheren,sarbenreichen und vielsagens
den Strichen, wie es in Bienemanns »Katastrophe
der Stadt Dorpat« geschehen, das nKolorit der
Umgebung, das kulturgeschichtliche, wirtschaftliche
und nationale Milieu jener Zeit gekennzeichnet
worden ist, während zugleich in den höchst
in
dankenswerterweise mitgeteilten Veilagen
Pastor Grotjans Aufzeichnungen, in des Bürgermeisters Remmin Diarinm im Exil, den Verzeichnissen der deportierten damaligen Einwohner-, in
dem mit einer sehr wertvollen Einführung
ausgestatteten rührenden estnischen Klageliede
Stadt existierte nicht mehr.
Dies der Gang der Handlung in der Tra- auf die Zerstörung der Stadt kostbare Ausgödie vom Sterben der Stadt welche vor schnitte direkt aus der Alltagsmisåre jener Zeit,
uns das vortreffliche Bienemannsche Buch aus dem Kleinlebem aus dem· Ergehen und
entrollt. Wir haben den Inhalt des Buches Empfinden einzelner, auch nicht in die Geschichte
in den Hauptzügen wiedergegeben in der Hoffjener Epoche eingreifender Persönlichkeiten überder
und
ganze
nung- daß
Stoff unseren Lesern
liefert werden. Und endlich noch eins-« wir
denjenigen
unter ihnen, welche die kennen kaum eine Episode
namentlich
heimischen
wiedererstandene alte Embachstadt als ihre Geschichte, die soreich wäre an scharf ausgeHeimatstadt ansehen und sie und ihre Vergangen- prägten Lebensschicksalen und lebensvoll vor
genheit in Ehren halten, ans Herz gehen und unserem geistigen Auge erstehenden Persönlichkeisie dazutreiben werde," sieh dieses Buch; und ten, wie· die in Rede stehende. Hier ist der befonn.ene,s- ehrenhaste Bürgermeister Remmin,
seinen Inhalt zu eigen zu machen.
Und noch einen Wunsch an eine andere Adresse der seine Bürgerschaft über-Tausende non
möchten wir bei dieser Gelegenheit nicht unter- Wersten ins Exil geleitet, dorkt der hingerichtete..
drücken. Er richtet sich an
baltischen Sadjerwsche Amtmann JohannHeinrich E ck e-n.-.x
Dichter. Wir meinen, dieses Buch gibt ein grün-,- dai sind die beiden- wegen-angeblichen
Material ab sür dichterische Bearbeitungen, für Spienageszamz Galgen ihr-» Lebewzendendeanatst
dramatische wie epifche Behandlung, wie kaum Wiss-K- MD k ej i« U- szmd Cl a s; gir- ap per-thesidie-Zeitbes; Unterganges·«.liol«ändischer Selbseine andere Periode aus der vielbewegten haltbklein-essen wird wir-, den Mein-a ständigkeit Pantenins in »Die von« Kelles« Jus-L
-

Tagesbericht

Regierungsorganen und der Stadtoerwaltung
strittig gewesen ist, ihre endgiltige Erledigung
Den 22. August (4. Sept.).
gefunden. Es handelt »sich um den Ba u von Neminiszenzen an den TransvaalsKrieg.
Milit ärka fernen mit staatlicher SubAm 28· August wurde in London eine neue
vention. Angesichts dieser-letzteren ist durch Serie von Akten der britifchen Unteroben erwähnten Allerhöchsten Befehl diese suchungskommifsion über den
südafriAngelegenheit der Kompetenz der StadtKrieg
herausgegeben.
Jn dieser
verwaltung entzogen und einem be- kanifchen
Serie sind u. a. die während des Krieges vorsonderen Baue omitö unter Vorsitz des Bise- gekommenenKapitalationen englischer
gouverneurs übergeben worden. Truppenteile kritisiert. Wir geben einige
NishuisNowgorod. Wie der »Wolg.« beder Kritiken im Wortlaut wieder:
richtet, hat. der Kreisschiffahrtsinspektor S. P.
Am 20; Oktober 1899 wurdeOberstleutDomoshirow kategorisch verlangt, daß dem nant Möller nach dem Siege bei Glen coe
Kapitän des Da m pfe r s »D i m i tr i«, Tschirs mit dem größte Teile seines Husarenregiments
Adelaidessarm von den Buren gefangen gekin, der seinerzeit dem brennenden Dampser bei
nommen.
Lord Robert-s- bemerkt dazu:
»Peter 1.« keineHilfe leistete,dasKom- »Obgleich gegen Oberstleutnant Möller kein
mando des Dampsers entzogen werde. Vorwurf der Vernachlässigung oder mangelhafEinerseits entspreche diese Forderung durchaus ten Verhaltens erhoben wurde, neige ich zu der
der öffentlichen Meinung, die sich darüber em- Annahme, daß aus der Untersuchung hervorgeht,
daß er sich wenig geeignet gezeigt hat, ein
pörte, daß Tsch. dem Untergange so vie- Kommando
zu führen, und ich kann deshalb
ler Menschen kaltblütig Von weitem
nicht empfehlen, daß ihm gestattet wird, wieder
zusah, und anderseits sei es völliggerechtfers das Kommando seines Regiments zu übernehtigt, daß die Leitung von Schiffen solchen Per- men, falls nicht seine früheren Leistungen außergut-gewesen sein sollten«
sonen genommen wird, die nicht einmal die ordentlich
Ueber die Kapitalarion von Michalelementarsten Regeln ihres Dienstes kennen.
sons-Nek, 30· Oktober 1899, heißt es:
Duncan erhob hier die weiße
~Hauptmann
Odeffa. Der Minister des Aeußern, Graf
behauptete aber, daß er lediglich sein
Fahne,
Lamsdorff, hat der Witwe des Konsuls R ostmehr isoliertes Detachement und nicht die ganze
kow ski offiziell mitgeteilt, daß es Sr. MajeTruppe habe übergeben wollen« Das Kriegsgestät dem - Kaiser genehm war, zu befehlen, daß richt fand ihn schuldig. Lord Roberts
der Witwe und ihren Kinder Pensionen aus lehnte es ab, das Urteil des Kriegsgerichts
Erachtens der Osfizier
der Staatskasse gezahlt werden sollen, und zwar zu bestätigen, da seines
Krieges zum Gefangenen
den
des
durch
Zufall
an Frau Rosikowski lebenslänglich jährlich
gemacht worden sei. Das Urteil des Kriegsge3750 Rbl., ihrem Sohne bis zu seiner Großjäh· richts wurde jedoch in der Heimat bestätigt und
rigkeitl2so Rbl·, ihrer Tochter bis zu ihrer Hauptmann Duncan aus dem Dienst entlassen.
Lord Roberts übertrug die Angelegenheit daraus
Vermählung ebenfalls 1250 Rbl.
einer Kommission von drei Osfizieren zur VePakt-. DerPolizeimeister vonßaku urteilung, und diese entschieden, daß Hauptwird, wie der »Kaspi« meldet, demnächst s e in e n mann Duncan in ehrlicher Ueberzeugung gehandelt habe· Seitdem hat Hauptmann Duncan
Posten verlassen.
Revision eingereicht. Die Sache ist noch nicht
Tomsk Bei der Tomsker Universität entschieden«
bei Colesberg, 6.
Niederlage
sind, wie wir der ~,Mosk. Dtsch. Z.« entnehmen,
1900:
Gefangenen sind von
Januar
»Alle
132 A u f n a h m e g e u ch e eingereicht worden«
Tadel fr eig e f p r o ch e n.« Der Gerichtshof
Zum Eintritt in die medizinische Fakultät melde- bemerkt dazu: »Generalleutnant French berichten sich 42 S e m i n a r i ft e n und 30 Absolventen tet, daß die Mehrzahl der Leute von Panik ervon Gymnasiem (unter denen sich sechs sibirische griffen wurde und floh. Es ist jedoch kein Be-
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schildern hatte. Wurme Heimatliebe, Mitgefiihl
mit dem schweren Elend der Bauern, tapferes
Aus-harren in Gefahren und Schrecknissen sind
Züge, auf die wir häufig stoßen. Die Tragik
des Schicksals der Stadt wirkt um so stärker,
als die Verhältnisse jener Zeit und die Beziehungen der Eingesessenen zu den beiderseitig und
gleichzeitig mit Härte ihr Herrschastsrecht über
sie beanspruchenden Schweden und Rassen in
der Tat äußerst verworrene waren.

weis vor irgend:«-7jleini,n«r"«s??-.TZTEGerichchofe erbracht
worden, aus demssNäheresssf über diese Panik im
Rücken der tämpsenden Truppe hervorginge.«
Niederlage bei Lindley, 31. Mai
1900. Bei Lindley ergab sich die irische Yeamanry. Sämtliche Ossiziere wurden freigepro chen. Hauptmann Robiu, der zuerst die
weiße Flagge hißte, wurde vom Hauptquartier
vernommen. Es wurde entschieden, daß er der
Kriegsprämie und der Kriegsmedaille verlustig
sein solle. Auf einen Appell des Hauptmanns
dieser Fall von dem Oberkommanhin wurde einem
Comitö von 3 Osfizieren zur
dierenden
Untersuchung übergeben. Die daraus angestrengte
Untersuchung ergab, daß zuerst ein Unterosfizier, ohne Befehl dazu zu haben, die weiße
Flagge zeigte. Hauptmann RobinihißTe darauf
ebenfalls die weiße Flagge in der salschen Annahme, daß er die weiße Flagge des Unteroffis
ziers anerkennen müsse. Das Comitå empfahl,
dem Hauptmann die Kriegsmedaille und die
Kriegsprämienicht vorzuenthalten, da Rücksicht
zU nehmen sei
seinen Mangel an militäris
scher Kenntnis und auf seine späteren guten
Dienste. Lord Roberts fügte dem Bericht noch
hinzut »Ich betrachte den General Colvile als
in der Hauptsache für die Kapitalation der irischen Yeomanry verantwortlich und würde ihn

s

aus

nichtn sein Kommandabehalten lassen.«
Zwavel Krans in der Nähe von Heilb-ron, 4. Juni 1900: Ein von 100 Hochmu»

»

dern unter Leutnant Corballis geleiteter Transport ergab sich ohne Widerstand. Lord Robert-J
erteilte Major Haking einen Tadel wegen
Entsendung des Transports mit ungenügender
Begleitmannschaft und v er u r t eilte Leutnant
Corballis, weil er keinen Widerstand versuchte.
Der Leutnant verlor die Kriegsprämie und die
Kriegsmedaille.
»
.

Der Besuch König Edwards in Wien
wird von der englischen Presse in außergewöhnlich sympathischer Weise besprochen,
denn Kaiser Franz Josef erfreut sich einer
ganz besonderen Achtung in England.
Der »Dain Graphic« sagt: »Es gibt in
der ganzen Welt kein Land, in dem sich der
österreichische Kaiser größerer Achtung und
Sympathie erfreut als in England. Die Ergebenheit und die Einsicht, mit der er während
seiner langen Regierung mit den Schwierigkeiten der österreichischsungarischen Politik gekämpst hat, und der Geist des ausgeklärten
Liberalismus, der ihn stets beseelte, hat ganz
besonders stark an das Gesühl eines Volkes
appeliert, welches so lange Zeit unter ähnlich
erleuchteten Monarchen glücklich gewesen war.
Wir können dem Kaiser Franz Joses kein
höheres Kompliment aussprechen, als wenn wir
sagen, daß er der einzige europäische Herrscher
ist, den die Engländersür würdig erachtet haben,
mit ihrer eigenen unvergeßlichen Königin
Der Besuch
Viktoria verglichen zu werden.
König Edwards ist natürlich in erster Linie
ein Höflichkeitsbesuch. Er wird aber auch
praktischen, politischen Zwecken dienen, insofern,
als durch ihn klar gemacht wird, daß England
geneigt ist, sich bei der Entwickelung der Ereignisse im nahen Osten aus die Seite Oesterreich-Ungarns zu stellen. Wir vertrauen auf
die Weisheit und die Mäßigung des österreichischen Kaisers und auf die liberalen Traditionen
seines Volkes.«
f ,
Der »Dain Chronicle« schreibt in Besprechung des Besuches: Es kann kaum ein
Zweifel bestehen, daß die Vulkan-Krisis
den Gegenstand einer sehr ernsten Beratung zwischen König Edward und dem Kaiser
Franz Joses bilden wird. Europa wird es mit
..

Einkommen Mr. Carnegies innerhalb vier-Jah-

ren dar.

Jn

den

letzten zwölf

sich so eifrig wie noch nie
gewidmet,
Vermögen

Monaten

hat

er

zuvor der Aufgabe
zu verkleinern, aber

sein
selbst wenn er es in dem gleichen großartigen
Maßstab zu verteilen -sortfährt, auch dann hat
er noch keine Aussicht, sein Ziel zu erreichen.
Nach seiner eigenen Schätzung sollen sein Anteil

an der Carnegie-Stahl-Kompagnie und andere
ein Kapital von rund 665
Anlagen
Millionen Mart darstellen· Sein Einkommen
ist auf rund 104 Millionen Mark jährlich geschätzt worden. Das bedeutet monatlich etwa
Wir find der Zuversicht, daß, sofern nach sit-, Millionen, wöchentlich über 2 Millionen
Gestaltung drängender schöpferischer Dichtergeist oder täglich über 280,000 Mk. Jede Stunde
bei Tag und Nacht vergrößert sich sein Vermöunter uns Balten deutscher Zunge wirklich vorgen um etwa 12,000 Mk. und in jeder Minute
die
»Natu- wird
handen ist, der Stoff, der sich um
er um 200 Mk. reicher.
Wenn also
strophe der Stadt Dorpat« sgruppiert, seinen Mr.Carnegie nicht
eine ganz neue und viel
Dichter finden wird.
Geld erforderndeJdee verfällt, um seinen Reich-

zusammen

-

aus

tum

zum Wohl seiner Mitmenschen zu verwerten,

dann wird ihm doch das Schicksal werden, dem
zu entgehen er sich, wie es-heißt, zur Aufgabe
gesetzt hat: er wird als reicher Mann sterben.
Die zionistische Bewegung hat
Gustav Frensien, der Dichter des unter den wohlhabenden Juden Berlins keine
»Jörn Uhl«, hat in diesen Tagen kurze Zeit in sehr große Anhängerschast. Ein Beleg dafür
Helgoland geweilt, um dort Vers und ist nachfolgende kleine Geschichte: Auf einer
Quellenstudien zu einem ne uen Roman zu Gesellschaft beieinem bekannten jüdischen Geldmachen. Die Handlung dürfte in der mittel- mann kam man auf den jüdischen Zukunftseifriger Veralterlichen Zeit Helgolands spielen und u. a. staat, Zion, zu sprechen nnd ein an
den jüdiwandte
des
Gedankens
die
die
der
von
fechter
sich
Einauch
auf
Geschichte
Insel
fluß gewesenen Taten der normannifchen Räu- schen Geld-Magnaten mit den Worten:
»Welche
Stellung wünschten Sie denn in dem lüdischen
ber in ihren Bereich ziehen.

Mannigfaltiges.

-

Millionärs-S argen Es ist aus-

gerechnet worden, daß selbst alle Anstrengungen
Mr. Carnegies, den größten Teil seines Vermögens zu seinen Lebzeiten fortzugehen, keine Aussicht haben, ihn zum Ziele zn führen. Denn
obwohl seine Stiftungen und Schenkungen aller
Art alles übersteigen, was bisher auf diesem
Gebiete geleistet worden ist, so wächst auf der
andern Seite sein Vermögen täglich derartig an,
daß er selbst gesagt haben soll, es erscheine ihm
unmöglich, in seinen Schenkungen damit Schritt
zu halten. Einschließlich der zehn Millionen
Mark, welche Mr. Carnegie neulich seiner Ge-

-

Reiche zu bekleiden, Herr Kommerzienrat?«
»Nun«, erwiderte der Angeredete, »wenn ich
mir

schon

eine Stellung

werde ich Ihnen sagen:

aussuchen

am

lionen Mark. Diese ungeheure-Summe abersos behauptet man, stellt-nott- nicht ernmalsdew

so

dann Zeit meines Lebens
sandter in Berlin few-«

Zecherhumorfauf
der mit der letzten Post angetroffenen deutschen
~Samoanischen» Ztg.« sindet sich folgende Anzeige: »Noch etnem Glas des Tivoli-Hotel-Faßbieres vergießt man Freudentränen. Nach dem
.-

Samoa. Jn

seine Börse dem ersten
man
trifft. Nach dem dritten Glase
man
erkennt man seme Schwiegermutter nicht mehr,
man
zweiten retcht
Mann, den

burtsstadt Dunsermline widmete, sollen seine falls
thr begegnet. Mit
Stiftungen in Großbritannien jetzt rund 88
erhöhte
Freudent«
Millionen betragen, in den Vereinigten Staaten

rund 275 Millionen und in andern Staaten
rund 12 Millionen, in Summa also 375 MU-

kann,

stehst-en möchte ich
lüdisch er Ge-

jedem neuen

Glase
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und waren von packender Wirkung. Ausgezeichnet gelang auch der Kirchenchor während
des Vorspiels: wir häben selten von unserer
Bühne einen so reinen und klangvollen a-eapellaGesang gehört.
Unser Orchester, welches sich
unter der umsichtigen Leitung des Herrn Hauptmann sehr wacker hielt, zeigte gestern wieder
einmal, wie klein es ist. Es ist absolut unmöglich, alle vom Komponisten gewünschten Klangkleinen Orchester zu
wirkungen mit einem
Die Regie lag in den bewährten
erreichen.
Händen des Herrn Dinger, der gestern allerdings darauf hätte sehen sollen, daß nach dem
1. Teil des 11. Aktes der Zwischenvorhang und
nicht der Hauptvorhang heruntergelassen werde.
Derjenige TeildesPublikums,welcherkein Textbuch
und es waren derer nicht wenige
besaß
wollte das Theater wieder zu früh verlassen, da
aus dem Zettel nur 2 Aufzüge angegeben
waren.
Der Theaterdirektion sei zum Schluß noch
der Dank dafür ausgesprochen, daß sie die Aufführung dieses interessanten Werkes ermöglicht
hat. Jedem Freunde einer interessanten Handlung und gefälliger Musik kann ich den Besuch
dieser Vorstellung nur empfehlen. Hoffentlich
ermöglicht die Theaterdirektion trotz des gestrigen ausverkauften Hauses bald eine Wiederholung dieses Werkes, denn es wird wohl auch
nicht wenige geben, die es noch ein zweites Mal
——«(Iwerden sehen und hören wollen.

so

—-

Medenwald und Direktor Jacoby. Der An-

fang

ist auf

7

Uhr

festgesetzt.

Paris, Donnerstag, 3. Sept. (21. Aug.).

Auf der nächsten Sitzung des Ministercomites
wird Delcassö die Vergrößerung des
gegenwärtig in den östlichen Gewässern befindlichen Geschwaders
anregen.

.Clermout-Ferrand, Donnerstag, 3. Sept.
(21. Aug.). Während der Manöver
wurden auf Offiziere mehrere Schüsse
abgege b e n. Niemand ist verwundet
London, Dann erstag, 3. September (21. Aug.).
Die englische Bank erhöhte den offiziellen
Diskonto von 3 auf 4 Z.
Hang, Donnerstag,3. (September, 21. August).
Auf derDienstag-Sitzung des-Schiedsgerichts in Sachen der venezolanischen
Angelegenheit, welche in Gegenwart
Muraw j e w s als Schiedsrichters stattfand,
proponierte der V ert reter England s obgleich er auf keinen Widerspruch gegen die sofortige Aufnahme der Sitzungen stoße, trotzdem
die Sitzung zu vertagen. Der Vertreter
Venezuelas war dagegen. Murawjew schloß die
Sitzung.
Konstantinopel, Donnerstag, 3. Sept. (21.
Aug.). Die hier verbreiteten Gerüchte über
alarmierende Er eigniffe in Adrianopel sind bisher unbestätigt.
Der hiesige Handel leidet unter Nachrichten
von einem angeblichen Ultima tum der
Pforte an Bulgarien und von einem
angeblichen Be gi nn kriegerischer Ak.
t io n e n.
Die Explosion auf dem Dampfek
~Vaskjann« erfolgte in der Nähe von Burgasz
man nimmt an, daß die Explosion beim
Eintreffen im hiesigen Hafen
während das Thronbesteignngs festes
erfolgen sollte, wegen verfpäteten Anslanfens
des Dampfers aber schon während der Fahrt
eintrat.

Liban,
jestäten

trofer.

»

re»

Freitag,s 22. August. Jh
Ma
hiesigen
im
sind
Hafen. einge-

-

Jm
Großfürsten Michail Nikolaje wit s ch ist keine besondere Veränderung
Besinden

Schach.

f

ausscheiden aus derArmee.

St. Petersbnrg, Freitagz 22. August

Korrespondenzpartien mit Reval.
Am 25. Mai wurde der weitere Austrag
der zwischen hier und Reval gespielten Korrespondenzpartien für die Zeit der Sommerferien
Unterbrochen. Heute sinds nun in Fortsetzung
des Spieles die ersten Züge von Reval wieder
eingetroffen,

Telegramme

der qusckschen Fecegraphewxcgeniur
Wien, Donnerstag, 3. Sept. (21- Aug-)Der König von England reiste in einem
besonderen Hofzuge nach London ab. Der
Kaiser begleitete ihn auf.den Bahnhofz der Abschied war äußerst herzlich.
König Edward
hat den Graer Goluchowfki in besonderer
Audienz empfangenDie »Neue Fr. Pr·« meldet aus Velgrad,
daß die am Morde des Königspaares
unbeteiligten Offiziere gegenwärtig
energifch im Interesse des Ansehens der Armee
die Uebergabeder Verschwörer an
ein Kriegsgericht und ihre gesetzliche
Verurteilung verlangen. Jm entgegengeietzten Falle drohen sie mit einem Massen-

·

des

eingetreten.

Der Minister des Innern verläßt
St. Petersburg zeitweilig und hat die Verwal-

tung des Polizeidepartements dem Minister-gehilfen v. Wahl und die der übrigen Institutionen dem Ministergehilfen Durnowo über-

Die sranzösische Partie ist von gebenMontälim ar, Donnerstag, 3. Sept. (21. Aug.).
Reval aufgegeben worden.
Diese
»
Mitteilung hat den hiesigen Schachverein nicht Loubet ist nach Paris abgereisL
sp
überrascht, da nach einer von Hm Professor
Clermout-Ferraud, Donnerstag, 3. Sept.
T. Ewetzky ausgearbeiteten sorgfältigen Ana- (21. Aug.)
Die Nachricht von Attentas
lyse die von dem hiesigen Verein gesührten
ten
auf
Offiziere
ist unrichtig.
schwarzen Steine nach dem 32. Zuge von Schwarz
Athen,
3. Sept. (21. Aug.).
Donnerstag,
(e4—e3) den Sieg erzwingen mußten.
Wir
kommen demnächst eingehender auf die End- Es hat sich erwiesen, daß der gestern eingeund die Schluß-Analyse dieser Partei lieferte Matwie nicht an der Pest er-

stzurel åictkig

«
Somit ist gegenwärtig nur noch eine krankt ist.
3.
Sept. (21. Aug.).
Belgrad, Donnerstag,
Partie, das Damenbauerfpiel, weiterzuführen. Auf den BL. Zug von Schwarz (Re- Der serbische Oberst Tomafchewitsch
val) war die im versiegelten Kuvert abgegangene hat dem Chefredakteur des Pariser »Matink«
Antwort Lfl——d3. Hierauf hat Reval mit eine Duell-Ford erung zugehen lassen, da
g7—B6 geantwortetletzterer die serbische Arm e e beleiStand nach dem 33. Zuge von Schwarz
digt habe.
Jm Dorfe Wewschany in Macedonien wurden
zwei Priester v on stürkischen SolDie Schülerwerkstatt im 1. Semester
1903.
daten a ufgeh än gt, einem dritten wurden
die Ohren-abgehauen.
Jm verflossenen Semester war abermals ein
Sofia, Donnerstag, 3. Sept. (21. Aug.).
denn
die
Aufschwung
erfreulicher
zu verzeichnen,
Frequenz stieg von 148 im 2. Halbjahr 1902
Der Fürst hat die Minister des Innern, des
aus 172 Mitarbeiter, welche sich folgendermaßen
Aeußern und des Krieges nach Euxino grad
auf die verschiedenen Fächer verleihen:
berufen, damit sie ihn mit der wirklichen
Teilnehmer
Kurfen
«
·
Lage der Ding e bekannt machen.
116 in 12
Papparbett
9
1
Der Minister des Innern besteht nachdrücklich
Buchbinder-ei
19
Metallarbeit
2
auf der sofortigen Auflösung der Skrup28
Z
Tischlerei und Drechslerei
ts ch i na und der Anberaucnung neuer WahlenW-;72 in 18
um der Regierung eine Majorität zu sichernDie Beteiligung der weiblichen Jugend ist
Man
glaubt, daß der einzige Ausweg
ebenfalls gewachsen, denn arbeiteten 31 SchüVon
lerinnen und 8 erwachsene Junge Damen.
aus d er gegenwärtigen schwierigen
wie großer Bedeutung es für weibliche Wesen
L a g e die Bildung eines Kdalitionsministeriums
ist, mit dem Betriebe der Handfertigkeit versein wird.
traut zu fein, habe ich früher ausgeführt,
M
daß ich jetzt mir eine weitere Erörterung er(
(
Für-; die Reduktion-verantwortlich:Paris, 3. Sept. (21. Aug.). Aus Cler.
sparen kann. Hoffentlich findet das bisher ge-..
Gaud.
InFrau
Die
A.Hasielbl.att.G.
Mattziexfus
gemeldet:
Mamont-Ferrand wird
gebene Beispiel eifrige Nachahmung!
Die Verteilung der Kurse wird am Sonn- n över des 92. Jnfanterieregiments sind Manna-am tröquin- MADE-W ÄZMJITS -; 1903 re »s- .·»
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plötzlich abgebrochen worden. Das Re-«
giment wurde in die Kasernen zurückbeordert,
weil während der Truppenübungen mehrfach
aus der Mannschaft Schüsfe UUf
Offi ziere abgegeben wurden. Zwei Ofsiziere
smd angeblich leicht verletzt. (~Rig. Rdsch-«)

-

so

Kienzl den guten Gedanken gehabt hat, ein abend, den 23. d. Mis» um 3Uhr Nachmittags
ichlichtes bürgerliches Thema zu wählen, denn im Lokal der Werkstatt (Techelfer-Straße Nr.4,.
die Qpernkomponisten machten fast. so, als ob 3 Treppen) vorgenommen.
eine Oper ohne Koftümfiguren aus weit entfernten
Ich bitte alle Mitarbeiter, sich dort zur gelauter
garund
Notabeln
ohne
nannten
Stunde einfinden zu wollen.
Jahrhunderten
«
nicht denkbar wäre.
L. G o ertz.
Das Stück selbst ist also rein dramatisch
sehr wirkungsvoll. Weniger gelungen erscheint » Seit vier Jahren hat die Gesamtsumme der
mir die Musik. Es läßt sich allerdings nicht im Umlauf befindlichen
Kreditbillette den
leugnen, daß sie sehr gefällig und stellenweise Betrag von 630 Millionen
nicht überschritten.
sehr melodiös ist, daß sie daher stets ein dank- Zieht man das Mittel des Kassenbestandes der
bat-es Publikum finden wird. Da aber Kienzl Staatsbank ab,
als Höchsthmlpe
ergibt
sein Werk »musikalisches Schauspiel« nennt, so der tatsächlich imso Umlaufsichbefindlichen Kreditfragt es sich,ob er in musikdramatischer billette der Betrag von 5935 Millionen RbL
Hinsicht allen Anforderungen gerecht geworden Jn diesem Jahre hat sich jedoch, wie wir in
ist? Jch vermag diese Frage nicht in jeder der »St. Pet. Zig« lesen, eine größere
Hinsicht zu bejahen. Die musikalische Charak- Nachfrage nach Kreditbilletten im
teristik ist ziemlich schwach es ist Kienzl nicht Vergleich zu klingender Münze bemerkbar
gelungen, die einzelnen Personen schon durch gemacht, so daß die Summe der im Umlauf
die Musik scharf von einander zu unterscheiden; befindlichen Kreditbillette zum 1. Juli d. J.
so (577 Millionen) bereits um 25 Mill. RbL die
dasselbe gilt auch von den Monologen
von dem des Mathias, der in seinem theatra- Umlaufssumme für den entsprechenden Zeitlischen Pathos nicht ordentlich in die übrige punkt des Jahres 1902 nnd 1901 (552 Millioreale Behandlung des Stoffes paßt, dem langen nen) überstieg. Die sich sonst im Herbst einund lauten Monolog des totkranken Johannes. stellende Nachfrage nth Wertzeichen hat
sich
und einzelne andere Gesangspartien in diesem Jahre dank dem frühzeitigen Früh»Die Duette
sind mitunter ziemlich salvnmusikartig oder jahr und der frühen Einbringung des Getreides
etwas gefchraubt, wie.z. B. gleich das erste bereits im Juli
bemerkbar gemacht. Dieser
Gespräch zwischen Mathias und Martha, Umstand hat die Staatsbank bewogen, die
das im Charakter des Kirchenchors gehalten ist. Summe des im Umlauf befindlichen PapierWeit besser sind die Stellen, in denen Kienzl geldes mit Genehmigung des Finanzministers
allein durch die Musik wirken wollte. Hier um 25 Millionen Rbl. zu erhöhen.
hatte er es allerdings leichter, denn Wagner hat
in seinen Opern so ziemlich alle Situationen erEntsprechend einer Resolution des Herrn
schöpft und für alle Situationen den passendsten
Gouverneurs ist der Zahnärztin
Livländischen
Ausdruck . gefunden. Kienzl hatte sich also
G
ri
n k o-U g l i k, gebc Boiko, gestattet
Alexandra
nnd
er
hierin einfach an Wagner anzuschließen
in
der
Ritter-Straße Nr. 17 ein z ah nhat es auch mit Recht in reichlichem Maße ge- worden,
Kabinett
ärztliches
zu eröffnen.
tan. Ein Vorwurf ist ihm hieraus nicht zu
machen, denn neue Mittel lassen sich nicht leicht
finden; direkte Entlehnungen gibt es nicht«
Vorgestern, am letzten Sitzungstage, gelangManche Stellen sind ihm hier wundervoll ge- ten im Fried ensrich ter-Plenum mehrere
lungen, so im I. Akt der Schluß der 2. Szene, Diebstahlssachen zur Verhandlung. Unter andie 3. Szene, der Schluß der 4. Szene, Anfang derem wurde die Appellationsklage des Paul
und Schluß der 8. Szene u. s. w. Man sieht Hurt erledigt, der angefchuldigt war, Kartoffeln
hier so recht, wie wunderbar die Musik allein aus einer Feime gestohlen zu haben. Der Friewirken kann in Fällen, wo die inneren Regundensrichter hatte den Angeklagten zu 17, Mogen, Kämpfe und Gefühle der handelnden Pernaten Gefängnis verurteilt. Da der Diebstahl
sonen ausgedrückt werden sollen. Wagners Ver- im Winter ausgeführt war, so konnte festgedienst ist: diesen unendlichen Farbenreichtum in stellt werden, daß die Spuren von der Tür des
der musikalischen Stimmungsmalerei ausgebildet Angeklagten direkt zur Feime und von dort zuzu haben. Etwas von Wagnerschem Geist ver- rück führten. Außerdem wurden genau ebensolche
spürt man auch un diesen Stellen. Ganz inter- Kartoffeln, wie sie in der Feime waren, und zwar
und die Kinderszene. in drei verschiedenen Sorten, im Zimmer des
essant sind auch die Kegelszene
Der Erfolg des »anngelimann« ist also im Angeklagten gefunden.
Das Plenum bestätigte
großen und ganzen ein wohlverdienter; ein das Urteil des Friedensrichters
epochemachendes Werk ist diese Oper jedoch nicht.
Wegen Holzdiebstahls war Jsak KoDie gestrige Ausführung fand zum Venefiz des lion zu 3 Monaten Gefängnis vom FriedensFrl. Woodall statt. Die Benefiziantin, die richter verurteilt worden. Einige Holzscheite,
mit Vlumenspenden geradezu überschüttet wurde, mit dem Gutsstempel versehen, waren in einein
sang ihre überaus kurze Partie natürlich vor- Gebüsch auf dem Territorium des Angeklagten
züglich. Es ist nur sehr zu bedauern, daß sie gefunden worden. Das Plenum bestätigte das
zu ihrem Ehrenabende nicht eine Oper gewählt Urteil des Friedensrichters.
.
hatte, in der sie einehervorragendere Rolle hätte
Zu 2 Monaten Gefängnis war Julius
spielen können. Schade, daß die Musik zu Maas verurteilt worden, weil er Baum~Carmen« nicht auszutreiben war. Es wäre stümpfe gestohlen hatte, die teilweise bei
so interessant gewesen, Frl. Woodall in einer ihm gefunden waren. Das Plenum bestätigte
ihrerwGlanzrollen zu häxen
auch dieses Urteil.
Der Kommis Peter Teraudkaln war wegen
Ebenso gut, zum Teil gerader ergreifend,
wurde in Gesang und Spiel die Martha durch B etruges belangt worden. In der Anklage
Die tz wiedergegeben. Herr Simo n wurde ausgeführt, daß er Holzsührern, die er
Frl.
sang die Titelrolle, wie nicht anders zu er- zu beaufsichtigen hatte,
mehr Geld hatte auswarten war, sehr hübsch, sein Spiel hätte aber zahlen lassen, als sie wirklich beanspruchen
stellenweise etwas lebensvoller sein können. durften. Der Friedensrichter hatte den AnDaß der Monolog ihm nicht ganz nach Wunsch geklagten freigesprochen und das Plenum be—j——
gelang, ist, wie gesagt, zum Teil die Schuld stätigte dieses Urteil.
des Komponisten. Sehr gut waren auch die
Herren Mirtsch, Bauer und Dinger.
Morgen Abend geht in unserem SommerHerrn Ka wes Stimme reichte für die th eat e r als le tz te Klassiker-Aufführung
Partie des Justiziärs nicht-aus, doch soll ihm Schillers »Don Karlos« in Szene. Die
dieses nicht zum Vorwurf gereichen, da er den Hauptrollen sind besetzt mit den Damen Helliot
fehlenden Baß ersetzen mußte.
Die Kinderchöre gingen ziemlich exakt und Ruhden und mit den Herren Baumeifter,
.

einiger Befriedigung betrachten, daß die Lage eröffnet werden. Der namhafiesten praktischen
von zwei Monarchien erörtert werden wird, Sozialpolitiker einer, Oberbürgermeister Adidie in erster Linie den Frieden Europas wollen. ckes aus Frankfurt,
hat den Hauptvortrag
übernommen und der Oberbürgermeister von
Dresden, Beutler, hält das Korreferat. Man
Deutschland
Am vorigen Sonnabend und Sonntag ift in erwartet eine Fülle praktischer Anregungen von
der Aussprache des Städtetages über die soGöttingen der national-soziale Pakder
deutschen
teitag abgehalten worden- Die Verhandlun- zialen Aufgaben
t
t
S
ä
d
e.
Beziehungen
gen erscheinen in manchen
chaFrankreich.
rakteristisch für den in der Intelligenz Deutschlands sich verftärkenden Zug zur SozialdemoDer sranzösische Sozialistensührer Ja ukratie, daß wir das nachstehende aussührliche rdz bespricht in der »Petite Republique« die
Lage der deutschen Sozialisten Er
Referat über diese Tagung wiedergebenDie Zahl der Delegierten betrug ca. 200. findet die Frage, ob sie die Vizepräsi deutPfarrer ur. Naumann eröffnete am Sonn- schaft beanspruchen würden, sehr interessant.
abend Abend den Parteitag mit einem Hoch auf Jhre Lösung werde beweisen, ob der deutsche
den K a i ser, das deutsche Volk und das deutsche
Sozialismus wie die Flut über die Dämme
Vaterland·
Der Parteisetretär Dr. Maurenbrecher gehe oder ob er durch Besetzung der ihm zubemerkte alsdann bei Erstattung des Jahresbe- kommenden Stellungen seine Reformen fried
namens des
und allmählich durchsetzen wolle.
richts: Er fühle allsichdengenötigt,
Männern Dank aus- lich
Parteioorstandes
Serbien.
zusprechen, die die Nationalsozialen bei den Wahlen mit Rat und Tat unterstützt haben. An
Am 30· August fand in Belgrad eine
Geld habe es den Nationalsozialen bei der
ungefähr 8000 Personen besuchte Vervon
Wahlbewegung nicht gefehlt. Mancher Tausendstatt, wobei mehrere Reden von
sammlung
markschein ist eingekommen, aber unsere Hände
Geldunterstützung
rein.
nur
aus
haben
Serben
Wir
sind
Altserbien und Montengrinern gevon Männern bekommen, die aus innerer Beund
eine Resolution angenommen
halten
geisteklmg uns unterstützten. Es ist gesagt worder
die
Versammlung erklärte, Serbien
den, wir müssen liquidieren, weil wir 3000 Mk. wurde, in
Schulden hätten. Das ist ein großer Irrtum. wünsche auch fernerhin keine VerwickeWir haben keine Schulden, sondern hatten nur lung im europäischen Orient heraufeine Unterdeckung von 3000 Mk., die inzwischen zubeschwören; es könne aber gegenüber der
sich auf 200 Mk. ermäßigt hat. Es ist selbst- für die
gefahrdrohenden
Slaoen
verständlich, daß diese Unterdeckung noch in den Lage
ien und Altserbien
acedon
in
M
nächsten Tagen ausgeglichen werden wird.
gleichgiltig
bleiben. Es halte
Alsdann nahm Pfarrer Dr. Naumann, nicht
das
Herstellung
Wort.
die
Zder Ordnung in
empfangen,
dafür, daß
mit stürmischem Beifall
Er führte aus, er und seine Parteigenossen hät- Macedonien am besten erreichbar sei, wenn
ten die Bildung einer neuen sozialistimit derselben, unter Wahrung der Souoeränität
schen Partei erstrebt, zu der man die sozia- des Sultans, die interessierten Balkanstaaten
listischen Elemente des Bürgertums, die sozialistischen, aber nicht die sozialdemokratisch gesinn- betraut würden, von denen jedem nach erzieltem
ten Arbeiter und die revisionistische Richtung in Einvernehmen seine Rolle in dieser Angelegender Sozialdemokratie heranziehen undsomit eine heit zugewiesen würde. Mit dem Auftrage,
Ablösung der radikalen Sozialdemokratie herfür die Verwirklichung der Resolution Sorge
beiführen wollte. Man habe auch viele Akade- zu
tragen, wurde ein besonderer Ausschuß
miter, Professoren und Studierende, ja Leute
betraut.
aus allen Ständen, nicht zum wenigsten aus
Während der Versammlung wurde
allein
Arbeiter,
ein
aus Vranja verlesen, wonach
gewonnen-;
Telegramm
dem Stande der
nicht gelungen sei es, die Masse der das Kloster Prochor an der serbischen
Arbeiter heranzuziehen »Wir stehen wohl
und Arnauten zerstört
Auslösung als Partei. Grenze von Türken
oder übel vor
und
alle
darin
befindlichen
P ersonen geWir sind an einer Klippe angelangt, über die
worden
Linie hätten
tötet
erster
können.
em-seien.
Jn
hinwegkommen
wir nicht
Deshalb
pfiehlt es sich, unsere Partei aufzulösen und sich Nizams daran beteiligt.
Nach Schluß
uns der Freisinnigen Vereinigung anzuschließen. der Versammlung versuchten halbwüchsige
Zwischen uns. und der Freisinnigen Vereinigung Burschen feindselige Kundgebungen vor der
bestehen eine Reihe wesentlicher Berührungs- türkischen Gesansdtschaft zu veranstalten, indeß
punkte." Schließlich unter-breitete Naumann der
kam es infolge der getroffenen SicherheitsVersammlung folgenden Antrag:
des
nationalmaßregeln und des Eingreifens besonnener
»Die bisherige Organisation
es
aufgehoben,
wird
Hauptvereins
sozialen
Elemente zu keiner nennenswerten Ruhestörungwird aber eine Kommission zur Erledigung
Bulgarien.
derGeschäfte gewählt, deren Austrag am 31.
Dezember erlischt. Die Fortdauer
Ueber die Situation in Vulgarien
Qrtsvereine und Landesorganisationen und ihr
wird
der ~Köln. Z.« unterm 28. August aus
politischer Anschluß hängt von deren eigener
Entschließung abfj
Sofia geschrieben: Aufmerksamen Beobachtern
ck
(Marburg)
W
n
a
e
e
r
r
r
eisrigen Lesern bulgarischer Tagesblätter
und
Chefredakteur P f
sprach für den Antrag, obwohl es nur konse- kann es nicht entgehen, daß seitdem das Stamquent wäre, wenn der Anschluß an die
Kabinett Petrow-Petkow die ReSozialdemokratie erfolgte. Jm Inter- bulowistische
in Händen hat, in den hiesigen
der Einigkeit sei aber der Antrag Nanmann gierungsgewalt
oppositionellen Kreisen das Bestreben offen zu
bei Wieszu empfehlen. Pfarrer Gros iEsch
Tage tritt, für alles, was nicht nach ihrem
baden) erklärte sich entschieden gegen den Anschluß an die Freisinnige Vereinigung, die eine Willen geht, den Fürsten persönlich und
sterbendePartei sei, . Da sei es doch ehrenvolley seine angebliche anti-nationale Politik
allein zu sterben. Geheimrat Prof. Dr. Sohm
(Leipzig) sprach für den Anschluß. Jndem man verantwortlich zu machen. Den Zweck
anschließe, dieses Vorgehens wird jeder, dem die Geschichte
sich der Freisinnigen Vereinigung
denke man nicht daran, irgend etwas von den des jungen Fürstentums einigermaßen bekannt
bisherigen Grundsätzen aufzugeben. Dr. ,Ma u
ist, leicht verstehen können. Man wird sicherlich
r en b r e ch e r (Berlin) trat nachdrücklich für den
des Pessimismus geziehen werden, wenn
Anschluß an die Sozialdemokratie nicht
ein. Er bemerkte u. a.: »Es ist falsch, daß man auf Grund solcher Wahrnehmungen die
wir programmäßig monarchisch sind. Wir sind Vermutung ausspricht, daß dem Fürstentum
in der Theorie antimonarchisch. Wir un- noch recht trübe Zeiten bevorstehen,
terscheiden uns von der Sozialdemokratienur darin, die vielleicht früher als man glaubt eintreten
daß wir in der Theorie, die Sozialdemokratie werden, weil die auf eine Untergrabung der
aber in der Praxis antimonarchisch ist. Eine
Partei, die genötigt ist, ihre Grundsätze zu ver- Krone zielenden Arbeiten systematisch betrieben
schweigen, aus denen ihre Anhänger in den werden und auch von auswärts eine gewisse
wichtigsten Fragen die Gefolgschaft verweigern, Ermunterung zu erhalten scheinen. Ein angesehemuß sich als Partei auflösen. Eine solche Par- nes Mitglied der Opposition äußerte jüngst zu
tei ist selbstverständlich bankerott. Daß wir uns mir:
Unterliegen der Regierung bei den
nicht einer Kapitalistenpartei wie der Freisinni- nächsten»Das
Ssobranje-Wahlen
wird von uns nicht
können,
gen Vereinigung anschließen
ist doch
das Kabinett Pegeringsten
unmöglich,
bezweifelt,
im
Es
falls
selbstverständlich
ist
innerhalb
Programm weiter zu ver- trow bei den Wahlen legal vorgeht; geht die
dieser Partei
folgen. Wenn wir es mit dem Sozialismus Regierungjedoch willkürlich vor, wozu sie große
ehrlich meinen, dann müssen wir uns der So- Lust zeigt, werden sich sicherlich sehr bedaueranschließen. Ich verstehe es nicht, liche,
zialdemokratie
für das Fürstentum folgenschwere Ereigwie man den Vorschlag machen kann, uns geabspielen.«
Es muß für Bulgarien als
rade einer der schwächsten und verfallendsten nisse
Mandate
einige
um
Partei anzuschließen. Nicht
ein äußerst unglücklicher Umstand bezeichnet
um für die Arbeiter mögwerden, daß neben der brennenden macedonischen
zuerhaltem sondern
zu erreichen, sozial zu wirken, em- Frage, die
lichst
viel
in den Händen der oppositionellen
pfiehlt sich der Anschluß an die Sozialdemoeine starke Waffe gegen
naturgemäß
krati.e."
Redakteur Damaschke- Berlin be- Parteien
die
Krone bildet, auch noch
den
an
die
die
und
Regierung
Anschluß
Gesellschaft für
fürwortete
Vodenreform.
innerpolitische Fragen schwierigster Art ihrer
Nach langer Debatte wurde am Sonntag zur Lösung harren. Sicher ist, daß, seitdem Fürst
Abstimmung geschritten. Die Aus lös un g der Ferdinand auf Bulgariens Thron sitzt, die innational-sozialen Partei wurde endgiltig be- nerpolitische Lage noch nie
kritisch war,
schlossen und die von ihrem Führer Pfarrer wie jetzt.
Nanmann angebahnte Fusion mit der Freisinnigen Vereinigung gutgeheißen. Jn der Ueberzeugung, daß die Partei sich aufzulösen habedie bezügliche
Sommertheater.
herrschte nahezu Einstimmigkeit gefaßt;
Wilhelm Kienzl
dessen Musikdrama
dagegen
Entscheidung wurde einstimmig
»Mathias Freudhofer Evangelistieß der Antrag auf Fusio n mit d er Fr ei- m
ann)« gestern zum ersten Male in unserem
sinnigen Vereinigung aufstarken WiSommertheater aufgeführt wurde, ist bekannt
derstand und wurde schließlich nur mit-tut als Verfasser gefälliger Klavierstücke und Lieder,
Stimmen (210 Delegierte waren anwesend)«an- die fast alle zum Genre der sog. Salonmusik
gehören. Von seinen Oper-n ist nur der »Mangenommen.
gelimann« populär geworden.
Den Text hat Kienzl selbst sehr geschickt
JU Gegenwart des Kaisers sollte am
Der Stoff ist überaus dramatisch,
verfaßt.
Dienstag in Dresden der deutsche die-Handlung klar
und sest gebaut, die CharakStä d tetag, in dessen Mittelpunkt Erörte- tere der Hauptpersonen sind scharf umrissen
rungen über die soziale Kommunalpolitik stehet-, u- jxv Es..ist»jguch. ich-« erfreulich- daß
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P 111ll.kl allonDas Stadtwaisengericht fordert
hiermit diejenigen studierenden der
hiesigen Universität und diejenigen
sehüler des hiesigen Gymnasiums
(von der v. Klasse an) lutheriseher
und gisiechisehiorthodoxer Konfession, welche das

seh-meiste-

1) ein Ärmutszeugnis
2) ein Zeugnis, dass der Bittstel—-

,

ler immatrikuliert ist
3) ein Zeugnis üher die Fortsehritte im studium
b) Schülerein Armutszeugnis.
adliPersonen bäuerliehen
gen standes haben- lreinen Anspruch auf ein stipendium aus
der sehemajewssstiitung
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Nerven.
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das gut kocht und Zeugnisse vorZuweisgn hat, kann sich melden
Alexander-strasse Nr. 12.
sowie kolos, gut gerästete Ziohorie å 10 Kop. pro CZ» Mal-kackee u. Feigenkakkee, ferner ans-gewählte rohe Kakkees in allen Preislagen von 33 Kop.
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..
mit guten Zeugnissen sucht stol.
Ecke Schloss- u. JohanniS-str.
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Mutter vonjmehreren Kindern, hittst
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test. nicht zu kommen Höre-l Russie.
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pro 11. sem.
wünschen, auf, ihre desbezüglichen
Gesuehe bis Zum 4. september c.
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jeder Art durch
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besitzt
ijber

werden tüchtige Personen gesucht-,
die sich auf leichte, ehrliche Weise
einen grossen Nebenverdienst verschaffen wollen«
Pachkenntnisse

Sproohstunde täglich v. I—2 Uhr mittags.
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Die Beerdigung Endet am sonntag, den 24. August, um
4 Uhr nachmittegs aus der Faurcksehen Klinik statt.

über richtige Führung der Biioher
übernimmtllstls Mskgslls« Fortunastr. 6, im eigenen Hause. sprech-t.
täglich zw. 1 u. 2 Uhr mittags.
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Heute Morgen um I Uhr entschliek nach langem schweren
Leiden im 76. Lebensjahre unsere liebe Mutter und Grosemutter
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mit OssertensAbgabe

in der Expedition der «Nor,dlivländischen
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ordentlicher Schönheit und dem aparten Tausnahmen Amos begabt, aus Schritt und Tritt
um dieser aufsallenden Vorzüge willen unendliches Mißgeschick erduldet; und in den »Leuten von Seldwyla« führt uns Gottfried Keller
Das »Jnland" vom Jahre 1849 schreibt
»Dorpat, den 22.«August1849: Auch einen »Schmied seines Glücks« vor, der unter
bei uns ist derGedächtnißtag Goethes all den Vorbereitungen, die er trifft, um die
Jagd nach dem Glück ersolgreich zu bewerkstelnicht unbemerkt und ungeachtet vorbeigegangen, ligen,
auch nicht versäumt, seinen schlichten
obgleich keine öffentliche Feier stattgefunden
Schweizernamen
zu einem ansländischswohltlim
hat. Größere und kleinere Kreise versammelten genden
umzuschmieden Aus dem spießbürgersich am 16. (28.) August Abends, um in mehr lichen Johann
Kabig wird unter Zuhilsnahme
oder weniger sörmlicher Weise, mit und ohne
des
ein vornehmer John KaMutternamens
Reden und Festgesänge, unter mehr oder
bys-Oliva.
wäre
Es
eine interessante Aufgabe,
weniger reichlichen Libationen den Tag zu
feiern, an dem vor hundert Jahren der un- in unserer Literatur der großen Familie der
sterbliche Dichter zum ersten Mal das Licht KabyssOliva nachzuspüren, die bei der Zurüstung zur Fahrt nach dem Glück auch die Umder Welt erblickte. Leider war es ein regnichter, kühler Abend nnd daher Straßen, Plätze schmiedung ihres Namens nicht-vergaßen. Für
und Gärten menschenleer, diesen oder jenen viele ist der neue Name ein Requisit geworden,
·
entbehren könnten.
Hain oder Laubengang häuslicher Penaten ab- das sie nicht mehr jedem
wird es so leicht, seiFreilich nicht
gerechnet, wo vom Publikum unbelauscht und
nem
Namen
angesiammten
den Abschied zu geselbst vom Munde nicht gesehen, der vor ben.
das
Wort
Vielen
ist
Goethes aus dem
gerade
um
voll ward,
hundert Jahren
diese Zeit
gesprochen:
Eigenname
»Der
eines
Herzen
Verehrer der deutschen Muse traulich beisammen
etwa
Mantel,
ein
der
Menschen
ist
nicht
blos
saßen und der Regentröpschen nicht achteten, an
und
an
man
hängt
dem
her
allenfalls
ihn
die in der Fluth und Ebbe ihrer Punschbowle
noch zuper und zerren kann, sondern ein vollunbemerkt verschwanden.«
kommen passendes Kleid, ja, wie die H aut
selbst ihm über und über an gewach*).
sen, an der man nicht schaben noch schinden
kann,
Von
ohne ihn selbst zu verletzen.«
Dr. Th. Klaiher (Grafenberg).
Es gibt viele, die tragen mit Heroismus ihre
durchs Leben, auch wenn sie ihnen oft
In einer feiner Novellen erzählt Riehl die Namen
eine
lästige und hinderliche Bürde sind.
recht
Schneidersohnes,
der,
mit
außerGeschlchte eines
Anderen
wiederum
sind ihre· Namen wie Fitete
«·) Diese kleine Studie ist entnommen einem
tige, die sie über manche Niederung und manchen
der Halbmonatöfchrift »Das literäriiche Eggdie seit dem 1.
Berg hinübertragen. Wie mannigfach sind in
ggdäkapögdebäFMßä
Resteagvon
s Et tgngerx
nun e
F Mchel ä« Co
So n-.1·
«

Die Namen im Roman

-.,

der Tat die

psychologifckzen

Es

-

einnehmenden Vrandplatz
des Bahnhofs nachdemMusster
daß der gierigen Flamme ein Plan
des
Dresdener
Neustadtbahnhoss
wurde.
Ziel
DieTätigkeit unserer bradem Ministerium bereits vorgestellt ist. Unter
ven, von Hauptmann und Osfizieren mit Besonnenheit geführten Feuerwehr können wir nicht den vorbereitenden Arbeiten sind die Erumhin, als eine heldenmittige zu bezeichnen: es richtung des Güterbahnhoss, die
wurde mit Anspannung aller Kräfte gekämpft,
wird, zu nennen, ferner der
ein jeder suchte seinen Mann zu stellen trotz bereits beschlossen
Rangierstation
Bau
einer
bei Dreilingsbusch,
sengender Glut und niedergehenden Regens, trotz
der
Tage
Angrifs
genommen wird,
in
ätzenden,« den Atem benehmenden Rauchs graudieser
bärtige Veteranen sochten Schulter an Schulter die Erweiterung der Station Sassenhoßdie im
neben den knabenhaften Gestalten der Frühjahr 1904 begonnen werden soll, und der
Lehrlingskolonne
dazwischen mischten sich Bau einer neuen Dünabrücke,
von den Umwohnern der Brandstätte entsandte dienstbare Geister mit Körben von deren Plan zur Zeit ausgearbeitet wird.
Mundvorrat und Theesendungen, um die Jnsgesamt wird der Umbau des Knotens einen
bis aus die Haut durchnäßte Mannschaft mit Aus w and von ca. 30 Mill. Rbl. erfordern,
Speise und Trank zu laben, kurzum es war ein doch wird alljährlich nur ca. 1 Million hierzu
Bild der auf gegenseitiger Hilfeleistung begrünangewiesen.
Der bevorstehende Umbau des
deten Nächstenliebe Hiergegen muß mit tiefer
Bahnknotens hat an den Punkten, wo größere
ausgedehntes Areal

so weitgesetzt
zu zügeln,

-

Veschämung der stumpfen Gleichgiltigkeit gedacht werden, die wiederum das Gros
des taten- und gedankenlos dem Kampfe zuschauenden Publikums beseelte. Junge kräftige
Bursche, die vortreffliche Dienste hätten leisten
können, hielten es für angezeigt, den schiitzenden
Regenschirm über sich haltend, auf die an sie
ergangene Aufforderung, in Reih’ und Glied zu
treten, sich entweder scheu zur Seite zu drücken
oder mit frechen Reden die ihnen gestellte Zumutung zurückzuweisen. Ein derartiger Grad
schauensfroher Trägheit, gepaart mit b edenklicher Geistesroheit, wie er hier zu
Tage trat, verdient in d,er Tat öffentlich ges
brandmarkt zu werden.
Die vom Feuer vernichteten Gebäude der Ritterschaft waren versichert; empfindlichen Schaden dagegen hat der
Tischlermeister Schnurberg erlitten, indem unter
anderem
sein gesamtes Handwerksgerät,
Materialien und nur zum Teil versicherte Maschinen ein Raub der Flammen geworden sind.
Neben dieser materiellen Schädigung werden
alle diejenigen, die den Ueberlieferungen der
einstigen Schmidtschen Anstalt in dankbarem
Herzen ein treues Andenken bewahren, es schmerzlich empfinden, daß jene Anstaltsräume, an die
sich
manche teure Jugenderinnerung knüpft,
nunmehr in Asche und Schutt aufgegangen
sind. Hatten sich die Verehrer des-unvergeßlichen alten Schmidt bereits längst an den
Wandel der nicht wiederkehrenden Zeiten gewöhnt,
durch den letzten Brand ist abermals
ein bedeutungsvolles Wahrzeichen vergangener
Tage vom Erdboden getilgt worden!

so

Arbeiten vorgenommen werden,
in Sassenhof,
und
Hagensberg,
Thorensberg
Schwarzenhof,
eine
in der Moskauer Vorstadt, bereits
Steigerung der Bo denp reise hervorgerufen.

Jn

Areusburg.

einem

Rückblick auf

die dies jährige Vadefais on schreibt
das »Arensb. Wochenbl.« u. a.: -»Die Saison
begann diesmal ungewöhnlich früh, denn; schon
Mitte April trafen die ersten Kurgäsie ein,
eine Erscheinung, wie sie lange nicht beobachtet
worden ist. Der weitere Zung war für die
erste Hälfte stärker als gewöhnlich, während
für die zweite kaum die frühere Zahl erreicht
wurde. Im allgemeinen aber war er, wie die
ausgegebenen Fremdenlisten beweisen, um ein
Vedeutendes stärker als im vorigen
Jahre. Der durch den stärkeren Besuch in
Aussicht stehende Vorteil fiel aber leider viel
geringer aus, als man dachte, da die meisten
Badegäste sich
einfach als möglich einzu-

-

-

so

so

richten suchten. Die schlimmen Geld-

zeit en wurden auch hier fühlbar und so
kam es, daß z. B. der Preis der Quartiere um
30—50Ø heruntergehen mußte-«
Für die Ar b eit er auf Oefel scheinen,
dem »Wochenbl.« zufolge, gute Tage zu kom«

«

..

-

den Vor- und Zunamen für deren Träger Bemühung erfolgreich. Ein großer Teil der- Die Zustände in Kuhschnappel und Flachfenfins
sich ergeben. Hier der Inhaber eines Taufna- Leser achtet freilich kaum
diese Seite des poesE gen find durch ihn sprichwörtlich geworden, wie
mens aus der Biedermaier-Zeit, der nun in tischen Schaffens. Sie prüfen die Erfindung
man es seit Raube verwünscht, wenn man nach
Erscheinung
eifriger
gerade um
Wesen und
ihre Wahrscheinlichkeit, das Detail
seine Nas- einem Bumsdorf, einem Grunzenow oder Gänsesich bemüht, den modernen Menschen hervorzu- turtreue, die Psychologie der Gestalten
ihre; winkel verbannt ist.
kehren. Dort eine ängstliche, schüchterne Seele, Glaubhaftigkeit, den Aufbau des Ganzen aus?
Auch Heinrich Seidel unterstützt die Kenndie durch den kühnen, sieghaften Namen, den sie sein Ebenmaß. Die Namen nimmt man meist zeichnung seiner Gestalten ersolgreich durch gute
trägt, noch mehr in sich selbst zurückgeschreckt wie etwas Gegebenes hin. Selten würdigt man Benennung. Seine liebenswürdigste Gestalt,
wird. Hier ein elastisches Gemüt, dem sein die Motive und Erwägungen, denen sie die Ent-. die am längsten dauern wird, ist Leberecht
Name zum Stab wird, an dem es sicher und stehung verdanken.
E· Hühnchen. Seidel hätte keinen glücklicheren
freudig emporrankt, und dort wieder einer, dem
die
des
Phantasietätigkeit
Am meisten tritt
Namen wählen können. Er sitzt dem harmer unaufhörlich zwischen die Beine gerät, wie Dichters auf diesem Gebiet bei den Humoristen losen, guten, anspruchslosen Menschen, den »der
einem ungeschickten Rekruten der Säbel. Viele zu Tage. Da müssen schon die Namen dazu Dichter uns zeichnet, wie angegossen. Auch
mag nur der Gedanke trösten, daß sie ihre Nadienen, uns in die empfängliche Stimmung zu sonst tut Seidel manchen guten Griff. Den
men nicht selbst gewählt haben und darum nicht versetzen und das Barocke der Personen als phantasie- und gemätlosen tin-liebenswürdigen
verantwortlich sind sür die grotesken Dissonan- Anshängeschilder zu verkünden. Da liegt vor Filz in einer seiner Geschichten tauft ser auf
zen zwischen ihrem Namen, seiner Bedeutung mir ein altes Büchlein: ~Ulrich Höllriegel, den grätig klingenden Namen Kniller, undin
und ihrem Streben und Wesen. Jm Leben Knrzweilige und lehrreiche Geschichte eines wärteiner anderen Erzählung geht der alte gemüttreibt hier der Zufall nur zu oft ein tückisches tembergischen Magisters, herausgegeben von liche, kümmeldustendeund rotnasige Gärtner auf
und widersinniges Spielz in der Kunst erwar- Athanasius Wurmsamen.« Es ist dies nur ein den schönen Namen Christian BohmhameL
ten wir auch hier Sinn und Bezug. Beispiel aus der Zahl der humoristischen Roneuesten humoristischen
In einem
Es sind nicht wenige Rücksichten, die der mane, die gegen das Ende des achtzehnten Jahr- Romane, in
Huchs »Peter Michel-Z
Dichter eines Romans oder einer Novelle zU hunderts sich großer Beliebtheit erfreuten. Sie ist nicht« bloß der Titelheld mit dem Namen
nehmen hat, wenn es sich um die Benennung sind freilich meist verschollen, die Thomas begabt, der seiner Geistesart völlig entspricht,
seiner Personen handelt. So empfinden denn Kellerwurm, Sebaldus Nothanker und wie sie alle sondern auch die Nebengestalten, wie der Hilfsviele gerade die Namengebung als eine der heißen mögen.Selbst das beste, was Jean PUUIZ lehrer Lottermayer und der breitbehagliche
schwierigsten Aufgaben. Da sind die Gesetze des Laune geschaffen hat, wird nur noch von weni- Schwager Michels, Treuthaler, haben NamenWohllauts und des Klangsinns, die in Betracht gen Liebhabern genossen. Er fwar ein Virtuva die ihnen trefflich zu Gesicht stehen«
kommen. Da soll der Name dazu helfen, die humoristischerNamengebung. Wie Ptächkksist
Manchmal mag ja bei solchen Eint-rücken
da
einem
etwas
Selbsttäuschung mit unterlaufen, oft aber
FeldPerson zu charakterisieren,
dars andererseits nur der Name des Hasensußesvon
von
man
der- « blickt
garnichts an sich hat
nicht bloß in humoristischen Romadiese Absicht doch nicht zu offenkundig ins Auge prediger, der
fallen. »Da sind die verschiedenen Kontrastwiv kriegerischen Wut der hunnifchen thkksgeißeli , nen, sondern auch in Werken ernsten Charakters
kungen in Berechnung zu ziehen, die durch den Er heißt Attila Schmelzle. Bis-ihmgesellen»lsi:«c«h,sel ; ganz deutlich hinein in die Motive, die den
Namen sich erzielen lassen. Da sind, wo dies schon durch ihre Namen unvergeßlich, derschnlz ; Dichter bei der Wahl seiner Namen leiteten.
nötig, die Vor- und Znnnmen gegen einander meister Maria Wuzvon Auentab der
«Zwischen Himmel nnd Erde« von-Otto Ludwig
abzustimmen« Phantasie- Feingesiihl nnd Takt tatSiebsssk"ös--dsv-.gut.kL-3UietesxFixxeinder-Rek- ;- führt uns zwei Brüder vor, von denen der eine
Gewissenhaftigdes Dichters Theil-en hier«ein-Zweiiee,«fdnnkbäkes töe- Flotte-!- Tsstkpelxkximxi»die-»ewigensatt-gings von ängstlicher, fast pedantifcher
Appoloninz
Ludwig
Roman-(
Möglichkeiten, die
;
Pants
durch Jean
keit ist;
tauift ihn
nnd bringt
isiis Yesesinxxiekkxjgechts

aus

aus

aus-

aus

;

so

unserer
Friedrich

-

»

Aus alten Zeiten.

beitet werden!

aus

so
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Jenseits-site
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Feuilleton

Riga. Ueber den Stand d e rArbeitxen
mußte daher fortgear-Ob die Kräfte langten oder beim Umbau des Rigasch en Bahnnicht, darnach durfte jetzt nicht gefragt werden kno te us gehen
der· »Düna-Z.". folgende
und es wurde in der Tat fortgearbeitet mit
Arbeiten zerfallen-»in
Mitteilungen
Die
einer Zähigkeit, die volles Lob verdient. Dieser
zu.
Teile:
den
Bau
des
bis
zwei
Zentral b ahnKampfszog
Spätnachverzweifelte
sich
zum
mittag hin, alswann es erst gelang, das Zerund
die
vorbereitenden
Arbeiten. Erste-rerhoss
störungswerk des Feuers auf dem nunmehr ein liegt wohl noch in weiter Ferne, obwohlder

StraßenvierteL

-

Inland.
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Sonnabend, den 23. August (5. September)

zum Nachfolger desselben, legt jedoch beiden Lioländischen Gouverneurs und unter Teilnahme
Ereignissen einen eindeutigen Sinn des Vizegouvernenrs, der Regierungsräte und
unter: fie sind eine Erhöhung S. J. Wittes anderer
höherer Verwaltungsbeamten m eh rer e
Inland Der zukünftige Einfluß S. J. Wittes. und ein Zeichen des Vertrauenszu seig e n stattgefunden. Die Durchsicht des
n
Sitzu
ner
Finanzpolitik.«
Fe l lin: Einäscherung der Schmidtschen AnstaltProjekts
Jt ev a l: Personalien. Ri g a: Bahnhofsbautem
daran,
erinnert
dann
muß zum Oktober beendet sein.
Fürst Meschtscherski
Arens b u r g: Von der Saison. Arbeiternach- daß S. J. Witte Leiter der Handels-»
Fellin. Jm »Fell. Anz.« lesen wir: Die
bleibt. Es Nacht von Sonnabend auf- Sonntag brachte
frage. Auskäufer. St.Petersburg:Tageschronik. vertragsverhandlungen
eine
wichtige
Angelegenheit
Ein
klar,
Wunder.
Ttver:
Vom
sei
daß
so
Siarowo:
auf uns nach längerer Unterbrechung einen verheedem Gebiete der Finanzpolitik nicht S. J. Witte renden Brand, ein Großfeuer, dem die«
archäologischen Kongreß. Warschau:. Antideutseiner Fi- zum Häuserkomplex des Landesgy mn isches. B aku: Kundgebung an die Arbeiter- vorbehalten worden wäre, wenn
Astracham Brandftiftung. Kutai s: Decku- nanzpolitik auch nur der geringste Schatten eines u ins gehörigen Gebäude der ehemaligen
mentenfälschung. Finnla n d: Tageschronik. Mißtxauenåogernht hätte.»
Schmidtschen Anstalt unbarmherzig zum
Politischer Tagesbcricht.
»Es gilzt aber
fährt der »Tagebuch«- Opfer gefallen sind.
Etwa um 2·-, Uhr
Lokaleå ReuestePost. Telefchreiber fort
noch eine andere Art Skepti- morgens ertönten die Feuerfignale: im Dachker; diese geben
S. J. Witte an Rang raum der Schnurbergschen (ehemals Hartunggramme. Kursbericht.
Fenilletoux Aus alten Zeiten. Die Namen und Ehren erhöht.wör en ist, daß aber gleich- schen) im Hinterhof der Landesschule belegenen
.
zeitig seinb stäatliche Bedeutung geringer gewor- Tischlerei war aus unermittelter Ursache Feuer
im Roman. Mannigfaltiges.
den ist, dg, die OErhöhung mit Verlust an ausgebrochen, das beim Anrücken der FeuerMajht verbunden ist«
,
wehr bereits gefährliche Dimensionen angenom-»
Dieser »rein bursaukxatischeM Auffassung men hatte, daß an Rettung dieses Gebäudes
hält Fürst Meschtscherski entgegen, daß bei ge- nicht mehr zu denken war, die Feuerwehr sich
Der zukünftige Einfluß S. J. Wittes.
ringer äußerer Macht der politische Einfluß ei- vielmehr vor die Aufgabe gestellt sah, den
ner Persönlichkeit dennoch ein sehr großer sein Brand nach Möglichkeit zu lokalisieren. Doch
Jn den zahlreichen Betrachtungen, die der könne.
gewinne das Ministersprang das Feuer nur zu bald auf das im
letzte Ministerwechfel in der russischen Presse comitöAußerdem
Tag zu Tage größere-polivon
rechten Winkel vorgelagerte zweistöckige Haus
hervorgerufen hat, steht eine Frage im Vordertische Bedeutung und ziehe immer mehr über, in welchem sich neben anderen Wirtschaftsgrunde des Interesses. Welche Rolle wird Angelegenheiten in seine Kompetenzsphäre.
räumen die Waschtüche der Landesschule beS. J. Witte in Zukunft spielen? Bedeutet
»Ich erinnere mich noch der Zeiten, wo fand, dieses trotz der herrschenden Feuchtigkeit
der eine oder andere Minister des Dienstags mit elementarer Wucht
Den
ersasfend.
seine Ernennung zum Vorsitzenden des Minister- sagte:
»Ich werde jetzt auf eine Viertelstunde Anstrengungen der Feuerwehr, die dieses
comitås ein Steig en oder ein Fallen
ins Ministercomitå ansahren und dann gleich Mal
zum Ruhme sei es gesagt
feines Einflusses?
dort und dorthin kommen.« Jetzt kommen durch eine tadellos funktionierende WasserDiese Frage wird nun von den meisten wohl kaum mehr solche viertelstündige zufuhr « aus dem Reservoir der Firma
Blättern in recht allgemeinen Sätzen dahin be- Sitzungen vor, und bald wird eine Sitzung A. A. Rosenberg unterstützt war, gelang es
jedoch, in heißem Kampfe dem entfesselantwortet, daß der bisherige Finanzminister in der Woche nicht mehr ausreichen.
den
gegenwärtigen
komplizierten
ten,
Zeiten
In
zu einer gewaltigen Lohe emporschlagenden
dank seiner Persönlichkeit auch in seiner neuen werde die
gemeinsame solidarische Element dank unseren vortrefflichen LangensieStellung einen sehr bedeutenden Einfluß wird Tätigkeit der Minister im
Ministerco- penschen Spritzen Einhsjit zu bieten. -Man
ausüben können. Präziser und ausführlicher be- mite immer mehr zur Entwickelung kommen und konnte aufatmen:die Gefahr eines ferneren Umdas Amt eines Vorsitzenden dieses Comitss imantwortet die erwähnte Frage Fürst Meschtsichgreifens der Flamme schien beseitigt, neugiemer
zu einer Sinekure werden. So rige Zuschauer begannen bereits den Brandplatz
chers ki, der in Angelegenheiten hoher Re- werdeweniger
der politische Einfluß S. J. Wittes, der von ihrer entbehrlichen Anwesenheit zu säubern.
gierungskreise gut orientiert ist, in seinem letzten
niemals
eine aktive Rolle verzichten wird, Da plötzlich, um etwa 7 Uhr morgens, wurde
»Tagebuche«. Wir entnehmen demselben u. a. weiter
die niederschlagende Wahrnehmung gemacht, daß
bestehen bleiben;
Folgendes:
Zum Schluß erzählt Fürst Me- sich im Dachraum des an der Straße belegenen
»Man findet eben zahlreiche Pessimisten, schtscherski, daß die Gevatterinnen Haupthauses, der einstigen Schmidtschen Anstalt,
die in der Erhöhung S. J. Wittes eigentlich in Petersburg über die Plötzlichkeit des Rauch und, ehe man sich dessen versah, die vereinen Fall sehen wollen. Ich muß gestehen, Ministerwechsels tief betrübt seien: man derbenbringende Flamme zeigte. Den langgedaß es ein Ereignis schon allzuschlau deuten habe dieses Mal garkeine Präliminargerüchte streckten Bau unter den obwaltenden Umständen,
Wie unerwartet die Er- d. h., wo die Kräfte bereits zu erlahmen drohheißt, wenn man in der Ernennung eines Mi- lancieren können.
nennungen
Beteiligten sind, zeige der ten, zu retten, war von vornherein ausgeschlossen,
den
den
Posten
auch
nisters auf
zweithöchsten
des Reichs einen Fall zu sehen meint. Es Umstand, daß Geheimrat Pleske gerade in den um mehr, als estrotz der günstigen Windrichkönnte allenfalls noch ein Zweifel hierüber ent- Fernen Osten und S. J. Witte zur Erholung tung in erster Linie galt, die nach der Hofseite
immer noch stark bedrohte (gegenwärtig. von dem
stehen, wenn zum Nachfolger S. J. Wittes nach Ssotschi abreisen wollten.
eine Persönlichkeit ernannt worden wäre, die
Ratsarchivar v. Kieferitzky innegehabte) ehemader Vertreter einer entgegengesetzten
Es war ein
lige Lehrerwohnung zu halten.
Das Projekt der Reform der GouFinanzpolitik ist. In einem solchen Falle vern"ementsregierungist, wiedie
Sprang das Feuer auf die
Moment!
kritischer
~Düna
hätte die Erhöhung eines verabschiedeten Mi- Ztg.« hört, zur Zeit der örtlichen Gouverne- andere Seite der Mühlen-Straße über, bedeutete das eine neue, in· ihren Folgen gar nicht
nisters die Bedeutung einer «g old enen mentsobrigkeit
Brücke« haben können; die Ernennung eines
zwecks Beprüfung zugegangen zu berechnende Gefahr für das solchen Falles
der Hauptvertreter der Finanzpolitik Wittes und es haben bereits unter dem Vorsitz des aller Voraussicht nach dem Untergange geweihte
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anfang·en,den Auskauf zU besorgen
und sich
bemühen, daß der Gewinn im
Lande bleibt.
Estland. Ueber unsinnige Gerüchte
schreibt man dem ~.Teataja« aus Pönäl (Wiek):
»Als die Gutsbesitzer im vergangenen Winter
Banerstellen zum Verkauf ausboten, hatte
Jemand das Gerücht verbreitet, daß der Länderkauf eine ilsberslüssige Geldverschwendung sei,
da dieKronedemnächstalleLändereien,
auch die schon gekausten, gleichmäßig unter
all-e Bauern verteilen werde. Die
Mär fand viele Gläubige, deren Hoffnungen
noch gestärkt wurden, als das A llerhöchste
Manisest vom 26. Februar von Priestern
und Pastoren verlesen wurde. Die Uebersetzung
war in schwerverständlichen Ausdrücken angefertigt, deren Sinn den Bauern dunkel blieb
und sie zum Glauben veranlaßte, es handle sich
um nichts anderes als um Landverteilung.«
Revah Der bisherige Hilfsprediger der

so

Felliner Stadt-Kirchengemeinde Rudolf Hart,
ein Sohn des bekannten Theologen und Sprachforschers I)r.·J. Hart, hat, estnischen Blättern

zufolge, die Berufung zum Pastor-Adjunkten
an der Nevaler Karlskirche angenommen.
Mit-Im Der ~Lib. Westn.« plädiert dafür,
daß " die kurländische G ouvernemetsverwaltung aus Mitau nach Liban,
das jetzt
große politische und komknerzielle
Bedeutung habe, übergesührt werde. Mitau
dagegen habe nur historische Bedeutung und
biete nur archäologifches Interesse
Liban. Die Stadt ist zum Empfange
Ihrer Kaiserlichen Majestäten mit
Flaggen,Schildern und Masten schön geschmückt
Bei der Einfahrt in das Innere der Stadt erhebt tsieh eine grandiose Ehrenpforte. Auf den
Straßen herrscht ein ungewohntes Leben. Viele
Leute find angereist und die Gasthäuser überAngekommen sind der Kriegsminister
fällt
Generaladjutant Kuropatkim der Kommandierende der Truppen des Wilnaschen Militärbezirks General der Jnfanterie Grippenberg, der
Kommandierende des 20. Armeecorps General
der Kavallerie Kochanow", der Oberchef der Militäringenieure Generalleutnant Wernander, der
Kurator des Rigsaschen Lehrbezirks Wirkl. Staatsrat Jsmolski, der kurländische Gouverneur
Stallmeister des Allerhöchsten Hoer Swerbejew,
Der Eisender Palaiskommandant Hesse.
bahnpavillon ist hübsch mit Blumen und Flaggen geschmückt. Von ihm erstreckt sich eine Reihe
reizender Dekorationen hin zum Meer. Jm Park
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tripitel«
Lng
bekannt,
nur
o
sind Erkirndigungen eingezoHEXE-en s:·"ii«i terne"h-men. Zunächst ist
gen
ozbdersp
wird.
worden-«seinesv Amtes enthobene
daß er fichin Tomsk aufhalten
von
Bürgermeister
Vorgö M. Sch a uWieviel-am Das Warschauer phil- frühere
Anstellung habe.
mann
bei
eine
dieser Behörde
harmoni ich e Orchester hat, wie der ~Now.
der
neuen Leks
Einführung
Die
Wr.« telegraphiert wird, die Teilnahme an den tionspl äne an den Lyzeen des Landes mit
internationalen Wagner-Konzerten 40
wöchentlichen Unterrichtsstunden für die
in Berlin trotz der damit verbundenen peSprache dürfte für einige Zeit
rufsifche
kuniären Vorteile abgelehnt, da »nach Ansicht
worden sein, da der Generalgouaufgeschoben
der Warschauer Presse polnische Musik
verneur
diesbezüglichen
Vorschlag des Seden
auf den Berliner Wagner-Festlich- nats
Bei dem
gebilligt
noch nicht
hat.
keiten eben deplaciert sei."
Einweihung
der
der
neuen
Festesfen anläßlich
Twer. Wie die ~Russk. Wed.« melden, Bahnlinie HelsingforssKaris wurwurde dieser Tage der 2. archäologische den alle Reden
in sch w edisch er Sprache ge-«
Kongreß geschlossen. Der Kongreß hatte
halten. Nur der neue Generaldirektor
sechs Tage gewährt, während welcher Zeit 11 der finnländischen Staatsbahnen, Oberst DraSitzungen abgehalten wurden und 50 Referate tschewsky,
brachte 2 Toaste in russischer
zum Vortrage gelangten. Der Z. archäologifche Sprache aus.
Jn dem finnischen Blatte
Kongreß soll am 20. Juni 1905 in Wladimir
»Uusimaa« findet sich folgende Notiz: Als
abgehalten werden.
Oberinspektor E. Bonsdorff auf der
Varu.
Die Administration der Firma Distriktsversammlung der VolksGe br. Nobel hat, nach dem »Bak. sz.«, schullehrer des Gouv. Tavastehus am 28.
eine Kundgebung an die Beamten und 29. Aug. einen Vortrag hielt, wurde
und Arbeiter der Bakuer Abteilung er- ihm ein Schreiben überbracht, welches
lassen, in deren erstem Teile die Beamten zu ihn veranlaßte, seinen Vortrag abzukorrektem Verhalten den Arbeitern gegenüber brechen und das Versammlungslokal
Das Ratsgericht sowie
energisch aufgefordert werden und ihnen mitzu verlassen.
geteilt cvird, daß jede Klage eines Arbeiters der Magistrat in Helsingfors haben sich in
über einen Beamten strengstens untersucht wer- amtlichen Schreiben an den Prokureur gewandt
den wird, Des weiteren wird angezeigt, daß und dessen Aufmerksamkeit auf den Umstand
gelenkt, daß sich unter der Polizeimanndie Admiuistration nach Durchsicht der Eingabe der Arbeiter beschlossen habe: die Zahl schaft der Hauptstadt eine Person befinde,
der Feiertage festzusetzen, an den Vorabenden welcheweder die schwedischen noch die
der Feiertage die Arbeiten um eine Stunde finnische Sprache verstehe, sowie eine
früher zu schließen, die Löhne während der andere, welche mohammedanische GlauArbeitszeit auszuzahlen, bei besonderen Arbeiten bens sei. Von den beiden Personen kann die
eineinfolge mangelnder Sprachkenntnisse nicht als
gewisse Diäten zu gewähren, besondere RäumZeuge
vernommen werden, während die andere
der
und
Garderobe
lichkeiten zum Aufbewahren
Zeugenaussagen
zu
Beginn
der Arbeit
zum Aufenthalte bis zum
nicht vereidigt werden
könne.
einer
Einholung
Erklärung seitens der
einzurichten, Versicherungs- und Krankenkassen
Nach
der
Polizeibehörde hat
Prokureur gehörigen Orzu gründen u. w.
tes ein diesbezügliches Schreiben vorgestellt.
Astrachan. st Astrachaner Kre ml wurde
dieser Tage, wie der »Musik. List. berichtet,
gleichzeitig an
neun verschied enen
Stellen Feuer angelegt. Einer der
Den 23. August (5. Sept.).
-
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-
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Uebeltäter ist verhaftet.
Dongebiet.

Immer
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Tagesbericht

Die internationale Bedeutung der
Pyrenäenländer.

1903.

Lissnbosn ist der natürliche- Hafenxsxdes südamerikanischen KontinentTEnamentlichvon Bra-

silien, das ja vielleicht( das gelobte Land der

Zukunft sein wird. Barcelona andererseits, eine
Stadt, die durch rapides Wachstum bereits
gegen eine Million Einwohner zählt, ist der
größte Hafen am Mittelmeer, bedeutender als
Marseille und als-Genua Portugal schaut auf
Spanien

den Ozean,
nimmt eine dominierende
Stellung am Mittelmeer ein und besitzt in Wirklichkeit die Schlüssel zur Meerenge, wenn es auch
unfähig geweer Ist, das Schloß vorzuhängen
Die Legende gibt dem englischen Gibmltar
dieses Vorrecht Das ist heute ein Irrtum und
mochte nur zu jenen Zeiten wahr sein, als es
noch keine Dampfer und keine weittragenden
Geschütze gab. Damals allerdings führten die
reißenden Strömungen der Meerenge alle Segelschiffe dicht unter die Batterien des mächtigen
Calpeselsens, von wo fie in wenigen Stunden
vernichtet werden konnten. Heute fahren die
Dampfer, wenn sie wollen, längs dem afrikanischen Ufer im Schatten des GibelsMusa und in
einer Entfernung von ca. 18 Kilometer recht gefahrlos an den Kanonen Gibraltars vorüber
und können bei Nachtzeit, wenn sie ihre Lichter
auslöfchen, überhaupt nicht von Gibraltar aus
wahrgenommen werden. Dazu besteht die englische Festung, wie bekannt, nur zum kleinsten
Teil aus Granit, vielmehr hauptsächlich aus
einer Art von festem Kalkftein, derim gegebenen
Falle von den spanischen Bergen von Algeciras
oder von der Sierra Carbonera aus zufammengeschosfen werden könnte. Spanien hingegen,
wenn es die Spitze von Tarisa befestigen würde,
an der die eigentliche Meerenge liegt (ca.l2
Werst), und im Besitze von Ceuta auf der anderen Seite, könnte, wenn es die nötige Kriegs-

stärke dazu besäße, sich in Wirklichkeitzum Herrn
der AMeeresenge anch»rfen.»
Andererseits siankiert die spanische Ostküste
die große strategische Linie Frankreichs ToulonBizerta n. s. w., die durch-die Unterstützung von
Cartagena, Mahom Alicaxite gerader uneinnehmbar werden und den englischen Einfluß
-

.

«

sp«

gänzlich aus Jenen
verdrängen würde,
deren Basen nur in
alta und in Gibraltar
liegen. Spaniens Anschxuß an Frankreich kann
England deshalb nicht gleichgiltig sein! Das
Mitteimeer ist dadurch in einen lateinischen See
verwandelt worden und Spanien hat England
gegenüber seine volle Ellbogenfreiheit wiedergewonnen. Die an sich schon fragliche Bedeutung
Gibraltars als Schlüssel zur Meerenge ist damit zu Gunsten Spaniens eigentlich gänzlich beseitigt worden«
Wir leben im Zeitalter der Allianzen, unter
dem grausamen Rechte des Stärkeren, und so
hat denn Spanien Recht, wenn es durch das
Bündnis mit Frankreich diejenige Stärke und
Lebenskraft zu finden sucht, die es allein nicht

Wasssfrn

von Gesuchen von Dorfgemeinden
Original-Korrespondenz der »Notdlivl. Z.« von
um Entschädigung für die ihnen aus der
E. v. Ungern-Sternberg.
Einführung des Branntweinmonopols
Lifsabon, im August 1903·
besitzt.
entstandenen pekuniären Nachteile. So haben
Seit Kolumbus Amerika entdeckte, seit Vasco
Portugal andererseits hat sich gänzlich der
neuerdings wieder 8 Gemeinden im Dongebiet, de Gama das Kap der guten Hoffnung umenglischen Jnteressensphäre angeschlossen und ist
enge Allianz eingewie die »Don-Sk. Retsch«, meldet ein diesbe- schifste und Albuquerque Indien unter das mit Großbritannien eine
portugiesische
man
einem Protektorat
ang
jener
gangen,
goldeJoch
mit
seit
daß
sie
fast
zügliches Gesuch eingereicht und darin darauf
nen Zeit sind
Beide Pyrenäenländer, die
vom
möchte.
Pieverwechseln
hingewiesen, daß sie früher die durch Verpachdestal der Weltherrschast herabgesunken; jedes im Grunde stets als feindliche Brüder gelebt
tung von Trinklokalen einlaufeuden Summen ist seine eigenen Wege gegangen und hat der haben, sind dadurch in ganz verschiedene Fahrgeraten und sehen folglich auch einer
zur Erhaltung vsvn Schulen verwenden Weltgeschichte nicht mehr seinen tyrannischen
konnten. Jetzt wüßten sie nicht, wie sie letztere Stempel auszudrücken vermocht.
durchaus verschiedenen Zukunft entgegen.
Groß aber wäre der Irrtum, wollten wir
Lissabon ist einer der größten und wohl
bestreiten sollen
ihnen die Bedeutung nehmen, die sie noch heute der beste Hafen des Westens. Die portugiesiJu Kutais erregt große Sensation die zu Recht besitzen, eine Bedeutung, die weit schen Länder flankieren die wichtigste Verkehrsgrößer ist, als manche Bierbankpolitiker und straße Englands, die unter allen Umständen
Fälschung
Mingrelischer
Deka- Nörgler
es sich träumen lassen· "Wer einst aus zwischen der portugiesischen Festlandsküste und
mente, welche von einem ganz eigenartigen
der
der Kultur gestanden hat, wie zwischen den Azoreninseln und Madeira durchSonnenhöhe
Departement der Heroldie, versehen mit Unter- Spanien
und Portugal es taten, wird niemals sührt. Es ist das eine strategische Linie von
schriften der früheren Herrscher Mingreliens: gänzlich in der Finsternis untergehen können. allererster Bedeutung! England kann im Notsalle
Lewan, David und Dadiani fabriziert wurden Die Bedingungen, die beide Reiche zu Welt- seinen Weg nach Jndien finden, auch ohne das
23 Personen, an deren Spitze der F ürst mächten erhoben, bestehen auch noch heute, nur Mittelmeer zu berühren; es wäre aber gänzlich
die impulsive Kraft fehlt, um sie vernichtet wenn ihm auch die portugiesischen
Wisfarion Dadiani und Aschordia ste- daß ihnen jetztWollen
Spanien und Portugal Wasser verschlossen blieben. Dazu sind die
auszunutzen.
stehen, gelangen vor Gericht als Angeklagte
wieder einen hohen Rang in der Völker- neuen siidafrikanischen Kolonien in vielen Dingen
also
217 Personen werden als Zeugen figurieren.
gesellschaft einnehmen,
müssen sie diese Im- von den Häer vom Mozambique, namentlich
von außen her suchen und empfangen, sie von LourenzosMarques, abhängig,
pulse
daß die
Russland Jn den Revaler Blättern lesen
und tm« Hafen sind schöne Pavillons errichtet. wir: Zum Beamten für besondere Aufträge ihrem eigenen Genieassimilierem
Allianz mit Portugal für England von der
Die
dieser Pflicht allein würde größten Bedeutung ist und unter allen Umstänbeim Generalgouverneur wurde der Stabschef einen allm’hlichen Untergang,
St. Petersburg, 22. August. Der M i n ieine gewisse Erden aufrecht erhalten werden wird.
Soeben treffen vier vereinte englische Kriegsst e r d e s J n n e r n wird, wie die Blätter mel- der 8. Jnfanteriedivision, Generalstabsoberft starrung beider Länder rechtfertigen.
-
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Unserlassung

I

»

trägt eine der Nebenpersonen, ein gewandter,
weltmännnischer, diplomatisch-geschmeidigerßadepfarrer, den Namen Polani. Man kann die Eigenschaften dieser Gestalt onomatospoetisch kaum
treffender andeuten, als der Dichter durch diesen
Namen tut. So finden sich zahlreiche Beispiele’
einer glücklichen Namengebung Anschaulich läßt
sich die Probe auf das Exempel machen an der
Hand von Jensens ergreifender Novelle »Magister Timotheus«.
Die Hauptperfonen der
Novelle sind: der brave, aber etwas pedantische
Magister Timotheus; seine alte Haushälterin
Therese: seine reisende, anmutige, junge Frau
Hedwig; sein jugendfrischek, warmherziger Neffe
Felix. Jeder spürt: die Namen stimmen. Oder
hieße der Magister besser Felix, der Neffe Timotheus, die alie Haushalterin Hedwig und die
junge Frau Therese? Jch glaube kaum.
- Freilich kann auch des Guten zu viel geschehen
in der· Symbolik des Namens. Wenn Goethe

Gegnern und Gegensätzen besteht, einfach Mittler
nennt,
ist das doch fast zu bequem. Ueberhaupt hat« es sich die frühere Zeit, die kein Bedürfnis fühlte, auch den Hintergrund und das
ganze Milieu realistisch zu zeichnen und bestimmt
zu lokalisieren, mit der Namengebung ziemlich
leicht gemacht. Da ist »der Hauptmann«, »der
Architekt«, »der Hasner« u. s. w. Von modernen Romanen erwarten wir, daß auch die Nebenpersonen bis auf den Namen hinab individualisiert sind. So wissen wir von Gustav
Freytag, daß er das Adreßbuch von Galizien
durchstöberte, um für eine sein-er Nebengestalten
in »Soll und Haben« einen recht jüdisch-polni-

so

schen Namen zu finden. Er entschied sich für
den Namen
eines Lemberger Kaufmanns
«

I

durch diesen Namen trefflich den Stich ins Altfränkische heraus, der dieser Gestalt eigen ist.
Theodor Fontane führt in »Esfi Brief« eine
Kinderfrau ein. Sie ist brav und treu, spielt
aber in einem modernen Hauswesen mit ihren
altoäterischen Seltsamkeiten eine eigenartige Rolle.
Schon der Name, auf den sie der Dichter tauft,
mutet uns an wie die Luft in einem Zimmerl
mit Urväterhausrat: sie heißt Roswitha Der
Held des Roseggerschen Romans der »Gottsucher« unternimmt es, freilich vergebens, eine
vom Jnterdikt betroffene Gemeinde durch Stiftung einer neuen Religion vom moralischen Untergang zu retten. Rosegger nennt ihn Wahnfred.
Es ließe sich kein besserer Name finden. Jn
Wilhelm o. Polenz »Psarrer von Breitendorf«

Schmeie Mintzeles. Dagegen protestiertFreytags
Freund Molinari (das Urbild Schröters) energisch. Er will einen seiner besten Geschäftssreunde nicht so »verwertet« sehen, und Freytag
ändert den Namen, dessen Tonsall ihm passend
erscheint- um in Schmeie Tinkeles. Auch die
anderen Gestalten in ~Soll und Haben", vor
Allem AUWU Wohlfahrt und Sabine Schröter,
sind vom Dichter so getauft, daß der Widerschein ihres Wesens in ihren Nachen aufleuchtet.
Dieser kleine Versuch wollte nur Anregungen
und Andeutungen geben. Wie hat auf diesem
Gebiete der Naturalismus gewirkt? In welche
Richtung weisen die Neigungen der Romantik?

«

»

Wie wirken wieder die Namen der poetischen
Gestalten aus die Wahl der Namen im Leben?
Nach welchen psychologischen Gesetzen betätigt
sich auf diesem Gebiete das dichterische Schaffen?
Diese und andere verwandte Fragen zu beant»-»w·o,rten-, wüßte eine lockeude , Ausgabe sein,
in -den«-,,Wahlverwandtschaften« die Persönlich- deren Lösung interessante Ausblicke und Einblicke
’
"
«
Mit, deren Eigenart im Vermitteln zwischen ««-gkwiih«rtej

18,

«

"

Mannigfaltiges.

regen verhältnismäßig häufig, und im letzten
dortigen Sommer trat ein besonders auffälliges
Ereignis
wird
30.
dieser Art ein, über das jetzt genaue
Aus Paris
vom
August gewissenschaftliche Untersuchungen vorliegen. Die
meldet: Frå deric Hu mbert undseinebeiden Schwäger wurden gestern nach dem neuen Zusammensetzung des Staubes, aus den die
Gefängnis Fresnes bei Paris gebracht. Färbung des Regens zurückzuführen war, wurde
Der Erstere soll sogleich darum eingekommen chemisch und mineralogisch eingehend geprüft.
sein, daß er als magenleidend die Krankenab· Erwähnenswert ist jedoch namentlich der Umteilnng beziehen dürfe, wo sich auch der in stand, daß der Regen auch zahlreiche Lebewesen
Untersuchung befindliche junge Baron Adelsward aus höheren Lustschichten herunterbrachte, sämtaufhält. Seine Mutter hat diese ~Gunsi« lich dergroßen Gruppe der Diatomeen angeerwirkt, weil sie den Fuß nicht in das Gesäng- hörig, winzige Organismem von denen durch
das Mikroskop nicht weniger als 35 verschienis La Santå setzen wollte. Die drei VermArten im Staub des Blutregens ermittelt
teilten werden morgen die Handarbeit wählen
können, zu der sie angehalten sind: Bürsten wur en.
machen, Hausschuhe flechten oder Adressen für
Eine der originellsten Figuren
Geschäftshäuser schreibem Therese Humbert ist des Pariser Straßenlebens, Navanoch immer in der Conciergerie, hat aber ge- leon Hay ard, Empereur des Camelots, ist
beten, daß man ihr eine Zelle im Frauengedieser Tage den Folgen einer Gehirnerschüttefängnis Saint-Lazare gebe, weil der Aufenthalt rung
erlegen, die er sich durch einen Sturz von
am Seine-Quai, wo Feuchtigkeit herrscht, sie einem Motorwagen
zugezogen hatte. Er war
vollends krank machen würde.
gleichzeitig ein gewandter Organisator und ein
Bei der 800s1ährigen Jubelfeier der unvergleichlicher Straßenredner. Durch
ist
Stadt Braunau am Jun· ist dem Kaiser der Straßenverkäuferdienst in Paris undihnauch
Franz Joses die Witwe Therese in der Provinz ganz neu geregelt worden. Seine
W ein b erger aus Jrnprechting als Mutter Hauptstärke bestand in dem Lanzieren der kleiv o n z w ö ls S ö hu e n vorgestellt worden« nen Gelegenheitschansons
Ereignisse, die
Die zwölf strammen Männer haben alle ihrer vorübergehend die öffentliche Meinung beschäfMilitärpflicht Genüge geleistet und bilden jetzt tigten. Durch solche
hat er auch ost zur Schafeine Musikkapelle, die wohl in der Welt sung von Berühmtheiten
beigetragen, und auch
ohnegleichen ist. Der österreichische Kaiser hat jetzt der »Brav’ General« Boulanger dankte Hayard
der Mutter eine goldene Halskette mit einen großen Teil seiner Popularität. Er feizwölf daran befestigten Doppelwerte ihn nicht nur in Gesängen, von denen ganz
katen und einem mit Edelsteinen gezierten Frankreich widerhallte, wenn freilich die AkadeKreuz zum Geschenk verliehen. Dieses wertvolle mie sie sicher nicht preisgekrönt hätte, sondern
Geschenk wurde der Frau durch den Amtsleiter betrieb auch in anderer wirksamer Weise die
der Bezirkshauptmannschast Braunau, Freiherrn Propaganda sür ihn. Mit seinen stimmgewalv. Veulwitz, überreicht und um den Hals gelegt- tigen Scharen bereitete er sür ihn in der ProAus diesem seierlichen Anlasse hatten sich zahl- vinz das Terrain vor und
ihm sür die
reiche Vereine, Feuerwehren und die Gemeinde- triumphierenden Empfänge stellte
notwendigen
die
vertretung von Anerbach eingefunden, und von Statisten, wie das legendäre »Wind des Armen«,
allen Seiten wurde dem sreudestrahleuden den ~Veteranen von 1870« u.
w;
Hayard
Mütterchen herzlichst. Glück gewünscht.
machte sich übrigens verschiedentlich den Box-

dened

aus

geschwader, im Witzes 104 Kriegsschiffe, an der
portugiesischen Küste bei Lagos ein, um Hafen-

messungen, Ausschiffungsversuehe, Seemanöver2c.
vorzunehmen Der König von Portugal- gefolgt
von einigen seiner Kreuzer, nimmt an diesen Ma-

növern Teil und empfängt Huldigungen, wie
nur wenigen Monarchen vor ihm zuteil geworden sind, und doch kommt dieser außerordentliche Apparat im Grunde einer Besitzer-greisung Englands der portugiesischen Häer gleich;
jedenfalls wird sich Portugal von nun an
fest in englische Ketten geschmiedet sehen, daß es
niemals mehr unabhängig feine eigenen Wege
wird gehen »können«.»
Und doch mag Portugal, das ja noch immer
die drittgrößte Kolonialmacht Europas ist, diese
Allianz mit England konvenieren Ggßbritannien
garantiert ihm die Jntegrität dieser Kolonien,
die es dank seiner eigenen Schwäche bisher nicht
hätte aufrecht erhalten können, England hilft
Portugal eine Kriegsflotte bauen und fein Heer
mit modernen Waffen versehen, es macht den
Portugieien Zollzugeständisse und nimmt Mozams
bique in den südafrikanischen Zollverein auf,
wodurch Portugal bei einer einigermaßen verständigen Administration die Möglichkeit geboten wäre, sich aus dem finanziellen Chaos zu
retten. Mit einem Worte: die englische Allianz
führt Portugal Lebenssäfte zu, die es aus eigener Kraft nicht finden konnte und die ihm in
der internationalen Stellung der Völker einen
Platz sichern, auf den es vor wenigen Jahren
keineswegs rechnena durfte.
Seitdem sich Portugal England angeschlossen
hat, ist es zum ständigen Objekte der schmeichelhastesten internationalen Huldigungen geworden.
Außer den englischen Flotten ankert soeben im
Hafen von Lissabon ein nordamerikanisches
Kriegsgeschwader, dessen einziger Zweck ist,
dem König Don Karlos die sreundschastlichen
Gefühle des Präsidenten der Vereinigten Staaten darzutun. Dem amerikanischen wird in den
nächsten Wochen ein deutsches Kriegsgeschwader
folgen, dann kommt wahrscheinlich ein französisches Huldigungsgeschwader u. s. w. Jst es da
also zu verwundern, wenn die Portugiesen wieder anfangen sich stark und groß zu fühlen und
keinen Augenblick mehr an der großen internationalen Rolle zweifeln, die ihnen die Zukunft
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zuerLeHUu haben scheint.
Selbst England« hat seine
»

«

«

»

»

internationale
Stellung der »splendi(l isolation«, auf die es
einst so stolz war, aufgeben müssen. Hätten die
Pyrenäenländer in ihrer vereinsamten und isolierten Lage verharren wollen,
hätten sie sich
dadurch sicherlich dem Untergang geweiht. Spaniens Anschluß an Frankreich und an die französische Jnteressensphäre nnd Portugals Bündnis mit England geben beiden Ländern neue
Kräfte und eröffnen ihnen eine bedeutungsvolle,
wenn auch eine an Zwischenfällen voraussichtlich

so

’reiche Zukunft.

Deutschland
Der deutsche »Reichs-Anz.« schreibt: Die
Ergebnisse
des Reichshaushalts
für das Rechnungsjahr 1902 haben sich nach
dem Finalabschluß der Reichshauptkasse, abgesehen von den aus den außerordentlichen Deckungsmitteln angewiesenen Ausgaben, im Vergleiche
zum Etat in runden Summen wie folgt gestaltet-Im letzten Jahre sind an ordentlichen Einnahmen. soweit sie dem Reiche verbleiben,
21,988,127,74 Mk. weniger aufgelommen. Da
die Mehrausgaben 8,734,393,J0 Mark betragen.
ergibt sich für das Rechnungsjahr 1902 ein
Fehlbetrag von 30,722,581,64 Mark.
Am Mittwoch wurde in Dresden der
erste deutsche Städtetag durch den
Oberbürgermeister Beutler eröffnet. Bertreten sind 159 Städte, meist durch die Oberbürgermeister und Bürgermeister. Oberbürgermeister Beutler hieß die Herren willkommen
und betonte die hohe Bedeutung des Tages für

so

Fortsetzung in der Beilage.

zusammen

guten Kameraden
gleichzeitig sür einen Sitz gewählt werden, da beide
mit den 25 Fr. Diäten eines Deputierten genug
hätten. Vor seinem Tode hatte er noch den
HumbertsHandel ausgeschlachtet und der großen
Therese vor ihrem »Geständnis« die Warnung
erteilt: »Na parte pas, Thåråse, je t.’en supplje«
und
zu sagen als Schwanengesang nach der
Verurteilung der Phantasie-Milliardärin den
letzten höhnischen Gassenhauer gewidmet, ~P6vre
Thåråse, tu Wiss-en bouifer des Zhurioots"
(~Jetzt gibt’s nur dicke Bohnen, arme Therese!)
Hayard verdiente zwar recht viel Geld, behielt
aber für sich und seine Familie nicht viel,
er gab zu leicht und zu gern seinen »Came ots«.
Ein probates Mittel. Zum
Thema ~Anfprechen auf der Straße« erzählt
eine Leserin der »Tägl. Rdfch.« folgendes Erlebnis einer Freundin: Ein Herr fragte sie:
«Darf ich Sie begleiten, mein Fräulein ?« und
sie antwortete: »Wenn’s JhnenSpaßmacht.«
Daran zogen die Beiden schweigend nebeneinander her; sie hatte ihn richtig geschätzt als
einen Neuling und wollte ihm eine Lehre geben.
Mit schlauer List wählte sie die Wohnung von
Bekannten, die vier Treppen hoch lag, und
als das Mädchen die Korrtdortür öffnete,
sagte sie ruhig: ~Augu,ste- geben Sie
dem Mann 50 Pfennige, er hat mich

zusammen

so

deckn

hierher gebracht.«—Tableau!
Die Parole Jn einer kleinen oberbaierischen Stadt ging das Geschäft der Trambahn so schlecht- ,daß die» Gemeindeväter beschlossen, den Tauf zu erhoben. Nach langem
stegte der Antrag: die FremHin nnd Her doppelt
den sollten
so viel zahlen als die
Ei n heim l ich e U Und allernächsten Nachbarn.
Wie aber das durchführen? Woran erkennt
man den -«Ausländer«, den Nicht-Patern?
Sehr einfach! Der Trambahnfchaffner fordert
jeden Fahrggst auf: Sag’n S’ ~Loabitoag«
·s.
(Laiblteige ein Brotteigx Kann er’s, zahlt er-10 Pfennig, wenn nich-t- jkefteks LLPfennig , L
.;.;:7—-Blut,rege«u ist-Australien Jn selbst , stir: einen -,Abgeerdnetensi-tz sszu kandidkereu
Australien ist das Vorkommen von sog. Blut- und lwollte bei den letzten Wahlen mit einem
·

-

-
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Nicht nur daß für die H apsalsche
Eise n b ahn Arbeiter gesucht werden, auch
die Zellst off-Fab"tfik Ibei Pernau, welche
auf Oesel im Karrifchen Kirchspiele für 25,000
RbL Wald gekauft hat, sucht Leute, welche
das Holzquantum zum Export fertig stellen
sollen.
Wie bekannt, ist Qesel für die Aus
käuser lvom Festlande ein wahres
Eldorado, und deshalb kommen sie auch
in solcher Menge hin, daß man aus Schritt
und Tritt ihnen begegnet. Sie kaufen alles
Mögliche auf, namentlich aber Ochsen, PfedeObst, Fische u. dgl. m., und machen dabei ein
gutes Geschäft Das haben die Oekeler aber
nun endlich gemerkt, und es ist gewiß Ein
ganz erfreuliches Zeichen, daß sie jetzt selb st
men.
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die Kultur der Städte. Er wünschte, daß der
Städtetag eine dauernde Einrichtung bleiben
möge, um fortgesetzt städtische Interessen zu
vertreten. Redner schloß mit einem Hoch auf
den Kaiser und den König von Sachsen. An
beide Majestäten wurden Huldigungstelegramme
gesandt. Zum Vorstand des Städtetages wurde
Oberbürgermeister Kir srh n er- Berlin gewählt.
Zu dem ersten Punkt der Tagesordnung
»Soziale Aufgabe der Städte«· hielt der Oberbürgermeister Ad ickes-Franksurt a. M. einen
zweistündigen Vortrag. Im Anschluß an diesen Vortrag ergänzte Oberbürgermeister Beutler
den Vortrag bezüglich praktischer Durchführung
sozialer Aufgaben und gab neue Fingerzeige,
wie sich die Verwaltung ihrer Aufgaben in
dieser Hinsicht entledigen könne.
Der »Berliner Presseklub« beschäftigte sich jüngst in einer Generalversammlung mit der sensationellen Angelegenheit des
ihm von Herrn Romei ck, dem Direktor der
Pommernbank, gegebenen Darlehns
von 25,000 Mk. Es wurde folgender Beschluß
gefaßt: »Die Versammlung erkennt es für
eine unbedingte Notwendigkeit an, das seinerzeit von dem Vorstande, wenn auch nicht
statutengemäß ausgenommeue Darlehen von
25,000 Mk. freiwilligzurückzuzahlen.
Sie beauftragt den Vorstand, in der nächsten
Sitzung geeignete Vorschläge zur Rückzahlung
Der Vorstand
des Darlehn-Z zu machen.«
wurde ermächtigt, durch Umsrage festzustellen,
mit welchen Beiträgen sich die Mitglieder des
Presseklubs an der Ansbringung der Summe
beteiligen wollen.

17. Armeeeorps wegen gewisser Aueßerungezn in

dienstlichen Schreiben Vorstellungen gemacht. Obgleich diese Vorstellungen unzweifelhaft dienstlich im Auftrage und nach Anweisung
des Kriegsministers General Andre erfolgten,
sandte der kommandierende General doch das
amtliche Schreiben des Kriegsministeriums mit
dem Vermerk zurück, daß er als Vorgesetzter
von feinem Recht Gebrauch mache und dem
Brigadegeneral Verein acht Tage Hausarrest
zudiktiere Die Aufklärung wird sich insbesondere darauf beziehen müssen, ob der kommandierende General des 17. Armeecorps mittelbar
am Kriegsminister seine Revanche nehmen
wollte.
Auch von anderer Seite werden
gegen General Andre Angriffe gerichtet. Jm 142. Jnfanterieregiment, das in
LodeveGarnifon hält, ist der F lecke n t y p h u s
ausgebrochen
wie behauptet wird infolge des
Wassers,
das die Soldaten auf dem
schlechten
von
den vierzehntägigen
Rückmarsche
Manövern im Lager von Lazae trinken
mußten. Ein Teil der Presse beschuldigt nun
die Kriegsoerwaltung, sie nehme von der Seuche
keine Notiz, weil sie nicht wolle, daß von dem
schlechten baulichen Zustande der Kaserne von Lodeve gesprochen werde. Wie man vernimmt,hat aber
der Kriegsminister Andre Anordnungen
zur Bekämpfung der Epidemie getroffen, an der
gegenwärtig etwa 50 Soldaten dar-niederliegen
und zwei schon gestorben find. Nach den Beschreibungen, die veröffentlicht werden, sieht es
in der Kaserne von Lodeve noch viel trauriger
aus, als in der von Rouen, über die Clemenceau den Kriegsminister im Senat, ebenfalls an-«
läßlich einer Typhusepidemie, in einer InterUngarn.
pellation zur Rede stellte, was auch im AusJn der ungarischen Krisis treten jetzt lande Beachtung fand.
Anzeichen hervor, wonach sich eine Lösung
Türkei.
anzubahnen scheint. So meldet die »Franks.Z.«
Mitteilungen
der Pforte und Berichte der
aus Budapest, daß ein Teil der dortigen
parlamentarischen Obstruktion einzulen- Konfuln über die Bandenvorfälle im August
ken beginne. Abgeordneter Olay erklärtein ergebenfolgendeVerlustziffern:llo9tote
30 verwundete Komitatschis, 312
einer Wählerversammlung, daß er geneigt sei, und
tote
und 19 verwundete türkische Soldadie Frage der ungarischen Kommandosprache
ten
und Gendarmen, 80 tote nnd 19 verwunans der Reihe der von der Obstruktion ausgemohammedanifcheDorfeinwohner,B6tote
dete
und
stellten Forderungen auszuschalten und an der 3 verwundete
Die
christliche Dorfeinwohner.
Herstellung der parlamentarischen Ordnung
beiderseitigen Angaben sind jedoch unvollstänübrigen
wenn
die
Teil
im
mitzuwirken,
zum
dig, die Verlustziffern dürften höher sein.
schon zugesagten nationalen Forderungen
Japam
Ferner meldet ein Budapester
erfüllt würden.
Telegramm des Wiener »Fremdenblattes« vom
Lage
im
fernen Osten ist eine
Zur
30.«August: Man bestätigt in liberalen friedliche Aeußerung des japanischen
Kreisen die Mitteilung des »Pester Lloyd«, daß Gesandten in London H ay ashi zu registrierender Kaiser selbst jenes Maß von Konzessionen Der japanische Staatsmann erklärte einem
fixieren werde, welches unter den herrschenden Vertreter des «Reuterschen Bureaus«, Japan
Verhältnissen geboten werden könne. Diese suche in Korea nichts als die AufrechterZugeständnisse sollen aber nicht über jene haltung seiner dortigen Interessen. Er sehe
hinausgehen, die man bereits dem Kabinett keinen Grund, weshalb es bezüglich Koreas
Szell in Aussicht stellte, und die das Kabinett oder der Mandschurei zu Unannehmlichkeiteu
Khuen schon tatsächlich verwirklichte. Die Lö- mit Rußlan d kommen sollte. Es sei
sung«würde jetzt also hauptsächlich in diesem zweifellos-, daß Rußland sein Versprechen halten
Rahmen erfolgen, daß die Militärfrage nach undim Oktober dieMandschurei räumen
der Votierung des Rekrutenkontingents von werde. Etwaige unbedeutende Anlässe, welche
der Tagesordnung überhaupt abgesetzt und das Reibereien verursachen könnten, wie sie zeitHauptaugenmerk auf die Regelung des wirt- weilig selbst unter den sriedliebendsten Mächten
schaftlichen Ausgleiches gerichtet wird, wobei vorkämen, würden in sreundschastlicher Weise
die unveränderte Durchsetzung des Koerber- geregelt werden.
Szellschen Aus-gleiches sowohl in Ungarn als
Zentral-Afrika.
«
auch in Oesterreich als Direktive gilt.
Nach einer Depesche aus Aden gelang es
Frankreich.
festzustellen, daß der größte Teil der Waffen
Die Disziplin im französischen und der Munition des Mullah aus
O f i zi er c o rp s hat in jüngster Zeit mitunter England und Frankreich komme, und
versagt, und es ist bezeichnend, daß dies auch zwar hauptsächlich von einer Londoner
für die höheren Ofsiziere, einschließlich der Firma, die die Gewehre und die Munition über
Generalität, gilt. Näherer Aufklärung be- Manchester und Marseille nach Harrar und
darf noch der neueste Zwischensall. Hiernach Dschibuti verschiffte, wo sie von Zwischenhandhatte der Kabinettschef des Kriegsministers, Bri- lern an den Mullah weiter befördert wurden.
gadegeneral Verein, dem Kommandanten des Jene Londoner Firma hat, wie ermittelt wurde,
einem
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Sonnabend, den 231 Augustkå Sptemberp
seit

Beginn der Operationen im Somalilande
drei Millionen Lee-Metford-Patronen und ebensogroße Sendungen von Lee-Metfort- und GrasGewehren an den Mullah gesandt.

Nord-Amerika
trotz der konstatierten bloßen
in Veirut von derßegierung
der Ver. Staaten festgehaltenen E n ts e n d n n g
eines norda«merikanischen Geschmaders in die türkischen Gewässer erhebt sich in Nord-Amerika ein ständig wachsender Widerspruch
Der Bei r u ter Vize
ko nsnl fabelte seinen Bekannten: »Ich bin
gesund wie ein Fidelbogen.«
«
Gegen

die

Luftschüsse

-

Lokales

Die gestern in unserem Sommertheater
zum ersten Male wiederholte geistvolle Dichtung
Maxim Gorkis, das »Na chtasy l«, hatte abermals ein recht zahlreiche-s Publikum angezogen,
das mit Spannung den »Szenen aus der
Tiefe« folgte. Von den Darstellern sei namentlich Herr Direktor Jacoby hervorgehoben,
der den Satin sehr wirkungsvoll wiedergab.
Hrn. Gla eser, der in der Rolle des »Schauspielers« dieses Drama zu seinem Benefiz erwählt hatte, wurden mehrere Zeichen der Anerkennung unter dem Beifall des Publikums
—-

überreicht.

Gegenwärtig wird eine Revision der
und Gewichte in Unserer Stadt
vorgenommen. Zu diesem Zwecke ist aus der
Rigaer Aichkammer der Jngenieur-Chemiker M itt
hierher abdelegiert worden-

Maße

Die jüngst hier abgehaltene Ansstellung
des estnifchen landwirtschaftlicherVereins hat, wie vom Präses des Vereins
im »Post.« berichtet wird, einen Bruttoertrag
von vorläufig 4663 Rbl. ergeben, doch stehen
einige kleinere Einnahmeposien noch aus. Die
Ausgaben dürften den Betrag von 3700 RbL
nicht übersteigen, so daß eine Reineinnahme
von ca. 1000 Rbl. erzielt worden ist.

In unerlaubter Weise sucht der «Postimees« gewisse Unannehmlichkeiten oder Miß-

deutungen, die ihm aus seinem Artikel »Was
hat uns das Monopol gebracht?« erwachsen zu sein scheinen, auf die deutsche Presse

abzizladejiz

»

«

»

»

«

»

Jn seiner Nummer vom 11. August brachte
den ersten Artikel unter dieser Ausschrist, der

er
in seinen Eingangsworten in unserer Nummer
vom 15. August wörtlich reproduziert und in
seinem weiteren Teile zusammensassend referiert
wurde, ohne daß wir unsererseits auch nur ein
Wort des Kommentars hinzugesetzt hätten. In
seiner Nummer vom 19 August aber will der
»Post.« unter erbosten Aus-fällen gegen die

deutsche Presse

unserer

Provinzen seine Leser

glauben machen, es hätte »die deutsche Presse«
seine Ausführungen gegen das Monopol wer
weiß wie entstellt. Sie habe mit ihrer »Scherenarbeit« (was uns die »Schere« bei der
Uebersetzung und Bearbeitung des estii i s ch gelangen Artikels nützen sollte, ist uns
nicht erfindlich) ihre Leser zu der Annahme gebracht, der «Post.« trauere der alten Krugszeit
nach und bestätige damit, daß die von den deutschen Blättern fortwährend zu Gunsten der Krüge

schriebenen

und gegen den Monopolverkaus gebrachten Artikel tatsächlich begründet seien; jetzt sei es der
~Post.«, welcher gegen ein staatliches
Unternehmen, nämlich gegen das BranntwsitkMOUOYO!-.Fnk.ämpfss..
Diese Taktik der Schuldabschiebung des
»Post.« verdient etwas fester angenagelt zu
werden. In dem ersten Artikel unter der Aufschrift »Was das Monopol uns brachte«
schrieb der ~Post.« in der Nr. 176 einleitend:
9Monopol tdi meile körtside wjinamüügi
asemel monopolip oe(1. Niipalju küll
neid ei saanud, kui mejl wanasti körtsa oli,
aga kalte-, mjs neist läbi woolab, on mitmes
kümne wörra rohkem, kui endised kdrtsj
ohwrjd, ja önnetus, mis nende läbi rahwale
töuseb, kisendab taewa poole.«
«

.

—-

s
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these des-»Post.«-Ar-tikels zu liefern.
Wir konstatieren ferner, daß diese klare und
unzweideutige These im Verlaufe des ganzen
nicht zur
ersten Artikels (die Fortsetzung ist unsirgend
eine
Haud) mit keinem Worte auch« nur
Einschränkung oder Erläuterung findet, sowie
daß unsererseits keinerlei Schlußfolgerung aus

!

»

«

Ausführung
etcva in dem Sinne, daß er
seinen früheren Standpunkt in der Krugsfrage
gezogen worden ist. Was
ausgegeben habe
verlangt aber der »Post.«? Wir sollten aus
seinem Artikel nur herauslesen, »daß mit dem
Monopol das Trunkoerderben bei uns noch nicht
beseitigt worden ist.« »Es ist aber«
so meint
jetzt der »Post.« in Bezug auf seine These
~garnicht gesagt, daß mit dem Kommen des
Zjionopols das Trinken hier ums Zehnfache gestiegen ist, sondern (man höre !) daß einig e (!)
Monopolbuden, die an Stelle mehrerer geschlossener Krüge errichtet worden sind, jetzt mehr
als zehnsach
viel umsetzen, wie mancher
«
.
frühere Krug allein.« ,
Der »Post.« hätte getrost den höchsten Preis
demjenigen aussetzen können, der ohne seine Beihilfe gerade auf diese so überraschende Erklärung seiner vielleicht etwas kühnen, aber in ihrer
Fassung tadellos klaren und eindentigen These
zu Beginn seines Monopol-Artikels verfallen
wäre.
Wir verspürten gegenüber dem völlig
klaren Wortsinn dieser These nicht die Neigung,
daran herumzuinterpretieren ; hätten wir es getan,
so würde der »Post.« uns ja mit gutem Grunde
höhnend haben vorhalten können, was uns eigentlich einfiele, sein mutiges, klares, unzweideutiges Diktum nicht zu-akzeptieren, sondern daran
herumzudeutelnz er schreibe doch nicht Artikel,
deren Inhalt darauf hin kontrolliert werden
ob er nicht früher etwas Anderes gesagt
a e.
Wir können ja wohl verstehen, daß der
«Post.« das Bedürfnis gehabt hat, nachträglich
seine These in anderem Lichte erscheinen zu
lassen; daß er aber dieses Zurechtrücken durch
die deutsche Presse zu bemänteln
Schmähen
und zu emballieren sucht, ist ein recht jämmerliches Manöver.
der lediglich
des »Post.«

referierten

-

-

so

·

--

giübssa

»

Untersuchung gebracht. Dieser hatte konstatiert,
krank gewesen sei, daß es,
daß das Kalb
wenn es nicht alsbald geschlachtet worden,
eingegangen wäre. Die vom Stadtveterinär
ausgestellte Bescheiniaung über den Sektions-

so

befand hatte

der

Fleischhändler

Polizei

der

vorstellig gemacht, die den Verkäufer des
kranken Kalbes belangt hatte. Der Angeklagte
leugnete seine Schuld, ja stellte sogar Zeugen
vor, die auszusagen wußten, daß das Kalb
Der
zu Hause ganz gesund gewesen sei.
Angeklagten
verurteilte
den
zu
Friedensrichter
einer Strafe von 50 Rbl. oder 20 Tagen

St. Johau Iris-Kirche
Am 12. Sonntag nach Trinitatiä den 24. August: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: 2. Thess. Z, 6-13.
Prediger: Wi ttr o ck.
Kollekte zum Besten der Fennernschen Taub-

stammenanstalt.

,

unserem

Vlatte in folgender
Das wurde in
Uebersetzung wiedergegeben:
»Das Monpol brachte uns statt des Verkaufes von Branntwein in Krügen die
Monopolbuden. Es sind zwar ihrer
gab, aber
nicht so viele, wie es früher Krügegeht,
macht
das Geld, das durch sie verloren
zehnmal mehr aus, wie die früheren Krugsopfer, und das Unglück, das durch sie für
das Volk entsteht, schreit zum Himmel.«
Wie jeder des Estnischen Kundige hieraus
ersieht, dürfte es nicht leicht sein, eine sinnund wortgetreuere Uebersetzung der Eingangss

1903

Zeitung

Nordlivländische

ATH 111-s-

-

Arrest»

«-

St. Petri-KircheSonntag
Am 12.
nach Trinitatis, den 24
August: estnischer Gottesdienst mit Abendmahlzfeier um 10 Uhr.

«

Schaffleisch hatte
Telegramme
der stellv. Sanitätsarzt l)r. Pfaff am 29. Juni
bei der- Revision des Marktes bei den der Walfische-a Fecegrapherkzkgetjkur
Liban, Freitag, 22. August. Ihr e Ma
Fleischhändlerinnen Anna Sülk und Mai Kuur
gefunden. Der Friedensrichter verurteilte die jest äten landeten an der Hafenbtcücke und
Anna Sülk zu 20 Rbl. oder 6 Tagen Arrest
An der Landunsgund die Mai Kuur zu 15 RbL oder 3 Tagen fuhren hierauf zur Kathedrale.
des Abels
wurden
die
Vertreter
Arrest. Die letztere Angeklagte war ihrer Schuld brücke
Majestäten
vorgestellt.
geständig.
Ihren
Vor einiger Zeit hatte der SanitätsParis, Freitag, 4. Sept. (22· Aug.). Jm
arzt Dr. Kieseritzky eines Morgens früh um 6 heutigen Minister-rate wurde die Lage
Uhr die Fleischhändle r bei ihrem Erschei- in der Türkei behandelt. Man spricht von
nen aus dem Markt erwartet, um zu sehen, in
der
welchem Zustande das Fleisch aus den Markt der Möglichkeit einer Kollektivvorstellvung
gebracht werde. Die Fleischhändler Ernst Just Mächte an die Pforte.
und Leiter Waldt hatten das zum Verkauf beSofia, Freitag, 4. Sept. (22, Aug.). Das
stimmte Fleisch auf schmutzigen Arbeits-wagen Gerücht von einem türkischen Ultimcn
gelegt und mit schmutzigen Lappen bedeckt. Der tum an Vulgarien ist
falsch.
Friedensrichter hat die beiden Angeklagten schon
Koustantinopel, Freitag, 4. Sept. (22. Aug.).
da-·
wegen
bestraft;
Unsauberkeit
mehrfach
her fielen dieses Mal die Strafen recht empfind- Handel und Verkehr im Bezirk von Kirklich aus: Ernst Inst wurde zu 20 Rbl, oder kiles ffocken vollständig- Es wird über
15 Tagen Arrest und Leiser Waldt zu 30 Rbl. Gewalttätigkeiten der Bafchibozuks geklagt-. Es
oder— 15 Tagen Arrest vergrteilL
stattgefundenDer Arbeiter Margus Lutsepp war bei einem haben wieder Gefechte
Aufgeblasenes

-

f

4

'

·

--

Bau von den Stellagen gefallen und
hatte dabei- einige Befchädigungen erlitten. Der
Bauunternehmer Jaan Klager war deswegen
von der Polizei belangt worden« Der Friedensrichter verurteilte den Angeklagten zu 50 Rbl.
Wegen Fahren s
oder 40 Tagen Arrest.
durch die Kühn-Straße mit einem
-

Fuder

war der

belangt worden.

ihm eine Strafe
Arrest zu.

Spezial-Telegramm
der

-;Yordkivcändischen Zeitung-«
Sonnabend, 5. Sept.

—R. PL— Berlin,

Lastfuhrmann Jaan Tamberg (23. Aug.). Aus Belgrad wird telegrapfhierftp
Der
von

Friedensrichter

sprach
oder I Tag

4 Rbl.

—j-——

Mehrere Lodjenbesitzer hatten gestern
Friedensrichter des 1. Distrikts wegen

beim

schlechten

Holzstnpelns und weil die
ausgestapelten Faden zu niedrig waren, sich zu
Mit einer Strafe von je 20
verantwortenRbl. oder 7 Tagen Arrest wurden die Lodjem
besitzer Jesrem Grischakow, sein Bruder Nikisor
nnd Michael Jerschow bestraft. Diese Angeklagten sind bereits wegen schlechten Holkstapelns
Mit 16 Rbl. oder 5 Tagen
vorbestrast.
der
Lodjenbesitzer Timosei Ustinow
Reviwurde
eine
Arrest
Tage
plötzliche
Dieser
fand
15 Rbl. oder 3 Tage Arrest wurden
der
Die
von
der
bestraft.
statt.
sion
Fuhrleute
dem Stepan Ssamarin als Strafe zudiktiert.
Stadtverordneun-Versammlung ernannte KomiDie
begab
niedrigste Strafe von 8 Rbl oder 2Tagen
der
sich
misfion zur Revision
Fuhrleute
in Begleitung des Revier-Aufsehens Jüngst von Arrest erhielt Ostafi Minde
einem Standplatz der Fuhrleute zum anderen
Ferner wurde noch der Fleischhändler
und reoidierte sie daselbst. Beim Bahnhof ver- Gustav Zimmermann, weil er ohne Schürze auf
verkauft hatte, zu 3 Rbl.
suchten einige Fuhrleute, als sie sahen, weswe- dem Markte Fleisch Verm-teilt
Der Lastgen die Herren gekommen waren, zu verdufcen, oder 1 Tag Arrest
wurden aber von der Polizei daran verhindert. fuhrmann Jaak Järw, der bei der AusEtwa 30 Fuhrleute wurde für einige Zeit die übung feines Gewerbes nicht die obligatorifchen
4 Rbl.
Konzession zur Ausübung des Fuhrmanns- Verordnungen befolgt hatte, wurde zu ——i——
neun-teilt
Tag
1
weil
die
oder
obligatorisie
Arrest
gewerbes entzo gen,
schen Verordnungen nicht befolgt hatten.
Wie uns mitgeteilt wird, steht Uns im
Beim Friedensrichter des 2. Distrikts hatte September ein erlesener musikalischer Genuß
gestern der in der Karlowa-Straße wohnhaste bevor: Herr Direktor Schnöe voi gt gedenkt
weil er auf mit seinem trefflich eingespielten Orchester am
Max Pragst sich zu verantworten, Der
dem Hose geschossen hatte.
Friedens- 12. September hier ein Ko nzert zu geben.
resp.
25
7Tagen
Rbl.,
richter verurteitle ihn zu
Arrest, und versügte ferner, ihm d as G ewehr
Aus dem Theaterbureau wird uns geabzune h m e n.
schriebenDer Fischhändler Karl Mällo, der ungeeine Wie derholu ng
Am Montag
nießbare Fische verkauft hatte, wurde zu von ~Mathiasfindet
Freudh
ofer« statt. Es ist
5 Rbl, resp. 1 Tag Arrest neun-teilt —i-—dieer auch zugleich die letzt e Ausführung dieser
Oper ; weitere Wiederholungen können leider
Beim Friedensrichter des I.Distrikts nicht stattfinden.
der Gefindeswirt
hatte sich am Donnerstag des
Art. 115, d. h.
Johann Padar auf Grund
wegen Verkaufs ungenießbar er Nahrnngsmitteh zn verantworten Der Angeklagte hatte auf dem Wege einem hiesigen
Univ er sitäts-Kirche.
für 6 RbL 50 Kop.
Fleischhändler ein Kalb
Am«l2. Sonntag nach Trinitatis, den 24.
verkauft, das dieser gleich, nachdem er es nach
August:
Das
Gottesdienst um 11 Uhr.
geschlachtet
hatte.
Fleisch
gebracht,
Haufe
2 Samuelis 24, I—ls.
,
Predigt-Text:
verdächtig
war dem Fleifchhändler äußerst
es
einen
er
hatte
daher auf
vorgekommen;
Wagen gelegt und zum Stadtveterinär zur

aus

»-

-

«

·

»

«

,

«

Die Verhaftung einer großen Zahl
von Offizieren ist erfolgt. Die La g e
wird als sehr ern st angeseher indem der
Minister des Auswärtigen Kaljewitfch für die
gütliche Veilegung der Affäre eintritt und gegen
die Verhaftung weiterer Offiziere protestiert.
Jnsgesamt sind bisher 450ffiziere
verhaftetwordell.—Der Kommundeur der DivisioninNisch, welcher die
Absetzungsordre erhielt, verweigerte die
NiederlegungfeinesKommandos.
Aus Konstantinopel wird von gestern
telegraphiert: Der Sultan wider-setzte
sich e n erg i f ch dem Ansinnen mehrerer Mächte,
für Macedonien einen christlichen
Gouverneur und eine ausgedehnte
Autonomiezu bewilligen.

-

Kirchliche Nachrichten

Druck und Verlag von C. M attiese n.

Telegraph.

Coursbericht

St. Petersbwrger Börse, 22. August 1903
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Inst Sonnabend und Sonntag

stunden zu erteilen
allen
Russ.

in

Fächern, spec.
Mathem. Em. Scham-an,

1) cnniishrenhcsrso o Märkten-km
2) ynocsrosizpenie o Ton-h, Irre

englischen stunden

Englisch. stunden
I

Ja Hpeireslznasrenw

Kursus

·Anmeldungen nehme ich entgegen
täglich von 4——s Uth nachm.

A. Hoffmann-

studenten, auch Damen, können
daselbst zlmmets mit volles- Pension abgegeben werden.

Wachs x Many-tatk-

Franzos-sehe
Stunden
erteilt- eine Srfahrene Lehrerin

PilIJIlIk dillllh

«

Steinen-. 42.

Täglich

recommenceront le 25 aoüt. visible
de 3—-4
Gartenstrasse Nr. 29.

hiesigen Universität und diejenigen
schiiier des hiesigen Gymnasiums
(von der V. Klasse an) lutherischer
und griechisch-orthodoxer Konfession, welche das

Mein

seltsamen-

si«penci·lnn

;

Sesangstunclen.

fügen:

wsngmhsn

stherL gmchesplqlh

v
«
Usdc
ZumK
EPLER
Ws-»
HEXE-«
JE-·
,«

FYF
j
. Ah ·.s «i .

FSTFHZFH

wieder eingetrokeu

sophie Part

kutersstrasse 8

11. Bis-ge und empfiehlt Sich ihrer
Kund-Schutt zur Anfertigung aller in
dieses Pech schlag-enden Axbeiten

zu soliden Preisen, wie uem s- tlieh:
Damenstrümpte ä 20. Herren-Ei cken
d- 15, entstricken ä« 12 K. u. e. w.

«

Ms
,

I

7.

«

I

136

sur Hand al- u
suchst- illi-

die Führung von
oder Solche in

Ordnung zu halten übernimmt

Etl. fletsohhauvr

M

75 Abl. Isklisllft
menadSn-strasso 8, oben.

kauf bei

»Aha lossc-

Ver-

s. I. Magst-Itzer

Pro»

ist Sofort zu Iskllstlsth Umsatz
eirea 3000 RbL Daselbst beständiger
Arzt, Doetorat, Krankenhaus-· Adr.:
now. OTlk. oc-rreüu-1-, Anrekcapio
kennst-. 06)1. Boiickc. Jena«-»ko-

.-k;«f3":«h;J

lEin llsmsnssummls
Regen-naan

Zu verkaufen

neuer

Wagen

lneues Fa "no
Pianinos vermiotot
str. 72, i. Hof.

ZElng

lEin gebr. Flügel
wird
Iskssllft

-
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kann sich melden bei det- Witwe
des
sohornsteinfegermeisters IEfsslsscllmitlt, Alexander-Str. 29.

II

mgener Fabrikation
Ins ssxosssselsmissgsl tates- sus
Institution- Festes-stellt
geeignet
.

f

gutgebslklcte llame

Sck

,

I

FAMIIISWUIMWL

Zimmer-n u. 1 grossen saal
wiss-l vor-mästet Mönch-Str. Nr. 9.
Nähere-s daselbst
Eine
trockene
-

wwan

»

sucht hier od. Zum vol-reisen stolIllllg. Oft-. sub P. M. an d. ExdeYLle

Familienwohnuny

Keller-räumen

zu

csslchlt im I. oder 11. stadtteil
von

Okkorten sub ~5X35« abzugeben in
der Expedition des nPostitnees.« «

Iskmlstsll

stapol-str. Nr. 1.
Rigasche str.Nr. 135 ist eine schöne

Eine mahl. Wohnung
Balken

von 4

Zim.,
u. allen Wirtschaftsbeq. kann einem qtillL Mieter
abgegeben werden. Adr. in d. Exp.
d. Blattes Sub ch. S. P.

Kananenvogel

.

Ein V Fichte

das gut kocht und Zeugnis-ge vorzuweist-n hat, kann sich melden

—-

Nationen
«

von 7—B Zimmer-n im oberen Teile d.
stadt, womögl. mit Garten. gesucht
Okkort. sub A. R. empf. d. Exp. d. Ztg.

von 3 Zimmern nebst Küche und
«
allen Boquomjiohkoitou

Zu vermieten

»Es
»

lsvl Bawerteaustellung.
W.Während

Rigesehe strasse Nz 105 eine WollMlllg v. 6 Zimmern u. Garten und

der Ausstellungezeit v.
28. August bis 2. september Ist-.
Insekt-are

Ni- 107 b 1 warmxmdhb Zimm-

Ein junges gebildet-es

Menschen
II

Mit-tits-

vallasolst eins stelle als stütze der
Hausfrau oder zu Kindern. Zu or-

2 wohnunllan Glasveranåa u.
v.

«

3

«

,

für Küche u. Stube kann squ molPetersburgsr stixsxsx 1 Tr.
tlsll

4 Zim. Entrcze,

ZimmHFf- Gartenstr.

zeichnetes Komitee

oberloitner, Köhxpstrasse 4

.

Sind zu qqssmlgtsn mit oder

111-mitk-

—-

c-» Matt-liess 2mtillligrke Zimmer
Kost

UM

Eine Familienwohnung

.-

allen Wirtschaftsbequemliohkeiten ist zu veraltet-m Die wohnung wird auch geteilt mit
Umschlsll skllsslltsll vergeben Alexander-str. 3, 1 Treppe, linksg
Daselbst
ist auch ein Tafelinsttsumsat
billig
«
zu verkaufen.
mit

ohne

KastaniomAllee 63· Jögower.

Bin

grosses Zimmer
moblsertes Zimmer W
Em
mit voller Pension
1,
mit
-

voller Pension einem stillleberk
den (deutsohen) Herrn 111 Iskmlss
tsch Näher-es salz-str. 3, par-terre,
zwischen 11 und 5 Uhr.

Kijhnstr.

lmijhliertos Immer
zu not-mithin

wangmben Ni-. 14.

erfralLka HaugYEFYLw

Zu
—-’—"l"g—i;9——"—"szf"—

—"-"

Balsamo-Wohnung
«v.

--

Eine W

Frau von Gersdquc
---.

bei,

s

E«
gutmtshlstkrttas
g,»»«;;k
II

Zimmer,
I

eventuell mit voller Pension

tenstrasse 38 a. 1 Treppe·

Gar-

stem-strasse lZ
Eine Wohnung
von Zimmorn u.
einer

W

4

Küche, mxt

voranda zum Garten, sisht zu llllllllstsn
sohlosssstkasse Nr. 15,
Hans Ansohsitz
-

n

v. 2 Zimmer-n nebst Entråe u. Küche
zu vermieten KastanieMneo 5.
-

Eint-i Wohnung

—·:’.-—·-—.---——--

studentsnYhn un gen.

ersucht unterbei Herrn ID.

anzumelden.
ti. Senarbessusstellungss

I-

das gut Zu kochen versteht, kann
Sich zum Alleindienon melden
Tfojfchsffstrszfso, unten.

täglichen Mietpreises

von

»Nr. 46.

111 Ilshstl mit Paradeneingang
Gildenstrasse 7,»9u. 2

-

mit Angabe der Bettenzahl und des

-.-.

2 . vl-.--.2. .lmmsk
-.
,
Mll

Zimmer

-

·

werden billig Isrltsllft in d. Riga.Schon strasse Nr. 71, im Hof, Qu, 15·
;

Eine Wohnung

kleine warme

,

«««
Jus-sw.

-wo-1 wqhmmg möglich5 Zimmern
mit Stärke-hon-

4 Zimmern, sitt stillen 111-I
nebst 3 Wohnzjmmgrn, Küche u. div.
von

wirkt als
gesucht
Botanisohe Str. Nr. 70, unten,
rechtsjYqu Tür.

Märschen

,

EI- G E s IJ 0 It I U
von einem stilll. russ. stutlslltsll
(.Jurist) in einer intell. deutsch. Familie ein helles Zimmer mit voller
Pension. Brteilt -Isuss. stunden im
Austausoh gegen deutsche. OE. sub.
P. -3. an d. Exp. d. 81.

von 6

E- ma russ. Banne

Ein deutschspreohendes

111111
II

h-

mit guter russjscher Sprache für
ein Damengesehäkt gesucht.
schriftliche Ofkerten mit- Angabe
der früheren Tätigkeit in der Exp.
d. Blattee unter d. Ch. »A. Z«.

H

..

»
sehroten und ver-mahlen aller Kerne-isten und unübertrotken tiir die Roggenmiillerei.
.
II- Besondeke vol-züge:
äusserst geringe Abnutzung,
grosse und gleichmässige Leistungsfähigkeit
.

,

wünscht eine stelle-. OE. Sub. Xan die Bxpedflf d. Blz erbeten.
Es wird eine gehlltlsts Isllls

.

,

Zum

-

Kindern. Nähere-s bei Herrn
Tol g a Alexander-Zusamt- Nr. "74.
Eine angersikte und
,

--

"

CI

.

—-

zu 2

I

Fi?

sowie

Sesuclit ein l(·«ellner a. 1 stubanmacichen
die deutsch

WEEEVPSIUL

»sp»

imngrosseLHausa

(

.«

.;!«

is-

der estn., deutsch u. russ. spricht,
sucht hier oder ins lnnore Russlands stellung
sandstl. 16. J; L-

arkau arm

mssoliins sit-. 7
Pisoherstr. 45,
Paradontijr, rechts, von 3—B Uhr-.
Umstände halber Iskltsufv ich
verschiedene

·

297

P

-«

T .

Bin

»
56, Aloxandersstrasse
Nr. 12.
W
Ein russisclk oder
dontsohspwthndos
das zu kochen vpxsstth kann Sich
sum Alleindionon melden. Ohne At- iml Garten,
2 Zimm. u. Veranda-,
tost. nicht zu kommen Estel Bassia- zu vorm-stets
Erbsonstr. 19.

W«
I gebraut-In- liianinq Bussetsohrank
oben, links-

1-»

»

tiir eine Landapotheke
gssuvllt. Oft-ersten sub L. H. an die
predition des Blattes erbot-en.

Is

auf

-

E-

PEs?

W Verwalter
Nordlivlands

Federn,
Tische, ein
sollt-Zusta« Zotten,
liannonium und eine 111-us strick- Okkerton Lange Strasse 49.
ein

darunter einige hübsche ssslgsks
u· Traute-use Zu billigen
zu verkaufen
Gartenstr. 51. Zu nitutsen
Preisen. J. Ists-h Rigasohe str. 25.
besehen v. 2—3 UhrEin fast neuer
staut-nison Hühner
luspfsssnsts liess-l U
IIoiroa 60 spann gross, steht Zum Verund Kahne
kauf Jurjew, Johannis-str. 24 Haus
zu verkaufen
Kütorstrasse Nr. 8. Gräün Ungern-stornborg.
Zu erkragon beim Hauswäohtok
verkaufen Rigasehe
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Es wird ein

63. im Hof.
Winseln- Stslls als

-

s.
s—

Eine gut geingeriehtete, inmitten
vieler reicher Kolonien belegene

Bis-m

subngent kijk Jakjew gesucht

Zu

Scharrenstrasse 11, 2 Trepp.

liolins

Lebedew.

.

in der Breit-str. 18. u. 15. Daselbst
sind ein statt. Wagsnhsus und
Kutsqhsrzimmqts zu vermieten u.
eine eleg. sasls u. speiset-nimmsEivklslltutlg Zu verkaufenNäheres durch Ed. Beokmann.

Nähexjgfs fjmffopxserAkuJSaw

verkauft
Grösse)
schloss-str. 15, 3 Treppen hoch. Zu
besehen täglich von 3-—4 Uhr,

voworvotrgibencle
Geschäitlivhs

wird für

tum« von

Lerojf 8 Mirendt

wird

II

scllllssss, auch
Geschäftsbüohorn

Fabrik

Symnassastenpaletot
(mittlere

eq-

BER

-

Bin

Eins schöne alte

Flüssigkeit

Eichenpatket

7:FT—I««--«.-·E

eine wenig geht-. Fleiscvon 6 Zimmer-n sowie s slnzsllls
21mmor- Einrichtung hellZIMMSP zu vermieten.
pol. Bschen, ein eleg. DamenZu vermieten EmbaohsftrsAM 4 eine
Sclusoibthch, 1 Kommt-do, wünscht esns Stalle als GesenSohakterin für den Nachmittag
ein Tollettospiogcl.
Wohnung
Tqiphstr.

·-

Wiss-»

USE-T·

und sauber ausgeführt-.

sehr

lm Auftraga warclan verkauft:

Alleinvortroter für Estland u.
Nordlivlsnd

:

Prodpeckoklsn E ( Praxis

Gut-tel, schalten-Tom Baobekktemen

Dame
IX( Eine
miteinwolmmsln

N. schlicht-Raval

gsclikewitz

(-»·«ZT-"I«k»ogs

Ritter-strittige Nr. 5.

« -

lJor Unterricht

·

Die strick-vol aus der schlossStr. M 10 befindet sieh jetzt

Pakt

sMksLäth

6.

,

M

fiir cui-nat ä« Plstqn beginnt am
25. Aug. Zu Spr. v. 2——4 schmal-

Pagenlmöptchon
Ritterstrasse 5.

WeiSlsnsogegäoltamawollo
sljhio

qkusstcs LIISII aus feinstem
gearbeitoter Gel(lbeutel,

Material

Ein Lehrling

-

«MusixuÄntoxricht

"

«

b

Die erwarteten

und deren Brut vertilgt die

.

Gage-schon) werde-n billig verKaufhot Nr. 81, bei
,
J. Kost-Cum

«

Studenten
1) ein Armutszeugnis
2) ein Zeugnis, dass der Bittstel-ler immatrikuliert ist
Z) ein Zeugnis über die Fortschritte im studinm
b) Schüler :
ein Armutszeugnis·
Personen bäueriichen und adligen standes haben keinen Anspruch auf ein stipendium· aus
der schamajew-stiitung.
a)

:

WIJBI

stät-set-

.

misohloder, schwätme sattelsoifo,

Poljernetzo, Putzpomade etc-.

Hundoleinen und -l—lB.lBbänder, Jsstllltvuslllsn etc-. etc-.
mmpfsme mich noch zur Anfertigung Inn allerlei lllatrstzsm
Polster-spalten. sonakationem Mantis-san etc. etc.
Bestellung-m untl lepsrstursn werden iu,kiikzestek Zeit-wen

Axfszppjfkfieker Rllqkquallc

-

kauft

1903 zu« erhalten
am
wünschen, auf, ihre desbeziigiichen
Sprechstunde von 6——7.
Gesuehe bis zum 4. September c.
Teichen-. ptzlketsy qylklias
in der Kanzelei dieses Waisenund
Brteilo
1 Uhr
geriehts Zwischen 12
mittags einznreiehen, mit dem
Hinzutiigen, dass nach genanntem
Ist-is Post-ist«
Termine derartige Gesuche nichtl
Zu Sprechen von 12—1 und 4——s
Oompagniastn NE- 1, 2 Treppen.
mehr angenommen werden können.
Den Gesuehen haben hinzuzu-

sem.

T.-1-H-lti«

·-—:.-«'

solidar, ordentlichersshilfs gesuchtl

u. russ. sprechen
Hötel »Bellevue«.
Zu Ist-kaufen unter gänstigen
gesucht tiiks Land eins
Bedingungen die

«

chorgesangunterrichts
23. August.
Mk KIMISP

Nötig

woll. Pferdebandagen, streichkaps

per-, Pferds- u. Wagenbiirsten, Sä-

sz

-

Ein kleines Haus

Blumstr. 14.

Beginn meines

sknd sites-kaufen

-

UMgtgvxjkpgskksspsxss

Annahme Ritter-sur 5.

2.-).

Masle Erd-acad

sz imzumer-H Efcßreenmöhel
EmchgfkäL 3,

-

Fisohmarln 3-

Sesanguntemcht
August.

beginnt den

I

Herren sahn-Wische

Damen-Blousen, -Röoke, Studenten-Kittel etc
.

A. Marions-.

Peters.b. str. 26.

(eig. Arbeit) sind billig zu Ist-kaut
Utek-Str. 20, bei dem Rudgrklub

empfiehlt sieh dem geehrten
Publikum Jurjews und nimmt
Zu jeder Zeit Zum Waschen
u. Plätten an Leibwäsche,

Mas lex-uns ils traut-ais

Das stadtwaisengericht fordert
hiermit diejenigen studierenden der

MEISTEI

empfiehlt

2 türkisch.sclilsftliuans.2 kl. türk.
hinaus. 2 ologsnte Dame-Invaolisttsm 2 Mastdarm-trauen

Anstalt
Z fisqhmarltt s

zu sprechen

-

zwischen 4 u. 6.

Lindenhonig W
schmanclkase
-

beginnt den 27. Äug.

Blasean JEAN-111-Etwle
I

—-

Wansh aktnngss

Ende August. sprst. 1-—2. Jakobstnsk
OO

«

Mein

Meine

nnsrana nnenn Illanaesa.
II lOphesTH 19 Anryesra 1903.

Sind

20." August ab
Jamascho Strasse Nr. 30.
Ch. Linde-.
vom

7.-

?

,-

Portemonnaies, Brieftasoheu, HandbeutoL Papirosetuis, Cigarettes, Reisetasoh9n, Roisekokker, Tsohemodans, Plaidkiemen, Plaidbiillen, Tragbänder,

certa.Btll-.Tannsssen Anfang
soptomher

Meine

Handarbettsstunclen
beginnen

A--«

str. Nr. 26.

Marionhofsche

und Reitstöcke,Fahrpsitsohen,stangen und Treusen, Sporen, Lein- u.

?

Izzx

JHHHHW
111-« FIE-T«Elr—åvf
I
MPÆEWOVM ' «
THE-,

Eine Pensionen-m

-

Petersjzngkzxkystn 8.

schulfächem

Minnen-Un

M 673.

Bot-quets, Sehintle u. Kränze

findet Aufnahme-, auf Wunsch auch
Klavier- u. Nachhilfestundenwuss
u. deutsche Konvcrsation im Hause

divergelplühlepäe tßlumen

Eng

·

»

»

Hpn eenæ npneonoicynnaeren, beginnen den 1. Septliro Anna nsopsnenaro n Meers-inll. Haltet-.
enaro nennend ne nninosrch npasn
Breitstrasse Nz 8
na nonyqenje ernnenzrjii nsæ IcaBeginne meine-

pro 11.

Teiohstr. Nr. 40.

der deutschen u. russisohen spraohe
mächtig-, erteilt Stunden in allen

6) yqennkcaMn:

ennzrlzsrenherno

stud

Eills WIMM

Z) ennxiizsrenhesrno 063 yeaiixaxn
o

u.

phys. mat. PYYWIHenge str. 15.

armen-

Tom-,

Elle 111-mu-

47

i

V

Kutsclf Mosss,
«

;

:.-««««

kann jeder Agent beim Verkan
eines leicht verkäuiliehen MassenArtikels sofort verdienen Okkerten
an

-z «

-"i

«

-

a) osryixekrraivrm

cocronrsh

beginnen

Meldungen em—L september.
pfängt täglich von I——4 Uhr nachm.
am

.

:

npocnsrenh

nickt-n

11. c. 5779
Sub»
Hamburg.

»S»

engl. liess-sea- uiitl Ismensssttoh
schabraoken, jotzeugo, N schmauter, Reitgamasohen, Pfordedeckon,
sattel- und Deckengurten, llskkcth
Hi
·fo u- Kutscher-Handschuhe, Garten

zwl »Es-X
,FX

J-THEDis-H II
PMF-;

I

öhrrh

u.

Kunstwsbsksh

s

"«-?—:-;2·s«.,».x’«--;—.«X

Jtzjy ist«-IX-

.-

Auswu

angl.Pfgrtlogl-salisrra

«

kiis

«

.

sonsan

Wäsche-sähen

im gross. Hause.
Wünsche

npnnssth

Hi- npomenjsxsh
npnnaraenhr

Privat sllatokkicht
in d. deutsch. Lit. u. in d. and. schulf.
am 25. Aug-·
A. v. Tasche-.
Rigascho str. 71, im Hofe, Qu. 15,

für

-

wrer Hin-ri-

ne

W. frauanvarem
Die Kur-So

Beginne meinen

111-Wl-

Geninekstr. 2«4-x, Deutsch-

IMIS PMVIZIM

und zu Solidon Preisen

LE«
XII-EsleJ

Aus-

l

nach-

npomenia ne nosnce 4ro
Cenrnöps e. r. m, Kannenspjko
Cnporcnaro nyia (orl- 12 —1 11.
Lin-IV npensapss npocnsreneii,
qTo noch-h 4 Cenrs6pn npomenjs

-

o rom, eson

npenerannrh

eohulen, Spec-. die alten Sprachen,
Sowie russ. Zu Sprechen v. 4—5 Uhr.
Konstantillow, Techelfersohe Str. 15.

c. W- F.

smpnshu in keichhsitigstek

«

Schulfächern für die Mittel-

nennhm

I(iiter-str. 8, part-

Schwedin Bolin.

Uibsolg

-«-«.

«

.

Untat-richte
in allen

im Fleck-ausnehmen, Insel-an,
Fäkhen jegl. stofko, Pelzwerk,Feder-1
u.(S.w· ä Pers. 2 Abl. Schülerin aer

sem

land.

-—.-«

«

69.

I

PH---,.-; «.;:I?--,;:

Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monotl. nur Mk.—s
kann

.

Spezialität

w

«

Seen-m

Rigasche str. Nr.

VielefausentleMark
AnsfübrL

·

Genossen«-singst- til-. 12

-

Fr. E.

W 111-teils umso-sieht U

"

v. 3444.

Hause-.

und Mk. li-) erwerben.
kunft wir-d erteilt durch

Zeitung«. zf

CIII·. I PUUIs

l

"

M Plätzg froh
II
sprechstd.
«

«

sind noch einige

aceGene-

Verwaltung

u. vermittelung vonHäusem übernimmt liqns Marsyas FortunaStr. S, im eigenen
Sprechstunde v. I—2 Uhr mittags.

Reife Melonen
Sueken
fotnaten
Burkanen
Beeten
schnittkolil u. Kartoffeln
Form u. sellerie
Petersilie
Kopfkohl
vorzügl. Erbsen uncl Bohnen
«

in den verschiedensten Usllllslshsk
ten erteilt
11. Mittätigen
Blum str· Glivgoncxcim 8.-

Privat-Elementarschula

l HERan
Mstt

ist im Abonnement Zu haben Ecke
der Breitstr. u. Jskchstlh Ils- s.
Fräher Gartenstrn Nr. 21.

s

sa II

.

In meiner

npaBo-

B"lzponenos"hnaniä,

naxouinxsh nonyanrh
crpss 1903 P.

unsers-seht
.

.

-

v« 25. August ab. I- BRUNO ÄltStts. 8. Anmeldung-en v. 10—2 Uhsz

"

n

.

satt-s

kraft-g.

.

Enneparopekcaro Opeencrcaro Yassepcnresra n. WennIcossh lOpheßelcoå Pnnnaain (m. V
nierepanctcaro

zetolmen
I

17.

eryzrenrossh

Manna-V

"

F~7F,,,,

Alemcslcineu unec Ecelctnsp iszrs
tierlutihn lioch- u- Mel-den«
Dis-enMeinst-»lst- lisolzzereQ ,T:;Is»;:T-"·«s·
111-Ja Lis«m«. Eis-gek- smclium xszgxkssgz

npnratamaesrs

Osm-

Nation a. schnitt

«

Symng
Degen-, Tecfeøtifixswlklessteylmwe g L-?

lOpbescniii Poponclcoii Unper-

im

.

«c)-»z»»
Meclczms

meiner Knrse

"

«

uer »l2oruliula’nu.

«

Beginn

Cyzrb

:-

Husstelluugsnlatze an uie auswärtigen Husstellungsbesucher gratis zur Uerteilung gelangen werden.

Die Huministration
cicjä

«

.

uern

s

,

Zimmem zu Ists-nisten
Bot-mische strassg 20.
von 4

now-ans
Ast wem-.
nanciououss
Popoxonaak

W

ca-

nogtnnw

W· M 1, 11 est-, 110-11pa"13. pyash

;

=

auf

«

-

.

uass von Donnerstag nächster Woche an -·--uiexs-ss4z2ummemxx unserestzlanesz

"

zur gefl. Renntnisnahnre,
in grösserer Huflage ausgegeben werden uncl am

1903.

s

lnserenten

Den herren

Zeitt,ung.

.

M 188

E 190.

Noxdlivländische Zeitju»«’ng

ELLEOIA

an und

l»-« ·,».-«:'

teurer.

ist im Abonngment zu haben Ecke

tät-I

Examen
fur cito Junker-schaltvor, Sowie
Freiwilligo

Brautausstattungqm

Bett-, Tisch- ör- Lejbwäsohe
Not-mal Wall

-

-

Tafkhentücher, Handtjirher und Füchentückjer

Is- kesressunqen

Proz-mach

Ew.
tum- mctwåists

wer-len prompt

aus«-fährt

WWW

z r« mnIFmor
BMWHMH
C. M. Jakobu.

kir

st.-·.lolseanis Kirche-.

Eins Lßllfscill

der deutschen u. russisohen sprach-z

des Herrn Musikdirektors

«

«

d« 18· AIIW

zu bringen, dass

z

E

’

;

-

S. Wehes- G W. ils-I-

I

empfehlen wir als

.

.

·

Dsie Tum- cmck Spcezstundw has-en. wieder hoyonmsn und two-dem du«-h

.

Brauerei-Fullung

Annahme

Bestellungen

von

E- llcsstlsh Promenadenstr. Nr. 7.

Zeig-e hjekmiß

dem

1 befindet sich jetzt

in der Handlung
lIIIIIIIs

»A»-»-—————

Lamawollo
Wisse
elngegåzfshie
M

Pakt-

Ritter—Stl-asse Nr. 5.

cantralf.--Buolisflsnte
Sohn

von sauer 8x
suhl, linke Kugelrohr 0.11, rechte sehrotrohr, Bernard
Damast C. 16, nebst Wechselt-ehren
Bernard Damast O. 16, incl. Zubehör

zum Kugelrohr
Neumsrkt-stk. 4,
1 Treppe. Zu besehen v. 1,-,3—4 Uhr.

Pa l

schnaubte-s

Isklsslsstl

seien-nötigt billig

Breit-Strasse 1, eine

-

Txeppe hoch.

11.

Emission versichert gegen
Amortisation per 1. September
1903 im Auftrages des Bankhauses
J. W. Junker 83 KO., St. Petersburg
l

friednclt.

ein

- Teppich

ein fall.
unauss- und verstimmten-s
Elsasgqtsst——Ma-rienhofsche str. Zählt-11.

von 10—1

Uhr.

Fluges
II

-W
a,

wird Ickltslsft durch R- ä s s
markt-strasso Nr. 9.

l

,

alt, 2 Arschin 2
hoch.
Zu erfragen von Freitag-, den 29.,
bis sonntag, d. 11. August, im Hdtel
st. Petersburg von 10 bis 12 Uhr
beim Kutscher Garl Krewalt.
mit Schnitzel-eh wenig gebraucht,
worden Abreise halber billig lll-

ksllft Gastzimm.-, Kahinotts,sohlakzys,
speise-z u. andere
Mönohstr. 2.
-"

Neu-
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Bevol.

Miso-Mottemepflegej

372

Die

Uhr.

lyisossxas month-naives

Sesuclit

ein

ieaek

findet ni oh t am

29.
sonUm öfters an mich herangetretenen Wünschen entgegen Zu kom- dern Uns.
ssotsstgkk
hahe
ich
mein
und
nehme
die
men,
Geschäft vergrössert
Gelegenheit
o S.
wahr, meinen geehrten Kunden und speziell den Damen hiesiger staclt
gros.,
und Umgegend meinen Dank für das Wohlwollen,welches sie meinem
Geschäft entgegengebracht, auszusprechen und werde ich mich he- Svontuoll mit voller Pension
Garten-str. 38 a., 1 Treppemiihen, mir dasselbe auch fernerhin Zu erhalten«
Mit ausgezeichneter Hochachtung

Knabe

l-l. Wes-nass-

treiben würde
spitzt-111
Rastatt-Alles 37. stud. stobnitzky.

Ein Lehrling
Ein grossoszimmvr
«"«T"s;";ssoåcxd!;k
mobl-lertes Zimmer
.

II

Roten

——

Eine Wohnung

II
~

~

Em mobltertes Zimmer

mit voller Pension einem stilllobon—den (dksutsohon) Herrn Its Ist-MlCtssh Nähere-S Salt-str. 3, parte-kro,
zwischen 11 und 5-Uhr.

Zimmem zu vormiaten
Botanischs Strasse 20.
von 4

Palästinasportwoim Prima, 125 Kop. pr. Hast-he
klo.
do.
Extra, 150

Zu Iskmlstsll vom 1. septomber

~

H

carl»l-'kg«tlsklzins
Johanns-sit l 8 Zimmer U
I

ist an einen stilllebendon Herrn Zu
I
nebst Entrås zu vermieten
Ecke Isrmiqtqss
Pastorat-str. Nr. 2. im Cont. d. st., e. ronov. Wohls« v. 5
d. Bot-mischen u. Brbsenstr. 1, 11. Et. Zu besehen von 11-——l2 Uhr.
Zim. nebst Wirtschaftsb. sof. Z· 111-11.
-

Its-Fa
gut mahlte-It Zimmer

1

prakt.

Ein gut

August,

-.-——-—.—-—--

"von 10—15 Jahren, der tägl. l Stunde
mit einem russ. studenten d. tlsllts
sglls

vo-msts-sstzung

Natime

Bin Leräumjges, gut möbliektos

mit voller Pension einem deutschen
studenten abzug. Lehmann 2, l Tr.

.l)en herren lnserenten zur gefl. Renntnisnahrne, dass oon Donnerstag · dieser Woche an die
rn grosserer Huttage ausgegeben werden und anr
»O
»

---—-———..........

.

von Brennereien

—-

Füchse
fehrpferscle gi«
sähesWersohok

Zu besehen v.

Ein gebrauchter, noch guter

.

.

—-

Eine Mit-hin

auf Moebelarbeit Enden für guten
Lohn sofort Beschäftigung
Rigasoho Straf-So NZF 32. ,
,

Hubsche Mobel

Zu verkaufen :
grosser

.

Mal-oben

Tischtigo sattlgr

hohes Halb blut, 2 Arsohin 31 »WerSohok hoch, 472 Jahre alt,
'

·

Branntweinbrannor

Zwei braune fahrpfercie,
zwei

.

.

mit guten Zeug-niesen sucht stellllllg. Nähere-s Kaufhof Nr. 8.

Zu verkaufen eine2,

.

.

Ein

I

1.

.

-

gewissenhafter Bedienung-

Gelegenheitskaak kijk Jagdliebltabeln
Eine weniggebrauohte

.

·

geehzeisendqn Ptzbliktzm ergethenst

Eine kleine Samstar
zu

.

Sduard

K

.

Eme Magd

D. Strickes-es Täßgixkädxgägghxkzmem
guts u. bequem singt-richtete Zimmer
Lcito-m
bei
aus der
Ritters-ErIsl- Löst-nasNr. l x
H kann-str.
dås Herrn h. FestsLWXWXW
I

·

Bot-ker-

—-

neuer-bauten Hause em Hotel Srokknet

.

.

.

Ema koohm

Petersburgor str. Nr. 22.

bei

.

.

-

,

vorzügliche-r Qualität empHehlt die
Moses-lage Mann-lot- -stts. sä-

.

kiicnin M

o e uropa

Ble MARGIe
s

.

.

-

XXWXXXR

Sohn Brig-L

.

·-

möglichen das schiessen im Dunkeln

Lockcn aller Art
flevqlvetsssolstsotasttsonsa.

.

.

.

"

Bronnen-Kugeln

Alluminiamskeltlilasahen
Phosplsotsesziessentlo Mir-letbei jedem Gewehr anwendbar; er-

l

.

Wanst-Ist einige stunden täglich Ese) Allegio.
stsllsftlgullg als vorlesen-ja, zu Kinsknfanq 81X4 lllns alte-alsb) Andente
dern od. an d. Oft sub H. an d.Exp.d.Bl.
o) Allegro.
Ein ordentliches gut
d) Andante eon moto.
MIICUC (inol. Billetsteuer) ä- 2 RbL 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 RbL
attestiertes
e) Allegrodas Ja nähen u. zu kochen versteht, 10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gkalerie) sind in J. stillskscll’B, vorm. E. 6. Sologesang mit OrgelbegL
sticht als stubonmädohen od. zum .J. Karow’s Universitätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
e) Rec. u. Arie a. d. »WeihAlleindienen steil-sag Uferstxnl4, ab an der Kasse zu haben.
nachtseentete«· »Siehe iehverQu. 14, Paradentiir
kiindige Euch grosse Freude«
Rudolf Griwing.
cicslscllt e. deutsch- od. russkspx
b) Arie e« cl. »Meesie-s··: ,;0 (m,
I I
0.0
die Wonne verkündet in Zionu
die das Kot-ben gut versteht PerHändel.
Sönlioho Empfehlungen erforderlich
Erl. M. Woodalh
7) Finale a. d. Orgelkonzert in D-clur
Rigasohe str. Nr. 107.
Händel.
ss-sss g g s- g
Anfang ist-so. s Ma- let-limlaufende schriftliche Kontrolle, Erhöhung der Ausbeute-, Binmit guten Attostaten IMMI sit-II Msls
fiihrung neuer verfahren (schwefelsäure-Heke), Stellung von Billette (inel. Billetsteuer) im AltarMijhlon-str. Nr.«2o.
Ilstl
Brennmeistern ev. unter persönlicher Oberleitung und unter Garantie raum (numeriert) St 1 RbL nnd im
übrigen Raum der Kirche ä. 50 kop.
guter ErträSe übernimmt
«
sind in der Buchhandlung von tsok. O. Ungel,
die gut kocht, sue-It stellt-111
sllllskscll (vorm. E. .J. Karow) und
Auskunft in allen technischen Krug-en.
Jamascho str. 35.
am Konzerttege von 5 Uhr ab en
der Kirchenjiir zu haben.
sucht als studenmzdshsn odsk
zum Alleindienen stsllqtlg
Alexander-strasso Nr. 93.
,

-

Mityligcier des« Jurist-greises sith jolymdø Apis-Z-smndm zur unmiggztzicheh Bemessung rasen-Fest:
ji« Mädchen qms Dienste-F und Freimy Von F bis 17.-ums Zweme Wse
4-—«5 Uhr; Ists- Kuabm am Moses-IV Dohhoyzcaxy und Sonntag »o«
F—f-« Uhr. Die- Leitng clisseøs stunden her- Eew Hornzelxrer Jl.
Pemxm
Auch die Lemn- TennikPZMle steh-m dem Mir»frsiandZ-ichst Tebemommsa
YHSCICM und deren Kinde-m em- Bemstøng frei, mitAumahme der-Stunden
am Dieses-»F mal Donnerstay von 4—6« Uhr·
Die DIE-Glossen des 77i»w6«2·-ns.

ferner

I

.

«

die« dsesjähøsiys Lusstezzanxy nie-Jst unterbrochen werden.
Den 111-»dem des-

cellaloltblsftsopfplättclien

y-

.

.

Eine gebildete Dame

·

Bewwzsohe Its-. Nøu 21 »sIlähuekgalgen
Mächenschleiok
Pstkoneawijkgek å 80 Kop.

Blum-str. Olcyrcobcxciw 8.
Esstoile unter-sieht IF
im lookssuanhmqsh Masche-h 4.
FHIIIISII jegl. stoffa, Pelzwerhpedern
u.s.w. ä Pers. 2 Abl. Sohiilerin der
Schwedin Bolin. Kiiter-str. 8, part- 5.
Icsllcllt eine erfahrene, ältere
6.
Daselbst
Sucht ein junges Ishlltl« Mittels-II 7·
eine stelle als Bonne od. stütze der
Hausfrau.

sumi prlplaiz

Twwp

.

P r o I r s ca m.
1. symphonie Nr. 5 H. Matthison.
Dann-ström.
e) Allegro non tropo.
. Wulküus.
b) Andante osntahila
. .
Hans sobmidt.
o) Finale Allegro spirituoso.
sologesang mit orgelbegleitung.
2.
Reoitativ und Arie aus dem Oratoriutn Judas Maccaa) Reoitativ »u. Arie e-. d. »Meisbäus« (Se shall the lute and harp uwakch (a-. Wunsch) Händel.
sies«: »so spricht der Herr«
Händel.
a) Plaisir d’amour
.
.
. Martini.
Herr Georg stehlberg
b) sonntag . .
.
.
.
.
Brahms-.
Perri, Hummel.
b) Halleluja-l
sa.
a)
muitse waikselt, tasa . . .« .
.
.
Pri. M. WoodalL
Liste.
b) Igatsus, estnisehe Volksmelodie, arrang.
Pr. Liszt.
.
Chorus-on3. Adagio (orgel)
c) Laulu Lapista .
4. sologeeeng Init OrgelbegL
.
. .
.
. Einn. Volksl.
a) Die Bitten
a) Serensde . . .
Beethoven.
.
.
·
Säbelmanm
b) Uks ainus kord (aut’ Wunseh)
Erl. M. Woodalh
.
. .
Türnpu.
b) Rec. u. Arie a. d. »Panlns"
»Gott sei Inir gnädigu MenKlavier: Herr srtlsass Ist-MiasKonzertilllsel Inn
delssohn.
J. sauste-g St. set-redaktiHerr Georg Stehlberg
5. sonate d-moll
Ritter-

Kloster-Str. 10.

Jagdlsebhabern

.

Mit einer Primula veris
Echo polska, schwerl. Volksmot., arrang.
3.
schottisohes sehikkerlied
.
.
b) Hirtenweise (auk Wunsch)
.

Souvernante.
Näheres

list-that ils-. 3, Its-Muts clem serklspslslstn

.

o)
d)
a)

-3

in den verschiedensten lslslltlskhsls
tstl erteilt

Duroh vorteilhafte Binkäuke, Kenntnis erster Bezugsquellen sowie der hiesigen Verhältnisse, sind wir in der Lage, auch weitgehenden Ansprüchen gerecht zu werden.
Indem wir für des uns in unserer früheren Stellung in der Firma P. Pop ow entgegengebraehte vertrauen danken, bitten wir, prompte und reelle Bedienung zusichernd, dieses Vertrauen
auch unserem neuen Unternehmen entgegenzubringen.

-

Mache mich selig

2. a) Die Prinzessin
b) solvejgs Lied

Unten-seht

wir

fraulem M. Wootlall
und des
Herrn Beorg Mahlberg

P r o g I- s m m.
1. a) Arie aus der Pfingsten-matt- (Mein gläubige-s Herze-) Bach.
b)

Veronica Saat-tle
I

ein

.

unter freundl. Mitwirkung cies

(

x

.

111-ahnen ums Malen
ID. Man-Unzen

eröffnen.

Rudolf Stdn-sog

Alexander-Im 11.

Einem hochgeehrten Publikum beehren wir uns hierdurch zur Kenntnis

hieram Platze am 27. August

Jrenag Sonnabend und Sonntag

für 4 Pfsktls nebst Kutscher-immerNähores beim Hauswäohtek Teichstrasse N- 19.

svortilgor von lussskslh
Isssssss sto. etc-.

Michael

assist-

Ponjagm

Holm stkasss Nr. 15, 2. tot-L
-

vunrnrern unseres

blattes

-.....——.-.——

»

Illustka

-

«

"

«

,

H

!

auf denr Husstelluugsnlatze an die auswärtigen Husstellungsbesucher gratis zur Uerteilung gelangen werden.
;

,

Geistliche-S

I

limllth Nr. 3.

,

»

az k.nn d es

zk

M-»

mächtig, erteilt stunden in allen

a s— ro nung

il t II
axsslzxakq

smm

Fräulein

von

»

e

II

»

spottet-. Ilea Al. sag-Ist lslls

Schulkäohem
Petersburger Str.»B.
Aus Berlin Zurückgekehrt bog-Ha
ich meins stutlllsll im

s-

—-

1IT-27.Uhrausd8«A9st6lxkmenEDi Mwoc, —-Aug-Berdin

«,

W»«2,kk:sks-g»s:s«7;.xksgxka.M
, 27. A t1903
Msii

-

«

,

DszngzkkzzdxßEFOßkazgwkiikxgmksn

auch deutsche Nachhilfe-standen
Marktstr. 9. Eingang von der Lodjenstrasso, eine Treppe hoch, rechts«

empfiehlt in neuen seudungen

Erteilo Knaben antl Mitte-lieu

Unterricht in 11. susaagsgrllatlsa

Wäsche

HanpwerkFrFVerexng.

Zum skstsli II l l
»:

l

sonntag, tlen si. August Istls
im- SaaLe der Eürgexsmusse

-

costs-16. Leisten in allen Its-stach Tisch-. list-es- uatl stiegsquot-kam Tisqlizsuqsn

Solch Woll-, Baums-soll Tklcotagcn,

auch
der 2.
Kategorie
Rigasohe Str. 14, Qu.l.
sprachst v. 5-——6 Uhr 11aohmittags.

des

rMkteasi.ovl-Gchäfwas BrautsngomZTFYIHWER:. .»xamnjurciEqsohle.·-J

ums

in.

der Breitstr. u- Jälwhstth IF- SGartenstn Nr. 21.
Ein Ofüzier bereitet-; Hreiwijlvguz

Erijthr

l

Uggp

-. Alg-. von10—2U.4s «,sprechtundo «-

Kaiserin des Balkans.

M- lttagesson

Satt-s

kkakug

qqn

WMvBalknsKodeUHitrb- kZ.W»-fDiretomJacbvhu-s 1tes.Jus-iIoh ges-. r-FräuleinPas-IG03au Esnjiz DPKlMIUWOLC270.·v lLeidn5vrschuw-IaU10er Bran-s,o"Get. plözichägIm

empfiehlt Matt-Inseln von 2 Edl-

Die Hinterbliebenen-

spazislssssohäft

.

herrn Direktorz.m.Jacobs-.

-

12,

Aug.

Verst.

Sommer -Chkatkr
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chr. Inansslsxantlsr-stss. Its-

gest. 25. August 1903.

Die Beerdigung findet Mittwoch, den 27. Ang., um 12 Uhr aus der Auge-Ehr 68 statt.

,

Mittwglngxsg;.

Dr. P. Klau.

get-. 25. Juni Ists

Yrivaieg

nat-.miosclI«D!’Sv.—Z s -. p

l? ei Ich Pia-lim- Vogt
'

98.

Bxggxåxcggsggxxlå

Gestern, 10 Uhr morgens, verschied nach länger-Im Leiden plötzlich

.

1903.
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»Die Hdnrinistration der ~l2ordlioland.

day-bitterm uouuisvs«" lowa-ZEISS

gvkyoka

1906 r·

-

Druck und Verlag von C. Ma ttiei en.

Zeitung«.

Zeitung
Nordlivländische
Z-

Allgemeinen Gesellschaft lur lenenssgs
versicherungz;;;uncl lelljrenlen g
.
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Kenntniss

dass

sie im septsmhsk

a.

c.

in

«

sinc-

zlkiliale sksflustquazxneglnlolk sgxskllxkggh-:

His- tlie csiseepssovinzcn
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Rlga,Theater-Boulevard Nr.l
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Herrn O. Rosenbekg ern-unt
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Inland

und beim Mariae-Klub Halt gemachtNachdem die Alles-höchsten Gäste hier den Tee
einzunehmen geruht hatten, wurde die Rückfahrt zu den Docks und weiter zur Jacht angetreten.
Am Abend fand auf der Jacht ~Standarst«
ein Diner statt, zu dem der kurländische Gouvernenr Stallmeisier Swerbejew, alle Kreis
marschälle der Knrländischen Ritterifch aft und die Vertreter der Regierungsbehörden Einladungen empfangen hattenAm Sonnabend um 9 Uhr 30 Min.
trafen, wie die ~Rnss. Tel.-Ag.« berichtet,
Se. Maj. der Kaiser nnd S. K. H. der Großfürst Alexius Alexandrowiifch bei den Docks ein
nnd besichtigten dann, die Festungsbahn benutzend,
die Befestigungen. Ueberall standen Gruppen
von Arbeitern, die den Zug mit begeisterten Zurufen begleiteten. Damen und Kinder der Offiziere bestrenten den Weg mit Blumen. In den
Befestigungen war eine Ehrenwache vom Libanschen Festungsbataillon per-friert- Hier wurde
Seine Majeståt von dem Kommandierenden des
Libauschen Militärbezirks General der Infanterie Grippenberg empfangen.
Seine Majestät begleiteten der Minister des
Kaiserlichen Hofes, der »Kriegsminister, der Verdes Marineministeriums, die General-adetanten Hesse, Kasnakow und der Chef des.Hauptmarinestabes. Der Oberstleutnant der Artillerie
Manikowski gab Seiner Majestät nnd Seiner
Hoheit die Erläuterungen« Um 1 Uhr Mittags
kehrte der Zug zu den Docks zurück und der
Kaiser geruhte, sich aikf die Jacht zu begebenUm 3 Uhr 50 Minuten trafen im städtis
schen Pavillon in der Nähe der Brücke auf
einem Dampfkutter Se. Maj. der Kaiser,
Jhre Majestäten die Kaiserinnen Maria
Feodorowna und Alexandra Feodot
men

,
-

Ehrenwache des Wendenschen Regiments ab.
des Generalsuperintendenten begeben hatten,
Vom Pavillon begaben sich JhreKaiserlichen hielt der Wendenfche Propst er e die BeMajestäten und Jhre Kaiserliche Hoheit in grüßungsrede.
Equipagen über die Brücke nach der Großen
Der
Generalsuperintendent G. Oeh rn
Waisen-Straße, besuchten die orthddoxe Troizli- predigte darauf deutsch über Joh. 11. 13—22,
Kirche nnd die in der Nachbarschaft befindlichen die Liturgie vollzog Pastor Erdmannkßersohm
Fortifilationsanlagen und verfügten sieh darauf in Um VJ Uhr fand lettischer Gottesdienst statt,
den Pavillon der kurländischenßih bei welchem Pastor Erdmann die Eingangss
terschaft. Aus dem Wege dahin machten die liturgie vollzog, während Pastor MarnitzAllerhöchsten Herrschaften vor dem Rathause Uexküll die Predigt hielt und die Schlußliturgie
Halt, um von den Stadtdamen·Beljatpina, Zink vollzog.
und Gründerg Blumenbouquets entgege.nzunehDarauf

aus

Bursche mit Steinen nach mir wirft, ohne mich Ueberschreitung derselben konstruiert werden
zu treffen. Es« gelingt mir, den Jungen zu dann nämlich, wenn der Vater sein Kind noch
erwischen und ich versetze ihm ein paar Ohr- in den Händen des Vergewaltigers trifft, es
feigen. Der entrüstete Vater des Jungen strengt ihm erst entreißen muß. Geht er dann in
Privatklage gegen mich an und beantragt meine seiner zunächst aus Abwehr des sein Kind beBestrafung wegen Körperverletzung.
Der drohenden Angriffs gerichteten Tätigkeit aus
Bestürzung über die Grenze der zu dieser AbAx,
dem
X.
hat
einfachen
zweite·"Fall:
einem
aus
dem
Volke,
unter
Vorfalschen
wehr erforderlichen Handlungen hinaus, so ist
Mann
er nach§ 53 Abs. 3 Str.-G.-B. n icht strasbar.
spiegelungen eine größere Summe Geldes abgeborgt. A. verklagt ihn schließlich auf Rück- Anders, wenn der Täter bei seiner Annäherung
zahlung, erlangt auch ein vollstreckbares Urteil, schon von dem Kinde abgelassen, womöglich
tann trotzdem aber nicht zu seiner Befriedigung bereits die Flucht ergriffen hatte. Dann kann
;gelangen, da X. es inzwischen verstanden hat, nicht mehr von Notweh"r, also auch nicht von
zu einer Ueberschreitung derselben die Rede sein;
anE
vnfandbarezz Fliermsögenl
Zsei
n
A;
Dim«
reißt
die
Gevielmehr charakterisiert sich dann die Handschließ ich
werschieben
Wohnung
Elungsweise
und
X.
in
er
seiner
des Vaters lediglich als Persucht
auf
Zduld,
er
lt
gleich
ge
ung,
als
findet,
ihn nicht
kläßt sich- dort,
Ebenso fliegt die Sache in den anderen Fällen.
Zetwa zu-. den Worten hinreißen: »Wo steckt
?«
der
Betrüger
Auch hier übt der in seiner-Ruhe und Sicherjdenn der verfluchte Hund,
wegen
heit Bedrohte, der in seinem Vermögen GeschäIM. beantragt dar-aufs Bestrafung des A.
jßeleidigung Muß-DI- bestraft werden, weil ers deigte nicht mehr eine Abwehr aus; der gegen
Salz ungebildeter Mann seiner Entrüstung zu. ihn gerichtete Angriff ist vorüber, er übt nur
kräftigen Ausdruck verliehen hat? Muß auch- noch, sei es durch Tat oder durch Weg-H Verin den beiden anderen Fällen Bestrafung geltung gegen ihm szugefügtes Unrecht. Diese
erfolgen?
.
,
aber hat im Str.-G.-B. keinen Raums gefundensträubt
dagegenl
Urteil
Es wird daher nach heutigem Strafrecht in
gesunde
Das
sich
Allen diesen Fällen ist gemeinsam, daß mit dem der Tat in allen drei Fällen BestraBegriff der Notwehr, den erfahrungsmäßig der fung erfolgen müssen. Man wird in dem zweiLaie auch auf solche Tatbestande anzuwenden ten Fall dieses Ergebnis auch nicht, wie dies
wünscht, nicht operiert werden kann, sondern, wohl versucht worden ist, dadurch umgehen
daßes sich bei den zur Bestrafung stehenden können, daß man annimmt, der Betreffende, der
Handlungen lediglich um Vergeltung handelt. den Jungen für seine Ungezagenheit abstrakt,
Jn-- dems- ersten- Falllönntejanach Lage der habe lediglich in Ausübng « des väterlichen
Umständesvielleichds thwehf oder« - eine strafldse Züchtigutigsrechts gehandelt als, Stellvertreter

VFHwandte

»

-

temberheft- kürzlich erschienen ist, einen Fall,
öffentliche Meinung; in
Deutschian d sichi gegen · die juristische
Auffassung stark auflehnte. Er schreibt:
s,,Vor kurzem ging durch die Tagespresse
eine Mitteilung über die Entscheidung eines
Gerichts-,f die vielfach Mißbilligung erweckte-.
Es handelte sich darum, daß jemand gerade
dazu kommt, als ein Strolch seine noch. im
Kinde-Haltet stehende Tochter zu- vergewaltigen
im Begriff-« ist, und nun dem Unhold eine gehörige Tracht Prügel veksbfvlgt Wie jene
Mitteilung besagt, war er dafür wegen Körperverletzung zu. einer Geldstrafe ver-urteilt
worden.
Als ich diese-n Fall in einem Kreise
gebildeter
Laien erörtern hörte,
akademiich
allgemein
wurde
dies Ansicht gebilligt, daß,
jener
Vater in sein-er Wut den Missewenn
täier totgeschlagen hätte und dann vor ein.
Schwur-gericht· gestellt worden wäre, er sicherlich
freigesprochen worden ware».»
Auch zwei andere, ebenfalls der Praxis
entlehnte Fälle mögen bestätigen, daß die
Meinung der- Juristen in solchen Fällen von
der Volksanfchauungs abweicht. Es passiert mir
wiederholt, daß ein 10- oder Ilsjähriger

und Frau Ulmann das Glück hatten, Jhrenj Die Liv ländisch e Pre digersSyn obe
Majestäten und Jhrxr Kaiserlichen Hoheit Blu- ist, wie der »Rig. Rbsch.« berichtet wird, am
mensträuße darzubringen. Die Libauschen Ju- 20. August in W e ndien eröffnet worden
den überreichten den Pentateuch in silberner- und, von etwa 140 Teiln-ehmern (einschlie,ßlich
Fassung. Neben dem Pavillon war eineEstrdde; der Gäste) besucht.
.
«
errichtet, auf der sich 400 lettische Sänger in
Beim Eröffnungsgottesdienst in
Nationalkostümen befanden. Als Se. Maj. der der Wendenschen Kirche, zu dem sich die
Kaiser den Pavillon verließ, schritt Er die Synodalen in feierlichem Zuge unter Vorantritt

aus

"

Unter der Ueberschrift ~Npttvehr und Ver-

geltung» bespricht der Gerichtsassessor Lei f erin g
in der ~thch. Juristen-Zeitung:«, deren Sep-

«
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Notwehr und Vergeltung.
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5 Kop.
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men. Aas dem ganzen Wege bildeten Vertreter
der Zünste, die Freiwillige Feuerwehr, die Radfahrvereine und Fabrikarbeiter Spalier, während sich um den Pavillon Zöglinge aller städtischen Lehranstalten gruppiert hatten. Bei der
Ankunft im Pavillon wurden Jhre Majestäten
vom Kurländischen Landesbevolls
mächtigten Fürsten Liev«en-Kabillen empfangen, worauf die Vorstellung der
Damen erfolgte. JhreMajestäten geruhten Tee
einzunehmen, wobei der Landesbevollmächtigte
Fürst Lieven einen begeistert aufgenommenen
Toast auf Se. Maj. den Kaiser und JhreMajestäten die Kaiserinnen ausbrachte.
Seine Masiestät der Kaiser dankte für den
freudigen Empfang und erhob sein Glas
auf das Wohl der Kurländisch en
Ritte rsch af t. Nach Verlassen des Pavillons
geruhte Seine Majeftät der Kaiser Salz und
GroßBrod entgegenzunehmen von den Fabrikarbeitern,
www sowie Ihre Kiiiserliche Hoheit
Olga
ein«
Lanvon Gemeindeältesten und den Schülern des
Am
Alexandrowna
fürstin
dungeplatze wurden die Allerhöchsten Herrschaften Gymnasiums und der Realschule. Ihre Majevom kurländischen Gouverneur Stiallmeister stäten nahmen Salz und Brod entgegen von
den Schüler-innen des Gymnasinms und des
Swerbejew und dem Chef des Hafens Oberstleuinant Bucharin empfangen. Ferner waren nga-Asyls, unterhielten sich gnädig mit der
anwesend der Minister des Kaiserlichen Vorsteherin des Gymnasiums Frau Ljubimowa,
Hofes Generaladjutant Baron Freedericksz, mit der Vorsteherin des Olga-Asylz Frau
Generaladjutant Hesse, Generaladjntant Kas- Korssakewitsch und mit den Kindern. Unter
nakow, Oberzeremonienmeister Baron Korff, donnernden Zurufen begaben sich Jhre Kaiserdie Stadtverordneten, Vertreter des Börsen- lichen Majestäten und ihre Hoheit
die Kaider
Kaufmannschaft, die Konsuln serliche Jacht.
Comitås und
Die »Lib. Z.« teilte in ihrer Freitagsnutm
und Vertreter der fremden Konsessionen. Das
Stadthaupt Zink überreichte Sr. Majemer mit, daß sie am Sonnabend des Festtages
einer kunstvollen, reich verzierten höl- wegen nicht erscheinen würde.
stät
zernen Schüssel Brod und Salz, während die
Gemahlin des Stadthauptes, Frau Wohlgemuth

die Marinekapelle die Nationalhymne und die

aufgestellte Ehrenwache präsentierte Während
Se. Majesiät die Ehrenwache begrüßte,
schritten Jhre Majesiäien die beiden Kaiserinnen
die Reihe der zum Empfang erschienenen Damen ab. Hieran schloß sich die Vorstellung des Abels und der Spitzen der Behörden. Nach der Vorstellung ließ Se. Majesiät
der Kaiser die Ehrenwache im Parademarsch
Inland: Vom Allerhöchsten Aufenthalt in vorbeimarschieren und belobte sie für ihre gute
Liban. Wen-u Füllenfchau. Wolk: KommuHaltung. Hiermit schloß die Begrüßung an
nales. Ri g a: Vom Polytechnikum. Estlantu der Anlegestelle und Jhre Majestäten begaben
Unsicherheit Allerhöchste Spende. St. P et e rs
Einweihung der Kathedrale,
barg: Tageschronib Minskt Handel mit sich zur
ll
die
um
Uhr begann nnd bis Vgl Uhr
s
Freibilletten. Berdja n k :, Prozeß. Fin n
dauerte. Nach dem Gottesdienste nahm Se.
lan d: Tageschronik.
»
·
Politischep Tagesbericht.
.
Majesiät eine von dem Festungskommandanten
LokaleT NeuestePoft. Tele- General Krischiwitzki kommandierte Parade ab.
granjimez Kursbericht.
Hierauf begaben sich die Allerhöchsten HerrFenslletom Notwehr und Vergeltung. Die
FrühChemie der rusfischen Zigaretten. M annigs schaften auf diesJacht »Standart« zumMajestäfalti-gse-s.
stück. Um 3 Uhr 50 Min. trafen Ihre
ten der Kaiser und die Kaiserinnen, sowie Ihre
Kaiserlichen Hoheiten der Großiürst Alexei
Alexandrotvitsch und die Großfürsiin Olga
Vom Anexhiichsteu Besuch in Liban.
Alexandrowna zur Besichtigung derDocks ein
Ueber den Allerhöchsten Aufenthalt und begaben sich darauf weiter zur Besichtigung
in L i b a u liegen bisher folgende Meldungen vor: der mechanischen Montenrwerkstätten. Von hier
weiter
Zum Empfange Ihrer M«ajestäten aus gingendie Allerhdchsten Herrschaften
Admiralität,
Station
der
naham Landnngsplatze des Kriegshafens waren zur elektrischen
am Freitag der »Lib. Z." zufolge, die men diese in Augenschein und fuhren sodann in
Generalität und die Admiralität, der Herr unipagen zu den Kasernen der 18. Flottew
Gouverneur mit den Spitzen der Behörden, equipage, begaben sich darauf um 4 Uhr 50
Vertreter« des Abels unter Führung des Herrn Min. zum Marinehospital und nahmen hier
Landesbevollmächtigten und Vertreter der Stadt die chirurgische Varacke und den Operationsi
und der Kaufmannschaft erschienen. Als sich saal in Augenschein- Von hier aus wurde eine
Jhre Majestäten an Land begaben, intonierte Rundfahrt durch das Hafenterrain unternom-
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des abwesenden Vaters. Erscheint diese Kon-

struktion an sich schon künstlich, so muß sie jedenfalls versagen, wenn, wie hier, der Vater
jener Ausübung seines Rechtes nachträglich ausdrücklich widerspricht. Daß nun aber das Recht
eine Vergeltungstätigkeit nicht anerkennen will.
daß es unter allen Umständen verlangt, daß
zur Sühne zugesügten Unrechts Staatshilse angerufen werde, das wirkt so oft unbillig. Mit
Recht wird darauf hingewiesen, daß in vielen
solcher Fälle
so z. B. wenn es sich nur um
lvse Jugendstreiche handelt, deren Tatbestand
nicht unter das -Straf-G.-B. gebracht werden
kann
die Anrufung der Staatshilfe keinen
Erfolg haben würde, daß in anderen Fällen die
staatliche Bestrafung viel».zu spät erfolgen und
deshalb das Gerechtigkeitsgestihl unbefriedigt
lassen würde, daß vielmehrl nur alleinsdie sofort
aus-geübte Selbsthilfe diesem Bedürfnis volles
Genüge zu schaffen geeignet sei. Geht man nun von dem wohl selbstverständlichen Postulat aus, daß das Recht mit dem

.
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Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exspeditionist von 8 Uhr Morgen-B bis 7 Uhr Ab ends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.

nahmen ·die Synodalen Zeine ge-

meinsame Mahlzeit-in der Masse ein, woran
um 6 Uhr Abends die Beratungen der Synode

begannen.

.

P. Werts-.

Wenn

auch das-»W.etter alle

daraus gesetzten Hoffnungen zu Schanden machte

und unausgesetzt der Regen in Strömen floß,
so nahm doch die X. WerroscheFiilleu17. August

ihren

programmäßigen
Verlauf, freilich bei fast aänzlichem Mangel an
Publikum, was um so mehr zu bedauern war,
als sich unter den 42 aus-gestellten Füllen bedeu-

schau

am

tend bessere Exemplare vorfanden,

Prüfung im Vorjahre.

ten 4 erste, 11

zweite

wie bei der

Zur Verteilung gelangund 10 dritte Preise-

Walt. Der letzten Stadtvesro-rdne«ten-Versammlung lag, wie der »Walk.
Anz." berichtet, n. a. ein Ansuchen des Volksschulinspettors betreffend Bewilligung einer
Unterstützung für die im Herbst dieses

Jahres zu errichtende 2. Kranken-mentars chule für Kinder beiderlei Geschlechts

vor, und zwar im Betrage von jährlich 500
Rbl und einmalig 200 Rdl.
Stadtverordneter
Einer ist gegen eine Bewilligung in Anbetracht
des auszusührenden Baues einer- -Reaischule;
A. Kruilow proponiert, nur 300 Rbl. einmalig
zu bewilligen; Dr. Grauding berechnet,
daß mit den von der Regierung bewilligten
1500 Rbl. allein diese Schule unterhalten
werden könne; der Vertreter des geistlichen
Ressorts, Priester Kahrklin, prop-oniert, »die
Stadt möge nach Möglichkeit ihrer Mittel
zum Unterhalt dieser Schule: beistesnern und
zwar 200 Rbl. einmalig und 100 RbLjählrlichx
Stadiverordneter Dr. Grauding fragt an, ob
-

letznngen und Beleidigungen die Vergeltung
straffrei ausgehen zu lassenj ein innerer
Grund aber, diese Befugnis gekobean die ge-

nannten Delikte zu beschränken, ist nicht ersichtlich.
Der Gefahr, daß ihre allgemeine Zulaffung
der Rachsucht nnd der Entfesfelung ungebändigter Kräfte Tür und Tor öffnen, ein bellum amnum contra omnes heraufbefchwören und dadurch gerade eine Gefährdung der Rechtssicher-

Folge haben werde, ist einmal dadurch
vorgebeugt, daß, wie in den Fällen der §§ 199,
233 Str.-G.-V., die Vergeltung, um gerechtfertigt erscheinen zu können, »auf der Stelle«
eintreten müßte, d. h. in dem diesen Gesetzesworten von der Praxis kraft ausdehnender Jus
terpretation gegebenen Sinne, wonach die« Vergeltung noch unter dem frischen Eindruck des zugesttgten Unrechts erfolgt sein muß.» Ein zweiter Riegel aber würde dem Mißbrauch einer
Ausdehnung jener Bestimmungen dadurch vorged
schaben werden, daß das richterliche Ermessen;
dem heute schon mit Recht vielfach ein-so weiter
Volksbewußtsein, mit dem allgemeinen Spielraum gelassen wird, auch hier unter WürRechtsgesühl möglichst in Einklang stehen foll- digung der Tatumstände darüberentscheiden
wird man meines Erachtens hier in der Tat haben würde, ob eine Selbsthilfe in dem vor-anerkennen müssen, daß der gegenwärtige Zu- liegenden Falle gerechtfertigt und ob die-Arn
stand ein das Vertrauen zur Rechtspkechung »und das Maß ihrer Ausübung deriSachlngT
schädigender und deshalb resormbedürstig ist. angepaßt gewesen-sei,- bezw; obisdanachtStrafsf
Freilich ist nicht zu verkennen, daß es— schwierig; losigkeit einzutreten habe. Dir-Japans sin- derist, die richtige Grenze zwischen berechtigter und der erörterte Reformvorfchlagiins diekErlschttnungtj
unberechtigter Selbsthilfe zu ziehen-- Immerhin-» zu- treten hättet-«- witres die-i sdaß«stntl-««allgemeinenss"
gibt das Str.-G.-B. selbst einen Fingerzeig dg-« Teil sdess -Strf.-«G.-B.- guntevtits ? decks» Otrafausn

heit zur

-

-

-.

zu

so

§§ 199- 111-gewähren fehonjetztsxdems schließungsgtttndenissetwas-gtolginderszsales?favuleäs:i»’·
die Besugniz,· »das-leichten Körpwa sitzen-Aufnahme sindenriwitM

fürs Die

Richter

8 pro,
300 RbL einmalig zu bewilligen
14 contra ; 3) 200 Rbl. einmalig und 100 Rbl.
2O Stimmen contra und 2 Stimjährlich
men (Priester Kahrklin und Stadtverordneter
Kruglow) pro.
Ferner lag der Versammlung ein Gesuch des Kaufmanns 2. Gilde,
J. Blohst, wegen Verkaufs eines städtischm
Grundstücks von 722 Quadratfaden zum Preise
von 500 Rbl
belegen· an der PetroleumStraße, vor.·
Nach einer längeren Debatte,
im Verlaufe welcher das Stadthaupt oftmals
die betr. Redner darauf aufmerksam machen
muß, bei der Sache zu bleiben und
außerdem nicht die Meinung der resp. Vorredner unnötiger Weise zu wiederholen, wurde das Gesuch abgewiesen.
Riga. In der ~Rig. Rdsch.« lefen wir:
»Wie·der ein baltisches Privilegium!
werden die Leser des »Rifh. Weftn.« ausrufen,
wenn sie unter Rubrik ~Tatsachen und Gedanken«
einen Artikel finden, den ein Nik. S—ski mit
in Gift nnd Galle getauchter Feder gefchrieben
hats Es handelt siciz um die Aufnahme in das
Rigafche Polytechnikum, bei welcher
bekanntlich die Einheimischen einen Vorzug
genießen. ·Wir wallen hier nicht auf den witzig
fein fallenden Ton des Verfassers eingehen,
sondern ihn nur mit feinen eigenen Argumenten
szuritckweisen Er sagt nämlich, die Balten
beanspruchten nach dem Satze: »Was mein ist,
ist- mein, und was Dein ist« ist auch mein«
gleiche Rechte mit den Einheimifchen in Petersburg, Moskau und Kiew, gewährten sie aber
hier im Lande den Auswärtigen nicht, obgleich
doch Idas hiesige Polytechnikum allgemeinftaatliche Rechte gewähre und S t a at s g el d er
für seine Bedürfnisse empfangeHierin liegt eben der vom Einsender total
übersehene Schwer- und Kernpunkt der Sache:
erstens gewährt nämlich das Allerhöchst
bestätigte Statut des Rigaschen Polyiechnikums
den Einheimischen jenen Vorzug, und zweitens
geschieht das insofern mit vollem Recht, als
das hiesige Polytechnikum ausschließlich aus
örtlichen Mitteln errichtet worden ist,
während die Staatssubfidie von, wenn wir
nicht irren, 20,000 Rubel jährlich nur der
Versuchsfarm Peterhos zu gute kommt·
Wäre es anders, d. h. könnten die Tausende
von Afpiranten aus dem Jnnern des Reiches,
von denen der Verfasser spricht, Gleichftellung
mit den Einheimischen beanspruchen, dann,
ja dann wäre gerade auf sie der Satz anwendbar: »Was Dein ist, das ist auch mein« und
es würde im Effekt darauf hinauslaufen, daß
die baltischen Körperschasten, die das Polytechnikum zur technischen Ausbildung der hiesigen
Jugend gegründet haben, zusehen müßten, wie
diese von jenen Tausenden von auswärts ZuWem das
strömenden verdrängt würde.
Gerechtigkeit
Gefühl für
nicht schon ganz und
gar über der Schwärmerei für die ~Gleichheit«
und den gemeinsamen Gebrauch von Mein und
Dein abhanden gekommen ist, der wird die
Bestimmung des Allerhöchst bestätigten Statuts
über die Begünstigung der Einheimifchen nur
gerecht nennen.«
Der frühere Rigasche Ratsherr DrAugustv.K n i e ri e m,zuletztLandrichterinLübeck,
ist, wie das ~Rig. Tagebl.« meldet, zum O b e r
l-a»n d es g er i ch tsr at des Hanseatischen
Qberlandesgerichts in Hamburg ernannt wor-

Bemühungen nicht das Recht zur Veranstaltung
von Konzerten, Theateranfführungen, Diskutierabenden und dergleichen erlangen können.

-

»Wer sich gegenüber einer gegen ihn oder
einen Angehörigen verübten Kränkung auf
der Stelle Vergeltung verschafft, kann vom
Richter für straffrei erklärt werden«

Die Chemie der ruffischen Zigaretten.

so

Ueber die Wirkungen des Tabaks wird
viel hin und her gesprochen und geschrieben und
dabei oft vergessen, daß die wesentliche Entscheidung über die Schädlichkeit eines Tabaks nur
durch eine wissenschaftliche Prüfung seitens des
Chemikers herbeigeführt werden kann. Freilich
sind derartige Untersuchungen schon oft geschehen, aber noch immer sind sie unvollständig und
einer Ergänzung, auch wohl einer Verbesserung,
bedürftig geblieben. Sehr gründlich hat sich
jetzt Dr. Pontag mit demTabak der russischen Zigaretten beschäftigt und das Ergebnis
feiner Forschungen in der »Zeitschrift für die
Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln»
niedergelegt

Zunächst spricht er vom Wassergehalt der
betreffenden Wssischen Tabatproben, der sich etwa
ans 5 V-H· belänft Aus den Fabriken gelangt
der Tnbnk jedenfalls feuchter in den Handel,

trocknet aber dann bei der Ausbewahrung im
Laden teilweise aus, bis das enthaltene Wasser
nur noch den 20· Teil des Gewichts einnimmt.

Gehalt an Stickstofs im russischeu
Zigarettentabak beläust sich auf 2 bis 4 v. H»
bei den Machorkasorten stets über 3, bei den
anderen gewöhnlich weniger. Die Machorkatabake enthalten also« mehr Eiweißstoffe als die
xübrigen Sorten, wodurch ihr-. unangenehmer

·

St. Petersburg, 24. August. Der Gehilfe
des Dirigierenden der Staats bank, Ssergei Jwanowitsch Timaschew, ist zum Dittigierenden genannter Bank ernannt worden.
Ss. J. Timaschew erhielt seine Ausbildungim
Kaiserlichen Alexandler-Lyzeum und ist seit dem
Jahre 1878 im Dienst des Finanzministeriums,
seit 1893 speziell im Ressort der Staatsbank,
in welcher er schon im Jahre 1894 den Posten
des Gehilfen des Dirigierenden der Staatsbank
überkam, unter gleichzeitiger Berufung in das
Konseil der Bank. T. hat wiederholt die Obliegenheiten Pleskes während der Abwesenheit
desselben mit Erfolg versehen.

-

AuflösungderSsobranjedekret,iert.

Politischer Tagesbericht

aus

Das Dekret, welches
eine Ausmerzung der
ultranationalen Abgeordneten hinsteuert, hat
große Sensation im Lande hervorgerufen.
Personen, welche dem rumänischen Ministerpräsidenten Sturdza nahestehen, teilen über
dessen Zusammenkunst mit dem
Fürsten Ferdinand von Bulgarien Folgendes mit: Sturdza gewann die Ueberzeugung,
daß Fürst Ferdinaud den Krieg als unver meid lich (?) ansieht, wenn anders er nicht
freiwillig
seine Fürstenwürde verzichten
wolle. Von rumänischer Seite habe der Fürst
die Versicherung erhalten, daß Rumänien eine
es
unbedingte Neutralität bewahren werde
Grenzverletzungen
es
sei denn, daß
nicht durch
oder seindliche Bewegungen auf seinem eigenen
Gebiete, wie solche schon früher von dem bulgarischimaeedonischen Revolutionscomitå angezettelt
wurden, herausgesordert werde. Zu der neutralen Haltung Rumäniens gehöre aber auch,
daß es einen etwaigen Durchmarsch von Truppen einer Großmacht durch Rumänien nicht ge-

aus

-

unserer

-

Geruch beim Rauchen zu erklären ist. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Tabake um
so besser sind, je weniger Stickstoff sie enthalten.
Der nachteilige Einfluß der Eiweißstosfe aus die
Güte des Tabaks kann jedoch ohne wesentliche Verluste durch eine entsprechende Bearbeitung beseitigt werden, und seitdem man dies
weiß, findet sich auch in weniger guten Tabaken immer nur eine geringe Menge Stickstoff.
Aus den Nikotingehalt kann man nicht immer nach dem Gehalt an Stickstoff einen Schluß
ziehen. Der Gehalt an Nikotin schwankt bei
den russischen Tabaken sehr bedeutend, nämlich
von 0,44 bis 3,99 v. H. und beträgt im Mittel
2 v. H. ~Rauchtabak Machorka« ist der nikotinreichste russische Tabak. Die Stärke des Tabaks ist nach seinem Nikotingehali zu bemessen.
Wichtig ist noch der Gehalt an Ammoniak, der
zwischen 0,07 und 0,61 gesunden wurde; auch
er ist bei den Machorkatabaken am höchsten und
verringert sich bei den besseren Qualitäten.
Außerdem ist im Zigarettentabak noch Salpetersäure vorhanden, und zwar zwischen 0,11 und
1,87 v. H. Wiederum besitzen die Machorka·
sorten am meisten von dieser Säure, ohne darum
einen besseren Brand zu haben. Enthält ein
Tabak viel Salpetersäure, so knistert er beim
Rauchen und glimmt außerdem ungleichmäßig
Jm Vergleich mit anderen Sorten sind die
Machorka auch bedeutend reicher an Chlor, und
daher wird beim Rauchen der letzteren weniger
Nikotin zerstört, während eine größere Menge
von übel-riechenden brenzlichen Verbindungen
entsteht-s Das Chlor beeinträchtigt nämlich die
Glimnwarteit des Tal-are
«

«

-

setzt-SU- vachdem sie die 100 Mann starke Garni-

son

niedzrgemetzelt hatten, wurden 4 Bataillone
und eine-halbe Batterie entfandt. Nach einem
heftigen Angriff, bei dem auch die Geschütze in
Tätigkeit traten, wurde Neveska genommen.
Nach Vlachotliszura gingen 6 Bataillone ab.
Die Straße, welche von Blachokliszura beherrfcht
wird, soll erst nach einem den ganzen Tag
dauernden Kampf genommen worden fein; es
heißt, daß auf beiden Seiten die Verluste be-

:.

Der bekannte Petersburger W etterprophet Demtschinski hat den Eisenbahngesellfchaften den Vorschlag gemacht,
Den 25. August (7. Sept.)·
gegen eine Jahressubsidie von 2000 Rbl. sämtDer Orient.
liche Bahnen von den bevorstehenden
Kritische Tage erster Ordnung durchlebt der
Schneewehen eine Woche voraus in
Kenntnis zu setzen. Außerdem will er an Orient; zu den bestehenden Schwierigkeiten gejedem 1. des Monats Verzeichnisse der kriti- sellen sich immer wieder neueAn erster Stelle lenkt heute Serbien die
schen Tage für den betr. Monat an die Eider politischen Welt auf sich,
Aufmerksamkeit
fenbahnen versenden.
indem dort nnerwartet ein bedenklicher ZwieMoskau. Wie schon gemeldet, soll durch spalt
innerhalb der Armee und ein
den Gehilfen des Ministers des Innern SiZwiespalt zwischen der Regierung
nocvjew eine Revision der Moskauer und einem Teile der Armee zu einer
Gouve rnementslandschaft vorgenom- Krisis treibt.
men werden. Geheimrat Sinowjew und die
SonnNach einem Spezialtelegramm
ihm zugeteilten Beamten werden, wie die »Mosk. abend-Nummer sind in Serbien naher 50
Dtsch. Z.« erfährt, in den nächsten Tagen in Offiziere verhaftet worden
nicht
Moskau erwartet. Der Ministergehilse wird sich etwa, wie man wohl hätte erwarten sollen, jene
mit den Institutionen und der Wirksamkeit der serbischen Offiziere, an denen das Blut des hinMoskauer Landschast als einer der wichtigsten gemordeten Königspaares klebt, sondern im
Unter den russischen Landschaftsinstitutionen einGegenteil solche Offiziere, welche zur Wiedergehend bekannt machen angesichts der in Anreherstellung der Ehre der sei-bischen Armee die statten könnegung gebrachten allgemeine n Reform Verhaftung der königsmörderischen Offiziere in
Inzwischen gebt die Pf orte mit Operad er Kommunalinstitutionen, über die einer an den König gerichteten Proklamas tionen größeren Umfanges zur Säuberung der vier Banden-Mittelpunkte
auf Grundlage der Arbeiten Sinowjews beraten tion gefordert haben.

"

-

-

-

«

—-

schen Nacht der vorigen Woche wurde ein junger
Mensch aus dem A.·Dorse des Johannishofschen Gebiets durch zwei Schuß w un d en,
an der Hand und am Fuß, verwundet, und
zwar deshalb, weil er, durch ein Gespräch zweier
Leute aus dem Hofe geweckt, vom Heuboden
hinuntergestiegen war und nach dem Begehr
der nächtlichen Herumstreicher fragte.
Am
Sonntage wurde in der Zeit, als die Leichen in
der Kirche beerdigt wurden, inder Sakristei
der Kirche das Schloß des Schrankens gewaltsam geöffnet und einige Flaschen, gefüllt
mit K ir ch en w e in (!), gestohlen.
Dem ~Rvish. Westn.« zufolge hat Se.
Majestät der Kaiser Allergnädigst geruht,
aus den persönlichen Mitteln Sr. Kais. Majestät für die innere Ausschmücknng und Ausstattung der im Dorfe Jam y (Wefenbergfcher Kreis, Kirchspiel Ssyrenetz) im Bau befindlichen neuen orthodoxen Kirche 600 Rbb
zu spenden. -

«

,

Estlaud. Aus demKirchspielStJüw
gens wird den Revaler Blättern geschrieben:
Aus den beiden soeben verflossenen Wochen sind
folgende Tatsachen aus dem St. Jürgensschen Kirchspiel zu registrieren. In einer dunklen regneri-

auf einige Zeit nach Petersburg zurückkehren, und Nowakowiisch und der Oberstleutnant
um alsdann wieder nach Moskau zu kommen. Pefchtisch, ein Neffe des am 10. Juni verwunFür die Nevisionsarbeiten sind 25,000 Rbl. deten Minister Theodorowitsch. Ssolowitsch
von staats-wegen ausgeworfen worden.
war Adjutant des Königs Alexander Die
Minsk. Unter dem 10. August wurde tele- Offiziere verlangten für die Verschwörer gegen
den ermordeten König die Todesstrafegraphisch gemeldet, daß auf der Li bau R o mDie
Pr okla m ati o n war von 700 Offizieren
nyerßahneinHandelmitFreibillets
unterzeichnet.
anfgedeckt s ei. Zu diesem Handelsnntew
Dem Berliner
wird über diese
nehmen weiß der ~Warsch. Dn.« Folgendes Dinge geschrieben: ~Lok.-Anz.«
Die
im serZustände
mitzuteilen: Es wurde eine ganze Kompagnie
Ossiziercorps
scheinennnanshaltermittelt, die Freibillets, welche seitens der bischen
Bahnverwaltung ihren Beamten ausgegeben sam einer Katastrophe zuzutreiben. DieDenkwaren, an dritte Personen verkaufte.
Die s christ, welche die an der Ermordung des
Königspaares
unbeteiligten
Untersuchung hat bisher Nachstehendes ergeben früheren
gegen die Bevorzugung der BerJede Bahnverwaltnng gibt im Laufe des Jah- Ossiziere
im Begriffe
res eine bestimmte Anzahl von Freikarten, die schwörer an den König zu richten
stehen, soll diesem am 9. September n. St.,
zu einmaliger Fahrt berechtigen, an ihre Beam- also
dem erst kürzlich zum Nationalseiertage proten aus. Zu diesem Behufe wird eine bestimmte
Geburtstage des Kronprinzen Georg,
klamierten
Anzahl solcher Karten gedruckt, die im Bedarfswerden.
Darin verlangen die nicht
salle mit dem nötigen Vermerk versehen werden- überreicht
bloßgestellten
serbischen Osfiziere kategorisch die
Doch werden nicht alle diese Karten verbraucht, Entfernung
der 68 Verschworenen
eine gewisse, nicht geringe Anzahl bleibt unbeaus dem H eere, widrigensalls sie um sonutzt, und dieser bedienten sich einige der Angefortige Pensionierung einznkommen erklären.
stellten zu ihrem unlauteren Vorgehen. Sie
Jn diesem Falle bliebe alsodie serbische Armee
sälschten geschickt die Jahreszahl sowie alle in
einem Zeitpunkte, wo es am Balkan rings
Vermerke nnd Unterschriften und übergaben die
Das wollen
um
Serbien brennt, ohne
Billets sodann dem Friseur B. zum Verkauf. aber bloß die besonnenen Offiziere.
die
gemäßigten;
und
Wie groß die Verluste der Krone durch diesen
weiter.
der
gehen
Sie
jüngeren
sind
Handel sind, ist noch nicht festgestellt, daß sie Ansicht, Osfiziere
der
es
den
den
Klauen
König
daß
daraus
geht
aber nicht gering sein können,
her- Mörder gewaltsam
gilt
nnd daß
zu entreißen
vor, daß dieses Geschäft seit Jahren in großem
Tat sertiggedies
nur
eine
neue
durch
schnelle
Maßstabe betrieben wurde.
bracht werden könne. Die Sache drängt zur
Berdjansb Jn Verdjansk hatten sich kürzEntscheidung. Unter diesen Umständen haben
lich 62 Hebrä er ohne vorherige Anzeige bei zwei der meistgenannten verschworenen Osfiziere
der Polizei aus dem Hof der Synagoge zur
sich in das Nischer Hoflager begeben, um dem
Wahl eines Delegierten für den Zionistenkon- Könige über die im Zuge befindliche Aktion der
greß in Basel versammelt und wurden deshalb
Nichtoerschworenen Bericht zu erstatten. Die
gerichtlich belangt. Der Ankläger bestand aus Lage
in Serbien ist nach dieser Richtung hin
Anwendung des Gesetzes-Paragraphen über
«
ernst-«
verbotene Zusammenrottung von sehr
minder kritisch ist die Situation
Nicht
Personen. Der Verteidiger wies darauf hin, in Bulgarien. Fürst Ferdinand hat
daß aus dieser Versammlung sich keineswegs
langem Zaudern und Abwägen sich endlich
eine Störung der öffentlichen Ruhe und Sicher- nach
entschlossen, ins Land zurückzukehren, hat sich
heit hätte ergeben können, und machte außerdem aber nicht iin die Hauptstadt Sosia getraut, sonaus eine Senatsentscheidung in einem analogen dern weilt in Euxinograd. Von hier aus ist
Falle aufmerksam, wo sich der Senat zu Gunsten soeben eine resolute Maßnahme seitens des
der Zionisten aussprach, und so erfolgte FreiFürsten ins Werk gesetzt worden: er hat die
sprechung aller Angeklagten.

Bei den vorzüglichsten russischen Tabaken
steigt dagegen der Gehalt an den in Aether
löslichen Stoffen, von denen der aromatische
Geruch bedingt wird.
Sehr bedeutend ist die
Menge der im Wasser löslichen Stoffe, die zwischen 45 und 56 v.H. ausmachen. Der Aschengehalt wird mit der Güte des Tabaks geringer
und fällt von sast 27
fast 16 v. H. Der
bisherige Satz, daß der Tabak um
besser
glimmt, je größer sein Aschengehalt ist, scheint
nach den neuesten Untersuchungen unrichtig zu
sein« Die Glimmdauer einer aus V, Gramm
Machorkatabak hergestellten Zigarette betrug im
Mittel 1 Min. 46 Sek, bei den besten Tabaken
erreicht sie bis gegen 272 Minuten.
Beim Verranchen von Zigaretten werden 30
v. H. des Nikotins zerstört. Die in den Zigarettenrauch gehende Nikotinmenge ist von der
Länge des Mundstücks abhängig, indem sie bei
längerem Mundstück abnimmt. Die für die
Wirkung des Rauchens auf den Organismus
ebenfalls wichtigen Pyridinbasen find im Zigas
rettenrauch nur in etwa einem Achtel der Menge
des Nikotins vorhanden. Der Rauch von 100
Gramm Tabak ergab etwa SXWO Gramm Blausäure. Dagegen finden sich im Rauch von nur
1 Gramm Tobak bereits 41 Kabikzentimeter
Kohlenoxyd.
Die S ch ä d li ch k eit des Zigarettenrauchs
hält Pontag für unbestreitbar, da der Raucher
schädliche Stoffe in feinen Organismus einzieht.
Von den 0,5 Gramm Tabak, die eine Zigarette
enthält, werden tatsächlich 0,45 net-raucht Angenommen, daß der Tabak 2 v. H. Nikotin enthält, wovon die Hälfte in den Rauch gelangt,«

aus

so

deutend gewesen seien. Gegen die-Höhen des
Peristery, die der Hauptsitz des Comites sein
sollen, wurden von Floran 5 Bataillone und
von Monastyr 5 Butaillone und 2 Batterien
vorgeschickt. Eine umfassende Operation scheint
nicht gelungen zu sein, da die südliche Kolonne
wahrscheinlich zu spät eingetroffen ist. Man
meint in Konstantin-weh daß die Comitåbanden
Zeit gefunden hätten, zu flüchten. Die ganze

Hochebene sei durchsucht worden, ohne daß
man aus Komitatschis gestoßen wäre. Jn
Konstantinopel hat die Pforte den dorti-

gen- diplomatischen Vertretun gen
mitgeteilt, daß Anschläge auf die Gebäude der fremden Missionen und
der Konsuln zu befürchten seien, weshalb eine
schärfere Ueberwachung notwendig fei. Eine
solche werde durch die Polizei und Gendarmerie
sowie die Mannschasten der eigenen Stationsschiffe
und andere Kräfte durchgeführt

Vom Haager Schiedsgericht
Am vorigen Dienstag hat das Hunger
Schiedsgericht in Sachen der venezo l a n ifchen Streitfrage seine erste Sitzung

abgehalten und diese Sitzung hat nur ein
negatives Ergebnis gehabt.
Das Reutersche Bureau berichtet: Nachdem
die Vertreter der interessierten Mächte die Einladung zur Sitzung erhalten hatten, begaben
sie sich nach dem Gebäude des Ständigen
Schiedsgerichtshofes, wo sie vom Minister des
Melville van Lynden und
Auswärtigen
dem Generalfekretiir des Schiedsgerichtshofes
Dr. Rnyssenaers empfangen wurden. Der zum
Schiedsrichter ernannte russische Justizminifter
Mjurawjew erklärte vorweg, daß er der
einzig anwefende Schiedsrichter fei, daß er
aber gern die Ausführungen der beteiligten
Delegierten vernehmen werde.
Darauf schlug
der englif ch e Vertreter Cohen vor, daß der
Gerichtshof seine Sitzung en vertage,
obgleich er gegen eine sofortige Aufnahme der
Verhandlungen
nichts einzuwenden habe.
Mc. Veigh erwiderte im Namen Venezuelas,
daß er in eine derartige Fortsetzung des Verfahrens nicht einwilligen könne, da das
Schiedsgericht nicht aus den im Protokoll vorgesehenen drei Schiedsrichtern zusammengesetzt
fei. Niemand habe durch das Protokoll das
Recht erhalten, das Verfahren in irgend einem
Punkte nmzugestalten oder abzuändern-. Der
Schiedsrichter Murawjew erklärte darauf, das
Schiedsgericht sei nicht ordnungsmäßig
zufammengesetzt
und
die
Sitzung nicht offiziell. Der Vertreter Frankreichs erfuchte um Protokollierung der Verhandlungen. Mc. Veigh widersetzte sich dem
Verlangen ans den oben von ihm angeführten
Gründen, erklärte aber, der Generalsekretär des
Ständigen Schiedsgerichtshofes sei vollständig
kompetent zur Abfassung eines nicht- ofsiziellen
Protokolls. Der Schiedsrichter Murawjew
o ertagte hierauf die Sitzung.

so ergibt sich, daß ein Raucher mit täglich 20 jetzt ab
soll der Kampf für Franenrechte gemeinvon Männern nnd Frauen in den sozialistiZigaretten neben Schwefelwasserstoff und giftiTageszeitungen geführt werden. Frau
gen harzigen Stoffen und einer großen Menge schen
Dur-and selst wird Mitdirektrice der sozialistivonKohlensäure noch folgende Giftstosfe schen «Action«. Die Fronde wird nur als
in sich aufnimmt: 0,09 Gramm Nikotin, 0,011 monatliLhe Revge weitererscheinem
,
Das »Marterinstrument«. Lady
Gramm Pyridinbasen, 0,032 Gramm Ammoniak, 0,0006 Gramm Blausäure und 360 Ku- IMarieWortleyMontague, einebekannte
Schriftstellerin, kam
ihrer OrientWenn diese Mengen englische
bikzentim. Kohlenoxyd.
(1716—19) auch einmal in ein türkisches
reise
von Nikotin, Blausäure und Kohlenoxyd voll- Familienbad. Die Frau des Hauses kam selbst
ständig im-Organismus des Rauchers bleiben herbei, um der Lady beim Entkleiden zu helfen.
würden, so könnten sie bei einem daran nicht Da bemerkte sie das Schnürleibchen. Jhr Erstaunen über diesen ihr unbekannten Gegenstand
gewöhnten Menschen den Tod herbeiführen
war sehr groß, sie rief sofort die anderen badenden türkischen Damen mit den Worten herbei: »Komm hierher und seht, wie grausam die
armen englischen Frauen von ihren Männern
werdenl« Und sie fuhr, zu der Lady
wie
ans
einem
wir
ist,
München
Tebehandelt
Jn
legramm des »Rig. Tagbl.« ersehen, der als gewendet, sort: »Ihr dürft Euch wahrlich nicht
Komponist und Dirigent bekannte Generalmu- rühmen, mehr Freiheit zu haben als wir, da
sikdirektor Zump e am Herzschlage gestorben. Jhr ein solches Marterinstrument tragen müßt!«
der
Jacques
Lebaudy,
Ein eigensinniger Hausbesog.
Von dem törichten Widerstande,
~Kaifer der Sahara«, erklärte in einer i tze r.
der dem großen Hygieiniker Pettenkof er
Unterredung in Las Palmas den festen Entschluß," sein Unternehmen mit Ausdaner zu aus den Kreisen des eingefefsenen» Münchener
betreiben, und verglich dieses· mit dem Werke Bürgertums gegen den jegenstetchen Plan
Cecil Rhode-X in Südasrika. Lebandy ist, wie einer allgemeinen K anpll sato n der Stadt«
aus Las Palmas berichtet wird, immer noch München mitunter geleistet wurde, pflegte er,
gern solgende
in dem genannten Orte, beabsichtigt jedoch, laut Münchener --Allgzu
Eins
heitere
erzahlen
Pettenkoser
demnächst nach Frankreich zurückzukehren
Geschichte
wiederum, einen ihm
seines Schiffe, die »Dahlia«, war von- den bemühte sich eines Tages
Behörden beschlagnahmt worden, ist aber jetzt bekannten Prtpatter von den Vorteilen zu
überzeugen, die. von der Kanalisation der
wieder-freigelassen
Stadt
die allgemeinen
sywvhl M Bezug
—DiebekanntePariserFrauenzeis
tung ~La Fronde«, deren Herausgeberin Gesundheit-verhältnisse, wie nach hinsichtlich
Frau Marguerite Durant ist, erscheint am der so rerwünschten-Geruchlosigkeit der
Dienstag zum letzten Male als Tagesblatt Hä use
erwarten seien. »Ach was««,
entgegnete " Ihm· sein Widersacher mit- dem
Frau Durand meint, daß die »Fronde« wäh- ganzenStolz ·- emest Münchener-s- Hansbesitzers :
rend ihres sechsjährigen Bestehens die Ihr
gestelltei Aufgabe, die Frauenbewegung m HIWJHU metHansriezchenP
Frankreich zu schaffen, gelöst habe-. Von

sam

-

I

-

Leim-. Eins Gcfnch um Bestätigung der
Statuten eines geselligen Vereins ist
nach Angabe der »Dann-s Lapa« höheren Ortes
abschlägig beschieden worden. Ebenso hat
der örtliche Gesangverein trotz vielfacher

in Nevezka und«.,Plachosiiszura,«aus den Höhen
Jdies Peristery und in Sinilewo vor. Gegen
NeveFkO welches Komitatschis vor kurzem be-

aus

Mannigfaltiges.

-

-

s
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werden foll. Wie verlautet, wird Geheimrat
Ein Telegramm nus NJ f chjbsrichtxet hierüber
Sinowjew zwei Tage in Moskau bleiben, die unterm 4. September-: sYlknter den verhafteten
Revisionsarbeiten in die Wege leiten und dann Ofsizkeken befinden sich dieKapitäne Sfolowitfch

.

.

15. September

eintritt

!

den, welchen Posten er am

·

unnzszubsidien der Schule der
gewinzfeßsechtein
Stadt auch
dieser Schulungelegenheit eingeräumt werden würden,«kwas das
Es wird nun abgeStadthanpt verneint
bedingungslofe
Ablehnung des
stimmt über 1)
15--Stimmen pro, 7 contra; 2)
Gefuches
mit Bewilligung

Der gesamte
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und deutsche Art und

sür das Königshaus von Ereignis eintritt, will Don Carlos fiel-als
Geschlecht zu Geschlecht sichforterben. Ich wünsche Bewerber um die Herrschaft über ein iberisches
der Provinz von ganzem Herzen sortschreitendes
Parade des sächsischenArmeecorps Blühen und Gedeihen in ihrer Entwicklung, Kaiserreich melden. Selbst wenn der Plan auf
im Beisein des Kaifers Wilhelm und am helle, klare, zielbewußte Köpfe unter ihren Be- Widerstand stieße, würde der König sich mit
Abend im Residenzschloß große Galatafel zu wohnern und Gottes Segen zu ihrem Gedeihen Hilfe Englands in Madrid krönen lassen.
300 Gedecken statt. König G eorg VOU und Blühew Sachsen und die Altmark hurra,
hurra, hurra!"
folgende
n

Kaiser Wilhelm erwiderte:

~Gestatten mir Euere Majestät, meinen aus
tiefstetn Herzen kommenden Dank auszusprechen
für die erhabenen Worte, die Euere Majestät
soeben ausgesprochen haben. Tief ergriffen
,

von der Wärme des Empfanges in Euerer
Majestät Residenzstadt, die ich ja, Gott sei
Dank, schon so oft habe betreten dürfen, drängt
es mich, vor allem meiner Freude Ausdruck
zu geben über-das herrliche Corps, das am
heutigen Tage so Schönes geleistet hat. Euerer
Majestät erhabene Person und die wenigen
alten um Eure Majestät versammelten Generale
ans alter Zeitbilden für uns jüngere foiziere
eine Generation, die uns gelehrt hat, was
Soldat sein heißt, und wie man Soldat wird.
Es wird mein Bestreben sein, in enger Fühlung
mit den bewährten Führern aus großer Zeit,
von ihnen lernend Und an ihrem Lobe mich
erbauend-, die Truppen so auszubilden, wie es
zum Besten des Vaterlandes und meiner Armee
dienen kann. Ich spreche Euerer Majestät
meinen herzlichsten und innigsten Glückwunsch
zum heutigen Tage aus und bin fest überzeugt,
daß Euerer Majestät gütiges, landesväterliches
Herz sich heute auch gefreut hat, nicht nur
über die Landeskinder im Waffenrock, sondern
auch über die stolze Schar Landeskinder im
schwarzen Rock, die, mit Orden auf der Brust
geschmückt, heute Euere Majestät strahlenden
Auges liebend und beglückt angesehen haben.
Wir aber vereinigen unsere Gefühle für die
erhabene Person EuererMajestät, das Königlich sächsische Haus und die Königlich sächsische
Armee und rufen: Seine Majestät König
Georg hurra, hurra, hurra!«
Aus Dresden begab sich das Kaiser-paar zu
den Manövern nach Merseburg, das in
reichem Festschmuck die hohen Gäste empfing.
Am Freitag um 7 Uhr Abends gab derKaiser
kin Diner für die Provinz Sachsen,
dem auch die zu den Manövern erschienenen
Fürstlichkeiten, der Herzog von Aosta, Prinz
Leopold von Baiern u. a. m, beiwohnten.
KaiserWilhelm brachte folgenden Trink.

spruch

aus:

»Ich heiße die Vertreter der Provinz Sachsen
und der Altmark von Herzen willkommen. Jhre
Majestät die Kaiserin und Ich freuen Uns von
Herzen, einmal wieder hier zu sein. Wie sollte
es auch anders sein! Spricht doch Merseburg
Unser Herz an als ein gutes Stück kerniger
deutscher Erde. Und der Empfang, der Uns heute
seitens der Merseburger zu Teil geworden, hat
die guten, warmen patriotischen Gefühle in lohender Flamme zum Ausdruck gebracht. Erinnerungsreich ist der Boden, den die Herren bewohnen und bebauen, und ertragreich zugleich.
Sehen auf der einen Seite von den Hügeln
Tangermündes die Kaiserlichen Türme herab auf
den Wasserfpiegel als Zeugen des Anfangs
eines großen Gedankens-, eines hellen Kopfes
grüßen auf der
unter den deutschen Kaisern,
anderen Seite die Türme Wittenbergs den Strom,
wo der größte deutsche Mann für die
ganze Welt die größte besreiende
Tat getan und die Schläge seines
Hammers aufweckend über die deutGefilde schallen ließ. Kämpfte
schen
hier der erste deutsche König Heinrich I. gegen
den Uebermut seineröstlichen Nachbarn, wurde
er in seiner schlichten kernigen deutschen Gestalt
der Begründer der deutschen Ritterlichkeit,
grüßt uns von ferne her das goldene Kreuz
der Wartburg, auf der »eine der herrlichsten
deutschen Frauen erblüht«ift, die je den Kranz
der deutschen Frauen geziert. So ist es wohl
erklärlich, daß in den Herzen der Bewohner
dieser Provinz die Geschichte eine große Rolle
spielt, und daß die Gefühle fiir deutsches Wesen

so

so

Vl. M Sewerbeaustellung.

Während der Ausstellungszoit v.

28. August bis 2. soptombor Ist--

misthsisi

unigehend, mit den

Dietzssowie

aus-

sem

allerschärssten

Mitteln den Zuständen ein Ende zu machen und
die Stadt zu ihrer Pflicht zu zwingen.
Wilhelm I. R.«
Hierauf depeschierte Fürst Hobenlobe
sofort an den Metzer Stadtvorstand, daß, wenn
nicht schleimige Abhilfe geschaffen würde, die
Sanserungsarbeiten von der Landesverwaltung
auf Kosten der Stadt in Angriff genommen
werden müßten.
Am 30. August ging dem
Oberbürgermeister
vom
Statthalter
von Metz
die Meldung zu, daß mit den Sanierungsarbeiten bereits begonnen sei-

-

sp

-

-

unseren

Oesterreich.
Am Donnerstage hat, wie telegraphisch gemeldet, K ö nig Edw a r d Wien verlassen. Die
Wiener Blätter haben sich wetteifernd angelegen
sein lassen, die. Freundschaft mit England hoch zu preisen uud die außerordentlich
herzliche Aufnahme des Königs durch Hof und
Volk hervorzuheben Das ~Tageblatt« sagt, der
Instinkt des Volkes hinsichtlich der englischen
Freundschaft habe die Wiener massenhast in
die Straßen getrieben und die stürmische Begrüßnng bewirkt, während das christlichsoziale
~Deutsche Volksblatt« die Privathäuser noch
mehr geschmückt wünschte. Die ~Neue Freie
Presse« und das »Fremdenblatt« sahen die Tage
der alten Waffenbriiderschast aus den Zeiten des
Prinzen Eugen und Schwarzenbergs in der Verleihung der englischen Feldmarschallswürde an den österreichischen Kaiser wiederkehren. Die »Neue Freie Presse« möchte dabei
jede Rivalität gegenüber Rußland ausschließen
und darin nur einen ernstlichen Wink sür die

so

Totenliste

Balkanvölker sehen, daß sie keine Aussicht
hätten, Europas Frieden zu stören.
Portugal
Von Lissabon aus ist die Kunde von einem

mehr als abenteuerlichen Projekt
in die Welt gesetzt worden« Nach der »Voss.Z.«
wird nämlich allen Ernstes in Presse und
Publikum behauptetv und besprochen, daß
König Don Carlos von Portugal
den Plan gefaßt habe, sich mit Hilse Englands
des spanischen Königsthrones zu bemächtigen und ein iberisches Kaiserreich zu gründen. Dies soll nicht etwa durch
gewaltsame Eroberung geschehen, sondern in
der Voraussicht eines srühzeitigen Todes des
Königs Alfons, wodurch der spanische Königs-

so

thron vakant werden würde. Sobald dieses

W

«

1111 Aukauk wie Verkauf
empfiehlt zur gekl. Beachtung-, in allen Zweigen cl.

von 4 u. 5 Zimmoru u. eins Heim
Wohnung von 2 Zimmer-n zu Ist-111-ists. lu der Ritter-Strenge I9
mit Angabe der Bettenzahl und des sind zwei möbliorte Rudolf-erwehtäglichen Miotproisos ersucht unter- nungen zu haben. Zu erfragen bei
zeichnotos Komitee bei Herrn ID- -I. Blum-h index- Lamponhandluug
,
-oborloitnor, Kühn-Amme 4 Ritter-streng Nr. Z.
anzumoldon.

Literatur suohBaltioa
Sein Antiqua-riet
-

.

-

Ists-klits-A

Z moblserte Zimmer

ruhig gelegen. mit Separatom Bin-

v. 1 u. 2 Zimm. Kompagnie-str. 1.
Zu erfragen MühlonssstMSSp 40.

1 gros., gut möbliert Zimmer

gangs, zu vermieten Mühlen-str. 16.
Die Zimmer können auch« einzeln eventuell mit voller Pension
Peter-bargst str. 38s-., 1 Treppe-.
»Ist-geben worden.

mxt voller Pension

Kühnstk. 1,

Frau von Gsrsdortk.

bei

,

kleine warme Wohnung l

von 3 Zimmern nebst Küche und

·l go»tirauchj. li aninqt

I

-

Serajewo, 4. Sept. (28. August). Ein
furchtbarer Brand hat in Trawnik 600
Häuser, darunter sieben Moscheen und eine
Synagoge eingeäschert. Mehrere Personen kamen in den Flammen um. Der Schaden ist
enorm.
·Et«txiuograd, 5. Sept. (23. Auguij D»er
Flnayzminister Mann schew Ist beim

Baden

tm Meere ertrunkett
Athen, 4. Sept. (22. Aug.). Amtlich wird
bestätigt- daß die K amm e r w egen der«
a Uß,ekgewöhn«.lichen Lage
der Verhältnisse zum 15. Oktober e in b er ufe n werden wird.
Konstantinopel, 4. Sept. (22. Aug.).
Der
OrientexpreßsVerkehr wird von hier
Montag wieder aufgenommen werden.

Telegramme
Yulsischen cEecegrccpheixOc-«’Yst;entur
Brüffel- Sonnabend, 5. Sept. (23. Aug.).
Die Tuberkulose-Sektion des hygienischen Kongresses nahm folgende Resolution an:
Die Tuberkulose wird von Mensch zu Mensch
der

übertragen; nichtsdestoweniger geben die wissenschaftlichen Untersuchungen Veranlassung, hygis
enische Maßnahmen zu treffen, um die Tuberkulose-Ansteckuug von Menschen durch Tiere zu

verhindern.

Velgrad, Sonnabend, 5. Sept. (23. Aug—)--

Es verlautet,

daß

die in

Nisch

arretier-

ten foiziere wieder aus der Haft

entlassen worden sind.
Konstantin-weh Sonnabend, 5. Sept. (23.
Aug.). Die Nachricht von einem Dynamitattentat auf dem Dampfe-r »Pyrgos« der deutschen Levantelinie ist vollständig gutade
Nach Meldungen aus Bulgarien beschloß
ein Extra-Ministerrat unter Vorsitz
des Fürsten die Aufrechterhaltung des
Fri e d en s. ,
Liban, Sonntag, 24. August. Ihr e Ma
jestäten d er Kaiser und die Kaiserin
Alexandra Feodoro wna reistenmit Ihren Erhabenen Kindern um 6 Uhr Nachmittags
mit, einem Kaiserlichen Zuge na ch Bje l o
wjes h ab.
Ihre Majestät die K aiserin
ari
a
M
Feo do rowna reiste mit der Großfürstin Olga Alexandrownn auf der
~Poljarnaja Swesda« nach Däne m a rk ab.
St. Petersburgp Montag, 25. August Der
Minister des Innern hat befohlen, die H er a uZ-

-

desJourna ls»RaSwletschlenje«
auf sechs M o nate zu sistieren.
Im Zustande des Großfürsten Mich ail
kolaje
Ni
wi t s ch ist keine Veränderung ein-

gabe

getreten.

·

Port Ruhm-, Sonntag, 24. August.
Enormes Interesse erregt in Korea der
Ankauf der kleinen JnfelSambek,
die einesgroße strategische Bedeutung
hat, durch die Japan er.

Wien, Sonntag, 6. Sept. (24. Aug.). Hier
der
ist
Kh e d iv e eingetroffen.
Belgrad, Sonntag, 6 Sept.(24.Aug.). Der
Kö ni g ist mit seiner Familie hierher zurückgekehrt und feierlich empfangen worden.
Sofim Sonntag, 6. Sept. (24. Aug.). Es
finden fortgesetzt V o ksm e etin g e zu Gunsten
der Macedonier statt.
Im Ministerrat wurde
beschlossen, str en g n eutral zu bleiben und
einen bewaffneten Konflikt mit der
Türkei mit allen Mitteln zu vermeiden; im
Falle von Tumulten an der Grenze
soll in Burgas, Philippopel, Kilstendil nnd
Soofia der Belagerungszustand proklamiert werden.
Konstantinopel, Sonntag, 6. Sept. (24. Aug.).
Den Drohbri efen an verschiedene Diplomuten wird keine ernste Bedeutung beigelegt.

Sand.

Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mqttiesen

A.Hasfelblatt.
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Ein Zimmer mit vollstllthltm

allen Bequemlichkeiten.

Abreise halber

geht-suchte Midas hllllg
Iskltsllfl
Erbseastrasse Nr. Is.
werden
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U grosse-s Zimmer
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rücksichtsvoll behandelt, eine strenge Bestradieser Offiziere bleibt ausgeschlossen

Iqssyqssg von 4 Zimm. u. Wirt.
von 3 Zimm. u. Küche für c. stillnebst Pension sltltl sbzllgshssl
Okkarten
Isbondon Herrn, ov. auf längere Zeit. Schaktsräumon gesucht
nebst Preis-zugeho:
JurjBw, Posto
Alt-str. Nr. 11, par-terreOE. sub H. R. ac- d. Bxpd.d.Nol-dl. regt-into
Julius-A ·
FA- Zeit· erboten.

·

com-rh--suutollungss

Isslchlt zum 10 Sept. eine

von einem stud. d. Univ. (001·p) gesZu vermieten Embach-stk. NE- 4 eine Il wünscht OE. sub P. K. S- an die

M. Tat-os.
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am 22s August

-

-
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stände eine Katastrophe unvermeidlich zur Folge haben. Jch ersuchewa

In der Magazin-str., vissäsvis dem
russ. Kikohonhsuso, sind zwei hübsch

rouoviortk

-

dezu himmelschreiend und empörend
Trotz allen Drängens und Protestierens des
Generalkommandos des 16·Armeecorps, welches
andauernd auf die schwere Gefahr für das
Militär hingewiesen und das Wasser als unbrauchbar bezeichnete, hat die« Stadt nichts
Ernstes getan. Das ist nun nicht länger angängig; im Kriegsfalle würden diese ZuDurchlaucht

den

fung

-

-

«

so

so

.

unseres

unseres

.

es«

Jfflands unserer kiassischen Zeit durften deklamieren. Man wollte mit der Dichtung in ein
Durch das Ausscheiden des Herrn Katz aus
fremdes Land versetzt werden, wo die Menschenanders, größer, allgemeiner empfunden, in einer dem Personal
Sommertheaters
feierlichem vom gewöhnlichen Leben abweichen- sind in dem Opern-Repertotre empfindliche
den Sprache redeten. Das klassische Drama Störungen eingetreten. Unter anderem ist es
verträgt seiner ganzen Anlage nach nicht die infolge dessen leider auch unmöglich gedas Musikdrama »Wel tu n ternatürliche Sprache des bürgerlichen Lebens. worden,
g«,
g
a
n
in Aussicht genommenen WiederVers,
Soll der
soll das in der Dichtung ruhende holungen dessen
mit
werden,
unterdrückt
ein
ganz
geht
lebhaftem Interesse entgegenPathos
dem ersten und einzigen
allzu wesentlicher Teil des Dramas selbst verlo- gesehen wurde, außerAusführung
ren. Andererseits muß der Schauspieler auf Male nochmals zur
zu bringen.
unser heutiges Empfinden Rücksicht nehmen, wenn
er die wertvollsten Schätze unserer Literatur der
Zum B enesiz des als Regisseur wie als
modernen Bühne nicht ganz entfremden will.«» Darsteller
Hrn. Ding er geht
Es handelt-sich also um ein Kompromißs morgen diegleichverdienten
Lortzingsche
Oper »Der WildAm besten schien uns bei der vorgestrigen Vorin
unstreitig zu den
schütz«
Szene.
Diese
stellung des »Don Carlos«. Herr Jacoby
Schöpfungen der liebenswürdigen Muse
den Ton getroffen zu haben. Er verstand es, besten
Lortzings gehörende Oper ist hier seit einer
ohne der Schönheit der Verse zu nahezu treten, längeren Reihe-von Jahren nicht
aufgeführt
seinen Posa in guter Charakterisierung nnd na- worden und wird um so mehr gefallen, als
türlicher Leidenschaft vorzutragen. Herr B a u- Herr Dinger in seiner Eigenschaft als Regisseur
meister besriedigte in den""s·ruhigeren Partien, sicherlich mit besonderer Sorgfalt die Oper
während er bei wachsender Leidenschastlichkeit zu inszenieren wird und« als die von ihm über-—unruhig wurde und in ein reines Pathos ver- nommene Rolle des
Schulmeisters zu seinen
fiel. Gut charakterisiert war seine Audienz beim Glanzrollen gehört, dieihm
auch auf größeren
Könige und die Szene mit der Prinzelsin Eboli
des
größte
Anerkennung
Bühnen
Auslandes
die
im zweiten Akt.
Diese gab Frau Ruh den eingetragen hat.
den Hauptrollen werJn
Gelegenheit, uns .mit die glänzendste schauspiele- den
außerdem FrL Woodall, Frl. Döring und Frl.
rische Leistung dieser Saison vor-zuführen Diese
Eboli als leidenschaftliches, aber großes und tigt ein. die Herren Mirtsch und Bauer beschäfedles Weib gedacht, das nur in ihrem Heiligsten,
Aus dem Theaterbureau wird uns gedem weiblichen Stolz und Schamgefiihl, getroffen
schrieben:
den verhängnisvollen Entschluß der Rache
die einzige
Uebermorgen, Mittwoch,
faßt, zeugte von einer Tiefe und Wahrhaftigkeit diesjährige Ausführung von findet
»Die Kaiserin
der Anschauung, die, fern von aller Effekthaschedes Balkans« statt. Das Drama hat den
rei, nur in der reinen Kunst ihre Triumphe feiert. jetzt regierenden
Fürsten Nikolaus I. von MonHerr M e d en w ald führte als König Phi- tenegro zum Verfasser.
In russischer Sprache
lipp den hochdramatischen Ton durch. In die- wurde es vor einigen
in Moskau
Jahren
Sinne war seine Leistung als befriedigend geführt, und
Gegenwart Sr. Majestät
in
zwar
Gut
liot
als
sprach
zu bezeichnen
Frl. Hel
des Kaisers und des Fürsten von Montenegro
Königin, die in der Wiedergabe etwas sehr senDas Publikum bereitete damals dem
selbst.
timental war. Herr Gläser gab einen gut durchfürstlichen
Dichter begeisterte Ovationen. Das
geführten Alba. Herr Tiedemann als Do- Werk
wunderbare
poetische Schönheiten, die
hat
mingo sprach etwas tzu rusch. 4
Figuren
einzelnen
sind
so lebenswahr und vor
Zu loben war die Regie des Herrn.Me- allem mit so dramatischerWucht
geschildert, daß
den w a ld. Mit dem geringen Material waren man
erstaunt ist über die Bühnenkenntnis des
überaus geschmackvolle Gruppierungen und Si- Dichters
dem Throne.
Bewunderungstuationen geschaffen. Unrichtig erscheint nur, wert derauf
Prolog, denn er ist
ist
abgesehen von
die
daß
Bosheit des Alba so plump gefaßt wer- der Eigenartigkeit seiner Benutzung
das
den soll, daß er selbst sich ins Gefängnis schleicht,
Denkmal
der
jemals
Verehrung,
schönste
das
um Posa zu ermorden. Das geschieht am besten ein
Fürst den Frauen seines eigenen Volkes gedurch einen Schuß hinter den Coulissen.
hat. Fürst Nikolaus l. sagt in seinem Prosetzt
Die vorgestrigeVorstellung bedeutete zugleich die log selbst,
daß er
Drama lediglich geschrieletzte Klassiker-Aufführung und wir wollen nicht ben habe, um denseinFrauen seines Volkes seine
Dank sür die
versäumen, der Direktion
Verehrung, seine heiligste Bewunderung
für unser Bildungswesen so überaus wichtigen tiefste
und
seinen
wärmsten Dank zu bezeigen
—mAbende auszusprechen
Das Drama findet zum Benefiz des Direktors J a c o by statt.
Die Pr üsungen zur Erlangung des
Das Repertoire setzt sich wie folgt zuGrabes eines Apotheker-Lehrlings, hmmen:
ferner zur Erlangung eines Zeugnisses für den Dienstag, »Der Wildschütz« (Benesiz für Hrn.
1. Klassenrang und für den Dienst als
Dinger).
Freiwilliger 2. Kategorie werden, wie von Mittwoch, »Die Kaiserin des Balken-s« (Venefiz
dem Direktor A. Grosset bekannt gegeben wird,
für Hm Direktor Jacoby).
bei dem hiesigen Gymnasium am 9. SepDonnerstag und Freitag geschlossen.
tember um 5 Uhr Nachmittags ihren Anfang Sonnabend, »Die Zauberflöte« (Gastfpiel
Hm
nehmen.
Stahlbergs und Benefiz für
Fel. Döring).
Einen Beweis dafür, wie ernst . es in den Sonntag, »Carmen«.
estnischen Kreisen mit der Bekämpfung des Al- Montag,s ~Fatinitza«.
kohols genommen wird, bewies das gestern veranstaltete »große Jahresfest« im »Wan emui ne«-Verein, wo von— den im Freien
etablierten Buffets spirituose Getränke ausges
Pastorin Agnes Leu z, geb. v.Hohenhausen,
schlossen waren. Es herrschte dem gemäß die 1- am
18. August in Pernau.
beste Ordnung unter den beim schönen Wetter
Kurell, 1- im 37. Jahre am 16
Jakob
Besuchern,
die
an
sich
sehr zahlreich erschienen-en
den ernsten und ergötzlichen Darbietnngen aller- August zu Riga.
Martin Rose, 1- am 21. August zu
verschiedenster Art, wie sie von den bisherigen Reval.
»Volkssesten« im »Wanemuine« bekannt sind,
Johann Jakobsohn, f am 20. August
den ganzen Nachmittag und Abend hindurch erRiga.
zu
Mit
dem
Treiben
kontrafreuten.
festlichen
Marie Seltina, geb. Fischer, 1- am
stierte seltsam der Anblick der rauchgeschwärzten 20. Elise
August
zu Riga.
des
bisherigen
Trümmer
Vereinslokals.
Ernst Bernewitz- sk- im43.Jahre am 23.
August zu Mitau.
Beim Bahnhof wurde in der Nacht auf FreiAlbert
f im 64. Jahre am 21.
tag von der Droschke eines Fuhrm anns August zu DießnerRiga.
eine lederneDecke gestohlen. Der FuhrGeneralmajor
v. d. P a hl en, fam 21.
mann schlief, in Erwartung von Passagieren, August zu Riga. Peter
fest-baß er nichts von dem Diebstahl bei
Johann Ludwig Michelsen, f im 76.
merkt hatte. Erst als ein Zugf anlangte, be- Jahre am 21. August zu St. Petersburg
merkte er den Verlust. Unterdessen war aber
Pauline Stockmar, 1- im 76. Jahre am
der Dieb über alle Berge.
—i-22. August hier-selbst
Pauline v. Martins en, geb. Starck, 1Am Freitag wurde auf der Nigaschen Straße am 23. August zu RevaL
ein ziemlich junger Mensch wegen Dieb stahls
Bernhard Heydück, 1- am 22. August zu
ergriffen. Er war etwa eine Stunde vor seiner Reval.
Ergreifung in einer Wohnung in der Rigaschen
Alexander Loewinsohn, T im 70. Jahre
·
Straße gewesen und hatte um eine wilde Gabe am 21. August zu Liban.
gebeten, hatte aber bei dieser Gelegenheit ein
Alexander Senuing, f am 21. August zu
,
Taschenmesser sich angeeignet »Das Messer R·tga.
«

auszu-

f

Neueste Post

weis
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-

Ludwig Gackstetter,
St. Petersburg.

zu

-

hohen Besuch

Woche herrschte in M etz

«

dero

einen Besuch, der mich nnd mein
abermals
Haus
hoch geehrt und erfreut hat.
Vorallem drängt es mich eben tm Namen
meiner Truppen, welche heute die Ehre gehabt
haben, vor Euerer Majestät zu erscheinen, den
ehrerbietigsten und tiefgefühltesten Dank auszusprechen, Dank dafür, vor Euerer Majestät
ist dem Soldaten
erscheinen zu dürfen; denn
eine hohe Ehre, eine hohe, leider selten ihm zu
teil werdende Freude, seinem obersten Feldherrn
ins Auge zu sehen. Dank auch für das nachsichtige Lob, welches Euere Majestät den
Armeecorps gespendet hat.
Leistungen
Dank für die erhabenen Worte, welche Euere
Majestät an die Kommandeure des Armeecorps
gerichtet hat. Jch darf die Versicherung im
Namen des Armeecorps geben, daß diese Worte
nicht vergessen sein werden, und daß das Armeecorps sie als Ansporn ansehen wird, alles zu
tun, bei jeder Gelegenheit, im Kriege wie im
Frieden, um die Zufriedenheit und den Beifall
Euerer Majestät als des obersten Kriegsherrn
zu erwerben. Meine Herren, ich erhebe das
Glas: Seine Majestät der Kaiser hurra,
hurra, hurral«
sprechen

voriger

ass ersn ot.

.

fühltesten Dank für

Jn

in
dieses Diebstahls
—j—

den Mann wegen

Gewahrfam.

Der in unserem letzten Blatte erteilte Hinauf das im September bevorstehende
SchnåevoigisKonzert beruhtinfofern lauf
einem Irrtum, als es
Wien- 5. Sept. (23. Aug). Die »New
sich nicht um ein OrcheDie Darstellung klassischer Werke bietet dem- ster-Konzert, sondern um
ein Ko n z ert des Freie Presse«» meldet aus Belgrad: Seit
modernen Schauspieler eine Reihe nicht geringer liebenswürdigensEhepaares
Tagen· sind in ganz Serbien TrupSchnee- pzwei
e
Schwierigkeiten Unter ihnen ist es vielleicht am voigt handelt. Wir werden
i gnrer t. König Peter bemüht sichn"k»ons
wieder Frau um
also
der
einer
Vers,
meisten
Schillersche
welcher zu
Sigrid Sundgren-Schnåevoigt, die ausgezeicheinen« schweren Konflikt mit der Armee
Deklamation reizt, die dem Ohre des modernen nete Pianistin, und Hrn. Georg Schnöevoigt gütlich beizulegen. Jn allen Garnisonen geht
Zuhörers unnatürlich klingt. Die Schröder und als trefflichen Violoncellisten zu hören bekommen. es lärmend zu. Die verhafteten Offiziere wer-

Lokales
Sommertheater.

große
Am Dienstag wurde infolge
vorgenommener Ausschachtungsarbeiten
die
~Bouillon«-Quelle, welche die Gorzer Wasserleitung speist, abgestellt. Um 10 Uhr war in
ganz Metz kaum ein Tropfen Wasser vorhanden. Die Hotels konnten die allernotwendigsten
Bedürfnisse nicht befriedigen. Der Bezirkspräsident Graf o. Zeppelin brach aus diesem
Grunde seinen Urlaub ab und kehrte zurück,
um selbst die eiligen Maßnahmen zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse zu treffen.
Diese Nachricht wird in ihrer wahren Bedeutung durch folgendes Berliner Telegramm vom
Donnerstag gekennzeichnet:
Wegen der Typhus-Epidemie in
M etz hat der Kaiser an den Statthalter
Fürsten HohenlohesLangenburg folgendes Telegramm gerichtet, das in weiteren
Kreisen Aussehen erregen dürfte: »Wiederum,
wie in den letzten Jahren, ist in Metz, vorläufig in der zivilen Bevölkerung, eine TyphusEpidemie ausgebrochen, welche die Garnison
ernstlich gefährden kann. Sie hat ihren Ursprung in der schlecht verwahrten Vouillonquelle und in den in unerhörtem Zustande befindlichen Leitungen. Diese Sachlage ist lediglich Schuld der Stadtverwaltung
M etz, welche absolut nicht zu energischem Handeln bezüglich ihrer Wasserversorgung sich entschließen kann. Laut Meldung der Kommission,
welche im vorigen Jahre die sanitären Verhältnisse in Metz und Umgegend untersuchte,
darunter Exzellenz v. Leuthold und Geheimrat
Professor Koch, sind die Zustände gera-

W

hehielt
ihrem

«

s

Sach e hielt auf dem Festmahl
Rede an den Kaiser :
« »Gestatten Sie mir, zunächst meinen tiefge-

wurde bei ihm gefunden. Auf der Polizei stellte
u, f im 77.
Richard Eduard
es sich heraus-, daß man es hier mit einem recht Jahre am 18. AugustTeichutan
Rxgm
zu
Mag. pharm Leopold Htkfchhokns f am
gejährlichen Subjekt zu tun habe, das bereits
femeStandesrechte verloren hat. Die Polizei 21. August zu St. Petersburg.

,
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Am Mittwoch fand in Dresden eine glänzende
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Pnhlieuui nielsach »der Wunsch geäußert worden ist,
daß die hiesigen Kgusleute, ebenso wie solches in Reval, Mitnn und Riga
getroffen
worden- zu »bestinimten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Reguliruiig
Vereinbarungen
üblich-, ihren Kunstg; ofetfii
besondere
ausdrücklich
Rechnungen
enj
Handlungshiiuser
regelmaßig im Haufe der Monate Januar und August eines
beschlossen, ihre
hu un s»rz"eichn·ete
zgj
e
nfdenni
i
j
g
änxsu
allgemeinen
en
und
jeden Jahues
beehren sich- diesen Beschluß zur
Kenntniß zu bringen.
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das gut zu kochen versteht-,
sich zum Alleindienen melden
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neren gelernt hat, sucht 111-II
Ulsllst Frau Prok. Osweld Sohmidt,
Haus Hausen, neben dem Gans-entshauee der Neobaltia.
·

muss gute Zeugnis-se besitzen, deutsch
oder russisoh sprechen u. durchaus
zu kochen verstehen Pepler-Str.2l,
11. stock, gleich
Paradeneingang
links von der Treppe.

delssohn.
Herr Georg Stehlberg
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kiindige Buch grosse Freude«
Rudolf Griving
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Erl. U. Woodelh
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a) Reoitntiv u. Arie e-. d. »Mensie-s«: »so spricht der Herr«

Sobslcletes junuqs Maus-lieuhat,

der viel unterrichtet hat, sktllslll

Berg-str. Nr. 14.

Kenfkonl
vorzügl.

s-

P I- o s I- n m 111.
1. symphonie Nr. 5 11. Metthison

erlernt
sucht stsllsmq als stütze d. Hausfrau. OT. sub H. N. an d. Pape-d-des Blatteh erbutom

Billetston9B

tägl. v. 2-—-3 Uhr.
11. 11. schsflå, Jekobstr. 19,oben-

status-II
FAMIIe

soeben

Pol-ro u.

gen

list-m lieu-su- stahlbw

welches das Koohda

f hrer
..e·
Z«
m
kramen

Marsg- Blumenzwssheln

Reife Melenen
Sinken
lometen

s-

Schweiz

empfiehlt Matt-zisch von 2 RbL
an und teurer.

aus Holland eingetrotken
und«empftehlt dieselben Zu soljden
Preisen
die Blumenhandlung
A. Jst-w, Ecke der Mönch- u.
scharren-str., Firma C. Rembach,

ciills

--

des

Beachtung.

der Bottmisthn u.

»

chr. Mutsslsxaatlstssstss. Ir. 12,
THOJLCZF

In grosser Auswahl

fräulem M. Wootlall
und

ä- 2 RbL 10 Kop,, l RbL 60 Kop
l Rbl.
Illlstts (incl.
10 Kop., 75 Kop. und 5") Kop. ( alskio) sind in J. satlsksqtl’s, vorm. ID.
J. Karow’s UniversitätsÆuohhandlung und am Konten-Abend von 7 Uhr sucht stolluug.
" Näher-as bei« stll 111. schaltle
ab an dot- Kssso zu haben.
Mühlen-str. 11, v. 10;——12 Uhr-.

wissenschaftlichen
stnneen
begannen d. 19. Aug Neuanmolduns

.

unter freundl. Mitwirkung des

Eine
flrma Mantelschasulerm
die

snfssigsst illu- Mantis-.

Unsere
Kieszessiisltb sznzcsjscnen,·
n.
deutschen
Privat-

.

I

-

.

.

«

-

I. Jäger.

Rudolf Sols-sag

Eine angereiste diplomierte

Iqazsrttlllgol von -I. Denkst-, st. Pistol-Ohnm-

Fr. E. sggxcm
Rigssehe Str; Nr. 69.

npexuh

.

französischs statuten

in Blechdossn, visiä-vis dem Polizeiplatzs.
«

des Herrn Musikdirektore

-

.

.

d) Wohl wandelt’ ich

wünscht zu drtoilonlsEMMs lsllts
Ist-, Quapponstr. 20, I Tr. h.

Man-sahe Neu-sangen

haben.

zur

Andersem

Anders-Im
«Chs.misso.

.

.

.

.

.

.

.

d) In goldener Fülle ....
s) ln der Christnacht
.
b) Die Glstsohor leuchten.
o)

annstmzmag 8 M- rnmiasia mu.

lUL

a) In banger Stunde.
b) sehne-acht
· .
o) Mein BrbtoiL

.

.

M-

s

sprech-tä. v. 3——4.

s-

.

.

Russisqluz tlsutsalw u.
- I-

ils-I LI. sag-Ist Islls

Geist-liebes

Logynnlilmn

Goethe.

.
.

.

.

eiligka
- II

«

.

.

.

Privat-Elementarsclmle
not-B

sind

.

c) Die Meerfoo
d) Mit Myrthon und Rosen
S) Die Gronudiero

mit Kindern nehme ich noch Neuanmoldungon entgegen tägl. v. 2—3.
I- soll-IS Jakobstr. 19, oben.

·

..

.

.

franzosisolicnspseb uncl Beschaftsgungsstumlen

·

T

Walik-tus.

.

!;l«
0- o sz-;Id-.kv«a.- sz

».

——-——-————

ums
6«-—7

Ufer-Hin 17.
Ase-Fu Bang-»I-

-

«

IM»)

und

«

damazeicmym
Wohnung

«

? fix-»
O

Mpsgbls 111 vln
’

-

vsz

-

Frost-m

Buchhandlung und tm com-ertAbend von 7 Uhr ab an der Gasse
zu

Raimund von zus- Mühle-I

en

Mittwoch
For-nahend wo
Mir nat-sm.
Beyims der stunden
Mittwoch-dass F.i s m l- e r.

.

«mä mäsuungs
Wer-Idee Mittel
but-n- Wfohleo-

»

L

J

tonlscthi

f

-«Izu-Es

Xli X

,

IHLM«

Als

m

jeden

sz

(

»

»

)

.

·
»Ausccz ElanETcn cEscWAcic

s- kostet-STI-

Iqrnsibungen

--

-sz-

II· Beqepa.

,

--"«

-

(

»

Sen-r» m- 5

siedelte-ask Kirch-.

Uhr Abends-.

Billette (incl. Billet-steuer) d- 2 Abl.
10 Kop., I RhL 60 Kop., l Edl-10 Kop» 75 Kop. und 50 Kop.
(Gelerie) sind in J· Anders-eckvorm. Fl. J. Karow’e Universitäts-

der Herren

·" « «3E» «»sI-»" «.9»,-.·1;«"Wksz
·««·
!» »
U.
JL ulltp .«J)
.»-,,
Isi)Er- (- ..(«-«sz-»

I

e1 n

—T-

"

Mitarbeit-C tlen All-August tm saale cler Barqsrmussa

paspaxxa

Japan-rom-

~

Mikle

aker ratqu

DEs MAGENs lsT DER

---

.-

.

~,

-

.
’

.

.t

.

.

II
gemach-I 9

~

citat-g Kak-

,».·ota

.

.

:

l»

·

II ytteamxm Im

IV«

«

.

.

~

Anfeng

«

.

~

-

-

.

.

Der Unser-sehn-

yttenmca

aeplznkj
maccnnü Tag-h a Im
nonhaooapexrkaatomnstp

IcARTEN-kxkKONZERT.
Vor-italiä.

«

Hoffnung

N. liyamwks Baohhcklg., tilgt-.

Ha staang

kein

Erlkönig.

-

.

.

--————-

a0:vo

.

concekttliigel v. J.Bocke-,
St. Peter-barg-

-

Month-

lllas

using-un

S; Promethens.
sehneueht.
Geheimes-.

s

«

.

.

—1903 1904.
Preis eleg. gelitt- 50 Kop.

(

.

.

zum Ismene-n

:

.

satt-cum

nagt-a

»

.

.

samstags-L

-

.

.

Romagna-is
anwegaponaxæ

«

...

In meinem Vorlage·ersohion soeben:
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dem unterzeichneten Gesehäftsfijhrer
(Ml«ihlenetr. Nr. 33) nähere Auskünkte
erteilt, woselbst euch die Einsicht
in die Pläne-, Kostenanschläge etc.
den Kollektenten freisteht.
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ist, stattünden wird, nämlich: des

I

.

sommsr-Illts,atsr im Handwerker-Verein

E

P ictsclemasskt
----»

Basmuatl

-u

.

«

1m
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gegeben von

Hierdurch wird zur

dass ’ Im
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J. Andersom vorm. E. J. Karow’s guniversitäts-Buchh., J. Arndt, P. Bokownew, P. N. Besnossow, Gebr. Brock, L. Bandelier, N. Beckmann,
V. Frederking, E. Frederkiiig, A. Frederking, Ew. Freymuth, Ed. Friedrich, S. Gabai. E. Hcfftler, A. Holfting, Ed. Jansen, John Pfeil, Ed. Rosenthal,
I. G. Krüger, J. Kalk, Joach. Chr. Koch, J. Kusik, C. Lipping, C. Laakmann, W. Maslom, A. Mondson, A. Oberleitner, P. Popow, J. Reswow, G. Riik,
Schnakenburg,,G. stolzåu J. Himm, ~Tivoli«, Brauerei und Destillatur, C. Schulz, K. E. Tschernom R. Tergan.
solicitation-dank
Freitag, kl. ·29., ussqsnijälismh ti. Zo. August c.
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.
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1903

Am Sonnabend hat sich der bisherige Finanzminister S. J. Witte von den Beamten
des Finanzresforts verabschiedet und ihnen feinen Nachfolger E. D. Pleske vorgestellt. Bei
dieser Gelegenheit find be d e utsa m e Reden
gewechselt worden, über welche die »St.Pet.Z.«
folgendermaßen berichtetJm Saale des Konseils des Finanzministeriums versammelten sich um 1 Uhr der Präsident des thinistersEomitås Wirklicher Geheimrat Staatssekretär S. J·'Witte, die Gehilfen
des Finanzministers Roman ow, Fürst Obolenski und Timirjafew, der Verweser des
Finanzministeriums Ed. Dm. Pleske und die
höheren Chargen des Finanzministeriums Bei
dieser Gelegenheit wandte sich der Präsident des
Minister-Comit6s Staatssekretär Witte an
die Versammelten mit nachstehender Ansprache:
,-,Sr. Majestät dem Kaiser ist es genehm gewesen, mich mit einer unverdienten
Gnade, der Ernennung zum Vorsitzenden des
Minister-Eomitås, zu beglücken.
Jeder von

unseres

-

Ihnen wird es jedoch verstehen, daß für mich
mit der mir erwiefenen Kaiserlichen Gnade die
aufrichtige Trauer über das Scheiden von einem
Refsort verbunden ist, in dem ich 11 Jahre
nicht nur Mitarbeiter, sondern mir auch persönlich nahestehende Männer gefunden habe, die
durch ihre eifrige und verständnisvolle Arbeit

mir die Erfüllung der durch das Vertrauen des
Allergnädigsten Monarchen auf mich gelegten
sehr komplizierten Aufgabe erleichtert habenDiese Trauer nehme ich mit mir. Ihnen aber
hinterlasse ich das tröstliche Gefühl, daß die
Wahl Jhres neuen Chefs durch Se. Majestät
ein dem Finanzressort erwiesenes Zeichen der
Alles-höchsten Gnade ist. Auf den Posten des
Leiters der Finanzen des Reichs ist eine Persönlichkeit aus Jhrer Mitte gestellt worden
der
sehr geehrte, ich sage noch mehr, der
von uns so sehr geliebte Eduard Dmitrijewitsch
Seine
außerordentlich reiche Erfahrung und
seine Reife dient als Garantie für das weitere
Gedeihen des uns teuren MinisteriumsJene- lichten Traditionen und lebensfähigen

unsere

so

so

Riga.
Der große Marienburgsche
Brandstifterprozeß ist vertagt worden. Die Gerichtsverhandlung in der Marienburgschen Brandstiftungssache begann, wie die
»Diina-Z.«« berichtet, gestern um 10 Uhr 55
Min. vormittags Von den 88 vorzitierten
Zeugen und 3 Experten waren 8 Zeugen und
I Experte ausgeblieben. Der Prokureur
beantragte, die Verhandlung fortzusetzen Die
Verteidiger baten um Vertagung der
Verhandlung, da die Ausfagen der ausgebliebenen Zeugen für die Angeklagten von
Wichtigkeit seien. Das Gericht erachtete - das
Ausbleiben der Zeugen und des Experten als
Hindernis zur Verhandlung der Sache und verfügte, die Verhandlung bis zum 2. Oktob er

so

zgu vertagen.

St. Petersbnrg, 25. August.

Worte, die Se. Majestät der Kaiser an

Knrländifchen Adel zu richten geruht hat, lauteten nach einem Spezialtelegramm
des ~Reg.-Anz.«: »Meine Herren! Jm Namen
der Kaiserinnen und in Meinem Namen drücke
Jch Ihnen Unsere herzliche Dankbarkeit für den
freundlichen Empfang und die Gasifreundfchaft
aus. Ich trinke auf das Wohl des Kurländifchen Adels und auf fein Gedeihen.«
Der J u st i z m i n i st e r Staatssekretär
Mnrawjew hatte, den »Wed. Pet. Gradonatsch.»
zusolge, dem Chef der Gesängnishauptverwaltung Stremouchow mitgeteilt, daß S e in e
Majestät der Kaiser den Wunsch zu äußern geruht habe, photographische Ausnahmen von Gruppen zur Zwangsarbeit
den

Grundlagen, welche im Finanzressort im Laufe
eines ganzen Jahrhunderts von seinen hervorgemeinen Vorgängern
ragenden Leitern
legt worden sind, haben gleichsam aus dem Finanzressort eine staatliche Schule gebildet, die
Ergebenheit für die Selbstherrscher des Rufstschen Reichs, ausgeklärte und feste Ueberzeuguw
gen, die Gewohnheit-zur eingehenden Analyfe vollen Mitarbeiter zu sein, die Sie meinen Vorder Erscheinungen und die folgerichtige Realisiegängern waren. Ich fühle, daß ich auf Sie
rung der gefaßten Entschlüsse anerzieht. Auf
dars, weil man im Finanzministerium
zählen
diesen Grundlagen fußend, haben alle Angestell- nicht Personen, sondern der Sache dient. Und
ten nicht nnr gewissenhast für Thron und Va- so möge denn Gott der Herr
gemeinsondern sich auch dieser Ar- schaftliche Arbeit zur Zufriedenheit unseres geterlandmitgearbeitet,
ganzer Seele hingegeben. Nur dank liebten Monarchen und zum Nutzen Rußlands
beit
Umstande ist es mir gelungen, bei der segnen l«
·
diesem
Realtsierung einiger Maßnahmen, die durch die
-

un

-

-

unsere

s s s

Feuilleton

Ein neues Verkehrsmittel.

Berlin wird in nächster Zeit durch ein
neues Verkehrsmittel bereichert sein
den

elektrischen Ferndrucker, der in sehr
vielen Fällen den F er nsp recher in nützlicher
Weise zu ergänzen geeignet ist. Durch einen
Vertrag mit der Postverwaltung ist es der Fern-

Die gnädigen

-

-

undeinträglicheUtilisierung derStraßsensxgemacht, vagabunden verfallen. In dem bezeichnedie dieser Tage nach Petersburg abgehen sollen. ten Hause wohnt der reiche Fuhrherr Tschenzow-,
Angesichts der fehlenden Mittel zur Bedessen Fuhrleute ab und zu für Verstöße gegen
endigung der Datenbearbeitung der ersten die Fahrordnung von der Polizei zu Geldstrafen
Volkszählun g vom Jahre 1897 wurde, wie verurteilt werden, die im Richtzahlungsfalle
die »St. Pet. Z.» berichtet, auf Allerh tschdurch Arrest ersetzt werden. Da das Zahlen
sten Befehl im vergangenen Jahre unter von Strafgeldern den Fuhrleuten und dem Fuhrdem Vorfitz des Gehilfen des Ministers des Jn- herrn nicht angenehm ist,
verfiel Wostrikow
nern, Senators Durnowo, eine besondere Konse- auf eine für die Tasche des Fuhrherrn vorteilrenz mit dem Auftrage niedergesetzt, die zum hafte Kombination. Gegen ein geringes EntAbschluß der Arbeiten erforderlichen Mittel zu gelt verstand er allerlei obdach- und beschäftisowie den Plan und den Modus der gungslose Individuen zum Absitzen de r
Ausarbeitung
ferneren
festzusetzen. Die Gutach- Arreststrafe anStelle derverurteilten der besonderen Konserenz wurden vom ten Fuhrknechte zu bewegen. Auf die
Reichstag gebilligt und dem Statistischen Zen- Denunziation eines anderen Hausknechts sind
tral-Comitö zur genauen Ausführung überwie- aber die Machinationen Wostrikoivs ruchbar
sen, wobei die Frist zur Beendigung der Arbei- geworden und er wird nebst einigen beteiligten
ten strikt zum 1. Juli 1905 angesetzt ward. Am Fuhrleuten wegen Gaunerei zu gerichtlicher Ber1. August war gerade ein Jahr seit dem Tage antwortung gezogen.
vergangen, wo das Comitö die Arbeit nach dem
Von den gegenwärtig der St. Petersburger 7
von der besonderen Konserenzuusgestellten neuen Stadtverordneten-Versammlnng angehörenden
106 Stadtverordneten werden« den
Programm begann. In dieser Zeit ist die B eRjasan,
Ko- Refidenzblättern zufolge, nur 63 das Recht
arbeitung der Gouvernements
stroma, Petersburg, Mohilew, Petrokow und behalten, bei den nächsten "Wahlen wieder zu
Pensa vollständig beendigt und es besindensich kandidieren. 14 haben nämlich den Verm ö i
die genannten Gouvernements augenblicklich im genszensus eingebüßt, 29 aber b esitze n "
Druck, wobei die Daten über das Gouvernement nicht den - neuerdings svdm fGesetz«
Pensa dieser Tage bereits erschienen sind. Die- geforderten Bild ungszensus.
im Jahre 1902 veröffentlichten Daten über das
Jarofslawl. Ueber einen interessante-n
Gouvernement Kaluga und das Schwarzmeers
Zwischenfall
auf dem Kongreß der
Gouvernement, sowie über die beiden Residendes
Landwirte
nördlichen
berichtet
zen sind endgiltig vervollständigt undbefinden der »Sfewernyi Krai« nach Rußland
dem Referat der
sich ebenfalls im Druck.
etwa Folgendes: Auf einer der PleDie fünft Konferenz derevange- ~Düna-Z.«
narsitzungen erklärte der Vorsitzende, er könne
lischen Jünglingsvereineßußlands das Referat des Herrn Smirnow, :,, Was
wird, wie wir vor ,einiger Zeit meldeten, in
haben die landwirtschaftlichen Verbände -im
St. Petersburg vom 28. bis zum 31. Auerreicht und was können sie bei uns erWesten
gust tagen. Wie die »St. Pet. Z.« erfährt,
da es vom Gouverneur vom Pro- s«
reichen«
werden zu der Konserenz ungefähr 60 Pastor-en
gestrichen worden, nicht zur.Ve,rleund Laien aus allen Teilen des Reichs erwartet. gramm
ung
zulassen. Mit großer Majorität
Vorträge find u. a. von Pastor Lezius aus f
wurde hierauf beschlossen, über die V erfü g ung
Stadt (Unsere nationale Organisation
des Gouverneurs beim Minister der Landder Jünglingsvereine und ihre Bedeutung zur
telegraphifch Beschwerde zu ftih
internationalen Organisation) angemeldet, ferner wirtschaft
ren; bis zum Eintreffen der Antwort vervon Pastor Wagner-Moskau (Die Umbenender Kongreßmitevangelischen Jünglingsvereine in läßt die Mehrzahl
nung
glieder den Saal, da unter den gegebenen
»anngelische Vereine junger Männer"), von
die Plenarverfammlung nicht arbeiUmständen
Pastor K l u g e (Jüng"lingsverein und Gemeinde), ten
könnez wer in den Seltionen weiter arbeivon Pastor M i ck w i tz-Fellin (Der Kampf wider
ten
wolle, könne es tun. Am dritten Tage-traf
die Unsittlichkeit), von Pastor Fin deif en
des Gehilfen des Ministers der
(DieArbeitdesWeißen Kreuzes),von Dr. Ker stens eine Depesche
Engelhardt ein, folgenden Jn(Die Arbeit unter Gymnasiasten und Studen- Landwirtschaft
des Meinungsauss
Nichtzulassung
ten) u. s. w. Die Eröffnung der Konserenz halts: »Die
über ein Referat kann den Kongreß
findet am Donnerstag, den 28. August, um 1173 tausches
verhindern, seine Arbeiten fortzusetzen, an
Uhr vormittags im Saale der Stadtmisfion nicht
erfolgreichen Resultaten das Ministerium
deren
statt. Am 29. August wird um 8 Uhr abends der Landwirtschaft nicht
zweifelt.« Dieses Teim Saale der Petrifchule ein Familienabend legramm wurde von den 35 Anwesenden (die .
veranstaltet, an dem sich Jeder, der Jnterefse
Zahl der Kongreßmitglieder beträgt ca. 100),
für die Arbeit der Jünglingsvereine hat, be- mit
Befriedigung akklamiert.
teiligen kann. Eintrittskarten sind zum Preise
von 50 Kop. im Verein oder am Eingang in
Odessa. Jnfolge eines Antrages - des
den Schulsaal zu haben. Am Sonntag, den Vorsitzenden des Odessaer Bezirkskriegsgerichts
31. August, findet um lot-, Uhr vormittags in hat der Kommandierende des Odessaer Militärden Dampfer der freiwilligen Flotte

»Jarosflawl"

wurden die gewünschten Ausnahmen

so-

bestimmen,

-

,-

,

erwacht war. Freilich ist einer der Verbrecher
der Sohn eines Morneschen Arbeiters, so daß
er, da die Hausgelegenheiten ihm wohl bekannt
waren, den Führer
machen konnte. Die
Einbriiche haben ihren Fortgang genommen.
Die Güter Fried richshof, Eusekiill
und Kerstenshos wissen davon zu erzählen.
Am 27. Juli wurde die griechische Kirche in
Tnhalane überfallen und das Kirchengerät
geraubt; als die Räuber anch in das Pasiorat
dringen wollten, verscheuchte sie der Sohn des
Priesters durch einen Flintenschuß. Die Einbrecher haben im Morneschen Waldeihr Standquartier. » Dieser bietet ihnen vollkommene
Sicherheit und von hier aus unternehmen sie
ihre Ueberfälle.
Wolmar.
Das Gesuch der Wolmarfchen
Stadtverwaltung um die Ekr öffn u n g ein er
Handelsschule in Wolmar soll nach
einer Information des ,»Rish. Westn.k',. von
der Gouvernementsregierung unterstützt werden.-.

-

-

-

unserer

-

unserer

«

Zum MinisterwechfeL

der St.

zeitig und ohne jeden Aufschub eine Nachricht
Der Apparat ist bei einer beschränkten An- dem Minister des öffentlichen Unterrichts und
der guten Sitten gebilligt sind.
einmaliges
Telegraphieren
Apdurch
auf seinem
zahl von Firmen schon seit einiger Zeit in Tä- demZ.Hüter
Keine
literarischen oder wissenschaftlichen
parat mitzuteilen Namentlich werden große tigkeit und arbeitet bisher tadellos. Der Aboubringen, die nicht in eine einzige Nummer
Artikel
industrielle Anstalten, Banken und Zeitungen nementspreis beträgt sür Berlin jährlich 500 Mark. hineingehen. Die Worte «Fortsetzung folgt«
von der neuen Einrichtung großen Vorteil ziehen
zu vermeidenund solche haben sich auch bereits in erheblicher
4. Auffallende Abschnitte in den Artikeln
und Punktreihen vermeiden, weil diese und die
Anzahl als Abonnenten angemeldet
Ein Jungtürke sendet dem »Rappel« eine weißen Stellen zu höchst verdächtigen VorausVorläufig wird nur eine beschränkte Zahl
setzungen Veranlassung geben und die Ruhe der
Reihe von Artikeln über die Zustände im osmas Gemüter
vonAbonnements angenommen, doch beabsichstören könnten.
tigt man, den Verkehr allmählich zu erweitern. UischM Reiches Eine dieser Schilderungen ent5. Mit peinlichster Sorgfalt allepersönlichen
Eine besondere Beschleunigung des telegraphi- hält ein obrigkeitliches Dekret über die türkische Anspielungen vermeiden, und wenn man Ihnen
daß ein Gouverneur oder Untergouverschen Verkehrs kann durch diese Einrichtung in- Presse, das dem Verfasser durch ein türkisches mitteilt,
des
Diebstahls, der Bestechlichkert, des»
lautet:
neur
mitgeteilt
Blatt
Es
scheint.
zu
sein
sofern bewirkt werden, als das Haupttelegras
oder irgend einer anderen rügenswersten
Mordes
phenamt alle an FerndruckersAbonnenten einge»Geueralsekretariat Yildistiosk.
Tat überführt worden sei, die Tatsache, für
1. In erster Linie Mitteilungen über das nicht bewiesen zu halten nnd sie sorgfältig zu
henden Telegramme sofort durch den Ferndrucker
werte Besindeu des Herrschers, den Stand der verschweigen.
weitergehen kann. Es genügt hierzu die Aus.
.
und die Fortschritte des Handels und
Ernten
6. Strengstes Verbot, Petitionen
Pri-»
gabe einer besondern Adresse,. z. B.« »Mülle-r, der
Industrie in der Türkei geben.
M sich ils-besitvatleuten oder
von Empfängern gleichzeitig gegeben Fernsprecher, Berlin«-«,- kund
diese-Adresse
2. Keine Artikel unter dem Str·
Amtsaussehreitnngen·,.eileng tmde list prxi;»
werdens-Inn So ist z. B. das Wolffsche BuRomane verdffentlichem die nicht«
scher·denunzieren,
- I Exp-

läuft bei ihm auf einem automatischen Streifen
die für ihn bestimmte Mitteilung ab und er
findet sie nach seiner Rückkehr vor. Eine wirksame Kontrolle wird dadurch ausgeübt, daß ein
ebensolcher Streifen wie bei dem Empfänger sich
auch am Apparat des Abfenders abrollt, so daß
der Absender jeden Augenblick genau sehen kann,
was er abtelegraphiert hat, so daß Irrtümer,
die beim Fernsprechverkehr nur zu leicht stattfinden, bei dem neuen Verfahren ganz ausgeschlossen sind.
Ein ganz besonderer Vorzug des neuen Verfahrens, das-, nebenbei bemerkt, auch die Möglichkeit jeder Jndiskretion durch Hören ausschließt,
liegt darin, daß durch eine einfache Vorrichtung
die Nachricht nicht nur an einen Einzelempfänger, sondern auch an eine ganze Gruppe

drnckergesellschaft ermöglicht, in Berlin und Vororten ein eigenes Netz von Abonnenten anzulegen, die unter sich mit dem Haupttelegraphenamt verkehren und ihre Mitteilungen in Drucktypen an ihre Adresse gelangen lassen können.
Es handelt sich um einen Apparat, der ähnlich wie die Schreibmaschinen eingerichtet ist. Nach Herstellung der Verbindung
kann jede Mitteilung einfach hinübergetippt werdens auch wes-M Okt- Empiåvger nbwesefvd ist- rean simstanve,--sallen Berliner- Zeitungen gleich-

Türkische Preßvorschriften.
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alle an
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Inland.

ein und raubten dort das Silberzeng und wertvolle Kleidungsstücke und waren so sicher und
lautlos zu Werke gegangen, daß -niemand

Petri-Kirche ein Festgottesdienst stcktt,dem
zu
Pastor W alter-Moskau die Predigt-«
men sollten einen Begriff geben von dem Mo.
übernommen hat.
dus der Besichtigung der Arrestantenin Odefsa,
Der Hausknecht des Hauses Nr. 153 amihrer Einschifsung und« den betr. Schiffsräumen. Obwodny-Kanal P. G. Wostrikow war, wie
Aus dem aus Odessa nach Ssachalin abgehen- die »Birsh. Wed.« mitteilen, auf eine sehr schlaue-

Jst-IIDIE
esv-:«skin·tt:2 Henker-»
·«

-

Ein neues VerkehrsmitteL TürkiMannigfa l t i g e s.

aus Odessa nach Ssachalin abgefertigter Verbrecher zu sehen. Die Ausnah-

.

der älteste Ministergehilfe,
R o man o w, dem scheidenden Minister in sehr
herzlichen Worten im Namen der Beamten des
Ressorts gedankt hatte, hielt Geheimrat Ples ke
nachstehende Ansprache:
«Gestatten Sie mir, hochgeehrter.und teurer
Ssergei Inljewitsch, mich mit einigen allgemeigegenwärtig
nen Worten an Sie und Ihre
meine
Mitarbeiter zu wenden, mit denen Sie
stets ein Ganzes bildeten.
Nicht Ehrgeiz und nicht eine Ueberschätzung
meiner Kräfte hat mich veranlaßt, die durch
Se. Maj. den Kaiser aus mich gelegte Leitung des Finanzministeriums zu übernehmen,
sondern der feste Glaube an die Kräfte
Vaterlandes, den Sie stets in uns nährten.
Jn begreiflicher Erregung, die durch die Erkenntnis der Schwierigkeit und Verantwortlichkeit der mir zugefallenen Ausgabe veranlaßtist,
suchen meine Gedanken unwillkürlich jene Grundpfeiler, welche mir helfen könnten, das hohe
Monarchische Vertrauen, dessen ich gewürdigt
worden bin, etwas zu rechtfertigen. Ich muß
sie suchen, um Ruhe und Zuversicht des Geistes,
die für eine gedeihliche Arbeit notwendig ist, zu
erlangen. Und da erblicke ich denn diese Grundpseiler in dem Umstande, daß nach einer zehnjährigen unermiidlichen, schöpserischen und aufbauenden Arbeit Ssergei Inljewitschs mir eine
unvergleichlich bescheidenere Anfgabe zufällt
vor allen Dingen das zu
vollenden, was Sie noch nicht zu
Ende zu führen vermochten.
Ich erblicke diese Grundpfeiler darin, daß
das große Vertrauen, welches Sie mir während
meines Dienstes unter Ihrer Leitung schenkten,
und die mir werten, von Ihnen soeben gesprochenen Worte es mir gestatten, angesichts
Ihrer Mitarbeiter die Bitte auszusprechen, mir
Ihren guten Rat, der einer enormen
Erfahrung entspricht, nicht vorzuenthalten, und Ihre Worte geben mir das
Recht zu der Annahme, daß Sie meine herzliche
Bitte nicht zurückweisen werden.
Ich begründe meine Hoffnungen auch auf
den Bestand Ihrer
gegenwärtig meiner
geehrten Mitarbeiter. Dreißig lahre habe ich
die Ehre, dem Finanzministerium anzugehören,
und ich fahre fort, den Glauben an die Menschen zu bewahren. Jedem von uns ist es bekannt, daß auf jedem irgendwie verantwortlichen Posten
Zeit sehr von dienstlichen
Angelegenheiten in Anspruch genommen ist, daß
Beurteilung der Menschen in hohem
unsere
Grade sich unter dem Einfluß der Eindrücke und
Beobachtungen bildet, die wir auf dem Gebiete
der dienstlichen Beziehungen empfangen. In-.
dem ich sehe und weiß, wie die Chargen des
Finanzmiuisteriums zu Zeiten Bunges,Wyschnegradskis und Wittes arbeiteten, bin ich gewohnt,
dieselben zu achten und habe ich meinen Glauben
die Menschen befestigt. Erlauben Sie
mir, Jedem von Ihnen, meine Herren, angefannen von den Herren Gehilfen des Ministers, zu
bitten, auch mir dieselben treuen und einsichts-
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Nachdem hierauf
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Tagesbericht.
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Fellinscher Kreis. Ueber Einbriiche
auf dem flachen Lande, über die in letzter
Zeit schon oft geklagt worden ist und auch der
»Fell. Anz.« bereits eingehendere Nachrichten
gebracht hat, gehen der »Düna.-Z.« von wohlinsormierter Seite weitere Mitteilungen zudenen wir Folgendes entnehmen: Vor ungefähr
vier Wochen entsprangen aus dem Felliner Gefängnis bekanntlich drei. nach Sibirien verurteilte Verbrechen Diese drei Spießgesellen brachen
in der Nachtvom 22. auf den 23. Juli in M o rn e

des Kaisers zum
wurden, nicht ge-

:

la n d: Tageschronjk.

.

~

;

tikstet dä PJtitszexilthzz Bospr

Ministerkeden. Fellin s ch e r ringe Schwierigkeiten zu überwinden. Für alles,
s
Kre i Unsicherheit- W o l m ar: Handelsschule. was ich Nützliches tun konnte, danke ich herzlich
Riga: Vertagung des Marienburger Prozesse-.J. Ihnen, meine Herren. Wenn ich während meiSt.Petersburg: Tageschronik. J ar o ss l a w l: nes langjährigen Dienstes einen von Ihnen
Interessamer Zwischenfall. Odeisa: Kriegsge- verletzt haben sollte, bitte ich um Verzeihung.
ricyte. Tom s k: Von der Universität Fin n
Böses habe ich niemals und Niemandem von
Jucapdx

-
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ausgenommen Sonn- und hohe FesttageDie Expeditivn ist von 8 Uhr Morgenz bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Redaktion von 9—-11 Vormittags-
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bezirks genehmigt, temporäre Kriegsge-« hEskHHonz2 Mitten-nichle Tagen verurteixtzzp ,»entspåechendex Abgrenzung zwischen privatem
ssentlichem Eigentum trink und wiekköunen
richte zu eröffnen nnd war in Kischinew am wassemiic »I«Ji«r Æi··borg herrscht gegen- lindSchädigungen
sie
durch dasv Privateigentum
10. September-, in Chersson und in Jelissawet- wckixjg iiifolge dTrVerabschiedung zweier Maentgegentr,eten? 2) Welche Mittel besitzen sie,
grad am 5. September. Die temporären Kriegs- gistratsmitglieder, des Bürgermeisters und eines um diesen wirtschaftlichen Konkurrenzlamps zu
gerichte werden nicht nur die laufenden Ange- Ratsherrn-« in der Verwaltung »der Stadt ein mildern und die Schwächeren zu schützen?
legenheiten erledigen, sondern auch jene Fälle Jnterregnum, dessen unangenehme Folgen 3) Durch welche Maßnahmen können sie das
aller Glieder der Gemeinde und den
verhandeln, die sich möglicherweise während sich bereits bemerkbar gemacht haben. So konnten Wohl
Ausgleich der wirtschaftlichen und gesellschaftam
St.
September
1.
n.
nämlich in diesem Anlasse
ihrer Tagung ereignen.
Gegensätze fördern? 4) Wie können sie
dem Personal der Feuerwehr, der Polizei und lichen
die « Stellung der Arbeiterschaft
insbesondere
" Tomsk. Wie· die »Ssib. Sh.«· mitteilt, sind
anderen städtischen Angestellten heben? 5) Welche Forderungen ergeben sich
verschiedenen
an der Tomsker Universität folgende kein eGagen ausgezahlt werden.
Dasfinns daraus sür eine gerechtere Regelung der
Lehrstühle vakant«: in der juristischen ländische Blatt »Wiipuri« stellt zum Schluß städstischen Steuern, Gebühren und Einnahmen?
Fakultät der Lehrsinhl siir Zivilrecht- Und dieser Notiz die Frage: Wie lange wird es so
Die Beantwortung dieser Fragen habe sich
Zivilprozeßordnung, für Enzyklopädie des weiter gehen?
die
Sozialdemokratie oft sehr leicht gemacht,
Ueber Hangö verließen
sobald sie in irgend einem Gemeinwesen
Rechts und Rechtsphilosophie, sür-Staatsrechk am vergangenen Sonnabend mit dem Dampser denn Ruder
gelangt sei, sei auch ein Teil der
ans
nnd für Ffinanzrechtz in der mediz ivifchetl
64 Emigranten die Heimat. von dem Sozialismus erhohkenen Forderungen
~Urania«
Fakultät für allgemeine Pathologie. Außerdem Jhnen folgten nach am letzten Dienstag mit dem in die Tat umgesetzt worden. Allein der Zuwerden noch frei die Katheder für Hygiene Dampfer »Nor.d Il« 50 und Tags
daran mit sammenbruch der sozialdemokratiDie Tomsker Uniund allgemeine Chemie.
Kommunalcvirtschaft in Lille, Dijon,
dem Dampfer »Arcturus« 300 Emigranten
und Paris und die Vorgänge in
mit
vakanten
7
tritt
demnach
Lehrversität
Errichtung zweier ordentlicher Pr o- Roubaix belgischen
Zur
Kommunen zeigten doch
manchen
ein·
Lehrjahr
stühlen in dieses
fes s ur e n an der Helsingsorser Universität, sür deutlich, daß es mit der kritiklosen Anwendung
Fiedeln-tu Ja den Revaler Blättern lesen russischeGeschichte undSta atskun de sozialistischer Grundsätze allein nicht getan sei,
wisr:DerGeneralgouverneuristAllerhöchst sowiesiirrussischesßechtundßech tsg e- daß vielmehr eine äußerst vorsichtige Prüfung
aller Neuerungen auch auf sozialem Gebiete
bevollmächtigt worden, in Fällen, wo es sich s chichte, sind Allerhöchsten Ortes die erforder- notwendig sei.
Unbestritten sei dabei, daß
erweisen sollte, daß der russische Sprach- lichen Mittel genehmigt worden. Die Inhaber z. B. das Genossenschaftswesen vollständig aus
unterricht an gewissen Volksschulen nicht in dieser Lehrstühle werden gleich den übrigen sozialistischen Ideen hervorgegangen sei, und
zweckentsprechender Weise angeordnet ist, mit Vor- Lehrkräften genannter Hochschule aus den Vor- daß es sich durchaus bewährt habe. Dagegen
stellungen betreffend die E n tz ie h u n g d e r schlag des Universitäts-Konsistoriums hin er- habe man mit der Jdee der Schulkantinen, der
Streikunterstützungen u. a. m. vollständig
Staatssubvention für die betr. Lehran- nannt werden. Die Vorträge in obigen bruch gelitten-. Eine Zurückweisung der Schiffsoziastalt- einzukommen Dem Senat ist anbesohlen Fächern werden ausschließlich in russis len Forderungen, nur weil sie aus sozialdemoworden, einen Vorschlag bezüglich derPensionss scher Sprache gehalten werden, während kratischen Programmen herstammten, sei nicht anverhältnisse der Volksschul-Distriktsinspektoren die Ablegnng eines Examens in den gängig. Ebenso wichtig aber sei es, genau zu
Seitens des Senats wurde in Frage stehenden Wissenschaften für eine n prüfen und grundsätzliche Richtlinien festzulegen.
vorzustellen.
nur zu oft sei in die Erscheinung getredas Schreibendes stellv. Gouverneurs von Wi- Teil der Studenten obligatorisch Denn
ten, daß ein guter Gedanke ausgegriffen und
borg, in welchem die Einleitung des s ein w i r d. in seiner Wirkung maßlos übertrieben worStrasverfahrens gegen den Bürgermeister
den sei. Auch die städtischen Verwaltungen
von- Kexho-lm, A- E. Snellmann, anläßlich
seien ja manchmal von solchen Ueberschätzungen
Tagesbericht ihrer eigenen Pläne und Absichten nicht frei.
der von diesem versügten Verhaftung des mit
(Heiterkeit.) Daraus dürfte aber noch kein beDen
26. August (8. Sept.).
einem russischen Paß versehenen jüdischen
liebiger Sozialpolitiker das Recht herleiten, die
Agenten Alpert beantragt wurde, dem Prokureur
»Die sozialen Aufgaben der deutschen vorsichtig prüfenden und abwägenden Gemeinweiterer
Maßnahme
überwiesen
Jn-«
zu
Städte.«
den»der Ritrkständigkeit zu zeihen.m(Beifall.)
Auch die fortgesetzten Bemängesolge Weisung der Oberpreßverwaltung mußte
Eine Reihe bemerkenswerter und frucht- lungen der städtischen Betriebe durch
g
e
e
it
i
n
u
~Sanomia
Turusta«
die» .«si n s ch Z n
bringender Gedanken find auf dem, wie er- manche sozialdemokratische Bezirksvereine nnd
in Abo vom letzten Mittwoch ab ihrErscheidie vielsachen Versuche, das Stadtparlament
wähnt,in Dresden abgehaltenen »E r st e n d e u t
nen einstellen, bis ein neuer verantwortArbeiteragitation zu verwenden, seien nicht
zur
Städtetage« geäußert worden
schen
licher Redakteur für das Blatt bestätigt ist. Gedanken, die keineswegs nur für die Ver- angebracht in einer Zeit, wo die Gemeinden in
sozialpolitischer Beziehung immer vorwärts
Se. Maj. der Kaiser hat am 26. August
waltung d e ut s ch er Städte, sondern prinzipiell strebten,
namentlich dann nicht, wenn geschäftzu besehlen geruht, daß die private Töchter- für jede
oder unselbständige Elemente
Verwaltung
in
städtische
Betracht
lich
unersahrene
schule des Fräulein Hilda Emilia Fabritius kommen.
übergingen.
Kritik
(Veisall.)
zu dieser
in Sordawala vom Staate übernomeingehend die
Der
Redner
erörterte
sodann
ragt in dieser Beziehung die
Tätigkeit der deutschen Stadtvermen werden soll, sowie daß der Senat im vonNamentlich
sozialpolitische
dem
Oberbürgermeister
waltungen, wobei er betonte, daß manche Städte
Einvernehmen mit dem Generalgouverneur der Dr. AdickesFranksurter
gehaltene Rede über die auch ganz neuartige Ideen, an die die Soziale
a
e
eine
dem
BeSp
r nssis ch n
r ch
wirklichen
sozialen Aufgaben der deutschen demokratie noch nicht gedacht habe, zu fördern
dürfnis entsprechende Anzahl Unterrichtsstunden Städte
hervor und wir glauben, speziell bestrebt seien, so die Idee der Witwenversorgung
in, der erwähnten Lehranstalt anzuweisen hat.
durch die Kommunen, die Verstadtlichung des
Vortrag
unseren Lesern in einem aus- Wirtschaftsbetriebes
diesen
nach Gotenburger System,
Fräulein Fabritius ist eine lebenslängliche Pension führlicheren
Referat wiedergeben zu sollen.
die Verwertung der Ueberschüsse städtischer Bevon 1500 Mark jährlich zugewiesen worden.
Dr. A dickes führte u. a. aus:
triebe zu sozialer Fürsorge und die Unterstützung
Se. Maj. der Kaiser hat zu besehlen geund unübersehbar ist die Fülle gemeinnütziger Baugenossenschasten. Andererseits
Unendlich
ruht,«daß die dem des Landes verwiesenen ebe- der Gesichte, wenn man das Zusammenströmen hätten es die deutschen Städte nicht als ihre
maligen Senator August Ny b ergh gewährte der großen Massen in die großen Städte und Ausgabe betrachten können, selbst den WohnungslebenslänglichePension von 6000Mark das soziale System in Beziehung zu einander bau in die Hand zu nehmen. Bei dieser Geleund allumfassend
ist die soziale genheit halte er es sür seine Pflicht, gegen den
Nach einer bringt,
eingezogen werden soll.-——
Strömung, in der wir heute treiben. Das in dem geplanten preußischen Wohnungsgesetz
Allerhöchssten Orts am 26. August bestätigten Strafrecht, das Kirchenrecht, die Hygiene und enthaltenen Versuch eines generellen EinVerordnung sollen in den Jahren 1904—1908
-

-

——

-

-

.

Politischer

.

-

-

—-

-

-

—-

-

-

Medizin,

alles und jedes wird heute unter
Gesichtspunkten betrachtet und be-

sozialen

phischer Namen, das Wort »Armenien« einbegriffen, ist untersagt. 8. Es ist strengstens verboten,- Nachrichten
über die Mordversuche gegen auswärtige Herrscher, unter welcher Form auch immer, oder
über aufrührerische Kundgebungem die in anderen Ländern stattfinden, mitzuteilen; denn es
ist nicht ersprießlich für unsere loyalen und
friedfertigen Bevölkerungen, solche Sachen kennen-

Berliner Polizeipräsidenten auf diesen Uebelstand kapitals nur einen bescheidenen Betrag erreicht.
meint Guyer
daß der
hinzulenken. Es erscheine zweckmäßig, mit dem Daraus ergibt sich
Einschreiten gegen diesen Unfug nicht-uni- Fremde verhältnismäßig billig in der Schweiz
formierteKriminalbeamte zu betrauen reist. Er schreibt dann weiter: »Daneben muß
jedoch auch bemerkt werden, daß der öfters erund die Angreiser unnachsichtig zur Verantwortung zu ziehen- Der Minister hat dem Polizeihebliche Unterschied in den Preisansätzen je nach
präsidenten anheimgestellt, wegen der erforder- Saison und Ansprüchen sich nicht immer rechtlichen Vermehrung der mit diesen Aufgaben be- fertigen läßt und die in neuester Zeit durch
trauten Beamten persönliche Anträge zu stellen. Reiseunternehmungen aller Art zugemutete un-

-

«

.

..

günstig beeinflußt werden würde; die Unentgeltlichkeit sollte nur der v ölligen Mittelw-

-«
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aus

«

»

»

«

«

»

»

Rheinpravinz und speziell mit Düsseldorf. Diesem
Artikel folgen solche über Essen, Elberfeld, Kreseld, Solingen, Chemnitz u. s. w. Eine zweite
Artikelserie wird das Fabrik- und das Heimleben
unter besonderer Betrachtung der Kosten des
Lebensunterhaltes in den verschiedenen Zentren
beleuchten. Die »Times« macht bei der Ankiindigung des Artikels daraus aufmerksam, daß es

nicht angängig sei, angesichts der Fortschritte
der deutschen Industrie das verächtliche »Meine
in Germars-« als genügende Kritik zu betrachten.
Jedenfalls seien die Stahlwerke —in—Düsselddrs
gut genug, um Märkte in England zu finden.
An einem einzigen Vormittage habe Düsseldors
aus England Aufträge im Werte von 900 Lstr.

erhalten. Die ErfolgeDeutschlands aus
industriellem Gebiete übertreffen nach
Ansicht der »Times« beinahe noch diejenigen,
die auf dem Schlachtfelde von Sedan errungen wn«rden. Die »Times« sagt: »Ja wenig
mehr als drei Dekaden ist Deutschland, dessen
Handel und Industrie wir damals für zu unbedeutend zur Berücksichtigung hielten, nicht nur
unser größter enropäischer Konkurrent im Welthandel geworden, sondern hat uns in mancher
Beziehung tatsächlich überholt Mag die Erklärung dieser bemerkenswerten Tatsache sein, welche
sie will
sei es, daß das fiskalische System
ein weiseres ist« oder daß das Volk eifriger ist-

oder sei es, daß die technische Erziehung und
die Anwendung wissenschaftlicher Methoden eine
gründlichere ist
jedenfalls haben wir es mit
einer Tatsache zu tun, die wir nicht unberücksichtigt lassen können und deren Bedeutung
wir nicht unterschätzen dürfen.«
Jn Sachen der Wasserkalamität
in Metz wird von dort gemeldet: Jnsolge
des Kaisers fand am
des Telegrammes
Donnerstage eine außerordentliche Sitz un g
des Gemeinderats von Metz statt. Die
Wassernot infolge Abstellung der Vouillonquelle
dauert fort· Die zweiten und dritten Stockwerke der Oberstadt sind ganz ohne Wasser,
da
der
Druck der nunmehr verwandten
Obergorzer Quelle nicht ausreicht, die Brunnen
aber größtenteils versiegen.
Jn seiner letzten
Sitzung beschloß der Gemeinderat einstimmig
einen Protest gegen die auf Antrag des Geder
verfügte
Sperrung
neralkommandos
Bouillonquelle und beantragte deren sofortige
Wiedereinsührung in die Gorzer Wasserleitung.
Entgegen dem kaiserlichen Vorwurf sprach sich
Gemeinderat
der
dahin aus, daß die
Typhusepidemie nicht durch Verseuchung der
Gorzer Bouillonquelle, sondern auf natürDas kaiserliche
liche Weise erfolgt sei.
Telegramm wurde durch Maueranschlag öffentlich bekannt gemacht.
Eine SpionagesAfsfäre hat sich dieser
Tage in Ars an der Mosel zugetragen. Es
sind dort zwei Granaten deutschen
Systems entwendet und nach Frankreich
gebracht worden· Ein Metzer Blatt meidet
über den Vorfall: Die beiden entwendeten Granaten nebst Zündern neuester Konstruktion wurden von der »Beste Kronprinz«, wo sie erst zwei
Tage vorher angekommen waren, zuerst nach
Pagny, der französischen Grenzstation, und von
dort nach Paris geschafft. Wie es möglich gewesen ist, die zentnerschtveren Geschosse unbemerkt aus dem Fort heraus nach der immerhin
etwa -10 Kilometer entfernten Grenze
nach
Pagny sind es sogar 18 Kilometer
zu schaffen,
ist ein Rätsel und läßt vermuten, daß die Sache
von langer Hand vorbereitet worden war.
Außer den beiden Depot-Unteroffizieren und 6«
Arbeiternist noch ein Oberfeuerwerker in die
Sache verwickelt; er solles an der nötigen
Aussicht haben fehlen lassen. Die Untersuchung
-

-

-

——

Personen der Schweiz im ganzen bald längere, ägyptischen Altertumsstätten das elektrische Licht
bald kürzere Zeit Beschäftigung und wechselnden einzuführen. Die Betriebskosten werden durch
Verdienst Da neben der festen Löhnung für die Eintrittsgelder der Fremden reichlich gedeckt.
das Personal mit 9 bis 11 Mill. Franken nebst
Die ganze Einrichtung ist das besondere
Wohnung und freier Kost im Werte von weite- Werk des Leiters der genannten Altertumsverwalren 7,5 bis 8,5 Mill. Franken auch noch wesent- tung, des französischen Forschers G. Maspero
lich die sog. Trinkgelder in Betracht kommen,
Feine Rache. Folgendes Reiseerlebso ergibt sich auch aus der Beschäftigung und nis erzählt
man: »Das muß anders werden!«
Löhnung des Personals die volkswirtschaftliche sagte der Bahnhofsrestaiirateur von R. in
Der Fremdenverkehr in der gesunde, auf die Gedankenlosigkeit, den Mangel Bedeutung des Fremdenverkehrs für die Schweiz. Preußen zum Piccolo. »Du läufst immer
S ch w e i z. Der durch seine »Veiträge zur an- Geschäftsprinzip und den Konkurrenzneid
—ElektrischesLichtinägyptischen höchst dämlich am Zuge von einem Ende zum
spekulierende RabattwirtGräbern. Seit vielen Jahrzehnten bilden anderen: ~Bier gefällig?! Von heut ab drehst
Statistik des Fremdenverkehrs« bekannte Ed. mancher Gastmirte
die ägyptischen Konigsgräber von Theben ein Du vor den Vierter-Klasse-Wagen um und
Guyer-Freulerin Zürich hat eine neue schaft einem reellen Betriebe widerspricht."
Arbeit über den Fremdenverkehr und das Gast- Aus dem Zahlenmaterial, das Guyer für die sehr beliebtes Ziel der Forscher und Altertumsläufst um so öfter vor den besseren Klassen
hofwesen in der Schweiz fertiggestellt. Darin obigen Berechnungen benutzt hat, sei noch Fol- freunde. Aber die unterirdischen Denkmäler aus und abl« Der Piccolo merkt sich das.
wiedergegeben. Nach der letzten Zählung ließen sich nur auf beschwerlichem Wege be- Wie der nächste Bummelzug (andere halten in
schätzt der Verfasser den jährlichen Gesamt- gendes
gab
es
in der Schweiz 1896 Hotels, Pender
schauen, trübes Kerzenlicht und schwäcende R. nicht) mit langer Wagenreihe von 2. bis
und
umsatz
schweizerischen Gasthäuser
Pensionen ans 86 bis 98 Mill. Franken. Er nimmt sionen nnd Gasthäuser mit 104,800 Fremden- Fackeln hinderten daran, die feinen Skulpturen 4. Klasse einläuft, hüpft der Ganymed mit dem
an, daß die einheimische Bevölkerung daran betten. 945 dieser »Fremdengeschäfte" mit 62,800 und Malereien ganz zu genießen. Schlimmer Brett voll schäumender Gläser herbei. Gerade
mit etwa 20- beteiligt ist, so daß aus die Betten haben nur Saisonbetrieb (3 bis 5 Moaber noch war es, daß durch jene Beleuchtungsvor der 4. Klasse aber schnappt er nun jedesFremden allem 70-71 Mill; entfallen. Hierzu nate), während die übrigen 951 mit 42,000 mittel die Altertumsreste selbst stark angegriffen mal ab und macht kehrt. Diesinal aber befand
ganze Jahr geöffnet sind und betrieben wer- wurden, so daß sich die Oberfläche immer mehr sich anscheinend ein durstiger Reisender hinter
sind aber noch zu rechnen 16—18 Mill. Fran- das
den, in der überwiegenden Mehrzahl aber eben- verdunkelte.
ken an Einnahmen der Eisenbahnen, PostknDer drohenden Gefahr einer dem einen der kleinen Abteilfenjter, Und da er
schen, Dampsboote und Fuhrwerke, sowie 8 bis falls den starken Schwankungen der Fremden- vollständigen Schwärzung und Verkohlung der sich von dem Bürschchen»getchmtten" sieht, lehnt
11 Mill., die von den Fremden außerhalb der saison unterworfen bleiben. Das Anlagekapital Denkmäler hat nun die ägyptische Altertumser sich weit hinaus und brüllte »Sie, KleeHotels ausgegeben werden, so daß mit Einschluß dieser Gasthöfe und Pensionen setzt sich so zu- verwaltung durch ein kostspieliges, aber durch- n er kommen Sie doch mal bitte auch zu mir !"
der Trinkgelder der gesamte· aus dem Auslandel sammen: Liegenschaften 420,8 Mill., Mobiliar greifendes Mittel vorgebeugt. Es wurde eine Da eilt der Dreikäfehoch diensisertig herbei,
zufließende Fremdenverkehr tm jährlichen Durch- 115,6 Mill., Vorräte und Betriebskapital 14 Mill.
elektrische Leitung angelegt, und nun stellt sich qus die Zehen und hebt ein Glas
Mill108
Das
eine
von
550,4
96
ist
M ill. FranGesamtsumme
kann jeder Fremde frei und leicht die Einzelhei- Bier in die Höhe. Der Rusende aber winkt ab:
schnitt zusammen
bis«
ken ins Land führt. Diesem Betrage steht eine Franken oder für jedes Fremdenbett 5245 Frk. ten der Gräber in Augenschein nehmen. Die »Ne, ne, Bier wollt’ ich lahrkeens. Jch wollt’
Der Verfasser schätzt die Zahl der ausländiganz erhebliche Gegenleistung gegenüber an Ausmalerische Wirkung der Skulpturen hat durch Ihnen man blos« fragen: »Tragen Sie
gaben und Betriebskosten sür Unterkunst, Beschen Reisenden im Jahr auf 340,000 bis 380,000 die neue Beleuchtung viel gewonnen, und nicht früher einen Backenbart?«
köstigung und Transport, die Guyer ans 52 bis mit insgesamt 7,6 bis 8,4 Logiertagen. Die manches, was früher kaum beachtet gewesen
Selbstb-ewiißt. Leutnant (seiner.
60 Mill. berechnet. Dazu» sind sür Perzinsung Zahl der unmittelbar im Hotelbetriebe der Schweiz ist, tritt nun deutlich in seinem Werte hervor. Eousine einen Kuß gebend): »So, Mädel, nun
beschäftigten Personen beträgt 22,000 bis 27,000 Bis jetzt find die Gräber von Amenhotep
doch nicht umsonst gelebt!«
desAnlagekapitalz und die notwendigften AbII» hast DuAins
schxeibungen undszAugbesserungen nach 33,5 Mill. Pexionenz wovon 1...2,.000 männliche und 1-.5.,000 Ramses 1., .111., V., IX. und Seti 1. auf die
dem Tage-bunt eines Backjedoch
die
durch
abererleuchtetjwordenz
geht
man
erttxenkleu·"
flxiAesxtx .-»-Ynsthicklich is Alles, was man
Zählen- iekdaßx dekv tatsächliche Rein- weibliche. sMitJtHelbars erhalten
neue Weise
gewinnt-Tini Vergieich Fu dersöhe des Anlage- Hostelzmdustriek der«s Schweiz ·32«,000 bis 35,000 mit den Plane um, auch noch an anderen M klikkfkm titjti möchte-f .(«Meggend.-"Blz«»').
-

-

-

Gebaren männlicher Personen hat

neuerdings einen solchen Umfang angenommen,«
daß der Minister des Innern Veran;.-:la’ffung" genommen-bat die Aufmerksamkeit des
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der
Städt e-Ausstellung. Die
Ausftellung in Dresden wird
DeutschewieStädte viele
so
nicht,
ähnliche Unternehmungen,
erh eb
mit einem Defizit, sondern mit einem Bis
lieben Ueberschuß abschließen.
zum
30. August waren 300,000 Einzelkarten und
19,826 Dauerkarten verkauft, die eine Einnahme
von 302,855 Mk, ergaben, während der Voranichlag nur 175,0(·)0 Mk. Eintrittsgelder vorgesehen hatte. Wie Oberbürgermeister Beutler
bekannt gibt-f Ist ; auf einen Ueberfchuß von
160,000 bis «170,000 Mk. am Schlusse der
Ausstellung zu rechnen.
Berlin 4. September: Dießelästigung ehrbarer Frauen und Mädchen
den S tr aß en der Stadt Berlin durch

Deutschen

;

Mannigfaltiges.

Das finanzielle Ergebnis

—-

:

Reglement in den Spalten Jhrer Zeitung zu
erwähnen, weil es Kritiken oder unangebrachte
Bemerkungen seitens mißgünstiger und unruhigerLeute hervorrufen könnte.«

«an
zudringliches

die Forderungen des Sozialismus ein
natürliches Gn de finden müßten
Für die
deutschen Stadtverwaltungen ergeben sich aus
alledem folgende Fragen: 1) Was können die
Gemeinden und insbesondere die größeren
Städte je nach der Zusammensetzung und Beschäftigung ihrer Bevölkerung und ihrer Bedeutung auf geistigem und wirtschaftlichem
Gebiete für eine den gegenwärtigen Verhältnissen
wo

ltchke·lt-

-

,9«.Es ist strengstens verboten, dieses neue

«

lasse, zugleich aber auch dem Denkenden zeige,

l

zulernen.

.

-

Das Schlagworf: ~szial!« sei
diesen Umständen ein allgemein gangbares
geworden; über die Frage »Was ist sozial?«
gingen aber - die Ansichten heute noch vielfach
weit auseinander. Redner wirft daher zunächst
einen Rückblick auf die Entwickelung der
Staats- und Gesellschaftsordnung in den letzten
150 Jahren, die deutlich das Werden und
Wachsen des sozialistischen Gedankens erkennen
unter

neu me net-sey zuw- e Rissen ins-England und deitPereinigten Staaten
viel FUnestrt gebt- zussplenkenk Der erste Artikel beginnt mit der
ner sei da«bei".svojrspzu
durch die die Volks-Moral nn-

Persicherungsweseijke

sigkeit gewährt werden.
Was dann die Frage der Regelung der
Steueroerhältnisse anlange, so sollten die Kommunen den Vorwurf des öden Fiskalismus in
all den Fällen ruhig
sich nehmen, wo es
sich um die Erzietung von Ueberschüssen aus
den städtischen Betrieben handle. Jedenfalls
könne nach alledem, was heute auf kommunalsozialpolitischem Gebiete geschehe, gesagt werden,
daß die Notwendigkeit der sozialen Resormarbeit von den Gemeinden klar erkannt, und daß
die erforderliche Opferwilligkeit der beteiligten
bürgerlichen Kreise in erfreulichem Wachstum
begriffen sei. Es müsse ferner gesagt werden,
daß die durch das allgemeine gleiche und direkte
Wahlrecht gegebene Mitarbeit der Sozialisten
an dieser Arbeit sehr wohl möglich, ja sogar
erwünscht sei, wobei er die Frage offen lasse,
ob und inwieweit eine Beschränkung mancher
Wahlrechte sich empfehle. Für die Kommunen
müsse es sich deshalb darum handeln, eine
Politik der Versöhnung zu treiben,und
wenn heute noch die Sozialdemokratie der
Parole folge, den Klassenkampf zum
Zwecke der Erlangung der politischen M achtzusühren und sich lediglich unter
diesem Gesichtswinkel an dem kommunalen
Leben beteilige, aus welchen Gründen die sozialpolitische Fürsorge der Gemeinden ost noch mit
blutigem Hohn überschüttet werde, so müsse
man das zu überwinden suchen; denn trotz der
tiefen Kluft, die zwischen der Auffassung der
Sozialdemokraten und der des Bürgertums über
die Betätigung im kommunalen Leben bestehe,
hege er doch die Hoffnung, daß diese Parole
mit der Zeit verblassen und an ihre Stelle das
Gefühl der Verpflichtung zur sozialen Mitarbeit
treten werde. (Veisall.) Inzwischen sollte man
gute Nerven behalten (Heiterkeit und Beifall),
mit Verständnis und Eifer an die wirtschaftlichen und sozialen Ausgaben herantreten und,
anstatt verblendet einem Parteidogma nachzujader Carlyles Wort
gen, der Fahne folgen,
geschrieben stehe: Arbeiten und nicht
o erzweiseln! (Stürmischer, anhaltender
Beifall)
Es folgte das Korreferat des Oberbürgermeisters Beutler-Dresden, der die soziale
Fürsorge der Kommunen auf alle Kreise der
städtifchen Bevölkerung ausgedehnt wissen will,
die nicht aus eigener Kraft in der Lage sei-en,
ihre wirtschaftliche Existenz zu verbessern. Der
Handlungsgehilfe, das Ladenfräulein, alte Frauen und Witwen seien
ebenso sürsorgebedürftig wie der Lohnarbeiter,
und es gehe deshalb nicht an, immer nur den
letzteren in den Vordergrund zu stellen und ihm
alle Wohltaten allein zukommen zu lassen, was
bisher nur zu einer Steigerung der Ansprüche
geführt habe. (Sehr richtig !) Man solle ihnen
also ebensoviel Fürsorge zuwenden wie den
andern, aber nicht mehr. Die kommunale Fürsorge sollte sich aus die Jugend- und Volkserziehung, die Erleichterung des Schuslbesuchs
und die Verbilligung der Lehrmittel für kinderreiche Familien, die Förderung der Schulhygiene,
die wirtschaftliche Ausbildung der künftigen
Hausfranen und Mütter u. s. w. erstrecken.
Daneben sollten die Städte sich aber in größerem Maße als bisher die Förderung des
starkvernachläsfigten Mittelstandes
angelegen sein lassen. (Sehr richtig U Hier
greifens des Staates indie kommunalenAngelegenheitenzu protesties könnte man am besten durch die Pflege des
Genossenschaftswesens zu Gunsten des Kleingeren, weil dadurch die Schaffenssreu digkeit der Städte geschwächt werden würde. werbes und Handwerks und durch Ausdehnung
Weite-rhin warnte der Red- des gewerblichen Fortbildungsfchulunterrichts ein(Großer Beifall-)
greifen. Der Mittelstand sei noch imner vor zu weit gehenden sozialpolitischen Experimentenz die Stadt Mannheiin z. B. habe mer die beste Grundlage des städtimit ihrem Mittelpreisverfahren den anderen schen Gemeinwesens gewesen und deshalb sollte man sein Wohlergehen dem des
deutschen Städten eine gute Lehre erteilt.
Arbeiterstandes in keiner Weise hintanstellen.
Hieraus beantwortete der Redner die Frage, (Leb«hafter
Beifall)
was die Stadt für das soziale Wohl der Bevölkerung tun könne, dahin, daß in erster Linie
die W o h n u n g sr e form Unterstützt werden
Deutschland.
müsse, die nicht nur dem Arbeiter-, sondern auch
Die Londoner »Times« hat in voriger
dem Mittelstande sehr not tue. Letzterer empfinde sie sogar noch viel tiefer. tSehr richtig l) Woche eine Artikelserie begonnen, deren Zweck
Ferner sei eine ausreichende Fürsorg e für es ist, die industriellen Verhältnisse
die schulentlassene Jugend, die Förgenaueste zu schildern
derung des«Kleingewerbes, die Ver-· Deutschlands aufs
die
und
Aufmerksamkeit besonders aus die Unstärkung und Vertiefung der V olks b i ld un g,
eine erhöhte Gesundheitspflege, die Pflege des terschiede und Aehnlichkeiten mit den Verhält-

Stipendien im Höchstbetrage von 8000 Mk.
Beamten des Verwaltungs- und des Gerichtsressorts sür Reisen ins Kaiserreich oder
nach dem Auslande-vergeben werden. Die Stipendien werden vom Senat nach Einholung der
jedesmaligen Einwilligung des Generalgouvers
neurs«beswilligt. Bis jetzt haben keine Beamten
des Gerichtsressorts solche Stipendien genossen.
Von dem Landbezirksgericht zu Jlmajoki
und Seinajoki (Gouv. Wasa) wurde am 28.
August der örtliche Kreischesgehilse
B. Hulden wegen Mißhandlung und ungesetzlicherVerhastung einesßauers
weibeszu einer Strafzahlung von 150 Mart,
resp."2s Tage Arrest verurteilt. Derselbe Beamte
ist kürzlichvon dem Wasaer Hosgericht wegen eines
ähnlichen Vergebens zu einerGesängnis-

handelt.

1903.
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Griechenland.

Der in Athen zufammengetretene H ils s a u sschulß zur Unterstütziungder macedos
n i s ch e n G rie ch e n hatte durch eine Abordnung
den Ministerpräsidenten Rallis fragen lassen,
ob die Entsendung einer Sanitätskolonne
des griechischen Roten Kreuzes nachdem Ausstandsgebiete möglich sei. Diese Kolonne sollte den türkischen Truppenteilen folgen und den griechischen
Bewohnern Macedoniens, die durch die Ueberfälle der Aufständischen verwundet worden seienHilfe bringen. Rallis erklärte, daß«er, solange
in Macedonien und Rumelien nur ein Bandenkrieg vor-herrsche, die Entsendung einer griechischen Sanitätsambulanz nicht als zulässig ansehen könne Sollte jedoch der Krieg zwischen
Bulgarien und der Türkei entbrennen,
sei es
das Mindeste, was Griechenland zu tun verpflichtet
sei, daß es der griechischen Bevölkerung in Macedonien und Rumelien einen ausreichenden-richtlichen Schutz zur Verfügung stelle.

so

zusammen

Nach

Pause ertön-

ten um 2 Uhr morgens abermals die

Verein.

Weiß: Sä6——b7.

dasjseuey
-

-

-

so

Aus Werro wird uns über ein dort von

Fel. Lydia und Pia M üller veranstalteies
Konzert geschrieben:
—s- Arbeiten tückische Witterung, schlechte

Lokales

Das serbischeOffiziereorps,schreibt
Die AusstellungskKonzerte
die »Nat.-·Z.«, ist seit der Schreckensnacht im
Die kommenden Aussiellungstage werden
Belgrader Konak nicht mehr zur Ruhe gekommen.
Nachdem sich Europa mit der auch in musikalischer Beziehung Vorzügliches
Wie gewöhnlich sind es gern gesehene
Tatsache abgesunden hatte, daß König Peter l. bieten.
und gehörte Landsleute, welche
nicht mit der Strenge des Gesetzes gegen die- Saifon eröffnen, die dann in einer Konzertseltenen
jenigen vorgehen könne, welche ihm durch ihre Reichhaltigkeit der zu erwartenden Kunstgenüsse
blutige Tat den Weg zum Thron geebnet, fühlten ihren weit-even Verlan nimmt.
Am Freitag veranstaltet Herr R nd olf
sich die Verschworenen nicht nur vor Bestrafung
ing
Griw
in der Johannis-Kirche ein
sicher, sondern sie schauten sogar nach einem geistliches
an welchem Frl.
Lohn für ihr Verbrechen aus« Einigen ist, Woodall von Konzert,
unserem
und
Sommertheater
wie bekannt, dieser Lohn auch in der Tat ge- Herr
Georg Stahlberg mitwirken. Frl
worden, obgleich man anerkennen muß, daß Wood all hat sich bei uns als Liedersängerin
der neue Herrscher im allgemeinen sehr besonnen Akten Namen gemacht und die von ihr gewählten
Plpcen werden
wir schließen aus ihren
verfuhr und sich wenigstens nach außen hin Leistnngen
auf
dem
Gebiete der wezltlichen
nichts vergab. Von dem Terrorismussv der Musik —; sicher ein-e gediegene Wiedergabe
Verschworenen, von ihrem stürmischen Drangen finden, wie
sie hier nicht ost hört. Neben
nach Macht und Einfluß vermochte er sichnicht mehr-Bett klgsstfchen Sachen singt FrL Woodall
Lzsreizumael,zell.;;; Das wäre ihm nur-« .-9möglich"spi kein-« Regt-wo und Arie »so-us der Weihnachte-

Wege und andere Unbill des Lebens einem Unternehmen so entgegen, wie es am 17. August
bei dem Konzert von FrL Lydia und Pia Müller der Fall war,
pflegen solche Widerwärtigkeiten nicht zu einem zweiten Konzert zu begeistern. Desto mehr Dank verdienen die beiden Künstlerinnen für die große Liebenswürdigkeit, mit der sie am 20. August m einem zweiten Konzert dem Wunsche
Musikfreunde
nachkamen. Die anerkaanvorzüglichen LeistunJn dieser Stellung gab Reval die
gen des geschätzten Schwesternpaares verfehlten
nicht, das Publikum zu von Vortragzu Vortrag Par ti e auf, und zwar, wie wir aus der
»Rev. Zig.« ersehen auf Grund folgender Anasich fteigerndem Applaus hinzureißen, der na- lyse:
Bei 33) Kgl—-h1
folgt f3—f2;
bei
den
mentlich
reisenden Duetten seinen Höhepunkt erreichte und die Künstlermnen zu reich- 34) T9l—e2, Des—is; 35) h2—h3,oks—k3 f,
baltigen Zugaben veranlaßte, und nur herzlich 36) Khl-—h2, Lg6-—d3 nebst darauf folgendem
konnte man sich über dens,Dan7.-sreuen, der— in- Tk6—ge. .
dustigen Rosenspenden den beiden Schwestern
Eine ausführliche Analyse dieser Sxellung
hat
gebotenen
dargebracht
Herr Professor Th. Ewetzky, der in Abgroßen
für
«»- .«; .J:
wux szc .- 7;s-.-;-;
wesenheit seines Sohnes sich an dessen Stelle in
letzter Zeit an der Führung der KorrespondenzHerr Georg
Eine dankenswerte Neuerung ist partie beteiligte, ansgearbeitetz namentlich
;
seit einiger Zeit auf unseren Eis enbahnen ers eins-»sehr
peeingeführt worden- Auf den Zwischenstuin der ~Rev. Z.« vorge ehenen Fortsetzung «-«..
HandwexlergVerejnj tionen konnte man bisher Billette nur bis die dort angegebenen Züge 33 und 34 sind die
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einer kaum zweistündigen

Stand nach dem 34. Zuae von Weiß:
Alarms i gn a le. Ein heller Feuerschein wies
Fenster warfen. Hätten diese foiziere auch- den Feuerwehrmann in die Marktstraße, wo ein
nur einen Schatten von Ehrgefühl besessen, Holzschauer des Hauses Nr. 30, Th om as so n
in Brand geraten war.
so wäre es ihre Pflicht gewesen, ihre O·ffiziers- gehörig,
Die rasch herbeigeeilte Feuerwehr fand den
abzeichen sofort noch vor der Tat abzulegen. Schauer vollends in Flammen vor, wobei die
Sie taten ses auch nach der Tat nicht, sondern dicht angrenzenden Wohnhäuser arg bedroht
lieferten seither neue Beweise, daß sie aus waren. Mit 3 Handspritzen und einer Dampfspritze machte sich die Feuerwehr energisch. an
Eigennutz und Habsucht handelten, ja sie verdie Arbeit und bereits nach einer halben Stunde
stiegen sich bis zu der Frechheit, Regierungswar nicht nur jede weitere Gefahr beseitigt,
akte zu verhindern und alle anständigen Offiziere sondern
welches anfangs wohl
mit Acht und Bann zu belegen. Unter solchen größere Dimen onen anzunehmen drohte, vollSchon um 3 Uhr morgens
Umständen sind es die ferbischen Offiziere sich kommen gelöscht.
Löschzüge
konnten
abritcken
Abgesämtliche
selbst, ihrem Könige, ihrem Vaterlande und der
brannt
nur
der
von
Holzschaner,
während
ist
ganzen gebildeten Welt schuldig, die Auseinem angrenzenden kleinen Häuschen die Schmalstoßung dieser unwürdigen Meuchelmörder aus
seite stark verkohlte. Sowohl das Immobil, als
dem serbischen Heere zu verlangen. »Gut
auch die Waren und Sachen eines Kleinhändweder legen sie den Woffenrock lers waren versichert. Die Ursache des Feuers
Die Endstellung der von-Reva(
nieder
oder wir allei« heißt es im blieb auch bei diesem Brande sitrs erste uner- (Weiß) ausgegebenen Französtschen
.
A. P.
König Peter befindet sich in einer mittelt.
Aufruf.
Partie.
um
schwierigeren Lage, als fast alle Führer
diesseits im 32. Zuge e4—o3 erWir wollen nicht unterlassen, zu verzeichnen, folgtNachdemergab
war,
sich folgende Stellung:
der Verschwörung gegen Alexander sich in daß nun auch das dritte Rigaer deutsche Tadem
32. Zuge von Schon-er
die
nach
gesblatt,
»Rigasche
Rundschau«,
Stand
zu
seiner Nähe und auf Vertrauensposten beder
neuen
Orthographie
übergegangen
finden. Aber die Osfiziere, die sich der neuen ist, so daß nunmehr sämtliche täglich erAktion anschließen, sind in fast allen Garnisoscheinenden deutschen Blätter Livlands eine ein«
nen in der Majorität.
heitliche Rechtschreibung aufzuweisen haben.

Serbien

wesen-»Amt« Yes-» verwirer im Oft-M
OpkassM««HMHM M
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"

durch 1)
partert

h2—h3 oder
werden.

f3——k2
Deö—fs

Dieses

Matt

muß

durch II) sb3—(l2»
.

1:

..

35) sie-he Dfs-—f3
f 36) Khl-—h2
TeB—e4 u) .[auf 37) Dh4XTe4
folgt mit
l)t3——g3 1- Matt in 2 Zügen und auf 37)
seZXTe4 mit LgSXe4 Verlust der Partie in
wenigen Zügen] 37) Dgs—.—ds
f D.f3-i-Dds
38)803X(15L(16Xg3 1- nebst daraus
folgendem
Matt mit Le 4.
Folgt aber 38) c4Xd5, so
antwortet Schwarz mit Tnganebst Matt in
3 Zügen.
Antwortet Weiß im 37. Zuge auf den Turmzug des Schwarzen mit sb3——d2, so folgen;
37)
Tk4XDh4; 38) sd,2XDk3 Tiser mit
Figurengewinn und baxpigem Matt.
-

»

.

..

»

.

»

.

35)

eZXdL

sh3—(l2

DksXk2

TeLXfL

36)

u) 37) THfo Tf6Xf2 38) Khl—gl
(die einzige Rettung vor dem auf el
drohenden
Matt).’l’9B——ts und Schwarz ist in ausgesprochener Gewinnstellung.
Bei 86) TeZXTes verliert Weiß eine Figur
und bleibt in chancenloser Stellung.

Totenliste

Marktaufseher Jakob Alexander KrögtM
1- im 56. Jahre am 23. August zUßlgas
Agnes Ziegenhirt,
1- am 23- August
zu Riga.

Telegramme

der

Russilchen Eekegraphewzägenkur
Montag,2s. August. Der
Gesundheitszustand des· Gr o ß für st e n
St. Petersburg,

Michail Nikolajewitsch ist im allgemeinen befriedigend; es mgcht sich eine
zwar sehr
langsame, aber zweifellose Besserung bemerkbar-

Der sGroßfürsthhronfolger ist

nach Qrel

abgereist.
«
Berlin, Montag, 7. Sept. (25. Aug.). Der.
durch die Juli-Ueberschwemmungeu in Schlesien
angerichtete Schaden beziffert sich auf über 20

Millionen Mark.

Paris, Montag, 7. Sept. (25. Aug..). Der
erklärte einem Mitarbeiter des »Gaulois«, daß die Türkei alle
Maßnahmen ergreifen werde, um dem B lutvergießen in Macedonien ein Ende
zu machen. Es werden. umfassende Truppenoperationen vorgenommen, um die Jnsurgenten
zu umzingeln und zur Uebergabe zu zwingenNur die Führer werden den Gerichten
übergeben werden.
Belgrad, Montag, 7. Sept. (25. Aug.).
Ein Sozialistenmeeting sprach seine
Entrüstung über die Ereignisse in Moosdo nien aus und empfahl der RegiörunY
ein Freiwilligencorps zu organisieren.
Athen, Montag, 7. Sept. (25. Aug.). Offiziell wird mitgeteilt, daß der Großvezier eine
strenge Untersuchung in Sachen der gegen
Griechen in Kruschewo begangenen Gewalttätigkeiten angeordnet habe.
Konstantinopel, Montag, 7. Sept. (25. Aug.).
Es machen sich keinerlei Anzeichen für eine bevorstehende Jntervention der Mächte bemerkbar.

türkische Botschafter

An atolischeßediftruppenbeschützen

die christlichen Frauen »und Kinder vor den alsban esi sch en Redistrnppen.
Die Truppenstärke wird auf 35,000 Mann
erhöht werden, damit der Ausstand in kurzer
Zeit unterdrückt werden könne.
St. Peter-Murg,

Dienstag, 26. August.
Ihre
sind mit Ihren Erhabenen Kindern gestern in Bjelowjesh im
Gouv. Grodno eingetroffen.
Baum-, Montag, 25. August- Hier wurde
das 25-lährige Jubiläum der Einverleibung
Batums ins russische Reich begangen.
.
Velgrad, Mittwoch, 7. Sept. (25. Aug.).
Die Gerüchte von einem Attentat auf den
König sind nnbegründet.
Der Kommundeur" der Nischer Garnison General Jankowitsch ist entlassen; an seine Stelle ist General Dshiknitsch ernannt.
Viele jüngere Offiziere in Belgrad
und Nisch sind arretiert worden.
Svsia, Montag, 7. Sept. (25. Aug.). Es
wird immer wahrscheinlicher, daß die Exp lofion aufdem Dampfer ~Vaskapu«
das Werk bulgarischer Verschwörer
Majestäten

-

gewesen ist.
Türkische Truppen haben 12· Dörfer
im Bezirk von Kastoria ze rst ör t. Den
türkifchen Befehlshaber begleitete der griechische
Bischof von ·Kastoria. Man glaubt, daß ein
griechisches Freiwilligencorps den
Türken hilft.
Das ganze Tal von Floran
steht in Flammen.
-

-

aus
unserer

.

sondern in die bewieder abgetreffende Staatskasse fließen
schafft werden.
gemeinsame Konsulatskasse,

unserem
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natürlich

-

einen großen Eindruck machte, hat in lieb-ens- zur nächsten Station erhalten, was ·na«ntent»lichji.
würdiger Weise den Vortrag je einesszecitativs für diejenigen, die in der
«Nacht m einer
und einer« Arie aus dem «,,Paulus··« und dem Zwischenstation in den Zug stiegen,
»Me.sfias«übernommen.AusdemOrgel-Prograinm quem war, zumal einige Züge bei der nachften
wollen wir nur die hier noch nicht gespielte Station auch nur ganz kurze Zeit
halten« Seit
Rittersche Donau-Sonate hervorheben, die wohl dem 9. August werden nun auf den
Zwischendas Schwierigste darstellt, das je sür die Orgel stationen direkte Billette
über die
auch
geschrieben worden. Nur Meister des Orgel- Uächste Station hinaus verkauft. Auf
der
spiels, welche ihr Instrument so gut kennen Zwischenstation Brasch
man z. B. Biberhält
und über eine so brillante Technik verfügen, lette bis nach unserer Stadt, bis Taps
und
wie der Herr Konzertgeber, dtirfen sich an einigen anderen Stationen.
Kersel
fmd
Jn
Billette auch bis zu unserer Stadt vorrätig. Man
dieses Kunstwerk heranwagens
Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß der zahlt dabeivon Kersel bis-hierher dieselben Preise,
Reinertrag des Konzerts dem Orwie von Laisholm aus, und zwar in der
gelfonds der Johannis-Kirche zu1. Klasse 1 Rbl. 13 Kop., in der 2. Klasse 68
fließen wird. Wie bekannt, waren bisher bei Kop. und in der 3. Klasse 45 Kop. Früher
großen Ausführungen gewisse Schwierigkeiten zu zahlte man von Kersel bis nach der hiesigen
überwinden, um die Orchesterinstrumente mit der Station in der ersten Klasse 1 Rbl. 43, in der
hohen Stimmung der Orgel in Einklang zu zweiten Klasse 86 Kop. und in der dritten
bringen. Nachdem nun im vorigen Jahre der Klasse 57 Kop.
Orgel ein Echowerk beigefügt worden, hat sie
im verflossenen Sommer infolge der Initiative
Ein Pferd samt Wagen und Andes Herrn Kirchenvorstehers Rob. Brock eine ip ann, dem inPattast wohnhaften Latti geneue, tiefere Stimmung erhalten, auch hörig, wurde gestern nachmittag hier in der
sind einige scharfe Register abgeschwächt wor- Petersburger Straße gestohlen. Der-Dieb konnte
den,
daß sie jetzt ein Werk darstellt, das jeg- aber keine weite Fahrt mit dem Pferde unterlichen Ansprüchen genügt, ein Werk, auf das nehmen, da Passanten ihn bald darauf bei der
unsere Stadt und die Gemeinde stolz sein kön- orthodoxen Kirche, etwa 300 Schritt vom Tatnen.
Dieses alles konnte nur mit beträcht- orte, anhielten. Der Dieb gibt durchaus nicht
lichen Kosten zustande gebracht werden —·es ist zu, daß er das Pferd habe stehlen wollen, er
daher sowohl in Anbetracht des in Aussicht ste- habe vielmehr mitdem Eigentümer des Pferdes
henden Kunstgenusses, als auch des guten Zweckes eine Ausfahrt machen wallen und ihm dafür
wegen ein zahlreicher Besuch dieses Konzerts zu 20 Kop. bezahlt.
—iempfehlen.
Am Sonnabend konzertiert in der »Bürger- » Wir werden ersucht, erneut daran hinzumusse«Herr Raimund von zurMühlem weisen, daß von morgen ab bis zum Sonntag
der von deutschen Fachblättern als hervorra- ein ständiger-, auch während der- Nacht funktiogendfter Konzertsänger unserer Zeit gefeiert wird. nierender Wohnungsnachweis im FeuerSeit Jahren steht er da als Meister des deutschen wehrlokal im Hause der «Bürgermusse« einge
Liedergesanges, dem, was musikalische Feinheit richtet sein wird. Hoffentlich werden die ausdes Vortrages betrifft, kein anderer an die Seite wärtigen Gäste unserer Ansstellung von diesem
Das Programm sitr in ihrem Interesse eingerichteten Nachweise ausgestellt werden kann.
Lieder
von Schumann, giebigen Gebrauch machen.
enthält
dieses Konzert
Arthur Wulffius und Bergen Am Klavier werden wir Herrn A. Wnlfsius sehen, dessenWie schon erwähnt, geht morgen in
meisterhaste Begleitungskunst eine vollendete Theaterzumßenefiz
für Hrn. DirekDurchführung des Programms garantiert.
tor C. Jac oby die dramatische Dichtung
Auf die beiden anderen Ansstellungs-Kon- »Die Kaiserin des Balkan« vom Fürsten
zerte kommen wir morgen zurück.
Nikolaus von Montenegro in Szene. Nachdem
aus dem Theaterbureau
das Stück hingeDer Brückenbau über die Amme wiesen worden, sei von
Seite das
oder den Wassulafchen Fluß geht sehr langsam vor Publikum an
Stelle noch besonders
dieser
sich. Erst jetzt wird man mit dem Mauern daran erinnert, daß sich ihm morgen die
des Fundamentes beginnen können, obwohl bis- Gelegenheit bietet, Herrn Direktor Jacoby
her die Arbeiten vielfach Tag und Nacht fort- den Dank für die mannigfachen Genüsfe
gesetzt worden. Da die Brücke durchaus noch abzustatten,
die
es im Laufe dieser
in diesem Jahre fertiggeftellt werden soll, so soll
in erster Linie ihm zu verdanken gehabt
Saison
auch in Zukunft Tag und Nacht hindurch ge- hat« Inmitten der ihm in seiner Stellung als
arbeitet werden.
Direktor hier noch neuen Verhältnisse hat der
Herr Benefiziant es sich mit stetem Eifer und
Gestern Abend gleich nach 11 Uhr wurde unter mancherlei Opfern angelegen sein lassenaus der Kunstgärtnerei von F. Daugull, dem Publikum Neues, Jnteressantes und GeJamasche Str. Nr. 52, Feuer gemeldet. Ein diegenes zu bieten und zugleich hat er uns, trotz
im Garten befindlicher skleiner Schauer war der aufreibenden
Tätigkeit als Direktor, auch
aus bisher unermittelter Ursache in Brand ge- als Schauspieler mit so mancher
künstleriraten und stürzte beim Eintreffen der Feuerwehr schen, reifen Leistung erfreut. echt
Wir hoffen,
bereits
Es genügten einpaar Tonnen daß unser Publikum nicht verfehlen wird, durch
Wasser, ums die brennenden Ueberrefie des zahlreichen
Besuch die Anerkennung, die Hrn
Schauens und das in demselben aufbewahrte Direktor Jacoby zukommt, morgen zu vollem
Langstroh zu löschen sowie ein in der Nähe ste- Ausdruck zu bringen.
hendes kleines Häuschen zu retten. Leider mußte
auch eine Partie im Garten verpflanzter Topftosen der Glut zum Opfer fallen, da es nicht
Schach.
gelang, die Pflanzen aus der Umgebung des
Korrespondenzpartiemit Reval.
brennenden Schauers zechizeitig fortzuschaffenDie schwarzen Steine vführt der Revaler
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-
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ge- z.U.-pch. thhk Meichh sichzdems scjidtsgkxkbedjsseuvsss
Die
«· los zur Verfügng gestellthättej spSeiY es
unterstThetr.
Beschuldigten sollen bereits ein Geständnis ab- Haß gegen das Regime der Obrenowitsch, sei
gelegt haben.
es aus Furcht vor den Verschworenen, kamen
die zweifellos vorhandenen und hauptindeß
England
in der Provinz erkennbaren Untersächlich
Jn der englischen Presse gehen die Wogen strömungen im Osfiziercorps
zunächst nicht zum
der Erregung über die Ergebnisse
König Peter mußte annehmen,
DUVchbruchz
der militärifchenUntersuchungimmer
daß Oberst Maschin und Genossen-die ganze
höher Besonders schars wird die Amtstätigkeit Armee
auf ihrer Seite hätten, und es blieb
des damaligen Kriegsministers Lord Lansdowne
ihm
daher
nichts Anderes übrig, als es mit
kritisiert, dessen Ansehen als Minister des Aeußern den
Verschwörern
zu halten. Der Einfluß, den
unter den Enthüllungen aus der Zeit seiner kriegsüben vermochten, hat nun
diese
hierdurch
zu
ministeriellen Tätigkeit merklich zu schwinden die innere Spaltung
im Offiziercorps zum
beginnt. Ueber die Leistungen des englischen
gebracht und dadurch eine
offenen
Ausbruch
Militärs äußerte sich namentlich Lord Ki t che ne r höchst
kritische Lage herbeigeführt Die Denksehr deutlich. Zu seinen Bemerkungen sagt der schrift, welche die an der Ermordung des
»Dain Graphic«: »Den allgemeinen Eindruck, früheren Königspaares unbeteiligten Offiziere
den sich das Publikum über die Armee gemacht gegen die Bevorzugung der
Berfchwörer an den
hatte, bestärkt die Zeugenaussage Lord Kitcheners König
Begriff
stehen, soll diesem
richten im
DerSoldatistzusehrznmAutomaten am 9. zu
September, also dem erst kürzlich zum
geworden, und der foizier hat zu wenig Nationalfeiertage proklamierten Geburtstage des
Kenntnis von den Elementen seines Veruses. Kronprinzen Georg,
überreicht werden. Darin
Der Soldat ist nicht dazu erzogen worden, für verlangen
die nicht bloßgestellten ferbifchen
sich selbst zu sorgen, sondern dazu, in seinem Offi- Offizieren kategorisch die Entfernung der 68
zier eine Art göttlicher Vorsehung zu erkennen. Verschworenen aus dem Heere, widrigenfalls
Wenn dann der kritische Moment kommt, stellt
um ihre sofortige Pensionierung einzukommen
es sich nur zu ost heraus, daß der foizier ebenso sie
erklären. Jn diesem Falle bliebe also die
Unsähig ist, die Initiative zu ergreifen, wie die
serbische Armee in einem Zeitpunkte, wo es
Leute selbst. Daß das System, nach dem man am Vulkan rings
um Serbien brennt, ohne
in der englischen Armee arbeitet, derartige ResulDas wollen aber bloß die BeOffiziere.
tate erzielt, ist nicht erstaunlich. DieLeute lernen
fonnenen und Gemäßigten.
Die jüngeren
nicht, in schwierigen Lagen ersinderisch zu sein,
gehen weiter. Sie find der Ansicht,
Osfiziere
wenn man ihnen nichts weiter beibringt, als die
daß es den König den »Klauen der Mordmechanische Befolgung gegebener Befehle Man gefellen« gewaltsam zu entreißen gilt und daß
kann nicht erwarten, daß die Offiziere im Kriege dies nurein neues Blutbad
gute Führer sind, wenn in der Zeit des Friedens fertiggebracht durch
werden
könne. Die Sache drängt
das Offizierkasino militärische Gespräche als FachUnter
Entscheidung
diesen Umständen
simpelei verpönt. Dies sind die beiden wunden zur
haben
der
meistgenannten
zwei
verschworenen
die Lord Kitchener den Finger legt,
Punkte,
an das Nischer Hoflager begeben,
Offiziere
sich
und der gesunde Verstand des Publikums wird
um dem Könige über die im Zuge befindliche
wohl begreifen, wie richtig dieses Urteil ist.«
Aktion der Nichtverschworenen Bericht zu erstatten. Die Lage in Serbien ist nach dieser
Norwegen.
Richtung
hin sehr ernst.
Inzwischen scheint
Die radikale Partei in Norwegen,
eine
Abnahme der Spannung eingetreten zu
die bisher in stetem Aufsteigen war, hat zum
ersten Mal eine Niederlage erlitten, die sein: wie der Telegraph meldet, hat der König
sich dazu entschlossen, die verhafteten Offiziere
empfindlicher ist. Die Ultranationalen und Radikalen haben, wie die »Post« berichtet, fünf- wieder in Freiheit zu setzen.
wichtige A u fr uf e waren es, weshalb
Sitze im Bergenhusamt und eine Menge von die Zwei
Offiziersverhaftungen
erfolgten.
Wahlmannsstimmen in den anderen Aemtern
einem
die
die
Jn
fordern
Offiziere
Abstimverloren, so daß man im südlichen Drontheimsgesamten
des
mung
Offiziercorps
darüber,
ob
amt mit der Wahrscheinlichkeit eines Verlustes
die
Verschwörung
beteiligten
an
der
Offiziere
der Kreise zu rechnen hat; bei den vorigen Wahlen zählten die Ultranationalen 184 Wahlmänner aus dem Heere ausgeftoßen oder auch unter
gegen 34, im Augenblick haben sie schon über Anklage versetzt werden sollen. Jnteressanter
Die und origineller ist, nach dem ~Lok.·Anz.«, der
die Hälfte ihrer Stimmen verloren.
zweite Aufruf, der ’ besagt, daß in derNorweger scheinen mit der Zeit der öden Konsulatsfrage überdrüssig geworden zu sein und Nacht vom 11. Juni des laufenden Jahres
Offiziere (sie werden mit Namen gesich darauf zu besinnen, daß Schweden und ferbische
nannt) in den Königspalaft mit allen OffiziersNorwegen nach außen hin sicher mehr gemeinunter Verhöhnung
same als trennende Interessen haben. Falls abzeichen eindrangen,unddortunterihres
Fahneneides
Mißbrauch des
die radikale Partei diesmal wirklich unterliegen
Vertrauens
auf
meuchelmörderische
sollte, dürfte es wohl nicht mehr lange dauern,
bis ihre beiden Errungenschafter die »reine« Art den gesetzlichen König und dessen GeFlagge und das Gesetz über die Konsulatsabs mahlin in barbarischer Weise ermordeten, deren
demzufolge die Abgaben nicht in die Leichname verstümmelten, plünderten und durchs
gaben

.

Gouvernements

.

-

wird vom Kriegsgericht des

führt, dem auch die Arbeiter

"1··9·0:-

-

I·90.

Kursbericht
Voll

F r anz D 1 ek, Vankgeschäft in
.

Königsberg i.

Königsberg.

Pr»

5. September (23.) August 1903.
Verk. Läuf. Gem-47, Ostpreuß. Pfandbriefe.
«
105,20 1Q4,80
.« « 99,30« 99,1"0
·
372
4«7, Hypothek. d. Grundkreditsßank 100,75 100,25
4«7« Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig.. 100,50 100
Russ. Not ver Kassa 100 Nbl.
216-20
.

,-

«

-

.

—-

...

—-

·

-

-

·

Für die Reduktion verantwortlich-: .
Frau E.Mattiescl7s.
Losvosoao nen-yme lopsemz 26 Asrycska 1903 k-,

cand.A.Hafselblatt.

,

»Es 190.

Noxdlivländifche Zeitju»»«"ng

BJEEIHDr.ELETETEYHE
P. Klau-

Fräulein Paalisse Wege

Mon

Lrautsusstat ungsm

fur clse Junkerschule
Examen
vor, sowie auch Freiwillige der 2.

I-

Maasse-weitem

Kategorie
Rigasohe Str. 14, Qu.l.
Spreohst. v. 5-—6 Uhr nachmittags.

Tisqlizsugsa

Erteilo Knab-II

Bett-, Tisch- öx Leibwäsohe
Tklcotagoth

-

Not-mal Wall

Talehentüchet, Handtücher und SMichentiicheic
neuen sondungen
.
Ew.

Besiessuugen von auswärt- wenleu prompi autxyejålwt

-

ums

Hättst-on

Unterricht in 11. Anfangsgrtlatlsn

erste-I Mal its asatsolssts
ia missian

sur-cla-

sonntag, tlsn Zi. August 1903
im Basis der Bürgekmusse

Wie Kaiserin des

Dramatifche Dichtung in 3 Akten von
Nikolaus 1., Fürst von Montenegro.
hats-II s Illu- Altona-.

st.-.loheanis Kirche«
kreltem

von Fräulein

der deutschen u. russieohen spreche
mächtig-, erteilt stunden in allen
Sohnlfäohern
Petersburger Spr. 8.

des Herrn Musikdirektors

Aus Barlin Zurückgekehrt beginne
ich meine statuten im

Rudolfs-sinnig

-

a s— ro nung
-

Zamlman uncl Malen
I

d· W« Wust-

Kaaklsot Ug-. 3.

«

I

b) Mache mich selig

11.

Unten-sollt

wir uns hierdurch zur Kenntnis zu bring-en, dass wir

hier«-m Platze am 27. August ein

«

tsll erteilt

E

l

»

i

s

!

W. ils-I-

J

Souvernante

·

Esslscllt

MARIe
EINBrauerei-Fullung

Moses-lage Alex-attac- -Stl-. säAnnahme

Bestellungen

von

bei

E- Ilsfftlctx Promenadenstr. Nr. 7.

Miihlon-Str. Nr.,20.

s
l

»

Z
-

—-

M

Ritter-strasse Nr. 5.

:

cantralf.--Buclisflsnte

sauer sx Sohn

-

suhl, links Kugel-

rohr C.ll, rechts sohrotrohr.» Bornard
C. 16, nebst Wechselrohren
Damast
Bornard Dame-St 0. 16, incl. Zubshök

zum Kugelrohr

-

Pa l
«

Sduard friednclh

.

Teppiqu ein Fell.

ltsuft Gast-imm-, Kabinett-,sohlekz;-,
Mönehstr. 2.
speist-z u. andere
Zu besehen v. 272 bis 372 Uhr.

lith-

-’

Bin gebraut-liter, noch guter

DR

II

wird verkauft durch R Z- s" s 2, Neu·
markt-strasso Nr. 9.

,

mit Sehnitzerei, wenig gebraucht,
werden Abreise halber billig Isr-

tsmoen und verschlossen-s statts-

Fluges

fahrpfeecle gi-, Jähks
2 Arschin 2 Werschok hoch.

Hubsche Mobel

Zu verkaufen :
grosse-

gqssst—Mal-jenhokscho str. 26,
von 10—1 Uhr.

zwei

Zu erfragen von Freitag-, den 29.,
bis sonntag, d· 31. August« im Hötel
st. Potersburg von 10 biBl2 Uhr
beim Kutscher Gar-l Krowalt.

-

versichert gegen
Amortisation per 1. September
1903 im Auftrage des Bankhauses
J. W. Junker s- KO., St. Petersburg

2,

l

fahrt-ferne
»Wer-

hohes Halb blut, 2 Arsohin 31
Sohok hoch, 472 Jahre alt,
Füchse

alt,

billig zu
Iskltsllfstl
Breit—Stra-sse 1, eine
EVPS hoch.

Emission

Zwei braune

Zeug-niesen Stil-Ist StelNäheres Kaufhof Nr. 8.

sie-sucht em Knabe
der
Stunde

«von 10—15 Jahr-en,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»so

Händel.

Herr Georg stahlberg
Ford. Hummel·
b) Halleluja-l
Erl. M. WoodalL

3. Adagio (orgel)
Fr. Liszt.
4. sologesang mit OrgelbegL
a) Die Bitten
Beethoven.

Thomson.
Einn. Volksl-

.

-

.

e) Allegro non tropo.
b) Andante oentabile.
e) Finale Allegro spirituoso.
2. Sologeeang mit Orgelbegleitung.
a) Reoitetiv u. Arie a. d. »Mes·
spricht der Herr«
SiaS«:

Säbelmann.

.

-

Erl. M. WoodelL
b) Rec. u. Arie a. d. »Paulus"
»Gott sei mir gnädig-« Men-

Türnpu.

.

-

delssohn.
Herr Georg stehlberg

5. sonete d-moll

-

Ritter-

alsentls.

’

nachtseantete«s

s- o— s

Händel.
Erl. M. woode-11.
7) Finale a. d. Orgelkonzert in D-clur

Bevol.

ieaek

s

vo-mItS-sstzung

oatlitoked

Um öfters an mich herangetretenen Wünschen entgegen zu kommen, habe ich mein Geschäft vergrössert und nehme die Gelegenheit
wahr-, meinen geehrten Kunden und speziell den Damen hiesiger stadt
und Umgegend meinen Dank für das Wohlwollen,welches sie meinem
Geschäft entgegengebracht, auszusprechen und werde ich mich hemühen, mir dasselbe auch fernerhin zu erhalten.
Mit ausgezeichneter Hochachtung

Isl- Wer-nass-

KI

Roten

IK
»

H

Alex-ausging-

moblssertes Zimmer
.

-

sonst-F Itzt-IS

est

1 gros., gut möhliert Zimmer
-

Em moblsertes Zimmer

mit voller «t’ension einem Nilus-bonden kdkiutschmy Herrn zu Iskllllss
tslh Nähere-s Salz-str. 3, parte-kro,
zwischen 11 und 5-Uhl-.

von 4 Zimmom

zu vermieten

Botanisohe Strasso 20.

Zu Iskmlststl vom 1. September

~

llts. 2-

für 4 Pfsklls nebst Kutscher-immer.
Nähere-s heim Hauswäohter Teichstraase M 19.

mit voller Pension einem deutschen
studenten abzug. Lehmstrc 2, l Tr.

gvortilgor von lasset-m
Ists-All etc-. etc-.

satte-h

Michael
Ponjagm
strasso Nr. 15, 2· tot-k.

Holla

-

Woche au uie Dumern unseres blaues

uuu

-

Sou-

Svontuoll mit voller Pension
Garten-Str. 38 a» l Tragpr

Bin Leräumjges, gut möbliertes

I

Die Humiuistratiou

Ilion-n Papst-jene uouuisvi«" Topas-; 26 gvrycra IM r.

»

ündot ni oht am 29. August,
dsm qm S.

Eins Wohnung

carl Frqtlssrkia
Johannis-str l8

Bin gut

5 Uhr ab en

Die

Kütorsstrasse Its-. I.

Frau von Gersdorft

von

KirchllctseHmeapilega

Ein grossoszsmmor
——

I

Händel.

von Brenneresen

Palästinaiportweim Prima, 125 Kop. Ins. Haselstklo.
Extra, 150
do.

mit voller Pension

»Siehe iohver—-

klindige Buch grosse Freude«
Rudolf Griwing.
b) Arie a. cl. »Messias·«: ,".O cru,
die Wonne verkündet in Zionu

s

I

0.

ist an einen stilllebendon Herrn 111
l
nebst Entree zu vermieten
Ecke Iskmistqss
Pastorat-str. Nr. 2. im Cont. d. st., e. Ninos-. Wolllh v. 5
d. Botenisohen u. Brbsenstr. l, 11. Et. Zu besehen von 11——12 Uhr.
nebst
Sok.
2. Ist-m.
Wirtschaftsb.
Zim.

.

.

der Kirchentiir zu haben.

Ein Lehrling

-

lgrossas mallLZsmmar

-

!

-

"

-

.

tägl. 1

-—--—--........--.-.—..

«

.

sales-g 111-Im c llllr Ist-law
laufende schriftliche Kontrolle, Erhöhung der Ausbeute-, Binkiihrung neuer verfuhren (schwekelsäure-Hckc), stollung von Billet-te (inol. Billetsteuer) im Alters
ev. unter persönlicher Oberlsjtungs und unter Garantie kaum (numeriert) d« I RbL ,und im
übrigen Raum der Kirche ä. 50 kop.
guter rträ S e übernimmt
«
sind in der Buchhandlung von »IIst-.
Nagel,
slltlskscll (vorm. E. .J. Karow) und
Auskunft in allen technischen Frage-u·

mit einem russ. studenteu d. sicutsolss spracqu prakt. treiben würde
Rastatt-Alles 37. stud. stobnitzky.

«

;

.

ab an der Kasse zu haben.

gef.l Muutnsarunhe
Donnerstag « uieser
ur
von
ru grösserer Huflage ausgegeben werueu uuu anr
frenag Sonnabend

.

.

.

gut-sag 81X4

ben rhereu luserete

«

Dannström.
Wulkiius.
Hans sehmidt.

-

Fig-Sche- strasse Nr. 32.

·

Noumarkt-str. 4,

1 Treppe-. Zu besehen v. 1«-,3——4 Uhr.

ein

1.

.

mädchen oder
Alex-

--

I

Eine kleine Samstar
gehosuslltots Salqamiihsl

.

(11.

von

.

.

sucht als studen-

i

Wisse Lamawollo
ZWESZIIIMO Pakt

.

l- I- o I t- e 111 m.
1. Symphonie Nr. 5
H. Matthisom

am Konzerttage

auf Moebelarbeit finden fiir guten
Lohn sofort Beschäftigung

Zu verkaufen einkl-

Gelegenheitskaak kijr Jagdljebltsbon
Eine weniggebrauohto

.

Brennrsoistorn

Tllohtiga sattldr

«-

i

,

.

s—-ssssg

Ema Koch-n
gut

lung.

j

Mslllh

.

Grieg.

Herr srthar 111-MiasKonten-Makel von
J. sinkst-, St. Pstsrslunsm

Branntweinbronnor

gewissenhafter Bedienung-.

Herrn

.

.

mit guten

.

in der Handlung

.

.

Bin

Zeige hiermit dem geehrten reisenden Publikum ergebenst
en, dass ich in meinem neuerbauten Hause ein Hötel eröffnet
habe und empfehle

1 befindet sichjetzt

.

.

0..

IMMI sich Incl-

zum Alleindienen stsllqtsg
ander-Zusatz Nr. 93.

f

.

-

Elne Mage-

-

Peterstntrgor str. Nr. 22.

.

Str. Nr. 107.

«

11. Strickes-es
gute u. bequem eingerichtete Zimmer
obs-m
bei
Laus der Ritters-ErH
H- Lobmuss
l(ul1n-str.
Nr.
l
x
N
dös
A. Falls- LXWXWMX
.

Uferstr 14,

die
kocht, gut-Ist Stellung
Jamasche str. 35.

(

g

I

.

.

.

e. deutsch- od· rusS.-spr.

mit guten Attostaten

tlscl

«

.

.

-

vorzügliche-r Qualität empfiehlt die

steil-Ists

Eine Köchin

I

s

.

.

.

Persönliche Empfehlung-en erforderlich

c

«

Am Klavier:

die das Kuchen gut versteht.

XXWXXXY

Gabr. Bruch-.

.

.

Bonne

Alleindienen

Rigasplge

Bevolvetsssclimtastssaaqw

.

.

Qu. 14, Paradentijr

möglichen das Schiessen im Dunkeln

Art

.

.

Becken

.

.

Mark-nen

bei jedem Gewehr anwendber; er-

tot-sten aner

.

.

«

.

Phosplsosseszierensle Mit-nos-

.

a) Allegio.
b) Andente.
Mue) Allegro.
d) Andante eon moto.
Illlsttc (inel· Billetsteuer) ä 2 Abl. 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., l RbL
attestiertes’
e) Allegro.
das zu nähen u. zu kochen versteht, 10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie) sind in J. stillst-Sols’s, vorm. E. 6. Sologesang mit OrgelbegL
Universitätsßuchhandlung
J.
Karow’s
und
am
Konzert-Abend
von
Uhr
7
als
od.
zum
sucht
e) Rec. u. Arie a. d. »Weihstubenmädohen

-

Illaminiumsfeltlilqsalien

.

.

ferner

cellaloltl-propfplättelisn
Innerstes-Kugeln

.

»

Patron-zuwidng ä 80 Kop.

.

.

Eine gebildete Dame

Dsio Tmsw Und Spcezstundm ital-en. wieder bsgoanm umi wes-ele« den-M
die diesjäfkriys Äusstezzømg »Holt-J »amte«-krochen word-M
Dem- Kindem des- Mityligcieøs des« Inmwwins sind jolyemiø Epidsmndw em- umntxyalrliohøn Baum-wag fes-sofern
«
ji« Mädchen km Dienstag umi Fyeimy von F M- k-« und sonntay w-«
4——F Uhr; jä-- Knaben am Mosis-IV Downorscag und Somjmy von
.J—6« Ufm Dis Leim-»F diesm- stumlen Joa- Eøw Tannnger Jl. Pomxm
dwh die Lan-»- Tennis-PZCU« steh-m den Micji«-32de-Fchss Tähemommgn.
gkigølsm und deren Käf-dem .J.-w Baumqu frei, mitzxuwmäme der Stunde-«
am Dienste-F und Don-urser sum 4-—6« Uhr.
«
Dis Direktion des Tarni-»eing.

Måclcenscltleiek

.

.

.

Wanst-sit einige stunden täglich sesclssfiigllllg als vorleserin, zu Kindern od. and. Oft sub H. an d.Bxp.d.Bl.
Bin ordentliches g ut

Bewwzsche str. Not 21 »s-

Ilähnekgalgen

.

b) Igatsns, estnisohe Volkemelodie, arrang. .
.
.
o) Laulu Lapjsta . .
Näher-es Kloster-str. 10. Daselbst 7. a) Serenade .
.
.
.
sucht ein junges Ishlltl- lIMICIIIII
b) Üks ainus kord (auk Wuuseh)
.
.
eine stelle als
od. stütze der
Hausfrau.

Mom- mai spwlplaiz

.

.

.

empfehlen wir als

.

.

.

»

-

.

.
.
o) Mit einer Primula veriS
d) Echo polska, sehwed. volksmot,, arrang.
a) sohottisohes sehikkerlied
.

.

list-Ilse- Ir. 3, Ils-å-vis tlesn serltlspslsletz

lagcllsebhabern

.

y-

«

ss

.

b) Hirtenweiee (auk Wunsch)
.
.
Blum-Str. (Mylconclcikl) 8.
Evtolle Unterricht IS
Recitativ
Arie aus dem Oratorium Judas Maccaim
Isokesusnshmqm Wust-hoch 4. bäus· (so und
Shall the lute and harp awake) (a. Wunsch) HändelFskbslljegL stotte, Pelzwerhkedern
u. s.w. ä Pers. 2 RbL sohiilgrin der
.
.
Plaieir d’amour
Martini.
Schwedin Bolin. Küter-str. 8, part. 5. a)
b)sonntag
. .
.
.
Brahms-.
Cssllcllt eine erfahrene, ältere
6. a) se maitse waikselt, tasa .
bäte

-

S. Wehes-

.

.

erötknen.
Duroh vorteilhafte Einkäufe, Kenntnis erster Bezugsquellen sowie der hiesigen Verhältnisse-. sind wir in der Lage, such weitgehende-n Ansprüchen gereoht zu werden.
Indem wir für das uns in unserer früheren stellung in der Firma P. Po p ow entgegenge—
brachte vertrauen denken, bitten wir, prompte und reelle Bedienung zusichernd, dieses Vertrauen
auch unserem neuen Unternehmen entgegenzubringen

z

3.

E. Martiaseu

.

.

2. a) Die Prinzessin
b) soweng Lied

in den verschiedensten Ilslltlskhsls

Manufaotur- Geschaff-

x
x

;

I

Einem hochgeehrten Publikum beehren

fraulem M. Wootlall
und des
Herrn Boot-g Mahlberg-.

Progr s m m.
1. a) Arie aus der Pfingstoantate (Mein gläubige-It Herze) Bach.

leronica Bacrtals.

Älexandorstd

.

unter freundl. Mitwirkung des

I

-

.

e

»

»

»

«

den 29. sagt-et Wiss

Geistliche-S

Eins LEIIMM

Proz-much

:

Benesiz fiir Herrn· Direktor
C. M. lakolm
zum

auch deutsche Nachhilfestnntlen
Marktstr. 9. Eingang von der Lodjenstrasso, eine Treppe hoch, rechts.

Wäsche
.

Baums-soll

«Woll-,

geht«
empfiehlt in

Tisch-.

Direktor

Waldang.

l

ums

tsgsss von ins

,At;tkoL
th. Carl M. Jacoby.
Hoftheaterdcrel
Mittwoch, den 27. August 1903

Kaiserin das Balkans.

Wl ägssssll

ist im Abonnoment zu haben Ecke
der Brei-astr. u. Jslwbstk« 111- SEkithr Gartenstr. Nr. 21.
Ein Ofkizier bereitet FreiwilL zum

spezislsliosclsäft fllr

Kam-s- uatl

Handwerker-Vereins.

.

herrn Direktor Z. m. lacoW

teurer.

an und

kraft-g-

suslsmb Leim-a in allen Spalte-h

12,

Mittw;:kä:s;;.

Aug.

Verst.

Sommer
Theater
des

empfiehlt Matt-away von 2 RbL

Use Hinterblsebenem

;

«

v"

statt.

Die Beerdigung Endet Mittwoch, den 27. Aug-, um 12 Uhr aus der Allee-str. 68

·

chr. Tit-titsIlsxaatlcssistn Its.

get-. 25. Jus-i 1815
gest. 25. August Ists-Z.

Ytipaiez

98".«

-

.

Gestern, 10 Uhr morgens, verschied nach längerem Leiden plötzlich

"

1903.

uer ~l2orulivlaucl.

Druck und Verlag Von C. M a tt ie i en.

Zeitung«.

Nordlivländische
täglich

Erscheint

(Vormals

ausgenommen Sonn- und. hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-.
-

,

szxteue

Zeitung

äliirptstye Heinrqu

«ä rli ch
lh

M 191.

äswnktlich

80

ua ch augwärtg: jährlich 7Rbl. 50 Ko» halb jährli ch
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Ginzelmmuuer Z Kop.

Achtunddreißigster Jahrgang.

Telephon Nr. 10.

Preis mit Znstellmts
rli 3 RbL bog ~viertel jährl. 2 Rbr.
Kopf-,p

h albj

7 Rbl.,

IF.

1903.

Mittwoch, den "27. August (9. September)

.

——————M

«

tsstet dliZe Päztitszeilxnszsokkp

Abonnemeuts nnd Jus-rate vermitteln:
in Riga: F. Sicard, Annoncenißureau; in Fellim E. J. Kur-MS Buchh.; inWerto: W. v. Gaffron’6 Buchh.; inWalk: M. Rudolssks
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M ogkam AnnoncemExpeditwn L. s- E. Metzl äszw
«

Annahme der Jniernte
g
V ormitt. agg. P reig für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmal· er n erti.
b inu
x
Durch gie Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Zäng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite

weilig von Predigern benachbarter Kirchspiele
Wurm Als Stadthanpt ist, wie die
bedient werden, beziehungsweise mit diesenKircherfährt, anstatt des verstorbenen
»Düna-Z.«
Julaudg Personalstatus der Evangelischen fpielen vinkuliert sind, und daß an mehreren
v.
Möller
der Kaufmann l. Gilde Herr
Herrn
Pastor-Vikare fungieren, da die An- Eugen v.
Kirche. Werro: Bestätigung. Estla n d: Ein- Kirchen
n
ltz,
Sch
dessen Erwählung wir s. Z.
bezw. die Wahl oder Wahlbestätigung
bruch. Goldingen: Personalien. St. Pe- stellung,
gemeldet
haben,
vom
dasngsi
ppllngen
te r s b u r g Tageschronik. M o sk a u Dementi.
stellv. Livländischen Gounoch nich-r
ist.
groß
die
der
vernenr
bestätigt
Sehr
Zahl
Pastors
Aworden.
Revision. Warscham Ein
Kertsch: djunkten. Es ist
ist jedenfalls ein Zeichen schöStraßentumulte. Baku:
etriebsstockunß. nen
erfahren,
Esel-sind Wie die »New.
Fortschritts in der evangelischslutherischen
Tfche lj abin sk: Massenentlassung. As ch a
ba d: Russisch-Englisches. Fi n n l a n d: Tages- Kirche, wenn in letzter Zeit zahlreiche Adjunkten haben in der Nacht auf 14z August Diebe einen
zur Unterstützung der Prediger volkreicher Kirch- Einbruchsdiebsiahlin der Hanskirch e
chronik.
spiele angestellt werden; ein wesentliches VerTages-bepicht
Politischer
dienst gebührt hier der Unterstützungskasse für der Van des bekannten St. Petersburger MillioLokaleQ NeuestePoft. Teleevangelisch-lutherische Gemeinden in Rußland. närs Jelissejew in Orro verübt und verstamme. Kurzbericht.
schiedenes Kirchengerät im Betragevon ca. 200
Uebergabe von Sedan. Vielfach, namentlich im Süden, werden den AdIcailleton DieMannig-faltiges.
Teile
junkten
des
Kirchspiels
selbständiger
Rbl. entwendet. Bisher haben die Nachforzu
Wissenschaft
Bedienung eingeräumt, und daraus können sich schungen
zur Ergreifung der Diebe zu keinem
dann, bei günstigen Verhältnissen, mit der Zeit
geführt.
Resultat
Nach dem »Post.« beläuft
selbständige Kirchspielezntwickelm
.
der
sich
Gestohlenen
Die Zahl der« Pastoren (Past. prim.,
Wertbes
auf 500 Rbl.
Past. soo·, comminist., Past. diag. und NachLibau. Ueber den Allerhöchsten Besuch, den
Perionalstatus der evangelischen Kirche mittagsprediger) beträgt gegenwärtig 554 in der
evangelischslutherifchen und 22 in der evange- Jhre Majestäten am Sonnabend der
in Rußland.
lischsreformierten Kirche, die Zahl der P ast o r- S tadt Libau abzustatten geruhten und
Dieser Tage ist unter Redaktion des St. Pe- Vik
a r e (Administratoren) 23 in der evange- über welchen wir nach der »Russ. Tel.:-Ag.«
tersburger Generalsuperintendenten Pingoud
und die Zahl der Bastar- ausführlich berichtet haben, entnehmen wir der
lischslutherischen
eine neue Ausgabe des «Personalstatus Adjunkten 78 inKirche
der evangelisch-lutheriichen und
de r evangelisch lutherischen und l in der evangelischckeformierten Kirche. Mit- ~Lib. Z.« noch folgende ergänzenden Einzelheievangelisch-reformierten Kirche in hin beträgt die Gesamtzahl der zum ten: Im Stadtpavillon vor der Brücke, wo
gehörenden sich u. a. alle Stadtverordneten mit ihren Dade
Rußland« erschienen. Derselbe gibt ein nach Konsistorialverban
Prediger Rußlands men und die geistlichen Vertreter aller KonKonsistorialbezirken geordnetes Verzeichnis der
versammelt hatten, überreichte das
Prediger mit Angabe der Geburts- und OrdiBeim Durchblättern des »Personalstatus« sessionen
Stadthaupt
Zink Sr.Majestät Salz
nationsdatem sowie der Adressenz außerdem macht sich u. a. eine aufsallende Erscheinung und
Brot
auf
eichener silberbeschlagener
geltend:
die Verjüngung desPredigerenthält das Buch den Personalbestand der KonBegrüßungsSchüssel,
den 678 evangelischen Prediwobei
er
folgende
standes.
Von
sistorien.
gern sind nicht weniger a 13307, also fast die - an die Majestäten richtete:
»Eure
Der neuen Edition der letzte ~Perfonals- Hälfte (46,75 Fes) seit dem Jahre 1890 ordi- Kaiserlichen Majestätenl
begeiSie
1900
Jndem«ich
entnimmt
die
tatus« erschien
»St. Pet- uiert worden; die Zahl der Prediger, welche
willkommen
den
lege
heiße,
Füßen
ich zu
das 60.-Lebensjahr überschritten haben, beträgt stert
Ztg.« die nachstehend-en Daten:
Aus dem Predigerverzeichnis ist zu ersehen, noch 114, die Zahl derjenigen aber, die über Eurer Majestät die treuuntertänigsten Gefühle
daß die Zahl der evangelischslntheri- 70 Jahre alt sind, nur nach 28; die meisten der Einwohner der StadtLibau nieder. Erhabener
wirken in Kurland. Die äl- Herr und Kaiser! beglückt die Stadtdurch Entgeschen Kirchipiele Rußlands, sofern sie in von diesen
den Konsistorialverband gehören, gegenwärtig testen evangelischen Prediger sind: gennehmenvonSalz und Brot«. Se. Majestät
564, die der evangelisch-reformier«ten der Superintendeni der Petrikauer Diözese Ludgeruhte das Geschenk anzunehmen und sprach
aber 40 beträgt. Von den evangelisch-lutheri- wig Müller, Pasior zu Petrikau (geb. am
Dank für die Begrüßung aus.
seinen
1825,
am
9.
1847),
ordiniert
Peter-sburger, 11. Oktober
März
schen Kirchspielen gehören 98
der
dem
Gebiete
der
letAnhören des liturgifchen Gottesdienstes
und
berühmte
Forscher
Nach
2Propstess
74 feinschließlich 1 Gouv.-Vikariat
Adjunkturen) zum Moskauschen, 120 zum Kurtischen Sprache und Archäologie Dr. phil. August in der Kathedrale fuhren Jhre Majeftäten zum
ländifchem 142 zum Livländischen, 57 (incl. 2 Bielenstein, Pastor zu Doblen in Kurland St a d th a e,»wo von einigen jungen Damen
Pfarrvikariate) zum Estliindischen nnd 65 »zum (geb. 20. Februar 1826), Hugo Kr a u s Pasior der Stadt ein
effektvolles lebendes Bild: ~RußlWarschauer Konsistorialbezirk, während die evan- zu Neugut in Kurland (geb. 22. April 1826), and
gestellt war. Ihre MajeLiban«
schützt
gelischslutherischen Kolonialgemeinden in Grufien Wilhelm Bahder, Pastor zu Neu-Aus und
Kerklingen
1826),
geruhten
in Kurland (geb. 2. Juni
8 Kirchspiele hi!den.
stäten
hier anzuhalten und die Tochter
Meyer,
in
Friedrich
evangelischen
Stadthauptes,
Pastor-Vikar
Ssamara des
Fasi sämtliche
Pfarren sind zur
Frl. Zink, überreichte Ihrer
Zeit besetzt; die Zahl der vakanten Pfar- (geb. 5. August 1827), Christoph Herzenberg Majestät der Kaiserin einen Blumenstrauß,
ren ist eine verfchwindend kleine; allerdings ist Hausprediger des Prinzen von Oldenburg in
während der Kaiserin-Mutter von Frl. Gründabei zu berücksichtigen, daß mehrere Pfarren, Petersburg (geb. 4. Dezember 1827 und der berg
und der Großfürstin Olga von Frl.
er
Goldingensche
Propst
Karl G r ün
Pastor
namentlich im Warschaner Kansistorialbezirk und
(geb.
August
Beljawin
dauernd
Rönnen
1828).
in
l.
oder
Kurland
Sträuße dargereicht wurden. Zu beiin der Reformierten Kirche,
zeit- zu

Inhalt.

:

:

«

«

sp»

Kotgcikt

sz.«

"

-

:

-

Inland.

·

D

-

evcåxtsgelischen

-

-

zum

—-

aus

us

,

«

m

s
,

Feuilleton

Die Uebergabe von Sedan.
Die französische Kapitulation und
das Lager des Elends.
Erinnerung
Eine
nach französischer
Quelle-

Jm Jahre 1895 hat General Bronfard
v. Schellendorf, welcher am Tage vor Sedan
als Oberstleutnant des Generalstabs in das
sranzösifche Hanptquartier entsendet war, um die
Franzosen zur Uebergabe aufzufordern, im »Militärwochenblatt« die Vorgänge bei den Kapitui

«

General v. Wimpffen die vier Regimenter vorführte, sah er dieHöhen ringsum von deutschen
Truppenmaffen besetzt, von allen Seiten schlugen Geschosse in die französischen Regimenter
ein; nach kurzer Vorbewegung machten sie kehrt
und flohen zurück. Als General Lebrun bemerkte, daß von allen Seiten her aufgelöste
Scharen, Geschütze, Munitionswagen u. s. w.
nach der Festung zurückflüchteten, befürchtete er,
daß auch seineTruppen in die Flucht verwickelt
würden, ritt im Galopp nach Sedan und ließ
die Zugbrücken ausziehen. Dann begab er sich
durch die mit Flüchtigen vollgeftopften Straßen
in das kaiserliche Hauptquartier, wo Napoleon
dem General sofort eröffnete, daß er weiteres
Blatt-ergießen nicht billige und daher Befehl
gegeben habe, die w eiße Fahne aufzuziehem

lationsverhandlnngen eingehend geschildert; aber
trotz der langen inzwischen vergangenen Zeit ist
Dies war auch auf der Zitadelle geschehen,
in Deutschland wenig darüber bekannt, wie dieStabschef Mac Mahons,
ses Trauerspiel auf Seiten der Franzosen been- aber sofort hatte der
det worden ist, nnd doch haben längst schon die General Faure, sie wieder einziehen lassen. In
belehrte nun General Lefranzösischen Generäle v. Wimpffen, Le- langer.denUnterredung
über
die für die Unterhandlunu.
a.
Kaiser
Vorgänge
eingebrun
brun, Ducrot
diese
und trug ihm vor, daß
gen
nötigen
Formen
hend geschildert. Ihre Schilderungen ruhen seit
nur
der
General
Oberbefehlshaber
Jahren in den Bibliothekenz nun gibt ein hierzu
Augen
Unter
den
des
befugt
Wimpffen
sei.
»v. S.« gezeichneter Artikel in der »Köln.
an
das
wurde
ein
Schreiben
deutsche
Ztg.« am Jahrestage der« Schlacht Folgendes Kaisers
Hauptquartier mit der Bitte um Waffenftills
daraus wieder:
Als am späten Nachmittag die Entscheidung stand entworfen, welches General Wimpffen un-

der

Schlacht

bevorstand,» wollte

General terschreiben sollte, und General Lebrun erhielt

v. Wimpffen mit einer noch frischen Division vom Kaiser den Befehl, dieses Schreiben dem
des 5. Armeecorps einen letzten Versuch zum Oberbefehlshaber zu überbringen.
Mittlerweile hatten sich auch dieKämpfe der
Durchbruch über das Tal des Givonne-Baches
Garde und der Sachsen um den Gapreußischen
unternehmen; er forderte in einem mit Bleistift
geschriebenen Zettel den Kaiser Napoleon auf, rennesWald abgespielt und es waren dort die
sich an die Spitze dieser Division zu stellen mit letzten französischen Truppen vernichtet oder gefangen genomznen worden, während das Corps
der Versicherung, daß diese Truppen es sich

s

zur

höchsten Ehre rechnen würden, siir den Kaiser
den Durchbruch zu erzwingen Vergeblich- war-.
Napoleon
tete der General ans Antwort.
hatte alle Hoffnung-, aufgegeben nnd gis-dann
-

E-

den Seiten des Stadthaufes hatte die Jnnungen wünschte er der Börse fortschreitende Besserung
Aufstellung genommen. Weiter bildeten .die und jedem einzelnen Mitgliede derselben Erfolg
Freiwillige Feuerwehr, der Mäßigkeitsverein, in seiner Arbeit.
·
die Liedertafeh der Jünglingsverein, der TierZum Nachfolger des im Laufe des
schutzverein, die beiden Radfahrervereine mit Sommers
verstorbenen langjährigen Sekretärs
farbig umwundenen Rädern, die Arbeiter der des Petersburger
Konsistoriums Hertnann v.
Fabriken mit ihren Fabrikfahnen Spalier.
Samson ist, wie der »Düna-Z.« aus St.
Im Pavillon der Kurländischen Ritter- Petersburg geschrieben wird, seitens dieser
schaft wurden Ihren Majestäten die Behörde gewählt und höheren Orts zur
Damen der Kurländischen Ritterschaft durch die Bestätigung vorgestellt der seitherige
Notar dami.
Gräfin Pahlen vorgestellt, worauf Jhre jur. Johannes Beise. Letzterer hat in den
Majestäten Cercle hielten.
Hierfelbst geruhten Jahren 1873 bis 1878 in der Embachstadt stuMajestäten
und
Brot von den diert und ist ein
Jhre
auch Salz
Sohn des weil. Universitätskurländischen ,Gemeindealtesten, Syndikus Th. Beise.
Jn der Leitung des
deren 50 erschienen waren, entgegenzunehmen
»EvangelischenG o uv e r n a n t e nGoldingen. Das Amt eines Stadtsekretärs heims« ist ein Wechsel eingetreten, da die
und Stadtamtssekretärs ist, dem ~Gold. Anz.« Oberin Fräulein L. Schneider von ihrem
zufolge, Herrn J. B a h d e r übertragen worden. Amte, das sie nunmehr neun Jahre bekleidet
hat, zurückgetreten ist. An ihre Stelle trat
St. Petersburg, «26. August Jm Saale
provsorisch am 25. Aug» dem Tage der Wiederdes Konseils des Finanzministerinms
eröfsnung des Instituts nach den Sommermelten sich, wie die »St. Pet. Z.« berichtet, am
ferien, Fräulein Wanach.
Montag um 4 Uhr Nachmittags die MitglieDie »Peterburgas Awises", die
der der St. Petersburger Börse, um
sich von dem früheren Finanzminister, dem jetzi- seit mehreren Wochen ihr Erscheinen eingestellt
gen Präsidenten des Ministercomitös Wirklichen hatten, sind am 22. d. Mts. wieder zur AusGeheimrat Staatssekretär S. J. Witte zu gabe gelangt. Der Herausgeber und Redakteur
verabschieden. Jm Namen derVersammelten O. Rahwinsch erklärt, daß das Blatt im bisergriff der Präsident der St. Petersburger Börse herigen Geiste weitergeführt werden soll.
A. J. Prosorow das Wort, um dem Scheiben- Der Herausgeber habe große Opfer gebracht;
den den Dank für das warme Jnteresse,welches nun erwarte er, daß das lettische Volk das
die
an Seine tueHerr Staatssekretär Witte
-

—-

-

versam-

-

den Tag

für

Börse

legte, auszudrücken-,gleichzeitig denselben bittend, dasselbe künftighin in seiner neuen
einflußreichen Stellung nicht erlahmen zu lassen.
S. J. Witte gab hierauf einen Ue berblick
seinerllsjährigenmühevollenT-ätigkeit als Finanzminister. Unter anderem erwähnte er, daß bei seinem Wunsch, mit der
größten Schnelligkeit die projektierten Reformen
durchzuführen, er auf die Börse keine

Rücksicht n ehmen konnte, weshalb diese
erschütternden Perturbationenausi
gesetzt war. Die Börse hat die gesahrvollen
Tage mit einer gewissen Widerstand-straft ansgehalten und befindet sich, wie S. J. Witte in
seiner Rede hervorhob, auf dem Wege der
vollständigen Gesundung, ebenso wie
der Handel und die gesamte Industrie Bei
seiner Verabschiedung von den Versammelten

Jn Bande der Ordnung waren gelöst, unter den
befand sich
Unterossizier Festungstoren wurden viele Flüchtlinge zu
seinem
der Laneiers, an dessen Lanze ein Osfizier Boden geworfen und rücksichtslos stürmten
vom Stabe des Kaisers ohne Wissen des Reiter und Fahrzeuge über sie weg.
Die
Generals ein weißes Tuch befestigt hatte, und Soldaten beschimpften die Ofsiziere, sie riefen
als nun beim Heransprengen General v. Wimpssen ihnen ins Gesicht zu, daß Offiziere und Genedie weiße Flagge bemerkte, rief er dem General rale Verräter seien, nnd als dem General
Lebrun in größter Erregung zu: »Ich will Lebrun ein Soldat das Wort Verräter entnicht kapitalieren, man entferne sofort die gegenschleuderte, konnte iich Lebrun nicht
weiße Fahne!" Vergeblich teilte General enthalten, den Mann mit dem Neitstok zu
Lebrun den Auftrag des Kaisers dem General züchtigen.
Wimpffen mit; dieser weigerte sich, den BeJm kaiserlichen Hauptquartier hatte General
unterWimpffen
seine Generale sum Kriegsrat verfehl zu vollziehen: er wollte mit Ehren
gehen und befahl einen letzten Versuch zum sammelt. Der Artilleriegeneral Forgeot erklärte,
Durchbruch. Nochmals sammelten die Generale daß die gesamte Munition der Feldartillerie
Wimpffen, Lebrun, Bassoigne und Gresley verbraucht und die Festung nicht imstande sei,
etwa 2000 Mann Marinesoldaten, Jäger und eine Belagerung auszuhalten. Auch der GenieLinie, die Generale mit ihren Stäben setzten general Dejean erklärte in Uebereinstimmung
sich an die Spitze und unter dem Rufe mit den Corpskommandeuren, daß jeder weitere
en avaut stürzte die todesmutige Schar nach Widerstand vergeblich sei; nur die Generale
vorwärts Allein eswar vergeblich: in voller Dueasse, Pelle und Bellemare verlangten, daß
Auflösung flohen auch diese letzten Truppen man sich, wie einst Masseua in Genua, bis
zum letzten Blutstropfen verteidigen solle. Als
nach Sedan zurück.
Nun erklärte General Wimpffen mitten im man sie aber aufforderte, die Mittel hierzu
feindlichen Feuer dem General Lebrun, daß er anzugeben, schwiegen sie still, und nun hob
seine Entlassung nehmen werde, und er über- General Wimpffen den Kriegsrat auf, um die
trug dem General den Ober-fehl Doch dieser ihm vom Kaiser ausgetragenen Verhandlungen
—nahm die zweifelhafte Ehre nicht an und jetzt zu beginnen.
General
um
den
aber
der
Wimpffen
begab
nach Sei-kmbegab sich General
Zuvor
sich
Kaiser um seine Entlassung zu bitten gewiß v. Wimpssen zum Kaiser, bei welchem einige
eine eigentümliche Auffassung von den Pflichten der höchsten Generale versammelt waren und
eines Oberseldherrn. General Lebrun über- wo nun eine stürmische Szene sich ereignete.
schritt als letzter die Brücke und ließ hinter Nachdem der General den Kaiser begrüßt hattedas Ende war ries er ihm zu: »Sirel wenn ich die Schlacht
sich die Zugbrücken ausziehen
den Befehl des Kaisers zu überbringen.
Gefolge

ein

——

-

Das Ministerium des Innern

den Blättern zufolge Daten« über dass
Anbanareal von Gartij Und
anderer wichtiger Produkte in den 72 GcTnvers
nements und Gebieten des Europäifchen Nußland, des Kaukasus, Sibiriens und des Steppens
gediets gesammelt. Das Anbauareal von Getreide, Mais, Kartoffeln, Flachs und Hanf
betrug im laufenden Jahre 88,098,921 Arunsdessjatinen, d. h. um 1,980,498 Dessjatinen
mehr als im vorher-gegangenen Jahre. Es

hat.

entfallen hiervon:

auf

Winterweizen

5,568,765 Dessjatinen, Sommerweizen
15,634,633 Dessjatinen, Winterroggen
27,114,714 Dessjatinen, Sommer-wagen

—-

—-

»

625,950

Dessjatinen,.

Kartoffeln

zu

Hafer

16,242,997
8,562,000
Dassjatinen,«
Gerste
2,695,125 Dessjatinen, Flachs

Dessjatinen,

-

-

»Was wagen Sie zu behaupJhre Befehle sind nur zu genau befolgt worden und nur Ihrem tollen Eigendttns
kel verdanken wir die unerhörte Niederlage.
Hätten Sie nicht trotz meiner dringenden EinWimpffen:

ten?

unsern Rückzug verhindert, so würden
wir uns jetzt in Möziåres befinden oder wenigstens außerhalb der Berührung mit dem
sprache

Feinde.«

außer Fassung gebracht
»Nun gut, wenn ich
unfähig bin, so ist das um so mehr ein Grund
dafür, daß ich den Oberbefehl niederlege.··
Jetzt aber hielt ihm General Ducrot in vollster
Heiligkeit vor, daß er am Morgen, als er noch
glaubte, die Schlacht mit Ehren bestehen zu können, den Oberbefehl an sich gerissen habe, und
daß er nun, nachdem durch seine Schuld die
Schlacht verloren, auch alle Schande der Uebergabe auf sich nehmen müsse. .
Nur schwer gelang es dem Kaiser, welcher
mit wahrhaft philosophischer Ruhe den Wortwechsel mit angehört hatte, die aufgeregten
Vollständig

erwiderte Wimpffen:

Generäle zu beruhigen; er gab Wimpffen den
Befehl, in das Hanptquartier der Deutschen zu
reiten nnd die Unterhandlungen zu beginnen.
Gleich darauf wurde dem Kaiser der preußische Oberstleutnant des Generalstabs Bronsart
v. Schellendorf gemeldet, welcher nun mit dem
Kaiser die bekannte Unterredung hatte, infolge
deren der französische General Gras Reille mit
dem bekannten Briese des Kaisers an den König

Wilhelm abgesandt wurde. Nach Entfernung
des deutschen Offiziers wandte sich Napoleon
an General Ducrot und bedauerte ihm gegenverloren habe, so geschah dies nur deshalb, über, daß er seine Ratschläge nicht befolgt habegekommen.
«
Dicht gefüllt waren die Straßen der Stadt weil Ihre Generale meine Befehle nicht befolgt denn alle Anschauungen des General- über das
des Generals« ·Lebrun« hei Valan noch hef- mit Flüchtigen, Granaten schlugen in die und mir den Gehorsam verweigert haben.« preußische Heer hätten sich zum Schaden der
Gegen 4 Uhr Massen ein, die Generale Girard und Guyot Wie von einer Feder aufgeichnellt sprang der Franzosen als vollkommen richtig erwies-w «
tigen Widerstand leistete.
Bald nach 10 Uhr abends war Gewar dieser General wieder von Vaqu de Lespart wurden dicht vor dem kaiserliche-n in einer Ecke des Saales sitzende General Ducrot
v
Wimp
neral
fer in Beglssitung des Geneeingetroffen, unt denzsz Genera-l Wtmpssen Hauptquartier von Geschossen zerrissen. Alle vom Stuhls sei Upd; sagte-, inwchstexsserxtegvne
-

-

«
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Nordlivländische Zeitung.

-

-

-,

—-

s

-

Politischer

»

·

äiktgngung

--,-

-

-

Kaisers Grafen Castelnau, Sedan

des."G'enerals Faure und einiger "Adjutanten,
denen· sich auch der Kürafsierkapitän
d"Oreet.befand, im Städtchen Donchery eingetroffen-und hatte sich sogleich in das Quartier
des General-Z Moltke begeben, woselbst nun
sofort in einem nicht sehr großen. durch einige
Kandelaber erleuchtetenSaale die Verhandlungen begannen, welche Kapitän d’Orcet stenographifch aufzeichnete. An einem langen viereckigen,
niit rater Decke bedeckten und von einer Hängelanrpe erleuchteten Tische nahmen die Generale
Platz; und zwar in der Mitte, General Moltke
rechtsvon ihm Graf Bismarck, links General
vXsp-Pddbielski.. Moltke gegenüber hatte General
Winipssen Platz genommen, zu beiden Seiten
diefranzösischen Generale, während die Generalstabsoffiziere zu beiden Seiten des Tisches hinter
ihren Generalen standen.
General M oltke leitete die Verhandlungen
damit ein, daß er fragte, in welcher Eigenschaft
die Generale Eaftelnau und Faure an den

unter

Verhandlungen teilnähmen, worauf Castelnau
erwiderte; daß er an der Verhandlung nicht

teilnehmen werde, aber am Schluß einen Auftrag des Kaisers zu überbringen habe. General
Fanre stellte sich als Generalstabschef des Marschalls Mac lMahon vor. Nun eröffnete

Wimpfsen die Unterhandlung mit der Frageunter· welchen Bedingungen der König die
Kapitalation abschließen wolle. Kurz erwiderte

Moltket »Die Bedingungen sind einfach: die

ganzeArmee mit Waffen nnd Gepäck
ist kriegsgefangen, die Offiziere behalten

die Degen in Anerkennung ihrer Tapferkeit;
nur diejenigen Osfiziere werden nicht Kriegsge-

fangen, welche sich aus Ehrenwort verpflichten,
nicht mehr gegen Deutschland zu kämpfen.««
Generathimpffen fand diese Bedingungen sehr
hat-sF eis- meinte," das französische» Heer perdiene
seine-i Milsere Behaiidlnng,v und erklärte sich bereit,

«

so

zmnr

-«

aus

ans

zuml

Kunst und Wissenschaft

-,

von

»-·

·

grikhlingsopsw

Mannigfaltiges.

einer Blinddarmerkrankung Arzt und Arzneibis zu einer gewissen Höhe ersetzt werdenVorläufig, bis zur Feststellung der Verhältnisse
und Gefahren, ist für eine Versicherung über
2000 Mk. 5 Mk. Prämie zu zahlen. Als
Maximum ist 10,000 Mk. angesetzt
Baron H enri Rothschild ist, wie
aus Paris gemeldet wird, soeben wiederum wegen Ueberschreitung der gesetz-lich erlaubten Fahrgeschwindigkeit sür Automobile vom Gericht zu
einem Tage Gefängnis und 10 Franken
Geldstrafe verurteilt worden.
Rothschild wird

kosten

-

-

wahrscheinlich diesmal seine Strafe absitzen
müssen.
-

Eine

Massenslucht vonSchla-

Ju verschiedenen Teilen Südamerikas
bessern die Herdenbesitzer den Boden durch

ng en.

verAbbrennen des dürren Grases in der trocknen
Jahreszeit-. Das sich schnell sortpflanzende und
nur kurz dauernde Feuer läßt die Wurzeln unden durch die Asche geversehrt, so daß sich
düngten Flächen nach dem ersten Regen in
wenigen Tagen ein neuer» üppiger Graswuchs

aus

entwickeln Bei einem solchen Brande beobachtete
Ueber»Opfer derSpätsommerhitze« Pisa-Saser aus seiner Reise«durch Neugranada
wird unterm 5. September (23. August) aus

LBerlin
tene

»Die
Spätsommerhitze hat in
geschrieben:

plötzlich eingetreden letzten Tagen

»

Als ich auch die Nachziigler genügend weit von
mir glaubte, machte ich mich, nicht ohne einigen
Widerstand meines Pferdes, das nur höchst nngern der von den Schlangen im Staube zurückgelassenen Spur folgen wollte, auf die Suche
nach meinem Diener. Faustin war vor Entsetzen
am Rande des Weges zusammengesunken, wie
dies fast stets geschah, wenn er eine Schlange
erblickte. Noch halbtot vor Angst erzählte er
mir, daß seine Beine plötzlich ihren Dienst versagt härten, woraus er sich in dem Glauben,
daß seine letzte Stunde gekommen sei, allen
Heiligen des Himmels empfohlen habe. Keine
der Schlangen hatte ihn ungerührt Vielleicht
waren sie selbst zu erschrocken; noch wahrscheinund das ist meine wohlbegriindete
licher ist
daß eine Begegnung mit diesen RepAnsicht
tilien nicht die geringste Gefahr bietet, wenn
man vor ihnen eine unbewegliche Ruhe bewahrt.
Motor-Kinderwagen. Motorisch
betriebene Kinderwagen sieht man, wie die Fachzeitschrift ~The Motor Enele« schreibt, gegenwärtig in den Straßen von Paris schon
häufig.. Die Wärterin sitzt rück ärts nnd be-
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-

dient-den Motor, dessen

Ueberseånwmäeige
neßes

Geruhignng fei’s gesagt, nur eine sehr
schwindigkeit zuläßt Nun wird man tbaldjin

lesean »Man-inwde Kinzitle ,-;·!.-I«si
wMk· lze sen
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reichenden Abhang ausdehnte, lenkte ein greller
Schrei meines Dieners meine Blicke plötzlich
nach dessen Richtung. Der arme Teufel lief,
was er konnte, mit zum Himmel gestreckten
Händen davon. Jn demselben Augenblick sah
ich ein Heer von Schlangen aller Größen und
Farben unter Zischen mit erhobenem Kopfe auf
die Straße stürmen. Mein Pferd sprang beiseite
nnd so konnte ich von einer einige Meter höhern
Stelle dem sonderbarsten Vorbeimarfch beiwohnen, den ich je gesehen habe. Durch das Feuer
ans ihren Behansnngen vertrieben, stürmten die
tzündungen des Blinddarms —dieslst Reptilien wütend in wilder Flucht von dannendas Neueste aus dem Bereich der VersicherungsDer Weg bot ihnen einen feuerfreien Raum
Die
technik.
erhebliche Zunahme dieser Erkran- und so bildetenl sie auf ihm ein buntes Durchkung, die Tatsache, daß in England im Jahre einander, wobei ihre in der Sonne sich entrollens
1900 nicht weniger als 15,()00 Blinddarmbesei- den, wie Diamanten glitzernden Leiber einen
tigungen mit einer Sterblichkeit von 10 Prozent wundervollen Anblick boten. Die Spitze des
vorgenommen wurden, hat eine Versicherungs- Zuges bog von der Straße in ein Gehölz ab.
gesellschast dazu veranlaßt, Versicherungen abzuschließen, durch die dem Versicherten im Falle

unseres
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Eine
Ararat-Besteignng.
Demsche der »Russ. Tel.-Ag.« meldet vom 23.
August aus Tiflis: Die Expedition
Wangulow s, des Vize-Chefs der Materialverwaltung
der Transkaukasischen Bahnen,
hat sden Aufstieg a uf den Gipfel des
Großen Arn rat bei 200 Frost vollführt.
Bei einzelnen Mitgliedern der Expedition sind
das Gesicht, Hände oder Füße erfroren. Die
der Expedition des Jahres 1902 auf dem
Gipfel erbaute meteorologische Station ist
unversehrt aufgefunden worden. Die Instrumente«einwiesen eine Minimaltemperatur von 500
Maximum von 0o auf. Der Botaniker
und
Grinewezkc hat ein großes botanisches Material
gesammelt Darauf wurde auch der Kleine
Ararat zur Besiehtigung des alten muselmanischen Friedhoer und feiner Grabmäler heftiegen.
Eine Grabschrist aus dem xvlL Jahrhundert
wurde kopiert f
Ein neues jünfaktiges Schauspiel von
E. v. Keyserltngk »Peter Hawel«
wird im Münchener Schauspielhaus zum
ersten Male aufgeführt werden. Der Dichter,
der sich schon durch das Schauspiel »Ein
bekannt gemacht hat, ist
a te.

unseren

vor.

seinen schweren Geschützen zu über- zahlreiche Opfer gefordert Jn der Friedrichgeben, während er für das Heer freien Abzug Straße brachen gestern Mittag die Sekretärmit Waffen und Gepäck verlangte, unter der witweAdele Melzer, am Dönhoff-Platz der
Jahre alte Expedient Gaulke ohnmächtig
Bedingung, in diesem Kriege nicht wieder gegen 70
zusammen.
Jn der TauenziemStraße wurde
Deutschland zu kämpfen, wosür der Kaiser nebst der Arbeiter Herbert von einer Schwächeanden Generalen durch ihre Unterschrift sich ver- wandlung infolge der großen Hitze befallen
bürgen wollten-« Die Truppen sollten in einem und blieb in dem Hausflur eines Hauses liegen, wo mild-tätige Leute sich seiner annahmen.
von Preußen zu bezeichnenden Teile von Frankbesonders hatten auch die Omnibuspferde
reich oder in Algier verbleiben bis zum Frie- Ganz
unter der Sonnenglut zu leiden.
(Forts. folgt)
densfchluß.
Versicherungen gegen dieEnmit
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die bestehenden Gegensätze so starkktfeien,. daßiiix .-. diss- die Ast-stichdie Verhandlungen als recht aussichtslos und
der
Band zwischen
givenTse
;
nahezu gescheitert betrachtet werden könnten- Stirn beider-Voan
ist, während die christlichen
wird das am klarsten durch die Tatsache
widerlegt, daß eine Fortsetzung der Bera- HMisfionare,-""«tauni Schiffen sondern nur Kontungen sür den Monat November beschlossen ;vertiten hatten,f und—
fast ausschließlich
worden ist«
aus den untersten Volksklassen- Es ift selbstVetståndlsch, daß Handel und Industrie eine
Die «Japanifierung« Chinas.
weitere Möglichkeit zum Vordringen Japans
Mit einigen Seitenhieben auf die Unfähigbieten. So gibt es japanische Baumwolle,
keit der Vertreter der englischen Nation in Bier, Mineralwasser, Zigaretten und die
China berichtet George Lynch in der unzähligen Jmitationen enropäifcher KulturMonatsschrift »Nineteenth Centnry" über seine produkte, die Japan auf den Markt wirft,
Beobachtungen bei feinen mehrfachen Reisen überall in China. Der Japaner ist der
und Aufenthalten im ~himmlifchen Reiche."
Reisende par Situationen-, geschmeidig weitder
Okkupation
Schon zur Zeit
Chinas blickend, anpassungsfähig nnd außerordentlich
durch die Mächte konnte man beobachten, wie höflich. Gegen Japans Konkurrenz kommt
außerordentlich gut die Japaner die Chinesen keine andere Nation auf, und nor allem sind
zu znehmen« wußten. Jn den Quartieren der die Handelsbeziehungen zu England
Japaner waren bald auch die Häuser wieder außerordentlich zurückgegangen
bewohnt, und Handel und Wandel vollzog
Kluger Weise machen die Japaner nicht
sich, als ob man im tiefsten Frieden lebte ; viel Aufhebens von ihrem Siege und fie
die französischen und russischen Quartiere wiefen arbeiten in aller Stille weiter, mit ganz
fast nur leere Wohnungen auf; ein wenig, bewußtem Vorgehen gegen die
wenn auch nicht viel besser, stand es in den Rassen, die von deriMandfchurei her nach
deutschen Vierteln, wo man sichs angelegentlich China vorzudringen suchen. Es ift ein harter
damit abgab, Peking zu einer deutschen Stadt Kampf, der dadurch, daß er lautlos geführt
zu machen und richtige Militiirdisziplin einzu- wird, nicht weniger furchtbar ist; denn auch
führen. Unter anderem wurde z. B. verlangt, Rußland hat gute Kämpfer auf dem Vers-often
daß jeder- Hauseigenttimer vor seinem Hause Japan hat vor kurzem eine Karte der
die Straße rein halten sollte, was natürlich Mandschurei fertiggesiellt, die ein ganz hervorden Leuten nicht sehr einleuchtete, wie sie über- ragendes Werk fein foll, natürlich immer mit
haupt oft für Dinge bestraft wurden, von denen dem letzten Zweck, das Terrain des gefährsie keine rechte Vorstellung hatten.
lichen Feindes genau zu kennen. Es unterhält
Die Japa net dagegen benutzteu klug auch ein ganzes Heer von Spionen und der
die Rassenverwandtschaft, die Gleichheit von General von Niutfchwang berichtete Luna-,
Sitten« und Gebräuchen.
daß er von einem ganzen Netz von Spionen
Als Lynch damals China wieder verließ,s umgeben sei. Männer, die die Verhältnisse
suchte er sich auszumalem wie die Entwickelung kennen, haben sich Lynch gegenüber dahin
Chinas werden würde; wenn Japan auf dies geäußert, daß China, wenn es nur erst einmal
Dauer einen Einfluß auf China gewänne, und den Willen zur Entwickelung hat, in fünfals er vor einigen Monaten wieder hinkam,3 zehn Jahren in seiner Kultur erreichen wird,
fand er feine Kombinationen durch die Wirk- was Japan in dreißig nicht erreichte.
lichkeit fast noch übertroffen Heute werden
große Mengen junger Chinefen in Japan erDeutschland
einem Pazogen, und zwar auch in Militärfchulen, was
Kaiser Wilhelm hielt
der früheren Mißachtung des Soldatenstandes radediner in Merseburg folgenden Trin kwiderfpricht. Wenn der Chinefe in Uniform spru ch: »Mein Glas gilt dem, Wohle des
steckt, kann man szihn von dem Japaner kaum vierten Armeecorps, dem ich zu dem heutigen
unterscheiden, höchstens daß er größer und schönen gelungenen Paradetage nochmals meikräftiger ist wie dieser. Lynch hörte auch, wie nen herzlichsten Glückwunsch ausspreche. Jch bin
zur-ersichtlich man in diesem Kreise ist, daß der. auch sest überzeugt, daß am heutigen Tage der
Chinese ein guter Soldat sein werde, wenn er Sieger von Roßbach mit Wohlgeden jungen Nachwuchs heraberst einmal gute Osfiziere aus der eigenen fallen
Nation besitzen werde. Bis 1900 hatten dies gebkickt hat« Das vierte Armeecorps Hurra!"
Generalleutnant Beneckendorss erwiderte:
Chinesen nur europäifche Jnstruktoren,
Teil tüchtige Leute, die aber doch nicht mit dem ~Euerer Majestät lege ich
allerlei-trittsrichtigen Interesse und nie ohne einen leisen nigsten Dank fiir die gnädigen ÄWorte zu
inneren Vorwurf ihre Arbeit taten und
Füßen, die wir soeben gehört. Der heutige
allem keine Ahnung von dem Menschenmaterial Tag, an dem wir unter den Augen
hatten, das sie behandelten. Nun sind, wie allergnädigsten Kriegsherrn desilieren durften,
offiziell zugegeben wird, 70 japanische Qfsiziere ist für uns ein hoher Ehrentag. ’Die AnerkenLynch hält deren Zahl jedoch für nung aber, die Ew. Majestät uns soeben ausin China
die das Herr reorganisieren gesprochen, soll uns ein Sporn sein, daß wir
größer
bedeutend
Arbeit,
die
an der Polizei Ehinas auch ferner nicht ermüden in stiller, ernster Friefallen, eine
beendet
Erfolg
ist. Es wird davon densarbeit 3Sollten Ew. Majestät uns aber
schon mit
gesprochen, daß eine japanisch-chinefische Bank, draußen brauchen,
dars ich versicheru, daß
ähnlich der ruffisch.-chinesifchen in Peking, ge- die Altmärker, Dessauer, Altenburger, Sachsen,
gründet werden soll; dann wird eine sog. Thüringer, die in den Reihen des vierten Ars,kaiserliche Universität« gegründet, an der alle- meeeorps stehen, sieh ihrer Väter würdig erweiwerden. Sie gehen draus, Majestät,
Profefforen Japaner sind. Doch geht man bei
Unmöglichessoll es sür uns nicht
und
Vorbereitungen
geheimnisvoll
den
dazu sehr
geben""...
vor, um in China kein Mißtrauen zu erwecken.
»
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MMÆ ist-; Gestiftet-sieges- stracks-.
Brief Kam-stetig ein
Brief lautet: »Ich
öfktlichen Stgdtkaffe zwangee "«"eiitnotumenj worden-«
Der Gouver'
Eine Aussßeiskunstvåsn Fleisch- Endesekiiterzeichneterjentfchuldige mich bei
dem
neur
Nyland,
Bischof,
Kaigoxsrospdow,
wird
am
Meinem
Sr.
non
im
dieses
.sJahres
Eminenz
Grafen
hat« einevieh
»H«-".Her»bst
Ungehorfams
Versügnngerlaffen,
weder
St.»-Petersburg
zufolge
die
meines
die
PreisSchömbeck,
auf
städtifchen ViehhofinT
Initiative desEMWkaltscheU Landwirtschaftlichen gen, indem ich die literärifche Kritik am listen in Hotels, Restaurants und Logieri
Vereins eröffnet werden. Die Ausftellung be- Bischof-Verfasser für ungehörig ansehe. Gleich- stellen in rus"sischer, finnischer und sehn-edizweckt, die Fleifchhäxidler und Landwirte mit zeitig füge ich hinzu, daß ich, wie stets, ein scher Sprache gehalten sein müssen. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden auf
dem besten Schlachtvieh und mit den rationellsten treuer Sohn der Kirche bleibe«.
Mastmethoden bekannt zu machen. Von der
Der Polizeimeister von administratioem Wege mit Geldstrafen bis zu
Kertfelx
400 Mk· geahndet werden.
Seitens des
Stadtoerwaltung sind· zu diesem Behufelsoo
Kertsch veröffentlicht im »Jnfhn. Kur.« folgenBjörkö,
in
Kekoni,
Rbl. angewiesen worden.
O.
Distriktschefs
ist gegen
den Tagesbefehl: »Als in den Tagen der
Jugendvereins
den
AnsstelVorsitzenden
des
Eine-erste allrussische
Straßentumulte am 11., 12. und 13.
in dem Dorfe Karhula, M. Peräkyla,
lung von Klosterarbeiten wird, nach August ein
am 13. August einen ~Kasvi«
Volkshaufen
in
der
unerlaubter
Veranstaltung eines
~Reg.-Anz.«"·,
Oktobey
wegen
im
Ytzgajbeldes
den zweiten PolizeiUeberfall
aus
drei
Monate
und
Familienunterhaltungsabends
geResidenz-« eröffnet werden
versuchte, nkn die dort eben verh a fbezirk
das
und
Lokal
worden.
Anklage
Genannter
erhoben
dumm«-»H- Dsep Eröffnungstermin
teten Tumultuanten zu befreien, richtliche
gegeben
Frühjahr
bekannt
Verein
vergangenen
im
im Hause
Ansstellung
««werden
noch
hatte
der
leistete der Schntzmann Kusma Ssentschew in des Bauern
L. Karhus eine übliche, in den
BeidenDie Exposite sollen, nach einer vor- Erfüllung
feiner Pflicht nebst vier Soldaten des Statuten vorgesehene Familienabendunterhals
gängigen Abschätzung ihres Wertes durch
Kertfcher Festungs-Jnfanteriebataillons durch tung arrangiert, zu welcher nur VereinsSachverständige, verkäuflich seinfeine Umsicht und feine unerschütterliche Festigs
MLJJAuf 240 Vakanzen im Petersburger keit einem Volks haufen von 2000 Perso- mitglieder und Ehrengäste Zutritt hatten·
Die Vorschläge zur Besetzung der beiden neuen
eH.«lv,e»«chn«ochgischen Institut sind 1275 nen
und ließ es nicht
entschiedenen
Widerstand
die
der
an der Helsingi
eingegangen,
Zahl
Ausnahmegefuche
zu, daß die Tumultuanten in den Hof einwan- russischen Professuren
die
der
Vulkaneiner diesbeübersteigt
gemäß
also
Zahl
Aspiraniea
gen und die Verhafteten befreiten Für dieses forser Universität müssen
als
das
vom
züglichen
Bestimmung
Fünffache.
Konsistorium
zen um mehr
lobenswerte Vorgehen spreche ich dem SchutzSprache
eingereicht
in
russischer
einiger
Zeit verbreitete mann Sientfchew meinen Dank aus und beMbskam , Das vor
e r d e n.
w
Versicherungsgesellschaft
Gerücht; wonach die
stimme ihm eine Belohnung von 15 Rbl.«
«,",R"ds,sia««" ihr am Siretenskisßoulevard belePakt-. In der »SchwarzenlStadt« arbeitengsenesiteues Ha us verlosen will nnd anwie
die Bakuer Zeitungen mitteilen, von allen
Tagesbericht.
Schritte zur
»«««esblich bereits die erforderlichen des-Regierung
218»Naphthabetrieben nur 24.
Den
27. August (9. Sept.).
der"Erlaubnis seitens
enti
ert.
mitTicheljabüwb
wird
dem
die
jetzt
kategorisch
getan hat,
Wie ~Wost.Obosr.«
Von den dentichsrussiskhen HandelsverWiedie »Kur.« versichert, ist an demganzen teilt, ist eine Bestimmung erlassen worden, der
trags-Verhandlungen.
Gerücht, das bereits Zeit gefunden hatte, in zufolge alle Studenten-Praktikanten,
Die in St. Petersburg vorläufig abgeschlossezghlsreiche Blätter der Residenzpresse zu dringen, die auf der sibirischen Bahn als Maschinisten
nen
Verhandlungen über einen deutsch-rufsischen
nichtjein wahres Wort.
oder Maschiniftengehilfen fahren, f ogleich zu
werden in weiteren KaufmaHandelsvertrtrag
Der Gehilfe des Minister-s des Innern, entlas s e n sind. Von dieser Verfügung werden
November
im
zen,
die
in Berlin stattfinden
gegen 100 Studenten betroffen. Wieman glaubt,
Geheimrat Sinowj-ew, ist, wie die »Namwieder
werden.
aufgenommen
sollen,
·der
Grund
einem
in
ist
Maßnahme
Wszf meldet, zwecks Revision der Mos- Unfalle zu sehen,zuderdieser
Bei
den
Veratungen
der Komzahlreichen
sich mit einem, von einem
.k,auer Gouvernementslaudschaft in
St.
der
Petersburg
in
ist,
missare
»K öln.
Studenten
des
Tomsker
technologischen
Moskau eingetroffen » Nachdem« er mehrere geführten Güterzuge bei Tscheljabinsk Instituts
die
Zig.«
zufolge,
Lesung
Vertragsdes
erste
ereignete
Stunden imLandschaftsamt verbracht und in
textes und der beiden Tarife erfolgt, nnd man
die Geschäftsführung Einsicht genommen, ersuchte
Aschabnd Neun Khans vo n Be
hat sich von beiden Seiten über die einzelnen
ex, ihnk sämtliche Drucksachen, Berichte u. s· w. lu dsh ista n sind, wie der »Sakasp. Obosr.« Positionen ausgesprochen und dadurch eine ausRevision wird zu berichten weiß, in Aschabad eingetroffen, reichendeUebersichi über das erhalten, was von
zifzusteklem Die faktische
er sich auf um den« Schutz Rußlands gegen die
erst,
Sinowjew
nachdem
Geheimrat
beiden Seiten angestrebt wird. Die Ansichten
ins
mit
dem ihm englischen Bemühungen, Hand an ihr über
Ausland
einer Urlaubsreise bekannt gemacht, vornehmen,
die sowohl auf der einen wie der anderen Seite
Vaterland zu legen, zu erbitten. Sie erwarten
Piisestellten Material
zu machendenZugeftändnisse gingen natürlich vielRückkehr des auf Urlaub befind- fach auseinander-.
Wunsch-un Die ~Now.« erhalten aus zur Zeit die des
Transkaspigebiets.
»Der ganze Verlauf der Verhandlungen hat
Parschau eine Zaschrist, die sich mit der inter- lichen Chefs
esfqnten Fragen- beschäftigt, ob es einem kn t h oFiunland. In den Revaler Blättern lesen aber den Eindruck gemacht, daß man aus
Seiten den guten Willen
lischen Priester erlaubt oder verboten wir: Das Landbezirksgericht in Walteala hat beiden
einem
Vertrage zu kommen.
hat«
zu
sei, Bücher-, deren Verfasser sein sich für inkoxnpetent erklärt in der Klagesache Daß aus deutscher Seite dieser Wunsch
besteht,
Bischof ist« zu knnTrerekp Dis Frage gegen Me« Gutsbesitzer Cvllisander und Horndorg ist genügend bekannt; aber auch auf russischer
Ziede die Gewitter der Warschnuer seit Mona- sowie die Fabriksdisponenten Frey und Anders- Seite scheint man den dringenden Wunsch zu
WJiner Polemik zwischen dem Prie- son wegen versuchter Verleitung zum hegen, etwas "zu stander bringen. Rußland
steroeophil Kowalski und dem Bischof von Hochverrat, da diese Angelegenheit vor das hat ebenso wie Deutschland ein starkes und
praktisches Interesse, die Handelsbeziehnngen
Plozh Grafen Schömbeck. Priester K, ein Hosgerichtgehöre Bezüglich der gegen den frühe- zwischen beiden
Staaten in befriedigender Weise
gebildeter Geistlicher-, Magister der ren Brandmeister in Abo K. V. Sohlmann er- zu regeln, und als einen handschristlichen Besftixchnus
Meologie Doktor der Rechte Und früherer Re- hobenen Beschuldigung wegen Maj estätsb e- weis dieses Interesses auch bei den Rassen kann
diasskkenr eines kirchlichen Journale-» hatte sich er- leidigung, hat der Senat beschlossen, Aller- man wohl die Tatsache ansehen, daß man einer
so hervorragenden Persönlichkeit wie Herrn
Seilcnilztz Schriften des Grafen Schömbeck einer höchsten Ortes vorstellig zu werden.
v. Witte eine maßgebende Rolle bei dieser ArDer
tensjedoch,
Bischof fand
Kritik zu« unterziehen.
des Gouverneurs von Nyland, Kaigoro- beit zugeteilt hat. Wenn Rußland, wie es
Faß es» einem Priester nicht zieme, die Hand- dow, ist demMagistrat in Hellingsors die nach den Auslassungen einiger rusfischer Zeitunlangen seines geistlichen Vorgesetzten, mithin Weisung geworden, die genannter Stadt (sttr die gen scheinen könnte, den Abschluß eines Hanauch dessenliterärische Werke, einer Begutach-, Weigerung, die Mitgliederwahlen für die Wehr- delsvertrages mit Deutschland als eine minder
tung zn unterziehen. «Darüber erhob sich für pflichtskommission zu vollziehen) zudiktierte wichtige Sache betrachtete, so würde es kaum
einem Mann wie
v. Witte aus der Beunt-IF wider diese-Anschauung ein lebhafter Streit Strafzahlung von 30,000 Mk. aus dem handlung dieser Herrn
Frage gewissermaßen ein
iii«.«den Blättern und in der Gesellschaft Nun Zwangswege beizutreiben. Die der Stadt Bittr- Spezialressort zurechtgeschnitten haben. Und
hiitjsder Kampf durch einen, in den politischen neborg in gleichem Anlasse auferlegte Strafzah- wenn in voreiliger Weise behauptet wurde, daß
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»Friedchen« verlobt. Der bekannte
Vorkämpser des Spiritismus, Professor Sellin, der wegen seines Auftretens als Entlastungszeuge im Prozeß gegen das Schwindelmedium Anna Rathe viel non sich reden
machte, hat sich mit der Tochter des Blumenmediums, Fri. Frida Rothe, verlobt.
Was
~Medibumsel"
Zeit treibt, weiß niemand.
Sprachliche Uebertreibungen
behandelt eine kleinev Plauderei der »Köln. Volks——
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»Nein, es ist doch entsetz lich!«'
»Was»denn, liebe Minna ?« »Ach, denke Dir,
Mutter, der Kuchen ist a b s ch e u lich gewordenUnd ich hatte doch so schrecklich genau aufgepaßt. Und die riesig vielen Eier, die ich
dazu genommen hatte! Es ist mir furchtbar peinlich, da doch heute meine Freundin
Bertha kommt, und die ist «so fürchterlich
genau aus Kuchen. Ach, wenn ich doch noch
schnell etwas Anderes herrichten könnte; aber
die Zeit ist zu meinem Entsetzen schon koloss al weit vorgerückt. Ach, Mutter, ich ärgere mich unbeschreiblich darüber! Bei
meiner Freundin habe ich kürzlich so en t-zü ck e n d schönen Kuchen gegessen, und ich freute
mich schon unsäglich darauf, mich zu revansss
chieren. Und nun? Ach, es ist zum Verzweifeln! Doch halt, Mutterchen, ich hat-M Eine
großartige Jdeel Es stillt nur gerade ein«
daß Vertha so unendlich »geM«-« Doch,
ich muß die Entwickelung dieser großartigen
Jdee der unglücklichen Minna selbst überlassen,»
denn ich weiß nicht, was Bertha so unendlich
gern ißt. Ich beabsichtigte Ia auch gar nicht,
mich in die Küchenkünste meiner verehrten Leserinnen einzumischen ·Was ich sagen wollte, ist
kurz dieses: Die vielen ·gesperrt gedruckten
Wörter sind in dieser Verbindung sehr unschöne
und gedankenlose Auswüchse unserer lieben
Muttersprache, nnd sie sollten nur dort gebraucht
werden, wq etwas wirklich ~entsetzlich«-, »für-h-teklich«, »rlesig«.» »entzuckend«,« u.,s.xp«. ist. Ein
Mord ist entsetzlich, aber das» Mißraten einesKuchens ist-. höchst-end ärgerlich Ein Berg in;
den Alpen-Ists -rkesi·ii,- squ nan- den« Ein-if nur-:sechs chigenllich nicht-sbWtenikanni
ztg.«:

-s
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Sind feine Gestalten aus dem-Spießbürgertum
auch nicht frei von Trivialität, so weiß er doch
mit der Naturwüchfigkeit eines holländischen
Genremalers uns seine komischen und doch ge-

mütlichen

Figuren

zu zeigen. So verbindet er

auch in seiner Oper »Der Wildschütz« in

glücklichster Weise Naturwahrheit mit behaglichegi Hugiou
»
Herr Dinger, unser verdienter Opernregisseur, der durch so manche geschickte Jnszenierung von Novitäten unseren Dank verdient,
hatte dieses Werk zu seinem Ehrenabend sich
vorbehalten
wohl weil die Rolle des Barulus ihm die günstigste Gelegenheit bot, sich in
vorteilhaftestem Lichte zu zeigen. Wie gut es
ihm gelang, seine natürliche Komik sowie sein
scharf charakterisierendes Spiel zur Wirkung zu
bringen, bewiesen die mehrmaligen Lachsalven,
die er hervorrief. Sein ewig geplagter Dorffchulmeister mit der handgreiflichen Pädagogik
und starken Grundsätzen, die jedoch garnicht
namentallzuschwer ins Schwanken geraten
lich da, wo der liebe Mammon mit hineinspielt
war eine köstliche Figur voll Leben undCharakter. Auch gesanglich befriedigte Herr Dinger.
Wirkungsooll unterstützt wurde er von FrL
Dietz, der zukünftigen Frau Schulmeister; ihr
lebhaftes, temperamentvolles Spiel und ihr schöner Gesang kamen der Ausführung bestens zu
statten.
Fri. Woodall sang die Partie der
Gräfinz obgleich sie im Spiel recht wirkungsvoll den Klassikerspleen der gereiften Gräfin betonte und auch sonst recht gut am Platze war,
wurden wir doch das Gefühl nicht los, als ob
die Künstlerin die Rolle nicht mit völliger Sicherheit beherrschte
FrL Döring bot uns wiederum eine hübsch abgerundete Leistung, die namentlich im zweiten Akt von besonderem Reiz
erfüllt war; hervorheben möchten wir das Lied
»Vin ein fchlichtes Kind vom Lande«.
Herr
Mirtsch, der gestern gut bei Stimme war,l
spielte den leichtlebigen, einer jeden Schürzenachs
laufenden Grafen mit Verve und vielem Geschick;
auch er tat sich speziell imzweiten Akt hervorHerr Bauer als Baron Kronthal wurde
gleichfalls seiner Rolle durchaus gerecht und es
gab sogar recht glückliche Momente, wie z. B.
mit der Baronin Freymann im
im
ten
t.
Neben vortrefflich gefungenen Ensemblesätzen
wie sie uns namentlich im 2. Akte entgegen-,
traten —kam es doch auch, wie im Quartettdes
Der
Schlußaktes, zu einigen Entgleifungen·
orchestrale Teil unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Cahn b ley ging glattund sicher, wie
-

·

-

i

s

;

-

-
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Zigett

zwei-l

-

es namentlich auch die mit hübschen Abschattie-

rungen in

Farbe

Ouvertüre zeigte.

und Tempo wiedergegebene
K

sind

ungefähr je 70, der psysiko-mathematifchen
und historischen Fakultät je 20 Seminaristen
eingetreten.
Die Zahl der bisher neu immatrikulierten Gymnasialabiturienten
beträgt ca. .100; fast die Hälfte von ihnen
hat die ju risti sche Fakultät bezogen.
-

Die Aussiellunigs-Konzerte 11..
Am Aussiellungs-Sonntag konzertiert Fräulein Ain o Tumm, deren Auftreten im März
dieses Jahres gewiß noch bei Vielen in guter
Errinnernng steht.
Vorher hatte sie eine
Tournee durch Frankreich und England absolviert. Uns liegen Aeußerungen hervorragender
Blätter vor, welche den Leistungen der Sängerin
volles Lob zollen. Ihr hoher, glockenreiner
Sopran besitzt eine Schulung, welche alle technischen Schwierigkeiten überwindet und namentlich im Koloraturgesang Anerkennenswertes
leistet,
Das diesmalige Programm weist
neben mehreren Liedern von Grieg und Brahms
je ein schwedisches und finnisches Volkslied
auf, dann das schottische Hirtenlied von
Wulsfius und als Wiederholung auf Wunsch
die Hirtenweise von Hans Schmidt. Den
Schluß machen einige estnische Lieder einheimischer Komponisten. Hervorgehoben zu werden
verdienen einige ernste Sachen, welche der
Künstlerin Gelegenheit geben sollen, auch
diesem Gebiete ihr Können darzutun; es sind
dies die herrliche Arie aus der Pfingstkantate
von Bach ·(».Mein gläubiges Herze") und das
ergreifende »Mache mich selig.«
Die Begleitung hat Herr Arthur Wulfsius übernommen.
Wie verlautet, wird die Künstlerin die Heimat
bald verlassen, um im Auslande und vielleicht auch
Jenseits des großen Wassers« zu singen.
Den Schluß der AusstellungssKonzerte macht
am Montag ein Schubert-GoetheAb end, gegeben von den Herren Rai
mund von Zur-Mühlen und Arthur
Wulfsius. Solche Abende, die überall als
musikalische Ereignisse bezeichnet wurden, hat
Herr R. v. Zur-Mühlen mehrfach in Deutschland und auch in St. Petersburg veranstaltet
und sich damit den lebhaftesten Dank aller
Musiksreunde gesichert. Es ist das ein ernstes
Programm für ein ernst-es, kunstverständiges
-

aus

——

wirksam unterstütz wird.

Das anspruchslose,
darum aber um soansprechendere Stück fand
verdientermaßen sozkifällige Ausnahme, daß es
gleich noch einmal emacht werden mußte» . .«

Vom Ministeriumes Innern find am 18. Juli
J. die Statutendes 5.1-llt-Kustho»ffchen
Vereins zu gegenseiger Hilfeleistung bei Feuerd.

schäden

bestätigt wrden·

Aus dem

Unversitä»ts-Lesekabi-

nett verfchwandetin der letzten Zeit auf unerklärliche Weise wevolle B ü ch e r. Am Sonn-

abend wnrde nun Er Büchermarder ergriffen;
es war ein jungerMensch, der für das Kabinett Vuchbinderarbeen lieferte. Zwei der gestohlenen Bücher wrden bei ihm gefunden.
—l-.

(Eingesandt.)
Obgleich der §s
Ortsstatuts betr.
Reinigung des-Straßen und Plätze
ausdrücklich vorschrcht, daßbei trockener Witterung die zu reinignden Flächen vor dem Fegen mit Wasser zu bsprengen sind, so wird dieser schon so vielfa9 betonten Verfügungunddoches
auf Schritt und Trit zuwidergehandelt
würde wirklich zu wet führen, wollte man alle
beobachteten Uebertretmgs- bezw. Unterlassungss
sälle anführen. Wer jedoch Gelegenheit hatte,
heute Morgen am Lusgang der NeumarktStraße beim Markte das Reinigungsverfahsren
zu beobachten, wo de: von einem Dutzend Beaufgewirbelte Ssaub den Passanten den
Athem benahm, der vermag sich schon vorzustellen, inwieweit der Gingangs genannten Vorschrift in den entlegmeren Straßen entsprochen
wird.
Daß mai übrigens noch um 1-«210
morgens,
Uhr
zur belebtestenZezih impvftmte
Staubwolken und «Sandhosen« in der erwähnten Gegend beobachten konnte, während die Bereinigung schon bis 7 Uhr beendet sein
müßte mag nur nebenbei

unseres

sen

...

ErwähnungW fingen

Beim Friedensrichter des 2. Distrikts hatte
am Freitag der Kleinhändler August Luik aus
un d
der Linden-Straße wegen BierV
7.
k

Rkkåuhatik

d« gMM
s«
tiZiki Igiksiisxk adckvid
»Herr
Mist Und
Schönste enthält, was an Liedermustk
die Mitteilung gemacht, daß
Messe-Verwaltung
die
überhaupt
Texten
existiert Schon
Zusamandere Personen von Luik geistige Gemenstellung des Programms
mit seinen er und gekauft
» Bei der Voruntersuchung
tränke
seinen Abstufungen und Steigerungen ist ein bestätigten sie hätten.
Aussagen. Bei der
auch
ihre
Kunstwerk.
Verhandlung dagegen sagten sie ans, daß nicht
Luik, sondern ein anderer ihnen unbekannter
Wir werden gebeten, die Freunde und Be- Mensch,
der bedeutend größer als Luik gewesen
kannten des verstorbenen Stadtarchivars H u g o sei,
die Getränke verkauft habe. Luik
ihnen
Lichtenstein davon in Kenntnis zu setzen, wollten sie garnicht kennen. Der Friedensdaß morgen Nachmittags (um «-,5 Uhr) bei Ersprach den Angeklagten frei.
richtung des Kreuzes eine schlichte Gedenkfeier richter
Wegen Trunkenheit und Ruheam Grabe des Verstorbenen stattfinden wird.
störung war der Tatare Mustapha
belangt worden. Aus die Frage des Richters,
Ueber ein am Montag in Rig a gegebenes wie es gekommen sei, daß er sich betrunken
Konzert des Schnöevoigtschen Orchester-s lesen habe, da ihm als Mohammedaner der Genuß
wir in der Dienstag-Nummer der ~Rig. Rdsch.« geistiger Getränke doch verboten sei, erfolgte
in einer Besprechung von Hans Schmidt: von Seiten des Angeklagten keine Antwort.
Der gestrige Abend brachte unter den Er wurde zu 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest
sonstigen Reprisen diesmal auch eine Novität, verurteilt.
—i—die zugleich das Debüt eines jungen Landsmanns bedeutete. Es ist das Herr Gui d o
Ein Gefährt mit 3 Scheier wurde
am
Samson-Hitnmelstjerna,
Freitag vom Revier-Aufseher Aland auf
der sich
v.

Publikum-das-

Feldarbeiten haben sich in der letzZeit derart angehäust, daß die Landwirte
nicht wissen, welche Arbeit sie zuerst vornehmen,
welche sie noch anstehen lassen sollen- Der Haser
ist völlig reif und muß durchaus geschnitten
werden, aber auch viele Gerstenselder kann man
nicht länger angeschnitten lassen. Der Flachs
wird an einigen Stellen noch gerauft, andere
Landwirte haben ihn schon in der Weiche oder
bereits aus dem Felde ausgebreitet
Der Roggen konnte im Laufe der vergangenen Woche
unter günstigen Verhältnissen gesäet werden, da
während der trockenen Tage auch die niedrig
gelegenen Felder so weit trocken geworden waren,
daß siebearbeitet werden konnten. Aus höher hier am Ort als Musiker-niedergelassen hat«
gelegenen Feldern- wo die Bearbeitung früher
die Aufgabe, die er sich neben allgemeiner
vorgenommen werden konnte, ist der Roggen Für
Lehrtätigkeit speziell mit der Bildung eines
schon ausgekommen nnd die Felder sehen bereits Orchester-s zu stellen gedenkt, war diese feine
grün aus-.
Der letzte anhaltende Regen ist erste Betätigung von entschieden glücklicher
nicht ohne Folgen für die Kartoffelfelder geblie- Vorbedeutung. Die Ruhe und Sicherheit, mit
ben. Die Kortosfelsiauden sind aus ein und der er dem großen
Tonkörper
und fremdenLebendigkeit,
demselben Felde sehr verschieden: während sie gegenüber stand, die eindrückliche
an höher gelegenen Stellen noch»ganz grün und zu der er das betreffende kleine Charakterbild herfrisch aussehen, sind sie an niedrigen Stellen auszugestalten wußte, zeugten deutlich sowohl von
gänzlich vertrocknet Bleibt das Wetter noch der ursprünglichen Begabung für das Fach eines
einige Zeit anhaltend trocken, so könnten die Orchesterleiters, als von der auf
diesem Gebiete
Hauptarbeiten auf den Feldern noch recht gut erlangten Erfahrung und Routine.
Daß der
»sbewältigt werden. «
,
durch ihn zum Vortrag gelangende ,;Z i g e u n e r
tanz« eine eigene Komposition war, erhöhte
Wie dem »Rish. Westn.« von hier ge- den Reiz und Erfolg dieses Gastspiels noch
schrieben wird, haben sich in diesem Jahre wesentlich. Ein Czardas mit der üblichen Zweica. 200 Seminaristen den Ergänzungsteilung von sschtvermüttgetn Lassan und überprüsungen zwecks Aufnahme in die Universität mütiger Fristen trifft er das Wesen dieer
natiok
unterzogen «Nur ca. 20 von ihnen haben die
Wsbeseichnkpdkxkikpests
meletssetsichenthikx
Prüfung, nicht bestanden. In den Bestand
der medizinischen und der juristischen Fakultät Weg-schwere W«WLM
Die
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dem Markte angehalten, weil der VerkäUfer
der Schafe ihm höchst verdächtig vorkam. Aus
Befragen erklärte er zuerst, daß er die Schafe
von Haufe gebracht habe, darauf, daß er sie
auf der Rigaschen Landstraße und zuletzt, daß
er sie beim Wasulaschen Kruge für 17 Rbl.
50 Kop. gekauft habe. Die Schafe wurden dem
verdächtigen Subjekt abgenommen
Gestern
nun traf der wirklicheEigentümer der Schafe,
ein Kibbijärwscher Wirt, hier ein, dem sie in
der Nacht auf Freitag aus dem Stall ge....j-..
stohlen worden waren.

-
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Literarisches

AuswrSchsz

Georg Baumberger l) Aus sonnigen
Tagen. Volks- »und Landschaftsbilder aus der
Schweiz- Illustriert von Hans Wieland. Ginfiedeln, Verlagsanstalt B e n zi g e r u. Co. 1899(vll-H7B S). Bruch. Mk.1,60
Frks. 2.
=

—-

2) «Grüß Gott!" Volks- us Landschastsbilder den Zaren »Im an der Schreckliche«
aus der Schweiz. Jllustries von H. Wieland. beigesteuert, der nach Holzschnitten aus dem
Ebenda 1900. (329 S.) Mk. 20, eleg. geb. Mk.4. XVL Jahrhundert illustriert ist. Mit Interesse
—Pr.— Jn dem erstgennnten Buche führt wird man auch den kleinen Aufsatz lesen, in
uns der Verfasser von Züris aus die Gotthard-i dem Eugen ZubeJ die große Schauspielerin
Bahn und dann über Anssrmatt und durchs ~Hedwig Riemann-Rabe« würdigt. Das Heft
Rhonetal an denGenfer Si dann über Inter- bringt den Anfang von zwei großen Romanen
laken und den Brünig an en Viertvaldstätter»Simone« und »Magnus Collund«,
see und endlich nach Ragaz Jm zweiten Buch deren Verfasser, Georg Freiherr v. Ompteda

Bernhardine Schulze-?Zmidt, zu
liebtesten Erzählern gehören.
und

Eine englische

Musterkolonie nennt A.

den bev.

Jan-

ion in einem Aufsatz, den er im Septem-

ber-Heft der ~Deutschen Rundschau«
veröffentlicht, H onkong. Jn eingehender
Bedeutung HonSchilderung
nes Heimatland gewandert, nd was er geschaut kongs sür denbehandelt erunddie zieht
dabei feine
Handel
und erfahren, das weiß er ns in schöner, poeder englischen und deutschen
Parallelen
zwischen
tischer Sprache mit einer Fsche und Anschau- Handelswelt, aus denen erhellt, wie sehr auch
lichkeit zu erzählen, daß es inem wie erquicken-de Deutschlands Interessen bei der Fortentwicklung
Verglnft entgegenweht. Trewarme Heimatliebe
dieser »Musterkolonie« in Frage kommen.
hat ihm die Feder geführt, sas merkt man sei- Der
Ausgrabungen aus Kreta gedenkt
nen Büchern auf jeder Seit an, und das ist’s,
v. Duhn, der im Vesonderen die itaFriedrich
was seine Schilderungen »s anziehend macht.
Entdeckerarbeit
auf Kreta würdigt; vom
lienische
Es sind prächtige Momentafnahmen von wun- Leben und
der
Korsen gibt Max KuttCharakter
derbarer Plastik, die er un bietet. Wie stim-- ner
der die Eindrücke sener NeuphilologenBild,
ein
mungsooll ist z. B. die Szilderung des Son
fahrt nach Korsika widerspiegelt Zur Kunstgenenaufgangs auf dem Pilats oder der wundernimmt W. v. S ei d li tz das Wort, indem
baren Alpenlandschaft im Brner Oberland bei schichte
er die altniederländische Malerei charakteflimmerndem Sonnenlicht oser in stiller Mond- risiert; der geistian Bewegung neuererZeit wendet
nacht, wie scharf gezeichnet die mancherlei Porzu, indem er die Geträtfiguren, die Baumbergeruns vorsührt, seien sich E. Platzhoff-Lejeune
Werk
Emile
und
das
von
Z ola scharf
es die Kurgäste im Modead oder die Bettel- stalt
und
Erklärung
beleuchtet;
in
dichterischer
feiner
buben auf der Landstraße,seien es die Mönche
Ergründung gelingt es Herrwissenschaftlicher
im Kloster oder das Häisel und Gretel im mannG unkel,den
Psalm 45 als ein königliches
Walde zu Engelberg Abr auch aus Geschichte
alten
im
Israel zu deuten und
Hochzeitslied
und Sage, von allerlei Tolksbrauch nnd Sitte
größere belletristische
zergliedern.
Zwei
zu
weiß er uns manch wertvslles Stück zu berich- Beiträge
dem Heste einen besonderen
verleihen
ten, und gar ernsthaste chanken spricht er aus«
eine durch prägnante Charakteristik ausdie es wert sind, daß mm ihnen-weiter nach-s Reiz:
gezeichnete
Erzählung »Die ich öne An
denkt. Und dann blitzt wieder so viel treuherziger
Carl
und eine anmutige
drea«
von
Humor durch, daß es ist, als ob nach Regen- italienische Novelle Busse
..Spiele des Lebens« von
wolken die Sonne wieder lacht. Und so fesseln
Grazia Deledda. Eine politische Rundschau
seine Bücher von Anfang bis zum Ende, daß folgt,
eine reichhaltige literarische Rundschau
man sie schier mit Bedauern aus der Hand
das Heftbeschließt
legt. Da seien denn diese-Bücher jedem aufs
beste empfohlen, den einmal sein Reiseglück in
das schöne Schweizerländchcn geführt hat und
und der nun in der Erinnerung wieder aufleben lassen will, was er geschaut Diese Bücher
Universitäts Gemeinde
Prok l a
werden ihm sein ein rechtes
»Grüß Gott« mi ert: Herr Eugåne Hermann Robert Schultz
aus sonnigen Tagen!«
mit Frl. Frieda von Gersdorff

-

Notizen aus den Kirchenbüchern.
:

-

Totenliste

Roman

Alexaudrakffyszü Achills-geh Zahn-»M- s
ausgegebenen Monatsschrift (Verlag von Grei- am 24. August zu Riga.
Mitarbeiter der »St. Pet, Z,« Karl Co rner It Pfeiffer in Stuttgart). Meister Rosegger
schreibt darüber an den ~Tiirmer«: »Zwar des. f am 23. August zu St. Petersburg.
Libauer Stadtmkar Gottlieb Wen d t, f im
hatte ich nicht die Absicht, diese Arbeit in einer
Zeitschrift veröffentlichen zu lassen. Wenn aber 70. Jahre am 25. August zu Liban.
schon, dann paßt die Erzählung allerdings am
Förster Staniskaw P o p la w sky, f im 48.
sie,
den
ein
am 23. August in Kalgrauschen.
gebe
in
inIch
Jahre
besten
»Türm-er«.
tim Persönlichesz fast ungern aus der Hand.
Pauline Vogt, im 89· Jahre am 25.
Kaum je habe ich etwas mit solcher Freude aus August hierselbst.
dunklen Gemütstiesen hervorgeholt, als diese
Schrift. Nicht literarisch will sie sein, nur ein

bekannten, vom Freiherrn v. Grotthuß her-

-s-

Herzensbekenntnis·

.

Das September-Heft von Velha-

Monatsheften, mit

dem zugleich ein neuer Jahrgang
schon der
beginnt, ist in Wort und Bild wieXVIII.
der
reichhaltig, daß wir diese vortreffliche
Zeitschrift, ans die wir schon so oft hinwiesen,
nur aufs wärmste empfehlen können. Wir alle
betrachten es als eine der wichtigsten Ausgaben
Zeit, die Kunst ins deutsche Hans zu
bringen. Wie aber könnte das wirksamer geschehen, als durch den Bezug dieser Zeitschr-ist,
die in der Tat das Schönste, was die Kunst
unserer Tage hervorbringt, in den besten Reproduktionen wiedergibt. Wie fesselnd wirken
gleich das Titelbild des Heftes, das Pastell von
Fritz August Kaulbach »Die Römerin« und die
Faksimiledrncke der Gemälde, die dem Aufsatz von
Marcel Montandon über ~Giovanni Segantini«
beigegeben sind ! Jus Gebiet derKunstgebören auch
die Erinnerungen Eduard Grützners : »Von der
Geburt bis zum Verkauf meines ersten Bildes« und
die feine Novelle von Goswina v. Berlepsch
~Episode«. Eine ebenso lannig gehaltene wie
belehrende Plauderei von Hans v. Zobeltitz
~Schweizer Gaststätten« hat W. Gause mit
25 aller-liebsten Aquarellen nach dem Leben in
den Schweizer Hotels geschmückt Der andere
Herausgeber der Zeitschrift, Th. H. Paute;n-tus-,-zhat sürsdquest einen Aufsatz über

so

unserer

Druck

und Verlag von C. Matties e n.

Yaslischen Fecegraphewxigentur

Coursbericht

Telegraph.

Telegramme

."
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gen ckz Klasings
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St. Petersburger Börse, 26.«August1903

WechselsConrse.
Dienstag, 26. August.
London 3 M. f. 10 Lstr.
Großfürst Michail Nikolajewitsch Bchin
1510 Ruck.
verbrachte die letzte Nacht unruhig infolge Paris
IIJO Fres.
Entstehens einer Gürtelflechte in der Gegend
Fonds- nnd Aktien Tours-.
.
.
. .
der linksseitigen Rippennerven. Gegen Morgen 40J0 Staatsrente
MA,
.
. .
Prämien-Anleihe
Allgemeinbefinden
ein.
use-H
trat ruhiger Schlaf
Im
clsssj . . . .
machen sich keine besonderen Veränderungen «-;T)rämien-Anleihe der Adelsbant . . - .
bemerkbar.
472 St. Petetzb. Stadthbligt . . . .
Ocel, Dienstag, 26. August. Der Gro B472 Charkower Landsch.-Pfdbr.
.
sürst-Thronfolger traf hier ein und Actjcai der l· Feuerassee.-Comp.
Versichschss «Rossija« - besuchte die Kathedrale, das Kadettencorps und
. .
Russ. TransportsGes .
die laut-wirtschaftliche Ansstellung, die er für
Moskau- Windun- YOU-Bahn .

St»

Petersburg,
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Kopenhagcn, Dienstag, 8, Sept. (26. Aug.).
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WolgaiskamasBank
Russ. Bank
Internat. Handzisank
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119Ik
mäss346

442
die
.
Ihre Maj.
Kaiserin Maria
MissDiskontspBaut
.
a
ein
Helsingör
und
Fe odoro w n traf in
236
. .
.
PrivavhaudelssBant
wurde vom König und der Königlichen
NaphthasGef. Gebr. Nobel.
Familie empfangen
105'
Brianiker Schienenfabrik
Beirut, Dienstag, 8. Sept. (26. Aug.). Am
Ists-« ,
Gesellschaft ,,Sformowo«. .
vorigen Sonntag sand hier eine Schlägerei
Gef. der Nahm-Werte
,
Gei. d. Putilowssgbu
zwischen Christen und MohammedaApis-Ball- Waggpnfabrik«.
s
5378
nern statt. Viele Personen sind getötet und
- .
’
verwundet.
Für die Reduktion verantwortlich:
Newyvrk- Dienstag, 8 Sept. (26. Aug.).
candA-Hasselblatt.
Frau E.Mattieien
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Roseggers

St. Petersburg, Mittwoch, 27. AugustDer Stadthauptmann von Odesfa
Generalleutnant Arssenj ew ist zum Gliede
des Konseils des Minister-s des Innern ernannt
worden.
Orel, Dienstag, 26. August. Der Gr oßfü rst-Thron folger nahm ein Frühstück im
Saale der Adelsversammlung ein und reiste hierauf ab.
Belgrad, Dienstag, 8. Sept. (26. August).
Laut Aussage des arretierlen Kapitäns Lamewitsch hat der pensionierte General Madalewitsch
die Geldmittel zur letzten Off i z"i ersv er
fchwör u n g her-gegeben Der General ist verhaftet worden.
In Anlaß des Geburtstags des
K r o npr in z en findet morgen in Anwesenheit
der königlichen Familie und aller Offiziere der
Belgrader Garnison eine Parade statt. Der
König wird einen Erlaß verleer, durch den
der Kronprinz in die ferbische Armee eingereiht
wird.
Dienstag, 8. Sept. (26. Ang.).
Veirut,
Eine große Schar Mohammedaner
vollsühkte ohne jeglichen Anlaß einenU ebe r
fall auf das Christen viertelMesr aq-10 Christen, darunter ein Amerikaner, wurden
getötet, 10 andere schwer verwundet Jn
der Stadt herrscht eine Pan ik.
«Konftautinopel, Dienstag, 8. Sept. (26.
Aug.). Die Konsuln melden, daß in Beirut
30 Personen getötet und viele verwundet worden sind.
Es heißt, daß mehrere Großmächte nach Beirut Kriegsschiffe
entsenden. Die dortigen Ereignisse sind
durch die Art des Vorgehens des Vali hervorgerufen.
Die Mächte legten einen feierlichen Protest
wegen der Vorgänge in Betrat ein. Der Minister des Aenßern erklärte, daß der Gefahr
neuer- Unordnungen in Beirut vorgebeugt worden sei. Nach Mitteilungen des Vali ist nur
ein Christ getötet und einer verwundet worden.
Auftiirkischer Seite seien ein Soldat getötet und
3 verwundet.
Die Nachricht vom Eintreffen der Mititäragenten Rußlands, Oefterreichs, Englands und Frankreichs in Monastyr ist unbegründet-

-

Peter

,;ig—c—bdv—«—«fcho-Znö sovåcsth wiss-WILL Ihm-u NU,

Die Polizei arretierte einen gewiser John
Müller, der- damit gedroht hatte, daß er den
Präsidenten Roosevelt während eines
Arbeiteraufzuges erschießen würde. Müller
wurde eine Stunde vor Eintreffen des Präsidenten arretiert.

"

geht die Route von St. tallen über Zug an
den Vierwaldstättersee, ins ngelberger Tal und
weiter über Grindelwald, Siez, die Gemmi ins
Rhonetal. Diese Schilderuien von Land und
Leuten gehören zu den bestennd ansprechendsten,
die ich überhaupt gelesen hce. Sie zeugen von
scharfer Beobachtung und trrmer Empfindung
Osfnen Auges ist der Verfaer durch sein schö-
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demnächstige Taktik der Sozialdemokratie ange- von neuem damit beschäftigt, Organisation und
hen,die die verschiedensten legislatorischen Wünsche Agitation auszubauen, deutet darauf, daß diese
ausgesprochen, darunter einzelne, die recht kühne Fundamente für die sozialdemokratischen Erfolge
Die
Wünsche zum Ausdruck bringen, wie den, v on immer-weiter gekräftigt werden sollen.
er
können
bürg
in dieser
lichen Parteien
Partei wegen Arbeiterwohnhäuser
von
der
Beziehung
die
der
Willkür
»Drei-Millionen-Partei«nur
damit
Genossen
nicht
bauen,
zu
der Hausbesitzer ausgesetzt zu sein brauchen, lernen.
Bulgarien
oder den, Papierfabriken zu gründen, damit die
Aus Sosia teilt man dem ~Bureau Reuwie
bisher
Presse
nicht
mehr
sozialdemokratische
den Papierpreisschwankungen ausgesetzt ist. ter« unter dem 3. September mit, daß tä glich
Schließlich werden immer noch verschiedene An- Banden verschiedener Stärke über die
Der »Generalstab« der
Grenze gehen.
träge gestellt, die sich, obschon die sozialdemoeine
Jnsurgenten
bei
den
Erfolge
Reichstagshat
Proklamation erkratischen
letzten
dem
der
die
in
lassen,
mit
weier
Einwohner Macedoniens
wahlen doch groß gewesen sind,
und
und
Organisation
erklärt, daß die Revozur Hilfe auffordert
teren Ausbau der
lutionäre
eine benachbarte
irgend
nicht für
der Agitation der Partei besassen. So wird
vorgeschlagen, besoldete Parteisekres Macht, sondern für Menschenrechte und Freiheit
täre namentlich »in Centrumsge genden kämpften. Die Proklamation ist von Sarafow
-

Hvimsolls

Weintrauben
»Ist- s E I

stockMillHast--

unauss-

slimtoas
Maschinenss

=-

firma is. Wsting

Höhe re Lehranstalt f. Maschinenund Bloktro—lngenieuko, Techni-

Programm

-Icer, Werkmeister.
frei.

Direktor B. Boltz.

Begixms meine

Englisch. stunden

Gr. Markt Nr. 16

Kohlgnsaakcssäclar

Uns-both Spec-ht-

·

WILL-sche-

u.
tranziisisolse statuten
qeutsqlis

sehnittlmlfl u. Kartoffeln
Port-o u. sellerie

Petersilie
Kopfkohl
vorzügl. Erbe-en unkl Bohnen

Jäåsszäirsosna 111-dExtra-such diverjkelplülxeyllk stil umen
ngasche str. 62

Mag.

Ende August. sprst. I—2. Jakobstr.4.

nach
wie
vor

Bill-stell
ss

jeder Art zu haben u. w. auch d.

Binüeohton

Kohksltzstl ausquiihrt

Bartwischen-seen

wünscht zu erteilen Emms Leist-

)

über

(mit Lichtbildern)
Dienstag, CI. 2. September
6 Uhr NachmAnmelduugon zum

bei Erl.

111

E-

I.

von 1-——2 Uhr und

von-3—1X,4 Uhr

s. Crass

nehme ich meinen

Klavioruntarriolit

wieder auf

1.. Lenz

Mühlen-strasse JO.
Meine

20. August ab
Jamasche strasse Nr. 30.
ch. Linde-.

—-

W. kraus-worumKukse

für

«

ngtso

Imagination-h

Wäsche-sähen u. Malta-I beginnen
am 4. same-Enden
Meldutigon em-

4. W- sslsgsls

m ödes

Abreise halberIMIII
Is.
-».

Dass-an

ist billig zu not-kaufen
stkasse Nr. 6, im Hof.

jener

outlitokei

Empfehle

Lusso schwarz

etc-.

portionen-« glas- und tassenweiee.
Tägl. mehrere Mal frische asssskts
stach-It å 3 u. 5 Kop. Bestellungen
ekeectujerst.

misnoassvaolisolsokos
frisch

Islls und klle saht-111

Mönch-

vorhanden.

stets

Konzertilügal

Kanarsenvogel

zu

Islsqshsn

v. 3

-

Uhr-.

trockene

I

II

Zenos-. Wohnung

Geht-May
s Eis-. schlim- Pslmqn im Aufpfängt
trags z. verk. Johannisstr 24, n. d.
Ell-. Braun
Universijkckxsprethh v. 11—5 Uhr. 4 Zimmer-, Entråe, Mädchen-immer,
Teiche-tr- Nr. 40.
:
Küche, zu Anfang september zu
ein grosse- Toppiolh oln Fell,
Neumakktgtr. 7.
vermieten
le Iclsltsllfsll unter günstigen Ums-en und versahistleass list-s- l spslsstisols undl Rasseln-flatEine
26, 111-li- Rathausstn 25.
ISIIM——Ma-rionhofsth str.
Bedingungen die
"
vdn 10—1 Uhr.
Eine gute

sslaysnhestskaut
Wegen Krankheit des Beist ein
sit-Zeiss
altes, gut eingejuhrtes
und

Man-Hal-

colonsalwaaren- Geschäft
sofort
ohne Anzahlung
zu übergoldet-.
Nähere Auskiinkte werden er«
teilt im Tabaksmagazin 11. IM.
»Ist-Ha z cq.,-Eurjew,—R-athausx

zsmmerElnnthung

Obhgatxon

von IU c

5 Zimmern und

Erl. Beokmann. qrosses Zimmer mit Pension
zu var-nisten
Wes-IsoPromenaden-str. 14.
von
iiiiilzh

Zimmer mit Beheizung
»

-

Zu verkaufen eine-

moblsertes Zimmer
·

Zwei braune fahrpfenle,

Z moblserte Zimmer

fahrpfertle

——

stem-strasse lZ

Jåhxs
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A.Matthaei.
P. Bemer.
C. stieler.

.
.

.

.

Gr. Falke.
O. Ulmann.«
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Leander.
Bodenstedt.

.

.

.

3.

Prometheus.
Nähe der Geliebten.
e) An die Entfernte.

a

b

Bodenstedt.

sie-.
o.

us

111-Ini-

d) Erlkönig.
4. a) sahns-acht
b) Geheimes.
o) Hoffnung.
d) Der Musensohn.

Concerttliigel v. J.Becken-,
It. Peter-sinng.
Anfang

st«

Uhr Abends-.

Billette (inol. Billetsteuer) ä- 2 RbL

10 Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 RbL
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop.
(Gs«lerie) sind in J. Anderson’s
vorm. E. J. Karow’S UniversitätsBuchhandlung und am Conoerts
Abend von 7 Uhr ab an der Gasse

zu haben.
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kann jeder Agent beim ver-kaut
eines leicht verkäuflichen MassenArtikels sofort verdienen Oäerten
sub 11. I. 5779 an sutlolf Masse-,

1,10

-.

tlskmslltsh
der

Pareuansb

llpozxsuu J.
»

»
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Koch-InmUms-nah

A.
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Kla-
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geb-leiste Sonne.
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S.

W
.
KräftiFsIttagsessan
Ein Lehrer ,
-

"

Rigasoho str. 73.

-

auch Aendorungen nach
neuesten Pay-on gut und billig
arbeitet, Sucht Beschäftigung Ecke
der Bot-mischen u. Klosterstr· M 12.

Tät-sucht ils-s

29. August, son-

sont-BEI. Btgtäs o

Ema ftrme Mantelsolmenlerm

die Jacke-h Baues,

Hamburg-

Tür-htng

ündet nicht am
Jloüeprsxp
Mapwegcessh dern am s«
UND-w A.
«

~

»

1037 Roma n sarosronas
Poocsrsh
l 5798 Manychamu Tons-Nil 136 Kapnasb

.

vomita-sitzung

g.

Fappo

Aepesgsaag

Donov-ansi-

«

»

»

15

315 Axawh
50940 Korbe 11 Komm Tot- 710 mvspuöopn
2405 Komxasrepcxciå Tot-. 820 Jlallaosoniü
12489 cynxyxa n Hex-Man 14
Luxus-t-

»

~

2115 lPepuanG

der viel unterrichtet hat, qsstthlt
staats-II in den mathematischen
FICIIIPIL Okkerten sub th »G. G.·«
empfängt die Zeitungsexpedition.

Bin

types-II ss.. titleutsohsnlU

Klnclermaclchen

-

wird für das Land pokus-Im NäheNähere-s
str. 77, 2. Etage ros sub 417 in d. Experi. d. Blatps
von 11—1.
d’o uoh
o II T I saohen gut wäscht-, suoht Stellung
I- aEstJrussjsohsspreohens
ein deutsch- oder
des Mäskllsll mit Angst-USE das zu Jamasoho Str. SCHULZE-.kochen versteht, zum Alleindionen.

Ema Waschenn, Hoka
«

"

.

Antonowitz,Kastanien—Alloel,v.2-—6.

u.

nebst

.

also-als.

nenxll

—-

4 Zimm.
WirtWCIIMIIII
Eine Dame Sucht ein Ilsllss Illischaftsräumon gesucht Okkerten
sinzolstsliciiiles
Preisangab92 Jurjew, Postkrestavto »Julius«.
Issllvslt zum 10 sept. einevormietet Sagen sur-sah walng S.
zu s abl- monatL
Otkerten sub. 50.
in der Zeitungs-Expodition erbot-en.
rettovjekto Wohnung
I
von 3 Zimm. u. Küche iiir S. stillFjin gut.
-Is-bonden Herrn, ov. auf längere Zeit.
l OE. Sub H. R. act d. Expd.d.Nol-dl.
Zeit. erboten.
ist an Sinon Stilllebendon Herrn zu
1.
vermieten
Pastokat—stk. Nr. 2.
hohes 1-Iå«lbblut, 2 Arzt-hin 3’-,W01·Zu besehen von 11-—l2 Uhrsohok hoch, 472 Jahre alt,
ruhig gelegen. mit separatem Ein(E’ijtho
gang-, zu vermieten Mühlen-str. 16.
Die Zimmer können auch einzeln
2, zwei
s-«
MutenwohnquL
,
alt, 2 Arsohin -2.Wovrschok hoch. vergeben werden.
Zu erfragen von Freitag den 29.,
Lucis-Imijbliert
bis. sonntag,« d. »81. Äpskgqtz im Eötol
st. Peter-barg von 10 bis 12 Uhr oventuoll mit voller Pension
beim Kutscher Grer KkowsM
Gartowstn 388., 1 Troppo.
Treppe hoch, kocht-, durch d.Küche-

Pianinos u»ncl Tafelklavsere

·

»

Küche ist mietkrsi. Potersb.-str. 53. solidar, ordentlichor USIIMA gesucht.
U KII I. kauft im Auftrags
Apotheker Illqqu—Walk.
Ein

-

in der Breit-str. 13. u. 15. Daselbst
sind ein statt, Wage-allons und
Kutsohsrzimmsts zu vermieten u.
eine eleg. ssals u. speiset-materEllllsiclltullg zu verkaufenNähekes durch Ed. Beckmann.

1654611872anan
2548 Louamuiii

Vpk.
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Zu verkaufen

.

P o o sp!Ia

V

Zu verkaufen
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Ost-Ini- JWI
osku sOkapastenisl 111 HGB-,

Baquemlichkeiten Mawaea
,
Kastanien-Allee 63. C.—UeTex)6. r.

mit voller Pension ä 25 Rbl. morastlioh können für zwei Herren shgg.
Bot-mische stk.34.
get-an works-n

werden billig Iskllsllft ill d- Rissschen strasse Nr. 71, im Hof, Qu· 15.
u.
täglich von I——4 Uhr nachm. im grojsfefn Hause.
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ass.

o) An die Thüren willichschleichen2. a) An den Mond.
b) Wandrers Nachtlied. ,
o) Nachtgesang.
d) Willkommen und Abschied.

»
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u.
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b) Wer nie Sein Brod- mit Thränen
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lesaoü aoporow old-Inm- To no- ocnonagiu § 12 osaastegnntsh apart-u, nyssrsz
amnanezxew Dsropavmu npoxwim ost- npeznmuegnoü Iran was-poss29
Aekcaöpa 1903 r» s Carus-.
27 Himaps 1904 r., es 10 ge- ysrpm

aue kondensierter schweizer lolls
mllch hergestellt-, eigen. Fabrikation! v. 5 Zimmern, mit grosser Küche

str. 2,

.
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Das Gewerbeausstellrings-Samts-

carlsbacler kaffee

.

P r o g r s- m m:
»
nagt-Im 7
k. sum-hakt
1. Aus »Wilhelm-Meister« Hat-knarlieder:
a) Wer Sich der Einsamkeit er-

-

germusso, Neumarkt-Stkasso

warmes

.

.

a) In der Christnacht
.
b) Die Gletscher leuchten.
. .
.
c) Glück
d) Wohl wandelt’ ich
.

.

.

.

.

.

yapanxenie

owed Nacht-)
im FeuerwshrlokBl, Haus der Bür-

schöne-.

sehnsucht . .
Mein ErbteiL .
In goldener Fülle

Goethe.
Andeksetr.
Andersen.
ehe-misse.

.

.

Bill-its (incl. Billetsteuer) ä- 2 RbL 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 RU-10 Kop., 75 Kop. und 5I Kop. (Gralerie) sind in -I- stillslssclksk vorm. EJ. Karow’s Universitäts-Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.
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vom 27.
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schweizer MilchI

auf Baumkuchen, Tortev,Blech- und
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yet-kaute ich
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Nr«

Handarbestsstunclen

beginnen vom

ausländische
Liqueure, Schnäpse, Cognak, Rum
u S. w. Bier von Waldschlössohsn
u. Kokenhof, Limonade, Met, seltsrs zu sehr zivjlen Preisen empfiehlt

darunter einige hübsche Ssslgsks
alturea u. Tranke-me zu billigen
Preisen. J. Ists-h Rigasehe Str. 25.
»

Steg-dato spitzoakkageu
mode-sue Dei-klungen

-

u.

~Mosolm

Umstände halber

s· Walfiiqs

Motallaluskottoa
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Politische Brodokiou
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verschiedene
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l« 11. stillllmsmh a) Gottes ist der Orient
b) Der soldat · .
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.
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d) Die Löwenbraut .
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b) Dein Angesicht
c) Die Meerfee
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mit guter russischer spreche kiik
ein Damengeschäkt gesucht.
schriftliche Okkerten mit Angabe
der früheren Tätigkeit in der Exp.
d. Blattes unter cl; Gh. «»A. Z«.
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in keinem einzigen Falle die Versprechungen gelJalten worden seien, die man den besiegtenFeinden
beim Friedensfchluß gemacht habe, nicht einmal
TransvaaL
die versprochenen Entschädigungen wurden den
Nach einem weiteren Bericht der amtlichen Un- LSUIEU ausgezahlt In einzelnen Fällen wurden
ter fuchungssKommiffion über den T r a n s v a a l- geringe Teile von dem Geforderten gegeben.
Kki Sg betragen die gesamten Kosten des
F e l d z U g E s 222-974-000 Pfd St. Englischerseiis
waren 380,577 Mann Truppen mobilisiert, während auf Seiten der Buren nur 89,375 Mann
Sommertheater.
im Felde standen. Die englischen Verluste betruLortzing hat es in seinen man-»
Albert
gen im ganzen 97,478 Mann, von denen 8590
Eigenschaften als Schauspieler, Dichnigsaliigen
im Feuer fielen, während 13,352 an Krankheiten
ter, Sänger, Musiker und Komponist verstanden,
starben. -75,536 Mann waren krank oder ver- aus seinem reichen Ersahrungsschatze schilt-sendwundet.
das herauszufinden, was einer Oper Erfolg
sichert
und auch die Nachwelt sie nicht so bald«
Die Londoner »Dain News« ver-öffentlichen
vergessen
läßt; er erkannte namentlich, wie
einige Auszüge aus Briesen, die die aus dem
stark in der menschlichen Natur das Bedürfnis
Burenkrieg wohlbekannte Miß Emin Hobnach harmloser und nnverfälschter Fröhlichkeit
ein Bedürfnis, das sich um
intensiho e während der Reise, die sie letzthin durch lebt
ver
geltend
an
machen wird, je ernster die Zeit
die neueroberten Kolonien unternahm,
ihre
Mutter schrieb. Die Briefe schildern die g essen- selbst ist und je weniger diese Zeit das Jhrige
Befriedigung dieses Bedürnisses bietet.
wärtigen Verhältnisse sowohl in der zur
Forksthung in der Båilage
OranjeiKolonie wie auch im Trans-

.

quhsg.
Vorzügliuhon, feinen

-

verzweifelt Ueberalhs wa-

hin Miß Hobhonse kam, fand sie die Vurenfa-,
milien, die einst reich nnd wohlhabend gewesen«
waren, in der größten Armut und Unzufriedenis
heit- Die Vorwürfe, die die Schreiber-in der
Vkisfe gegen die Regierung erhebt, find außerordentlich schwer. Jnsbesondere sagt sie, daß fast

.

Sllsso

bulgarischen Jnsurgenten bestimmten
Beträge bestellt.
Inzwischen drohen die m a c e d o n i s ch e n
D e s p e r a d o s mit ungeheuerlichen Schreckenstaten. So erklärte ein angeblich den Leitern der
Bewegung sehr nahestehender Macedonier einem
Gewährsmann der »Köln. Z.«, das m ac e d o
nische Comitå verfüge über ungehe uere
D yn amitm affen. Sprengsioffe,2oFlaschen
P est b a zi l l e n, Gewehre, Munition und Geld.

zwischen Vulgarien und der Türkei oder eine
europäische Jntervention erfolge, die macedonischen Städte mit Dynamit zu zerstören,
die Dörser zu zerstören, die Brunnen und
Wasserläuse zu verseuchen. Das Eo-l
mitå rechne bestimmt mit dem Ausbruch eines
bUlgckifch-türkischen Krieges, da sonst leicht die
Anakchie nach Vulgarien sich übertragen werde-

I

F

-

Unserer braven Feuer-wehr,
die am Montag Abend auf
dem BrandplBtze So schnell
erschien und dadurch weiteren grösseren Schaden versage ich hiermit
hüten-,
meinen

Buhentlial

für die Gesundheit der in den ruinelischen Provinzen konzentrierten Truppen sei und aus seiner
Privatschatulle für die Bedürfnisse an
Kleidungsstücken, wie Flanell und Wäsche, Sorge
trage. Die Gaben sollen freiwillig sein und sich
nach dem Vermögen des einzelnen richten. Auch
seitens der Präsektur wurde eine Kommission
zur Empfangnahme der für die Opfer der

Man sei fest entschlossen, wenn nicht ein«-Krieg vaal als ganz

.

«--

«

.

·«---7·J««.Am SonnalMld trcks KaistWälhesslm anzustellen; Kslporteuren »Es-tin Pakrvteiliteratur und Grnjew unterschrieben.
Eine Vermit dem König von Sachsen und den Entgegenkommen zu zeigen, Kurs e einzurichten, sammlung "bulgarifcherGymnasialFürstlichkeiten zu denManövern desl9.Armeecorps in denen begabte Parteigenossen als lehren die augenblicklich in Sofia tagt, hat
ein. Am Abend wurden auf dem Paradediner Referenten auszubilden wären, eine in einer Resolution ihre Bewunderung für die
im Palmengarten zwischen dem König und dem Redakteur-Schule ins Leben zu rufen, Tapferkeit der Jnfurgenten zum Ausdruck geneben dem Parteioorstaude eine besondere Agi- bracht.
Kaiser Toaste ausgetauschL
Türkei.
Zum nächsten sozialdemokratischen tationskommission zu bilden, feine besondere
eine
AufklärungsDie türkischen Blätter übermitteln der Bedurchgreifende
P a r t e i t a g e liegt seine Anzahl von Anträgen Zentralstelle für
der Türkei die G rüsse des Sulvölkerung
aus der Partei vor, die die verschiedensten Ge- arbeit im Interesse der Partei zu schaffen
tans und fordern sie auf, sich dem vom Sulbiete betreffen. Selbstverständlich befinden sich u. s. w. Gewiß werden nicht alle diese Vorschläge ihre Verwirklichung finden; der Umstand tan gegebenen Beispiel anzuschließen, der andarunter auch mehrere, die sich mit der Vlllpräsidenten-Frage befassen, die die jedoch, daß man innerhalb der Partei sich immer läßlich des herannahenden Winters voll Sorge
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Nationen

Es wirst imumllchsst
geboten

junges
lllka wls Iqss leere Zündordoson,
sucht fiir einige Stunden des Tages Kot-ken, alte ganz abgetrsgene hohe
eine sssqllsftigllllg mit Kindern od. u. niedrigo Galosohon sammeln zu
Ele Stjitze d. Hausfrau. Näh. Rigasehe wollen. Abzugebexx Rigasoho str. 62»»
uyter-, rechts-.

,

191.

Nordlivländifche Zeitzujing
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nen-« herren

inserenten zur geil. lienntnisnalonio dass oon Donnerstag dieser woche an die liunnnern unseres Blattes
in grösserer Huilage ausgegeben werden und am
-

freuag Sonnabend und Sonntag

.

«
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«
auf dem Husstelluugsplatze an die auswärtigen Husstellungsbesucher gratis zur verteilng gelangen werden.

Die Hdrninistration der ~liordlioland. Zeitung«.
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see

und see

VL cliquot, Louis August-er, Louis Rot-derer Ay
dPoHtlyery å Steno, kleidsieck, Amiot sw. m.

M Ernst

Mitten

Grässoko Abnehmer nnd Wiedervorkäufer erhalten Rabatt
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Plaidriomsn,

eng.

Er Egasq irrt-

sngh stets-Isa-

arnl osmsnissttsh

schabraoken, Ratt-anged, Nachthalk—
ter, Reitgamasohen, Pferde-decken.
sattel- und Deckengurton, Ilskkslss
u. latsolscssstlsntlsolsulso. Garten
und Roitstöoke, Fahrpoitschon, staugen und Treusen, Sporen, Lein- u.
woll. Pferdobsudagon, stroiohkappen, Pier-do- u. Wagonbiirsten, sämjsphleder, schwämmo, sattolsoiko,
Pollornotzo, Putzpomado etc-.
Crösstss Lage-· aus reinstem
Material gest-heiterer Solchequ
Portemonnaios, Brieftasohou, Islandbaute-l Papirosetuis, Cigarettes,ReiSe-

tagt-den, Rojsokokkor,
Plaidbiillen, Tragbändor,

«"W«9«

lIISIII echte-·

seit 28 Jahren praktisch be-

.

Teiche-modan

IT

bolin

als:

«

Bmpkehlo
sagstusvncks

;

Paoonjea, Plilox, Bitten-spani,
lris, spjkaea, Aqui-

Gehxoehonexllers

10Flm Paulus-,

kiir die ostseesasqvlnzen der Firma

Gent-g sit-auss, Anga, Wobei-sitt s

Pfeil-schen s« wer-meiden, ist es geboten, Jena« auf Unsere
FLBBIKJIABKE Z-« achten u. beim Einkmcj durch Zwist-benhaml stets auf jedem Passe die beigeyobe»e, mit unserem Namens-que versah-me UESPEUNGSZJJUGNJS im Aas-Zangen

chem. Fabrik C. Kählstsod öc- co.
st. Pqtqssshussg« Wass. Ostr., Tuteehkow Per. Nr. 17.

Rhabatbetx

PotentlllB,

szrothkum

kleine-komdle

Gypszhim

Dithzmnas,

Holleborus«,
jagen-hat,
Glookoablamon, Aue-money Lyohais,

statlce

Astern

,

Haus-hers, achtM·ol1u, Kommt-isten
Prejlan4l—b’akkn und viele an-

vtoleu,
dere schönblühondo sorten, ferner
lmmotsgriin u. soc-law Gotte Henne)
zur Bekleidung der Grabstätten etc.
In sortimenten nach meiner Wahl:
R.
sohönbliihends Stauden für

ZIA

åg

50

empiiehlt
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zu billigen Preisen

.
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Joh. DaugalL

lßicharcl WarsSörlitz u. Berlin WH

Entanwaltcktljcau.
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Kost-sank

30--.lsn was-. melden-m

M.
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X 15.
Insect-m satt-m

Post-Ima-

yjr.

ffzvsrtilgor
sitt-II etc-.
s.
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»

von

schone Palmen, pfraucanen u. div. blast-. Blumen
die

Aukikola,

Pk moln, Ilarjoablumon, Weilt-den, Maib»lamea, Edelwoiss, Zaum-üben. Clemas
tlps cslystsogjtx dienispekmum, Band-pay

«

übertragen haben. Broschüren und Prospekte werden durch genanntee Haus auf verlangen kostenkrei zugesandt.
IZJ Um Veøswechsezimgesn mit anderen mitei- clem dem Erjimler
enizelmten Namen ~Ca-rl)ozineeom« angebotenm minderweriiyen

Michael

Sto.

Ponjagm

Holms strssso Nr. 15, 2.

Blumenhancilung

tot-k.

Osserten-Auzeiger.
die mit Offerten-Abgabe
Handoloinon und ««I-lalsbänder, Jsgssqtsqslllsu etc-. stolkemhsolh
in der Expedition der ,Norvtivländiichen
Empkohls mich noch sur sahns-aus Its-I alles-Ist Ists-stunDaselbst werden Bestellung-n auf tielunsstionem fransssspsllsslls Leitung« aufgegeben worden, sind heute bis
.
kolptskstshsltsw Situation-m Isqthsksu sto. sto.
Blume«-Missis, sit-lasse u. s. Is. angenommen und prompt und go- 12 Uhr Mittags folgende Ossetten emqes
werden in kürzeste-1- Zoit well4 Sohmsekvoll ausgeführt; auch 111-. schnitthlqmsss q. ssktsss stksllsss sangen: P. K. s. (14 Bk.); A. Z.;
El. R· (2 Br.).
Undsmj or ausgeführt
,
"
clsqn täglich zu haben.
«

Cattol, So a kannomlkacttokkiomoa
»
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empöohlt in reiohhaltigstor Auswahl

b e r g e r.

Ruinart PårF »F 17zlesteims
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währt-es Holzkoneervierungsöl

Spezialstat
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tretung für unser

Metaatlotssstrssse Ir. 12
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list- Direktor-.

»

Wir machen hierdurch bekannt, dass wir die alleinige Ver-

wesen, Keramik, Ziegel- anil Gasteehnik
Beginn der Vorträge und Uebung-en am 19. Oktober.
Beginn der lmmetrikuletionen am 15. Oktober.
Meldung-en und Anfragen sind an die Direktion bezw. des Gekretariat des städtisehen höheren technischen lustituts zu richten, woher
auch stundenpläne und Programme kostenlos zu beziehen Sind.
cöthen, den 15. August 1903.
.

Dr. A. v o n W u r s t e

th

P Sal-

I

Z. stritle Riga
Auge-AMICI Nk.36

W

Sowie kein-, gut gekostet-e Zichorio ä 10 pro S Malzkakkeo u. Feigenkattee, ferner aus-gewählte rohe Kakkæs in allen Projslagen von 33 Kop.
pro San empüshlt
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Aus alten Zeiten.
vom

französischer

und

das Lager des Elends.
Eine Erinnerung nach französischer

Jahre 1812

»Dorpat, den2B.Auguft 181"2.
Gerichtliche Bekanntmachung:
Der Liefländische Adel hat, nach erhaltener Allerhöchster Genehmigung, auf dem
letzten Landtage im August d. J. beschlossen:
zur Vertheidigung der Gränzen des
Landes gegen feindliche Streisereyen eine L a n dwehr zu errichten, die aus 1000 Mann zu
Fuß, aus 1000 Mann zu Pferde und aus 26
Qfsizieren bestehen soll. Die Ofsiziere dazu sollen
aus den Freiwilligen erkohren werden, die unter dem Adel der Provinzen Livlaud, Oesel,
Ehstland und Kurland zu diesem Dienste sich
melden. Gegen die Mitte des Septembers d.-J.
soll dieses Corps unter dem Befehl des Herrn
Geheimraths v. Sivers in Rantzen bei Wolmar versammelt seyn. Die jährlichen Gngen für
den Ofsiziey der 1000 Mann befehligt, sollen
1500 Rbl. 8.-A., für den Besehliger über 500
Mann 1000 RbL 8.-A. und für den Commendeur von 100 Mann 500 RbL 8.-A. betragen,
und zur Equipirung wird noch jedem ein Drittheil seiner, tertialiter zu pränumerirenden Gage
zustehen. Obige Bestimmungen werden hiermittelst im Namen Einer Edlen Ritters und Landschaft des Herzogthums Liefland zur öffentlichen
Kunde gebracht, damit ein jeder, der eine solche
Offiziersstelle bekleiden will, fich deshalb bei dem
-

Quelle.

Als General Moltke fest auf seinem Verlan-

gen beharrte,

Nun versuchte es Wimps·sen, die politische Seite der Frage hervorzukehren, und hob
hervor, daß es im Interesse der Deutschen sei,
einen ehrenvollen- Frieden zu gewähren, denn
das französische Volk sei großmütig und ritterlich und werde stets dafür dankbar sein, wenn
man die Ehre des Heeres und des Volkes
schone. Dann nur werde der Friede dauernd
sein und freundliche Beziehungen zwischen beiden Völkern würden sich anbahnen. Werde aber
der Ehrgeiz des Volkes verletzt, so werde Haß
und Zorn in ganz Frankreich geweckt und unaushörliche Kriege mit Preußen würden entstehen. Nun aber war es am eisernen Kanzler,
die sranzösische Anmaßung zurückzuweisen, und
wahrhaft meisterhaft war die Entgegnung
Bismarck führte aus, daß man wohl auf

suchte Wimpffen das Herz des
deutschen Generalstabschefs zu rühren. Jn bewegten Worten, mit zitternder Stimme schilderte
er, daß er erst vor zwei Tagen aus den Wüsten
von Algier zurückgekommen sei, und daß er jetzt
nach einer glänzenden militärischen Laufbahn
gezwungen sei, seinen fleckenlosen Namen unter
eine schimpfliche Kapitulation zu setzen, für
welche er nicht verantwortlich sei. Er führte
weiter aus, daß, wenn er schon tags zuvor den
Oberbefehl gehabt hätte, es ihm wohl gelungen die Dankbarkeit einer einzelnen, niemals aber
ssein würde, nicht etwa die Schlacht zu gewin- auf diejenige eines Volkes rechnen könne, und
nen, aber doch mit dem Heer durchzubrechen. nur dann könnte man vielleicht auf die DankSchließlich sagte der General, er werde, wenn barkeit der Franzosen zählen, wenn dieses Volk
er· nicht bessere Bedingungen erhalte, das Ehr- wäre, wie die anderen Völker, wenn es feste
gefühl seiner Truppen auf das höchste entflam- dauernde Einrichtungen und Achtung vor ihnen
men und entweder nochmals den Durchbruch hätte und wenn seine Herrscher sicher des Throversuchen oder sich in Sedan aufs äußerste ver- nes wären. Jn Frankreich aber hätten seit 80
teidigen.
.
Jahren die Regierungen so vielfach gewechselt,
unbeugsam
blieb
Moltke. Er be- daß man dort auf nichts rechnen könnt-. Auf
Doch
dauerte die persönliche Lage Wimpffens und er- die Dankbarkeit eines französischen Herrschers zu
klärte einen Durchbruch für vollständig unmög- rechnen, wäre Wahnsinn und trügerisches Luftlich, da, so vorzüglich auch die Elitetrnppen- schloß. Erfuhr dann fort: Niemals wird uns
Reiterei und Artillerie sich geschlagen hätten, Frankreich den Sieg verzeihen, denn die Frandoch die Hauptmasse der Truppen, die Infan- zosen sind neidisch, reizbar, eiferfüchtig und über
terie, vollständig entmutigt sei. Als Beweis alle Maßen stolz. Seit 200 Jahren hat Frankhierfür führte er an, daß jetzt schon mehr als reich die Deutschen mehr als 30 mal mit Krieg
20,000 unverwandete Soldaten gefangen seien- überzogen und jetzt hat es uns den. Krieg er-

«

Er stellte dem französischen General weiter vor, klärt, weil es uns den Sieg von Sadowa nicht
repräsentativen AdelssComzitå in Dor- daß: dieser über wenig
mehr als 80,000 Mann gönnte, der Frankreich nichts anging.; DieFranp at,,oder bei Sr- Exe. dem Herrn v. Sie-ers verfüge,
während »240,000 Deutsche mit 500 Ge- zosen wollen alleindas Recht-auf- Sieg habenin Raunen unverzüglich melden könne« «
feien,« am frühen Morgen das sie dulden kein VpszllEMbeussichi das»·sjo stark-ist
bereit
schkftzen
,
~ wie des
sp
Feuer wieder zu beginnen
free-Wisse ugdzjwexdenpvesvchsh

son

remonte nicht befreit, sondern daß solche Forderungen jedenfalls

zu erfüllen find.

Walt. Aus der Station Walkl sind, wie
~Rish. Westn.« berichtet wird, in der Nacht
zum 24. August eine Anzahl mit Schwellen beladener Gütterwaggons, die auf einen
Nebenstrang geschoben und nicht genügend gedem

bremst waren, ins Rollen geraten,-haben
auf abschüsfiger Bahn etwa zwei Werst mit
mit einer bis zu 50 Werst pro Stunde gestei-

gerten Geschwindigkeit durchlaufen und sind alsdann entgleist, wobei 13 Waggons v ollstä n
dig zertrümmert worden sind. Menschen
sind dabei nicht zu Schaden gekommen.

-

~
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diskutiert werden sollte. Die verhältnismäßig
zahlreich besuchte Versammlung wurde von dem«
Vizepräles der Gesellschaft, Herrn Ernst v.
Blankenhageu-Klingenberg eröffnet und

geleitet. Nach einem Referats des Herrn Dr.
W. v. Knieriem, in welchem vor allem auf
das vorliegende Bedürfnis nach einer Versuchsfarm ausführlich hingewiesen wurde, fand eine
eingehende Diskussion statt-, die von dem weitgehenden Interesse, das man dem neuen Unternehmen entgegenbrachte, zeugte. Die Gründung
einer Versuchssarm wurde durch drei Momente
motiviert: Erstens wurde auf die Notwendigkeit, Düngungsversuche zu machenhingewiesen; zweitens wurde eine sachgemäße
Prüfung aller neueren landwirtschaftlichenMaschinenin Bezug auf ihre
Zweckmäßigkeit als durchaus wünschenswert
hingestellt und drittens wurde namentlich in
Anbetracht des Umstandes, daß der Verkauf
von Zuchtoieh nach den innern Gouvernements
bedeutend zunimmt, auf den
in letzter Zeit
MangeleinesVerlaufsstallesfürZuchtvi eh aufmerksam gemacht.
Nach einer
mehrstündigen Debatte wurde von der Versammlung mit großer Majorität beschlossen, zu
obigem Zwecke das Wendenfche Stadtgut Kallenhof, welches vorher einer sorgfältigen Besichtigung seitens der Ackerbausektion
der Gesellschaft unterzogen worden war, anzukaufen und die Kaufbedingungen zu akzeptieren.
Das Unternehmen soll von der Ackerbausektion
geleitet werden; die Ausführung wurde dem
Sekretär der Gesellschaft, Herrn P. v. Grot,
übertragen.
Zum Schluß sei noch hervorgehoben, daß das ganze Unternehmen
w ohl
den Großgrundbesitzerns wie auch
den Kleingrundbesitzern zugute kommen soll.
Die Herausgabe eineslettisch en

so

-

so

KonversationsiLexiions

aus

ist, wie die

der letzten Sitzung
»Rig. Rdsch." meldet,
Riga.
Die Gemeinnützige und der wissenschaftlichen Kommission des lettischen
laut-wirtschaftlicheGesellschaftfür Vereins endgiltig beschlossen worden«
Süd-Roland hielt Montag, wie die Die erste Lieserung des Werkes soll schon zu
~Düna-Z.«« berichtet, in Riga eine außer- Weihnachten erscheinen. Die Frage, ob der
ordentliche Generalversammlung Druck in lateinischer oder gotischer Schrift erab, auf welcher in erster Linie über die Frage folgen soll, ist nach lebhafter Debatte zu Gunbetreffend Anlauf ein-es Gutes zwecks sten der gotischen, dem Volke geläusigeren
Gründung einer Versuchsfarm Schrift entschieden worden«

verzeihen. Schließen wir heute welches das Geschick der Schlachten in unsere
Hand gegeben hatte, wieder von dannen ziehen
Jahren
zu lassen, damit es in kurzer Zeit wieder gegen
wir von französischer Dankbarkeit erwarten. uns marschiere, nnd ans diesem Grunde werde
Wir Deutsche aber sind ein friedliebendes Volk; nichts an den Bedingungen geändert.
Nun
wir gehen nicht auf Eroberung aus und wollen erwiderte Wimpffen, daß es ihm unmöglich sei,
im Frieden leben. Heute aber ist es ge- diese Bedingungen anzunehmen, und daß er
nug: Frankreich soll stir seinen Angriff ge- den Kampf wieder beginnen werde.
straft werden, denn Sicherheit wollen wir für
Jetzt ergriff General C ast eln a u das Wort
immer für unsere Nachkommen haben; wir mit der Erklärung, daß der Kaiser dem Köbrauchen zwischen Frankreich und uns einen nige von Preußen seinen Degen
sichernden Landstrich und starke Festungen, da- übersandt und sich ihm aus Gnade oder
in der Hoffmit wir für einige Zeit vor einem Angriff ge- Ungnade ergeben habe
eine
Kapitalation
schützt sindnung,
ehrenvolle
zu erhalten.
Nochmals erwiderte General Wimpffen,
Allein auch dieses letzte Mittel sollte versadaß sich Bismarck über die Franzosen täusche, gen, denn nicht ohne Jronie fragte Vismarck,
daß diese nur dem Gewerbe, den Geschäften ob dies der Degen des Land es oder nur der
und den schönen Künsten nachgehen wollen. Er des Kaisers sei, denn im ersteren Falle
deutete daraus hin, daß trotz jahrhundertelanger würde dies für Frankreich von schwerwiegenFeindschaft heute die Engländer die besten den Folgen sein. Als Castelnau erklärte, daß
Freunde Frankreichs seien und ebenso werde es es der Degen des Kaisers sei, da zuckte es wie
mit Deutschland sein, wenn es nicht die Leiden- ein Leuchten über das ernste Gesicht Molttes
und mit sichtlicher Freude sagte der Generalschaften wacht-usewar
es
Bism ar ck zu viel, er unter- «Das ändert nichts an den Bedingungen; der
Jetzt
den
General und stellte ihm nochmals vor, Kaiser selbst aber wird für seine Person alle
brach
daß nur Ruhmsucht und das dynastische Inter- Wünsche erfüllt sehen.·«
esse des Kaisers den Krieg hervorgerusen haben, Nochmals drohte Wimpsfen, den Kampf
und in wahrhaft prophetischer Weise sagte er, wieder zu beginnen, doch Moltke machte ihn
daß man bei dem großen Einfluß, welchen die daraus aufmerksam, daß um 4 Uhr morgens
Hefe des Volkes und die Zeitungssclzveiber aUf die Waffenruhe ablaufe und dann die deutschen
die Geschicke des Landes üben, nicht Wissen Kanonen das Feuer wieder beginnen würden.
könne, ob nicht schon in kurzer Zeit eine Re- Graf Bismarck aber mahnte mit ruhigem Ernste
gierung austrete, welche kein Gesetz achte, die den französischen General, daß dann auf ihm
die volle Verantwortung laste für das
Kapitalation nicht anerkenne und wohl dieOsfiVersprechen
nicht zu unnötig weiter vergossene Blut. Nun erst
ziere zwingen werde, ihr
halten. (Drei Tage später waren diese Worte gab Wimpffen den Wortkampf aus: er bat um
des großen Kanzlerg zur Wahrheit geworden, eine Verlängerung der Waffenruhe, damit er
der Kaiser verjagt und dießepnhlik eingeführt) noch Zeit habe, sich mit seinen Generalen zu
Der Kanzlerschloß alsdann, indem erbzetontezl besprechen. Moltke sagte die, Verlängerung bis
daß es töricht sein. wür.de,.zdas-sranzösisrhe Herz-,- 9 Uhr zu, woraus die Batterien das Feuer
dan niemals

Frieden,

so

wird Frankreich in fünf oder zehn
wieder beginnen. Dies allein können

-

f
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gierung vom 13. Februar 1901 Nr. 1437 es
ausschließlich von den Bauerkommissaren abhängt, denGemeindebenmten für jederlei Amtsvergejem darunter auch für F a h r l äfsig keit
bei der Aufsicht über die Landftraß en, adminiftrativeStrafen aufzuerlegen.
Nun find dem Gouverneur in der Folgezeit
vielfach Beschwerden zugegangen, daß die Bauerkommiffare die ihnen seitens der Kreischefz und
Kirchspielskuratoren zugehenden Ansuchen bezüglich der Bestrafung der Gemeindebeamten nur
sehr langsam erledigen, manchmal sogar ganz
nnbeantwortet lassen. Eine Folge hiervon sei
die häufige Nichterfüllung gesetzlicher Forderungen in Bezug auf die Remonte der Wege und
eine Verschlechterung des Zustandes derselben.
,Jn Anbetracht des Obigen wird den Bauerkommissaren angetragen, Maßregeln zur Beschleunigung der Auferlegung von
St r af en zu ergreifen, und falls das betreffende
Ansuchen aus irgend welchem Grunde unerfüllbar fei, die beschwerdeführende Perhiervon unverzüglich in Kenntnis zu fetz en. Gleichzeitig mit der Auferles
gung der Strafen ist dem Schuldigen einzuschärfen, daß die erhaltene Strafe von der Erfüllung der Forderungen in Betreff der Straßen-

«

..

von Sedan.
Kapitalation
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Preise schwankte, bildete das Hauptobjekt sowohl ihrer kardinalen Veränderung o der
des Börsengeschäfts als auch verwersiicher Aufhebung entschließen.
Juli-nd- Eine neue Rede S. J. Wittes. Spekulationen. Nach dem in ähnlichen Fällen
Alle von mir mit
MaßBaltifche Reiseetndrücke. Jn Wegesachen. W a lk: natürlichen Gange der Dinge standen die nahmen tangierten nahe die örse,»und ich muß
Eisenbahnkatastrophe. Rig a: LandwirtschaftSchwankungen des Rubels unter dem d o mibezeugen,
daß sie aus vorsilbekgdhenden
liches. Lettisches Konversationslexikon. Mitau: nierenden EinslussedesAuslandes. Schwierigkeiten durchaus erfolgreich hervorging.
Ernennungen. St. Petersburg: Tageschronik. Als entschiedener Anhänger des Verkehrs mit Trotz vorgekommener Schwankungen werden
Lug a: Juristisches. Mosk a u: Diebstahl. der Kulturwelt die Ueberzeugung hegend, daß gegenwärtig die· Staatspapiere höher als vor
J e k a t e r i n o s s la w: Adminiftrative Maßregel. in diesem Verkehr die Garantie für die weitere elf Jahren kotiert, und trotz der ungeheuren
Ss amara: Ein »heidnischer Brauch«. Sitten- Entwickelung Rußlands liegt, konnte ich mich Vermehrung industrieller Fonds verlasse ich das
bild. sPort Arthur: Statistik. Finn lan d: indessen damit nicht aussöhnem daß Rußland Ministerium bei einem relativ günstigen Preisev
Tageschroyik.
hier eine untergeordnete Stellung derselben, jedenfalls bei einem Preise, der höher
als vor 11 Jahren ist.
Politischer Dasein-nicht
einnahm.
Lokales. ReuestePo,st. TeleErlauben Sie, meine Herren, Ihnen zu
Darum war es meine erste Sorge, dem Lande wünschen,
gramme. Kursbexichh
daß die Petersburger Börse fortsahre
eine stabile Werteinheit zu geben und die ProFenilleton Aus alten» Zeiten. Die Ueber- duktion der vom russischen Volk konsumierten zu gedeihen und die selbständige Stellung eingabe von Gedan. Man nigfaltigessps
Artikel aus den Erzeugnissen des russischen nekhgh die den wichtigsten enropäischen Börsen
Bodens und mit rufsischer Arbeit zu entwickeln. ge · rt.«
Das letztgenannte Ziel rief eine Reihe neuer
Inland.
Jn der «,,Now. Wr.« beschreibt Herr
Unternehmen ins Leben und aus diesem Grunde
eine
neuer
die
an
der
der bekannte »Sigma«-MitSsyromjatnikotv,
Werte,
Zahl
Peter-sharEine neue Rede S. J. Wittes.
ger Börse gegenwärtig kotiert werden und sich arbeiter des Blattes, der
kürzlich über Riga
Am Montag, den 25. August, empfing der auf ca. 14. Milliarden Rubel belaufen. HierEngland
gereist
ist, seine Reiseeindrücke.
Präsident des Ministercomitös Staatsselretär bei kann ich nicht unterlassen, darauf hinzuwei- nach
Wir
seinem
Bericht die folgenden
entnehmen
die
Milliarde
sen,
Staatsschuld nur um I
Wirklicher Geheimrat S. J. Witt e, wie schon 400 daß
Stellen:
»Seit
meiner
ist,
Millionen
Rubel
d.
um
letzten Anwesenheit in
gewachsen
h.
gestern kurz gemeldet, im Gebäude des Finanzeine Summe, die bedeutend kleiner als jene Riga ist dort mancherlei Neues hinzugekommen:
ministerinms eine Abordnung der Bör- Kapitalwerte (Eifenbahnen u. s. w.) ist, welche ein
russisches Theater, russische Buchhandsenkausmannschast, wobei sich der-Präsi- in dieser Zeit geschaffen wurden und die man
lungen, Russisch-Sprechen auf der
dent des Börsencomitös Wirklicher Staatsrat gewöhnlich durch Anleihen zu decken pflegt.
Offenbar ist die Zeit der blinden
Prosorow mit nachstehender Ansprache an Se. Jch deckte viele Ausgaben für die Kapitalwerte Straße
Opposition
die Russifizierung vorbei und
gegen
aus den laufenden Steuereinkünften. Freilich
Hohe Exzellenz wandte:
wäre es einem Finanzminister leichter, ähnliche die mit der Kenntnis des Russischen verbundenen
»Ern. Hohe Exzellenzl Die St. Petersburdurch Anleihen zu decken; da aber Vorteile werden von allen Rigensern anerkannt.
ger Börsenkausmannschaft schätzt sich glücklich, Ausgaben
gesamte Staatsschuld das Erbe von
unsere
daß sie die Möglichkeit hat, Sie beim Antritt Kriegen bildet, so hielt ich mich an jene Ueber- Auf dem Schiffe lernte ich einen jungen Kaufdes neuen hohen Postens zu begrüßen nnd zeugung,
kennen, der mich lebhaft
unsere Nachkommen schon bedeu- mann ans Reval
Ihnen tiefe Dankbarkeit sür Jhre scuchtbrim tend mit daß
von Kriegen belastet sind, interessierte Er sprach recht gut russischz diese
Schulden
gende Tätigkeit im Finanzministerium zum
ihre Vorfahren führten, und daß aus Sprache hatte er im Gymnasium, das er übriNutzen des Handels nnd Gewerbes auszu- welche
Grunde sie nach Möglichkeit nicht mit gens nicht beendet hatte, .;gel;e·rnt. »Meine Gldiesem
sprechen. Wir sind überzeugt, daß wir auch in einer neuen
Last zu belegen sind. Jn jedem tern«
sagte er
",,können das Russische
dem Vorsitzenden des Ministereomitås einen
die erwähnten Erscheinungen die
waren
Falle
Verteidiger der Jhrem Herzen teuern Interessen
jedoch
leiden,
liebe
ich
»diese Sprache,»obder Finanzpolitik, die ich gemäß den nicht
des vaterländischen Handels und Gewerbes ha- Zolge
kann.
gleich
gut
irektiven
Sr.
sie
Viele von uns
Majestät
des Kaisers Alexanich
nicht
«
ben werden«
der IIJ. und unseres gegenwärtig segensreich haben dank ihren russischen Sprachkenntnissen
Als Antwort hierauf richtete Staatsfekre- regierenden allergnädigsten Monarchen befolgte, gute Stellen
in Moskau und Taschtär S. J. Witte an die Versammelten folgende und diese Erscheinungen haben zweifellos auf kent
...«
Die Einsicht der Vorteile,
erhalten.
den Gang des Börsenlebens eingewirkt; dieses
Worte:
um so mehr, als ich mit der Realisierung meiner die die Arbeit im Reich nnd für das Reich mit
»Ich bin Ihnen, meine Herren, sehr dank- Maßnahmen
bemerkt hierzu Herr »Sigma«
eilte, befürchtendz daß ich nicht sich bringt
bar, daß Sie sich zur Verabschiedung von mir
die
alles
Vegonnene
finde,
Zeit
den
bedeutet
einen Fortschritt gegenüber
auf
verschieEs
natürlich
versammelt haben.
ist mir bekannt, daß denen Gebieten des
und
finanziellen
wirtschaftder
provinziellen
Separierung und Germeiner
des
elfjährigen
Verwaltung
früheren
während
manophilie. .«
Finanzministeriums die Börse, besonders die lichen Lebens des Landes durchzuführen
Fondsbörse, viel durchgemacht hat. ·
Ich denke, daß ich zu der Eile, mit der ich
In W e g es a ch e n veröffentlicht die »Livl.
Als ich die Verwaltung des Finanzminidiese Maßnahmen ins Leben rief, berechtigt Gouv.-Z.« ein Zirkular des Livländis
steriums übernahm, bildete der Papierrubel den war; alle wichtigsten Reorganisationen habe
wichtigsten Gegenstand des Börsengeschästs. ich mehr oder weniger konsolidiert, und darum sche n Go uve mean in dem, der ~Düna
Dieser Messer des gesamten materiellen Lebens können sie sich in Zukunft partiell verändern, Ztg.« zufolge, darauf hingewiesen wird, daß
des russischen Volkes, der täglich in seinem verbessern, kaum wird sich aber Jemand zu gemäß der Verfügung der Gouvernementsres
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Chargen der Landpolizei Daten über sämtliche
im genannten Gouvernement vorhandenen Bi
bliotheken und Lefesäle eingefordert Die
Daten werden für ein Adreßbuch der Bibliotheken im Kaiserreich gesammelt, welches vom Vibliothekar der Akademie der Wissenschaften in
St. Petersburg herausgegeben wird.

Zwecke,Unordnungen in der Stadt, be-Lnga. Im temporären B ezir ksg e ri cht
sonders während der Tag ung des Miliins Luga- wurde, den ~Birsh. Wed.« zufolge, tär g e r
ich ts, hervorzurusen, veranstaltet worwiederum (der erste derartige Fall hatte sich im den sind, hat, wie der
»Prias. Kr.« mitteilt, der
Frühling ereignet) festgestellt, daß die Liste Polizeimeister befohlen, die in
Betracht kommender G es chw o r en en Namen enthielt, deren den Personen, die ofsen zum Widerstande
Träger schon längst e nt w e d e r tot oder nach gegen die Polizei
aufsorderten nnd bei
Sibirien deportiert waren.
Jn der Verhastung offenen Widerstand an den Tag
Anlaß eines am 21. August verhandelten Pro- legten, in Haft zu behalten und den Kosakens
sprach der Vorsitzende es gelegentlich aus,
Hetman zu ersuch.en, die Schuldigen wegen Verdaß das neue Kriminalgesetz nicht letzung der obligatorischen Verordnungen über den
vor fünf Jahren in Kraft treten verstärkten Schutz zu bestrafen.
werde, wie ihm aus bester Quelle bekannt sei.
Etschmiadfiu. Wie bekannt, ist unlängst
Moskau. Auf der Moskau-Brester Bahn
ein
Gesetz erlassen worden, demgemäß die
wurde, wie der »St. Pet. Z·« telephoniert wird« Verwaltung
des armenisch-gre gozufällig ein Diebstahl von Passagiergut
ermögens den weltrianischenKirchenv
aus dem B a g a g ew a g g o n aufgedeckt. Ein
Regierungsbehörden
übertragen
lichen
Passagier hatte nämlich ein Gepäckstück als Bawird. Die armenische Synode hat nun, wie
Iciatge aufgegeben Als er dem Verladen des Ge- die
»Nun-. Wr.« berichtet, den Beschluß gefaßt,
päcks zusah, fiel es ihm auf, daß der im WagAuslieferung des Kirchenverdie
gon befindliche Beamte das Kolli bei Seite legte·
mögens zu verweigern und der KathriDem Passagier kam es verdächtig vor; er blieb, likos
hat diesen Beschluß in einem Hirteubrief
als sich-der Zug in Bewegung setzte, auf der
sanktioniert.
Platform eines Waggons stehen und behielt den
Tomsk. Der Kurator des Tomsker Les-theBagagewaggon im Auge. Bald bemerkte er, wie
a
m
wurde
und
u
s
d
e
e
geöffnet
der ,Waggon
s l- zirks hat, nach der »qum. Gaf.«, beim MiGepäckstücke
hinausgenisterium der Volksausklärung die A n w e i n g
heszn mehrere
w o r·fen wurden. Auf der nächsten Station von 945,000 Rbl. für verschiedene Bedürfnisse
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zesses

Politischer Tagesbericht
Den

Zur
Kaiser

Reiterei sich von seinen Obersten verabschieden
wollte, rief ihm einer von ihnen in höchster
Erregung zu: »Sie· wollen sich von uns verabschieden, die wir Sie doch gar nicht kennen.
Seit wir unter Jhrem Befehle stehen, haben

"

zusammen.

höhe bei Kassel abzufahren

hatte in Sedan General
seiner Generale zum letzten
versammelt und hatte ihnen mit

Unterdessen

Wimpsfen

32

Kriegsrate
Tränen im Auge und mit gebrochener Stimme
das Ergebnis der Verhandlungen mitgeteilt.
JU tiefem Schweigen und bis in das Jnnerste
ergriffen lauschten die Generale seinen Worten,
dann aber brach ein Sturm der Entrüstung
über ihn herein· Die Generale Lebrun und
Dejeuv Machten ihm die schwersten Vorwürfe
datübek, daß er seine Kameraden den deutschen
Generalen gegenüber bloßgestellt habe, weil er

wir Sie noch nicht ein einziges Mal gesehen,
niemals haben Sie sich um uns gekümmert
und niemals etwas für uns getan.«
Auch hier gelang es nur schwer, die
Streitenden zur Ruhe zu bringen. Noch waren
die Generale im heftigsten Streite begriffen, als
der preußifche Generalstabshauptniann Zingler
in den Saal trat, um die Antwort des Generals Wimpffen abzuholen. Nochmals zögerte
Wimpffen mit seinem Entschluß; als aber der
preußische Hauptmann mit größter Bestimmtheit erklärte, daß die deutschen Batterien um
10 Uhr feuern würden und daß er selbst den
Auftrag habe, beim Zurückreiten der bairischen
Artillerie den Befehl zum Feuern zu überbringen, wenn bis dahin die Kapitalation nicht
vollzogen sei, da endlich gab General Wimpffen
nach und ritt nun zum Schloß Bellevue, wo
bald darauf die Kapitalation unterzeichnet wurde, die den Kaiser nebst dem
ganzen Heere der Kriegsgesangenschaft überlieferte.
So die französische Darstellung, die durchaus glaubwürdig ist und auch deutscherseits
bestätigt wird.
(Schluß solgt.)

E i
?

»

so

so

Für neue seltene Varietäten wurvon mehreren Hunderten und
Tausenden Mark bezahlt, und in Paris kaufte
ein Blumenliebhaber im Jahre 1838 ein Georginenbeet für die Summe von 70,000 Mk. Damals schwärmte man für die gefüllten Sorten.
ginenmanie.

den

ost Preise

Allmählich wurde aber die Georgine den Blumenfreunden langweilig; fie war ihnen zu steif und
paßtenicht fürdieGärten, die nach einerneuen Geschmacksrichtuna mit Blumenparterren geschmückt
wurden oder mehr einen landschaftlichen Charakter annahmen. Aber die »Veränderliche« sollte
sich auch den Anforderungen der Modernen anpassen: man ließ die gefüllten Georginen mehr
und mehr fallen und wandte sich der Zucht ein«
fach blühender Sorten zu, die man mit der neuen
Bezeichnung ~Dahlie« versah. Es gelang, wieder

eine neue Klasse, die Kaktusdahlien, zu schaffen,
und- durch diese ist die »moderne Edeldahlie«
zum Ansehen gelangt. Eines Modepflanze war
die Georgine, eine Modeblume ist die Dahlie,
und sie wird sich nicht lo leicht aus unseren
Gärten verdrängen lassen, denn dank ihrer
Beränderlichkeit kann sie sich verschiedensten
Moderichtungen anpassen Und das ist erfreulich, denn sie ist in der Tat die prächtigste un-

serer

Herbstblumen.

«

·

«

»

I I

eingesetzthat,wie die
berichten,
der am 22. Mai d. J.
N."
N.
»M.
in der Oberbaierischen Kreisirrenanstalt in
München verstorbene ehemalige b aie ris ch e
L eutnant K o llmann den Sozialistensührer Bebel. Kollmann, der Sohn eines Angsburger Buchhändlers, diente im IMMENKLeibregiment. Jm Jahre 1879 scheinen sich
iAnzeichen einer geistigen Erkrankung bei ihm
J- gezeigt zu haben; wegen verschiedener Standale
Untersuchung gegen ihn eingeleiwurde damals
tet,«dle damit endete, daß er für Uttzurechnungsfähig erklärt wurde. Das Testament, ins wel-

ZumErben

likizstichzSSystZK

WITH-kann nicht mo-

dtftzwkh es:·.p.tann«.«snur vernichtet
werden« UPLEs handelt I-fich·« also gar nicht

mehr um Konzessionen

durch

die man

aus

einen

die Regierung erlangen könnte, sondern nur noch um die Frage der Losreißung Ungarns. Solange nicht die
ganze magyarische Nation die Ziele Franz
Kossuths zu den ihrigen gemacht hat, wird sie
Druck

den Standpunkt

des

Monarchen

anerkennen

müssen; will man aber den Ausgleich zertrüm-

was

könnte man sich dann von der
Vudapest erwarten? Das Programm des Monarchethmm
nur lauten: Lokalisiernng der Krise auf Ungarn
allein und Lösung der Krise unbeschadet des
Dualismus und unbeschadet der Rechte des ober«
sten Kriegsheer-n

mern

-

Anwesenheit Franz Josess in

Inzwischen wächst in Oesterreich

die

feindseligeßewegung gegenUngarn
in- hedenklichem Maße. Ja -Wien, Brünn,
Znaim und anderen Orten haben die Gemeindevertretungen scharfe Einfprüche gegen die durch
Ungarns Vorgehen bedingte Zurückhaltung des
dritten Jahrganges der Militärdienftpfliehtigen
und gegen Ungarn votiert.. Im Wiener.Gemeinderat stimmten « nur die zwei Sozialdemoquten gegen die· scharfe Resolution Der christlichsfozinle Redner Bielohlaivek sprach äußerst
feindfelig gegen die Magyaren. Die Hauptstadt Wien sei nicht länger gewillt, die Nachgeberei ruhig mit anzusehen. Es gäbe
sechs
rein ungarische Regimenter, die Mngynren
hätten kein Recht auf die Kommandosprache.
Die Judäomagyaren sagten, Oesterreich dürfte
sich nicht einmifchen; sie seien ein Gefindel
(großer Beisall), das die habsbnrgische Dynaftie
vom Erdboden vertilgen und die Herrschaft ergreifen wolle. So oft Oefterreich in Not gewesen sei, fei ihm Ungarn in den Rücken-gefallen

nur

Deutschland-

Ein inneres Sedau

deutschen Liberalismus wünscht Dr.
J. Johannsen in der Münchner »Freistatt« mit
folgenden trefflichen Worten ein »inneres Sedan«
Wenn der Liberalismus heute in Deutschland
Dem

:

einen neuen Anlauf nehmen will, um seine GrundGeltung zu bringen und der gesamten
Volksgemeinschaft den Segen zuzuwenden, den
er sich an der lebendigen Wirksamkeit seiner Grundsätze verspricht, dann sollte er gegenüber dem
Ultramontanismus von einer Gesinnung erfüllt
sein, die ihn zu jenem sprechen läßt: »Wenn
Jhr recht habt mit Euren Behauptungen und
Prinzipien, so wollen wir alle klerikal werden!
Haben aber wir recht, so kommt alle herüber
zu uns und stellt Euch an unsere Seite-« Das
wäre die Gesinnung, die dem optimistischen
Wesen des Liberalismus und dem Glauben an
eine in alle Menschen gelegte, einheitliche Vernunft entspricht. Daß aber die Vernunft ohne
Arbeit zur Geltung käme, sagt der Liberalismus nicht. Was not tut, ist Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit! Schon
reich nicht noch mehr ausstacheln.
schien der Liberalismus in den Gemütern
Es wäre verhängnisvoll, wenn man sich in einmal
der
Vielen
Fuß gefaßt zu haben. Es
Ungarn der Jllusion hingäbe, daß sich an dem war in denfesten
nach dem Kriege 1870-71.
Jahren
Standpunkt des Monarchen irgend etivas ge- Jm Jahre 1871 hatte eine elementare Flutwelle
die Wähler aus dem Alltagsgeleise in die Höhe
ändert habe, daß dieser überhaupt neue Konund mit einem Male waren sie natiogehoben,
was
Alles-,
bringen
vermöge.
im
zessionen zu
wenigstens gegewesen oder
nalliberal
Rahmen des 1867er Ausgleiches überhaupt ge- glaubt, es zu sein. Vonhatten
jener Höhe sind die
währt werden kann, haben Szell und Khuen
Fortsetzung iu der Beilage.
der Opposition bereits zugesagt; das dun-

»andere Pflanze verändert sie sich unter neuen chem er Bebel als Erben der Hälfte seines Verklimatischen Verhältnissen und besonderen Kul- mögens einsetzte, hat er während der Unter-«
turbedingungen. Wenn man den Samen einer suchung ausgesetzt. Im Jahre 1880 oder 1881
und derselben Sameakapsel ausfäl, so gehen entfloh er vor der drohenden Jnternierung in
aus ihm oft ganz verschieden geformte und ge- einer Jrrenanstalt nach Ulm; auch dort fiel er
färbte Blumen heroor. So wurden in unseren durch seine Absonderlichkeiten überall aus. Am
Gärten mehrere tausend Spielarten der Dahlie 31. Mai 1881 wurde er auf Antrag der Ulmer
gezogen. In der ersten Hälfte des 19. Jahr- Staatsanwaltschaft entmündigt und in die
hunderts herrschte in Europa sogar eine Geor- Jrrenanstalt in München verbracht. Sein Ver-

,

I

Mannigfaltiges
Das Jubiläum einer Blume. Die
Eine unserer schönsten
»Nat.-Ztg.«
für sie die EUlelssUUg auf Ehrenwort ange- Herbstblumen,schreibt:
die Georgine, hat ihre Heinommen habe, aber diese Entrüstung hinderte mat in Mexiko. Von dort gelangte sie im
später eine große Anzahl Osfiziere nicht, in den Jahre 1789 in den hotanischen Garten zu Mazum ersten Male
Heeren lder Republik wieder Dienste zu drid, wo sie im Jahre 1791
nehmen, wie dies Bismarck richtig vorausge- blühte. Nach Deutschland wurden Samen nnd
der Georgine gerade vor hundert Jahsagt hatte. Jmmer heftiger wurde der Wort- Knollen
(1803)
ren
durch Alexander o. Humboldt eingeweehsel der Generale, immer höher stieg die führt. Ursprünglich war die Georgine eine etwa
Erregung fund jeder machte dem andern Vor- I·V2 Meter hohe Pflanze mit großen roten oder
,.-w·ttrse. Als dann« ein Brigadegeneral derf Iltlofarbenen Scheibenblüten, aber wie kaum eine

Franz Josef befindet fich schon

schaffen find.
v
Jn U n g a r n erklärt man, daß Alles davon
abhänge, welche Konzessionen der König mitbringe; in O efterreich hält man, wie ein
Artikel der »Nat.-Z." ausführt, an der Ueber-

"

beginnen würden. Nach Mitternacht
trennten sich die Generale nnd traurig ritt der
gefchlagene Feldherr nach Sedan zurück, wo
ihm das Schwerste noch bevorstand«.
Der 2.September.
Schrecklich mag die Nacht für den Kaiser
und seine Generale gewesen sein. Unter dem
Donner der Kanonen hatte Napoleon am 2. Dez-1850 seinen Thron errichtet; unter dem Donner der Kanonen, in Feuer und Flammen
brach sein blutgetränkter Thron bei Sedan
Am Morgen des 2. September
der
Kaiser im offenen Wagen die
verließ
kein
Stadt;
Zurus seiner geschlagenen Soldaten
begleitete und begrüßte den Kaiser und nur
wenige gönnten ihm den letzten Gruß, als er
diiirch ihre Reihen fuhr, um auf Schloß
Bellevue die bekannte Unterredung mit König
Wilhelm zu halten und dann nach Wilhelms-

Krisis.

nahezu eine Woche in Budapest, wohin er sich
gleich nach der Abreise des Königs Edward
aus Wien begab, aber noch immer nicht ist
es gelungen, die schleichende ungarische Krise in
eine entscheidende Phase vorzurücken. Es mag
daher am Platze sein. zu untersuchen, wie
weit diese Hoffnung durch die Lage der Dinge
gerechtfertigt erscheint, wie die Möglichkeiten
für eine Lösung der drängenden Probleme be-

su

wieder

28. August (10. Sept.).

nngariichen

zeugung fest, daß eine Beseitigung der Krise
nur möglich sei. wenn sich ein Upgakkschek
Staatsmann finde, dessen Programm sich Mit
den Voraussetzungen decke, unter denen der
Monarch die Bildung einer neuen Regierung
gutheißen könne. Wer ein Urteil über die
Lage gewinnen will, muß sich also zunächst
über den Standpunkt des Kaisers und Königs
selbst klar werden.
So berechtigt der ungarische Standpunkt
ist, daß eine ausschließlich ungarische Krise
auch ausschließlich den König von Ungarn
unmöglich ist es, die Person des
angehe,
Königs von Ungarn von, der des Kaisers von
Qesterreich zu trennen von dem Augenblick an,
in welchem die Krise in den anderen Staat der
Monarchie überzugreisen, eine Reichskrise zu
werden droht. Die ~nationalen Konzessionen«,
welche dieungarischeOpposition sür dasHeerwesen
fordert, greifen aber das Fundament
der dualistisch en Monarchie an. Der
Festigung dieses Fundaments galt gerade der
Hauptteil der Lebensarbeit Franz Josess, und
wenn der Monarch in Budapest ausrief, die
jetzige Generation scheine das Wesen dieses
wollte
Fundaments nicht mehr zu kennen,
er damit nicht nur eine ihn aufs schwerste
kränkende Tatsache konstatieren, sondern auch dieKonsequenzen ganz entschieden zurückweisenwelche die zum Vortrag berufenen ungarischen
Parlamentarier aus Voraussetzungen zogen,
die der Kaiser und König niemals zu den seinen
machen kann.
Das scheint in Budapest nicht in vollem
Umfange gewürdigt worden zu sein, sonst
könnte die äußerste Linke nicht länger an der
Auffassung festhalten, der ihre Sprecher mit
bemerkenswertem Freimut Ausdruck gegeben
haben, und die in dem klassischen Ausspruch
gipfelte: »Die Geschicke der Magyaren unter
einem künftigen Herrschersind dunkel und ungewiß;
der jetzt regierendeKönigist der ungarischen Nation
gewogen, die Zeit drängt also, um von ihm zu erreichen, was sich erreichen läßt.« So weit gehen die mehr rechts stehenden »Nationalisten«
nun zwar nicht, aber auch ein Apponyi und
ein Wekerle tragen in ihren jeweiligen Prograinmen dem Umstande nichtgenügend Rechnung, daß der Monarch nur über die Gewährung solcher Wünsche verhandeln kann, welche
an die 1867er Gesetzgebung nicht rühren. Die
Interessen Oesterreichs verkörpert genau ebenso
wie die Ungarns der Monarch, dem beide Staatsmänner ihre Jdeen entwickelten. Diese Jdeen
trangierten nicht nur« die Stellung Oesterreichs,
sondern auch die Majestätsrechte des Monarchen,
welchem die selbständige, dem Parlament entrückte Verfügung über Führung und Kommando
und über die innere Organisation des Heeres
zusteht, und der naturgemäß nur solche nationale Wünsche gelten lassen kann, welche die
höhere Einheit der Armee nicht antasten und
die Begehrlichkeiten der Nationalitäten in Oester-

«

Komtessle Elifabeth Medem und brachte er den Vorfall zur Anzeige, wobei es sich der Tomsker Universität beantragt Darunter
Varonesse Margarethe "v. Nolcken sind
tatsächlich erwies, daß mehrere Gepäckstücke fehlten. sind 300,000 RbL für Bauten veranschlagt,
270,000 RbL für die Bibliothek und
dem ~Reg.-Anz.« zufolge
auf Alter-höchsten
sz
Ssainnrm Gegen die »A u sr o ttnng ein e s 100,000 RbL für die Kanalisation.
23.
August
vom
zu
Hoffräulein
Befehl
heidnischen Brauches« richtete sich, wie
Ihrer Majestäten der Kaiserinnen die ~Ssam. Gas.« berichtet, dieser Tage die
Port Atti-im Die Bevölkerung der
ernannt worden.
eines
Proptosition
Ssamaraschen Stadt besteht, wie in allen neuen Kolonien,
St. Petersbnrg, 27. August. Von den Stadtverordneten, der aus der Sitzung vorwiegend aus Männern. Zu Beginn des
Schülern des Nishni-Nowg—orodfchen Gymnasiums vom 20. August in gegebener Veranlassung Sommers zählte die Stadt, wie die »St. Pet.
ital fich, wie die »Rig. Rdsch.« nach rufsiichen eifrig dafür plädierte, daß die Sitte des Er- Ztg.« meldet, 42,065 Einwohner, von denen
Blättern berichtet, zum Unterricht im hebens von den Plätzen zur Ehrung 38,600 als ständige Einwohner zu betrachten
Griechischen, der in der V. Klasse beginnen von Verstorbenen als unchristlichs ab- sind. Der Nationalität nach waren 17,700 Rufer
sollte, nicht ein einziger gemeldet. geschafft werde, An Stelle Hei-selben hätte Darunter 13,585 Militär), 22,500 Chinefen,
In St. Petersburg ist die Sachlage das Absingen von »Wetschnaja Pa- 678 Japaner und ca. 250 Westenroväer. Nach
nach den vorläufigen Ermittlungen der »Vile- mj at« und einmal jährlich eine Seelemnesse dem Geschlecht waren 34,313 Männer, 4297
Wed.« übrigens eine sehe ähnliche- iU zwei sür alle im Laufe des Jahres verstorbenen Frauen und 3455 KinderGymnafien Niemand, in einem nur 5, in Stadtverordueten zu treten.
Fiunland Anläßlich der erwähnten Kreiernng
anderen »Jnoch unbestimmt«, also wahrscheinlich
.Ein charakteristisches Gemevon rufsifchenKathed ern an derHelsings
«
auch ein ähnliches Resultat
Blatt:
einem
bildchen liefert dasselbe
Auf
forser Universität hat S e. M aj. d e r Kai s e r
Das Attentat auf den HerausDampfer
hatten mehrere Kaufleute Kaoiar und wie wir in der ~Finl. Gut-« lesen, Seiner Allergeber der ~Snamja«, Krufchewan,
Sterljad gegessen und
sehr eifrig dem höchsten Zuversicht Ausdruck zu verleihen geruht,
Order-e dies-er Tage, wie die »St. Pet. Z.« be- Schnapse zugesprochen. Dadazu
stand einer auf, blickte daß «der Unterricht von diesen Kathedern aus
richleXJ im Bezirksgericht den Gegenstand der lange gedankenvoll aufs Wasser,
löste darauf vom Streben beseelt sein wird, in der fin n
Verhandlung die auf Verfügung des Justizmigoldene-Uhr vorsichtig von der Kette ländischen Jugend Ergebenheit dem
seine
nisters unrerAusschluß der-Oeffentlichund warf sie in dieWolga. »Wohl ist Throne gegenüber und Sympathie für
kei t. geführt wurde. Der Attentäter, Daschewsky,
es
sprach der Kapitän
schon vorgekommen
Ruß la n d großzuziehen
der-, Kruschewan auf offener Straße übersiel
goldene
Ringe
in
Jn den Revaler Blättern lefen wir: Der
und i,hm,eiue Verletzung am Halse beibrachte, daß Siamarasche Kaufleute
goldenen
den
geworfen
Helsingforser Magistrat hat zur Deckung der
haben- »bis zur
war des vorsätzlichen Mordverfuchs angeklagt. Uhr«Fluß
jedoch
Dampfer
hat sich bisher
aufmeinem
der Stadt Helsingfors vom Gouverneur
-.——·;Das Gericht erkannte Daschewsky für schulkeiner
angetrunken.«
noch
Kaigorodow
auferlegten Pön von 30,000 Mkund
dig mit-Zuerkeunung mildernder Umstände
ein
Grundstück mit darauf bestädtifches
nerurteilte ihn zu 5 Jahren ArrestantenJekaterinosslaw. Dieser Tage sind, wie der
Der Bevollmächtigte
Bauten
gepfändet.
K-,oxmxpsagni e mit den Rechtsfolgen»Pridn.-Kr.« berichtet, vier junge Leute findlichen
der
Oekonomiebehörde
Vizehäradshöfs
ftädtischen
..·«»,—,—DieGrund steinlegung der orthm unbekannten Beruer per Etappe aus JekateriBeMaßregel
gegen
Dittmar
diese
ding
legte
d,yxe.n est n is ch en K i r ch e am Jekateringowski nosslaw in ihre Heimat befördert worein.
Die
Kotnmunalvori
rufung
Prospekt erfolgte, den Refidenzblättern zufolge, am den. Dieselben waren von Werkstatt zu Werkder Landkommune Kristinestad
24..,August in Gegenwartdes Gehilfen des Oberstatt gegangen und hatten die Arbeiter zum sitzenden
M. Kanges, zu Lappfjärd F. W. Jngwas, der
ptokureurs des Heiligen Synods W. K. SabStreiten ausgestachelt.
Landkotnmune Nykarleby S. Levlin, zu Oefverler. Der Bau wird auf über 200,000 Rubel
Taganrog.
Grund
eines
des
mark T. Sederholm und zu Saarijärwi Kot-skeRapports
Auf
zustehen kommen; die Kirche foll 800 Personen Pristaws des 1. Stadtteils über Un ordsn un lin
haben durch den Gouverneur von Wasa die
fassen. gen und Schlägereien am Gebäude des Weisung erhalten, in drei Tagen ihren AbLaut Verfügung desLandwirtschaftsministennd Telegraphenkomptoirs und am Ge- schied zu nehmen.
Der Gouverneur
xizums ist,.wie die »Pet. Wed.« melden, die Postbäude
von
des Ministeriums
Bezirksgerichts,
Auftrage
des
die
von
übelbeleuWasa hat im
Aufnahme v"o.n Seminaristen in das mundeten,
Magistrate und
die
Volksaufklärung
durch
mehrfach bestraften Personen zu dem der
Bergtnstitut gestattet wordenMitau.

1903.

mögen, das in der Hauptsache von einem Gewinn in der österreichischen Lotterie stammt,
betrug zur Zeit der Entmündigung 400,000 Mk.
und hat sich seitdem nahezu verdoppelt. Als
Erben kommen zwei Brüder und eine Schwester
und zwei Kinder einer verstorbenen Schwester
in Betracht. Diese natürlichen Erben sollen das
Testament angefochjen«haben».
Schloß Malmaison. Das 6 Km.
westlich von Paris am linken Seine-Ufer belegene Schloß Malmaison ist von dem reichen
Privatmann Osiris dem französischen
S ta at geschenkt worden. Der Unterrichtsminister wurde vom Präsidenten der Republik
ermächtigt, die reiche Schenkung für den Staat
anzunehmen. Malmaison gehörte einst dem
Kardinal Richelieu; es wurde 1798 von der
späteren Kaiserin Josephine gekauft, die hier mit
Vorliebe wohnte und hier auch 1814 starb.
Napoleon 1. unterzeichnete hier seine zweite Abdankung. Seit 1877 war das Schloß in Privatbesitz.
»

-

sätze zur

Zeichen des Mitleids und der
die
Aermfte, die mehr leidet
Teilnahme auf
als sie alle. Da nähert sich dein Opfer der
Seekrankheit plötzlich ein Passagier und sagt
höflich: ~Gnädige Frau, ich sehe, daß Sie
furchtbar leiden. Bitte, nehmen »Sie doch eine
von meinen Pastillen. Sie werden sehen, daß
es gut ist« Die Dame zögert, der Herr aber
reicht ihr freundlich eine Art Bonbonniere hin
und fährt fort: ~Nehmen Sie nur! Jch bin
der Erfinder dieser Pastillen und gehe jetzt
nach England, um sie zu lancieren. Versuchen
Sie einige, und Sie werden sich bald wohler.
fühlen·« Schüchtern steckt die Dame ihr Händchen
in die Bonbonniåre und nimmt zwei oder drei
Pastillen. Nach einigen Sekunden schon ruft
haben, mit allen

sie aus: »Wunderbar,

ganz

bin wieder gesund!«
umringen sie und

wunderbar! Jch

Die anderen Passagiere
betrachten staunend das
Wunder. »Ich habe einen Wolfshunger!«
sagt die Dame weiter und nimmt einem vorbeieilenden Kellner einen ganzen Haufen belegter
Brödchen ab, die sie gierig verschlingt. Und
mit wachsendem Staunen fehen’s die Anderen
und bitten den Erfinder, ihnen für Geld und
gute Worte einige Schachteln feiner Pastillen
abzulassen. Er sträubt sich nicht lange, holt
aus seinem Koffer einen ganzen Haufen Schachteln, und im Nu sind hundert abgesetzt. Sie
sind etwas teuer:- 10 Franken die Schachtel
aber was sind 10 Franken, wenn man sich
—Die Seekrankheit als Geschäft.
Eine amüsante Geschichte wird dem »Mouvedie Seekrankheit vom Halse» schaffen kann!
ment maritime« erzählt. Ort der Handlung: Inzwischen ist das Schiff m Dover angeEin Schiff, das von Frankreich nach England kommen, und alle Passagiere gehen rasch ans
nach London zu erreichen.
fährt. Das Wetter ist sehr stürmisch, die Wogen Land, am den Zug Daver
zurück: die von der
des Meeres gehen hoch. Aus Deck sitzen und Nur zwei bleiben in
stehen die Passagiere, zum größten Teile Seekrankheit befreite Dame und der Erfinder
leichenblaß, denn sie kämpfen einen heroischen der Pastillen. Sie rechnen nach, was sie wähverdient haben: 100
Kampf gegen die Seekrankheit. Eine hübsche rend der Ueberfahrt
einer Bank; sie Schächteichen Mtnze kosten im. Einkauf 15
junge Dame sitzt allein
scheint besonders hart ~mitgenommen« zu sein. Franken (dle Schachtel zu 15 Centimes gerechund man sieht ihr an, daß ihr körperliches netiz verkauft«wurden füriooo Franken,
Unbehagen noch im Wachsen begriffen ist. Von daß ein Gewinn von 985 Franken bleibt.
Zeit zu Zeit und in immer kürzeren Zeitab- Davon gehen Uvch üb« 110 Franken für zwei
ständen läßt sie einen kleinen Angst- oder Schiffskarten (I. Kajüte nnd Verpslegung);
Schmerzensschrei hören und dreht und windet Reinyerdienit .- aiso --875 Franken-!- Man—. muß
zseine
sich nach allen Seiten; dabei jammert nnd nämliche-missen, haß- der«;-»Er-finder." ,u.nd,.
stöhnt sie immer"lauterz"" Die anderen PEssM Patientin Mann und Frau sind, die die ~Seek»
giere blicken, obwohl sie-selbst genug Zin« leikdcnl «re,tjn«khei»t« als Geschäft betreiben
-
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Donnerstag, den 28. August (10. September)
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zuheben Gelegenheit hatten, feierte gestern sein
Ein naher ausverkauftes Hays zeugte
Zum Finanzminister ist der Stam- Venefiz.
von der Beliebtheit des Künstlers bec unserem
bulowist Lasar P’ajako w ernannt worden, Pubjkunr
der früher Handelsschuldirektor und GetreideWenn der gespendete Beifall den Erwartunhändler und zuletzt Vankdirektor war. Aus gen -mcht entsprach, so lag dass an der Enttäuschung,-die das vom Venefizianten gewählte
Varna wird zum Tode des Finanze,Die Kaiserin desßalkans" von
Stück
ministers Man ufch ew, der beim Baden
1., Fürsten von Montenegro,
den
Nikolai
ertrank, noch gemeldet, daß Fürst Ferdis meisten Zuhörern bereitet hat. Geradewohl
die von
nand, der an die Unglücksstätteherbeigeeilt Herrn Jocobykreierte Rolle des jungen Fürsten
kam, zw eim al versuchte, in Kleidern sich zur Stanko. der sein Vaterland verrät, um Kaiser
des Balkans zu werden, ist auffallend wenig
Hilfeleistung ins Meer zu stürzen.
motiviert. Die bitteren Gefühle eines jüngeren,

von der Nachfolge ausgeschlossenen Fürstensohnes,
gepaart mit grenzenlosem Ehrgeiz, können an
und für sich gewiß tragische Momente genugenthaltenz der Autor begnügt sich jedoch mit
Zur Nordlivländischen landwirt- einem vom ersten Augenblick an mit voller
seh aftlichen Aussiellung und Vl. liv- Wucht einsetzenden Pathos und bleibt trotz
Mord, Totschlag und Geschrei immer an der
ländischen Gewerbeausstellung
Kein Augenblick, in dem der Held
bei
keiner
jährlich
unserer
wieder- Oberfläche.
Wohl
des
Dramas
Herzen näher tritt. Sein
kehrenden August-Ansstellungen wird es an Tod, vor demunserem
eine
Reihe
Menschen sich streiten,
Männern gefehlt haben, die sich bei der Eröff- wer
ihn nun schließlich abschlachten soll, wirkt
nung dankbar dessen erinnern, aus wie bescheidenen Anfängen dieses von Jahr zu Jahr zu nicht tragisch, sondern fast komisch-naiv. So
Jaeoby denn in dieser Rolle auch
oollkommeneren Formen gediehene Unternehmen konnte Herrzeigen,
als daß er über ein reiches
nicht
mehr
Aussiellung
erwachsen ist und wie diese
die Hauptwurzel gewesen ist, aus der sich Unser Feuer und Pathos verfügt und auch nicht ganz
ganzes baltisches landwirtschastlichesAusstellungs- einwandfreie Verse gut zu sprechen vermag.
Auch diejunge Fürstenbraut, deren selbst die
wesen entwickelt hat. Ihr sowie dem Umstande, glühendste
Leidenschaft überwindende Vaterlandsder
Dekodaß hier der«Sitz
Kais. Livländischen
der Autor seinen Landsmanninen zum
nomischen Sozietät ist, verdankt auch unsere liebe
Stadt ihre Bedeutung als ein landwirtschaft- Muster vorstellt, ist kein irgendwie tiefer angelegter Charakter. Die Leidenschaftlichkeit der
licheZZentrum
Provinz.» «
slavischen
Frauenseele brachte Frau Ruh den
Wir sehen mit dankbarem Erinneru, aber
Vortrage gut zum Ausdruck.
auch mit gehobener Erwartung der morgen zu in schönem
übrigen
«
die Ausführung darunter,
Jm
eröffnenden August-Ausstellung entgegen. Denn daß, wohl infolge littungenügender
Einstudierung,
wird,
aus
den
wie
sie
zahlreich von
alle
Rollen
fast
Darsteller
ihre
nicht genügend
Groß- und Kleingrundbesitzern erfolgten An- beherrschten.
Möglichkeit
Nach
charakteristischmeldungen sich abnehmen läßt, es an Beweisen
eifrigen und erfolgreichen Vorwärtsstrebens nicht suchte Herr Me d enw ald, dem obiger Borvor allem nicht auf dem Ge- wurf nicht gilt, seinen Feldhauptmann zu gefehlen lassen
biete der Viehzucht und speziell der Pfades-acht- stalten.
Ein Lorbeerkranz und mehrere sonstige
sind doch, wie wir hören, gerade Pferde in Spenden
drückten die reiche Anerkennung aus,
überxafchenZ großerZahlangemzldet rvorpen.
Einen Beweis für eisriges Vorwärtsstreben die die künstlerische Wirksamkeit des BenefizianBühne mit Recht gefunden hat.
aber wird auch rein äußerlich der Schauplatz ten an
—m....des friedlichen Wettbewerbes liefern. Die Leitung
Aussiellungswesens hat nicht stillKirchspiel Lais ist unlängst ein Fall
gestanden, sondern sie hat wiederum eine sehr von Jm
Lynchjustiz
vorgekommen. Ein Dieb
wesentlichebessere Verwertung des Ansstellunge- hatte ein beim Kruge angebundenes Pferd gestohraumes herbeigeführt und durch einen schmucken len und wollte damit
auf Nimmerwiedersehen
Neubau die Ausstellungszwecke in dankenswer- verschwinden. Der Bestohlene
bemerkte aber
tester Weise gefördert. Wo früher zum Haupt- bald den Diebstahl und der Dieb wurde vereingange hin sich an der Straße der lange, un- folgt. Bald wurde er ergriffen und
nach dem
schöne Lattenzaun hinstreckte, erhebt sich jetzt ein Kruge zurückgebrachy
wo er so lange geprügelt
Ziegelneuba.u,
der in seinem Var-terrestattlicher
und mißhandelt wurde, bis er seinen Geist
geschoß nach der Straße hin hübsche Geschäfts- aufgab.
8 Personen, die an den Mißlokale, deren Miete zur Deckung der Baukosten handlungenEtwa
des Diebes teilgenommen haben,
dienen soll, und in seinem oberen Teile eine
unter Anklage gestellt.
—i—weite, nach dem Garten zu offene Halle enthält, sind
Mawelche zur Aufnahme landwirtschaftlicher
Jn diesen Tagen findet in der estnifchen
schinen und Geräte, für die nun endlich auch
ein gedeckter Raum geschaffen ist, dienen soll. St. Johannis-Gemeinde zu Reval, wie dem
Dazu ist der Platz vor dieser Halle nach der »Teataja« zu entnehmen, eine Trau un a
sog. Aussiellungshalle und dem ehem. Sommer- zw e i e r T a u b st u m m e r, ehemaliger Zöglinge
der F e n n e r n ch e n Taubstummenansialt, statt.
lokal der ~Ressouree« hin planiert worden,
daß hier jene landwirtschaftlichen Maschinen und Der Bräutigam stammt aus unserer Stadt, die
Geräte Platz finden können, welche bisher wegen Braut aus RevaL Das Ehepaar soll hier seiRaummangels von der eigentlichen Ausstellung nen Wohnort zu nehmen beabsichtigen
ganz abgezweigt und unten auf dem Spielplatz
in der ehem. Sandgrube plaziert werden mußten.
Betreffs Erwerbung des ZahnarztEs ist also eine sehr wertvolle Konzentrierung Grabes
zitiert die »St. Pet. Z.« eine Verdes ganzen Aussiellungswesens damit erreicht ordnung vom 22. August
1903, nach der es
worden.
Die Anregung zu dieser-, wie es allen Dentisten, die diesen Grad vor
Veröffentscheint, höchst zweckmäßigen Neuerung wurde im lichung des Gesetzes vom 7. Mai 1891
erworvorigen Jahre von Hm A. Beyer gegeben; ben oder sich der Erlernung der
zahnärztlichen
der geschmackvvlle Bauplan rührt vom Architek- Kunst gewidmet haben, freigestellt ist, im Laufe
ten Baron Engelhardt her.
von drei Jahren, gerechnet vom Tage der VerFür unsere Städter aber beansprucht die öffentlichung der Verordnung (vom 22.August),
diesmalige August-Ausstellung noch ihren besonden Grad eines Zahnarztes zu erwerben, wenn
deren Wert, denn mit ihr ist die Vl. Livlänfie ihrem Bildnngsgrade nach auch nicht den
disLhe Eewerbeausstellungverbunden gesetzlichen Anforderungen entsprechen Zur ErDie Zeiten, wo man aus« einer lokalen Gewerbung des genannten Grades sind die betrefwerbeausstellung die Summe der Leistungsfäfenden
Dentisten verpflichtet, bei einer der zahm
higkeit des ganzen örtlichen Gewerbes ziehen, ärztlichen
einer Prüfung in sämtSchulen
wo man in ihr das getrene Spiegelbild des je- lichen Fächern des sich
Kurses
dieser Schulen sowie
weiligen gewerblichen Könnens erblicken zu dür- dem für die Zahnärzie angeordneten
Kontrollfen glaubte, sind freilich vorüber; denn heutzu- examen bei der Prüfungskommission an einer
tage ist gerade auf gewerblichem Gebiete eine der Universitäten oder der
gewisse Ansstellungsmüdigkeit nicht zu verken- Akademie zu unterziehen. MilitärsMedizinischen
nen und für altrenommierte Geschäfte führen
die Ziffern ihrer Kontoblicher und der Umfang
der festen geschäftlichen Verbindungen eine loDie nächste Sesfion der 2. Krimickendere Sprache, als Preismedaillen Daß nal-Abteilung’des Rigaerßezirksaber das Ansstellungswesen
vor allem für gerichts nimmt in der kommenden Woche
junge, rüstig emporstrebende Geschäfte
noch ihren Anfang. Es werden sich zu verantimmer feinen vollen Wert hat, wird, wie zu worten haben: am Mittwoch, den Z. Sephoffen sicht, auch die bevorstehende vl. Livläns tember, 1) Jaan Nelgas wegen Vagabondage;
,
2) Jaan Kund wegen leichter Körperverletzung;
difche Gewerbeaussteguzig beweisen.
Innerhalb der 18 Gruppen der gewerblichen 3) Rudolph Arna wegen Straßenraubes;
Aussiellung gibt es so manche Erzeugnisse, die 4) Peter Orie wegen Anmaßung eines ihm nicht
den Besucher und Beschauer nicht nur durch ihre gebührenden Namens nnd Ranges; 5) Hans
Solidität und ihre Brauchbarkeit, sondern auch Prakion wegen gewerbsmäßigen Pferdurch Geschmack und Eleganz erfreuen und un- dedi ebstah ls und Julius Kotol wegen
Handwerk und Gewerbe ein ehrendes Diebstahls; 6) Jaan Peterfon wegen geZeugnis ausstellen werden. Den Reiz dieser werbsmäßigen
Pferdediebstahls:
Ausftellung erhöht nicht wenig der-Umstand, am Donnerstag-: 1) Anna Woitka wegen
daß in, relativ recht großer Zahl auch aus-- Geburtsverheimlichung;
2) Alexander Täkk
wärtige Gewerbetreibende sich hier zum wegen Widerfetzlichkeit gegen Forftbeamtez
Wettbewerbe Um die ausgesetzten Preise einge- Z) Oskar und Julius Mäe wegen Falschfunden haben
aus Fellin und aus dem münzerei; 4) Märt Lesta wegen schwerer
Fellinschen, aus Werm« Walt, Pernau, Reval, Körperverletzungz 5) Wilhelm Mütsepp WIASU
ganz«besonders zahlreich»ab»er»aus -Riga.
lügenhafter Denunziation; 6) Karl Hiirwegm
So dürfen wir wohl hoffen, daß die dies- schwerer Körperverletzuug; am Freitag: IJEKUU
malige Gewerbeausstellung ihre Hauptzwecke Just und Widrik Rächni, 2) Jann POUSkMJ
erreichen wird: nämlich zwischen Publikum und Z) Jakob Muthes-, 4) Peep Reinel U-- as UNDEProduzent, zwischen Käufer und Verkäufer dies 5. Ado Masing
alle wegen lelchlek
Fühlung in Bezug auf die vorhandenen Bedürf- verletzung; 6) Jaan Nrrmberg wegen Beleinisse einer- und in Bezug auf das vorhandene digung in der Presse.

Lokales.

Wir brauchen ein inneres Sedan. Nicht
morgen können wir es erwarten· Auch das
äußere Sedan ist nicht durch eines Tages Arbeit gewonnen worden. Die Zeiten der Vorbereitung waren vorhergegangen Und auch die
a l l g eme i n e Wehrpflicht brauchen wir.
Heute steht ein großer Teil gerade
der Gebildeten abseits und beteiligt sich
am politischen Leben und am Wirken für den
Staat nicht. Diese Gebildeten gehören auf die
liberale Seite. Wo denn sonst liegen die Garantien der Freiheit, die sie lieben? Sie müssen
sich einreihen in das große Heer, das für die
Geistessreiheit kämpft. Was heute noch unpalitisch ist, schließe sich dem politischen Leben an,
tue dies aber in der Ueberzeugung, daß man
auch in der Politik, wiein andern Künsten,
erst lernen müsse und nicht als Meister vom
Himmel falle. Eine gegnerische OrganisaItalien.
tion bekämpft man, indem man ihr eine OrsSieg
der
wenn
entgegenstellt;
nachher,
ganisation
Ueber den Zeitpunkt der Reis e des
errungen und keine Gefahr mehr vorhanden ist
mag Königs von Italien nach Paris ist,
ein Fall, der so leicht nicht eintritt
ja die Organisation sich wieder auflösen. wie die ~Agenee Havas« nach einer Mitteilung
Darum organisiere sich, wer bisher des »Giornale d’Jtalia« meldet, n o ch nicht s
fernsteht.
endgiltig festgesetzt.
dem»Pa’rteileben
Nach den bisEin griechisches Gesetz bestrafte den herigen Dispositionen
die Königin
sollte
Bürger mit dem Tode, der in kritian
der
Reise teilnehmen. Da jedoch dieschen Zeiten nicht Partei ergriffe. nicht
gelte,
Regierung
Wenn dieses Gesetz bei uns in Deutschland
offiziell den Wunsch
sranzösische
viele
vom
Leben
Tode
Bürger
gedie
Königin
äußerte,
müßten
zum
möchte ihren Gemahl
bracht werden.
begleiten, sind Verhandlungen in dieser Beziehung eingeleitet wordens ohne daß jedoch
EinStreit zwischenVebelund dem etwas Endgiltiges festgesetzt worden wäre.
offiziellen Parteiblatt der Sozialde- Auch über die Reise des Königs Viktor
mokratie, dem ~V o rw ä rts«, ist ausgebrochen Emanuel 111. nach London dauern die VerEr beweist, daß es mit der vielgerühmten Einig- handlungen
fort. Eine Zeitlang wurde ankeit in der Partei doch nicht so weit her ist. genommen, der König werde nach Italien
Der Hergang der Sache ist folgender: Die zurückkehren, um dann erst nach London
abzuFürstenwalder Sozialdemokraten hatten vor eini- reisen, damit die Reise nach Paris nichts von
ger Zeit eine Resolution angenommen, in der
ihrer Bedeutung verlöre. Dies französische und
empfohlen wurde, die Frage der Taktik der die italienische Regierung erkannten jedoch an,
Partei im künftigen Reichstag auf die Tages- daß der König von Italien dann in unnötiger
ordnung des Dresdener Parteitages zu setzen, Weise in Anspruch genommen werden würde.
dagegen die VizepräfidentemFrage »als eine verDeshalb wurde beschlossen, daß der König sich
hältnismäßig unbedeutende Angelegenheit« nicht unmittelbar von Paris nach Lonauf dem Parteitage zu verhandeln. Dagegen don begeben wird. Die Entscheidung über
nahm Bebel in der »Leipz. Volks-Z« Stellung. die Modalitäten der Reise bleibt jedoch noch
Die Fürstenwalder antworteten darauf mit einer vorbehalten, insbesondere was die Rückkehr nach
Erklärung in dem sächsischen Blatt. Aus diese
Italien betrifft.
Erklärung der Fürstenwalder wollte Bebel im
»Vorwärts« antworten, aber der »V o r w ärt s«
Norwegen.
Bebel
verweigerte die Aufnahme.
DieWahlmänner-WahlenzudenStordie
oeröffentlich nun in der «Leipz.
thing-Wahlen
haben, wie vorausgesehen wurde,
beiden vom »Vorwärts« abgelehnten Erklärunmit
einerNiederlageder
bisher regiegen zur Vizepräsidenten-Frag-e und richtet die
ren
den
Linken
geendet.
Das
bisherige Storhestigsten Anklagen gegen den »Vorwärts«,
aus
thing
Mitgliedern
(76 von der
114
bestand
Auer und Gerisch. Man habe ihn, so erklärt
Linken
und
38
von
der
Rechten);
das neue
er, mundtot machen wollen. Er stellt für den
Storthing
wird
117 Mandate aufweisen, woDresdener Parteitag eine gewaltige Gevon
die
sich
Rechte
mehr als die Hälfte
neratabrechnung in Aussicht Die ErMan
wird
gesichert
hat.
also die Demifsion
klärungen richteten sich gegen die AbggHeine
des
erwarten haben.
Ministeriums
Blehr
zu
und Vernstein.
Die Redaktion des-»VorDie
Linke
der
fünfjährigen
hat
während
letzten
wärts« hatte den Abdruck abgelehnt »im InterLegislaturperiode
ihre
ZweidrittelsMehrheit
dazu
esse der Partei« und dafür noch die Billigung benutzt, um das allgemeine
Wahlrecht einzufühder sozialdemokratischen Vorstandsmitglieder Geren,- und trotz wiederholten Vetos des Monrisch und Auer eingeholtarchen die »reine« norwegische Flagge in der
Frankreich.
Kauffahrteiflotte durchgeführt Dagegen blieben
Aus Belfort wird telegraphiert, daß in die Verhandlungen mit Schweden in der KonGrandvillars, wo die Arbeiterschaft des sulatsfrage wegen der schwankenden und unklaHauses Viellard, Migeon et Co. gegen die ren Haltung des Kabinetts Blehr vollkommen
Gendarmen auszog, welche gekommen wa- erfolglos. Dieser Mißerfolg bildete in erster
ren, um den Behörden bei der Schließung einer Reihe die Ursache der ministeriellen WahlniederKongreganistenschule Beistand zu leisten, ein lage. Viele der Vertrauensmänner der Linken
worunter auch Björnftjerne Björnson
Plakat verbreitet wird, worin die Fabriktraten
in Opposition, und das leitende Blatt
herren den Einwohnern für ihren lzugleich ruhigen und mutigen Protest in Christiania, ~Verdens Gang«, leistete ihnen
Folge. Von dieser Seite wurden die Wähler
danken. »Die Ehren des Krieges sind
Eurer Seite," heißt es am Schlusse, »die Herr- zu gemeinsamem Vorgehen mit der Rechten
schaft der Gewalt wird vergehen, und Jhr wer- aufgefordert
det stolz darauf sein dürfen, daß Ihr sie reich
Serbien.
sür die Gerechtigkeit gekämpst und den Triumph
der Freiheit bereitet habt.«
Aus Belgrad wird vom 5. September »beMinisterpräsident Awakumowitsch hat
richtet:
England
einem Mitarbeiter der »Velgradske Novine« geDie Enthüllungen über die mangelhaften genüber erklärt, er
sei überzeugt, daß die N i ch e r
Vorbereitungen auf den Krieg in Südafrika Angelegenheit einen ruhigen Verlauf
nehhaben Lord Roseberys Idee, daß man Lord men und bald aus der Welt geschafft sein werde.
Kitschener die Reform des Kriegs- Der Ministerpräsident teilte mit, daß eine Miministeriums übertragen foll, wieder in litärkommission zur Untersuchung der Angelegenlebhaste Erörterung gebracht. Der »Dain Hheit eingesetzt sei; die Untersuchung werde von
Expreß« bemerkt dazu: »Das System ist Majar Schuschkalowitsch geleitet.
Nach allem,
verrottet. Keine beschönigende Phrase und was bisher bekannt sei
der Minister- Maß von Können andererseits zu erleichtern
schloß
keine Entschuldigung kann das noch länger präfident
handele es sich weder um Hoch- sowie vor allem durch Kennenlernen und Anerverbergen. Was wird die Regierung angesichts verrat noch um eine Verschwörung,
»guten, geschmackoollen,
doch sei es kennen von wirklich
Erzeugnissen
Gewerbe zu
dieser Wahrheit tun? Wird sieLord Kitchener unzulässig, daß Offiziere auf diese Art Unterr ern.
Das
wäre
rufen lassen?
Ansichx nach skhxiktexr Jan-mein Ughi-W töne- msxe nich-!
zweifellos der richtige Schritt; ja, es scheint« WITH-thus- ihr Gut-Fiel gewesen
.·sei."
Die
Sommertheater.
uns sogar die einzige weise Mßnahnus
Direktor
Herr
J a c o b y dessen talentvolles
jssse die Me- —-«Ae!ipes»übrses späht- Ex- hetSpiel wir im Laufe der Saison so oft hervor-

aus

man

unsere

unserer

«

unseren

-

-

-

unserer

unseres

s

so

.

Volks-Z«

Zernaltschen Grundstückes und seme Aeste
reichten über die Grenze in das Zernaxtsche
Grundstück hinüber. Der Angeklagte hatte» den
des

Baum geschüttelt und diejenigen Aepfel, fdle m
das Zernactsche Grundstizck fielen, an siehesnommen. Der Friedensrichter verurteilte Karxane
zu å Mopaten Gefängnis.
Die Frage, wem gehören die Früchte you
denjenigen Aesten eines Baumes, die in einen
fremden Garten hinüberragen, dürfte Viele interessieren, daher sei der Artikel 781 des Provinzialrechts, der über das Besitzrecht solcher
Früchte handelt, hier angeführt; er besagt,,Wenn ein Baum, der in der Nähe der Grenze
steht, seine Zweige über das Grundstück des
Nachbarn erstreckt, ist der Letztere berechtigt,
die
denselben wachsenden Früchte zu nehmen, soweit er sie von seinem Grundstück aus
erreichen kann; diese Früchte bilden sein Eigentum ebenso wie die von diesen Zweigen ans
sein Grundstück (ohne sein Zutun) herabgefallek
nen Früchte.«

so

aus

Die beiden F u h rl e u te Jaan Semmel nnd
waren von der Polizei belangt
worden, weil sie in trunkenem Zustande zur
Ausübung ihres Gewerbes ausgefahren waren
und auf dem Standplatz vor dem Barklay-Platz,
ihre Gefährte verlassen hatten, um eine Bierbude
in der Kauf-Straße aufzusuchen. Die Angeklagten leugneten ihre Schuld, wurden aber zu je
25 RbL oder 12 Tagen Arrest verurteilt.

Jaan Nirk

—l---

Beim Fischmarkt

stürzte gestern Nachmittag
Pferd samt Wagen un d einem-Fuder Mehl in den Embach. Das
Pferd wurde aber glücklicherweise lebend herausgeholt. Ein Arbeiter der Firma Faure
hatte Roggenmehl zum Embachufer gebracht,
um es in ein großes Boot zu verladen. Um sich
die Arbeit zu erleichtern. wollte er den Wagen
umwerfen und die Mehlsäcke auf ein mal in
ein

"

«

so

Bulgarien.

das Boot werfen; das Boot kenterte aber, da
die Last auf der einen Seite izu groß war, der
Wagen stürzte in den Fluß und riß das Pferd
mit sich. Das Pserdegefchirr konnte schnell durchgeschnitten und so das Pferd gerettet werden.
Das Heraus-fischen der Mehlsäcke war« mits- nicht
geringer Mühe verknüpft.
——i-Aus dem hiesigen

uns geschrieben:
Wie

NadsahrersVerein

wird
"

alljährlich,

veranstaltet-der hiesige
Radfahrer-Verein auch ietzt am Ausstellungs-Sonntage ein externes Nen-

bei dem die Qualität der Fahrer mehr
als deren Quantität in Betracht kommt. Das
Renn-Comit6
glaubt den- Wünschen des
Publikums damit entgegen-gekommen
sein.
daß es keine überwiegend große Zahl von
Mittelfahrern auf die Bahn gebracht hat·
Hierdurch fallen die ermüdenden Zwischenläufe
fort, die Programm-Nummern können schnell ’
auf einander folgen und die Besucher hbben
die Möglichkeit, die frei gewordene Zeitsnoch
für andere Arrangements auszunutzenReval, das uns bisher recht stiefmütterlich
ne n

,

zu

s

behandelte, hat 2 Renner entsandt, darunter
Herrn Hold, der allgemein als erstklassiger
gilt. Narva beschiekt uns zum ersten Mal,
auch Mitau hat uns nicht, vergessen- Riga
stellt uns nicht weniger als 6 Renner,.mit dem
Meisterschastssahrer Paur an der-Spitze- Am
vorigen Sonntag hatten wir die

Gelegenheit;

Herrn Paur im Kampfe gegen zwei ausländische Meisterschastssahrer (aus Stockholm und
Kopenhagen) zu sehen, wobei wir Zeugen eines
hübschen Sieges waren.
Wir hoffen, daß auch dieses Rennen seine
ausüben
und .-recht viel
Anziehungskraft
Publikum auf die Bahn locken wird.
-

hießen Weißenburg, Wörth, Sedan,
Paris und Orleans. Diese Schlachten
waren es, diese Siege und das zu ihrer Erinngung vergessene Blut und dann die Neugrünbang-des Reichs
Wodurch aber waren jene Erfolge erzielts
Sie sind nicht in den Schoß gefallen, sondern
durch eine ungeheure Kräfteanspannung und
Hingabe errungen. Das brauchen wir wieder.

aber keinen Zweck, Lord Kitchener zurückzubringen und ihn vor eine unmögliche Aufgabe
zu stellen. Wenn man ihn morgen zum Oberkommandierenden machte, so würde er unter
den augenblicklichen Verhältnissen vor Ablauf
des Jahres in die demütige Stellung eines
höheren Clerks herabgedrückt sein. Wenn man
Lord Kitchener die Reform des Kriegsgeministeriums anvertraut, so muß dies
schehen, daß man ihm einen Spezialaustrag
erteilt. Man muß ihm die Mistgabel in die
eine und das Gartenmesser in die andere Hand
geben mit dem Befehl, beides ohne Schonung
zu gebrauchen. Der Schun d muß her ausgeworfen und das tote Holz weggeschnitten werden. Es ist keine Zeit,
das Privatgesühl einzelner Leute Rücksicht zu
nehmen. Wer hat denn daran Rücksicht genommen bei Spionskop oder Magersfontein,
in den Typhuslagern von Bloemsontein? Lord
Kitchener würde vor einer solchen Aufgabe nicht
zurückschrecken,s wenn
ihm freie Hand
läßt und ihm nicht den Knüttel der Tradition
oder Politik zwischen die Beine wirst. Nur
auf diese Weise kann Ordnung in das Kriegsministerium gebracht werden Die Nation
erwartet, daß die Regierung ohne Zögern an
die Arbeit geht«

Aus dem

schrieben:

Theaterbureau

wird uns ge.

Als Benefiz-Vorstellung für Fri. Döring
gelangt am kommenden Sonnabend Mozarts
»Zan erflöte« zur Ausführung. Jn der
Partie des Sarastro wird Herr Stahlberg
zum letzten Mal in dieser Saifon vor das
Publikum treten. Jn der Partie der Pamina
gastiert Frau Rogler.
Am Sonnabend Nachmittag findet eine Kinwird »Der
der-Vorstellung»,st« ttLL,
e
e
G
o
this-die
Kleinen
s
ebenso
eins
~Ri
fesselndes wie amüfantes Bühnenwertä

liiastHH Essig-ben

«

das Alltagsgetriebe zurückge-

Ultramontane Gesinnung war insunken. Die überwunden
Lehrreich ist es- sich
nerlich nicht
1871, die Erzu vergegenwärtigen, wie damals,
hebung zustande gekommen war. Damals hatte
die nationalliberale Partei Agitatoren, wie sie
sie nie wieder besessen hat- Ihre Namen? Sie

«

Wähler wieder in

Zeitung

-

"

aus

-

so

!

s s

s

serem

-

«

unserer

»

»

unser

gegswürdigen

’

-

,

l

zu

Jn
benen,-von Hm. Professor Th.

Enketzvkkyggäz
-

der Sch lu Bssst el
ausgegebenen
Fraitzösb
der. vZn Reval
Partte nnd m der Hauptvariante lävor
leider ein Zug ünd
e a en.
'
u a
Varumte
tese hübsche

gearbeiteten

An alyfe

-

lung

schen

gäneäzuge Zg DfBsll—ds Z

wüsdezlsutemtgt

«

'

h2——h3 Dks—f3 f 36) Khlsissh2
(!) 37) Inn-Y- Te4—g4 (!)
[der schwarze Turm darf mit dem Bauer h3
nicht geschlagen werden, weil sonst Matt in 2
Zügen erfolgt] 38) Dgs—(ls f u. s. w.
35)

T9B—e4

Literarisches.

Neue K unstliteratur. Das AugustHeft der ~Kunst« (München, Bruckmann, vier-—teljährlich 6 Mk.) hat nachstehenden Inhalt:
Die Sächsische Kunstausstellungjüber
die Paul Schumann und Erich Haenel berichten,
Beim Friedensrichtek des 1. Distkikts ge- 32 Abbildungen); Die fünfte Veneti alangte in der vergangenen Woche eine intern er Kunst-Aus stellung (ein Aufsatz VOU
Diebstahlssache zur Verhand- Dr. W. v. O etti n g e n mit 3·1 Abbrldungen);
essante
tung. Angeklagt war der Andres Karjane we- James Mc. Neill Whistlexzxem Nekrolog von
gen Apfeldiebstahlsjus dem Garten des
Hans Rosenhagen); H. P. Berxages Neubau der
Herrn von Zur-Mühlen m der Jakob-Straße« Amsterdamer Börse (den
VogelfangDer Baum, von dem dyr Angeklagte die.Aepfel Amsterdam behendem-W Jllustratwnea); N e u e
genommen hatte, steht m der Nähe der Grenze Jnterieurs von Brutto Paul (eine modern-.

.-.KöV-kaJ-

-

’

s

-

Schach.
der in der Dienstag-Nummer wieder

Wtllsz i

«

Nordlivländifche
mann Tochter Salme, des-Rein Makfim Tochter Leili, des Karl Laas Tochter Amanda, des
Tohwer Laus Sohn Ferdinand. Proklamiert: Mihkel Keert mit Marie Kübarsep,
Kasta Luud mit Marie Zingmann. Gestatben: Revierauffeher Heinrich Lepp, 442x12

gejkströw
ga.

Eugen Peterson,

Fecegraphewxigentur
St. Petersburg, 27. August.
Großfürst
Michail Nikolajewitfch hat die Nacht
ruhig verbracht; die Gürtelflechte breitet sich
nicht aus. DasAllJzemeinebefinden ist befriedigend-.
Budapeft, Mittwoch, 9. Sept. (27. Aug.).
Der·ins erjstspn achspgsizn gbgzrkijjz
London, 9.’Sept. "(27. Aug.). »Noch Melduugen aus Peking hat der russiiche Gesandte dem chinesischen Ministerium des
Aeußern mitgeteilt, daß Niutschwang und
die Provinz Mukd en am 8. Oktober von
geräumt
den ruffifchen Truppen

Getauf

des
Alma, des August Bau-

am

Verwaltung

llamenikleiclerss
Instit-ne-

steife

·

ji« D a m e- n

Mittwoch Mai
Sonach-ad wem 111-?
Uhr

Stunden am
Mittwoch-, dem F. Sepr s m l) o r.

-

der

zu kaufen gesucht

ofjektsn

d. Blattes erbeten.

verkauft

-

eine Treppe-. Zu besehen
von B—lo u. 2—4 Uhr täglich.

Plijhn.

Mk
HERR ZiIJJMF

«-

.

A. v. satt-sind

stin-

II

Einrichtung Sowie die Kontrolle
über richtig-e Führung des-r Bücher

übernimmt Istls Uskgslls, Fortuna-

Blumenzusteht-In

s

str. 6, im eigenen Hause-. sprechst
täglich zw. 1 u. 2 Uhr mittags.

.

Wanis

gebraut-htt- Engl.

Damen-Zaum

liyazlatlien, Tulpen, Nat-cis-

111-erken, Jonqaillen, Etwas-,
schneeglöckchen, cyelumea, scjlla,l(al-

-8011,

- Lilien, Anemonen, Ranun- Sind
«

kellk bylpnodoxa, Perl·kl«yacinthen, Iris-,
Pasohklcstep, Taberosen etc.; ferner

hlllss

zu verkaufen bei

cito-. Instit-,

»Hm-merke

Johann DaugulL

stuten, 2

I

emspann. char-a-banc stände
·

"

sin

«

m-

halber billig zu verkaufen vom
29. Aug-.
2. sopt. Teohelfersohe
Strasso Nr. 3·

Brockhaus’

Konvcrsatsons-Lexsl(on

(neu) wird, Teich-Str. 65 unten Sternstrasse Nr. 24 ist eine
rechts, billig verkauft. Zu besehen·
v. 10-—l2. Daselbst werden auch
Nachhilfestundon erteilt.
Daselbst werden sspfsl verkauft-.

ztege zu verkaufen

Il

»

Ein Haus mit Bauplatz
treiwilligi
Iskksllfsll

--

Ein

----

----

Firma- (sol1i1181·-Bech,
steht billig zum verkauk schukowsky— (B1um) str. Nr. 7, links
im Hof.
Petersburgjd

«

O-

Klavier
Zu

ksssan a.
verkauft-. Zu
wächter.

M

verkaufen
werden

ein-ge

Royalsohe Str, gl·

:
«

«
.

Mal

erfragen beim Haus-

Ein boquomos got-holst
mit einer fast neuen Matkatze zu
10 Rbl. und ein nur wenig- go-

von

Zimm.

von

u. Wirt-

« gesucht

nebst Preisangabs:

«Julius«.

E- 111-I

Rigajche Styx-Lage 71.

üiverse Kalt-schen
kutsohierphaetons
ein Koupä
ein geht-. Lanclaulet
eine geb-: viersitz Kalt-sahe
tliverse solilitten etc-.

«""

handlung

von
Küche und
Wirtechaktsbequemliehkeiten, zwei

Treppen hoch belegen, zu vermieten
Petersburger str. 16.
I

Manufakturs, Leim-Es Und

.
-

Bist-sus- Iflssskt It-. 7
Haus Umbliag

I

Futtormoistar
guckt ntzescgzktsgung.

Ein Meter okl. futtarmesstsr

sucht zum Ilstshst eins AnstalIlltlg in Livland oder EstlamL Oft
erb. Baden-Str. 13, 11. Etago, im
Mässigkeitskuratorium.

M·Itantomclit
·

in don Änkangsgriinden können sich 2 bis 3 Kinder im
Alter von 6 bis 8 Jahren
melden

Frau 0. Willst-san
ToiohsStL Nr. 31.
Sprach-It v. 2—3 Uhr mitt-

Eine gehsltlete Aas-Im

Potersburgerin, die Sich mit ers-indem
beschäftigt hat, wird von einer hiesigen Familie rokommandjert
Karlowasstr. 21.

Eine

Wünsche stelle als

verkaufen-i
II

l-

finden freundliche Aufnahme MarktStrasse NE- 7.
Eine sehr gut deutsch-sprechende

Kinder-nagst
mit voller Pension

111. I.
Kütorsstkasso Gersdortk

zu vermieten Breit-Inn

Studenten abzug.

-

Lehmstr. 2, l Tks

WOHNUNS von Himmern

W Rätsel-an, W
"

welches etwas Zu kochen versteht
und deutsch oder lettjsch spricht,
wird gesucht Malzmühlen-Str.2B.
sacht als studenElne Magd sit-lllqu
mädohon oder
Alex-

zum Alleindienen

zuxn

r.

-

Einenschöne,

moblsertes Zimmer
Herrn

Verzeichnis tler nnbestell-

naren Korrespondenzen

Im hiesige-I Post- mal Tal-gessplssa-t-cmptqlts man Ic. bis zum
24. August lsllsb

Briefe.

111
5 Zimmern, mit grosser Küche ist an einen stilllobondon
Fixstern-Mc Nr. 2.
Peter-bargst Iskgsqksg
zu Ist-galten
von
11-—l2 Uhr.
Zu besehen
str. 2, v. 3 Uhr.
etc-.

Druck und Ver-lau

-

tw-

44.

.

v.

SL Wsc!HD E

-

s

sk

-

ander-strengst- Nr. 93.

1, Il Treppen. Veranda u. allen Bequemlichkeit-en
Zu erfragen bei dem Hauswäohtor. zu Ists-nisten
Mammon-Alles 63.
gut
trockene
Ein
warme-.

in vorzügliche-r Lage ist sofort zu
für 4 Ast-ils lnobat Kutscher-jungen Iskgshsll in Wesenborg. Zu orNähere-S beim Hauswäohter Teich- tragon Jurjevz storn-str. Nr. 24, von
«
11——1 Uhr, bis
stkasso N- 19.
30. d. Urs. incl.

gut

Ein ordentlichem
empohlottcs

Bin geräumiges, gut möbliertes

Zimmer W

.

okkert. erb. Markt-Str. 27, Z. stock.

mit guten Attesteten kann sieh melden Petergbukåstr. Nr. 119 Quart. l.

Ein grossoszlmmar

lLunge Dame

wünscht kl. indern aus dem Hause
Unterricht in drei Sprachen zu erteilen stern-str. 15.

Frau von

Ei II Zi m mos-

Ein freundliches

Nest-Ins dankt-Disko- nouuiø. Von-h 28 avkycsra 1903

Alexander-

-2 misbllokto warme Wohnungen von 2 u. 3 Zimmern,
Mühlen-str. 31.
mit voller Pension einem deutschen

Weisswaaren

-.

«

Mietsve-

-

Strasso Nr. 12.

IISIISIoIIa rs

klein«

w. schmältz

ltiiaaon sich moltlsn
-

Familienwohnung
3 Zimmern,
allen
·

Genaue Angabe der Bedingungen erboten. Adresse-: Revis-L König-SmalStr. Nr. 2, Qu. Nr. 1.

Sesuclit am Knabe

Jurjew, Poste

kl. Wohnung

Eine

Smpiiehlt in den neuesten Mustern

.

Letoksbukgot str. 14.

Ofkerten

Ell- KIND-Illi-

-

sucht volle Pension.

Flscllsfs

von 10—15 Jahren, der tägl. l stundemit einem russ. studenten d. llsllb
amtsclls spksclls prakt. treiben würde
im oberen Teil des 11. stadtteils.
Ksstan.-Alloe 37. Stud. stobnitzky.
OE. sub ~R.« andie Bxpedition d.
TüchtigkBlattes erbeten-

Sesuolit

Eintritt-. Apothekor

WESFWL»

Bist-s

Mittagsessen U
wird verabfolgt aus der Kochsohulo

Magenhaut-r

-

In Plusoh unkl Valour

zu sofortige-m

stehen zum verkauf bei

allen Wirtschaftsbequeml7ohlceiten
und kleinem Gärtchen steht Mistfkql in der Marienhofsehen str.
Näheros in der UhrenNr. 52·

Fortuna-(

brauohtor kupfornor Wasohkossel
werden Rjgasohe str. 33 Iskltsllit
von 10-12 und 5—6.
Zu 111-nisten vom 1. september

:

Wes-Iso4
Icllllllllg

regt-into

I

situi- tlssnl.

.

von flink Zimmer-n nebst Veranda-,

sind Zu vermieten Jakobs- StrasseNk. 46, bei Frau H. Redlin.

N

I

Holmstrasse Nr. 4.

O

familiewalmung

Pia 111aus

-

zur Uerteilung

Apothekers
Lehrling

von 111-go- uIItI Konsums-h tlss

.

Dine vollständig renovierte

-

sakjgn

k.

suche einen

lustig-tan

.

zwei kleine Wohnuijgen nebst Kochvorriohtung Alles-sue 84. Zu orfragon par-terre.

-

Haus Ilsllst

13.i zu verkaufen
!

Revalsohe Str.
Zu Sprechen von 2-—4 Uhr.
111

Jason-Fluges

TIIFIIsStk. ss

Arm-lpo Wersch.,undkluein

lOphenD 28 Anryom 1903

»

o

Zum-nah

Schaktsräumon

.

Mieter-

Is

.

str. 14.

Zwei Rast- uncl
I

ueaaypokm

gnatis

-

L vermieten Peplerstr. 7.
Bin gut erhaltene-r

Alexander-Str. Nr. 12. (71-« Oktave-)

empfehle ich: standen zum Treiben,
als
japonica, spiraea Siebeldl, Veilchen, Helleborus, FunDielytra etc.;
km.2 Bel«lis, Nelken,
Tretbsprauoher in Töpfe-n, als rothe
u. weisse syringa, Viburnum, Frunus, Hydrangee, Deutzia, etc-.

und b--stätigtem Plan ist

Ritter-str. 8.

«

Buchcrabschlussc

aus Hasrlem ein und empfehle
ich zu billigen Preisen :
«-

«

II

Holland-sehe

-,
4-,

schade
Hand
Rohlederno
N

tuts k·szsenschakt-

Sprechstrmde v. 11——12
kgwskystn (Blumstr.) 16.

trafen

Losboaieso

.

L.os o o .

nach d. Methode d.
BorlinerLehrinsti-

-

:

Markt7 ..
... Grosser
as.umblis.
.

-

-

ERSTEHZEH
»W« X Soeben
;,-,-:f»-—7»«EVJU«
J

l

-«

.

.

Weis-nassen

-

u Hallen Konzemlllgel

:

Kleide-hinschaut
Schaumskimo
volvotitw etc. etc.

staunt-aus« Leisten- uml

J

.»·-"

.

cx

k-:

Dssxcmssd

«-«s««·«"s-.

MADE-

Eine kleine Garn-tut-

Tjsppghocbi

..

zu Bankieivgitwstoike
ern

CI S b

.

geht-qualitat- Sslonmiihel billig zu
Breit—strasse 1, eine
Ist-häufen

J

--,,-c
»Es

GIYM
..:s:s;;,--»(dsx-iiz-s«Expa d
i«

WILL

R

Für die Reduktion verantwortlichcand.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiesen

Fabrik Franzonshiitte

in roiclihaltigstor Auswahl billigst

gebraucht,

(sohwedisoh).
in Mqu
Gall-stillen
liche Zusohneide- u« s 111-. schöne Palmen im Auf- Trikot-ktandsohuho jeglicher Art,
lsll dNr 387
kUVSt 7- H- TIUSOS trags z. vork. Johannisstr 24, n. d. fragt-society Herren Erwarte-m
Nr. 20496.
am 1. SeptembergHersitäLsgkgghsh v. 11——5 Uhr. strümpko, sooken. Frisukkämme etc-.
empfiehlt Zu soljden Preisen
Bin
1-

::

;

«

Brhältlioh in den besseren
Drogapw G Par«fiim»jss-Han(llangen.

.

is-

Bmzjges Mittel zur Erzielung
a. Erhaltung eines zarten, frischen
Teilna, wirkt wohltuend auf die

.

vermittelung
durch
übernimmt am Platz die

traf ein und empfiehlt

:

;

spozialität der Setfens 85 Par»

Costümen und

glauwlpsojqo

.

.

-

Nerven.

Zu

Blousen

.

-,

D sc h m
z
MA- zeichnon

Frauonloh"

End glle

stclllpslll

ulSt

GTttiiåpwukolstMY

o

hIIIIg Isks :
Kabinett-,schla,fz.-,
Beginn meiner Itsllft Gastzimm
Mönchstr. 2- ·
Speise-» u. andere
Kur-s im
Zu besehen v. 272 bis IN, Uhr-.

llzmsr S

llas

....

Herbst-saison-I

fiits clie

.0 O
Sammet
.

Huhscho Nobel

stthittegs
c

Das

Klotckskstoikciu schwarz
und farbig

.

buntem-ad
Petersburger

str. 44,

Amor-ist. Buchführung

llygienjsche Pettseife

»Umsqu Markowtcz 85

:

und ein starkes

werden

J. Kasus-um

kümoriwlpabrsk

.

A-

lehrt gründlich du«-eh Unterrichts(Ragoschon) werden billig verkauft briefe. Erfolg gez-rentiert Verlangen
Gratisprospekt
sie
il. Frisch, mit Sohnitzerei, wenig
Kauflwf 31.
Bücherexperte, Tal-Ich 75 (schwejz). wordJn Abreise halber
-

sI

mit

Bin gutes Oello

Pan-F w-

F

:

Preisangabe sub »L. 20«« an d. Exp-

in- meine-«
Anmezckwyen
"Wobn«ung, Ujor-ser. 17.
Ase-Du

...

·-

Hat-Zum

Beyims

Matt-en

-

,

XII out-Si e

jeden

R. Tat-gan.
I-

.

.. . .

.

-

u. vermittelung von Häusern übernimmt Ijsas Ist-gotis, FortunaStr. 6, im eigenen Hause-. SprechStundo v. I—2 Uhr mittags.

Durniöbungeu

Börsen-Nachrichten.

und

St. Petersburg, 26. August.
Während
der ersten Hälfte des heutigen VerkehrsksWt
die »St. Pet. Z.«, entstand eme leichte
Aufwärts bewegun g in Banken und
metallurgischen Werten, doch war dieselbe von
nur kurzer Dauer. Das gestiegene Kursniveau
wurde vielfach zu Gewinnrealisierungen ausgenutzt, und dies verursachte gegen Bökfenschlllß
die
generelle
der
Abschwächung
Kurse und auch der Gesamtftimmung- Die gsschäftliche Bewegung war nicht bedeutend, weil
die meisten Börsenmitglieder vornehmlich mit
der Regulierung der Ultimoverbindlichkeiten in
Anspruch genommen waren.
Das Interesse
der Börse war nur aus wenige Dividendenpapiere gelenkt.
Nach dem ossiziellen Verkehr herrschte fortgesetzt Geschäfte-stille bei
leidlich sester Tendenz. Für Anlagewerte
mangelte es auch heute an stärkeren Kåusern
Losgattungen bewahrten ihren gestrigen
. tan

Die Haministranon cler »l)orcllsvlancl. Zeitung«.
«

.

.

·

Mode-me
z

Handels-

unseres Blattes auf clem Husstelluugsplatze an die auswärtigen Husstellungsbesucher
«

»

ehemalige
ver-

freitag Sonnabend uncl Sonntag

"

ge angen.

der

ietusstllungsagen In

’

weinten

nummenn

Spezial-Telegramm

-

nen

jEln

ssp
nie

-

»

t t r o ek-

-

«

Russischen

Welischkowitsch,

Leibarzt König Alexander-s,
haftet worden.

-

s

zu

am 25. August

Telegramme
der

Notizen aus denKirchenbüchern t:
St. Petri-Gemeinde:
Tochter

1-

Wenden.

Eingegangene Liebesgab envAm 11. Sonntag nach Trinitatis: Kollekte
für die Arbeit an Israel 11 RbL 38 Kop.;
für die Kirchenremonte 2 Rbl. 40 KopAm-12 Sonntag nach Trinitatis: für die
Armen 2 Rbl. 97 Kop.; für die Predtqten 4 Rbl.
43 Kop.; für die Kirchenremonte 9 RbL 31Kop.

Johann

Fripderike Leontine Deutsch, geb.
1- 1m 78. Jahre am 26. August zu

in Nisch verhafteten Offiziere
wurden aus ihren Wohnungen in dieFest ung
übergeführt. Gestern Abend ist Doktor

Lug-He

lenuh

45. Bd. Ott.
46. U. lOprencokm
47. Anna cunuyncoUL
48. Bepm Bayern-rauh
49. FI. Fern-.
50. ED. ch. Heöuaay.
öl. Ihn-a Ortspo-

"

Akvtde

T öw e, 1- am 27. August

.

blutige Treffen zwischen türkischen Truppen
und Jnsurgenten stattgefunden. Letztere wurden
überall zurückgeschlagen.
Eine Belgrader Meldung besagt: Die

,

zu Rigg.

Johannis-Kirche.

Sune

Fisch erd ampfer bei Kamtschatka ergriffenen japanischen Osfiziere sind auf
direkte Anordnung des Statthalters Alexejew
wieder freigelassen worden. .
Lissabon, Mittwoch, 9. Sept. (27. Aug.).
Der König von England ernannte den
König von Portugal zum Admiral
der englischenFlotte.
Sofia, Mittwoch, 9. Sept. (27. Aug.). Die
Wahlen sind auf den 25. (12.) Oktober anberanmt. Die Minister sind wieder nach
Sofia zurückgekehrt Es hat wieder die Ab
setzung v on Beamten begonnen.
Die türkifche Regierung hat den aus
der ~Yordcivcändischen Zeitausfländischen Korrespondenten den
-—R. H.—— Berlin, Donnerstag, 10. Sept.
utritt
verboten.
nachMacedonien
Z
Konstantinopel, Mittwoch, 9. Sept- (27. (28. Aug.). Aus Konstantinopel wird geAug.). Das erwartete Jrade betreffs Un i«- meldet: Der Kriegsminister ist bemüht,
fiz ierun g der S taatsschulden ist die Pforte zur Kriegserklärung genicht erschienen. Die Angelegenheit ist wieder gen Bulgarien zu bewegen, weil dieses
dem Ministerrat übergeben. Man hält die die einzige Lösung der macedoniganze Frage für aussichtslos.
schen Frage sein würdeaus
die
dorAus Sofia wird berichtet: Jn den letzten
Meldungen
Nach
Sofia hat
tige macedonische Delegation den VerTagen haben im Gebiet von Mona siyr drei

Totenliste

Notar Wilhelm

Eingegangene Liebesgaben
Kollet-te des 10. August für die Arbeit an
Israel -28 RbL 2 Kop. Dazu eine Extragabs
von 2 Rbl.; für die Mission 5 Rbl.; für die
Armen 3 RbL
Herzlich en Dankt
H a h n.

Wi

-

-

Universitäts-Kirche.

Herzlichen Dankt

Aufruf gegen die
Verfolgung
barbarifche
friedlicher Bewohner und
Verwüstung der Dörfer durch die türkifchen
Truppen eingehändigt.
Die Pforte hat dem russischen und dem österreichischen Gesandten ein langes Merkwrandum über die Tätigkeit der Infurgenten
zugestellt.
Kains- Mittwoch, 9. Sept. (27. Aug.).
Hier gehenv a ufregende Gerüchte über
die Lage der Dinge in Syst-ten um.
Man befürchtet Metzeleien in der Gegend des
Libanon.
Washington, Mittwoch, 9. Sept. (27. Aug.).
Admiral Cotton berichtet, der Grund für den
blutigen Zusammenstoß in Beirut sei
die Feindschaft zwischen Mohammedanern und
Christen gewesen und die Unfähigkeit der türkischen Behörden, den Ereignissen vorzubeugen
7 Christen sind ermordet.

koi einverstanden sei.
Aus Tokio wird
mitgeteilt, daß die koreanische Regierung die
Oeffnung des Hafens Wiju unter der BeUndritz,
Mian
Martins
dingung der Schließung des Hafens Penjang
Weib,
32!-««,
alt;
Jahre
Jahre altz Johannes Arno-ald, Janus Sohn, gestatten werde. Dagegen sei jedoch Japan.
aus Estland, ca. 25 Jahre alt·
Die beiKonfiszierung der japanischen

Kirchliche Nachrichten

St.

tretern der Mächte einen

werden und daß Nuß-kund mit der Oeffnung der H äsen Mukden und Dagin-

(

Wohnungseinrichtungdarstellend, diefür 3000Mk.
geliefert werden kann, 10 Abbildungen); Arbeiten von ErichKleinhempel (15 Abbildungen);. Eisenarbeiten von Alfred
Als mehr-farGrenander (2 Abbildungen).
bige Beilage-i sind dem Heer eine Kinderstudie
von Alfred Sohn-Rethel, eine Porträtzeichnung
der dänischen Schauspielerin Charlotte Wiehe
von Knut Haufen und eine Blatt dekorative
Pflanzenstudien von Karl Oenike eingefügt.

mos

Zeitung.

-

192.

.

Nordlivländische

Æ 192

Ruhenthal

Alt-kleinst- licht-alleini-

Krebs-.

sonntag, clen si. August 1903

Das Wintersemester 1903X04 beginnt am Freitag-, den 16. Oktober d. J.
Prospekt Jahresberioht und vorlesungsvorzeiohnis mit Guts-wirtschaftsplan ver-endet die unter-zeichnete stelle auf verlangen kostenkrei.

Hohenheim, im.Juli 1903.

im Saale der Bürgexmusse
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Illlls

Mlgnonsstsuslssqlwkos

.

.

IH

l
über 2 Werst.

vorgebetahren

kllusik v.

.

.

-

.

lIIISUS (inol. Billetsteuexs)«å 2 RbL 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 RbL
10 ·Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gmlerie) sind in sl. sutlskscll«s, vorm.
J. Karow’e Universitätig-Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr»
ab an der Kasse Zu haben.

englische-l

Hauptflihren für Fahrer I. Classe über 3 Werk-L
4» Gastkahren über 2 W·erst.
5.

.

Thomson.
Einn. Volksl.
Säbelnjann. «

.

.

Hause ein Hötel eröffnet

bei gewissenhafter Bedienung.

!

3.

·

Meile.

.

.

-

Knie-m

Programm:
1. Pahren für Fahrer 11. Classe über 2 Wen-st.
2« Meisterschaftsfahren für die Ostseeprovinzen über eine

.

.

-

gute u. bequem eingerichtete Zimmer

Martini.

lioazevtflllgel von
Am Klavier: Herr ststlsuss Institut-.
J. senken-, st. Petersbutsq.

auf eigener Rennbahn.
.

.

errang-.

.

aus kondensierter schweizor
Milch hergestellt, eigen. Fabrikation!

Bestellung-en

.

~

.

.

.

«

I

.

.

.

..

O

f.
geehMeisenden Publikum ergebenst .

Zeig-e hiermit dem
an, dass ich in meinem neuen-bauten
habe und empfehle

,

-

.

.

.

.

«

Patersburgor str. Nr. 22.

Dennetröim
Wulfüus.
Hans schmidt.

.

i

am Sonntag-

schwatzt-r Milch-

«

--

Grieg.

.

s

.

.

oaåitokoi
s

.

"

.

s

c

-

.

.

.—·—.
5. a) Plaisir d’amour ...
.
.
.
.
b) Sonntag
.
6. a) se- meitse waikeelt, tasa
b) Igetsus, estnieche volksmelodie,
c) Leulu Lapista .
.
7. a) Serenade . . . . . . .
.
b) Uks ainus kord (auf .Wunseh)
.

Firma Ernst Hekktletr

E- Ist-MAY

.

».

?

von

.

.

bäue« (8.-: shall the lute and herp ewake) (a. Wunsch) Händel.

,

Annahme

.

.

.

.

4. Recitativ und Arie aüs dem Oratorium »Juki-is Macca-

00

I

—.

Z. a) schottisohes Sehikkerlied .
b) Hirtenweise (aut Wunsch)

von llsmln

inläncl.
Pumpernickel in Inst-n
Kontme etc. etc.

Bmpfohlo

.

verisl
volkemot., errang-.

W

2. ase

tout-t-

I

.

l

kleutthens

a) Die Prinzessin
b) Solveng Lied
e) Mit einer Primula
d) Echo polska, schwed.

2.

.

.

x

.

I

PURI
S
TU
ns
ranzos.
italien.

.

-1

Haut-Wurst

Kurisohe

s

o e O nropa
d

a m m-

I-

-

.

grosser Auswahl

XXXWXXK

aus der Plingstcantate (Mein gläubiges Herze) Bach.
.
. .
, .
. BeckelH
b) Mache mich Selig . .

»

N in

o g

t-

«

-1. a) Arie

-

Delikaiessen

Zkosses Excekncs

«

schwarz-users

v BrL in

Ost TJ..ZJ;, Js-«

Weine u. vorzägliches Bier-

ausljintlisclm

-

;l «
»

AppatitsAnohovis

II tlt a h ksk

nan
«

P

.

schwerl.

quasi-s

"· « .T"- JT. Åszssksz

.

«

sakklillclh

ums

-

THE

z

-

lurjevestr

-:

-

’

:.·:Zj,

-

flammt-m EINIGE-»Im
Krabsbutter

v. I—2 Uhr mit-nags.

s

-

strassb. Sänseleberspastete
Noräsae-krabban

-·

.

Nr. 6. spreche-runde täglich

Fortuna-strasge

,".

Hans Makgsns

.

-

Cand. d. Handelswissenschaften

9

empfiehlt gute hatte und schmackhafte speisen sowie ju-

-"-«:;.,--".:«:

«

Eraåtxslkshståig.stangelspargal

Gj.lden-Str.

von Fräulein

.

beginnt am 8.-septembsr.

-

u. saftigen
Riqaschan Lachs, qeräuchert

mian

K. Akademiedirektion, sit-Idol-

,

frischen kürnigen

s

IF

lautlwiktschaktliche

IL Wiikttemhetgische

«

J

.

1903.

Zeitung.

No«rd"livlä"n«di«f’chse Z«e"i·t

u"n g

00000090000000000000.

000000000000

sog-keins Smjsjfclilen
haust-cicatqu

Tabalc Forten.

O

sErPIIIeTcIciIJj

;-

’u-s

L uanocoupmsig
St.- METZM HEFT-«

111-es HEFT

-

«

«»;J« es.

"1"

"-

K

«

«

«7-«

HYCTBO ke«
——·O——

«"-k.«-LY,L«.«-:F-.L S-

«·"E«.««s’-:«-«I.«
,

"

«

X

.
1888

M«
ssyy

;

EITy-

JEC

T—

«
--2«37«1,«-I«
-

00

Jra

M.7s«’ I

-4-.«"«

ksz

«.

II

·-

Promenstlensstrqsss

Hm

-«';--«-

HEFT-W
sshsisfikkxskgxsstsssg

F.-

ew

»K-

-«-å
'.

111-. I, visit-ais Ist-tet tomlca

empfiehlt Sein reiohhaltjges Lager in

Blase-, Mist-Meileer schweclssohen,fallr-, Hatt- u. Pelzs

I

,

von ihm eingeführte-n schlllls aus sämisqu Heute-er, Lager von
glithslstlssslh Tksgs u« stkllmpfhslltlskn einer geneigten Beachtung-.

und

i

Ptlssner

O

lage-»

.

Bayrisclies lagstWohean Hofbräu (tlunl(el)
Export- (clunl(el)
Partei-

O
O
.

Maums-...Laancls

.

«

empfiehlt in

.

s

.

.

:
O

«

: .
.

j-;

sjsz
-

und.

Winter

langsam-qu empfing

zithern

und empEehlt

.

-

A. c.

states

-

.

"«

;

sagst- an las

MHq

sekggsss

ums

eei niir gnädig«

a) Alles-ie.
b) Andsnte
e) Allegro.
d) Andente eon moto.
e) Allegro.
6. sologeseng mit OrgelbegL
e) Rec. u. Arie a. d. aWeih-

nachteeantste«· »siehe iehver—Buch grosse Freude-«
Rudolf Crit-ins
b) Arie a. cl. «Meseies«: ,0 Cu.
die Wonne verkündet in Zionu
HändelFrl. U. Woodelh
e. d. Orgelkonzert in D-dur
Ia unter Garantie der Aehnlichkeit 7) Ein-le
Händel.

1.50

Iq s-

.

kändige

-

Grosso 24X 30 Gtm.
V, Lobensgrösso
Leben-grosse Portrsits
.

.

.

.

.

.

hats-I arti-. c

5 Rhl.

.

.

.

19 RbL
15

ZbL

Breitxflsclsq Ist-os- uml Hasses-whom
Bett-, Tisch- öx Leibwäscshs
Talchentücher,

empfiehlt in neuen sendungen

-

Tricotngen,

Not-mal Wall

Billette (inel. Billet-teuer) im Alter(nnlneriert) d- 1 RbL und im
übrig-en Raum cler Kirche ä 50 kop.
Sind in der Buchhandlung von llslltlslssoll (vorm. B. J. Rates-v) und
am Konzerttege von b Uhr ab en
der Kirchentiir zu haben.

-

Tisch-sagen

Wäsche

wes-seien provile

ais-geführt

i-

DE Musik-la
volkarlion
säh-TIERE
q«

Ew.

Proz-much

1-» Wall-»

~

Tapczisrer u. llekorateur

s

bei

f-»

«

Rigaschen sit-. Kr. «-

Mobalyssscbäft

-

sksfltlst habe-. Billigo Preise bei

wollt-r Bedienung-.

D. Strickes-es
Z. v. Kreferttzläy
l.- 111-Im
befindet Sitzhleetzt
Jurjew.
Kahn-str. Nr- l
U
Eonsnssz Istsder
—————————.

.

I

aus der Ritter-Inn 1

in

msau«

genas-im

-

Alleinveklcs at- bei

-

Votum-«

28 avrycm 1903

k.

-

Druxk und Verlag von C. Matt kein-,

Pftlaumeth

11.Wing

ein

.

.

.

I-

blikäun

VZ

sllkgzgxklxgissavsn
Aspfel
Apriliosey,

von

Eis-a-

Zoige hiermit dem goohrten PuJurjows an, dass ich in der

Einfachste
Jkssollslzxkxxefahrl
oPetrol
sigkeieult rixjÆangåpgäls- l l xs
Intensiv weisses hebt-. W

.

Seins-wa
eit-äffen

set-Uns Isoli- ils-lassen

Cpochale Erfindung.

KEPLER-M
FI-

«""'"·

»

.·

aus

«-

««

1. Buhmeiston
gross-setz

ls EIN

- Hm Kerzen Leucht-kraft
:-:-18X:
fur

see-us-

mutn

CTumdtächer und Dis-deutlicher

II- Besieslunyeu von westwärts

Illu-

Brautsusstattuagsm

Inst-am Los-Ists la 111-II

XI JIS

Men-

-

delesohn.
klerr Georg stehlberg.
5. sonete dsinoll
Ritter.
-

111- kkcymllnl

Lamhroquins
R, Organ.
Uns-akus- paapckztueao

»Gott

.
nach «odem Original, Ists
Ausführung

Nr 8-

,

e) Die Bitten
Beethoven.
Erl. M. Wer-dellb) Bee. u. Arie e. d. «Paulus«
-

.

Guts-nim-

.
HEng

seid-, Wall-, Baamwoll

6 grosqu

·

Aste-it in Biscvon Bokuhaupt, Wallstr. LI-

.

Wokgkåsseksugeg

spazlslstivsclsäft filt-

ciills 8Schweiz

«

lslsugo ERNSon Essa- Yågkässätxzosp

PHoToaMPEIsoE

.

111 grosser Auswahl

und Hei-on der
DampfkosåeL
op.Reiniåen
PDSPTUISSZFSEM
äibthbk
50ka
rauc ca·
Unsohädlichlgdå
Eisozlcthgk gis-Fikti- mr w« g
llääsovffkkuotjs und
General-Vertreter sm- die Ostseeprovinzenr

c. somit-z

—sp

FIIIIJOII«

-

saitakren
Balalailcas
Plöteu
Klarinetten

P. Eråmatm

einziges patentiertes Weltmittel

«

-

4. sologeeeng mit OrgelbegL

sooosossiiistzsz

... spie-Ost O

z WlTHijxgysstcsxcssgssts«

Gegeu Kesselsteits

"

:

-

O
O

O

sämtlich-s Zuhohär zu

Waise Schwarz
!

.

O

saiten M

neuesten

Weisse uncl farbige Wäschebänctclien

Gutes-, rehlederne

-

come-is

»

FII T ID N TWäsohebuollstaben
l

—-

HändelHerr Georg stehlbergn
Perci Hummel.
b) Halleluja-l
Pri. M. WoodelL
«3. Adagio (orgel).
Pr. Liszt.

;

111 klsaell u. Eskimm

ID. list-tm

-

I

s

«

u. Kleidern
Englisch. Blousen
den

a) Recitativ u. Arie e. d. »Meiseias«: »so Spricht der Herr«

·

O

Mancloliaen

.-

costume-Riiel(en

Sämtliche Kleidungsstiücke sind nach
Berliner und Wiener Modellen angefertigte.

o) Finale Allegro spirituoso.

2. sologeeeag mit orgkelbegleitnng.

O

Handlung do-

.

HÄMEN

a) Allegro non tropo.»
b) Andante oentebile.

.

s

»

Zentner- n. stunentenllnnormen
Huzugen u. Paletots
flir Knaben im Alter nen 3———B Jahren
skäeken

l- r n I I- II In m.
1. symphonie Nr. 5 11. Metthieon

.

.

violinen
violas
Gellos
Sontrabass

fis-allem M. Woatlall
unci clee
Herrn Beut-g stahlhcrq.
-

s

Messen-Meinen

",

Klej.d e 1- n

i

IRS-Wijka

unter freundl. Mitwirkung des

.

I«

I

.

«

»

.

liatsolfksssswmg

.

onst-staunt oval-warten Qualitäten
·

des Herrn Musikdirektore

o

»1.v0.l As.os

:

zwsclnnaltzi

I

Weine uml champaqner

.

111-glich

Frost-m sen As. sagt-et Islls
Geist-liebes

.

Arac, cognao, Kam

O

wahl

«

8 lllsss About-.

stecke-Inans-

:

Apollinaris, satte-W untl sollawasser
liqueurs uml süsss sclmäsjse

O

satt-II

.

W
tsmonaclon u. fragt-Wasser

»

hie

O

Ists-If

z

Jrau Roglen

OpgicztxuägAlstültrlnåkzelWSchviliagkdzzrfrt

.
«

z

und der

«

-·

o

:

;

FOR

von fertigen

z

.

Bau-hemmt

O
O

«

!

s

.

-

·—-«-—-—T

.

etc-. etc.

.

engliåxkemhunta

MEQRPIHSEL

dje

Bezugsquelle

! i

Urilltassqlsinsa,

.

.

Z
FAMan

I!.-

sZ? spkxskC

,:-

.-

als:

·

:

Hell- z

«-

, ·«-W’sp«

s

Erim-obs

Weintrauben

?-

««,s«««f
-«,«

.

«

sowie langwirtsclssftllqlss

O
O

O
O
O

Ilgasolis str. Z.

sagst-

—-

.

sshmsntlmqsssr.

30.

.

sowie sättigt-Its

.

empäehlt dieKäse- und Butter-handjung

-«-««

.

für 8812 u.

.

JZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZ Z

suislapor Aapfol

DOHBÆMMZOH
-c«
I T II
,F

H

«f·..
« szkzzjt
.-

’-J,.-'-

E

«

;«

--

-.-

.

Kinderkomödie in 4 Bilde-IT mit Gesang
und Tanz von Heinr. Kawe.
Aufs-II 4 Ists-s Institung

! »

J« I

»

«"«MH-;«««-«HT

Wer thsc Gattutlx

.

Trag-port-

«

.-««’—

sgk

Große Kinder -Vokftcllmcq.

.

-

MAX

von
«f«
sk, okmssenk
LSPJ
IsNV wthMEmih XVI

-

I

s K« « -;-«sHXJYAUAMB
V
Z
»Diss:

XX- QVJ(

.

-

- .;..-, Ha- Cis-IS

A
WZM
ZA
ZEIT-z
·i-F)YZ-AK
Zdnkzsp

-.«

und

Ilnuigangsmasclsinom

ReinhanitrHünclel å Rothenberg.

.

Milotipumqsth sattqunstmasqlsinsn und Probemälolsssasgsnz
dänisoho und hiesige

von

Yestelluag

«

;.

Yakhmittagg 4 Ahn

.

Eskilstuna, schwle

und skstshqx
und

gesellsch. s. gabai.

ULME ·- Mk
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LÆ stät-stig- siuk Immer- qeatrliugoa nebst Roservstsllem Psatsurislsssssopstssto.

kssmqss und
riemqns
angl.

Gigarren -8; Zigaretten
«

HoftheaterdirektoLCarl M. Jacoby.

«

Fahl-US

-

Direktor-

suttstsmssvliinsm
Ungarn-eine
Sonnabend, den
August 1903.
verschiedene ASCII-schlka schwedische,
Fabrikate: TrostZusatz-Riemen,
Lotto-sOriginals-Klaman
lmpssssnithts
Messglässts
Ists Mai-Mission satte-solt
Farbcz
Harmonien-IF
Benesiz fiir Frl Claire Dörinu.
Champagner
Holler-, Rollset-sie,
Kässlslh csatviiugqnsvsl,
Wissenscngm sit- u. mehrsohaarigs stahl-Pallas, Balsnvsstlsukschsm
.
Matt-natura
Cognac,Rum,Arac wachsen-Schmach
vertraust-g
I. Kriegsmamks Korkslsollsrsklstton
Rettungstslnqqm
O
Bastsp iel
J
soc-»p»
VortcräLiqucnrc KW
des Herrn
..»o»«««» o
empfiehlt
S. Stahlberg
cijirma Ernst Yesftlen

frische Havana-cigarron
schopfcsy

Aktist

.

s o omo trtian un unamp san
raso masolnnan
Munktoll -tk

·

aut bezw-Hexe

Maschinen-s uml- Gorätossllamllaag
Battertoatten- utul llolzwakett

Madcira

hercegovma Flor
Papiros

des

:
-

für Meiereien und Landwirtschaft.

Shcrry

Kop. das Pfa.

320 und 420

«

-

O
-

Borst-

Søumkr Theater
Handwerker-Vereins.

«

Jurzem Johannls-stka«sse Nr. 12

kapaiez

R. u. 100;

O
O

’

ZZ

Mofclmciuc
Rheinmciuc
Bordcauxmciuc
Portmeinc "

hosomlerkETgtjlgeschmack

in

O

.

speziell

«

Im

großer Auswahl

1903.

»

JOS- 192.

. »z-

.

vertilgt-r von

Michael

»J»

ais-o.

Sto.

Ponjagm
2.

ffßLolm- strasso Nr.

15,

tot-L

Osserten-Auzeig.er.
Auf Juserate, die mit Lisetten-Abgabe
in der Expedition der »erdlivländiichen
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12 UhrMitlags folgende Osserten eingegangen E. R. (2
s. P. (2 Br.).
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Der älteste
baltisch en
Prediger, Karl Friedrich Stoll,
seiert morgen, am 30. August, seinen 100. G eburt st ag. Nachdem der verehrteGreis über
50 Jahre in vielfach fegensreicher Tätigkeit unermüdlich und schlicht als Seelsorger in .Sifsegal gewirkt hatte, zog er sich von seinem Berufsleben zurück, um den Rest seiner Tage im
verdienten otinm cum djgnitete in Riga zu
verbringen. »Gutes Hinweier, bestimmt für die
ehemaligen Eingepfarrten des Jubilars, bedarf

-

Zeit vom statistischen Zentralcomitö des
Ministerium-s des Jnnern eine auf den Mate-

niger

rialien der allgemeinen Volkszählung
vom 27. Januar 1897 beruhende Publikation
unter dem Titel »Verteilung der Bevölkerung nach denHauptkonfessionen« herausgegeben worden ist. Da die umsassende Bearbeitung der Materialien der ersten
allgemeinen Volkssählung nicht so bald zum Abschluß gelangen dürfte, so ist es dankenswert,
daß das statistische Zentralcomitå solche Teil»

«

«

»

»

n

Wir wollen in dem Folgenden auf Grund
der ·offiziellen Publikation die Verbreitung
des evangelischen Bekenntnisses in
Rußland verfolgen. Dabei ist nun zunächst zu
bemerken, dasz das statistische Comite es leider
nicht für nötig erachtet hat, eine Scheidung GutsbesitzerdenKathvlizismusnachKurzwischen Lutheranern, Resormierten und Sekries la n d getragen, während die Herzöge von Kur~rern durchzuführen; dieser Mangel drückt den land aus verfehlter Wirtschaftspolitik die JuWert dex Publikation wesentlich herab. Wir den ins Land brachten. Die Kathvliken rekönnen also. hier nur die Protestanten in ihrer präsentieren in Kurland heute 11,14-»- (im
Gesamtheit behandeln. Dabei wollen wir aber Kreise Jlluxt, dem sog. kurländischen Oberlande
bemerken, daß unter den Protestanten Rußlands sogar 55,98Ø und im Kreise Hasenpoth 16,77,"Z)
die Lutheraner bei weitem prävalieren, und und die Juden, die ziemlich gieichmäßig im
daß die Resormierten in größeren Anzahl nux Lande verbreitet sind, ABBE-.
im Nordwestgebietsund im
Jn Liviaub isi sie Zahl der«Katholiken
in den
nur in Riga relativ bedeutend; es Ist das proen
vertreten
sind.
Zartum Po
·

Restfgizem

-

Feuilleton

so

Wenden

mit

17,17JZ, Riga mit

13,18-»-,

Fellin mit 12,17y-, Werro mit 11,89JZ,

der
hiesige Kreis mit 21,69ø, Wolmar mit 6,78
und Walk mit 5,25»6.
die
Unbedenlender waren
Konversionen in
Estland, wo die orthodoxe Bevölkerung
37,842 Personen beträgt, was immerhin 9,17 Z
der Gesamtbevölkerung ausmacht. Die Zahl
der Altgläubigen beträgt nur 233 (0,06ø).
Am meisten Qrthodoxe finden wir in der Wiek
(13,24Ø); dann folgen Harrien mit der Stadt
Reval (10,09Ø) ; Wierland (8,10Ø) und Jerwen (2,497»-).
Am geringsten haben —di«e
Konversionen in Kurland gewirkt-»O die
525,410 Seelen oder
orthodoxe Bevölkerung
3,79Ø beträgt; mehr als der vierte Teil der
orthodoxen Bevölkerung gehört dem Militär anEin Land, das früher auch zum größten
Teil protestantisch war, ist Jngerman land,
das jetzige Gouv. Petersbnsrg. Heute liegen die
Verhältnisse hier ganz anders. Die Stadt
Petersburg ist vorwiegend griechisch-katholisch
und auch auf dem flachen Lande hat sich im
Laufe der Zeit mit dem Eindringen des raffischen Elementes die Staatsreligion mehr verbreitet. Am stärksten hat sich der Protestavtismns im Kreise Schlüsselburg erhalten, wo ihm
41,46 Z der Bevölkerung (22,725 Seelen) angehören; es folgen Jamburg mit 30,88ø
(26,001 Seelen), Zarskoje Sselo mit 29,51Ø
(43,597 Seelen), Peterhof mit 33,28Ø (23,493
Seelen), Gdow mit 10,54ø (15,358 Seelen),
St. Petersburg mit 8,90-- (117,221 Seelen),
-

nur

aus

von Sedan.

-

-

-

»

nnbändiger wurden und immer mehr die
Soldaten gefährdeten, beschloß die deutsche Heeresverwaltung, sich der Tiere zu entledigen,
welche man doch nicht füttern konnte. Hunderte
von kranken oder halbverhungerten Tieren wurden von bairischen Jägern erschossen und dann
in den Fluß geworfen, bis die belgische Regierung wegen Vergiftung des Wassers hiergegen
Einspruch erhob. Belgische Pserdehändler kamen nach Sedan, und an diese wurde ein Teil
der Pferde verkauft, welche man um wenige

immer

so

,

Franken erhandeln konnte. Die besten Pferde
aber wurden an unsere eigenen Pserdedepots
abgesührt, aus welchen viele Offiziere oft recht

scveres

so

»

s

s

I
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Regen auf den nafsen Feldern liegen mußtenDie Stille der Nächte wurde nur unterbrochen
durch die lammerrufe der Kranken, welchen
niemand Hilfe bringen konnte; gegen 4000
Mann starben in diesem Lager wo es sogar an
Mitteln zur Beerdigung fehlte,
daß die Soldaten ihre verstorbenen Kameraden an Armen
und Beinen aus den Lagerplätzen wegfchleppten
und dann nur notdürftig oerscharrten
Schon am Z. September war die Not aufs
höchste gestiegen. Manche Gesangene begingen
aus Verzweiflung Selbstmord, andere versuchten
Tsich dem Elend durch die Flucht zu entziehenund vielen gelang es, die Maas zu durchschwimmen und sich durch die Postenkette der
Baiern durchzuschleichen. Einige wurden bei
diesen Versuchen erschossen und häufig Wurde
die Stille der Nacht unterbrochen durch Schüsse,
welche die Posten aus die Flieh-enden abgabenAuch einigen Ossizieren war es gelungen,
entkommen
so namentlich dem General Beile-«
marez der, als Bauer verkleidet, sich rettete und
später in. den Schlechten svor Paris- eine Divi-«

j

war-s-

XOYKOHÆMÆMMMWM demVevhwerHuMssn
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länger mit ansehn, sie stellten dem
General v. d. Tann vor, daß das ganze französische Heer dem Hungertode entgegengehe,-undnun wurden an demselben Tage zum ersten
Male seit der Gefangennahme 30 Stück Viehlv
geliefert, eine verschwindend kleine Zahl für mehr
als 80,000 Mann, die hungerten, während in
nächster Nähe in der Festung Mezieres
hafte Vorräte für das französische Heer lagerten. General v. d. Tann schloß nun mit dem
Kommandanten von Måziåres einen Vertrag
ab, wonach die Festung auf einige Zeit nicht
feindlich behandelt werden sollte unter der Vedingnng der Lieferung von Lebensmitteln für
das gefangene Heer und nun traf ooms6. September ab jeden Tag ein Zug mit Lebensmitteln
an der gesprengten Eisenbahnbrücke von Donchery
ein, wodurch wenigstens der größten Not vorgebeugt wurde.
September
waren
Am 7.
deutscherseits alle
getroffen, um mit dem Ab-«
»führen der Gefangenen nach Deutschland beginnen zu können, und jetzt traten jeden Tag
5 Abteilungen von je 2000 Mann,
10,000 Mann, unter Bedeckung von je 2 Jnsanterietompagnien und einer halben Reiterschwadron den Marsch nach Pont å Monsson
und Remilly an, von wo aus der Bahntranss
port nach Deutschland begann.
Doch auch
diese Märsche waren sür die ausgehungerten
vielfach kranken Soldaten mit großem Jammer
verknüpft; mühsam tchleppten sich Hunderte von
Fußkranken an Stöcken dahin, viele brachen
am Wege
und doch wurden diese«
Märsche noch als Erlösung betrachtet im Vergleich zu der Not und Entbehrung, welche die
Leute im Lager zu ertragen hatten. Auch die
lange Eisenbahnfahrt in die weit entlegenen
Festungen brachte neue Anstrengungenz Ans!
der langen Fahrt schwellen die Eltedersnny
viele Leute konnten sich kaum·mth"bsMsJk-17,sz
doch waren sie wenigstens-nor Hängerjgeschlithp
dn
eine rchelmäßigetsPölkpflMUÄs YåUf

nicht mehr

I

wertvolle Tiere erhieltenImmer größer wurde die Not im französischen Heere, Tausende erkrankten infolge von
Mangel an Nahrungund infolge der nassen
Witterung, aber nun fehlte es an Aerzten und
Arzneiem so daß die armen Kranken hilflos im

zu

;
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daß eine vollständige Insel

gebildet den die auf den Feldern stehenden Kartoffeln
wurde und andere Feldfrüchte aus, doch auch diese
St.Jges
genannt,
ist. Auf dieser-Insel,
das ganze sranzösische Heer versammelt;
der waren im Handumdrehen aufgezehrt, und nun
Kanalbrücke wurden zwei bairische Geschütze
rissen sich die Soldaten um die Fleischstücke gegepflanzt und die ganze Insel mit starken Wachen sallener Pferde.
Schon am ersten Tage war
Die franzöfische Kapitalation und
alles Eßbare auf der Jnsel aufgezehrt und, was
umgeben. Als dann am Z. September die Abdas Lager des Elends. "
führung des Heeres auf die Insel begann, da die Not noch vermehrte, alle Brunnen waren
Eine Erinnerung nach frgnzösischer bot sich den deutschen Bemachungstruppen ein versiegt,
daß es jetzt schon an Trinkwasser
»sBild der Auflösung und Zuchtlosigkeit, wie man fehlte.
niemals
Die
V
-,
es
von
dem
kommandierenden
Generale Ducrot,
~(591.Uß«)
stolzen französischen Heere
Dis
die
über
erwartet
und
und
Douay
teilten mit ihren Stäben
Hatte schon
hätte. Betrunken, fluchend
auf Lebrun
Schlacht, in welcher
die
nun
die
das
schimpfend,
zogen
14,000 Mann verwundekbwarem
Los ihrer Soldaten: ohne Zelte, ohne
meist ihre Offiziere
Scharen unhilflos auf dem Schlachtfelde und in den Dör- ter starker Bedeckung heran, viele warfen beim Stroh lagen sie in der ersten Nacht bei strömenUnglück über das Ueberschreiten der Maus unter wilden Verwünfern herumlagen,
dem Regen in die Mäntel gehüllt mitten unter
französische Heer gebracht, so sollte mit der Ge- schungen Waffen und Munition in den Fluß, den Soldaten, und erst am zweiten Tage wurfangenschaft ein Elend hereinbrechen, wie man es mit Tränen in den Augen rissen viele Offiziere den die Generale im Dörfchen Jges unter Dach
wohl in den Kriegen der Neuzeit kaum für sich die Orden von der Brust und warfen sie gebracht Allein hier mußten die Wohnungen
mit ihren Säbeln in das Wasser. Die meisten der Generale gegen die eigenen Soldaten gemöglich gehalten hätte.
Truppen
am
31.
die
August
Regimenter
Schon
hatten
hatten vor dem Ausng ihre Fah- schützt werden« denn diese drangen in die Ge-keine regelmäßige Verpflegung mehr erhalten nen verbrannt, obgleich deren Uebergabe in- der höste ein, nahmen Türen und Tore und FensterUnd auch am Tage der Schlacht konnte nicht Kapitulation ausbedungen war; andere Regiläden mit und zersägten selbst die Dachsparren,
abgekocht werden, und als dann am Abende menter vergruben ihre Fahnen oder zerschnitten um sich Holz zum Kochen zu verschaffen. Auch
der Schlacht gegen 100,000 Mann sich in die sie und verteilten die Stücke des Fahnentuches im Quartier des Generals Lebrun hatten die
kleine Stadt Sedan geflüchtet hatten, stieg dort und die Adler an die Osfiziere, so daß nach dem Soldaten begonnen, die Türen auszuheben und
die Not aufs höchste; denn in kürzester Zeit Kriege eine Anzahl dieser Fahnen wieder in den das Dach abzureißen, so daß die Offiziere des
waren alle Lebensmittel aufgezehrt und wenig Besitz der Regimenter gelangten.
Stabes mit gezogenem Säbel Wache stehen und
uutzte es, daß am 2. September die Jntendans
am
ein
Morgen
hatte
Schon
starker Landw- das Quartier des kommandierendeu Generals
tur anstatt der Lebensmittel jedem Mann 1,50 gen begonnen; vollständig durchnäßt und er- gegen die eigenen Soldaten schützen mußten.·
Viele Tausende von Pferden hatte man auf
Franken ausbezahlen ließ. Alle Wirtschaften schöpft kamen die Soldaten auf der Halbinsel
der Stadt waren mit Soldaten gefüllt, von de- an, wo sie nun dicht gedrängt auf dem durch- die Insel gebracht, aber Futter für dieselben
nen Hunderte sich bis zur Bewußtlosigkeit be- weichten Boden Biwak bezogen, in welchem sie war nicht vorhanden, und herrenlos zogen
tranken, uud als am Z. September morgens schutzlos ohne Zelte, ohne Mäntel dem UnwetScharen von Pferden auf der Insel umher und
die Entwaffnung des Heeres begann, da zer- ter preisgegeben waren,
daß bald auch die suchten Futter. Bald war jeder Grashalm, jeschlugen die Soldaten ihre Waffen, machten einen Trunkensten durch den Einfluß der Kälte und der Strauch abgefressen, die Rinde der Bäume
Teil der Geschütze und Fahrzeuge unbrauchbar des Regens wieder ernüchtert worden. Es fehlte abgenagt, und halb toll vor Hunger siürmten
und die größte Zuchtlosigkeit riß unter ihnen an Stroh und Holz, die meisten auf der Jnsel die Tiere über die Insel, wobei sie namentlich
ein. Zur Bewachung des gefangenen Heeres war befindlichen Bäume wurden schon am ersten Tage die am Boden lagernden Soldaten schwer gedas I. bairische Armeecorps,Generalv. d.Tann, niedergeschlagen und für die Kochfeuer verwen- sährdeten und wobei die Hunderte von algeridas XI. preußische Eorps» und die .4. Reiter-. det. Die paar Stücke Vieh, welche in den klei- schen Hengsten unaufhörliche Kämpfe mit den
Division bestimmt, die auch die Abführnng der- nen Orten Jges nnd Vilettes vorhanden waren, anderen Pferden hatten. Bald ging eine Menge
Gefangenen in die deutschen Festungen zu besor- reichtelnspnnr für einen kleinen Teil des Heeres von Pferden ein; ihre Körper blieben auf dem
.--."
genhatten.i«.
drehte Hungersnot- da speist-e Felde liegen nnd verpesteten . die Luft. Nur
Dicht bei Sedan bildet die Maus eine breite
gelungen-;ygxxzsdsgekgssxhxekWeg-wiss-dei- Eining .--ho..hen. pitidjöxekx
Schleife, an deren schmalster Stelle ein breiter
isbijgs MMPIIJIH M Ists-s i behalten HiFind- EIN-n
und tiefer Kanal die beiden Wasserläufe ver- XMSWÆHÆAMMMMÆMM
REM- Tiere-I

bindet,
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land (St. Petersburg) mit 265,643 (12,59J-),
Wolhynien mit 173,304 (5,80-), Ssamara mit 171,529 (6,24J-), Ssaratow mit
135,433 (5,63-z) und Petrv to w mit 133,755
(9,53,-H). In allen andern Gouvernements ist
die Zahl der Protestanten geringer als 100,000.
Jm Europäischen Rußland leben
3,240,921 Protestanten (3,47Ø), im Zartu m
Polen 418,913 (4,46525), in Kaukasie n 56,611(0,6M), in Si b irie 15,834
(0,28-«-), iaZentr alas i en
9,476(0,12Ø).
Die Kernlande des Protestantism u s in Rußland— so fährt das Resümee der
»St. Pet. Z.« fort
sind Livland, Estland und Kurlan d. Diese Landschaften, die
einst Teile des Deutschen Reichs waren, gehörten zu den ersten, welche die reine Lehre
Dr. Martin Luthers annahmen. Die unter der
Aegide der polnischen Könige in Livland durch-»
gesührte Gegenresormation hat keine Spuren
hinterlassen. Dagegen haben im 17. und noch
zu Beginn des 18. Jahrhunderts katholische

;

Rudolfs

sen
es«-—fo schreibt die ~Düna-Z.« ——,,wohl taum, s
denn in seinem alten Wirkungskreife ist »Vater
Stall-« unvergessen geblieben und an seinemloo.
Geburtstage wird die dortige Gemeinde seiner
noch in Liebe und Dankbarkeit gedenken. Von
den Jüngern, die in der Embachstadt unter der
Fahne der Alma mater gearbeitet und gejubelt
haben, ist er der älteste Lebende, und decken seinen Scheitel auch längst silberne Haare, so ist
Stoll, dessen Brust einst das blau-rot-weiße
Band geschmückt hat, doch im Herzen jung geblieben. Noch heutzutage geht der für sein hohes Alter noch immer geistig und körperlich frische Mann seiner Lieblingsbeschäftigung, der
Musik, mit Lust uud Liebe nach, noch heute
treibt er im Verein mit seiner fast 90sjährigen
Gattin Lektüre, und nimmt er ein Buch zur
Hand, fo bedarf er nie einer Brille.
Daß
der hochverehrte Jubilar die ihm vom Schicksal noch vergönnten Jahre feiner Familie zur
Freude in ungebrochener Kraft verbringen möge,
so
ist der herzliche Glückwunsch zu seinemloo.Ge- mit
sein.
erloschen
zu
burtstag-» den wir ihm heute zurufe!-.«
Die Aussuhr von Pferden nach
England ist, wie die Rigaer Blätter berich—u- Oberpahlen.
Am Montag fand ten, in diesem Jahre eine besonders leb
hier im Garten des ~Estnischen landwirtschaft- hafte. Jn dieser und der folgenden Woche
lichen Vereins« eine Füllensch an statt, werden allein nicht weniger als 600 Pferde,
arrangiert von den Herren v.- Siv e r s-Soosaar, hauptsächlich von estlän dis ch em Schlage, die
v. Wahl-Addafer und v. Pistohlkorss für Grubenarbeiten besonders geeignet sind, nach
«
Jmmofer. Bei dem schönen Wetter waren England abgehen.

-

Inland

Die evangelische Bevölkerung Nußlands. I.
Wenig bekannt dürfte es sein
so schreibt
Herr ag. in der »St. Pet. Z.«
daß vor ei-

M.

»

-..

«

viele Kleingrundbesitzer aus dem Oberpahlenscheu
Kirchspiele mit ihren Stuten und Füllen hier
erschienen; unter letzteren waren schöne Exemplare zu sehen, welche mit Geldprämien belohnt
wurden. Bei dieser Gelegenheit wurden den
Kleingrundbesitzern manche gute Ratschläge erteilt, ein Zeichen dafür, daß die Einigkeit zwischen den Groß- und Kleingrundbesitzern nichtszu wünschen übrig läßt. —Bedauerlicherweise
Gegend immer wieder Rokommen in
den
Bauern vor; sind in der
heiten unter
vorigen Woche dem Woiseckschen Wirte Jaan
Kiis zwei Pferde, welche sich aus seinem Gesinde verlaufen hatten, von ruchlvfer Hand erworden, wodurch ihm, da er nur
chof
diese zwei Pferde besaß, die Möglichkeit genommen wurde, seinen Acker zu pflügen.
Der Notarjus publiaus Wilh.
Riga.
e
Toew ist Mittwoch im Alter von 55 Jahren plötzlich von einem Herzschlage dahingerafft worden. Der Verstorbene wurde, wie-wir
in den Nachruer der Rigaer Blätter lesen,
nach Absolvierung seiner Studien an der Landesuniversität, wo er der Prateknitas Rigensis
angehörte, 1873 sßeamter der 2. Sektion des
Landvogteigerichtes und wirkte seit 1880 als
vielbeschästigter Notarius public-us in seiner
Vaterstadt Riga. Mit ihm ist ein liebenswürdiger Mensch, ein treuer Freund und ein ernster
Arbeiter dahingegangen.
Wie dem »Wald Westn." aus GroßJungfernhos gemeldet wird, haben dortigeLeute dieser Tage beim Fischen auch Krebs-e
gefangen und wieder in Freiheit gesetzt. Die
Krebspest, welche den Krebsbestand in derDüna fast ganz ausgerottet hatte, scheint

Luga mit 5,58-- (7446 Seelen) und Nowaja
Ladoga mit 0,58Ø (505 Seelen).
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inßigm FSicaQAnnoncemßUreaUkin FCUTUT E- J- Mirva Buchh.; inWerrot W. v.
Gassron’z
Vuchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncenssExped

Am 27. Januar 1897 wurden in Rußland, zentualische Verhältnis im ganzen Gouverneausschließlich Finnlands, bei einer Gesamtbe- ment nur 2,27Z, in Estland gar nur 0,49JZ.
Die J u den machen in Livland, dank ihrer
Protestanten Rußland. Ein völkerung von 125,668,190 3,743,209 Pro100. Geburtstag. Prozentsteuer vom Markwieh. testanten (1,829.040 Personen männlichen und bedeutenden Anzahl in Riga, 2,24Ø, in’EstOberpahlem Füllenschau. Roheit. Riga: 1,914,169 Personen weiblichen Geschlechts) ge- land aber nur 0,33ø aus.
Nekrolog. Ausfuhr von Pferden. E stlan d: zählt; die Protestanten repräsentieren mithin
Eine tiefe Bresche wurde in den ProtestanMinisterielle Schule. Liban: Geschenk. All- 2,98- der Gesamtbevölkerung, während die tismus durch
der vierdie
schwasngemKatholikew St. Petersburg: GriechischsKatholischen, Altgläubigen und Sek- ziger und achtzigerKonversionen
des 19. Jahrhunderts
Jahre
Ein Bimbo-Bischof- Tageschronik. Dw i nsk: tierer 71,26JZ, die Katholiken 9,09J-, die übrigelegt. Ganz besondershaben diese Korn-erstoLandwirtschaftliche Ansstellung. W arscha u: gen Christen 0,97JZ, die Mohammedaner 11,06Ø, nen aus die Beoölkerungsverhältnisse in LivFeldscher als Kondukteure. Shitomir: Auch die Juden 4,13-Z und die Heiden 0,519- aus- land eingewirkt. Livland hatte bei der zletzten
em Polizeimeisten Rostow: Urteil des Kriegs- Machjxts
.
Volkszählung
nicht weniger als 186,274
gerichts. Fi n nlan d: Tageschronik.
Die »St. Pet. Z.« gibt hierauf eine statisti- GriechischsKatholische,
wasl4,33ø der
Politischer Tagesbericht.
sche Tabelle der -protestantischen Bevölkerung in Gesamtbevölkerung ausmacht; dazu kommen
Lokaleä NeuestePost. Teleden einzelnen Gouvernements und Gebieten, noch 16,370 Altgläubige und Sektierer (1,25-»-).
gramme. Kursbericht.
unter gleichzeitiger Angabe der Gesamtbevölke- Ganz besonders stark waren die Konversionen
Feuilletom Die Uebergabe von Sedatr. rung und des Prozentsatzes der Protestanten. in den Teilen des Gouvernements-, die die
Mannigfaltiges.·
In derselben stehtLivland mit 1,037,998 ärmste Bevölkerung hat; im Kreise Oesel betraProtestanten (79,87ø) an erster Stelle, es sol- gen die Qrthodoxen (exkl. Altgläubige) 38,58»-,
gen Kur land mit 513,377 (76,37Ø), Est- im Kreise Pernau 30,09--; es folgen dann
land mit 370,893 (89,85J-), Jngermans
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Annahme der Jnserate
bis 11 U F V ormj·tt agg. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me
Durch
Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Eitng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
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mit Znstellung
3 Rbl. 50 Ko »v·nrt ellähr
'
«l. 2 Rbt

na ch nagt-JEAN jährlich 7Rbl. ZOK
4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL

Achtunddreißigster Jahrgang.

Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

arbeiten veriifsentlicht
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet·

-

"

«
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zissfvollen

Die Ansstellung. selbst findet im sp- Herr Neffwetow hat den Posten des PolizeiEstland. Die Alexander-Gemeinde im Kirchzufolge,
dem- äteniinntenzNikolaipark statt. Dieser Parl, meisters im Laufe von 15 Jahren innegehabt
fpiel K o sch soll, esmisehenßlCttern
nächst eine Ministeriålschuiesp erhalten, nachdem der dessen ovaler Umfang zwei Werst beträgt,· ist und mehrere Güter erworben.
Streit- für undwideif fünf Jahre auf dein ehmaligen Lagerplatz vor einigen
Rostow am Don. Wie der »Now. Wr."
geda u e r t hatte. Als Kronsfubsidie find 2000 Jahren begründet nnd rvird mit der Zeit gewiß telegraphiert wird,
hat das in Taganrog zuRbl. einmalig nnd fernerhin 1000 Rbl. jährlich
Zierde der· Stadt gereichen. Auf einem sammengetretene Kriegsgericht vorigen Sonnhügeligen, trockenen Grandboden erhebt sich ein abend das U teil über jene
in Aussicht gestellt,· Die Baukostendes Schulr
Personen gefällt,
werden
9000
ca.
Rbl.
veranschlagt,
hauies
auf
schöner Kiefernstand. Jn der Mitte, in einer die wegen Teilnahme an d enUnruhen
welche Summe teilweise durch eine unverzinsliche Mulde, befinden sich drei natürliche Teiche, um in Rostow an 2. März d. J. verhaftet worden
Anleihe aus der Gemeindekasse aufzubringen ist, welche die Ansstellungshauptgebäude sich male- waren. Nach diesem Urteil werden 3 P errisch gruppieren. Eingerahmt ist die Parianlage so n en, Brailowski, Kolosskow und Kuksin,
Liban. Der vom Adel erbaute Empfangspavillon in den Strandanlagen ist von drei Seiten von der RigasOreler Eisenbahn. zum Tode durch Erhängen verin An der nördlichen Seite des Parks liegt die u r tei It, 10 zu verschiedenen anderen Strafen
wie der »Lib. Zig.« mitgeteilt wird
Ritter- neue Vorstadt, von welcher ans auch der Haupt- und 10 freigesprochen
liberaler Weise von

zur

-

der Kurländischen
eingang zur Ansstellung führt, während sich
schaft der Stadt zum Geschenk gemacht ein Nebeneingang
unmittelbar an dem Eisenworden. Die Anlagen erhalten dadurch eine
bahngeleise, wo eine Halteftelle errichtet wird,
neue, äußerst- "g«efchmackvolle Zierde.
befindet, an welcher die Extrazüge, die
Allfchniangem Die Allfchwangensche rötäglich mehrmals zwischen der Stadt und der
misch-kathdlische Gemeinde ist die Ansstellung verkehren sollen, halten werden«
größte in Kurland, sie zählt nach Angabe eines Auch die direkten Passagierzüge nehmen hier
Korrespondenten der »Deenas Lapa« gegen einen kleinen Aufenthalt.
1«0;.000-«Seelen und wird· von 4 Priestern bedient.
St. Petersburg, 28. August. Der »Reg.Schulen bestehen in der Allschwangenschen GeAnz.« veröffentlicht eine Mitteilung der
meinde Z, zwei mivifterielle und eine Gemeinde- Regierung
aus dem"«Zerkown. Westn.«,
schule.sp Allgemein wird indessen in der lettifchen
die
bekannt
gegeben wird, daß der im
Pressebehaupteh daß der Kulturzustand durch
Amerika
ausgetretene Usurpatornördlichen
der Gemeinde ein recht niedriger sei.
der
Seraphim,
Bischof,
Metrvvos
sich
Dis-tust Jn Sachen der landwirt- lit vonAmerika, nennt, der ehemaligeGeisischaftlichen Ausstellungschreibt man der liche Stephan Ustwolski ist« Nach Wiedergabe
,-Düna-Z.7«: Die langandauernde regnerifche der Details über diese Persönlichkeit und der
und kühle Witterung, welche im allgemeinen Beziehungen des heiligen Synod und der östeine äußerst deprimierende Wirkung ausübte, ins- lichen Patriarchen zu derselben, schließt die Rebesondere aber der Dwinsker landwirtschaftlichen gierungsmitteilung mit folgenden Worten: »Aus
Jubiläumsausstellung, welche Freitag, den 29. dem oben Dargelegten geht hervor,
daß sowohl
August, zur Eröffnung· gelangen soll, einen Ustwolski selbst, als
Diakonen weder
auch
seine
argen Strich durch die Rechnung zu machen von der
russischen Kirchenregierung noch von
willens war, hat nunmehr einem echten Som- den östlichen Patriarchen in den von ihnen sich
merwetter bei2o Grad Reaumur im Schatten selbst beigelegten Würden anerkannt sind und
den Platz geräumt. Es atmet infolge dessen Alles
daher für Betrüger und falsche Geistliche gehalerleichtert auf. Jn der Stadt wird es belebter, ten werden müssen, daß ferner die von ihnen
emsig rüstet sie sich zum Empfang der längst vollzogenen kirchlichen Akte keine gesetzliche Kraft
ersehnten Aussiellungsgäste; namentlich die Ho- besitzen und daß aus diesem Grunde niemand
telinhaber und Besitzer der verschiedenen Cham- von den russischen Orthodoxen den erlogenen
bres garniess leisten ihr Möglichstes, um die Versicherungen Ustwolskis zu glauben braucht,
Mietpreise bis aufs unerlaubtefte hinaufzuschraus
daß er die Würde eines Metropoliten von
ben. Denjenigen, die mehrere Tage zwecks Be- Amerika rechtmäßig erworben habe, und daß
suches derAusftellung hier verweilen wollen, kein russischer Orthlodoxer ihm aus seinen Aufist-es daher nur zu. raten, das wohlorganisierte ruf zu Darbringungen zu entsprechen verpflichW ohn un gseo m i th in Anspruch zu nehmen, tet
ist-«
zumal die, besten-Gasthäuser meistenteils schon
Warfchau. Auf der Weichselbahn find jetzt,
Auf dem riesigen
imzxvoraus besetzt sind.
Blättern zufolge, mehrere Fe l d fch er e al s
den
Aussiellungsplatz, um den so manche Großstadt
n d u tt e u r e angestellt, was in Anbetracht der
o
uns beneiden könnte, herrscht eine selten emsige Khäufig
sich ereignenden Ung l ü ck s fä ll e vom
Tätigkeit ; man setzt die letzten Kräfte an, um
reisenden
Publikum mit Beifall wahrgenommen
Ausnoch rechtzeitig fertig zu werden. Diese
wird.
stellung, als ,erste im Bereich unserer Stadt, auch
Shitomir. Dem Polizeimeister Naswohl des ganzen Gouvernements, veranstaltet
des
et
o w ist vom Kiewschen Generaigouverneur
25-jährigen
Andenken
Bestehens
sw
zum
des Witebsker landwirtschaftlichen telegraphisch die Verfügung zugegangen, u n
Verein-s (Verein der Landwirte) von der verzüglich um seinen Abschied einEtite desLandadels des Witebsker und der zu k o m m en. Diese Tatsache wird mit den
Nachbargouvernements,.beansprucht nicht allein kürzlich ausgedeckten Mißbräuchen, die sich der
ein« allgemeines Interesse, sondern verspricht örtliche Brandm ajor Ossipow hat zuauch recht reichhaltig zu werden. Hauptsächlich schulden kommen lassen, sowie mit einer ebendie- Abteilung für Pferde- und Viehzucht hat, falls unlängst in der Polizeioerwaltung vorgenach den bereits eingetroffenen Exemplaren zu nommenen R ev i s i o n, die Verschiedenes zu
urteilen, alle Aussicht, sich großartig gestalten Tage gefördert, in Zusammenhang gebracht.
»

-

-

·

.

Weniger schön hatten sich die eigenen Landsleute in Lothringen gegen ihre Soldaten benommen, denn General Lebrun, welcher den Marsch
seines Armeecorpsinitgemacht hatte, hebt ganz
ausdrücklich die geradezu feindliche Haltung der
Bevölkerung hervor. Niemand brachte den Soldaten Erfrifchungen, die Offiziere wurden von
den Einwahnern verhöhnt und beschimpft und
viele frühere Soldaten im Bauernkittel überschütteten die Offiziere mit Flüchen und mit den
gemeinsten Schimpfworten, von Mitgefühl für
das geschlagene Heer war nichts zu bemerken.
Erst mit der Ankunft inden deutschen Festungen hat-te die Not ein Ende, und nun konnten
sich die Soldaten von ihren Leiden und Entbehrungen erholen, aber niemals konnten sie die
Not vergessen, welche sie in diesem Oamp de la
miser-e zn· ertragen gehabt hatten... Die Behauptung von der absichtlichen Schwächung der
Gefangenen aus Furcht vor Aufftänden ist über
die Maßen töricht, denn die beiden deutschen Armeecorps mit gegen 200 Geschützen und mehr
als 2000 Reitern waren doch ohnedies Manns
genug, die entwaffneten Gefangenen in der
Hand zu behalten. Wir alle haben die Franbemitleidet, wir bedauerten lebhaft, daß
dies-e Zustände eingetreten waren, allein schon
in den ersten Tagen Hilfe zu beschaffen, war
einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Jn Sedan
und in den umliegenden Dörfern lagen wohl
über 20,000 Verwundete, welchen die erste Hilfe
zu bringen war, mehr als 40,000 Mann deutscher TVUPPSU sollten verpflegt werden, und
schon Am ersten Tage war in der ganzen Umgegend von Sedan kein Stück Vieh mehr zu
haltenz Die deutsche Heeresverwaltung konnte
nicht voraussehen, daßfie den Tag nach der
. Schlacht das ganze französischer-ea- mit Lebens-

-1

·

zosen

aus eigenem Antriebe schon am ersten Tage
von«seinem Ueberfluß abgegeben, so wäre das
Elend nicht möglich,gewesen; aber gerade hierin
zeigte sich im französischen Heere der Mangel an eigener Tatkraft und kameradfchaftlichem
Sinne, der den Mann veranlaßt, unter allen

Umständen dem Kameraden zu Hilfe zu kommenNoch mehr aber hat die sranzösische Presse
in jenen Tagen ihr eigenes Volk belegen,
indem u. a. der «Gaulois« am 3. September
1870, gerade an dem Tage, an welchem der
gefangene Kaiser durch Belgien fuhr, schrieb«Der König von Preußen ist wahnsinnig geworden, man hat ihn nach Berlin gebracht«;
nnd als dann aus Belgien Nachrichten über

Schlachten von Beaumont und Sedan in
Paris eintrasen, da schrieb die »Patrie«: »Alle
diese Nachrichten beunruhigen uns nicht; wir
glauben nicht daran, denn seit Beginn des
Krieges haben der König von Preußen und
seine Generale sich auf dem Papier stets den
Gewinn der Schlachten zugeschrieben. Der
König Wilhelm und seine Generale haben in
der Vergangenheit immer gelogen; deshalb
können sie nicht anders denn als Lügner behandelt werden und wir find nicht töricht
genug, ihren Erfindungen Glauben zu schenken-«
,«Le Siecle« schrieb«. »Wenn Bazaine und
Mac Mahon geschlagen werden, werden wir
immer noch stärker sein, als die Barbarenhorden, denn wir haben ihnen ganz Frankreich
die

entgegenzustellen
Wie richtig aber Bismarck dem General
«

Wimpffen gegenüber die Verhältnisse und das
sranzösische Volk beurteilt hatte, das zeigt der
Ausruf, welchen die französische Regierung am
4. September erließ, und worin unter anderm
gesagt wurde:
»Ein großes Unglück hat
versorgen
es
mußte,«und
würde unter Frankreich betroffen. Nach dreitägigem hell-enmitteln
solchen Umständen Pflicht der französischen Ver- mütigem Kampfe der Armee Mac Mahons
waltung,sder Präfetten der anlieaenden Depar- gegen 300,000 Feinde wurden 40,000 Mann
gefangen; doch soll dieser grausame Unglückstements- gewefen fein, denim eigenen Lande
gefangenenfranzösischen Soldaten durch fchleup schlag
Mut nicht erschüttern. Paris ist
eignes-Zungenan von-; Lebensmitteln zu Hilfe zu- in Vetteidigungszustand und in wenigen Tagen

Russland-

Jn den Reoaler Blättern lesen

wir: Jn Bezug auf die beiden neuzuerrichtenden russischen Professuren an der
Helsingsorser Universität ist noch zu erwähnen,
daß Maßnahmen zur Besetzung dieser Lehrstühle
vom Konsistorium in. Uebereinkunst mit dem
Vizelanzler der Universität (dem sinnländischen
Ministerstaatssekretär) spätestens innerhalb dreier
Jahren getroffen werden müssen, während
spätestens 2 Jahre nach Besetzung dieser Prosessuren, die zu denselben gehörenden Lehrgegenstände (russisches Staatsrecht und Rechtsgeschichte
sowie russiche Geschichte und Staatskunde) als
obligatorische Exainensächer eingeführt werden
den Grad eines canci.
müssen bei Examina
jur. Von dem Zeitpunkt, da Personen nach
absolviertem Lyzeumkursus gemäß den neuen,
am 26. Juli 1903 bestätigten Lehrplänen (40
russische Stunden pro Woche) an der Universität immatrikuliert werden, müssen die Examina
in genannten Fächern sowie in der.russischen
Sprache und Literatur auch in d ies er
Der Senat
Sprache abgelegt werden.
das
davon
Kriegskommissariat
hat
finnländische
Närpes
(Gouv.
verständigt, dem Distriktsches in
Wasa) F. Spoos, welchem die Erlangung
eine-s Privatquartiers Schwierigkeiten bereitet, das Osfiziersgebäude der
früheren Reservekaserne in Närpes gegen
Zahlung einer« jährlichen Mietssumme zu
Wohnungszwecken bis auf weiteres abzutreten.
Seit einer Reihe von Jahren pflegte
man in Abo zur Zeit des Herbstmarktes sür
die schwedisch sprechende Skärgördsbevölkerung,
welche zum Verkauf ihrer Produkte in die Stadt
kam, eine bescheidene Festlichkeit mit unterhaltendem und belehrendem Programm zu
arrangieren. Auch in diesem Jahre plante man
eine derartige Marktsoiree, jedoch ist die Ausviel unvorführung dieses Gedankens
hergesehene Schwierigkeiten gestoßen,
daß man für dieses Jahr den Plan ausDem vor kurzem von
gegeben hat.
seinem Posten zurückgetretenen Generaldirektor
der finnländischen Staatseisenbahnen Georg
Ström berg ist am letzten Sonntag anläßlich seines 80-lährigen Geburtstages durch
Deputationen, Geschenke und Telegramme eine
großartige Huldigun g zuteil geworden.

aus

-

-

aus so

-
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zialistischen Monatshestiellstim Kritiker über seine
Parteioorstand ausgeworfen, die die
Resolution
»betreffeud die Mitarbeiterschaft an
Den 29. August (11. Sept.).
der bürgerlichen Presse beschlossen hatten- nachdem sie die Frage in zwei Sitzungen eingehend
Der mittelamerikaniskhe Kanal.
beraten und einstimmig Beschluß gefaßt hatten.
Die Schuld an der Ablehnung des
(Diese Resolution tadelte es, daß sozialdemoPanamakanals durch den kolumhischen kratische Publtzisten für bürgerliche Blätter tätig
Senat wird in Nachrichten aus Panama dem feten.) Auer selbst war wegen Krankheit damals
schroffen Auftreten der amerikanischen Diplomq- abwesend. Und derselbe Auer, der sich im Naten zugeschrieben. Der energische Ton, der von men der Meinungsfreiheit gegen diese Resoluseiner Kollegen im Vorstande erklärte, faßt
dem Staatssekretär Hay und dem amerikanischen tion
jetzt den Entschluß, seinem Kollegen Bebel den
Gesandten in Bogota, Mr. Beaupr6, an Komm- Abdruck- zweier Erklärungen im »Vorwärts« zu
bien gerichteten Roten sei selbst von Senatoren, verweigern, zu denen Bebel provoziert worden
die den Vertrag unterstützten und den Vereinig- war, natürlich im Parteiinteresse-«
Bebels
ten Staaten freundlich gesinnt sind, als ver- drohendes Schlußwort lautet: »Seit-Meerswerde ich wegen der an mir verübten
letzend und demütigend betrachtet worden. Unter ständlich
Gewalttat vom Parteitag in Dresden volle
diesen Umständen hielten es diese Senatoren Genugtuung fordern. Und so ist denn zu
für unerläßlich, einstimmig für die Verwerfung den übigen Streitpunkten, die den Dresdener
des Kanalvertrages zu stimmen, um die Würde Parteitag beschäftigen werden, ein neuer, höchst
seltsamen in der Partei bisher noch nicht daihres Landes zu wahren (2)
gewesener hinzugekommen.«
Nach der Ablehnung des Vertrages wurde
Die Redakteure Eisner, Auer und Gerisch
ein Antrag eingebracht, die Regierung zu n eue n
sehr kühl, der Genosse Bebel sei eben
Verhandlungen mit den Vereinigten versichern
nur wie jeder andere Genosse und nicht als
Staaten zu ermächtigen, wobei die sranzösische Parteipapst
behandelt worden. Der Abg. GePanamasGesellschast aus dem Bereich der Er- ris ch erklärt: Der Redakteur des »Vorwärts«
wägungen ausscheiden sollte. Als entscheidend
sei der Ansicht, daß das streitige Thema (Vizefür die Entwickelung der Sache wird es jetzt
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Kollegen im

-

betrachtet, ob die Vereinigten Staaten zu neuen
Verhandlungen bereit seien oder den ganzen
Vertrag fallen lassen und der D u r ch f ti h r u n g
derNikaragua-Routenähertreten werden.
Beamte des Washingtoner Staatsdepartements
geben offen zu, daß sie der kolumbischen Regierung nachdrücklich klar zu machen versucht hätten,
der Vertrag könne nicht geändert werden; sie
stellen aber in Abrede, daß in den Roten irgend
etwas enthalten war, was als Beleidigung oder
Drohung aufgefaßt werden könnte.
Der kolumbische Gesandte in Washington
bemüht sich, einer LafsansMeldung zufolge, nm
Herbeiführung eines Abkommens, wonach die
Panamakanal-Gesellschast der kolumbischen Regierung einen Teil der 40 Millionen Dollar
zahlt, welche die Gesellschaft für ihr Eigentum
und ihre Rechte erhält. Sollte hierüber eine
Verständigung erzielt werden,
so würde
der Ponamakana(-Vertrng von Koimnbien ratifiziert werden. Staatssekretär Hay daszegen
soll erklärt haben, der Kanalvertrag müsse ohne
Aen der ung angenommen worden, andernfalls
würde die Nikaragua-Route zur Ausführung
gelangen.

präsidium) der alleinigen Beurteilung des

Dresdener Parteitages vorbehalten werden müsse.
Die Veröffentlichung der« Erklärung in der vor-

Form diene nicht dem Parteiinteresse
Dieser Ansicht hätten er und Auer beigestimmt.
Es wäre schlimm, wenn die sozialdemokratischen Redakteure bedingungslos alles
aufnehmen müßten, was von einzelnen Genossen geschrieben werde.
Ablehnungen seien schon Hunderten widerfahren.
B ebel selbst habe oft genug dazu beigetragen, daß einzelne Schriftstücke zurückgewiesen
seien. Wenn er sich zurückgesetzt gefühlt habe,
so habe er den Weg zur Preßkommission einschlagen sollen, die jedem Genossen offen stehe.
Die Reduktion habe lediglich im Interesse der
Gesamtpartei gehandelt. Aus dem Dresdener
Parteitage werde noch manches zur Sprache
kommen, was die Angelegenheit im rechten Lichte
erscheinen lassen werde.
Aus Metz wird gemeldet, der Bezirks-präsident habe dem Bürgermeisteramt von Metz
mitgeteilt, daß am Montag Abend die Sp e r r e
liegenden

übeit

die Bouillon-Quelle aufgeho-

ben werden würde.

bilden. Euer Patriotismus und Eure Einigkeit
werden Frankreich retten« u. s. w. Jetzt schon
forderte die Regierung ganz Frankreich zum
Volkskriege auf, die gesamte Presse entflammte
den Haß des Volks nnd forderte die Bevölkerung auf, die verhaßten Eindringlinge bei
Nacht in den Quartieren zu überfallen, sie zu
ermorden und, wenn nötig, zu vergiften.
"
»Wir veröffentlichen«
schließt die
~Köln. Z.« ihr Referat
»diese Vorgänge
nur deshalb, damit das deutsche Volk nie
das sranzösische Volk fähig ist,
vergißt,
was
wir zu erwarten hätten, wenn es je
und
wieder imstande sein würde, seine Macht gegen
Deutschland zu zeigen«
-

-

wessen

Mannigfaltiges.
Ver lin. Jn Berliner Blättern
vom vorigen Montag lesen wir: Der gestrige
Sonntag wies mit seinen 30 Grad im Schatten
wohl die wärmsteTemperatu rim Jahre
1903 auf. Der größte Teil der Einwohner
Berlins suchte vor der Gluthitze, die in den
Straßen der Reichshauptstadt herrschte, durch
einen Ausflug nach. der bewaldeten Umgebung
Berlins Erholung. Aber auch hier wurde den
Ausflüglern die gewünschte Erfrischung nicht zuteil. Eine wahrhafte Qual war eine Fahrt in
den überfüllten Wagen der Stadt- oder Hochbahn,
im Jnnern eines Straßenbahnwagens oder Omnibusses. Ermattet langten die Ausflügler an
den Ausflugsorten an· Die Rückbeförderung
der nach Hunderttausend zählenden Ausflügler
bot erhebliche Schwierigkeiten, da Jedermann
erst spät in der Nacht nach dem heißen Berlin

Hitze in

zurückkehren wollte-«
DasFiasko des lenkbarenLustschiffes. Die Wiener »Lustschiffer-Zeitung",
eine Zeitschrift, die sich im Untertitel selbst als
~llnabhängiges Fachblatt für Luftschiffahrt und
Fliegekunst« bezeichnet, veröffentlicht folgende
Betrachtungen über die «Saison« 1903: Seit-«detn im Vorjahre der große Preis von St.Louis
ausgeschrieben wurde, ist eine große Bewegung
unter die vielen Erfinder von sogenannten Flug·

»

«

«

»

-

Oesterreich.

Deutschland.

Nach den Veröffentlichungen des evangeliDer in unserem gestrigen Blatte erwähnte schen Oberkirchenrates zu Wien sind im ersten
neueste Zwischenfall im Lager der Halbjahr 1903 insgesamt 2334 Personen in
deutschenSozialdemokraten wird eif- die evangelische Kirche eingetreten
Damit ist die Zahl der Uebertritte des zweirig in der Parteipresse kommentiert. Bebel
ten
Halbjahres 1902 (·mit 1885) wieder um 449
die
Auer
Eisner,
wütend
über
nnd
ist
Genossen
Gerisch, die es gewagt haben, die beiden von Personen überschritten Jnsgesamt sind somit
ihm an den »Vorwärts« gerichteten Zufchriften seit 1898 allein zur evangelischen Kirche 26,638
zurückzuweisen. Das Verhalten Auers glossiert Personen übergetreten. Die Zahl der UeberBebel in der »Leipz. Volks-Z.« folgendermaßen: tritte zum Altkatholiziscnus läßt sich nicht ge»Das Verhalten Auers tritt in diesem Be- nau « feststellen, doch wird mit Sicherheit angevormundungsverfuhren, das den v ollständi- nommen werden dürfen, daß dort die Zahl
gen Tod jeder Meinungsfreiheit be- 10,000 nicht nur erreicht, sondern auch schon
deutete, wenn es in der Partei maßgebend werworden ist· Außerdem haben die
den sollte, noch besonders merkwürdig hervor. überschritten
Fortsetzung
m ver Beilage.
Auer hat sich in der letzten Nummer der »So-

entstehen, eine andere Armee an der Loire sich blickt man aber heute, was seit einem Jahre ist natürlich, daß

majchinen wie von lenkbaren Ballons gekommen.
Wie viele Schwachköpfe, wie viele arme Teufel
haben seither aus diesen Preis gehofft, wie viele
28M1nens Mike-; kdcxs gewandert-pen- Messer-s wird 2—eine—..neue Armee unter seinen Mauern haben Nacht sur Nacht davon geträumt! Ueber-

unsern

1903.

Zeitung.

geschaffen und geleistet wurde, und
prüft man unbefangenen Sinnes die Aussichten
der verschiedenen Projektanten, den großen
Preis wirklich zu erringen, so bietet sich geradezu
ein trostloses Bild und das Resultat der rastlofen Arbeit so pieler Köpfe läßt sich höchst einNull ausdrücken!"
fach durch eine große
Daß 1904 in St. Louis keine Flugmaschine
fliegen wird, ist wohl heute schon sicher, und
was die lenkbaren Ballons betreffen wird, so
steht es damit auch sehr schlecht. Was SaviosDumont mit feinem kleinen Ballon vermag, das
über das hinaus wird er es aber
weiß man
nicht bringen. Sein großer, jetzt sertiger,,Omnibus« kommt vorläufig nicht aus der Halle. Der
Vallon der Herren Lebaudy, auf den eine Zeitlang besondere Hoffnungen gesetzt wurden, hat
trotz recht hübscher kleiner Fahrten bei Windim großen und ganzen doch nur entstille
täuscht. Jetzt kommt aber gar noch die Nach-

tatsächlich

-

-

richt, daß für dieses Jahr alle weiteren Versuche
damit ausgegeben werden müssen, weil das

Wasserstoffgas, mit dem der Ballon durch volle
sechs Monate gefüllt erhalten worden war, die
daß weiteres
Hülle schwer angegriffen habe,
Experimentieren damit ausgeschlossen sei. Der mit
so viel Spektakel angekündigte ~Kriegsballon«
Dr. Bartons in England hat in keiner Weise
den gehegten Erwartungen und den Forderungen der Kriegsverwaltung entsprochen, gehört
also heute zu den Toten.
Das ist, in kurzen
Strichen skizziert, das Gesamtergebnis der ablaufenden Saifon 1903, woran sich bis Ende
des Jahres kaum mehr etwas ändern wird.
Fürwahr, ein durchaus negatives Resultat!
Wieder einmal behalten diejenigen recht, die die
Anschauung vertreten, daß es mit dem Fliegen
des Menschen noch seine sehr »weiten Wege«
habe, wenn es ihm überhaupt je beschieden sein
sollte, zu diesem Triumphe zu gelangen.
Während der Sommerferien ist in England der Gebrauchderillustrierten P ostkarte so angewachsen, daß in vielen Postämtern die Beamten Ueberstunden machen müssen
und trotzdem mit der Arbeit nicht fertig werden
können.
Aus Douglas, einem Orte auf der
Insel Man, wurden in einem Tage mehr als
100,000 Ansichtspostkarten versandt. Jn dem
Seebad Margate sind sechs weitere Postbeamte
angestellt worden, und trotzdem bleiben dort
täglich ganze Postsäke für die Post des nächstenTages liegen, weil man die durch die Postkarten
vermehrte Arbeit nicht bewältigen kann. Es

so

-

unter"diefen Umständen nicht

nur die Beförderung der Postkarten, sondern
auch die der Briefe und vor allen Dingen der
Druckfachen zu leiden hat.
Die Neapolitaner, so schreibt man
der »Post« von hier, haben mit ihrem diesmaligen Vesuv-Ausbruch nicht das
Glück gehabt, welches sie erwartet hatten. Trotz
der von den Hotelwirten und sonstigen Geschäftsleuten Neapels schwer bezahlten Telegramme in Jn- und Auslandsblättern wollen
noch immerr. keine Fremden nach Neapel kommen,
um sich das »grandiose« Schauspiel eines Vesuvausbruchs anzusehen. Jn Wirklichkeit liegt
der alte feueispeiende Berg
ruhig da, wie
zuvor. Die Neapolitaner müssen sich also um
zwei Monate gedulden. Im November kommen
die Fremden
wie so nach Neapel.
Das
alles sind Dinge, welche sich mit bewunderungswürdiger Regelmäßigkeit alljährlich wiederholen. Jm vorigen Herbste ging es den Neapolitanischen Hotelwirten sogar recht schlecht
dabei. Auch damals hatten sie allerlei Schauermärchen über den Vesuv in verschiedene Blätter lanciert. Einige Zeitungen taten indessen
zu viel fürs Geld und schilderten die Tätigkeit
des Vesuv als gar zu schaurig und beängsti-gend. Der Erfolg war ein sehr unerhoffter:
eine ganze Reihe von fremden Familien bestellten ihre bereits gemieteten Wohnungen tetegraphisch ab aus
Furcht vor dem »Ve«suvAusbruch,welcher gar nichtexistcerte
und nur zum Anlocken von Fremden erfunden war.
Preisansschreiben.· «Die ~Lustigen Blätter« erlassen ein humoristzfches Preisausschreiben Der »Lattenfritze« dieses Blattes
verlangt eine richtige Verdentschung
des Wortes ~Likör-A»utomot« und setzt
für die besten Lösunan fünf Preise aus: näm-

so

so

-

lich 1. Preis: 5 Flaschen allerbesten Likör,
2. Preis: 4 Flasche-n zwettbesten Lckör, 3. Preis:
3 Flaschen drittbesten Ltkör, 4. Preis; 2
Flaschen viertbesten .Likör, 5. Preis: l Flasche
fünsbesten Likör. »Die Einsendungem die »so
franko als möglich« an die Reduktion der
~Lustigen Blätter-« zu richten sind und einen
Likörnamen, die Verdeutschung des obigen
Fremdwortes und die Adresse des Einsenders
enthalten sollen» müssen bis 30. September in
der Reduktion sem. Jn Nummer 44 der ~Luft.
Blaue-As wird die Entscheidung bekannt gegeben.
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Freitag, den 29. August (11. September)
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Abgeordneten übermittelt werden. Man erhofst bedauerliche Dimensionen angenommen. Diese
einen bedeutenden Eindruck,- da die allgemeinen türkische Darstellung ist augenscheinlich ganz unEine Meldung aus Konstantinopel
Wahlen vor der Tür stehen und dies gewöhn- zuverlässig
September
vom
9.
lautet: »Ist neueren Konlich die Gemüter der Herren Volksvertreter empaus
Beitut wird gemeldet, daß
fänglich stimmt. Diesmal soll es aber mit den sularberichten
die
Eh riste nmassacr e s in verschiedenen
Versprechungen Ernst werden, da man ausTeilen
der Stadt fortdauern. Es herrscht
drückliche, nnd zwar schriftliche Erklärungen
Der Handel stockt;
große
Verwirrung«
und Verpflichtungen vor der Wahl fordern wird.
viele Mohammedaner sind auf den Libanon
Serbien.
gestehen Auf einer Versammlung des KonsuDie vielbesprochene
Proklamation larcorps wurde beschlossen, die schleunigste Ablautet:
»Wir unterzeichneten berufung des Valizufordernundden Adde r Qfsiziere
königlich serbischen Osfiziere protestieren im miral der Vereinigten Staaten zu ersuchen, die
Namen sämtlicher unserer Kameraden aller ausländischen Konsuln erforderlichen Falls zu
Waffengattungen gegen die Uebergrisfe und schützen. Dieser hält eine Truppenabteilung von
Ausschreitungen jener geächteten Verschwörer, 500 Mann zur Landung bereit. Man steht der
dies durch das scheußliche Verbrechen des Ankunft anderer Kriegsschiffe entgegen. Eine
König, trotzdem sie Beruhigung ist durchaus notwendig im Interesse
Meuchelmordes an
das
Leben verwirkt der Türkei selbst, damit die Unordnungen sich
und
nach Recht
Gesetz
haben, zu Herren des Landes geworden sind- auch nicht
andere Ortschaften ausdehnen,
Wir königlich serbischen Osfiziere protestieren wo es überall revolutionäre Elemente gibt.
öffentlich und laut gegen eine solche beispiellose Auch aus Kairo meldet eine Depesche vom
Vergewaltigung von Recht und Gesetz und 9. September: ~Ueber die L a g e in S yr i en
sgrderm daß sämtliche Verschwörer, die wir sind hier beunruhigende Gerüchte im
weder als Osfiziere noch als Kameraden anUmlauf. Aus den Wüstengebieten Syriens hier
erkennen, aus ihren Stellen entfernt und nach eingetroffene Beduinen sagen, daß sich die
bestehendem Gesetze bestraft werden. Wir Drusen bewaffnen. Man befürchtet Massawenden uns an unser Volk und unsern König, cres im Libanon-Gebiet.«
zu dessen Schutz und Ehre wir den Säbel
tragen. Wir bitten unsern König, daß er die
Schmach, die uns vor ganz Europa angetan
wurde, von uns nehme. Wir sind fest entDie Ansstellung.
schlossen, unseren Forderungen den nötigen
Nachdruck zu verleihen und nötigenfalls
Um 10 Uhr morgens wurde heute die
an
den feigen Meuchelmördern Ansstellung-; die in diesem Jahre ein besonderes
selbst Justiz zu üben. Dem König Interesse beansprucht, da neben der alljährliaber, der seine Ofsiziere mißachtet und das chen ~NordlivländischenAugustanssstellung« auch die Vl.Gewerbe-AusVerbrechen beschirmt, werden sämtliche Kame- stel lung stattfindet, bei schönem Wetter
raden aller Waffengattungen den ze rb roch eeröffnet
nen Säbel zu Füßen legen. Der König
Bei einem Rundgange durch die landwirtschaftliche Aussiellung fällt zunächst
möge wählen!«
die sehr reichliche Beschickung der PferdeTürkei.
Abte ilu ng auf, die die großen StallräumDie Pforte versichert, daß dieP azisizies lichkeiten rechts vom Haupteingange füllt.
rung Macedoniens in letzter Zeit erheb- Gegen 211 Nummern im Vorjahre weist der
Katalog in
Jahre 225 auf; hierzu
liche Fortschritte Macht« Sie hat kürzlich in den kommen noch diesem
im Katalog nicht
verschiedene
Vilajets Adrianopel, Saloniki, Kossowo und aufgenommen Exemplare. Auch qualitativ ist
Monastyr ..folgende amtliche Bekanntdie Beschickung dieser Abteilung, wie schon
ma«chun g ergehen lassen: »B ulgarisch e im Vorjahre, eine fehr gute; neben auszeichneten
Gutspserden sind auch zahlAuswie gler stören seit einiger Zeit die Ord- Exemplaren von von
Kleingrundbesitzern vorreiche
Pferde
nung und die Sicherheit in den Provinzen handen, die
in ihrer Qualität für die erfolgreiche
Adrianopel, Saloniki, Monasiyr und Kossowo Entwickelung der bäuerlichen Pferdezucht in
durch Akte von Räuberei und treiben unwissende Nordlivland Zeugnis· ablegen.
Die Rinderabteilung ist in dieseml
Dorsbewohner in den Ausstand. Die UmsturzJahre weniger reichlich beschickt, wie im voriideen, welche diese Agitatoren den Dorsbewohgen: gegen 220 Rinder im Vorjahre weist der
nern beibringen, und die Ausreizungen, durch
Katalog in diesem Jahre 194 Nummern auf.
welche sie sie verleiten, sich ihnen anzuschließen Die Zahl der reinblütigen Holländer und
und an ihren Verbrechen teilzunehmen, wider- Fklesen ist seit dem Vorjahre (77) noch weiter
streiten den wahren Interessen der friedlichen zurückgegangen und beträgt nur 44, d. h. ca. IXBewohner, die unter dem Schutze der Kaiser- aller ausgestellten Rinder, während noch im
Drittel aller ausgestellten Tiere
19«01 ein und
lichen Regierung die Ruhe und Wohlfahrt ge- Jahre
Holländer
Friesen waren. Jn diesem
nießenf und sie verursachen ihnen beträchtlichen Jahre sind soiche u. a. von den Gütern WolSchaden sowohl moralischer wie materieller Art. MakshOL TUPP!k-Gwß- und Kleinkongota,PauKawast und von G. F. Fettne;·Diese Handlung-en, welche daraus axzieliem die lenhof, Rande-n,ausgestellt
chmzcnshütte
im ganzen Von
stören Hund einen-»Seit Gütern 35 Exemplarez die übrigens
Ziffentlicheszrdngnyg
zu schädigen verlieng grundbesitzem Größer ist die ZahlvonderKleinAngler und Fünen und der Kreuzungen mit präva-

unserm

aus

Lokales.

»

»

«

,

«

»

«

.

(

»

»

-

zuv
»New-»New
THAT-IF

UNWIHIMWMHÆ
«

-

—"-

lierendemAnglerbluy

hier finden wir in erster

gestellten reinblütigen Angler und

Fünen.

,

Der Wirt des

Ratshoffchen

Ganz außerordentlich reichlich
so
Wagen und Anspann gestohwie auch nicht annähernd in einem der früheren Pfexd sam·t
Die Spuren des Diebes führten zur
ist in diesem Jahre die Schweinea
Jahre
grupp e vertreten; sie weist im ganzen nach
Aus dem Stall des Ellistferschen Lompi-Gedem Katalog 105 Exemplare auf. Ferner sind sindes wurde in der Nacht
auf Mittwoch eine
in der Tierabteilung noch Schafe (11), Ziehellbraune Kuh, 4 Jahre alt,
gestohlen. Die
(6.),
ge n
Hsü hn er (2 Kollektionen), Tau Diebe haben sich mit ihrem Raube hierher gebeiL(2s)»und lleanderer-tretenm
wandt.
—i—
Die landwiktschaftliche Maschi
nenabteilung, die in diesem Jahre rechts
Jn der Nacht auch Mittwoch wurde aus
nnd links vom Haupteingang, großenteils im dem verschlossenen Stall
des. Kerselschen
Freien, Aufstellung genommen hat, ist weniger Laritoma-Gefindes mittelst Einbruchs
ein
zahlreich als im Vorjahre. Mit einer größeren 12-jähriges Pferd gestohlen. Außer dem
Anzahl von Exponaten sind, wie im Vorjabre, Pferde sind noch ein Wagen Und Pferdegeschirr
das Kommissionsbureau des Livländischen Vergestohlen worden.
—i——
eins, die Firma F. G. Faure, die Rigaer
Firma Schaaf und Wo«lzonn und Ko. und das
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Maschin»en-Comptoir »Pöllumees« vertreten.
Erlauben Sie mir, Sie um die Aufnahme
Jn der Ansstellung von landwirtschaft- nächstfolgender
weniger Zeilen in Jhr geschätztes
lichen Saaten und Kulturgewächsen, Blatt
höflichst zu ersuchen.
die sich links vom Haupteingange befindet, ist
Jn der Besprechungder Vorstellung vom
u. a- die hiesige Firma G. Riik mit mehreren
August c. (erdl. Ztg. Nr. 192) heißt es:
27.
Kollektionen vertreten.
der gespendete Beifall den Erwartungen
»Wenn
die
Sehr hübsch beschickt ist
Hausflexißentsprach« so lag das un der Gnttäuschung,
abteilu ng, die in der neuen offenen Halle nicht
links vom Eingange untergebracht ist ;« sehr zahl- die das vom Benefizianten gewählte Stück ~D it
des Balkans« von Nikolai l,
reich sind namentlich hübsche Textil- und Nabel- Kaiserin
von
Monten«egro,
wohl den meisten ZuFürsten
arbeiten sowie Trikotagen vertreten. Holzund Mal Arbeiten sind weniger zahlreich- hörern bereitet hat« Es scheint somit, als ob
der Herr Reserent die Schuld an der ~Enttäusebenjo die Männerarbeiten.
So weit die einzelnen Abteilungen der chung« dem Autor des Stückes zuschreiben
»Nordlivländischen Augustausstellung«, die sich möchte. Jst es aber auch richtig? Leider ist
stark,

Kirchliche Nachrichten

WäljaotsasGe-

smdes Johann Märtin meldete der Polizei, daß
Ihm am Mittwoch beim Wassulaschen Kruge Ein

lSetndst
.
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St. "Marien-Kirche.

3

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

Uhr.

:

St. Petri-Kirche.
Eingegangene Lieb esgabew
Jn der vergangenen Woche sind zum
der Kirche (in gr.Gb.) eingegangen: von Besten
E.W.
10 Rbl., J. L. E. 2 RbL 15 Kop-

Totenliste

Dorothea Kl ockm ann, geb. Jacobs, 1- iin
80. Jahre am 25. August zu Riga.
.Leyen, f am 25. August in Taler.
s Lin
Heinrich Georg Mühlberg, f am.24.
August zu Goldingen.
Di-. Carl Büttner, f im 71. Jahre am
25. August zu Liban.
«

Telegramme
der

Rusfischen cElfecegraphen-x.!szentm:

Berlin, Donnerstag, 10. Sept· (28. Aug-)
Graf Bülow wird den Kaiser nach Wien
begleiten.
Die »Deutfche Bank« hat offiziell erfahrendaß der Sultan das Unifikations-Jrade

dem unterschrieben hat.
aus
schon bei flüchtigem Rundgange recht stattlich weder in den Vorbemerkungen dernoch
Rom, Donnerstag, 10. Sept. (28. Aug.).
Besprechung
präsentieren und für Interessenten manches Theaterzettel noch endlich in
der Bearbeiter, resp. Uebersetzer genannt. Vor Es verlautet, daß der König Mitte November
und wertvolle Stück aufzuweisen
mir liegen eine russische Uebersetzung und eine nach England reist.
a en.

gecåchtenswerte

»autorisierte deutsche Ausgabe« des betreffenden Stückes, und beide sind inhaltlich sehr verschieden. Am 27. August c. hatte ich nun Gelegenheit, von der Bühne des privaten Sommertheaters des Handwerker-Vereins eine dritte
Bearbeitung zu hören, die weder mit der rusfischen Uebersetzung noch mit der deutschen Ausgabe übereinstimmt. Würde nicht vielleicht der
Vorstand, der die Theaterzettel unterzeichnet,
Das Ministerium des Innern ist, wie wir oder der artistische Direktor, oder der Herr Rein der »Now. Wr." lesen, beim Reichs-rat mit ferent im stande sein zu berichten, woher die
dritte Bearbeitung des Stückes stamme, und
der Eingabe eingekommen, den G o u v e r n e u
re n das Recht anheimzugebem aus eigener ob wirklich Nikolai 1., Fürst von Montenegro,
dieselbe gebilligt habe? Nur im letzten Falle
Machtvollkommenheit die Ei u f ü h r u n g st ä d s- würde
der Fürst für die vom Herrn Referenten
ti sch e r Steu e rn zu gestatten sowie auch alle
angeführten
Mängel des Stückes verantwortlich
von den städtischen Kommunalverwaltungen herauszugebenden Taxen für Benutzung von gemacht werden können. Jn Erwartung einer
Leinpfaden, Fähren, Jahrmarktslokalitäten ec. zu Beantwortung der von mir gestellten Fragen
zeichne ich .
bestätigen.
Hochachtungsvvoll
J. Zmigrodzki.
Brandungllick
Ein schweres
hat sich
- ·
in der vorigen Nacht zuget.ragen.
Um 2 Uhr Nachts wurde Feuer in der Salz~Plauderei über die StraßenStraße N. 3 gemeldet. Es war im 3.«Stock Namen vor 50 Jahren im alten Dordes Wohlfeilschen hölzernen Hauses aus bisher pat«
so betitelt sich ein soeben in den Buchunermittelter Ursache entstanden und verbreitete handel gelangtes kleines Büchlein von Pastor
sich infolge des starken Sturmes sehr schnell Th. Pfeil, das
angelegentlichen Beauf den 2. Stock, so daß die Bewohner der rücksichtigung unserer- okalpatrioten empfehlen.
beiden oberen Stockwerke fast garnichts von ihrem In geschickter und sesselnder Einkleidnnq frischt
Eigentum retten konnten. Leider sind bei diesem der Verfasser eine Reihe halbverklungener, aber
Brande auch Menschenleben zu beklagen. doch heute noch lebensvoller Erinnerungen an
Im dritten Stockwerk befanden sich Studenten- Personen nnd Ortsbezeichnungen, von welchen
quartiere, von denen 3 bewohnt waren. Einer letzteren ein Teil« übrigens selbst bei den bekanndieser Studierenden wurde heute früh als Leiche ten ~ältesten Leuten« schon völlig in Vergessenunter den Trümmern hervorgezogem die Leiche heit geraten sein dürste, aus der Zeit vor 50
war so stark verkoblt, daß man die Persönlichein hübsches kleines KaJahren wieder aus
keit nicht feststellen konnte. Ein zweiter Stupitel ans dem großen Buche unserer »verdierender, der dort wohnte, wird noch vermißt; gangenen Zeiten«.
Wir wünschen der Plaubis jetzt hat man noch nicht feststellen könne, ob derei um
Leser, als der Ertrag des
mehr
er sich gerettet oder auch den Tod in den FlamBüchleins für einen wohltätigen Zweck, nämlich
men gefunden hat.
Auch ein Schutzmann, für die zu gründende dritte Kleinkinderbewahrander in Zivil an den Rettungsarbeiten sich bestalt, bestimmt ist.
teiligte, wurde von einem herabstiirzenden Balken
und mußte ins Hospital abgefertigt
Aus dem Theaterbnreau wird uns geDie große

Halle

und die Rotunde auf dem
Ansstellungsplatz werden von der vL Gewerbeau sstellun g eingenommen, die uns
in geschmackooller und dekorativ gelungener
Aufstellung die verschiedensten Gewerbearbeiten
in bunter Abwechselung vorsührt. Ein näheres
Eingehen
dieselbe behalten wir uns für
morgen vor.

Athen, Donnerstag, 10. Sept. (28. Aug.).
Eine bewaffnete Schar Kretenser wollte
die
griechisch-türkische Grenze überschreiten,
wurde jedoch daran verhindert
Belgrad, Donnerstag, 10. Sept. (28. Aug.).
Die heutige Nummer des ~Narodni List« ist
konfisziert worden, da in demselben ein Aufruf der arretierten Offiziere mit der
Aufforderung, die Ausfchließun g der
Mörder aus der Arm ee zu verlangen,
publiziert war.
Aus der Menge, die die Straßen anläßlich
des Geburtstages des Kronprinzen füllten, lösten
sich ca. 150 Demonstranten und begaben
sich vor die Reduktionen der ovpofitionellen
Blätter. Jn der Redaktion des »Narodni List«
wurden alle Fenster ausgeschlagen. Die Besitzer der ~Wetschernija Nowosti" verwundeten
vier Demonstranten. Die Menge wollte vor
die türkische Gesandtschaft ziehen, wurde aber
daran verhindert
Sofia, Donnerstag, 10. Sept. (28 Aug.).
Morgen wird den Mächten ein Memorans
dum übermittelt werden, das darauf hinweist,
daß 55,000 Bulgaren obdachlos geworden sind.
Konstantinopel, Donnerstag, 10. Sept« (28.
Aug.).
Nafim-Pascha ist zum Vali von
Beir ut ernannt und mit 2 Bataillonen dort
einigetroffen ; viele Tumultuanten sind arretiert ; es herrscht in Beirut vollkommene
Die Tumulte in Ve i rut waren
Ruhe.
durch das Erscheinen des amerikanischen Geschwaders hervorgerufen
worden.
Nintfchwang- Donnerstag, 10. Sept. (28.
Aug.).
Hier ist die Pest aufgetreten. Am
wer en.
schrieben:
Sonntag
starben 18 Personen.
Das dreistöckige Gebäude Nr. 3 ist bis
Sonnabend findet im Sommertheater
Jokohama,
Donnerstag, 10. Sept. (28.
den unteren Stock abgebrannt, der auch recht eine Ausführung der »Zauberflöte« statt.
stark beschädigt ist; das daneben befindliche kleine Die Partie des ~Sarastro« singt HerrStah- Aug.). Hier ist ein Pestsall vorgekommen.
Haus hat das Dach verloren und ist stark an- lberg. Es ist dies eine seiner Glanzpartien
gekohlt. Die zum Hause gehörigen Schauern und wird dem hiesigen Publikum noch einmal
Bjelowjefch, Donnerstag, 28. August. Ihre
sind niedergebrannt, doch ist das dort aufgesta- Gelegenheit gegeben, den einheimischen Künstler
pelt gewesene Holz zum größten Teil gebor- ans den Brettern, die die Welt bedeuten, zu be- Majestäten haben sich auf die Station
gen worden.
Dis Leistungen der Freiwilligen wundern.
Am Sonntag gebt »Carmen« Ugrusk zur Teilnahme an den Manövern
Feuerwehr in dieser Nacht verdienen volle An- in Szene, und zwar mit Miß Woodall in der des Warschauer Militärbezirks begeben.
erkennung, denn es gelang ihr nicht nur, die Titelrolle. An diesem Abend verabschiedet sich
Marseille, Donnerstag, 10. Sept. (28. Aug.).
brennenden Häuser bei dem starken Sturm teil- wohl der größte Teil unserer Opernkräfte, um
Erkrankungen
das
auf einer Kartonfabrik haben sich
weise zu löschen, sondern auch
dicht an- die Reise in das Winterengagement einzutreten.
Die abgestoßende Holzhaus zu schützen«
September,
den
die
als
Dank den ergriffenen
Montag,
herausgestellt.
ist
Am
1.
Pest
brannten Häuser, die aus einen Wert von mehr letz t e Borste l l un g der diesjährigen Saison Vorsichtsmaßregeln ist jede Weitewerbreitung
als 20,000 RbL geschätzt werden, waren sür nur überhaupt Leider kann die Operette ~Fatinitza« der
Seuche ausgeschlossen16,000 Rbl. versichert.
Wir kommen morgen nicht gegeben werden und muß statt dessen die
Donnerstag, 10. Sept. (28.
Konstantinopel,
Brandunglück
zurück.
noch näher
dieses
»F le d er m a n s« in Szene geben- Fri. Woodall
den Prinzen Orlossky in dieser Operette Aug.). Jn der Nähe von Raslog im Vilajet
ingen
Saloniki wurden türkische Truppen von einer
Der Bücherdieb aus dem studentiBande Jnsurgenten überfallen.
Jn Deschen Lesekabinett, August Kardo, hatte
Ossiziersepaus
sich gestern beim Friedensrichter des 1. Dibulgarische
rekei
Schach.
sind
strikts zu verantworten Wie festgestellt war, Korrespondenzpartiemit Revolworden.
Es
letten
gefunden
ist
fehlten im Lesekabinett Bücher im Werte von
surgenten,
die
Jn
erwiesen,
der
Revaler
Die schwarzen Steine führt
daß
welche
63 Rbl-85 Kop. Der Friedensrichter verurdie Dörfer Haduchi und Taliskan zerstört
teilte den Angeklangten zu 8 Monaten Gefängnis. Verein.
34.
(sd6—b7)
L35X03
ans Bulga ri en gekommen
haben
Ferner war von der Polizei der Ge35. b2XO3
treidehändler Jaan Rästa belangt worJn Vilajet Uesküb steht eine Versind.
« Stand nach dem 35. Zuge von Weiß:
den, weil er" seine Waren nicht nach Gewicht,
stärkung der Bandentätigkeit bevor, jedoch sind
sondern stofweise verkauft und auf dem Markt
dort genügend türkische Truppen konzentriert.
eine Schlägerei angefangen hatte. Der FrieJm Vilajet M onastyr sind die Hauptbanden
densrichter verurteilte ihn zu 25 RbL oder 10
zersprengt, es sind jedoch noch kleinere Banden vorTagstx Axrestz
,
,
Die Fleischhändlerin Anna Sülk hatte aufhanden, die neuen Zuzug und materielle Ungeblasenes Schaffleisch auf dem Markt
terstützung aus Bnlgarien erhalten, wozum Verkauf gebracht, hatte es auf einem schmutzidurch die endgiltige Paziftzierung der Gegend
gen Tische gehalten und beim Verkauf keine I
sehr erschwert wird.
Rußland und Oesters
Schürze vorgebunden. Der Friedensrichter ver10
die
des gri echi-.
Tagen
Vorstellungen
urteilte sie zu 30 Rbl. oder
reich haben
ArrestDer Ha us wirt Michkel Splha aus der
schen Gesandten wegen der zahlreichen GeSand-Straße hatte nicht rechtzenig die Angawalttätigkeiten türkischer Truppen gegen Griechen- «
ben über die Quartiere in seinem Hause eingeJ
in Maeedonien unterstützt
reicht und die ihm dafür auferlegte Strafe
von 3 Rbl. zu spät bezahlt, Der Friedensrichxf
»
—j-i-.—,ter verurteilte ihn zu 10 th
Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiefen
Cand·A.Hasfelblatt.
Jl.o3no.ueuo uensypoko. lcphens 29 Avkycsm IAULsk k«
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Linie große Zuchten der Güter Wolmarshof und

1903.

-

Abscheu hervor. Es ist

.

dies so offenkundig
wahr, daß der überwiegende Teil jener, welche
sich verführen ließen, schließlich feine Re u e zu
erkennen gab nnd sich unterworfen hat. Die Vevölkerung wird durch diese Kundmachung ermahnt, den trügerischen Aufreizungen nicht mehr
wieder
20. September
nach ihr Ohr zu leihen, sich nicht von der Bahn
von wo er
Septemder Treue zu entfernen, ruhig wie- früher im
Budapest zurückkehrt, um bis zum 29.,
Vertrauen auf die Gerechtigkeit der Kaiserlichen
ber dort Aufenthalt zu nehmen.
Regierung ihren Geschäften nachzugehen und
England
den Behörden alle Waffen und Explosivstoffe,
von
RoLord
Ein Armeebefehl
die sich etwa noch in ihren Händen befinden
berts macht es den Kommandeuren zur Pflicht, sollten, auszuliefern Alle jene, welche sich an
eine billigere Lebensführung der Räubereien oder an anderen Akten beteiligen
Offiziere zu ermöglichen. Die Kommun- würden, die geeignet wären, die öffentliche Ruhe
deure haben vor übermäßigem Aufwand zu zu stören, sowie jene, die den Ruhestörern ihre
warnen und ihm vorzubeugen Sie sollen die Unterstützung leihen würden, werden unverzüglich
Offizierkasinos periodisch inspizieren, deren Füh- von der bewaffneten Macht verfolgt und streng
rung kontrollieren und dabei prüfen, ob auch bestraft werden«
minder bemittelte Ofsiziere in den Regimentern
Wie eine Konstantinopeler Meldung vom 8.
leben können. Dieser Befehl von Roberts ist September besagt, ordnet ein Jrade strenge
veranlaßt durch die Erkenntnis. daß viele Kom- Hansdurchsuchungen in allen Orten
mandeure, welche selbst reich sind, eine ausan. Sie sind im Beisein von Notabeln der
schweifende Lebensführung auch seitens der Offi- verschiedenen Konfessionen durchzuführen- In
ziere forderten. Ein Kommandeur bedrohte zum den Vilajets Monastyr und Adrianopel haben
Beispiel solche Offiziere, welche ihren Aufwand die Haussuchungen bereits begonnen; in Mobeschränkten, mit sozialer Aechtung, wenn nastyr und Dedeagatsch waren sie ergebnislos.
sie sich nicht zwei Ponies siir den PolosSport
Uebereinsiimmende Konsu la r b e richte
anschafsten.
aus den macedonischen Vilajets und AdrianoBelgien.
pel bestätigen, daß in letzter Zeit die VilajetsDenderbehörden und Truppenkommandanten infolge
In der vorigen Woche fand zu
monde der vlämisch-katholischeLanderhaltenen strengen Befehls die Bandenbetag unter großer Begeisterung katholisch gesinn- wegung energisch und rücksichtslos
ter Vlämen ganz Belgiens statt. Auf der Tab ekämpfen, wodurch die türkischen Truppen
gesordnung stand die vlämische Hochschule von Erfolge erzielten, die für die Banden große VerGent Und das Gesetz Coremans, das bezweckt, luste zur Folge hattendie bischöslichen Mittelschsulen zu
Syrien.
zwingen, ebenfalls das Gesetz über die GleichDie
Massacres in V eirnt werden von
berechtigung der vlämischen Sprache
der Pforte als durchaus nicht alarmierender
in Anwendung zu bringen. Eine begeistert aufhingestellt: Europäer hätten grundlos
Natur
wurde
Entschließung
gefaßt
hierüber
genommene
und wird den Kammern nnd den verschiedenen eine Schlägerei angefangen und diese habe dann

Frei-Reformierten, die Brüdergemeinde und andere kleinere Gemeinschaften Fortschritte gemacht.
Wie aus Budapests.· vom 9. September
gemeldet wird, begibt sich Kaiser Franz
J Osef nach den Manövern in Galizien zum
Empfange des Deutschen Kaisers nach Wien,
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10 Kop.
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.

Anfang IW lllns alte-aus«

O

Ertsile Knaben ums Märschen I
Unterricht in 11. flataagsgrllntlon
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ab an der Kasse zu haben.

statuten
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Einrichtung sowie die Kontrolle
über richtige Führung der Bücher
übernimmtlist-s Massen-, FortunaStr. 6, im eigenen Hause. sprechet
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Entråe für Erwachsene 20 Kop., für Kinder 10 Kop.
von 10 Uhr vorm. bis 10 Uhr abends-
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als Aufseher oder dergl. anzunehunter

Gefl. stellenangebote
ohikk J A. 701 empfängt

Ein-L

d.linp.d.Blj 3.

is

Itsohspkeolwmiq

wird empfohlen

str. 51,

Revglsohe

hoohparterre.

4.
5.

Abreise halberlIIMI
I

gohlsslscllls Msbsl
verkauft
Erbsenstkasse Nr 13.

werden

-

Ein speisetisoli

billig 111 Ist-kaufen Rath-zusSE-2-sLj,mj S WSIEB-

Siälllggkärålgthwjrd billig verkauft

geschnitztes

Esohgn

-

:

0

Sammet zu Costijmen nnd
Blousen

.
.

known-Heide

.

:

in reichhaltigster Auswahl billigst

Butten
J

Zu verkaufen

quuzgmuw st

N

-----

DIE
(XI
.

Les-Es
ZE-

-«.«

Uns-saec—c.-Uorep6. r.
Amxeasts
Bann-

»

»
,

Cz
M-

-s’-·-« -«

szJO

'»

»Es IJ·’--"j»;3»»-’«;:·-«:z

E«

-

,;

2115.l’epuakn-

«

das

«

lUII

-

3115

»

»

1037 Konnt n sarosrovku
5798 EINIGE-r- Tovaps

»

Mach-hen

:

"

attestiartezz

stubonmaclthn

versteht-, sucht stslss
Malzmühldnistr. U, part.

Zu nähen

now-man

.llpoxksth.

AJxach

»

»

Sprecht ndes
mit guten Atostaten, das auch zu
nähen versteht, lIIM slch Msltlsll
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15 »35 Kappo
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Poocw
1110
136 Kapsscsh
»

got-hen

mit einer fast neuen Matratze zu
10 RbL und ein nur wenig gebraucht-or kupferner Waschkessol
werden Rigasohe str. 33 Islslksllft
von 10-«12 und 5-—6.

verkaufen

Wlocipsth
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die

hat und
gut russisch Spricht zu einem kleinen

Kjtxgcz gesucht Teich-Str. 31, 11. Et.
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Tin zYvolsläss-««Houtschspss.

(neu) wird, Teich-Str. 65 unten
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v. 10—12. Daselbst werden auch
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sonnahqnch tion ZU. sug. Mos.
1) la eigenes- sonlingq. schwamin 1 Aufzug-O nach Reinfols P. Grünfeldsa 2) zolm Muts-tion a. Its-Its
111-111. Komische Operetto in l Akt
nach suppkkch Musik v.Pr. v. suppåa
3) Icllzslsts Potpourri v. estn. Liedern, für solc, Duott, Quart. Männer-,
gemischten Oben-Arrang- v.A. Wie-m
u. E. Hoffmann- AIIIL 9 UIII Ihcls«:
Sonntag. tl. si. sug. 1903.

Genossen-a-

Faktor-Wohnung

Bine renovierte, warme, trockene

familionwolmung
von 6

Zimmer-J nebst allen Wirt-

Sohaftsbequemlichkeiten ist 111 Ist-Mistslh Zu besehen Rigesohe str.
Nr. 117. Nähere-s in der Handlung-

ll. I. seine-tm-

l kaum-. Wohnung

v. 5 Zim. nebst WirtschaftsbequsmL

mietfkei Rigasche str. 87.

Bin warmes. gut möbliertes
U- Zlmmsss I

ist mit oder ohne Pension einer
Dame abzugeben Wallgrsben 25,
1 Treppe-. Zu bes. von 9-—ll vormund von 4-6 nachm.

Druck und Isle

m-

72 Ms-s-Hes

s-

s.

Faden-

Karlowa-strasse 7

nachmittags.

»

Klnklerwartenn
(Mun),
gute Zeugnis-se

siko

sonnt-g. tlen si. August s. o-

die von mir eingesiihrten sein-he aus sämisqu Eies-lassen Lager von
Nachtigall-gen, fis-gis us strampfhänthrn einer geneigten Beachtung-. Trauerspiel mit Gesang in 10 Bildern
nach Dr. Raupaoh T. Bllerhein BilEine
lotte sind am Tage der Vorstell. v.
Brockhaus’
»Man-...
12 Uhr ab an der Kasse zu
im oberen stadttoil oder contrum sat Mk llllls Muts-.
A. Wien-.
von 3 Zimmorn nebst Küche wird
und l sum-Ists Sind Zu verkaufen
zum sopt. Ist-Sucht
Okkorton unter
Lehm-Str. 3, bei Frau Bleyotu Daselbst ist ein mlihllsrtss zlmmsss Kstz in d Experi. der Zeit. erb.
ist eins vollstänqu rsnovisssts
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2405 Komxawepcxiü Tot-. 8-20 Jlaaaokzokciå llpezrkmh L. einige ZeitschriftenDate-Imm12489 Cygxytnx a qeuoxaa 14 10 Its-stromBuch für Alle pro Jahrgang
2
Pminp
720 Louslllllls BGUM
llpexshsu az. 75 K., Gartenlaube pro Jahrgang
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Osapassosisj 111

sucht Stellung aufs Land. Zu Srfkagen Wallgrsben 25, bei Frau Bapmava kop.
Pastorin Behse, von 9—·11 vorm. und
cllB.B.
von 4—6 nachm.
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Lapi-Mosis Baxsriüonoj K lloaoKo-ngokcoü Beschauun- zxoporsb Sam- vom-Innerst» wo unmonoaneaonannne darin-n II rpyaxi, gevookpeoomggge Tovapoxosxes
Zaun 133 opokkm yomkiomrensne ow. 40 I 90 Oömaro chrava Pocoiüoxuxsh gewissImt guten Zeugnissen, das zu kochen kmn zxoporsbp lla ooaovanis § 5 npavmtsh npozxamn nenoosrpeöonananxs Gras-Im a
versteht, wird für Küche nnd stube kpysokuh ZEIT-s- npozxasakkoa osz ayöxvqguro Tom-a Ha can 0.-lleTopHypk-sk, wogt-»Na
gesucht Jakob-str. 12.
12 Ueaaöpa 1903 r., s« Zaum-s —l2 Hin-api- 1904 r., ca- 10 Mooob stos. BonIco sa- aepøukh Topraxsh lloxy ansagt-m ge öyxken npexxoskogo ask-Eli Jzzime onpest

Eine koclnn

Mtlttar Kapelle

Entree für Mitglieder und deren
Familien 30 K., eingeführte Gäste
ä- Person 30 K., Theaterbilletinhaber
haben das Konzert frei.
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Preise det- Pliitze incl. steuer: Logenplätze d- 1 RbL 25 Rathaus-Str. 76·
Bitz gebildet-s
Kop., Tribünenplätze: I. Tribüne d- 1 Rbl., 11. Tribüne ä 75 Kop, w
junges
60 Kop., Stehplätze auf der Tribiinenseite å 40 Rek-q
sticht eine stelle als stütze der Haus- 111. Tribiine ä
Tribfmen 20 Kop. Zwei Kinder unter 10 Jahrg-n haben
vis-å-vis
den
hochpsrtekk9,
51,
Revalsche
str
zrau
Jbreisshalber Wisde Fig-e
das Recht, ein Billet Zu benutzen
Ein junges gebildetes
.
Cafolmishessw
nnd
BuchhandlungDer Billetverkauf findet in J. G. Erstger
II
sittsame-teiam sonntage von 2 Uhr nachm. an den Rassen der Rennbahn statt-·
Wmäcmjt Teich-m 4, l Tr. h.
stütze
als
der
wünscht eins stelss
Hausfrau oder zu Kindern.
frassen Quappenstr. 16.
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In der zweiten Hälfte des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam durch die Gründung der deutschen Kolonien im Süden
und Osten des Reichs ein starker protestantischer Strom nach Rußland· Die deutschen Kolonien konzentrieren sich in den Gouvernements
Bessarabien, Chersson, Wohlhynien, Taurien,

Julaude Die evangelifche Kirche in Nuß- Jekaterinosslaw, Ssaratow, Ssamara, Stammland (Scyluß). Ein Redakteursjubiläum Aus pol,
im Don- und Ruban-Gebiet, und daher ist
dem Finanzministerium. Werto: Landw. Ausdie Zahl der Protestanten hier eine sehr bedeustellung. Fellin: Von der Feuerwehr. Walf- tende.
Jn zwei Kreisen beträgt die protestam
Zirknlar des Kreisel-P- Riga: Vom Polytech- tische Bevölkerung
der Genikum. Oesel: Vrandstiftung. Vom MonopoL samtbevölkerung: mehr als ein Viertel
die
Kaes
sind
dieses
Kreise
Estland: Havarien. Menal: " Ansstellung. smyschin im Gouvernement Ssaratow mit 30,52Ø
Personalien. St. Petersburg: Erntebericht. (94,045 Seelen) und Nowousensk im GouverTageschronik. Moskau:Ein Bahnbau. Tummit 27,50 J- (114,607 Seelen),
bow: Theaterbrand. Odeiia: Großer Landans nement Ssamara
sodann folgen die Kreise Perekop in Tuurien
kaqu Fijmlajiin Tageschronik.
mit 20,27 y- (10,421 Seelen), Akkerman in
Politische-: Tagesbericht.
mit 15,65 Z (41,446
Bessarabien
Luzk
Lohnes. UkeuestePost Telein
Wolhynien
mit 12,53Ø (36, 68 Seelen),
gramme. Kursbericht.
Shitomir ebenda mit 10,99 J- (47,657 Seeleu),
Fenilletom Das Weib des Belcha·bat. Eupatoria
in Taurien mit 10,91 y-, Nowgorods
Mannigfaltiges.
Wolynski mit 10,57 J- ; mehr als 20,000 Protestanten zählten noch die Kreise Nikolajecvsk im
Gouvernement Ssamara (47,652,) Ooessa mit
Stadt (28,223), Rowno in Wolhynien, Berdjansk

FeelenJ,

Inland.

in

Die evangelifche Bevölkerung Nußlands. 11.
Das Resumeeüber die evangelischeßevölkerung Rußlands, welches Herr ag in
der »St. Pet. Z.« auf Grund osfizieller Volks-

zählnngsdaten gibt, lautet weiter-, wie folgt:
~Eine starke Verbreitung fand die Reformat"on auch im Königreich Polen. Die Gegenreformation hat den Protestantismus hier
nicht sortwischen können. Besonders stark« sind
die Protesianten heute in den Gouvernements

Petrokow, Kalisch, Plozk, Ssuwalki, Warschau
und Kowno verbreitet, doch muß man hier be-

rücksichtigen, daß in den letzten Jahrzehnten im
Zartum die Jmmigration aus Deutschland und
in Kowno die Einwanderung von Deutschen
und Letten aus Kurland eine sehr bedeutende
gewesen ist. Jn einzelnen Kreisen ist die Zahl
der Protestanten eine sehr beträchtliche,
im
Kreise Lodz (Gouv. Petrokow) 83,755 oder

so

Feuilleton

Das Weib des Belchabat *).
Von

Friedrich Werner v. O e st ér en.
Nach zwanzig sorgeuschweren Jahren voll
bitterer Demütigungen, nagender Enttäuschungen und aufreibender Kämpfe war Belchabat,
der Sohn Jehudos, endlich zu Reichtum, Macht
und Ansehen gelangt. Da wünschte und vermißte er, was er während all’ der Zeit nicht
vermißt und nicht erwünscht hatte: ein Kind,
einen Sohn, der das von ihm Errungene genießen, seinen Stamm fortpflanzen, seine Würden und Schätze erben und mehren sollte. Doch
Marsabets Schoß war unfruchtbar geblieben;
von ihrem Leibe konnte er nimmermehr Frucht
erhossen, und darum verstieß er sie.
Vergebens warf sie sich
ihm zu Füßen, rang
die Hände, raufte die Haare und flehte:
~Trenne nicht, was der Herr, unser Gott, gefügt hat! Ein halbes Menschenleben lang war
ich Dir vereint in Treue und Liebe und wich
nicht von Deiner Seite. Habe ich nicht Mühen

und Sorgen mit Dir geteilt, Dir gedient und
Dich genetzts Habe ich nicht den Schlaf der
Nächte geopfert, um über Dich zu wachen, den
Schweiß arbeitsvoller Tage vergessen, um Dein
Gut zu mehren? Habe ich nicht den Morgen
nnd den Mittag meines Lebens Dir geweiht,
meine Blüte Dir dahingegeben? Und nun, da

-

es Abend wird, ein reicher, friedlicher-Abend
durch unserer Hände Arbeit, willst Du mich
ausschließen von der Tafel, »aus der unsere
Früchte prangen, der Ruhe Deines Lagers und
des Segens Deines Daches mich berauben und
mich hinausstoßen in die Nacht, dieda anbrichti So willst Du mir lohnen ? Was-habe
ich Dir getan, o .Belchabat, daß Du mich weisest anz»,Dein-enz Herzen und Hauer
Belchabats Herz aber war sur ·ein es Wunsches voll; felfenhart war sein Sinn, und das
si) Aus der ~N a t« Z tg.

und·Ssar«at·ocv.«
SEaurien
Aus den oben

·

behandelten Gebieten mit
starker protestantischer Bevölkerung, namentlich
aus den Ostseeprovinzen nnd den südlichen und
östlichen Gouvernements, ist das protestantische
Element in den letzten Jahrzehnten aus dem
Wege der Kolonisation auch in a n d er e T eile
des Reichs vorgedrungen. So sehen wir,
daß die Zahl der Protestanten in den Livland
benachbarten Gouvernements Witebsk, Pleskau
und Notvgvrod stark gewachsen ist. Im Kreise
Dwinst, der allerdings schon seit alters eine
lutherische Kirche in Kreuzburg besaß, wohnen
jetzt 22,653 Protestanten (9,56 J- der Gesamtbevölterung des Kreises), im Lützenschen Kreise
12,302 (9,60 Jä) im Witebskschen 3458 (1,95 Z)
und im Rosittenschen sßeshizaJ 2691(1,97J-).
Aehnlich sieht es im Gouvernement Pleslau
ans: im Plestauschen Kreise wohnen 9682 Protestanten (4,29 FO, im Gholmschen 3544 (4,02 ZU
im Ostrowschen 3422 (2,11«"-») und im Toros

øx

pezschen 3061 (3,17
Der Kreis Nowgorod
weist 7195 (3,88 Z) nnd der Krestezsche Kreis
desNowgorodschen Gouvernements 2671 (2,55 Z)

Protestanten

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau; in

«

ans.

Von -den deutschen Kolonien protestantischen Kirchen des Reichs zn wenig Comite
eine führende Stellung eingenommen,
Osten des Reichs hat: sich der Prediger haben. Daß wir überhaupt noch sondern auch als Stadtverordneter und im
Protestnntismns in einzelne Kreise der Gouver- so viel Seelsorger besitzen, verdanken wir zum
nements Kiew, Tschernigo-w, Charkow, Orest- großen Teil der segensreichen Tätigkeit der Dienste der« Stadt tiefgreisenden Einfluß ausJn allem feinen öffentlichen Wirken
burg, Astrachan, Jelissawetpol, Bakn, Tiflis und Allerhöchft bestätigten Unterstützungskasse für die geübt.
ins Terekgebtet verbreitet. In Sibirien finden evangelisch-lutherifchen Gemeinden Rnßlands.« und in allen von ihm bekleideten Stellungen
wir größere Enklaoen protestantischer Bevölkewar es aber seine gewinnende, ganz außerorrung in den Kreisen Tjukalinsk des Gouvernedentlich talentvolle und bedeutende Persönlichments Tobolsk (4747) und Minussinsk des GouEin
Journalisten-Jubiläum·.
keit,
welche ihm die Pfade ebnete und ihm die
vernements Jenisseisk (3249, Kirchspiel Bulanka)
Christoph
Mickwitz,
Herr
und in Zentralasien im Kreise Qmsk (3252). ,
Chesredaks wärmste Zuneigung eintrag» Diese wird ihm
Jn allen-übrigen Teilen des Reichs, mit teur der »Revalschen Zeitung«, begeht morgen nicht zuletzt auch von seinen Kollegen in der
alleiniger lAusnahme nur· noch der Stadt und den Gedenktag seines 25-jährigen Wirkens an Presse in reichstem Maße entgegengetragen und
des Kreises Moskau (21-607 Protestansen oder diesem unserem heimatlichen Vlatte und es ist
so entbieten wir dem werten Kollegen zu seinem
1,80 W ist das protestantische Element nnr sehr uns eine um
dem
angenehmere
Pflicht,
all- Jubiläumstage die herzlichsten und wärmsten
so
schwach vertreten, namentlich in den kernrussi- beliebten,
Kollegen
.
werten
öffentlich an dieser Glückwünfche.
schen Gouvernements Es gibt zahlreiche Kreise,
Stelle
in denen weniger als 10 Protestanten gezählt
unsere ausrichtigsten Glückcviinsche zu
Im Finanzministezrinm
wurden. Zwei Kreise des Gouvernements Woübermitteln, als er, ein Sohn unserer Stadt
logda (Ust-Sysolsk und Jarensks hatten über- und einer der hervorragendsten
Dichter unserer steht, wie der «Düna-Ztg.« ihr Petersburger
haupt keinen Protestanten anszuweisen, ebenso
schreibt, in nächster Zeit-,j im
wie je ein Kreis »von Tiflis nnd Kntai"s, je ein Heimat, auch in dem Leserkreise unseres Blattes g-Korrespondent
Kreis von Tobolsk nnd Jakntsk, 4 Kreise des kein fremder ist und auch in ihm sich der allent- Zusammenhang mit der Ernennung des neuen
Primorski-Gebiets und je ein Kreis der Gebiete halben ihm entgegengetragenen Wertschätzung in Ministers, eine Reihe von Aendernng en
Turgai und-Ural-sk.
.
bevor. Zum Diri gierend en der Reich snicht geringem Grade erfreut.
Von großem Interesse ist es, den numerischen
des
weil.
Inspektors
Ein Sohn
des hiesigen ba n k ist, wie schon gemeldet, der bisherige
Bestand der evangelischen Bevölkerung Rußlands Gymnasiitms,
wirkte Christoph Mickwitz nach Gehilse des Geheimrats E. D. Pleske, Geheimmit der Zahl der im Reiche amtiersenStudium der vergleichenden rat Timas ch e w, destgniert. Die Ministergei
den protestantischen Prediger zu ver- absolviertem
hilsen Geheimräte R o m a n o w und Fürst O b o
gleichen. Wir stützen uns dabei auf die soeben Grammatik kurze Zeit als Lehrer am Landesle
ns ki sowie der Direktor der besonderen
erschienene letzte Ausgabe des vortrefflichen Büch- gymnasium zu Fellin und wandte sich dann im
leins »Per s o n alst a t n s der .anngelisch-LuJahre 1877 der journalistischem Laufbahn zu. Kanzlei sür Kreditwesen, Maleschewski, erhalten
therischen und der Evangelisch-Reformierten Kirche Nachdem
er als Mitarbeiter an der »St. Pet. andere, höhere Aemter. Jn nächster Zeit soll serin Rußland«. Ess ergibt sich, daß 3,743-,209
Ztg.«
in dieser Sphäre seine ersten Schritte ge- ner die Gr enzwa ch e aus dem Ressort des
Protestanten von 680 Predigern bedient werden;
und dem KriegsjedenPrediger
mithin entfallen auf
durch- tan, trat er im Jahre 1878 in die Redaktion Finanzministeriums ausgeschieden
werden.
Wie verlauiet,
5505
den
ministerium
unterstellt
Seelen. Jn
schnittlich
verschiedenen der »Revalschen Zeitung« ein, um, bald als
Reichs-teilen gestalten sich die Verhältnisse aber Chefredakteur, diesem Blatte fortan seine lie- soll auch die H andelsabteilnug des Fisehr verschieden. Es entfällt ein Prediger im benswürdige, formgewandte Feder und sein nanzministerinms der Hauptver wa l tu ng
Gouvernement Petersburg auf 4217 Seelen, in
der Handelsschissahrt und der Häsen,
Estland auf 6553, in Livland aus74ll, in Kur- klares Urteil in den Dienst zu· stellen. Unter und die
S ch u l a b tei lu n g des Finanzmiuiste«
land auf 5796, im Nordwestgebietaus 4707, im den schwierigsten
Verhältnissen ist er 25
riums
dem
Ministerium der VolksZartum Polen aus 5517, in Wolhynien aus Jahre hindurch dieser-« seiner Stellung treu
19,223, in Bessarabien aus 9192, in Chersson geblieben.
ä
u
g
a u fk l r n einverleibt werden.
Taurien auf ,8705, in Jekateris
aus 4291, in 9122,
Christoph Mickwitz gehört zu denjenigen balin Ssaratow aus 6771, in
nosslaw aus
Durch einen am 3. Juli Allerhöchft beSsamara ans 10,090, im Dongebiet aus 5839, tischen Redakteuren, die in ersolgreichster Weise
in den übrigen Gouvernements des Europäischen ihr öffentliches Wirken über die Tätigkeit in stätigten Beschluß des Ministercomitös ist vom
Rußland auf 15,406, in Kaukasien auf 3330, ihrem Blatte hinaus erweitert haben. Er hat 1. September a. o. an auf drei Jahre,
in Sibirien auf 2262 und in Zentralasien aus
nur in Vereinen und gesellschaftlichen gemäß dem Art. 82 des Gesetzes vom 12. Juni
9476 Seelen. Wenn man diese Zahlen mit den nicht
Unternehmungen
so insbesondere innerhalb 1902 über die veterinär-polizeilichen Maßnaheinschlägigen Verhältnissen im griechisch-katholiFreiwilligen
Feuerwehr, in musi- men zur Vorbeugung und Beseitigung von
der
Revaler
schen und römischskatholischen Kirchenwesen Nußlands vergleicht, so muß man zugeben, daß die kalischen Vereinigungen und im Revaler Theater- Jnsektionskrankheiten und Epizootiem eine
——-

im Süden und

——-
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sind

19,46 J-, im Kreise Warschau;32,l37 (3,92 As,
(Gouv. Kowno) 19,172 (8,61 YO,
in; Rossieny (Gouv. KoivnoJ 17,78·7 (7,53 ess,
Cholcn (Gouv. Ljublin) 17,670 (12,84 Je) u. s. w.
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Weib war ihm nicht mehr als dem Wanderer gütig und liebreich gewesen war; keiner sprach
der Schatten, den der Mond ihm in kühler ein tröstendes Wort. . Aus Furcht vor dem
Nacht beut. »Der Segen des Herrn ruht nicht Herrn und in starrer Selbstiucht mieden alle
aus unserem Bunde«, sagte er. »Darum die Verstoßene, und da es Abend ward und
tue ich nach seinem Willen und Geheiß, so ich sie noch immer in herzbrechender Verzweiflung
ihn löse. Mehret Euch, hat der Gott auf der Schwelle lag, höhnten die jungen
unserer Väter geboten. Du hast mir nur ein Knechte das alterude Weib und geboten ihm,
Leben, Dein eigenes gegeben; das Weib soll zu weichen. Da schrie es gellend auf, sprang
aber dem Manne mehr geben als ein Leben- ungestüm empor und verschwand im schatten
Deine Blüte ist verwelkt und trug mir keine schweren Dunkel der Wälder.
Frucht. Jch aber will nicht entgegengehen einem
Und Belehabat ging hin und warb
leeren Abende und deshalb mir ein Weib neh- um Jisram, die schönste Tochter des Sarbinech
men, dessen Schoß gesegnet ist. Doch sollst Du und der Malchote, deren Schoß gesegnet
mich nicht grausam und ungerecht schelten, Mar- worden war achtmaL Wohl hatte die Sonne
sabet. Von den Gütern und Schätzen, die ich des Sommerwendetages erst 17 mal Jisrams
mir erwarb, sollst Du Dir- zum Dank für Deine rote Lippen und weiße Glieder geküßt und in
Liebe wählen, was immer Deinem Herzen am ge- bald 50 Herbsten hatten banmbrechende Stürme
nehmsten ist. Und begehrst Du die Hälfte meiner Belchabats Mark entkrästet. Doch Sarbinech
Habe, ich weigere sie Dir nicht, so wahr Du mir war ein weiser Mann nnd wußte gar wohl,
teuer bist.«
daß alles vergängliche Schönheitsgold liebreizem
»Kannst Du Liebe mit Gold entlohnen ?« der Jugend nicht auswog das dauerhaste
sprach dagegen das Weib. »Nicht nach Reichtum geprägte Gold eines alternden Mannes. Und
steht mein Sinn. Jst Dein Herbst denn ein- so gab er Jisram, seine Tochter, dem reichen
sam, so Du mich hast, die ich Dir Lenz und Belchabar zum Weibe.
Von allem Gesinde ihres Gatten in festSommer war? Verstoße mich nicht, Velchabat!
wie
zog die
Laß mich Dir dienen
bisher! Behalte lichem Zuge eingeholt und geleitet
neues
Heim.
mich unter Deinem Dache, wenn nicht in Neuvermählte ein in ihr
Da, an der Schwelle, wars sich ihr ein Weib
Deinem Herzen! ,Barmherziger wäre es, Du
tötetest mich, denn Du verstießest mich. Belcha- in Lumpen entgegen, das, in der Freude der
bat, Belchabat, gib mich nicht der Verzweiflung Festlichkeiten unbemerkt, sich eingeschlichen hatte.
preisl Jch stürbe daran und mein Tod käme Und dies Weib, das die Knie Jisrams fleüber Dein Haupt und wandelte in Fluch, hend umklammerte, war Marsabet, die zum
was Du Dir erträumest als Segen. Er- ersten Male seit ihrer Verstoßung im Hause
.barmen!«
Belchabats austauchte. Finster nnd drohend
Der Mann aber blieb hart und grausam. blickte dieser auf die Genossin seiner Jugend
»Meine Schuld, so ich eine auf mich lade, und winkte; den-Knechten, sie mit Gewalt zu
"
will ich zahlen mit schwerem-Golde- mit der vertreiben.
Hälfte meiner Habe, und« mich so entsühnen.
Jisram aber fragt-ei , »Wer ist dieses Weib
Nimm, was ich Dir geboten, und zieh von und was will es mir?«
hinnen l«
Ihr Gatte entgegnete nicht und winkte
Er wandte sich von Marsabet, die in abermals.
«
wildem Jammer und tödlichem Weh schluchzend
Da nahm die junge Herrin die Flehende in
dalag. Doch keiner der Knechte und keine der Schutz vor den rauhen Grifer des Gestades.
Mägde im Hause Belchabats fühlte Mitleid ~Laßt dieer Weib«, sprach sie. "»Jch will, daß
mit der einstigen Herrin, ob fie auch stets es mir seinen Wunsch kundgebe, und den will
——-

..

Blicke nicht finster, Belchabat! beraubt anheimgefallen war als ein Sklave.
erste
unserem Hause an Dich Sie war sich der Macht ihrer Jugend und
richte; mußt Du erfüllen. Ich will dies Weib Schönheit bewußt geworden und nützte die
Gewalt ihrer Reize, die die Sinne des bald
erhören.«
Und da sie schmeichelnd den Gatten anblickte, Fünfzigjährigen immer wieder lockten und völlig
konnte der nicht anders als willfahren. Denn bezwangen. Fremd waren ihrem Herzen Dank
das Herz des liebeheischenden Alters ist Wachs und Liebe sür den Gatten; doch verächtlich erin den Händ-en der begehrten Jugend.
schien er ihr, undsallmählich haßte sie ihn-sovon
fragte
mir?
»Was erbitteft Du
Jisram. wie der Geiangene die Fesseln haßt, die ihm
,«,Einen Brosamen von Deinem Mahle, o den Gebrauch seiner Glieder erschweren. Und
junge Herrin«, bat Marsabet, »ein Bund Stroh Sehnsucht gesellte sich zu diesen Empfindungen,
in Deinem Stalle, auf baß ich die letzten Le- die Sehnsucht nach einem Herzen, ungestiim und
benstage, die mir der Willen des gerechten leicht wie das ihre, nach einem Leibe, jung und
Gottes schenkt, zu frisien vermag! Jch will zart wie der ihre, nach einem Blute, heiß und
es Dir lohnen mit meinen Lippen, die für Dich rasch wie das ihre, und nach einem Willen, stärbeten, nnd meinen Händen, die für Dich arbeiten ker als der ihre. Und die Sehnsucht ward zur
Flamme, zum suchenden, zllngelnden Brande
werden«
gewährt«,
sprach
Jisram, und der Wunsch zur Tat.
»Deine Bitte sei
gewährt im Namen Gottes, meines Herrn,
Osrai, der Belchabats Schafe hütete, gefiel
der Herrin. Und war der Herr draußen anf
und Belchabats, meines Gatten l«
Und wieder lächelte sie dein Manne zu, den Feldern, so weilte der Hirte im Haufe,
dessen knirschender Grimm und bleicher Zorn nnd weilte der Herr im Hause, so war Jisram
vor dem liebreizenden Blick des holdseligen auf den Feldern und Weiden. Das Gesinde
jungen Weibes schwanden und sich in ein ge- flüsterte zuerst und lächelte, dann lachte es und
preßtes Lächeln voll sklavischem Gehorsam hielt den Klang der Stimmen nicht mehr im

ich

Die

gewähren.

Bitte, die ich in

»

wandelten.
iZannn
Und Marsabet, Belchabats erste Gattin, f So drang die laute Kunde auch an das
blieb im Hause als niedere Magd. Gebeugten! Ohr Belchabats. Der aber wußte schon, was
Hauptes, im Schweiße ihres Angesichtes ver- er von fremden Lippen nun vernahm, er
richtete sie die schwersten Arbeiten wie das kannte sein Elend und seine Schmach. Und ob
Tier im Joche; kein Wort sprach sie zu denen, er auch darunter litt wie ein Tier unter
die ihr einst gehorchten nnd nun geboten, kein sßutenhiebem wie ein solches beugte er das
Lächeln kam je über ihre Lippen. keine Träne Haupt und hielt den Nacken den Streichen hin.
über ihre Lider. Ein leerer Leib schien sie- ein JEr wagte nicht zu schreien und sich
Körper-, dem die Seele schon vor der Stunde bäumen, da ihm vor nichts
sehr bangte als
vor
dem
ewigen
Jener,
nahm
die er in
Nahrung
des Todes entfloh. Zur
sie
Verluste
Mark
und
einKinky
trug.
zUM Schlafe
weniger Speise denn-Er vermochte es nicht,
Herzen
Untrennbar
aus
weniger Zeit denn ein Greis.
sie
seinem Fleische zu reißen wie einen
von der Erde, die ihr Fuß trat- schienen ihre Dorn; feige bebte er zurück vor der Wunde,
Blicke; nie sah« man sies auf
oder an der er zu verbluten fürchtete. Und auch
Osrai zu verjagen oder zu tödten Wagts
»
.
Jisram ruhen."
ganz
indeß
unumschränkt
und
schaltete
nicht. Denn nicht nur fühlte sich Belchabat
Diese
den Eingebungen ihres launifchen Gemütes unmachtlos in seinem eigenen EHasuse, von-dem
tertan über das Besitztum,· das Herz und den Gesinde verhöhnt, -mißachtet«·’und verraten, nicht
Geist des Gatten, der ihr willenlos und macht- nur kannte er Osrai ··als—s"mutig und-stark?
«

;
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objektes inallen
was bei den allerorten

Riga. JmPolytechnikumwurden vor-

vielfach wiederkehrenden gestern, wie die
~Düna-Z.« meldet, die AufVeranstaltungen dieser Art wohl nicht zu ver- nahmeprüfungen
geschlossen; von den
wundern ist. Die Abteilung für Hausfleiß
Zugelassenen
haben die Prüfung
war mit wenig, aber im großen Ganzen sorg- zur Konkurrenz

sind aufgenommen worden
108 Aspiranten. Die Vorlesungen beginnen am
4. September. An diesem Tage findet auch die
Jmmatrikutation der Neuaufgenommenen statt.
Oesel. In der Nacht von Sonnabend auf
vonlSeiten unserer Handwerker nicht allzuviel
bran n te,
wie
das »Arensb.
Sonntag
"ausgestellt, da sich nur die Schuhmachermeister
berichtet,
dem
Gute Kasti
auf
»J; Tilger und A. Allew mit Kollektionen ver- Wochenbl.«
nieder.
GeGutsgebäude
schiedenster Schuhwaren beteiligt hatten, das ganzeverlautet,
daß der Brand durch
während das Tischlerhandwerk nur durch einige rüchtweise
wurde, da die
hervorgerufen
Anstecken
vom Tischlermeister F. Kattai ausgestellte
der
Tür
von außen mit
Knechtswohnung
zu
Stücke vertreten war, unter denen uns beum die rechtzeitige
festgebunden
war,
Stricken
sonders· eine sehr sauber gearbeitete Hobel- und Hilfe zu verhindern. Zum Glück war alles
Drehbank mit Zubehör gefallen wollte. Die
und der Schaden daher nicht bedeusrüher reichlich vertretenen Meiereiprodukte ver- versichert
tend.
bemerkt hierzu
»Sollte doch vielleicht
mißten wir diesmal, Erzeugnisse der Bienen- das »Wochenbl.«
das
und der
Ansehen
zucht waren schwach vertreten, dagegen Gartender
Gutsbesitzer nach dieser
moralische Einfluß
und Feldprodukte recht reichhaltig und in teil- Richtung
bedeutet
haben, als man
mehr
hin
weiserecht ansehnlichen Exemplaren zur Schau von verschiedenen Seiten her zugestehen wollte.«
Von den wenigen landwirtschaftlichen
gestellt.
Das ebengenannte Blatt schreibt: Wie
Geräten und Maschinen verdient eine in
voller Tätigkeitvorgesührte Dreschgarnitur mit wir hören, soll auf der Insel Oesel
Lokvmobilbetrieb siir kleine Wirtschasten Er- die Zahl der Monopolbuden noch um
wähnung, mit der der Aussteller F. G. F a ur e eine v ermehrt werden, und zwar soll das
aus unserer Embachstadt einen Preis- erzielte. Kirchspiel Carmel dieselbe erhalten«
fältig ausgeführten Sachen beschickt, von denen
sitr die Städter die Ausnäharbeiten des Kaus·mannss R. Kubly von hier von besonderem
Interesse gewesen sein dürften. Ebenso war

bestanden und

-

-

ner

schmachvollen

-

.
schlossen.v
oO2ssne Mik-Jiskam«,

bat er demütig in
Liebesgier.

sei-

Da antwortete ihm ein hohnvergiftetes Lachen,
dem sich ein zweites beimifchte, das des Osraiz

«
Belchabat erkannte es.
»Was willst Du mir ?« tönte JisramsStimme·
~Habe ich Dich zu mir gerufen und Dich ge-

Freude und Liebe!«

»

Der

-

.«:—.hezißen, Dein Haupt neben das meine zu legen?
Hebe Dich hinweg,Berabscheuter, von der Stätte

——

—.-

-

——

werden«
diebstahls zudiktierten Gesängnislzast von
bisherige Hilfsprediger der Fellinfchen StadtWie die «Pet. Gas.« erfährt, strengte der einem Monat abgezogen und der Silin
Kirchengemeinde R. Hart eine Berufung zum
i e r Herr » Malkiel gegen das freien Fuß gesetzt werden soll.
Aus WiPastor-Adjunkten an der Karls-Kirche in Reval Fabrikbe s tz
Stadtamt eine Schadenerfatzforderung von borg wird geschrieben, daß die dortige Poangenommen habe, wird vom ~Fell. Anz·« als
37,000 Rbl. an und motivierte die Forderung lizeimannschaft nicht nur russische
v erfr üht bezeichnet, da nur eine Aufforderung
daraus erwachsen Unisorm trage, sondern auch zum großen Teil
damit,
zur Abhaltung einer Probe-predigt vorliegt, der seien, daßdaßihmihmdas Verluste
Stadtamt denVau eines aus
Mit dem Dampfer
Rassen bestehe.
Pastor Hurt am nächsten Sonntag Folge zu Fabrikgebäudesnicht gen ehmigthabe.
Ill«
am
letzten Dienstag 56
~Nord
verließen
geben gedenkt. Moskau. Von der Moskau-Jaund am letzten Mittwoch mit dem Dampfer
St. Petersburg, 29. August. Den neuesten rosslawiArchangelsker
Bahn sagt, ~Polaris« 210 Emigranten über Hangö
offiziellen Daten zufolge ergibt die Ernte im wie. das »Rig. Tgbl.« referiert, die Zeitung die Heimat.
europäischen Rußland folgendes Ge~Russk. Sslowo«: Als die Bahn noch- im Bau
samtbild: Das verflossene Wirtschaftsjahr begriffen war, konnten die benachbarten Bauern
war in meteorologischer Hinsicht dem Getreidenicht genug ihre Verwunderung darüber auswachstum wenig günstig. Das Ergebnis ist je- sprechen, weshalb die Herren Ingenieure die
Den 30. August (12. Sept.).
doch für Wintergetreide über mittel, für Linie längs Mooren legen, wo doch ne- Lord Hindlip über die
zioniftifche Kolonie
Sommergetreide nur mittel Jm besonderen gab benan-trockenes Land
ist. So weitsehend waren
in Afrika.
Weizen gute Ernteresultate auf einer großen die Bauern natürlich nicht, um zu begreifen,
oergangenen
Jm
Dezember verließ Lord
Fläche des Schwarzerde-Rayons und des Süd- daß man imMoore vielmehr unverbrauchwestgebiets. Die Haferernte war gut im tes Material in Rechnung stellen Hindlip London, um eine Tour durch Britischs
Der Lord fuhr zunächst
Südwestgebiet, stellenweis im zentralen Schwarzkann, als auf dem Festlande, wo doch alles Ostafrika zu machen.
Mombassa,
von dort die Ugandanach
benutzte
erde-Rayon, im Südosten und im westlichen Grenzauf der Oberfläche zu sehen ist. Abgesehen daVon
dem letztgenannten
bis
Londiani.
gebiet. Ungenügend war die Ernte im Kuma- von,
Eisenbahn
hat man jährlich durch die Hebung der Orte
dem
See Baringo und
er
Wolga-Gebiet, einem der wichtigsten Haferrayons.
marschierte
nach
den Winterfrösten
große ReFläche
nach
von
dort
die
te
Ueber mittel ist E e rst e n e r n ausgesallen. m o nte a r b ei ten der Bahnlinie zu unterneh- kehrte
schließlich westlich nach Eldoma
Ravine
weitere Ausdehnung seiner
Was die Hauptgetreidearten anlangt,
Eine
zurück.
ist die men, daß sie beinahe einer neuen Legung der
da der Lord nach London
war
möglich,
diesjährige Ernte bedeutend schwächer als die Linie gleichkommen. Die ganze Ei nt r ä glich Reise
nicht
wurde.
vorigjäbrige. Dasselbe gilt auch von der Quali- keit
einer solchen Bahn liegt ja klar auf der zurückberufen
Der Eindruck, den der Reifende von dem
tät des Getreidesp sDie mit Getreideseldern be- Hand.
,
durchquerten Lande gewonnen hat, ist besonders
standene Fläche bat jedoch im Vergleich zum
Tambow. Am 24. August brannte, wie
Vorjahr wesentlich zugenommen. Annähernd erdeshalb interessant, weil es sich um das Land
handelt, welches den Zionisten zur K alogibt die diesjährige Ernte folgende Ziffern: die Blätter berichten; das Tambower S o m m e r
Winterweizen 300 Millionen Pud, Sommer- theater zwei Stunden vor Beginn der Vor- nifation angeboten wurdeDas große Gebäude, dessen
Lord Hindlip beklagte sich zunächst darüber,
weizen 480 Mill, Winterroggen 1250 Mill., stellung nieder. 1200
konnte,
Personen
fassen
Zuschauerraum
650
in Englisch-Ostasrika im Innern nur indiMill.,
375
Millionen
daß
Hafer
Gerste
Pud.
war in einer halben Stunde eingeäschert.
Der Minister der Volksausklärung, Gesche Händler nnd deutsche Schiffer zu finden
Saen
ger,
hat, der »St. Pet. Z.« zuheimrat
Odessa. Einen großen Landkauf in seien. Diese Jndier und die Deutschen hätten
folge, nach seiner Rückkehr am 27. August seine der Größe von 28,000 Dessjatinen beabsichtigen, tatsächlich den ganzen Handel in der Hand,
Funktionen wieder ausgenommen und wird den Blättern zufolge, die Bauern der Dörfer trotzdem von Seiten des englischen RegierungsBittsteller und in Geschäftsangelegenheiten er- Anatoltewka, Tusy, Theodorowka,Koia, Andre- vertreter-s alles geschehe, um englische Ansiedler
scheinende Personen Mittwochs von 1 bis 3 Uhr jewka-Sorina, Matiassowa und Ssolonzy des
Fortsetzung in der Beilage
Nachmittags im Ministerium empfangen.
Odessaer Bezirks. Der Wert des Landes ist

aus
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leicht wie ein junges Raubtier in das Gemach schaffen, daß sich eine starke Bewegung für die
der Jisram. Die schlief liebes-müde und Osrai Aufhebung dieses Gesetzes geltend macht, wenn
die Verödung Ostendes so fortschreitet, wie der
,
ruhte neben ihr.
sabet!«
diesjährige Sommer es befürchten läßt, und
Der Verhöhnte schrie auf wie ein totwundes
Marsabet hatte im Hofe eine starke Hanf- dann zu einem unvermeidlichen Krach führt«
Wild, das sich kraftlos und dhnmächtig fühlt, schnur gefunden. Die nahm sie hervor, legte sie
Photographierende Blitze.·Jn
den Schützen, der es erlegte, zu zermalmen. behutsam, behmfam den beiden tief Schlumder vorigen Woche wurden während eines
Mit Fäusten nnd Füßen stieß er gegen die tren- mernden um die Nacken und zog und zog die Gewitters eine Anzahl Schweizer Schützen,
nende Tür, heulte nnd tobte. Da wuchsen der Schlinge.
während sie an den Schießständen übten, vom
getroffen. Nachher fand man auf ihren
Blitz
Hohn Jisrams und-der Spott Osrais. KnirUnd als Belchabat am Morgen erwachte anf KörpernphotographischeAbdrücke der
fchend und jammervoll schlich Velchabat endlich dem Stroh inmitten der Tiere, da stand Mar- B äume, die den Schießstand umgaben. Diese
von dannen. Unbewußt tat er nach Osrais Gevor ihm und sprach zu ihm die ersten Nachricht wurde von verschiedenen Blättern
ausgenommen; aber der Skeptis
heiß: er lenkte die Schritte dem Stalle zu. Doch sabet
Worte seit dem Tage, da sie verstoßen ward: sehr ungläubig
wie
Mitarbeiter der »St. James’
ein
ist,
erT
Tieren
schslnchzte wild auf. ~Unter
finde ich »Herr, Dein Haus ist Dein. Gehe hin und siehe zismus
in
schreibt,
diesem Falle überraschender
Gazette«
bei
vielleicht, was nicht zu finden ist
Menschen: das Werk des gerechten Gottes und meiner als die
Seit über einem JahrTatsache
selbst.
ein Herz«, dachte er.
Liebe !«
hundert ist den Gelehrten die photographische
Und er ward ansichtig. der Marsabet, die
Kraft des Blitzes bekannt, und die Berichte
der ~Royal Society« enthalten viele Angaben
machend auf dem Stroh lag. Da überwältigte
über
diese Erscheinung. Benjamin Franklin
Mannigfaltiges.
ihn sein Weh. »Er fiel vor dem Weibe auf die
beobachtete im Jahre 1766 einen Fall, in dem
Knie.
Der Niedergang
von Ostende die Wirkung des von ihm irrtümlich als
darin bestand, daß aus
»Marsabei«, schrie er, ",,ich habe gesrevelt als Luxus--Seebad scheint eine besiegelte Donnerkeil Bezeichneten das
Bild eines Mannes,
an Dir. Aber größer als mein Frevelist meine Tatsache zu sein, und die Ursache hierfür ist die der Brust eines Mannes
Eine
Aufhebung einer Spielbank. Der größte Teil bei dem er stand, photographiert war.
Strafe, Gott, der·Herr, hat vergolten die des eleganten Publikums, das in früheren Jah- Newyorker wissenschaftliche Zeitschrift führte
schwarze Tat« Aug’ um Aug’ und Zahn ·um ren hier das Geld mit vollen Händen ausstreute, den Fall eines kleinen Mädchens an, auf dessen
Zahn und straft mich an meinem Her- ist in diesem Jahre weggeblieben und Ostende Körper das genaue Bild eines jungen Ahornzen, weil ich gefündigt habe gegen Dein Herz. ist, wie man von dort schreibt, beinahe baumes vor dem Fenster, an dem es bei dem
verödet. Ein Krach sür die ganze Stadt, die Blitzschlag gestanden hatte, abgedrückt war.
Marsabet!«
sich in der Hoffnung auf weitere gute Zeiten Dem modernen Erfindergeist verdanken wir
Und er legte sein Haupt auf ihren Schoß, in große Ausgaben gestürzt hat, scheint ganz durch die Anwendung von außerordentlich
den er verschmäht hatte um der Unfruchtbarkeit unvermeidlich. Auch der König ist in diesem schnellen Momentverschlüssen sehr gut Photogravon Blitzen. Aber bis jetzt ist noch
willen, und durch seine Glieder zuckte und tobte Jahre dem sonst von ihm so bevorzugten Ost- phien
kein Verschluß schnell genug, um den wirklichen
ende
und
man
dies
serngeblieben,
bringt
auch
das Leid der Träne.
mit der Aufhebung der Spielbank in Zusammen- vollen Blitz aufzunehmen Es ist nicht überMaßregel sehr raschend, daß der Blitz infolge seiner intensiven
und
Wortlos verharrte Marsabet
ihre Blicke hang, da der König über diese
Wirkung
weil
er
ist,
verstimmt
ihre
sehr wohl Helle und seiner fast unmeßbaren Schnelligkeit
blieben tat. Sie hatte wohl nicht verstanden.
voransgesehen hat. Jnteressant ist, daß die ein wunderbarer Photograph ist, wenn sich
Doch ihre Arme regten ficb und umfaßten das ganze Frage sehr auf das Gebiet der P o litik ihm ein passendes Negativ darbietet. Eine
Haupt des Unglücklichen und ihre Hände kosten hinüberspielt. Das Gesetz, das die Aufhebung Reihe Beispiele von Photographien durch den
sein wirres graues Haar, bis daß er entschlum- der Spielsäle beschlossen, ist auf Betreiben der Blitz teilte Professor Andres Poey, früher
mert war wie ein Kind in den Armen der Mut- Klerikalen zustande gekommen; auf libe- Direktor der Sternwarte in Haoana, der ~Royal
daran, Society« mit. Darunter waren mehrere sehr
ter. Dann bettete sie ihn weich und liebreich raler Seite nahm man keinenimAnstoß
Spielklub
in merkwürdige Fälle. Ein Baum, auf dem» gerade
Geld
daß
dieFremden
aus dem Stroh, und da sie sah, wie er schlies, Ostende los wurden,ihrda eine Gefahr, daßA die
ein Knabe ein Vogelnest raubte, wurde vom
ging sie leise von hinnen.
getroffen. Auf der· Brust des Knaben
Spiel
beteiligten,
Blitz
auch
Einheimischen sich
am
das Bild der Zweige des Baumes mit
übrigen,
im
und
wie
erschien
vorhanden
ist
sich
des
kaum
Heiß war die Nacht und die Fenster
das
dem
Glücksspiel
herausstellt,
cNest
darin und den jungen Vögeln tm
je
denn
mehr
Jetzt«Kurhausegj
Hauses standen geöffnet.
undie reichste Quelle des Wohlstandes Nest. -";.Au-s dem Rücken eines-rein Blitz ers-EhhMarsabet schwang sich, ihrem Alter trotzend- vorz- Qstxendexzwguz »Es ist .-dnrchuus-snight.,ausges eeeeiixsiigtieien -..se..iich»i.-e.ii die Psetegxepdie LIMUnd Osrai sprach:
ger im Stalle, Belchabat,
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»Suche Dir Dein La-

zu Seiten Deiner Mar-

"

-

-

-
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vollzog, von dem Strafgerichte eines gerechten
Gottes. » Es mußte wahr sein, daß ihre Seele
gestorben war. Wenn Belchabat ihren Weg
krenzte, hob sie nicht mehr denn sonst das Haupt
tind beachtete ihn nicht, ihn, dem ihr Anblick
nunmehr ob seiner doppelten Schmach Herz
Und er mied sie
nnd Nieren zerfleischte
schuldbewußt und schambeladen.
«Nach einem Tage, den er in verzweiflungsvyllem Selbstverklagen im barmherzigen
Dunkels des einsamen Waldes verbracht hatte,
kehrte Belchabad einst heim, da schon die Sterne
ansnachtdunklem Himmel herniederblickten. Er
schlich zu Jisrams Kammer. Die Tür war ver-

-

.

wußte «auch,· das Jisram sich den Erwählten ihrer ««S«inne nicht würde nehmen
lassen, ohne sich ihm, ihrem Gatten, dann zu
versagen oder ohne ihn zu verlassen.- Und so
duldete Belchabat feine Schande, ächzte im
Geheimen, stöhnte und schluehzte ungefehen und
seh-wieg- Sein Haar verwiiderte, sein Leib vermorschte, sein Geist verfiel.
-Jisram sah das Alles wohl nnd sreuele
sich · dessen. Jtnmer kühner riß- sie die
schonenden Schranken des Sündengeheimnisses
nieder, tiefer und tiefer demütigte sie den
Gatten, höher und höher erhob sie Osrai.
Hause
Bald lebte Belchabat in seinem eigenen
nur noch als ein Geduldeter, galt weniger
denn der ärmste seiner Knechte, war elend wie
Marsabet. Diese schien nichts zu merken von
dem- Grauenhasten, das sich vor ihren Augen
er.

-

-

dritten Preisen ausgezeichnet wurden; als
ging
hier der Goldfuchs-Hengsi
dessArrendators
Hääl-Salishof her»Carnat«
vor, der zu dem ersten Preise noch einen von
Herrn R. v.Liphart gestisteten silbernen Pokal
Jn der mit 40 Stück beschickten
erhielt.
Abteilung sür Hornvieh gelangten 3 erste und
szweite Preise zur Verteilung Bei herrlichem
80 Kop., Kühe
60 Wetter dokumentierte sich das Interesse des
gemästet: Ballen
40 Kop., Kälber
5 Kop. Publikums an dieser Ausstellung namentlich
Kop«, Jungvieh
1 Rbl. 60 am Sonntage in sehr regem Besuche, so daß
pro Kopf; gemästet: Ballen
Kop.,-·Kühe
l Rbl» Jungvieh -80 Kop-, die Einnahme eine vorzügliche gewesen sein
Kälber
5 Kop. Von Seh weinen, die ins muß, und dank einem Buffet ohne spirituose
1 Getränke herrschte anch während dieses HauptAusland exportiert werden, jeder Rtlsse
in
Rbl. 50 Kop.; die zur Schlachtung
Peters- tages aus dem Aussiellungsplatze die beste
burg, Moskau, Odessa-Warfchau- Kiew, Char- Ordnung.
koW- NifhnisNowgorod-Ssaratow, Kasan, Wilna, . Wolk. Wie die ~Rig. Aw.« meldet, hat
Riga und Lodz bestimmt sind
russifcher der Walksche Kreischef den ihm unter40 Kop» ausländischer und verbesser- stellten Polizeiorganen, d. h. den Gemeinde- und
Rasse
ter Rasse 70 Kop.; an allen übrigen Orten Gutsverwsaltungem per Zirkulur mitgeteilt, daß
20 Kop., resp. 40 Kop. pro die Erlaubnis zur Veranstaltung von
des Reiches
Kopf. Von Schafen und Ziegen: an allen Theateroorstellungem Konzerten und
Orten des Reiches im Alter bis zu V, Jahr Grünfesten zu wohltätigen Zwecken seitens pri3 Kop. pro vater
1 Kop., im höheren Alter
Personen in Zukunft ausschließlich
der
Beitreibung
Prozentsteuer, bei ihm, dem Kreisches,. einzuholen ist und daß
Kopf. Vor der
die nur von durchaus-gesundem Vieh erhoben er eine solche Erlaubnis nur vollständig zuwird, sind die Tiere einer genauen Unterverlässigen Personen erteilen wird.
suchung zu unterziehen
Fellin. Die Felliner Freiwillige
--—r— Werro. Von Sonnabend, den 23.,
Feuerwehr hat, wie der ~Fell. Anz.« berichbis Montag, den 25. August, fand hier die, tet, am vorigen Sonnabend auf einer hierzu
von einem Teile der estnischen landwirtschaft- berufenen außerordentlichen Generalversammlung
v-lichen Vereine des Werroschen Kreises unter an Stelle des von seinem Posten zurückgetretes
»dem- Präsidium des Arrendators P. Lensins nen Herrn Schmiedemeisters J. Eldrin g den
Eichhos nrrangierte Ausstellung in den örtlichen Vertreter der Firma A. C Whishaw
Räumlichkeiten der Ressource und des land- Herrn W. H osfmann znm Vize«hauptwirtschaftlichen Vereins statt. Jm Vergleich ma nn erwählt, nachdem der Qbersteiger
mit dem vorjährigen Unternehmen war auf Herr
Schwan die Annahme dieser Charge abdiesem die Reichhaltigkeit der Ausstellungs- gelehnt hatte.
Teilen eine bedeutend schwächere,
-

Wie die »Pet. Wed« hö»reii;«« betrug 472 Millionen Rth·i"Gegen ein Viertel diedie Zahl der Schüler, di3esz·in der s.Klasseeines ser Summe wollen die Bauern aus ihrer Tasche
den letzten Tagen vor: Der deutsche Dampser der St. Petersburger Gymnasien den Wunsch zahlen, im Besorgen des übrigen Geldes sollte
~Frida Lehmann« ist außerhalb Borgas äußerten, Griechisch zu lernen, nicht ihnen dieFilialederßauernagrarbank
gestrandet, wobei ein Leck den Vorranm weniger als 70 Prozent. Diese Zahl war für behilflich sein. Da nun, aber die Filiale nicht
eigenmächtig diese Frage entscheiden kann und
mit Wasser füllte. Die Bergangsdampfer des die Schulobrigkeit eine wahre UeberUnd
ra
Kein
man
Bergnngsvereins
schung.
Wunder, wenn
hört, auch nicht über«solche Mittel verfügt, so sind
»Karin«
Baltischen
das
wie
das
beschäftigt,
gestrandete
gründlich
~Meteor« sind
Griechische überall rasch und
dieser Tage Abgeordnete von den Bauern
wurde!
Fahrzeug wieder flott zu machen.
abgelehnt
Der
nach Petersburg abgereist, um die Sache bei der
Frage
ca. 1400 Tons große deutsche Dampfer
der Qualifizierung der Bank selbst zu verfechten.
Zur
»Getania« ist mit einer Holzladnng in den Seminaristen für das UniversitätsFinnland. Jn den Revaler Blättern lesen
Wand-Stätten gestrandet und leck gesprungen. studium ist eine Nachricht, die wir in russiDie Stadtverordneten von Helsingsors
wir:
Die Bergangsdampser »Ervi« und ~Rabotnik« schen Blättern finden, nicht ohne Interesse.
der Qekonomiebehörde der genannten Stadt
haben
arbeiten bei dem gestrandeten Dampfer.
Danach wird nach den eben ausgearbeiteten den Austrag erteilt, über die PTäLn du n g
Der schwedische Dreimafter »Frihe t en« ist bei neuen Programmen sür die geistlichen Seminare eines
ftädtischen Jmmobils, welche zur Deckung
Harrilaid (Qesel) gestrandet. Der Bergangs- die Zahl der Stunden in dentheolo gischen einer der Stadt auferlegten Pön von 30,000
dampfer »Neptun« ist ans Windan zur Fächern und in der russischen Sprache verMark im Auftrage des Helsingforser MagiAssistenz an den Ort der Havarie ausge- mehrt, in allen andern Fächern dagegen strats vorgenommen wurde, gehörigen Orts
vermindert werden.
gangen.
KI ag e zu führen, wobei eine besondere
Ackerbau-Departement plant nach Klarlegung darüber
Das
Revah Heute sollte, wie der ,-,Rev. Beob."
beschafft werden sollte, ob
der »Torg.-Prom. Gas." die Abkommandierung das bezügliche Urteil des
Nylandschen Gouden
und
meldet, die in
Räumen
im Garten des von Spezialisten in
Gouverneverschiedene
verneurs
dieGesetzeskraft
erlangt
habe.
Vereinslokals des ~Lootus« veranstalteteLand- ments, um bei
und privaten Grundbäuerlichen
der
Maj.
Se.
befohlen,
Kaiser
hat
daß die
wirtschaftlicheundgewerblicheAsusi
mit Wiesenmeliobesitzern
Versuche
der
vielgenannte
Zeit,
welche
Hausierer Jwan
stellung des Reoalschen Eftnischen Landwirtrationen zu veranstalten. Die Versuche Sili n im Wiborger Gouvernementsgefängnis
schaftlichen Vereins-eröffnet werden« Die Dauer sollen mit möglichst einfachen, auch für kleine
in Untersuchungsbast verbracht hat, bei der
der Ausstellung ist "·cluf drei Tage festgesetztzugänglichen Mitteln ausgeführt Abbüßnng der
Wirtschasten
ihm wegen eines Mützen
Die Nachricht estnischer Blätter, daß der
"

»

Hufeisensz dieses war an dem Fockmast befestigt
gewesen, an dem er gestanden hatte, Auf der
Brust eines anderen Matrosen fand man die
Inschrift »4. 4.«, gerade so, wie sie aus einem
Mast stand. Ein junger Mann trug, als er
vom Blitz getroffen wurde, einen Gürtel, in
dem Münzen verborgen waren, und er nahm
den photographischen Abdruck dieser Münzen
mit ins Grab.

Einse Neger-Zeitung. Die NordMissionsgesellschast in Bremen verbreitet unter den Evhenegern Togos ein Blatt unter dem Titel -,,Nutisasa na mi«, auf
deutsch »Friede"nsbote«. Diese zum ersten Male
——-

deutsche

soeben

aus-gegebene Zeitung wird in Stuttgart
gedruckt. Sie erscheint zunächst vierteljährlich
und beschränkt sich in ihrem Inhalt auf das
gemeinnützige und vaterländische Geiet.
;
Ein Adoptivvater von mehr
als neunzig Mädchen. Ein ehemaliger
Restaurateur, Fritz Adolphy, starb dieser Tage
in Clifton (Arizona) im Alter von 88 Jahren.
Er war früher Besitzer eines weit und breit bekannten großen Gartenlokals mit weiblicher
Bedienung in St. Louis. Als eines Tages eine
städtische Verordnung die Verwendung von
Kellnerinnen im Wirtschaftsbetrieb verbot, eilte
er nach dem Waisengericht und adoptierte einige neunzig Kellnerinnen, die in seinen Diensten standen. Ihrem ~Vater« durften die
Kellnerinnen auch unter der neuen Ordnung im

åhristlichh

·

——-

Geschäfte .helfen.»

«

·

.

NEWTON-II anorsksz-zrtttecks OErhebunng »einer Prozentssfeuer nnd Ansreichung
von Vergütungen für die, behufs Vorbeugung von Ep-izootien, getöteten oder nach
den Schutzimpsungensgesallenen Tiere festgesetzt
worden. Vom 1. September an wird die erwähnte Steuer in folgendem Betrage erhoben
werden: in Livland, Kurland und Estland vom Hornoieh örtlicher Rasse, un-

Efllzasnd In den Renafler Blätterliegen
DYie Pserdeabteikungk war mit 45 Pferden
ibeschicktj·« meiche mit- 3 ersten, 6 zweiten und mehrere S-trandnngsnachs""richten ans

L-

-

d«·esMar«k·tviezhs

1903.

»

Normaleinsch»x"e«tz»ung

Zeitung.

»

·

Extrazugabe zur Wohnung. Jn den äußeren Stadtbezirken Berlins ist in letzter Zeit so viel gebaut worden,
daß an ein Vermieten aller Wohnungen absolut nicht zu denken ist. Ein Beispiel sür den
teilweisen Wohnungsüberschuß - lst nach der
~Berliner Zeitung« folgender· Full. An dem
Hause Schönhauser Allee 202 ist eM Plakat angebracht, aus welchemdce Wokte stehen: »Jeder neueiuziehende Mieter erhalt beim Einzuge
ein Bild im Werte
Mk. gratis.«
Eine

von»s—2o
Kasernenhvfblüte. Feld-nebel, der
vor dem Abmarsch W Denkmalsenthüllung den
Anzug der Ehrentompagnie nachsteht, zu einem
-

Einjähtlgsm dessen Wassenrdck nicht
ganz zugsknöpft ist: »Einjähriger, det
sdllsheute enthüllt werden, unnich
Denktnai
det Königltch Preußische Miiitiikgk
«, , «

Beilage
194

·

.

.

Deutschland.
veröffentlicht in

der

~Neuen Zeit«

angekündigten Artikel zur
seine schon
Vizepräsidenten-Frage. Bebel erklärt
darin, daß ihm bei dem Lesen des ersten Bernsteiu-Artikels die Laus über die Leber gelaufen
sei. Bernsteins Artikel hätte bei ihm den Einlange

druck hervorgerufen, als müßte er der Partei
den Weg verekeln. Durch seine, Bebels,
Erklärungen seien die kapitolinischen Wächter,
von denen manche mitunter Kamele schluckten
und Mücken seigten, aiarmiert worden. Plötzlich
der
sei, wie ein deus ex machina, Vollmar
parlader
bald
als
erschienen,
Bildfläche
sich
mentarischer, bald als journalistischer Zeremonienmeister fühle. Wenn Bismarek heute hörte, wie
ein Sozialdemokrat wie Bernftein über die
Reichsverfassung urteile, er würde sich den Bauch
vor Lachen halten. Bebel erörtert dann die
Widerwärtigkeiten,. die einem sozialdemokratischen Vizepräsidenten erwachsen würden bei dem
Ausbringen eines Kaiserhochs, Uebermitteln eines
Glückwunsches zu Kaisers Geburtstag und beim
zu Hofe gehen. Ein sozialdemokratischer Vizepräsident würde in Kniehosen
und Wadenstrümpsen und Schnallenschuhen bei Hofe erscheinen und, wenn
es Vorschrift wäre, auch im blauen Frack mit
Allongeperüeke und Dreispitz. Da einem diätenlosen Abgeordneten die Beschaffung einer solchen
Garderobe aus eigenen Mitteln nicht zugemutet
werden könne, würde es Aufgabe der sozialde-

aus

mokratischen Parteikasse sein, hierfür aufzukommen. Mit Bezug auf den Schwur eines Versassungseides für Landtagsabgeordnete erklärt
Bebel freilich, er habe als sächsischer Landtagsabgeordneter den

Treueid kalten Blutes
Bebel betrachtet die Debatte
über die Vizepräsidenten-Frage als das Schmäh-

ges chworen.

-

lichste, das man je der Partei aufgenötigt habe.

Dei-· Artikel schließt: »Farbe bekanntl Kein.

Vertuschen. kein Ausweichen mehrt«
Jm Berliner »Lokal-Anzeiger« liest manGegen die Bezeichnung ~Taufe« bei der
feierlichen Namensbezeichnung neuer
Schiffe war schon seit einigen Jahren von
streng kirchlichen und zwar evangelischee Seite
eine lebhafte Agitation entfaltet worden, weil
man darin einen Mißbrach des heiligen
Sakramentes der Taufe erblicken wollte. Trotzdem endigten bis in die letzte Zeit hinein,
z— V. auch noch beim Ablauf des großen
Panzers ~Elsaß« in Danzig, die Ansprachen
hochgestellter Persönlichkeiten fast ausnahmslos
mit dem üblichen Passus: »Und so taufe ich
Dich denn auf Allerhöchsten Befehl auf den

Immerhin hat, wie aus Danzig
geschrieben wird, die kirchliche Bewegung doch
»etwas; cis-seicht, denn in, den offiztellen An:.-weifnngen,. welche neuerdings das Reichs-,
Namen

AC-«

MvaMONMMIWIIMW I-

Frankreich.

jüngsten Uebersall einer
französischen Kolonne bei El-Munga r im südlichen Oranliegen nunmehr nähere
Mitteilungen aus AlasSesra vor. Ajn-Sefra
ist die befestigte Endstation der von Oran südwärts laufenden Eisenbahn, etwa 1300 Meter
über-dem Meere gelegen und zählt bei 16,163
Einwohnern nur 122 Franzosen. Aus diesem
Verhältnis ergibt sich, wie sehr das Element
der Eingeborenen dort überwiegt. Der Kampf
bei ElsMungar ist überaus heftig gewesen; er
fand am 2. September statt und dauerte von
873 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags.
Die Eskorte, welche den Zug begleitete, bestand
der Vulkanwünsche nichts weiter, alsdaß
aus einer Abteilung der Fremdenlegion und halbinsel der politische status quo erhalten
aus einer kleinen Abteilung Spahis und wurde bleibe.
.
.
befehligt von dem Hauptmann Vanchez- Die
Zentral-Amerjka.
Offiziere und Unteroffiziere wurden der Reihe
Die
Panamakanal-Frage scheint in
nach kampfunfähig gemacht. Ein Fourier
leistete indessen Widerstand bis aufs äußerste, eine höchst pikante Phase eingetreten zu seinohne sich zurückzuziehen, bis man ihm zu Hilfe Es heißt nämlich, Präsident Roosevelt
kam. Es steht fest, daß von 120 Franzowolle alles ausbieten, um den PanamaiKanal
37 getötet und 47verwundetwurzu bekommen. Newyorker Meldungen wollen
den. Die Toten wurden auf dem Schlachtfelde wissen, er fördere das Projekt einer besonbegraben. Hauptmann Vanchez erlag seinen deren Repnhlik Panama und werde
Verletzungen am nächsten Tage. Zu den diesen Staat, welcher seine Sez essi on von
Schwerverwundeten gehören Leutnant Selchausen Kolumbien vorbereite, beschützen, die neue
und
ein Kavallerie-Unterofsizier.
General Regierung prompt anerkennen und einen ameriO’Connor ist von Oran aus nach dem äußer- kanischen Gesandten zum Vertragsschluß abschisten Süden ausgebrochen. —Telegraphisch wird cken. Roosevelt habe dies mit dem Kabinett benoch gemeldet: Jm Süden von Qran ist vor- raten, welches den Plan gntheiße. Die Regiegestern eine neue Untat von Räubern vorge- rung Kolumbiens ist laut «Daily« Telekommen. Leute vom Stamme der Beut-Eil graph« auf alles gefaßt; sie traf umfassende
griffen die Ortschaft inssifa, die nur zwei Vorbereitungen gegen eine Sezession Panamsas.
Kilometer von Nin-Sehn entfernt ist, Der Gouverneur von Panama wurde mit der
an, führten Männer-, Frauen und Kinder als Berufung nach Bogota als Finanzminister überGefangene fort und raubten einige tausend rascht und durch Senator Obaldia, einen EinSchafe. Militärpattouillen sind zur Verfolgung geborenen aus Panama, ersetzt behufs Versöhnung des Staates Panama. Alles scheint jeder Plünderer abgegangen.«
doch vergeblich: Panama revoltiert, wenn der
England
Kanal nicht angenommen wird.
Man steckt in England wieder einmal in
russischsjapanifchen Beklemmungen
Unterm 9. September wird aus London«telegraphiert: Die schwebenden russisch-japanifchen
Vl.LivländischeGewerbeausstellung.
Unterhandlungen fangen an, die hiesigen politibeunruhigen.
Mit großer und allgemeiner Genugtuung ist
schen Kreise ernstlich zu
Die Befürchtung wird offen ausgesprochen, wohl in weitesten Kreisen unserer Stadt der Gedanke unserer hiesigen industriellen Kreise begrüßt
Japan und Rußland möchten eine Verstänworden,
nach fünfjährigem
in diesem Jahre
digung auf Kosten britischer Interwieder eine gewerblicheAusIntervall
in Nordchina und Korea erzielen.
stellung zu veranstalteu· Wer sich der vielerlei
Schwierigkeiten, die sich einem solchen UnternehItalien.
men einerseits in manchen nicht näher zu erörDer Papst kann sich noch immer nicht an ternden äußern Verhältnissen, andererseits in den
die Klausur desVatikans gewöhnen. Alte Be- namentlich seit der Rigaer Jubiläumsausstellung
großen Ansprüchen der Schaulustigen
kannte, die ihn besuchten, finden, daß er sehr ans- übertrieben
entgegenstellen, bewußt ist, wird die Initiative
gegriffen aussieht. Auch er selbst erklärt, sich und Energie derjenigen, die diese Ausstellung
nicht wohl zu fühlen, klagt über die große Hitze ins Leben gerufen haben. gebührend einzuschätzen
und daß es ihm an der langgewohnten Bewe- wissen. Ihnen sowie all den Aussiellern kann
man dafür dankbar sein, daß sie keine Mühe
gung fehle. Derart im Vatikan eingegescheut haben, ihren Gemeinsinn zu betätigen
schlossenzu bleibeu,halte er sür die und
in dem erreichbaren Rahmen das Publikum
Län g e n ich tau s. Monsignore Bressan, der mit dem gegenwärtigen Stande
hiesigen
Vertraute des Papstes, teilte Venediger Freun- heimatlichen Industrie bekannt zu machen und
darin liegt der erzieherische Wert einer
den mit Betrübnis mit, daß das Leben im Vatikan
Ansstellung
auch nichtindustrielle
zusage
solchen
körperund
er
gar
X.
Pius
nicht
daß
wieder
daran
erinnernKreise
nachdrücklich
und
darunter
leide.
Der
geistig
lich
»Jtalie« daß Gewerbe und Industrie, derenzu Produkte
zufolge soll der Papst Pius während der letzten das Publikum nur allzuleicht als etwas
ihm
Tage mehreren Persönlichkeiten seiner Umgebung selbstverständlich Zukommendes nur nach dem
gegenüber, als die Sprache auf die große Hitze Kauspreis zu beurteilen pflegt, viel Mühe, Talent
kam, geäußert haben, dieses ahr wäre es zwar und Geschmack erfordern.
So kann man die hiesigen industriellen
zu spät, aber im nächsten Jahre gedenke-er Kreise
gern zum hübschen Erfolg ihrer Auswährend der großen Hitze in Castel Gandolfo stellung beglückwünschen, einem Erfolge, der
zu weilen. Seine Umgebung glaubte, es handle in der recht regen Beteiligung auswärtiger
sich um einen Scherz, aber der Papst wieder- Firmen und in dem Interesse, das das PubliAusdruck
holte seine Worte mit solchem Ernste, daß auch omm. Ausstellung zuwendet,
die Skeptischsten daran glaubten.
Die recht zahlreich beschickte Aussiellung
es sind ea. 100 Aussteller mit über 300
Serbien.
Exponaten vertreten 7- bietet ein recht abAus Belgrad wird vom 9. September wechslungsvolles und vielgestaltiges Bild; sind
gemeldet: Der König verlieh dem 7. Jndoch auf derselben 18 verschiedene Gewerbefanterieregiment den Namen ~K ö n i g P ete r«, brauchen vertreten. In der l. Gruppe: Produkte aus Flachs, Hanf, Haar, Seide, ist zudem 18. den Namen »Kronprinz Georg«, dem
die bekannte Firma Marwed e u. Co.
nächst
6. den Namen «Prinz Alexander«, dem mit einer Reihe von Sphagnunimoos-Präparaten
11. den Namen «Karageorg« und dem 8. den vertreten; Janow stellt«Seile und Leinen
Namen »Fürst Alexander«.
Der König reihte und M. Nisch tschanskt PosamentsArbeiten
den im Truppenlager zu Banjica eingetroffenen aus; die bekannten Haartünstler H. Hollund H. Grie p exponieren verKronprinzen als Jnfanteristen in die Armee ein. sreter Haararbeitenz
,
·
schiedene
n Gruppe (Kleider,
der
zweite
Jn
Griechenland.
Hüte,»Handschuhe, Putzarbeiten)
Die »Reutersche Ageniur« ift dahin infor- Schuhu-Mem
finden wir die hiesige renommierte Firma
miert worden, daß die griechisch e Re g ieStahlberg (Mützen und Hüte),Chr.Genß
(Handschuhe
u. s. w.), R. H elle r (Handschuhe
u
der
die
G
g
gegen
r n in Anbetracht
ri echen in
w.),
u.
Mauer (Schuhwerk), J. Tutt
M.
s.
e
vorgekommenen
Maced o n i n
Grausamkei- (Schuhwerk) vertreten;
ferner R. Lu ber g mit
ten den Standpunkt vertritt, daß die griechi- Putzgegenständem M. Me
os mit einer Kolleksch e Bevölkerung unter allen Um- tionStickarbeitemfernerexponierenhierdieFirmen
ständen vor einer Wiederholung M. Kirbis, Ch. Wüter, A. Tatalis aus
dieser bulgarischen Grausamkeiten Riga und J. Ti l ger aus Werroz Fel. O. Psegeschützt werden mü He. Essei kritisiert le ch ow aus Revol· stellt ein Kleid, Fel.
Rtga ein Reformkleid ausvadeth daß Griechenland die Türkei gebeten A. Szcegnysjaus
ppe aus Törwa Filzhüte und Fikden Schutz der orthodoxen griechischen
.
.
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Ju der visit ten

u.s.w.

sind nur 2 ExPOUOUtep- in beredten Tönen der Freude über das
jedoch mit einer großen Anzahl von f·orgf·ckl»tlg· Wunder von der Geburt
jubelndenj
gearbeiteten Gegenständen vertreten: die hiesige Ausdruck; daß die Künstlerin,Christi
die ja namentFirma Chr. Trauts, vorm. Reinhardt, und llch fo dem Gebiete des Liedergesanges und
W. S u m b e r g aus Aidenhof.
einen guten Ruf genießt, die Arie
In der vierten Gruppe (Bürsten u· s W-) M VOVzügllchster Weise vortrug, brauchen wir
stellen F. Schumann und J. Pedius, wohl kaum besonders zu erwähnen. Von
beide von hier, aus.
equlsika Interesse für uns waren das Recitativ
Jn der fünften Gruppe stellen die hisiege und die Arie
der «Weihnachtskantate«
große Firma G. Ri ik künstliche M ü h l st ein e, VOU
GVIWIUgi
DieArie verkündet uns
R:
die bekannte Kachelfabrik von H. S turm in schüchter,
ergreifender Melodie, aus der
Kachelmaterial, F. Luha aus Otsa bei Hase- doch der steudige Wethnachisjubel hervorq.uillt,
lau Ziegel, L. H eima nn aus Riga Bernsteins die Geburt des Heilandes. sPlastisch tritt der
waren und J. Spli et aus Riga TerrakottasFem vokale Teil namentlich durch die eingeschobenen
stersgzmnck ans. ,
Zwischenspiele hervor und wird von der
Recht zahlreich ist die se eh sie Gruppe Begleitung
festen, vollen-Akkorden getragen ;
(J)tahrungs- und Gennßmittel) beschickt. Hier auch diese Nummer wurde von Fri. Woodall
finden wir die neugegrtindete Nordlivländische mit vollkommener Meisterschaft wiedergegebenExp ortschla chterei mit diversen FleischDaß eine so macht« und kraftvolle Stimme,
fabrikaten, die Brauerei »Tiv oli« mit wie die Herrn Stahlbergs,
viel BiegSchnäpsen und Likören sowie mit Bier, das sanikeit und Weichheit besitzen kann, ist erstaun-in einem besonderen Papillon auf dem Anslich; wenn man überhaupt von Koloraturgesang
stellungsplatze verschenkt wird; die Konditorei eines serieusen Basses reden darf und daran
E. Vöning mit ihren weithinbekannten glauben kann, so haben wir ihn gestern von
; die hiesige Konditorei G o lo m aPfefferkuchen
diesem Künstler in den beiden Arien aus dem
jew mit diversen Konditorwaren, die im »Messias«
zu hören bekommen. Speziell die
kleinen weißen Ansstchtspavillon untergebracht Arie mit vorhergehendem
Recitativ »So spricht
sind; Frau M. v. Kieseritzky von hier der Herr« verlangt ein gewaltiges Organ von
und Frau v. Ratblestberpahlen stellen höchster Schulung, ferner in der Orgel einen
Fleisch- Obst, Gemüse und. wirtschaftliche Apparat von tiefen zweiunddreißigfiissigen StimFrischhaltungsapparate aus; Herr S. v. Kiemen und
alles, was sonst noch geeigser i tzky Apparate zur Konservierung und net ist, dieschließlich
eines fernen Gewitters wachIdee
Sterilisierung von Nahrungsmitteln, R. R e d l i ch zurusen, denn die fürchterliche Majestät des
Fruchtlimonaden, Beerensäfte und Fruchtweine, zürnenden Jehovah soll
in diesem Arioso aufP. v. Hak e n roten Beerenwein. Von auswärtigen leben. Herr Stahlberg besitzt eine Stimme, die
Exponenten sind in dieser Gruppe zu nennen : die allen Anforderungen in dieser Richtung in
Rigaer Brauerei C. Kr) mmei, die in einem höchstem Maße entspricht, und
brachte daher die
besonderen Paoillon Bier verschenkt; G. Pos- Arie zu imposanter Wirkung. Auch die wundernjakow aus Walkmit Backwerk, Jwanowvolle Arie »Gott sei mir gnädig« aus dem
ski aus Riga mit Gebäck,s die Fabrik Fr.Tanevon Mendelssohn, die tiefe Buße
»Paulus«
baum aus Sagnitz mit Gebäck, endlich J. W. und Eegebenheit atmet, kam in der Wiedergabe
Gussew und Gebr. Popow aus Riga mit des Künstlers zu voller Geltung.
-K.

Oratoriums

aus

aus

so

-

verschiedenen Tabaksorten.
Die f i eb e n te Gruppe (chemische Industrie)
·

ist

von der »Dorpater Sprit-und Hefefabrik«
mit Getreidepreßhefe, den Färbereien L. Volmer von hier und M. Valenins in
Sagnitz mit verschiedenen gesätbten Stoffen, von
der Aktiengesellschaft Greis« in Werro mit
Stärkeprodukten, von R. Behling(Pernau)
mit Tintensorten und von J. Kristi n in
Kalnezeem mit Wagenschmiere beschiekt.
Jn der achten Gruppe lenken die sehr gefchmackoollen, mit großer Sorgfalt hergestellten
Buchbinderarbeiten aus der hiesigen bewährten
Firma C. U n ger, darunter besonders die Lederschnittarbeiten von Herrn Georg Unger,
die verdiente Aufmerksamkeit aus sich; sehr
hübsche Arbeiten in dieser Branche stellt auch
Herr L. Forstrenter aus. Die Firma
A. Grünberg in Riga nnd W. Kortlang
-

hier stellt
Panen aus.
die

'

hübsche- künstliche Blumenarbei-

weiteren Gruppen der Gen-erdenwAuf
stellung, unter denen nafnentlich die sehr reich
beschickte inferessante photographische Ansstellung,
sowie die Möbeltifchlereigruppe hervorzuheben
sind, gehen wir in der nächsten Nummer unseres Blattes ein.

Geistliches Konzert
Reihe der Konzerte der beginnenden
Herbstsaison eröffnete gestern ein geistliches
Ko nze rt in der St. JohannisiKirche
Die Orgel dieser Kirche, ein Werk, auf das
unsere Stadt mit Recht stolz sein kann, sucht
sie doch vergeblich eine ebenbürtige Konkurrentin in unserer engeren Heimat, hat in diesem
Sommer eine wesentliche Neuerung erfahren,
indem die Stimmung etwas in die Tiefe verlegt worden ist, so daß bei etwaigem Mitwirken
des Qrchesters ein einheitlicherer Zusammenklang
erzielt werden kann; auch sind etliche scharf
klingende Stimme abgedämpft worden, wodurch
eine große Gleichheit der einzelnen Register beDie

wirktporden ist.
.
Alle diese Neuerungen, die jetzt Unsere St.
JohannisiOrgel auf die Höhe der Vollkommenheit gestellt haben, traten gestern in dem meisterhaften Spiel Herrn Griw ings deutlich
hervor. Herr Griwing, der es sich aufs eifrtgste
angelegen sein läßt, immer wieder das Beste
von den neuesten Vervollkommnungen auf dem
Gebiete der Orgelbaukunst auch an
Orgel zu verwerten, genießt schon längst den Ruf
eines ausgezeichneten Organisten; daß sein
Spiel jedoch gerade
der St. JohannisKirchenorgel von besonderem Reiz und fesselndem Interesse ist, ist nicht zu verwundern
ist er doch mit diesem Instrumente, wenn man
so sagen dars, fast ~verwachsen«. Aus der Reihe
der vorgetragenen Orgelpiecen müssen wir speziell zwei Nummern hervorheben, nämlich die
herrliche Symphonie Nr. 5 von Matthison und
die Rittersche D-moll-Sonate. Jm ersten Werk
gefiel namentlich das zarte, weiche Andante, in
dem sehr wirkungsvoll auch das schöne Echowerk zur Verwendung kam. Die Rittersche
Sonate stellt exzeptionell hohe Anforderungen
an die Technik des Spielers, da hier vor allem
die Allegro-Sätze zu dem Schwierigsten gehören, was in technischer Hinsicht für die Orgel
geschrieben worden ist. Herr Griwing zeigte sich
auch hierin als vollkommener Meister seinesJM
sirumeuts und brachte das Werk in allen seinen
Teilen durchsichtig zur Ausführung. sVesvndexs
hervorheben müssen wir noch die künstkmsch
»

·

»

unserer

aus

Es wird nunmehr für zweifellos angesehen,
daß das schwere Brandunglück in. der
Nacht auf gestern zwei Menschenleben
zum Opfer gefordert hat, die beiden UniversitätssStudierenden Ewald Tirmann
aus
Oberpahlen und Waffili Baffiew aus Gru-

sien.

·

·

·

«

·

·

Der stud. Tirmann, der einzige Sohn eines Oberpablenschen Kaufmannes, hat erst im
vorigen Mai das hiesige Gymnasium absoloiert,
wo er ein allgemein beliebter und zu den besten
Hoffnungen berechtigender Schüler war; er
war um 9 Uhr Abends per Rad aus Oberpablen angekommen. Die völlig unkenntliche Leiche
wurde neben dem eisernen Bett, in« dem er
schlief, im zweiten Stockwerk genau unter dem
von ihm bewohnten Zimmer des dritten Stockwerks gesund-en
Von den Ueberresten des zweiten beim Brande
Verunglückten, des stud. Wassili Bassiew, ist
bisher keine Spur gefunden worden. Darau,
daß er in den Flammen seinen Tod gefunden,
ist gleichwohl nicht zu zweifeln, da alle Nachforschungen nach ihm ohne Ergebnis geblieben
sind und er, falls er in der Unglücksnacht sich
von Hause fortbegeben haben sollte, jedenfalls
ein Lebenszeichen gegeben haben würde. Daß
keinerlei Spuren von der Leiche gefunden worden, wäre daraus zu erklären, daß seine Wohnung unter dem Giebel in der Mitte des Hauses
lag-wo die Glut aznstärtjtenwan
Der dritte Stock des Hauses war Fachwerk
mit einer Fülluug von Sägespänen. Essind
dort nicht weniger als 10 Studentenwohnungen
angelegt, in denen sich jedoch in der Unglücksnacht nur die beiden Verunglückten befanden.
Die drei übrigen dort noch wohnenden Studierenden hatten vielleicht nur dem Umstande ihr
Leben zu verdanken, daß sie zur Zeit des Ausbruches des Feuers noch im Konventshause der
~Lettonia" weilten,
daß sie mit dem Verlust ihres Geldes und ihrer Sachen davonkamen.
Sehr groß ist überhaupt der Schaden an Mobiliar; er trifft die Bewohner, darunter die Jnhaber von 4 großen Wohnungen, um so empfindlicher, als ihr Mobiliar unversichert war;
namentlich ist der Oberstleutnaut K. schwer geDie Flammen griffen mit so rasenschädigt.
der Vehemenz um sich, daß beim Eintreffen der
Feuerwehr an eine Rettung der Sachen auch
nur des zwei ten Stockes nicht mehrzu denken wsar und von der Feuerwehr, die mit großer
Vravour arbeitete, nur in größter Eilsertigkeit
Einiges von den Sachen des ersten Stockwerkes
geborgen werden konnte.
.
»

,

-

.
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Die Diebe, die ihr dunkles Metier in den
Zügen der Baltischen und Ri·ga-Ples-

haben,
kauschen Eisenbahn betreiben,
dem »Rish. West-M zufolge, in letzter Zeit
mit staunenswerter Dreisiigkeit zu operieren be-

gonnen: sie stehlen Koffer, Körbe, Ueberzieher,
Geldbeutel und verschiedenes Handgepäck. Am
25. August stahlen sie der Reisenden N., die
mit dem Nachtzuge von Reval nach Warschau
mit drei Kindern fuhr, den Geldbeutel mit deinGelde und den Billets, und nur dadurch, daß
die· Mitreifenden ea. 10 Rbl. zusammenschossen,—
konnte sie ihre Reise überhaupt fortsetzen Bei
sonders stark haben sich die Diebstähle in den z.
Nachtzügen zwischen hier und Riga vermehrt-- »

fem-

Sehr
Herr
nüancierte Registrierung.
Eine
Zufchrift in der gestrigen Nummer
Ihre freundliche Mitwirkung hotten Frl.
Woodall, unsere geschätzte OPEVUCMstIW Und Jhres geschätzten Blattes hält sich darüber auf,
der Referent der Vorstellung vom
daß ich
Herr Stahlberg zugefagks Frls Woodall 27.
die Schuld an der Enttäufchung
August
trug mit ihrer sonoren, sympathischen Alkdem
des
dem Autor des Strickes »Die
..Hallelulo,h«
vpn
außer
Hummel
Publikums
stimme
nnd dem Beethovenschen »Die Bitten-« noch. Kaiserindesßalkans«zufchrethv möchte.
die freudenvolle Arie, »O du, die Wonne vers Herr Zmigrodzki meint hiermit nicht etwa, daß
kündet« aus dem ~!11»iessias« von Händel und die wahre Schuld die von unserer Sommekbühne
ein Recitativ nebst Arie aus der ~Weihnachtsk- gebotene Darstellung trüge- sonder-W daß das
uns vorgeführie Drama so wesentltch von seiantate« von Herrn R. Griw in g vor.
von
nem Original abweiche, dckß der UUf dem TheaDie Messias-Arie ist sür einen Komm-Alt
kräftiger
geschrieben
gibt
und,
Tiefe
terzettel genannte Autor nicht mehr verantwortertpps spcPfepgegkfckzixxsx
undvoller
«

jüdischen Kolonie halte, antwortete Lord
Hindlip dem Vertreter des Bureau Reuter:
»Das Land scheint nicht einmal als Kolonie sür
unsre eigene Rasse angesehen zu werden. Jch
sehe nicht den geringsten Grund dasür ein,
weshalb man eine Schar unerwünschter Fremdlinge in ein Land wie BritischsOstafrika loslassen soll. Die Leute werden wahrscheinlich alle
Leute, die in einem
vollständig hilflos sein.
neuen Lande sich durch Ackerbau einen Lebensunterhalt verschaffen wollen, müssen einige Kenntnis von dem Lande und den Lebensbedingungen
haben, und sie müssen auch in gewissem Maße
imstande sein, sür sich selbst zu sorgen. Was
würden wohl Australien, Kanada, Neuseeland
oder Südasrika sagen, wenn man denVorschlag
machte, ein oder zwei Schiffsladungen Zionisten
dort auf das beste Stück Land zu setzen. Wie
viele von diesen Leuten kommen denn aus Ackerbaudistrikten? Wahrscheinlich noch nicht 5 Prozent. Nach den Millionen, die auf das Land
ver-wendet worden sind, scheint es nicht mehr
als recht und billig zu sein, daß der Eigentümer,
nämlich der englische Steuerzahler, erwarten
kann, daß seine eigene Nation das Land bevölkert und aus ihm Nutzen zieht. Wenn Leute,
wie Sir H. H. Johnston und Lord Delamere,
beides Männer von Weltersahrung, sich so energisch gegen die Bewegung aussprechen, dann
wird man wohl zugeben müssen. daß ernste Bedenken gegen den gemachten Vorschlag vorliegen.
Es ist eine typische Antwort auf Sir Charles
Eliots Gesuch um geeignete Ansiedler, daß man
vorschlägt, ihm einen Hausen Leute zu schicken,
deren Anwesenheit im Lande zur Aufstellung
eines besonderen Stabes zwingen würde, und
die in kurzer Zeit der Kasse des Protektorats
zur Last fallen würden, da dieses sie in die
Heimat zurückzutransportieren hätte.«

Sättel, Reitzeug

»

,

»

geehrter

»

«

s-

-——

«

-

dabei aber, daß die Griechen durch die Banden
am meisten gelitten hätten, und daß die Vulgaren nicht nur viele Dürser plünderten,
sondern auch das griechische Element auszurotten versuchten. Unter diesen Umständen
sei der griechischen Regierung nichts weiter
übrig geblieben, als die türkische Regierung
um den Schutz der griechischen Macedonier zu
ersuchen. Griechenland wünsche nichts weiter
als die Wiederherstellung der Ordnung und
den geforderten Schutz sür das griechische
Element, welches nach der ofsiziellen Statistik
in den Distrikten von Monastyr und Saloniki
vorherrschend sei.
Griechenland könne serner
nicht erlauben, daß revolutionäre Banden
die griechische Grenze überschritten. Wenn man
dem Ersuchen der griechischen -Regierung an
die Türkei eine andere Bedeutung beilege, so
begehe man ein Unrecht gegen die Griechen und
verdrehe die Tatsachen. Die griechische Regierung stehe auf demsesben Standpunkt wie die
Regierungen
anderer Staaten, d. h. sie

v

fruchtbare Land zu ziehen. Seiner An- auch jetzt für den bevorstehenden Ablauf des
sicht nach vereiteln die englischen Unterbeamten kleinen Kreuzers »Ziethen«, gegeben, ist niemals
dUkch ihre Gleichgiltigkeit den weißen Ansiedlern mehr von einer ~Schiffstaufe", sondern
gegenüber und durch kleinliche und unnötige stets von einer »N am e n g eb u ng« die Rede.
Damit wird sich natürlich die in Fleisch und
Verordnungen die guten Absichten des RegieBlut übergegangene alte Bezeichnung« nicht
rungsvertreters.
·
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Anmeldungen zum Abonnement
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Kirchliche Nachrichten
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Jakobsstrasse 13»
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GesuW
oder Lehrerin

Ritter-an. 5, im

der Yufsischen Secegraphensxigentur
·Dwinsk, Freitag,s29. August. Hier wurde
gestern die la ndw irtschaftliche Ausste ll u n g eröffnet.

suche einen

Äpothekeks
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Tüchtiger
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mit guten Empfehlun-

Hex-heiratet?
gon sucht tellung.
strasso
3, Qu. 2.

bei der sich nach der Erledigung des Ultimos
wieder regereUnternehmungslust einstellte. Der Vulkan-Politik schenkte man weniger Aufmerksamkeit als in den letzten drei Tagen
dadurch konnte wieder eine feste Stimmung
zum Durchbruch kommen und das Geschäft beträchtlich an Lebhaftigkeit und Ausdehnung gewinnen. Die Anzahl der Dividendenpapiere,
sür die man ein Interesse an den Tag legte,
war heute nicht so eng bemessen als gestern.
Die bevorzugteste Stellung unter sämtlichen
Effekten nahmen wieder Assekuranzaktien ein,
die ansehnliche Kurserhöhungen erzielten. Rächst
diesen waren sehr fest und wurden höher bewertet die Aktien der beiden ~Dnepr«-Dampfschiffahrts-Gesellschaften, deren dies-jährige Betriebsergebnisse glänzend sein sollen. Banken,
die anfangs mehr-angebo,ten als gefragt wurden, schlossen in fester Haltung und zu anziehenden Kursen.
Nach dem offiziellen Verkehr war die Tendenz eine sehr gute, und das
Kursniveau der Dividendenpapiere stieg zum
Teil weiter.
Nächste Börse: Montag,
den 1. September.
——-
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Eine VIII-tin
I- G E s IJ cII T I
ein deutsch— oder russisohssprechom welche die innere u. äussere Wir tdes Mstlcllsn mit Attostaten, das zu schaft übernimmt, sucht Zwaan
kann Jedermann durch Beteiligung an ei- kochen versteht-, Zum Alleindjovom Garten-str. Nr. 6.
nem gewinnbringenden Unternehmen bei Antonowitz,Kastanien-A11e01,v.2—6.
sucht« stell. Näh. Neumarktstr. 21. sehr Yeringer Einlage (monatl· nur Mk. 5
eine
und
k. 10) erwerben. AnsführL Auswird erteilt durch c- W. F. Pstsks
im oberen Teil des 11. Stadtteilsk
kunft
Jung-er
die sich mitKindorn OE. sub »R." aü die Expedition d,
hübscle Geninerstr. 24a, Deutsch- Petersburgorin, wird
der deutschen, russischon und estvon einer hie- Blattos erbetenbeschäftigt hat,
an
njsohen spracho mächtig, wünscht
Sigeu Familie rekommandiort
I
Ein
f
Karlowasstr. 21.
hier oder auswärts stellung als
II
Colonjalwarow
einem
in
lestsllssg
Ein junges
I
Goachätt,Kiitorstl-. 4, 1 Tr., links. A. A.
I «.
im Gent· d. st» e. remov. Wohls« v. 5
sllcllt stelllltlg Carlowastnv 82.
Zim. nebst Wirtschaftsb. sof. LIABIEine zuverlässige-«
die deutsch u. russ. Spricht, Sucht
junger
der auf dem Gute Meyershot die
eine stelle als Bonno od, Stütze d.
Hausfrau Näh.Klostol-Str. l«0.
viehpfloge beim Meist Oya gelernt
ist eins vollstäntllq rsnoulsssts
(kmag), die gute Zeug-wisse hat und
hat, sitt-Ist swamp- Adn Meyer-II
spricht
gut
oh
zu
einem
kleinen
russis
hot pr. Jurjew.
Find-fe- gesucht Teich-§!1k.»31, »11,. Et.
Issuclst
mit guten Zeugnis-sen u. persönl.
junge
Rocommandation sucht stell. okk.
Sub P. s. an d. Exp. d. Bl.
s
(Buchdrucker), der drei Ortsspraohon
Eine
gut
naoh
FinulancL
die
kocht.
Näsiqu
äjtoxs
mächtig-. who-allen
zu vol-mit
allen Wirtschaft-Jv. 6 Zimmer-n
sind auch geneigt, stollung Eeres Jakobs-m 20. v. «2-—3 Uhr.
Unisorm
-bequemliolskejten und proz-Im
als Aufseher oder dsrgL anzunehIsktstl Anfang September zu Ist-men. Gefl. stollenaogobote unter
mlststh Zu erfragen beim HausOhikk. J· A. 701 empfängt d. KERFE
,
wächtor daselbst
sofort gesucht Ritters-tin 4, 11." Bts
guten
am
Zeugnissen
mit
OTMDTCI
xum
von
9—ll
Uhr
arme-now
morgens als
4. sept.
sucht zum Ist-list slas Anstel- stubenmädohen melden bei Frau
sucht stollung aufs Land. Zu orIllllg in Livlasd oder Ostia-ach OE. von Samson, Toichstr. 28.·
fkagon Wallgrsbon 25, bei Frau Tat-mit F- ö. km xvpok
erb. Baden-Str. 13, 11. Etagtz im
Pastorin Behag, von 9—«11 vorm. and
Histzpjglkgitskuratokium.
f
von» 4—6 nachm.
Sternln der Magazin-str., vis-å-vis dem ein gut wählten-s Unaussdie gut kocht, etwas rusS., aber gut russ. Kirchenhause, sind zwei hübsch Sttaße Nr. 26.
deutsch spricht, die Wirtschaft ronoviorte
Eine renoviorte, warme-, trockene
u. die Pflege einer Kranken Tibernimmt. Näh. Rigasehe
Strz 14, Qu. 1. von 4 u« 5 Zimmskll U- ein-S kISjUS
""(lääbksjsssssfs Sau-nassssmt eins
Eine so
Wohnung- von 2 Zimmer-n zu Ist-,
o
pp
deutsche
mlstssh In der Ritter-strittige 19 lvon 6 Zimmer-n nebst allen Wirtsinds zwei möbliorto studoatenwohss schaftsbequemlichkoiton ist Ist lll«
welche Sehr gut zu kochen versteht, ntzngen IS hsbsllkzxz ZU»« CPLHSSUHDSZ llllsstsq. Zu besehen Bis-sahe str
Nähere-s Bis-sehe str. 77, 2. Etago wird 111-oh Pleekau gesucht Nähe-» -l.·"·scII"IoII, in der Lampddhaddlwig Nr. 117. Nähere-S in der Handlung
»von 11—1.
'kee Garten-tu 23 im Hof. ReudseppJ
P· It lIIIIIIIIs
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zu einem Ein Mater all. futtarmesster
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deutscher Familie, unverheir.,
111-II für eine Anstalt in der Nähe
Rigss gssllcfth Ott. empf. sub Ld.
Ann.-E2xp. P. sie-anl, Eise-, klarste-11str. Nr. 82 I.

mijhlo Sinon

Tellnehmer.
Nähere-s »Im-jedw,

Telegramme

Verkehr

Getriebe bildete in dem heutigen

.

n- Pkivatstuntlon ·ein j. Mädchen gesucht. Näh. bei

«

lichen

kein Hemmnis in der Tätigkeit der Spekulation,

.

Universitäts-Kirche.
13.
Sonntag nach Trinitatis, den 31
Am
August: Gottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Professor Mag. J- Kerften.
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Handels-· und Börsen-Nachrichten.
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mit Kindern nehme ich noch Neu-

-

s-

St. Petersburg, 28. August. Vom
Fondsmarkt berichtet die »St. Pet.B.":
Die-bevorstehende dreitägige Pause im geschäft-

-

anmeldnngen entgegen tägl. v.

an d. Schulbildung

erhalten.

aus

Ein erfahronor

s. Soll-IV
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«
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begannen d. 19. Aug. Nsuanmolduns
gen tägl. v. 2-——3 Uhr.
jLuY k« Sols-Its Jakobstkgsz ohou.
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-.fosf««-»ss

nieinen

Woldemar Jacobs, 1- am 27. August zu
,
.
"
St. Petersburg.
Apotheker Alexander R oßner, 1- am 27.

August zu St. Petersburg.«
Sophie Raus e r, geb. Seeburg, f am 27.
August zu St. Petersburg .
Landnng.
Lies. 7: Düsseldorser Kunst (Text
Mira Bans e(Kind), 1- am 27. August zu
von Wilh. Schäfer): A. Achenbach, Westsälische »St. Petersburg..
. «
»
Landschaft; G. Janssen, Selbstbildnis ; Cl. Meyer,
Staatsrat Adolph Werner, 1- am 25.
Lesender Mönch; R. Burnier, Stier auf der August zu Moskau.
Weide; P. Philippi, Der Besuch.
Das ForElise Tau be, f am 27. August zu
mat ist: Kartongröße 36X27cm., Bildgröße Riga,
ca. 24X16 am. Jede Lieserung, 5 Blatt umfassend, kostet bei Subskription aus das ganze
Werk (20 Liest Mk. 2,- einzeln Mk. 3, das
einzelne Blatt Mk.l, also weniger als eine
halbwegs gute Photographie desselben Formates.
Berlin-. 9. Sept.««(27. .Aug.). Der ~V orw ärts« druckt jetzt"" die beiden früher zurückgewiesenen
Artikel Bebels
gegen die Genossen in Fürstenwalde und gegen
ab.
Die-.drei politischen Redakteure
Vom Internationalen Kongreß Heine
des »Vorwärts«-· verwahren sich-in einer Erfür Volkshygieine in Brüssel wird klärung gegen -Stadthagen, daß die Redaktion
berichtet: Die erste und die zweite Sektion be- des »Vorwärts« gewissermaßen
als revisionistirieten die Mittel zur Verhütung der Tuberden Genossen Bebel gewaltsam
Camorra
sche
kulof e. Marmorekvom Pasteurschen Institut gehindert hätte, im »Vorwärts« zu Wort zu
teilte mit, er. werde keinerlei Mitteilung hinIn Wahrheit habe es sich um ganz
sichtlich des neuen Serums zur Bekämpfung der kommen»
alltägliche Redaktionsvorgänge gehandelt, Hund
Tuberkulose machen. Nichtsdestoweniger ent- von Unterdrückung der Meinungsfreiheit könne
wickelte sich eine Debatte über die Theorie de
Rede sein, sonst hätte der »Vorwärts«
Professors Koch, welcher behauptet, daß die keine
schon
tausendmal die Meinungssreiheit aller
Rindertuberkulofe
Menschen schreibenden
unterdrückt, jedesmal,
nicht übertragbarsei. Professor deJong wenn er. irgendGenossen«
eine
Einsendung
ablehnte.
machte eine längere Mitteilung, aus welcher her9. Sept. (27. Aug.).« Die »Times«
London,
vorgeht, er glaube, daß die Rindertuberkulofe
meldet aus Peking: Jn seiner Note vom
Menschen wohl übertragbar sei. Die 6.
d. M. bestätigt der
Gesandte Lessar
Behörden hätten daher die Pflicht, zu verhin- die Zusicherung, daß russische
die Häsen von Mulden
die
den
dern, daß
Tuberkulofe durch
Genuß ge- und Tatungkau geöffnet werden sollen, und gibt
sundheitsschädlichen Fleisches und infizierter Milch die Zusage, daß China gestattet sein soll, die
verbreitet werde. Gratia- Brüssel führt aus, Verwaltungsrechte in den drei
Provinzen der
der Beweis sei erbracht worden, daß sich die
vorausgesetzt,
wieder
auszuüben,
Mandschurei
Tuberkulose vom Menschen auf das Rind über- daß China sich verbürge, daß keine Gebiete-teile
tragen lasse. Der «.Bekveis der Uebertragbarkeit an eine andere
Macht abgetretenwerden und
der Tuberkulose vom Rind
den Menschen daß England keine
Konzessioa gewährt werde,
könne selbstverständlich durch Versuche am Menwenn nicht- Rußland ein gleicher Vorteil einschen nicht geführt werden. Er stellte jedoch geräumt werde. Der jetzige Zolltarif auf Wadurch Versuche mit 16 Affen, denen er Milch ren, die mit der
indie Mandschurei
von tuberkulosen Kühen gab, fest, daß von die- eingeführt werden,Eisenbahn
solle
erhöht werden.
nicht«
Weiter ergaben
sen 14 an Tuberkulofe starben.
Epidemie in Niutschwang solle
einer
Jm
Fall
seine Versuche hinsichtlich der Kindertuberkulose, das russische Gesundheitsamt mitder Ueberdaß bei 16 Prozent tuberkulofer Kinder die wachung der erforderlichen Maßnahmen betraut
Krankheit vom Genuß der Milch tuberkulöser werden. Rußland
soll seine Militär-TelegraphenKühe herrühre. Daraus folge, daß die Tuber- linie längs der Eisenbahn
behalten
kulose des Rindes übertragbar sei. Koffal,
Belgrad, 11. Sept (29. Aug.). Erst jetzt
ein Schüler von Professor Koch,sist der Ansicht, wird es bekannt,
bei der Truppenbesichtidaß die Uebertragung der Tuberkulofe vom gung, welche KönigdaßPeter kürzlich in Banjitza
das Rind nur lokale Resultate abhielt, plötzlich ein Oberleutnantvor die Front
Menschen
ergeben habe und daher aus ihm ein bestimmtrat und an den König folgende Worte richteteter Schluß sich nicht ziehen lasse.
Die SekBlut unseres ermordeten Königs Alexan,,Das
tion für Tuberkulose nahm folgenden A ntrag der
nach Rache. Die Mörder laufen
an: »Die Tuberkulose wird von Menschen auf als schreit Würdenträger
frei umher, während
hohe
Menschen übertragen. Trotzdem gibt die wissen- unschuldige Osfiziere eingekerkert werden«
schaftliche Forschung Grund, Vorbeugungsmaßs Der König, durch diesen unerwarteten Zwischenregeln gegen Ansteckung von Menschen durch
fall aufs höchste erschreckt, ließ den Oberleuttuberkulöse Tiere vorzuschreiben.«
(«Rig.»Rdsch.'.«)
nant sofort verhaften. .

franzosssohcn spiel- uncl Be- Branntwembrenner
mit guten Attostaton, der in Berlin
schaftsgunqsstuntlsn
die Bronnmojsterkurso besucht hat,

Unsere

M Hirschfktdt
.

II

-

sprachstcl v. 3—4.
Pr. E. sag-so,
Rigasqho Str. Nr. 69.

Zu

Totenliste

-

In meiner

"St..Petri-Kirche.
Am 13. Sonntag nach Trinitatis, den 31.
August: estnischev Golttesdienft mit Abendmahlz,
feier um 10 Uhr.

-

·

«

Past. adj. B. Steinberg.

Wind-ura- Freitag, 29. August. Ihre
Majestäten - trafen Tin« Begleitung des Generalgouvernenrs hier zu den Manövern ein.
Der GroßfürstsThro n"folg er ist
gleichfalls hier eingetroffen.
Paris, Freitag, 11. Sept. (29. Aug.). Es
sind keine weiteren Pesterkrankungen vorgekommen; svon den Erkrankten ist bisher Niemand gestorben.
·
Der Chef des Mittelmeer-Geschwaders hat den Befehl erhalten, fünf Schiffe
zufn Auslaufen in die türkischen Gewäsfer zum Schutz der französischen Untertanen in Macedonien bereitzuhalte-n.—
L«oudou, Freitag, 11. Sept. (29. Aug.). Ein
starker Sturm mit Wolkenbrüchen hat in
ganz England und Jrland großen Schaden angerichtet; die- telegraphische Verbindung
war nach fast allen Richtungen hin unterbrochen- Jm Eisenbahnverkehr herrschten große
Stockungen. Sofia, Freitag, 11. Sept. (29. Aug-J. Die
ungariiche Regierung hat die Abfertigung von
10 Millionen in Ungarn bestellter M a n lich erPatronen nach Bulgarien inhibiert.
Gestern sind jedoch 30 Waggons mit nngarischen Pferden hier eingetroffenChicagox Freitag, 11. Sept. (29. Aug.).
Die hier lebenden Maced onier statten ein
Regiment aus, das unter dem Kommando
eines früheren bulgazcischen Offiziers zu den
Jnsurgentenzstoßen soll»
Wafhingtoty Freitag, 11. Sept. (29. Aug.).
Das Staatsdepartement hat einen Prote st
Engl ands gegen die Okkupation der
Inseln am Nosrdufer Borneoz er-

"

»

—

Prediger:

-

-

——-

eftnifcher Gottesdievft um 10 Uhr. ·
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abends
mahlsfeier um 1 Uhr.
August:

.

-

-

vorliegenden Heste vollständig an. Lies. I und
4 enthalten Münchener Kunst (Text von Fritz
v. Ostini), und zwar Lenbach. Bildnis des
Fürsten Bismarckz F. A. v. Kaulbach, Studien-«
loos; Grützner, Fallstafsz Beibl. Der Zeitungsleser; N. v. Bartels, Holländische Mädchen in
den Dünen;
W. Träbner, Kreuzigung;
G. Max, Lucretia;
Laupham»mer,
A.
Aus Rotenburg; W. v. «Volz, Sta. Eueeilia; H. v. Habermann, Damenporträt.
Lies. 5: Dresdener Kunst (Text von Paul Schumann): D. KuchL Jm Lübecker Waisenhause;
M. Pietschmann, Ein Frühlingssonntagz Sascha Schneider, Astarte; R. Sterl, Hessische
Bauernstubez W. G. Ritter, Abend bei GohlisLies. 6: Berliner Kunst (Text von Max
Osborn): H. Fechner, Damenbildntsi L. Knaus,
Hinter dem Vorhang; R. Friese, Eisbärensai
milie; H. Vogel, Jtalienerinz L. Dettmann,

-

worden

--1-ich doch sür meine Person den Vorwurf
Pflichtversäunmis bei Untersuchung
des - Tatbestandes ablehnen. Die Ausführung
Zwei Schweine, dem auf dem Gute Ratsder ~Kaiserin des Balkans« war sür mich eine hof— wohnhaften Jaan Richer gehörig, wurden
Preinidre, die der Re«»ensent ebenso unbefangen in der vergangenen Nacht gestohlen. Die
auf sich wie auf das übrige Publikum wirken Diebe haben die Schweine lebend zur Stadt
-ilassen muß. Bei der Beurteilung ist mir der gebracht.
Autor, es kann sich in anderen Fällen ja auch
um ein Pseudonym handeln, gleichgiltig Ich
Das Statut einer Pensionskasse
halte den —an dem Theaterzettel genannten Autor für die Beamten der Staatsdes Stückes sür dessen Urheber, bis dieser oder bahnen ist mittelst Allerhöchst am 2. Juni
eine eingeweihtere Persönlichkeit den Irrtum aus1903 bestätigten Reichratsgutachtens Gesetz gedeckt. Das ist nunmehr in dankenswerter Weise worden und wird in Nr. 193 des »Reg.-Anz.«
durch Herrn Zmigrodzki geschkhens Ohglelch es vom 28. August c. veröffentlicht Die Tätigmir nun auch unwahrscheinlich erscheint, daß keit der Kasse soll mit dem 1. Januar 1904
auch die schlechteste Bearbeitung gerade »die von beginnen, zu welchem Termin 10 Millionen
mir gerügten Mängel der fehlenden Motivierung Rubel staatlicher Kredit als Aklivum der
der Charaktere erst in ein Stück hineintragen Kasse in die Bilanz aufzunehmen sindkönne, nehme ich davon Notiz und werde eine
sich mir bietende Gelegenheit,mich selbst zu orientieren, gern benutzen.
»Den ~Peterb. Awises« wird geschrieben,
Hochachtungsvoll
mit der im Innern des Reiches aufgedaß
--mkauften Leinsaat auch das so sehr verderbliche
Unkraut-, die Flachsseide, sich in manchen
Beim Friedensrichter des 2. Distrikts Gegenden Livlands gezeigt und eingebürgert
hatten vorgesternAdoPluard wegen V e r s ch l e u- habe. Manche Gutsbesitzer sollen, in richtiger
derung und Wilhelm Mürsepp wegen Heh
Erkenntnis der Gefahr, ihren Pächtern das
slerei sich zu verantworten. Der Angeklagte halbe Pachtgeld erlassen wollen, wenn sie den
Ado Pluard ist seines Zeichens Schneider und Flachs, bevor der Unkrautsamen zur Reife
arbeitet für das Goldbergsche Kleidergeschäft. kommt, abrupfen und den Acker gleich darauf
Er hatte vor einiger Zeit von der Firma Gold- umpflitgen, Solches, so wird im Artikel
berg 12 Paar Beinkleider zum Ansertigen er- hinzugefügt, sollten auch die Kleingrundbesitzer
halten, hatte sie auch- teilweise fertiggemacht, in Erwägung ziehen und beizeiten das Unwar dann aber in Geldverlegenheit geraten und kraut vernichten.
hatte die Beinkleider sür 8 Rbl. dem Mürsepp
unter der Bedingung des Rückkauss verkauft
oder, richtiger gesagt, bei Mürsepp versetzt.
Literarisches
Beim Versetzen hatte er einen Schein ausgestellt,
Meister derGeg-enwart. «
Hundert
die
verpflichtete,
nach welchem er sich
für
erhaltenen
Fr.
8 Rbl. ganze 14 Rbl. 40 Kop." zurückzuzahlen
Schon seit einer Reihe von Jahren
Die Firma Goldberg erfuhr nach langem hat der E. A. Seemannsche Verlag in
Drängen von Pluard, daß die Beinkleider ver- Leipzig dies mechanische Farbenphotographie
»Dreisarbendruck) in weitgehender
setzt seien, Mürsepp aber gab sie nicht eher (den sog. Reproduktion
der Meisterwerke der
als
Rbl.
Goldberg
heraus,
bis
bezahlt Weise zurangewandt.
ihm 12
Malerei
Seine
Sammlung von
hatte, Die Sache wurde dem
Gericht farbigen Reproduktionen
der Friedensrichter
des
übergeben und
klassischer Gemälde
2. Distrikts verfügte, beide Angeklagten unter dem Titel »Alle Meister« ist bereits weitund geschätzt. Dieser Sammlung
sofort schon vor der Verhandlung ge- hin bekannt
fänglich einzuziehen. Gestern wurde die Sache bat der gen. Verlag neuerdings eine zweite zur
erledigt. Der Friedensrichter verurteilte den Seite gestellt, die unter dem Titel ~Hund ert
Schneider Ado Pluard wegen Verfchleuderung Meister der Gegenwart in farbiger
zu4 Monaten Gefängnis und Wilhelm Mürsepp Wie dergab e« charakteristische Proben der
wegen Hehlerei zu 6 Monaten Gefängnis modernen Kunst in ihrem ganzen Farbenreich·
Wilhelm Mürsepp ist Besitzer eines Hotels und tumwund kreiz vor die Augenjiihrt
Gegenüber all’ den verschiedenen Arten des
einer Fruchtwasseranstalts er bat den Friedensrichter, ihn gegen Kaution auf freien Fuß zu modernen Reproduktionsversahrens in Schwarzder Friedensrichter schlug die weißdruck bedeutet diese Art der Wiedergabe in
doch
läg-kiteffen,b
.
a
Farben einen entschiedenen Fortschritt Die beste
Bei Verhandlung dieser Sachen stellte es Photographie und der seinste Strich
mögen
sich ihren hervorragenden Kunstwert
sich heraus, daß Wilhelm Mürsepp sich eifrig sie auch an vermögen
nur eine teilweise, bezwmit Wuchergeschäften befaßt. Er hatte, wie besitzen
Zeugen ausfagtem den Paletot eines Schneiannähernde Anschauung vom Originalkunstwerk
ders für 4 Rbl. in Pfand genommen Als zu vermitteln: betreffs der Farbenivirkung verder Paletot nach 3 Tagen ausgelöst werden sagen sie. Auf-dem Dresdener Kunsterziehungsi
sollte, verlangte Mürsepp 50 Kop. Zinsen, was tag vom September 1901 ging man sogar so
——j—
weit, zu erklären, schwarzweiße Reproduktionen
1500 Prozent jährlich ausmacht.
seien sür die Veranschaulichung der Originals
(im Unterricht) überhaupt so gut wie
vEin Raubüberfall wurde am Mitt- kunstwerke
wertlos. Wenn das nun auch zu radikal geurs
woch Nachmittag in der türkischen Bäckerei in teilt ist, so ist doch nicht zu verkennen, daß eine
der Rathaus-Straße ausgeführt Als die Ver- farbige Reproduktion
in unendlich vielvollkomms
käuferin allein hinter der Lette stand, trat ein nerer Weise die ästhetische
Wirkung eines Gejunger Mensch in die Bäckerei, ging schnell hinja gerade durch die Farbe mitbedie
mäldes,
ter die Lette, ergriff die Verkäuferin, warf sie dingt
ist, wiederzugeben vermag. Freilich, diese
nieder und mißhandelte sie. Darauf verließ er Wiedergabe
muß getreu und gut sein. Dieses
eiligst das Lokal, wurde aber aus der Straße
der
in
Ziel
ist
neuesten Seemannschen PublikuAls darauf eine Revision der tton
angehalten.
in nahezu vollkommener Weise erreicht.
Kasse vorgenommen wurde, fehlten darin 13
der außerordentlich subtilen Arbeit
Rbl. 50 Kop. Bei der Revision der Taschen ist Dank
es
den Qriginalen in hohem
gelungen,
des ergriffenen jungen Menschen fand man je- Grade nahekommende
Reproduktionen herzuErgriffene
gibt an, aus
doch kein Geld. Der
die
die
faksimilegetreue
Zeichnung der
stellen,
Reval gebürtig zu sein und noch var kurzem in Photographie mit einer
getreuen Wiederebenso
der Marine gedient zu haben. Einen Paß gabe der
Farben verbinden. Ja bei manchen
———j-fand man bei ihm. nicht vor.
Bildern, wie gleich beim ersten, einem prächtigen
Lenbacbschen Bismarck-Kopf, ist die Nachbildung
Ein Fuhrmann hatte gestern Abend von so vollkommen (auch den Farbenaustrag und
einem Fahrgast statt eines 10-Kopenstückes ein den Pinselstrich wiedergebend), daß man es
5-Rubelstück erhalten. Obwohl er sofort sast vergißt, daß man nur eine Nachbildung
das Versehen bemerkt hatte, gab er das Geld und nicht ein kleines Original vor sich hat.

futtermojstor

-

vorenthalten

so einer
muß

des

-

der Name des Bearbeiters

ist,

St. JoxhanniskKircha » .
Und das-gilt auch noch oonmanchetn anderen
Blattr. Jedem einzelnen Bild-e ist ein erläu13.
Sonntag nach Trinitatis, den«-81. AuAm
ternder Text beigegeben, der sowohl biographische gust: Hauptgottesdienst
.
um 10 Uhr.
Daten über den Künstler bringt, als auch seine
Predigt-Text: Apostelgefch. 4, 5—21.
Eigenart charakterisiert und« besonders daz. zur
Prediger: Wi ttr o ek.
Reproduktion gewählte Bild näher behandelt
und sozu einer rechten Betrachtung anleitet.
St. Marien-Kirche
Die jede Lieserung und auch jedes Blatt einzeln
Am 13. Sonntag nach Trinitatis, den-Blkäuflich ist, so gebe ich den Inhalt der mir

nicht zurück. Der
Nummer

190’.7.

Gesueht

F

Familienwotmungon
.

Kochm (Ju(11n)
.

Ma. kommva
Zu vermieten

eme Dlenstmagd

guckt Eskggsskkigws
ge slcloto Banne-.

Ema erfahren-i Wirt-n

familionwolmung

.

Jahrgast hatte sich aber die
Fuhrmanns gemerkt und
teilte den Vorfall der Polizei mit. Auf der
Polizei leugnete der Fuhrmann den Empfang
der 5 Rbl. nnd gab an, daß er eine solche
Münze garnicht besitze. Bei der Revision seiner Taschen fand man jedoch ein 5-Rubelstück.

lich gemacht werden könne«v Der Herr Einsender
hebt aber ganz richtig hervor, daß ich dem Autor
des Stückes, d; h. desjenigen Stückes, w elch e s
mir am 27. Aug. zur Beurteilung
vorlag, die Schuld zuschreibe. Tadelt er nun
mit Recht, daß uns von der Theaterdirektion
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Max-WIT-

Brahms-.

Läte.
Chor-now

Einn. volksL
Säbelmanu.
Türnpu.

10 Kop.

illu- ehe-nis.

.

3.
4.
5.

Brach-Bisquits
Bruch—cltocolmlo

Fahren für Fabrer 11. Classe über 2 Werst.
Meisterschaftsfahren für clie Ostseeprovinzen iiber eine englische

Meile.
Hauptfehl-en für Fahrer I. classe über 3 Werle.
Gast-fahren über 2 WeistVorgabetahren über 2 Werst.

Beginn tler Musik um 1X23 Illu- naslmh
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AlSxanderstkasse Nr- 8-

.

Esel-den

ZZ

Kissen u. Einige Mal
verkauft Zu
beim

o

H

Haus—-

erfragen

wäohter.

Hubsche Mobel

s

mit schnitzerei, wenig gebraucht,
werden Abreise halber
111-.

1111111

ltsllft GastZiMm Kehjnetts,sehlasz.s.

.

-,

speisez- u. andere
Mönehstr. 2.·
Zu besehen v. 272 bis 111-, Uhr.
Im Austrag-e wird billig Iskksllsss
ein gebraut-wes

;

-

-MX WQ

A
r. I«
N,-Z »t-WAka
)

VII-«

——»

~.

,

KÄF«I. .DE
«;»

in Ist-k-

N. schlicht-Beweis

Gr. Markt Nr. 16.

Zur

Eine gut eingerichtete, inmitten
vieler reicher Kolonien belegene

Alleinvortretor für Estland u.
Nordlivlsnd

herbstsaison

Fabrik

Eichenparket

Lerojj s Mirendt

empfing:

Eli-garsti- spitzenlckagon
motlokao Lojgkksgon

Motallgiiktol
Metallahkltotteu
Sol-weiser Brodes-lett
Politische Brodes-ten
Gskaitukbämlok «

.

Bis-a-

ist sofort zu verkauft-m Umsatz
ciroa 3000 Rbl. Daselbst beständiger
Arzt, Doctorat,spKrankenhau-z. Adr·:
noli-tu oTJL Ocsrreäush, Ast-rexapco 11.
Team-. 0621. Bot-cic. Elouckcanx

-sabagont kiik Jarjew gesucht

Gskaltarappljcation u.
Ist-soli. Gattungen strich-solle

Lusso schwarz

vorgehe im Auftrags Zwei Sehr
gut plazisrte städtische SØ Obligationen

I

und deren Brut vertilgt die

«

Flüssigkeit

-

kautbei

in Haus«
Trikot—htandsohuho

M. Kaplmh
Ritter-str. 8.

Mast-ten

(Ragosohen) werden billig verkauft
Kauflmk 31.

«"«.

lagst-s

I
.

—Wallgraben 6.

ZW- M- uml
I

Ein

Schön gelegen-as

Sarienlmus
Zimmer-J,

bestehend aus 4
Entree
Mädchenzimmer u. Küche, neu revoviert, ist 111 Iskmlstsll
Teichstn
Zu erfragen Reste-viert68X70.
-

Ällee

12. fl. schlic-

'

-

Bin

Haus

mit einem grossen
Garten wird Ist-X

Malztnühlenstr. Nr. 68 u. 70.

Sanss-

Rtgaschen sit-. Nr. 41
Måbolgssaliäft "

Yglxsäeåljzgeünåjlligo

Preise

S·ildUm-

zu

dtsrukter 1 Paar Pahrpferdo

S

r.

-

Ufer-

II g u S
»

dshshllamåxjsgysoe

Eine Wegs-Moff

W

Reitstuta

Steht billig Z. Verkauf Peper
1 -St r L
beim Hausknecht
.«

Drosohke

; EÄIZPIITEEM

Zw.scl
u
nal
t
z
Z usssmlss

I

Nr. 25.

Russisohdstn 15 bei sattlor Busch.

.

silllg zu verkaufen ein

Fadejew,
P. Ritterstr.
12.

A ntsqustaL
111

I

stts. 14.

verkaufen Fortuna-

Jason-Hagel
II

ein Koupe
ein gebr. lqmlaulet
eine geh-: »Ist-sitz Kalt-sehe
divarse schlittan etc-.
stehen zum Verkauf bei-

Magenhaut-111
J

,

Zwei zimmer

Zu erfragen Rigasohe Str. Nr· 1,

Handlung Schulw-

(möbliert)

Zu Ist-kaufen ein

lelocipoth

Nun-sk- Vaspsbmeuo sowie-. Dom-15. 30

anweer

1903 is.

14.

-

vermieten

-

Rigaschk.

"Eiii fkeundiich "inöhl.

Zimmer

ift zu vermieten

-

Mexanderstr. 5· l TI-

Mäblierte zimmer

den verkauft Fortuna-Inn 4.

worden

zn

sind

SLFZLQJLLM Hof, rechts.

Alt-tr. Nr.

toronzsomh

sind zu

Botanifche Ster

vermieten

-Z—..—Tbl
Wl mll fz.lIMIW
.

mit voller Pension z- 25 Rbl. mengt-lich können für zwei Herren til-111-I
Bot-mische stk.34.
qshsn weissen

Mahagonssspsogal
I

I

Firma Schiller-Bach Petersburg) nahst Tisch wiss-I verkauft
oder Coäporelle sinden
Deutsche
II
steht billig zum Verkauf Schu- Rigasoho str. 4, im Möbelmagazin.kowsky— (Blum) Str. Nr. 7, links
im Hof.
mit oder ohne Pension. Zu erfragen Sah
Bureau, Spiegel u. Klavier, Bilder-, 418 in der Exp dieses Blattes.
Bin
Bücher u. S. w. zu vork. Ufokstr. 20,
im Hof, v. 9-12.u. 5—7.

Herren

—-

wohltat-te Zimmer-

Mahagoni.

P i s lI i II c
Hart-romanW

Brochhsuck

konversatsonsslexskon

HnKmmM

verkauft werden:

Zu

Zu«»

l guterhalh halblang. Poluth-Paletot u. l Horbstjaoko
Rigasoho
Str. 62, part-, links, von 12—2 und
4—6 Uhr.

vermieten Broitstr. 1,1l Treppenerfragen bei dem Hauswäohter«

-

Wnutxg

mit

Stallraaän ais

;

Bbflctgcqnatticr

saalgamitur

;

zu vskmlstssh Näheres Hex-l Styx-I

Mit-II Iskltsllft
Marienstrasso 25,
partarro. Daselbst ist auch ein ele-

Erdbny

4;

Eine gut möbtiekte

I

MEDIUM-HALBE-

Wohnung

Eine kleine Garn-tut

(neu) wird, Teich-str. 65 unten
»
VIII 3 Zimmern mit Vorz.
f.
rechts-, billig verkauft. Zu besehen gebrauchten- Sslomatlbos billig·2a Zeit als
shstslgoqasss Ists ve
v. 10—12. Daselbst werden auch Iskltsllfstl
Breit-Stmsse l, eine werden.
EÆIJOOL
Nachhilfe-stunden erteilt.

kasm Mast-W i
»

4-.

-

Wasser-crepepapser

-F———-x——-—q

Flscllski
stif.

ketzdztshutgots

——-

-

Transmissionen.

Bin alter

Ein gut erhaltener

Rath-as-

auch für statt-taten passend, ist »Ja-,
mietcn
Alcxanderstr. 3» 1 Treppe, M

und verschiedene

u. Buåenlampcn
U 2 Blaskästsa
billig Iskksllft
3.

Klavscr
zu

.

Ein speisotisch

i. HFI billig zu Ist-kaufen
str. 25, im 3- Stegng4
Eine gut Indus-Ists

Revalerstk. 47. Use-Um
Eine goldene

in der Nähe der Ausstallupg

W-

.

s

12 Ecchknholzfluylk

mit Pliisehbezug
Kleidersohravk
werden verkauft Markt-str. 34.

stellt-ers Stich-s altes sitt-osIskgcltlst, aus dem 18·, 17., und
16. Jahrhundert-, 1 Stück mit SchauMarienstk. 25, nebst Kette u. 7 Jahrg-. »Niwa,« werlusan zu haben

(71X,, oktavo)

"

Näheres im Explssssllllksslh

liampkliessel
Dampfmaschine

gute Kollet-.

u. lnstrumente
vor-nistet
W. Willst-erstern
Petersl"lurg·. Str. 121.

ciiverse Kalt-schen

I

gut ert-» 1- u. 2-späunig zu fahren,
wegen Raummangols zu verkaufen

»W-«

zu nymjtzken Peplerstr. 7.

aussersts blllig !

II

Hochachtend W. Korn-ligEin fast neuer

-

Kutschiecjphaetons

.

mit

englissxsgæbunte ;

s

3 Pferde

I Aquasssum
Golckllschea

Rathaus-str. 76.,

.

,

I

qumlinm?

halber billig zu verkaufen vom
29. Aug-.
2. Sept. Teohelfersoho
strasse Nr. 3.
Zu verkaufen

zu den

«-

Tserkaukon

Maclras-».lappacl-

Ell-MI-BIIIM
I

Kanarsenvogol

Mi- Z Hat-zei- Kaaarsenvogcl

;

der

billige-ten Preisen geräumt

werden billig verkauft in d. Eigeschen strasse Nr. 71, im Hof, Qu. 15.
im grossexijakga
stoht zu verkaufen Mönchetr.6,
bei
Zu verkaufen

W’

«

-

S-

Sclm still-ni- untl Butten-S I-.

’

list-it

Regenschirme,
Ein schön gelegen-is
RegenmänteL moderne Damenkragen, schleifen, Shawls spitzenmksx
s
kragen etc. Moderne Retter-kraund ein Comptoits sind un»ter gunbuntstigen Bedingungen aus freler Hand
gen, Mansohetten, Hemde,
Islslksllsth Zu ertragen Bewilu. weiss, Trikot-Wäsche empfiehlt le
Sche Str. 2, Il Stock
zu soliden Preisen
-

-

Worsch., und ein

"

blikzim

7«

Ar
s
ch.
n
:
3
asnspann. char-a-banc stände
Stuten, 2

in bester Ordnung nebst Garten ist
Umstände halber gleich Zu verkaufen Borg-mische str. 9 J. Ko nn.

dene Balldagell in grosser Auswahl
Ecke Klum- untl Busen-str.

I

Zeige hiermit dem geehrtsn PuJurjows an, dass ich in der ist zu verkaufen Rigasohe str. 16,
st, Llng

-

J. Kasus-an.

GEIST Wasch- und Rehlederne
Kutscher Handschuhe, verschie-

J. Rai-klimatis-

listing-an

-

s. v. Moses-Inw-

7- ·J"- Es I

..

inm« von Lebedew. Vers

Rehlgdekne (schwedisoh),

jeglicher Art,
Tksgbämlsly Herren -Kravatton,
Strümpfe-, socken, Prisurkämme etc-.
empiiehlt zu soljden Preisen

»Mit

Zu

I

geschnstztes

,

l

Ä

grauer Papaget

aus Bisse-.

Palme-I
Makartbouquets
I«susstsllsmg
auf
worden
und die Z

E

»j- "..x« »’«««Xk);·’.x0;».z;s

firma IT. Kolsting

-.

25 Tyerst von Wilhe, 10 Werst von
der Bahnstation entfernt, mit ca-500 Desg. nutzbarem Aekers und
Heusehlages und e. 150 Dess. in
sub-irrende Zu vergebenden Ach-ers
und Heuschlages kann
vom 23.
April 1904 ab verpachtet werden.
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29. August bis 2. september

stantssehes sicheres technisches lnststut
zu cothen (Anhalt).
technische chemie a. Hütten-

Abteilungen kiir Maschinenbau Elekt»roteehnik,
wesen, Keremik, Ziegel- und Gasteehnik
« Beginn der Vorträge und Uebung-en am 19.v0kt01)ek.
Beginn der Immatriknlationen am 15. Oktober-.
,
Meldung-en und Anfragen sind an die Direktion bezw. das Sekres
taki-it des städtisehen höheren technischen lustituts zu richten, woher
euch stundenpläne und Programme kostenlos zu beziehen sind.
cötlten, den 15. August 1903.
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sowie die Firma Mey äc-
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trägt- die Handelsmarlke
Man hiite sich vor Isvllshlllmlgklh welche mit shall-Ists Etjquqtth
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Leinenwäsche nicht zu unterscheiden. Für Mi«litär, Reisende, Junggesellen
etc. ist sie gerade-DE unentbehrlich Für wenige Kopcken ro stäck erhältlieh.
Ueyäselltchs Wäsche at zu haben in Jarjew Leise-org stolzer, K.
B. Tschernow, Mund Janson, V. Sanss; teran in Follia bei Wohi. Trnhl, in
Was-UT bei s. W. AUTOR-S desgl. in allen durch Placate kenntlich gemach«
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für Mitglieder nnd deren
Billoto: Mitglieder u. Damen 30 Kop., Familien 20 K» eingeführte Gäste
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haben das Konzert frei.

-Ir1.n«vix Eslmbadot49 ,:- A-~:«.,KlarinetvGosMk7S . g lakeKstwinbn «- LeinsFlut Mans-tr, .—-»,«~

m Kisnigi

bei günstiger Witterung

I

Preisel

Its-ZEIT

»

g «

zo·IS hAu«i- M tL w·-asc h S
«

-

-

-

.

W

s

O

·

I

Ell-;

l

.

.
«

.

.

v

i

«

.

«

·

Mtlttak Kapelle

-«.»·

nenssersj tnlnge
Z

v

-

IFI

von 9—12 Acht

von der

Evangel. Jänglingsverein.

Weintrauben
O.·0Das 1..
HEFT-su- 0·«. I SUCH I c VOsAHstg
sit-so

"

«

-

:

.

,

.
«
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Garderoben werden mit grösster Schonung chemisch gereinigt oder gefärbt.
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Gerätesllaacllung

llolsess 1111l erste 111-alsollolwts 1111l erste 111-alsotiefes-any von vollständigen Malerei-Einrichtungen lllts
Pfg-Otto- u. llamllistsslelh
ckkw ständig xcuk Lage-H conlrllugqa nebst Rosen-old an, Psstsussislorsllupsmts,
suttstsmasclliasm
Milch-iustitiam satterknstmasclslnon and Prshsmllolsslllasgsns Trank-partIlllllllsll und verschiedene AGREEMENka Sohwsdischo, dänisohe und hiesige Fabrikate; Tlssllk
kleinen- »cngl. teilt-Is- und salatsslllsmsm sowie tlänlsslis
Entsinnst-Kleman
fiir salz u. Farb-» sollmsntlmsssets. That-moussier. lilo skelillllssstqns satte-salund
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10 Kop., l Rbl. 60 Kop., l Rbl.
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(Galorio) sind in J. Andersocks
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Entree flir Mitglieder und deren
Familien 20 K·, eingeführte Gäste
ä Person 20 K., Theaterbilletlnhaber
haben das Konzert krei.
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o) An dioThüren will lob schleichen2. 8-) An den Mond.
b) Wandrers Nacht-lied.
o) Nachtgesang.
d) Willkommen und Abschied
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sonntag 30 Kop., Montag 40 Kop» Dienstag 40 Kop.; Passepartout für die letzten
drei Tage 1 RubeL
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Nordlivländische
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täglich

(Vormals
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ausgenommen Synns und hohe Festtage.
Die Eppedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abend-s geöffnetSprechftunden der Reduktion von 9--11 Vormittags.
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Zeitung

Preis mit Zustellmtq
jährlich 7 Rbl-, halbjåhtlich s RbL 50 Kop» vierteljährl. 2 th.
monatlich 80 Kop»
na ch aus w ä rig: jährli 7 Röt. 50 Ko
halbjährl ich
4 Rbl.,
2 RbL 25
Preis ver Einzelumumer 5 Kop.
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Montag, den 1. (14.) September
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Politische-.- Tagesbericht.
Lohnes Neueste Post.

·

Tele-

Kursbericht.
Feuilletonx Aus alten Zeiten. Von der 5.
Konserenz der Evangelischen Jünglingsvereine
Rußlands in St. Petersburg. Man nigfalgramme.

tig e s.

Inland
KirchlichsNationales.
»UnseredeutschenGemeinden auf

Lande«, ist ein Leitartikel der ~Rigas
Awife" überschrieben, iu welchem für die Abde m

der deutschen Gottesdienste auf dem Lande plädiert wird.
etwa motiviert sie ihren Vor~Bekanntlich",
schlag, ~hat sich die Zahl der Deutschen
dem Lande stetig verringert; früher gehörten
Handwerker, Müller, Arrendatore, besonders
aber Lehrer, Aerzte, Apotheker u. s.kv. der deutchen Nation an, jetzt, seitdem die lettifche nationale Bewegung der Letten stattgefunden und
eine fo.große Aenderung f hinsichtlich des Vermögens und der Bildung dieser bemerkbar geworden, sind die Deutschen, mit Ausnahme der
Gutsbesitzer und der deutschen Pastoren selbst,
fast ganz geschwunden. Wenn früher manche,
die der Abstammung nach Letten waren,· sich zur
geschah das
deutschen Gemeinde hielten,
der
Beeinflussung
(?);
Pastoren
meistens durch
Gemeinde
wo
ein
Lette
der
diese hört auf,
Paftor
geworden ist, und in dieser geht die Abnahme der
Zahl der ~Deutschen« rapid vorwärtsHaben, so müsse ernstlich gefragt werden,
unter solchen Umständen die deutschen Gottesdiensie in landischen Gemeinden überhaupt noch
Berechtigung? Der Livländische Generalsuperintendent hat in dieser Beziehung in seiner
Uebersicht der livländischen Gemeinden folgendes geäußert: «Allgemein muß man s xei n
Bedauern über diedeutschenGottesdem Lande und in den kleidienste
nen Städten aussprechen. Hauptsächlich fehlen
in ihnen die Gutsbesitzer, denen es ost
völlig an Gemeinde- und Pflichtbewußtsein mang e-lt. Sie halten
sich aus verschiedenen Gründen zu
anderen Kirchen. Mögen sie nicht die

fchafsung

so

aus

so

ans

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

»Dorpat, den 30. August lleVor einigen Tagen marschirten hier einige
hundert Spanier und Portugiesen
durch, die sich von der Französischen Armee zu
der unsrigen gerettet hatten· Sie wurden hier
mit Soeiseund Trankund anderen Bedürfnissen
freigebig unterstützt, und setzten dann ihren Weg
nach Reval fort, um dort eingeschifft und ihrem
gewaltthätige
Vaterlande, dem sie auf eine
Weise entrissen worden, wieder zugeführt zu
werden. Heute und in den nächsten Wochen
erwartet man andere Truppen derselben Art.
So geht Rußland großmüthig und glorreich die
hohe Bahn, welche die Vorsehung ihm jetzt vorgezeichnet hat, Beschützer und Retter der unterdrückten Völker Europas zusein.« (~Der Zus ch a u e r.«)

so

Lande nur in e i n e r Sprache abgehalten werden, würde manches Gute erwachsen. Viele

Gutsbesitzer würden sich
radezu zur lettischenyGemeindehab
ten, wie es schon jetzt in einigen Orten Kurlands geschieht. Solch’ eine Gemeinschaft würde
aber gute Bande zwischen Gutsbesitzern und
Bauern schlingen helfen, während die jetzige
Zugehörigkeit zu verschiedenen Gemeinden eine
der stärksten Veranlassungen zum Zwiespalt
ist«
Für die Kampsmethode einer gewissen Gattung von Presse ist, wie die »Düna-Z.« bemerkt,
obiger Artikel höchst charakteristisch Die e r n st e
Mah n ung des Livländischen Generalsuperintendenten an das deutsche Element aus dem flachen
Lande, sich auf seine Pflichten gegen die lutherische Kirche zu besinnen, benutzt das Blatt
unversroren zu der Forderung des Aufhörens
der deutschen Gottesdienste und geniert sich nicht,
obwohl es selbst den Gottesdienst in der Muttersprache für den Letten als selbstverdann ge-

ständliche

Voraussetzung annimmt, dem
Deutsch
zu proponieren, zum lettischen
Gottesdienst zu gehen. Der Deutsche ist ja darin viel unbesangener und-von weit größerem
Gemeinsamkeitsgesühl beseelt, als der Lette vom
Typus der »Rig. Aw.". Es wird vielleicht
en

zahlreiche Pastoren und Laien aus dem
Innern des Reiches.
Pastor Findeisen bot zunächst den Gästen
ein herzliches Willkommen und begrüßte dieselben als Solche, denen der Herr den Blick geschärst für das Elend unter der männlichen
unter

Jugend. Die Arbeit der Jünglingsvereine in
Rußland, die nicht als eine Art Liebhaberei,
sondern als ernster Beruf aufzufassen sei, schreite
rüstig vorwärts; noch fehle aber viel und nur
ein kleines Häuflein stände der ungeheuren Zahl
Derjenigen gegenüber, die in die Jrre gingen.
Diesen gelte es zu helfenzsie zu stützen und sest
dem Grunde, der nie wanke.
zu machen
Die bevorstehende Arbeit, die der Kirche zum
Wohl, Vielen zum Heil und Gott zur Ehre gereichen möge, gehe von zwei Voraussetzungen
aus: 1) daß das Werk weiterer« Ausdehnung
bedürfe, und 2) daß die Konserenz der großen
Aufgabe ohnmächtig gegenüber stehe, wenn der

aus

Herr sich ihrer nicht annehme.

Nachdem Redner mit Gebet und Segen gehatte, ergriff der Präsident der EvanVon der 5. Konferenz der Evangelischen schlossen
gelischen Stadtmission OberkonsistorialratPastor
in
Jünglingsvereine
G. Keußler das Wort und begrüßte die KonSt. Petersburg.
im Namen der Stadtmission, mit der die
Die 5. Konserenz der Evangelischen JüngJünglingsvereine brüderlich verbunden wären,
lingsvereine
schreibt die »St. Pet. Z-« indem beide auf einem gemeinschaftlichen Grunde
unterm 28. August
wurde heute im Saale ständen, dasselbe Ziel verfolgten und es mit
der Evangelischen Stadtmission durch Pasior demselben Material zu tun hätten. Mit dem
Hermann Find eis en feierlich eröffnet. An- Wunsche, daß aus der Arbeit der Konserenz
Sieg
Segen entfhringeL
Wefevd Waren Ungefähr hundert Personen, dar-

Rußlands

serenz

-

reicher

undskdarans neuer

—,

hab-en sie dann noch einen weiteren
Versuch gemacht, den Speicher des
Bahnhoss Quellenstein zu erbrechen,
sind aber dabei gestört worden und schließlich
nach Abgabe ,von einigen S chüsse n abgezogen.
Gerüchten zufolge soll die Bande
schon auf acht Mann angewachsen sein«
Wenden. Am 21. August hatte der Friedensrichter des 1. Wendenschen Distrikts, wie
den ~Rig. Aw.« geschrieben wird, fast den
ganzen Tag über Kla gen zu urteilen, welche
Morgen

Estland.

Der Beginn der Sitzungen des

Ritterschastlichen Ausschusses

ist,

der »Rev. Beob.« erfährt, auf Montag,
den 8. September,sestgesetzt worden.
Bauch-. Wie die »Latw. Arn-« schreibt,
ist zum Prediger der Bauåkeschen Gemeinde an
Stelle des verstorbenen Pastors Busch der bisherige Hilfsprediger der Mitaufchen lettischen
Gemeinde, Paftor Fr. Stavenhagen, «ge.,
wählt worden.
wie

St. Petersbnrg, 31. August. Die vieler-SkAccisesVerwaltung wegen
terte Frage der Unergiebigkeit der
unerlaubten Verkaufs geistiger russischen Eisenbahnen wird der GeG eträn ke eingereicht waren. Die vom
genstand der Beratungen einer besonderen KomFriedensrichter verhängten Strafzahlungen be- mission unter dem Vorsitz des Reichsratsmitgliedem Eigentum!
auf etwa 2000 Rbl.
liefen sich
des A. K. Iwaschtschenkfow sein, der, wie
Riga. Der Rigaer großbritan n isch e
die ~Torg,-Prom. Eos-« mitteilt, in dieser· Frage
Arthur Wo o dhous e ist, wie die das Gutachten der einzelnen Vahnverwaltungen
Von der Oberpreßverwaltung Konsul
»Rig. Rdsch.« erfährt, vom König von England
eingeholt hat.
ist auf ein Geiuch des Mausgebers des Riga- zum Gen
er alko n f ul ernannt worden. Sein
Jn Regierungskreisen ist, der
schen Kalenders, des Herrn Adolf Richter, die zukünftiges Domizil ist noch nicht definitiv beEntscheidung erfolgt, daß die S ch r eib w eise
«Now. Wr.« zufolge, die Frage über eine Restimmt.
der Namen
der Personen
des
vision der geltenden Gesetze über den gemeinJn Anlaß desloQGeburtstages
Landbesitz angeregt worden im
Allerh ö chsten Herrscherhauses in des Pastor
amer. Karl Stoll hatten
einer Erleichterung der Aufteilung desselKalendern «und sonstigen Preßerzeugnissen, die
Sinne
sich, wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, vorgestern
nicht in rusfischer Sprache erscheinen, auch nicht Nachmittag um 2 Uhr zahlreiche Amtsbrüder ben, einer Verbilligung der erforderlichen Akten
beim Uebergang von kleinen Landstiicken in den
die russische zu fein braucht, wohl aber bei dem
und Freunde des Hauses in der Wohnung des
eine
Gebrauch
bestimmte Schreibweise beizube- Jubilars eingefunden, um ihm ihre Glückwün- Besitz anderer Personen und einer Vereinsoehung
halten sund der We chs el verschiedener Schreib- sche auszusprechen Nachdem die Versammelten der Formalitäten beim Austausch von Streuweisenin einem und d e m e l b e n Preßerzeugnis einen Choral gesungen hatten, wandte sich Se. ländereien.
Der Achtstunden-Arbeitstag ist,
nicht zuzulassen istMagnifizenz der Livländische Generalsuperintender »Birsh. Wed.«, in allen techAngabe
nach
Pers-am
Die Verbrecherbande
dent G. O ehrn in herzlicher Ansprache an
Betrieben
des Jntendatur-Ressorts einnischen
schreibt man aus Quellenstein unterm 28. den ältesten livländischen Geistlichen und verlas geführt worden.
In diese Zeit ist die Mittagsder noch daraus als Vizepräsident des Livländischen
August der «Pern. Ztg.«
«oon
pause
einbegriffen
und ebenso wird auch
nicht
unlängst die Zeitungen berichteten und die sich Konsistoriums eine Adresse desselben. Auch
die
Arbeiten
(wohl Vereinigungauf häusliche
aus dem Fellinschen und speziell Hallists begrüßte er den Jubilar im Namen und
verwendete
Beheizung
drgl.)
n.
Zeit nicht in
hiesigen Kreis verzogen Austrage der livländischen Synode, die vor
schen in
Anschlag
gebracht.
«
haben sollte, hat nunmehr in der Gegend von kurzem in Wenden getagt hat. Darauf verlas
der
von
Trotz
sich
Jahr zu Jahr verQuelle n ste in ihr lichtscheues Wesen zu der Amtsnachfolger Stolls in Sissegal, Pastor
größernden Anzahl von Schulen mußten in
treiben begonnen und den Anfang mit Gra b
R. Schröder, nach einer Ansprache eine
wieder 1074Kj in d er, die sich zur
den Adresse der Sissegal-Altenwogaschen
schändung gemacht- Jn der Nacht
Ein- diesem Herbste
in
Ausnahme
städtische
Elementarschu-·
27. August haben die Verbrecher, wohl in der gepfarrten und Gemeinde und Herr C. v. L ö
len gemeldet hatten, wegen Raummangels zuVermutung,
besondere Schätze zu stoßen, wis of Menar ein Glückwunschschreiben des rückgewiesen werden.
dem Tignitz schen Erbbegräbnis Livländischen Landrats-Kollegiums. Jm Namen
Jm Berginstitut ist folgende-Veden Grabhügel des im vorigen Jahre ver- der Philister der Fraternitias Rigensis überkanntmachung
angeschlagen: »Da es sich
Tignitz geöffnet, reichte Herr dim. Stadrat A. Hil lner dem
storbenen Majoratsherrn
hat,
daß nicht G» sondern eine nnnach Zertrümmerung des hölzernen Sargdeckels steitmlten, im 159. akademischen Semester erwiesen
tergeschobene
Person süerasExamen
den Metallsarg an der Seite ausgeschnitten und stehenden Frater eine Adresse und den Schluß
abgelegt hat,
Französischen
wird G.
im
dessen Deckel zur Seite aufgerollt, sich sonst machte die Begrüßung des Jubilarz durch eine aus der
und
gestrichen
Examinandenliste
zu den
aber wenigstens jeder Leichenschändung ent- Deputation der Fra ternjtas Rige n s ifs
übrigen
zugelassen.«
Examina
nicht
halten. Schätze haben sie indes nicht gesunden aus der Universitätsstadt, die gleichfalls eine
und wohl aus Aerger über die vergebliche Adresse überreichte Vater Stall war sichtlich
Warfchau. Der hiesige RechtsanwaltK. Kierski
denn
6
gerührt
Arbeit
bis auf Fuß Tiefe mußten
über die ihm dargebrachten Liebesbes hatte beim Friedensrichter gegen die Verwaltung
die beiden weise und seine greise Gattin nahm herzlichen der Weichselbahnen eine Forderung im Betrage
sie die Erde herausheben
Marmortreuze der Eltern des Verstorbenen Anteil an denselben.
Unter dem Eindruck, von 48 Kop. als Entschädigung für den
mitsamt den Postamenten über die Grube einer einzigartigen Feier beigewohnt zu haben, Mangel eines Sitzplatzes im Waggon
umgesttirzt,
daß das eine Kreuz am Fuße gingen bald darauf die Versammelten aus- eingebracht Der Friedensrichter fand die Fordas
Grab stürzte. Gegen einander.
derung in Ordnung und verurteilte die Eisenund
in
brach
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Andenken an den Heimgegangenen durch Erhe«
ben von den Sitzen zu ehren.
Hierauf hielt Pastor Lezius einen Vortrag über die nationale Organisation der Jünglingsvereine und ihre Beziehung zur internationalen Organisation. Vor einem Jahre
fo
lingsverein viel der Stadtmission verdanke, ungefähr führte der Redner aus
habe er
welche ihren Sendbotenältesten und ihre Pastor Findeisen auf dem Weltkongreß der
Räumlichkeiten dem Verein zur Verfügung ge- Jünglingsvereine in Christiania vertreten. Dort
stellt hätte,
habe er u. a. eine gewaltige Halle besucht, in
Ausstellung von Gegenständen beBei den Wahlen wurde für notwendig er- der sich eine
die
funden,
in irgend einer Beziehung zu den
klärt, daß die Arbeiten geteilt und mehrere
gestanden hätten. Aus dieLeiter der Verhandlungen gewählt würden. Die- Jünglingsvereinen
Ausstellung habe man ein Bild von der
ser
sem Beschluß gemäß wurde zum Leiter des mächtigen Ausdehnung der Arbeit in der ganersten Konferenztages Pastor Eckhar d t-«Riga,
Welt gewinnen können. Nur Rußland sei
des zweiten Pastor Lezius, des dritten Mag. zen
gewesen; das Einzige, was an
theol. Berendts und des vierten Pastor nicht vertreten
die
erinnert
und

sich

die Mitglieder der Jünglingsvereine

aus Objekten in Subjekte verwandelten, die
selbst in die Arbeit eintreten und Andere gewinnen, schloß Redner seine prägnanten Ausführungen.
Jn seinem Dank führte Pastor
Feindeifen aus, daß der Petersburger Jüng-

-

-

»

waltung. Wend e n: Unerlaubter Branntweinverkauf. Pe r n au: Unsicherheit Ri g a: GeneralkonsuL Eine Geburtstagsfeien Estla n d:
Ritterschaftlicher Ausschuß- S t. P e te r s b u r g
Tageschronik. W arscha u: Prozeß. Tsch e r
nig ow: Streik. Tamb o w: Eine Verleumdungsklage Ti flis: Zu den Bahnbeschädiguw
gen. ToFu s kiObligptopische Verordnung-

»

N.,Rudolss’z

Kuh lberg-Neval gewählt. Die Wahl .·der
Protokollführer fiel auf die stud(l.theol. Fin deisen und Stritzky.
Nachdem die Grüße der am Erscheinen verhinderten Pastoren S e e s e m a n n Grünhoh
Eifenschmidt-Riga, Mag. Tr. Hahn und
des Prof. Bergmann verlesen waren, trat
eine Pause ein, die zu gemeinsamem Frühstück
in den Vereinsräumen benutzt wurde. Nach
derPause eröffnetePastorE ckh a r d tdieKonferenz
mit einer kurzen Ansprache, in der er der Verdienste des heimgegangenen Pastors Armin
Findeisen um die Sache der Jünglingsvereine
gedachte nnd-die Verfåmmelten gussnifpertez das
-

Existenz dieses Riefenreichs

hätte,

derartigen Zentraleomites und einen Anschluß
an Gens wären zwar von mehreren Seiten prinzipielle Bedenken geltend gemacht worden; u. a.
habe man darauf hingewiesen, daß bei einem
Anschluß Verschiedeneg aufzuheben wäre und
Verdaß sich der lutherische Charakter
eine verwischen könnte. Der Redner erwähnte,
daß er diese Bedenken nicht teile, und stellte die
These betreffend die Schaffung einer Zentralstelle
zur Leitung der inneren Angelegenheiten und
zur Regelung der Beziehungen zum Weltbunde
zur Diskussion. An diese These schlossen sich
ungemein lebhafte Debatten. Während von einer
Seite für einen engeren Anschluß an Gens warm
eingetreten und daran hingewiesen wurde, daß
das Jnternationale Zentralkomitå den konfessionellen Charakter nnd die sonstigen Eigentümlichkeiten der einzelnen Vereine durchaus nichts verwischen, überhaupt nichts nehmen, sondern nur
dienen wolle, wurde von anderer Seite die Notwendigkeit eines neuen Organs und das Bedürfnis nach demselben strin in Abrede gestellt
und hervorgehoben, daß es wünschenswert sei,
das Alte erst zu konsolidieren, ehe man Neues

unserer

wäre ein Bild des Pastors Findeisen gewesen.
Nachdem nun der Vater der Jünglingsvereine
wer fei nun befugt, eitlen
Rußlands gestorben
Nachfolger zu wählen, der die Verbindungen
mit dem Genfer Jnternationalen Comitö unterhalte und fortsetze? Warum seien nun die Vereine Rußlands nur lofe dem Zentralkomitå an- schaffe. Von dritter Stelle wiederum wurde
gegciedert,
lose, daß sich der ganze Zusam- geltend gemacht, daß theoretisch ein Anschluß an
menhang auf nur zwei Augen beschränke? Genf bereits stattgefunden habe und ein BeSollte es nicht geboten erscheinen, ein Comitö dürsnis nach einem solchen also yet-banden fei.
zu bilden, dem nicht UUV die Vexwaltung den« Nachdem nochmals betont werden, daßan proinneren Angelegenheiten, sondern auch«-die-Be·r-s szjektierte neue Organ
Weise htzlgftenz
-

so

s

Oberpreßver-

garnicht selten vorkommen, daß der deutsche
Gutsherr oder seine Familie dem lettischen Got-tesdienst beiwohnt, während die Hetzpresse es
jedem Letten als einen Verrat am Volkstum
anrechnet, wenn er desgleichen tut. Natürlich
trägt das Frucht, denn-steter Tropfen höhlt den
Stein. Der Gipfel der Unverfrorenheit bleibt
es aber, die Abschaffung des« deutschen Gottesder, nebenbei bemerkt, schwerlich
dienstes
mehr als einmal monatlich, häufig auch noch
seltener abgehalten wird
zu verlangen nnd
zu lagen: »Wer damit nicht zufrieden ist, fahre
in die Stadtkirche oder komme doch in den
Da möchten wir doch
lettifchen Gottesdienst.
energisch bitten: Hände weg von frem-

’

?

Kirchlich-Nationales.

Julqutu

Boten des Eingehens der deutschen Gottesdienste sein! Wir kennen wohl die Umstände,
die den Besuch des deutschen
erdie
das
assend,
Stunde
schweren:
ist nicht
Gotteshaus ist kalt und leer, die Gottesdienste
finden fast nur an hohen Festtagen statt, die
dessenungeachtet dürfen die
Kirche ist weit
Gemesindeglieder,
deutschen
schon um
des guten Beispiels wegen, sich nicht ihren
Kirchen und Gottesdiensten ent,
ziehen.«
Hätte die Uebersicht statistische Notizen über
die Zahl der deutschen Besucher der Gottesdienste gebracht, so wäre das Bild ein noch
auffälligeres. Sie sei so gering, daß sie wohl
einzig in der Welt dasteht. Sei es wohl nötigum 4 oder 5 Personen willen einen besonderen
Gottesdienst abzuhalten?
Jn Anbetracht dessen sei es Zeit, die j etz igendeutschenGottesdienste ausdem
Lande ganz aufhören zu lassen,selbstverständlich, wenn man dazu die Erlaubnis von
zuständiger Seite erhält. Die einzigen, welche
noch ein moralisches Recht aus sie hätten, wären
die Gutsbesitzer, diese aber halten sich, nach der
Ueberstcht des Generalsuperintendenten, zu irgend
welchen deutschen Stadtgemeinden. Für wen
seien demnach diese Gottesdiensteda? etwa für-L
oder 5 verdeutschte Letten?
Daraus, daß die Gottesdienste aus dem

mittelung smit
.
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bisherige Verhältnis mit Genf fortdauern zulasfen und die weiteren Verhandlungen über
einer anderen Sitzung fortzusetzen.
diese Frage
Nach einer kurzen Pause hielt HekeJS ch o o p
einen Vortrag über die Anstellung eines Sehetärs und dessen Funktionen Zunächst zeigte
Redner durch in anderen Ländern gemachte Erdas hingebende Wirken eines Vefahrungem
rufsarbeiters zu leisten vermöge, wies auf die Eis
genschaften hin, die ein solcher Verufsarbeiter
müsse, und beleuchtete schließlich das
Arbeitsfeld desselben. In den Debatten, die sich
an diesen Vortrag schlossen, gelangte man
einmütig zum Schluß, daß jedem Verein derartige Berufsarbeiten not täten, aber auch zur
Ueberzeugnng, daß in der Praxis die Beschaffung
solcher Männer auf mancherlei Schwierigkeiten

f

"

! ?

ans

Eine Wohnungsausstellung in
Paris. Die Veranstalter der Wohtiungsausstellung, die gegenwärtig im»Grand Palais
stattfindet, haben es allem Anschein nach darauf
angelegt, die Frage der billigen, mit allen
Erfordernissen moderner Hygieine versehenen
Vehansungen in den Mittelpunkt des InterFsses zu stellen. Denn die Mehrzahl der in
Ihrer Vollständigkeit vorgeführten Bauten mit
und ohne innere Einrichtung iind Häuser für
bescheidenen Mitteln. Bei den
Leute von ein
meisten zieht
gefälliges Aeußere an, während
das Innere, Anlage der verschiedenen Räume,
Ueberfiillung winziger Zimmer mit Möbeln
und Vorhängen, oft enttäuscht. So besitzt
eines der Häuschen unter drei Schlaszimmern
eines von sehr geringem Umfange mit einem
Fenster und drei Türen, und man fragt fichan welcher Wand der·Architekt wohl ein Bett
aufzustellen gedachte; in einem anderen Hause
der Küche, die zugleich
führt eine Tür
Speise- und Wohnztmmer ist, direkt in den
intimsten Raum der Wohnung.
Andere
Bauten wiederum haben nur den Zweck, die
Güte verschiedenen Materials zu veranschaulichen, denn die Fabrikanten von Zement, Ziegeln,
von Holz- und Korkpräparaten für Vauzwecke
wetteifern mit einander in Modellen »und
Tabellen über die Widerstandsfähigkezt ihrer
Balken und Fußböden bei so viel Gewicht und
viel Flächeninhalt. Pläne, ZeIchUUUgEId
··S.tytif»tziken, die an den Wänden der oberen
-G»aszl»exie;«,,ges-H«Grand. Palme-. angeschlagen sind»

l

l

was

Mannigfaltiges.

besitzen

stoße.

-

Damit fanden

für heute die Verhand-

,

lungen ihren Abschluß. Sie haben uns gezeigt,
wie groß auch bei uns die Zahl ernster Männer ist, die einen großen Teil ihrer Zeit und
Kraft freiwillig und uneigennützig in den Dienst
einer Sache gestellt haben, der sie die Kraft zu·tranen, ein Stück religiöser, ethischer und kultureller Arbeit in aufbauendem Sinne zu tun.
Von der Bedeutung, welche immer größere
Kreise den Jünglingsvereinen in der religiösen
«nn"d"sittlichen Erziehung der männlichen Jugend

aus«
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sbeijnefsem zeugten auch die angeregten Debatten,« so
giesst-eitlen sich nicht nur Pastoren, sondern auch
kniete Laien in · den verschiedensten Berufsstellen btkdetxsststtg Ergänzung zu dem, was in der
lspHgklezzUttzkezxxklaltxiskhz vorhanden ist«
· «-»
Neben
seit-viebeteiligt-ev-

Lieblingsfärbe des««fKönigs-- und er hat denn
Berlineprlätter haben allerlei Ger lichte "su-ni—on, und sie mnß inifwirtschaftkjchenkzsw auch starken Anteil an ihrer Einführung- Es
über den sä chsischenHos reproduziert, teresse der Bevölkerung der diesseitigen Reichs- wird aber noch geraume Zeit dauern, bis das
hälfte wünschen; daß diese von Ungarn ange- ganze Heer mit der neuen Uniform versehen ist.
,u. a. die angebliche Mitteilung, daß die Wiederverheiratung des sächsischen strebte Trennung je früher jc-besser stattfindeBulgarien
Kronprinzen geplant werde. Dieses Ge- Dabei ist garnicht ausgeschlossen, daß ein HanUeber
Stimmung
in Butgarien
die
rücht wird in folgender Form verbreitet: »Wie delsvertrag mit Ungarn vereinbart werde, in wird unterm
5.
September
gegenseitigen
die
berichtet:
»DieAuwelchem
immer
Interessen noch
in Dresdener, dem Hofe nahestehenden Kreisen
der
flösung
Ssobrauje
stellt
werden
können.
wahrgenommen
Die
man»hier
Befürchverlautet, wünscht König Georg, daß sich sein
tung, daß die wirtschaftlichen Interessen Oester- als Bestätigung der-Absicht Bulgariens hin,
Sohn, Kronprinz Friedrich August, wieder
keine,Herausforderung an dieTürkei
mähle, weil es nicht ,anginge, daß Sachsen reichs durch die Errichtung eines« getrennten
Und
Handelsgebiets
beeinträchtigt,
sowie zu richten. Fürst Ferdinand kann das Wagnis
Kronprinz Friedrich Zolldereinst ohne Königin
eines Krieges mit einer Stambulowschen, also
einer
Schaffung
selbständigen
unAugust, welcher noch immer in Liebe an seiner daß durch die
aus
einer Partei gebildeten Regiewig nicht
geschiedenen Gemahlin, der Prinzessin Luise von garischen Armee die Wehrmacht Oesterreichs leiDer im allgemeinen recht kriegsToskana hängt, hat sich bis jetzt diesen Wünschen den würde, wäre dadurch zu beheben, daß sei- unternehmen.
lustigen
Stimmung
im Lande entsprach es, das
seines Vaters gegenüber ablehnend verhalten. tens der österreichischen Regierung eine Zollder Fürst werdedie Kammer
nähren,
union
und
eine
Militärkonvention
Gerücht
zu
Man glaubt, daß König Geng nur deshalb mit
auflösen, um die innere Beruhigung durch
nicht
angestrebt
demDentschenßeiche
den Kronprinzen noch bei seinen Lebzeiten wie. ."
Neuwahlen während einer äußern Gefahr für
der vermählen möchte, um eine Rückberusung wird.
das Land zu vermeiden und eher dahin neigen,
der Prinzessin Luise, wofür auch die VolksstimFrankreich.
ein Koalitionskabinett ans allen Parteien zu
mung sehr günstig wäre, endgiltig zu verhinSo hat denn auch Frankreich seine Pest ge- bilden, die sich auch tatsächlich
dazu unter
dern."
Hierzu bemerken die ~Leipz. Neuest. habt
Glück nur in dem einen Ort dem Zeichen der auswärtigen Gefahr bereit erzum
Nachr.«: »Wir geben diese Notiz lediglich aus Marseille und von, wie es scheint, ganz klärt haben sollen. Diese Lösung
hätte jedoch
dem Grunde wieder, um zu zeigen, welch
Folgen. Jn Sachen dieser eine entschiedene Neigung zu einem kriegerischen
müssiges Geschwätz doch immer noch Pestfälle wi"« unterm 10. September ans MarAustrag ausgedrückt, während der gegenwärtige
Verbreitung sindei. Wir glauben wirklich nicht, seille gemeldet, daß dieKartonn ag efabrik
Entschluß einen
Sinn hat. Da
daß König Georg einem Wiener Reporter sein von Giry, wo die aus dem Orient einge- die Türkei trotz friedlichen
der angeblichen kriegerischen
Herz eröffnet und ihn zum Vertrauten seiner führten Abfälle verarbeitet wurden und auch Strömung
nicht einzugreifen gedenkt Jund da
Wünsche macht. Wir glauben auch nicht, daß sämtliche erkrankten Personen beschäftigt waren, nunmehr auch
von Seiten Bulgariens die analoge
der König oder ein anderer sittlich hochstehender aus Befehl der Behörden niedergebrannt Willeusäußerung
vorliegt,
sich zwei
Mensch die Vesorgnis hegen könnte, daß die worden ist. Dasselbe geschah mit deanartier Streiter gegenüber, von denenstehen
keiner
den ersten
Gräfin Montignoso wieder wie Sudermanns der Lumpenfammler in Marseille. Die streng- Schlag
und
damit
die
Verantwortung
führen
Magda zurückkehrt, um die Krone des sächsisten Jsolierungsmaßregeln werden durchgeführt übernehmen will.—— Die Erhaltung des Friedens
schen Volkes zu tragen.«
14 Erwachsene und 4 Kinder befinden fich zur am Balkan ist dadurch wahrscheinlicher geworden.
Vor einiger Zeit berichteten reichsdeutsche Beobachtung in dem mit Yersingschem Serum
Die Oppositionsparteien, welche schon den
Blätter-, daß die Regierung eine Statistik alHofpital St. Marguerite. Fall des rein Stambulowschen Kabinetts vorausreichend
versehenen
ler Unfälle, die durch Motorfahrzeuge Auf dem Schiff, welches die infizierten Lumpen
weggenommen hatten, sehen sich enttäuscht nnd
in den letzten zwei Jahren verursacht worden
nach Marseille brachte, fand mantote Rat- werden
geschlossen
den

Deutschland.
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so ziemlich
Wahlsind, angeordnet habe. Wie jetzt die »Post" er- ten. Der Dampfer wurde schleunigst isoliert. kamps treten.«—
Die bulgarisch en R evofährt, geht diese Anordnung vom Reichsamt des Man glaubt nicht, daß einzelne lebend ange- lutionäre
suchen indessen noch immer mit
aus.
Posadowsky
in

Innern
hat sich

Staatssekreiär Gras

kommene Ratten entwichen seien. Immerhin
wurde eine Massenvertilgnng
von
gewandt, um eine Regelung des Automobilver- Ratten im ganzen Umkreis des Hafens ankehrs auf reichsgesetzlichem Wege herbeizuführen geordnet
Eine Arbeiterin starb wenige
Alle Regierungen haben zustimmend ·geantwor- Stunden nach Oeffnung der infizierten Ballen.
tei,
daß der Gesetzenttvnrf in Angriff genom- Drei Frauen und ein Arbeiter schleppten sich
men werden konnte und dem Reichstag wahr- noch nach ihrer nahegelegenen Wohnung, wo
scheinlich schon in der nächsten Session vorliegen sie unter furchtbaren Qualen verschieden Der
wird. Die Reichsregierung ist damit den Wün- Marseiller Verort Entremont St. Marguerite,
schen der Motorsahrer- und Radsahrer-Verbände wo sich das vor zwei Jahren erbaute Epidemieentgegengekommen. Diese haben wiederholt da- hofpital befindet,
ist sit-gesperrt Die zuletzt errum petitioniert, daß die einschlägigen, fast an krankte Person ist ein ftädtifcher Sauitätsbeams
jedem Orte verschiedenen Polizeiverordnungen ter.
Die Hygieins-e-Kommisfion, die heute
beseitigt würden und san deren Stelle ein ReichsNachmittag in der Präfektnr zufammengekommen
gesetz trete.
ist, hat eine Mitteilung veröffentlicht, die bestäEin ganzer Pilger-ng ist vo n tigt, daß bisher alle Krankheitsfälle lokalifiert
Wegelagerern überfallen worden
und Vorsichtsmaßregein für die Umgebung der
nicht etwa in fernen Landen, sondern in Deutsch- Erkrankten getroffen worden sind. Die kliniland bei Aachens. Von Aachen nach Rott bei schen nnd die bakteriologifchen Untersuchungen
Kornelymünster wallfahrende Pilger wurden in würden fortgesetzt und man könne dank der
der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Maßnahmen, die getroffen seien, der Hoffnung
Nähe von Kornelymünster von Wegelagerern Raum geben, daß sich kein Epidemieherd in
angehalten; diese griffen einen Pilgerng an, Marseille bilden werde.
nnd die Bande versuchte, den Pilgern die brennenden Stocklaternen abzunehmen Einem Mann
England.
haben sie seine Barschaft weggenommen nnd
Die Abfchaffung des Khaki als
eine Frau schwer mißhandelt Die Zahl der
Felduniform hat die englische Krieg-ZuerWegelagerer wird anf 30 angegeben. Die Powaltung nunmehr endgiltig beschlossen. Die
lizei fahndet eifrigst auf die Bande.
Khakistiformen werden mit Rücksicht auf den
Burenkrieg niemals aus dem Gedächtnis des
Oesterreich.
englischen Heeres schwinden, aber in künftigen
Gegen Ungarn machen die Allmobil.
Die
Feldziigen
deutschen
»Mit-mische Vereininicht mehr getragen werden. Im
nnd
Gruppe
gung« erließ
um Frieden
für Paradezkvecke werden die
ähnlich wie die
Wolff in Brüx eine Kundgebung,» in der es bisherigen Uniformen weitergetragen, die sich Ia
heißt: »Die alldeutsche Vereinigung verfolgt mit ihrem Vorherrfchen von Rot und Gold
die gegenwärtigen Vorgänge in Ungarn mit ganz vorzüglich für derartige Schanstellungen
G enug tu ung, da diese das alldentfche Proeignen. Bei Manbvern und im Feldewird
gramm der Erfüllung näher rücken. Sie er- fortan aber eine blau-graue Uniform
blickt in diesen Vorgängen nur die Vorboten getragen von der Spielart, die man in Schottfür die Verwirklichung der im Linzer Programm land als AtholsGrau kennt. Dies ist eine
an die Regierungen aller

Einzelstaaten

s—

so

Drohungen und Einschüchterungen weiter zu
arbeiten. So meidet eine Depesche aus Svfia
vom 11. September: »Die Bevollmächtigten der
inneren maeedonischen Organisation
übe-errichten heute den hiesigen Vertretern
der Großmächte eine Denk-schrift, in
dir gedroht wird, daß die Aufständischen an
der mohammedanischen Bevölkerung Rache üben
und die zweidentige Politik der Großmächte
dafür verantwortlich machen würden, falls die
Türkei die Ausrottnng des bulgarischen Elements

nicht einstelle.«

-

,

«-

den Bauwerken ist den modernen Einrichtungen,
wie Telephon, Anlage von elektrischer Beleuchtung, Heiz-, Koch- und Badevorrichtungen ein
großer Platz eingeräumt, ebenso ist die Hausund Zimmerdekoration stark berücksichtigt worden, wobei die Glasmalerei im Vordergrunde
steht. Das Mobiliar, unabhängig von dem
Rahmen, den ihm das Haus gibt, ist in allen
Stilen vertreten, vom geschweisten Rokoko bis
zu den kühnsten Schwingungen des art nouveau«
den bunten, eingelegten Hölzern der Schule
von Nancy, den« etwas nüchternen, aber in
ihrer Einfachheit gesälligen und wohniich anmutenden Möbeln und Gerätschasten moderner
holländischer Tischlerei. Die Ausstellung ist
auch vom Auslande beschickt, und gerade im
interessante Vergleiche mit
Bausache werden möglich.
Einem Gerüchte
hiesigen Leistungen
zufolge hat Romain Daurignac sich
einen Prospektus der Wohnungsausstellung
in das Gefängnis von Fresnes kommen lassen,
um ein Haus zu wählen, in dem er sich nach
seiner Freilassung mit seiner Familie bequem
einrichten kann, denn er hofft endlich Zeit zu
finden, sich vor Monsieur le Maire zu ver-

schienen, um den berühmt gewordener Brafili-

zu

v

begrüßen.
Gegen die hohen nnd engen
H a l s kra g en! Eine Frau schreibt der «Frankf.
Ztg.«: »Laien nnd Aerzte weitern schon seit
Jahren gegen das Einengen des Körpers durch
zu enges Schnüren und gegen das Tragen zu
enger Stiefel, aber niemand hat noch daran gedacht, daß ein zu enger und hoher Halskragen
nicht nur sehr quälend, sondern auch sehr schädlich ist. Und doch haben wir armen Frauen

aner

-

,

von

1903.

«

Zahlung derssin Rede stehenden 48 dZStgst Tzsjstzwivdzksg verboten, ohne pas-fis
Kop. und der Gerichtskpfteti jin-Betrage
zekksiche ziijeneljmigungEWüffell jeder Akt zU fühfünf Rubeln. Wie die ~L·odz. Ztg.« nach ren;s) Esskrvird verboten, auf den Straßen, öffentWarschauer Blättern.».meldet, hat die Eisenbahn lichen Plätzen und Höer zu schießen Diese Bestimbeamsete Personen,s
« inung erstreckt sich nicht
gegen das Urteil Berufung eingelegt
das Recht zusteht, in den vom Gesetz
denen
"Tainbow. Die ~»Zamb. Gouv.-Ztg.« berich- vorgesehenen
Fällen von ihren Wassen Gebrauch
tet über eine vor deni«"·B«ezirksgericht in Tambow
Personen, die die vorstehenden
6)
machenverhandelte Beleidigungsklage des zu
obligatorischen Verordnungen übertreten, unterLäudhauptmanns N. P. »Malewinski liegen -auf
administrativem Wege einer Strafe
gegen den erbl. Edelmann F. P. Lemann. Le- bis
500
Rbl. oder einem Arrest bis zu 3
zu
mann hatte in einer Eingabe an dem TambowMonaten. 7) Diese obligatorischen Bestimmunschen Gouverneur erklärt, daß Malewinski sich gen traten mit dem 20. August in Kraft.
ehrlofer Handlungen schuldig mache, da er als
Lsnndhjauptmann Wucher treibe. Vor
Gericht bekannte fich Lemann nicht für schuldig
und erklärte, der Landhauptmann leihe Geld
Zur Lage in Serbieu.
gegen -12 bis 15 y- und noch höher aus. Durch
Den 1. (14.) September«
Zeugen wurde festgestellt, daß der LCUVHCUW
Bild der Situation
pessimistisches
Eine höchst
mann vor 10 Jahren einmal einem Bauern
Belgrader
Korrespondenz
der
35»Rbl.,,geliehen habe, wofür dieser nebst feinem entwirst eine
Berliner
Es
dort:
und
Heufchlag
einen
»Post.«
heißt
mähen
jährlich
Sohne ihm
»Die Regierung Peters 1. befindet sich in
das Heu einbringen müssen, welche Arbeitsleistung
Nöten. Jhr Ursprung wie auch ihr
tausend
fei,
8
Rbl.
jährlich
daß
auf etwa
zu schätzen
weist sie gegenüber den Verteidigern
Interesse
fich das entliehense Geld ungefähr mit 23 J- ver- der höchsten Güter, die die Armee und der
den Weg der brutalen
zinse. In einem anderen Falle hat eine Bäue- Staat selbst besitzen,
rin vom Landhauptmann 35 Rbl. entliehen, Gewalt, um womöglich das allgemeine Gewissen
ersticken, jedenfalls aber den Tag der großen
wofür-sie- jährlich 7 Rbl., d. h. 20ø Zinsen zu
Abrechnung
so weit als erreichbar hinauszuzahlen-müsse Jn einem dritten Fall wollte ein schieben. Denn
werund was ist diese ReZeuge von Malewinski 3000 Rbl. gegen eine gierung-? Jhr Chef Avakum owitsch
war
Obligation erhalten. Der Landhauptmann nutzte
wie einstimmig behauptet wird
in die
feine bedrängte Lage aus, gab ihm 2000 Rbls Verschwörung eingeweiht und hat ihr mit Rat
beigestanden- Der » Bautenminister
in Baaif lund zwang ihn, für die letzten 1000 und Tat
a
M
Oberst
ch i n nahm in Unisorm am Massacre
Teil
RbL vkrnnke Schafe zu nehmen. Ein
im Konak teil, nachdem er die blutige Tragödie
diesen fiel, für den anderen Teil hatte er vorbereitet hatte. Handelsminister Gentschitsch
Ausgaben für Futter und Pflege, fo daß ihm pendelte monatelang zwischen Belgrad und
Schuld gar nichts einbrachte Genf und war sozusagen die rechte Hand des
Prätendenten.- Und erst der Kriegsniinister
und das Darlehen sich mit 15ø verzinste.
OberstSolarowitscht
Früher erster Adjutant
Das Gericht sprach den Edelmann Lemann frei. Alexander 1., wurde er 1900
in den Ruhestand
und
blieb
drei
versetzt
fast
Jahre lang in der
Tscheruigow. Die örtlichen Tischler,
ihn, ihren Chef,
bis
dieMörder
Versenkuna,M aler und Sch losser haben, wie der »Kiew. in
U. Juni zum Kommandanten
der
des
Nacht
Güs.««"s"geschriebdn wird, ihre A r beit wie d e r der
Donau-Division ernannten, der später auf
wüxfgelnommem
Jn den Tischlereien und den Fauteuil des Kriegsministers gehoben wurde.
Schlvsserwerkstätten ist der zwölfstündige Ar- Dieser Mensch soll berufen sein, das Prinzip
der stiziersehre und der Disziplin im Heere
beitsrccg mit zweistündiger Pause eingeführt worvertreten und nach außen hin die Armee zu
zu
aber
Einführung
d«en;-«E Der:
von Lohnbüchern
repräsentieren?! Von allen verachtet, kann er
habest sich die.Meister-widersetzt.
die Mitverschworenen stützen
seine Macht nur
und
darum
er
am liebsten alle ehrlichen
möchte
"J»Tji"flis. Auf den transkankasischen
verjagen, womöglich au ihnen die
Offiziere
Bahnen hat man, nach dem «Kawkas«, eine JurLProzednnvollziehen-»
Die moralisch nerurteilte Regierung soll nun
überraschende Entdeckung gemacht: Die
über
die Rächer von Ehre und Heiligkeit des
böswillivorgekommenen
letzter-Zeit
vielfach
in
Soldaten-Eides
sorgzu Gericht sitzen! Alle ihre
genserstörnngen der Schienenwege hatten
im
Sentenzeu
sind
voruhinein als Aussliisse
fältigeUntersuchungen Und Beobachtnngen ver- von Verbrecherseelen nur
der Gegenstand der allanlaßt, wobei es sich , herausstellte, daß die gemeinsten Empörsung und des unüberwindlichen
Bahn-m eister selbst auf ihrer Strecke Zer- Abscheues. Der König weiß es nnd predigt
Milde; er möchte am liebsten den
störnngen vornahmen, um sür die Anzeige eine daher
der Vergessenheit über die ganze unBelohnung zu erhalten. Der Bahnchef hat jetzt Schleier
säglich traurige Geschichte breiten. Aber dies
angeordnet, daß zu Streckenaufsehern hinfort ist ein vergebliches
Bemühen. Die 1600 loyal
werden, die von ihrem gebliebenen foiziere verlangen keine Milde, sie
nur« Personen angestellt
früheren Dienst her als zuverlässig bekannt sind fordern im Namen der Ehre der Armee und
der Gemeinsamkeit der moralischen Interessen
oder Von ihren Gemeinden Zeugnisse über ihre mit
den Armeen aller Kulturländer GerechtigZunerlässigkeit besitzen. ,
keit, nichts wie Gerechtigkeit, also: Ausstoßen
Tomsk. Zur Aufrechterhaltung der der Meineidigen aus ihren Reihen und die
Bestrafung. Dies kann Peter nicht gewähren,
staatlichen Ordnung und öffentlichen weil er dem blutigen Meineid
sein Krone verRuhe hat, dem »Sfib.Westn.« zufolge, der stellv. dankt. Daher kann die Anti-Revolntion nicht
Gouverneur von Tomsk nachstehende obligato- anders als- mit dem Siege des Rechtes oder
rifche Verordnung erlassen: 1) Sämtlichen mit dem Untergang von Staat und Thron
Der »Narodni List« vom 18. August
Handelsunternehmen wird es verboten, Lernen- a.endigen.
St.
nennt
das Verbrechen vom 11. Juni
den« und Minderjährigen Waffen und Mugrößte und schändlichste aller von der
das
nition zu verkaufen 2) Aus Magazinen, die Weltgeschichte
bisher verzeichneten, und dementmit Waffen und Munition handeln, sowie aus. sprechend müsse die Sühne »sein. Dies ist die
Lagertk von Exlofiostoffen dürfen diese vox populi, auch außerhalb des Offiziercorps,
.
außerhalb der Intelligenz-.
Artikel (abgefehen vonSchilleru und Minder- auchMan
sagen
dem
hiesigen
Ritter
im
darf
fährigen) . nur gegenszeinen besonderen ErlaubnisNeuen Palais: hie Modus-, hie satte-! Entwefchein des örtlichen Polizeichefs dem Publikum der muß- er durch das caudinische Joch der
verabfolgt werden. Z) Die Waffenhändler wer- Forderungen von 16000fsizierenkriechen oderaber
den« verpflichtet, über ihren Vorrat an Waffen
Semlin fluchtartig, wie sein Vater, zu
erreichen suchen. Denn daß er mit Hilfe der
und Munition Buch zu führen und jeden KäuKönigsmörder, gegen das allgemeine Gewissen,
fer von Waffen unter Angabe feiner genauen herrschen könnte, dies ist ganz ausgeschlossen-«
Adresse zu registrieren. 4) Den Bewohnern
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Mut, uns dieser, schon seit langen
bestehenden
Mode zu widersetzen. Gerade
Jahren
im Hochsommer, bei der schrecklichsten Hitze,
werden die Halskragen immer höher garniert,
»weil es eben Mode-isst,« und wir Frauen leiden
lieber tausend Nöte, als daß wir in den Augen
der lieben Nächsten unmodern erscheinen möchten.

nicht

den

Man wird mir entgegenhalten, daß gerade diese
Angst lächerlich ist, aber wer will den Anfang
machen und gegen den Strom schwimmen?
Uebrigens ist es bei den Herren nicht besser, sie
tragen auch fürchterlich hohe Kragen und dicke
Binden und machen den Unsinn mit. Vor einigen Jahren waren die engen Aermel Mode.
Eng und prall mußten sie den Armen anliegen,
heiraten.
Santos Dumont in Brasilien. so daß man kaum imstande war, sich richtig
Auf Santos Dumont findet der Satz, daß der zu rühren und abends unter Ach und Krach das
Propbet in seinem Vaterlande nichts gilt, keine Futteral, denn etwas anderes war es nicht,
Anwendung. Seine Landsleute bereiteten ihm wieder herunterriß. Gott sei Dank, von diesem
in Rio de Janeiro einen außerordentlich en- Martyrium hat uns die Mode seit einigen
thusiastischen Empfang. Ueber 200 Fahrzeuge Jahren erlöst, aber wer weiß, was in dem
warteten auf den Dampfer ~Atlantique«, auf dunklen Schoß der Zukunft schlummert· Also
dem der Luftfchiffer fuhr, und bereits lange vor auf, Jhr Frauer zum Kampf gegen die Einsammelte sich eine ganze Wagen- engungdes Halses Wenn das Korsett verpönt
der Ankunft
Quai. Die Vertreter des Staates, sein soll nnd die- Stieiel weit-genug- dexm ..deri
an
dem
reihe
Behörden und die wissenschaft- man auch dem Hals sein Recht nicht
die städtischen
lichen und literarischen Vereine waren alle er- vie-txt kkaiethMti Zstxzpkemerkt sdezselkhki

bekrönt-l

Türkei.
Zur Lage in Macedonien wird der
»Köln. Z.« aus Saloniki vom 4. September geschrieben: »Die Bewegung im Vilajet
Monastyr ermattet. Die schweren Verluste,
welche die Banden erlitten, lähmen ihre Kraft,
und in viele Dörfer sind die Bauern zurückgekehrt. Es mag weniger darin ein Erfolg der
amtlichen Bekanntmachung zu suchen sein, welche
der irregeleiteten Bevölkerung Schonung zusicherte,
wenn sie ihre Beschäftigungen wieder aufnähme
und Waffen und Munition ablieferte, als das
Gefühl, daß die militärische Kraft der Türkei
doch den Ausstand niederzuwerfen vermag. Die
Banden waren sehr eifrig im Erheben von
Brandschatzungen gewesen und hatten überall
die Bauern gezwungen, sich ihnen anzuschließendie, schlecht bewaffnet, die Kreuz- und Querzüge

mitmachen mußten. Ganz besonders zeichnete
sich in den Erpressungen der bekannte Führer
Tschakalarow aus, der aus der Kasa Floran
über 3000 türkische Pfund wegschleppte, aus
Beglischta 900 und aus Neweska 800. Ein
Versuch, die Stadt. Niausta zur Zahlung von
8000 Pfund zu zwingen, mißglückte.
Vielsach
haben die Banden in letzter Zeiteinzelne MeierFortsetzung iu der Beitage.

richtig: »Der Einsenderin ist schwer zu helfen,
wenn sie nicht Mut genug hat, sich von der
Kragensolter selbständig zu befreienWir kennen genug Damen, die sich um die
Mode, die hohe Kragen dekretiert, nicht kümmern
und ihren schlanken Hals bloß« tragen, zur eigenen Behaglichkeit und zum Wohlgefallen der
Männer, die wissen, wie sehr ein zarter weißer

Hals die-Schönheit h«eb.t.«

»

Eine der Freiheiten, welche die Fra n
zos en nicht besitzen, ist unter vielen anderen
die, ihren Kindern nicht beliebige Vernamen geben zu dürfen, wie z. B. die Engländer. Die Sozialistin Paula Miecl erfüllte
vor Jahren die Parteipresse mit ihrem Geschrei, weil ein Maire sich weigerte, ihren
Sohn als Lucifer Nero in das Standesregister einzutragen. Damals wurde an ein
Gesetz erinnert, welches bestimmt, daß nur die
in den verschiedenen Kalendern und in der
-

Bibel stehenden Namen, sowie die derGeschichte
des Altertums den Kindern gegeben werden
dürfen.
Neulich ließ ein Pariser Maire
Verordnung
wieder bekannt machen, weil
diese
ein Bürger seinen Sohn nach, dem General
Marcean benamsen ·wollte, dieser Familienname aber noch in keinekn Kalender steht und
auch nicht der alten Geschichte angehört Ueber
die Rechtmäßigkeit der Wetgerung des Maires,
ihn eintragen zu lassen, wird nun in Frankreich
viel lziinkolund hergestritten.
Widerspruch. ~Sagen Sie mal,
wag kostet es denn in dem Trinkerasyl pro
Monat?«
~170 Mark.«
~.Jch glaubte,
für die gesamte Pension würden nur 150 Mark
gerechnet?«
»Ganz recht, aber 20 Mark find
die unvermeidlichen Trinkgeld er!" .
-
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Beilage

zur Nordlivländische Zeitung.
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höfe mohammendanischer Beis angegriffen und
zerstört; sie stießen in einzelnen Fällen auf erfolgreichen Widerstand der Gutsleute, die sich
in den steinernen Türmen verteidigten. Das
planmäßigere Vorgehen der türkischen Truppen
gegen die einzelnen Mittelpunkte des Aufstandes
hat anscheinend die Freischaren zum Teil nach
Osten gedrängt. Ob, wie bulgarische Berichte
behaupten, nördlich vom See von Ostrowo ein
türkisches Bataillon in einem Hinterhalt schwere
Verluste gehabt hat, läßt sich noch nicht sicher
feststellen; die Zahlen der angeblich getöteten und
verwundeten Soldaten erregen doch Zweifel

men, AlStahl mit diversen lithographischen aus Allatzkiwi Brandmalereiarbeiten, Frau
Arbeiten, L. Hemp el u. Ko. mit Lichtdrucken A. Elv e rs aus Riga gestickte Kleider und Kleiund Buchdruckerelischös, Th. Ruhwald mit dergarnituren und Frl S. Walter eine Kol-

TransvaaL

Aus Joh annesburg wird vom August
geschrieben: Die geschäftliche La g e in
Johannesburg

hat sich bisher noch in

keiner Weise gebessert; Alles klagt
über schlechtes Geschäft, Not und Entbehrung.

Auf der anderen Seite muß man sich wundern,
wieviel Geld silr Vergnügungen ausgegeben
wird. Zu einem Preisfechten zweier Voxer
versammeln sich gegen ein Eintrittsgeld von
10 und 20 Mark pro Person so viel Tausende
von Personen, daß die Festhalle zu klein wird;
zu einem Fußballturnier bringen Extrazüge
von allen Seiten viele Tausende schaulustiger
Personen neben den vielen Tausenden, welche
zu Fuß oder mittelst Rad und Wagen den
Festplatz erreichen; beim Pferderennen wetten
dichtgedrängte Scharen um das gewinnende
Pferd und dessen Reiter; am Abend sind die
Theater gefüllt, und wer alles dies sieht, der
kann wirklich daran zweifeln und fragen: ist

die Not in Johannesburg in der Tat so groß,
als es dargestellt wird? Was dem Fremden

und Neuankömniling ein Rätsel und ein unlösbares Geheimnis ist, läßt sich leicht erklären:
der Verdienst ist hoch im Lande, man kann bei
einiger Sparsamkeit in kurzer Zeit große Summen zurücklegen für Tage der Not; man vertraut
auf die Hilfe von Freunden
allzeit gern

hilfsbereiter Freunde, welche sich in Verdienst
befinden und notleidende Freunde im Vertrauen auf bessere Zeiten mit durchschlagen,
wer weiß,« ob nicht der Freund, der jetzt ein
versteckter Bettler ist, in kurzer Zeit, vom Glück
begünstigt, mein Wohltäter werden wird.
Die Bevölkerung Johannesburgs besteht zu
einem großen Prozentsatz aus jungen, unverheirateten Leuten, die sich wechselnden Verhältuissen und wechselnden Vermögenslagen
leichter anpassen können als verheiratete, mit
Haus und Familie belasteten Personen. Die
verheirateten Leute leiden Not gegenwärtigbittere Not; die ledigen jungen Leute entbehren
nicht viel, wandern, werden durch Freunde
durchgeschleppt und hoffen von einem Tag zum
anderen, daß die goldene Zeit der Arbeit und
des Verdienstes bald anbrechen möge. Jm
ganzen befindet sich Transvaal im Zustande
der Ruhe und des Schlummers; ob es Ruhe
ist vor dem Gewittersturm und der Schlummer
des Winters, weiß man nicht. Der Unternehmungsgeist schlummert, die Pläne und die
Sucht, Geld zu verdienen, treiben heute nicht
die Bewohner Johannesburgs zu dem rastlosen
Leben, welches vor dem Kriege so charakteristisch
war siir diese Stadt. Die Arbeiterfrage hat
ohne Zweifel die größte Schuld an dem gegenwärtigen Zustand; Chamberlainsche Zollspekulationen tun das Jhrige zur Beunruhigung,
und fast täglich berichten die Zeitungen, daß
die Möglichkeit, daß England in einen Krieg

im asiatischen Osten verwickelt wird, allezeit

vorhanden ist.

die noch vorhandenen Kräfte gerade ausreichen.
Welchen Eindruck wird mancher Angereiste von
diesjährigen so schönen Oper gewonnen
unserer
haben, wenn einige Kräfte in mehreren
Rollen austreten mußten
so Frl. Döring als
Königin der Nacht und als eine der 3 Damen,
Frl. Dietz als Papagena nnd einer der 3 Knaben, Fri. Woodall als Dame und als Knabe

einen Antilppenkopf u. j. w. ausz
wenn eine
wichtige Partie, wie die der
Schon am Sonnabend um die Mittagzzeit wies die Aussiellung einen sehr regen Pamina, Frau Rogler anvertraut werden
Besuch auf, wobei namentlich die Vorführung mußte, wenn der Herrenchor dünn besetzt
der Pferde die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. war, wie noch nie bei uns u.
w.? Unsere
Gestern, am Ansstellungssonntag, der fast die Solisten und das Orchester unter der überaus
ganze Zeit über vom schönsten Wetter begünstigt geschickten Leistung des Herrn Hauptmann sorgwar, pilgerten unausgesetzt, trotz der vielen
ten allerdings dafür, daß der Abend ein äußerst
stigen Veranstaltungen, große Menschenscharen genußreicher war, Trotzdem wird es manchen
hin, die sich mit regem Eifer der Betrachtung Freund unseres Theaters geschmerzt haben, daß
Nnßholz.
des vielen Sehenswerten, das die beiden AusDie zwölfte Gruppe (Dachpappen, Zeschöne Oper sich Sonnabend vor den
mentwaren n. w.) ist in erster Linie von der stellungen bieten, hingaben.
Fremden nicht in allen Beziehungen im schönsten
bekannten Firma C. Ullmann in Riga mit
Lichts.sei.gtgs.-.
.
Die Solisten leisteten mit wenigen Ausnahverschiedenen Zementwarem ferner von A. Puls
Konzert Raimund von Zur-Mühlen. men allerdings Vorzügliches. An erster Stelle
(A. Kulikotvfky) mit Gypsstuck-Fabrikaten, PaTöpferneelen, Plafondrosetten u. w. heschickt;
Jn seinem Konzert am Sonnabend brachte ist die Benefiziantin FrL Döring zu nennen,
meister T. Sarak von hier stellt einen von Raimund von Zur-Mühlen, an dessen vor allem in der schweren Partie der Königin
Hausfrauen vielbewundertenKochherd aus. unübertrefflichen Kunst des Vortrages wir uns der Nacht, in welcher Mozart lange Koloratnren
Charakter, mit bis
Vielleicht die gelungenste Gruppe der Aus- wieder in vollen Zügen erfreuen durften, eine von ganz instrumentalem
stellung ist die dreizehnte (Produkte der Reihe sorgfältig ausgewählter Gesänge zu Gehör, zum hohen t steigenden Stakkatostellen angeHolzinduftrie) ; hier stellen die hiesigen Tischlereien an denen es auch diesmal sich bewahrheitete, bracht hat. Jch bin kein Freund solcher KoloraA. Mohr, C. Rammat und J. Kusik wie mächtig sein Vortrag in die Tiefe dringt turen in der-Oper und finde sie unnatürlich und
sehr geschmackvolle moderne Zimmereinrichtun- und wie er die geheimsten Seelenregungen, die geschmacklos. Koloraturen gehören höchstens in
gen aus; die hiesige Firma H. Tatarker in der Melodie stecken, dem Zuhörer zu klarem den KonzertsaL Jch muß aber offen eingestehen,
lenkt durch ihre künstlerischen modernen Rahdaß diese Stellen von FrL Döring vorzügVerständnis zu bringenmweiß.«
men die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich,
Der Vor-rang war Robert Schumann einge- lich vorgetragen wurden und mit einer solchen
desgleichen A. Sild von hier durch seine sehr räumt, von dem neben vier Balladen auch Lieder glockenreinen Stimme, daß es ein wahrer Gegeschmackvollen Schreibtischez der akademische rein lyrischen Charakters zum Vortrag gelang- nuß war, ihr zuzuhören und ich fast bedauerte,
Maler F. B. Edler v. Bazan, der durch ten. Tritt in den Balladen die Befähigung daß die Partie der Königin nicht länger ist.
seine Tätigkeit am Sommertheater sehr vorteil- R. v- Zur-Mühlens glänzend hervor, in packend Ebenso Borzügliches leistete sie auch als eine
haft bekannt ist, stellt zahlreiche Skizzen und realistischen Zügen, mitunter selbst in etwas grellem der 3 Damen. Der beliebten Benesiziantin wurModelle für Theaterdekoration, die für sein Lichte, zu malen, so bewährte sich vielleicht in den Ovationen dargebracht « und verschiedene
seines künstlerisches Talent sprechen, aus noch höherem Grade in den lyrischen Gesängen BoLLquetZ und Wertgeschenke gespendet.·
verschied ene gelungene Bühnen- und Dekorations- des Künstlers Vortragskunst. Immer wußte er
Durch das Hineintragen der Freimaurermodelle exponiert auch die Rigaer Firma den Zuhörer in den Banntreis der Tonsehöpfun- mysterien ins alte Märchen ist leider ganz beKurau und Pafs il; der Rigaer Vergolder gen zu ziehen und ihn ganz darin leben zu lassen- sonders die Partie des Tamino zu kurz gekomG. Fedrowitz beschickt diese Gruppe mit
Außer Schumann enthielt das Programm men. Daß seine Prüfungen gerade im Schweieinem Heiligenfchrein und vergoldeten Bilderdes vorgestrigen Abends nur noch Tonschöpfuns gen bestehen, ist für ihn als Tenoristen nnd
rahmen; in dieser Gruppe sind endlich auch gen von zwei Komponisten, nämlich solche von Liebhaber gleich ungünstig; es kommt nicht einnoch J. Purred von hier mit Schuhleisten, Arthur Wulffius und W. Bergen Die mal zu einem rechten Liebesduett. Die wenigen
vor allem gleich die erste
L. S and er mit Vöttchertvaren und die Lieder Wulsfius’ zeichnen sich durch edle, natür- Gesangsnummern,
Werrofche Aktiengesellschaft »Greif« mit lich und ungesucht fließende Melodie und inter- herrliche Arie »Dies Bildnis ist bezaubernd
wurden von Herrn Simon vorzüglich
Buttertonnen vertreten.
essante Harmonie der modernen, mehr orchestral fchön«,
Gruppe
(Mevorgetragen;
der
vierzehnten
wie
den
seine schöne Tenorstimme kam
gehaltenen
Begleitung
inniJn
auch durch
tallindustrie) finden wir die folgenden Exponengen Zusammenhang zwischen Text und Musik Sau-nahend so««recht zur»Geltimg.
Den Sarastro sang Herr Stahlberg als
ten: A. Hofrichter von hier mit einem aus. Durch ein besonders feines musikalisches
MaischsDestillier-Apparat und einem Dampr Empfinden und sorgfältige, kunstgerechte Ausfüh- Gast. Daß diese Partie, die alle Mittel einer
kolben-Bügel-Apparat, W. Wagn er von hier rung gefielen von den Wulsfinsschen Liedern eigentlichen tiefen Baßstimme, wie sie Herr
mit verschiedenen Uhren, den anbeschlags- namentlich »Mein Erbteil« und das hier schon Stahlberg besitzt, zur Geltung bringt, von ihm
Schmiedemeister F. Gld ring mit sehr zahl- früher gehörte, auf stürmischen Beifall wieder- in dankbar bester Weise vorgetragen wurde,
reichen Exponaten, C. Vollmer mit seinen holte ~Jn goldener Fülle«. Es liegt eine hohe versteht sich wie von« selbst, denn die Rollen
renommierten
medizinischen Instrumenten, Ehrung für
einheimischen Komponisten eines Landgrafen, Oberpriesters u. w» in denen
W. La atsch mit einem Hqustelephom in der Tatsache, daß ein Raimund v. Zur- es weniger aufs Spiel, als auf ausdrucksvollen
P- S ch u'ltz e mit hygieinischen Betten neuester Mühlen diese Lieder seinen Konzertprogrammen Gesang nnd Repräsentativn ankommt, sind ja
gerade seine Force. Hervorheben möchte ich vor
Konstruktion; K. S utta aus Riga stellt ver- einverleibt hatz
«schiedene elektrotechnische Apparate, K. La ssel
Von den Bergerschen Gesängen möchten wir allem den Vortrag der berühmten Arie ~Jn
(Fellin) Pressen, Mühlsteinhebel u. s. w. aus; speziell «Jn der Christnacht« mit der choralari diesen theilgen HaLen«-.
A. Sii rak aus Wassula Hufeisen, Hand- tig gehaltenen Begleitung, in die sehr wirkungsSehr gut in Gesang und Spiel war auch
hammer u. s. w., die Aktiengesellschaft »G re i
voll die Weihnachtsglocken hineinklingen, und Herr Dinger als Papageno, vor allem in der
Blechemballagen, H. Mukke (Riga) englische das reizvolle »Woh! wandelt ich heimliche Pfäd- Hauptszene, wo er vor Liebeskummer die AbHecheln, J. Tvrm Kletenschlösser, Beile. Der chens·hezvor«heben.
sicht hat, sich das Leben zu nehmen. Die schwerwohlbekannte Vüchsenschmiedemeister J. N ickl a s
Die Begleitung am Klavier lag in den kun- mütige Stelle in düsterem Moll, wo er nach
aus Riga ist mit zahlreichen Gewehren ver- digen Händen von Arthur Wnlffius, der längerem Zögern endlich Ernst macht und sich
treten.
sich als feinsinnigen, mitempfindenden Interpre- aushängen will, wurde von ihm ganz ausgeJn der fünfzehnten Gruppe (Equipa- ten der Lieder voll answies. Den denkenden zeichnet gesungen. Jhm sekundierte in ebenso
gen u. s.w.) stellt die bekannte hiesige WagenMusiker verriet auch die im Sinne der einzel- vorzüglicher Weise Fel. Dietz, die eine entsagen zückende kleine Papagena war. Der Mohr Mobauerfirma G. F i s eh e r verschiedene char-å-bancs nen Nummern gehaltene
wenn wir
und Kaleschen aus; F. El d ring einen Ober-ä- können
verbindende Deklamation, durch die nostatos hat eigentlich nur ein einziges Lied zu
-bano, A. Liibusk einen Korbtvagen, K. J. der Znhörer ungezwungen aus einer Stimmung singen, dieses ist aber dafür beinahe ein Meisters
Bajews ky das Modell eines Schlittens mit in die andere hinübergeleitet wurde. Die beiden stück psychologischer Charakteristik: man glaubt
anlegbaren Rädern, Malermeister Ottas Lackier- Künstler ernteten den reichsten Beifall der zahl- zu fühlen, wie ihm seine Sinnlichkeit das Blut
Arbeit an einem char-å«—banoz die Revalsche reichen Zuhörer; als Zugabe wurde ein franzödurch die Adern jagt,
daß alle seine Nerven
exponiert
llrmann
KrankenFirma J. Seh
zittern. Herrn B a uer, der die Rolle des MohK.
Lied von Chaminade geboten.
sisches
fahrstühle, Fahrräder u. wren ergötzlich spielte, gelang es, diese Arie in
Die sechzehnte Gruppe (Gärtnerei) ist
sehr ansprechender Weise zu Gehör zu bringen.
Sommertheater.
Die Jnszenierung der Oper war eine sehr
von der hiesigen Firma J. Daugull mit
Sonnabend wurde zum Benefiz für Frl gelungene; die Verwandlungen gingen, wie im
zahlreichen hübschen Dekorationspflanzen, die
in geschmackvoller Gruppierung die Halle Döring Mozarts »Zauberflöte« gege- vorigen Jahre, bei offener Bühne schnell vor
ben. Wenn sich diese Oper, die im Jahre 1791 sich, nur wäre zu wünschen, daß die Bühne
schmücken, beschickt.
« Die siebzehnte Gruppe (Ohst- und Gezum ersten Male aufgeführt worden ist, neben Jedesmal noch etwas mehr verdunkelt werde,
müsedarreJ ist von Frau H. Lipp aus Neu- dem »Don Juan«, »Figaros Hochzeit« und der denn es sah nicht gerade sehr schön aus, wie
Anzen mit dem Modell einer selbstkonstruierten »Entsührung aus dem Serail« noch immer auf einige der vorderen Seitenkulissen herabgelassen
dem TheaterObst- und Gemüsedarre und von A. Mol- dem Repertoire aller Opernhäuser erhält, so ist wurden. Eine falsche Angabe
dre von hier mit dem Modell eines Mahldas einzig und allein Mozarts Verdienst, denn zettel leitete vorgestern wieder einmal das Publikum
ganges hefchickt.· ·
das Textbuch, welches infolge der Verquickung irre. Es waren nämlich 4 Akte angegeben,
-Jn der letzten (18.) Gruppe (Kunstge- des Wielandschen Märchens mit einer Verherrs während die Oper, wie gewöhnlich, in 3·Akten
werbe) ist zunächst eine von Herrn Ch. v. W ahl lichung der Freimaurerei
eine Fülle von Jn- gegeben wurde. Das Publikum wollte daher
ausgestellte nach seinen eigenen Entwürsen her- konfequenzen und Unwahrscheinlichkeiten sowohl nicht glauben, daß die Oper schon zu Ende sei
gestellte, sehr geschmackvolle moderne Bibliotheks- in der Zeichnung der Eharaktere als auch der und wurde in diesem Jrrtume durch die nicht
zimmer-Einrichtnng zu nennen. J. Eschs choltz Situationen aufweist und daneben einen triviainstruierten Billetteure bestärkt, die die Kontravon hier und Th. Ruh wald- Riga stellen len Dialog und elende Reime enthält, vermag markzn weiter verabfolgten.
Zä(Die Besprechung· der gestrigen Aufführung
schöne Silberarbeiten aus; die Firma Ku ra u trotz der Vühnengewandtheit Schikaneders und
und Passil ist in dieser Gruppe mit dekora- trotz der mannigfachen theatralischen Effekte dem der Oper ~C a r m e n« stellen wir für die nächste
tiven Füllungen vertreten, Maler R. NeuPublikum kein Interesse· einzuflößen. .Die Nummer
Blattes zurückJ
mann mit verschiedenen geschmackvollen deko- Musik ist aber wirklich emng schön, und wenn
rativen Arbeiten; H. O. Schiele von hier die Wirkung heute nicht »in allen Teilen die
liegt das einfach damit mehreren künstlerischen Bilderrahmen u. w. ; gleiche ist, wie früherAm vorigen Donnerstage hatte sich auf
Fel. A. Szcz esny aus Riga stellt verschiedene ran, daß wir durch die« hohe Vollkommenheit, dem alten Friedhof ein kleiner Kreis von Veretwa JahresHandarbeiten, FrL J. Schröder von hier die der heutige Opernstil durch Richard Wagwandten und Freunden des
Wandschirme und Tabletts aus, Frau W. St o ek- ner erreicht hat, verwöhnt worden sind und frist verstorbenen Stadt-Archtvars Hugo
m schlichter
mar von hier Handmalereien auf
daher in den älteren Opern einegewisfe Mono- Lichtenstein versammelt,
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Vl.LivländischeGewerbeausftellung.
Eine der interessantesten und bestbeschickten
Gruppen der dresjährcgen Gewerbeausstellung
ist die n e u nte lPhotograplzte »Graveurarbeiten
n. s. w.) Hiersind zunächstdtehtesigenPhotographen C. Schulz, H. Rtedel (m Firma
Th. John), F. Dannen berg und W. Staden mit sehr zahlreichen hübschen »Exponaten
in zum Teil neuer Manier (Gummldruck Und
vertreten; der hiesige Xylograph
Kohlendrnch
M- Pukits stellt Holzschnilte nnd Griele
UUZZ von Rigqer Exponenten finden wir hier
Gekßler und R. Müller mit Photograms S.
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Lokales

fremden Publikum Stücke aufführen, für welche
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Vasen.
Endlich führt der Katalog der Gewerbeauss
stellung noch folgende zur laut-wirtschaftlichen
Abteilung gehörige Exponate an: zahlreiche
Instrumente sür Tierzuchten und Gartenbau,
ausgestellt von der Firma Gebr. Brock,
künstliche Mühlsteine vom Revaler technischen
Bureau F. H. Maultzsch, zwei PatentOberSchlösser von A. Rammo in Reval.
förster Ro s en stellt eine Kollektion Elchgeweihe,
lektion

Es ist schade, daß diese Oper am Schluß
der Saison in der Aussiellungszeit gegeben
wurde. Im .Personal unseres Theaters sind
Ende August immer verschiedene Lücken und daher sollte man vor einem zum großen Teil
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gravierten Stahlstangen für Prägezwecke und
A. Müller mit Stempeln, Emailleschildern
u.
w. Jn der zehnten Gruppe ist
J. H a übn er von hier mit verschiedenen,
u. a.
zum Teil selbstkonsiruierten Maschinen,
einer Schindelschneidemaschine, einer Kasejns
w. vertreten; die Fauresch e
mühte u.
Maschinenfabrik »F ranzens h ü t t e« stellt
in dieser Gruppe eine ~Kolihri-Lokomobile und
eine ~Kolibri-Dreichmaschine aus.
Hübsch beschickt ist die e lfte Gruppe (Musikinstrnmente); von hiesigen Jnstrumentenbauern
stellen M. A. 0ß, J. Moritz, J. Prisk,
an der Glaubwürdigkeitder Meldung. Es wird J. R ä s a Flügel, resp. Pianinos ans, J. M aaugenblicklich überhaupt wieder viel« gelogen. lok und C. M o ro o w selbstgebaute Violinen,
L ärm ein Orgel-Harmonium und HammDaß die Truppen äußerst erbittert sinds und M.
M. Matto eine Kirchenorgel Th. Jonikas,
wenig Gesangene machen, läßt sich nicht abhanns on endlich exponiert durch seinen hiesistreiten.«
gen Vertreter P. Sohnw ald ein Pianino in
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Porzellan,
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eine Kunststickerei, S.

tonie finden-

Feier das auf seinem

vor·
um«
Grabe errichtete

Kreuz

Nordlivländische

M 195.

einzuweihen- Jm Namen der Freunde, die das
Kreuz dem Andenken des Verstorbenen gewidmet haben, sprach Herr Dr. Seesemann, anknüpfend an die in den Steinsockel als Widmung eingegrabenen Worte »Dem Freunde die
Freunde« einige warme Worte der Erinnerng
an den zu früh aus unserer Mitte Geschiedenen.
Als Vertreter der »Euronia«, der Lichtenstein
als Landsmann angehört hat, legte der Chargierte sind. von der Ropp

einen prachtvollen
am Grabe nieder; zum Schluß dankte
im Namen der Familie der Bruder des Toten,
Herr Paftar V. Lichtenftein-Goldingen, den
Freunden für das treue Andenken und die Liebe,
die in dem Kreuze ihren Ausdruck gefunden,
die Bedeutung der Inschrift des
indem er
Kreuzes »Sei getreu bis in den Tod, so . will
ich Dir die Krone des Lebens geben« für das
Wesen und Leben des Vereinigten hinwies.
Durch den Vortrag zweier Quartette für gemischten Chor, zu dem sich aus dem Freundeskreise Lichtensteins einige Damen und Herren
vereint hatten, erhielt die ernste Feier eine
herzerhebendeVerfchönerung und ihren würdigen
Abschluß in den gemeinsam gefungenen letzten
Versen des Gerhard’schen Liedes »O Haupt voll
Blut und Wunden.«
Für alle, die Lichtenstein kannten, wird das schwarzeKreuz auf dem
heimatlichen Felsblock mit seiner tröstenden und
mabnenden Inschrift ein bleibendes Erinnerungss

Kranz

aus

mal bilden.

Gxternes Wettfahren des
RadfahtrersVereinL
Das gestern von unserem RadsahrersVerein
arrangierte Wettfahren wies leider mehrere recht
ungünstige Erscheinungen aus: zunächst einen
in Anbetracht des schönen Wetters sehr spärlich
besetzten Zuschauerraumz sodann die befremdliche Tatsache, daß von den Mitgliedern des
Vereins auch nicht ein einziger Fahrer in den
Sattel stieg, was die älteren Freunde des Vereins mit einer gewissen Wehmut der vergangenen Zeiten gedenken ließ, wo dieser Verein die
schneidigsten Fahrer stellte; endlich eine ganze
Reihe von Stürzen und Malheurs aus dieser
breitesten und besten baltischen Renn-

ab und ritterlich unterbrechen die Konkurrenten

die Fortsetzung des Kampfes.
Jn dem bekannten Tempo, das weit mehr an ein »Langsamsahren« als an ein «Rennen« von Meistern
erinnerte, wurden die ersten Runden zurückgelegt, so daß die fünf Fahrer
geschlossen wie
diesFinger einer Hand in den spät, aber hastig
aufgenommenen Endkampf kamen. Nach dem
Pafsieren der Tribüne bei Beginn der letzten
Runde karambolierten Holdt und Andrejew auf
der Kurve und stürzten; in ihren Sturz wurde
auch Mäesepp- der vergeblich auszuweichen
suchte, hineingezogem er schlug kopfiiber an die
Barriere an, til-erschlug sich und rutschte dann,
anscheinend bewußtlos, dieKurve hinab. Während die beiden anderen Gestürzten alsbald wieder auf den Beinen standen, schien der Zustand
Hrn. Mäesepps bedenklicher, doch wurde bald
bekannt, daß der Sturz auch für ihn ohne schlimmere Folgen verlaufen sei.
Während das
Publikum nur für die Sturz-Szene ein Auge
hatte, absolvierten die beiden dem oerunglückten
Trio vorausgefahrenen Herren Pau r und
Geertz den Rest der letzten Runde, wobei der
Erstere entschieden fiegte und damit sich die in
Rede stehende Meisterschaft erneut sitt-erteDas Hauptfahren für Fahrer 1. Klasse
(iiber 9 Runden) hatte
dank dem Umstandedaß ein Führungspreis ausgesetzt war
von vornherein mehr Zug, so daß hier die
3 Werft fast ebenso rasch zurückgelegt wurden,
wie im Eröffnungsrennen die 2 Werst. Um
die Führungsmedaille rangen die Herren Krüger
(1. Rigaer Verein) und Klauso n ; der Erstere
-

so

-

—-
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Mit vollem Rechte bat »der Herr Referent
infolge der in seinem Eingesandt vom 30.
August angeführten und mir erst aus demselben
Berlin, 12. Sept. (30. Aug.). Aus Frankbekannt gewordenen Grunde meinen Vorwurf
von sich abgelehnt. Zu einem Vorwurf fühlte furt a. M. und München liegen Meldungen
in Frankich mich aber insofern berechtigt, als ich noch über st'arken Sturm vor;
am 29. August seitens des Herrn Referenten furt kamen zahlreiche Unfälle vor; der Sturm
eine Unkenntnis wenn nicht der auf
richtete in den Anlagen, besonderes im Stadtgroßen Schaden an.
gegebenen
Bearbeitung,
so doch walde,
Sommerbühne
Der
~Lokal-Anzeiger« meldet aus Pariswenigstens der gedruckten deutschen-Ausgabe,
ent
Ti
i n ist, wie der französifche GeneralJn
nicht voraussetzte, zumal die erste Reklamevorbemerkung über das Stück bereits am 2 konszzl -ineldet, 4die spChojergsz aysgeprochem
,Preßburg,- 12« Seth (30. Aug.). Kaiser
Juni erschien und somit das Interesse zur thhelm
Premiere wahrscheinlich sowohl beim Herrn abgyeretift ist Vormittags nach» Ungarn
Referenten als auch beim übrigen Publikum
Boulogne, 11. Sept. (29. Aug.). Ein heffast Lor 3 Monaten geweckt wurde.«
beträchtWenn nach der Meinung des Herrn Refe- tiger Sturm richtete in der Stadtgescheitert.
an;
lichen
Schaden
fünf
Schiffe
find
renten auch -die schlechteste Bearbeitung die
Leicefter, 11. Sept. (29. Aug.). Der GeMängel der fehlenden Motivierung der Charakwerkschaftskongreß
nahm eine Resolutere nicht erst in ein Stück hineintragen könne,
tion
an,
worin
der
vor der NiederAbscheu
so ist es, will ich meinen, nicht ausgeschlossen, metzelung der Balgaren
in Maulwdaß die verschiedenartigen Manipulativnen n ien ausgedrückt und die Regierung
ersucht
eines Bearbeiters die in einem Stücke vor- wird, Guyfteg der Yglggren zuxinterpenierew
zu
Motivierung
der
handene
Charaktere sehr abzuAthen, 12. Sept. (30. Aug·). Hier eingeganschwjchsuvssmögssx
.
genen
Meldungen zufolge ist in Macedonien die
wird
der
Jedenfalls
Herr Referent wohl ganze Ernte
vernichtet. Hungersnot droht unter
zugeben müssen, daß ein·ri chtig es Urteil
der
Bevölkeruyg
agszubrechen;« «
f.
über ein Stück nnd über die in demselben porBelgrad, 11. Sept. (29. Aug-) Alle 24iu
geführten Charaktere nur entweder auf Grund
des Urtextes oder aber auf Grund einer ge- Nifch verhafteten Offiziere wurden
hierher gebracht; die gerichtlichen Akten sind dem
nauen Uebersetzung gefällt werden kann.
Kriegsminister
vorgelegt- worspdew
Hochachtungsvoll
Konftantiuopel,
11. Sept. (29. Aug.).
J. Zmigrodzki.
Gestern Abend 872 Uhr erfolgte in der Nähe
von Ghumuldjina, Vilajet Adrianopel, zwischen
Der Kohl ist in diesem Jahre besonders den Stationen Tschobanköi und Köjssemedid
gut gediehen. Die
dem Markt zum Verkauf die Explosion zweier Dynamitbomangebotenen Kohlköpfe haben eine ungewöhnliche ben; keine Menschenwer Die Schienen sind
Größe; es wiegen einige bis 20 Pfund. Der in einer Länge von 572 Meter ausgerissenPreis für ein Hundert ausgesuchter großer Köpfe
beträgt gegenwärtig 5 bis 6 RbL
Aepfel
sind in diesem Jahre recht teuer; losweise erhält man sie selten, stückweise kosten gute große
—aAepfel bis 5 Kop. das Stück.
«der Russischen Fecegraphensxlggeniur
Wien, Sonnabend, 12. Sept. (20. Aug.).
Der
Kaiser ift zu den Manövern nach
Das Frifchhalten der Nahrungsmittel mit den Weckschen EinrichGalizien abgereist.
tungen spielt im Haushalt bereits eine
Marseille, Sonnabend, 12. Sept. (30.
große Rolle, daß eine besondere MoAug.). Von 19 unter p estv erd ächtig en
natsschrift unter dem Titel »DieFrisch- Erscheinungen Erkrankten sind 12 g e st o r b en.
h.altung« CHerausgeber J. Weck in OeslinSofia, Sonnabend, 13. Sept. (30. Aug.).
gen in Baden) für diesen Wirtschaftszweig
herausgegeben wird. Die Versandstelle dieser Die politischen Kreise sind über die starke
Zeitschrift ist für Rnßland die Droguenhandlung Konzentrierung von türkischen
S.—-v. Kieferitzky hierselbst.
Wie VorTruppen an der Grenze erregt.
zügliches auf diesem Gebiet nach dem neuesten
Seit Beginn des Anfftandes sollen 40,000
Weckschen Verfahren geleistet wird, beweist
aufs zweifelloseste die einschlägige Gruppe Christen niedergemetzeltsein.
gegenwärtigen Ansstellung.
Konstantinopeh Sonnabend, 12. Sept. (30.
Aug.). Die Nachricht von einem ZusammenEin Objekt, welches wohl wert wäre, eine stoß zwischen amerikanischem Matrosen und
Obstausstellung zu zieren, wurde uns kürzlich Arabern in Beirut ist erfunden.
ein Apfel von solcher Größe,
vorgewiefen
wie wir ihn noch nie gesehen haben. Er wag
1 Pfund 17 Lot (schreibe: ein Pfund und
St. Petersbnrg, Montag, 1. September.
siebzehn Lot) und erinnerte seiner Größe
Es
an
eine
kleine
allzu
Arbuse.
hanIhr e Maj est äten und der Großfürftnach
nicht
delt sich insofern nicht um ein bloßes NaturThronfolger find von den Manövern nach
spiel, als der Besitzer des Baumes
der Vj el o wj e
h zurückgekehrt
Riesenapfel ist im Garten des Hauses TechelDer
Einzeln u mmerver kauf der
fersche Straße Nr. 43 gewachsen—diesem
Baume besonders sorgfältige Pflege durch Dün- ~Ruisk. W e d.« ist wieder gestattet
gen, Vegießen in der heißen Zeit ec. hat ange- worden.
Helsingör, Sonntag, 13. Sept. (31. Aug.).
deihen lassen.
Die Königin von England ist hier einHeute ist der erste Tag, an dem die Ja gd getroffen.
,
auf Hasen gestattet ist; die Auskäufer haben
Marfeille,
13.
Sonntag,
Sept.
(31.
Aug.).
aber bereits an ihren Standplätzen Hafen zum
Verkauf aufgehängt. Ob die wohl alle heute Hier sind keine neu en Pesterkrankuns
geschossen find?
g e n und kein neuer Todesfall vorgekommenBelgrad, Sonntag, 13. Sept. (31. Aug.).
Gestern traf telephonisch folgende Mitteilung Die Anklageakte gegen die in Nisch arbei der hiesigen Polizei ein: ~Deni Wassula- retierten
gründet sich darauf,
schen Krüger Paldrock sind heute in der Nacht daß in ihrerOffiziere
die Aufforderung
Proklamation
2 Pferde gestohlen worden, eine dunkle
war,
150
Rbl.
alle
wert, und enthalten
Verschwörer vom 10. Juni
Fuchsstnte, 7 Jahre alt,
eine schwarze Stute, 6 Jahre alt, 200 Rbl. zu töten. Hierauf steht Gefängnishaft bis zu
wert.«
einem Jahre, für die Anstifter eine solche von
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führte zwei Runden, mußte aber dann Hrn.
Klanson die Führung überlassen. Auch dieses
Rennen lief nicht ohne Stürze, freilich ganz
aus
leichte, ab, und zwar waren wieder die Herren
Holdt nnd Andrejew die Betroffenen.
Sieger dieses Hauptfahrens und damit Jnhaber der goldenen Medaille und eines vom
Präses des hiesigen Vereins, Hrn. Moritz
Friedrich, gestifteten prächtigen Trinkhorns
wurde der Sieger des Junior-Fahrens, Herr
Apfit; den zweiten Platz erlangte Th. Zers
vom 11..Rigaer Verein und den dritten Platz
,
R. slaufok
(über 6 Runden)
Zum
Gastfahren
grgßtem
a n.
so
traten 6 Ritter vom Stahlroß in die SchranDie letzte Tatsache steht im Zusammenhange ken;
es
nahm,
an
dem
des
Siege
obwohl
mit einem Brauch, mit dem im Interesse des
Paur kaum zu zweifeln war,
Publikums, wie des Rennsports und der Sicher- Meisterfahrers
einen«
sehr
Als Erster
hübschen
heit der Fahrer gründlichst aufgeräumt werden landete O. Paur, dichtVerlauf.
gefolgt-von
Andrejew
sollte
nämlich mit dem sog. »Bummeln« als Zweiten und Zers als Dritten. Der
den
in
ersten-Runden. Die Herren Fahrer leg- Sieger errang außer der Medaille den vom
ten gestern wieder einmal
schon vor einem
gesxifteten Ehrenprejz
,
,
Jahre haben wir vergeblich dagegen angekämpft Were-in
Das flott gesahrene Vorg ab efa hren
die ersten Runden im allerträgesten Tempo
6 Runden)
die Vorgaben waren sehr
zurück, um für die letzte Entscheidung ihre Kräfte süber
glücklich bemessen
beschloß den Tag. Vom unserer
zu sparen. Durch solches »Bummeln« wird Mal aus fuhren Krüger
nnd Zers; Vorgaben
zweierlei bewirkt: erstens verliert das Rennen erhielten: Jankunas 25 Faden,
Klauson 30
gänzlich den Charakter eines wirklichen ~Renn- Faden,
50 Faden und Prüis 70 Faden.
Rosen
nens« und ödet das Publikum an, auf Jn tapferem Fuhren erstritt sich Krüger den
der Anblick der Tribünen am
welches
ersten Preis-; ihm folgten dicht aus den Fersen
gestrigen Tage legt das nahe genug
und Zers.
Klauson
nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden
Rennen erreichte glücklich sein Ende,
Das
sollte; zweitens aber begünstigt es außerordent- als ein heftiges Gewitter
auszog, von dem die
lich Kollisionen nnd Stürze, indem durch das meisten Heimkehrenden leider noch einen sehr
langsame Fahren der ganze Haufe der Fuhren—t.
den bis nahe vor der Entscheidung geschlossen unerwünschten nassen Gruß erhielten.
zusammenbleibt, um dann in unvermittelt einsetzendem, nervösem und überhastetem Drauflossahren
Zur Kontrolle von Handels-i und
sich nach dem Ziele zu rollen. Diesem ii ber- gewerblichen Unternehmungen
auf
mäßig langsamen Fuhren müßte reund Quotenland, das sich im BeHofsein
Ende
werden.
gemacht
Am
solut
der Gutsbesitzer befindet, bringt der »Polieinfachsten wäre es dadurch zu bewirken, daß sitz
zeianzeiger für den Wolmarfchen Kreis« eine
man für die Erlangung von Preisen als un- Verfügung, der zufolge die Beamten der Gebedingte eraussetzung die E i n h alt u n g g e
meindeverwaltung nicht das Recht
wisser Minimalzeiten statuiert
also haben, die erwähnte Kontrolle
auszuführen und
beispielsweise als Minimalgeschwindigkeit für die
Ausführung der Forderungen
die
daß
deshalb
Absolvierung von 3 Runden (eine WerstJ 172 Mider Steuerinfpektion betreffs Zuftellung von
nuten, von 6 Runden 4 Minuten ec. festsetzt; Daten über die
auf den genannten Ländereien
wer diese Minimalzeit überschreitet. erhält keiund gewerblichen Anlagen,
befindlichen
Handelsnen Preis, mag er auch als noch so schöner gemäß Verfügung des
Livländifchen GouverErster übers Bend gelaufen seinneurs
vom 9. August Nr· 5699, der GutsIndem wir uns nun den Ergebnissen des pol ei auferlegt wird, die der Steuerinfpekgestrigen Fahrens im Einzelnen zuwenden, sei tion iz über alle Aenderungen
in den betr.
auch
vorab im Gegensatz zu den besprochenen ungünUnternehmungen Mitteilung zu machen hat.
stigen Eindrücken konstatiert, daß das Rennen Die von der Steuerinfpektion den jüngern
mehrfach auch sehr spannende Momente und Kreischefsgehilfen zugehenden Anfragen um Zuhübsche Endkampfe auszuweisen hatte.
ftellung von Daten über die qu. UnternehmunZum Eröffnungsrennen für F a h r e r zw e i gen sind an die Gutspolizei
zu überfenden, die
ter Klasse über 2 Werst
hatten sich 9 dann die erforderlichen Angaben
Fahrer dem Starter gestellt, so daß wider Er- dem Steuerinfpektor zuzuftellen hat. unmittelbar
warten doch Vorläufe notwendig wurden. Jn
St. Johannis-Kirche.
den Entscheidungslauf kamen nicht 5, sondern
Die Konfirmandenlehre für die weibliche
ausnahmsweise 6 Fahrer, weil in der Gruppe
Sehr geehrter Herr Redakteur!
und m ä nnliche Jugend beginnt am 15. Sepmit der schlechteren Zeit die Herren Zers und
Auf die Erwiderung des Herrn Referenten tember. Meldungen werden täglich von 10-—ll
Rehesaar hinter dem Ersten it tempo übers —m——
vom 30. August (~Nordlivl. Ztg.« Uhr vormittags Im Pastorat entgegen genommenBand schossen. Von den zu absolvierenden
in Nr. 194), bin ich genötigt, folgende-Z zu antsechs Runden wurde mehr als die
St. Marien-Kirche.
langweiligstem Tempo abgefahren, der ndkampf wartenaber war sehr spannend und hübsch: als Erster
ich,
Linie
konstatiere
dem
Jn erster
daß
Sonnabend: estnifcher Beichtgottesdienst um
ging E. Aps it vom 11. Rigaer Verein iiber Herrn Referenten sowohl der Antor 3 Uhr.
das Band, dicht gefolgt von R. Klauson (Rider dritten Bearbeitung des Dramas
gaer· ..Union«) und Rehesaar vom »Taara«- »Die Kaiserin des Valkans«, als auch
Verein.
Ftir seine 6 Runden hatte der Erste die Billigung dieser Bearbeitung
Anwalt-je
nicht weniger als 5 Min. 16«X, Sel. an Zeit seitens des Fürsten von Montenötig gehabt-.
negro nicht bekannt ·sind, denn sonst
Woldemar Lindwart, -s- im 63. Jahre
Den tristestenv Verlauf nahm das stolzeste
Herr —m—- wohl kein Hehl daraus ge- am 29. August zu Riga.
Rennen des Tages-das ~Mei sterschafts- ma t.
Auguste Freundlich, geb. Lange, f am
Meine Zuschrist vom 29. August war nur 28. August in Zarskoje Sselo.
lahren für die Ostseeprovinzen über
1 engl. Meile (4«-, Runden)«. Unsere Meisterdurch das allseitige Verschweigen des BeWoldemar Jent, -s· im 21. Jahre am 28.
5 Mann hoch, C. Halbt- arbeiters und durch
daraus gezogenen, August zu Reval.
schaftss Aspiranten
die»
Reval, Geertz vom I. Rigaer, Paur und Anmeiner Meinung nach nicht richtigen Schlüsse
Realschüler Ernst Wilhelm W a cke r, 1- im.
drejew von der Rigaer ~Union« und Mäesepp in betreffs des fürstlichen Autors hervorgeruer 16. Jahre am 29. August zu Reval.
vom Saadjetwschen Verein
radelten zunächst und ließ deshalb das Urteil des Herrn RefeMarie Götze, -s- im 25. Jahre am 28.
vom
Start
vergeblich
ab: beide Male renten über »die von Unserer Sommerbühne August zu Mitau.
zweimal
sprang auf der ersten Runde dem bisherigen gebotene Darstellung«, als zur Sache nicht geMeisterfahrer Paur bei seiner Maschine die Kette hörig, vollständig aus sich beruhen.
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mehreren Jahren, Bukareft,

Sonntag, 13. Sept. (31. Aug.).

Hier machten sich st a r k e E r d st ö ß e bemerkbar
Konstantiuopel, Sonntag, 13. Sept. (30
Aug.). Jn der letzten Woche sind 84 bulgarische Dörfer jn Flammen
aufgeg a n g e n.
Viele Personen sind
getötet.

Kursbericht
R

iga, 30. August 1903.
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eonceutnerter Fleischbruhe auf der welt-

mit

bekannten Hohenloheschen Nährmittelfabrik
lis»Es-aus bestem Material hergestellt.
'
sc Ins-.
20 Ins-.
Kraftsuppe n.Past·Kneipp
Krebsenppe
,
Bolmensappe
Linsensuppc
Kateersappe
Erbsensappe, GelbReissuppe
ciusreisappe (sehr pikany Erbsensnppe, GrünReis-Jaliennesuppe
Ochsensoltwanzsuppe
Erbsen-.laljennesappe
linmforclsssuppe
Tapiocaslaliennesuppe
Pamiliensuppe
Priililjngssappe (ä la
Windsorsuppe
Gergtensuppe
Printemps)
schildkristensappc
GriesJaljennesuppe
Taplocasuppe
Jalienne-Bonillonsappo
Kartotkel-.laliennesupl)e
Titjiioca-Juljennesstppe
Die auf der Hochebene Württemberge erzeugten Produkte sind
wegen der Höhenlsge, der Bodenbeschekkenheit und des Klimas Sehr reich
an mjneraliechen Salzen, weshalb Sich auch alle Fabrikate durch Nährlcrakt und Wohlgeschmack besondere auszeichnen.
Tafel genügt vollständig für 6—B Personen und in 20«—23 Mi-nuten Eine
ist jede suppe tischkertig.
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NeueNeu eingetroffen grosse serie neuer Bilder, darstor Tanz:
unter grosssrtlges SM- »llss Feuer-kDie vorstellungen finden statt täglich von 4 Uhr nachmittags bis
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l(- sispllslh
Hochachtung-Moll
25 Kop·, Kinder 10 Kop.

-neue2ier can-fraction, mit prachtvollen Ton-Garantie.
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Ver-mittelst der vollkommene-ten maschinellen
Einrichtung werden dieselben genau so bearbeitot, wie in Gardinenfabrilcen, und ist jegliche

-

.

Beschädigung, speziell das unvermeidliche Zerder Kanten beim Spannen vollständig
ausgeschlossen

Vorstellung noch austreten ?
Einige Theaterkreanile.

Merkewldamealiindck

Ein junger schwarzer

Garderoben werden mit grösster Schonung chemisch gereinigt oder gefärbt.
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braucht getrennt zu werden, die Gegenstände
verlieren weder Faeon noch AppretulU
«

Mädels-with Partien-en etc. in Mqus-, Isl.
mit. state, Wollt-. stell-wolle etc. werden chemisch gereinigt oder gefärbt, wobei die verbliebenen Stellen fast vollständig gedeckt werden.
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21. Sohiemaam
22. 11. Panz-mon.
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versucht hat, wird sich
derselbe alle nur wünschenswerten
Eigenschaften in sich vereinigt. Er besitzt
einen feinen Geschmack, ist leicht lösbar,
stärkt und erfrischt den Organismus, ist
leichtverdaulich und ökonomisch. Der Reiche kann keinen besseren, der Arme
keinen bllligeren Cacao finden; von ihm
heisst es nltxhts »Billig de schlecht«, sondern
im Gegentheih »Nicht theuer, aber gut«.
Van l-louten’s cacao ist zweifellos das
zum täglichen Gebrauche.
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OfferteasÄnzöigen

Auf Infemte, die mit OffertemAbgabe
in der Expedition der »Nordlivländijchcn
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende« Offcxten eingegangan CHOR-; l«. 503 20; P. s.

Sonn-
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Erhebungen über Besiedelung von Ländereien im Europäischen Rnßland und im
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praktischer Bedeutung, die Frage betreffend den
Kampf gegen die Unfittlichleit zur
Verhandlung Den Boden für die Debatten
bereitete
Pastor Hermann Find eif en durch
der Evangelischen
Von der 5.
ein
über die Arbeit des Weißen KreuReferat
in
Jünglingsvereine
vor. Ohne auf die Details einzugehen, entSt. Petersburg
warf der Redner in groben Umrissen ein erSchluß-)
schütterndes Bild von der Untenschheit und Unwie
Die zweite Hauptversammlung wurde,
fittlichkeit der zeitgenössifchen Gesellschaft; er
der
zeigte an der Hand statistischer Daten, daß die
wir mit einigen Kürzungen dem Bericht
abgehalUnleufchheit das schärfste Gift sei, das ganze
»St. Pet. Z.« entnehmen, am Freitag
ten. Zunächst reserierte Herr Q. Peterson Völker zu Grunde richte, die Urheberin der
über die »anngelischen Blätter« im Leben des meisten Frauenleiden sei und die höchsten und
St. Petersburger Jünglingsoereins. Zur Pflege niedersten Gefellschaftsschichten in gleicher Weise
der Vereinsinteressen im Jahre 1897 gegründet, erfaßt habe. Jn Berlin belaufe sich die Zahl
habe das Organ noch immer nicht die ge- der Unzucht gewerbsmäßig treibenden Frauen
60,000, in Paris auf 120,000; für Peterswünschte Verbreitung gefunden, wenn es auch
und
segensreich
gewirkt
burg
fehlten statistische Daten, doch lägen die
in mancher Hinsicht
Anknüpfung
Dinge
nicht um ein Haar besser. Ein Viertel
wiederholt die
neuer Beziehungen
Obgleich
bei den an den Vor- aller Studenten und Soldaten leide an Gevermittelt hätte.
trag sich tnüpsenden Debatten die Frage, ob schlechtskrankheiten und die Zahl der außer der
die- »anngel. Blätter« als Zentralorgan aller Ehe geborenen Kinder verhalte sich zur Zahl
Vereine Rußlands zu betrachten seien,
ziem- der ehelichen in machen Ländern und Orten wie
die
neigte
wurde,
bejaht
Ver- " 1:2 oder l zu Z. Schon gelte vielfach Unzucht
einstimmig
lich
als keine Schande und nur sehr, sehr gering sei
sammlung fast ebenso allgemein zu der AnVereinsdie Zahl der Mannes-, die sich unbefleckt
nahme, daß die «,Blätter« als zentrales
entganz
Aufgabe
nicht
rein bis zur Ehe erhielten.« Dem Laster der
organ insofern ihrer
BildnngsL
das
Selbstbefleckung seien 80 bis 90JZ der Jugend
sprächen, als viele Aufsätze über
wurde
ergeben. Trotzdem die Folgen der Unleufchheit
niveau der Leser hinausgingen. j Das
und
dadas ganze zeitgenöfsifche Leben zu zersetzen
auch von der Schriftleitung zugegeben
durch ,motiniert, daß mit den auswärtigen Mit- drohten, habe man leider bisher die Taktik des
arbeitern zu rechnen wäre, die nicht immer die kSchweigens beobachtet und sei der irrigen Mei-

Feuilleton

zes

.

aus

und!

Möglichkeithüttem die Bedürfnisse den-Leser- inuiig gewesen, man würden durch Reden mehr
MAY-Its Ell-Z nütze-n- --L,MO.Ix - Wirte-» aber nichttreiseftennen zsn lernen« Im ü.brigenszn«e;rjp,r»asch.
"die» Sätittlsiyw . The-n seen-besten Wünschen
»s- easy-M -: ; sitt-;
·..k ms
nach Mörlichxeit -Mnnng-inktreeengssxx Li- sw

EiåsrångHWsJMWZeJWdrittes-KlN-

wtzuxfkai
mstzstz EVEN-WinJIYYÆIÆIÆPHATit ikzsxsgjzstss
«

Frage

J

us

sierten, als ob das Panzerschiff Admiral Uschako w« auf der Fahrt nach Libau
unterg e g a n gen sei, können wir mitteilen,
daß diese Gerüchte grundlos waren, indem der

»Admiral Ufchakow« vorgestern Abend wohlbehalten in Liban eingetroffen ist«-Liban. Ueber Ausmanderertraniporte berichtet die »Lib. Z.«: Jn der Zeit
vom 1. bis zum 10. August sind von hier, laut
statistischen Daten, im ganzen 458 Personen
beiderlei Geschlechts, darunter 149 Halbwiichss

linge und Kinder unter 8 Jahren, mit den
Tourendampfern nach den englischen Häsen verschifft worden, von wo sie mit den Auswandes
rerdampfern ihre Weiterreise nach ihrer neuen
«
Heimat bewerkstelligt haben.

»Latw. Awis.« wird geschrieben: Daß die Gemeindeboten sich
Marienburg

Den

zugleich mit dem Anstragen der gemeindlichen

Post höchst gemütlich auch mit der Verbreitung starker Getränke befassen, ist von
den Zeitungen schon zur Genüge berichtet wor-

namens

aus

den. Das geschieht besonders in den Gemeine
den, wo Krüge nnd Monopolniederlagen weit

entfernt sind. Die Väter der Gemeinden haben
denn auch dieses überaus einträgliche Geschäft
ihrer Aufmerksamkeit gewürdigt nnd inY einer
Versammlung derselben wurde vor knrzem eins
stimmig für das Bndget des nächsten Jahres

beschlossen, die Gage des Boten nm 50
Rubel zu verring ern. Auf die Frage,
warum sie das täten, antworteten sie: ~,Der
Mann verdient jährlich für Monopolbrnnntwein nnd Bier ein paar hundert Abt-, warum
soll die Gemeinde ihm noch nnnötigerweise Geld

zuschanzen ?«

St. Peter-barg, 1. September. Der Prädes Ministercomitös, S. J. Witte,
sident
in
ein
ganzes
Alle
Meldung der Residenzblätter, dieser
ist,
sein
Haus«
einzelnen
Gratulatio·
laut
Blatt, welches, der »Rig. Awise" zufolge, von
nen
vom
eingehender
wurden
mit
ins
Tage
Jubilar
BeAusland abgereist.
einer Gesellschaft unterhaltm nnd an Alle gratis leuchtung der Beziehungen
der
Wie
der »Dain TelegraprÄ aus «."«dejit
betreffenden Jnversandt wird, weil es Niemand abonniere.
stitutionen und Personen zur· Redaktionstätigs Haag berichtet, beabsichtigt die K ö n ig i n W ilEstlaud. Wie den Revaler Blättern zur keit mit gewohnter Meisterschast beantwortet. helmina der Niederlande, in Begleitung dtEinbruchsdieb stahl-Chronik desweite- Nach dem Schluß des Empfanges der Gram- Prinszemahls Heinrich im Frühling komman

aus

unzüchtige Schrtften und Lilder aufdränge und
sich im öffentlichen Leben atf Schritt und Tritt
in schamlosester Weise Gelesenheit zur Ausübung
der Unzucht bietez Zunächfsei es die Ausgabe
der Eltern, Lehrer und Erziehey in offener und
taktvoller Weise die Jugeid auf die sie umgebenden Gefahren aufmerksan zu machen und sie

ans

die entsetzlichen Geistund· Körper zerstören-

den Folgen der Unzucht kufmerksam zu machenDie Zeit des Handeln-s si gekommen, nachdem
die Gesellschaft bisher-mit habe sehen wollen
oder absichtlich die Auge vor der Herrschaft
des Lasters in weitestn Volks- und Ge-

sellschaftsschichten verschaffen habe.

Redner

bekannte, die Entsetzen erregende Verbreitung

tasie Nahrung
man sich nicht,

geben könnte, andererseits scheut worben hat. Auf den Rat des Arztes wühlte
das Ding schonungslos am rech- Redner eine Reihe von Werken, die er dem Be-

ten Namen zu nennen und bemüht sich, Beschös
nigungen und Uebertreibungen in gleicher Weise
fernzubleiben. Da die Versammlungen, das
Anhören von Vorträgen nnd Ermahnungen an
sich in den meisten Fällen eine Umkehr, einen
Bruch mit dem Laster nicht zu bewirken vermögen, so ist das Hauptstreben aus
die Anknüpfung
persönlicher Beziehungen gerichtet, die, wenn sie
zu einer unter vier Augen stattfindenden Unterredung führen, sehr häufig günstige Resultate
zeitigen. Nur muß es, wie bei jeder Seelsorge,
vermieden werden, ein Geständnis zu erzwingen.
Dieses muß, soll es Frucht tragen, freiwillig
abgelegt werden. Neben der besreienden Wirkung involviert jedes freie und offene Geständnis den ersten Schritt zur Umkehr.
Nachdem der Redner noch die Aufgabe der

der Unkeuschheithabe nerft in ihrem gewaltigen
Umfang erkannt, seit er in die Arbeit der Stadtmission getreten sei. Die statistischen Daten
und sonstigen Ausfühungen Pastor Findeisens
kaum als ner bezeichnet werden; aber Mitglieder des Weißen Kreuzes näher beleuchihre nüchterne Zusaimenftellung, die objektive tet hatte, ventilierte Pastor L ez iu s im ZusamDarstellung des Schverhaltes wirkten um
menhange mit dem Vorausgegangenen die Frageerschütternder, als de Zuhörer die Ueberzeugung ob in eine Vereinsbibliothek Bücher
empfing, es spreche Jemand, der aus eigener gehören, die in rechter Weise Fra g e n ü. bG k
Erfahrung, als persnlicher Zeuge die Richtiggeschlechtliche Verhältnisse erörtern?
keit jener eine
etsetzliche Sprache redenden
Redner (er ist bekanntlich Leiter des hiesigen
Daten bestätigen töne.
Jünglingsvereins) hat dem Studium dieser
Das von PasioFindeisen fkizzierte Bild er- Frage offenbar viel Arbeit nnd Zeit gewidmet.
gänzte Herr Pieltick durch eine Schilderung Zunächst hatte sich Pastor Lezius zum Studium
der Arbeit des Wißen Kreuzes in Berlin. der einschlägigen Literatur eine große Anzahl
Dieser vor ungefir 15 Jahren ins Leben ge- populär-wissenschaftlicher Werke, die geschlechttretene Bund veinstalte ungefähr einmal mo- liche Fragen behandeln, kommen lassen. Ohne
natlich Versammlugen für Männer und Jüng- sich nach der Kenntnis-nehme der Werke auslinge. Auf diese Zusammenkünftem zu denen schließlich auf das eigene Urteil zu verlassen,
vorher Ausserdesvgen im größten Maßstabe setzte sich Lezius mit einem hervorragenden Arzt
verbreitet werde itd einerseits sorgfältig alles in Verbindung, der sich auf dem in Betracht

Ikönnen

so

so

s

vermiedeiy was » endwie einer

stande der Vereinsbibliothek einverleibte. Die
Bücher werden jedoch unter Verschluß gehalten
und nur dem mit der Verpflichtung, sie nicht
weiterzugeben, verliehen, der direkt darum bittet.
Erwägt man, daß es auch junge Leute gibt, die
geschlechtlichen Fragen gleichgiltig gegenüberstehen
und daß durch ein offenesAusliegen von Büchern

erwähnten Charakters ihre müssige Neugierkges
reizt werden könnte, so erscheint der von Pastor
Lezius beobachtete Modus als der dienlichste.
Einerseits gibt er Interessenten die Möglichkeit«
sich über die in Rede stehenden Fragen zu informieren, andererseits schließt er es aus, daß
Unbefangenen, denen Fragen diesen Charakters
fern liegen, künstlich zur Beschäftigung mit ihnen
angeregt werden.
An alle drei Reserate knüpften

« .

·«

sich außerordentlich lebhafte Debatten, die sich im wesent-!
lichen um die Frage drehten, aus welche Weise
die jungen Leute zu erreichen und wie die Erz-A
reichten zu behandeln seien. Von den aus iutelligentere Klassen eher eine abstoßende als veredelnde Wirkung ausübenden Traktätchen als
Gegenmittel gegen die Schundliteratur war füglich nicht die Rede. Die Konferenz erblickte als

f

-

so

Die ~Rev. Z.« schreibt: Gegenüber den
Gerü ch te n, die gestern in unserer-Stadt kur-

»

»

»

Rußlands

zufammen.

’

,,

»

'

-—,
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Von den« Arbeiten auf dem Gebiete des
Forstwesens ist in erster Linie die Erstreckung des Forstschutz-Gesetzes auf verschiedene
taukasische Gouvernements zu erwähnen. Für
die Verbesserung der Wege in den Forsten
wurden 100,000 RbL angewiesen. Die Arbeiten
zur Befestigung von Flugsand und zur Ver-—hinderung Äsvon Schluchtenbildung wurden
energisch fortgesetzt in den« Gouvernements
Woronesh, Tschernigow, Charkow, Pottawa,
Es
Jekaterinosstow, Orel und Ssaratow-.
wurden im ganzen 8,320,000 Dessjatin bepflanzt. Außerdem wurde Pflanzmaterial ou
Privatpersonen unentgeltlich obgelassen
Bezüglich der finanziellen Ergebzu sehen, sondern auch sür rationelle Wirtichaitsmethoden zu sorgen. Die Zahl der» nisse der fiskalischen ForstwirtLandwirtschaftg-Jnfpektoren betrug bisher 20, schaft ist zu bemerken, daß der allgemeine
doch wird dieselbe in den nächsten zwei Jahren wirtschaftliche Niedergang sowie die -lritische
.
·
Lage des Holzhandels natürlich nicht ohne
um weitere 14 erhöht werden.
’
«
Der Meliorationsfonds hat seit Einfluß bleiben konnte. Die Gtesamteinseinem Bestehen 649 Darlehen in der Gesamt- nahme aus den Kronsorsten betrug itn
höhe von 2,250,000 Rbl. erteilt. Für hydro- Jahre 1902 58,166,504 RbL Der Zuwachs
technische Arbeiten wurden erteilt 114 Dar- der Einnahmen in den neun Jahren des Belehen im Gesamtbetrage von 540z000 Rbl., stehens des Ministeriums ist folgendes-:
1894
23,408,547 RbL
für Obstban 113 im Betrage von 334,000 Rbl.,
1895
299,000
29,323,708
von
Rbl.
Betrage
66
im
Weinbau
für
1896
34,240,205
Die Höhe des verfügbaren Meliorations1897
38,458,67.4
des
Berichtsjahres
Ende
fonds betrug zu
1898
42,287,834
2,088,000 Rbl.
1899
49,102,734
1900
56,200,360
Jst Bezug auf das landwi-rtschaftliche
1901
-57,179,725
Schalmeien ist zu bemerken, daß im Be-

aus

so

der Korporation ~-Estonia" nnd »der
»Nordlivl.Zeitung«, eingetroffen waren, blieben
die Festgenossen noch lange in ungezwungener
Geselligkeit im gastlicheanause des Jubilars
von

»

Kaukasus.

-

ministeriums.

so
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-
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Dem sehr« umfangreichen Bericht über das
neunte Jahr der Tätigkeit des Ministeriums
vom März 1902 bis
der Landwirtschaft
zum März 1903 —«entnimmt die »St. Pet. Z."
das Nachstehende:
Jn erster Reihe ist die Reorganisation
der Domänenverwaltnngenzu nennen.
Die Reorganiiation . geht dahin, in einer
Institution die Verwaltung der Domänen und
die Initiative in landwirtschaftlichen Angelegenheiten zu vereinigen. Den Domänenvers
waltungen ·sind die in ~Landmirtschafts-Jn,spektoren«-' umbenannten laut-wirtschaftlichen Bevollmächtigten attachiert. Die Domänenverwaltungenhaben nicht nur auf die größtmögliche Ertragsfähigkeit der Kronländereien

ans

dem Gebiet des ren mitgeteilt -wird, ist in einer der letzten
Von den Maßnahmen
Berg
insbesondere
zu erwähnen Nächte das Gut Soinitz von Dieben heimgeist
die Enquete in den Uralfabriken, die die sucht worden. Nachdemdie Gauner von NachtNotwendigkeit der Vervollkommnung der« Pro-« wächter und Hunden auf einer Seite des Guteduktion konstatierte. Vor allen Dingen wurde hauses verscheucht worden, ist es ihnen hernach
die Notwendigkeit erkannt, die««Produktion von den-noch gegliickt, von der anderen Seite einzuGußeisen mit Rücksicht auf die Konjunktur dringen und etliche Beute zu machen. Harrien
ist von den Dieben
ziemlich abgegrast
herabzusetzen.
Das Vud get des Ministeriums belief worden und es scheint, daß sie es jetzt
sich auf 49,085,335 Rbl. gegen 43,242,831 RbL die Wiek absehen. Bei der numerischen Unzulänglichkeit des polizeilichen Sicherheitspersonals
im Vorjahr.
Aus der vorstehenden kurzen Beleuchtung dürfte einem fiegreichen Beutezuge auch
der Tätigkeit des Ackerbauministeriums ergibt durch diesen Kreis nicht viel im Wege stehen.
Reval. Vorgestern gestaltete sich, wie der
bemerkt die »St. Pet. Z.«
daß sie
sich
an und für sich eine recht umfangreiche ist, auf »Rev. Beob.« berichtet, der Gedenktag der
die Verhältnisse Rußlands bezogen, jedoch nicht 25sjährigen journalistischen Tätigkeit des Herrn
einmal annähernd ausreicht. Das liegt natür- Redakteurs Chr. Mickwitzzu einer Feier mit
lich nicht an dem Ministerium des Ackerbaues, vielen und herzlichen Ovationen sür den Jubis
sondern an den durchaus nngenügenden Mitteln- lar, in dessen Wohnung sich Verwandte und
die ihm zugewiesen werden. Mit diesen kärgFreunde sowie zahlreiche Deputationen eingesunschlechterdings
Mitteln
lichen
läßt sich
nicht den hatten. Die Reihe der Gratulationen eröffnete
gegenwärtig
getan
tun,
als
wird.
mehr
Wäh- eine Abordnung der Verwaltung der Revaler
rend dessen bedarf aber das Fundament des Freiwilligen Feuerwebr mit Herrn Stadtsekregesamten Staatshaushalts, die Landwirtschaft, tär Benecke an der Spitze, der mit den Glückder tatkräftigsten Hilfe, wenn es nicht riisig wltnschen ein Ehrengeschenk überreichte Jm
werden und ins Wanken geraten-sollNamen der Verleger der !,RevalschenZeitung-«
verlas darauf der Geschäftsführer der Firma,
Skribauowicz, eine Adresse und überreichte
Herr
Die Residierung im Livl än dinebst
dieser eine Ebrengabe. Jm Namen des
schenLandratskollegium hat, wie die
Reoaler Klubs brachte die Gratulation - der
Rigaer Blätter erfahren, Landrat BaronPräses des Vorstandes Herr Edgar Hoeppner,
Tiesenh a e n für die nächsten Monate, zum Ausdruck, im Namen
des Theatercomitös
voraus-sichtlich bis zum Frühjahr, übernommen. und des Vereins von Liebhabern der Jagd
—DielettischeJonrnalistikinNords
G. von Peetz, im Namen der Mitarbeiter
am erika ist, wie der ~55t.Pet-Z.«geschrieben Herr
mit einer Erinerungsgabe Herr C. Fehst, im
wird, nur acht Jahre alt. Von den fünf ZeitunNamen der Setzer Herr Israel,
des
gen, welche im Lause dieser Jahre erschienen
der
Sparkasse,
Direktorinms
und
Vorschuß
sind, ist eine, »Auseklis«, eingegangen. Gegenwärtig erscheinen noch folgende vier: »Am erikas Herr dim. Ratsherr Berting, als Vertreter des
und Kunsthandels Herr A. Ströhm, im
Westnesis« in Boston, zweimal im Monat, BuchNamen
des Turnvereins Herr Gehbert. Darherausgegeben vom Pastor H.Rebane im Verein
einer der Mitarbeiter der Zeiüberreichte
mit J. Siebergs, mit einer zum Teil geistlichen
Feldhnhn,
tung,
Herr
ein von Herrn Edg.
Tendenz; 2) ~Amerikas Latweeschu
Hoeppener
gedichtetes
Festrarmen,
das nach der
Awis e«, von ausgesprochen antikirchlicher Richder«
Gaudeamus-Melodie
von
Gesellschaft getung, erscheint nnregelmäßig und hat mitsinansungen
knüpfte
wurde. Zum Schluß
der Kollege
ziellenHinderniss ean kämpfen ;3) ~L a t w e e t i s«, des Jubilars
Redakteur
an seine
Hoerschelmann
das Organ der lettischen Baptistem erscheint einein
den
und
Glückwünsche
Hoch
Jubilar
Philadelphia, nnd 4)
mal im Monat

wesens

sonst sind auf diesem Gebiet
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Schulen eröffnet wurden;
nur Maßnahmen
Julaude Von der Tätigkeit des Landwirt- unwesentlicher Art getroffen worden« Die Zahl
schaftsmisnisteriums. Refidierung. E st la n d: Ein- der vom Ministerium unterhaltenen Versuchsbruchschronik. Rev a l: Jubiläum. Falfches
blieb unverändert, dahingegen verGerücht Liban: Auswanderer. FraU e n nnstalten
größerten
sich die vom Ministerium subsidierten
bur g: Gemeindeboten als Schnapsverkäufer.
Tageschronik.
Moskau:
Petersburg:
St.
Anstalten um vier Versuchsfelderx An solch en
Prozeß. As ch aba d: Seltene Gäste. Fin n Subsidien veraasgabte das Ministerium im
l a n d Tageschronik.
Berichtsjahr 50,000 Rbl. Zu erwähnen ist der
Politischer August-nicht«
in das Berichtsjahr sallende Kongreß der
TeleLokales. NeuestePost.
Vertreter des VersuchscvesenB, der in Petersgramm-e.ss. Kursbericht.
Feuiilletous Von der s.Konfer-enz der Evan- burg tagte.
gelifchen Jünglingsvereine Rußlands in St. PeDer sogenannte Landfonds des Ministetersburg. Man nigfaltiges.
risums, bestehend asus gegen 31,000 kleineren
Stücken, sumfaßte rund 9 Millionen Dessjatin,
die Einnahmen hieraus betragen über J 7
Millionen Rbl. In Sibirien wurden 850,000
Dessjatin szu 50,000 Seelenanteiien eingemessen.
Von der Tätigkeit des Landwirtschafts- Hand isn Hand mit dieser Arbeit gingen die

eine
tiwa
.
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Inhalt
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Abouuemeuts nnd Inserate vermitteln:
in R i g a: F. Sicard, Annoncensßureau ; Lin F el l in: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o: W. v. Gaffrotkg
in W alk; M.
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M ogkam AnnoncemExpedft km L. sc G. Metzl
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Nordlivländische

lüsternen Phan- kommenden Gebiet einen fgeaczhteten Namen

wichtigstez Mittel

zur Bekämpfung der Unkeusch-

heit öffentliche Versammlungen als werdende-,

vorbereitendes Mittel und persönliche Rückspkachs
mit den Einzelnen als Weg, der am sichska
zum Ziele führt. Einmütig wurde von der-konferenz anerkannt, daß die Behandlung WITH-M--licher Fragen ans Massenversammlungen nur
in den seltensten Fällen die stillt kssitzevs ZWEinzeluen zur Umkehr ».zu»peranlassen. Jst den
sek- «- öffentlichen Versautzmltlpsfsn Ach eine gewiss-

-

;——

-

--

Politischer

,

·

«

Bedeutung nicht abzusprechen,« so lassen sich positive« und, dauernde Resultate in den weitaus
meisten Fällen nur in intimem persönlichen Verkehr erzielen. Als die Frage derjMagdalenew
Asyle gestreift wurde, machte « der·»Leit«er der

«

»

Das Bildungsnioeau zwischenStudenten und
dem Gros der Mitglieder von sJünglingsvereinen
erscheint schließlich doch zu groß, als daß sich
diese beiden vielfach so heterogenen Elemente
zu« einem harmonischen Ganzen verschmelzen
an
den
Wasszdie Jugendabteilung betrifft,
in
könnten,
erster
geltend-,
daß
Konserenz
Reihe
Männern gearbeitet werden müsse, denn so- so wurde erwähnt, daß die ersten Anfänge zu
lange es Männer gebe, die mit gefallenen Frauen einer solchen hier bereits mit Erfolg gelegt
wären.
Bis-l Prinzip

lange würde, um den
dürfnissen«z"u genügen, an die Stelle jeder der
Unzucht entrissenen Frau eine andere treten.
Darum set es mit Freuden zu begrüßen, daß
die eben geschlossene livländische Predigersynode
einen Appell an die Männer vorbereite, der gedruckt und in vielen Tausend Exemplaren ver-

Untgang pflegen,

Elkreitet

werden

so

soll.

,

Jm

übrigen

erklärte

man

es im

daß solche·Abteiwürden,»da in ihnen

für wünschenswert,

lungen ins Leben gerufen
der Boden sür einen späteren Anschluß an
den Verein vorbereitet werden könnte. Dieser
Erkenntnis gemäß beschloß die Konferenz, in
dem Normalstatut, das demnächstzuständigen
Ortes
Bestätigung vorgelegt werden soll,
die Klausel über die Altersgrenze der Mitglieder
von Jünglingsvereinen nach oben und unten

zur

Nach dem Schluß der Debatten erfolgte auf
eine photogradem Hofe des Vereinshauies
«
,
f
auszuschalten
phische Aufnahme der Verfammelten,
gemeinMannigfaltiges.
sich Idie sKonferenzmitgllieder zu einem
Ein Riesenturm, dem gegenüber der
schaftlichen Frühstück vereinigten, um« hernach
das HWinterpalais und andere Sehenswiirdig- Eifelturm unbedeutend erscheinen soll, wird die
keiten der»Refidenz in Augenschein zu nehmen. WeltausstellungvonSt.Louiszieren.
Die bekannte Vorliebe der Amerikaner für das
«am Freitag im Petri-Schulfaal Riesenbaste
Nachdem
wird, wie ein englisches Blatt beein Familien-Abend in schöner Gesellig- richtet, durch diesen großen Turm befriedigt
keit vferanstalftet war, fand am Sonnabend die werden, dessen Bau schon begonnen ist und
Schlnßfitzung der Konserenz statt.
dessen Vollendung man im Frühling erwartet.
Die
Größe des Plans hat selbst in Amerika
Meinungsaustausch
Einen lebhaften
rief
Das Bauwerk von St. Louis überüberrascht.
über
Frage
die Einrichtung von
u. a. die
allein
durch seine Größe alle anderen
trifft nicht
J u gend a bteilungen hervor. Nachdem Türme. Die 1050 Fuß hohe Stahlsäule mit
Herr Schäffer ein anschauliches Bild von einem Umfang von 505 Fuß ans der Basis wird
von· einem Aufsatz gekrönt, der die· Ansstellung·
der Organisation und Arbeit der Jugendqhteilung in Berlin entworfen hatte, sprach einer drahtlolen »Telegra«phenstation enthält.
Darüber soll- die- größte Flaggenstange mit der
Dr. phiL K arstens über die Arbeit- unter größten
Fahne der Welterrischtet werden. Oben
«den Gymnasiasten und« Studenten, die unter- Ehefindet sich auch seine Sternwarte zur-Beobach-;
den obwaltenden Verhältnissen von der Majo- Trtlxyadess Himmels-- die .-gleichzeitig 7000 Ve-witätv für ziemlich aussichtslos erklärt wurde. Mschkkftsssm ·kanfi. ·«Jin"Jnnern werden-Aus-

l

I

worauf-

Unterrichtsftundem

Die Universität ist, wie der neuesten Nummer des »Ostas. Lloyd« zu entnehmen, in
beiden Abteilungen als J n ter nat eingerichtet. Die Schüler wohnen, schlafen und
dort. Nur an den Sonnta gen, die
nach europäischer Art als sch ulsrei e Tage
eingeführt sind, dürfen sie sich bis zum Abend
außerhalb der Anstalt aushalten Schulgeld
wird nicht bezahlt, ebensowenig ein Entgelt
für Wohnung und Kost, sobald aber eiu
Schüler ohne entschuldbaren Grund die Anstalt
verläßt oder von ihr verwiesen wird, muß er
sür jedes auf ihr verbrachte oder angesangene
Jahr 200 Taels zahlen. Ueber die Ausnahme
in die Anstalt entscheidet eine Prüfung.
Ferner find regelmäßige Monatsprüsungen eingeführt.
Auf Wunsch des Präsidenten der Universität hat der Generalgouvernenr vom Kaifer
von China den Auftrag erhalten, die Statuten
der Universität,-die vorläufig immer noch einen
provisorischen Charakter tragen, einer Revision
zu unterziehen und an dem endgiltigen Ausbau
der Universitätseinrichtungen mitzuwirken.
Die früher unter dem Namen TungssWani
kuan dem Tfungli-Yamen unterstellte Schule
soll nach Beendigung der vierzigtägigen Sommerferien unter dem Namen »Ueb erfetzun gsschul e« der Universität ange-·
gliedert werden. Während die oben beschriebenen beiden Abteilungen der Universität,
abgesehen von dem Unterricht in den fremden
Sprachen und den Fächern modernen Wissensdoch immerhin noch das Chinesische in· hervorragendem Maße pflegen sollen, wird in der
Ueberfetzungsschule das Hauptgewicht auf das
Erlernen fremder Sprachen gelegt
werden, um tüchtige Dolmetfcher für den
Staatsdienst heranzubilden. Diese Schule wird
wohl auch das Hauptfeld für die T ä tig
keit der fremden Professoren bilden,
die nebenbei auch ar. den anderen beiden Abteilungen der Universität Unterricht erteilen
werden.

essen

-

»

Deutschland.
An die Merseburger Kaisertage haben sich in
delr vergangenen Woche dieeigentlichen K ais e rM a n ö v e r .angeschl)ssen, die an die Truppen
züge, die durch kouprimierte Luft« getrieben
werden, die Verbinding mitdem obersten Teil
des Turms herstellen,nnd außen wird ein großer
Wagen von der Bais nach oben gehen, dessen
114 Seitenräder über eine Reihe von Spiralbahngleisem die an ien äußeren Wänden der
Sänle befestigt sind, zehen. Wie dieser wunderbare Wagen in Bwegung gesetzt wird, wollen die Unternehmer iicht verraten; sie sagen
nur« daß er 800 Persmen gleichzeitig faßt und
daß die Fahrt ganz icher ist. Das Merkwürdigste aber wird die Pirkung des Krystalllichts sein, nach den der- Bau »Krystallpalastturni« genannt wirds Innerhalb der Säule
werden Millionen (?) Jeschliffener Krystalle an
Drähten oben vom Tum hängen und die ganze
innere Oberfläche der Cäule mit einem Netzwerk widerspiegelnder Fliehen überspinnen,
die sich eine Flut verschieienfarbigen elektrischen
Lichts ergießen wird. Diese Krystalle sind in
ständiger Bewegung, und die Verschmelzung der
Myriaden Strahlen weiten Lichtes werden
»alle Regen-bogenfarben" widerspiegeln«.
Die untere Abfahrtsstelle de Palastwagens wird
von einer Lagune umgeben werden; hier wird
man Ozeanb äd er einrhten. Der Grund
wird mit Salzblöcken belegt und hohe Wellen
werden durch mechanische kraft erzeugt. So4
ikann man hier das Vergniien eines Seebades
genießen, ohne je den. Ozeaigesehen zu haben.
Die Gesellschaft, die das neue Unternehmen
des Krystallpalastturmesinsßeben gerufen hat,
verspricht außerdem die Uterbringung der
größten Photographie-Galeri«der Welt in dem
Turm, eine Rennbahn für-Automobilfahrer,
eine Arena für Spiele undjliadsahrtem eine
große Terrgssenpromenade, eisen großen Bonizleoard """a"m Fuß der Säulkj und. zahlreiche
E»Schä-ustellungen«."
Nachv schloß der Aus-·
soll-der Turm als ändige -,,Attrak;.t.ion-« bleiben-«
Die Gräfin U·bba·dlli. Madame
.
Humbert hat in Jtalren ern-Konkurrentin bekommen: die Gräsin bbadelli. Wenn

aus
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erst Beginnen nienn GEIST-neuen
stellten. Anläßlichzsdes
hats K ais e r Wilh elinfolgsjetfipeskjim sz,-,.-«lDresd. Rußla n.sd,derSchkwEe-iz und Oesterreich-

Journ«lveröffentlichtesHandfzchkfseiben

an Ungarn abgeschlossen haben wird. Gegen alle
nK ö ni g v o n S achis e n« gerichtet:.j.,,Alle,r- Voraussicht hat die Schweiz noch keine Mitdurchlauchtigster Fürst! steundwiuigsteeflieber- teilung betreffs Kündigung des HandelsvertraVetter und Bruder! Es gereicht mir zur auf- ges und die Einleitung von Verhandlungen
richtigen Freude, Eurer Majestätbei Beendigung nach Rom gelangen lassen. Esscheiuh daß
der von mir abgehaltenen Manöver meine vollste die eidgenössische Regierung auf den Abschluß
Anerkennung über den vortrefflichen Zustand des Vertrages mit dem Deutschen Reiche
de

der beiden königlich-sächsischen Armeeeorps erneut zum Ausdruck zu bringen. Die hervorragenden Leistungen der Truppen ließen bei jeder
Gelegenheit erkennen, daß das Auge ihres
Königs, des in Krieg und Frieden rühmlichst
bewährten Führers, ihre Ausbildung sorgfältig
überwacht. Mich aber erfüllt es stets mit hoher
Genugtuung, daß ich mich mit Eurer Majestät
in voller Uebereinstimmung weiß über die Ziele,
die zur Erhaltung und Förderung der Schlagfertigkeit des Heeres anzustreben sind. Eure Majestät
bitte ich,· Ihren »Truppen und deren Führern von meiner lebhaften Anerkennung Kenntnis geben zu wollen« Zugleich ist es mir Bedürfnis, Eurer Majestät auch bei dieser Gelegenheit meinen wärmsten Dank für die herzliche Aufnahme zu wiederholen, die mir in Eurer Mafeftät Haus in einer so wohltuenden
Weise zu teil geworden ist. Mit der Versicherung der vollkommensten Hochachtung »und wahren Freundschaft verbleibe ich Eurer Majestät
Freund,willigerVetter und Bruder Wilhelm 1. R.«
Ueber den Luxus in der deutschen
Armee wird dem »Reichsboten« geschrieben:
Die größeren und ganz unnützen Ausgaben der
Offiziere beruhen auf den sich jagenden Bestim-

wartet.

Beisder Stichwahl in Defsau wurde
der Kandidat der Freisinnigen Vereinig u n g Schrader mit 14,392 gegen 13,046 o z i a lidemokratifche Stimmen gewählt.

s

Ungarn

Die Lösung der ungarischen Krisis
ist Auf unbestimmte Zeit vertagt. Inzwischen
beschäftigt sich nicht nur die ungarische Presse
Tag für Tag mit der durch die Obstruktion
geschaffenen Lage, sondern auch in Oesterreich
wenden die politischen Preßorgane ihre Aufmerksamkeit der Situation jenseits der Leitha
fortgesetzt zu, nachdem die Krisis die organischen
Grundlagen der Gefamtmonarchie zu bedrohen
begonnen hats Das Wiener ~Fremdenblatt«
führt über den gegenwärtigen Stand der Dinge
aus: »Welchen Vorwurf man immer gegen die
Unabhängigkeitspartei erheben will, den der
Unklarheit oder der Zweideutigkeit kann ihr
niemand mit Recht machen. Sie ist eine bekannte Größe in dem Rechenexempel, das jetzt
-

in Ungarn gelöst werden foll, und die Frage,
was Herr Barabas will, kann sofort und leicht
beantwortet werden. Das x aber in der politischen Gleichung bildet die Ma j orität. Sie
hat noch keine Kundgebung in der Frage der
Kommandosprache veranstaltet, sie hat zu dieser
nationalen Forderung, die heute den Brennpuukt der Krise bildet, noch nicht Stellung genommen. Seitdem Graf Apponyi mit seinem
Anhang in die liberale Partei eintrat, wurde
die Mehrheit zwar numerisch stärker, aber sie
büßte den Charakter der Einheitlichkeit ein. Niemals machte sich dieser Mangel an Homogenis
tät fühlbarer, als gerade in dem gegenwärtigen
Augenblick; denn dadurch wird die Majorität
verhindert, in einer Frage, welche die ganze
politische Lage beherrscht, ihre Meinung zu
äußern, wird sie verurteilt, stumm zu bleiben,
da doch ihr Wort von entscheidender Bedeutung
große Mehrwäre. Niemals hat noch eine
wie
es
liberale
heit,
die
Partei ist, eine so,
sagen wir, bescheidene Rolle bei der Lösung
einer Krise gespielt. Und doch kann nur dann
ein Ausweg gefunden werden, wenn Klarheit
über die Stellung der liberalen Partei gewonnen sein wird; erst wenn man wissen wird,
was die-Mehrheit will, wird man einen Schritt
nach vorwärts zur Lösung der Krise- tun können. Allein, solangedas Rätsel nichterraten
wird, ob die liberale Partei für oder gegen
dike ungarischeKommandosprache sich
entschieden hat, solange die Majorität ihren
Willen nicht kundgegeben hat, « kann sich die
Situation in Ungarn nicht ändern. An der
liberalen Partei, die bisher geschwiegen, wäre
es, nunmehr das Wort zu ergreifen, klar-und
deutlich ihre Stellungnahme zur Forderung nach
der ungarischen Kommandosprache zu präzisieren .«

mungen des Kriegsministers über Abänderungen der Uniformen. Kaum war die
blaue Litewkalerstandem da kam die hellgraue
anf, die doch nicht dem Feinde gegenüber getragen wird, sonder nur im Garnisonsort, wo die
blaue Farbe länger gut bleibt, als wie diesmgraue. Nun aber erst die Kosten des Interimsrockes Früher, Jahrzehnte hindurch, war
dieser Rock schwarz und sah sehr sein aus.
Dann wurde er in dunkelblau ungewandelt
die erste unnütze Ausgabe
denn jeder Leutnant, der etwas auf sich hielt, stürzte sich sofort
in den neuen dunkelblauen Rock- und trug nicht
den veralteten, schwarzen, solange es noch gestattet war. Dann kam die Verfügung, den
Rockkragen zu erhöhen nnd die Rockschöße zu
uerlängern
also wieder Ausgaben. Jetzt ist
vor kurzem eine Bestimmung erlassen worden- wodurch die bisherige dunkelblaue Farbe
abgeschafft und dafür eine leuchtendblaue eingeführt wurde, so daß jetzt die Jnfanterieoffiziere
fast wie Dragoner aussehen. Was für einen
militärischen Nutzen bietet solch häufiger Wechsel?
Höchstens den, daß die Tuchlieseranten und
Schneider hübsch verdienen und eine bestimmte
Anzahl Offiziere, für welche solche Ausgaben »Lap-

so

palien«' sind, sofort wieder »chie« dastehen.
Die jetzige letzte Abänderung der Jnterimsröcke

so

in lenchtendblau ist aber
unverhofft und die
bisherigen Anordnungen sind kurzerhand auf-v
hebend gekommen, daß Reserveoffiziere sich zu
den Uebungen in diesem Sommer neue dunkelblaue Jnterimsröcke mit langen Schößen bestellten und zwei Tage nach dem Empfang vom
Schneider diese neuen Röcke durch die neue
Vorschrift ~l.enchtendblau« schon wieder als veraltet ansehen mußten.
Die Verhandlungen mit Italien
wegen Erneuerung des Hanidelsvers
trages wird Deutschland nach einer· Römik

so

Jrland
Durch die in der letzten Parlamentstagung
beschlossenen gesetzgeberischen Maßnahmen ist in
Jrland eine entschiedene W e n d u n g zu m

die Schwindexleien der Gräfin sich auch in enge- gekehrt. Ein gewisser Scarpona, ein abgewieGrenzen bewegen, als die ihrer französischen fener Verehrer der Schwester, der den Betrug
Geistesschwester, hatt sie immerhin eine ansehn- kannte, zeigte diesen der Polizei an, und die
liche Geschicklichkeit in der Kunst des Betrügens Sache— kam vor Gericht. 1- Noch ist-nicht-erwiseerreicht. Der Prozeß gegen die Gräfin. der sen, wer die- geheimnisoolleKranke war, die die
soeben begonnen hat, verspricht sensationelle Gräfin eingeführt hatte. Der Prozeß soll dies
Enthüllungen.
Schon das erste Faktum war klarlegen, ebenfospivie er den raschen Tod des
recht interessant. Die Gräfin beherbergt-in Gatten der Gräfin anstlären soll. Der Gras
ihrer eigenen Villa eine ihrer Schwestern. war seit langer Zeit von seiner.·Gattin getrennt
Sie versicherte diese Schwester bei zwei Gesell- gewesen. Als er plötzlich "«"erk«rankte, eilte die
schaften, in Wien und in Newyork.- Einige Gattin zu ihm nnd pflegte ihn kurze Zeit, bis
Monate später nahm die Gräfin eine schwer- er starb-. Auch der Gatte war hoch versichert
kranke Dame bei sich aus, die sie mit Hilfe be-- gewesen. Die Gräfin Übbadelli führte inj Rom
stochener Zeugen als ihre Schwester ausgab großes Haus; Sie hatte eine Ackerbauschulein
Als die Kranke so weit war, daß sie nicht mehr der Nähe des Lago Maggiore gegründet. Diese
sprechen konnte, ließ die Gräfin einen Arzt Schule, die weder Lehrer noch Schüler hatte.
kommen, erzählte ihm unter Seufzen und Trä- rexistierte aber blos aus dem Schilde einer Van
in der Subventionslistes des Ackerband
nen von der schweren Krankheit ihrer Schwester und
und führte ihn an das Bett der bereits halb ministeriutns. -Man sieht, auch die Übbanellis
»
Bewußtlosen Wenige Tage später starb die hat es verstanden.
angebliche Schwester. Der Arzt nahm keinen
—Blüten amerikaznischennHumorsk
den Tod
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augenblicklich von etwa 50 Schülern besucht.
Unterrichtsgegenftände find: Rechts-wissenschaft,
Nationalökonomie,
Geographie,
Geschichte,
Verwaltungslehre, Arithmetik, Alterthnmskunde,
Deutsch- Französisch- Englisch- Russiich- Japanifch nnd Turnen. Hiervon wird der Unterricht in Rechtswiffenfchaft, Strafrecht, Nationalökonomie und Verwaltungslehre vorläufig
von Japanern, in den übrigen Fächern
von Chinefen erteilt. Der Unterricht beginnt täglich um 6 Uhr morgens und dauert
im ganzen sieben Stunden. Der Knrfns an
der Lehrerausbildungsfchule ift auf fünf Jahre
angesetzt. Er wird augenblicklich vvon etwa 130
Schülern besucht. Hier wird unterrichtet in
Philosophie, Weltgefchichte, Physik, Chemie,
Arithmetik, Geometrie, Geographie, Deutsch,
Französisch- Englisch- Russisch- Jupcmisch Und
Turnen.
Jn Philosophie, Weltgefchichte,
Geometrie
und Chemie unterrichten
Arithmetik,
vorläufig Japaner, in den anderen Fächern
Chinefen. An jedem Wochentag find fechs

stets ihre Führer nicht

-

«

·

-

Lechh rier d e r Universität-»und der Provinzials
- . Eis
schielenKnrfus
in der Beamte"n-VorbildnngsDer
drei
fchule ist-auf
Jahre bemessen und wird
,

Rujfischeu
ifEsj sp

.

Hof einen Besuch Inijateriselle Hilfe seitens der russiichen Regierung
s
nicht Frechnen könnten-; und endlich auf die
Beziehungen zu Perfien.
Dust-ist VotederA u szt e..1·5l- un g schreibt "freundnachbarliehen
der Khane kann man den
Erzählungen
zAus den
man der ~Düncth.«kzs Di-e»Behanptung, daß
der B e d r ü ck u n
infolge
Schluß ziehen, daß sie
unsere Aussiellungxtiltexxz alles Erwarte-n günstig "-gen
er
aus
Engländ
de r
Beludschistan geausgesallen Izuzizsesin scheint und reich beschickt
Seistangebirge
niederseien und sich im
ist, obgleich auch manche Lücken aufzuweisen flüchtet
gelassen haben, wo sie ein Nomadenleben führen.
wären
dürste »sich-· teilweise bewahrheiten. Sie glaubten-Russland als Krieger nützlich fein
Es ist schwer, in so kurzer Zeit ein volles Bild zu können. Die Ausgaben
für ihren Aufenthalt
von ihr zu entwersem Die Wahl ist zu groß- und
ihre
Reise
nach
Mesched
hat die Admininamentlich in der- landwirtschaftlichen Abteilung stration des Gebietes bestritten.
für Pferde, Rindoieh und andere Hanstiere
Fiunland. Jn den Revaler Blättern lesen
Umfaßt doch diese weit über 400 Köpfe- die
von etwa 45 Exponenten ausgestellt find; wir: Das Land scomptoir (Kameralhof) in
neben vollblütiger holländischer Rasse Und Nyland hat die Weisung erhalten, jegliche Ausschönen Exemplaren einheimischen Viehs kon- zahlung von Summen ans Staatsmitteln an
kurriertdie Vereinigung des baltifch- die S t a d tko m m n n en zu sistieren. Diese Maßdürfte bis auf weiteres in Kraft bleiben
lithauschen Kartells; ferner sehen wir regel
oder
die den Kommunen wegen ihrer Verbis
Schwyzer, Althausener, Simmenthaler, Oldendes Wehrpflichtaufgebotes
säumnisfe
hinsichtlich
burger, Finnen sowie direkt ans Dänemark
auferlegten
eingegangen sind.Straszahlungen
importierte Anglerkühe. Besonders schön ist
Magistrat
Der
von
Ekenäs
hatte von dem
dass Pserdematerial: man denke sich eine Herde
Nylandschen
Gouvernenr
den
Befehl erhalten,
»von naher 150 der schönsten Prachtstücke;
eine
der
genanntenStadt
auferlegte
Strafrecht viele davon sind käuflich und werden zahlnng von 12,000 Mark
beizutreiben.
Jn
die
Preise
jedenfalls auch Abnehmer finden;
der
am
Erfüllung
Magistrat
dieses
Befehls
hat
sind, verschieden und schwanken zwischen hundert
genannten
und tausend Rbl. Nur ein Exemplar, ein Freitag vor einer Woche das der
gehörigeGrundstück
136
28.QnarStadt
Nr.
im
elfjähriger Hengst, Pollblut, ~Embrocation«
tal
des
mit
Z.
darauf
befindlichen
Stadtteils
aus »dem Gestüt des Barons RutenbergsKrinki,
Der Gouverneur Lang
gepfändet.
Bauten
Es
be3000
Rbl.
angegeben.
ist
zu
ist- mit
den
Kommnnalvorfitzenden J. E. Norddauern, daß diese Ansstellung von den »in Abohat
10
Mark Strafe verurteilt,«weil er es
Kleingrundbesitzern fast garnicht ström zu
beschickt ist. Woran mag das gelegen unterlassen hatte, eine Kommnna lvers ammlung zwecks Vollziehung der Mitgliederhaben? Riga ist stark vertreten mit Mawtahlens für die Rekrntiernngs-Kommission einzuichi nen und anderen Exponaten.
bernfen. Bekanntlich sind ähnliche Ver-sehen in
Moskau.
Der bekannte Belletrist Leonid Nyland nnd dem -Wiborgschen Gouvernement
Andrejew wir-d sich, wie nach dem Referat mit mehreren Hundert und sogar Tausend Mark
Der Direktor der landder ~Düna·B.« dem ~Dnepr. Westn.« aus bestraft worden.
«-Moskau geschrieben wird, am 9. September wirtschaftlichen Schule zu Söderkülla Carl Johan
vor dem Bezirksgericht gegen eine Anklage aus Myrstän hat am vergangenen Mittwoch den
Grund des Art. 1048 des Strafgesetzbuches Befehl erhalten, Finnland in fünfTagen
zn verteidigen haben. Herr Andrejew hatte zu verlassen.
als Arrangeur einer Wohltätigkeitssoiree zugeDer typographische Fachoerein von Hellassen, daß einer der Vortragenden, der unter singforssdiskntierts wie der »St. Pet.Z.« gedem Pseudonym »Skitalez« (Der Wanderer) schrieben wird, vor ein paar Tagen die Frage,
schreibt, ein Gedicht im vollen Umfange ob der Verein sich der Arbeiterpartei anvorla.s, das von der· Zensur teilweise schließen sollte. Einige Redner hoben den Nutzen
gestrichen war. Da ein solches Vergehen eines allgemeinen Anschlusses sämtlicher Arbeiter
im-: Gesetze nicht vorgesehen ist, sowird Herr an die Arbeiterpartei hervor, wogegen andere
Andrejew auf Grund des Art. 1048, der sür die Ansicht aussprachem daß die Fachinteressen
die Ausführung eines von der Zensur ganz mit politischen Bestrebungen nicht veroder teilweise verbotenen Theaterstückes eine mischt werden sollten, und an der Hand der ErGefängnis-haft von- 2-·8 Monaten dekretiert, eignisse letzter Zeit ihre Bedenken gegen die
zur; Verantwortung gezogen.
Arbeiterpartei aus-sprachen- Schließlich wurde
beschlossen, daß der TypoJm neuer-öffneten Studenten- durch Abstimmung
sko Katast.
nv ikt haben 150 Personen Platz. Der Preis graphenverein wenigstens vorläufig von der
Arbeiten-arfür ein Zimmer mit Beheizung; elektrischer Be- sozialdemokratischen
bleib-en
unabhängig
tei
sollund
Bettleuschtun·g·,- heißem Wasser zum Tee
wäsche beträgt 9 -Rbl.; lsür szwei von zwei Studenten bewohnte Zimmer 14 Rbl. Demnächst
Tagesbericht
wird auch der Mittag-stisch eröffnet, den die
Den 2. (15.)- September-.
Gesellschaft zur Unterstützung hilssbedürstiger
Kop.
10
Speise
Eine
Studenten unterhälts
kostet
Die neue Universität in Peking.
·Die· Pekingerl Universität, die durch kaiserAschabad Khane aus Beludfchistan
meldet,
Tel.-Ag.«
die
Edikt vom 10. Januar 1902 ins Leben
neulich,
wie
liches
»Russ.
trafen
wurde, ist seit dem Frühjahr dieses
gerufen
ad
ein
und
reisten
ans Seistan ,in Ast-hab
einer
über
von
Woche
Jahres im Gange; Sie ist in dem russischen
nach einem Aufenthalte
der Kaiserstadt in der Nähe
des
Bitten
beTeile
Mefched nach Seistan zurück. Jhre
die
beim
des
Kohlenhügels
Tempel
Pferdegottes
in
standen im wesentlichen darin, daß ihnen
Uebersiedelung auf rusfifches Tereinem neu hergerichteten Gebäude untergebrtacht
-ri«-t.orium gestattet werden möge. Die Khane Sie besteht aus zwei, ihren Zielen nlaeh getrenntensz Hauptabteilungem 1) der Vorwurden auf den Mangel an bewässertem Lande bildungsschjtle
hingewiesen
des
Gebietes
für Beämte und 2)
die
Ursbewohner
für
Ausbildungsschule
eine
der
neue
für spätere
nnd darauf, daß
Ueberftedler auf

Jahres dem
abzustattem

1908.
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Anstand,
der Schwester zu bestätigen Mrs. Pretty: »Es ist doch sonderbar» daß
Die Leiche wurde sofort verbrannt
dies war- Mrs· Price für ihren verstorbenen Manngar
der letzte Wunsch der Verstorbenen gewesen-—- gkeine Trauer angelegt hat.« -—· Mr. Pretty:
und warum sollte die zärtliche Schwester sich »Soviel ich weiß, war das sein ausdrücklicher
nicht beeilen, diesem Wunsche nachzukommen!? Wunsch.«
Mrs. Pretty: »Der Unmensch;
Das Testament der Verstorbenen enthielt natürsicher wußte er, daß gerade schwarz sie am
lich auch die Klausel," daß die fällige Versichekleidet-(
»Wisseu Sie schon,
rungssumme der hinterbliebenen Schwester allein besten
Mr. Halswaysein neues Automobil nach seiner
auszuzahlen sei. Dies Newyorker Gesellschaft Frau genannt hat?«
»Ist das nicht ein
bezahlte auch ohne weiteres, aber die Wiener komischer Gedanke?«
»Ganz und gar nicht;
machte, Schwierigkeiten Der· ärztliche Toten- kaum hatte er es versucht, sah
daß er
schein« stellte als Todesursache einenAnfall von es nicht lenken könne«-- ~Was, Sie haben
Malaria fest; dagegen besagte der Fragebogen, -18 Köchinnenin zwei Monaten gehabt?«
der seinerzeit von der Versicherten ausgefüllt-· »Ja wohl, und keiner konnte ich’s recht machen.«
worden war, daß die Dame von..einer-ansteckenEin Einwohner svon Billeville schrieb
den « Krankheit befallen gewesen-» wäre. Die- folgen-de Post-Barte
seinen Bruder »Liebe:
Wiener Gesellschaft bestritt die Richtigkeit des. Bill, heute gkbk es Mchtå als gute,Nach-richten",
Totenscheines und verweigerte dies Zahlung» Die Ernte steckte , gerade ·Deine» Hypothek.
Es kam
Prozeß,- den die Gesellschaft-in kDeinem Sohn-reist es gelungen,
demsZuchts
erster Instanz-« gewannxs ssi Inzwischen Lwars Ldie hause auszubrechen; und Dein Vater hat jgerade
erhalten, daß die-Eierwirkliche Schwester ders— Gtüfim »die kais Elifae
Batzesaogesqhwshae Die. Vor"l;gt—b;.;-Teyb-ee trink-s sind, neigend-M
«s:behussch·mi
ezm
isehnng ist-doch gütig.« ·
rette-wieder- in das Heini-der Schwester
-

-
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bestimmte Gefühl seiner Unsicherheit, die biswei- aber 2 Werte an dem sich its-. ReaeiskricMz
Visit- -.sMov-ta"gs,·lxl4. (.1-.«). Scptkmtiekxe ZEIT-;
Miste r--en-,Metshtth Daß- die afrikaznnjlxkxjknjnxzsånd hatte auch keinen Erfolg, len
sogar unsere ersten Solisten anzustecken errang den ersten Preis Herr V. v. z. M ü blenErfolge
dem
weil
verbreitet··.ljatte,
der"""leßienj,S·ession außerog gen äscherte eine große Feu erser«sei drohte;"
Jren init
sichs d«as«·«Ger,ücht
Taur
es zuweilen den Mitwir- Eigstfer, den 2« Herr stud. H. Schrot-eh den bru
ordentlich zufrieden-sind,·kzeiat I eine Refa"luti-dn, voitder britischen Regierung abgesandt. Der kenden an,manwiemerkte
n
st
zahlreiche Eisenbahngebäude und Gesie etwas aufatmeten, wenn sie dritten Baron C. Staäl v. Holste»in.

-

-

so

Lokales

Mühlen.
Das zweite Konzert Raim und von ZurMithlens beanspruchte ein besonderes Interwar das Programm doch ausschließlich
esse Titanen
der Kunst gewidmet: dem Liederzweien

fürsten Schubert und dem Dichterfürsten GoetheDas Programm an sich war ein Kunstwerk
ein Programm nicht für die
in feiner Art
große Masse, sondern für ernste, denkende Musiksreunde, ein Programm mit nur ein er Musik-

gattung eines Komponisten und bei aller Gin-

heitlichkeit doch überraschend farbenreich.
So wird dieser Schubert-Go«et"he-Abend
unserem Publikum nicht so bald aus dem Gedächtnis entschwinden, hatte doch ein Künstler
wie R. von Zur-Mühlen, der glänzendste Interpret, Schubertscher Lyrik, sich dieAusgabe gestellt,
uns zu zeigen, wie sich dejr Geist des größten
Dichters in dem Geistedes größten Liederkomponisten widergespiegelt hat und in des letzteren
Kompositionen fortleb«t.
.
Auf eine eingehendere Analyse der vom

in kongenialer Weise gewisserreproduzierten Einzelgaben
können wir uns bei der Fülle des Gebotenen
nicht einlassen. «Wie wunderbar war z. B.
im zweiten Harfner-Liede »Wer nie sein Brot
mit Tränen aß« alles abgetönt und scharf
charakterisiert: die Ergebung, die sich ohnmächs
tig fühlt, dem Geschicke zu trotzen, dann, in
der Wiederholung derselben Strophe, die
wallende Erbitterung gegen das beschiedene
Geschick, weiter die herbe Anklage, die schließlich
Als
in enttäuschte Resignation ausklingt
Perlen der Liederkunst sind noch des »Wanderers Nachtlied« und vor allem der ~Prome—Komponisten

maßen schöpferisch

aus-

-

teus.« hervorzuheben. Wie erschütternd ".klang
das »Ich dich ehren«, wie ein Angstschrei einer
gequälten Seele, ums gleich in emporstreben-

dem Selbstbewußtsein.»zu leiden, zu weinen«
wieder festen Halt zu find-en. Welche Kraft
der Stimme R. von Zur-Mühlens innewohnt,
zeigte namentlich die « ~Hoffnung«, während ihre
Modulationsfähigkeit im »Willk-ommen und
Abschied« ganz besonders hervortrat: jede
Strophe war ein kleines Meisterwerk für fich.
Am Klavier saß Arthur Wulffius.
Mehr brauchen wir von der Begleitung wohl
skaum zu sagen, denn der Name garantiert
uns stets noch einen besonderen Genuß. Man
braucht sich nur die Begleitung z. B. des
»Erlkönsigs« ins Gedächtnis zurückzurusen, dann
erkennt man, was »begleiten« heißt. An
Zugabenz spendeten uns die Künstler außer
der Wiederholung der »Hoffnung« noch die
«
K.
»Rastlose Liebe.

Ruhe in

die

Seit drei Tagen
Die Gevorgekommen
Mord
ist« kein neuer
geöffnet
worden.
wieder
größtenteils
schäfte sind
ausgenommen.·
wieder
Viele
Der Verkehr ist
zurückgekehrt
Absetzung
Die
Geflüchtete sind
des WaliÄ von Beirat, Reschid Bei, und die
«

Uebernahme der Amtsgeschäste des
den Wali von Syriem Nazim
durch
selben
Pascha, wird -nunmehr amtlich bekannt gegebean
Die griechische Gesandtschast in Konvorläufige

stantinopel hat Weisung erhalten, wegen der
letzten Ereignisse in Beirut," in deren Verlauf
mehrere griechische Häuser von Mohamniedanern
geplündert wurden, «Schritte»bei der Pforte zu

unternehmen

.«

.«

.-

Bei-Beginn des Konzerts wurde Herrn Rai.
mund von Zur-Mühlen ein mächtiger Lorbeerkranz überreicht eine von zarten Händen dargebrachte Spende, die eine besondere Bedeutung
stirbas Wirken des Künstlers beanspruchte nnd
diese Bedeutung mit der im Kranz angebrachten
Ziffer »25« zum Ausdruck brachte. Es haben
sich nämlich in diesem Jahre 25 Jahre vollendet, seitdem Raimund von Zur-Mühlen das
Konzertpodium betreten hat« Jn diesem Vierteljahrhundert ist er geworden, was er nun ist.
- der weitaus
bedeutendste Liedersänger, den
Heimat hervorgebracht hat; er ist geblieben, was er seit seinen ersten Schritten als
Konzertgeber wars-- ein Liedersänger, der immer
Tgeistreichz immer-s poesievoll, simmer schöpserisch
aIlsE Künstler gestaltet; er istgsich stets treu geblieben in seinerKunst und doch hat er es verkftundem aus deren unerschöpflichem Born immer
Neues zu schöpfen,« immer neu ;zu fesseln und

;

Transvwab
Bei-dem steigenden Gegensatzezwischen den
-.Asrikanern und den; britischen Jmperialistensin
SYiidafrika ist ein Artikel von »Das Land«
interessani,· der sich mit; den Buren beschäftigt, die immer noch in Indien und auf den

unsere

EBEeemndaTs g essa n g e n geh a lt e n werden«
Der Artikel«listveranlaßtdurch den Brief von

·

Aactioth

Am 4. September s. o. um 3 Uhr

werden in der Stils-Zik. 1Nachm.
ImHok, sing Pol-ils Mit-oh silcloty

sinns- u. Ulrtlssolssftss
Meister-.
got-Its sowie qlvsrss satte-sc cogshstsntls
gert

meistbietlioh verstei-

zu begeistern.

diesKhrigenLeistungsprüfungen

Am Sonntag wurde als

Yvekdmx
d. 1.

»Dr- P. Klau.

septsmb. 1903.
W kktsil9»k«svuqssn-

Juni-m

Zur Beachtungenge-reiste

Bjne

"

Hiplomjtzxste

solmoularin

und
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"
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·«,

Js. lichtes-.
str.

Bot-mische

Mosca-i vom-a
«,«

«
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unserem

Die Mitglieder der

Gelehrten estni-

schen Gesellschaft seien auch an dieser

Stelle

daran aufmerksam

Mittwoch, die erste Sitzung nach den Sommer-.

ferien stattfindet.

s-

AbendsAbk

Handels- und Börsen-Nachrichten.

daß morgen,

gemacht,

Peteesbuzs

9,40 Morgens Ank. aus Pleskam alk, Rigax
Morgens Abf. nach Riga u. Pleskau."
Vom Abf. nach Petersbukg u. RevaL
Nachm. Abf. nach Nitggen nnd Elszm
Abends Ank. aus Peteesburg v. Revol.
Abends Ankunft aus Rtga u. Pleskau.
Abends Abf. nach Riga und- Ploscau.-6-Z0
nach Petersburg u. Reval
10,30 Abends An. aus Etwa und Nüggen

9,4Z
10,35
4,25
6,01
6,15
6,28

.

gestrigen Bericht von der GeJn
werbeausstellung sind irrtümlicher Weise-nach
dem Katalog auch Instrumente von M.
A. Oßerwähnt worden; er hatte die von ihm
angemeldeten Objekte jedoch zurückgezogen.

Die Verwaltung der; Aktien-

Riga.

··

Gesellschaft

derUßssussisch--B"altischen Waggonfabrik weist, wie die
»Birsh. Wed.« schreiben, in ihrem für die bevorstehende Generalversammlung ausgearbeiteten
Bericht daraus hin, daß der Umfang der ProUniver«sitäts-Kirch e.
duktion
Fabrik in dem Geschäftsjahre 1902
Nächsten Sonntag, den 7. Sept.: Abend- bis 1903 der
größer war, als im vorhergegannicht
mahlsfeier. Sonnabend: Beichte um 6Uhr in genen Jahre. Jn allernächster
Zeit kann aufder Kirche. Meldungen erbeten am Freitagvon eine Erweiterung
der
Tätigkeit
der Fabrik ge4—«—s Uhr.
·
werden, da dank der Verteilung der Re-«
rechnet
Eingegangene Liebesgaben.
gierungsbestellungen unter die Fabriken, auf dieKollekte des 24. August zum Besten der Baltifche Waggonfabrik 16-; der Gesamtzahl der
Fennernschen Taubstummenanstalt 66 Rbl. 80 Warentvaggons und 1755 der Totalanzahl der
Kop.; für die Unterstützungskasse 2 Rbl. 50 Kop«; Passagierwaggons entfallen. Außerdem sind
.
mehrere Anzeichen vorhanden, die auf einige
für die Mission 2 Rbl. 50 Kop.
Besserung in den allgemeinen Bedingungen der
Herzlichen Dankt
. Hahn.Waggonbau-Jnduftrie hinweisen. Die Einnah-men betragen im Jahre 1902J1903 8,294,234

Kirchliche Nachrichten

-

Rbl.

Totenliste

bei Gesamtausgaben im Betrage

von

7,645,255 Rbl. 34 Kop. Der Gewinn stellt sich
486,855 RbL Mit dem Gewinnrest vom
auf
Konrad Eduard Jakob Bendtfeldt, "-s- vorigen Jahre (28,440 Rbl.) beträgt
die gesamte
-im 83. Jahre am 31. August zu Oger.
515,295 Rbl. rDenzAktionären
Reineinnahme
Baronin Mathilde v. Stromberg, 1- stehen als Dividende 360,000 Rbl.,
d. h-. 45
im 72. Jahre am 30. August zu Riga.
RbL
von
250
Rbl.«
pro
nomine-li,
Aktie
zur VerOtto Carl Nagel,
83.
am 31;

Jahre
fim
fügung.
zu Riga.
Z
.»
Selma Vertha Concordia N eulan d, f
im 17. Jahre am 30. August zu Riga.
Emma Sophie Seeler, f im 70. Jahre

,

August

am 30. August

Kursbericht

zu Riga.

von
Friedrich Karl» Krebs," f im 60. Jahre
am 27. August zu Reval.
Dick, Bankgeschäft in Königsbetg s,
«
»
Franz
Albert Wurlh -s- am ·31. August"zu St.
Königsbergi.·Px-.",12". September (so;) August was-, ;
Petersburg.
«
miuks GemJ..«- »wiY» Adelheid Ku r etl, 1- im 28.J zu Jahre Riga. 4«J,
.
»
Rentenbriefe
Pseuk
.

.
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st-,
W.

Yuslischen Fetegraphewxlgentur
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»
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»
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«

d.A Exundkreditsßank
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.
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105
98,90
100,75 100,25
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CM Ostpr.SüdbathPrint-Oblig..· 100,50 100
"
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sprechetunxie von 11——12 Uhr-.

M. Maus-ach.
Eingang rechts.

uno trank-ists lagst-alte

straSSe Nr.

herzliche-I llank

7. 11. Este-Se.

scharren—-

Zum Unterricht kleiner Mädchen

geb.ld
1 D ame
.

gewünscht

-

Maus-den
Da met-kleiden- Em junges
und
das deutsch und russiseh Spricht
nähen versteht, sucht
auch
strassenkostlime undStolls
Kindern
Petkistr. 46.
werden Sorgfältig angefertigt
Ritter-Inn Nr. ö, 2 Treppen hoch.
deutsch-is stubanmaklohen
Em
In einer Familie mit russ. Umd. etwas Russ. versteht
Schneide-

MS

gsllgsspraczhe finden
Zwel Penslonåre
.

Zwei

Kinderwarterm
·

.

(Kna«bon) Aufnahme- Neumarktstn

Marionh str. 52, v.B—-4. Nk.l9-21.

Eine zuverlässige-.

Eins kdcnim ais gut kocht

-

l

zu
zu

C.

f

deutscheplsehende

14. 0. Fisches-.
arbeitet gutsitzende Kleider und sktellt solches-statuten nach »der
(Imus), die gute Zeug-risse hat und- im Alter v. 14—16 Jahren können
Rathaus- ums-H uckzcskaz ona suslzesksh xopomie
gut russisoh Spricht zu einem kleinen sich ais stolnclssackeklelnsliage
französischen Methode
strasse Nr. 48, eine Treppe, Haks. suec-kam
llollepquaxt Firma Nä- 12. sucht stellt-111 senden-. 20, jmhoL Kind-o gesucht Teich-Str. 31, 11.Bt. melden bei ssktllslssth schlossen-»B-

RRC

.

zurückgekehrt

Teich-Its 5.

1,27 Nachts Abfahtt nach
«
3,53 Morgens Ankunft aus . ksga
4, 13 Morgens Abf. nach Peteosbjiig u. Revol.
6,30 Morgens Abfahrt nach Riga.
9,31 Morgens Ank. aus
u. Revol,v

Unsere Landleute haben auch schon das
Aufblafen von Fleisch gelernt. Gestern
wurde bei einem in der Nähe der Stadt wohnhaften Wirt aufgeblaienes Schaffleisch gefunden,
das er hierher zum Verkauf gebracht hatte.

:
Vndapeftz Montag, 14. (1.) September.
"·-1
Ein Asozialistischeg M—eeting, an dem
»sSt.-Prior-Aktien(letzteD.s)
täufght wurdesp
ca. 35,00,0 Personen teilnahmen, nahm eine
KönigöbergerMapchinenszabtit-A!tien
Jn dem Konkurrepzspring en über
an, in welcher der Un a bhän Russ. Not ver Kassa 100 RbL
216,1-0· T-6 Hindernisse,mit welchem die Letstungsprüfungen Resolution
Higkeitspartei
Krieg
angekündigt
wird,
eröffnet wurden, wurde der 1. Preis dem
Grafen Ernst Ma nte uff el, der 2. Herrn da letztere ein Zusammengehen zur Erlangung . Für die Reduktion verabtjportlichj
L. v. S iv ers-Alt-Kusthof, der B. Herrn des- allgemeine n Walz l rechts abge- -Cand.A-Hasselblatt.
Frau EpMatLtiesen
F.v. StrykiPollenhofzuerkannt.
.
lehnt
habe.
Losnozeno
Icpkenm
ASCII-Lackp- 1903 k.
Les-www
Jn dem darauffolgenden Fl a ch r e n n e n

Opern-Auf-

spreche ich meinen

—-

«

-

-

ein sehr zahlreiches Publikum angelocktwelches jedoch durch die sehr geringe Beteiligung an den einzelnen Rennen recht stark ent-

Der Freiwilligen Feuerwehr und
den Herren studierenden, die mir
beim Brande meiner Wohnung in
So aufopfernder und umsichtig-er
Weise ihre Hülfe gewährt haben,

Witwe-Unterricht
Begjnn am B. sept.

II-

so

4Dem Lorbeerkranze, der. ihm
Die
gestern dargereicht wurde, folge. hier ein öffentden 8 atshofschen Feldern, welche wie
kicher Da nk, der bei Vielen- Nachhall finden auf
aljährlich
am Ansstellungsfonntag stattfanden,
aus-geübte
in
ein
wird-,
Dank sür
Künstlerschaft
waren vom Wetter» begünstigt und hatten der
25 langen Jahren.
wieder

BJTEII LTETLYEJLY
«

so

unseres

letzte
flüixrungzzdieser Saifon Vizets »Carmen«
gegeben. if Diese Ausführung gehört leider nicht
zu den besten dieser Saifon, was um sv mehr
bedauern ist, als auch diese Vorstellung vor
des
Beete-»Hie··bewiegen..
r YpleguvgEin biitischen Unte.rtanenei.- zu
Angereisten stattfand. Die Hauptschuld
so«
vielen
des Its
Kominiandant Pretorinz lag an »dem«
verspäteten Eintreffen der Noten
ist aus Tignsvaal dahin gekominem ulm sie- und ander dadurch bedingten viel zu geringen
dazu zei· überredenzser ist aberzzselbst«in Süd- Anzahl von Proben."v Mandat-te so das nn-

.

,

unser

I

·

J. Ps. Ron in Bermuda, worin er die dortigen
Zustände schildert. Das Blatt sagt, eine rechte
Bezeichnung sür die Leute gibt es nicht: Kriegsgesansgene sind sie nicht mehr-, - nachdem schon
voie 15 Monaten Friede geschlossen ist, sie sindauch keine gewöhnlichen Gefangenen, da sie soon
keinem «Gerichtshose verurteilt sind. Jhr Vergchen i.st,- daß sie ihren-rep«ub·likanischen Jdealen
getreu blieben. Und- doch werden sie als Gesangene behandelt und sind aus« ihrem GeburtsIgtstpex DEVANT-U- Jn dem Lagerv zu Hawkinzs
Hist-Wen- sichLthchr77 solcher Gefangenen ·z,;Dle
sEnglkisndee-wenden" allerhand Druck an,.um die

-

-

so

Bei den Abräumungsarbeiten auf dem neralinstruktor Sir Harry Maclean hat vor
Vrandplatz in derSalz-Straße wurde einigen Tagen Marokko verlassen-« Die Zeigestern die Leiche des verunglückten tungen bringen seine plötzliche Abreise damit
Studierenden Wassili Basiiew gefun- in Zusammenhang, daß die auswärtigen Mächteden. Die Leiche ist völlig verkohltz nur die
namentlich England, freie Hand gewinnen wol-.
linke Hand hat sich einigermaßen erhalten,
len, um ihren Einfluß im gärendenLaTnde zudaß noch die Finger zu erkennen sind.
verstärken. Der Hofarzt, ein Engländer, ist«
,
.
Die letzten Regengüsse haben den Gmbgvch gleichfalls vor einiger Zeit abgereist.
wieder zum Steig en gebracht. Seit gestern ist
das Wasser um mehr als V« Fuß gestiegen.
Der Pegel an der Steinbrücke zeigt heute einen Ankunft-M nnd Abgangszeit der Eisenbahnzüge
von 18.-»Ah Nachts
Wasserstand von 51-. Fuß über Normal, resp. im Laufe des Tages,
beginnend
3
31,10 Meter über dem MeeresspiegeL
Aus
dem Lande ist, wie wir hören, in diesem Jahre
cNach demSo mm er- Fahrplan.)
der Wasserstand in den Seen meist um 2 bis 3
(Ss· PMbukgu Zeit)
Fuß höher, als er sonst um diese Zeit zu sein 12,35 Nachts Ankunft aus Rtgæ
pflegt.
—a—-»
1,15 Nachts Ank. aus Petersbueg u« Reval

Im Mihslgssvllsfh Neum.·str. 13.

ist die erwartete Möbelsendungs angekommen und enthält eine grosse-

Auswahl von verschiedenen Möbeln.
in jeglicher Art, darunter euch ver-J «
schied. Neuheiten. sämtliche Möbelgegenstände werden Zu billigen Preisen verkauft; auch Kinderwagea,

-

u.

riren kam-I, wird Johannisstr. 10,11.5t.
gssllcht Persönl. Empf. unb. erf·

Mahagoms

"·

But-Sau, spiegel u. Klavier, Bilder,
Bücher u. S. w. zu verk. Woran-. 20,
im Hof, v. 9—-12 u. ;5-—7.

SEin

schön gelegenes

bestehend aus 4 Zimmerv,- Entree
Mädchenzimmer u. Küche, neu repoviert, ist 111 Iskmlstsli —-"«Peithtk".

68J70.

Ällee

s-

12.

Zu

Ein

erfragen Reste-Dien-

s. schilt

wird
aus-Garten
lauft
Malzmuhlevstr.

ask-«

.

isi

Fez, Montag, 14. (1.) September. Der Ge-

s

Konsulardepeschen
Beirutwieder hergestellt.

(

Nach

-

s

l

Syrien.

Fri.

-

»

«

.-

s

«-

.

»

-

Erl.

-.

,

einer für Sonntag einberufenen H ochi
schüler-Versa-mmlung, die gegen die in
Nisch verhafteten stiziere Stellung nehmen will,
werden ernste Kundgebungen besürchtet. Die
Blätter ~Narodni Listy« und ~(V.ecerna Novosti«
erhielten Drohbriese, daß »die Re d aktio nen
Sonntag in die Luft gesprengt und die
Redaktenre ermordet werden sollen.«
Weiter
wird vom 12. September gemeldet: Die Offiziere der Garnison Nisch haben gegen
die Verhaftung ihrer Kameraden wegen des be-·
kannten Anfrufs energischen Protest eingelegt
und den verabschiedeten General Jankowitsch
aufgefordert, das Kommando nicht abzugeben.
Die Offiziere sind entschlossen, mit ihren Regimentern gegen Belgrad zu marschieren, falls nicht dies-Freilassung ihrer Kameraden erfolgt. Bei der gestrigen Parade in
dem Lager bei Banjika weigerte sich ein Bataillon zu defilieren,, Gestern Nacht kam es
hierzu blutigenSchlägereien zwischen
Der Paßzwang wurde
Offizieren
verschärst. Niemand darf ohne Paß die serbisehe Grenze tiberschreitemttjz

.

.-

.

-

———

Nach

.

so

·

wurde ein neues Komplott entdeckt.

.

Serbien
Von Belgrad her werden fortgesetzt AlamNachrichten verbreitet. Eine Meldung vom
11". September besagt: »Bei den gestern Abend
stattgehabten D e m o n st r a t i o n e n kamen zahlreiche Verwundungen vor. Die Redakt i o n sloka le der ~Narodni Listy« und der ~Vecerna
Novosti« sind vollständig zerstört
Beim Kruichewatzer Offiziercorps

-.-

.

so

treidespeicher

W

"

aus

ein.
s
In dem Trabfahrexn für Eins-MlNner auf 3 Werftz wurde Her-r M. Fuchs
Wien-;- Montag, 14. (1.) Ssptemben « Jnfolge
Palloper Erster nnd Herr E. "v. Sumltcfksl
st o·—ck.t der Ej sen bah n v er
v»—.v.n Platzjvegen
«
.Zweiter.
an
.kehr
vielen
Orten Tirols und Kärntenz.
Jn dem Flachrennen auf 2 Werst, an
dem lich nur 2 Reiter beteiligten, nahm Herr
Paris- Montag, 14. (I.) September-.
C. v. Seidlitz-Waetz den ersten nnd Dr. S« J-.
lIW kltk wird sich
mehrere« Tage
Kelterborn den 2. Preis, im darauffolgen- anhUlten iiiid hierauf iiachhier
Ldndon
reifen.
den Jagdrennen von den 3 Teilnehmern
Seine
tkälgtlteinen
Reise
Charakter.js«kf«
offiziellen
H. v. W a h l Lustifer den ersten Und E. v.S ei dlitz- Waetz den zweiten Preis.
KvatMtivaeL Montag, 14-.(1.) September;
Jn dem letzten Flachrennen, an dem Die Administration der »Dette publique«! besich gleichfalls nur 3 Reiter beteiligten, nahm auftragte , ihren Präsidenten; das UnifikationsHerr V. v. Mühlen-Eigstfer den ersten, Dr. protokoll zusammen mit dem
Vertreter der«"
Kelterborn den 2. Preis-.
;Das Trabfahzren nnd Wettreiten Pforte zu unterschreiben.
für Bauern wies eine recht zahlreiche BeteiliJm Adria n op e ller Militärbezirk stehen—gung auf und ging recht flott von stauen-65,000 Mann Infanterie, 3000 Mann Kaval-Jn der Schnitzeljagd, welche die Lei- lerie und 342 Gefchütze; im Militärbezirk von
stungsprttfungen beschloß, fiel der Preis Herrn
Saloniki 167,000 Mann Jnfantesrisez 6700
L. v. Sivers zu.
Leider war nicht für einen Billetvorverkauf Mann Kavallerie und 786 Geschützeäkflhierzu
(etwa auf dem Ausstellnngsplatze) gesorgt wor- kommen noch zahlreiche Reserven.«
den, was ein unerträgliches Gedränge vor dem
Der montenegrinische Minister des
ungenügenden, winzigen Billetfchalter auf dem
.
Aeußern ist hier eingetroffen.
Rennplatze zur Folge hatte.
—p—

"

über diese oder jene schwere Stelle wenigstens
einigermaßen passabel hinüber-gekommen waren.
Das bekannte hübsche Quintett im 11. Akt (die
beiden Schmuggler, die beiden Zigeunermädchen
und Carmen) kam sast garnicht zur Geltung, der
Chor war noch dünner, schwächer und unsicheM-" als am Sonnabend, im Orchester machte
sich bald bei den Bläsern einige Unsicherheit
geltend und im 111. Akt ließ die Begleitung des
Liedes der Micaäla vieles zu wünschen übrig.
Jch beschuldige nicht die mitwirkenden Kräfte
und die musikalische Leitung der Ausführung
Unmögliche-Z läßt sich nicht erzwingen. Wenn
einmal die Roten verspätet eingetroffen, so hätte
die Theaterdirektion lieber auf die Ausführung
verzichten sollen ---die Fatinitza fällt ja aus
dem Grunde heute aus
als den auswärtigen
Besuchern einen
falschen Begriff von unserer
Leistungsfähigkeit bieten. Jn früheren Jahren
wurden in der Ausstellungszeit doch stets die interessantesten und am besten einstudierten Stücke
der Saison wiederholt, wäre das dieses Jahr
nicht auch möglich gewesen?
Einen Vorzug hatte allerdings diese Aufsührung. Wir hatten
viel von FrL Woodalls Carmen gehört und sie selbst hatte sich
die Oper zum Benefiz gewünscht. Vorgestern
war es uns vergönnt, sie in dieser Rolle kennen
zu lernen. Die Rolle der Carmen stellt nicht
geringe Anforderungen an die Schauspielerin,"
denn sie will nicht allein gut gesungen-, sondern
auch vorzüglich gespielt sein. Fri. Woodall gelang es vorgestern ganz ausgezeichnet, alle die
verschiedenen Gefühlsregungen von der Liebe
»mit rasender Glut« bis zum tödlichsten Haß
natürlich wiederzugeben; sie war gleich entzückend,
sowohl wenn sie mit jedermann kokettierte, als
auch wenn sie sich mit höchster Leidenschaft an
denjeweiligvon ihr geliebten Mann schmiegte u. s. wDaß der Gesang ebenso vorzüglich war, braucht
bei
Woodall nicht besonders hinzugefügt zu
wer en.
Eine überaus nipathische Leistung war auch
die Miraöla des
Döring. Jhre schöne,
weiche Stimme und ihr zartes-Wesen kamen
ihr dabei vorzüglich zu statten. Herr Simon
sang die Partie des Don Jose sehr hübsch und
suchte, soweit es ihm. möglich ist, auchim Spiel
recht lebhaft zu sein; etwas mehr Feuer-hätte
aber doch nicht geschadet. Herr Mirtsch faßte
die Rolle des Escamillo etwas anders auf, als
es gewöhnlich geschieht. Er war weniger der
siegesgewisse Held, der es als selbstverständlich
ansieht, daß alle Frauen sich für ihn begeistern
müssen und der schon durch seine Ueberlegenheit
die selbstbewußte Stimmung erklärlich macht.
Der Escamillo wird gewöhnlich als eine Art
Uebermensch dargestellt. Herr Mirtfch faßte ihn
weniger selbstbewußt auf und erzielte damit in
einer Beziehung einen harmonischen Eindruckdie innige Liebe zu Carmsen ist nicht recht erklärlich bei jenem Uebermenschen. Allerdings
kommt-Das»,Au.strittslied des Eseamillo bei dieser Auffassung etwas zu kurz man ist gewohnt, e— viel lauter und siegesbewußter zu
hören; aber da Herrn Mirtsch’s Stimme nicht
ganz die zu dieser Partie nötige Tiefe besitzt
(Bizet hat sie für einen Baßbariton bestimmt),
so kam ihm diese Auffassung zu ·statten, nur
mußte man sich erst an sie etwas gewöhnen.
Diese Auffassung zugegeben, war der Escamillo
des Herrn Mirtsch einesehr ansprechende Leistung.
Der Dirigent Herr Cahn bley suchte sein
Möglichstes zu leisten, um eine gute Ausführung
zustande zu bringen. Daß es ihm nicht ganz
gelang, war, wie gesagt, nicht. seine Schuld.
Wenn zwei neue Opern unmittelbar hintereinander aufgefiihrt werden- und wenn noch dazu
die Musik zu einer dieser Opern sehr verspätet
eintrifft, so wird immer eine derselben unter
diesem Umstande zu leiden haben. Warum
übrigens die schönen Vorspiele zum 3. und 4.
Akt bei uns nie gespielt werden, ist mir nicht
recht klar. Die Jnszenierung ist früher teilweise
stimmungsvollergewesen, ich erinnere z. B. an
den 3.. Akt, wo wir früher einen schönen Sternenhimmel gehabt haben; auch besitzen wir interessantere Felspartien, als die vorgestern verwandten. Der Aufzug am Anfang des 4. Aktes war geradezu kläglich. War der Anfang
dieses Aktes schon gekürzt,
hätte der Strich
noch etwas weiter gehen können.
Das Theater war am- Sonnabend und Sonntag total ausverkaust. Der pekuniäre Erfolg
war somit ein ausgezeichneter.· Ob »dieses für
wichtige Resultat aber nicht
Theater
auch auf andere Weise zu erzielen gewesen wäre-?
Für das Renommee
Sommertheaters
· —d—
wäre es jedenfalls besser gewesen«

-

die das Nationaldirektorium der Vereinigten kaefschkeibek beklagte sich über die Nahrung
iriichen Liga in Dlxblin annahm. Die Resolu- und über die Beschränkungen in ihrem Brieftion war von demPailamenTtarier O’Brien be-« WechseL
Noch Pretorius’ Mißerfolgen sind
antragt worden und bezeichnete das irische diese Noch Uekschärst worden-H- ~Ons Land«
die Frage, was die eigensinniLandgefetz als den hervorragendsten Sie g, den kommt dann
die irischsej Rasse seit Jahrhunderten davonge- gen Leute eigentlich mit ihrer Weigerung betragenhabe DieJrländer erkennen aber dank- zwecken- JDas Blatt sagt, man soll sie- nicht
bat«-atis,kidaßjsiie neben ihrer vorzüglichen-»Or-u ohne weiteres verurteilen und schließt mit den
ganifation diesen Erfolg auch dem Entgegen- Worten: Wie hoch wir auch die Standhascigkommen eines Teiles der Gutsbesitzer, ferner fett der Verbannten bewundern und achten,
den irischen Regierungsbeamten und endlich der halten wir es doch für unsere Pflicht, ihnen
liberalen Partei verdanken, die davon Abstand zuzurufem Kommt nach unserem Lande zurück!
Sie handeln unrecht gegen sich selbst und gegen
genommen, für ihre eigene Partei aus der Angelegenheit Kapital zu schlagen. Das Direktoihre Familien; das Beste, wäre die bezügliche
«
rium ermahnt die Jrländer, überall dort, wo Erklärung abzugeben.
die Gutsbesitzer das Land zu verständigem
Preise anbieten, mit ihnen in freundliche Verhandlungen einzutreten, aber dabei nicht über11. Konzert Raimund von Zureilt zu handeln.
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Ema gut mahl. Wohnung

you 1-—2 Zimmokn mit oder ohne
Pension
wird gleich gewünscht
(wonn möglich mit from-. Konv.).
OE. sub N. N, an d. Exp. d. 81.
.
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.
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Königlichor schauspieler-Berlin und Direktor des
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werden.

Prov.

Von

nur hervorragender Runstler
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E
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Biere k.«..»2i»»maexl)of«

unter g «tig·or Mitwirkung des

s-

der ebenfalls Amsteur ist, tiir seine
Violinen, die nach eigenem Modell
ungleich schöner gearbeitet sind
und im Ton denen des Herrn M.
durchaus nicht nachstehen, nur eine
Anerkennung zu teil wurde!
Die Herren Preisrichter sollten doch
bei Fällung ihres Urteils gerechte-r
zu Werke gehen und sich vergegens
wärtigen, wie schmerzlich es den
Exponenten beriihren muss, nach
so vielen Mühen und pekuniären
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Fräulein Ekisca acssckcks
vierbo 1 ituu
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werden;

Künstler Zoirae
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Ä
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der Preisriehter gilt in ihrem Auge
für unfehlbar; wie oft das aber
irrtümlich oder gar falsch sein kann,
möchte ich hier durch ein Beispiel
zu beleuchten suchen: Dem Ame-

Vom 4. soptbr. o. an wird der Dampker »Mkqul" seine Fahnen
nach Länjtz einstellen.
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Auf Jaserate, die mit OffertemAbgabe
in der Exptditionder «Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten eingegangen..s»...-E·. HGB-»F
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als

Heu zu ernten, wohl auch

an Glauben,
die Trocknung gelingen werde.
Wo
gute hiesige Leinsaat benutzt worden ist, ist der
Flachsertrag ein guter. Es ist aber auch
sehr viel schlechte Saat an die Landwirte
.«
schöpft
:
»
verkauft worden, die natürlich nur schlechte ErJm Zusammenhange-mit einer Steuerreform träge geben kannte
Die R v g g e n er n t e, soweit sie gedroschen,
stehe auch die Hoffnung- daß unter dem neuen
scheint
schlechter auszufallen, als zuletzt
Finanzminifter die l-o kal e n-« S e lb st v er w al- gehofft etwas
wurde. An vielen Stellen ist die
tungsorgane reichlicher mit Mitteln Blütezeit eine ungünstige gewesen. Viel
besser
ausgestattet wer-Eisen
ist sie jedenfalls, als sich im Frühling bei den
kühnsten Vorstellungen auch nur vermuten ließ.
Die Weisenernte ist besser gewesen als
die Raggenernte.
aus
LivBericht
Die Entscheidung darüber, ob wir nun
und Estland.
wirklich ein sehr fruchtbares Jahr zu verzeichhaben werden, wird erst der SeptemJn der letzten Nummer der »Balt. Wochen- nen
ber
bringen. Gelingt es, das Sammerkvrn
schr.« veröffentlicht Herr can-L C. Sp on s gut einzubringen,
wächst auch die Kartoffel bis
holzauf Grund von 50 der Qekonomi- zur Aufnahme noch
gut, dann ist das Jahr
schen Sozietät eingesandten Berichten eine gut gewesen. Jm Augenblick sind die ErnteResümee über den Erntestand in Liv- hoffnungen etwas gefal·len.«
und Estland: Wir entnehmen demselben
folgendesEin neues Ei"senbahnprojekt,
,,Seit 18 Jahren hat der August nicht
das Reval mit Moskau in Verbindung
viel Regen gebracht wie 1903«, heißt es
in einem Bericht, und- unter diesem Eindruck setzen soll, hat, wie der ~Rev. Beob.« meldet,
sind wohl alle Berichte abgefaßt. Wenn sie in letzter Zeit an Boden gewonnen. Das Proauch ganz entschieden günstiger gelautet hätten, jekt der Linie Taps-Rshew wurde bekanntlich
falls sie auch nur drei Tage später abgefaßt seinerzeit fallen gelassen, weil man eine mehr
worden wären, wo- die endlosen scheußlichen
Regentage in warmes, klares Wetter überge- östlich verlaufende Linie wünschte.Diegangen waren, wenigstens hier in Nordlivland,
Wunsche entspricht die projektierte Linie
so hat der Regen doch bereits argen Scha- Ta ps- Krylk owo, eine 37 Werst von
den gestiftet
wie mir scheint, hauptsächlich
belegene Station der Nikolaibahn.
dadurch, daß das reife Korn nicht geerntet Moskau Linie
geht von Taps nach Syrenetz,
Diese
werden konnte und stark auszurieseln begann.
Pljnssa
dann
den
Schädigungen
Regen,
Die andern
durch
nach
lWarschauer Bahn),.dann
wie Ausfeimen des Nvggens,- Herabsetzung des nach Solzy (Witebsk-St. Petersburger Vahn),«
Milchertrages ec. werden noch nicht
empfindvon dort nach Wolod (Bologoje-Pleskauer
lich gewesen sein, daß sie wirklich eingreifend Bahn), berührt daraus die Stadt Demjansh
in die Wirtschaft waren
Auf leichterem Boden werden die Kartof- durchschneidet die St. PetersbnrgsSedlezer Bahn,
feln, wie es scheint, eine recht gute Ernte geht dann nach Stariza (im Gouv. Twer) und
gebeu, auf schwerem beginnen sie zu faulen. endet in Krylkowo. Die Länge dieser Bahn
Die Ernte des Sommerkorns ist, würde 744 Werst betragen nnd die Distanz
soweit die Witterung es gestattet, in vollem zwischen Reval nnd Moskau um 44 Werst verGange; da zu gleicher Zeit unter sehr un.
günstigen Bedingungen auch das Feld für die kürzt werden«
projektierte
Bahn,
Die
Roggensaat präpariert werden muß,
sür deren Verwirkfehlt es
an Arbeitskraft, den Klee- und Grasnachwuchs lichung sich in erster Linie die Herren Baron
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Inhalt

Blätter fast alle übereinstimmend Persönlichkeit
und Regime S. J. Wittes bewunderten und
Jnlaudk Zur russischen Finanzpolitik. Land- rückhaltlos die großen Leistungen desselben anwirtschaftlicher Bericht. Ein neues Eisenbahnpwjekt. Eutziehung des Wahlrechls. Riga: erkannten, werden jetzt auch die negativen
Personalien. di ev al: Einweihung. St.P e- Seiten der Wittefch en Politik kritisch
tersbu r g: Tageschronik. W arscha u: Miß- behandelt und die Erwartung ausgesprochen,
ernte. Wi ln a: Katastrophe. Finnl a n d
daß G. D. Pleske, in Fortführung der PoTageschronik.
litik feines Vorgängers, doch auch noch manches
Politischer Tagesbericht. «
von diesem Verfä umte n achho lenwerde.
Lokales. Neue-sie Post. TeleSo bringt u. a. ein Artikel, den Professor
gramme. Kursbericht.
Feuilletoux Das Theater als Goldland. Die O. Eichelmann in einer uns vorliegenden
Herzensgeschichte Berlioz’. Literär i ch e s. Nummer des ~Kiewsk. Sfl.« publiziert, beM annigfattiges.
achtenswetre Aeußerungen nach dieser Richtung,
denen wir u. a. folgendes entnehmen;
»Der neue Finanzministey eine iu mancher
Beziehung anders geartete Persönlichkeit, wird
Zur russtschen Finanzpolitik.
die Aufgabe haben, alles Gute, was bisher geVerschiedenerlei Betrachtungen über die r u ff i- leistet worden ist, beizubehalten, zugleich aber
sche Finanzpolitik füllen in Veran- auch manche Einfeitigkeit des bisherigen Regimes abzufchwächen und das staatliche Prinzip
lassungdes Ministerwechfels noch imBlätter.
russjschen
der
Spalten
die
Wäh- im rufsifchen Finanzwefen zu verstärken. Von
mer
rend aber anfangs unten dem unmittelbaren E. D. Pleske läßt sich das erwarten. Unter
Eindrupke des Abganges S. J. Witteg die ihm wird alles mit Vorsicht getan werden.
:

s

Inland

Feuilleton

!
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Das Theater als Goldland.
In keinem Beruf haben sich, wie in allen
Ländern, so ganz besonders in England,
während einer Generation die Einnahmen so
itberraschend vermehrt wie in dem des Dramas
tikers und Schauspielers. Allerdings ist zu be-»
rückjichtigem daß der Bühnenberuf sehr übersüllt und das Einkommen der Mehrzahl der
Schauspieler sehr zurückgegangen ist. Dem gegenüber bleibt es aber Tatsache, daß berühmte
Schauspieler der Jetztzeit viel mehr verdienen,
als ihre berühmten Kollegen vor hundert
Jahren.
Man kann im heutigen England, wie Sidney Dark in einem Londoner Blatt anssührh
wenigstens ein Dutzend Namen von Schauspielerinnen nennen, deren wöchentliches Einkommen wenigstens 2000 Mk. beträgt. Diese
Summe ist indessen in der letzten Zeit nach bedeutend

überschritten

worden, und

zwar durch

nicht erzielen kann. Jst ein Schauspieler auch
noch Regisseur und bezieht Tantieme, so kann
sein wöchentliches Einkommen auf 6000 und
sogar 10,000 Mk. steigen.
Aber die größten finanziellen Erfolge des
Schauspielers sind wenig neben dem goldenen
Lohn, der dem erfolgreichen Dramatiker winktBis zur Mitte der Viktorianischen Aera pflegte
der Dramatiker sein Stück sier 100 bis 10,,000
Mk. an den Fheaterdirektor zu verkaufen. So
erhielten Charles Reade und Tom Taylor für
»Man-les and Paras« im Jahre 1852 von Ven
Webster 3000 Mk. Reade kaufte 1873 das
Stück für 4000 Mk. zurück, und bei einer Wiederaufnahme im alten Prinee ofWales-Theater
1875 erhielt er 60 Mk. für den Abend. »«Lady
oi Lyousu wurde von Bulwer für 200 Mk. an
Maeready verkauft, Goldsmith dagegen bekam
für ,she stoops to aonquer« 18,000 Mk. Der
Wert der dramatischen Arbeit verringerte sich
in der Zeit von Garrick bis zu Macreadn sehr
und erreichte seinen Tiefstand in den fünfziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts. So verkaufte Johnson ein Stück, das wie alle seine
anderen keinen Erfolg hatte, für 20,000 Mk.,
welche Summe einen erstaunlichen Gegensatz zu
den 3000 Mk. für das immer wieder erfolgreiche
~Ticket of Leave Man« bildet.
Der moderne Dramatiker erhält dagegen einen bestimmten Prozentsatz derßruttos
einnahme des Theaters. an dem das Stück gespielt wird, und dieser Prozentsatz richtet sich«
nach seinem Ruf als Dramatiker. Dieses System wurde von Boueicault in Amerika eingeführt und verdankt seine Entstehung einem Zufall. Ein amerikanischer Theaterdirektor konnte

"

Trees Engagement von Mes. Kendal und Miß
Ellen Terry in den »Lustigev Weibern von
Windsor", von Miß Olga Nethersole im »Gerdischm KUOUU«- durch Arthur Collins Engagement Von Mkss Jvhn Wood am Drury Lane
und in vielen anderen Fällen. Miß Ada Reeve
hat neben einer wöchentlichen Gage von
2500 Mk. noch Tantieme gehabt. Dies
ist wohl die höchste Summe, die je an einem
gewöhnlichen Theater für ein dauerndes Eingagement gezahlt wurde.
In der Pantomime sind 2000 Mk. sür den
Hauptdarsteller ein gar nicht ungewöhnliches
Honoray 1390 Mk. gewöhnlich, und den Hähe- Boneieault nicht die ausbedungenen 4000 Mk.
punpt erreichte Pan Ler mit wöchentlich bezahlen und traf mit ihm das
5000 Mk. im Drury Laue. Legt man diese daß er einen Teil der, Einnahme erhalten
lggkm Daß sollte. Durch diesen glücklichen Zufall verdiente
Zahlen zu Grunde, so kann
ein jährlichee Einkommen von 820,000 Mk; sür er an einem Stück mehr wie der fleißige-J
Tayior an hundert. »Was dasssSystKvx-.,
einen tüchtigen Schauspiel-er durchaus siue Bei-:
Möglichenzliegt,
des
ein
W weg sisz Bettes-l
also «·TEint·dtumn,
reiche
Hm skdas, mit Mit Licht seltenen Ausnahme-, der Mas-
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Mark. Das ist keineswegs übertrieben, ja in
vielen Fällen ist die Summe nochs größer. Bei
10- erhält der Dichter also allein aus London
120,000 Mk. Dazu kommen die Einnahmen
aus den englischen Provinzen, aus Amerika,
Australien, Südasrika und vom Kontinent; es
ist. daher nicht übertrieben, wenn man sagt,
daß sehr viele Stücke 200,000 Mk. und nicht
wenige die Hälfte gebracht haben-. Ein Dramatiker, wie J. M. Barrie, der oft gleichzeitig
in London und Amerika, ganz abgesehen von
den englischen Provinzen, zwei Lustspiele aufführen
läßt, hat in mancher Woche 10,000 Mk. verdient; wenn man die tote Zeit in Anschlag
bringt, so kann das jährliche Einkommen eines
Dramatikers von Barries Bedeutung aus
500,000 Mk. angesetzt werden. Wenn ein
Stück auch in London verschwindet, wird es
ost noch Jahr sür Jahr in den Provinzen

«
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Wir müssen auf densicheren Weg einer rationellen Stekuerrefovm gelangen. Die
existierenden Steuerquellen sind, wie das ja von
autoritativer Seite öffentlich zugestanden ist, er-
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gespielt und bringt dem Dichter Einnahmen.
Ein erfolgreiches Stück ist seine 200,000 Mk.
wert, ein erfolgreicher Roman aber meist nicht
mehr als 20,000 Mk- und nur sehr wenige
Romane bringen
viel ein. Unter diesem
Gesichtspunkt ist also von allen lebenden Wesen,
die ihren Lebensunterhalt mit der Feder verdienen, der Dramatiker an meisten zu beneiden,
besonders wenn man berücksichtigt, daß die
Zahl der Worte in einein Stück selten 8000
übersteigt, während nur wenige moderne Romane
unter 90,000 und viele bis zu 120,000 Worten

so

enthalten-

Die Herzensgeschichte Berlioz-.
Dorf Meylan, 6 Kilometer

Das kleine

Grenoble entfernt, war
Liebe Hektor Berlioz’.

der Schauplatz der

von

ersten

·

»Ur-ne

(Vo tm als·

Erscheint täglich
Sonn- und hohe Festtage.
von
8
Uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffnetDie Expedition ist

ausgenommen

v.Traubenberg-Oiso und v.-Dehn
St.-Petersburg
in
interessieren, wird bereits traeiert. Sechs JngenieursKompags
nien sind
der Linie in voller TätigkeitUnter anderen hat sich auch die Semstwo von
Stariza an der Beschaffung der sür die Vorarbeiten erforderlichen Summen beteiligtDer Artikel 33 derStädteordnung bestimmt,
daß alle gerichtlich gebrasndmarkten
P er o n en ihr Wahlrecht verlieren. Wie nun
das »Rig. Tghl.« Residenzhlättern entnimmt,
ist dieser Artikel nunmehr in dem Sinne ergänzt
worden, daß die Strasbefreiung infolge
eines Allergnädigsten
Manifestes
nicht das Recht zur Teilnahme an
den Wahlen restituiert. Bisher galt
den Verurteilten
ein Gnadenakt in Bezug
gewissermaßen für eine volle Restituierung aller
seiner Rechte, doch kann natürlich ein Gnadenakt den Schandfleck dem Schuldigen nicht nehmen, und dieser Gesichtspunkt wird denn auch
in der neuen Kompletierung der oben angezogenen Gesetzesparagraphen zum Ausdruck gebracht.

Rausch

aus

—

s

aus

Rtga. Der Jnsp ektor

derStudierens

den an der hiesigen Universität, Herr Tich om irow, früher Direktor des Rigaschen Stadtgymnasiums, soll, wie dem ~Rig.Tgbl.« zufolge
verlautet, als Direktor des Alexan d er
Gymnasiums in Riga inAnssicht genommen worden sein.

-
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Am 31. August

beging die l.

Estländische landwirtschaftliche
Genossenschaft in ihrem neuen Hause
am Klostertor ein interne Ei n w ei hu n g s
-

der ea. 50 Einladungen an die
Geschäftssreunde des Vereins und die Vertreter
der Handelswelt und der Banken ergangen
waren.
Als sich die Gäste in den-festlich

feier,

zu

dekorierten, sehr geschmackooll mit modernem

eingerichteten Räumen versammelt
hielt Pastor Winkler zunächst in
deutscher Sprache eine Ei n w ei h u n g Z
rede, in der er den Segen des Höchsten auf

Komsort
hatten,

·

schmerzlichen Träumereien zu überlassen.« Aer bar geworden war. »Eine üppige Vegetation
Meylan sollte nicht nur die erste junge Liebe grünte aus den benachbarten Hügeln und dit
des Musikheronen sehen, es wurde auch Zeuge der Weinberge prangten im Gianze des Herbstlam
bes und der reifen Früchte. Nachdem ich mühletzten Liebe seines stürmischen Lebens.
Berlioz’ war 10 Jahre alt, als er zur Fe- sam bis zum Fuß des Turmes hinaufgestiegen
rienzeit die 18-iährige Estelle Ga utier in war, wandte ich mich der Landschaft zu und
Meylan kennen lernte. »Sie hatte eine ele- umfaßte mit einem Blick das schöne Tal. Bis
gante, hohe Gestalt, große, kampfbereite Augen, dahin hatte ich so ziemlich meine Fassung bedie jedoch stets lachten, Haare, die würdig ge- wahrt und nur vor mich hingerufen: »Estellej
wesen wären,f den Helm des Achilles zu zieren, Estellel« Aber nun überwältigte mich meine
die Füße einer echten Pariserin und
rosa- Empfindung, ich fiel zu Boden, wo ich lange
farbene Schnürstiefel." Die rosa Stiefel stachen lag und in tödlicher Angst die schrecklichen Worte
-

dem Knaben in die Augen, vor allem aber ta- vernahm, die jeder Pulsschlag in meinem Geten es ihm die schwarzen Augensterne der Trä- hirn widerhallen ließ: ~Dahin! Dahin!««
Das ist die wahre romantische Liebe. Ungerin an.
Mit zwölf Jahren machten sich bei
Berlioz schon die ersten Anzeichen einer über- längst hat die «Revue Bleue« den Briefwechsel
mäßig zartbesaiteten Seele geltend. Als er im Berlioz’ mit Estelle, der alternden Frau, aus
Kloster der Urfulinerinnen zur ersten Kommu- den Jahren 1864-——1867 veröffentlicht Der
nion ging, weinte er Freudentränen über den Inhalt dieser Briefe stimmt vollständig überein
Chor der jungen Mädchen; als sein Vater ihm mit den Darlegungen der Mömoires Berlioz’
den Roman der
die Aeneide übersetzte, weinte er vor Schmerz und spielt immer wieder
Romane
des Alters geüber den Tod der Königin von Karthago, und Kindheit an, der zum
als eine frühe Liebe von diesem begeisterungsworden war. Denn Hektor fand seine Estelle
fähigen Herzen Besitz ergriff, wurde sie bald zur wieder. Wohl fand er sie etwas verändert; er
heftigen Leidenschaft, die tiefe Spuren hinter- hatte sie seit ungefähr 50 Jahren nicht mehr
ließ. Die Eifersucht quälte den Knaben, ganz gesehen. Sie war eine alte, stille und verbesonders wenn der OnkelMarmion in Unisorm ehrungswürdige Dame geworden, die ganz in
mit seiner lachenden Geliebten tanzte. Jeder ihren verheirateten Kindern und ihren Enkeln
machte sich lustig über das offenkundige Geheim- ausging. Aber Berlioz sah sie nur mit den
nis des Knaben, nur Estelle, die ein gutes Herz Augen des jungen Liebenden, sah in ihr die
hatte, war voller Nachsicht gegen den, dem sie ganz Anmut und den Liebreiz von ehedem, und
seine Leidenschaft entflammte aufs neue. Die
heiße Liebe einflößte.
33 Jahre später, nachdem Berlioz alle Müh- arme Frau empfand es als Last und Qual-; sie
seligkeiten des Lebens erfahren hatt- kam SV konnte seine heiße Empfindung nicht nachsühlen
und wollte ihre Tage in Frieden und Ruhe vereines Tages wieder nach Meylam Mist dem VEgeblieben
bringen.
treu
er
Liebe
Jhr alter Verehrer aber setzte ihr mit-,
wußtsein, daß
feiner

aus

so

weiße Haus auf- das Estelle leidslos zu und sandte Brief auf Brief, umsdie
Jn seinen »Måmoires« beschreibt er einge- bewohnt hatte, und stieg zur alten Turmruine ~Grausame« zu erweichen. »Sie wisan fu« ein
hend seinen Heimatsort und den Bauernhos, in aus dem Hügel, ihrem Lieblingsorte hinauf» —«z Mensch wie ich kann nicht vernunftig seini«
dem sein Großvater mütterlicherseits zur Feriens Nach weiteren läzsuhven - unternahm Berlioz sagte er eines Tages zu seiner Entschuldigung
zeit seine Kinder nnd Enkel um sich versam- ein. zweites Mal die Reis-pass- Mermis-um- zu ihr. Die alte Dame zerbrachjsixh TM Kopf?
melte. Hinter diesem Hause dehnt sich ein Obst- ssich ganz instit-e Erinnerung-»:ge-iein""e,.,Ge«l·i-btex wie sie .an zarte Weise «"thretis"K3l-KEOYHOYPELgarten nnd an diesen anschließend Ackerland za; versenken und- sein kalt-expen- das ruscht mit-; sehr-r beschwichtigenniederdringt-donn-essen-;
jben Sie nur«-» sehrtelri st- Mcuvdiisudte ihyi
vans. »Da«, erzählt Berlioz’— in seinen Mandi- peosshisssssssteegssimdmesmw geleistet-»so
~lag
ren,
das Maisseld,x.wohin ich mich in »mei(
ihres-II
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gebiet gebracht hat. Das Jahr 1903 ist fiir
den Landmann ein Jahr d es Elends.
Der Weizen ist vollständig verloren, in Roggen
ist quantitativ kaum eine halbe Ernte erzielt
worden. Qualitativ ist die Roggenernte noch
schlechter ausgefallen. Die Gerste ist verdorben,
die Körner schwarz und angefault. Erbsen sind
völlig verloren; in den meisten Gegenden sind
sie zu Viehfutter gemäht worden« Zuckerrüben
sind fast gar nicht vorhanden und die Kartoffeln
verfault. Mit einem Wort: die Landwirtschaft
erleidet einen sehr schweren Schlag, von dem sie
sich nicht so bald wieder erholen dürfte. Eine
bedeutende Anzahl Gitter werden von
ihren Besitzern veräußert werden müssen-«

thna. Am 28.· August sand, wie der
»Now· Wr." geschrieben wird, bei der Station
Lnninetz auf den Poleßje-Bahnen der Zustoß eines nach Pinsk gehenden
Warenznges mit einem aus Pinsk kommenden —Militärzuge statt-. 4 Waggons des
Militärzuges wurden zertrümmert, wobei viele
Pferde v erst ii nimelt wurden, unter diesen
auch zwei Sieger im Werte von etwa 120,000 Rbl.
Menschen haben außer den gewöhnlichen »Verletzungen« weiter keinen Schaden davongetragen.
Der Zufammenstoß erfolgte auf einer Kurve,
daß die Maschinisten der beiden Ziige sich
nicht hatten sehen nnd nicht hatten bremfen
können. Ein glücklicher Umstand war es, daß
die beiden Züge mit verminderter Fahrgefchwindigkeit dahinfuhren.

sammen

so

Finitland—. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Der Nylandsche Gouverneur hat in zwei
Schreiben den Helsingforser Magistrat aufgefordert, das Protokoll der letzten S t a d tv e r o r d
treten-Versammlung, in welcher die
30,000 Mark-Pönfrage verhandelt wurde, sowie
die Abstimmungspropofition des Vorsitzenden
unverzüglich einzuschicken. Wie früher
berichtet worden, beschlossen die Stadtverordneten, über die Beschlagnahme eines städtischen
Jmmobils bei dem Aboer HofgerichtsVeschwerde
-

zuführen.

der Verabschiedung des Bürgermeisters und eines
- Schulender Residenz zur Zeit sämtliche für Ratsherrn herrschendeanterregnnniskonne
«jüd«ifche Knaben vakante Plätze bis zum ten die Gagen u. a. den Chargen der städtifchen
Jahre 1912 besetzt find, und nur in- Polizei nicht ausgezahlt werden« Der Wiborger
zwischen eintretende unvorhergesehene Ereignisse, Gouverneur ist nunmehr von dem Senat bevollwie schwere Erkrankung voder Tod der Kinder mächtigt worden, aus den disponiblen Mitteln
oder etwa Uebersiesdelung der Eltern in einen in der WibvrgerGouvernementsrentei eine Summe
anderen «Wohnort u. s: w., würden hier den von 11,283 Mark zur Anszahlung der Gagen
Eintritt anderer jüdischer Schüler ermöglichen. der Wiborger Polizei für den September zu
Der Senat hat dem GouverVon jetzt an soll indessen eine Milderung verwenden.
-

-

habe stets gefunden, daß das beste Mittel, sie
zu bernhigen und zur Vernunft zu bringen, ist,
wenn man sie zerstreut und ihnen Bilder schenkt.
Ich- erlaube mir deshalb, Ihnen ein solches zu
geben, das Ihnen die Wirklichkeit der Gegenwart
vors Augen führt und die Jllusionen der Vergangenheit szerstört.«"
«
,
k- Aber Berlioz wollte von feinen Jllusionen
nicht lassen; er fuhr-fort, in der altenDame
ein-junges Mädchen zu sehen. Manchmal kam
ihsmd der Eindruck, den er auf sie machen mußte,
selbst zum Bewußtsein, nnd er schrieb ihr;,Jch bin für Sie- ein Mann, der Sie mit feiners7 abgöttifchen Liebe quält und dessen leidenfchaftlicheErgüffe Sie aus Herzensgüte über sich
Dies· entsprach auch der Tatergehen lassen.«
Kampfe zwischen dieser roaber
dem
in
sache,
Liebe
und
der Vernunft fiegte endmantischen
lich-»F doch die letztere. Allmählich gelang es
Estellex das verzehrende Ungeheuer zu zähmen.
Man -kann, fo heißt es in der ~,Allg. Z·tg.«,
auzsxdem sßriefwechfel den fortschreitenden Erfolgs- ihrer Bemühungen deutlich ersehen. Berlioszzs«tnnterbricht immer häufiger feine fentimen-

--

zu erhalten. Die Fälle, die der aus eigenfter Erfahrung urteilende und vollen Glauben verdienende Verfasser anführt, klingen wirklich überWie man in alter Zeit Krankheiten
zeugend.
behandelte und heilte, und wie es vor Jahrhunderten in einem Kurort zuging, darüber informiert uns ein gleichfalls im September-Heftvon
»Nordund Süd« erschienener fesselnder Aussatz
von Ernst v. Sommerfeld: ~Eine Heilan-

ftaltzurZeitLudwigsdesFrommen«;
Sigmund Münz«zeichnet das Eharakterbild des
Papste-Z Leo Xlll. und zieht die Summe seines
Lebenswerkesz A- Rogalla v.Bieberstein schildert
eingehend ~Die,italie,nische Armee« in
ihrer Organisation, ihrer quanititativen und qualitativen Beschaffenheit;,F. Kuntze verfolgt in

seinem-Aufsatze »Die fchlafende Schöne«
kritiich vergleichend die verschiedenen Variationen
eines anziehenden dichterischen Motivs vonProperz bis-Goethe Endlich hat Hans Lindau
eine feinsinnige Charakteristik »Kurd Laß
witz und feine modernen Märchen« zu
dem von Johann Lindner radierten Porträt
Laßwitz’ geliefert. An erzählenden Beiträgen
enthält das Heft eine in Moll gehaltene Liebes-.
novelle von Otto Gyfae: ~Maddalena« und
eine lebendig erzählte Kaukasus-Geschichte »AbJwan Akunian-Frapan.
Eine
dullat«» vonBibliographie
und eine ZeitschriftenJllustrierte
teilen --Herzensergüfse, um mit der alten Dame fchau schließen das interessanteHeft ab.
übersisMufik und über seinen Erfolg zu planderticihSchließlich gibt ihm feine Freundin ganz
»Die Madonna von Bellini. Vene-;
pWiUssch Aufträge und läßt ihn Beforgungen tianische Bilder von 1689——1709. Von Emma
Friedlaender-Werther (248 Seiten 80;
für sich machen.
gebunden Mk. 4. ——.» Breslau, S chlesi sch e
V e rl a g s A n st a l»t v. S. Schottlaender.) Die
Verfasseriii, die in ihrem Roman »Römische
Gegen die Gruppe furchtbarer Leiden, die Luft« ein fesselndes Bild des heutigen Römials «KV»ebio·« Oper ..Carcinome« nur zu schen Gesellschaftslebens gegeben hat, zeigt in(
bekannt sind, ist die ärztliche Wissenschaft bisher ihrem neuesten Roman, daß sie auch in Italiens
vergebens zu» Felde gezogen. Die verschiedenen vergangenen Zeiten heimisch ist; Das Venedig
Heilmittel, die man gegen diese gefürchtete Geißel des 17. Jahrhunderts hat sie mit allem Farbender Menschheit glaubte gefunden zu haben,haben glanz, allem Pomp, aller Größe und Fülle des
endlich der damaligen Lebens heraufbeschworen. Und durch
sich nicht bewährt Doch nun scheint
Erfolg diese hmgebnngsvollen Bemühungen im die glänzenden Bilder Alt-Venedigs zieht sich
gekrönt zu haben« die Geschichte eines armen Mädchens von dunkDienst der leidenden Menschheit
Leopold
die
Mitteilungen,
den
Kutscher in lem Herkommen, das schließlich ein günstiges
Nach
ohne daß
seinem im September-Heft von ~Nord Schicksal zu den Höhen emporträgt,
ihr--ein"volles Glück beschieden ist, da ihre nieund Süd« (Breslau, Schlesifche·Verlags-Anstalt v. S. Schottländer) veröffentlichten Aufsatz dere Heriimft ihr im Wege steht. Aber der
über das von- Prof. Adam-kleines herge- Apelsthefz Iden ihr die Natur verliehen, erweist
-

Literarisches

s.

stellte und verwendete »Caneroin« und die
damit erzielten Erfolge macht, ist eine an sich
knur zu begreifliche Skepsis kaum mehr aufrecht

-

-
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sei und die vorhandenen 88 Polizisten zur Aufrechterhaltung der Ordnung inder ca. 39,000
Einwohner zählenden Stadt genügten. Außerdem
wird hervorgehoben, daß die Anzahl der vorkommenden Verbrechen im Weichbilde der Stadt in
steter Abnahme begriffen sei, was aus Daten
des Ratsgerichts hervorgehe. Das Gesuch der
Stadtverordneten in Tammerfors um teilweise
Uebernahme der jährlich 18,500 Mk. betragenden Quartierkosten siir die Polizeimannschaften seitens des Staats wurde
Die vom
vom Senat abschlägig beschieden.
Senat für die Gesellschaft des Philharmonischen Orchesters in Helsingfors befürworteteZnschußbewilligung zur bisherigen Staatssubsidie wurde Allerhöchsten Ortes abDie Beschwerde der Volksgelehnt.
schuldirektion in Unnunkosks (Kirchspielßäisälä,
Gouv. Wiborg) über die Verfügung der
Oberschulverwaltung, daß an genannte-r
Schule einer der Lehrer orthodoxen
Glaubens sein müsse, wurde vom Senat
Mit den Dampohne Folgen belassen.
der Finnländischen DampfersAktien Gesellschaft sind während des August-Monats im
ganzen 1236 Gmigrant en über Haugö ins
Ausland gereist, und zwar 457 Männer, 532
Frauen, 1«75 Kinder im Alter I—l2 Jahren
und 54 Kinder im Alter von weniger als einem
———

-

-

-

sern

Jahr.
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Parteitag der

Den Z. (16.) September-

deutschen Sozial-

demokraten.
Mit besonderer Spannung sieht man in
Deutschland dem in Dresden zu begehenden
diesjährigen
sozialdemokratischen Parteitage
entgegen, obwohl nicht daran zu zweifeln ist,
daß sich die z. Z. hochgehenden Wogen der
»

Parteizerklüstung wieder legen werden.
Am Schluß eines mehrere Spalten füllenden Artikels führt der »Vorwärts« in
Sachen des Parteitages aus,,Warum wuchs sich die Vizepräsidenten-Frage auch fiir uns zu einer Aktion
aus? Die Erklärung liegt nicht in der Sache
selbst, sondern in den Vorgängen der letzten
Jahre. Die Wunden der Parteidiss
kussionen sind nicht vernarbt. Der
Reizungszusiand ist gewissermaßen zum chronischen Katarrh geworden. Jedes Ungefähr
bringt die Wunden wieder zum Bluten. Es
besteht die Befürchtung, daß manche
Parteigendossen innerlich sich der

mit wenig geschickter Hand eingegriffen und
den die erwünschten Partei-Märtyrer geschaffen haben.

nun berechtigt ist oder nicht
wer kann
ins Herz sehen!
eine fruchtbare
Auseinandersetzung mit derartigen Elementen
ist erst dann möglich,wenn ihr ~Revisionismus«
greifbar ist und sich feindselig und zersetzend in die Einheit der sozialdemokratischen Aktion drängt; dann ist der Augenblick
gegeben; wo es entschlossen und fest zugreifen
gilt. Gegen bloß befürchtete Tendenzen aber
läßt sich kein Krieg führen. Die Benutzung
jeder Gelegenheit, ob sie nun tauglich ist oder
nicht, gegen geargwöhnte Geheimtendenzen
einen Feldng zu eröffnen, muß zu unberechtigtem Mißtrauen, zur Verwirrung, zu nutzlosem
Streit führen, ohne doch das Mindeste zu nützen.
Und deshalb glauben wir nicht an die Heilkraft einer weitläufigen und notwendigerweise
ins Kleine sich verlierenden VizepräsidentenDebatte und besorgen, daß die Arbeit, die
Wähler von uns- verlangen, darüber
beeinträchtigt werden könnte. anacken, wo
gefährliche Tendenzen Gestalt annehmen, das
Meinung. Bis dahin muß
ist auch
man Geduld üben und mit aller Kraft durch
Arbeit und Aufklärung die Partei nnd die
Massen fest siir die sozialdemokratische Weltanschauung erziehen, daß keine Macht mehr
sie zu betören vermag, weder von außen, noch
von innen"!«
« Die
»Köln. Volks-Zig.« schreibt über
»Staatshilfe fltr die Sozialdemokratie«:
»Es wird Zeit, daß die Behörden den
Sozialdemokraten wieder einmal aus der Verlegenheithelfen Die »elende« VizepräsidentenFrage hat die Partei, die in Dresden ein
großes Siegesfeft zu s-veranstalten gedachte, in
eine geradezu klägliche Lage gebracht. Die
Jubelhymnen werden von einem lauten Gezänk
übertönt werden, und der Hitzkopf Bebel hat
auch noch die Unklugheit begangen, vor aller
Welt zu gestehen, daß das Gezänk ganz etwas
Anderes ist als eine Auseinandersetzung zwischen
Leuten, die, im Grunde genommen, doch eines
Sinn-es sind, sondern eine Folge der tatsächlich vorhandenen Spaltung, über die man bisher mit »Vertnfchen« und »Komödienspielen«
die draußen Stehenden zu täuschen versucht hat.
Die Kluft wird immer größer, bekeunt er; wir
verstehen uns bald nicht mehr; es wird immer
die Melodie von der Einheit angestimmt, wo
doch von Einigkeit und Einheit keine Rede
mehr ist. Damit noch nicht genug, möchte Bebel auf dem Parteitage eine Krisis geradezu erzwingen, indem er die Unterwerfung oder Ausschließung der »Revifionisten" fordert. Der
Streit um die Vizepräsidenten-Frage hat uns
auch verraten, was die »Genossen« persönlich
von einander halten. Der eine sieht in dem
anderen einen Dummkopf oder Bösewicht, der
mit Jntriguen, Fälschungen, Komödienspielen
lieben Freunden ein Bein stellen und Herrschsucht und Eigennutz befriedigen will.
Wird das Gericht nun auch in Dresden
nicht
heiß gegessen werden, wie es in der
Presse und Versammlungen zufammengebraut
worden ist, so ist die Partei doch in einer so
tiblen Verfassung, wie kaum je zuvor. Hier
von außen störend einzugreifen und
die streitenden Teile gegen einen gemeinsamen Gegner zu einigen, ist so
töricht wie möglich-. Die einsichtigeren
Elemente in der Sozialdemokratie lauern ja
nur darauf, die Aufmerksamkeit von den inne-

Menschen

unsere

unsere

so

so

»Der Stein der Weisen« enthält durch einen plötzlichen Schmerz im äußern Teile
in seinem zuletzt erschienenen 10. Heste (desl6. des Ellbogens unterhalb des Gelenks und außerJahrganges) nachstehende Abhandlungen:· Zur dem durch eine Lähmung des ganzen rechten Arms,
Geschichte der ,Astrologi-e, moderne die so weit gehen kann, daß das Glied schlaff
Segelschiffe (mit 4 Abbildungen), die am Körper hernntersinkt vund der Schläger
Fördereinrichtungen in Bergbetrieben, e le k tr i- der Hand fällt. Die unmittelbare Ursache schemt
sches Heizen (mit— 13 Abbildungen), die die Heftigkeit der Muskelzusammenziehung zu
Theorie der ~-Psychischen Kraft«—, sein. Der Tennisarm meldet sich selten» als
Kart-Jsoliers.chalen (mit 5 Abbil- Folge sehr langen Spielens, auch nicht bei eidungen), Hagelkörner (mit Bild) und nem Anfänger oder einem Spieler, der » nach
einen Beitrag
zur Amateur-Photo- einer langen Pause das Spiel wieder aufnimmt.
graphie (mit 2 Abbildungen); ferner in Gerade die am besten ausgebildeten und musder Beilage »Naturwissenschastliche Rundschau« kulösesten Spieler werden am meisten davon
eine ansehnliche Zahl von knappen, aber sehr befallen, während schlechte Spieler davor geinstruktivenßeseraten über neues Forschungs- sichert sind.
Besonders bemerkenswert für
material aus der Physik und Chemie, Astrono- Tennisspieler ist nun die Darlegung von Dr.
mie und Meteorologie, Physiologie und MeClado über den Zusammenhang der beschriebeBesprechungen nen Erkrankung mit der Spielart. Ein guter
dizin und Anthropologie.
Tennisspieler schlägt den Ball nie oder nur
von neuen Erscheinungen auf dem Büchermarkte und ein ausführlicher astronomischer unter ganz bestimmten Umständen zurück, wenn
Kalender für den Monat September beschließen er noch über seinem Kopfe steht. Gewöhnlich läßt
er den Ball bis nahe an den Boden kommen
den abwechslungsreichen Inhalt des vorliegenden« Heftes. »Der Stein der Weisen« oder ausschlagen und gibt ihn dann möglichst
(A. H artleb ens Verlag, Wien) erscheint in flach über das Netz, und zwar unter bedeutenhalbmonatlichen Heften im Umfange von 36 der Anstrengung der Armmuskeln. Dabei wird,
der Schlag von der linken
Großquartseiten und mit ca. 30 Abbildungen, namentlich
das Heft zum Preise von 50 Pf. Probehefte Seite aus geschieht, der Supinatormuskel besonders angestrengt. Dadurch erklärt es sich
sind in den Buchhandlungen erhältlich.
auch, daß schwache Spieler und namentlich auch
die weiblichen unter dem Tennisarm nicht zu
leiden haben, weil sie den Ball gewöhnlich hoch
über dem Kopf in einem Bogen über das Netz
Der Arm desTennisspielerå Fast zurückwersen, wobei die Muskeln weit weniger
jedes Gewerbe und fast auch jeder Sport hat angestrengt werden.
seine besondern Krankheiten oder bringt gewisse
Die ersten französischenNickels
Veränderungen im Organismus hervor, die als
ü
m
nz en sind dieser Tage von der Pariser Münze
Eigenheiten des Berufs zu betrachten sind. So
worden. Mit der Ausgabe der Geldstücke
geprägt
was
wenige
hat, schreibt die »POst«,
wissen
erst Ende dieses Monats begonnen
dürsten, auch das beliebte und als Leibesübung wird jedoch
Die
werden.
neuen
der
weisen
äußerst wertvolle Tennisspiel schon feine b es o n einen Seite die vonNickelmünzen
einem Viereck umrahmte Zahl
dere Krankheit, die von denen, die sie er25 aus, mit der Unterschrift eentimos 1903. Der
fahren haben, mit der Bezeichnung »Tennisarm« Revers
der Münze zeigt den bekannten franzöbelegt worden ist. Sie hat auch schon ihren
Monographen in der Person des französischen sischen Frauenkops mit der phrygischen Mütze.
Die Nickelmünzen haben einen Durchmesser
Arztes Dr. Clada gesunden, der ihr eine ausMillimeter, sind also etwas größer als
Progre
Mevon"2·4
Abhandlung
im Pariser
sührliche
die
und wiegen 7 Gramm; thEmsrankstücke
dical widmet. Der Tennisarm, als Krankheit
IRand
ist
glatt.
verstanden, tritt in zweiverschiedenen
Formen aus, erstens unter der Form einer
—·-—·Zur Afsäre Lebaudy wird aus
und zweitens unter der einer Paris geschrieben: Wie . verlautet,, wirdf der,
Muskelschwäche
wirklichen organischen Störung in der Nachbar- »F gxsfer dejr Sa«h·ara-» in Paris er"wartet,k
schaft- des .Ellbogens. Letztere ist mehr zu fürch- wo die·;»sünf «Mairosen,» die eri ans,’marokkamschsrnx
ten-, und dem Erkrankten bleibt nur der eine

aus

-

wenn

Mannigfaltiges

-

aus

-

-
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die Bureanlokalitäten und die geräumigen Speicher von
»den Gästen in Augenschein genommen worden
waren, begab sich die Festgesellschaftin den oberen
Stock, wo eine in Herbstfarben reich geschmückte
Tafel-mit 36 Gedecken zum Frühstück einlud. Als
der Sekt in den Gläsern perlte, begannen die
Toaste. Ihre nicht enden wollende Reihe wurde
Einst einmal unterbrochen durch die Verlefung zahlreicherDepeschem darunter einer solchen vom Rit-terschaftshauptmann, vom Präsidenten des Gstl
Landwirtschastlichen Vereins und von den
Schwestervereinens in Riga und Liban. So
manches Glas wurde auf das Blithen und Gedeihen der Genossenschaft erhoben, die an demselben Tage ihr 6, Qperationsjahr abschloß,
und noch lange blieben die Festteilnehmer in anregend-er Unterhaltung beisammen-- Das Haus,
-.—»..das.in geschickter Weise den vorhandenen zwei,«.stäckigen Bau mit dem alten Turm am Klostertor. in, Verbindung gebracht hat, bildet mit
seinem hübschen Vorgarten eine Zierde der Ge·»-gend. Während es sich äußerlich seiner alter, tümlichen Nachbarschaft anpaßt, ist es in seinem
Innern in Tänung und Mobiliar durchweg in
modernem Stil gehalten nnd macht durch seine
zweckmäßige Ranmverteilnng und die Harmonie
der Einzelheiten einen sehr vorteilhaften Eindruck.
St. Petersburg, 2. Sept. Bezüglich der
Aufnahme jüdischer Schüler besteht
den
»seit längerer Zeit die Bestimmung, daß inirgend
Gouvernements, in welchem Juden ohne
welche Einschränkung zu wohnen berechtigt sind,
10- der Schüler mofaifch sein dürfen, in solchen
Gouvernements aber, wo ihnen der Aufenthalt
unter gewissen Bedingungen gestattet ist,
bloß »5-3 und speziell in Petersburg nur 3 Prozent. Diese Umstände haben, wie der ~Düna-Z.«
geschrieben wird, vielfach zu der eigentümlichen Praxis geführt, daß jüdische Väter
sogleich nach der Geburt eines Sohnes diesen zum Eintritt bei einer bestimmten Schule anmelden, der also erst nach
Verlauf von etwa acht bis zehn Jahren stattfinden kannt Dem Korrespondenten ist sogar
ein Fall bekannt, daß bei einer der großen
Erintnerungsgabe

daß sie erst auf
richtinichtÄYrauswagem
genbliek warten. Ob diese Befürchtung
gen

.

-

abgewendet Ein-- ren Zwistigkeiten abzielen-ten Die Behörden
Sozialdemokratie
und
nur
eine treue —;,Taktik, scheinen ihnen dabei durch allerlei F e h l gk i ffe
wirklich nicht
ben
auch
Prinzipien,
vielleicht auch hilfreiche Hand leisten zu wollen«
neue
son»dern».
Prinzipienlofigkeit» wollen. Man . mutmaßt,
Das Blatt geht dann aus einige Fälle der
daß sie mit ihren geheimen Gedankendensich noch letzten Zeit über, wo die preußischen Behörden

-

"

— das junge Geschäft ~i»n. Pwem";:neusew Heim Ebfkäkekiderixåezetsfguyg det- site irdische Schiner ger- neur vorr- Abo; Lang, einen Ersatz-» von 1000
herabrief, und darsufsiir die its der Genossen- tejiden «sj;es«eslichen Bestimmungen Platz greifen, Mark bewilligt fürU-nkosten,« die erinsolge
in estnischer indeml·’«gesta«ttet«-"··wo«srden ist, Miter gewissen des diesjährigen Wehrpflichtanfgeschast angestellten
Unlängst ging den
bots gehabt hat«
Sprache. Nach ietnemSchlnßgebet endete die Umständen auch-über die prozentualen Grenmer
in
a
f o r s eine"Vorebenso schlichte wie- weihevolle Feier mit dem zen hinaus. Schüler mofaischen Bekentnisses Stadtverordneten T m
die
Entscheidung
lager,
dasGehalt desPolizeimeisters
Unterricht zuzulaffen;
Gesang des ««Seg·ne und behüte«. Hierauf
um
2000 Mark zu erhöhen und 25
jährlich
den
den
konnnt
Lehrerderzeitige
geschästsführendeDirekin
der
einzelnen
Fällen
überreichte
n eue K o n stabler aufStadtkosten anzustellen.
tor Baron MaydelliSchloß Felks dem Aufseher Konferenzen zu.
StadtverordnetensAusschuß, welcher die VorDer
der
Brenner
E.
Baues,
der
von
Baufirma
des
Warten-im Nach polnischen Blättern erkennt lage
zu begutachten hatte, spricht sich nun dahin
des
Baron
Leitung
Zivilingenieurs
unter
man erst jetzt, nach der Ernte und dem
beide Anträge abzulehnen, da das
aus,
ausgeführt
worden
ist, Probedrusch, den gewaltigen Schaden,
HoyningemHuene
des Polizeimeisters genügend hoch fixiert
eine
Gehalt
einigen
Dankesworten
mit
silberne den der nasse Sommer dem Weichfel-
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Deutschland.
Ueber ein Vorkommnis am letzten

Manövertage berichten die ~Leipz. N. N.«
folgendes: Während der Kritik sah der Kaiser, daß sich die sächsische Königsstandarte seinem Haltepunkt näherte. Sofort unterbrach er

sich, forderte selbst die

aus,

Osfiziere und das Pu-

so

auseinander zu treten,
daß eine
freie Bahn sür den Antommenden geschaffen
wurde, und ritt dem Könige entgegen. Mit
herzlichem Händedruck begrüßten sich die beiden
Majestäten und der Kaiser geleitete den greifen
Monarchen in die Mitte der Kommandeure und
des zahlreichen Gesolges; und in seinem weiteren Vortrage gedachte er mit höchster Anerkennung der Leistungen der sächsischen Truppen und
brachte dem königlichen Freunde gleichsam als
Abschluß der Manövertage eine besondere Ovation dar: »Meine Herren«, so sagte ungefähr
der Kaiser, »Sie haben die hohe Ehre gehabt,
Se. Majestät den König von Sachsen, einen
der letzten noch unter uns weilenden Führer aus
dem großen Feldzugelß7o-7.1, in unserer Mitte
zu; sehen mit rüstiger Ausdauer und Hingebung
Se. Majestäc
Jch sordere Sie aus, mit mir
ein dreifaches Hurra auszubringen Se. Masestät König Georg hurra, hurra, hurra!« Und
kräftig hallte das Hurra über das Schlachtfeld.
Es war wohl den Konimandeuren allen ein
Bedürfnis des Herzens, deni sächsischen Heersührer, der nach kaum überstandener schwerer
Krankheit mit so rührendem Opfermnte die Anstrengungen der Kaisermanöver
sich nahm,
in offensichtlicher Weise zu danken.
blikum

aus

·-

aus

Seit einigen Wochen
lesen wir in einer
Berliner Korrespondenz des ,»Ri«g. Tagbl.«
hat die deutsche Armee vier Generalobersten mit Feldmarschallsrang
mehr. Zu des alten’Kaifers Zeiten wurde diese
Würde außerordentlich selten verliehen, desto
häufiger jetzt. Der Prinzregent von Baiern
ernannte kürzlich zwei von seinen drei Söhnen
der dritte war es schon
zu Generalobersten, den Prinzen Ludwig, der ganz unmilitärisch ist und überhaupt nur kurze Zeit
und den
militärische Dienste getan hat
Prinzen Arnulf, der sich im Heer mehr bewegt
hat, ohne gerade viel Lorbeeren zu pflücken.
Kaiser Wilhelm erhob jetzt zwei alte verdiente
Generale zu dieser Würde. Der·eine, der Chef
des Großen Generalstabs, Gras Schlieffen, hat
schon sein sünfzigjähriges Dienstjubiläum hinter
sich, der andere, Generaladjutant v. Wittich,
steht kurz davor. Die Ernennung ist nach
dem Schluß der Manöver vollzogen worden,
-

-

an denen General v. Wittich, der bewährte
Lehrer des Kaisers, besonders beteiligt war, und
der Chef des Großen Generalstabs nicht minder.
Kommandanten Innres-,

eines Bruders des
hat den fran-

Abgeordneten, ausgesandt wurde,

Staat zwischen 25,000 bis 30,000 Fr.
gekostet, und da wird denn von mehreren Seiten die Frage aufgeworfen, ob der Milliardär
Lebaudy nicht angehalten werden könne, dafür
Die fünf Matrosen haben
aufzukommen.
die Absicht, von ihm durch die Gerichte einen
Schadenersatz von 50,000 Fr. für die achtzig
Tage ihrer bitteren Gefangenschaft zu verlangen-

zösischen

Von dieser Summe haben sie schon 10,000 Fr.
für die nationale Kasse der Witwen und Waisen Schiffbrüchiger bestimmt. Nach dem Bericht

des Fregattenkapitäns Legras, Regierungskommisfar beim Seegericht in Toulon, befindet sich

«Jaeques Lebaudy in drei Fällen straffällig, die
das Gesetz von 1825 voraussieht: Er hat eine
Fahrt zur See unternommen, ohne Anzeige
seiner Mannschaft zu machen;v er hat Waffen
und Munitionen für Piraterie an Bord gehabt ;
er hat einen Teil seiner Mannschaft gänzlich
im Stich gelassen. Nach einem feiner Herolde,
Davenay im »Figaro«, der jetzt Tag für Tag
die künftigen Ruhmestaten und philanthropisschen Unternehmungen des »Kaisers« meldet,
bestreitet dieser, gestützt auf Gutachten von
Rechtsgelehrten, daß er- wegen Piraterie oder
sonstiger Korsarenstreiche, deren er auch von
Spanien aus geziehen wird, gerichtlich belangt
werden könne.· Davenay weiß heute von dem
Bau von- Konservenfabriken zu erzählen, die
Lebaudy an der marokkanischen Südküfte anlegen willz ferner von einem artesischen Riesenbrunnen, der die zu gründende Stadt Troja
nicht nur, sondern auch die Karawanen mit
Wasser versehen soll, dann von einem SaharaOrden, dessen Jnsignien aus Rubinen auf schUZCIIM
Goldpslättchen, fünf für die erste und drei für
die zweite Klasse, bestehen sollen,» und endlich
von Eilboten auf Dromedaren, die den Oasen
die Einsetzung des Kaisers der Sahaka, eines
Spenders alles Guten, künden sollen. Jaequess II
hat die Absicht, demnächst allen zwilifierten

Mächten Mitteilung vors lewex Thronbesteigung
zu machen. Sein einttgek dtplomattscher Verstreter für Eurva WIW Im Hang sitzen, wo
sdek Rasse-»sich in den letzten Tagen aufhielt.
Sinntges Ehr un g; ·Anläßlich seines
;40-jzheigen Bühnenjubtläums wurde dein S o- u s-if ren e des Gusche-stets snøkksssSeiÆMkchcqgcht
Tier-R gxxhnxgstksskexezd eilst-e- am anpei zwei-;
helle-tx- detxsfs H s,k, »s- THE-Els- »Yka J,
..·

«

--.:

;
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unsere

Zum Schluß seiner

Rede sagte Combes folgendes: »Seit 15
Monaten, solange das Einvernehmen zwischen
Mehrheit und Ministerium ungetrübt ist, gedeiht
die Republik sowohl nach innen hin, wo das

unsere

Zutrauen zu ihrer Zukunft wächst, als auch
nach außen hin, woher sie Sympathiebezeigungender Völker und Regierungen erhalten
hat. Die Allianz mit Rußland hat
einen sich immer mehr aussprechenden Charakter.
Das Vertrauen, die Jntimität und Freundschaft, die uns mit Italien - verbündet, gestalten die Beziehung immer enger, dank den
gegenseitigen Beweisen einer tief empfundenen
Herzlichkeit derselben. Das Verhältnis zu
England wird besser. Wir sehen jenseits
der Grenze lauter freundlich lächelnde Gesichter
Der Horizont ist friedlich. Die Republik wird
sich Mühe geben, ihn zu erhalten. Sie hat
sich von der ersten Stunde an dem edlen Ge-

unserer

aus

danken der Lösung internationaler
Schwierigkeiten durch das Schiedsgericht angeschlossen. Ein auf diese Weise
erlangter Frieden wird keinen erniedrigen.
Jch hoffe, daß wir bald die Morgenröte

aus

-

Seiten der Verber hervorgerufene Situation
ernst aufgefaßt wird. Nur scheint es übertriein der telegraphischen Meldung hinben,
zugefügt wirdz das Schlachtfeld sei auf eine
Strecke von fast einem Kilometer von Toten
und Verwundeten bedeckt gewesen, die von den
Marokkanern nicht mitgenommen werden konnAus Ain-Sefra ist inzwischen über einen
ten.
neuen Ueberfnll der Berber vom
Stamme der Beni-Ghil telegraphisch berichtet
worden. Dieser trug sich vier Tage nach dem
Gefechte von El-Mu«ngar zu. Etwa 500 Reiter
und 250 Mann zu Fuß umzingelten in der
Morgenfrühe des- 6. September Ain-Sefra, wo
Einheimische aus Sfissifa sich eingefunden hatten, um eine ihnen versprochene Entschädigung
für den« Verlust von Kamelen zu erheben. Die
Frauen und Kinder wurden entführt und 5000
Schafe gestohlen. Sfissifa liegt etwa 30 Kilometer von Ain-Sefra entfernt.
Der ;,Temps«
erörtert die Frage, was getan werden könne,
um solchen Ueberfällen vorzubeugen.«
Man müsse, sagt er, die Militärposten zwischen
Figig und Tuat besser organisieren. Jetzt werde
von den französischen Truppen, die größtenteils

wenn

-

Lokales

Gegen

Freiwillige
unsere
e
r we r

F ue
h
richtet sich mit nervöseii, heftigen Vorwürer
eine hiesige Korrespondenz des ~Rish. W estn.«
in Anlaß des letzten verhängnisvollen Brandes in der Salz-Straße. Der Korre,spondent, der sich in vorsichtiger Wahl als
»Ein Augenzeuge« unterzeichnet, erwähnt zunächst
des erschütternden Todes der beiden Studierenden und klagt über die Beschaffenheit der Studenten-Wohniingen in den Mansarden hölzerner
Häuser, um dann sich fast eine Spalte lang
gegen unsere Freiwillige Feuerwehr zu ereifern
und über das Fehlen eines «Feuerwehr-Kommandos« zu klagen. Es heißt dort:
...Jn dieser Stadt von 40,000 Einwohnern gibt es kein FeuerwehrsKonimanda
Dafür aber gibt es—,,Posharniki«, diese Maskerade mit Achselklappen, Helmen ec.
ja,
hauptsächlich eine Maskerade für einige Hundert
Männer. Was sind das für
die zum größeren Teile später als das Publikum auf dem Brandplatz erscheinen und mit-s

I f f l

-

aus Mannschaften zusammengesetzt sind, welche
von der Wüste wenig kennen, nur auf der
Grenzlinie operiert, während die Nomaden sich
in einem unbegrenzten Raume bewegen. »Diese

«

-

:

wissen immer, wo wir sind, und wir wissen
nicht; wo sie sind-«- Sie kennen die Stunde und
die Gelegenheit- Uns zu überfallen, während
wie-nicht gegen sie aUsziehen können, ohne umfassende Anstalten zu treffen, von denen sie
gleich unterrichtet werden. Jhre Stärke liegt

Morgen,Donnerstag, und Freitag belebt sich
wiederum das Sommertheater des HandwerkerVereins: an den genannten T en veranstaltet
der königliche Schauspieler
Gustav
O berg, Direktor desv Edinburger Kurhauses,
eine »Kü nstler-"S oir ee« mit, wie zuhören
ist, sehr guten Variåtå-Kräften. Es handelt sich
um dezent vorgetragene humoristische Vorträge
verschiedenster Art; wir nennen speziell die Soubrette Frl. Olga Viarda, die Darstellerin komischer
Original-Volkstyen Fri. Alice Martert, die Geschwister Martini, endlich Herrn Qberg selbst als
Charakterdarsteller, Humorist und Coupletfäns
ger.
Herr Oberg »l)at sich mit seinen humoristischen Gaben in Edinburg und Riga großer

srr

-

Veliebtheit erfreut.

Die

Wahlen erzielt worden.
Minister werden während der
der

ganzen

Wahlkampagne im Lande hernmreisen, um die
Bestrebungen der Opposition zu paralysieren. .
Die partielle Mobilisierung hat nur den
Charakter einer gewöhnlichen Ein b er us u n g
v o n R ese r v e n in sechs Divisionsbezirken zu

Lehrübungen

aus

Wochen.

drei

Zur wirksameren

Verhindernng des Ueberganges von Banden über die Grenze hat die
Regierung einen Teil der Reserven der Grenz-

divisionen einberufen.
In einer Zirknlarnote an die Vertreter Vulgariens im Auslande weist Petrow auf das
Anwachsen der türkischen Rüstungen
hin. Petrow droht damit, daß die bulgarische
Regierung. um sich gegen die aggressiven Pläne
der Türkei zu sichern, gezwungen sei-n werde,
dem Ernst der Lage entsprechende
M aßregeln zu ergreifen.
In den Grenzbezirken herrscht starke Erregtheit wegen der Konzentrierung türkischer Truppen
an der Grenze.

Amortisationsziehung der 2. Emtssion der
inneren 5 Z Prämien-Anleihe

Kirchliche Nachrichten

St. Johannis-Kirche.
Vorbereitungsstunde für die Gehilfen
am Kindergottesdienst: Freitag, den 5.
September, um 4 Uhr Nachmittags, JakobStraße Nr. 13, oben.
W. S eh w a r tz.
Eingegangene Liebesgaben.
Kollekte für die Fennernsche Taubstummenananstalt am 12. Sonntag nach Trinitatis 53
Rbl. 56 Kop. -l— 3 RbLz Einzelgabe für die Völweiche Taubftummenanstalt 2 Rbl·; für die
Kirchenremonte 3 Rblz für die Armen 50 Kop.
und aus der Büchse der S.’schen Schule 3 Rbl.
58 Kop.

H eerl»ch en D ank.

.

W it t r o ek-

Notizen aus den Kirchenbüchern

St. lohannissGemeiude:

während

Getauft-

des Kunstgärtners Adolf Järw Tochter Elsbeth
Pauline, des Arbeiters Johann Geida Sohn
August. Proklamierh Dr. Edgar Andermit Fräulein Marie Martha v. Radecky,
der Obergärtner Peter Grünbaum mit Fräulein
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte Lisette Schkilling aus Riga, der Besitzer eines
sich gestern der Wirt des Kambyschen Puutuse- Sägewerkes Jakob Fuchs mit Frl. Agnes LeoGestades August Nüssin auf Grund des Art. nore Martinsen, der Fleischergesell Christian
112 zu verantwortem ""Der· Angeklagte hatte Ferdinand August Hermann mit Katharina Dreinicht angezeigt, daß in seinem Gesinde die mann, der Hausbesitzer Theodor Daniel HirS ch w ein
u ch e ausgebrochen war; er hatte schowitz mit-Katharina Agasonow. G est o r b en:
3 kranke Schweine zur Stadt gebracht und ver- Fräulein Marie Adelheid Constantia Salomon,
kauft. Die Käuser der kranken Schweine hat- 52 Jahre alt; Fräulein Elisabeth Neumann,
ten die Tiere dem Stadtveterinär zur Unter- 33 Jahre alt; Frau Pauline Karoline Stocksuchung zugestellt, der den Ausbruch der Seuche mar, geb. Kröger, 75M2 Jahre alt; der Tischkonstatiert nnd die gefallenenTiere hatte be- ler Eduard Peter Jahn, 327e Jahre alt ,- Fräugraben lassen. Die Polizei stellte fest, daß lein Pauline Vogt, 887s Jahre alt; des ArNüssiu der Verkäuser der Schweine gewesen beiters Johann Geida Sohn August, 19 Tage alt.
war. Der Angeklagte gestand seine Schuld
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
nicht. Er wurde zu 50 Rbl.. oder 30 Tagen Woldemar Laurson Sohn Arved, desJoses

son

ese

am 1. September 1903.
Es wurden folgende Serien tiragiert:
113 2762 5437 8784 10,·990 13,877 17,900.3
225 2898 5454 8805 11,226 13,902 17,914"7277 2936 5757 8863 11,490 14,033 17,980·IJ
401 3040 5792 9046 11,681 14,063 17,988«457 3110 5921 9087 11,754-14,169- 18,129-"«615 3232 6057 9166 11,957 14,307 18,313;T·
677 3266 6170 9201 11,960 14,337 18,320..-s
704 3299 6299 9209 11,977 14,507 18,339J..
711 3310 6342 9291 12,043 14 717 18,3431
775 3446 6365 9300 12,067 14,739 18,3821,»1
814 3523 6487 9353 12,095 14,841 18,391z«z»
819 3554 6519 9355"12,16"2 14,991 18,41«6«
867 3975 6539 943012,205 15,101 18,483
873 4025 6617 9473 12.229 15,180 18,595,
986 4248 6843 9485 12,481 15,308 18;601,
989 4255 6947 9522 12,519 15,358 1,8.909-z-1022 4357 7019 955912,586 15,57«6 19,0.03,
1151 4387 7047 956512,597 15,611 19,0261157 4538 7255 963012,662 15,653 19,1"40
1404 4669 7257 9691 12,690 15,717 19,150»
1552 4745 7308 974312,719 15,737 19,154,
1572 4880 7341 9970 12,721 16,120 v19,1-·555·
1660 4961 7656 10,047 12,774 16,227 19,374
1672 4974 7751 10,106,12,833 16,252 19,T395
1679 5121 7829 10,22412,914 16,405 ·1.9,-5404
2081 5161 791410,37013,032 16,622 19,4»66»
2139 5177 8009 10,383 13,155 16,786 19,49·4.
2183 5205 8043 10,541 13,421 16,798 "19;543
2260 5242 8047 10,609 13,5-55 1"6«890 19«,»551
2284 5264 8228 10760 1«3,629 "17,089 19,567
2460 5326 8363 10,777«13,651 ·17,165 19,609
2468 5363 8539 10,816 13,663 17,473 19,611
2487 5377 854710,833 13,806 17,485«E19;663
2601 5400 8562 10,847 13,821 17,8375A 19,799
2747 5428 8680 10,880 13,852 17«,897 sz - »
Jm ganzen 244 Serien (12,200 Billette), die
einen Gesamtwert von 1,647,009«-Rbl. repräDie zur Amortisation gezogenen
sentieren
Billette werden vom 1. Dezember 1903 ab zu
135 Rbl. pro Stück eingelöst.
»

-

.
Arrest verurteilt.
Pekku Sohn Richard Johannes, dessPeterßossi
Der Fuhrmann Ado Naelapea und sein Sohn Rudolf, des August Schmalz "(Malza)
Telegraph.
Knecht Alfred Sulp waren angeschuldigt
Sohn Rudolf. Proklamiert: Johannes
Sulp,weil er ohne polizeilicheErlaubBock mit Anna Marie Limberg, Johannes St. Petersburger Börse, 2.
nis das Fuhrmannsgewerbe betrieben Lude mit Luise Pauline Ritson, Verwalter Hans
hatte, und Naelapea, weil er ihm Pferde und Henn Julius Kasse mit Olga Katharina Elisa- London 3M-f- 10Wechsel-Course.
Lstt« "
Wagen dazu gegeben hatte. Naelapea allein beth Reimann. G estorb en: Fuhrmann Pe- Berlin
100 Rmk.
hatte die Zitation erhalten; er wurde zu 10 ter Pangsep, 51«,-IT Jahre alt.
100 Fres.
Paris
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einiger Aussteller mit falschen Buchstaben angedeutet: statt »T. Sarak« (Kochherd) ist
J(ohann) Sarak und statt »R. Müller« ist
~U(lrich) Müller« zu lesen.
Ferner werden wir vom Präses des Comitås der Gewerbeausstellung ersucht, folgende Berichtigung
der Prämiierungsliste der Gewerbeaufsstelluna zu veröffentlichen: Gruppe I. A. Janow
lies »Seilerarbeiten"; Gruppe 11. lies
»J. Tilger-Werro«.
Nach Druck des Ka-;
taloges hatten die Anmeldung zurückgezogen
in Gruppe VII. M. Valenius, in Gruppe XL
M. A. 0ß, sin Gruppe XV. I. Schumann

Wästrik und Ida Hermann eines Tages
Telegramme
.
443
unter erst am Ende des Feuerschadens, ledig-s Branntwein getrunken und dabei vor
(1866) .
DecegraphewYXgentur
der
.
20
Russischen
33814
Kop.
lich, um nicht
Strafe zu zahlen, diese Freuden geschrien und gelärmt.
der Adelsbank
.
Prämien-Anleihe
288 Käufsts
(2.)
15.
Dienstag,
September-.
Klagenfnrt,
~Posharniki«, von denen einige herumspazieren Der Friedensrichter verurteilte
sie stir dieses
;
St.
Stadt-Oblig.
Peteer.
47«
.4
947-«-J
und Papiros rauchen, während es brennt! Vergnügen zu je 5 RbL oder 2 Tagen Arrest. Jnfolge großer Ueberschwemmungen
47, Charkower Landsch.-Psdbr.
93'«-» Jst das wirklich eine Feuerwehr-Gesellschaft,
Der in Tschorna wahrhafte Fedor Aak ist der Eisen bahnverkehrzwischen Tarwis Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
«
Ess.s.
die über keine Pferde versügt, wo die Maschihatte sein Pferd mit eineinFuder Mono- und Pontafel vorausfichtlich auf 14 Tage einWolgaßamasßank
10604c
..
nen, Tonnen von Menschen geschleppt werden polbranntwein
ohne Aufs icht aus der gestellt worden.
3450 « e
Russ. Banl
ze. ec.
An ein Löschen des Brandes Straße stehen gelassen;
das Pserd hatte zu
..
Internat.
Hand-Bank
September.
15.
Das
4433
(2,)
können unsere «Posharniki« auch nicht denken; laufen angefangen und den
Dienstag,
»i«
Rom,
Hündler Neugard K önig
Diskontosßant
, «.-sz M
gut, wenn sie die benachbarten Häuser zu überrannt; Der
sp aa r reist am 14« (1«) Oktober in
verurteilte
Friedensrichter
s. 235
Privat-Hand·lp-B«auk .’;«.
schützen imstande sind«
Aak zu 7 RbLj oder 2 Tagen Arrest. —iBegleitung des Ministers des Aeußern, Morin,
NaphthaiGef. Geer Nob»el.»s
Jn diesem Jargon geht es über eine halbe
nach Paris und bleibt dort bis zum 18. (5.)
Brianiker Schkemufsbric MAY-«
Spalte mit Uebertreibungen, irrigen Angaben
Der
und
:
Tabaksfabrik
»Saatschi
Oktober.
weisslich-ist »Ssoim’9svd«s«· "Anklagen
und-wohlseilen
fort.
»IsMangubi ist soeben für die hohe Güte ihrer
15.
(2.)
September.
T—-«Dienstag,
Geifreiwillig
Athen,
des»Unsere
die
und
der«
.ieedeee,,nesteii»
Fenerwehr,weil-er
sich
s;-»eexvetxtevxz
sie-«
ohne Fabrikate
MalzewssfokSFsåssäqk
der Gewerbe-Ausstellung in
NussprlltzWagg
auf
INDIREntgelt,
den
Dank
als
der.
der
kam
es
hier(
Einsee-NetJedenanderen
Gemeinderatswahlen
W
ährend
IMWOMMMWZMQ
der höchste Preis, der ~Graud prix«,
;niohnerschaft, der schweren,
erbeit Reims worden.
zu einer De m o n st r atio n. 14 Perioqu sinddikverliehen
des Schutzes-der Stadt vonFeue gesahbtiintew
-.«-T-.T’«Ltt«»«k- I-« seit-s«--..·-f"-PF.-T.Tzs-·i"--...-:i,-«,:-I:k«»3"!«"’ITÄZF »k«
«
getötet oder verwundet
OMONEY-EIN—-«-«TX««.»ZLI·HEFT
Eine sehw arze Kuhwurdein der Nacht - --Kvustaytinppel, fDienstag,s 15. (2.). Septemka WWD«ÆEMWV
sich wes-sie- kais-kask-«e—-er«i«e«««r
-"
istk4·"«-T
heut-sonder M- »s X :·: ? ««·«"«s.«’k ·:j. -:i.-«" «
WisWlllstg auf Freitag dem in Anviufthaf wahnhaften betDieUuisiketvate
List-·
«««-".:.-.-s

in ihrer Beweglichkeit, und unsere Verletzbcm
keit in dieser.Schwerfälligkeit," die unsere Oktapationstruppen zur Unbeweglichkeit verdammt.·"
Es ist klar, daß es gegen eine solche Lage kein
anderes Mittel gibts als eine Umgestaltung, die
k- eins erlaubt-»v ihrer Taktik eine ähnliche entgegen.
Sie operieren mit Reiterscharen,
plötzlich an einem bestimmten Punkte auftauchen; unsere-Posten müssen daher sozszeinges
richtet-E werden«-, daß sie-Als Gegeneßeiterscharen
Fpperieren können. Sie dürfen del-I
sei,-see inne-seen over gut-de Moor-Ist

s

stahlen mehrere unbekannte Personenk;
Wachthause beim Bahnhofe mehrere-

UnterdenoppositionellenParteien
Jn dem Ueberblick über dies«Gewerbe- ist eine Verständigung zweckes g em einsamen
ausstellung in Nr. 195 sind die Vornamen Berg
ehens gegen die Regierung

Arrest verurteilt
»Posharniki«,l Rbl.Ausoderdem3 Tagen
Barklay-Platz hatten Oskav

»

so-

z

und die Kaffeemüble gestohlen. Das war
unangenehm. Heute früh fand jedoch die Polizei der Nacht
die Mühle, die bereits versetzt war, und ergriff ans dem
-—j——
den einen der Diebe.
Flinten.

-

eines erdumfassenden Friedens
werden ausgehen sehen.« (Ovationen.)
Jn Süd-Algier haben sämtliche nicht
bei der»Fahne weilenden Offiziere der französischen Fremdenlegion Befehl erhalten, zu
ihren Corps zurückzukehren Aus
dieser Meldung muß der Schluß gezogen werden, daß die durch den jüngsten Ueberfall von

«

.-

"

—-

--

-

-

—-

-

-

-

«

,

zusammen.

Eine Depesche der »Russ. Tel.-Ag.« meldei
aus Treguier in der Bretagne vom vorigen
Sonntag: Bei einem Festmahl anläßlich der
Einweihung des Renan-Denkmals
hat Com bes eine Rede gehalten, in der er
die Regierungspolitik verteidigte. Jm Verlauf
der Rede sagte er: »Das Land denkt, daß die
Zeit der Eroberungen vorüber sei; doch muß
die Dauer des Friedens gesichert werden, und
dazu ist eine nationale Armee notwendig, die
über Soldatencadres verfügt, die im Fall der
Not zu energischen aggressiven Schritten befähigt sind. Die Vorlage des Generals Andre
bezüglich der zweijährigen Dienstzeit entspricht

diesen Anforderungen.««

beanspruchen darf, ist, daß diese Kritik Kasta Tootsius gestohlen. Gestern wurdexdiv Vertretern der Pforte und der",,"Dett«e«"-Hitlikkäkiisejk;
Verständnis und mit jenem Wohl- Kuh bei dem hiesigen Fleischhändler Johann L.
es in dem freiwilligen Dienst gefunden-Sie wurde ihm abgenommen und» dem unterzeichnet worden.
Petin Dienstag, 15. (2.) Septembkkij
—l—Unserer Feuerwehrmänner begründet sein sollte, Bestohlenen retourniert.
Prinz Ts chin erklärte den Gesandten, daß ek
an die Oeffentlichkeit trete und daß die Feuerwehr nicht den sachunkundigen Expektorationen
Eine silberne Uhr und 2 Rbl. .bares die von Rußland bei Räumung der
jedes beliebigen ~Adgenzeugen" preisgegeben sei.
m der Mund fchurei gestellten Bedingungen fürs«
Gerade in dem vorliegenden Falle hat die Geld wurden gestern aus einem Schauer
«
Es
sehr gemäßigt halte.
gelang
31
gestohlen.
Nr.
Fortuna-Straße
Feuerwehr gute und höchst anerkennenswerte den Dieb zu ergreifen. Die Uhr hatte er
fka
Arbeit geleistet. Ob dem ~Augenzengen« die einen Rnbel
und diesen in Branntwein
Paris, Dienstag, 15. (2.) September. Der
Verhältnisse der Berliner oder Hamburger umgewandelt versetzt
Als
der Dieb ergriffen wurdeMuster-Feuerwehr vorgeschwebt haben, wissen war er schon völlig betrunken.
frühere Gesandte in Abessinien Lagarde ist zuusl
—-I—
wir nicht; wir sind aber der sestensUeberzeugung,
Gesandten in Portugal«ernannt worden.
daß in jeder Stadt Rußlands von ähnlichen
Beklde- Disnstucu 15. (2.)s September-Itzt
Unter
einigen
Verhältnissen, wie die unsrige, unter den obwalUnannehmlichkeiten
genoß gestern ein Schmied auf dem Barklay- Die Nachricht mehrerer hiesiger Zeitungen, daßtenden Umständen eine Rettung der beiden Verdie Freuden des Monopolungliickten vollkommen ausgeschlossen gewesen Platz
fttr die Nacht auf Sonnabend ein Uieber sal l»
wäre; denn das Feuer brach bei Sturm in fchnapses. Er hatte eine Kasseemühle auf aus die Belgrader F.estu-ngs«zu.r
Besseinem hölzernen Hause im dritten Stockwerk den Markt zum Verkauf gebracht, sie aber nicht sreiung der in Nisch arretiertesn
verkaufen
können.
den
das
ein
beSägeaus,
Nach
Marktftunden
Fachwerkbau mit
spän-Füllung war, und verbreitete sich so gab er sich auf den Barklay-«Platz, um dort Ossizi ere geplant sei, ist unbegründet.
rapid, daß schwerlich auch der ~Augenzeuge« mit seinen Freunden dem Sorgenbrecher direkt Das Kriegsgericht wird erst in den nächstean
mit seiner Nase sich bis über den zweiten Stock aus der Flasche zuzufprechen. Unterdessen hatten Tagen zusammentreten.
I
vorgewagt haben würde, selbst wenn er zu einem sich einige städtifche Tagediebe herangeschlichen
Sosia, Dienstag 15. (2.) September. Jn-s
nnt einigem
wollen, wie

- des 10. Septemb·er««’wurde ganz England von einem schweren Sturm heimgesucht, der in vielen Teilen
des Landes großen Schaden anrichtete. Jn dem
kleinen walisischen Städtchen Bala brach ein
Fluß, der den Ort durchfließt, durch die Uferdämme. Die Straßen standen-mehrere Stunden
lang 2 Fuß unter Wasser. Bei Dollgelly wurde die
berühmte alte Steinbrücke weggerissen, nnd der
Eisenbahndamm brach auf eine Strecke von
mehreren 100 Metern
Ja M a n ch e
ster mußten die am Flusse erell liegenden
Häuser eiligst geräumt werden. Der angeschwollene Fluß trug Schweine, Bäume, Karren
und alle möglichen Gegenstände mit sich. Das
M ilitär im Lager von Salisbury-Plain
wurde durch den Sturm und den Regen aus
den Zelten herausgetrieben.
Großen Schaden richtete der Sturm in Kent und Sussex an,
seinen Jdealen entsprechenden »Feuerwehr-Komwo die Hopfeuernte nahezu zerstört wurde.
mando« gehört hätte.
Jn London äußerte sich der Sturm am hefDaß manche Verbesserungen im Feuermeldetigsten in dem Vorort Drixton, wo eine Anzahl wesen, daß der Besitz eigener Feuerwehr-Pferde
(statt der jetzt dazu benutzten Stadtpferde), daß
Häuser abgedeckt wurden.
reichere Vorräte an Schläuchen und Geräten
Italien
erwünscht wären
läßt sich nicht bestreiten.
Die ~Agence Havas« veröffentlicht auffällige Das kostet aber sehr viel Geld und eine BerufsFeuerwehr beansprucht wohl das Zehnfache
Mitteilungen über das französ i sche Prodessen, womit jetzt
Freiwillige Feuerwehr
tektorat, das« den in Tripolis ver- sich behilfl. Vielleicht verhilft der ~Augenzeuge«
weilenden tunesischen Untertanen ge- nebst Genossen dazu!? Denn aus städtischen
währt wird. Die offiziöse »Agence Havas« Mitteln wären solcheSummen schwer aufzubringen.
Einstweilen rufen wir uns ins Gedächtnis,
läßt sich in dieser Beziehung aus Tripolis
es
Freiwillige Feuerwehr ist, der
daß
melden: »Die italienisch en Blätter kriwir es zu verdanken haben, wenn seit ihrem
tisieren das französische Protek- Bestehen kein einziger, wirklich verheerender
torat, das den Tunesieru in Tripolis ge- Brand, dem Dutzende von Häusern zum Opfer
währt wird. Dieses Protektorat wird insbe- gefallen wären, unsere Stadt heimgesucht hat,
während sonst in Rußland ganze Straßen,
sondere seit dem Dezember des-vorigen Jahres ganze
Quartale oder gar ganze Städte in
begehrt, der Zeit, wo die Türken einen tunesiAsche
sinken.
Wir erinnern uns ferner dessen,
schen Untertan verhafteten. Man weiß, daß daß die vom »Augenzeugen« bespöltelte
dank der energischen Jutervention des franzö- «Maskerade« eine jener Institutionen repräsenHeimat aus sich über
sischen Generalkonsulates in Tripolis sowie der tiert, welche von
das
ganze
ausgebreitet haben
Russische
Reich
französischen Botschaft in Konstantinopel der und jetzt in
Freiwilligen
Hunderten
Gefangene von den Türken unter Entschul- Feuerwehren, deren Wirken von
als ersprießlich
digungen freigelassen
wurde. Dieser Akt anerkannt worden, zum allrussischen Feuerdie Theorie von wehroerbande zusammengeschlossen sind.
ungemein
förderte
dem
französischen Protektorat
Der hier heute nm 3 Uhr 53 Minuten
über die in der Türkei lebenden Tunesier. Die
Personenzug aus Riga
nachts
vergrößern
italienischen Blätter
diesen Zwischen- traf erstsättige
um 11 Uhr 10 Minuten Vormittags
fall, indem sie zu zeigen suchen, daß die Juden
der hsesigen Station ein, da, wie wir
in Tripolis leicht die Bezeichnung als tunesische hören, bei der Station Rod enpo is ein
Untertanen erwerben, und zwar dank der Warenzug entgleist war und deshalb
der Personenzug um fast sieben Stu nd en
Jntervention des Groß-Rabbiuers in Tunis«... später
Der
abgelassen werden mußte.
Serbien
hier unt 9 Uhr 31 Minuten ».eingetrofsene
der
Wie ans Belgrad geschrieben wird; bietet St. Petersburger Postng mußte
hiesigen Station ca. 2 Stunden stehen und
die Regierung alles aus, um dem zu Ansschreii den Rigaer Zug erwarten. Gegenwärtig
sollen
tungen neigenden Janhagel die Gelegenheit die Abräumungsarbeiten bei Rodenpois beendet
Jnsolge dieses Vorsalls ist uns die
dazu zu nehmen« Deshalb wurden die ver- sein.Rigaer
und ausländische Post
ganze
hasteten Ofsiziere aus Risch nach Bel- bis
der
Reduktion nicht zugegangen
zum
Schluß
der
~Wetschernje
grad gebracht. Der Redakteur
Nowosti«, der neulich bei dem Angrifs auf die
Der
des 1. Distrikts hatte
Redaktion auf die Menge mit Schrot und Salz gestern dieFriedensrichter
Frage zu entscheiden, ob ein Marktseuerte, mußte die Waffen an die Polizei bis besucheyv der die Zahlung der Krummzur Erledigung des gerichtlichen Verfahrens ab- holzsteuer verweigert, kriminaliter belangt
werden kann oder nicht« Die Entscheidung fiel
geben. Von den bei dieser Gelegenheit verwunaus« Am 9. August hatte der in Saanegativ
deten Leuten ist niemand gestorben.
SämtDavid Puusepp die Zahlung
renhof
wohnhafte
liche 24 Offiziere, welche in Nisch wegen der der Steuer verweigert und die Polizei hatte ihn
bekannten Ausrufe«verhaftet wurden, sind in der aufGrund des Art. 29 belangt. Der FriedensBelgrader Festung in Einzelzellen untergebracht richter sprach ihn frei. —«Außerdem hatte der
worden. Die Akten über die Vernehmung lie- Steuereinnehmer Hermann der Polizei gemeldet,
gen jetzt im Kriegsministerium zur Entscheidung daß Punsepp ihn und den Schutzmann Lipp beleidigt habe. Gestern als Zeuge befragt, erklärte
vor. Die Regierung wird demnächst die Auser, daß weder er noch der Schutzmann gesageu der Osfiziere veröffentlichen. Die Regie- schimpst
worden seien, und da auch der Schutzrung hofft, die heikle Sache werde mit der Ur- mann Lipp diese Aussage bestätigte, wurde der
Angeklagte auch von diesen beiden Anklagen
teilsfällung im Sande verlaufen (!).
freigesprochen.
—i-

Frankreich.

«

wohl

«

,

«

·

sssszEnglaun·
Jn den frühen Morgenstunden

Mnn könnte die Ersten-jungen dühen und
dräben in einen gewissen Zusammenhang bringen: dort ist die Auszeichnung mehr ein
Attribut der fürstlichen Würde ihrer Inhaber,
hier ist sie die Anerkennung großer militärischer
Dienste; aber freilich büßt sie, je häufiger sie
erfolgt, an Wert ein wenig ein. Nun haben
wir in Preußen an Generalobersten außer diesen beiden und den Fürstlichkeiten den Freiherrn
v. Los, den Generaladjutanten V- HENNIN- den
Grafen Haeseler. Freilich hat es nur einer
zum Feldmarschall gebracht: der Graf Waldersee.
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Gesang- und Tanz-Duett.

j.

Charakter-Darsteller und Salon-Humo«rjst.
Anfang des Konzerts um 8 Uhr, der Vorstellung um
872 illa- shontls.
Musik von clek Theatersccpello.

·
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.

.

Ohopin.

.

Herr Gustav ohekg

7. Oempanelle
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WWIOMWIZs
Dem hochgeehrten Publikum Jurjews u. der Umgegend mache
hierxnit bekannt, dass ich in der
Its-esse Nr. 41 W
I- ngssehen
Haus Lipping, ein

ich

Z

Z

s

Z

Wie-« fur music-me Polster-Nobel untl liekoratson
lIIMIIII habe. Bestellungen euf Möbel und Umpolsterung werden
.

z

z

.

schnell nnd sauber unter Garantie ausgeführt
Um "geneigten Zuspruoh bittet

Paul Kalisto-Y- Tapezter.

Z

WOWWWIWO
einer
geehrten Kundeehaft
Aactloth
zeige ich hiermit an, dass
Am 4. sent-sahes- e. e. um 3 Uhr
ich umgezogen bin und wieNachm. werden in der 111-Sis- 1,
der Arbeiten empfange.
im Hof, eine 111-site Ist-eh sit-lem
Bebt-ens,
Mel-ler- Ilsass u. Mktlsselssftss
Kastanien-Allee Nr. 6.
Ists-te sowie give-see satte-se cemeietbietlioh
Isllstslltls
gert werden.

verstei-

llas lustiaron
ums

Jurjew, d. 1.
Nr. 8. stedtauetionator: J. 111-lllSeptemb. 1903.

Ists 111-gen
lewlolsten.· des
Stsmpsltl
durch vermittelung
übernimmt am Platz die
Fabrik Franzenshiitte

frisches

Naschwsrk als: »,Blanl(-Nal1tenn

Holmstrasse Nr. 4-

klrme

»

Matmelstleu

111-stilltKot-melden
Kreis-beeren verzuckert
chooolmlettpliitzehea
Suec-sie
Italva

hilfst llm skhslt
Eine geübte

-

Eine schneidet-In

Bruch-choeolmlo

sucht

su- tlsm 111-see ils-heit
12·
LodJenStL
W

·

Beetenssiikte diverse
erhielt u. empüehlt

,

.

,

Ecke soblose-

u. Johannisstk.

frischen

in den Anfangegriinden können sich 2 bis 3 Kinder im
Alter von 6 bis 8 Jahren

u-

gepriesten

IMM-

ms

u

melden

Frau 0. Will-muttTeichsstr. Nr. 31.

Konsgsharsnge, hoch.
keins
n

I

s

I

åaolaky Neunauqen
«

—-

Mitunlomoht

DI. Paul

·

I

spreche-a v. 2—3 Uhr mitt.

st.- u. pfundwejee, empf.
höchst billig»

D- wcllkow-71l stunk fette

« Innersten 4.

Sonne

sucht stsllllllg hier oder
Mühlenstr. öl-

zum

reisen

Eine

verkauft

J. schwarz

Peteksburgser

sentsclssmseelsemle

Banne

hochperterre

W

Ein Ist-iet-

Eine Wsrtm

Insect-.

W

Für ein Gut
October eine

new-.

Misokw Axpecs

saaoeheea san-by

aossktikpyeeaüeprsss
a

I Lein-wef

wird zum

Vielwsrtm
Issllcllh welche-deutsch u. estnisch

onom
-

gewiss-»
pen-

Mex.

unt Oesel

.

olcokr. Mutes-. a oel.-xoe. aner. Uhu-lij
Im. ern-an. ask-Lin se atny EI- Cos.

Kindergarten
Gewinn Gan-H

Dei kursuz im s s« s s-

Sonn-deutl,

Waschenahen
.

beginnt den 8. september.

o- ussqws

sit-titsche Privatstunden

tin-l Isolilillfestemlen in allen
Fächern werden erteilt. Zu erfrag.
bei Erl. ID. v. Riekhoff, Jakobstr. 42, von 10—2 Uhr.

Russisclie u. deutsche
werden
leniieiseatleiieetuailen

-

Sonntag,

UniversEin stun. der
erteilt Ischllllfss

Reelfächern Zu erfragen bei Herrn
A In o r, Schreibmaterielh., Rig. str.2.

Ein stunnnt unen Universitat
wünscht
Meile-ersi-

ircho

sinnen-n

rynepneve, noppemsepa Pay-innen 41.
«
c o it o iz i- e e 7-.

W
in iiitilitig. innnni
lieu-I nachgewiesen iiiieisilen bei

d. Brennereiverweltnng P e k k est

pr. Leisholrn.

may

ceneitcrnii

liapxoiu

i.

--..-..

,49.

Ein junger llllenseli
Winseln Inst nebst Loqu

für ea.
15 libL monatL Adr. durch die Exp.
»d. Blattes unter Logis.

Winter-Arzt
Haucht eine

1903

10 Tage ein

Absteigequartier

«In

spricht. EReklektuntinnen können
sieh melden -«-» Teeheltersche sit-assNr. s; edeln sowslclksxs Uhr form.

der stadt

Bethlå,

Turheetenschen
biet, ist eine

Ge-

I

ss

von 1-—2 Zimmern, mit
Pension
wird gleich gewünscht
(wenn möglich mit frank-. Xenv.).
Okt. sub N. N. en d. Exp. d.

BL

Monozxon

MISTMM

(e-t-

qezoniinn

Indiana-IT
onsszlmm nxonJ oo nononns

est-

Zwei

gut möbllekte

1.

Stoekywerden

in

einer Familie gesucht
Orte-ten
Sub »M. kl." in d. Exped. d· Ztg.
Zu
eine

Femiliennnlinnng

v. 5 Zimmern
-

Petersburg. str. Nr. 36.
ist

zu vermieten

l kleine Wohnung

Ein Schutt gelegenes

ssjztic

26,000 Rbh
Jehresnmsetz 14,000 RbL Rszsptuk
12,000 Nummern, Reingewinn über
, Wkp 121.
6000 RbL Des Klime ist ausgezeichnet, warm, die Gegend sehr tracht. Abreise haxber werden a
reich, Lebensmittel sehr billig-. im
Orte beiinden sieh vzwei Gymnesien,’
eine Bank, fünfzehn Aerzte.? Lier Isssksqft
Karlowastn 39. bei
Typiceerejiieaii eitpyrsn eöxeciinoü ro- Prof. sehmurlo. Zu beseh. v. 11—-1
poxs stpnnt . ::2CelntiunomziczøzizzfzzF-i nnd 4-—6.

W. Hüllt-erstem

verschiedene Nobel

ein

un

s-

unter

aus

freier

Hand zu verkaufen. Zu erfragen
Russische str. 2, 11. stock.

Eine

Isoldene

-

Esaus-i pay-manc- nottuiv. Von-U 3 cemsöpa 1908 r.

Ii a u s

compiqlls sind

günstigen Bedingungen

nebst Kette

den

Druck und

-

Und 5 Zimmerxk sing Wollvon 2 Zimmern n. I Zins-lief
nahst Küche sing zu Ists-nisten.
Zu erfragen in der Lampenhandlung
Ritter-str. 3.
el- sanle
von 4
lIqIIg

Matt-set

eine

möblierte

"

von

gerät gssllsllt in der Nähe d. sternstr. Nr. 5, woselbst Adresaen abzugeben bitte.

3 lllllsIsbl

2 IMIb I. zsllllmskk
I

mit oder ohne Pension Zins 111-skMlststl
MerienhoL str. il, Qu. Z.
Mem-es

Verlag von T- Its t ti»

exis—

zsiiiiiiioi

2 mond,l.
eeperatem

Eingang
Korn-.
psgniestr. 1, eine Treppe hoch.
mit

--

iiiilisil vers-seist
Mühle-»etwas
Nr. 28, 1 Treppe.
Einem stilllebenden Herrn oder
einer Deine kenn

Zimmer
.

abgegeb. werden. Zu ertr. im Pienok.
Wage-» Ritterstr. gl. R. Grijnreioy

Eine Wohnung mit

Stallraiiän

als

zivfleigkqnartcer

a
Eine

chsss

Mist-Wirtschaft
jährlich
20,000
»

lich-« lloikoncicax ry6.. or. Borumeizm
cerqu sei-g.

zu

verleiter

Möbel I
EIPiecherstn 45, Pers-demuts, rechts-.
L-

Mkllknsittich

1

Zwergpepegey u. 1 zahm.
Egkümzr
ist« (Griinling) vor e. einer Woche
Belohn. abzugeb.

Vertilgt-r von Ists-ichs KIND-.

exe.
Ists-II
Essig-IsiLimb- -«l«»ioliael: Ponjagiii
.«Nt».. 15,"·-2.
»Hei-m
Eixsstks Des-I- sZFCXXCH
ZEIT-in grossen bebt-IN . .··
i
ghne Pensions-«

.

z- Millle

-

mit Beheizung sind abzugeben Lin
der Ritter-str. 19. Zu erfragen
Ritter-str. B, bei
11. Simpli-

«

-

4.

»-

Gegen
ststllcllsll.
Muhlemstn öl.

iür til-LETTER»von drei-Zimmern
Miihxslxskkk 3«1.·
;,pI·o seine-tot

u.·«7 Jahrg ,Niwo.«» wer- Fwixszyggx

verkauft Fortuna-to

erlitt-.Zins-men
miäs
zum Abt-teilen
Meubles u. Heus-

oiroe
Pud Milch,
Meierei neue·ter Konstruktion, wird
in Pacht gegeben. Oäerten schrift-

2F ami·l·iennolinung.

seine Adresse iu der Bxpodition d. Blatts-

u. lnstrumente

ziiiiel

teröburg.

u. allen Wirtschafts-

als stud.—Wohnung.

"

Teiehetr. 15, 2 Tr. hoch, von 7 bis
9 Uhr morgens, oder Convents-Qunrt.
der Frat. Rig. von 2——3 Uhr needwith-ge-

zii vermieten. Näheres Hoiei St. Pe-

Glasveranda u. Wirtschaftsbequemlichk. u. 2 nichts-Ists Zins-net-

«-

Rudolf Meyer fr. Rig.
d. z. Kassenvorsteher.

vers-steten

mit

IV

zum

haben, werden ersucht, bis
10. sept. e. o. Spätestens ihre Rech-

ein

Zimmer

(parterre«od.

schlossen-. IS

tlannonsum

R·geiis«s

.

Nec-

llpexxomeein on- yenoninnn
lloqsronaii cTanlxix, Telephon-Oentrale, sub litt. »P. A.«
noii Denn-li-

vorm. E. J. Karow’s

«

Frateriiiias

l gut mii"lil Z«immiii(

Einen

anod anku

wwssssqukks

ääbvijsoslxoznzäakizgckoggäften.

Kasse der

,

bequeml.

des Besitzers tiir
sofort Its quksxth Isrmietot

wegen Krankheit

.

Eine gut molil. Wohnung
oder ohne

-

-

.

2—-3 Zimmer rnit 4««Betten u. voller
?Pensien, in der Nähe der Jekobsttn
gesandt Ostert. sub Absteigequartier an die Exped d. Blutes.

-

.

(lleterinai)

Wohnung von 2 Zimsmern (möblie·t-t) nebst einer Küche
od. einem kl. Zimmer f. den Diener
in einer deutschen Familie. Okkerten
Sub »X.« an die Fxped des Blettes.
vom 25. september wird auf ea.

des zu nähen versteht, sucht stslss
Techelfersche str. 32 e.
IIIIIg
---.-s.s:.

sonnebench d. 6. septbr., 746 Uhr-?
Alle. die Forderungen an die

nungen einzureioheih

I

Ein sinnnnmäiiolinn
I«

veikssan fenn.

sucht eine gewandte

Abschiocls-Konzort

W

Beginnil.lliiliiiiigsiiaclimittase

russisoh u. Zeugnis-ge erford. Okkert.

Heub »Buehh.« an die Exp. d. 81.
e. items-sieh vorm. n. A Just,

Oktober 1903

Sonnabend,

Ein nentsnnes stnnniiinaclonnn Univerlsikigtlskltzvätäknaädkglkej J——ocrsts,
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Verdienst unserer Aerztetage
ist es, daß während der kurzen Zeit ihres Bestehens man auch bei uns begonnen hat« die
Kollegialität besser als in alten Zeiten zu
pflegen. Unseren Aerztetagen entsprang auch
die Anregung

zur Gründung

der livländi-

schen Filiale der St. Petersburger
Inhalt
ärztlichen Gesellschaftzurgegenseitigen
Wie sehr dieselbe einem bestehenden
Hilfe..
BerichInland: Aerztliche Witwenkassen.
tigung. Vom Gauner-neun Pe r n au: Sturm. Bedürfnisse entspricht, geht daraus hervor, daß
diese Filiale bereits gegen 255 Mitglieder
Rig a: Vom Kurator. Kommunales. Gartenzählt nnd daß im Laufe ihres 4-jährigen Bebaukongreß. Sch l o ck: Einweihung. St. Pe
tatsächliche Zustandekommender Kasse scheiterte
tersburg: TageschrsoniL Ssm o l ens szein stehens mehr als lOJZ der Mitglieder in vergriechischer Unterricht S s a m a r a: Enschädigung. schiedenen unangenehmen Situationen die Hilfe wohl hauptsächlich daran, daß der Beginn der
Sjarat o w
Verschwind-en von Frachtm der Filiale beansprucht haben. Zu größeren Tätigkeit an die Bedingung eines Minimums
materiellen Unterstützungen Einzelner vermag von 100 Mitgliedern geknüpft war, während
Bakm Militärischer Schutz.
Jeuilletonx Unsere Vorfahren. Mann i g sich aber ein Verein mit einem kleinen Mit- die Zahl der Aspiranten nur 55 erreichte. Die
gliedsbeitrage von 5 Rbl. jährlich nicht empor- Rentabilitåtsberechnuug jener Kasse versprach
fa l t i g e s.
zuschwingen. Er kann indes der Gesamtheit eine Pensionsquote von der Höhe des 5-fachen
der hiesigen Aerzte eine recht wesentliche des gezahlten Mitgliedsbeitrages. Eine Rückmaterielle Hilfe zu Teil werden lassen, indem zahlung der Mitgliedsbeiträge sollte aber nicht
er seine disponiblen Summen in eine ärztliche erfolgen.
Unterstützungstasse abfließen läßt und dadurch - Seit diesem nicht zustande gekommenen ProEine ärztlirhe Witwenkasse in Livland zu schnellerem Wachstum des Kapitals der jekte sind nunmehr 12 Jahre vergangen.
Die »St. Pet. Med. Wochenschr.« publiziert letzteren beiträgt. Dieser Erwägung entsprang Inzwischen ist die livländische Filiale des
St. Petersburger ärztlichen Vereins zur geneuerdings einen anregenden Vortrag des der Beschluß der Filiale, 5025 ihres Reingein die zu gründende genseitigen Hilfe ins Leben getreten, und gleich
winnes
alljährlich
hiesigen Stadtarzts C. Ströhm berg, den
ärztliche Witwenkasse abzuführen. anderen Filialen desselben Vereins, aber ganz
derselbe ans dem diesjährigen Xl.- Pernauschen
Die Zwecke dieser zu gründenden Kasse unabhängig von denselben, mußte sie die Frage
Aerztetage über ~Zweck und Wesen der Unterlassen sich kurz in folgenden Worten desinieren. der Witwen- und Waisenversorgung der Aerzte
jährliche, auch bei den bescheidensten als eines der dringendsten Bedürfnisse und als
stützungskasse
sür « Witwen und Durch
Mitteln erschwingliche Beiträge, welche Eigender
Mitglieder
der
Waisen
Livländischen tum des Mitgliedes bleiben und ihm, resp. eine ihrer wichtigsten Pflichten wieder ausFiliale der St. Petersburger ärztlichen Gesell- seiner Witwe oder seinen Kindern zurückzu- nehmenSie war dabei genötigt, die zu gründende
schaft zu gegenseitiger Hilfe« gehalten hat. erstatten sind, erwirbt das Mitglied selbst nach Kasse nach anderen Prinzipien als denen der
Der Vortrag lauteterreichtem 70. Lebensjahre das Recht aus eine nicht zustande gekommenen Kasse einzurichten
Pension,
und im Falle seines Todes erwerben und nach Möglichkeit die durch jene Kasse verGegensatz
Jm
zu anderen Berussklassen ist die
Frau oder die unmündigen Kinder das- sprochenen Vorteile beizubehalten Von dem
bei uns Aerzten die Solidarität aus dem Gebiete der Gegenseitigen Hilfe bisher selbe Recht. Die Höhe der Pensionsquoten Modus der gewöhnlichen Lebensversicherung
eine ungenügende.
mußte Abstand genommen werden, da die
- soll zwar möglichst beträchtlich- indes so bederselben Zahlungssähigkeit derselben nur durch eine
Während z. V. die Pastoren über ein stimmt werden, daß die Summe
als das Pensionskapital, sehr große Zahl von Versicherten garantiert
Jahrhunderte altes Standesbewußtsein ver- langsamer wächst
werden kann. Das Prinzip der gewöhnlichen
fügen, eine Eigenschaft, welcher neben anderen welches aus den Zinseszinsen von den MitVorzügen auch die mannigfaltigsten, vorteil- gliedsbeiträgen und den Zuschüssen aus der Sterbekassen war wenig verlockend angesichts
der Filiale gebildet wird. Dadurch soll der vielen Mißerfolge derselben. Die zweckhasten Unterstützungskassen entsprungen sind- Kasse
hat sich bei den hiesigen Aerzten erst mit unseren ein beständiges, allmähliches Anwachsen der mäßigste und erwünschteste Form einer StandesAerztetagen ein intensiveres Bewußtsein der Höhe der Pensionsquoten erreicht und eine kasse dürfte wohl diejenige sein, bei welcher
engeren Zusammengehörigkeit zu entwickeln be- Verminderung der einmal erreichten Höhe sich ein stets wachsendes Kapital bildet, aus
dessen Zinsen die Pensionen bestritten werden.
gonnen. Die Pastoren besitzen gegenwärtig vermieden werden«
Neben
Als
Unterstützungss
kleine
direkten
diesem
gegen
Kassen,
bester Wegweiser für die Organisation einer
alte, fest sundierte
welche
schwieriger
Beiträge große Vorteile in den verschiedensten zwecke hat die Kasse auch einen weiteren solchen Kasse konnten anstatt
der Aufrechterhaltung
des theoretischer Berechnungen
die praktischen
Lebenslagen gewähren. Wir entbehren einst- Zweck, den
Standesbewußtseins und der Solidarität der Erfahrungen bereits bestehender Kassen verweilen solcher segensreirher Einrichtungen
wertet werden, da in den Ostseeprovinzen bebeständigen
großen
Aerzte.
Unser Beruf mit seiner
Was die Aerztetage in dieser Beziehung reits solche Kassen mit gutem Erfolge existieren.
Verantwortlichkeit, mit der Notwendigkeit, den
größten Teil unserer Zeit außer dem Hause begonnen haben, könnte die Kasse bis in eine Eine solche Kasse zahlt gegenwärtig nach
ferne Zukunft hinein sortführen. Jst sie einst 100-jährigem Bestehen gegen einen jährlichen
zu verbringen und die Stunden am häuslichen
geworden, so wird ihr der Gesamt- Beitrag von 20 Rubeln eine jährliche WitwenHerde zur Vorbereitung sür unsere praktische kapitalstarkhiesigen
Aerzte gehörendes Kapital pension von 150 Rubeln.
Tätigkeit außer dem Hause zu verwenden, heit der
Zu Gunsten der Witwen und Waisen der
entsremdet uns der eigenen Familie. Jn der ein kräftiges Bindemittel unter den Aerzten
Wir sehen, wie bei mehr als 100 Aerzte ein Kapital zu sammeln, welches
Sorge um das Wohl Fremder wird nur zu bilden.
-
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Unsere Borfahren

von unseren Urgroßeltern für das Jahr 1803.
.Was wir als Großeltern, mit zehnmaligem
J»Ur« bezeichneten könnten, fällt darnach ins
sJahr 1503; das zwanzigfache »Ur« entspricht
dem Jahre 1170, das dreißigfache dem Jahre 836.
Um nun statt nnbequemerer Bezeichnungen
eine bequeme Numeriernng zu haben, nennen
wir die Schichten der Vorfahren die oberen
Generationen, und zwar
Eltern die erste,
die
Urgroßelzweite,
Großeltern
tern die dritte obere Generation;
zehnfachen Urgroßeltern sind«- dann die zwölfte,
hundertfachen Urgroßeltern die einhnndertnndzweite obere Generation. Wir
selber, die Kinder
Eltern, reihen uns
in die Numerierung mit Null ein und haben
eigenen Kindern die erste
natürlich an
Generation,
Enkeln die zweite,
untere
an
die
dritte
an
Urenkeln
untere Generation u. w.; indessen kommt diese Richtung,
die Deszendenz, hier nicht in Betracht, da wir
lediglich nach oben, in der Richtung der Aszendens, gehen.
Wenn wir dabei jeder Generation
Grund eines durchschnittlichen Ungefährs ein

vor Christus, also in der Zeit,
da Aegypten und Vorderaiien bereits eine
lange Kultur hinter sich hatten, da über
Jsrael die Richter herrschten, da in Griechenland durch die Wanderung der Dorier und
durch den ihr folgenden Kolonisationszug nach
Kleinasien(trojanischer Krieg) die griechische Geschichte begann. Noch weiter zurück, und wir
mit der einhundertundzwauzigsten Generation beim Jahr 2097 vor Chr. angelangt,
als sich wahrscheinlich gerade die Inder von
den übrigen Jndogermanen trennten. Die

Jahre 1097
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war die Anzahl dieser
hundertuvdachtzigsten Vorfahren? Versuchen wir nachzurechnenl Um 1803 lebten un16 Uracht Urgroßeltern, um 1770
urgroßeltern, nm 1736
32 Vorfahren
der fünften oberen Generation, - um 1703 die
64 der sechsten oberen Generation. Bereits
jetzt kann uns diese Rechnung bange machensie schreitet ja in Potenzen der Zahl 2 fort und
hält sürs Jahr 1703 erst bei der sechsten Potenz, entsprechend der sechsten Generation. Allein
der Folgerung aus
Einleitungssatz,
daß jeder Mensch zwei Eltern hat, läßt sich
nichts abmarkten. Sie führt uns weiter zur
siebenten, achten, neunten Potenz von 2, welch
letztere unsere neunte Vorfahrenschicht, um 1603,
bedeutet und die Anzahl dieser Ureltern aufsl2
Personen berechnen heißt. Um 1503 müssen
wir in der zwölften Potenz oder Generation
bereits 4096, um 1403 schon 32,760, um 1303
nicht weniger als 262,144 Vorfahren gehabt
haben. Und wie eingangs angedeutet wurdesteigt nun das Prodult der Verdoppelng sp
schwindelnd rasch, daß wir bald keine gewohnten sprachlichen Ausdrücke mehr findes- UM Es
zu benennen. Die hundertundachtsigste Generation reicht in ihrer Menge über eine Zahl hin-
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unsere

unsere
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Reform der Stadtve·rordneten-Reuwahlen in Zusammen-.
hang, die bekanntlich in St. PetersburgbereitsJ
·
« f
verwirklicht worden ist«
Die Rigaer Abteilung des Kais. Rufstschen Garenbauvereins teilt den Rigaer
Blättern mit, daß die von ihr veranstaltete
Garte.nbau-Ausstellungim Wöhrmanuschen Park vom 19. bis. 22. September währen
wird, während der einberufene Gartenbau-.
Kongreß vom 20. bis 25. September im
Saale des Rigaer Lettischen Vereins tagen wird.Revol. lZurMissionskonserenh die
jektierten

gestern unter dem Präsidiumf des
NerlingsMatthäi
zusammengetreten ist.
Pastors
Pernan. Der Südwest-Sturm hat in haben sich, wie der »New Beob.« berichtet, 37
der vorigen Woche, wie die »Pern. Z.« berich- Pastoren versammelt. Vorträge wurden gehaltet, vielfachen Schaden angerichtet. Ein Scho- ten von Pastor Hes esßeval und Pastor
ner, der vor den Malen vor Anker lag, wurde v.
z. Mühlen-Petri. Am Nachmittag hielt
losgerissen und trieb vor dem Sturm in
Pastor H aller -Martens in der St. Nil-plaider Geschwindigkeit ankerlos und nicht steuer- Kirche einen Missionsgottesdieust.
fähig in den Hafen. Schweren Schaden haben
Schreck. Am vorigen Sonntage wurde,
in niedriger gelegenen Teilen der Seevorstadt
wie
das »Rig. Tgbl.« berichtet, in Schlock die
die Haus- »und Gartenbesitzer leiden müssen; die
Einweihung
der umgebautenKirche
Gemüsegärteu wurden vom Wasser übervollzogen.
An
der
Feier nahmen teil: Se.
schwemmt und zum großen Teil vollständig
der
Maginifizenz
Generalsuperintenverwiistet. Vor dem rasch steigenden Wasser dent G. Oehrn,livländische
der
des Rigaschen
Propst
mußten Kühe, Schweine und Schafe eiligst gerettet werden, trotzdem ist manches Stück Klein- Sprengels Pastor- Zimmermann-Lennewardenvieh und Fertel verloren gegangen. Die An- Pastor Vierhufs-Wenden (1856——67- Pastor zu
lagen haben verhältnismäßig wenig gelitten, Schlock), Pastor Lauge-Sunzel und Pastor
Bäume und Sträucher haben der Gewalt des Busch-Holmhof, ferner die Kirchenvorsteher Baron
v. Ungern-Sternberg und v. Fircks, der PoliSturmes gut widerstanden. Sowohl der Herrenwie der Damenbadesteg wurden zerstört und die zeimeister der Strandorte Baron Grothuß und
Rudern der Badehütten strandeten im Badepark. der Schlocksche Stadtältesie Stuhl, endlich die
am Bau der Kirche beteiligten Herren Architekt
Riga. Der Kurator des Rigaschen Lehrbe-·"
Bockslaff und andere.
zirks, Kammerherr P. P.
olf ki, ist, wie
St. Petersburg, Z. September. Der M i·
die Rigaer Blätter berichten, in Dienstangelegendes Innern v. Plehwe ist, dernister
Petersburg
gereist.
heiten nach St.
An die Stadtverordnetensind auf »St. Pet. Z.« zufolge, berechtigt worden,
Veranlassung des Ministeriums des in diesem Jahre die Sammlung statistiInnern vom Stadtamt Fragebogen ver- scher Daten über den Landbesitz durch
sandt worden, die die Beantwortung folgender Betragen am Orte in denjenigen Gouverneneun Fragen bezwecken: Glaubensbekenntnis, ments, in denen die Anwendung dieser MaßStand, Titel oder Rang, Bildungsgang (ob regel durch örtliche Verhältnisse geboten erscheint, zu ver-biet en.
Beendigung des Kursus einer Anstalt oder häusAlter,
stattgefunden
hat),
BerDie Beendigung des Druckes
licher Unterricht
(Nettorevenüeu
des Jmmobils nach städmögen
des Arbeitmaterials der landtischer Schätzung), ob der Betreffende bereits wirtschaftlichen Comites sieht in dieStadtverordneter gewesen ist und wann, seit
Tagen bevor. Das Werk wird 60 umfangmann er den Wohnsitz in Riga hat oder ob er reiche Bände füllen. 54 derselben smd den Gouhier geboren ist, ob er ein Wablamt im städti- vernements des europäischen Rußland gewidmet,"
schen, landschaftlichen oder ständischen Dienste 2 dem Weichselgebiet, I dem Kaukasus und 3
bekleidet?
Das ~Rig. Tagebl." bemerkt dazuSibirien. Es werden 600 Exemplare geproder
Fragen
,,Ofsenbar stehen diese
druckt, die an die Regierungs-Institutionen und
mit

zwei
Jeder Mensch hat —ausnahmelos
Eltern. Aus dieser höchst einfachen Tatsache
folgen aber weitere Tatsachen, die nicht so einfach zu sein scheinen. Erstens die, daß jeder
ssind
unsere
Mensch zweimal zwei, also vier Großeltern, dann unsere
unsere
zweimal vier, also acht Urgroßeltern, dann zweiunsere
Mal Acht, also sechszehn Ururgroßeltern hat, und
unserem
daß diese Steigerung, gleich den Körnern auf unsere
einhundertundfünfzigste Generation führt uns
dem Schachbrett in der berühmten Erfinderauf das Jahr 3097 zurück, in welchem das
sage, bald riesenhast anwächst.
alte Aegypten bereits eine Kulturblüte besaß,
unserer
Mögen nun die Abstände zwischen den »Geund die einhundertundachtzigste auf das Jahr
nerationen« bald groß nnd bald klein sein, d. h.
4097,
unsern
zu welcher Zeit vielleicht erst an einer
mögen die Eltern gegenüber ihren Kindern bald
einzigen
Stelle eine höhere Kultur bestand —an
unseren
alt und bald jung sein, so besteht doch ein
der
Stätte des späteren Babyloniens, an der
unsern
Durchschnitt dieser Abweichungen, der sich wahrdamals die Sumerier wohnten und uns
s.
scheinlich in allen Zeiten ziemlich gleich bleibt.
Kulturreste
binterlassen haben, die wir aus
Er wurde von dem griechischen Geschichteschreis
allerjiingsten Ausgrabungen staunend kennen
ber Herodot und seinem heutigen Kollegen Ottolernen.
kar Lorenz aus etwas über dreißig Jahre geHundertachtzigmal
das
Verhatsich
aus
schätzt-, so daß er in je einem Jahrhundert dreihältnis zwischen Eltern und Kindern wiederholt,
mal enthalten ist. Nehmen wir diesen Ansatz bestimmtes
so stehen wir z.B. um die Menschheit von der Zeit des ältesten
vorläufig, bis nähere Festellungen kommen, als mit· der Jahr zuschreiben«
des Knaben Susa,-bis zu der Zeit der heutigen Städte
Zeitgenossen
bei den
brauchbar an, so können wir jede Generation Jesu, also57.«beim Jahre 3 nach dem Beginn herabzuiiihrenl Es ist dies nicht einmal aus, zu der eine Million neunmal mit sich« felM Uns aus schätzungsweise und ungefähr da- unserer Zeitrechnung Mit der sechzigsten viel« wenn man an die 6000 Jahre,denkt,
die ber muttipnzim werden mußt also nicht mehr
tieren« Stehen- wir im Jahre 1903, so waren
unserer Vorfahren halten wir beim-- dazwischen lieng jEHdvxsp 2.Vks-.1HO« Päpste»h"cbgn2 eine Binsen pdeexrxlliomsondern eine Nenn-»
unsere-I Eltern im Jahre 1870 eben o alt,« wie Schicht
vpt der christlichen Arrazspzalso in der f Mex- die »sexsts·.n BILDET-regerZwischen Kirche-s lieb-. wenn wir sisf kehreva dürfen-«
97«.
Grpßk JTJJV
wissest sind; Gleiches gilt von
csij
M
Hle MApr M.sch,st.l;;-,Rö«mern und-H :.,«ndxsveetåexkz,gtsytueiisx»sstdies-um1099 eltern stir das Jahr 1837 oder sagen wir 1836,
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deren Mitgliederzahl eine ähnliche Vorteile verspricht, ist wahrlich keine
Aspiranten nach jahre- zu verachtende Aufgabe.
langem geduldigen Warten bei endlich erfolgter
Aufnahme in die Kasse froh und zufrieden sind,
Landrat Baron Tiefenhausen hat die
sich selbst eine Beruhigung für den.Todesfall,
den Ihrigen aber eine namhafte Unterstützung Residierung, wie die ~Rig. Rdsch." zur
sichern zu können. Wenn wir auch hoffen Berichtigung ihrer diesbezüglichen Notiz mitteilt,
wollen, daß der ideale Schwung, welcher die
Aerztetage ins Leben rief und sie nunmehr 15 voraussichtlich nur auf kurze Zeit, bis zu der
Jahre hat bestehen lassen, stets unter uns be- für Mitte September erwarteten Rückstehen bleiben möge, und gerade ’ weil wir kehr des Herrn Landrat v. O etting en,übersolches hoffen, muß uns ein materielles Binde- nommen.
mittel unter uns Aerzten erst recht willkommen
Der Livländische Gouverneur, General-.
sein. Schon im Jahre 1891 erwirkte die leutnant M. A. P ch ko w, hat, wie die
Gesellschaft livländischer Aerzte die ministerielle
Bestätigung der Statuten einer Pensionskasse ~Diina-Z.«. meldet, vor-gestern Petersburg verfür Witwen und minderjährige Waisen der lassen und sich ins Ausland, und zwar über
Aerzte des lioländischen Gouvernements Das Berlin nach Italien, begeben.

Ein großes
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Jahre alten Kassen,
beschränkte ist, die

leicht die erforderliche Fürsorge für die Eigenen
vergessen, obgleich unsere ausreibende Tätigkeit
uns eigentlich die Pflicht auferlegen sollte,
mehr als Andere an die Versorgung unserer
Fangilien für den Fall unseres Todes zu
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
Sprechstunden der Reduktion von 9——ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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Nordlivländische
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nur einen kleinen Bruchteil (vielleicht
den 650. Teil) einer Billion beträgt! Und doch
ist die Rechnung unerbittlich richtig und ihre
Voraussetzung ist es auch: ganz gewiß
weit
Wissen von der Natur sagen darf
hat keiner unserer Vorfahren weniger als
zwei Eltern gehabt. Die Sache wird jetzt noch
unheimlicher, als sie durch ihre ungeheuren
Zahlen ohnehin schon ist; und trotzdem erklärt
das allereinsachste. Waren denn
sie sich
und
vielen Urahnen lauter verso
schiedene Personen? Können nicht der Urgroßvater meines Vaters und der meiner Mutter
eine und dieselbe Person gewesen sein ? Es
bleibt gar kein anderer Ausweg übrig als eine
solche Annahme. Sie ist dem Historiter längst
bekannt unter dem Namen Ahnenverlust. Weniger bekannt ist der Umstand, daß dieser Verlust
nur in den uns nächstgelegenen oberen Generationen eine Ausnahme sein kann. Weiter hinaus
muß er zweifellos zur Regel werden.
Wir erwähnten das Jahr 1303 mit seiner
Viertelmillion Vorfahren von uns. Das war
die Zeit Kaiser Albrechts I. in Deutschland und
der letzten Kapetinger in Frankreich, der schweizerischen Eidgenossenschast, der Erfindung des
Kompasses, die. Zeit Dantes.. Daß damals.un.262,144 Vorfahren sinsgesumt ebenso vielel

wohner

so

unser

so-

-

unsere

aus

so

sere

waren, erscheint noch möglich-TM 111-et
unwahrscheinlich. ; Aber- schøn um IM,sjin-der
Zeit Walthers den der-. Vogelweids Mk desHöhepunktes der päpstljrhgnngtbtj itttidnnssetts

Personen

der«x-E;ntstehunal-.des Mtrettwssilmdiider Wen
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Zwecken Eder Verbesserung des
Feuerlöschwefens wird,· der »St"«. Pet. Z.«
zufolge, von dem Ministerium des Innern bewilligtf werdens da seitens des -Finanzministeriums kein Hindernis in den Weg gelegt wird.
Da dadurchder Stadtverwaltung eine jährliche
Mehreinnahme von ea. 300,000 «Rbl. zufließen
wird-, -so wird sie dadurchspdie Möglichkeit erhalten) dris- Feuerlöschwesen auf die erforderliche
Höheszusbringenx
.2,,.;..-—sp-Den »Now»o.sti«. telegraphiert man-aus
Zulaszraf Leo Tolstoi beging die Feier
sein«-es 75.. Geburtstags in Jasnaja Poljana im
«

«

s«

Familienkreise Zu diesem Tage versammelten sich alle Kinderund Großkjnder um denberühmten Schriftsteller.- Tolstoi hatte sich an
diesem Tage ,-ungewöhnlichsfrüh gesund und frisch
erhoben-und machte einen längeren Spazier-rittVon allen Enden Rußlands liefen Glückwunschtelegramme ein, deren Zahl sich auf Hunderte
bis-liest Es kamen auch Telegratnme aus-Portengsten

Charbin

und Dalny, sowie aus verschiedes
Auslan·dcs. Rührende Tedenen Städten
legrammekamen von Juden) Armeniern und
andierenTFremdländern und enthielten Aenßerungen des Dankes für den Knmpf für Recht und
Liebe
Nächsten.f Denyganzen Tag befand
sich-Tolstoi inlebensfroher Stimmung und unterhielt sich leutselig mit den zum Abend gekommenen Gästen, « Den Winter beabsichtigt
Tolstoi in Jasnaja Poljana, nicht, wie er früher
beabsichtigte, »in fMo-Zkau, zu- verbringen. Er
fürchtet, in Moskau durch die zahlreichen Besucher, ’die ihn- tagtäglich überlanfen und die er
doch nicht abweisen zu können meint, zu viel
von vzder Arbeit abgehalten zu werden.

Artur,

zum

Charkow. Der ,-,Jush. Krai« hat eine
Zufchrist erhalten, die alle Gerüchte über die
viele Millionen betragende Erb"

schaft

-

.

des HetmansDoroschenko zum
Schweigen bringen dürfte. Ein Herr P. A.
Doroschenko, der in Halbstadtim Taurischen
Gouvernement crusässig ist, teilt nämlich mit, er
habe auf seine, die Erbschaft betreffende Anfrage
vom zKaiferlichen Rufsischen Generalkonsulat in
London folgendes Antwortschreiben erhalten:
»Ju« Erwiderung Ihrer Anfrage teile ich Jhnen
mit,-- daß. der sogenannten Hinterlassenschast
des HeimansDoroschenko vom Generalionfulate
seit dem Jahre 1889 nachgeforscht wird, bisher
jedoch stets resultatloss.« .
-Ssmol«enssk. Auch im · Sfmolensker

unserer

Zur Gärung in Serbien.
Nach den neuesten Nachrichten nehmen die

Zustände in Serbien einen immer beunruhigenderen Charakter an; der Konflikt ergreift, über
die Kreise des Osfiziercorps hinaus; mehr und
mehr auch das ganze Volk. Wie weit die Zer-

die Stadtoerivaltung rüttung bereits gediehen ist, zeigt folgende Melanhängig. Das Gericht sprach dem arbeitsdung des« Berliner »Lokal-Anz." aus Belgrad
unfähig gewordenen Kosin eine Pension von vom Sonnabend:
50 »Rbl. monailich zu, die die Stadt ihm bis
Die ehemaligen Verschwörer rücken dem König
zu seinem Tode, ·resp.-.-b-is zu seiner Genesung Peter immer näher auf den Leib. Die Ueberauszuzahlen hat.-- Da Kofin ein alter Mann führung der in Nifch vzerhafteten Offiziere erist, so ist keine Hoffnung verbunden, daß sein folgte ebenso gegen den ausgesprochenen Willen
des Königs,· wie sdie weiteren Verhaftungen von
Bein ganz geheilt wird-«
Offizieren in verschiedenen Garnifonen. Jmmer
wieder gelang es dem ersten Adjutanten Damjan
Ssaratow. Merkwürdig geht es
.
so be- Popowitsch,
als eigentlicher Führer der
die
Blätter
der Njasa n- Königsmörder der
richten
gilt, den jetzigen König zum NachFUraler Eisenbahn zu. Die Getreide- sgeben zu zwingen Dadurch rückt aber auch
elevsatorendiefer Bahn haben nämlich die der seit Tagen befürchtete Zusammenstoß der
Eigenschaft, das ihnen zugesiellte Getreide zu beiden feindlichen Offizierslager immer näher
Sicht, und· ein Gemetzel erscheint unabwendsstark trocknen-zu lassen.
Wenn z. B. 1000 in
bar.
Einstweilen suchen-« die ehemaligen VeriPud eingeschütiet wurden, so kommen nach ei- schwörer
den Pöbel für sich zu gewinnen und
jnigersZeitibloßssoo Pud heraus-. Daher will durch Ausschreitungen
die ihnen durchweg geg-nunsjni,emsand, nicht einmal unen-tgeltlich, von nerifche Intelligenz des Landes-einzuschüchtern.
diesen ganz besonders eingerichteten Elevatoren Jm »Mali Journal« wird planmäßig gehetzt.
genannte, sonst allgemein verabscheute HeiziGebrauch machen. Dieselben Eigenschaften be- Das
blatt
hat- bei den niedrigsten Bevölkerungsschichsitzt auch dise Bahn selbst. Um mindestens 10- ten einen
gewissen Anhang. Zu gleicher Zeit
Jvird jedes-Ware leichter-, die das Unglück ge- wurde in« den letzten Tagen allerlei sonst für
habt, über-dieses Bahn gebracht zu werden.
Macedonien bestimmtes Mordgesindel nach Belgrad gebracht. Dieses· befehligt augenblicklich
Tiflis. Der «Reg.-Anz.« bringt folgende ein gewesener Kassierer im Ministerium des
Mitte is-lu"n«g: Am 29. August vollführte Aeußern, der seit Jahren als Agent des jetzi-«
gen Königs bekannt war und auch bei dem beinAnlaß des Allerhöchsien Befehls vom 12. Juni rüchtigten
AlawantitschsPutsch seine Hand im
Zl9o3spbetreffs suebergabe der armeniSpiele
»
hatte.
scheut-Kirchengüt» an die staatlichen BeBelgrad
wird
aus
telegraphiert:
Ferner
noch
hördens eine Schar Arm enier in Jelissa-"
7.
Die
des
Regiments
wetpvl Unordnungen.
Unteroffiziere
Auf die requirierten in Velgrad
revoltiere-n,
weil
sie von den
Trupp en begannen die Armenier Stein e zu
bei der Ermordung des Königs geOffizieren
rf e n,«-wobei 3 Soldaten veirwun det wurden. täuscht worden wären. Die Offiziere des
Zur BeilegTung der Unordnungen waren- die Trup- 18. Regiments haben sich für die Proklamalion
pen gezwungen, von ihren Waffen Gebrauch zu der Nischer Garnison erklärt,
ebenso das 15. ReDer
giment.
Kriegsminister
einen geheimen
hat
machen, woraus die Menge auseinanderlief, auf
herausgegeben,
größere
TruppenErlaß
wonach
dem Platz 7 Tote und 27 Verwundete zurück- abteilungen
den Regimentskommandeuren
von
lassend.
Am 81. August wurde-in Tifli Z selbst geführt werden müssen. Alle Kommandos
nach der Liturgie in der armenischen Kathedrale in Belgrad sind mit den Verschwörern oder
von der Geistlichkeit vor einer zweitau- Freunden der Verschwörerbesetzt Zwei Mitsendköpsigen Menge eine S e e l e n m e s s e glieder des Kriegsgerichts, Oberst Raschitsch,
Jnspekteur der Artillerie, und Oberst Wlaitsch,
für 6 inJelisiawetpol getötete Artilleriechef
im Kriegsminifterium, wurden vor
P e r s o n e nI zelebriert. Nach derselben einigen Tagen a bgesetzt, weil sie zu den Gegbrachte der· Priester Ter-Araratorv Fliich e nern der Königsmörder gehören ! An ihre Stelle
sür die Wegnahme der Kirchengüter aus- wurden Oberst Genkowitsch, Chef der Belgrader
Jnfanteriebrigade, und Oberst Paunowitfch, Chef
Hierbei wurden revolutionäre Aufruse der
Velgrader Kavalleriediviston, zu Mitgliedern
verteilt» die Menge lärmte, warf m it des Kriegsgerichts ernannt. Beide
waren am
Steinen nach den Polizisten und gab auf Mordtage befördert worden. Ferner ist Oberstsie ca. 40 Schüsse ab. Letztere erwiderten leutnant Masitsch, früherer Adjutant des Königs
Alexander, verhaftet worden und der Kommanmit Schässen in die Luft, wo- deur
der Garnifon von Posharewatz, die sich
bei jedoch einige Personen aus der Menge
ebenfalls
für die Nischer Kameraden erverwundet und»ein Arbeiter tödlich ver- klärt.hat; offen
Oberstleutnant Brankowitsch, wurde
wundet-wurde; aus der Zahl der Polizisten soeben mit sechzehn Offizieren nach Belgrad einwurden mehrere durch Steincvürfe verletzt, einer geliefert. Jn der Armee herrscht völlige
Anarchie, der König ist ganz ohnmächverpriigelt. An den Ort der Unordnungen wurtig. Maschin und Gentschitsch haben ausschließdenKosaken beordert, welche die Menge lich
das Heft in den Händen.
zerstreuten, nachdem sie vier Anstister, darAus amtlicher serbischer Quelle wird gemelunter den Priester Ter-Arratotv verhaftet, hatten.«
det: Die Blättermeldung, nach welcher König
sßakm Der militärische Schutz des Peter telegraphisch sdie Bitte an Rußland
Balachany-,Ssabuntfcha-Rayons ist, wie die gerichtet habe, dieses möge feine Haltung gegen»Ssam. Gas« berichtet, noch nicht aufgehoben. über den Offizieren, die an dem Königsmorde
Ebenso wird noch auf Einhaltung der vom beteiligt waren, ändern,-ist vollständig aus
Polizeimeifter am 17. Juli erlassenen Bero rd- der Luft gegriffen. Es besteht hierzu auch
nung gesehen, nach der Niemand ohne eine keine Veranlassung, da alle Mächte bisher die
«

«

-

-

aus

«

swse

achtzehnten oberen Generation nichtweniger als zwei Millionen und
viele tausean Urgroßeltern. Und sollten auch

der gegenüber den 60

betragen haben.
Teil-Diener
Um 803, Unter Karl dem-Großen, hätten wir
über 81-, Milliarden Vorfahren; um 703, unter- einem der Pippine, gegen 69 Milliarden;
um. 603,
Zeit Papst Gregors des Großen,
550-Mi-lliarden, also über eine halbe Billion;
um- 503, als das sränkischeßeich entstand, das
ostgvtische trotz des großen Theoderich seinem
Ende und das byzantisnische seiner Blüte unter
Justinian, dem Kaiser des corpus juris, entgegenging, Tüber vier Billionen; um 303, genau
IUV Zeit der letzten Christenverfolgung (unter
Diocleti·an), über 281 Billionenl Vielleicht gab
es- in dieservon uns aus 48-. Generation keinen
einzigen Ahn, der inunserem Stammbaum nicht
mehrfach szählt. dUnser Ahsnenverlust von damals
betrug ganz sicher sum viele Milliarden mehr als
281
Zahl der damals tatsächlichUreltern
kann gegenüber den theovorhandenen
retisch -zu zählenden ,nur mehr einen winzigen
Bruchteils-von einem Prozent betragen.. Wir
hieben seither in seiner Weisessin einander geheiratet,- daß· der· Gegnersderanucht das Menschengeschle für pöllig entartetund nur noch

lionen von 3

non

s

so

-

«

«

aus

aus

gatte

so

Jahrhunderten der nach- und industriellen, der Gelehrten- und Militär- Kahn landen soll, wird zur Zeit ein neues erbaten und erhielten die drei
den
weisbaren Kultur wahrlich klein ist. Wie, wenn kreise, selbst die des Proletariats, macht, daß Bollwerk aufgeführt Der Kaiser fährt mit der päpstlichen Segen, und· sie wurdenSchwestern
aufgefordert,
wir auch nur zu den zweitausend Billionen vom man in diesen Kreisen einen Ahnenverlust kaum Jacht »Hohenzolleru« bis Memel und von dort so oft als möglich in den Vatikan zu kommen.
Berd des Dampfers «Bismarck« bis zu den
gewesen
diese sämtlich verschiedene Personen
Jahre 203 nach Chr. unter den römischen Sol- kennt, d. h. ihn erst um viele Generationen zu- ·an
Juseinem
Molen von Inse. Von hier begibt sich der Bericht DashomerischeJthaka
sein, so müssen doch beim weiteren Ansteigen der datenkaisern, oder zu den achtzehntausend Villio- rück
an
die
griechische
Regierung
berichtet
wenn
man
nachginge.
finden würde,
ihm
Monarch mit dem Kahn bis zum Landungsplatz Professor Dörpseld, daß er bei den
AusRechnung die Ahnenverluste nicht nur vorge- nen von 103 nach
Trajan,
unter
an
jenen
Vergangenheiten,
Chr.
Kaiser
da nur erst Spuren
der Kirche und dann mittelst Fuhrwerks grabungen aus Leukas Schwierigkeiten gefunJn
kommen sein,ssondern sogar jedesmal den größ- oder zu den einhundertvierundvierzigtausend Bileines Verkehrs wie des unserigen bestanden, und zum neuen Jadschlößchen in Paith, woselbst den habe, da die verschiedenen Erdschichten über
ten
Generationen

unserer zweihundertstenElterngvon einer

Chr., d. i. bei

eneration,
Dezillion spricht, schreitet
die Wirklichkeit gerade in umgekehrter Richtung
vorwärts. Je weiter hinaus in die Urzeit, desto
geringer die Menschenzahl, und desto größer erst
«

recht

unser Ahnenverlust.

s·

Allein nichtnur diese Verringerung der Menschenzahl nach der Urzeit zu und nicht nur die
selbstverständlichen Verhältnisse der vorliegenden

unser

da man gleichmäßiger bei einander lebte, hätte
sich dem Genealogen der Ahnenverlust viel

rascher offenbaren müssen, und die Völkerwanderungen und Massenkriegevon damals waren
wohl nur teilweise Korrekturen dieses Tatbe-

standes.

Die Fernheiraten der meisten heutigen Menschen sind, sofern die Gegner der anucht recht
haben sollten, ein Grund gegen ihre Befürch-

tung von dem Entarsten der Menschheit. Sie
sind dann aber auch ein Grund für die Vermutung, daß» eben» den beweglicheren Kreisen
und ihren Angelegenheiten
die Dauer ein
Vorsprung vor den minder beweglichen zukom.
.
men wird.,

aus

Rechnungen bewirken, daß
Ahnenverlust
geringer ist, je näher uns die fragliche
um
Vorsahrenreihesteht, und um so größer, je ferner sie steht. Es kommt noch ein ganz besonDieHerbstreisen des Kaisers WilUmstand dazu, soweit wir uns eine weit- helm 11. Zu den Herbstreisen des Kaisers
gehendeVermutung gestatten dürseny Die heu- wird berichtet: Gelegentlich des Aufenthalts
TtigeMenschheit ist in ihrer Mehrheit beweglicher in Rominten wird auch ein lagdausflng nach
dem Kurischen Haff, und zwar in den
als diesrtiherejheiratet also mehr in die Fremde, Tawellningker
Forst, stattfinden. Aus diesem
salz« eg’- irr-alten Zeiten geschehen ist, Nur für Anlaß hat der Hasenbauanspektor in Memel
durch Zusuhks von einem anderen Planeten sürs sfjirltlixhe undskstir bäuerlichse, -eventuell·«n«pch den dortigen königlichen Strandvogt beauftragt,
- retwngÆhkn halten"müßte.sz« «-:
füiiHi Manche i xI»S-l««e"invsttidtisrhe j Beamten-«
feinen-Kahn sofort neu herzurichten: in dem
und
Fahrzeug
ans-einem
sollen Sitze für den Kaiser und für
see-Und dabei-stehen wir-erst
Abschnitt
die
.· Personen des Gefolges hergestellt
etwa
mer
-j.,,pkx-:«Menschengesoichte3
"16«««Jahkhunderten,’
( werden. Am
Kirchenplatz zu Inse, tro der
"«

so-«

Billionen 7 die

Mannigfaltiges

Y

I

Iderer

«

von

FWMMM heutenoch

Nah
äÆMÆJÆWt Hverzktiltitttettskellteti

aus Elche stattfinden werden. Wahrscheinlich am 4· Oktober wird der Kaiser in
Alt-Grimnitz bei Joachimsthal eintreffen,
um die Reste des alten Schlosses Grimnitz zu
besichtigen. Von dem Urteil des Monarchen
wird es abhängen, ob das S eh l v ß wi ed e r,
aufgebaut werden soll oder nicht. Dieser

Jagden

der von

ihm

gesuchten

Schicht der vormykeni-

schen und mykenischen Periode 5 Meter hoch
seien. Dörpfeld erkennt über der vormykenischen

die mykenische, die klassisch-hellenische und die
neueren Schichten an und will, da« es unmöglich
sein wird-, die gesamten Erdmassen wegzuschassen,
in verschiedenen Richtungen Gräben ausschachten.
Tage weilten bereits Regierungsbeamte an Ort Dörpseld
erklärt weiter, daß er die Ausgrabuns
und Stelle zur Besichtigung der alten Ruinen; gen fortsetzen werde, und
daß er noch immer
auch sind zur Zeit unter Leitung eines Forstbe- zuversichtlich erwarte, die Beweise
zu finden,
amten Arbeiter damit beschäftigt, das noch vorLeukas
das homerische Jthaka ist.
daß
handene Mauerwerk freizulegen.
Amerikanischer Humor. Der
Die drei Schwestern des PapTommy: »Papa,w e r w arN a p o le on ?"
kleine
stes Pius X. sind in Rom eingetroffen, um
weißt Du nicht, dummer Junge?
dauernd in der-Nähe ihres Bruders zu bleiben· Der»Das
Pierpont Morgan seiner
John
Die Eisenbahngesellschast hatte den drei alten
glorreichen
Zeit-«
»Ja
Damen einen Salonwagenzur Verfügung ge- Republik kann Yankee:
jedes neugeborene Kind Präsistellt, und auf dem Bahnhofe wurden sie von dent werden«
Fremder: »Und ich dachte
einer Anzahl Geistlicher empfangen. Sie begaimmer, der Präsident müsse mindestens 40
ben sich sofort in ihre Wohnung am Corso
Jahre alt sein.-«
»Im Spetskschravk lagen
Vittorio Emanuele und wurden dann am Nach- zwei
Aepfel, Johann, und letzt· Zst snur keiner
mittage von Msgr. Bressan zu dem Heiligen
darin-«
Johann Wer kemkn Ausweg
Vater geführt. Das Zusammentreffen wirdin noch
sieht): »Mama, es way
mehr
dunkel im
Römischen Blättern geschildert. Als die drei Schranke, daß ich den anderen nicht-sehen
konnte."
alten Damen ihren Bruder wiedersahen, knieten
Sie mir nicht, daß ichzürnen
»Hoffentlich·
sie nieder und küßten ihm die Hand; aber der Sie lange nicht «beUchtshabe; meine Geschäfte
Papst umarmte sie und küßte sie auf die Wangut- daß Ich gbsvlyt nichtzu Besuchen
gehen
gen, indem er leise sagte: »Ich bin noch im- komme-"so
«Ab»er, hitte,»tch kann nur hoffen,
mer Euer Beppi.-« Dann setzten sich die Ge- daß
euch icttiekhinso gut ge«

zur

nach Chr-, oder gar zu der Trilvor zweitausend Jahren
gelebt haben würden, wenn sie gelebt hätte!?
Während unsere Rechnung sich immer ungeheuerlicher austürmt und endlich sür eine noch
nichtallzu »pr(«ihistorische« Zeit, etwa 4764 vor
lion fortschreiten, die

-

-

unserer

——

-

——-

so

so

-

,

"

Viertelmillion

4. (17.) September.

«

sicherungsgesellschasten erhobenen

Abga b-en

Den

·

«-

eine Zivilklage gegen

Tagesbericht

,

.

.

«

»Ssam. Gaf.« berichtet, vom örtlichen Bezirksgericht entschieden worden. Der Kleinbürger
Kofin war beim Passieren eines stä d tischen
Platzes in eine ausgesahrene Stelle des
Pflasters geraten und hatte sich dabei das Bein
gebrochen. Da die Stadt für dieJnstandhaltung
des Pflasters zu sorgen hat, so machte Kofin

Politischer

-

bei höheren Instanzen und daraus
folgende Erläuterungen hervorgeruer haben.
Jm Ministerium des Innern ist es daher, dem
-,,Warsch. Dnewn.« zufolge, sürzeitgemäß anerkennt-worden, Johne eine-radikale Reform im
Auge zuszhabem eine Revision d er ei n»schlägigen Gesetze vorzunehmen. Zu
dem Zweck hat. »sich das- Ministerium an alle
Gouverneure mit dem Er·such«engewandt, dem
Ministerium über die brennendften Mißstände
bei der Anwendung der betr. Gesetze Mitteilung-zu machen, sowie Maßnahmen zur Beseitigung der erwähnten Schwierigkeiten vorzuV
·
schlagen.
DassnonspderStadtoerwaltnng vor einigen Jahren , eingereichte Gesuch um die Zuwendung der in Petersburg von den Ver-

Beschwerden

»

.

ren

-

vollzogene Umwälzung in ganz korrekt« Weise
Ich glaube nun nichtz daß noch viele Monate
als innere Angelegenheit Serbiens betrachlsen ins Land gehen werden, bevor wir die Himmhier haben werden. Möge es nicht notund infolgedeser auch keine
ihnen ichend lischen
wendig werden, diese Einfuhr zu einer stehenden
einen Wunsch in Bezug auf ihre Stellung zu den
zu machen. Ich felbst glaube, daß die Kaffern
Vollziehern der Umwälzung aussprechen konnte sich zur Arbeit melden werden, sobald
sie einmal
Die Skuptschina gab ihre Absolution und einsehen werden, daß man auch ohne sie fertig
der König hat als konstitutioneller Monarch wird und daß sie das Nachsehen haben, wenn
sie ihren Raub aus dem Kriege aufgezehrt
diesem Beschlusse nur Rechnung zu tragen.
haben und den Druck der Steuern fühlen, die
ihnen hier jetzt allmählich aufgelegt werden.
Augenblicklich allerdings steht der Zuwachs
vollkommen still: es gehen unbeinahe
Die gelbe Gefahr in Südafrika.
gefähr ebenso viele Schwarze fort, als neue dazu
Die Frage derHerauziehung chinesi- kommen.
-»
fcher Arbeitskräfte nach Südafrika wird genDie große Mehrzahl steht in einem schleuniAufschwung der Gruben-Industrie ihr wirtnun, trotz der dagegen laut gewordenen KlageHeil, die einzige Rettung für die
schaftliches
rufe, allem Anschein nach doch in pofitivem armselige
Lage der Landwirtschaft Daß keine
Sinne entschieden werden. Die bittere Not treibt Kassern zu haben sindund mit den vorhandenen
dazu. Jn einer längeren Korrespondenz der Nichts anzufangen ist,· wissen gerade die Buren
~Köln. Z.« aus Johannesburg vom 17. August am besten; es müssen also, wenigstens auf alle
Fälle vorläufig, andere Arbeitskräfte beschafft
«
heißt es darüber:
das sieht heute
werden
ziemlich jeder
»Der Umschwung, der sich innerhalb der Var ein.
letztenWochen
Recht schlechte Nachrichten kommen aus dem
in»v der öffentlichen Meinung so
ziemlich aller Gesellschaftsklassen zu Gunsten der Norden, aus dem Wunderlande Rhodesien,
Ginfuhr afiatifcher Arbeitskräfte vollzogen hat, das nun ziemlich rasch einem Ende zuzugehen
ist nunmehr doch deutlich fühlbar geworden« scheint,· wie es Kenner des Landes ihm schon
Freilich mußte erst ~ das halbe Gemeinwesen lange voraussagen, nämlich einer großen,
darüber zugrunde gehen, bevor die zßefangenen schweren Enttäufchung. Bisher scheint es nurin allen Volksschichten die Augen öffneten und ganz vereinzelt eine lohnende Goldgrube
zu geben«
sich dazu bequemten, das zu sehen, wasjeder die Land wirtschaft hat · mit den unüberwindlichsten
denkende Mensch schon seit einem Jahr deutlich Schwierigkeiten und Seuchen zu kämpfen, und
fah. Allerdings hat die Untersuchung.s»-Kommission hat außerdem ohne eine große Gold-Industrie,
noch immer ihre Arbeitennicht vollendet, aber die ihre Erzeugnisse abknus keine Aussicht, kaum.
man trifft heute doch kaum noch einen vereinzel- eine Daseinsberechtigung Schon jetzt hat eine
ten Verftockten, der noch den alten. Schlachtruf gute Hälfte der ursprünglichen Einwandererdas
von der gelben Gefahrszals Anfang des UnterLand wieder-verlassen-,7t und fo wird-wohl das
gangs von Südafrika ansst«ößt. Sehr viele aller- ganze stolze, mit so viel Blut und
Tränen ausdings auch,»anstatt zuzugeben, daß die-beabsich- gebaute Gebäude des ~Napoleons von Südtigte Ginfnhr von Chinefen zwar ein bloßer Beafrika« in nichtzu weiter Ferne zusammenstürzen
helf, aber unter den Umständen eben doch die wie ein Kartenhans.«
’
einzig mögliche Lösung ist, zucken die Achselnschütteln die Köpfe und sagen: »Die Kapitalisten
haben eben wieder einmal ihren Willen durch’ Deutschlandy
gesetzt, das war javorauszufehen«.
Das Gespenst eines gefräßigen Werwolses,
Die »Deutsche Tageszeitung« erfährt von
das man hier unter dem Sammelnamen »die kundiger Seite,
daß zwar ein Beschluß- über
Kapitalisten« ver-steht, hat sich in dem SeelenZeitpunkts
den
der Einberufung des
leben der füdafrikanischen Bevölkerung seit- den
Tagen von Kimberley so tief eingebürgert. Jn neuen Reichstages noch nicht gefaßt sei,
den siebziger sowie einer guten Hälfte der acht-- daß er aber vermutlich nicht vor Ende Novemziger Jahre war Kimberley· das Dorado der ber zusammentreten werde. Eine frühere Einkleinen Leute. Jeder bearbeitete felbst oder mit berufung
erscheint schon deswegen untunlich,
einigen Genossen einen oder einen halben Claim weil
die
Landtagstvahlen nicht vor der zweiten
Und verkaufte die gewonnenen Diamanten selbst
dem offenen Markte. Es ging den Leuten Novemberwoche stattfinden werden. Es liegt
dabei oft schlecht genug, aber fchließlich glaubte aber
der Hand, daß man den Reichstag
doch feder, mit der Möglichkeit einiger glücklichen nicht eher zusammentreten lassen wird, ehe
Funde die Anwartschaft auf ein Vermögen in die Wahlen zum Abgeordneteuhause vollständig
der Tasche zu haben. und man lebte glücklich
und sorglos dahin. Auch die kleinen Kaufleute abgeschlossen sind. Uebrigens ist auch kein
und Handwerker standen sich bei diesem Gange zwingender Grund zu einer früheren Einberuder Dinge am besten. Da kam die Gründung fung vorhanden. Wichtige und umfassende
der großen De Beersfchen Monopol-Gesellschaft, Vorlagen hat der Reichstag
außer dem Reichsdie alle Claims aufkaufte und aus ihnen eine haushaltsplan und der Heeresvorlage
nicht zu
einzige roße Grube bildete, und die ganze Herrerwarten. Wie die« Dinge jetzt liegen, wird es
mit
einem
ein.Ende.
Mit
Schlage
lichkeit
der Einführung außerordentlich strenger Gesetze nicht leicht sein, beide Vorlagen
vorzubereigegen den Handel in Diamanten für jeden, der ten, daß sie Ende November dem Reichstage
nicht selbst eine Grube hatte, und daswar nur nnterbreitet werden können Die kleineren
noch die De BeerssGefellfchaft selbst, hörte jeder Vorlagen, die
schon angekündigt worHandel in Diamanten auf, außerdem wurden den sind, bietenteilweise
kein
genügendes
Beratungsil
die Koffer-Arbeiter zu besserer Ueberwachnng in
~Compounds« eingefchlossen Dort wurden sie material. Angesichts dieser Sachlage ist ein
von der Gesellschaft verpflegt und mit dem früher Zusammentritt des Reichstags gerade in
Nötigen verfehen; die Gesellschaft führte alles diesem Jahre wenig zweckmäßig und
nicht gefelbst ein und legte sogar für die KassernKanss boten.
läden in den ~Compounds« an. Damit war es
Vom sozialdemokratischen Paraus mit dem Kleinhandel, der bis dahin hauptsächlich von den Kaffern gelebt hatte, und heute tei tag e wird aus Dresden vom vorigen
ist Kimberley, früher der rührigfte und lebhafteste Montag gemeldet: Der sozialdemokratische
Ort Südasrikas, ein stilles, totes Bnreaukratem Parteitag
wurde gestern in Anwesenheit von
Nest geworden. Daher stammt das Schrei-Ege- etwa 300 Delegierten
und zahlreichen auslänfpenft von den »Kapitaliften« und ihren Verschmelzungss und Monopolgelüsten. Es gibt eine dischen Gästen eröffnet. Namens der DresdeMenge Leute, denen nichts es aus dem Kopfe ner Partei begrüßte Reichstagsabgeordneter
bringen könnte, daß die Kapitalisten hier auch Kaden den Parteitag. Redner
feierte den
alle Goldgruben zu einem großen Ganzen ver- Wahlfieg
Königreich
und
im
Sachsen
führte
einigen und gleichzeitig auch den Handel an sich
reißen wollen, und um dieses-Ziel zu erreichen, dann aus: Die Gegner erhofften von dem
müssen fie Chinesen haben, die ebenfalls ~g e- diesjährigen Parteitag einen Zwiespalt
compoundet« werden.
in der Sozialdemokratie Die Delegierten
·

Polizei nach 9 Uhr

-

an die-J7-"«staseitslichen
« vdigeuonenznßundfrage über den Wunsch-·
Bibliotheken versandktswerdenkfsspllen.
e
Die Mängel jdserjsstesetz über den Unterricht im Griechische n fortzusetzendie Ebr äer haben in« prnjiskzu den verschie- keiu eigzi g er Schiller gemeldet.
densten Auskegungen »Ist-er --seinzelnen Bestimleamarm ""Ein interessanter Entwiederum
mutigen geführt, Hszdie
zahlreiche schädigungsprozeß ist soeben, wie die

der

abends über die Straße gehenoder fah-

,

Landwirtschaftsratesstuizd

be- schriftliche Erlaubnis

Blätter
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amtlichen Personen,· JLsowie unrzgdieGltePer des Wugfium hat sich, wie die

Zeitung.

.
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Ihre..»2.sschäste
und unterhielten sich in vene-, henkwerden.--s«
sz
tianischem Patois.« Sie tauschten Erinnerungejij
an -die:;.Vergangenheit--staus,x swdbeilsjPiusssl-«-x—;"E-Zfet«"j"s·
schwister nieder
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England
Eine Meldung aus London vom 14. Sep-

·»«

heute angesetzten
Ministerrat nahmen «fämtliche Minister
teil. Eine große Volksmenge hatte sich vor
dem

-

-

ger Tsat

-

.

-

S p a n i e n.
Nach einem Telegramm aus Madrid behandelt die »Korrefpondenzia de Espana« die
.

zwilchen Spanien
YOztthUstM
und spricht
und

war

Ffteien Verhandlungen « eingeleitet beziiglisx eW
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Frankreich
dabei. die
Meinung aus, das herzliche Einvernehmen
dieser beiden Mächte habe noch zugenommenDeri Besuch des englischen Gefchwaders
werde das G egen teil von dem zur Folge
haben, was England wünsche. Das Blatt
tiügt hinzu,«eine hohe französische Persönlichkeit werde demnächst » Spanien
szbesUMT und; offiziell empfangen werden-« Es

-

-»

.

-

E

.

.

.

-

«

heiße nicht Jaan Nelgas, sondern Jüri Stimon schaft zu zerstören.
und erhalte seinen Paß aus- »der Gemeinde
Marokko, Mittwoch, 16. (3.) September;
Wirts (?) im Hapsalschen Kreisey Nach diesen Der Kommandierende der marokkanischen TrupZeugenaussagen gestand auch der Angeklagte, penund
sind gesaldaß er Siimon heiße. Das Gericht verfügte ,lenz sechshundertMann
gerietj
Sultan
darauf, die Verhandlung der Sache abzubrechen
Der
saft- izn dije
und die Akten Odem Untersuchungsrichter zu Hände der Feinde.
nochmaliger Untersuchung zu retournieren.
Der Angeklagte Peter Ofik hatte aus dein
Wien, Mittwoch, 16." (3.) September. Der
Gute Kaster gedient und sich Peter Paap geösterreichische
Reichsrat ist zum 23. (10.)
nannt; zuletzt war- es herausgekommen, daß er
einen fremden Namen führe und er war September einberufen worden« Er wird sich
deswegen belangt worden. Das Gericht verur- nurs mit der Rekruten«-Vorlage besassen.« «·J
teilte den seiner Schuld geständigen AngeklagMarscille, Mittwoch, 16. (3.) Septemberten zu 5 Rbl. oder 1 Tag Polizeiarrest." .
Jm Befinden der Kranken im Hospital macht
sich-. eine fortdauernde Besserung bemerkbar.
Auf der Valti sehen und Pleskamßigaer Neue Erkrankun gen sind nicht vorgeEis.enbahn»werden, wie die »Diinkäst«-ber"ichtet, gekommem
Die bakteriologische Untersuchung
in diesem Sommer fast auf allen StaiionenL der verdächtigen Kranken
hat kein e Pestgrößere Arbeiten- ausgeführt, indem die ymp
ergeben.
Die
s
Gefahr gilt als betome
Passagierplattformen verlängert und die Waren-

aus

seitigt.
Sofia, Mittwoch, 16. (3.) September. Die
b u lgarische Regierung hat den Großmächten eine No t e überreicht, in welcher
gegen die türkischen Behörden in Maeedonien,
welche die V ernich tu ng des bulgarischen Elements im Vilaiet -Adrianop e l betreiben und zulassen,— Prot e st
,
erhoben wird.
«

plattformen aufgeschürtet und breiter angelegt
werden. Das im vorigen Herbst wegen der in
Ober-Roland schlecht-? ausgefallenen Ernte
massenhaft aus dem Reichsinnern angeführte
Getreide konnte
den meisten Stationen nicht
wie gehörig ausgeladen und untergebrncht
werden, sondern viele Waggonlndnngen wurden
auf ebener und meist durchnäßter Erde, höchstens auf ausgebreitete Bressente, ansgeschüttet,
so daß in vielen Fällen das ohnehinschon in
fraglichem Zustande eingetroffene Getreide,
besonders der Mais, nach dem Ausladen
noch mehr dem Verderben ausgesetzt war
die Empfänger in vielen Fällen von sder
Empfangnahme der Ware sich lossagten und
die Eisenbahn bei dem meistbietlichen Verkauf
der Ware nicht immer die Fracht.herausschlagen konnte. Eine besonders große Meisanfuhr war im vorigen Winter und Frühjahr
auf der Station Werro, in deren Umge-«
bnng mehrere große Brennereien liegensz
verzeichnen; diese Station war eine Zeitlang
von Maig geradezu verschüttet, sogar auf die
Passagierplattform wurde der Mais aus den
Waggons herausgeschaufelL Jetzt wird die
Warenplattform auf dieser Station bedeutend
vergrößert
nnd
anfgeschiittet.. Zu diesen
Arbeiten wird neben den Einheimischen auch
Militär herangezogen. .

Fürst Ferdinand ist heute hier

eingetroffen.

«

16. (3.) Septemper. Das 4. Armeecorpsin Erzerum und das 5. in Bagdad sindmobis
Konstantinopel, Mittwoch,

lisiertworden.

»

Niutfkhwaug, Mittwoch, 16. (3.)

September,

Die Pestepidemie hat einen- aluteren
’
·
Charakter angenommen.
Teherau, Mittwoch, 16. (3.) SeptemberDer Premierminister ist seines Amts
entsetzt und des Landes verwiesen
worden
«"

Spezial-Tel gram

«K.;spdi«e».ßaarej
arrer

Der Sohn-·»de-s-3Wollmenv absz vochs«szcvs-Ex

.:..,,-

es

«

»H-«

»Juki-ke-

Nach einem in der Gouv.-Zeitung publizierten Bericht ist im Juli die S chw eine-

seuche an folgenden Orten aufgetreten; in
der Stadt in 3 Fällen, in Alt-Kufihof im

»Yordkivkändischen Zeitung.k«

der

R. H.
September.
gemeldet:

Berlin, Donnerstagjlzsz n(4.)s
Aus Kon st antinvp e l wird
·

.

Teppans und Jgnazi-Gefinde in 10 Fällen, auf
Durch die neuesten bnlgarischen Rüstungen
dem Gute Werrol in 51 Fällen, im Maexhofs hat die Pforte
sich veranlaßt gesehen, zwei
schen KangrokGesinde in 4 und im Kambyschen weitere
Armeecorps mobil
türkische
Arm-Gesinde in 9 Fällen, im PuntusesGea
m
en,
zsu
ch
nämlich
das vierte in Erzinghian
sinde in 2 Fällen, im Techelferfchen Kisten-as
Gesinde in 7 Fällen, im Kawastschen Lochmuse- und das sechste in Bagdad. Dadurch-schat die
Gesinde in 4 Fällen, im Ayaschen Piirilaste- Pforte jetzt 250,000 Mann unter den WaffenGesinde in 15 Fällen« im Kasterschen Simi- außerdem noch das Gardeeorps,·das
Jnr UeberGesinde in 28 Fällen.
wachung Konstantinopels zurückbehalten wird.
Laut einer Depesche aus
tritt
Gestern um 8 Uhr abends wurde in der dort heute, Donnerstag, das KBelgrad
e
s
g
g
ri
e
ri
ch t
Treppe
Rathaus-Straße aus der
des Hauses
Nr. 55 ein neugeborenes Kind gegen dilefiziere der Nisch er Garweiblichen Geschlechts ausgesetzt gefunden. Beim nis o n
Kinde befanden sich keine Angaben über die
- Aus S o fia wird
telegraphiert: Die
Geburt. Die Mutter hatte, wie zu sehen war, Mächte
eine Kollektivnote
haben
durch
für das Kind eifrig Sorge getragen und es
einem
mit ganz neuen Kleidungsftücken versehen. nochmals Butgarien vor
Kriege
die
gegen
Türkei
gewarnt,
Heute früh gelang es dem Revier-Aufseher
Aland, die Mutter in der Lungen Straße Nr. 4 da, abgesehen vom Ausgange des Krieges, weausfindig zu machen. Sie wird wohl wieder der Bulgarien noch Maeedonien einen Vorteil
für ihr Kind weiter sorgen müssen. Die erreichen würde.
Mutter ist unlängft vom Lande zur Stadt gekommen.
—i—"

zusammen.

Handels- und Libyen-Nachrichten

Todtenliste
Auguste Balfour,
am 81.

St. Petersburg, 2. September. Vom
August zu Fondsmarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
1Paddern.
Wir können zwar bestätigen, daß die Stimmung
Moritz Feitelberg,l- am 14. (1.) Sep- des heutigen Verkehrs gegen gestern a n F e st i gtember zu Baden-Baden.
keit zugenommen hatte, dagegen müssen
Friedrich Ewald Emanuel B er'newitz,v wir hinsichtlich der· geschäftlichen Bewegung
das
Pastor zu Nurmhusen, 1- am 1. September zu alte Klagelied wiederholen. Die Spekulation
Rurmhusen.
war wiederum wenig unternehmungslustig, daAlexander Heinrich Faustein, 1- im 14. her herrschte in Dividendenpapieren, einige AusJahre am 1. September zu Riga.
nahmen abgerechnet, wenig Regsamkeit. Zu den
Johann Friedrich Tulischewsky," f Im Ausnahmen sind die Aktien der beiden Dnepr75. Jahre am 2., September zu Riga. ·
Dampsschiffahrts-Gefellschaften, diejenigen der
Johann Heinrich Göbrke, f am I- Sep- Jnternationalen und Jndustriebank,
Baltember zn St. Petersburg.
tische Waggonfabrik, Lokomotivensabrik sowie
Ema Vtessig (Kiud), f am 1- Septenzk «Phönix« zu zählen, die sämtlich Kursavancen daber zu TichereM vontragen. Bis zum offiziellen
Börsenschluß vermochte die Tendenz ihre günstige Färbung voll
zu behaupten. Anlagewerte, die in den letzten
14 Tagen schwer zu plazieren
fanden
der Russisctzen Fecegraphewxigentur heute in verschiedenen Kategorien"ware"»nAufleichte
Nifhni-Nowgorod, Mittwoch, 3. September. nahme.
Prämien-Anleihen gaben in den
Auf der Durchreise nach Omsk hat sich Preisen bei kleinsten Umsätzen etwas nach.
der Minister des Inn ern zwei Tage hier
- s- " Fiij svie Negwkiipxisverantwortlichs
aufgehalten.
FMU E. Mattiesem
« Stariza, Mittwoch, Z. September. Hier sind cann, As-;H,aszsselbla’tt.,
Aqåäoqese
REFUND Mike-M- «4 CLASSE-« Dass-s - .
Ingenieure zur Tracierung der Bahn
»

serner

..

Telegramme

-—«-
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so ns

Wahlen fern zu bleiben, nicht mehr
Aufrechterhalten wolle, ja es wird
sogar dte Ansicht laut, die Florentiner Klerikalen hätten einen geheimen Wink des Papstes

7

»

»

.

ausgegeben ~Nå eletti nå elettori« ist das in
Italien nicht vorgekommen. Die klerikale Partei
hat wohl in allen Städten sehr lebhaft an den
Gemeindewashlen teilgenommen,· bei politischen
Wahlen aber, der Weisung des Vatikans entsprechend, sich gänzlich ferngehalten.
Der
Vorgang
ungemein
Florentiner
ist daher
auffallend.. Die Partei hat keinen Sieg erfochten,
denn ihr Kandidat ist unterlegen. Aber man
betrachtet in Italien das Eingreifen der Florentiner Klerikalen in den Wahlkampf als Zeichen,
daß P i us X. die Vorschrift, den politischen

«

s

-

«

Lokales

-

«

J t al ie n.
In Florenz hat vor einigen Tagen eine
Nachwahl fitr dieitalienischeKammer
stattgefunden, die das größte Interesse dadurch
erregt, daß die klerikale Partei sich daran beteiligte.
Seit Pius IX. das Verbot

befolgt.
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Sie empfing
angesammelt.
Chamberlain mit Hochrufen, man
hörte aber auch auf verschiedenen Seiten
Pfeif e n.
dem
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Vorkommnis, das die ~«Kreuz-Zeitung« verzeichnet: Jn der siebenbürgischen Stadt Sepsie
SzentsGyörgy veranstalteten die Kofsnthisten
kürzlich eine Volksversammlung zu Gunsten der
obstruktionistischen Heeresforderungen und luden
zu dieser Versammlung durch ein-,Plakat ein,
das sich mit folgenden Worten an die Bevölkerung wandte: ~Mitbürger«! VriiderlkWirzleben
in großer Zeit, in historischen Tagen l-· Die
Besten der- Abgeordneten der Nation sind auf
den Plan getreten, um mit den Waffen-des Gesetzes und der Gerechtigkeitmit der österreichischen
Kamarilla zu kämpfen und die »Rechte der
Nation zu erstreiten: sie find aufs dienPlan getreten, um von der Spitze des Heeres den österreichischen Kaiser zu verjagen, den chwarzgelben Lappen von den-Fahne»nstan-«s
gen herabz ureiß»en, daß Gott-Erhalte
verftummentfzu machen und die zu magyarenfressendenOffizierchen aufgepäppelten Bälge von
tschechischen Werkelmännern und österreichischen
Lakaien zu ihren Mamas zurückzujagen nnd die
verhaßte Sprache der Karaffa nnd Haynau:
da-s"Deustfche, auszurotten Sie sind
auf den Plan getreten, damit an die Spitze
des Heer-es an die Stelle des vertriebenen Kaisers Franz Josef l. der KönigFranz Jofef 1.,
der den Schwur auf die Verfassung abgelegt
har, mit der ungarischen Fahne und der Sprache
der Rakoczi und Kosfuth komme.
. .«
14.
wird
Budapest
September
vom
Aus
gemeldet: Die italienische Regierung
zeigte der ungarifchen Regierung an, daß drei
bekannte italienische A n a r ch ist e n
namens Pignetti, Bambin und Malisio mit
zwei Studenten sich nach Ungarn begeben
haben. Infolgedessen wurde die P olizei in
Mohåez, wo der DeutscheKaifer augenblicklich weilt, um 200 Mann vermehrt.
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-

«

,

Wiedie Kossuthisten gegen Kaiser und
Reich agitieren, erhellt u. a. aus folgendem

s

-

f

·

Ungarn

s

"J««

eingetroffen.
"
« «."
bestraft ist, belangt.
Madrid, Mittwoch, 16. (3.) September. Die-.
handlung war er seiner Tat geständig und ereiner bevorstehenden-» WAGde
zählte folgendes: Er sei nachdenijgegltickten NachrichtDiebstahl ruhig seines Weges"«-ge·ristst·en. Plötzlichdes Königs
habe er zwischen 2 Bergen gehört, daß ein Geen d.
fährt ihm schnell folge; ..er habe gefürchtet, daß
es Verfolger seien und daher habe er das Pferd ber. Konstantiuopel, Mittwoch, 16. (Z.).Sep-tsem-«
Der Khedive wurde vom Sustasn in
am Wegranbe gelassen und sei selbst in sden
empfangen und zur Mittagsiiisel hinAudienz
nahen Wald geflüchtet« Erst als das Gefährt
zugezogcns
weit entfernt gewesen sei, habe er sich hervorge..
E- . ·
wagt, um nach »seinem« Pferde zu sehen. DieDie hier neuerdings wieder verbreiteten Geses habe er zwar noch am Wegrande gefunden- rüchte von bevorstehen den bulgarijschen
doch die Decke sei -verschwunden·gewefen. Die
vermeintlichenVerfolger hatten somit die Ge- Dynamitsattentaten stoßen auf ZweifelHier sind in den letztenTagen zahlreiche
legenheit benutzt, um ihn zu bestehlen.
Jn
Anbetracht seines Geständnisses verurteilte das Bulgar en zorrhaszft etworden Es ist im
Gericht den Angeklagten zu 3 Jahren Korrektions- Prinzip beschlossen worden« alle tü»rkischen·tzzglArrestanten-Abteilung.
- in ihre Heimat zu besördernL
.
Einen unerwarteten Verlauf nahm die VerDie
»
.
« sich
begeben
alhanesischenvßedisbataillone
handlung der Anklage wegen Vagabundasge
Adrianopel
aus
in
Nelgas.
Um nachzuweisen, daß ser
ihre Heimat. Sau-Vermeigegen Jaan
kein Vagabund sei, hatte der Angeklagte das dung von Unruhen machen sie unterwegs nur
Gericht gebeten, zwei Zeugen, einen aus Narva., selten Halt.
«
;k»i--.:
den andern aus Reval, zu zitieren. Diese Zeuder Nacht versuchten 3 Personen die
In
gen waren erfchienen und erklärten, daß sie
ihn schon seit mehr als 20 Jahren kennen; er Gasleitung in derNähe der« französischen Bot·

-

knijkowp.-S.t.arzza»-»O.st,gnkone-Tapij

.

sz

e·i«mittelt««»«»u·ndl
Pferdediebstahlswioiris
Bei der gestrigen Ver-

·

-

Pferdes wurde

«

—-

Eigentümer des

Peterson, der schon wegen

.

ein Volksgericht, das einzig in der Wahlgtp
schichte aller Länder sei, und eröffnete dann
den Parteitag« S in ger wurde bei der
Konstituierung zum Vorsitzenden gewähtti
Der Konflikt Bebels mit dem »Vorwärts« wegen Nichtaufnahme seiner beiden
Artikel ist nach einer persönlichen.Pripataussprache zwischen den Beteiligten s o gut wie
Sin ger erklärte,die Polenbeigelegt-.
srage müsse erörtert werden, da polnifche
Genossen einen offenen Brief an den «·-ParteiJ
vorstand gerichtet hättest

im JniurgentensHauptq«-uartierund
Nachdem die Herren Preisrichter der Gruppe
im Sofianer Zentralcomitesxschließen lassen. Die XIII mich für die von mir ausgestellten Skizzeu
Modelle für Theaterdekorationen zu der~Neue Freie Presse« fchreibt darüber: »So- und
Prämiierung mit der goldenen Medaille
wohl das Hauptquurtier als auch dasv Zentral- vorgeschlagen- hatten, wurde in der Preis-richtercomitå behelligen die fremde Diplomatie mit Versammlung von einem Preisrichter unter BeNoten, welche Beschwerden über die türkifche rufung auf § 1 des Programms, welcher angeblich die Verleihung von Medaillen an AusKriegführung enthalten und mit Wiedervergelländer
ausschließe, dagegen Einsprache erhoben
tung drohen. Der Appell an das Mitleid der und
hin mir nicht die Medaille, sondern
darauf
zivilisierten Welt ist aber ebenso bezeichnend bloß eine «Anerkennung«
zugesprochen. Jm
für die Stimmung im Jnsurgentenlager, wie die guten Glauben an das von dem betr. Preisin Bulgarien selbst herrschende Nervosität, wo richter Vorgebrachte, hatten die übrigen Herren
sich auf die Prüfung des angezogeman, an einem erfolgreichen Ergebnis des Auf- Preisrichter
nen
§ 1 garnicht eingelassen; tatsächlich enthält
standes verzweifelnd, wieder einmal zum Kriege dieser Paragraph
wovon
zu ihrem Betreibt, weil man noch immer die Hoffnung nährt, dauern auch speziell die sich
Preisrichter der
die Großmächte in einen Konflikt mit der Türkei Gruppe Xle überzeugt erklärt haben
keiverwickeln zu können. Endlich kann auch das« nen Schatten « einer Bestimmunng. Ausländer von Medaillen
Bestreben der macedonischen Führer, in Eng- awelcher
u
s
ö
l
ch
s e.
land und Amerika eine Unterstützung von
So ist mir schweres Unrecht geschehen: die
zwei Millionen Pfund für die Jnsurrektion zu goldene Medaille ist mir aus einem ganz nich-f
erhalten, als Beweis angesehen werden, daß in tigen Grund vorenthalten und statt dessen eine
den Kassen des Zentralcomitös eine bedenkliche- ~Anerkennung«·, die für mich gar keinen Wert
Ebbe herrscht. Es wäre gewagtsz und ver-» hat, zugebilligt worden.
Mein
mit
Unterstützung der
frühh aus all diesen Tatsachen und Anzeichen Herren Preisrichterfreundlicher
der xIIJ. Gruppe
beim
auf das demnächst bevorstehende Ende des Auf- Präsidium angebrachtes ergebenstes Ansuchen,
standes schließen zu wollen. Eine solche Bewe- zu— bewirken, daß das an mir begangene Ungung, wie sie die Bulgaren in Macedonien her- recht in irgend einer Weise gut gemacht werde,
vorgerusen haben,.kann nicht plötzlich erlöschen. blieb leider völlig vergeblichSo
dieser Fall eine Warnung für die
Manche Funken werden noch aufstieben und« Ausstellerseisowohl
als
sür die Herren Preisvielleicht auch helle Flammen auflodern, wixe rich.ket, daß sie bei auch
vorkommenden eklatanten
das Eisenbahnattentat bei der Station Gumuls tMißgriffem wie sie durch unlautere oder schwach
djina an der Funktion-Linie es beweist, aber die befähigte einzelne Köpfe ja leicht veranlaßt
werden können, beim Präsidium aus keinen Schutz
Gefahr des Ausxbruches ieines Weltbrandes gegenüber
begangenen handgreiflichen Ungerechscheint wenigstens für dieses Jahr beschworen, tigkeiten oder
glatten Versehen rechnen dürfen.
denn wenn es auch den Mächten nicht gelingen
F· B. Edler von Bazan.
sollte,s.Vulgarien von einem tollen Streich zurückzuhalten,
steht doch der Einbruch des , Nachschrift der Reduktion.
Der angezogene § 1 des »Programmes« der
Herbstes unmittelbar bevor, und was die türkiden
schenzsspWaffen nicht zu pollbringen imstande Vl. Livländiscben Gewerbeausstellung,
eine
Medaille
goldene
v.
nicht
hin
Bazan
Hm
fein sollten, wirddie in jenen-gebirgigen Gegen- zuerkannt
worden ist, hat folgenden Wortlautbesonders rauhe Witterung besorgen·:s»die
,,§ 1. Zur Vl. livländischen Gewerbe«"Pa"z’i"fiz"iernng.«
"
"
ausstellung werden nur in den Städten und
auf dem flachen Lande Livlands von den Ausstellerngewerbsmäßig hergestellte Gegenstände
zugelassen-«Dieser Paragraph handelt also überhaupt
Sitzung der Gelehrten estnischen
von der Prämiierung, sondern nur von
nicht
Gesellschaft.
der
Zulassung
von Gegenständen auf die AusNach den Sommerferien fand gestern die stellung; er berührt
auch in keiner Weise die
der
Monats-Sitzung
erste
Gelehrten estnischen P e rso n der Ausstellenden,
sondern lediglich den
Gesellschaft statt. Der Präsident Dr. W. Sch l ü Ort und die Art der hergestellten
Objekte. Es
ter eröffnete sie, indem er auf den Verlust
der
liegt
Hand,
daß
mithin
auf
Hm v. Bazan,
hinwies, den die Gesellschaft durch den im Juni da
Paragraphen
diesen
auf
ihm
hin von der
Riga
erfolgten Hintritt des Rechtsanwalts
in
Preisrichter-Versammlung die vorgeschlagene goleines
hinwies
der
älteTheodor Beise
nicht zugesprochen worden ist, in
sten auswärtigen Mitglieder der Gesellschaft, dene Medaille
ein ~eklatantes Unrecht« angetan worindem er ihr schon als Student im Jahre 1875
en it.
.
beigetreten war und seitdem ununterbrochen angeEs ist dies geschehen infolge eines höchst
hört hatte.
bedauerlichen Versehens. Gleichwohl sind wir
Ferner machte der Präsident mit lebhaftem nicht
der Meinung, daß daraufhin die Preisdie
Mitteilung,
Bedauern
daß der langjährige richter-Versammlung
Schatzmeister der Gesellschaft, der dim.Jnspet- inappellabel ihres Charakters als einer
entscheidenden Instanz enttor Woldemar Schneider, von seinem Amte
kleidet werden sollte, indem etwa dem Präsidem
Seit
gezwungen
zurückzutreten sich
sehe.
dium zugemutet werden könnte, sich gewisserJahre 1892 habe er es bekleidet; im Namen maßen
über diese Instanz zu setzen und von
der Gesellschaft spreche er dem Scheidenden den
aus
gegenüber dem begangenen offenkundisich
ausrichtigsten Dank für seine außerordentlich gegen Bersehen Abhilfe zu schaffen, d. h. dem
Amtsführung
aus. Auf Vorschag
wissenhafte
des Präsidenten wurde dann per Akklamation Aussteller doch den« ursprünglich vorgeschlagenen
der Oberlehrer Eduardv H aller zum Schatz- Preis zu überweisen. Ebenso wird das Ansinnen, den ganzen komplizierten Preisrichtermeister der Gesellschaft gewählt.
um eines einzelnen Falles willen
Apparat
Der Sekretär E. Filaretow legte dann
in Bewegung
setzen, schon an
nochmals
die eingegangenen Zuschriften vor
zunächst praktischen Schwierigkeiten zu
scheitern.
eine Aufforderung zur Beteiligung an der healso keine rechte Appellationsinraldischen Ausstellung in Mitau. Es wurde stanzEs zuexistiert
einer
Remedur und es handelt sich
beschlossen, den Hm Konservator E. Frey mit um ein gewissermaßen
irreparables Versehen,
einer Auswahl eventuell dafür geeigneter Objekte
um ein Versehen, wie es ähnlich, wenn
betrauen
und
erfolgter
Anfrage
diese, nach
zu
so eklatant, wohl immer
in Mitau, an das AussiellungssComitå gelangen auch selten
wieder
vorkommen wird-, wo
Ansstellungen
auf
lassen-Weitere Zufchristen bezogen sich auf inmitten eines großen, vielgestaltigen
zu
Getriebes
eine Einladung zum 25-jährigen Jubiläum des
gefaßt
werden
rasche
Entschlüsse
müssen.
Nürnberger Geschichts-Vereins sowie auf eine
Um so mehr aber erwächst in derartigen
inzwischen zurückgezogene Offerte des Schriften- Fällen
den beteiligten
die moralische
austaufches seitens einer neu gegründeten Aka- Pflicht, den schuldlos Justanzen
Geschädigten wenigstens
demie auf Manila.
nach Möglichkeit schadlos zu halten
hat er
Nach einigen weiteren geschäftlichen Mit- doch
wenig
nicht
Mühe
auch
Unkosten
»und
teilungen legte der Bibliothekar P. v.Ha ller gehabt,
die während der Sommermonate eingelaufenen kundigen für die ihm infolge eines offendas ihm gebührende
zahrseichen Drucksachen vor. Bücher waren Aequivalent Versehens
entzogen worden ist. Jn dieser
u. a. geschenkt worden: von dem J. Tö nisch en Verlage (ein gebundenes Exemplar Richtung könnte sich das Präsidium des ganzen
des ~Postimees«), von Professor Dr. W. Stie d a Unternehmens doch wohl irgendwie zu einer AkEinstweilen mag es dem Gein Leipzig, von Friedrich v. Ke u Ble rin tion verstehen.
schädigten
Genugtuung
gereichen, daß wenigzur
St. Petersburg, von Hm v. Ra d lofs eine
ganze Reihe von Drucksachen, von Oberlehrer stens der Oeffentlichkeit gegenüber festgestellt worden ist, welcher Preis ihm für seine Arbeiten
Ed. v. Haller, vom Photographen Tiiderman n in Reval; der letztere hatte ein höchst von den zunächst zu ihrer Würdigung berufenen
interessantes estnisches Alb um, enthaltend Preisrichtern in Wirklichkeit zugedacht war,
die Photographien bekannterer estnischer Männer, estnifcher Häuser, estnischer Bollstypen und
der Zugverspätung konnte gestern
Gruppen, Szenen aus dem estnischen Arbeits- die Jnfolge
Sitzung der 2. Kriminal-Abteilung des Riund Volksleben u. s. w. dargebracht
eine gaer Bezirksgerichts
erst um VJ Uhr beginnen,
ethnographisch sehr wertvolle und bisher ein- da die
Richter sich auch in deni verfpäteten Zuge
zigartige Sammlung.
Ferner übergab der Sekretär von Hm befanden.
v. Denfser aus. St. Petersburg aus dem allerAls erster hatte sich der bereits zum Verlust
besonderen Standes-rechte verurteilte Jaan
Nachlaß seines Vaters eine größere Kollektion Peterfonwegen
gewerbsmäßigen Pferdälterer Bücher und namentlich Manuskripte ver- ediebstahls zu verantworten Bei
diesem
schiedenartigen Inhalts.
Diebstahl war der Angeklagte von ganz besondeUeber weitere Darbringungen und Mittei- rem
lungen der gestrigen Sitzung berichten wir in des Pech verfolgt worden. Er hatte das Pferd
im Kerfelschen Kruge übernachtenden Händ—t(
der nächsten Nummer dieses Blattes.
lers Jwan Jermolajew samt Pferdegeschirr und
einer Decke gestohlen und
glücklich nach
einer
Marie
gewissen
Wollmann,
zu
die
Rasin
Prämiierung.
bei
der
»Ein Versehen
mit Hehlerei befaßt, gelangt. Dort hatte
sich
Obwohl wir im allgemeinen Differenzen, die er
um sich von den Strapazen der Reise
sich zwischen dem Preisrichter-Kollegium und zu sicherholen,
zum Schlafe hingestr·eckt, als plötzden Ausstellern in großer Zahl zu ergeben
Begleitung mehrerer
pflegen, grundsätzlich in der Oeffentlichkeit nicht lich der Gemeindeälteste inerschien, um ein anderes gestohlenes
Personen
berücksichtigen, haben wir gegenüber der nachzu suchen. Sie fanden nicht nur das gestehend wiedergegebenen Zuschrift desDekorations- Pferd
suchte, sondern auch noch ein zweites Pferd nnd
malers Herrn v. Bazan eine Ausnahme ge- erkundigten
bei dem Sohn der Wollmann,
Makht,» weil hier ein unter Ausscheidung aller wie dieses sich
dort
hingekommen sei. Letzterer
subjektiven Momente sestzustellendes offenkundiges gab anfangs
befriedigenden Antworten
keine
Versehen vorliegt. Das Schreiben lautet:
und
wurde auch dieses zweite Pferd von
Sehr geehrte Nedaktionl
den Gemeindebeaniten»in»Beschlag genommen.
In der Hoffnung, daß Sie die Hand dazu Im Zimmer fanden sie» den spriin FPeterfani
bieten werden, ein öffentlich mir-v ,angetanes Un- schlafend, und daan seinen
recht auch der Oeffentlichkeit gegenüber in das dieses Pferdessgefundmssz Cl»
·
Wer

190T—«s.

.

sollten diese Hoffnung zuschanden werden
lassen;— Das Volk habespbseider letzten Wahl
der Partei fein Vertrauen erwiesen und diesem
Vertrauen müsse man durch Einigkeit und
innere Kraft genügen. Er hoffe, daß sich alle
ihrer Verantwortlichkeit bewußt seien.
Bebel feierte die sächsischen Wahksiege als
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Wohnung

v. 2 Zim. nebst Küohe ist en stillleb.
Mieter zu verg.
Merienhok. Str. 62.

Familioniiohnung

Hofooessasängotss

sessags—llossträgog ~Liebesgestäuduis«vou Tosti. »vorbei« v. Lobend-Ich Trinkliod aus ~csltsllsl«ls Illstlcsllkc
lISIIISII Sksllslllsksu v. Schumann »Die Nebensonnon« v.
»als
schubort. venezian. Grondolliod v. Mondelssohn. »Das Mädchen
und der schmettorlingu von Ritter-haus. Szene ans ~ss]szzo".
Postinoulisd aus »list- qutllloa von umsomequ- mai-Br-

Neumerkt-str.

deutschSPrSCbhende

Mit-Ist

fri. marie Kleinhanns aus hannover.

-

«

W

Zimmern u. Küche
miihlen-streese 25.

Gast der KgL Hokoper in Ist-lin, der Königl. Oper in still-postdor Grand Opåra in Hist-, des Toatro san Garlo in
Issslsl
unter Mitwirkung der Klanlctssllitstuosln

.

-

«

als Stud.-Wobnung·.

Eine Wohnung

Hlssca Rlccckhälls

»

kinuerwaisterin
mit guten Zeugsuchen
niesen und eine . Pflegerm Anstgc

Zwei

u. Wirteobeitsbess

von Z

«

""

—-

l(.

l kleine Wohnung
Glesverende

quemlichlc. u. 2 Muhllskts ZIMMII

·

Eine Koch-n

EI-

mit

·

II

Tsllcllt sitts stslls
Rigasche
Stresse Nr. 95. in der Bude.

·

.

Wellen-; , Ahzwshee Eise-Obs- sttkss .6"2:.

Mietfrei

"«

Nr. 80.

.

;

C. Wattirsknv Wnchdcnklkcrki

asels vieles· leere- Zündoxdosouz
jiKorkem alte ganz ebgetregene hohe
su. niedrig-e Gelosohen Himmeln »sp.

hsndiung Eil. Iliiiestlln

I

-

Petrisstresse

IS

111-sten-

von flink Zimmern nebst verende,

von stellst-m sten s. seine-aber, eh einqu

nquandmised piibli
italien100 Zpetusejuures kodus, walla- ja
wiss(Eol:haus) eine
ist-is Jahre-u kennen kihelkonna koolis, ning juhatus piibli
Treppe hoch, rechts. durch d. Küche. im Ansi- v.stelntlssntilteislelnsllnqe lugemise tunni
sich
sls
andmifeks.
m
lES lirti ireamllielsst melden bei ssflllslsclh schlossen-Z
Kokku seadnud

Gut-ig- vom 18. April 1903.

fiinilieiiuohnuug

.

.

M
I

w aaenng

.

-

"

llampfcmrhimiung Jurjsw-Plesl(au.

P. I. seeneeoim
Eine vollständig renovierte

phqtekrsplsiselse Eine mohl.

—’

zu verkaufen bei Frau Ihm-»mNeu-Merlct-str. Nr. 20.
Im Hof des St. Petersburger Hotel

sohektsbequemliohkeiten ist til 111Mlstssl. Zu besehen Rigesohe StiNr. 117. Nähere-s in der Handlung

.

«·U

Sonne

verschiedene Nobel

«

.

in einer Grösse von 120

stuliiiiiiiiailiihiiii ki«

grosser Teppich

I-

Qu —l(’uss, vermittelst des neuesten verbesserte-n
stinemetegrepls Lamlere Pathe Modell 1903), weitaus der besso euer hiEins deutsch— u. ruseischsprech. jetzt existierenden Apparate in diesem Genre.
Des Repertoire der lebenden Photographien enthält unter anderem:
unerklsrllalse leswqmllungsszenem eminente
stslllllig hier oder zum ver- sinnst-tilgte, drolllge Kuchwssstshewequnqea sowie ene Menge
isllcllt
reisen
Retheusstr. 25.
aktuelle-s Begebenheit-tm
Preise der Plätze äusserst ermässigt.
Alles Nähere d. Afläeherr

-

Iskltsllft
Karlowastr. 39. bei
Prof. schmal-lo- Zu beseh. v. 11—1
und 4—6.
Ein neuer

·(s"«

verführung lebender Photographien

—-

Fischer-str. 6, I. Etege

Eine lirme l(ocliin

Wentzeh 2—3.

I

lkuggeenl«I·ilw·ml««««·"3«1;ee-Ii Mss
«

6 Zimmern nebst allen Wirt-

von

bsllcllssxslstlltlcll

«

verneigte-I-

New-«

.—-«.—-«
« EIN--

.-

··-««"E«"

-

-

.

Eine renovierte, warme, trockene

Tannen-kriege

haltber

silgaswarschau-Wivn

v.

Missge-,,

FUSPt

Jus-It eine Stelle els Stiitze der Haus- Ist-II tIsIII Icklspcl (8 TebL mit Bewegungen ete.,mit Vortrag-l Episctlsll
(12 Tabl.). Use uns-alten in Stil-is (8 Tabl).
Jrau. Revelsche str öl, hochperterre. aus tlem
5 Zim. nebst WirtschaftsbequemL
tlie Weltaasstelluag in Iris vom stets-se 1900 (8 Bilder mit Bewe- v.
Rigesolie str. 87.
und
Einige
gungen
Liehtekkekten) u. s. w., n. s. w. Am sohlussejeder vorstellungs mietkrei
W
Teilnehnser
Schlags-Ett- IS ist zii vermieten

«

Moskau via Pleskau uncl via los-Ia
Riga-Murawjewosserlin, Riqasllwinsk-Berlin

«

(pe-rterre od. l. stook) werden in
einer Familie 111-licht
Orten-ten
sub aM. EU in d. Bxped. d. Ztgx

popular-wsssensellaftlsehe optische set-seen

«

;
!

lialtischcn, Perua-a-fellinsr, kaum-Revalcr untl Walk-Marienburq-stoos(mannshofscben Bahn.

sz

IF»

. VIII

-

mit Seinen grossertigen beweglichen Liehtbildern Oel-rennt als die besten zwei kleine Wohnungen nebst Kochin Russland) zu veranstaltem Das aus über 1000 Bildern bestehende Re- vorriohtung Alles-str. 84. Zu erpertoire enthält sämtliche Neuheiten in diesem Genre, unter and.: Fkltlts fragen
iot klangen-s Ictstloolfslssst (25 Tat-L mit Bewegung-ex- Lichtsnektsv, seltenen Naturerscheinungen, mit vertrag-L AMIPCMS

werden verkauft
Petersburger welche etwas zu kochen versteht, u. "
Str. 44, eine Treppe. Zu besehen ein seumit uI
von B——lo u. 2——i Uhr täglich.
M
dem
L
testeten können sich melden
Abreise
werden
Kiihnstresse Nr. 2, eine Treppe.

Moskau-Kissen

.

.

H

75 men.,

Ein gebildet-s
junges Marschcn

EEE

?

Zimmer

-

.

Gute Handschrift, deutsch,
russisch u. Zeugnisse erford. Okkert.
Jsub »Buchh.« en die Exp. d. Bl-

JKerlowe-str.

Ein gutes Gello
und ein starkes
bameakml

der

Ffpztgskapxedkk

-

»

i
-

?

euswiirts; 50

ter 100.

gut möbl erte

allen Wirtschaftsbequemliohkeiten
und kleinem Gärtchen steht MlNwelcher schon einig-e Male in Jurjew mit gressem Erfolge aufgetreten ist, fvsl in der Merienhofsohen str.
Nr. 52.
die Ehre haben
Nälieres in der Uhren-

stresse Nr. 7. 11. Stege.

Mumm

zu

.

hardt, im Creditsystem.

«

Isisch
deutsch
sitt-lich ?
kstsllc hier oder zum ver-reisen
iss

Pia-sing

«

L—-—F«

-

Ph ysllker P

liseneelse lnstisnlte Sei-erken-

U Plan-no

F

«

bei allen

Pastoren, beim Verfasser und beimSchatzi
meister des H.-V., Baron O. von Engel-

des handwerkersilerems
Jm Sommer-scheute
wir-d der bekannte

.

«

XEEEE

-

die gut kocht, Stielit stellang
Jemesche stresse Zö1 kleines-, gebrauchtes
Elne iiktne Köchin
I
die gute Attestete hat, sucht in
Familie sustslltlllq- Zu erwird billig zu kniete-I gesucht einer
ofkert. sub ~Nr. 3—P.« an d. ExdeL fragen in der Alexander-Biwasee
Nr. 78, unten, links.
Jekobstn 4 ist ein
Eine zuverlässige

okrertsn mit
20« an d. Exp.

IM- lc gov.

Yinderliewaliranflatt

,

—-

Verlag.

gesucht.

.;..;L·«ck

Hex-Jst
Hex-T
"«"EZYO
« " HEFT-»M·

okk. u. »G. H. 6323« en Rudolf Messe,

und
W

Dichtung

E Mattiefen’s
zu list-ten

gabe

.

I- vorläalige Ast-eige.
H

Eine etkahrene Wirtin

Yrthur Althai

»Pranoo-Ruese«, »sa.
»Pe- d’Bepegne« und

set-l llelmersltloh
Oberlehrer der Tennkunst u.
Lehrer der choreogrephie.

-«

i

in halbdeutsche lustige

Petersburger strasse 125.

.

unter anderem
lon-Lesginke«,

:

von

den Schluck-, stllllslltslls und
gemischt-Im Prlvsts wie
sepsten Kurs-en ans- hls zum l
temher tägl. von 12—1 u. 3—4 Uhr.
1n diesem semester unterrichte

Zu haben gegen freie Liebesfür die zu gründende dritte

»

—,J.-.»;-4·--«.·..-«-L«its—·

END

Sesuiiht 2 Buchhaltiirinuau
Z nech
Späbis

s

-

verkauft

j

lewei

x».«-»

I

Time-m s
uml an Cl er ?

·

die Ast-list-

zu

·

·

I

Rigasohe str. 30.

70 stück

,

O

Burger

:

Jakobstr. 11.
äglioh frischen eigengebrsnnten

111-m PetersWenigstens-I
Eingang stellten-. l.

harger str.

»

O.

Kasse, prjma hiesiger schleuderhonig, sehwarzmeer-Konserven,wie: skumbrij a, Beluga, Osetrina,
sterlet, Kefal u. s. w., Anohovis von
sundberg, sardinen, sprottev, Hummern, Killo, beste Liedes-Königsherihge, wenig gesalzen, echte russisohs Wurst erhielt u. empfiehlt

Ifnclimenscliaw
.

12.

A. Rosnbaum Z

lehrt gründlich durch Unterrichtsbriefe. Erfolg ges-rentiert Verlangen
Sie

z

Goethe

«

I

Ltncrilh Buchführung

Die

..h-Its InsecUltll" von Lebedew. Verkaukbeismiiieseritzlm

.

stiiekweistzl

abgelagerte

Pastor Th. Pfeil.

—«

Königsberg in Pr.

Okkeriere diverse gute HollläncL

pkundF u·

Anfang cles Konzert-«

d. schule entwachsene Töchter
höh. Kreise i. f. Lendheushelte (ober;försterei, Behnstetion bei KönigsHberg i. Pr.) in hervorr. schöner-, weldiger Geg. Erlern. pers. sicheren
Kochsns u. Euckens Geist. u. mus.
Geil·
Anreg. Deutsche Literatur.

zuwulsismsscug
Soeben erschien nnd iil allen
Z Buchhandlungen zu haben: s ane

empfiehlt

Heringe

Routine-h corresgonclenz Kontorerbeih schön-schrift, stenographie.

l

d so Ins-. stach

durch

But-lisi- II Ists-I g

deren Brut vertilgt die

Flüssigkeit

.

Beile Aklutseii

links.

hoch,

und

Pellinsche str., in der Nähe
des Bahnhoies.

Guiterren-Begleitung in allen DurMoll-Tonarten erteilt H. Jund
sohmelz, steinsstresse Nr. 25, eine
Treppe

II

vrn

»

salen-Humeisist.

iden

Bat-in. lieronnssson
s.

Hekt- Gusmv ohekg

111-setz tles Elternlisusee

iu.

«

der viel unterrichtet het, skillsllc
stunden in den methemstleelseu
Fsshclslh Okterten Sub Lit »O. G.«
empfängt die Zeitungsexpedition.

W- Lastscls
wirtschaftliche uiicl gesellAlexander-str. 9.
schaftliohii Ausbildung En-

vor 50 cJahren im alten Worpat

»

Flrozxnen

crynnnene

»

str. s.

Straßen-Namen

(shuko7«ki·)stkua«

.

-

m-

lusmsiientea

W

u. Butterliandlg.

Pl a u d e r ei

«

»»»

I-.

;,-

.-i-

-

ore-liege

Corxaoensb u

.

·

.

Heecoess rmmesim

4sxsb nepnnxn

b ei

infolge grössten Umsatzes

am billig-Stett

Käse-

über die

J

frl. Helena Mart-n-

.

apezuaerenS

U

. » sz

« -

-

·

no notw-

Dirne-H-

crynexrrsh
-ypokconsb

schnittkohl zu. Kartoffeln
Port-o u. stillem-.
Petersllse
Kopflmlil
vol-zugl. Erhsan
clwerss hluliantlo Blumen
empfiehlt und fertigt an
Bot-quets, Sehmtle u. Kranze

weiche ruselseti states-richten undj
zugleich stütze der Hausfrau seini
kann, wird tlliss l.entl gesucht
Okkerten bis Sonnabend sub »Genan die Exped. d. 81. erb.

E

»

s

Sonucrnantc

empfiehlt die

Magst-sie

«

.

Pyeclciü

·

komischer Original Volkstypen vom
Lessjng-Theatek, Berlin.

Charakter-Darsteller und

»«·

k

II- sllssksslks vorm. E. J. Kerow’s

Nr. 25, links.

Senbrette Deutschlands.

am 8 Uhr, ils-1- Vorstellung am
til-, llllts ahead-.
Musik von åek Theateklcspelle.
«.
».- .
Uj·
Preise der Plätze: gewöhnl. Thsstslspkssss.
Der Ilslstllskksuf Hlldet statt von 10—12 Uhr
vormittags und 3—5 Uhr naelimjttags in J. G. K rü—
sz
ger’s Buchhandlung und von 7 Uhr abends ab an
·
’
sp
der Theater-Kasse im Handwerker-Verein

-

Ilsbsll

Zu

11. seliiiiieistz son.

Revelsohe Streeee Nr. 51.

.

Gesang-Ideanz-Duett.

s

Preis l Rbl. 50 Kop.

-

Tomaten
surkaaen
Besten

Kost
logis unclPiseher—Str-isse

-

er Marthe Mart-n-

««

v

Vortrag-S

Fri. Aliee Martia-c

·

»

ner

Preis-er-Witwenliasso

;

3 Tafeln u. 12 Figuren im Text.

Ist

;

·

jew (Dorpat).

.

die beste
Darstellerin

·.

Musik besitzt u. die russischespreche
vollständig heherrscht, Psllsicll 11l
gutes-. deutscher Femllle im Austausch gegen Unterricht und Konversation
Rigasche Str. Nr. Z,
l Treppe, links, von 10-—2.
Eine ältere

Jakohstr. 11.

Fri. olga Viaktla

«
( -

Hohn-Grases Nr. 24, heli

liensslelisem

Laute-i

sohmauuliase

,

s

-

Barke-I

Dr. Richard Weinberg
Privatdoeent en ,der Universität Jur-

Mit

.

Hs

»

A- Keins-zum

Rsife Malo-sen

von

z-·

;

studie
der baltisohen Heimat gewidmet

s
«

suche til- meine Tochter
welche schon als Lehrerin tätig gewesen ist, gute Kenntnisse in der

empüehlt

Url. Jst-weman
see
sit-sue s-

bittct um«

lei· Presse
aus

liuiien-iloiiiq u. alten fetten
mitwirken-m

W

Eine schneiderin
geht,

Arbeit

·

Bis-solle

Ejne

«

gen-steten Kajjee

sz

Rosensm Zz
v"««·«—"""«--··-"·««"T---«««

T

vie

s·

König-lieber Schauepieler-Berlin und Direktor des
Bdinburger Kur-bangem

»

Essen-

·

lssmslung

"-«

die ins Haus nähen

O.

eingetrokken in der ZSIMIIIOIIIM

"

i

der

«

und

II

i

·

hittet uns Arbeit

.

llse antisropologssolie stellung

»

selten-.

«

««

sz

"

Iå"i«""«iits

soeben erschienen-

81-anl(-hlahtci«in

Ho n g

I

’

von Hagemeifletn
secretair: If. von Mohtmschfldt

Praesident: Z.

«

Nr. 1704f.

Firma
Eli-nie

Guten

;

«

credit-versw, den 29. Juli 1903.

«

Rossi

(

's

RethenseeeO
Nr. l, Il stock-

eind zu empfangen bei

Leitung:

10.

Nr.

mittegs.
mit ihren Ansprüchen bis zum I. Fshssqsr 1904 bei der Verfrische somit-tig.
Wasche mit Glanz
waltung des Estländischen Adeligen Güter-Kredit—Vereins klagen-eilen
Bmpkehle schöne lttinigslseringe wird in kürzester Zeit geplättet
zu melden, widrigenfalls die erwähnten landschaftlichen z CZ.IOKop., sehottiseiie Heringe Alex-n der Str, Nr.6o,im Hok, 2 Etege.
e CZ. 8 Kop. I. Beginnens-, KaufObligationen mortiliciert und ungültig werden.
hof Nr. 32.

stautmissioiissaal

.

Alexander -stre.sse

«

.

d. Z. Kassenvorsteher.
Teichen-. 15, 2 Tr. hoch, von 7 bis
9 Uhr morgens, oder ConventssQu art.
der Frat. Rig. von 2—3 Uhr nach-

nur hervorragender liiinstler

Nachmittags

(niolit

;

-

lim.

T«

v

imizl

«

E

Mitwirkung

im

sx

-

"

Rudolf Meyer fr.

-

s

Uns Ek- lllkss

-

.

Nr. 40777 Lassinorm
Nr. 347 d. d.lo.sept. 1897 a 100 Rb.
Nr. 40861Leal u-. sippa Nr.885d.d.10. sept. 1897 a- 200 Rb.
hiermitzum dritten u. Ist-Ists Isls proklamiert u.werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich

»E-»

n

um 6

,

«

-

werden ersucht, bis zum
10. Sept. a. e. spätestens ihre Rechnungen einzureiehen.

ss s.

-

tlen 4., untl spaltet-.
5. sagte-altes-

-

Jst-altem Uhresen 5-. sein. e.
.

Praternitas zzephlr»sehellnNr. 32750 Jelgimäggi Nr. 74 d. d. 10. März 1867 a 100 Rbl.
R« ens"s l'l'enlienNr. 34658 Wredenhagen Nr. 316 d. d. 10. sept. 1868 a- 100 Rb.
0 lc
sächsisclie wl
Nr. 36786 Weissenkeld Nr. 135 d. cl. 10. sept 1876 a 200 Rb.
stammt-ernT411201q kündbaren landschaftlichen ohllgatlonen

ovannessstsxh
tlen

-

.

»

s

;·

:

.

J- Bubmelster-

jlm thlmqsg,

Sommer-chealercles Handwle

.

-sslsllll empüehlt

«

der Fabrik

eus

die

an

«

Forderungen

Alle. die
Kasse der

werden nachstehend die am 3. Februar 1903 bereits zum
zweiten Male preklamierten au porteur lautenden

coinites s- itzung
I,

i s
C· S. Mosis-s-

«

Witwe Rose-

"

sslländtsclten ptdltgen guter-Kredit-Verems

Klkohliolie Armenpflege

.

lliiliaihun

besonders

,

II

-

Woltätern

Herrn R.,

Kunstgr-

»

»

allen

sagt

H,;,,3, .

1 90«3".

»

llerzliohen llank

des

-

.

der verwaltung

"

vors

«

Zeitung.

«
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Fenilletom Aus alten Zeiten. Ein schreckliche-Z ErbteiL Man nkgfaltig es.

Inland
Eine ärztliche Witwenkasse in Livlnnd.
11.

Der Vortrag des Herrn Dr. C. Ströhm-

b erg lautet des weiteren, wie folgt:
Als Paradigma der zu gründenden

Kasse

unsere livländische
Filiale des
St. Petersburger
Vereins
gegen-

seitigen
in der

ärztlichen
zur
Hilfe das Statut der im Jahre 1884
Embachstadt bestätigten Witwen-und
der sogenannten Pfeilschen

FaifsHerr
fnkasswPastor Pfeil, carni.
a

e.

grad. mathem.,

theol. und stud.

hat mehrere der bestehenden

.

Kassen auf ihre Erfolge und Mißerfolge hin
aufmerksam geprüft, die Gründe sowohl der ersteren als auch der letzteren zu ermitteln gesucht
und auf Grund dieser Studien seine Kasse ins
Leben gerufen, welche im Laufe ihres nun bald
20-jährigen Bestehens die aus sie gesetzten Hoffnungen vollkommen erfüllt hat«
In zwei Punkten weicht die von uns geplante Kasse von der Pfeilschen ab. Während
bei dieser Kasse die jährliche Mitgliedsquote 10
Rubel beträgt, haben wir die unsrige auf 20
Rahel fixiert. Ferner verfügen wir über einen
Zuschuß von der Filiale der St. Petersburger
ärztlichen Gesellschaft zur gegenseitigen Hilfe,
während die Pfeilsche Kasse keinen Zuschuß hat«

Fenilletom

Aus alten Zeiten.

~Dorpat, den Z. Septemb er 1791:
Am 31. des vorigen Monats seyerten wir
hier den Präliminarfrieden mit der
Ottoniannischen Pforte. Nach ver-

und »der dieser frohen
richtetem Gottesdienst
angemessenen

gliedern einzugehen pflegen.
.
Mit Hilfe einer sehr sinnreichkonstruierten
Tabelle, in welcher stets sowohl die Zahl der
Mitglieder als auch die der Witwen berücksichtigt wird, und welche Pfeil als seine gleitende
Skala bezeichnet, wächst sein Divisor ganz allmählich von V, der Summe der Mitglieder und
Witwen bis V, dieser Summe, d. h· bis zu dem
Punkte, wo die Zahl der Witwen derjenigen der
Mitglieder gleich ist, oder mit anderen Worten,
wo die Witwen lOOJZ der Mitglieder betragen-.
Dieser rechnungsmäßige Divisor hat in den
ersten «2 Jahrzehnten des Bestehens der Kasse
nur einen theoretischen Wert; denn ohne Rücksicht auf denselben wird die statutenmäßige Pensionsquote den Witwen ausgezahlt,-- welche anfänglich viel höher ist als die rechnungsmäßige.
Ein Einblick in die sorgfältig gesührte Statistik
der Pfeilfchen Kasse lehrt, daß schon im Jahre
1900, im 16. Jahre des Bestehens der Kasse,
die rechnungsmäßige Quote höher ist als die
faktisch gezahlte. Die Zinsen des Pensions-kapitals genügen nun schon, um beinahe einer doppelt fo großen Zahl von Witwen als der tatsächlich vorhandenen eine höhere-Pension zu erteilen, als die Witwen in Wirklichkeit erhalten.
Das Wachsen des Kapitals läßt hoffen, daß
schon im nächsten Jahrzehnt trotz des Anwachder- Zahl der Witwen die Pensionsquote
um 5 Rubel jährlich wird erhöht werden können.
Die Kasse ist nunmehr so kapitalkräftig geworden, daß eine Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen kaum denkbar erscheint und sehr bald ein
stetiges Steigen der Pensionsquoten zu erwarten ist«
Man gewinnt den Eindruck, daß sie-ihre
kritischste Zeit überwunden hat. Nach Analogie

sens

gaben. Wie anmutig sich das große, schlanke
Mädchen mit den dunklen Augen und dem kohlschwarzen Haar unter den Gästen bewegte, die
sich in einzelnen Gruppen auf dem Rasenplatz
zerstreuten! Für jeden hatte sie ein heiteres
Lächeln undein freundliches Wort; sie strahlte
förmlich vor Jugendlust und Herzensgüta
Harry war erst seit einigen Wochen in Melbury ansässig, aber gleich, als er Bertha zum
ersten Mal sah, war sie Ihm aufgesallenz seitdem
wuchs seine Bewunderung von Tag zu Tag,
und heute gelobte er sich im Innern: »Es mag
kommen, was da will
sie muß mein werden

aus

welchen das

groß genug ist, um allen
erfolgreich die Spitze zu bieten,
Eventualitäten
wie etwa Epidemiem denen plötzlich eine größere
Opfer fallen follte,hätte
Anzahl der Aerzte
die Kasse immer noch einen Rückhalt in den
5055 des Reingewinnes der Filiale, die nicht
zum Kapital der Kasse abgeführt werden. Man
könnte für dieselben kaum eine bessere und
zweckmäßigere Verwendung finden, als die Unterstützung der Witwenkasse in einer kaumzu
besürchtenden, jedoch nichtaußer dem Bereich der
Möglichkeit liegenden Notlage.
Die von uns geplante Kasse ist unabhängig
von der Zahl der sich meldenden Mitglieder;
der in die KasfeEintretende opfert nur die Zinseiner an und für sich sehr mäßigen Beiträge.
"
der
Eintretende
ist, umso beträchtälter
Je
licher wird das Opfer an Zinsen, welche vom
30. Jahre an in steigender Progression nachzuzahlensmd und vom 56. Jahre an die Summe
der nachzuzahlenden Beiträge übersteigen. Die
letzteren können auch in einem zu 5,"-» verzinslichen Schuldscheine entrichtet werden. Jn dieFalle haben die Mitglieder alljährlich außer
ihrem Jahresbeitrage auch die Zinsen für den
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nahm jetzt einen seltsam geformten Bogen vom
Nagel nebst dem dazu gehörigen Pfeil mit der
Spitze aus Bambusrohr. ~Welcher Volksstamm

wohl diese wunderliche Waffe führen ?"
zu seinem Nachbar wendend.
die
Andamanen
~Vielleicht
auf ihren Inseln?
Qb man damit wohl auf 50 Schritt die
was meinst Du ?«
Scheibe treffen könnte
»Laß lieber die Hand davon, Wilson,« erwiderte der Angeredete. »Sir Arthur istein sehr
eigener alter Herr und liebt es gar nicht« wenn
man seine Wursspeere und Pfeilspitzen anrührt,
auf die er große Stücke hält. Du könntest leicht
in Ungnade fallen und keine Einladung mehr
mag

sagte er neugierig,sich

-

-

bellend umsprang. Auch Bertha und ihr Gefährte sahen dem Schützen zu, um den sich rasch
eine Gruppe Neugieriger gesammelt hatte.
Schon im nächsten Augenblick, ehe noch jemand recht wußte, was geschah, war der Pfeil,
von der Sehne abgleitend, in schräger Richtung
davongeflogen, hatte das Ziel verfehlt und fiel
jenseits desselben etwa zwei Schritte nach links
zu Boden; ob die alte Waffe verbogen war
oder das Ungefchick des Schützen die Schuld
trug, ließ sich nicht entscheiden. Das Lachen der
Zuschauer über den Fehlschuß wurde plötzlich
von dem lauten Schmerzensgeheul des Hundes
unterbrochen Tay tat einen wilden Lustsprung
und wälzte sich dann in krampshasten Zuckungen aus dem Rasen. Er hatte im hohen Gras
verborgen hinter dem Schießstand gelegen, die
Pseilspitze war ihm in die Seite gedrungen, und
Bertha sah zu ihrem Entsetzen, wie das Blut
aus der Wunde quoll.
Allr stürzten nach der Stelle hin, wo das

arme Tier bereits
nur ein schwaches

starr

und regungslos dalag;

Zucken der Schnauze und der
Füße verriet, daß noch Leben in ihm sei- Die

aber

Zinsen

sollen

als dauernder Kirchenfonds iauf
Der Kirchenkonvent
gelegt werden.

sprach seinen herzlichen Dank für-das Geschenk
ans und wählte den Sohn des Verstorbenen

zum

Kirchenporsieher,««

Riga.

Jm

Rigaschen

Stadtgym-b

nasium, das vor Jahresfrist zum Teil durch

ein Schadenfeuer zerstört wurde, konnte "mit
Beginn dieses Semesters, wie die»,,Rig.Rdfch.«
berichtet, der Unterricht wieder aufgenommen
werden. Der Umbau hat ea. 90,000 Rbl.
gekostet, wovon durch die Vsrsicherung nur
etwa die Hälfte gedeckt wird. Durch den Umban ist besonders für die Verbesserung der
Lichts und Luftverhältnisse Sorge getreten
worden.
So sind an den Seiten des

ze-

Vertha schloß den starren, zitterndep Hund
zärtlich in ihre Arme und hüllte ihn in ein feines wollenes Tuch, das sie sich von
d-·er Schulter nahm. »Ist denn kein Doktor da,»der meinem armen Tay helfen könnte?« rief sie in
kläglichem Ton. »Seht nur, seine Augen
sind
schon ganz verglast vor Todesqual."
»Herr Prior ist ja hier," rief einer der Anwesenden. »Er kennt die verschiedenen Gifte,
wie sonst niemand in England, weil er ein ganz
besonderes Studium daraus gemacht hat. Prior,
Prior, kommen Sie rasch, man braucht Jhre
«
Hilfe!«
Aus den Ruf eilte Harry Prior mit großen
Schritten über den Grasplatz herbei. Als er
Vertha neben dem armen Tier knieen sah, »das
mit jeder Sekunde starrer nnd lebloser wurde,
nahm er es ihr behutsam ab und betrachtete
es mit großer Aufmerksamkeit »Ein

diger Fall,«

sagte er dann im

raseer

Ton höchster

Verwunderung; »wie in aller Welt ist
das geschehen? Wäre es nicht einsDing
der
Unmöglichkeit,
würde ich sagen, daßderjhusz
mit Kurare vergiftet ist.« «
«

denn

so

«

Wirkung war sast augenblicklich eingetretenTay hatte, wie non einem Zauber-schlag jgek
troffen, alle Glieder steis von sich gestkcckk Und
schien dabei die hestigsten Qualen zu leiden; ·
Sir Arthur Woolrych, der den andern vor-i
angeeilt war, trat schnell herle zog-Nu Pfeil
aus der-Wunde und sagte mit einem-strengen

«

»
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--l.eiyer«--Bezilie·be23tür
Eisen
Hübfcher war Bertha Woolrych dem jungen jden

Ham) Prior noch nie erschienen,
dem gelungenen Gartenfest, das ihre Eltern

einem degkmärdigen Dienstag im Augustmonqzt

,

Grant Allen.

Arzte

z

.-

Gemeinde zu
in dem
jedes
Gemeindegliedes
Herzen
einen hervorragenden Platz errungen. Der Kirche wurde-nämlich von den Hinterbliebenen des Verstorbenen
ein. großes Landstück szur Erweiterung des Kirchhofs und eine Summe von 3000 RbL übergeben.
1000"Rbl. können verbraucht, die übrigen 2000

was ist das? fragte Yextha
«Kurare
in atemloser Spannung.
J« «
»Kurare ist das südamerikanische·Psxilgjjxs,"
erwiderte Harry. »Die Jndianex ins Puhgna «
gebrauchen es häufig. Sie bestreichen da»i,t··l»hre
Veranda
Pfeilspitzen
aus gespaltenem
keinem-»der
es bewahrt seine verderbliche
kpuhsxch
.-.Tev« Dem »d,035.-Heevximmsr its Blick aus«-die Umstehevdms »Wer hatdasTges lange- Kurare erzeugt
die Axt-leis listige-feel Auf den-Stutenlindkipnnr tau? Wie kann man mit so--gesähr«l»iehen«Diil-J leidet der --arme Hund«
;istt.hs. Zaumi gabst-« shatte »der-.
kgm sitt-erexit Dies ist-« einerfvonssveisceiiyäieds

«

types-heisses

»

;

s
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«
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so

Ein schreckliches Erbteil

stimmt wird; diese Frist wird, wie sfdslgtz
festgesetzt: Personen, die zur Zeit Schreiberstellen innehaben, haben ihre Obliegenheiien
bis zu ihrer auf gesetzlichem Wege ersplgenden
Entlassung zu erfüllen; in Zukunft sind-Edie
Universitätsnachrichten
Gemeindeschreiber von der Dellegiertenvers
Der heute eingetroffene «Reg.-Anz.« enthält sammlung oder dem Bauerkommisfurifosphne
.
nachstehende Personalveränderungen Angabe der Frist anzustellen.
Das
UniLivland
im Lehrbestande der hiesigen
in diesem Jahr in
auszuhebende Rekrutenkontingent beirkiptz
versi t ä t.
Der R e kt o r und ordentliche Professor der der »Gouv.-Z.« zufolge, 2836 Mann udn
7175 Stellungspflichtigen und verteilt sich nach
hiesigen Universität, Dr. des Staatsrechts Wirklicher Staatsrat Fi lip p o w, ist zum o rd en t- den einzelnen Aushebungsbezirken wie folgtlichen Professor der Universität Kreis Riga: 1314 Stellungspflichtige, 7520
Mo s k a u für das Katheder der Geschichte des Auszuhebende (darunter Rigascher Stadtbezirk
501 resp. 198). Kreis Wolnxar 787 resp. 312,
russischen Rechts ernannt worden.
Der Profektor der Kaiserlichen Militär-MeKreis Wendeu 836 resp. 330, Kreis Walk
dizinischen Akademie, Kollegienrat Dr. med. P o l- 790 resp. 312, hiesiger Kreis 1128 resp. 447,
ja ko w, wird ins Ressort des Ministeriums Kreis Wer-ro 656 resp. 259, Kreis Pernau
der Volksaufklärung übergeführt und zum außer631 resp. 249, Kreis Fellin 648 resp. 254,
ordentlichen Professor der hiesigen Universität Kreis Oesel 385 resp. 153.
für das Katheder der vergleichenden
Fellinscher Kreis. Die ~Uus Aeg" schreibt:
Anato m i e, Histologie und Embryologie erst
»Der Besitzer von Köpp e, unser frühetter
nannt
Kirchenvorsteher, lebt unauslöskhlieh in det- ErDer außerordentliche Professor der hiesigen
innerung des Volkes weiter. »Schon zu Lebzeiten
Universität, Magister der allgemeinen Geschichte
erwarb
v. Strykdie Achtung des
Ar d as ch e w, wird zum stellv. außerordentlichen Volkes inAlexander
aber jetzt hat sieh-sein
Grade,
hohem
Professor der Kiewer Universität für das Kache- Name durch einegroßartige S«e«hentun».g,
der der allgemeinen Geschichte ernannt
die der
teil geworden ist,
Artt. 193 und 194l des Strafgesetzes (Konfirmation und Zulassung zum Abendmahl einer
offiziell zur orthodoxen Kirche gehörigen
Person).
-

'
Schuldfchein zu entrichten.
Durch so mäßige Opfer erwirbt man sich
die Anwartschaftan eine lebenslängliche Penssion für seine Witwe und für sich selbst oder
einer zeitweiligen für seine minder-jährigen Kinder. Aber sollte man selbst und die Seinigen
nicht in die Lage kommen, von einer Pension
Gebrauch zu machen, so sind die geopferten ZinDie Steuerinspektion foll, wie die
einem guten Zwecke dargebracht, der Milsen
derung der Not in Familien oon Kollegen, welche »Nowosti« als Gerücht mitteilen, aus
dem
uns jetzt leider noch allzu-Jst in der herbsten Finanzministerium aus-geschieden
Form ungemildert begegnet. Endlich aber tra- und dem Ministerium des Innern
gen die Opfer dazu bei," ein Kapital zu bilden,
das eine mit der Zeit wachsende Stütze des ältst- unterstellt werden. Das wäre somit schon die
lichen Standes zu bilden bestimmt istfünfte Institution, die dem Finanzressort geMan darf es daher wohl als eine Pflicht nommen werden soll (die vier anderen sind:
aller derjenigen Kollegen, deren Mittel den nach- Handelsabteilung, Schulabteilung,
Grenzwache
zuzahlenden Zinsen gewachsenfind, betrachten, nnd Eisenbahndepartement).
der projektierten Kasse beizutreten, eine Pflicht
Der Chef der livländischen Akzifeverwab
gegenüber der eigenen Familie und gegenüber dem
Stande, welchem wir angehören und den wir tung vermindert, dem »Rig. Tgbl." zustets- ohne irgend welche Nebenrücksichten hoch- folge, die Zahl der Akziseaufseher auf
halten sollen.«
den Branntweinbrennereien Um 20 Personen.
Wie die ~Diina·Z-« hört, hat die LivPastorenprozeß.
·
«
ländische Gouvernementsbehörde, im Einklang
Am 23. September kommt, wie die »Düna- mit der Senatsentscheidung vom 27. April
Ztg.« meldet, in einer Sitzung’ des Rigaschen 1902 und vom 24. März 1903 sowie P. 4Art.
Bezirksgerichts in IWalk ein Prozeß gegen 9 der Regeln vom 17. April 1893, die Erden früheren Pastor zu Marienburg, im Wolk- läuterung erlassen, daß Gemeinde schreischen Kreise, Adolf P lamsch zur Ver- b er mietweise für eine Frist angestellt werden,
handlung. Die Anklage lautet auf Grund der die von der Gouvernementssßauerbehörde be-

«an

.

s,

«

ersten
noch nicht

un-

Begebenheit
Predigt, wurde das
Te Deum unter Trompeten- und Pauckenschall,
nnd unter Absenerung der Kanonen mit 101
Schüssen, gesungen. Mittags war bey Jhro
immerd·arl«
HvchfürstL Durchlancht der Prinder Familie Woolrych war eins zu sehen bekommen.«
Das
zefiin v on Cur-taub Din er, bey welchem von den Haus
hübschen neumodischen Gebäuden, die
Der junge Mann lachte unbekümmert. »Ich
unter Lösung der Kanonen, die Allerhöchsten
Parkhügel
liegen
dem alten
in Melbury
will doch einmal mein Heil mit dem Ding da
Gesundheiten getrunken wurden, und Abends auf
das Meer haben. versuchen,« sagte er. »Die Scheiben stehen unten
und einen schönen Blick
BallAuch war die ganze Stadt erleuchtet, General Woolrych
dem Rasen, hinter dem Ballspielplatz; eg
hatte die geräumige Vorhalle
jeder
und
Einwohner segnete die groß e mit einer
Sammlung von Andenken aus würde mir Spaß machen, mit dem vorsintflutreichen
Kayserin- Catharinall., die mitten in
seinen verschiedenen Feldzügen geschmückt ; Japan- lichen Bogen gerade ins Schwurze zu treffen.
dem Lauf der glänzevdsten Siege Ihrer Waffendas Kapland, Kanada und Jndien waren darin Komm mit, Maitland, wenn Du mir zusehen
durch Ihre ehen fv bewundernswürdige vertreten. Neben der Eingangstür,
in einer willst !«Mässtgttng als Standhaftigkeit, Europa einen
keck in der Hand tragend;
Gruppe zusammengestellt, sah man kanadtsche
Bogen und
Frieden schenkte- der Ihr edles Herz in ein Schneeschuhe und Schlitten; Assegais der Zulutz stolzjerte er querPfeil
über den Grasplatz, nach der
eben reizendesLicht setzt, als er neue LorUnd avstvalilche Bumeranasz westairikenische Richtung hin, wo sich die lange Reihe der Schießg
beer-en großer Heldenxhgten um Ihr e Schläfe Kalabassen
und Zauberstabe aus Jamaika hingen scheiden deutlich von-dem klaren Himmel-abhobj.
(»Dörpt- Ztg.«)
windet-«
neben amerikanische-n Büfselköpsen und langen Nicht weit davon stand Beriha Woolrychs,spdie
"
»1)
Autorisiett.
geflochtenen Schnüren von indianischeni PerlenTochter des Hauses, an die Brüstungder
Eigentlich
bildete
Wampum.
und
schmuck
das jgelehnh in lebhaftem Gespräch mit
ganze Hsaus nur-eine·Art Privatmuskeum, denn Gäste; zu ihren Füßen lag dersileinezzottige
Kriminalerzählung
biß«-bfingxtzlktu per
Rattenpintichst
-
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dieser Kasse dürfen wir erwarten, daß auch
Für

v

Abounements und-Jnferate vermitteln:
in Riga : F. Sicard, Annoncensßureau; in Fell i n: G..J. Kaki-MS Buchh.; in Werro: W. v. Gassron’ö Buchh.; in Wa HAMMWQ
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncewExpedittog L. ä- G.»MehksscxjvU O
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sere Kassediegedeihen2 wird.
Jahrzehnte, in

Kapital

«

3903

"

ZZ »Was-papi-

a5

«

"

Z
Z

.

wählte

Kot-»f

.

·

Wir rechnen daher auch darauf, daß, während
als anfängliche Pensionsquote das 1!-,Pfeil
.
K Ema neue sorte Papxros
fache der Mitgliedsquote zahlt, wir als ansängk
liche Pensionsquote das Doppelte der Mitglieds.quote werden zahlen können.
Das Pfeilsche Prinzip besteht darin, bei der
-10 Stück 6 Kop.
Berechnung der Höhe der Pensionsquote stets
sowohl die Zahl der Mitglieder als auch diejesmpåkålt Gesellsch. Sabai.
nige der Witwen in Rechnung zu bringen und
die goldene Mittelstraße zwischen den zwei Extremen einzuhalten, welche bisher bei solchen
Kassen beobachtet worden sind.
In den Kassen, welche die verfügbaren Zinsen einfach durch die
Anzahl der jeweilig vorInland Eine ärztliche Witwenkasse. Pastorens handenen Witwen dividieren, sind die Pensionsprozeß Universitätsnachrichten. Steuerinspektion. quoten anfangs sehr hoch und vermindern sich
Akzrsa In Sachen der Gemeindefchreiber. Ein- mit dem späteren unvermeidlichen Wachsen der
berufung. Felli n seh e r Krei s :« Schenkung. Zahl der Witwen rapid. In den Kassen, in
R i g a: Vom Stadtgymnasium. Von den SMALwelchen hingegen das allendlich zu erwartende
schulen. St. Pe.ters b ur g: Em neuer anti- Maximum der Witwen (60JZ, bei Kassen
semitifcher Exzeß. Tageschronik. M·osk a u mit männlichen Pensionen sogar 9095 der MitBahndiebftahl. S s e w ast op o l: Sturm. Wein- gliederj gleich anfangs als Divisor genommen
wird, sind die Pensionsquoten sehr bald so miernte. Rostowt Begnadigung.
nim, daß solche Kassen aus Mangel an MitPolitischer Tagesbericht.
Lokalesr.

80
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A"U«hmeVU-Juferate

Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei-oder me tmandjgeet n eriDurch die Post emgghextde Juserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
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ua ch ausw ei rig: jährlich 7 RbL 50
halbjährlichi
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rb1.25
«
Preis der Einzelunmiter 5 Kop.

Freitag, den 5. (18.) September

«

x

Preis mit Zustellmm
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 th. 50 Kop» vierteljährl. 2 RU«
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ausgenommen Somxs und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9-—-11 VormittagsTelevhon Nr. 10.
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Nordlivländifche

199.

die Fenster doppelt so groß als früher
geworden, und an den Fenstern angebrachte
Ventilatoren sorgen füngts Luft in sämtlichen
Räumen. Die Anla, der. Turnsaal, das
physikalische Kabinett und die Korridore sind elekfrisch, die übrigen Räume durch Auerlicht erleuchtet. Jeder der beiden mit gewölbten
Bogen versehenen Korridore hat einen Entderobenraum für 300 Schüler erhalten. Außer

1 1- Ibäudes

"
«-

-

j
.·

.
-

enthält das Gymnasium 40
Räume, von den 18 auf die Klassen entfallen. Etwa die Hälfte der Klassen ist mit
neuen, den Gesetzen der Schulhygieine ange."
paßten Bänken aus der Fabrik von Luther in
Reval versehen, während die Kateder aus der
Fabrik »Vega« herrühren. In seiner jetzigen
Gestalt darf das Stadtgymnasium wohl mit
; . Recht die erste Stelle unter den Rigaer Schulanstalten beanspruchen.
-

·

»

—DasProgrammder4-klassigenStadtf chu len ist, wie die Rigaer Blätter berichten,
durch Einführung des Unterrichts in der Buch-

Moskau. Vor einer Woche erschien, wie
die Blätter berichten, auf der Station Kudrinskaja
der Moskau-Kiew-Woronesher Bahn ein Bahnwächter und zeigte der Gendarmerie an, daß

der Qberkondukteur K. und mehrere
Kondukt eure des erwähnten Zuges zwei
Warenkolli auf das Geleise geworfen haben. Von den aufgefundenen Kolli
enthielten nach den »Mosk. Wed.« das eine ca.
l-2 Pud Tee der Firma Wyssozki, das andere
4 Pud 25 Pfd. Manusakturwaren der Gesellschast Ssawwa Morosow. Der betreffende
Zug wurde auf telegraphisches Verlangen
der Station Ssuchinitschi revidiert und es erwies
sich der Waggon, welcher mit der Frucht der
genannten Firma beladen war, um die erwähnten Kolli bestohlen. Der Oberkondukteur und
die Kondukteure wurden sofort entlassen. Die
gerichtliche Untersuchung ist eingeleitet.

aus

s

Ssewaftopol. Aus Ssewastopol wird der
führung, im Zeichnen und in den n e u en
Wr.« telegraphiert: Auf dem Schwarzen
»New.
Sprachen erweitert wordenMeere herrschen fast ununterbrochen furchtbare
·
Die Russisch-Baltische WagSt ür me. Die Segelschiffe liegen, ungeachtet
g onfabrik hielt, wie die Blätter berichten, der
ihnen dadurch erwachsenden Verluste, in
um Zi. August in Petersburg ihre G enera l- den Häfen.
Auch der regelmäßige Dampserversammlung ab. Der Bericht wurde
verkehr
ist
unterbrochen.
genehmigt, und die Verlegung der Verwaltung
Wie der »Now. Wr." ferner aus Ssewanach Riga beschlossen. Doch wird die nächste stopol gemeldet wird, hat die Weinkelter
Generalversammlung weil sich die Mehrzahl
auf dem Südufer der Krim begonnen. Jnfolge
der Aktien in Petersburg befindet, an diesem der
schlechten Traubenerte dürfte es
«Ort abgehalten werden. Aus dem Direktorium jedoch in diesem
Jahr wenig und schlechten
traten die Herren Raffalowitz und Molas aus, Wein geben.
zwährend Herr Sauer auf I Jahr und Herr
Rostow am Don. Vor einiger Zeit beAmelung auf 3 Jahre zusDirektoren gewählt
wir, daß vom Militärgericht
richteten
.
wurden.
drei an den UnordnunTaganrog
in
St. Peter-sbürg, 4. September. Der »Reg.gen beteiligte Personen, der Kaufmannssohn
Anz« bringt folgende Mitteilung: Am 29. Alexander Brailowski, der Bauer Adrian Kuksin
August entstand in der Stadt Ho m el auf
und der Kosak Dmitri Kolosskow zum Tode
dem Bazar ein Streit zwischen einem Bauer und durch den
einer jiidischen Händlerin, der bald in eine e r b it- Gegenwärtig Strang verurteilt wurden.
berichten die Blätter-, daß( die
terte Prügelei zwischen Juden und
das
des Militärgerichts
Todesstrafe
auf
Rassen überging. Bei Wiederherstellung der in Zwangs arb Gesuch
e
it
umgewandelt
worOrdnung wurden ausder jüdischen Menge
den
ist.
auf die Polizei Steine geworfen und ein
die
« Revolverschuß abgegeben,
Polizeichargen mit Schüssen in die Luft
antworteten. Während des Kampfes wurde
Den 5. (18.) September»ein Rasse , von einem Juden durch eiEine RenansFeier in der Bretagne.
nen - Messerstich in den Hals tödlich
v e r w u n d e t, ein Jude erhielt eine
Jn Tröguier in der Bretagne ist, wie schon
«
wurden
Schußverletzung,
7
erwähnt,
am vorigen Sonntag in Gegenwart
leichtePersonen
I.SepAm
Steinwürfe
des
Combe s ein DenkMinisterpräfidenten
durch
verletzt.
tember begannen um die Mittagszeit sne ue mal für den 1823 dort geborenen und 1892 in
Unordnungen. Aus Rache für das ihnen Paris gestorbenen freigeistigen Theologen E r n est
am 29. August Zugesiigte, riefen die russi- Renan, den Verfasser des Lebens Jesu, einschen Arbeiter einen Tumult hervor und geweiht worden. Wie zu erwarten war, haben
begannen die Wohnungen und B uden die Klerikalen diese Feier, der gerade mit Rückder Juden zu demolierenz während sicht auf die —strengglänbigen Prinzipien der
der Zusammenstöße mit den Juden wurden bretonischen Bevölkerung der Charakter einer
auf jeder Seite m ehrere dutzend Perso. Provokation nicht abzusprechen war, mit opn en v erw u n d et. Zur Wiederherstellung pofitionellenKundgebungen begleitet,
der-Ordnung wurdenTruppen requiriert, wie denn überhaupt dieganze Feier eine Reihe
welchejedoch seitensderJudenmitSchüssen von Zügen aufweist, welche das moderne Frankempfangen wurden, wodurch die Trupp en reich scharf charakterisieren. Der Draht meldet
Gebrauch ihrer Schußwasfen zu darüber unterm 13. September:
greifen gezwungen waren. Hierauf zerftreu te
Der Ministerpräsident Comhes
und
die
Ordnung
langte
war
Menge
heute Morgen 972 Uhr mit einer Eskorte
sich die
von Dragonern und Gendarmen hier an. Trotz
gegen Ade-nd wieder hergestellt.
Nach den Jnsormationen des in Homel einge- des ununterbrochenen Regens hatte sich überall
troffenen Gouverneurs von Mohilew eine große Zuschauermenge angesammelt, welche
sinds-in den städtischen Hospitäleru 5 verwun den Ministerpräsidenten mit Beifallskundgebuns
ideteChristen und 9 vewundeteJud en gen empfing. Einige vereinzelte Gruppen
.
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tend. »Es stammt aus Guyana; irgend ein
Bertha senkte errötend die Augen, als sie
vorwitziger junger Tor hat es in der Halle Harrys zärtlichem Blick begegnete. Der junge
vom Nagel genommen und den armen Tan, Doktor aber wickelte den Hund sorgfältig in
der hinter der Scheibe im Grase lag, durch das Tuch. »Man muß das Mittel ohne Zöseinen ungeschickten Schuß verwundet. Ohne gern anwenden, wenn der Versuch überhaupt
( Zweifel ist es Kurare; ich habe immer gefürch-« gemacht werden soll,« sagte er hastig und eilte
iet, die Pfeilspitzen möchten vergiftet sein.«
rasch er konnte nach Haufe in sein Laboratorium·
,
Harry Prior atmete erleichtert Taus. »Das
11.
ist mir eine wahre Beruhigung,« sagte er. »Ich
« begriff nicht, wie der Unsall sich hatte zutragen
Zu Harry Priors unaussprechlichemEntkönnen, und glaubte wahrhaftig schon, mir zücken wirkte das Gegenmittel mit fast ebenso
müßte, trotz meiner großen Vorsicht, aus uner- wunderbarer Schnelligkeit als das Gift selbst.
klärliche Weise ein Teilchen des Giftes abhan- Kaum hatte er das neue Pulver aufgelöst und
den gekommen sein.«
mit der Flüssigkeit die Wunde eingespritzt und
»Aber mein armer Hund,« klagte jetzt tüchtig ausgewaschen, als Tays steife Glieder
Berihaz ~sehen Sie nur, Herr Prior, wie
auch schon beweglich wurden; die Spannung
sich quält. Bitte, tun Sie doch etwas, um ihn löste sich und er begann freier zu atmen. Nun
zu retten·«
stellte Harry einen Korb ans Herdfeuer, legte
»Noch vor einer Woche,« versetzte der junge den Hund hinein, gab ihm warme Milch zu
Doktor, »hätte ich ohne Zögern gesagt: »Hier trinken und setzte seine Behandlung einige
fläßt sich nichts tun, der Fall ist hoff- Stunden lang mit dem größten Eifer fort. Es
UUUgsIOs-« Von einem Gegengist für Kurare war noch nicht 9 Uhr, da hatte Tay
schon den
wußte bisher niemand. Jn den letzten Tagen Jvollen Gebrauch seiner Glieder erlangt und
habe ich jedoch aus Südamerika ein Pulver zu- bellte laut, um anzukündigen, daß er zu sein-ev
geschickt erhalten, das ich mir aus einem dort Herrin zurück wolle.
heimischcn Kraut bereiten ließ, welches Eigensj
Der junge Arzt war außer sich vor Freude.
schritten hat- durch die möglicherweise die Er hatte eine große medizinische Entdeckung
Wirkung des Giftes aufgehoben wird. Jch gemacht, die in Zukunft vielen Menschen Heiwill einen Versuch damit anstellen. Gelingt er, lung bringen konnte und nicht nur für die
haben wir ein Heilmittel für die schrecklichste Arzneiwissenschast von großem Nutzen war,
Art der Bergiftung entdeckt- welche die Amei- sondern auch die Begehung scheußlicher Verwissenschaft bis jetzt keimt-«
brechen hinderte. Aber
seltsam ist die
· « »Welches Glück, daß Sie zur Stelle waren,««
geartet
Natur
dies
alles hätte
menschliche
Harry Prior zu andern Zeiten hochbeglückt,
rief Bertha hocherfreut»Gewiß war esein Glück, falls der Versuch aber es swarz ihm jetzt nicht das Wichtigste;
gelingt,""e"rwiderte Harry. »Wir würden dann auch überlegeteer nicht, daß ihm die neue Ent-";«»nicht,n«ur jetzt Ihren Hund retten können, was -;.,d.scht.vgz » --Ehre-;»;Reipbtum und eine angesehene
:
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Vorbeifahren ·Combes,s das Pfei- Jahren, seitdem das Einvernehmen zwischen der
fen wurde jedoch durch laute Hochrufe auf Mehrheit und dem Ministerium besteht, gewanCombes und die Republik übertönt.
nen die Republikaner an Größe im Innern,
Bei der Ankunft in Tröguier hieß der Bürwo das Vertrauen in ihre Zukunft gewachsen
germeister den Ministerpräsidenten willkommen ist, wie auch nach außen, von wo sie die SymCombes dankte und sprach feine Befriedigung pathiebezeigungen der Regierungen und der
Das Bündnis mit
über den von der Bevölkerung ihm bereiteten Völker empsangen.«
Empfang aus. Er schloß, indem er feine Freude Rußland habe einen mehr und mehr ausausdrückte, in Tröguier ergebene Helfer für die gesprochenen Charakter des Vertrauens und der
Befreiung derßretagne von geistiJntimität. Die Freundschaft mit Italien
ger Knechtfchaft zu finden.· (-Beifall.)
knüpfte sich enger durch das gegenseitige Zeichen
Jn Gegenwart des Ministerpräsidenten fand aufrichtiger Herzlichkeit. Die Besserung in den
sodann unter anhaltendem Regen die Ein Beziehungen zu England nehmen zu. »Wir
weihung von Renans Denkmal auf sehen jenseits der Grenze,« schloß der Minister,
dem Platze vor der Kathedrale statt»nur lächelnde Gesichter. Der Horizont gehört
Nach der Gnthüllung des RenansDenkmals dem Frieden. Die Republik wird sich bemühen,
besuchte der Minifterpräfident Combes das Ge- ihn zu bewahren, sie hat sich von der ersten
burtshaus Renans; danach fand ein Festmahl Stunde an dem edlen Gedanken angeschlossen,
statt. Auf diesem Festmahl hielt Minister- die Lösung internationaler Streitigkeiten der
Pkäfident Cvm bes eine R ed e: Jn der heu- schiedsgertchilichen Entscheidung zu
tigen-Feier erblicke er ein Vorzeichen des nicht übertragen. Der so erreichte Friede wird niesehr fernen Augenblickes, in dem die Br et a g n e mand demütigen. Ich hoffe, wir werden bald
die Morgenröte des allgemeinen
das Joch der Junker und der Priester abschütteln und auf den Trümmern Friedens ausgehen sehen. (Lebhaster
der alten Vorurteile die befreienden Grundsätze Beisall.)
Ueber die klerikalen Kundgebungen
der repudlikanifchen Staatsform aufrichten werde.
Die Religion habe das Recht auf Freiheit, aber wird des weiteren berichtet:
unter der Bedingung, daß fie nicht aus ihrem
Bei der Einweihung des Denkmals traten
Bereich, der das Gewissen fei, heraustrete und die Katholiken aus der Kirche heraus und
sich nicht in das bürgerliche Gebiet der Politik versuchten die Truppenabsperrung
einmenge. Seit fünfzehni Monaten verletzten zu durchbrechen, wurden aber nach sder
die Gegner der Regierung Tag um Tag das Aufforderung, auseinanderzugehen, aus Befehl
Gefetz; die öffentliche Meinung verdamme sie des Unterpräfekten durch eine Jnsanterie-Abteiund verharre dabei, die Regierung zu unter- lung in die Kirche zurückgedrängt,
stützen, ohne den perfiden Verleumdungen vonjeworauf die Feier beendet wurde.
Danach
präsidierte Ministerpräsident Combes dem Festner Seite Bedeutung beizumessen.
Jm weiteren Verlauf seiner Rede kam mahl, an welchem 2000 Personen teilnahmen.
Combes dann auch aufdie auswärtige Politik zu Währenddessen dauerten in der Stadt
sprechen, der er nach feinen Versicherungen mit die K undgebungen so rt. Die Vicomall dem Optimismus eines begeisterten Friedens- tesse Kerboi sson wurde von Antiklerikalen
freundes gegenübersteht Er führte dabei aus: umzingelt, um am Pseifen verhindert zu werden.
Das Land erachte die Aera der Groberun- Sie zog eine-n Revolver, wurde jedoch
gen für beendet; aber man müsse die Fortdauer von der Gendarmerie entw asfnet und
des Friedens sichern und daher müsse das heimgeschafft. Die Klerikalen wohnten während
nationale Heer ein festgefügter Truppenkörper dieser Zeit dem Festakte bei. Nach dem Vesper-«
fein und geübte Soldaten besitzen, die im ein- Gottesdienste begaben sie sich in geschlossenem
tretenden Falle zu einer kraftvollen Offensive Zuge, mitStöcken bewaffnet,rusendund
befähigt sind. Die Vorschläge des Generals pfeisend vor das Bankettlokal, wo es zu einer
großen S chlä g er ei mit denßepublikanern
Andre in der Vorlage betresss der zweijäh
rige n Dienstzeit rntfprächen diesen Anfor- kam. Ein starkes Gendarmerieausgebot stellte die
Ordnung wieder her.
derungen. Redner verteidigte im Anschluß hierAm Schluß des bewegten Tages soll
an den Kriegsminister gegen die von der Reaktion wider ihn erhobenen Angrifse und geißelte der Ministerpräsident Eombes ties befriedigt
den Feldzug, den die Reaktion wider den geäußert haben, daß der ganze Tag als ein
F in asnzmini ft e r geführt habe, um eine Ent- sehr bedeutungsvoller anzusehen sei. Die Reakwertung der Staatspapiere herbeizuführen Er tion in der Bretagne scheine tödlich getroffenzu
wandte sich heftig gegen die Verweigerung der sein. Sie habe nur einige Banden Fischer ausSteuerzahlung und die Zurückziehung der Gel- treiben können, die gewiß aus der Gegend von
Treguier siammten. Man könne sicher sein-,
der aus den Sparkaser und bestritt die Behauptung der Gegner der Regierung, daß die daß die Bretagne ~fast vollständig den Banden
Schwankungen im Kurs der Rente durch die der Reaktion entschlüpfer
Einkommensteuer-Vorlage veranlaßt seien. Das
Ausland bewahre dem französischen Markte das
volle Vertrauen nnd der Kredit Frankreichs Die kretische Frage und die Jungtiirken.
könne zu feinem Vorteile einen Vergleich mit
Zur »kretischen Frage«, die seit einiger
Kredit
den
dem
von
Mächten aushalten, die Zeit wieder in der europäischen Presse spukt,
sich einer bevorzugten Lage erfreuen.
äußert sich das jungtürkische Blatt ~Meschaeret"
-

-

-

»--

Combes kam sodann auf den Widerstand gegen das Kongregationsges etz zu sprechen, bekämpfte die Behauptung
feiner Gegner, daß er ein Gefangener diefer
Mehrheit sei, und setzte hinzu, die Mehrheit
werde nicht auseinandergehen, ehe die Reaktion
zur völligen Ohnmacht gebracht fei. »Seit st«

Hund war, den er geheilt hatte,
Bektha es ihm Dank wissen würde-

rychs

und

Mannigfaltiges
Die größte Meteoriten-Sammlung der W el t. Die berühmte Meteoritensammlung des Geheimrats Julian Ssiemaschto
in Charkow ist, wie die »Wienir Zeitung«
mitteilt, kürzlich verkauft worden. Der amerikanische Meteoritensammler Professor Henry
Ward kam nach Charkow und bot der Tochter
und Erbin Ssiemaschkos für die Sammlung
12,000 Rbl. Das Angebot wurde sofort angenommen,
Professor Ward machte auch Rei-

sen

nach Omsk. Tobolsk, Jekaterinburg, Perm
Suche nach Meteoriten.

und Archangelsk auf der
Vorher war er schon in

Teheran gewesen, um
ein Stück von einem Meteoriten, der sich im
Besitz des Schahs befindet und als vermutlich
goldhaltig hoch geschätzt wird, zu gewinnen,
und er erreichte sein Ziel.
Der verstorbene
Geheimrat Ssiemaschko in Charkow besaß die
größte private Meteoriten Sammlung in
Europa. Sie umsaßte 400 Sorten Meteoriten,
darunter viele ,«Falls« unld e,Finds", sowie
Aerolithen (Meteorsteine), Stberiten Eisenmeteoriten) und Sideroliten, eine seltene Art, die aus
Stein und Eisen zusammengesetzt ist. Diese
Sammlung wird nun eingereiht in die WardCoonleysche Sammlung in Newyork, die jetzt
die größte Sammlung der Welt geworden ist.
Bis jetzt galten die Sammlungen des MitiMuseums und des Wiener Museums als
schen
die größten.
«
gelbe
Gefahr, schreiben die
Die
französischen Zeitungen, besteht für uns darin,
Beamten und Soldaten in Judodaß
Chmam erfchreckender Zahl dem Opiumge«U UHS sich ergeben
Am 4. April erließ der
sm, "Zirkular.. wonach dieE Opium
unverzüglich nach .Frankgenießenden ;
, Erkreichxs zurückbesötdset ~Ærd«eu". Das sgesebuljE auch
-

-

«--
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unsere

SOLO-Wer

Beamten
niirnattirlich sehr lieb wäre, sondern auch, wie Steiltkng m »Der Welt »wes-gaffen könne-:
icjofsex
künstighin
zahlreiche Menschenleben.« WHMYMWDOK »g- « Beste-..- ..Wooc-x The .;esskse-2sts OWNER-Matt ists schen
Ich

s«

folgendermaßen :
Jungtürkischerseits sei
wiederholt dem
Wunsche Ausdruck verliehen-worden, daß eine
aufrichtige Entente zwischen Griechenland und der Türkei platzgreife.

Denn diese beiden Staaten hätten

gemeinsame

Interessen

und gemeinsame Gegner und müßten
in der Pflege wechselseitiger freundschaftlicher

Beziehungen die Gewähr ihrer eigenen Kräftigung und gedeihlichen Entwicklung erblicken.
Wenn
seinerzeit die türkenfeindliche Aktionspartei in Griechenland und die »Phklhellenen«
in Frankreich und Italien bemüht gewesen
wären, ein freundschaftliches Band zwischen
Griechenland und der Türkei zu knüpfen, statt
das Griechentum gegen die Türkei aufzuhetzen,
wäre die gegenwärtige Situation Griechenlands und der Pforte sicherlich günstiger.
Nichtsdestoweniger müsse man Genugtuung
darüber empfinden, daß die« Griechen endlich
zur Einsicht gelangt seien.
Der unlängst zwischen der Türkei und
Griechenland zustande gekommene Handelsv ertrag habe die Basis zu einer beiderseitigen
gelegt, welche durch den Besuch
Entente
jugendlichen griechischen Prinzen Ehristoph
des
in Yildiz noch befestigt
worden sei. Die
Journale hätten bei diesen Anlasse
Athener
Ihre Sympathien für die Türkei zum Ausdrucke
gebracht, und der Sultan habe seinerseits
nicht bloß dem griechischen Königsfohn einen
sehr herzlichen Empfang bereitet, sondern auch
den Wunsch ausgesprochen, den König
der
Hellenen in Konstantinopel begrüßen zu können.
Es würde vielleicht entsprechender gewesen sein,
wenn der Besuch des Prinzen Christvph in
Konstantinopel zunächst durch den Besuch eines
Prinzen des türkischen Kaiserhofes in Athen
erwidert würde und wenn man dann versuchte,
einen Besuch des Oberkommissars von Kreta,
des Prinzen Georg, beim Sultan als dem
Suzerän der Insel Kreta zu ermöglichen.
Ein solcher Besuch würde voraussichtlich
der Konsolidierung der griechisch-türkischen Beziehungen ungleich förderlicher sein, als sogar
eine Reise des griechischen Königs nach Konstantinopel. Denn solange Prinz Georg von
Griechenland als offener Gegner der Türkei
auf Kreta weile und an der Spitze aller auf
die vollständige Loslösung Kretas von der
Türkei abzielenden Bestrebungen stehe, lange
könnten wirklich vertrauensvolle Beziehungen
zwischen Konstantinopel und Athen nicht platzgreifen. Kreta habe die gewünschte Autonomie
bekommen und bewege sich vollständig frei unter
der nominellen Oberherrschaft der Pforte; die
Bahn für die vortrefflichen Reformen sei also
frei und der Prinz-Oberkommissar werde
sicherlich mehr Ruhm an seine Person knüpfen,
wenn er den status qao auf der Jnsel verbessere, als wenn er für die Annexion durch
Griechenland arbeite. Andernfalls würde die
Rolle des PrinzenisOberkommissars sich auf
diejenige eines Agitationsführers beschränken,
ohne daß Kreta irgendwie Vorteil vondem
beabsichtigten Regimewechsel zu erwarten hätte.
Die Meldung einiger Blätter, daß der PrinzOberkommissar den Mächten neuerdings die
Frage der UnionKretas mit Griechenland unterbreiten wolle, könne nur von den
Gegnern einer türkisch-griechischen Annäherung
erfunden worden sein, welche nach Gelegenheiten spähten, den türkisch-griechischen Antag-onismus wieder zu beleben·
die
Ein
Vereinigung Kretas mit Griechenland abzielender Vorschlag würde unter den gegenwärtigen
Verhältnissen eine Taktlosigkeit, ein politischer
Fehler sein. Wer heute die noch frische
türkisch-griechische Entente stören
würde, würde geradezu ein Verbrechen begehen;
ein solches stehe jedoch von der Staatsklugheit
der gegenwärtigen griechischen Staatslenker
ernstlich wohl nicht zu besorgen.
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Deutschland.
Einen

Vorstoß in

der Richtung des ver-

flossenen Volksschnlgefetzes unternimmt in einem
Artikel im »Tag« der freikonservative Führer
im Abgeordnetenhanse, Frhr. v. Zedl itzNe"ukikch. Frhr.v.3edlitz tritt in diesem
Artikel für die Verstaatlichung der
Volks s chule ein und bezeichnet die Ueberder Schnlunterhaltungspflicht auf
tragung
bürgerliche Gemeinden unter erheblicher Er-

daß in Frankreich

(Forts. folgt-)

»

.

, den Wohnungen

Juden.

«

«
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Zeitung.

untergebrachtxz g etötet sind 4 Christen und 2 pfiffen beim
«

«

Das lebende Mammut. Dem
importiert. Auf dem letzten KolonialsKongreß in Paris wurde mitgeteilt, daß ~Daily Expreß« wird aus San Francisco gefast alle Halbweltlerinnen in den großen fran- meldet, daß der Forscher Dr. Fritzell bezösischen Hüsen Opiumrauchsalons offen halten, hauptet, aus der Jnsel Unimake in den arktidie enorm srequentiert werden. Jn Toulon und schen Regionen während seiner letzten Reise
Mam mu tsp nren
Marseille wird das Opium desgleichen in den persönlich frische
aus Juba-China zurückgekehrten Familien ge- gefunden zu haben. Er beschreibt diese Spuren,
raucht. Die Hausfrau führt ihre Gäste in den die 4 Zoll tief in die gesrorene Erde eingeRauchsalon, wo der Gemahl die Pfeier schon drückt waren, ganz genau und spricht die
zurechtgemacht hat, und nun wird der Tee ge- Hoffnung aus, Gelegenheit zu haben, das
trunken und Opium getaucht bis tief in die Tier selbst zu suchen. Dr. Fritzell sagt, er
«
Nacht hinein.
wisse zwar, daß ihn eine derartige Mitteilung
in denAugen des Publikums lächerlich mache,
Gebrauchsgegenstände
an s aber
Beobachtungen seien nichtsdestowes
Milch werden, wie einem Bericht der »Mannh. niger seine
(?!).
richtig.
Jni San Francisco
Judastrie-Ztg.« zu entnehmen, nach einem
man
dem
gelehrten
will
Doktor,
trotzdem man
patentierten Versahren.hergestellt. Das aus der
in
schätzt,
sonst
sehr
ihn
hoch
diesem
Falle nicht
Milch gewonnene Kasein, der sog. Quark, der recht glaubenmangels
Verwendung
bisher vielfach
besserer
Ans der guten alten Zeit
dem Lande als Viehsutter verwandt wurde,
bringt
wird
Beimengung
durch
von Salzen und
Harden in seiner neuesten »Zukunft«
Säuren in eine unlösliche Masse verwandelt, eine Erinnerung wieder ans Tageslicht. Proentwässert und getrocknet und mit einem fessor Koser berichtet in seiner Geschichte
weiteren Zusatz von Formaldehyd versehen. Friedrichs des Gro ß en: »Der einzige
Die so erhaltene Masse ist vollständig gleichmäßig, Schwarze Adler-Orden, der in der letzten
unlösbar,
und haltbar und im Aussehen Hälfte der Regierung Friedrichs aus das geähnlich, hat aber samte Ministerkollegium entsiel, hat den Zweck
Zellulotd
außerordentlich
dem
den
Ansgezeichneten sitr einen ungediesem gegenüber den Vorteil, nicht
leicht gehabt, gegen
recht
zu
sein«
Mit
ihn gehegten Verdacht zu Mkbreunbar
allerhand Farben schädigen. Als
Regel galt, daß »der JUNMateriale
die
sich
verschiedensten
vermischt»lassen
damit tmttteren, auch marmorierte Platten u. w. Titel und Charakter eines ernstlich von Ihm
herstellen. Im Handel befindet sich das Mate- bekleideten Amtes führen solle· In Polen
rial unter dem Namen Galalith und es gebe man jedem Schuhfticker einen »Chnknktet"bis jetzt vorwiegend Stockgrist Kinder- Das sei hier nicht Gebrauch. Em» Buchhändkey
sind
spielsachen und ähnliche Dinge, die daraus der Kommerzienrat zu werden wünschte, erhielt
den Bescheid: »Buchbä·nlek· Ist Mk honetter
hergestellt werden.
Titel«. ..Zuv"erlässigkeit im Dienst sei der beste
»- Vriesmarder en gros. Jn Christi»Chaqutek« für einen Beamten-«
hat man einen Postbeamten verhaftet,
anla»
Der mißverstandener »Jugend«den bei dei; Hauptpost beschäftigt war und seit
Der Junge Mann: »Hier, nehmen Sie
einiger Zeit m dem Verdacht stand, Briefe zu Sti l.
Käudiesen Stosszhvchmvdekni Jugendstil«
unterschlngen Es erwies sich daß der junge ser-in:
über
alte
mir
Mnchensickzwohl
»Steganzen
Mann nn
etwa 7000 Briese ent·;
tustig?.«
·
«
Frau
J
w e n d et hat, besonders solche, die von Amerika
an norwegtsche Verwandte einliesen und in
denen der Beamte Geld vermutete. Jn stier
Wohnung fand man noch zahlreiche-· Mcs
nngeössnete Briese vor.
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erschien gestern beimV otscha fter Mahmud Zeit verlassen.

I s T

Nedim Bey, der fi-iij-ETY-Eiiiik·-Gesellschaft der beiden
Bulga r i e n.
Botschaftssekretäre befand, und fragte, ob es
Eine Korrespondenz aus Sofia vom 14. Sepwahr sei, daß der Botschafter über ihn fort- tember weiß zu berichten: Jn den hiesigen
während ungtinstig nach Konstantinvpel be- politischen Kreisen herrscht völlige Zersahrichte und ob er bereit sei, ihm hierfür renheit in der Beurteilung der geeignetsten
Genugtuung zu geben. Der Botschaster forderte Mittel zur befriedigenden Entwirrung der maces
vor allem den Arzt auf, die Hände aus den donischen Frage. In dieser Beziehung bezeichHosentaschen zu nehmen. Djevdet erwiderte: nend ist der Verlauf einer von mehreren Hoch»Ich tue dies, aber nur um von denselben Ge- schulprofessoren einberufenen Konserenz politibrauch zu machen«, und versetztehierauf dem scher Größen aller Parteilager. Der Konserenz
Votschafter drei O hrseigen. Die lag eine Resolution vor, durch welche die Rebeiden Botschaftssekretäre rissen
den Arzt gierung zu energischem Vorgehen, eventuell zu
der
dann
die
zurück,
Botschaft verließ.
einem Waffenappell aufgefordert wird. Es
Dr. Djevdet telegraphierte den Vorfall nach kam aber nicht einmal zur Abstimmung, da die
Konstantinopel und bat den Sultan, ihn nicht Redner der Oppositionsparteien unter allerlei
ungehört zu bestrafen. Der Votschafter ver- Vorwänden es ablehnten, der verhaßten Resügte sich sofort ins auswärtige Amt und gierung gegenüber sich in irgendwelcher Richführte darüber Beschwerde. Heute wurde die tung zu engagieren. Viel kommentiert wird
Land esverweisung des Arztes verfügt. die beabsichtigte Ernennung des Obersten FitDr. Djevdet hat gegen die Landesverweisung schew, Chess der OperationssAbteilung beim
Beschwerde erhoben und beabsichtigt,« sich nach Generalstabe, zum diplomatischen Agenten in
Budapest zu begeben, um von dort weitere Konstantinopel.
In Verbindung mit dieser
Schritte gegen den Votschafter zu unt"ernehmen«. Kandidatur spricht man neuerdings von Versöhnungsverhandlungen mit der Pforte.
England
Der angekündigte große Ministerrat in Sachen
der Finanzpolitik Ehamberlains hat
am vorigen Montag stattgefunden. Ehamberlain
Sitzung der Gelehrten estnischen
wurde, als er mit Gerald Valfour in Downing
Gesellschaft 11.
Street ankam, mit Pseifen begrüßt, naJm weiteren Verlauf der vorgestern abgementlich von Arbeitern; doch er nahm davon
haltenen Monats-Sitzung legte der Konservator
nicht Notiz, zumal auch Hochruse ertönten, son- E.
Frey zunächst ein vom Goldschmied Stahldern schritt, mit Valfour plaudernd, gleichgiltig berg
in Wesenberg dargebrachtes, hierzulande
an der Menge vorbei. Der Minister-rat dauerte vom Landvolk getragenes, »Naast« genanntes
v o lle 3 Stun den. Ueber sein Ergebnis wird weibliches Schmuckftück und einige im Garten
bisher amtlich Stillschweigen bewahrt. Vielfach des Bäckermeisters Schubert an der Techel·
Straße hierselbst gefundene Altertümer,
schließt man daraus sowie aus der Tatsache, ferschen
wie
eine eigentümliche Medaille und
namentlich
daß schon andern Tags der Ministerrat wieder eine Schloßberzierung, vor. Von
Direktor
zusammentritt, daß man sich nicht habe einigen R. v. Zeddelmann waren zwei alte Landkönnen. Doch wiegt die Ansicht vor, daß es dem karten und von Hm Leo v« Noth aus PauMinisterpräsidenten gelungen sei, einKomprolenhof ein polnisches 3-4-Rubelstück vom Jahre
1839 dargebracht. Redakteur J. Tönisson
das
die
Entscheidung
herbeizuführen,
miß
eine alte
übergab
Kupfermünze und
ausschiebt. Auch in der offiziellen Presse ist legte eine von einemrussische
Arbeiter zum Kauf angeman dieser Meinung Dem Vernehmen des botene Partie von 325 alten Münzen vor, die
~Standard« zufolge werde die Regierang bei zum Teil beim Falkenauschen Kruge beim Reinigen
dem Entschlusse bleiben, keine Erneuerung der des Grabens und zum Teil beim Pflügen auf
durchweg VierFinanzpolitik vorzunehmen, bis ein Appell an dem Felde gefunden waren
das Land gerichtet worden sei. Während der teloerstücke der Königin Christine ohne besonderen
Wert.
Schließlich überDauer des jetzigen Parlaments solle aber die reichtennmismatischen
Dr. H. Koppel zwei von ihm
noch
Tätigkeit der Minister auf die Erörterung der von einem hausierenden alten Manne
erstandene
Untersuchungsergebnisse beschränkt sein. Der ~Dengen« aus der Zeit des Zaren Jwan des
Vorschlag, VOVngstarise innerhalb des Reiches Schrecklichen.
Der Präsident Dr.· W. Schlüter erinnerte
einzuführen, solle auf unbestimmte Zeit verschodaran,
daß beschlossen worden sei, vom Jahre
ben werden und keinen Bestandteil der Gesamt1901 an den »Sitzungsberichten« der Gesellschaft
politik der Regierung bilden. Andererseits sei die regelmäßig einVerzeichnis aller im Laufe des
Regierung bereit, das Wiedervergeltungsrecht zu Jahres erschienenen estnischen Drucke beizugebeuz
stud. Weltbeanspruchen gegenüber den fremden Mächten, für dieses Mal sei der Bearbeiter
rechtzeitig fertig
mann
mit
der
Arbeit
nicht
deren Zolltarife ausdrücklich darauf gerichtet geworden und werde das in Rede
so
stehende Verseien, den englischen Handel zu vernichten oder
pro 1902 erst dem nächsten Hefte der
zeichnis
zu beeinträchtigen
«Sitzungsberichte« beigegeben werden.
Jm
daran wurde geplant, ein möglichst
Anschluß
Serbiem
vollständiges Verzeichnis der ganze-n
Wie der Telegraph meldete, ist gestern in estnischen Literatur bis zum Jahre 1900
unter Vervollständigung
Vslgrad dasKriegsgericht zur Abnezusammenzustellen
teilung der Offiziere der Nischer und Fortführung des bekannten Schwabefchen
Verzeichnisses. Einstweilens habe der Bibliothekar
GMMHM zusammengetreten Die An- P.
v. Haller bereits damit begonnen, die
kcsgsich Mit gegen die in Rifch verhafteten s-2«7-3000 Nummern der auf der Universitätssßi-Dis-zitt- AMUM isch »auf die beiden-Tatsachen, bliothek«porhandenen estnischen «; Bücher aus ZetI-.
W ist dkmgbfkkvvtsv Ausruf AMÆFFSMAY .:TGU
MJI OF IV, Mk XII HGB f: d
give-desi-MMjx)«.·—eUe-TB-eir,iMär-e
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Von Seiten der Stadtverwaltung ist an der
Steinbrücke ein neuerPegel zum Ablesen
des-Embachwasserstandes inFußen,Zoll

Jn der letzten Zeit
stark gefallen und steht
heute schon auf fast 472 Fuß über Normal.
und Meter angebracht.
ist das Wasser ziemlich
Seit dem vorigen

-»--

Jahr ist zwischen Rußland

und Nordamerika der Transfertverke h r eingeführt worden und hat bereits günstige

Resultate ergeben. Jn Anbetracht dessen, daß im
internationalen Postverkehr Rußlands D e u t s chla n d mit der Hälfte des gesamten Post- nnd
48,5Ø des Telegraphenverkehre die erste Stelle

einnimmt, wird gegenwärtig, nach Angabe der
~Pet. Wed.«, zwischen der russischen und der
deutschen Reichspostverwaltung das Pr o j ett
eines Postanweisungsverkehrs ausgearbeitet. Gleichzeitig hiemit werden in diesem Jahr Versuche mit der Beförderung esi n
geschriebener und einfacher Korrespondenz
in den »Expreß«-zügen
zwischen Petersburg und Berlin via Wirt-allen
resp. Warschau gemacht werden.

-

Korrespondenzpartie mit Reval.
Die schwarzen Steine führt der Revaler

35. (b2)((-3)
»Das-as
dem
Zuge
nach
35«
von
Stand
Schwarz:«

Entsprechend einem Protokoll der Medizinal-Abteilun-g der Livländischen Gouvernemants Verwaltung,
bestätigt vom Herrn
Gouverneur, ist dem Arensburger Bürger
Johann Christoph Kreißler gestattet worden« in der Alt-Tennasilmschen Gemeinde im
Fellinschen Kreise eine Anstalt zur Bereitung von Kunstdünger zu errichten-

-

Ueber die Veranlassung zur Verspätung der Züge der Baltischen Bahn, über
die wir vor-gestern berichteten, geht den Rigaer
Blättern Lfolgende Mitteilung zu: Am 2. September um 8 Uhr abends entgleiste ein aus
Riga abgefertigter BallastsArbeitszug
zwischen den Stationen Jägel und Raidenp vis, wobei zehn Waggons und die Bahn
beschädigt wurden. Menschen ist kein Unglück
dabei zugestoßen. Bis zur Räumung der Bahn
wurden alle Züge angehalten und trafen mit
starken Verfpätungen ein.

x

gierung beschlossen hat, in «Konstantinopel
auf ein Einstellen der Metzeleien in
Macedonienzn dringen.
Sofia,

Donnerstag,

17. (4.) September.
allergrößter
in
Gestern sind
Eile die Re erven von 6 Jahrgängen
einberufen
worden; es wird versichert, daß die Zahl der
Einberufenen nicht mehr als 8000 betrage.
Die Pforte hat gegen die Ernennung
Fitschews zum diplomatischen Agenten in
Konstantinopel Pr ote st erhoben.
Saloniki, Donnerstag, 17. (4.) September
Eine starke Jnsurgentenbande, die
sich in die Verm-Berge entfernt hatte, wurde
von türkischen Truppen angegriffen und verlor
45 Mann a n Toten und große Kriegt-vorräte. Die Türken hatten 7 Tote und 7 Verwundete.
Konstantinopcl, Donnerstag, 17. (4.) Sept.
Die Nachrichten von Ausfchreitungen im
russischen Kloster in Jerusalem sind
augenscheinlich erlogen.
Jn der vorigen Woche haben in den Bilajets Monastyr und- Saloniki mehrere größere
Gefechte stattgefunden. Viele Ins arg en ten,
darunter mehrere Führer, sind getötet.
Beim Dorfe Selinkowo sind Bomben gefunden worden, die zu Sprengungen von
Militärzügen bestimmt waren.
Im Sandshak von Kirkkilissa beginnt
nach dem Abzuge des albanestschen Redifbataillons Ruhe einzukehren; der Handel wird
wieder ausgenommen.
Jm Dorfe Eukarion,
das von Bulgaren und Griechen bevölkert ist,
proponierte eine Truppenabteilung letzteren, das
Dorf zu verlassen. Die Bewohner gehorchten;
mittlerweile wurde aber auf sie ein Feu er
eröffnet, bei welchem 15 Griechen fielen.
Nach Mitteilungen der Pforte hat, sich in
den bulgarischen Dörfern Timurdsh und Sebeklis eine große Menge Jnsurgenten
melt, um über die türkische Grenze zu gehenSie haben die türkische Poststation in
Tamnisch mit Dynamit zerstört und das
Dorf selbst angezündet
Bei Kaimaktschala haben Aufständifche 300
Mann fregulärer Truppen vernichtet.
Zwischen Strawina und Witolista haben Aufständifche zwei Bataillon e in
den Hinterhalt gelockt und gefangen

s

genommen.
Rio de

Janeiro, Donnerstag, 17. (4.) Sep-

Die P est, die hier im Laufe der letzten Jahre niemals vollständig erloschen war,
ist neuerdings wieder in stärkerem Maße aufgetreten.«Es sind mehrere von einander unabhängige Pestfälle konstatiert worden. Jn den Hospitember.

-

'.
Die Gemeinde Tammenhof ist mit der
Randenschen Gemeinde zu einer Landgemeinde v er seh m o l z en worden-

17. (4.) September.

versam-

Schach.
Verein»

Wien, Donnerstag,

Die Blätter bringen Einzelheiten aus dem Zir
kular, mit dem sich der bulgarische Minister des Aeußern an die diplomatischen Vertreter Bulgariens im Auslande gewandt hatvadvu, Donnerstag, 17. (4.) SeptemberDie Blätter melden, daß die en glis che R e-

täiern

befinden sich ca. 60 Pestkranke.

Marscille, Donnerstag, 17. (4.) September.
Pie e o l o und Dachino, welche am 9. August
die Eq uipage Coinbes’ mit Tomaten
Am dritten allrnssischen Schachturnier, das gegenwärtig in Kiew stattfindetz beworfen hatten, wurden zu 6, resp. 3- Monaten
beteiligt sich auch ein Rigenser, Herr W. G e f ä n g n i s verurteilt.
v. Stamm, der auf dem zweiten baltischen
London, Donnerstag, 17. (4.) September.
Turnier in
Stadt i. J. 1901 sich in den Um 11
Uhr abends hat der König die
ersten bis vierten Preis mit Karl Vehting, Demisfiongesuche
Chamberlains,
K. Rosenkrantz und Dr. W. Sohn geteilt hat.
Von den übrigen 18 Teilnehmern sind, wie das Ritchies und Hamiltons angenom»Rig. Tagbl.« konstatiert, außer den Meist-ern men. Nach Chamberlains Meinung
Tschigorin und Schiffers die Herren Bernstein, ist Balfour nicht energisch genug,
daher ziehe
Lebedew, Jurewitsch und Lewitzki als sehr starke er es
or,
v
er sei jeentfernen;
sich
zu
Spieler bekannt.
do eh überzeugt, daß nach Verlauf einer
bestimmten Frist er die Nation zu seinen

unserer

Ideen bekehren werde.

Kirchliche Nachrichten

Madrid, Donnerstag, 17. (4.) September.
Enthüllungen der Presse haben - die

Universitäts-Kirche.

Sonnabend, den 6. September, um 6 Uhr Entsetz ung aller Chess und B e-Auf Grund einer Verfügung des Herrn
Gouverneurs ist der Revier-Aufseher Aland abends: Beichtgottesdienst zum Sonntag.
amten der Madrider Polizei zu r
zeitweilig nach Fellin abkommandiert
Folg e gehabt. Der größte T eil
worden; an feiner Stelle hat die Aufsicht über
von ihnen soll im Einverständnis mit
den hiesigen Markt der Revier-Aufseher Parfia·
den Verbrechern gewesen sein und ihr
nowitsch zu führen.
Treiben
gesö rdert haben. Viele der
stud. Emald Tirmann, 1· am 29. August
abgesetzten
Beamten
sind früher selbst in HaftDie Statuten von Vereinen zu gegenseitiger hierselbst.
stud.
w,
ie
am
29.
August
Wassili
1gewesen.
Vas
s
lokalen
interniert
Unterstützung
bei Brandschäden
sind, der »Livl. Gouv.-Ztg.« zufolge, u. a. mi- hierselbst.
Belgrnd, Donnerstag, 17. (4) September.
Sophie Stein m ey er, f am 1. September
nisteriell bestätigt worden: für Wend a u,
Peter Mis ch i tsch gegen den in erster Linie
Samhof, SaarahoL Mühlenhof, zu St. Petersburg
Alexander Jannsonn, f am 5. Septem- die Angriffe der unzufriedenen Offiziere gerichMeyershof und Herjanorm.
ber zu Odessa.
tet sind,« ist zum Professor an der
Akademischer
Kriegsakademie
Künstler
Franz
Wilhelm
ernannt worden.
Jn der gefirigen Sitzu ng der 2. Kri- Deppen, 1· im 54. Jahre am 4. September
Sosia,
Donnerstag,
17. (4) September
minalsAbteilung des Rigaer BeRevol.
zu
Die
bulgnrisch
t
e
Anklagen
g
wegen
gierung
s
eri
ts
Re
gelangten
zwei
zi r
eh
hat 3 DiRichard Woldemar Mü lieh f im 21.«
schwerer Körperverletzung zur Ver-; Jahre am 31. August zu Ssimbirsh
visionen zu den Fahnen gerufen.
handlung. Sie waren das Nachfpiel einer
Konstantiuopel, Donnerstag, 17. (4.) SepHochzeit, die am 26. Januar in der Salz-;
tember.
Jn B u lgari en findet die F orStraße gefeiert wurde. Ohne »Einladung warl
mierung
neuer Banden statt. Bei KüTelegramme
Karl Hiir zur Hochzeit des Mart Lefta gekommen, hatte die Hochzeitsgäste durch Vorstellen der Yulsischen Eecegraptjewxlgenkur ftendil und Dubniza sind 4000 Maredes Fußes am Tanzen gehindert und deren
doni e r versammelt. -Jn den Klüften des StruKahn-, Donnerstag, 4. September. Der
Bier ohne Erlaubnis getrunken. Zuletzt sollte
mizasTales
finden heiß e Gefech te zwischen
er aus dem Lokal befördert werden. Ein ge- Minister des Jnnern ist heute hier
Truppen
türkischen
und Banden unter Führung
wisser Kiens hatte ihn ins Vorhaus gebeten, eingetroffen und im Palais abgestiegen.
von
Zontschewftatt,
wo er ihm in Gegenwart des Bräutigams geWarfchau, Donnerstag, 17.(4.) September«
fagt hatte, daß er sich zu entfernen habe. Hiir Die Zeitung
teilt
mit,
daß hier
»Sslowo«
hatte darauf ein« Messer—gezogeii und den Kieus aus der Türkei
und aus Serbien
Für dirs Redskkst HMPXWT «
Au- in der Brust verwundet Darauf hatte er sich
von
Les-Ist
Pferden erschienen sind;
A--·H.«ss.esxxsx«sskitsthMONEY-»Feischnell-entfernen wollen-»wur aber gleich darauf Auskäufer
uan Bräutigam durch-feinen Mjefferftzich «in"-;die"« die örtlichen Pferdehändler haben sich in die ÄMIIIWWEWDWWÆIFT
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innern Gouvernements gewandt, um die nötige

,

Verschwö-

vste

E

der

einen geheimen Widersacher wittern. Sie erklärten dem König,
daß sie es in keinem Falle zugeben können, daß
Prinz Arsen mit einem Male General und
Armeekommandant werde, während er es in
Rußland bloß. zum Rittmeister gebracht habe.
Auch werden gegen den bisherigen Lebenswandel des Prinzeu in Paris Einwendungen erhoben und namentlich seine Beziehungen zu einer
in nicht ganz gutesm Rufe stehenden amerikanischen Barv vorwurfsvoll hervorgehoben. In
dieser Bar, die einer unter Polizeiaufsicht stehenden Dame gehört, treibt sich eine GesellOesterreich.
schaft von höchst zweifelhaftem Rufe umher.
Ueber eine wilde Affäre in d er türki- Prinz Arsen war dort ständiger Gast. Da
Erteilung einer Jahresschen Botschaft zu Wien berichtet ein auch der Vorschlag
Telegramm der ~Franks. Z.« vom 14. Sep- Apanage von 200,000 Franken an den Prinzen
tember wie folgt:
»Der türkische Bot-f Arsen auf Widerstand stoßen dürfte, heißt es,
schaftsarzt Dr. Djevdet Abdellah Bey"· der Prinz werde demnächst Serbien für einige

»Kalewipoeg«
besserung zusammenzustellen; es würde vielleicht
genügen, eine derartige Fehlerverbesserung, die
auch für künftige Volksausgaben sich verwerten
ließe, zu edieren, und man könnte von einer
neuen vollständigen Textausgabe vorab wohl
absehen, zumal eine solche mit der billigen Volksausgabe doch nicht konkurrieren könne.
Dem
gegenüber betonte Redakteur J- Tönisson das
Wünschenswerte einer neuen vollen Textausgabe, die sicherlich lebhafter Nachfrage begegnen
würde. Auch von anderer Seite wurde der
Sympathie für eine den heutigen Ansprüchen
genügende Neuausgabe des estnischev HEXE-engedichis Ausdruck gegeben. Darauf hin wird der
Präsident sich erneut mit Pastor Dr. J. Hart
in Beziehung setzen.
Zum Schluß machte der Präsident Dr. Schlüte r - einige vorläufige Mitteilungen über von
ihm in Gstland in diesem Sommer unternommene Ausgrabungen.
Es handelte
sich zunächst um eine durch den Besitzer des
Gutes Jeß bei Wesenberg, Baron UngernSternberg, vorgenommene Untersuchung
eitler Steinfetzung, in deren Nähe vor einigen
Jahren sehr reiche Schätze an Altertümern
gefunden waren; die diesmaligen Funde waren
sehr spärlich (eine Fibel und einige Bruchstücke von Spangen); interessant war diese
Nekropole durch den Umstand« daß ganz in
der Nähe die Verbrennungsstätte der Toten,
also das mehr als 1000 Jahre alte damalige
Kretnatorium, angetroffen wurde.
Die zweite Ausgrabung wurde von Herrn
v. LuedersWrangelshof ins Werk gesetzt
leider mit negativem Resultat Der betreffende,
niedriggelege-ne, mit Buschwerk bestandene Platz
unweit des Gutes Wrangelshos (Kir-chfpiel
Haljall) war mit zahlreichen kreisrunden
Steinhaufen besetzt, die in ihrem Aeußeren
sehr an Grabhügel erinerten; eine Durchgrab ung dreier dieser Hügel ergab jedoch nichts,
was auf eine Begräbnisstätte hingewiesen hätte.
Dagegen wurde an einem nunmehr unter
den Pflug genommenen sandigen Abhange, wo
man früher auf zahlreiche Menschenknochen gestoßen war, ein vortrefflich erhaltenes, von
Westen nach Osten liegendes Skelett bloßgelegt; irgendwelche Beigaben fanden sich dort
nicht vor, auch nicht die Spuren eines Sarges.
Es handelt sich hier wohl um eine Begräbnisstätte, wo in christlicher Zeit in ungeweihter
Erde die Leichen beigesetzt worden sind. Ueber
ähnliche Begräbnisanlagen hat Professor
R. Hausmann wiederholt berichtet.
Hohes Interesse bot die Vesichtigung einer
malerifch in einer Schleife des SelgsschenzFlusses
gelegenen Bauernb"urg, etwa 2 Werstvom
Gute Wraagelshof gelegen. Festungsartig erhebt
sich der durch steilnach dem Fluß und nach
Sumpfterrain hin abfallende Hänge geschätzte
Hügel mit allen Merkzeichen einer Burganlage.
Ueber diese Baueruburg lagen auch einige
dem stud. Köpp brieflich zugegangene Mitteilungen vor.
Jm Anschluß daran wurde von
Redakteur Tönisson auf eine anscheinend interessante Partie bei Kudekülla am Tennasilmscheu
Bach (9 Werst von Fellin) hingewiesen, wo die
Kaiser Otto-Schale und mehrfach Waffenüberreste gefunden sind; möglicherweise sei hier die
Schlacht geschlagen worden, .in welcher der
Estenhäuptling Lembit fiel.
—t-——

Seite schwer verletzt worden« Beide Verwundeten wurden ins Hofpital abgeferttgt, wo
glücklicherweise genasen. Das Gerichtverurteilte
Karl Hiir zum Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 8 Monaten Gefängnis und
den Bräutigam Märt Lesta zu 4 Monaten Gefängnis.
’
Alexander Tück, wegen Beleidigung
eines Forstbeamten angeklagt, hatte am
den Buschwächter Tanlm, als er
173 Januar
ihm nach gestohlenen Bäume suchte, gebei
«
schwpr Und geschlagen. Das Gericht verurteilte
den Angeklagten zu 2 Monaten Gefängnis
Der Falschmünzer-ei waren die Kasteri
schen Bauern Oskar Mäe und Julius Mäe angeschuldigt. Der Angeklagte Oskar Mäe hatte
einer Prostituierten in einem Gasthause 2 Rbl.,
in ein Taschentuch gewickelt, gegeben. Er
hatte auch dem anderen Angeklagten gesagt, er
solle aus seiner Tasche 2 RbL nehmen und,
ebenfalls in ein Taschentuch gewickelt, einer anderen Prostituierten geben, was dieser auch getan hatte. Die 4 Rubelftücke erwiesen sich als
falsch. Es konnten keine Beweise dafür beige-»
bracht werden-, daß die Angeklagten selbst das
falsche Geld hergestellt hatten; daher verurteilte
das Gericht den Angeklagten Oskar Mäe wegen Vetruges zu 3 Monaten Gefängnis und
sprach den anderen Angeklagten Julius Mäe
frei, nachdem der Vertreter der Prokuratur die
gegen diesen Angeklagten hatte fallen
-——l—
a en.
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schiedenen Widerstande
die in Prinz Arsen

rer,

Pastor Dr. J. Hart habe sich
sür Vers im
durchzugehen Und eine Fehlerver-

gegenüber bereit erklärt, Vers

»

-

sprechen.

-

Novakowitsch

und Pr ound
Lugumerski
titsch, Oberleutnant
Leutnant Drudarewitsch.
Aus das in
Frage kommende Vergehen ist in § 53 des
serbischen Militärstrafgesetzes FestUUg s h C ft
bis zu einem Jahre gesetzt. Für die Anstifter
zu diesem Vergehen ist in demselben ParagraPhen im Zusammenhange mit § 47 des Bür-.
gerlichen Strafgesetzes mehrjährige Festungshast,
in beiden Fällen ohne Verlust des Ranges, vor-gesehen.
Aus Belgrad wird vom vorigen Dienstaggemeldet: Der Versuch des Königs Peter, seinen Bruder Arsen zum General
zu ernennen und ihm das Kommando des aktiven Heeres zu übertragen, wie es einst König
Milan inne hatte, scheitert e an dem entdie Hauptleute

ihm

.

.

aus

zu

;

aus

lung der von dem Ofsiziercorps an maßgebender Stelle korporativ zu stellenden Forderung
Entlassung der Verschwörer vom
11. Juni eventuell zu erzwingen sei. Die Anklageschrift bezeichnet als Leiter der Bewegung

:

höhung der Staatsbeiträge als die nächste
diesem Wege. Die ~Frkf. Zig.«
Etapp e
charakterisiert diesen Vorschlag als das
schlim m st e, was die Entwickelung des Volksschulwesens treffen könne, weil damit eine
Uniso rmierung in der Organisation der
Volksschule, eine Verringerung des
Interesses und der Opfer-willigkeit der Kommunen für die Volksschule
sowie eine größere Abhängigkeit der
Lehrer von den Staatsbehörden verbunden sei.
" Der preußische Kultusminister hat die Ernennung von elf Professka CM der
neuen Prof-zu » A ka demie vollzogen. Zum
Rekwk ist Professor Dr. Kühnemann und zum
Prorektok Professor Dr. Wektlickc ernannt MordenDek Abg. Bebel war in den letzten Tagen,
nach dem Pariser Blatt ~La Presse-Z in
Straßburg wo ein Notar Löw ihm 10,000
Franken auszahlte, die ihm der ehemalige
Straßburger Bankier S t ä h l i n g
vermocht hatte, weil Vebel zur Zeit des französischen Krieges energisch gegen die Einverleibung von ElsaßsLothringen
durch Deutschland Einspruch erhoben hatte.
Die Befatzung eines in Eadiz aus Fernando Po eingetroffenen Dampsers berichtet,
die Eingeborenen hätten einen deutsche n
Kaufmanngetötet und aufgefressen.
Die spanische Besatzung von Bata habe die
Eingeborenen gezüchtigt, 7 getötet und 25 von
ihnen verwundet, ferner seien 5 Dörfer
niedergebrannt worden« Die Spanier hätten
bei dem Zusammenstoß mehrere Verwundete
gehabt.
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Bukketschr., Nussh., geschnit2t, 42 R.
Neue Marmortischpl., 90X54 Ctm. m.
waschzubehör, 13 Abl. Neue NickelStehlampe 14 Rbl., Häng-elenan Trumeau u. Damenschreibtisch m. ZOZ
Nachlass.

r

mit seinen gross-artigen beweglichen Lichtbildern (·bekennt els die besten
in Russland) zu verenstelten. Das aus iiber 1000 Bildern bestehende Respricht.
ertoire enthält sämtliche Neuheiten in diesem Gent-e. unter end: 17.-ist«
sich melden
Techelfersche straese
Masse-k- letstlpelfelsrt (25 TebL mit Bewegungen Liedtekkekteu,eelNr. Z, oben, von 10—12 Uhr von-»HIlllsttc (inol·
â
1 RbL 60 Kop,, 1 Rbl. - Neturerseheinungem
Top»
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das guts «J. Karow’s
»Ist-II tlslll Isktlssol (8 TabL mit Bewegungen etc-»wir Vortrag). Episotha
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7
Universitäts-Buchhandlung
am
Konzert-Abend
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Uhr
Zeugnis-se und Empfehlungan hat,
(12 Tehl.). vie list-alten In Glis-Ia (8 Tat-U
aus tlem
ab an der Kasse zu haben.
sucht als
Sie Weltausstelsuaq its evls vom Jst-re Isqo (8 Bilder mit Bewegungen und Lichtekkekten) u. s. w., u. s. w. Am sehlussejeder vorstellung
lm sagte clai- Bürger-nasse
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Bei der Magen-alten litt-one ist
seine grosse
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Vsenwsrtsn
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Fiir ein Gut auf Oesel wird zum
October eine

9 u. 11 nebst Obst- u. Gemiisegarten, 272 Lofst. gross,werden,
auch geteilt, Ispssuit Näheres deselbst im Hof od. cl. Bd. Beckmenn.
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l. a) Benedieam Dominum (~Meine seele lobe Dich«)
Alard
b) Arie aus Ejgaroe Hochzeit: »Heilge Quelle reiner Triebe«
Mozarto) Ich liebe Dieb«
Beethoven-2· suite k. violine mit Klavierbegleitung op. 34 G-dur (Moderato-Bourree,
Adagio, Gondoliera, Perpetuurn mobile)
P. Ries.
menaen aoatyqnsrn unt-To zssmslse.l-1,1 B.
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u
rygepnepa, troppetcsropa szstsymeae 41.’
ist wie eine Blume (l-I. kleine)
SCHMOC 0 n 0 n I- c n 1-. o) Ihrs stimme (Pl3ten)
d) Die Soldatenbraut (Mörioke)

die Kontrolle
über richtige Führung der Bücher
übernimmt
111-IS »Ist-gan FortunaStr. 6, im eigenen Hause. sprechen
täglich zw. 1 u. 2 Uhr mittege
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Dr. P. Klau-

mittags im Lohe-le des stadtamtes
ein endgiltiger Tot-g über die
Abgabe des Baues seiner
Cdntussee von IV« Even-et
Sustav WeltRigasche str. 2, v. 11——12.
Die
Länge stattfinden wird.
Arbeiten sind für die ganze strecke Beginn d. Heilgymnastik d. 8. Sept.
auf 8758 RbL 07 Kop. veranschlagt
worden. Die näheren Bedingungen, Auskunfte und Berechnung-In
Sprechstunde von 11-—l2 Uhrsind im Stadtnmte zu ersehen
Nr. 454.
Das stadtamt
Teichen-. 5. Eingang rechts.
der ob. Kl. wünscht sit-MI.
WM
-zu ert. Oft-. sub 10. P. Y.
an die ExpecL d. Ztg. erbeten.
Am Dienstag, den Es.
nnd am Blittwo ch, (1.
10. septemb., bleibt
ums Ischtsilfestaatlen in allen
unser Geschäft
Fächern werden erteilt. Zu ertrag-.
bei Erl. E. v. Riekhoff, Jakobs
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4. sonate H-moll.
· . . .
Allegro Maestoeo, scherzo

« 6. Baroarolle
7. Campanella

Kontqsnasssngn,
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Spreehstunden von 10—12 u. 4—5.
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Vom Arensburger Stadtamt wird
hiermit bekannt gemacht, dass am
Montag, den 6. Oktober, 12 Uhr

«
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Mast-is (inel. Billetsteuer) a 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., l RbL
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) Sind in J. Untersqu vorm. B.
sklss
J. Karow’e Universitätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
Mab an der Kasse zu haben.
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Inland
StaatssEinnahmen und

sAusgaben

Die ordentlichen Einnahmen benach den dem Finanzministerium vorliegenden Kassenousweisen in den ersten süns
Mon atan dieses Jahres 773 Mill. Rbl.,»
was 72,1 Mill. Rdl. Rbl... mehr ausmacht, als
im entsprechenden Zeitraum des Vorjuhres.
trugen

Die

aus

ordentlichen Ausgaben beliefen sich
796J8 Mill. Rbl.- d. i- 28,7 Mill. Rbl.mehr

im Vorjahre.
Die Zunahme der ordentlichen Eingänge
erklärt sich, wie das »Rig. Tgbl." reser-iert, zu
einem Teil durch die Erw eiterun g des
Bahnnetzes und die weitereAussdehnung
des Branntwein-Monopols,was denn
seinerseits auch zu einer Vermehrung der Ausgaben beigetragen hat; die Staatsbuhnen haben
27 Mill. Rbl und das Monopol hat 29,4 Mill.
Rbl. mehr ergeben als im Vorjahre. Zu einer
die gute
Zunahme der Eingänge hat
Ernte beigetragen und, wie es scheint, auch
eine Besserung der gewerblichen nnd industriellen
Verhältnisse, die zum Teil ebenfalls mit der guals

serner

Feuilleton

Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kp
der

Ginzelmmmer 5

Krisis in ihren

Erträgen nicht unbedeutend
abgenommen hatte, in den 5 ersten Monaten
dieses Jahres 1,3 Mill. Rbl. mehr ergeben hat.
Als ein günstiges wirtschaftliches Zeichen kann
wohl auch angesehen werden, daß die Zolleinnahmen, die in den letzten Jahren
zurückgegangen waren, um 2,4 Mill. Rbl. gestiegen sind.
Unter den Posten, die einen Rückgang der

Einnahmen aufweisen, wären die Loska asszahlungen hervorzuheben- Anch schon im
vorigen Jahre zeigten diese Eingänge eine Ver-

minderung. Da die Ernte von 1902 besonders
Hofgebäude des Steinsrhen Hauses, in welchem
wird man annehmen müssen, daß
gut war,
die Spar- undVorschußgesellschastihr
in diesem und dem vorigen Jahre mit einer
hat, nieder. Jm ganzen sind über zehn
milderen Beitreibung dieser bäuerlichen Zahlun- Lokal
ganz oder teilweise vom
Vaulichkeiten
gen tatsächlich Ernst gemacht worden istFeuer zerstört worden. Dank den Anstrengungen
der freiwilligen Feuerwehr, die mit
großer Bravour die ganze Nacht hindurch und
Finnländisches.
Ein numerisches Zurückgehen der noch heute bis zur völligen Erschöpfung arbeitete,
schwedischen Bevölkerung Finnlands gelang es, das Feuer zu lokalisieren und somit
zugunsten der sinnis chen konstatiert die weitere Gefahr abzuwenden. Ein Teil der geretGas« in einem längeren Artikel, der teten Sachen ist beschädigt oder gestohlen

so

~·Finnl.
sich in seiner Tendenz gegen die Vorherrschaft
der Schweden im Lande wendet und das
rasche Vordringen des finnisch en
Elements, »dem Rußland die Möglichkeit
gegeben hat, feine Sprache und Literatur zu
entwickeln und seine materielle Lage zu verbessern«, mit-«Qenugtiiung"bejgrüßt« wird-; Wfr entnehmen dem Artikel nur die folgenden statistischen Daten:
Jm Jahre 1880 gab es in Finnland
294,876 Personen, die als Schweden und
1,756,381, die als Finnen verzeichnet waren;
somit betrug das schwedischeElement 14,3-Z
oder ein Siebentel der gesamten lutherischen Bevölkerung des Landes.
Jm Jahre
1900 war die Zahl der Schweden« auf 349,733,
dieder Finnen jedoch auf 2,352,990 gestiegen;
somit bildeten die Schweden jetzt nur noch
12,9 Z oder ein Achtel der lutherischen Landesbevölkerung; im Laufe dieser zwanzig Jahre
seien 11 mal mehr Finnen als Schweden hin-

worden.

Riga.

Kop.

,

J

die ~Rig. Rdsch.«, erstreckte sich auch auf das
Vereinswesenz namentlich gehörte er zu den
Mitbegründern des Wassersports in Riga und
den Stiftern des Rigaer GartenAus Lemsal schreibt man der ~Rig. Rdsch.« zählte auch zu
bauvereins.
Alles
das beschäftigte ihn neben
unter dem 4. September: Inder vorigenNacht
Leitung feines kaufmännischen Gefchäfts und
der
wurde unsere Stadt, die stolz auf seltene und
nur eine ganze Manneskraftdabei unbedeutende Feuersbrünste sein konnte, erforderte nicht
von einem großen Brandunglück heimge- sondern auch felbftlose Hingabe an das Gemeinder Vaterstadt, das an dem Verstorbenen
sucht. Von demzweistöckigen Ziegelsteinhause des wefen
einen seiner treuesien Bürger verliert, der Menörtlichen Post- und Telegraphenchefs Herrn K»
fchenfurcht nicht kannte und Menfchenliebe zu
in dem der Telegrap«h, die Post, die Te. sp
«
lephon-Zentrale und die Mussenges üben verstand-«
Der
St.
o
e
Estland.
bifch
landIzak
sellschast ihre Lokalitäten »er. hatten, sind - Ver
ein faßte, estnischen
nur die Mauerteile nachgeblieben. Außerdem
Blättern
zufolge,
in
seiner
letzten Sitzung den
brannten teilweise das HarrasscheHaus und die
,10. Jahrestages der
Beschluß,

stark auseinandergehenden Nationen
Staatsgewerbesteuer,
ist, daß die
die im nicht ohne Bedeutung.
vorigen Jahre unter dem Druck der industriellen

albärlich
h
hi

.

in Wal«k: M. Rudolssz
VlngnL.SE. Mehl scho.

ten Ernte zusammenhängen mag ; bemerkenswert Haltung

Das Projektder Umwandlung der
Niavigationsschule mit

Rigaschen

zur Feier des

glücklichen Regierung Ihrer Kaiserlichen «Majestäten im nächsten Frühjahr ein W i e rl än d i

-

sches Kreis-Süngerfeift abzuhaltenRevab Vor Eintritt in die Erledigung der
Tagesordnung der Stadtverordnetensitz un g vom 3. September ehrte, wie die
Revaler Blätter berichten, die Versammlung auf
Aufforderung des Stadthaupts das Andenken
an den verstorbenen Stadtverordneten Carlos

berichten, gestern zur anangesetzten Zeit mit dem Eintreffen Sr. Exzellenz des Herrn Gouvernementschefs die Ausstellung des Estländischen Gartenbauvereins auf dem Ansstellungsplatze vor
der Cisternpforte eröffnet· Jn reichem gärtnerischen Schmuck machte der Garten in seiner
altertümlichen Umrahmung nach der Stadtseite
im hellen Sonnenschein einen sehr hübschen Eindruck. Die Rotunde ist mit vielem Geschmack
die Revaler Blätter

Expositen der Blumenzucht eingeräumt
worden, während der Gemüsebau seine prachtvoll gediehenen Gaben in der langen Halle zur
den

Schau stellt.

Jm Rotermannschen Pavillon

prangt der Obstbau mit seinen das Auge ergötzeuden Produkten, während Bindereien, Obstund Gemüseverwertung, Gartengeräte und -Mö-

bel, Dekoratives, Pläne, Literatur, Baumschuls

erzeugnisse ze. in hübschen Gruppierungen in den
Pavillons und im Freien ihren Platz gefunden
Die diesjährige Ausstellung überragt
haben.
bei weitem, namentlich was die Abteilung
B l u me n z u cht betrifft, alle vorherigen durch
Reichhaltigkeit und Schönheit ihrer Exponate,
und namentlich die große Rotunde mit
den
von
Luther durchErheben
Sitzen. Hieran ihrem Reichtum von blühenden Pflanzen und
knüpfte das Stadthaupt die Mitteilung, daß geschmackvollen Bindereien ruft einen geradezu
die beiden Kandidaten für den I. Wahl- großartigen Eindruck hervor. Aber auch alle
bezirk P. Heil und H. Kärp es ab gelehnt übrigen Abteilungen, wie namentlich Obsthaben, in den Bestand der Stadtvers zucht und Gemüseb au. sind sehr reichlich
ordneten einzutreten,
daß die durch beschickt und bietet die Aussiellung des Interden Tod des Herrn C. Luther in der Stadt- essanten und Schönen so viel, daß ihr Besuch
verordnetendVersammlung hervorgerufene L ü ck e allen Freunden des Gartenbaus aufs eindringun au sg efülltverbleiben its-Eß.
Die Vers lichste empfohlen werden kann,
sammlung beschloß u. A., dem Estländifchen
Liban. Dem Berichtder »Lib. Z.«. über
Gouverneur vorzustellen, daß die StV.-Verf. es die letzteStadtverordnetensitzung entfür möglich erachtet, aus den Mitteln der Stadt nehmen wir, daß das Stadthaupt vor Eintritt
das Gehalt des Reoalfchen-Stadtin die Tagesordnung berichtete, daß der Herr
a rz t es v on 600 RbL auf 920 Rbl. jährlich zu Kurländische Gouverneur den Beschluß der Stadterhöhen, d. h. bis zu der Gehaltsumme, welche verordneten-Versammlung betreffs G r ü n d u n g
eines Arbeitshauses Jhren Kaiserlichen
für den örtlichen Kreisarzt vorgesehen ist«
Ferner beschloß die Versammlung, dem Eftläns YMajestäten mitgeteilt habe. Ferner machte das
difchen Gouverneur vorzustellen, daß die Stadt-· iStadthaupt folgende Mitteilung, die die Stadt-

ihrer Mechanischen Abteilung in eine spe
so
so
zielle Masrhinistenschule zumeeck der
Ausbildung von Mechanikern und Maschinisten
für »die« russifche Handelsflotte wird
zur Zeit, wie die »Birfh. Wed." melden, in den
höheren Marinesphären ausgearbeitet. Weichzeitig besteht der Gedanke, für d as Valtisehe Meer Schulschiffe zu beschaffen, die
sowohl als Segel- wie als Dampfsrhiffe zu verwenden find.
Ein echter Rigaer Kaufmann von altem
Schrot und Korn ist gestern in Karl Ferdinand
J a nnsen gestorben, ein Mann, der in kommunaler Arbeit ergraut und in ihr seinen zweiten verordnetensVerfammlung es für durchaus zweckJverordneten stehend anhörtem »Ich halte es
Lebensberuf gefunden hat. Nachdem er schon entfprechend erachtet, das den städtifchen,Haus- ksür meine Pflicht,·der Versammlung Mitteilung
früher verschiedene Aemter bekleidet, führte er besitzern zuftehende Recht, bei Lieferungs- zu machen von den gnädigen Worten Seiner
seit dem Jahre 1897, gemäß Wahl der Stadt- verträgen mit der Krone die ihm gehörigen TMajeftät bei der Abfahrt aus Liban. Se.M a
verordnetensVerfammlung, das Präsidium in der Gebäude als Unterpfand vorzustellen, auch auf jestät geruhte zu mir zu sagen: »Ich danke
zugekommen.
Rigaschen Steuerverwaltung und seit 1899 war die Stadtßev al auszudehnen, welche bis- der Stadt Libau für den prächtigen
Jn Anbetracht der Lage der Dinge in Finm er Oberkämmerer und Stellvertreter des Aelter- her in der betreffenden Verordnung über die Empfang.«
Die weiteren Mitteilungen
land ist eine Vergegenwärtigung des numerischen manns der Großen Gilde.
»Sein lebhaftes Kronslieferungen nicht aufgeführt war.
des Stadthauptes bezogen sich auf Gegenstände,
Verhältnisses der beiden in ihrer politischen Interesse für das öffentliche Leben«, schreibt u. a.
Bei schönstem Herbstwetter wurde, wie die seinerzeit bereits bekannt geworden sind.
-
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-

—-

-

Autotisiett.

Ein schreckliches Erbteil

Aus alten Zeiten

n mio

~

Kriminalerzählung
von

Ueber das Bekämpsen eines alten-;
Grant Allen.
Ue be l S berichtet folgende Anzeige der »Dörpt.Mit zärtlicher Sorgfalt trug Dr. Prior den
Z-tg."« aus der Zeit vor 100 Jahren:
Hund wieder nach Haufe. Er fand die Familie
~Dorpat, Rathhaus den 5.
im Wohnzimmer versammelt, und groß war
September 1803.
Berthas Entzücken über die Rettung ihres Lieblings. Harry wurde mit Lobfprilchen überhäuft,
"P-üblication.
Es ist die Aufs und Vorkäuferen nnd er selbst fühlte sich durch das Bewußtsein
der Lebensbedtirsniße, welche vom Lande, zum feines überraschenden Erfolges freudig gehoben.
»Es ist ein großer Triumph,« sagte er zn
Verkauf, in die Stadt gebracht werden, schon
Sir
Arthur gewendet mit leuchtendem Blicke.
schi- oft bey scharfer Strafe untersagt worden;
dennoch lehrt die Erfahrung, daß dieselbe »Sie wissen vielleicht, daß man eine Kurareverbisher nicht unterblieben, sondern durchdasz giftunsg bis jetzt für unheilbar gehalten hat«
»Jawohl«, erwiderte Sir Arthur, »das isti
fast zur Gewohnheit gewordeneEntge.genfahren, und den Handel iauf mir schonzseit .
seit dem berühmten Lichder Landstraß e, vielmehr noch größer- field-Prozeß bekannt. Mit diesem Gift hat ja
geworden ist« Die Stadtpolizehsiehet sich daher Lichfield fein gräßliches Verbrechen begangengenöthiget, dieses Entgegenfahren und denl den Mord von Erith, wie es die Leute nannten."
Harry Prior sah überrascht auf. »Also, Sie
Auflauf der Landesproduclen bei willkürlicher-·
erinnern
sich noch an den Lichfield-Fall?« rief
Strafe an Gelde, und der Confiscationvoll
denn alle derartigen Fragen geEifer,
er
alles Aufgekausten, wiederhrilentlich zu unter-,
eigentlich
sagen, wie auch den Knechten vund andern hörten
recht in sein Fach. ~Sind Sie
sicher,
Kurare angewendet hat?«
daß
Lichfield
diesem
ge-.
Leuten, welche sich zu
Geschäfte
erwiderte
der General mit erja,«
,z-Leider
laßen,
anzudeuten,-:
brauchen
hierdurch ernstiich
sichtlichemspZögerm
»ich
es nur zu gut,?
weiß
und
-Betretungsfalle,
Gefängniß
daß sie im
mit
denn
bin
mit
genanchefreundet
ich
«-den-Lichfi-elds
Leibesstrafe unnachsichtlich belegt werden sollen,«
war
Und
gewefen.
vergifteteeinen
Arzt
Lichfield
weshalb denn auch die bisherige Aussicht der
Patienten,
seiner
seinen
leiblichensOnkeL EdeTr erst
.
PolizeysKubjasse vergrößert werden
ein
vlzuvor
kurz
Testament Zu feinen Gunsten geCarl Gust. Liniede,
Polizey-Btirgermeister.s
»wer-ihm nicht Unbekannte-an Das«
jetzt
wohl -125 Jahre iber fein; aber Sie
Joh. PhilippWi l de, s( wird
Note-in
gewiß-"die-s"Berichte
gelesen-«
haben

;

und

.

.

»

.

soll-

macht-hatte

-

hat sich gleich mir viel mit dem Studium der
Gifte abgegeben, und der Mord von Erith interessiert mich noch ganz besonders wegen eines
merkwürdigen Erlebnisses, das ich vor einigen
Monaten hatte. Es war mir gelungen, auf
Grund eingehender Forschungen eine neue Theorie

über die Wirkung des Strychnsins aufzustellen,
und ich schickte meine Abhandlung an die Medizinische Wocheuschrift zur Veröffentlichung
Nun können Sie sich denken, wie sehr ich- überrascht war, als ich von der Reduktion eine
Nummer der Zeitschriftzngesandt erhielt, in der
eiu Artikel stand, welchen Doktor Lichsield vor grausam gelitten; aber wäre er gehängt worfast 30 Jahren verfaßt hat. Er behandelt die- den
doch nein, der Gedanke ist zu entselbe Theorie, auf die ich verfallen war, und setzlich !«
zwar in ganz ähnlicher Art, braucht die näm»Also er hatte auch Kinder?«
»Ja, einen Sohn und eine Tochter; der
lichen Bilder und Erläuterungen, gelangt zu
denselben Schlüssen; sogar sein Stil und seine Knabe war ein hübscher, dunkelhaariger, kluger
ganze Ausdrucksweise gleichen der meinigen zum kleiner Bursche, seinem Vater wie aus den Augen geschnitten. Die Familie zog fort, und ich
Verwechseln.«
Sir« Arthur sah den hübschen schwarzäugi- habe nichts wieder von ihnen gehört. Damals
gen jungen Doktor einen Augenblick forschend wohnten wir noch in Erithz bald daran bin
an. Ein Schatten flog über seine weiterge- ich zur Armee gegangen-« Der General schwieg
bräunte Stirn. Dann sagte er mit erregter einen Augenblick, dann sagte er gedankenvollStimme:
«Jch habe mich oft gefragt, was wohl aus den
«Lichfield steht mir noch lebendig in der Er- armen Kindern geworden sein mag·«
innerung; er war ein schöner Mann Und hatte
Harry fuhr . schaudernd
»Es
besonders ganz eigentümliche, dunkle Augen. war in der Tat ein schreckliches Erbteil für
Der Aermste
ich habe immer das tiefste Mit- sie,« sagte er. »Ich weiß nicht, ob mein Beruf
gefühl für ihn empfunden, denn ich hielt ihn im daran schuld ist, daß ich so fest M erblickte
Grunde für einen liebevollen, gutherzigen MenBelastung glaube; aber wäre ich damit geboren,
schen- und doch hat ser
hinge ein solcher Fluch über mir, dann würde
begangen! Die Sucht nach Reichtum muß ihn ich mein .ganzes Leben in den Dienst einer
wohl betört haben, obgleich ich -nie gedacht hätte, Arbeit stellen, die mich soviel wie möglich vor
daß er geldgierig wäre. Ein wunderbarer, jeder Versuchung bewahrt Und doch dabei

so

zusammen.

dassfurchtbareßerbrechen

höchst seltsamerssFall.·
FAMngij retfsjtzte Darm, »ich Eben-reden Glück, -dsckßs3Biehsie»ld das
MEPHIin iv«s-HIICU-Miillteiten. seichsiöldsp nicht mehr erldhtM
.

»Er ist im Gefängnis gestorben, während die
Verhandlungen noch im Gange waren, wenn ich
nicht irre«, sagte Harry.
»Ja, kurz vor dem Urteilsspruch Kummer
und Scham über seine eigene Untat haben ihm
wohl das Herz gebrochen. Er konnte es nicht
ertragen, daß er solche Schmach über Frau und
Kinder gebracht hatte. Vor seinem Tode gab
er ihnen noch den Rat, England zu verlassen
und unter einem angenommenen Namen im
Ausland zu leben, wo das Andenken an ihn sie
nicht entehren würde. Die arme Frau hat

-

»

ken, daß ich dies befleckte Blut meinen Kindern
vererben könnte, wäre mir schon das Bewußt-

sein unerträglich, daß auf der Familie eine
Mordschuld lastet, die das Leben meiner Söhne
und Töchter stets wie mit einem schwarzen
Schatten verdüstern würde.«
»Sie haben vollkommen recht«, erwiderte
Sir Arthur mit Entfchiedenheit. »Der Sohn
eines Trunkenöoldes sollte den Wein fliehen,
der Sohn eines Spielers dürfte um nichts in

der Welt Karten oder Würfel anrühren, und
eines Mörders Sohn sollte stets vor verbrecherischen Regungen in feinem Innern auf
der Hut sein« Nur läßt sich nicht gerade annehmen, daß der Sohn eines Giftmischers von
Natur die sittlichen Eigenschaften besitzt, die
den Menschen zu einem Leben voll
ernster
Entsagung treiben, daß er bereit ist,,feines
eigenen Herzen-s Neigung zu bezwingen, um
nicht möglicherweise das Blut seiner Kindeskinder durch Vererbung zu befleckem Vermutlich würde ihm das nicht einmal von ferne

so

einfallen.«

Harry lächelte. »Sehr wahr«, versetzte ers
~man kann oft nicht umhin, seine eigenen
sittlichen Anschauungen bei Leuten zu suchen,
die aller Wahrscheinlichkeit nach von Grund
aus anders geartet sind. Danken wir Gott,
wenn wir einem gesunden Stamm angehören
und den Trieb zum Bösen nicht fortwährend
in uns spüren, obwohl ja kein Mensch vor Versuchung sicher ift.«
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Achtunddreißigster Jahrgang.
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»Als-ne

(Vorm als

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- nnd hohe Festtage.
Die stpedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 UhrAbends geöffnet.
Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

Vertha hatte sich unterdessen durch die
offenen Flügeltüren in den Garten ·begeben;
man sah sie auf dem mondbeschienenen GrasEs war wirklich ein meinen Mitmenschen zum Segen gereichen platz lustwandeln, und ihr zur Seite machte
Ende seines TProzesses könnte. Auch verheiraten würde ich mich nie» Tay schon wieder seine munteren Sprünge.
« »
Dcmz abgeschw- ven«ssdemssilxxchtb-grenGeben-, Sir Arthur stand jetzt auf, zündete sich eine

Nordlivländische

-

lieb hat· Wenn er nur nichts mit ters oder Ovals annahm, verkleinerte sich dann
zum völligen Verschwinden und kam vor
Giften zu tun hätte! Es ist ein unheimliches, bis
vier
bis fünf Jahrzehnten als angebliche Erfingrauenhaftes Studium, und ich müßte lügen,
dung der Kaiserin Eugenie unter dem Namen
wenn ich sagen sollte, daß mir der Gedanke Krinoline abermals in Schwung. Die ältern

einmal wöchentlich erhalten die Pfleglinge den
Besuch des Doktors.
Schottische Großmut Von dem
schottischen eaoniness, dem Geiz und der Habsucht der Schotten, sind unzählige Anekdoten
im Umlauf. Daß der eanny saot sich aber auch,
wenn es not tut, zu ungeahnter Großmut aufraffen kann, erhellt aus einem Vorfall, den ein
schottisches Blatt aus der Regierungszeit der
Königin Viktoria erzählt, die bekanntlich oft und
gern unter ihren schottischen Untertanen weilte.
Die Fürstin hatte eine geschichtlich denkwürdige
Brücke besucht und war bei diesem Anlaß von
dem Bürgermeister der benachbarten Stadt feierlich empfangen worden. Zu den Empfangsfeierlichkeiten gehörte auch die Ueberreichung eines mit Blumen gefüllten Körbchens. Ihre
Majestät nahm das dargebotene Geschenk mit
einein verbindlichen Lächeln in Empfang. Der
Provost glaubte aber, daß die Stadtoerordneten in ihrer Großmut nicht weit genug gegangen seien. Er trat daher nochmals an den
königlichen Wagen nnd sagte mit einer tiefen
Verbeugung: ~Jhre Majesiät b r a u ch en d a s
Körbchen nicht zurückzugeben.«
—Ainerikanischer Humor. Düftere
Prophezeiung »Ein Astrologe prophezeit, daß König Ediiard binnen kurzem viel durchzumachen haben wird; eine dunkle Wolke hängt
wird

unsere

—-

,

-
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-

-

—-

Kannst-atra Wie der «Daln. West-« berich-

.

-

-

tet, wurde neuerdings aus Petropawlawsk

nach

Politischer

Tagesbericht

Den 6. (19.) September.
die Universität bilden, Lopatka eine besondere Wachabteilung entneben ihnen aber sollen mittlere Lehranstalten sand-t, um die dortigen wertvollen, sast schon
Zur Orient-Krisis.
vor der Ausrattung durchaussterbenden
Biber
denen
in
werden,
Typus
eröffnet
Zwischen EinschüchterungsA und Beruhiverschiedenen
Jünglinge bis zum 17. und 18. Lebensjahre die indigene Bevölkerung zu schützen. Jetzt gungsversuchen, alarmierenden und f»riedenseine abgeschlossene, für das bürgerliche Leben hat es sich herausgestellt, daß die Wache sich freundlichen
Nachrichten schleppt sich die
mit
Erfolg
an
den
einträglichen
selbst
Bildung
erhalten würden·
macedonische Krisis hin. Der von
absolut ausreichende
gemacht und ca. 50 kostbare den
Bibersang
bulgarlschen Comitös eingerührte Ausstand
Indem Fürst Meschtschersti von Exendpbtre sdieW e r n f et- ch?
hat-sffEissiacedonien
kann nicht leben lind-Materie
in
dem erwähnten Gerüchte gleichfalls Notiz
Zeitung
nimmt, bemerkt er u. a., daß man es
Chabarowsk. Die
~Wost. Obosr.« sterben.
Ueber die Situation spricht sich anhier offenbar mit einer Lüge zu tun schreibt über die Reformen im Amurhabe, von Leuten ausgestreut, um die Ver- gebiete »und die Begründung der scheinend sehr zutreffend eine Korrespondenz
wirrung in der Schulsrage vollständig zu machen Statthalterschaftlim fernen Osten nach- der »Köln. Z." aus S ofi a vom 10. Sep-

tungssiAnstalten für

———

'

"

«
und dem Ministerium der Volksauskiärung Ver- stehendes: »Es ist beabsichtigt, das AmursGenes tember folgendermaßen aus:
»Eingezwängt zwischen dem allerdings mehr
legenheiten zu bereiten. Immerhin, meint er, ralgouvernement als selbständiges Ganzes aufzuverdiene das Gerede in der Hinsicht Aufmerk- heben, indem es in einzelne Gouvernements ge- akademischen Drucke der Großsamkeit, daß es dartut, wie nützlich es wäre, teilt wird, die von Militärgouverneuren mit ver- mä ch t e, der eigenen Erkenntnis, welch tolles
wenn das Unterrichtsressort das herrschende mehrter Machtbefugnis verwaltet werden sollen. Wagnis ein Krieg des isolierten Balgariens
Dünkel aufhellen wollte durch Bekanntgebung Durch diese Reform wird natürlich hauptsächlich mit der Türkei wäre, und dem m aced onidessen, was es bisher zur Realisierung das Küstengouvernement betroffen, aus ich en Drängen, das von näher-gehenden,
des Allerhöchsten Reskripts unter- deu zwei-Gouvernements gebildet werden sollen, gefährlichen Drohungen begleitet ist, ch w an kt
die bulgarische Regierung tagtäglich
no mm en habe.« Es genügte ja schon die ein südliches, zu dem das ganze Ussurigebiet geder
und
ein
aus
Reorganisation
soll,
"nördliches,
an
der
das
dem
Kundgebung, daß
hören
zwischen unzweideutigen Friedenskundgebungen
den
genauen
des
und
Kommunund harten, drohenden Worten an die Adresse
Reskripts
Sinne
OchotsbKamtschatkasGebiet
Mittelfchule im

s

schlenderte mit seinem Gast dem er es noch weit bringen kann. Sir Benjains Freie hinaus. Auch Laer Woolrych gesellte min Wroxall hat mir gesagt, Prior sei der besich bald zu ihnen, und fünf Minuten später gabteste unter allen seinen Znhörern ans der
lehnte Harry seelenvergniigt allein neben Universität gewesen; er sieht in ihm schon den
Bertha an dem Geländer der Terraffe, während künftigen Präsidenten des Medizinalkollegiums.
Aber es ist ein gewisses Etwas in seinem
sichs ihre Eltern in einiger Entfernung miteinander im Garten ergingen.
das mir förmGesicht, das mir nicht gefällt
Der Mond schimmerte aus dem Spiegel lichen Schrecken einflößt.«
des Meeres, das zu ihren Füßen lag; es war
,·.Schrecken?
Wie ist das nur möglich,
eine warme, ruhige, wundervolle Nacht. Jn lieber Mann. Er hat ja ein so ansprechendes
Harry Priors Herzen brannte heiße- Glut, Aeußeres und den freundlichsten Ausdruck von
·
"
Berthas Liebreiz hatte ihn ganz bezwungen. der Welt.«
Der General schüttelte den Kopf. ~Freilich
Noch ehe die beiden an jenem Abend die
Terrasse verließen, flüsterte ihr Harry ein ist er ein hübscher Mensch und er sieht auch
paar -Worte ins Ohr, die wir nicht zu wie- feelengut aus, das gebe ich alles zu. Aber er
derholen brauchen; Vertha blickte dabei er- erinnert mich auf seltsame Weise an jemand
rötend zu Boden, und: »Ja, Herr Prior,« doch reden wir jetzt nicht mehr davon, Amalie.
war alles, was sie erwiderte. Als Harry sie Das Gesicht jenes Andern hatte auch schöne
verließ, strahlte sein Auge, seine Pulse klopften und freundliche Züge
dass ist es ja eben.«
Beide Gatten schwiegen eine Weile. Sir
laut, er war wohl in jenem Augenblick der
siolzeste, glücklichste Mann in ganz England.
Arthur ging in nervöser Aufregung ein paar
Noch am selben Abend, sobald sich Beriha mal im Zimmer auf und ab und fuhr dann
mit ihrer »Mutter allein sah, erzählte sie ihr hastig fort: »Ich wollte, er interessierte sich
stammelnd und um ZVergebung flehend, was nicht so sehr für das Studium der Gifte; ich
geschehen war; Lady Woolrych aber schloß die habe ein Vorurteil gegen Leute, die sich viel
Tochter in ihre Arme, küßte sie zärtlich und mit dergleichen zu schaffen machen, der Gegensagte mit einem Seufzer-: »Es wird uns stand ist mir nun einmal zuwider.
schwer werden, Dich ziehen zu lassen, geliebtes
»Aber irgend ein Mensch muß sich doch
Kind; aber ich glaube, Du hast eine gute Wahl auf solche Sachen verstehen,« entgegnete Lady
getroffen; der junge Mann ist tüchtig und Woolrych mit sanftem Vorwurf. »Nimm nur
macht den angenehmsten Eindruck, wir könnten an, jemand vergiftete sich aus Unvorsicht
»aus keinen besseren Schwiegersohn wünschen.« wer sollte ihn dann wieder gesund machen?
Lady Woolrych eilte zu ihrem Gatten, um ihm War es nicht ein Glück, daß Herr Prior dem
welche dieser jedoch armen kleinen Tay heute helfen konnte? Unsere
»die Nachricht mitzuteilen,ganz
anders aufnahm liebe Bertha hätte sich ja die Augen ausgeUeberraschung
;. --—zu ihrer
weint, wenn er wirklich gestorben wäre.«
als-sie erwartete.
aber alles, was mit
»Gewiß, gewiß,« erwiderte er auf ihre Lob~Freilich, freilich,
sprüche über Harrys männliches Wesen und Gifkeln zufammenhängt, ist und bleibt mir ver-«-seine sonstigen trefflichen Eigenschaften, «er ist haßt,« wiederholte Sir Arthnr hartnäckig. »Ich
- ein sehr wackerer junger Mann, voll edler habe meine Gründe dafür. Der junge Man
sGrundsätze und begeistert für seinen Beruf, in gefällt"mir, und ich«f sehe wohl, daß er Bertha
Zigarre an

——,

und

Von

-

"

’

«
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-

Herzen

angenehm

ist«

(Forts. folgt.)

-

-·

aus

werden sich noch des hühnerkorbähnlichen
Ungetüms erinnern, worunter die Hälfte der

Leser

weiblichen Gestalt so verschwand, daß· sich nichts
mehr von ihrer Form verriet. Der »Gaulois"

Mannigfaltiges

zieht anläßlich der beabsichtigten neuen Mode
Fellin bringt der ~Fell. Anz.« eine Vergleiche zwischen dieser und der antiken weibreminiszenzenreiche Ergänzung zu der von lichen Hülle, der sich dem Körperso schön anPastor einen Karl Stoll begangenen Feier passenden Und dessen Linien-so gefällig hervor-·
des 100. Geburtstages. Das Blatt hebenden Tunika. Jahrzehntelang habe man
schreibt: »Wir wollen bei Erwähnung dieses sich zur Freude der Verehrer lebender Skulptur
einzigartigen Gedenktages nicht unterlassen, hier bemüht, das
jener Tunika zu nähern,
als Notiz lokalen Charakters einzuflechten, daß und jetzt sei Frauenkleid
Errungenschaft durch die Kridiese
auch Fellin unter den Glückwünschenden vertre- noline wieder gefährdet.
Aus

zwar mit einem Telegramin, das
Wortlaut hat: »Jhrem hundertjährigen einstigen Lehrer gratuliert herzlich die 89-jährige Schülerin
Malchen Schmidt, geb. Lenz.«
Frau
Direktor Amalie Schmidt ist eine Tochter des
weiland Dr. theol. Gottlieb Eduard Leu z, der
in den Jahren 1823——1829 als Professor der
praktischen Theologie an der Embachillniversität wirkte. Während seiner Studienzeit erteilte
nun der im Hause des Professors Lenz wohnhaste Karl Stoll der Absenderin des Telegramms
ten war, und

nachstehenden

-——-

Musikanterricht.

Der Reifro ck wird· im bevorstehenden
Winter nun doch seinen Etnzug halten. Die
tonangebenden P ar i er Damenschneider haben

es entschieden,

s

fast sämtliche Pariser Blätter widmen dem bevorstehenden Ereignis lange
Besprechungen. Zwar soll es zu den wandelnden Glocken des zweiten Katserreichs vorläufig
noch nicht kommen, aber für die nötigen Uebernnd

Katzenpensionen. Die Einrichtung
house« für Katzen ist eine echt
englische Jdee und hat sich als äußerst
praktisch bewährt. Diese Pension, die allein
für das Katzengeschlecht reserviert ist, liegt in
der Nähe von London mitten in einem schnittDort leben in einer angenehmen
gen Part.
Ruhe und mit größter Sorgfalt gepflegt zahlreiche Katzen, deren Herren oder Herrinnen sich
der Sommerreise befinden.. Es gibt Pensionäre erster und zweiter Klasse. Jene werden
in schönen hellen, luftigen Käfigen untergebracht,
die mit allem modernen Komsort ausgestattet
sind; dort verbringen sie die Nacht und die
Stunden des Tages, in denen sie sich ausruhen
wollen« Stangen, die überall angebracht sind,
erlauben diesen privilegierten Pensionären, ein
wenig Gymnastik zu treiben. Die Pensionäre
der 2. Klasse schlafen in einem Saal auf Strohlagern. Den Tag über haben alle Pensionäre
die freie Benutzung des Bartes Dort sieht
man die einen würdig umherspazieren, die anderen lustige Sprünge machen und wieder andere sich faul auf dem grünen Teppich hinstrecken.
Die Nahrung ist reichlich und mannigfach; man

eines ~tamil·v

aus

Fremde, der
sucht,

·

Frkie åeyt.« in den Vordrten wie in

der Hauptstadt

Jn Saloniki herrscht, laut einer Meldung vom 10.· September, seit einigen Tagen
einekriegerische Stimmung. Es werden Sammlungen für das Heer veranstaltet,
und alle Freiwilligen werden für den Militärdienst ausgenommen, ja selbst spanische Juden
haben sich fiir Handlungerdienste gemeldet. Die
Munitionsvorräte in Saloniki sind durch zwei
in Konstantinopel kürzlich eingetroffene Dampser
·verpollständigt worden, und mehrere Jlawe-»
;Yataillone sind mit neuen «Mausergewehren«
statt der veralteten Martinigewehre ausgerüstet
wurden. Ferner sind in; Salgnijki und Serres
die-T Mustahfitz, der L a ndstur m, ei n b e-·
»

rufenwordems

·

aus

etwas entlegenere Gegenden aufsieht in der Regel plötzlich einige Fes
auftauchen und ihre Träger mit Gewehr bei
Fuß einen Benbachtungsposten in der Nähe
einnehmen. Das sind Schutztruppen, aber auch
mißtrauische Beobachter, denn die Türken
glauben, daß sich unter ·jedem Kleide, auch
unter dem«einer barmherzigen Schwester, ein
Komitatschi befinden kann. Wirklich gestört
wird niemand durch diesen stillen Eifer, vielleicht
auch die Komitatschis nicht, die schließlich andere
Mittel finden können, um alle Wachsamkeit zu
täuschen. »Im Ernst glaubt eigentlich niemand
an einen Anschlag dieser Leute aus eine Botschaft. Die Folgen der bisherigen Taten sind
für die Dynamitarden nicht ermunternd. Das
Leben ist daher trotz des Aufgebots von
Truppen und Polizei ganz dasselbe wie

ein gesondertes Gouvernement abgeben wird.
Alle
übrigen nördlichen Inseln werden die sog.
«
sein könne«
über
die
Reglement
frei- »nürdlichen Kreise« bilden und einem beEin
willige Ansiedelnng von Bauern fonderen Militärgouoerneur unterstellt, der mit
Syr-Darja-, besonderen Vollmachten ausgerüstet wird.
und Kleinbürgern im
und Ssamarkandsch en
FerghanaFinuland. In den Revaler Blättern lesen
G e biet ist im ~Reg -Anz.« veröffentlicht wir: Die Vorstellung des
Senats betreffs BeZur Ansiedelung auf den verfügbaren Krons- willigung einer Summe von 105,710 Mark
ländereien werden zum Zweck der Kolouisation aus sinnländischen Staatsmitteln
zwecks Anlaufs
nur Bauern und Kleinbürger, die der russischen einiger
Bau eines physiologiGrundstücke
zum
Stammbevölkerung des Reiches angehören und
Laboratoriums für die Helsings
o rth odox er Ko nfessi on sind, zugelassen. schen
forser Universität wurde Allerhöchsten
Dir-tust Die »Düna-Z.« schreibt:
Seitens der Stadt»Es Ortes abgelehnt.
aus
verordneteu
in
dürfte sür
Leser Interesse haben,
Willmanstrand wurde die Erdem uns zugegangenen Bericht zu ersehen, wie höhung des Einquartierungstarifs für
gl ä n z e n d neben einigen anderen Exponenten die Gendarmerie-Unteroffiziere von 10 auf2o Mk.
gerade die b altischen Großgrundmonatlich und für 40 Soldaten gemeinschaftlich
besitz er auf der Ausstellung abgeschnitten von 40 auf 60 Mk. monatlich beschlossen.
haben. Es sei nur erwähnt, daß sowohl Der bekannte altfennomanifche Politiker und
unter den Rindviehs wie Pferd eexpoehemalige Senator FreiherrYrj ösKoskinen
n ente n baltische Namen aus K ulr lan d hat in diesen Tagen eine Brofch üre herausLivland und Litauen in großer Zahl gegeben, welche in gedrängter Form die poluns begegnen und die Ehrendiplome, goldenen nischen Aufstände der Jahre 1831 und
Medaillen und weitere Auszeichnungen ganz 1863 behandelt. Bei Besprechung dieserBroschüre
überwiegend ihnen zu teil geworden sind.«
bemerkt das Helsingforfer führende fennomanische Organ »Uusi Suometar", daß der
Moskau. Laut Angaben der statistischen Abgreife Verfasser dieselbe nicht zur Unterhaltung,
teilung der Moskauschen Stadtverwaltung sind,
sondern
zur Lehre und Warnung für
wie wir in der »Now. Wr.«- lesen, unter den
geschrieben habe.
Volk
fein
Für Eifer
dortigenHausbesitzernundKapitalisten
bei
der dies-jährigen Rekrutierung hat Se.
3,5-Z der Männer uud 13 Z der Frauen
Majestät der Kaiser Orden, Titel und
A n a l p h a b et e n; die Zahl der Analphabeten
19 Beamten, sowie MeBrillantsßinge
unter den Schwarzarbeitern und Tagedaillen 11 Kommunalvorsitzendlen nnd Polizeilöhnern beträgt 48 Z, unter den weiblichen Arzu verleihen geruht.
Wie seikonstablern
beiterinnen
80 J-, unter den Dienstb o te n
worden,
wurde
der
Volks
in
nerzeit
berichtet
sind 26 J- der Männer und 75 y- der Frauen biblio
thek zu Helsingfors und den Filialen
des Lesens unkundig.
derselben eine Anzahl Bücher von der Zenfur
Jekaterinosslaw. Der »Pridn.Kr.« demen- konfisziert. Unter den beschlagnahmten Büchern
tiert die »in der Stadt verbreiteten, befindet sich auch Tolstois: »Auferstehung".
von unzuverlässigen Personen ausgesprengten Am vergangenen Sonnabend verließen mit dem
Gerüchte, daß in der Stadt Unordnungen Dampfer »Urania« 74 Emigrante n über
zu erw arten seien.« Nach Jnformationen aus Hangö die Heimat. Jhnen folgten noch am
kompetenten Quellen würden keinerlei Unordnunletzten Dienstag mit dem ~Nord 11.« 46 und
gen vorbereitet. Die Bevölkerung könne daher Tags darauf mit »Arcturus« 248 Emigranten.
ruhig ihren gewohnten Beschäftigungen nachgehen,

D e u t s ch l a n d.
Ueber die konfessionellen Zustände
im Reich-lesen wir lin » der ~B·raunschw.

Landes-Zig.«:
·,Große Unzufriedenheit scheint in den Kreisen
des Evangelischen Bandes über die gegenwärtigen Zustände im Reiche in konfessioneller Bezie«

.

-

der Türkei Wenn ein halbamtlicheeßlatt
meldet, daß Ministerpräsident General Petrow
in den letzten Tagen den Vertretern der Großmächte erklärt hätte, Balgarien könne nicht
länger den Zuschauer mit verfchränkten Armen
gegenüber der Auzrottung des bulgarifchen
Elements in Macedonien spielen nnd müsse,
wenn die Großmächte keine Mittel ausfindig
machten, der Türkei in den Arm zu fallen,
selbst und aktiv diesen Schutz der
bulgarifchen Brüder inMacedonien
übernehmen, fo könnte dies unter Umständen
als eine arge Verfchlimmerung der Lage im
Bulgarien ift
Kriegssinne gedeutet werden«
unausgeführten
aber gottlob das Land der
Drohungen. Auch der türkifche Kommissar,
der sich unlängst wieder in einer Verbalnote
darüber beschwerte, daß fortgesetzt Banden
aus dem Bezirk von Burgas auf türkifches
Gebiet übergingen, daß Waffen und Munition
unausgesetzt nach Bulgarien eingeschmuggelt
würden, die sodann die Macedonier- erhielten,
daß die Fabrikation von Explosivstoffen in
Philippopel andaure
erhielt eine schroff
ablehnende und sämtliche Angaben für anrichtig erklärende Antwort. Wenn nun auch die
Türken oftGespenster am helllichten Tage sehn,
fehlt es doch gewiß nicht an Stoff zu Einwänden, deren Verneinung eine tatsächliche Beschuldigung auf Unfähigkeit der bulgarischen
Behörden wäre. Man wird immerhin gut
daran tun," allen diesen sonst und anderswo
alarmierenden Anzeichen keine allzu hohe Bedeutung für die allein wichtige »Krieg- oder
Friedensfrage'« beizumessen Auch die« fortgesetzt
behaupteten bulgarifchen Annähierungsversuche
an Serbien, die durch das merkwürdige
Gerücht genährt werden, Fürst Ferdinand habe
seinen geheimen Kabinettschef nach Nisch entsandt, worauf König Peter seinen Kabinettssekretär nach Euxinograd schickte, deuten darauf
hin, daß man in Bulgarien die Vereinzelung
im Falle eines Krieges schwer empfindet und
ihr gern vorbeugen möchte. Wenn nun auch
nicht alles so schwarz in Schwarz ist, wie es
zeitweilig den Anschein hat, grau in Grau ist
doch alles noch in Bulgarien.«
Nicht ohne Interesse ist auch folgendes
Stimmung.sbild,
Konstantin o«pel.
~Seitdem die Pforte erklärt hat, daß sie
nicht imstande sei, die fremden Botschaften von
irgendwelchen angedrohten Unternehmungen der
Komitatschis zu schützen, ist inden Villen
orten am Bosporusein etwaskriegsähnlicher Zustand eingetreten. Abteilungen von Matwlev haufen- in den lustigen
Sommerhäusern. Hängematten und Matratzen
sieht man hineintragen, und an manchen Orten,
z. B. vor der französischen Botschaft in Therapia,
steht der Matrofe mit dem Revolver in der
Faust auf Posten. Die deutsche Botschaft verfügt augenblicklich über keine deutschen Seeleute, seit die »Loreley« ihre Uebungsfahrt ins
Schwarze Meer angetreten hat.
Jn dem
weiten Park ist daher eine Abteilung türkischer
Nisamfoldaten untergebracht, die sich eines
musterhaften Benehmens befleißigen. Die türkischen Behörden, deren Erklärung, die Botschaften nicht schützen zu können, eigentlich der
Wahrheit entspricht, ohne darum ein Beweis
ihrer Schwäche zu fein, tun alles, um den
Bewohnern der Vororte das Gefühl verhältnisReitertrupps
mäßiger Sicherheit zu geben.
streifen umher, Patrouillen von Nifam und
Polizei folgen ihnen, und der ahnungslose

deurinseln bestehen soll,»während Ss a ch ali n

»

zu bestehen. Dies muß wenigstens aus
der Haltung des Bundesorgans entnommen
werden, . das .in dieser neuesten Nummer einen
Aufsehen erregenden Artikel voller Klagen über
die ungleichmäßige Behandlung der
beiden christlichen Konfessionen z u Un g u n sten
der evangelischen veröffentlicht und darin
allerlei Tatsachen anführt, die allerdings geeignet
erscheinen, diese Klagen zu rechtfertigen- Unter
anderem wird nachgewiesen, daß die Leistungen
des Staates für die beiden Kirchen für die
katholische im Verhältnis bedeutend höher seien
abgesehen davon,
als für die evangelische
daß die erstere über einen bedeutend größeren
Apparat an Priestern und Hilfskräften (Mönche,
Nonnen, Schwestern) als die Evangelischen
verfüge. Evangelische Geistliche habe man am
16. April 1901 nur 16,000 bis 17,000 gezählt,
während die katholische Kirche 19,000 besaß,
obschon die nur« ein Drittel der Zahl aller
Deutschen als ihre Gläubigen rechnen könne;
Kultusminister Bosse selbst habe vor einigen
erklärt, daß
Jahren im preußischenim Landtage
Vergleich zur evangelidie katholische Kirche
schen« nicht« weniger als 236 Millionen Mark
zu viel erhalten habe. Die Steuernehmer aber,
das Theißt die, welche den Löwenantheil der
Staatsmittel empfangen, das seien die
Katholiken. So würden also die Protestanten
Deutschlands gezwungen, das Drei- und Mehrkirchlichen Aufwendungen an den
fache
Staat zu gewähren, als für ihre Bedürfnisse
aufgewendet werde.
Dann geht der Artikel zu den Ehrungen
über, die katholische Geistliche und Herren
erfahren, erwähnt der Bevorzugung klerikaler
hung

—·

«zu

Fortsetzung iu der Beilage.

über dem Reiche, irgend etwas Schreckliches
Können Sie sich denken, was ?«
ihm passieren
...

»Ich wette, Alfred Austin, der »poetalaureatns«,
Ni ch t s l e l chschreibt wieder eine Ode.«
ter als das. »Mein Sohn,« sagte der Vater
wütend, »ich bin überrascht, geärgert· und erstaunt,
daß Du der Letzte in der Klasse bist» Jch kann
mir gar nicht denken, wie das möglich ist«
»Aber das ist doch das leichteste Ding in zder
-

Welt, Vater.«
«
Eine schwierige Geschichtetreibungen wird, wie bei der Tournüre, die
Mama sieht einem freudigen Ereignis entgegen.
auch mit einem bescheidenen Kissen begann,
sagt zu seinen beiden Bübchen: »Mama
Papa
nachher aber zum Berg ausartete, schon die
bald EM Brüdskchen oder Schwesterchen
der
wird
Euch
sorgen.
Ist
eine
Reifwck
Zeit
Bekanntlich
Erfindung des 16. Jahrhunderts Vor Mitte serviert ihnen Butterbrot, Milch, Fisch, Reis, schenken. Was hättest Du lieber,«« sagte er dann
Bruder oder eine
des 17.- Jahrhunderts kam er wieder aus der frisches Fleisch und Gemüse. sEs gibt sogar, zu dem ?«einen, »einen
Worauf der Kleine antwortet:
Mode, tauchte aber in der ersten Hälfte des wie der »Gaulois«« versichert, Pensionäre, sdie Schwester
le- oarte« speisen. Diese haben eine beson- »Wenn es Mama gleichgiltig wäre, so möchte
18. Jahrhunderts in größerem Umfang von
ein Pony vorziehen.«
ursprüngneuem auf, wobei zwischendurch seine
ders sorgfältig zubereitete Küche. Grooms ha- ich
liche Glockengestalt auch die Form eines Trich- ben die Toilette der Katzen zu besorgen und
.

i

gearbeitet werde-und daß von einer Sistierung
des aufgestellten Programmes nicht die Rede

"

ten-Versammlung hat, wie ausjdem von
der »Kurl. Gouv.-Ztg·.« veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervorgeht, am 7. August beschlossen, über die Verfügungen der kurländisch en Gouvernementsbehörde für
städtische Angelegenheiten vom 26. April und 17.
Juni betreffs Aufhebung der Beschlüsse der
Stadtverordneten-Versammlung zur Frage der Bestätigung einer Instruktion für das Stadtamt und
der Bestimmung des Gehalts für einen Stadtrat und den Stellvertreter des Stadthauptes
beim Senat Beschwerd e zu führen.
St. Petersburg, 5. September. Ueber den
,
großen Judenexzeß in Homel thUvs
Mohilew) bringt der »Reg.-Anz.« heute die
folgende ergänzende Mitteilung: »Während der
Unterdrückung der Unordnungen
am 1. September leisteten die örtlichen
Juden,- mit Messern, Dolchen, Schlagriemen
und Revolvern bewaffnet,v den Trup
dem
pen- Widerstand, welche sie an
Bevölkerung
Los-schlagen auf die christliche
verhinderten Hierbei wurde auf die Soldaten
·
den Häusern und hinter den Zäunen hervor
geschossen. Der Feldwebel der 6. Rotte
des Abchasischen Jnfanterieregiments erhielt von
einem Juden einen Messerstich in dem
ais
er eine Jüdin, die auf
Augenblick,
Tg
ihnj« eifchofsen hatte, aber wieder davongelaufeu war, arretieren wollte. Jm ganzen
sind während des Kampfes zwischen Juden und
Christen sowie bei Unterdrückung der Unordnungendurch die Truppen 4 Christen und4Juden
» getötet und 7 Christen und 8 Juden verwundet worden; von letzteren ist einer gestorben. Soweit bisher in Erfahrung gebracht ist,
beträgt dieZahl der demoliertenWerk«
stätten undßuden etwazweihundert.
s6B Personen, die am Tumult teilgenommen
haben, sind arretiert worden. ..«
Jn der Residenz soll, wie das »Rig«
Tgbls.«" referiert, das Gerücht umlaufen, daß
1 das vor
mehr als einem Jahre durch ein
Allerhöchstes Reskript lvorgezeichnete Pr o
gramm der Reform der Mittelfch ule in seiner Ausführung si stiert worden sei. Bekanntlich sollen nach diesem Programm die Gymnasien die einzigen Vorberei-

«

Friedrichstadt. Die Stadtverordnes

1903.
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gemischten, Privets wie allgemeicis-sucht wird, unter vorstellung
nen Kursen nut- his zum IS.
von Bmpfehlungen, ein ehrliohes,
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wasehbar und geruehlos, sowie auch
Bastmatten sind in verschiedenen
Grösse im vorrat u. auf Bestellung
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190. Busen-, 0.
191 i Blläeöaym, seyenme
19:Z. Erl. Margarete Weide.
193· P-Hy BnkciiiaH-1-, B.
,
194. Liine Xveltskaan
195. Gehling, student-196—197. Enge-n Gallmann, stud.
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·
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Herr Georg schuöovoigt
Nooturna
b) Wagner-Liszt lsoldoxis Liebestod.
c) Liszt. Tarantollg aus »Nun-zie Napoli«.
a) Chopin.

slllctts (inol. Billetstouor) ä 2 RbL
10 Kop., 1 RbL 60 K., 1 RbL 10 K.,
75 K. u. 50 K. (Galorie) Sind in
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oder Empfangelokel fiir 1 Arzt oder
Rechtsenwelt sind Z Zimmer Alexander-su- 3 zu vermieten.
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Preis 24 Kop.
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«

Die-thut Ysthuc

(Eekhaus)
Treppe hoch, recht-, durch d. Küche-.

17.-· 7 Jahrg. »Mir-« werist stets wehenden in der Dkoguerie nebstslKeUe
den ferksuijrtnnsstn 4.

-s.-z,l. Riese-sinke

—--

1 Treppe hoch.

Uhlkmcl . s
S
und muten Z
lustige Z
ji in halbdeutsche
Zunge

Osmsunuz ?

s

zu haben:

Buchhandlungen

Z

-
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1.lI

is
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und 4—6.

Ein Zimmer mlt Pension
(Sepereter Eingang)

stahlberg,

Soeben erschien nnd in allen

.

s

-

z-
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«llpezxst-sv.

iinol.

7s

Ists g

Pepler-str.Nl-.17.

mit separatem Eingang sind mit
oder ohne Pension zu vergl-hell
Alt-strenge 11, part.
Nrseumalkttn Nr. 7. Ein grosses, sehr gut
möbliertes
mit oder ohne Pension
Gartenstrasse 38 a, 1 Treppe.
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sqnwarglkL Uohtomln
Wa Stk

.

tum«

APIAwa P
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geboten

Zu beseh. -v. 11-—1»

zu vermieten

W Ein Kutscher

vertilgt die

Jloöeprs
Mapskenoensts

Daraus-Hm

.
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E«in nnmn"ll l. Z·Immer

-

f

Empfehle

Iskltslllt

Prof. schmurlo.

l glli mll"lil Z«llilllllii

mit guten Zeug-niesen sucht stel- mit sep. Eingang ist zll vermieten
Petersbnrger str. 81, bei.
Itlllg
Rigasche str. l, bei Seliwanow.

(Yorl:shire) ist am 1. d. Mts. von
der Landstelle Tirgi (Marrama)

Uebel
Karlowastr. 39. bei

Toohsu str. 1.
Ein Mediziner E(5. Eurem-) Sucht

Znei Zimmer

und deren Brut

verschiedene

pyccs

N äheres beim Heuswäohter.
Rosen—str. 43. 1 Tr. h. Fr. Warik

;

JakobsttH 11.
Elngotroflen lrlsolio soatlung.
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Zuverlässige.

-

circa 20,000 Pud Milch,
Meierei neue :ter Konstruktion, wird
in Pacht gegeben. Okkerten schriftlich: llcxosctcaa Isy6.. cr. Bosnmesm

Zurückzustellen
lltsuf wir-I geriet-nd
Abreise halber werden

cem.i;.

studentenzsmmer
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angefertigt

1110

s

Poocrsh

I.

~

»
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jährlich
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ZxonJ eo »so-nann-

(oder zwei kleine) mit oder ohne Peneion. ok.k. sub »Gross.« en d Exp. d.Bi.
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Milchwsrtsehaft
.

lohnung
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«-" j»

walter in Ropkoy.

Flüssigkeit

.

11 saroToßka

5798 ManychaaT. Tons-m-

l

»

»

kann Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
Einlagc (monatl. nur Mk. 5»
sehr
und Finger
k. 10)er1vcrben. Ausfübri. Aus- kiir d. grausem-Schim- uud schriftPromenadenstr. 9.
kunft wird erteilt durch c. W. l-·. Pqtsrs sstzslssh sdie deutsch verstehen, ZU Isrmlststt
sslh Lllhcclt, Genincrftr. 24e, Deutsch- 15 Jahre alt, können eintreten in Zu erfragen Johannisstn 7.
land.
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ver-

Damenkleulessss li· Lehrling
strassenkostume
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.
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·

und

111 S

Getrennt-, Anrekcapio H.

nostr- orih

Näher-es heim

l

ist sofort zu Iskllslllssl.
circa 3000 RbL Daselbst beständiger
Arzt, Doctorat, Krankenhaus Adr.:

Jakobsle 11.

.
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lsl o n i g
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Ritterstr. Nr. 5, 2 Treppen hoch.

l. l einnnnmk
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Ein
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407

c ne endigt'

now-Ist-
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werd. eleg. u. modern nach Petersburger schnitt zu mässig-en Preisen
angefertigt Breitstr. 1. Daselbst können sich auch Lehrmädehen melden.

werden

lletstngeF
l(sllo.
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und

kennst-.

»

von 4——s Zimmern mit Möbeln und
Bedienung einer Mka MICIIO Adressen unter X. Y-

welches d. Nähen versteht, kann emschmalstr. S, unt. v. 2·-4.
pfohl. w.

der Rursus Im s s s is
s s s s Wascvenahen
beginnt den 8. september.
on ussqws
Ritterstrasse 18auch scltiilerinnen angen.
Daselbst
O.
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Em ordentl. stubenmaclclien
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Damenklesrler
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stückweis-H

GPÄUSI «"T

"

w.

u. Vermittelung von kläusern übernimmt ils-IS Ist-gene, Fortunastr. 6, im eigenen Hause. sprechstunde v. I—2 Uhr mit-sage
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33832
1037 Rosen
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mit obenstehender
Fabrikmarke u. Firme-

»

-

corr Wcomroin as M««’·’x;Esimon

Verwaltung

Fellinsohe str., in der Nähe
des Bahnhokes.
Ofkeriere diverse gute Hollländ.
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E
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An det- Kindesli- hs ,

vieler reicher Kolonien

kop.

npoc· sum-: liest-regen Was-cum Telemit bescheid. Ansprüchen »Willst-Ist phon—Gentrele, sub litt. »P. A.«
Quappsxk
ein junges Mädchen
Ein grosses möbliertes
strasse 20l parterre. links-

»Der-langc

Prohebrief

Verkauf gelangen.
Sehr- selnnltlt z co» lieu-I.

vorzügl. Ernsen
clinerse nlünencle Blumen
empfiehlt und fertigt an
Bnnqnels, Beblnkle u. Kranze

,
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Hiermit unserer geehrten Kundwird in und aus dem Hause verabschaft die ergebene Mitteilung, dass
strasse
Shukowsky- (Blum-)
unsere auk der lurjewer, Pleslcauschen, Werroschen und Rigaer Ju-

»

Mamßa

in die stube u. zur
csrl Kenner-MolGage acht [B] RbL monatLi an die Exped. d. Blattee erbeten.
Oberlehrer der Tanzkunst u. »Da-me.
Zu adressieren:
Uerepöyprss,
Moxonoü qezoeimh inne-«Lehrer der choreographie. MEHioguan

Marks.
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elOMI«

»

sen-

-
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Reife Melonen
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lnmaten
Bunkanen
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Verkäuferin Zu erfragen Fortunaund str. Nr. 13, links.
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35 Rappo
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Tanz Kurso
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Zisc———

—-——————

-

semester unter-richte
unter anderem »Freneo-Russe«, »Sa-

.

Mittag

abgelagerte

9.

Z

etc.

und Karlowasstr.

llcäftigets
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Freitag. d.12.

Am
Platz, Peters- une trannsise instruite Seh-irrenbutsgets Str. Eingang stellten-. l. strasse Nr. 7. 11. StegeSmpksmge weitere Anmeldung-In für
die list-list-

lm saale cl. surgermnsse

-

unterrichtet hat, sktllsslt
statuten in den mathematischen
Fsclwklh Okkerten Sub Lit »C. G.«
empfängt die Zeitungsexpedition.

sestellungen

auf

B. Sanss-

ydxslmennoü

s·M ..cfIIMk

llmtauseh gewohntllrenner

«

111. cl. kllts.

geschlossen-

no

-

l

sowie

richtige Piihrungs

übernimmt Ilslls Mskgslls« FortunaFoiektogs halber
bleibt mein Geschäft am Ulsllsksg str. 6, im eigenen Hause. sprechst.
täglich zw. 1 u. 2 Uhr mittags
u.
u.

Mittwoch

Beginn der Uebungen

l

Einrichtung

über

Beschlusses-»ung.

MAY-M Dienstag, den 9. september.

der viel

ch. N. Mem-iustlen 9.

Em stud. cl. Univ.

meines Rechtsanwalt Adnlhektvolclh

geschlossen

Kammer-Musik
I

ynpamienie Baarsrjücxoü II Ilcgonoskmkchtoü Werk-skme loporss cum- Mist-Hv.
und sei-stunkIsesrs, Ist-o gamenowenonanune Harz-w s rpysn, gegocæpeöomagne lovapoxovxes über
der
FamilienProgramms
die
yomaomrensne
c-1-.40
90
tax-boI
Zaun m- cpomh
06nxaro«YcTana«Pocciücnux-h
«
kmxs zxoporiy km oogonania § 5 umwer apozxmall Eebocwpeöomunnxs Cum «- abendswelche die grösste
Zahlreiches Erscheinen erboten.
kpyBolw, 6yzxyssss apojxavasrkca ot- nyöjmsmaro Tom-« Ha c-r. C.-1181sep6ypr-1-, Tons-pierfahrener Repet, erteilt Nachhilfe- des Grases
erzielt wird.
12 Keaaöpa 1903 r., a Sara-est- —l2 Amzapg 1904 r., ask 10 Hat-okt- yskpth BM
stunden in allen Gymnasial— und
Ue sa- uepmixsh Topran noxyaaskeawn ge nyten npezuoisekio rxjkm name onpexjs
Realfiieh Zu erfr. bei Herrn Amor,
zengoj xoporow ouslzmmp sko Ha ocnogagia § 12 osnasiegkckixsh apum-, Syszstkss
sehreibmeterielienhdlg., Rig. str. 2.
und Einrichtung der neuen Beleuch29
apoasnezxena Zkopmmu upoxasca ask npenmxeguoj Thau Tonsponss
tung durch das Installationegeschäkt Uekcaöps 1903 Is» I- daraisca
27 EIN-ap- 1904 r., cr- 10 111-o. ftp-.
—-

Die Gläubiger des insolventen
Lllllwlg lIMIIIII werden ersucht,
sich am 13. Oktober cr. um 7 Uhr
abends im Lokal der Biirgermusse

vol-ein tät-

G. 111-»ges-

starklschtsßrenner
mit Birnen
durch
Ausnutzung

erteilt eine erfahrene Lehrerin
steinstr. 42. Zu sprechen von 4——6.

in Jurjew einfinden zu wollen Zur
Kenntnjsnahxne der vertiigung der
iiber die verAm Dienstag, den 9., u. Concursverwaltung
teillmg der Masse und der den Conam Osterwoch, ä. 10. sey-T curs beschliessenden
Massnahmen.

si-

erreicht man durch Umwandlunggewöhnlicher Brenners in

Deutsche u. frz. stunden
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Sul) K. P. s. an die Exped d. 81.
mit mehrjähriger

s

;
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student (corp.)

von 12 Uhr mittags ab.

Seel-nein auf Kosten Its-· Ritter-schallen von Lin-. Est-, mirsan
ums 111-seh
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Am Dienstag-, den 9.
aml am Mittwoch, ä.
10.
bleibt

zum

snanjn Bieprepnycce

mehr Licht

Dr. Terkepsou.
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vereidigtem Rechtsanwalt.
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»-9lmzw su-

niodtikgzispslgiyhgjs
; 233 se
weine-«
Lins-He
see
»Hu-«-

u.—-

Mosesde
)

:

«

.

ni-

Winterlolial U
mit

11. von srqeeker

.

BUZHBaeTP Icpennsroponh

ooniee nxsb coäpanie, nnsizlomee Hun16. zweiter stock. -13-.10 oxrnöpn c. r. m- cenb (7) sie-comUS neeepa BI» r. lOpbensk (.llnchl. ry6.) nd

.

Messen-se

Abendspreehstunclen

Enden forteb nur Wollt-US Mittwoche und Freitag-s- statt.

»

no Lunens
Pennromznonnqa

anamenie

»

Konkkychoe

Jllonnnra
yMSIIia

ins

von

.

Meine

Alexanderstr. Nr.

Flut-g

herausgegeben

Creditfystem.

M. Lang-neun
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-

Rlgasche str.
Beginn d. Heilgymnastik d. 8. Sept-

Nach der Ausgabe von 1864 und der Fortsetzung von 1890

Zu haben een rkie Liebeegabe für
grünt-Enge

der eig. kl. Geschäft bes., tägl. aber s——6 stunden isbertlijssige Zeit hat, die
möchte dieselbe verwerten. Wer Beschiktigungen (Sltzende·al«lBgenommen) Wsllksllstslt bei allen Pastoren, benn
Und beim Schatzmeistek
desl
Zu vergeben hat, wird gebeten. Seine Adresse m der Bxpedjtion d. Blattes Verfasser
H.-V., Baron O. von Engelhardt, imi
sub »J. s.« Zu hinterlegen.

;

llleltz
2, v. 11—12-

Llv-, Est- und· Gut-land.
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grossartigen beweg-

Lichtdndekn bekannt

die abBHW in Russland-.
Bildgrösse über 400 Qu.-E’uss (hier ganze Höhe der Bähne).
Dss aus
100 Tableeux bestehende Programm wird tolgencie Häuptserien enthalten:
Dr. Fridtiot Ists-esse Iqrdpolislsrt in den Jahren lege-Oe (25
-«-

..«

-

ums

weissen stigmata-non

O

sorgfältig

.-iT-j,;· Hstmchansche Trauben 20
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Mem Klavsesrsäeschaft Pååkdkhslsä äs- Ritter-Sitz Iz.
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vor der vorstellung

kapelle.

Mesehhtenbeus jEi·ektl-oteettnlk, technische
weseü, Keremih Ziegel— aml Gestochne
nnd

chemje

a. Hütten-

Beginn der vor-träge

Uebung-en am 19. Oktober-.
Beginneer I matrikuletionen am 15. Oktober-.
Melckiingein
Änkragen sind an die Direktion bezw. das Gekretarietj des Jstädtisehen höheren technischen lustituts Zu richtet-, woher
und Programms kostenlos zu beziehen sindans-h s ZHleanifzne
66 sed, FleJn lä. August 1903.
es- Ilssistsckst
ves- sit-enorDr.A. vonwurstembergern
sohulz, Oberbürgermeister

Billete sind am Tage der vorstellung von 10—12 Uhr morgens und
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Tablesux mit Bewegungen, Liedtekiekten, mit Derstellungen
des Nordliehts, der Mitternachtseonne, seltenen Neturerseheinungen etc.
etc. mit Erläuterungen).
SIII sommslsllsslltstkslsss (phentastisehe seene mit prachtvollekr
verwandlungen
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sue ils-s quer »Ich-ist ddss Teufel-· (mit Bewegungen, verwandlungen und Musikbegleitung).
Eill stllkm sut qullsll sss (Init bewegl· Wasser, Regen, Donner u.
Blitz, sowie den verschiedensten Bewegungen und Liebtetkekten).
Landschaften aus vallen Weswegen-sen unit Bewegungen, schneefällen Weseerkällen, bei Tage, bei Nacht, im Brande etc-. etc-. etc-J-cllfllsslsclls Fskbstsspldls in den prachtvollsten Mustern, Statuen
und eine grosse serie lllllsckistlstllwk
stllslls
Die zweite Hälfte der vorstellung besteht sue Vorführung Ich-assiPllstcgkspsllsll vermittelst des neuesten und vervollkommnetsten
Kine«
matogrsphen der letzt-eit, eombin. System
LIMIIPMPIIIIQ Modell 1903.
Zur vorkährung gelangen unter Anderem: drollige Rückwärts-be-
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Die Skhulen des Finanzministeriums.
Das Schicksal derKommerzschulen
beschäftigt gegenwärtig lebhaft die gesamte Gesellschaft Rußlands, da, unbekannt woher, das
Gerücht aufgetaucht ist, sämtliche Lehranstalten
darunter auch die Polytechnika in Warschau,
Kiew und St. Petersburg
die bisher dem
waren
und von
unterstellt
Finanzininisterium
ausgeTeil
mit
Mitteln
sehr reichen
ihm zum
das
worden
würden
an
sind,
stattet
Ministerium
-

der Volksaufklärung übergehen.
Es läßt sich
schreibt in diesem Anlaß die
»Rig. Nitsch-«
nicht leugnen, daß dieses Gerücht, woher es auch stammen mag, symptomatisch für die durch den Wechsel im Finanzwinisterium geschaffene Situation ist. Ebenso
stzmptomatisch ist es aber auch, daß eine Anzahl
Refidenzblätter sich· sofort bereit gefunden hat,
mit fliegenden Fahnen in das neue Lager überzugehen, denn erstens gibt es wieder etwas
Neues und das Neue zieht
Sensationspresse immer an, mag es auch noch unfertig
und unreif sein« zweitens schmeckt eine jede
nach »Reform« und
äußerliche ~Umkaterung«
jene
Uniformierung, für welche
Sensationsblätter ebenfalls eine platonische Schwärmerei haben.
Angesichts dieses Getöses sind die dem Fi-

unsere

so

-

«sov

so

so

Lebens abweicht.

Es ist indessen klar, daß eine jede beliebige
Schule irgend eines Refsorts in Rußland sich

streng an die russischen Staatsprinzipien hält;
alle Programme weisen Religionsunterricht als
grundlegendes Fach der Erziehung auf; russis
sche Sprache, russische--Geschichte und überhaupt
die ganze Struktur des Unterrichts aller Schulen
verfolgen die Aufgabe nationaler, patriotischer
Erziehung Folglich b e steht die V erein h ei tlichung im Sinne der Prinzipien russischer
Staatlichkeit bereits und ändert sich ins-nichts
dadurch, ob die betreffende Schule dem Justiz-,
den-i Landwirtschaftss oder dem Finanzministei

rium unterstellt ist. Wenn

waren

aus Rücksichten
es geboten

der allgemeinen inneren Politik
erschiene,
das religiöse Element in den Lehranstalten noch
mehr zu verstärken oder die Nationalisierung
der Schule noch konsequenter und strenger durch»Birsh. Wed.« mit zuführen,
nanzressortnahestehenden
so würde eine solche allgemeine Dieinem Leitartikel·’ hervorgetreten, dem man das rektive unverzüglich auf alle Schulen ohne UnMotto vorsetzen könnte: Wozu der Lärm, was terschied des Ressorts ausgedehnt werden.
steht dem Herrn zu Dienstent?
Andererseits ist kein einziges einzelnes Ressort
Die Ueberschrift des Artikels bildet die Frage: befugt, ohne gesetzgeberische Sanktion die GrundJst eine Zentralisation des Unter- struktur seines Unterrichtswesens zu ändern, was
richtswesens nötig? Diese Frage wird kann somit in dieser Beziehung der Uebergang
von den ~Birsh. Wed.« verneint, und zwar
eGruppe Schulen in ein anderes Ressort
ieten
unter folgender Motivierung-

Einer

Feuilleton
Autorisiert.

Ein schreckliches Erbteil
Kriminalerzählung

.

sich in einem kleinen kanadischen Dorf, wo sie ganz in der Stille lebt,
obwohl es ihr an Mitteln nicht fehlt. Mich
schickte sie nach dem nächsten Ort zur Schule.
Vor England hatte sie einen förmlichen Abscheu
gefaßt. Als ich größer wurde und einsahdaß ich mich in Kanada nicht gründlich zu
einem gelehrten Beruf ausbilden konnte, bat
ich die Mutter, mich nach Rugby oder einer
ähnlichen Anstalt gehen zu lassen; aber sie
wollte lange nichts davon hören. Erst nach
vielem Drängen gab sie endlich meinen Wunsche
nach, ließ sich aber um keinen Preis der Welt
bewegen, mich zu begleiten.«
»Wie seltsam,« sagte Bertha. »Ich kann
mir nur denken, daß sie sich scheut, schmerzliche
Erinnerungen wachzurusen, von denen Du
nichts weißt.«
»Ich glaube kaum, daß es etwas Anderes
als
meines Vaters Tod; der hat einen tiesen
ist
und unauslöschlichen Eindruck aus ihr weiches
Gemüt gemacht.
Sie ist von Natur sehr
zärtlich und liebevoll und dabei eine der verständigsten Frauen, die ich kenne. Nur zuweilen
spricht sie ganz bestimmte Wünsche aus, ohne
einen Grund dasür anzugeben. So hätte ich

sort

suchen können. Er wollte nun alles daransetzen,
sie zu einer Uebersiedlung zu bewegen, und
schrieb ihr Briese aus Briefe; doch schien sie anfänglich wenig geneigt, in ihrem Alter noch
einmal den Wohnort zu wechseln. Sie war stets
eine etwas ängstliche Natur gewesen und an

und begrub

ein zurückgezogenes Leben gewöhnt; auch mochte
sie sich wohl vor der weiten Seereise fürchten.
Grant Allen.
Harry sprach mit Bertha über seinen Plan.
11l»Ich kann jetzt unmöglich zu meiner Mutter
unbeSir Arthurs Vorurteile waren nicht
reisen und sehne mich danach, sie dauernd in
der Nähe zu haben,« sagte er, »deshalb habe
iiegbar; sie wurden durchHarry Priors Liebe-iswürdigkeit und Herzensgüte bald überwunden. ich nicht nachgelassen, sie mit Bitten zu bestürNoch nie hatte sich ein Arzt in Melbury so men, daß sie mir zuliebe und um meiner
allgemeiner Veliebtheit erfreut; er widmete sich Schwester willen nach England zurückkehrt. Sie
aber Auch seinen ärmsten Patienten mit demsel- lebt jetzt seit über 20 Jahren in Kanada und
ben Eifer und der gleichen Sorgfalt wie der hat dort
fest Wurzel gefaßt, daß es ihr
hochadligen Familie im Schloß oder den Gliedern schwer wird, sich loszureißen.«
von Sir Arthurs Haushalt Lady Woolrych
»Deine Mutter sieht
sanst und gut aus«,
iebte ihn bald wie einen Sohn, und Bertha versetzte Bertha, das Bild betrachtend, welches
hielt ihren Bräutigam einfach für den gütigsten, Harry ihr mitgebracht hatte. »Ich würde mich
besten, klügsten und geschicktesten Mann auf sehr freuen, wenn sie in Melbury wohnte, und
Erden. Freilich pflegt junge Liebe etwas über- sie sicherlich lieb gewinnen. Ihr gleicht einander
schwänglich zu sein, aber in der Hauptsache sehr, obgleich sie blond ist und Du so dunkel;
irrte sich ihr unschuldiges Herz diesmal durch-« Du hast ganz ihre Stirne und ihren Mund.«
aus nicht.
»Ja, aber die Augen und den ganzen Schnitt
Die Hochzeit sollte nicht lange hinausgescho- des Gesichts soll ich von meinem Vater haben. zum Beispiel lieber in Cambridge studiert, weil
ben werden; Harry besaß neben seiner Praxis Jch selbst kann mich seiner nicht erinnern; er dort die medizinischen Anstalten besser sein
auch eigenes Vermögen und eine lange Verlobung starb als ich ein kleiner Knabe war, ehe meine sollen als in Oxford; aber die Mutter bat und
war nicht nach seinem Sinn Doch wünschte ek- Mutter nach Kanada ging. Sie hängt noch jetzt beschwor mich
lange, meinenPlan zu ändern,
daß ieine Mutter und Schwester zuvor nach mit der innigsten Zärtlichkeit an ihm, doch läßt« bis ich ihr endlich, ganz gegen meine UeberMelbury kommen und sich dort niederlassen sie sich kaum je bewegen, an sein Andenken zu zeugung, den Willen tat. Sie schien eine
MöchkM Frau Prior hatte mehr als die Hälfte rühren und von ihm zu sprechen."
förmlich abergläubische Furcht vor Gambridge
- - ihres Lebens in Kanada zugebracht und ihren - »Aber weshalb ist sie denn nach Kanada zu empfinden.««
Sphup jetzt seit drei oder viers Jahren Eiiicht ausgewgndertw fragte Barthen
s,,DVielleicht hat Dein
Orsorddie
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der Nacht
den 4. ist,
zufolge,
der
in
»Rev. sz."
orthodoxen
Kirche zu Baltischport ein Einbruchss
diebstahl verübt worden, wobei sämtliche
gottesdienstliche Silbergefäße und Gegenstände
entwandt wurden. Auch sind die Sammelbüchsen und die Lichtkiste ausgebrochen worden.
Baltischport.

den

In

«

Der Gouverneur von Kurland hat,
der »Rusf. Tel.-Ag." zufolge, die Verfügung
getroffen, daß in Li ba u folgende Eröffnung
bekannt gegeben werde: »Sein"e Kaiserliche Majestät geruhte Allerhöchst seiner
Liban.

Merkwürdige, mein Vater war in Cambridge Harry lachend. »Wir gleichen uns wie ein Ei
Student und ist gleichfalls Arzt gewesen. Jch dem andern, sowohl was die Gesichtszüge behabe nie viel darüber erfahren können, weil trifft, als auch anGemüt und Charakter. Mich
Mutter immer traurig wurde, wenn ich danach dünkt, die Kinder sind meist das genaue Abbild
fragte. Als ich ihr schrieb, ich wollte Medizin ihrer Eltern. Der Apfel fällt nicht weit vom
studieren, erhielt ich einen Brief, in dem sie Stamm, weißt Du. Wie sehr wir selbst unsere
mich aufs dringendste bat, nur kein Doktor Charaktere auch nach der guten oder bösen Seite
zu werden, sondern lieber jeden andern Beruf hin ändern und modeln können, unser ursprüngzu wählen. Nur mit vieler Mühe gelang es liches Wesen verdanken wir doch dem Vater
Aber, da sind wir unvermir, während meiner nächsten Ferien, die ich oder der Mutter.
Einwilligung
Kanada
ein
in
zubrachte, ihre
zu sehens in
schrecklich philosophisches Gespräch
Die
unmöglich
hineingeraten,
Bertha, und wir haben doch nur
erhalten«
Medizin hätte ich
Neigung
10 Minuten zum Beisammensein.«
aufgeben können; ich fühlte, daß mich
und Begabung auf dies Studium hinwiesen,
IV.
und daß ich mich auf keinem andern Felde
der
zwei Wochen bis zur Ankunft
Während
nützlich unter meinen Mitmenschen machen
Mutter
hatte Harry Prior alle Hände
könnte. Der Arzt hat eine edle, eine herrliche seiner
Neben
der Sorge für seine KranAufgabe. Was kann es Besseres geben, als voll zu tun.
bei ,Bertha nahm ihn
Schmerzen zu lindern und die Summe der ken und den Besuchen
über
seine Entdeckung eines
auch der Bericht
menschlichen Leiden verkleinern zu helfen!
Kur-are
Gegengiftes
in
Anspruch, den er der
sür
mit
BegeifteAls meine Mutter sah,
welcher
Akademie
der
Wissenschaften
einschicken wollte.
rung ich den Beruf auffaßte und wie freudigi
Gelegenheit
Bei
er
dieser
sah
sich veranlaßt,
ich an die Arbeit ging, gab sie ihren Wider- Dr.
der
Lichfields
Schriften
auf
Universitätsstand auf, weil sie erkannte, daß es mir heiliger
durchzusehen. Er fuhr daher zweiErnst damit war und es für unrecht hielt,
mich in diefer wichtigen Lebensfrage zU be- mal am Nachmittag mit dem Schnellng nach ,
London und ließ sich auch die Akten des beeinflusfen.«
ErithsProzesses zeigen, welche verschie»Und fo hat sie auch endlich eingewilligh rühmten
Manuskripte
dene
von Lichfields eigener Hand
Melbury
nach
zu kommen?«
Es
waren
enthielten.
sich
zum Teil Abhandlungen
giückiicherweiie
»Jo,
hat sie
schließlich
über
des
Kurare, mit dessen StuWirkung
die
Sie
zu der Uebersiedelung bestimmen lassen.
der
gelehrte
dium
dem
Arzt
»Vanevuver.««
sich eingehend-beschäftigt
fährt nächsten Donnerstag mit
genaueKenntnissz
etwa
Durch
dieses Gifseine
von Quebee ab, und in
vierzehn Tagen hatte.
er
dann,
tes
war
wie
allgemein glaubte,»
kann sie hier eintreffen.«
-
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iriedergeseheng Nachdem- Harry·Oxfard verlasHesxi,»J

bewahrung von Aepseln. Weiter nach links
kommen dann die großen Ansstellungen des
Handwerker-Vereins der Embachstadt und des Rigaer Gartenbau-Vereins,
von denen der letztere nicht weniger als 89
Sorten von Aepfeln und 25 Sorten Birnen zur
Schau gestellt hat. Das sind Beisteuern zur
Ansstellung, wie sie reicher und schöner nicht
gewünscht werden konnten. Hier muß es viel
zu tun geben, um aus dem vorhandenen Guten
das Beste sür Markt und Tafel auszuwählen.
Am Ende des Mitteltisches fesselt ein prachtvolles Weintraubenarrangement aus Schloß
Fickel die Aufmerksamkeit Auch das von dort
stammende Apfel-Sortiment ist beachtenswert.
Von charmantem Exterieur ist der sog. Parmels
sche Weihnachtsapsel, der außerdem an Geschmack
und Haltbarkeit nichts zu wünschen übrig lassen
foll. Unter den Riesenäpseln ist besonders hervorzuheben die außer Konkurrenz ausgestellte
Kollektion von J. S. Krutschkow in St. Petersburg, die vorn in der- Halle steht. Jnteressant
ist auch die ansehnliche Kollektion eines Gesindebes itzers aus dem Röthelschen Kirchspiel, die beweist, daß auch der Kleingrundbesitzer den Wert des Obstbaues zu schätzen weiß.

s

Inland

so

«

-

nigfaltiges.

herrlichen Frucht, von der es im Sommer nur
zu bald heißt, daß ihre Zeit schon vorbei ist.Am Mitteltisch fesselt die Aufmerksamkeit ein
Zweig mit 22 Aepfeln, der in sinnreicher Verpackung den Transport aus Bremerfeld glücklich
überstanden hat. Die Früchte dieses Zweiges,
der natürlich müsam hat gestützt werden müssen,
haben ein Gewicht von 17 Pfund. An dieses
Exposit schließt sich ein hübsches Sortiment
von Aepfeln, das ebenfalls von Frau v. Renteln-Bremerfeld ausgestellt ist. Dazu kommen
Säfte, Liqueure und Honig sowie das Modell
eines praktisch konstruierten Gestelles zur Auf-

.
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Wenn dergestalt jene aus den gemeinsamen
Wonnen-. Das Lehr e
in ar ist, der
Prinzipien der Staatlichkeit hervorgehende grund- »Düna-Z.« zufolge, um eine weitere Klasse belegende Zentralisation bereit-s besteht,
bleibt
worden. Da geplant wird, die Zöglinge
für das hochtönende Wort »Vereinhei-t- reichert
des
mit der landwirtschaftliSeminars
-lichung« nur die rein« äußerliche Seite der
die
oder
admichen
übrig,
jenem
in diesem
Praxis bekannt zu machen, wird ein
Sache
nistrativen Mechanismus zum Ausdruck gelangt. Versuchsfeld angelegt werden-; die Leitung der
Die Frage geht folglich auf den praktischen Beschäftigungen ist dem Absokventen des Nowos
Boden über und kann nur nach praktischen Eralexandriaschen landwirtschaftlichen Instituts,
wägungen entschieden werden."
Agronom Kalinkinski, anvertraut worden.
Nach Meinung der »Birsh. Wed.« lassen die
Zeitungen, die für den Wechsel eintreten, es vollRiga. Der Kurator des Rigafchen Lehrbes
ständig an praktischen Argumenten fehlen und zirks, Kammerherr
P. P. Js wo lski, ist am
beschränken sich auf allgemeine Phrasen über Sonnabend, wie die Rigaer Blätter melden, ans
»Abnormität« u. dgl., die ja doch bei allen St. Petersburg
in· Riga eingetroffen und hat
Ministerien vorläge.
die
Dienstpflichten wieder überErfüllung
seiner
Die Schüler des Finanzministeriums seien
«
glänzendgestellt,das habe die .»Now. nommen.W r.« s elb st noch gelegentlich des Rechenschafts—Für denUnterrichtimGriechischen
berichts pro 1902 an erkannt, weshalb solle haben, wie die Rigaer Blätter erfahren, im A l e xman· daher die Schüler einem Ressort wegneh- ander-Gymnasium von 80 Schülern der
glänzend
men, das es verstanden habe, sie
5. Klasse nur 13 optiert und im Gy mnasi u m
zu stellen?!
»Andererseits ist erst vor zwei Jahren von Kaiser Nik ol ai I. von 34 nur 5.
der Höhe des Thrones verkündet worden, daß
Eftland. Dieser Tage wurde, wie die ~Rev.
der Zustand unserer allgemeinen Mittelschule Ztg.«
berichtet,
auf der Postftraße im
nicht befriedigend ist. Zuge-standen, daß das
Walde
von einem größeren ArMinisterium der Volksaufklärung jetzt seine Palliferschen
reformiert,
und
angenommen,
beitertrupp
Schulen
auf eine mit Postpferden
selbst
ist sie bespannte Kutsche ohne alle-Veranlassung
daß die Reform vortrefflich ausfällt,
doch noch nicht verwirklicht, und man müßte ein An griff gemacht. Das Gefährt wurde
doch wenigstens diese Reform abwarten, und angehalten,- und nur mit Mühe ließ sich der
dann erst dem Ministerium der Volksasnfklärung
die neue Last der Sorge für ihm neue Schulen Haufe bedeuten, von Tätlichkeiten, die gegen den
«
aufbürden.
Postknecht beabsichtigt waren, Abstand zu nehDergestalt kommt das Argument in Wegfall, men. Unter schweren Drohungen gegen diesen
welches das hauptsächlichste und entscheidend-sie ließen sie endlich den Wagen seines Weges ziein der gegebenen Frage wäre
der unbefriediDie Angreifer
Eis e n b a h n a r
gende Zustand des Unterrichtswesens in einem hen.
größerer
die
gelegentlich
in
heiter,
Anzahl von
Ressort und seineUedergaLxeszan ein Ressort,
andern
dirigiert
einem-.
das es besser macht.
Punkt zum
werden-nnd
Ein sehr wesentliches Argument könnte ja dabei, zumal in animierter Stimmung, rechtnnwohl auch die Ersparnis bilden, die aus einer angenehm werden könnenUebergabe der Schulen des Finanzministeriums
Ren-it Die Gartenbau-Ansstelerwüchse. Allein auch das trifft nicht zu. Es
lung macht, wie der ~Rev. Beob.« schreibt,
gibt keine Schulen in Rußland, die für die Regierung billiger wären als die Kommerzschulen durch den Reichtum ihrer Beschickung und die
und die. übrigen Schulen des Finanzministeriums. Sorgfalt des ganzen Arrangements einen lehr
Gleichzeitig gibt es aber auch keine reicheren
Eindruck. Wenden wir.. uns der
Schulen, als die Kommerzschulem ihre Gebäude anziehenden
Abteilung
für
Obstb a u zu, die in dem
sind besser, die Lehraibeit wird höher bezahlt
genügend,
und die Lehrmittel sind nicht nur
schmucken Rotermanschen Pavillon plaeiert ist,
sondern sogar luxuriös.
fo begegnet uns hier gleich rechts ein mit den
Das alles ist nicht aus Staatsmitteln, son- Produkten der Erdbeerenzncht des Hofmeisterz
dern aus kommunalen Mitteln geleistet A. v. Knorring-Neval reich besetzter Tisch, auf
worden, dank der umfassenden Initiative des Finanzministeriums und auf dem sich die bis in den Herbst unermüdlich
der umsichtigen Organisation des tragenden Stauden der Monats- und remontierenden Erdbeeren mit Knospen. Blüten, reifenSchulwesens.«
den nnd voll ausgereiften Früchten sehen lassen,
ein exemplum imitandi für alles Freunde der

Wir haben bereits dargelegt, daß das Unterrichtswesen in Rußland unter alle Ministerien
verteilt ist, daß dieser Zustand historisch entstanden ist und daß es eines zu jähen Bruches bedürfte, um alle bestehenden Schulen der Leitung
des Ministeriums der Volksaufklärung zu überweisen. Wir sind fest überzeugt, daß ein
solcher Bruch nicht möglich ist, selbst
wenn er imPrinzip für wünschenswert erkannt
wäre. Jst er aber wünschenswert? Uns ers
scheint er gegenwärtig völlig unnötig.
Bleiben wir bei dem von einigen Zeitungen
ausgesprochenen Wunsche, das bestehende Unterrichtsnetz des Finanzministeriums dem Ministerium der Volksonfklärung zu überweisen.
Es fragt sich vor Allem, warum ist es nötigdie Polytechnika des Finanzminifteriums überzufiihren, dem Justizministerinm dagegen feine
Rechtsschule, dem Ministerium der Landwirtschaft
das Berg-Institut, dem Ministerium des Innern
die Institute der Zivilingenieure, der Elektrotechniker u. f. w. zu belassen. Das Schulnetz
der Anstalten der Kaiserin Maria ist weit umfangreicher als das des Finanzministeriums, das
des hlg. Synods aber noch umfangreicher als
jene beiden Ressorts zusammengenommen; niemand plant aber, diesen Ressoris ihre Schulen
wegzunehmen Das ist auch ganz verständlich.
Das einzige vom staatlichen Gesichtspunkt vernünftige Motiv dazu, irgend einem Resfort die
Schulen wegzunehmen, könnte doch nur darin
bestehen, daß dieses Ressort von den prinzipiellen Forderungen der Regierung, von den
Grundlagen ihrer Politik und des rusfischen
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Nordlivländische

des imstande sind, Zinsen mündlichen und schrifts
Allerhöchsten Besuches
seiten der lichen Verkehr mit der Mannschaft und »den
Bevölkerung selbst
überall be- russischen Institutionen in russischer Sprache zu
ob achtete ausgezeichnete Ordnung führen.
Ausdruck zu geben, was ich mit Allerhöchster
Moskau. In .der· Ersten Abteilung des
Genehmigung zur Kenntnis der Bevölkerung Stadtamts wurde, wie der »St. Pet. Z.«
bringe«.
telephoniert wird, bei einer Kontrolle eine Reihe
St. Petersbnrg, 7. September. Die Mitvon Mißbräuchen aufgedeckt: eingelaufene
teilungen des »Reg.-Anz.« über die JudenGelder waren nicht gebucht und von den Angekrawalle in Homel erfüllen die ~No w. stellten unterschlagen worden. Gleichzeitig wurBefriedigung

über die
in Libau

während

Wremja«. Sie schreibt nach der Uebersetzung
der »St. Petersburger
Zeitung« u· a.:
»Jetzt muß es Allen klar sein, daß gerade die
Juden dieHaupturheberund die Haupt-

Jnkorrektheiten bei der Erhebung der
Jmmobilieusteuer festgestellt.
Poltawa. Die feierliche Sitzung
der Stadtverordneten -Versammursache der sogenannten Judenhetzen sind- daß lang, die in Anlaß der Eröffnung eines DenkNiemand anders, als die Ju den s elbst- als mals
für den kleinrusfischen Dichter Kotljarewdie Austifter dieser Hetzen erscheinen, daß ge- ski, einen
Sohn Poltawas, im Stadttheater
rade von ihrer Seite Erbitterung und heraus- stattfand, wurde, wie die
«Düna-Z.« dem
forderndes Benehmen der christlichen Bevölkerung »Westn. Juga« entnimmt, plötzlich untergegenüber an den Tag gelegt wird, wodurch brochen. Der Grund war dieVerlefung von
sich die letztere zum Widerstand genötigt sieht, Festgrüßen in kleinruffischer Sprache.
der sich ohne Zweifel in rohen und häufig verDie Stadtverwaltnng beabsichtigt beim Diribrecherischen Formen äußert, aber vor allen gierenden Senat Beschwerde zu führen.
Dingen den Selbstfchutz zum Zweck hat.
Jrkutsk. Die Jrkutsker Stadthma beschloß,
Die ~Now. Wr.« hält es für zweifellos, daß wie die
Blätter berichten, dieser Tage das geauch bei den Kifchinewschen und anderen richtliche Verfahren, gegen
das frühere
Unruheu dieselben Motive maßgebend gewesen Stadt hau pt Sharnikow und die
Stadtseien, und erklärt einen Kampf gegen die ~schreckl- amtsmitglieder Jgumnow, Stukow,Velogolowy
iche Sonderart der jüdischen Bevölkerung, die und Gluschkow wegen Verschleuderung
sie unter der christlichen Bevölkerung unerträg- städtischer Gelder (über 130,000)
anhänlich mache«, für unerläßlich.
gig zu machen.
~Wenn man mich zum Unterrichtsminister machte, was würde ich zunächst beden

"

.

-

—-

-

lolalse und

-

Mittelst Allerhöchfter namentlicher Erlasfe an den Dirigierenden Senat wird der Präsident des Ministercomitös Staatsfekretäe Wirkl.
Geheimrat Witte auf eigenes Ersuchen des
Präsidiums im Konseil des Asyls

zur

Verforgung und Ausbildung armer
Handwerkern in St. Petersburg entund
der Verweser des Finanzministeriums
hoben
Geheimrat Pleske zum Präsidierenden des genannten Konseils ernannt.
Den bestehenden Gesetzen zufolge müssen
die Kapitäne, Steuerleute, wie überhaupt die
Schiffsführer in der rufsischen Handelsflotte russische Untertanen sein, doch
garautiert diese Forderung durchaus nicht, daß
die betreffenden Personen d er ruf isch en
Sprache mächtig sind, und auf vielen Handelsschiffen kommt es vor, daß obwohl Kapitän
und Steuermann und die Mehrzahl der Mannischaft rufsische Untertanen sind, doch keiner von
ihnen ein Wort Rusfisch versteht. Angesichts
dessen soll nach Mitteilung der Blätter in das
HandelsschiffahrtssGesetz ein Paragraph aufgenommeu werden, der von den Schiffsführern
die Kenntnis der russifchen Sprache
in Wort und Schrift verlangt, derart, daß sie

Kinder zu

-

.

.
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Jagd mit dem Pferde gestürzt und hatte sich an
der Stirn verletzt Der Neffe verband ihm die
Wunde, und als sich bald darauf Starrkramps
einstellte, erklärte er dies für eine unmittelbare
Folge des Unfalls, der-den alten Herrn betroffen hatte. Aus den Schriften des Dr. Lichfield
ersah Harry nicht nur, wie genau. jener alle
Eigenschaften des Kurare kannte, sondern daß
er auch der einzige Mensch in England war,
von dem sich damals annehmen ließ, er sei im
Besitz des schwer zu erlangenden Giftes geweHöchstens auf seinen Nachbar in Erith,
einen jungen Herrn Flamsted, der häufig in
Lichsields Laboratorium verkehrte, hätte der Verdacht möglicherweise noch fallen können.
Als Harry nach Ablauf der vierzehn Tage
von Liverpool aus ein Telegramm erhielt,
welches ihm die Ankunft der Seinigen meldete,
eilte er nach Euston, um Mutter und Schwester
auf der Station zu empfangen. Jm Wesen
der Mutter fiel ihm sogleich eine merkwürdige
Veränderung auf. Frau Prior schien sich vor
jedem Menschen zu fürchten, dem sie begegnete;
sie fuhr erschrocken zurück, sobald jemand in
ihre Nähe kam und sie nur scharf anblickte.
Jhre frühere Schüchternheit hatte sich in förmliche Menschenscheu verwandelt.
Harry konnte sich das nur dadurch erklären,
daß ihr das Treiben und Drängen auf dem
Land-mer Bahnhof etwas gar zu Ungewohntes
fei;
schnell wie möglich brachte er die Reifenden in eine Droschke, und schon während
der Fahrt beruhigten sich die offenbar heftig
Nerven seiner Mutter ein wenig. Die
erregten
I
Angst jedoch, mit der sie sich vor fremden
Blicken zu verbergen trachtete, verschwand erst,
sals sie Harryss hübsches, von Rosen umranktes
Häuschen in Melbury erreichten. Es entsprach
;« ganz
P,rior freute
ihren Bedürfnissen und

sen.

«

so

Chamberlains

Gönner des großbritischan Schutzzollgedankens
Als er (Chamberlaiu) und Balfour zuerst
mauserte, scheint jetzt sich nach bekannten Mu- ihre Aufmerksamkeit auf Aenderungen der komweder
stern aus eine ~mi-·ttlere Linie« konzentrie- merziellen Lage Englands lenkten, habegehabt,
andere
die
der
eine
noch»
Absicht
ren zu wollen. Ueber den Inhalt feiner Dar- eine rein
der
politische Kontroverse zu veranlassen.
legungen wird nämlich berichtetDa er Chambeklmtu nun aber fühle, daß die
Balfour hat ask Vorläuser der politischen Frage» der Vorzugsbehandlung der Kolonien geRede, die er am l. Oktober halten wird, eine genwartig nicht mit Hoffnung auf Erfolg betrieSchriftmit wirtschaftlichen Darlegun- ben werden könne, wenngleich für die Politik
gen über den insularen Freihandel, der Repressalien eine starke Meinung vorhanden
die ·er unter seine Ministerkollegen verteilte, er- sei, glaube er feinem Programm am besten
scheinen lassen. Er sagt in der Schrift: Die außerhalb des Kabinetts nützen zu
«

,

englischen handelspolitischen Reformer vor 50
Jahren hätten nicht vorausgesehen, daß die
Welt den Fr eihandel verwersen werde,
und auch unterlassen, die für das britische Reich
zu erweiternden kommerziellen Möglichkeiten
voll in Betracht zu ziehen Der englische Ausfuhrhandel habe zwar zugenommen, doch sei die ihrem Verlangen nach Vorzugsbehandlung entZunahme nur eine absolute und stehe nicht im spreche. Daher erscheine gegenwärtig ein AbkomVerhältnis zum Wachstum des Wohlstandes men mit den Kolonien, welches einen Zoll,wenn
iund der Bevölkerung Großbritanniens. Diese auch einen noch so geringen, aufgewisseLebensrelative Verminderung sei nicht die Folge eines mittel involviere, für die Mehrheit der Wähler
Gesetzes, sondern die Wirkung feindlicher Ta- als unannehmbar. Chamberlain weist auf die
rife. Es seien auch keine befriedigenden An- sehr starke Stimmung im Lande für denjenigen
zeichen einer Besserung in dieser Hinsicht vor- Teil der handelspolitischen Reform hin, der
handen: Deutschland, Amerika und Frankreich England in den Stand setzen würde, gegen dieließen keinerlei dahingehende Absicht erkennen, jenigen fremden Länder Vergeltungsmaßnahmen
während die weniger entwickelten schutzzöllneri- zu treffen, welche den gerechtfertigten Ansprüchen
schen Gemeinwesen, wie Rußland und einige Englands aus weitergehende Reziprozität v«keine
englischen Kolonien mit Selbstverwaltung, ange- Konzesfionen machen wollen. Der Brief setzt
legentlichsl damit beschäftigt seien, die durch die ferner die Notwendigkeit einer engeren Union
Zölle geschützten Interessen zu kräftigen. Bal- mit den Kolonien sowohl in ihrem als in Engfour erkennt die mit dem Schutzzollsystem ver- lands Interesse auseinander. Er (Chamberlain)
knüpften Uebel an, mit denen die Schrift sich glaube, es sei möglich, eine solche Union heute
sodann im einzelnen beschäftigt, und sagt, Eng- zustande zu bringen, morgen sei dies vielleicht
land müsse eine Milderung derselben zu erreichen unmöglich« Er könne durch sein Verbleiben im
streben, und dies nur in einer Richtung, näm-

lich durch die Unterhandlung. Anstatt sich
denen
aus wirtschaftliche Theorien zu berufen,
die fremden Nationen durchaus ungläubig gegenüberstehen, müsse England h a n d e l s p o l i
tische Lockmittel anwenden, welche jene
völlig verstehen. Englands erstes und wichtigstes Ziel müsse es sein, sich aus den Banden zu
befreien, in die es sich aus freien Stücken ver-

(21.) September.

Rückzug.

Jahr um Jahr hat man, solange Joe Chamberlain der englischen Regierung angehört, im-

so

Amte die Ausschließung eines wichtigen Teiles
seines Programmes nicht akzeptieren und beabsichtige sich der Darlegung und Popularisierung jener Prinzipien der Reichsunion zu widmen, die nach seiner Ueberzeugung
wesentlich für den künftigen Wohlstand und die
Wohlfahrt Englands sei.
Balfour erwiderte in einem längeren
Schreiben vom 16. d. Mts. auf Chamberlains
Brief. Er gibt zu, daß die Zeit für eine Aenderung in den Handelsbeziehungen Englands
mit den anderen Staaten gekommen sei. Er
glaube mit Chamberlain, daß eine engere
handelspolitische Union des Mutterlandes mit den Kolonien für beide
Teile vorteilhaft sein würde- Die einzige
Meinungsverschiedenheit zwischen ihm
nnd Chamberlain habe bezüglich der Tunlichkeit
einer Besteuerung vonNahrungsmitteln, wofür die öffentliche Meinung noch nicht
reif ist, obgewaltet. Balfour schreibt weiter»Sie haben zweifellos recht mit Jhrem Rate,
diesen Teil der finanzpolitischen Reform nicht
unlösbar mit dem-andern zu verknüpfen, den,
wie wir glauben, das Land ohne Voreingenommenheit zu betrachten vorbereitet ist." Balfour
bedauert Chamberlains Entschluß, aus der Regierung auszuscheidenz er könne aber nichts dagegen sagen
angesichts dessen, daß Ehamberlain glaube, hierdurch am besten der Sache der
Reichseinheit dienen zu können.
Von besonderer Wichtigkeit erscheint in
diesen Erklärungen die beiderseitige Konstatierung,
daß die Meinungsverschiedenheiteu
zwischen Ehamberlain und der Regierung sich
nicht
sehr auf die Frage der Schutzzölle im
die Frage eines engeren
allgemeinen und
Zusammenschlufses zwischen den Kolonien und
dem Mutterlande beziehen, als vielmehr
die spezielle Frage der Besteuerung von Lebensmitteln, an der Ehamberlain festhalten will und die es gerade gewesen ist, die
den größten Sturm der Entrüstung im ganzen
Jnsellande entfacht hat, Dafür, daß die Regierung
nicht völlig auf die

strickte. Die genaue Art, in der es dann von
mer wieder seinen Sturz vorausverkündet, und der wiedergewonnenen Freiheit Gebrauch mache,
nun, wo er sein Porteseuille hinwirft, wirkt die sei nur eine Frage zweiten Ranges.
Tatsache aufs überraschendste. Nirgendwo in
Es ist nun charakteristisch, daß nicht einmal
weiteren Kreisen scheint man
das Eintreten die englische Presse sich darüber einig war, was
dieses Ereignisses vorbereitet gewesen zu sein- sie von den Offenbarungen des Premiers halten
Jn England selbst war man am Mittwoch noch sollte. Der ~S ta nda r d« schrieb Lord Valsour
völlig ahnungslos gegenüber der Entscheidung, glaubt offenbar, daß das Prinzip eines Tarifes,
die der Abend des Donnerstag bringen sollte. welcher lediglich die Erzielung von Einnahmen
Die Grundlage der Krisis hat offenbar der bezwecke, nicht länger die englische Politik beam Montag zusammengetretene au ß er orherrschen dürfe.« Der Minister lasse das Land
dentliche Ministerrat abgegeben. Was jedoch in einemZustande q u älen d er Ungedort verhandelt worden, blieb zunächst ein sorg- wißheit hinsichtlich der Schritte, zu welchen
gehütetes Geheimnis. Ein optimiftischer er rate. Nur die »Dain News« verlegten sich
Beurteiler der Lage behauptete, das Resultat
ein ziemlich zuversichtliches Prophezeien;
der Enquete über die Zollfrage sei ein sie meinten, an der Niederlage Chamberlains,
derartiges, daß die Regierung es nicht zu ver- welche er durch die Ergebnisse der vom Hanöffentlichen vermöge. Sie werde sich voraus- delsministerium ’"angeordneten Untersuchung ersichtlich auf die Publikation von statistischen litten habe, könne er selbst nicht zweifeln. »Der
Ziffern beschränken, die je de Interpretation zu- Kolonienminister«-, sagte das Oppositionsblatt,
nur
lassen würden. Das würde ganz der merkwür- «ist schutzlos seinen Feinden ausgeliefert
dig zweideutigen Haltung entsprechen, die das die ~Times« und der »Da.ilv Telegraph« decken
Kabinett in dem bisherigen Kampfe sür und ihn noch.« Eine königliche Kommission sei das
wider die EhamberlainschenPiäne eingenommen Stroh, das man ihm unterbreite, damit sein
hatte.
Sturz weniger schmerzhaft ausfalle. Er könne
aber
der
ergriff
im
MinisterpräsiKabinett bleiben, wenn er seinen Feinden
Inzwischen
dent Lord Balsonr selbst das Wort. Balnicht die Freude über seinen Rücktritt gönne.
der
von
an
Anfang
eigenen
in seinem
four,
Ka- Aber mit seiner Macht sei es vorbei, wenn die
Vergleich
binett im
mit Chamberlain nur eine königliche Kommission wirklich eingesetzt würde.
Nebenrolle spielt und gerade in der SchutzzollChamberlain ist bereits seit einer Woche
Frage wie ein Rohr im Winde geschwankt hat, zum Rücktritt entschlossen gewesen, was aus einem
indem er sich anfänglich unumwunden g egen Schreiben an Balsour vom 9. d. Mis.
Ehamberlains Ideen aussprach, aber im Laufe hervorgeht. Ueber den Inhalt dieses Schreibens
Chamberlainscheaneenverzichtet,
der Wochen sich bis zu einem wohlwollenden wird berichtet:

aus

:

sam

aus

-

-
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aus

aus

und Schwester bequem und behaglich zu machenSie sollten hier ihren Wohnsitz nehmen, während
er selbst ein größeres, am Ende des Orts
gelegenes Haus zu beziehen gedachte, um dort
seinen jungen Ehestand zu gründen.
Wiederholt äußerte Frau Prior, wie-selts am es
ihr vorkomme, nach so langer Zeit in England
zurück zu sein; wenn noch Leute, die sie früher
gekannt hätte, am Leben wären,
müßten sie
sich alle in den 25 Jahren ganz verändert ha-

so

ben. Dieser Gedanke schien sie nicht zu betrüben,

sondern ihr im

Gegenteil eine Art Trost zu
gewähren, wie ihre Kinder mit Verwunderung
bemerkten. Offenbar sreute sie sich darüber,
daß sie von allen, mit denen sie als junge
Frau umgegangen war, niemand wiederfinden
würde.
(Forts. solgt.)
——

Mannigfaltiges
Ueberschwemmungen und Winterwetter in den Alpen. Wie aus
Bern und Zürich gemeldet wird, herrschte in
den Schweizer Alpen entsetzliches Wetter, und
die fremden Gäste, welche sich noch in großer
Zahl in den Gebirgsorten aufhielten, flüchteten
eiligst in die großen Städte. Seit einigen
Tagen wüten hesnge Stürme, in den Tälern
schwellen infolge unaushörlichen Regens die
ihre Ufer, und die
Flüsse an undvorzeitig
treten üher
ein weißes Kleid angeBerge haben
legt. Auf Wengernalp wurden 30 em» aus
Scheidegg 40 em. Schnee gemessen und sogar
in Grindelwald und Lauterbrunnen fiel schon
den Zweigen der
Schnee, der lastend

aus

und ein gewisser Zusammenhang zwischen
Chamberlain und dem Kabinett noch immer
bestehen bleibt, ist vor allen Dingen die fehr
bemerkenswerte Tatsache anzuführen, daß
Chamberlains Sohn, John Ansten Ch amb e r lai n

,

der

Finanzfetretär des Schatzamtes,

im Kabinett verbleibt.
Jst sonach der
Rücktritt Chamberlains ohne Zweifel einem
Sieg der freihändlerifchen Jdee gleich zu achten,
so ist dieser Sieg jedenfalls noch lange kein
können, und demisfioniere deshalb. Während endgiltiger und entfcheidender, nnd es werden
man allgemein die Gefahr unbeschränkter Konharte Kämpfe innerhalb und außerhalb
kurrenz der schutzzöllnerifchen fremden Länder noch
des
Parlaments zu bestehen fein. Ja, es
würdige, beachte man nicht gebührend die Wichtigkeit der kolonialen Märkte und die Gefahr, gewinnt bei objektiver Beurteilung fast den
daß England sie verlieren werde, wenn es nicht Anschein, als hätte Chamberlains Rücktritt die

.

eine

Den

1903.

·

zieher auf örtliche Personen falle, daß die

Schulverwaltung
keine zentrale sei-
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ginnen Z« fragt, wie das ~Rig. Tgbl.« referiert,
und antwortet: »ich würde
mit der Lösung der Frage über
Lehrer und Erzieher beginnen.«
Und wie will er diese allerdings wichtigste
Frage lösen? Erstens durch sofortige Gründung von Lehrerinstituten und zweitens durch
Heranziehung der Gesellschaft zur
Teilnahme. Denn es sei vor allen Dingen
erforderlich, daß die Wahl der Lehrer und Er-

Fürst Mefchtfcherfki

Zeitung.

Sonntag begann

der Erdboden

vom Grund

Hotel Gasteinerhof bis St. Nikolaus hin samt
den daraus stehenden Hotels und Miethäusern
sich zu senken, gleichzeitig senkten sich Idie alte
Straße und die längs derselben stehenden Gebäude, das Logierhaus Höller, die Wirtschaftsgebäude des Hotels Goldener Hirsch und -die
Dependance Gessenharter, das sog. Jmperial.
Diese Häuser wurden eilig geräumt. Die Erdrutichungen dauerten fort und Dienstag sind
Gessenharters Dependance und Villa Höller
eingestürzt und« in den Wellen spurlos
undeu» Viele andere Grundstücke
gefährdet Das Elektrizitätswerk ist
noch
sind
stark beschädigt
-—GinneuesNotjahrinSchweden.
Aus Stockholm wird dem «Hann. Cour.« geschrieben: Aus dem nördlichen Teile Schwedens,
das schon im vorigen Jahre unter einer Miße rn te litt, treffen fortwährend Hiobsposten ein,
nach denen es fast den Anschein hat, als ob die
bevorstehende Not noch umsangreicher wie im
vorigen Jahre wird. Die unaufhörlichen gee haben die anfänglich
waltigen Regengii
guten Aussichten auf eine ergiebige Ernte in das
gerade Gegenteil verwandelt. Jn manchen Gebieten wird die Hälfte einer Mittelernte erzielt,
andere Gegenden haben eine völlig mißglückte
Heuernte zu beklagen, weil die Wiesen von
sind,
Mäusen und Gebirgslemmingen vernichtet Egge
als wären sie mit der
so daß sie aussehen,
bearbeitet. Wieder andere Wiesen und Felder
stehen gänzlich unter Wasser-, so daß sie nur
mittelst Bootes befahren werden können. Wo
die Staaten schon geschnitten sind, wurden sie
von den Fluten fortgeschwemmt. Das Getreide
mußte halb unreif und vom Frost beschädigt
südlich,
Aber selbst
geschnitten.werden.
wie in der Gegend von Stockholm, sind die

vers chw

ss

-
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dem Unterseeboote »Moteine Fahrt
dem Grunde
der Narragansettsßai gemacht. Das
Boot liegt in Newport und hat eine Besatzung von 6 Mann, die unter dem Befehle
des Leutnant Binney steht. Das Boot wurde
langsam zum Untersinken gebracht, und nachdem eine Tiefe von 25 Fuß erreicht war, stieg
es wieder
Dies wurde mehrmals wiederholt und dann kreuzte das Unterseeboot eine
Srecke. Miss Roosevelt gesteht zwar, daß ihr
nicht ganz geheuer zu Mute war; aber sie war
sehr gefaßt und beobachtete ruhig das Arbeiten
der Maschi,nerie, während das Boot im Wasser
manövrierte. Dann wurden zwei Tarpedobomben abgefeuert und alles so ausgeführt,
wie beim regelmäßigem Dienst.
Als das
Boot wieder nach oben kam und ins Dock zurückkehrte, war Alice Roosevelt sehr angeregt und
bekundete ihr großes Vergnügen über die
Fahrt. Sie ist die erst e Amerikanerin, die
eine Fahrt in einem Unterseeboot gemacht hatDie Londoner Theaterwelt
steht jetzt vor einer Entwickelung, die von vielen
Seiten mit großer Beforgnis betrachtet wird.
Es handelt sich um eine Art Trustbildung, allerdings nicht im Sinne der Amerikaner mit großen
Kapitalien und einheitlicher Organisation, fondern vielmehr um einen Trust, der von den drei
bedeutendsten-Jmpresari in London, George
Edwardes, CharlesFrohman und Franc
Curzon, gebildet ist. Von den 24 Theatern
des vornehmen Viertels in London, des WestEnd, befinden sich 12 in den Händen dieses
verfügen
Triumvirais. Mit anderen
sie noch über mehrere weitere Bühnen. Die
Folge dieser Entwickelung ist, daß diese drei
Theaterdirektoren dieLondoner Theaterwelt völlig
beherrschen und den Theaterdichtern wie den
Schauspielern ihre Wünsche diktieren. Die letzteren beklagen sich bereits, daß die Kunst bei
dieser Zentralisation wenig zu gewinnen und
alles zu verlieren hat; aber da sie nur das
Talent und keine Kapitalien zur Verfügung haben, können sie nichts daran ändern.
Eine merkwürdige Retl»ame.

Woche in
cassin«

aus

aus.

——

zusammen

s-

Lage der

Freihändler verfchlimmert, als würde
der ~gemäßigte« Schutzzoll eines
Balfour um fo leichter freies Spiel gewinnen.

nunmehr

Zu den macedonischen Wirken.

aus der Balkanhalbinsel hat
durch die jüngsten Entschließungen der
bulüakkschen Regierung eine neuerliche
Verschärfung erfahren; es ist aber zu
hoffen, daß dank der sriedliebenden Haltung
der unmittelbar beteiligten Mächte wieder eine
Beruhigung der Gewitter Platz greifen wird,
ohne daß es zu ernsteren Verwicklnngen kommtDie Lage

Der bulgarische Ministerpräsident General
Petro w hat sich über die Beweggründe, die
die bulgarische Regierung leiten, gegenüber
einem Vertreter des »Reuterschen Bureaus«
geäußert.
General Petrow sagt, es sei von Anfang
an klar gewesen, daß die Türkei die Politik
verfolge, die Entwicklung der bulgarischen Rasse in Maeedonien zu unterdrücken. Lediglich zu diesem Zwecke verwüste sie das Land und treibe die Ueberlebenden in die Wälder und Berge, wo sie entweder
vor Hunger umkommen oder die Grenze überschreiten müßten. Wenn sie das letztere täten,
fielen sie der Regierung des Fürstentums
zur Last. Die Mächte hätten von der bulgarischen Note vom 29. Juni nicht nur keine
Kenntnis genommen, sondern statt dessen die
Türken zu den grausamsten Maßnahmen veranlaßt. Die bnlgarische Regierung sehe sich
infolgedessen genötigt, nicht nur Bulgarien
selbst, sondern auch das bulgarische Element
in Macedonien zu beschützen. Es sei ferner
augenscheinlich, daß die Türkei die Revolution
schüre. Trotzdem sie eine zehnsach so starke
Grenzwache an der Grenze habe wie die Vulgaren, verhindere sie keine einzige Bande an
dem Ueberschreiten der Grenze. Es komme
ihr nur zu sehr darauf an, einen Grund sür
die Vernichtung der bulgarischen Bevölkerung
zu finden. Von den 300,000 Mann, die die
Pforte in Macedonien angesammelt habe,
würden nur 25,000 gegen die Jnsurgenten verwendet, nnd diese Truppen griffen unschuldige
Frauen und Kinder an, statt sich gegen die
Rebellenbanden zu wenden. Bulgarien müsse
zu der Ansicht kommen, daß die Türkei beabsichtige, nach Vernichtung der macedonischen
Bulgaren das Fürstentum selbst zn überfallen,
und die Regierung werde durch die letzten
—

so

Nachrichten aus Macedonien und Konstantinw
dieser Ansicht bestärkt. Unter diesen
Umständen habe sich die bulgarische Regierung
genötigt gesehen, einen letzten Versuch zu machen,
die Mächte zum Einschreiten zu bewegen.
Scheitere dieser Versuch, so müsse die Regierung
ihre eigenen Maßnahmen treffen.
Inzwischen ist auch der analt der
pel in

bulgarischen Note bekannt geworden.
Die bulgarische Regierung erhebt gegen die

Lstr. in Gold versteckt zu haben, zu

deren
Auffindung es iii einem Roman die nötigen
Anhaltspunkte gibt und die dem glücklichen
Finder gehören sollen, ist der »Dain Expreß«
auf die eigenartige Jdee gekommen, eine Mit-

arbeiter-in»verschwindeii« zu lassen,

deren Schilderung er dann bringt. Derjenige,
der sich durch das Auffinden dieser Dame als
findiger Geheimpolizift zu erkennen gibt, erhält
von dem »Dain Expreß« die Findersunime von
100 Lftr. ausbezahlt. Die nächste Folge dieser
Ausschreibung dürfte die sein, daß eine große
Anzahl von Damen durch preislüsterne Leute
Die Zeitung behauptet,
belästigt werden«
durch das Verschwinden der Miß Hickman und
anderer Personen zu diesem Versuch, die Bevölkerung findig zu machen, veranlaßt worden-zu
fein. Man fragt sich mit Recht, weshalb der
»Dain Expreß« die 100 Lstr. nicht lieber für
das Auffinden einer wirklich verschwundenen
Person ausgesetzt hat. Jedenfalls · dürfte im
vorliegenden Falle das Suchen nach der Miss
-

Hickmann durch dieses Konkurrenzsuchen keine
sonderliche Förderung erfahren—

Vom braven Bureaukratius.

Die »Jugend« erzählt folgendes StückchenBeim Bau des Postgebäudes des kleinen Kreisstädichens H. war es versäumt worden, einen
Blitzableiter anzubringen. Als nach einer Reihe
von Jahren ein Amtsoorstehekdes Poftamts
in H. bei der Oberpostdirektion die Anbringung
eines Blitzableiters auf das Postgebäude in H.
beantragte, erhielt er fdlgenden Bescheid: Bevor
in rubrizierter Sache eme Entscheidung getroffen
wird, ist zuvörderst darüber zu berichten, wie
oft in den letzten 5 Jahren der Blitz überhaupt in H. eingeschlagen hat, besonders aber darüber, wie oft in der Nähe
des Postaintes.
KinderinundJn der Menagerie:»Gelt,
Mama, der Elefant hat doch viel größeres Zahnweh wie wir?«

Bäume ruht. Auch Leut im Berner Oberland Ernteaussichten trübe. Die Kartoffelselder stehen
liegt unter einer dichten Schneedecke.
Auch zum Teil unter Wasser.
in
Tirol,
und
Die neueste Held entat der
urg
in Salzb
namentlich
im oberen Etschtal sind große Hoch wa ss er M iss Alice R’oosevelt. Miss Aliee
s eh äden eingetreten. Von einer ganz beson- Roosevelt macht andauernd von sich reden;
77 JUdsernstruktionsstunde:Unterders schweren H o ch w, assersKnta strop h e kdxe ainerikanischen Blätter haben sich mit ihr
vffszlsk-. »Wer ist Dein oberster Kriegsheer ?««
Rekrut Fleckeibauer: »Der Herr Wachtmeister!«
ist«-»der berühmte Kurort Geistern betroffen -yicht..- viel weniger zu beschäftigen wie mit
Frau
worden; Gastejn hat nicht nur durch Ueber-» ihrem Vater, dem Präsidegitem Ueber ihre Während ein-»Wechntblctt - seinen Leserkrsss da-»
sich über die mancherlei Einrichtungen, die ihr »ich.we»mmung enormen Schaden gelitten,« sondern
wjkd gusNewYork berichtet: durch- zuf vergräbt-L ipetsttkhtz daß YOU-U
Uelzestkåsldentgt
.
Sohn im voraus- getroffen hastiefumlesTMutteirs TUTTI-WITH Hurehsm ächxts i ges-r dsssenrlk u n g e n.· MIM
Meinen-» Eli-Ziem- per weis-az- SMM irgend-MATRqu MADE-M
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die Mitarbeit an bürgerlichen Blättern untersagt werden sollte. Eine große Anzahl sozialdemokratischer Schriftsteller arbeitet tatsächlich
für bürgerliche Blätter nnd führt dort zuweilen
eine ziemlich ungenierte Sprache über die
Sozialdemokratie. Aus der erregten Debatte
können aber die akademifch gebildeten »Genossen«
entnehmen, daß man sich in der sozialdemokratischen Partei nicht einen Pfifferling ans ihn-en
macht. Es wird dazu kommen, daß man ihnen
eine ~Earenzzeit« auferlegt; erst nach bestandener Probezeit sollten sie als »VonG
angesehen werden.
Aus dem
über
die
frenetischen Jubel
vielfach auf die

enossen«

~Akademiker« niedersausenden Seitenhiebe läßt
sich ungefähr die Stimmung entnehmen, welche
sowohl auf dem Delegiertentagwie in der ganzen
sozialdemokratischen Partei gegen sie herrscht.
»Genosse« Adolf Hoffmann rief den sich zankenden Literaten u. a. zu: ~Wenden Sie
Ihr Gehirnschmalz dazu an, die Gegner zu bekämpfen; wenn Sie das nicht können, dann ist
es besser, Sie verschonen uns mit Jhrer Gegenwart.«)
Deutlicher kann man nicht gut reden!
Den »Akademikern« wird aber auch die Ursache
der sich zeigenden Risse in der Einigkeit der
Partei zugeschrieben. Wie wenig diese aber zu
bedeuten haben, geht aus den mit langanhaltendem stürmischen Beifall begleiteten Worten des

-

Lokales

schon erwähnten Redners A. Hoffmann hervor,
der dem Dr. H. Braun zurief: »Sie haben
kleine Studenten-Demonvon einer Spaltung gesprochen. Geben Sie stration. Obgleich die für 6 Uhr angesagte
doch einmal hin zu den arbeitenden Genossen Versammlung der Universitätshörer verboten
und fragen Sie mal, wie es mit der »Spal- war, fanden sich doch etwa 60 Studenten vor

steht. Meinen Sie, daß die Sozialdemokratie sich spalten wird, wenn ein paar Genossen
von ihren Rockschößen abgeschüttelt werden?«
Diese Sprache kann nicht mißverstanden werden:
die dissentierenden Elemente werden sich fügen
und Herr Singer wird um«-Schluß des Delegiertentages wieder seine Rede von der ungebrochenen Einigkeit der Partei haltenKaiser Wilhelm ist am Freitag früh
in Wien als Gast des Kaisers Franz Josef
eingetroffen und xdort glänzend empfangen
worden. Die Begrüßung der beiden Monarchen
war äußerst herzlich. Die beiden Kaiser küßten
sich dreimal und drückten einander lange die
Hand. Kaiser Wilhelm begrüßte darauf die
Erzherzöge, ließ sich die Würdenträger vorstellen und sprach längere Zeit mit den bat-erischen und sächsischen Gesandten. Unterdessen
unterhielt sich Kaiser Franz losef mit dem
Grasen Bülow.
Der Weg, den der kaiserliche
Zug, vom Volke begeistert begrüßt, nach der
Hosburg nahn, war großartig geschmückt und
nicht weniger als drei Triumphpforten waren
-

errichtet.

Es bleibt bei den »Schisfstaufen«.
~Lokal-Anz. dementiert sich selbst. Er
schwibtt Auf Unsere Erkundigung an maßgebender Stelle erfahren wir, daß dort eine
Der

prinzipielle Stellungnahme zu der Frage, ob
ein Kriegsschiff ~getauft" oder ihm ein ~Name
gegeben« werden soll, nicht beabsichtigt ist, Es
liegt auch keinerlei Veranlassung vor, sich mit
dieser Frage überhaupt zu besassen. Wenn in
dem Programm für die· Taufe des kleinen

Kreuzers ~Ersatz Zieten« der Ausdruck «Namengehung« vorkommt, so hat dies nichts zu

der Universität ein, deren Tore geschlossen bau-Comit6
unseres Handwerkerwaren. Der Präsident des Universitätsklubs, Ver eins die Aussiellung beschickt hatte, mit
Hoffmann, begab sich zum Reltor Heinrich dem Ersten Preise, einer golden en Meund bat ihn, die Versammlung zu gestatten. daille (gestistet vom Präsidenten der KaiserRussischen Promologischen Gesellschaft in
Als der Rektor diese Bitte abschlug, erklärte lich
St. Petersburg, Fürsten Gagarin), prämiiert
Hoffmann, die Studenten wollten nur über die worden.
Es ist erfreulich, daß die eifrige
Modalitäten jener Feier beraten, welche an- Arbeit dieses unseres jungen Gartenbau-Vereins
läßlich des 100. Geburtstages Franz Deaks einen schönen Erfolg errungen hat; wir köndaß der Verein mit gleichem
veranstaltet werden foll. Rektor Heinrich nen nurin wünschen, den
Zukunft
Eifer
Obst- und Gartenbau in
antwortete auch hierauf, daß er die VerStadt
sördere
sammlung nicht gestatten könne. Die Studenten
begaben sich hierauf in die Kossuthgasse. Als
Der am 29. August hier auf
tragische
sie jedoch sahen, daß in den Nebengassen ein
stud.
Ewald
verunglückte
Tirmann
Weise
starkes Polizeiaufgebot aufgestellt war, begnügten ist, wie uns aus Oberpablen geschrieben
sie sich damit, einigemal vor dem National- wird, am 4. September aus dem dortigen estnis
kasino auf und ab zu spazieren und dabei mit schen Kirchhofe unter lebhafter Anteilnahme
ihren Stöcken auf das Pflaster zu schlagen. beigesetzt worden. Unter den Kränzen beNach etwa einer halben Stunde war die fand sich auch ein solcher vom hiesigen ~Verein
Demonstration zu Ende.
Der Rettor der studierender Esten.«
Universität veröffentlichte folgende KundIm Ministerium der Landwirtschaft ist,
ma ch ung: »Es ist mir zur Kenntnis geden »St. Pet. Wedomofti« zufolge, die Frage
kommen, daß ein Teil der Universitätshörer, angeregt worden. allen land wirtf ch
af tVerkennung der akademischen Vor- lichen Vereinen die der Kaiserlich Mosunter
schriften, abermals an Versammlung en kaner landwirtschaftlichen Gesellschaft verliehenen Rechte-- u- a. das· des zollfreien
politischen
Charakters teilnehmen Beznges
von Getreide- und Guswill. Ich fühle mich veranlaßt, zu betonen, faat ans dem Auslande, wobei
die
daß Bürger der Alma mater im Sinne der Kommissionäre der Gesellschaft keinerlei Steuern
bestehenden Vorschriften an gar keiner öffent- zu zahlen haben zukomnjen zu lassen. Ferlichen Demonstration oder an Versammlungen ner follen die Vereine bei der Organisation
von Niederlagen und Verkaufsftellen für landpolitischen Charakters teilnehmen dürfen
Geräte und Produkte von den
wirtschaftliche
weder innerhalb der Mauern der Universität Handelsabgaben befreit werden
und endlich
noch außerhalb derselben. Die gegen das den Vereinen Darlehen·gegen Solowechfel und
Verbot Handelnden werden aufsftreng st e gegen Waren einheimifcher Produktion ausgereicht werden, ·
disziplinarisch bestraft werden«
-

so

unserer

so

-

—-

.

tung«

bauvereins, die uns von sachkundigen Besuchern als eine ganz ausgezeichnet gelungene
gerühmt wird, ist, wie wir hören, die Kollektion erlesenen Obstes, mit welcher das
vor etwa einem Jahre konstituierte Garten-

F r- ·a n k r e i rh.

Den Apothekergehilfen jüdischer
Nationalität
ist das Unterrichtsressort ei.bedenten,- da inderselsben Anweisung auch das
Aus Paris wird unterm 15. September ge- nen
entgegengekommen,
indem solchen
Schritt
»Arie« gebraucht ist.-«
schrieben: Die Lag-ein Südalgerien gbez von ihnen, die bereits
Gedxeimal
In verschiedenen Kreisen S chk c-?-’e i e n s .unruhigt. ngjch den; letzten i blutigen .Uebe«rfäll·«eli suche um Aufnahme in die Zahl vergeblich
der Hörer der
A u re us e v o n Ing- : engen-; fertigen-ident- politisch-»Wirde pharmazeutischen Kurie etngereicht haben, die
r n
sitt-Ä I .-d,usxr»»sch P l e n,v
auch tiber die festgesetzte
eiskeeegreuw
eis- Aufnahme
orm
zugesichert
N
soll, wie in« der
sub-W
7 7« ;,,Lodz. Ztg.« zu wird;ist,Es»vorgekommen.
sein,
lesen
«W«F««7"H.·
«"»«’"«
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Apothekergehilfen: -lüdifcher Nationalität
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die erwähnten Kurse eingereicht haben, ehe sich wurf eines Reglements für die Verwaltung dess"7?kf«j
ihnen die Tore der Universität öffneten.
Fernen Ostens zusammenstellen soll.:- Der Kabel
aus Tschifu ist wiederhergestellt, ebenso - die
Bahnverbindung.
von
«
euer
ens. . Y
Typus
Ein n
Schien
weg en
Berlin, Sonntag, 20. (7.) September.
welcher seinem Wesen nach in
hölzern en auf Landstraßen zu verlegenden Die ~Frankf.vZ.« berichtet, daß Sarasow If
Geleisen sür Automobile und Lastwagen be- bei Monastyr g
llen ist, sein Kopf ists;
steht, ist, wie wir in der »St. Pet. Z«.« berichtet dorthin gebracht efa
worden. Eine Bestätigung
studen, in letzter Zeit Gegenstand von Beratungen im Verkehrsministerium gewesen. Die dieses Gerechtes fehlt bisher.
"
,

,

Wien, Sonntag, 20.- (7.) Septemberist nunmehr so weit gediehen,
dqß· demnächst auf Anordnung des Verkehrs- Graf Vülow hatte eine lange Unterredung
Mlmsteks Versuche angestellt werden sollen.
mit dem italienischen Botschafter.
Kaiser Wilhelm empfing den Grasen
Viertelkopeken sind bei uns eine so Goluch owsky in besonderer Audienz.
selten vorkommende Scheidemünze, daß
so Um 8 Uhr abends nahmen beide Monarchen
lesen wir in der Sonnabend-Nummer der «Rig. an einem Diner beim
deutschen Botschafter
in Riga Jemand, der in solcher
Rdsch.«
Münze einen kleinen Einkan bezahlen wollte, Grafen Wedel teil.
an mehreren Stellen mit seinem Gelde zurückDer deutsche Kaiser ist nach DanAngelegenheit

.

«

-

-

gewiesen wurde.
Daß man Halb- und zig abgereist. Kaiser Franz Josef begleitete
Viertelkopeken, diese unsere kleinste Scheidemünze,
auf den Bahnhof.
so selten antrifft, daß sie gerader als unbe- ihn Budapeft,
Sonntag, 20. (7.) September.
kannt gilt, erklärt sich dadurch, daß in den
Residenzen, sobald eine Quantität derselben zur Das Abgeordnetenhaus wird zum 24.
Ausgabe gelangt, sie sofort von einigen größe- (11.) September einberufen werden.
ren Geschäften erworben und kaltgestellt wird, Eine Gruppe Studenten legte einen Kranz am
damit die Käufer nicht imstande seien, BruchGrabe
nieder; ihr Führer hielt hierbei
teile eines Kopekens zu bezahlen, sondern statt eine Kossuths
der letzteArmeeb esehl
Rede,
iu
welcher
dessen einen Kopeken zahlen müssen.
auf das energischste verurteilt und der Kaiser
ein konstitutioneller Tyrann genannt wurde.
Den Eisenbahnen ist vorgeschrieben worden, Hierauf zerriß er unter frenetischem
ihre ernsteste Aufmerksamkeit auf die möglichste
BeschleunigungdesTransportsvon Beifall die offizielle Edition des
.
sibirischem Wild sowie überhaupt von Armeebesehls.
London-, Sonntag, 20. (7.) September. Der
schnellverderbenden Waren zu den Häer des
Baltifchen Meeres durch Spezialzüge zu richten- Staatssekretär für Schottland Lord B alfou r
Wie die »Trog -Prom. Gas« hört, werden und der Finanzsekretär des Schatzamts Elliot
Züge bereits am 15. Oktober eingestellt
haben demissioniert.
wer en.
Belgrad, Sonntag, 20. (7.) Sept. Auf
einem
Diner zu Ehren der Offiziere der BelNach dem Jagd-Kalender haben für
den September Scho n z eit nur weibliches grader Garnison erklärte der König, daß die
Elchwild sowie Elchkälber.
Augen des ganzen Serbentums in diesen
schweren Tagen auf die Armee gerichtet seien;
auf das Heer setze das Volk sein ganzes Vertrauen. Als Chef dieses Heeres sei er glücklich,
Schach.
bestätigen zu können, daß im Heer keine
Korrespondenzpartie mit RevaL
Differenzen
herrschen»
Die schwarzte Steine führt der Revaler
diean der ersten Ver220ffiziere,
Verein.
schwörung
teilgenommen
haben, sind
35.
(Td8—88)
36. Thl—bl
aus der Provinz nach Belgrad versetzt
Stand nach dem 36. Zuge von Weiß:
worden, zu dessen Garnison jetzt alle Verschw ör er gehören.
Konstantinooel, Sonntag, 20. (7.) September. Gegenwärtig finden zwischen dem österreichischen und russischen Botschafter Verhandlungen betreffs einer gewissen Erw eiter ung
des vorigjährigen macedonischen
Reformprojekts stattJn einer Audienz Sinow jews beim
Sultan ist die macedonische Bewegung
eingehend erörtert worden. Der Sultan erkannte
das Vorgehen der Mächte mit Dank an. Si-;
nowjew riet dem Sultan dringend, daß bei
Unterdrückung des Ausstandes solche Grausamkeiten, wie z. V. in Kruschewo, vermieden werden mögen. Der Sultan sagte, daß zwei Drittel .
des ausständischen Gebiets schon gesäubert sei;
der Rest werde sehr bald geräumt werden.
Auf die Klagen der Türkei, daß serbisch»e Band en in die Türkei eindringen,
Wilhelm Redelien, f im 78. Jahre am erklärte der serbische Gesandte dem Großvezier,
4. September zu Riga.
daß keinerlei serbische Banden die Grenze
J. B ecker, 1- am 13. September (31. Aug-) überschritten haben.
zu Hamburg.
Der montenegrinische Minister des
Dorothea V ogt, 1- im 93. Jahre am 4.
die Schwierigkeiten hin, die
September zu Bilderlingshof.
Aeußern wies
Edith Jaeg er, geb. Mehlbart, im 27. seitens der Türkei den Montenegrinern an der
Jahre am 4. September zu Walk.
Grenze bereitet würden, und bat um die ErHarry H ellmann (Kind,) 1- zu Riga.
nennung eines türkischen Kommissars, der geAlfred Radau aus Petersburg, 1- am 19.
meinsam mit einem montenegrinischen entstehende
(6.) September zu Meran.
Grenzstreitigkeiten schlichten könnte. Der S tiltan versprach die Bitte zu erfüllen und ließ
dem Fürsten für sein korrektes Vorgehen wäh-.
rend
der jetzige Lage der Dinge danken.
der Walfische-a cGelag-mlece);t-Z!,Rgentm:
Newporh Sonntag, 20. (7.) SeptemberBrüssel, Sonnabend, 19. (6.) Sept. Auf Hier hat ein Erdbeben stattgefunden, das
dem internationalen Kongreß der stärkste, das
seit 1885 beobachtet worden ist;
Handelsbediensteten verlas der Gene- es dauerte 15 Sekunden; mehrere Mauern sind
ralsekretär den Bericht über ihre sittliche und eingestürzt.
materielle Lage und die Organisation eines inWashington, Sonntag, 20. (7.) September.
ternationalen Büreaus. Jm Bericht wird dar- Es heißt,
daß der amerikanische Gesandte in
auf hingewiesen, daß Deutschlan d dieses Bogota jegliche Hoffnung auf eine Ratisi
Bureau nicht anerkannt hatkation des Panamakanal-Vertrages
Kvnstantinopel, Sonnabend, 19. (6) Sept. verloren hat«
Nach ver-traulichen Mitteilungen aus Sofia sind
im bulgarischen Grenzgebiet bei Küstendil und
Dubniza 20,000 Macedonier mit BanHandels- und Borsen-Nachrichten.
denbildung beschäftigt Nach Ansicht
St. Petersburg, 6· September. Vom
hiesiger Kreise sind es nur 4—5000 Mann.
Fandsmarkt berichtet die »Sk. Pet. Z.«:
Die gestern Nachmittag bekannt gewordenen
flauen Berliner Notierungen konsterSt. Petersburg, Montag, 8. September- nierten die Spekulation derartig, daß sie sofort
annahm, es wäre in einer Weltecke etwas
Die »Fiul. Gas.« publiziert einen AllerhöchGravierendes passiert Und daß die dortige Deronte
sten Befehl, in welchem der Gen er al- sich anf den heutigen hiesigen Verkehr gewiß
a o u v e r n e u r aufgefordert wird, zum 10. Juni übertragen würde. Letzteres ist nicht eingetreten,
1904 sein endgiltiges Gutachten in Sachen der weil die politischen Depeschen, was die HauptEinberufung des« ordentlichen sinn- sache betrifft, von dem Ausbruch eines Brandes
der Baltanhalbinsel nichts
Die
ländisch en Landtages für dasJahVl9o4 auf
Stimmung, die anfangs einen meldeten.
unentschiedenen
abzugeben Dieser Landtag könne n u r in d e m Charakter trug,
nahm später die gestrige freundFalle seine Arbeiten aufnehmen, liche Färbung an und das Geschäft war
wenn die Gemüter in Finn nland in recht belebt, ungeachtet eines Sonnabend. Bankeiner ruhigen Verfassung sein aktien spielten wiederum die Hauptrolle und
ihre Kurse sind zum größten Teil höher geworw u r d e n.
den. Aus dem Gebiet der metallurgischen Werte
Sfamara, Sonntag, 7. September. Der gehörten Hartmann, Baltische Waggonsabrik
Minister des Innern ist nach Ufa wie Phönix zn den am stärksten savorisiertemz
abgereist.
«
«
M»
Für die Reduktion verantwortlich:
«
«
Port-Aventin Sonntag, 7. September. Durch
Y
Tagesbefehk des Statthaler wird zum 10.Sep-. onna.-A.«H axsselbtgtn -·"
Frau E. Mattj·s.ies««e"n,jsj;jkss
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Hände anderen Staatsmannern, die nicht zu der augenblicklichen Regierung gehören, ohne deshalb ihre
direkten Widersacher zu sein, sehr schwereßeOesterreichsungartr.
denken über die letzten Zwischenfälle
Kaiser Franz J o sef hat folgenden, vom geäußert. So läßt sich der ehemalige Minister
16. September datierten bedeutsamen Armeedes Aeußern,Hannotaux, in der »Patrie«folgenbefehl erlassen: »Staatsgeschäfte nahmen dermaßen vernehmen: »Der Uebersall bei Elmich zwar die Zeit über in Anspruch, welche Mungar läßt keinen
mehr darüber zu,
ich den diesjährigen Manövern des siebenten daß die Beschießung Zweifel
der FigigsNiederlassung
und zwölften Corps so gern gewidmet hätte. keine Wirkung
ausgeübt hat« Man muß alfo
Indem ich den General der Kavallerie Grzherzog noch einmal anfangen, sowohl in diplomatischer
Franz Ferdinand mit meiner Vertretung be- als militärischer Hinsicht. Nach den glaubtraute, blieb ich durch dessen Berichte in steter würdigsten
bestand die »Harka« von
Kenntnis des Laufes der Manöver und hatte Bechar, die Berichten
das Bataillon der Fremdenlegion
die erwartete Befriedigung, nur Lob und Aner3000 Mann. Wen wird
überfiel, aus
kennung des Gesamtzustandes der Leistungen man Odenn mindestens
nun glauben machen, daß eine Anbeider Corps sowie der zugezogenen Heereskörper sammlung von 3000 Mann in dem
schrecklichsten
der ungarischen Landwehr zu vernehmen. Den
Lande der Welt ihren-Unterhalt friften kann, in
großen Kavallerie-Manövern in Galizien bei- einer Gegend, die
nur eine Granitwüste ist, ohne
wohnend, konnte ich mich von deren lehrreicher ihre
an Lebensmitteln, Waffen, Geld
Bedürfnisse
Anlage, Leitung und Durchführung, sowie von
und selbst Mannschasten anderweitig her zu beder vorzüglichen Verfassung und der hohen
3000 Mann gekomLeistungsfähigkeit aller beteiligten Truppen er- ziehen? Woher sind »diese
men? Jedem, der diese Gegend kennt, erscheint
neut überzeugen. Je sicherer begründet mein es völlig
unglaublich, daß die unwirtlichen Berge
günstiges Urteil über den militärischen Werks
und Figig Stämmen, die
zwischen
Ain-Sefra
die hingebungsvolle Dienstesfreudigkeit und das
3000 bis 4000 Krieger liefern können, zum Auseinmütige Zusammenwirken aller Teile meiner
enthalte zu dienen vermöchten. Man kann sicher
Gesamtwehrmacht ist, desto mehr muß und sein, daß etwas Anderes
dahinter steckt. Das ist
will ich an deren bestehenden und
vorbereitet
und
ausgefponnen. Jn
sicher
bewährtenGinrichtungenfesthalten. der wohl liegt
Sache
Methode. Wir haben in ein
Mein Heer möge wissen, daß ich nie der Rechte Wespennest
gegriffen und natürlich stechen die!
und Befugnisse mich begebe, welche dem obersten Wespen
uns. Das wird so lange der Fall sein,
Kriegsherrn verbürgt sind, g emeinsam un d bis
wir die Augen öffnen, bis wir endlich das
einheitlich Wie es ist, soll mein Heer System der kleinen Expeditionen ausgeben, bis
bleiben
eine starke Macht zur Verteidigung wir uns ausraffen, energisch in dem einen oder
der« österreichischiungarischen Monarchie gegen jedem anderen Sinne zu handeln. Die schlimmste
den Feind. Getreu ihrem Eide ist meine Gedie Straußpolitik, und das ist die,
Politik
samtwehrmacht, fortschreitend auf dem Wege der die wir ist
in Südalgerien befolgen. Es ist an der
ernsten Pflichterfüllung, durchdrungen von je- Zeit, rasch und energisch einzugreifen; die Lage
nem Geist der Einigung und Harmonie, welcher
ist nicht darnach angetan, daß man sich auf
jede nationale Eigenart achtet, alle Gegensätze Paradekundgebungen
beschränken könnte.«
löst und die besonderen Vorzüge jeden Volksstammes zum Wohle des Großen und Ganzen
S e r b i e n.
verwertet.«
Der Armeebefehl des Kaisers
König Peter soll einem Redakteur erklärt
erregt das größte Aufsehen. Es ist das erste
Wenn er geahnt hätte, daß ihm seitens
habe:
Mal, daß der Kaiser in einer Kundgebung an des
Offiziercorps derartige Schwierigkeidie Armee persönlich Fragen der inneren
ten bei der Ausübung
Herrscherberuses
P o l it ik erörtert. Man nimmt an, der Armee- bereitet würden, so würd-eseines
er sicher daran verbefehl sei erst im Hauptquartier bei den galizi- zichtet haben, die Geschicke Serbiens
lenken.
schen Manövern beschlossen und im Generals- Dazu komme die auffallend kühle zuHaltung,
rat ausgearbeitet worden. Man erwartet in
gewisse Kabinette ihm gegenüber einnehallen Garnisonen und Regimentern Kundgebum welche
men. Aus die Einwendung des Journalisten,
gen der Offizierscorps im Sinne des Armeeder König sehe zu schwarz- er möge seinem
befehls.
die Krone-geben, erwiderte der
Sohne
U U g a k U.
Monarch: »N;ie und nimmer; wenn dieUeber Studenten-Dem,onstr»atiojenigen, aus die ich vertraue, angesichts der zu
nen in Pest wird berichtet:
15.
kriegerischen Verwickelungen nicht
erwartenden
Am
September wurde auf der Universität den inneren Frieden zu« wahren wissen, so mödas neue Studienjahr vom Rektor der Univer- gen sie das Land ausliesern und seine Unabsität Gustav Heinrich mit einer längeren Rede hängigkeit preisgeben. Jch glaube nicht, daß
eröffnet. Er erwähnte unter anderem, daß die nach mir nochmals ein König von Serbien
u ngarischen Universitäten zu sehr nach ausgerusen wird."·
dem— österreichischen bureaukratischen Muster eingerichtet seien. »Bei dieser
Stelle der Rede Heinrichs brach die Universitätsjugend in langanhaltende Rufe »Abzug
Aus der soeben in Reoal stattgehabten AusOeste rrei ch!« aus.
Abends gab es aber- stellung des Estländischen Gartenmals eine
polnische

«

«

veranstaltete sozialdemokratische Heerschau nimmt einen Verlauf, dem wohl auch
der enragierteste »Genosse« keine erhebenden
Eindrücke abgewinnen wird. Jn dem üblichen
Jargon der temperamentvollen Genossen hat in
den ernsten Tagen des Zusammenseins ein
wahres Dauerschimpsen gewaltet. Die ersten
Verhandlungen waren fast ausschließlich von
persönlichem Gezänk ausgefüllt, das dem vorsitzenden Genossen Singer sogar eine anzügliche
Bemerkung über »Schulbuben« entschlüpfen ließ.
Der Streit entfpann sich über die Frage, ob
den
den schriftstellerisch tätigen Genossen
~Akademikern«
nicht ein für alle Mal

Besitz in

«

Deutschland.

Die mit dem Parteitag in Dresden

Güter aus deutschem
übergegangen.

i

-

Pforte den Vorwurf, daß sie auf die Vernichtung der bulgarifchen Bevölkerung in den
europäischen Vilajets hinarbeite, dabei andrerseits alle Vorkehrungen treffe, um die türkische
Armee so rasch als möglich an der bnlgcntischen
Grenze konzentrieren zu können. Dies berechtigte
zu der Annahme, daß die ottomanische Regisrung die Absicht hat, im geeigneten Augenblick eine militäkiiche Aktion gegen das Fürstentum zu unternehmen Die Lage sei geeignetschließlich einen bewaffneten Konflikt zwischen
dem Fürstentum und der Pforte herbeizuführen,
falls die Großmächte nicht bei der Pforte Ratschläge der Klugheit und Mäßigung geltend
machten. Die butgarische Regierung fühle sich
verpflichtet, an die Gerechtigkeit nnd Humanität der Mächte zu appellieren, damit sie die
bulgarifche Bevölkerung vor der vollständigen
Ausrottung retten-
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II r o g I- a m mcon Var. Ässdur
Beethoven.
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soherzo, Mars-ehe iunåbre, Allegro-
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Schumann.
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schaben-Liszt

.

4. sonate H-moll. .
. . . .
Allegro Maostoso, Sohorzo
Fing-10.
Lin-go,

I

Wahne
Elly schutze
student (corp.)

""""«

""««

Ohopin.

l-l o n i g

sonnt-ag,

denxseptember o.

empfiehlt

Hbscbiecszslionzert
Lytlia undHa Müllergest
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s
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Mutwoch, Ton 24.

haren Korrespondenzen

ver-kan

Im Änkauf wie
empfiehlt Zur gekl. Beachtung, in allen Zweigen dLiteratur euch Baltiea
sein Antiqua-riet

1903

Im hiesigen Pest- use-I Telegres
plienscempteir wem W. hls zum
si. August 1903).

T

-

Briefe.

M. Wen-es

211. ngnnlncony, Änencamxxx Heer
212. C. lürjson.
213, 214. erwncriony, Unterbrecer
215. Kuee.rk«nnkkogy, Anexcc., ers-In l. re.
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Verzesennte klet- unbeetell-

Lieder-Abend

So«w.-sel(r.l’aulJ.Wasmutll.
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erbeten-
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bezahlte dieselben nicht.

-

gewoka

Programme

W

unk;

meinen Namen
macht werden, eklcenue ich nicht an uml
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.

von

die
Frau

Dienstag-, den 9. September-.

Uebungen
gerösteten Kajjee BeginnmalklerBeratung
über die
der Familienfl- Rest-bannt abends
Zahlreiohee Erscheinen
Castel-sich 11.

·

Lehrer der Choreographie.

,

I

,

unterrichte

Bat-I llelmetssilioh
Oberlehrer der Tanzkunst
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In.

coopauie, nirblonxee ähnl-13-.loong6p;l (7. r. m- ceiuh (7) stacouk
neqepa m, r. Topheesh (.TE(I).I. ry6.) Inszxauiu Bkoprepuycce zum upezkwmkeiijg
Jun- onppxximeuixi Rotmypcuaro aniuk
leniik o pacnpezrwregth Leuen- u 0 ga-

oömee

uxsh

Mxosmsrezthtinxb
ermng
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Komiypcy

zuzü-

Eine erkahreue Wirtin

Hulll BlumenzwlSMM
lllscllllhsth

einfache und gefällte,
auserlesene, mit Namen, weisse,
rote, rosa, gelbe, dunkel- und
hellblaue.
12 Stück in 12 Sekten nach unserer

Auswahl
3.00 Kop.
100 stiick in 25 sorten nach unserer
Auswahl
25.00 Kop.
12 Stück in 12 Sorten, I· Qual., nach
unserer Auswahl
2.00 RbL
100 Stück in 25 Sekten, I. Qual., nach
unserer Auswahl
18.00 Kop.
12 stiick in 12 sorten, 11. Qual» nach
unserer Auswahl
1.80 Kop-100 Stück in 25 sorsen, 11. Qual., nach
15.000 Kop.
unserer Auswahl
Tulpslh einfache u. gefüllte, in vielen schönen Sorten, des Dutzend
-
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anameuin

npao. noe. Auen-soepr Dom-ne

stepelstrasse Nr. 1. Daselbst sind

2 stellen-säume zu vermieten.
W

Treue uncl saubere
Aufwärts-ritt gesucht
hofsehe

insolventen

Kenntnis-nehme der verfügung der
Conoursverwaltung über die verteilung der Masse und der den Con-

eurs beschliessenden Massnghm9n»

Bart-L Sehr. Tonssson

Rechtsanwalt Adalbertvolclh

Pellinsche

Blindenarbeit

vocos

-

Bin photogr. Bild d. scheuepielerin
I

Fussmatton

wesehbar und geruehlos, sowie euch
sind in versohiedener
Bastmatten Vorrat
u. auf Bestellung
Grösse im
zu haben im Armenhaus, 111111110
sit-use Ir. 48 ums 111- 11l in der

.-«-Arbeiterherberge.

.

str·

Auguste Beisei-

eus dem Jahre 1869 zu ksllfsll Oder
nur zu kopiereu Issllcllt- ZinsIkcllklh CarlowastL 24. Neues The-.ter. sprech-t. von 3-—5 Uhr nachm.

Eint-. Mo

mitEeizvorrichtung 111-s zq IsaOserten mit Preisängz e sub L. W. en ü. Exp.» d. 81.
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48.

Eine Magcl

Eina

grosse

mit separatem Eingang-, Ver-nistetAdr. sub G. G· G. an d. Exp. d. 81.

Bude

M

Eine mobl. Wohnung
Zim. nebst Bäche ist

v.«2
Mieter

an

111

Ist-s-

s-

iaschstrasse 74
Wohnungen mit

Mitgift-as

hol e. 111-ehe auf dem Lande u.
eins «I-stltsstslls werden einzeln od.
zusammen verkauft Nähere-s up.
Baniiicniiisllopsrsh eriiirh K. PocT·l-.

Z« fII

zwei
ans-u wirtSchaktsbequemlichkeiten, eine von
8 Zimmern vom 15. sept. u. d· and.
v. 3 Zimm. vom 1. Octob. an.

lEm mahl.
I

Is

zsImmer

der viel

hat,
Hinterriohtet
den

empfängt die Zeitungsexpedition.

Bin

grosse-S

sehr gut

möblieOrtes

zlmmer

mit oder ohne Pension
Strasse 38 a, 1 Treppe.

·

-

ist

Tische-11. Str. 1.

I

sind zu vermieten

Johannjssstrasse

·"

zsmmermit
Mohlserto
sspsratom Eingapg

mit

sind

oder ohne Pension 111 Islssshsll
Altsstrasso 11, part.
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11.

Rohrsttze
Treppe

tatst-assisssss

IS

(Bokheas) eine

hoc-11. recht-, du«-oh d.Kiiohes

Dtuck und Verlag von

c.

I aiti eis-

,
Bankepiu Jleeemonepsn
11. A. Heeapesrckconzc
Hnaonheaonzq Beten-site Aunpeen

Mein Hexen--

l. Ihrr-ein«
66. creaxposcconV Esaus Ho·
67. coaoroøb MEpr LI»
68. O. cenynetiull3, chapnank
69« waig Teäxnansh
Sö.

Valekots
Halb
ganz neuanigsss

mit

Pole-sing

Wiens-«
Bekle-ou uags-a esotsaft
2
a
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Mdnnderistn
THE-via llötsl London.
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von RbL 8 —25 empfiehlt das

wäohter.
I

Andreas Rätmi.

64. Ente-b Poeiuth Einem-.

Näheres beim Haus-
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W

studentenzsmmer

zu vermied
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ZlWEll
milliliorlo Sekten-streife-
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Garten-

E«11lvermieten
11111111l"111 Z«lllllllsl W

Pseler-stk.Nl-.17.
Näher-es heim Hauewächter.
zu Iskmlstqu
Promsnadonstr. 9.
W Zu erkrpgon
JohanniSStL 7.
2 Ikslllltlllclls wer-ne

59.
60.
61.
62.
63·

—-------

Ein grosses möbliertee

stillleb. mit voller Pension ist zq qugqhsss
Merienh. str. 62. bei Frau s. Nisus-IV Blumstrasse
(Ryxoncsag) Nr. 4.

56. Kontonenckconzq Hort-si- kle.
57. Erl. Wiljemine Kusik.
ös. J[-py A. Benehmen-pay

skjllcllt

mathematischen
Hindern- Okrerten sub Lit »O. G.«

111-any Bacxl.sct»evusty
Aieacaullpy Baum-en

55. I’-liy 11. Kyptty.

äusserst geschmeckt-ou
ausgestattet, von RbL 10-

statuten m

Koticranrany Ba-

zum-

53. Ksmuoiiy,
54. Rpergovzy

w
u. Kutschen-mater

zu

Bornaaonaqzh

(06parn0)

mobl. Zimmer, parte-Te

Älleindienen Its-111 slcll IncltlStl
Mühlenstrasse Nr. IS-

Zum

menry, llngty Anxneennsly

-49. Psny I-l. Haku-passe
50, 51. 3anomny, cr. Pyxrkinkcm,
oöparno Anr. lle·r1). END-unre-52. Ic· Fpionöeprsh, Ppommij Tepckc.

sucht als Köchin od. z. Alleindienen
Annenhofsche Str. 29.
stelllltlg
Einem stilllobenden älteren Herrn,
der deutsch spricht, wird ein

Äneen-,

259. Herrn Tessmutn
G. Timpmenn.
261. M—lle M. Tpaöynn
262. Osrro "1"-.-)yr-·4(:y.
263. «l’yeeans, Agronuhnkrß Kamme-re
264. M-lle N. Hawanukh
265. Ele. spat-er lllapnoey.
266. H. Ultsteözxepn
267. I’.Hy 1. A. lllepueny.
268. chymoey, Heim-rate Creccanoey
269. Schwere-IV Mnxemcy Lunis-Te
270, Karl voss, stud. med.
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251.
252.
-253. A. sirp.
254. Erl. Bmmeline Sass-255. Der-max- klgeny Anroeoey
25si. Ray Ema-tm- Orpoxcn
257. Herrn steckelberg.
258- Ber. Grauen

»
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esryzx.
Johan Sokk.
Nicoles Linde-
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244. Essen Posiutig Use-rennsUerpy Peösrtcuuy.
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Eine Dienstmagcl

-

35—60 KopIslsslssslh einfache und gefüllte
in vielen schönen sorten, das
Dutzend 50—1.20 Kop.

1903

i
cssiäåfstirsm-

.

des

--,-0»-«
TH

Manepennqy, Aezneto llasimiokn

241. Haku-eh Enge-serv Use-konnt
242. Ilocnsplsnoew Hatte-take Ante-codes
243. bei-Ue Meprapnrb 11.-»meine

,

.
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Gläubiger

Marien-

str. 11, Qu. 5.
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Mitesnwohnenn
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Die

'

Essai-Ist eine ältere Dame als

-

Llltllsig Umhlls werden ersucht,
sich sm 13. Oktober cr. um 7 Uhr
abends im Lokal der Bärgermusse
in Jurjew einfinden zu wollen zur

"

——...————

-

llpexxekzxasreirh Kolinypcuaro

liess-In

flrme Koohms

und
dgut zu kochen
eine
versteht, russisch und deutsch spricht, SIICIIGII
StSIIS hier oder zum verreisen
Karlowa-str. Nr. 80.
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Komcyncnoo
Umugnra

vorm.
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Kiesessskzlqst
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sich melden
Techelfersche Strasse
Nr. Z, oben. von 1()—12 Uhr
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wird zum
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D

erhalten in der DrogUSkiS

auf Oesel

gssucllt, welche deutsch u. estniscli
spricht.
Reklektantinnen können
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Banns
Ein brauner
lIIIMIIIIIM
hat sieh
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Gegen lneers

tienekoeteqk abzuhalten Gr. Markt 7,
in’«äe"r Kelddielwerenhendlungs.
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Eine ältere Dame wünscht
Stelle auf dem Lande als

CSH Oktober

sonnt-band,

Zu erfragen Fortuna-

str. Nr. 13, links.
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Dame
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ein junges Mädchen
Wappenstrasse Zo, parterre. links-
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Johanne- Kukk.

lnjmioqenouyl ceprslilo Amme-egGeprslito Amme-en
Mapacnoticaonzs, loenchy Busen-tu
Pycxu Maus-·
237. Aretceaenpy Haxonaeey.
238. lUliyesh Haar-nach
239. Merie Nippsik.
240. Psitcckz A. Orypkroek
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mit bescheid. Ansprüchen 111-tschi
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Qhemskabr. M.Bö·scliler« Reval.
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Mepa Anna-Wanst- EigenHerepx lisperFrau Helene Kyme.

226. Koxoumieiiouy, Unze kle-227. Jleuemkcnuy, Maria-any Ema-espe,
Das-In
228·" Herrn W. L. Lehmann·
229. Psxrb Jleena Jlooc·1-.
230. Meali Lamp.
231. Lake-Iz- Jljoenepy

hat-an.

.

?

-·«

"ln

»
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täglich zw. 1 u. 2 Uhr mittagg.
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über richtig-e Führung

222.
223.
-224.
-225.

;-

«

Kontrolle
der Bücher
übernimmt Hans Gergens, FortunaStr. 6, im eigenen Hause. sprechst

Fortuna-strasse Nr. 6. Sprechstunde täglich v. I—2 Uhr mittags.

die

Sowie

«

,

Buenerabsenlusse

Einrichtung

II
...--»i«;-i--s----II:-»·.-m-0I.
IpotMeaju.:llkdgu·en»liän«tilungen« zu

fräulein Gylza hemmt
KoNZERT
fraquon Messen-Siena

Jakohstr. Il-

Kpacnooer cis:ony, Hauen Bat-an.
Brnno KermeL
Herein-, Crechaemrb Heer-entriFrau M. Kömus.
P-ny B. Gordts.

221. Kneenectconiy.

-.

—————.—-..-—

Hans Margens

T

«

s-

A. Rasnlnum
I

217.
218.
-219.
220.

Menvertitgt

-

September.
Canci. d. Handoiswissenscimfien

l(Illo.

«

abgelagerte

chopwmhok 1903

Violiazoljoazekt

pkund- u. stückweis-e,

Mein Buchtiimungsumeniom
beginnt am 8.

Sonn-bena,

u. vermittelung von Häuser-n über-

nimmt 111-II Clemens FortunaStr. 6» im eigenen Hause. sprechItunde v. I—2 Uhr mittags.

.
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Heringe

RbL 10 Kop·, I Rbl. 60 Kop
1 Rbl.
10 Kop., 75 Kop. und 59 Kop. (Galerie) sind in il- AMICI-SUCH vorm. EI. Karow’s Universitätsanchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.

s

(inol. Billetsteuer) a 2

.

Eil-stillst-

216.

Verwaltung

«

fslllstts

fräulein Anna sjephan.

Okkeriere diveree gute Hollländ

alte-nis.

-

Anfang

.

J

Fräulein liedwig Wulklias.

»

Klavierbegieitung:

Kammer-Musik

--

-

"

Billets sind ern Tage der Vorstellung von 10—12 Uhr morgens und
von 3—5 Uhr nachmittegs im Papier-magein von 01 g a P e Im a- s Mühnstrasse) sowie am Abend von 7 Uhr ab en der Theaterkasse zu haben.

«

"

semester

»Czärdå-S«.

Z. a) Romanze op. 42 Ä-moll ] fiir vioiine mit KlavierM. Bruch.
begleitung
b) Ungarischer Tanz
j
[Brahms--Joachim
6.- a) Primula ver-is
A. Late.
b) Sealt ja mu kullake
arl·. Ä. Läte.
«
o) Oh wöiksin taewa telgilt köik tähed paluda —K. Ä. Hex-wann
d) Kannel
A. Thomson.
7. a) Blick auf (Griechische Anthologie
M. Stange.
Herder)
Reinh.Beckel-.
« b) Erwartung Warmen Sylva)
-

kapelle.

und

»Franco-R-usse«, »Sa-lon-Lesginka«, »Pas d’Espe-gne« und

mein Herz erschliesset sich«

»sieh’

Zur vorkiihrung gelangen unter Anderem: drollige Rückwärts-bevor der vorstellung und in den Pausen konzertiert die Theater-

den subtiler-, Stllklcntstls und

In diesem

;R«

»samson
Saint-saäns.

wegungen

lanz illurse

unter anderem

-

und Dalila«:

Liszt.

Hat-sag 81X4 Illu- also-als.

-

nen Kursen nut- bis zum Is. sentvmhsls tägl. von 12——1 u. 3—4 Uhr.

«-

4.« a) Arie aus

.

R. Tobias.

gemischten, Privat- wie allgemei-

-——

—c)B ADJIf

.

Ljadow.

Am Ilennigselien Platz, Peterssillstts (incl. Billetsteuer) z. 2 RbL 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 RbL
hutsger str. s, Eingang Steinstr.»l, 10 Kop.,
Alles Nähere dar-II sit-tollen
75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) Sind in J. stillskscs«s, vorm. E.
empiange weitere staates-jungen kur
J. Karow’s Universithis-Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr Donnerstag den 11. september: Zweite vorstellung mit neuem Programm.
die
sie-Instab an der Kasse zu haben.
"
Guten
Verein kiik
Zu

P II 0 G B A lil Illa) Benedieam Dominum (»Meine Seele lobe Dich«)
Alan.
Mozart.
«I b) Arie ans Figaros Hochzeit: »Heilge Quelle reiner Triebe«
c) Ich liebe Dich«
Beethoven.
suite f. Violine mit Klavierbegleitung op. 34 Gr-dur (Modei·ato·Boul-ree,
Adagio, Gondoliera, Perpetnum mobile)
R Ries3.
dem Rhein (K. Immermann)
n bist wie eine Blume (H. kleine)
schumann'
Ihre Stimme (Platen)
d) Die soldatenbraut (Möricke)

9·

.

—i--»-lienass.-egnszgza
MMUNIi
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get-.

.

,

.
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.

.
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Fräulein Erika Besseker
(qulitse).

.

.

.

.

.

und eine grosse serie
lllllllcklstlscllsk szsllslh
Die zweite Hälfte der vorstellung besteht aus voriührung Ishslltlcls
Phptcglsssslllsll vermittelst des neuesten und vervollkommnetsten anes
metogrephen der Jetztzeit, eombin. system
Lqmlåsssslsstlså, Modell 190:5.

Iquzsrtfltigsl loa st. suchst-. st. Peter-barg.

l

gütige-1- Mitwirkungs von

.

.

.

.

·

l

Eunter

7. campanella

Praxis
Michllilfsstlllstlstl Zu erteilen. Oktsub K. P. S. an die Exped d. 81.

1-

Gans-am

-

.

.

«wiinscht

mit mein-jähriger

I

,

M

·

5. Fouillet. d’Album
6. Baroarollo . .

bei Frau Dr. Rin n e,-Lehm—str. 2.

von

Mari.

«

ti I- l n g

mit
gross-trugen bewegIfkszsisrissH HfsxkxszmeMi»H,
Lichtbildern, bekannt
IstnyUmwl
ke-EI- liohenseinen
««""«"«"

«

i

lm saala klar Burgermusse Mittwoch, cis-I ill. septamber

«

l)

knysxkeks P.
·
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ÄbSUdS

als die besten in Russland.
Bildgrösse über 400 Qu.-Fuss (hier gsnze Höhe der Bühne).
Des aus
100 Tableeux bestehende Programm wird tolgende Heuptserien enthalten:
Dr. Fristjcs Isllscks Icktlpclfsllkt in den lehren 1893-—96 (25
prachtvolle Tebleaux mit Bewegungen, Liehtekfekten, mit Darstellungen
des Nokdliehts, der Mitternachtssonne,
seltenen Neturerseheinungen etc
etc-. mit Erläuterungen).
Ein Semmeraselststtssata (phaotestisohe stene mit prachtvollen
vekwandlllngsn und Lichtekkekten. mit Musikbegleitung).
Kirchhofs-tem- eas des- tllless »Beste-It det- Teutel« (mit Bewegungen, verwandlungen und Musikbegleitung).
«
SIII still-m Auf hohes- sss (mit bewegl. Wasser-, Regen, Donner u.
Blitz, sowie den verschiedensten Bewegungen und Lichtekkekten).
tendselseitea aus allen Weswegen-sen (mit Bewegungen, Schneekällsns Wassers-Ellen, bei Tege, bei Nacht, im Brende etc. etc-. eto.l.
Pflitlssssvlls fskbsllsplslc in den preehtfollsten Mustern, Statuen

I
H

GUTACHTEN MEDJZJNJFCHEE AUTORJDITEN
DtE wERTHvoLLsTEN NÄHRENDEN
BESTANDTHEILE.

«

Fabrikanten c. I. van Houion s- Zoon, Woesp Moll-HO-

cz
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Im Darunter-Theater des
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Nordlivländische

täglich

v(V or m als

"

«

Telephon Nr. 10.«-

M 202
AuraymeberJnserate

..

IF V ormx·ttagg. Preiz für die siebeugespaltenesPetit eile oder deren Raum 6 Kop» bei» zwei- cjder me rmalidigeet n ertio d 5
Durch gie Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20-ng.) für die Petitzeilr. Auf der ersten

g

Seite-tikstet PJtitszeile iåo Kosfw

x

Inhalt

Juba-In Die Arbeiterfrage im Fernen Osten.

Kurländifche

Synode. W e n d e n: Eine Bibliothkk.Rig a: Vom Polytechnikum. Waghalfigkeit
Re v a l:Gartenbauausstellung. Ritterschaftlicher
Ausschuß. RussischiEftnisches. Mitau: Stiftungstag der Cum-um St. Peters b u r g Tageschronik. Mosk a u
Gesuch. Katastrophe.
W arscha u: Deusch-Rnssiiches. Lod z: Verbindung mit Berlin. Eharkonu Ein SkandaL
Stundisten Verhaftung.» Tauri e n Kampf
gegen Pferdediebe. Fi nnla n d: Tageschronik.
:

:

:

gramme.

Kursbericht.

vixrtheljisklich

Die

rufsische

.

Tele-

Fenilletonx Ein schreckliches Erbteil. Li t e
rärisches. Man nigfaltiges.

-

1903«
Buläh.;inWalk:

sich zu den Gönnern jmd Abontfenten der Vi.
bliothek zählen?
Riga. Gestern fand im Polytechnikum
die Jmmatrikulation der neuaufgenoms
menen Studierenden statt. Der Direktor, Professor Dr. Walden hielt, der »Diina-Z.«' zu-

03 nnd Fr. BeiH.Wendtf2s. Aug
new i tz f l. Sep
er 1903-- gedacht.
Darauf referierte PaGrünersSalgalxn
über die Kurle für 1 re Mission, »die im
Juni d. J. in der Anstalt Thabor abgehalten
worden find.. Die Snnode istv von 68 Paftoren
und 9 Gästen besucht.
Aus

erhält die

Wenden

~Rig.

,

folge, an die Studierenden eine Ansprache, in«
der er in warmen Worten auf die Ideal-r- die
den Zöglingen der Rigaschen Alma mater vorschweben sollten, hinwies und überreichte sodann
jedem einzelnen, ihn -mit Handschlag zum akademischen Bürger weihend, die Matrikelkarte.
AusKarlsbsad am Rigaschen Strande
wird
der« «Rig. Rdsch.«« folgendes berichtet: Fünf junge Leute aus der dortigen
Bevölkerung im Alter von unter 20 Jahren,
darunter die Söhne eines Schmieds, hatten sich
im Sommer dieses Jahres ein Segel boot
gezimmert und mit demselben wiederholt
Uebungsfahrten unternommen. Nachdem sie sich
von der Seetüchtigteit ihres Bootes überzeugt
hatten, sind sie in den letzten Tagen des August
in der Absicht in See gestochen, die e nglis ch e
Küste zu erreichen." Bisher hat man von
dem Schicksal der waghalsigen jungen Leute
nichts erfahren und hegt um mehr Besorgi
nis um sie, als am Nachmittag desselben Tages, an dem sie sich in See begaben, ein Sturm

Rdsch.«

folgende Zuschrist: Vor ea. ZJahreu ist

in

eine Bibliothek aus Privatmitteln gegründet und eröffnet worden. Die
Initiative ging wohl von der ö rtlichsen
russischen Intelligenz aus, jedoch
eine ·gute. Hälfte der Gründer gehörte an
deren Na tio nalitä ten .(Deutschen. und
Letten) an, weshalb in den Statuten der
Bibliothek angeführt ist: »Es werden Bücher
in der russischen, deutschen, lettischen und
anderen Sprachen angeschafft.«
Da die Privatmittel zur Vergrößerung der Bibliothek

Wenden

-

so

nicht ausreichtem

beschloß im v. J. die

Versammlung der Gründer, sich mit einem
Gesuch um eine jährliche Subvention an die

Stadtverwaltung

zu wenden. Die

so

Stadtverwaltung hat in Anbetracht dessendaß die Bibliothek eine gemischtsprachige und allen
Einwohnern der Stadtjzugängliche ist, eine jährliche
Subventionvon 150 Rbl.· bewilligt. Mehrere
Die Arbeiterfrage im Fernen Osten.
Leser und Gönner haben nun gleich ihre Wünsche
Die Arbeiterfrage im Fern en
betreffs Anschaffungzverschiedener deutscher und
Osten gestaltet sich zur Rassenfrage, und der
lettischer Bücher schriftlich der Verwaltung einSchutz des russischen Arbeiters ,vor
gereicht, denn indie Verwaltung der Bibliothel
dem chinesischen wird von mancher Seite
waren nur Personen gewählt, die mit der Liteeifrig erwogen.
ratur anderer Nationalitäten (außer der.russiMitte August tagte, wie die »St. Pet; Z.«
schen) nicht vertraut sind.
Ein Jahr ist um
referiert, in Eh a b a r o w sk ein vom Generalaber was erfahren jetzt die Gründer, resp.
gouverneur des Amur-Gebiets berufener KonLeser der Bibliothel? ——» Wegen »Gelbmangels«
greß von Sachverständigen, der wichtige Frakönnen nur Bücher in russischerSprache
gen des wirtschaftlichen Lebens des Gebietg, die
angeschafft werden
Wie aus dem Verzeichsich aus der Aufhebung des Portosranko und
nis der Bücher zu ersehen ist, hat die Verwaldem Bau der Ostchinesischen Bahn ergeben, zu gestellt.
»
.
Am Freitag, den 5. September, wurden tung in diesem Jahre nur 3——4 Bücher aus der.
beraten hatte. Auch die «gelbe Gefahr«
Durch Repressivmaßregeln solcher Artund Nekrologe verleer über heimgegangene deutschen und I Buch der lettischen Literatur
der Tagesordnung Es galt zu ent- große Geldopfer der russischen Kaufleute und Pastoren, nämlich: über Pastor K. Graß angeschafft- Jetzt entstehen die Fragen: Ob
stand
scheiden, ob irgendwelche Maßnahmen zum Schutz Industriellen soll die ~gelbe Gefahr« gebannt f 6. November 1902 und über W. B n seh die« Verwaltung der Bibliothek der
Stadtvervor dem Andrang chinesischer Arbeiund der wirtfchaftliche Aufschwung des Amulr- f 5. März 1903, auch wurde mit inniger waltungs keinen Rechenschaftsbericht abzulegen
ter in die russischen Städte erforderlich Gebiets gefördert werden. Die Industriellen Teilnahme der in den letzten Tagen Gestorbenen hat? Werden
auch in der Zukunft Nichtrussen

ausbrach.

Reval.
Die Gartenbau-Ausstellung ist, dem »Rev. Beob." zufolge, durchweg
vom herrlichsten Herbstwetter begünstigt gewesen und war vorgestern zahlreich besucht,
daß schon am Nachmittag die Kosten des
Arrangements gedeckt waren. Noch am Abend
wogten die Besucher durch die verschiedenen
Abteilungen, die sich bei der Lux-Licht-Beleuchtung aufs beste präsentiert-en Gestern um 5
Uhr Nachm. hat der Schluß der wohlgelungenen
«
Aussiellung stattgefunden.
Gestern haben, wie der »New Beob.·« mel-»
det, die Sitzungen des Ritterschaftlichen
Ausschusses begonnen.»
Am vorigen Sonnabend wurde, wie
wir estnischen Blättern entnehmen, im estnischen
Verein »Lo o tus« das neue Kitzbergsche
estnifche Lustspiel »Schneider Oehk" auf-

so

.

"

Inland

-

-

-

.

-

aus

Feuilletom

möglichst viel über das Leben und den

Charak-

lich-

IF

Abounemeuts und Juserate vermittel-n:·
Fellin: G. J.Karow’s Buchh.; sinWerro: W. v. Gassrotkz
M.,·Rudolff’s
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Diskussion erwies «die«Tatsache,·daß find anderer Ansicht. Ein Goldwäfchereibesitzer
Arbeiter des bisher im Osten do- aus dem Amor-Gebiet vertrat die extreme Anminierenden Ansiedlertypus, er mag freiwilliger sicht, daß die für Goldwäichereien geltenden Beoder Zwangsansiedler sein, nicht mit dem schränkungen hinsichtlich des numerischen Verchinesischen lonkurrieren kan·n."
hältnisses der chinesischen Arbeiter zu den russeDie chinesischen Arbeiter bilden wohlorgani- schen aufzuheben seien, und motivierte dies freisierte Genossenschaften, die gewissenhaft und bil- mütig damit, daß er die Zahl der Pferde, die
lig arbeiten. Die russischen Arbeitgeber haben teuer zu verpflegen sind, verringern könnte, wenn
allen Grund, mit ihnen zufrieden zu fein. In er chinesische und koreaniiche Arbeiter nach BeNikolajewsk erhalten Ehinesen für das Löschen lieben anstellen dürfte.v «
.
40
Kop.
Tagelohn,
1
RbL
Kongreß
Auf
dem
wurde
der Frachten
wähauch eine terrirend rusfische Arbeiter, meist Ansiedler von toriale Beschränkung des Handels·Sachalin, nicht unter 2 Rbl. zu haben sind und trotz betriebes für Chinesen in Erwägung
des hohen Tagelohnes die übernommene Arbeit gezogen und die Frage angeregt, ob nicht chineunbeendet liegenjlafsem sobald sich lohnenderer sische Kaufleute nur inchinefifchen Stadtvierteln
Erwerb findet.· Dadurch wird der regelmäßige Handel treiben sollten.
Betrieb der Hafenarbeit paralysiert.
Auch
der Versuch, russische Arbeiter aus dem Innern
des Reichs anzuwerben, hat EnttäuKnrländische Synode. v
fchungen zur Folge gehabt; die Arbeiter sahen
Die 68. knrländische Prov inzialsich bald nach der Ankunft am neuen Arbeits- fyno de wurde, wie die »Mit. Z.« meldet, am
platz, auch wenn sie 125 Rbl. Monatslohn er- 4. September in Mitau mit einem Festgotteshielten, nach lohnenderem Erwerb um«
dienfte in der St. Trinitatis-Kirche eröffnet.
Die Sachverständigen des Kongressech unter
Die Liturgie hielt Pastor G. S e es edenen Kaufleute und Industrielle nur wenig man"n-Grünhof.und verlas als Altarlektion
vertreten waren, um so mehr aber Beamte, la- Joh. "15, I—B. Die Predigt hielt Generalmen zu dem Beschluß, daß das Ueberwiegen superintendent Panc« über 1. Kor. 2, 1-—·5.
der chinesischen Arbeiter im AmurkElebiet durch Daran folgte der- lettische Eröffnungsgbttesden Mangel an Konkurrenz seitens russischer dienst in· der Annae-Kirche, wobei Pastor
Arbeitskräfte bedingt sei und daß den letzteren W ilpert-Siuxt als Liturg fungierte , und
die Konkurrenz durch staatliche Beihilfe 2. Tim.s 2," Isz—-—ls als Lektion verlas. Die
zu erleichtern sei. Diese hätte in der Organi-« Predigt hielt Pastor Rutkowski-Hofzumfation von Arbeitergenosfenschaften und Ver- berge über Matth. 10, 32—33. In beiden
mittelungsbureaus in den einzelnen Städten zu Kirchen wurden dieGjottesdienste durch Chor« «
,
bestehen. Einige der Herren entwickelten ihr gesänge verschönt.
protektionistisches System noch weiter
6
abends
begannen
Uhr
Um
die Syno
und beantragten eine Besteuerung der chinesi- dalverhandlun gen im Lokale des evanschen Arbeiter in der Weise, daß der bedeutend gelischen Jünglingsvereines. Generalsuperintens
geringere Tagelohn der Chinesen durch eine dent Pank trug seinen sehr sorgfältig ausgeSteuer zur gleichen Höhe gefchraubt werde, arbeiteten Jahresbericht über das äußere
wie der von russischen Arbeitern verlangte Tage-« nnd innere Kirchenwesen im kurländifchen Konlohn. Ein Steuerinspektor hatte diesen Antrag sistorialbezirke vor.
.
sind.

EWMMx
empåäklt Essellsotk

Preis mit Zustellnuq
«
jährlich 7 Rbl·, halbjährlich s Rol. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rin.
mouatlich 80 Kop»
u«- ch « u gwärtzt
ärli 7Rbl. 50 Ko» yamar
4 Rbl.,
2 REI. 25
Preis der Einzelnummer 5 Kop.

Dienstag, den 9. (22.) September
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstunden der Redaktion von 9—ll Vormittag-.
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wahrgenommen. »Vertha, Bertha, um Got- schritt der große, hagere Mann, das Bild eines züge wieder vor seinem inneren Auge. Lichfield,
tes willen, sprich nur nicht von Giften.«
alten englischen Kavallerieosfiziers, auf Frau der Gistmischer, hatte sie geschrieben; er kannte
»Aber, liebste Mutter,« fiel Harry ein, und Prior zu, verneigte sich höflich und ergriff ihre seine Hand aus dem Manuskript in den Geam nächsten Tage kamen Lady Woolrych
Schon
Autorisierr.
und Bertha,nm Frau Prior zu besuchen. Beide legte die Hand beschwichtigend aus ihren Arm, Hand.
richtsaktem
ja
von
um
etwas
um
er
begann
Herrliches,
sehr,««
«es
handelt
sich
verbindin
fühlten sich
ihrem sanften Wesen und ihrer echt
»Ich freue mich
Wozu sich die Wahrheit noch länger ver—«
einen
wunderbares
bergen,
Ton,
Talisman
ein
wie entsetzlich, unglaublich und niederangenehmfte
Gelegenheit
Er
berührt, und
wahren
lichem
mütterlichen Art aufs
»daß ich
habe
.
Kriminalerzählung
Heilmittel,
Wirkungen
die
eines
das
großes
Wohlgefallen
plötzlich
inne,
an
welches
Wort erstarb ihm auf schmetternd sie auch sein mochte. Er zweifelte
auch Frau Prior fand
Giftes hielt
Von
das
man
den
Harry
Lippen;
Bertha, was
bis jetzt unganz besonders beglückte. unschädlich machen soll,
sein eben noch stolzer Ausdruck keinen Augenblick mehr daran, daß er Lichfields
·’
Grant Allenallen
der Sohn des Gistmischers, des
es verwandelte sich in bangen Schrecken. ~Selt· Sohn sei
Umständen sür todbringend hielt
Sir Arthur hatte nicht mitkommen können, ter
Beim Auspacken der Koffer fielen Harry weil er on jenem Tage gerade im Kriegsministe- wird den größten Nutzen stisten, alle schlimmen sam,« murmelte er, ~höchst seltsam; aber ich Mörders.
zwei Gegenstände in die Hand, die ihn als Fa- rium beschäftigt war. Beim Abschied forderte Folgen des Kurare werden dadurch ausge- kann mich nicht irren. Wie solte ich sie vereinen Stuhl,
Vernichtet sank Harry
gessen haben!«
milienstücke interessierten. Das erste war ein Lady Woolrych die Damen noch aus, am fol- hoben.«
während EdithPrior, die von dem ganzen Ausgoldenes Medaillon mit einem alten Miniatur- genden Nachmittag
Frau Prior war leichenblaß geworden, sie
Frau Prior bebte an allen Gliedern. »Sind tritt nichts begriff, ängstlich bemüht war, ihre
ohne alle Förmlichkeit zu
bildchen, auf Elfenbein gemalt, das einen schönen ihnen
Atem.
rang
»Kurare?«
Sie
nach
wiederholte sie
wirklich Sir Arthur Woolrych ?« stammelte Mutter zu stützen.
zum Tee zu kommen.
schwarzhaarigen Mann mit dunklen Augen darStimme,
mit
O
Sir Arthur allein verlor die Fassung nicht.
sie, sich mühsam zusammenraffend.
stockender
»Knrare!
Sie fanden sich pünktlich um 5 Uhr ein, endlich
stellte; auf dem Deckel waren die Buchstaben
Harry, sprich das Wort nicht aus
klingelte und befahl, daß der Kutscher
Er
nnd
jetzt,«
erwiderte er und blickte
»Der bin ich
wäre
ängstlich und aufgeregt, von
W. L. eingraviert. Wer konnte das sein? Je-« Frau Prior etwas
anspannen solle, um Frau Prior nach
es
nur
Gedanken.
ja
gleich
in
auch
Jch hatte keine ihr forschend ins Gesicht; »aber als wir uns
geleitet, der wie XXimmer mit der
Hihrem
Sohn
Vater,
Ahnung,
densalls nicht sein
sonst hätte W. P.
daß Du etwas von solchen gräßlichen zuletzt «sahen, hieß ich noch Arthur Flamsted. Hause zu fahren, da sie sich unwohl fühle. Als
(Walter Prior) darauf gestanden; seine Mutter zärtlichsten Sorge um sie bemüht war. Bald Gisten weißt.«
der Wagen nach wenigen Minuten gemeldet
Ohne Zweifel erinnern Sie sich meinen-«
ante ihn immer nur Walter, wenn sie von saßen sie alle traulich beisammen in dem großen
»Aber natürlich weiß er etwas davon, sogar
~Sir Arthur hat den Namen Woolrych bei wurde, half Harry seiner Mutter und Schwester
ihm sprach. Vielleicht ein Großvater mütter- Wohnzimmer.
dem Tode eines entfernten Verwandten angess beim Einsteigen, ohne ein Wort zu sagen; in
irgend ein anderer Mensch in Engals
mehr
»O Harry, weißt Du es denn schon ?« rief land-« rief Bertha voll Erstaunen. »Es ist ja nommen, dessen Erbe er war,« erklärte seines stummem Entsetzen traten sie alle drei die Heimlicherseits.
voller Freude, «Papa hat« die große
Bertha
Mehr noch wurde Harrys Aufmerksamkeit
sein eigentliches Fach, und die medizinische Gattin. ~Sein eigentlicher Familienname ist fahrt an. Nur einmal öffnete Frau Priordie
Nachricht
soeben aus der Stadt gebracht. Von Fakultät hat ihm gerade heute, in
durch ein kleines englisches Gebetbuch gefesselt,
Anbetracht Flarnsted. Vermutlich kennen Sie einander noch Lippen: «Harry,« murmelte sie in kaum verdas auf der ersten Seite die Widmung trug: der medizinischen Fakultät ist Dir für seiner außerordentlichen Kenntnisse in dieser von früher her.«
nehmbaren Lauten, «er hat es nicht getan.
er hat es nicht getan. Ich trage die
Nein,
»Für meine geliebte Emilie von ihrem Walter.« Deine Entdeckung die goldene zMedaille zuer- Spezialität, die goldene Medaille zuerkanntfl
Wie zu einer Vildsäule erstarrt, stand Frau
Das war also seines Vaters Handschrift, die er kannt worden.
im Herzen, daß er es nimmermehr
bitte,
Gewißheit
sprich
»O
nicht mehr davon,« flüsterte Prior bleich vor Entsetzen da. Sie gab keine
Harry
beglückt
Mal
und
errötete
vor«
’
sah.
tun
können.«
hierzum ersten
Die Schriftzüge kalächelte
Edith Prior ihr- leise ins Ohr. »Es greift Antwort und murmelte nur mit von Qual er- hätte
men ihm merkwürdig bekannt vor: sie mußten Vergnügen
V«."
,
an, von Gisten reden zuhö- stickter Stimme: ~Arthur Flamfted, AkthUV
Mutter immer
ihm schon früher einmal begegnet sein, aber! . »Welche-Entdeckung denn, Fräulein Wool- ren; es« ist eine ihrer kleinen nervösen Flamstedtt Wer hätte denken können- daß
«Vater,« rief Bertha mit flehendem Ton,
wann und wo —-das vermochte er nicht zu rytchstt fragte Edith, den Bruder mit schwester- Schwächen, sie kanns das Wort nicht ertragen. Harry mich geradesweges zu Arthuk Namde sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen
sagen. Er sah sie lange nachdenklich an, ohne- lichemzStolzsz-betrachtend, »Dann hat uns noch Wir sind schon eine-dergleichen
hatte, »was soll das alles bedeuten? Was
;
bei ihr··»gse»xv;ötht," führen werde·l« ·
daß es ihm einstel, doch prägte er sich jeden gar nichts
plötzlich-die
unzd
furchtbare Wahrheit weißt Du von den Priorss? Weshalbwuxden
nehmenzsliücksicht«;daraus.««
2«
»Da-« zerrte
Federzug dauernd inssGedächtnis
·« . «»-« .;-DzZ-Zwirfi kdoxh nicht- FräuleinWoolrych
gebracht-;
Tee
wurdqtote,nb·lgß,»ols sie
isst
nnd Laden .-.mi«tv Blitzesschnelle durchs Hart-IS Hirn. Er Harry und seine Mutter
zu IDer

ter seines verstorbenen Vaters erfahren.

ihr

Ein schreckliches Erbteil
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War es nicht seltsam, daß ·er überhauptssoi smir sasgenz:iiEdith-t«z.-Nenne«-mich Berthaz mir «Woolrychribot FransLPriors eines-Tasse an;
wußte iasuf einmal, wo er UMENAMM VII-thut hörten, daß DuArthur Flamsted bist?«"
Ywenig von seinem Vater siniußte und« sogar seine sind ja « bald Schwestern. I- Weißt Duswirjklichi lalte Dame-« war sichtlichv Eh·eml«ihf,«ihre Flissn JFlemstes schen VII-Mk Waxz EI-,Hikßskkifhtspx. des-,
Sir Arthur ging heftig erreatzmitzgessenks
Fkk
spskstlkche Handschrift nie zuvor kgesehen ..«hn-tt.·e?»l Heißt-; daß »Herr-psycin
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d.er.F«nttik.-LIØM- HERR-Miene tem ! Haupt im Zimmer
zund ÜbÅ«3-,s9«.kz.suh
wedsx
Wie merkwürdig verschlossen die; Mutter-. doch-« SIEBEL«hgx·-xg?ztgixkk"tgxxäzwunderbtstesDiMsszZ
Glffpwseß
;
Ein
Ists-pp
IMCRVUFsPUUCY
»Es-»U- wie
TM
Heiles the-« :-Im-H;«näch-ftews;sjAugs-ttbljck3
Bild M Heu-merkt Und pgdp-den J
KLEMM Messe-Elen- ...-W
—---Fxskss»xxsxisihs--p.ichtin dieser Hinsicht immer gewesaki zwar-i Witz-leg- Æsimtukkbweuesinuiueu Wes-Jst
ppniYepstxkx
LZMÆZMEE chå
»ich-tIDMMIMFMZMMMMH besska
Hei
i..:;k..s.etsisx-se:s his- ig- eiigcggn
IT
endlich-:reckt-ENGEL-.kls.ause,xsxij
..s-;ng:-sk.s»z;:s
s-»--s’r.thg-'s«j
legte-sey
Eises-,»T- U,
Mär
.i
A- M WEIBER-X kTeils-t- Hd ""IEHO?ZE?.«YTLHHCFG
-: "»s kif» »s.".s».«’
mm ".Ikgd»-;-ningxz«"t hr
He7«I«LI-Eli-«3·«««-.;is.»-.s
"
:«W«’s, -7 H« ;·j.."«;1«««;;.
wisse-?
keep-«
»T;
W mir-innern
»-.--;«"«
W

Lie-

.idieszxivsekwiedmzlese-t-

OIMDWIMDOHMO WEBER-»Es
«««

«

.

«

Geterschvav

JOHde

Måles

s

Fus·

·

..--.

-

texts-»Wer

nennen-nenne
erweist-HEFT

""

aus

s
«

-e- Li- sequer Ei -«»..

Eise-;

«

;·.-s.-

Weder rette-;

··-’-«-··«

WsNHO

2FE?ck..
and

Isi-

e-« ist aus-Mk- füv Dieb« tue-in Weng
usUL
.

«

·

-

..

-.

Später;-;:-zg·el«angte st einfisrus s i

-

Schwank zur ZAHUffii»Ht-·uti-gs.«x Das

-

war

ziemlich

spärlich

erschienen;

«

s ch·er·

Publikuml

Miene-. Die Feierjdes-95-jährigen Stiftungstagkes der »Du-muta-u nahm, wie
der »Ditna-Z.«telegraphiert wird, am Sonntag
einen glänzenden Verlans. Ueber hundert
Philister, namentlichaus Rußland und Riga,
und die ganze aktive Landsmannsch ast waren versammelt. Der vereidigte
Rechtsanwalt J, Seraphim hielt eine warmherzige Festrede. Den Höhepunkt des Festes
bildete der solenne «Landesvater. »Zahlreiche
Depeschen vonsden Schwesterverbindungen und

Philist—ern, namentlich aus ·Estland, trafen ein«
StePetersburY 8. September. Die ~S ais vn

-

bekanntlich Sls

verlangte, dies müsse angesichts der ganzen
Adelsbersammlung geschehen, worauf K. jedoch
husarenißrigade.
nicht einging. Sf. beriet sich nun mit den andern Adelsmarfchällen, ob es genüge, K. einen
Lodz. Lodzer Blätter berichten, daß der Verweis
zu erteilen, oder ob das Protokoll dem
Umbau des schmalspurigen Geleises der preußiProkureur
überwiesen werden solle« Die Verschen Eisenbahn zwischen den Stationen Skalmierzyce und Zbonszyn in ein breit-spuriges sei- sammelten sprachen sich für letztere, schärfere
wird dem Vorfall genem Ende entgegengeht und daß infolgedessen Maßregel aus, und
olge
gegeben
werden.
richtliche F
der Verkehr auf dieser Linie im Mai kommen31. August wurden, wie die Blätter
Am
den Jahres eröffnet werden dürfte. Der Umbau des Geleises soll den kürzesten, direkten berichten, von der Charkower Kreispolizei in
Rubanowka 40 Stundisten während
Verkehr zwischen Berlin und Lodz und, nach einer
Gebetsversammlung im Hause Sunenko
Beendigung der Verlängerung des Eisenbahn,
·
verhaftet.
stranges der Warschau-.Kalischer EisenNertschinsk. Eine Enquete über die
bahn bis zur preußischen Grenze, auch den direkten Verkehr zwischen Berlin und War- zurZwangsarbeitVerfchickten ist dem
schau, folglich auch: Berlin-M oska u ermög- Generalleutnant Popow aufgetragen worden..
"
Er hat, der ~Sib. Shisnj« zufolge, alle Anstallichen «
ten
dieser Art zu revidieren und den BeziehunMoskau. Die Verwaltung des Piro go
Obrigkeit zu den Sträflingen besondere
V e r e i n s suchte, wie der »St. Pet. Z.« gen der
telephoniert wird, beim Mediziualdepartement Aufmerksamkeit zu schenken. Ueber die Bedürfnisse der Familien der Sträfliuge hat der Ge-.
des Ministeriums des Innern um die Aushebung des Zirkulars nach, durch welches neral unmittelbar der Staatsdame Jhrer Majestäten, Frau A. A. Naryschkin, Mitteilung zu
den Aerzten vorgeschrieben wird, bei der-An,
.
wendung von Hypnose jedes Mal die machen.
Tanrien. Die Bauern der Kolonisten-GeAdministration in Kenntnis zu setzen
und Hypnotisierungen nur in Gegenwart von meinde Halberstadt hab-en,« nach dem »Kr. Westn.«,
vor kurzem beschlossen, im Kampf gegen
mindestens zwei Aerzten vorzunehmen.
EinesEisenbahnkatastrophe, die den PferdediebstahlnmdieDörfer tiefe
von verbr e ch erischer Han d herbeigeführt Gräben zu-ziehen, Dieser Beschluß hat
ist, ereignete sich; wie der »St.« Pet. Z-« tele- einen Protest der Landschaftsärzte zur Folge
phoniert wird,auf der Moskau-Windau-Rybinsgehabt, da diese befürchten, in den Gräben
ker Bahn zwischen den Stationen Rshew und könnte sich Wasser ansammeln, das stagnieren
Subzewo, auf der 208. Werst von Moskau. und die Ursache zu Episdemien werden würde.
Als ein Güterzugs sich-der Stelle näherte, beCharakteristisch ist es jedenfalls, daß sich die
merkte der Lokomotivführer, daß das Geleise Kolonisten zu einem fo radikalen und an längst
ausländischer unzensierter Literadurch einen Haufen Steine und Balken entschwundene Zeiten erinnernden Mittel im tur-zu einer Pön von 200 Mark. Dagegen
verlegt worden war. Es gelang ihm nicht, den Kampf für ihr Eigentum entschlossen haben.
wurde die Anklage wegen Aufhetzunsg der
Zug vor dieser Barrikade vollständig zum SteFinnlaud. Jn den Revaler Blättern lesen ihmunterstellten Brandmannschaft
Ungehen zu bringen. Infolgedessen entgleiste die wir: Unlängst hatte die Landgem ein de horsam gegen
als
nnmos
dasL Gesetz
Lokomotive, -die, ebenso wie mehrere Waggons, Kivijärwi
der Kommunalversammlung tiviert zurückgewiesen. Der Angeklagte wurde
auf
beschädigt wurde.
Aus derselben Strecke stieß einen B eschl uß gefaßt, demzufolge die jedoch wieder ins- Gouvernementsgefängnis
abein anderer Warenzug infolge unrichtiger
VeranstaltungvonTanzvergniiguw geführt, da eine Entscheidung, ob» die MaWeichenstellung mit einem leeren Train
gen in der genannten Kommune be i Strafe jeftätsbeleidigungsklage aufrechtzuermen. Sieben Waggons wurden dabei zer- verboten
sein sollte. Der Gouverneur von halten sei, noch nicht eingetroffen war.
«
trümmert.
Wasa hat jedochdiesen Beschluß, als zu sehr Nach erfolgter Rückkehr des stellv. GeneCharkow. Jn Vo g o d ucho w o im Gouv. in das private Leben eingreifend, aufgehoben.
ralgouverneurs aus St. Petersburg lag, der
Der Magistrat in Tammerfors hatte von ",·Rev. Z.« zufolge, dem Senat am letzten Freitag
Charkow kam es, nach den »Pet.Wed.«,kürzlich
zu einem scharfen Rencontre zwischen dem dem stellv. Gouverneur Papkow in Tau-aste- eine Vorlage, betreffend die Anwen d u n g
jetzigen und demfrü-!heren Adelsmarhus die Vorschrift erhalten, diejenigen Jüng-· der russischenSprache im,Senat, und
Bogoduchowschen
Behandlung vor.
schalldes
Kreises. Wäh- linge des diesjährigen Ausgebots, welche auf zwar vom l. Oktober,
rend der jetzige Adelsmarschall Sslastennikow Grund ihrer Bildung zu Vergünstigungen im
mit einigen Adligen im Sitzungsfaale sich unterMilitärdienst berechtigt gewesen, aber
sprang
die
und
erauf,
Tür
es
plötzlich
hielt,
nicht erschienen waren, vorzuladen und wegen
Den 9. (22.) September.
«
Mit
und
der
schien in
tze
Paletot
frühere der Motive ihres Nichterscheinens zu befragen.
Kowanko.
Blick
Magistrat
Den
den Auftrag zuerst mit
Adelsmarschall
auf seinen Nachdem der
Zu Chamberlains
Nachfolger richtend, rief«K. aus: »Wer nimmt der Motivierung zurückgewiesen, er gehöre nicht
Die ausländischen Blätter beurteilen ziemlich
mir Paletot und Mütze ab?« Ss verwies K. zu dem Tätigkeitsgebiet und der Kompetenz des verschieden die durch den Rücktritt des bisher
das Unpassende solchen Auftretens und forderte Magistrats, ließ er« auf einen zweiten nach- allmächtigen Chamberlain geschaffene Situation;
ihn aus, ins Vorzimmer zu gehen, wo man ihm drücklichen Befehl des stellv. Gouverneurs hin vielfach aber neigen fie zu einer für die derMütze und Paletot abnehmen werde. Es kam nun die Jünglinge zitieren. Von den Vorgeladenen einstige Durchführung der Chamberlainschen
«
zu einem heftigen Wortwechsel, und endlich sagte erschien jedoch nur ein einziger.
Jdeen günstigen Beurteilung-- So meint unter
beleidigt
fühle,
K» wenn sich ·Sf. durch ihn
EinAllerhöchsterßefehl über die Berufung auf den gestern an dieser Stelle erkönne er ihm eine Forderung auf Pistolen zu- Ausreichung von Pässen an Finnländer zum wähnten Briefwechsel zwischen Balfour und
gehen "lassen. Ss. erwiderte, das wäre ein un- Aufenthalt im Kaiserreich wird in Nr. 200 Chamberlain die »Nat.-Ztg.«:
nützes Vorgehen, da K. sich« ja schon wiederholt des »Reg.-Anz.« veröffentlicht. Nach Art.ls
»Ja Wirklichkeit besteht, wie dieser Briefum den Zweikampf gedrückt habe, aber es werde des Besehls ist es dem Minister-Staatssekrewechsel zeigt, im Augenblick des Austritts ChamsGarderegiments waren

«·«im vorigen Jahre Gäste der preußischen Leib-

so

-

.»-
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«;·Jnnere

ans

des Reich-es auszudehnen.

Ueber den Vesitzstand einiger
»evangelisch« Kirchen schreibt man der
;,»Diinaz-Ztg.«: Am l. Januar 1901 repräsentierte das Vermögen der S t. Petri-Kirche
seinen Wert von 2,912,022 Rbl.. 93 Kop. ; die
rJahresausgaben und -Einnahmen balancierten
»z-mit ·380,6,91 Rbl. 11 Kop. Die St. Ann en
Kirche wies am I. Januar dieses Jahres
einen Besitzstand im Werte von 2,105,917 Rbl.
Die St. KatharinensKirche hatte
an demselben Termin einen Vesitzstand im Werte
von 1,152,208» Rbl. Die bei den drei genannten Kirchen bestehenden Gemeinden sind
die größten deutschen evangelischen Gemeinden
Petersburgs.
Zwei Regierungs-Preßorgane
imFernen Osten sollen, wie der »Daan
Wost.« aus authentischer Quelle berichtet, in der
allernächsten Zeit von der Russischen Regierung
gegründet werden, von denen das einein Port
Arthur in chinesischerund englischer
"Sprache und das andere in Shanghai in
englisch er Sprache erscheinen- wird. Die
vnächste Ausgabe dieser Organe wird darin bestehen, einerseits die w a h r e S ach l a g e und die
friedlichen Ausgaben Rußlands im Fernen Osten
klarzustellen und andererseits die ungerechten
i Angriffe der Zeitungspresse Japans und der
Küste des« Stillen Ozeans zu bekämpfen.
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Warschau. Wie die deutschen Blätter aus
Danzig melden, reist aus- Befehl des Kaisers
Wilhetm Generalleutnant v.Mackensen mit den

so

Kommandeuren des I. und 2. Leibhusarensßes
giments sowie einer Anzahl dortiger
Osfiziere zum 24. (11.) September nach

-

und ihr Bau, das Klima, die Pflanzendecke,
nicht weißt. Aber, mein Kind, mein armes Kind,
Tierwelt und Bevölkerung und schließlich die
Literarisches
aus Deiner Heirat mit Harry Prior kann- nun
und wirtschaftlichen Verhältnisse
Der 3. Bd. des »Finanzarchivs« politischen
nichts mehr werden.-«
eingehend
dargestellt
wurden, ist auf dieser Grund4
u.
a.
Arbeiten des NationalökoBertha stieß ein Schrei aus voll so grausa- enthält
nomen Dr. Gu sta v Sodoffsky und zwar: lage die spezielle Behandlung der natürlichen
mer Herzensqual, daß ihr Vater sie erschreckt »Das Russische Gesetz vom 20.
Januar 1903 Landschaften nach den im allgemeinen Teil erin die Arme schloß. Sie sah ihn mit starren über die Einführung einer Steuer von den läuterten Punkten aufgebaut. Jn zwei große

-
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Kammermädchen bemüht wahren, die Ohnmächtige ins Bewußtsen zurückzurusen· Auf
die Fragen seiner Gattin, was denn vorgesallen

-

—-

«

z

sei, verweigerte er jedoch jegliche Antwort.
»Nein, nein, Amalie, ich kann nicht davon
reden. Es ist zu qualvoll, zu entsetzlich, die
-

-

Erinnerung meines Lebens. UnUnmöglich!«
anögxich,
«
Während der langen, nun folgenden Nacht,
dieSir Arthur schlaflos verbrachte, gab es sür
ihnsnur einen Gedanken, der ihm gewissermaßen
Trost gewährte: die Hoffnung, daß Harry
—»·Privr«am andern Tage kommen werde, um
selbst seine Verlobung mit Bertha aufzulösen,
wodurch dem Vater die Qual erspart blieb, den
herbeizuführen
Bruch gewaltsam
. Auch Harry wälzte sich- ruhelos
seinem
YLASSVP er Versuchtex sich in das Unabänderliche
Izu fügen- sich mit der grausigenWirklichkeit
vertraut »zu wachem Kein Zweifel, er war
der Sohndes Mannes, den
LichfieldsSohn
den Gistmischer« genannt
er stets nur ~«LichfieldWelt
Mußte- daß er seinen
Von. dem Alle
der
eine
I,j
ihm
wahrhaft
väterliche Liebe
its-sonst

Verwendung

.

gan"genheitan.«

hatten sich auch noch andere Dokumente und
Geld befunden.
· Blum enfr eundoder Blumensein d? Die sranzösische Gartenbaugesellschast
hat soeben eine unerwartete Erbschaft gemacht.
Jn Paris starb vor kurzem ein Herr Leser,
ein in seinem Viertel bekannter Wohltäter,
und hinterließ in seinem Testament die Verfügung, daß er ganz ~blumenlos« beerdigt zu
werden wünfche.
Um
seinen zahlreichen
Freunden Mühen und Kosten zu ersparen,
verbot er sich bei feinem Begräbnis alle Art
Blumenarrangements und Kränze. Aber, so
ging seine Ueberlegung, diese erfreuliche Nachricht für die Einen könnte Andere wiederum
kränken. Er versügte demgemäß also: »Ich
hinterlasse der französischen Gartenbaugesellschaft die Summe von Eintausend Franken in
dem Sinne einer Entschädigung dafür, daß ich
den Blumen- und Kranzhändlern ein gewisses
Unrecht zugefügt habe, indem ich alle Blumenspenden bei meinem Begräbnis verbeten und
verboten habe.« Nun, nachdem er diese letztwillige Verfügung notariell richtig gemacht
hatte, legte Herr Leser sich hin undstarb ohne
War dieser sonderbare
Gewissensbisse.
Testator ? nun ein Freund oder eisn Feindder
Blumen
GewohnteZeitberechnung. In
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Oberrammelsdorf ist Kirchweih gewesen.
Natürlich wurde gerauft, 2 sind erftochen
worden, die anderen 6 haben aber nur— ein
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paar ~gewöhnliche Stich«labgekriegt.

Diqe 6

stehen also drei Monate später vor dem
Strafrichter. Und der fragt den Ersten. den
Hinterhuber Seppl, im Verlan des Verwie lang hat denn
hörs: »Na Hinterhuber,gedauert
?««
eigentlich die Rauferei
~Drei
Vaterunser lang ·hö-ch·iste.ns«,. sagt

der SeppL

.
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(»Jug-«)

,——.Versch»nuppt.z Prisnzipal:»,s Jch
Ibitt« Sie um« Alles jin-, der Welt, gewösnen
das
sSie sich· ab, bei der Arbeit zu pfeier
macht t»n«»tcl·ts«s"lv nervösst9«g- Kommiski AnAber
sich urbett sxkazzgekk nicht, ichpseif nackt-«
—Mek-«lxixe2t ö, Ess-. »Meine .--mes»istsnx,ii ck
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beeivkesenz

vorsätzlich
mit kaltem Miste
kaekrmåriietxfihm das; scheltßcichk Gift eingåfläjßi
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Einstweilen verliert
Kabinett Balsour
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Joe Chamberlain steht im 68. Lebensjahre.
Er ist am 8. Juli 1836 geboren, widmete sich
zunächst der kaufmännischen Laufbahn und war
längere Zeit in den väterlichenFabriken in
London und Birmingham tätig. Erst 1874 betrat er die politische Bühne, war zwei Jahre
lang Bürgermeister von Birmingham und machte
sich durch scharfe Betonung radikaler Gesinnung
und seine oratorische Tätigkeit zugunsten der
Trennung von Kirche und Staat bald einen
Namen. 1876 in« das Unterhaus gewählt, und
dort einer der Führer der radikalen Partei, trat
er 1880 als Präsident des Handelsamts in das
Kabinett Gladstone. Ende der 80er Jahre
trennte er sich jedoch von Gladstone, bewirkte
die Spaltung der Liberalen und übernahm die
Führung der Partei, der sog. »liberalen
Unionisten", die Eladstone zu Fall und Lord
Salisburg an das Ruder brachten. 1895, nach
dem Sturz des Ministeriums Rosebery, setzte er
es durch, daß die Führer dieser liberalen Unionisten
sich entschlossen, mit den Konservativen zur Bildung einer neuen Regierung einen Pakt zu
schließen. Er selbst trat als Kolonialminister in
das Kabinett Salisbury ein, wo er bald den
größten Einfluß gewann. Chamberlain war es,
der 1897 in ostentativer Weise bei der parlamentarischen Untersuchung über den Jamesons
schen Einfall in Transoaal sür die Ausständis
schen Partei nahm; Seine Politik war es auch,
die im Herbst 1899 den Vurerkrieg hervorriefimmer von dem Gedanken geleitet, einen möglichst engen Zusammenschluß aller britischen Ko-
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aus
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mit Ehamberlain
den Mann, der ihm
recht eigentlich die Physiognomie gegebendas

»

schrecklichste

neue

Ueber eine

Ansichts tarte berichtet der ~Gaulois«:
Gräsin V
hat« von den einzelnen
Stationen ihrer Sommerreise, die sie nach der
Schweiz, nach Baiern und zuletzt nach
mehreren französischen Seebädern führte, AUsichtskarten nach Hause geschickt und bestimmt,
Velozipeden und Autoinobilen zugunsten der Hauptabschnitte ist Südamerika geteilt, in deren daß in dem ihr gehörenden Dorfe B. mit
»Einige Aenderungen und Er- erstem »Das ungefaltete Land des Ostens««, diesen Karten die kahlen, nüchternen Wände
Städte««;
gänzungen des Gesetzes über die Stempelsteuers nämlich Guayana, die Llanos, Amazonien, das des S chulzimmers geschmückt werden.
Bergland, die La Plain-Länder, PaDie Gräfin hofft, auf diese Weise den armen
»Rußlands vom 10. Juni 1900 (Novelle vom brasilische
tagonien und Feuerland, als einzelne Gebiete Dorfkindern von der Welt sda draußen einen
«3. Juni 1902)«;
Neue
Art
P. Haensels:
vorgeführt werden, während der zweite Hauptrichtigen Begriff geben und ihnen ein Stückchen
kommunaler Auflagen. Die Besteuerung desi teil
das
gewaltige
Cordillerengebiet
in
Melioratioverschie»ästhetischek Geographie« beibringen zu können.
Wertzuwachses bei
Hunverdienten
nen in England, Amerika, Deutschland und denen Abschnitten als ~Gefaltetes Land des Da sie für ihre Jdee auch ihre Freunde zu
behandelt. Der dritte Abschnitt umfaßt interessieren wußte, trafen Ansichtskarten in
anderen Staaten.
»Die Abgaben von Westens«
das Festland und die Jnseln Mittelamerikas.
solchen Mengen ein, daß die Schule in B.
iHUnden in Großbritannien und Jrland.«
Von der Verlagsanstalt wurde auch diese Aufjetzt einem Bildermuseum gleicht, in dem man
ausgestattet
Neulage
und
die verschiedensten Landschastsbilder, Städteaufs
reichfte
durch
Süd-undMittelamerika..Zweite,
neubearbeitete Auflage Von Prof. Ur. W. aufnahme von nicht weniger als 9 schwarzen panoramen, Fernsichten u. s. w. bewundern kann.
"Sievers. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 und 2 farbigen Tafeln sowie einer Karte beEin Elephant, der einen Paß
Das Werk bildet einen wertvollen
Kartenbeilagen und 20 Tafeln in Holzschnitt, reichert.
verschluckt
hat. Jn der Detektivpolizei
Zuwachs zur geographischen Literatur.
Aetzuiig und Farbendruck. lAllgenieine Länderin St. Petersburg erschien, wie die
kUUd9-111.Teil.) Jn Halbleder gebunden 16
»St. Pet. Z.«« berichtet, in diesen Tagen ein
Mannigfaltiges
Engländer und brachte dort zur Anzeige, daß
Mark. Leipzig und Wien, Bibliographisches
Institut.
Gesährdete Riesenhäuser. Ein
sein Paß von einem Elephanten gefressen
Von der zweiten Aussage der »Allgemeinen hoher Postbeamter in Chieago hat, wie die ihm
worden sei. Als der Besucher die erstaunten
L ä ii d e rk un de« erschien aus der Feder Pros. »Allgemeine Baurevue« mitteilt, die Beobach- Gesichter der Polizeibeamten sah, erklärte er
;l)r. Sieverå der 111. Band, welcher »Sü d- tung gemacht, daß die Stahlunterlagen Folgendes:
Da er Aufseher der dressierten
Die der Riesenbauten von Chicago einer langsam, Elephanten des Herrn Thomson (ini »Aquarium«)
sund»
Mittelamerika«
behandelt.
Einteilung ist gegen die erste Auflage eine andere aber sicheren Zerstörung durch Elekgewesen sei, so habe er mit den Tieren in
Nord- und Südamerika werden in trolyse ausgesetzt sind. Die Stahlgerüste
geworden
geschlafen. Dabei pflegte der
nem Raumjedesmal
szwei getrennten Bänden « behandelt, wobei dieser Fundierungen sind allerdings in Zement yei
vor dem Schlafengehen
Aufseher
Zentralamerika und die Antillenwelt- zu Süd-« gebettet, und Zement ist ein schlechter Leiter; lseinen Rock zum Abständen zu schütteln und
amerika, Mexico aber zu Nordamerika einen genügenden Schutz bietet aber das
ihn dann an einen Nagel zu hängen« Jn der
gezählt ist. Diese Gruppierung bringt «·d"as’ geringe Leitungsvermögen des Zements um so Nacht vor dem Abzuge der
Tiere scheint in
»Prinzip der Lttnderkundee nach
weniger, als diese günstige Eigenschaft durch den dressierten Elephanten, die so osst mensch-,
aber nicht « nach politischen Gesichtspunkt-m die Bodenseuchtigkeit, die sich dem Zement liches Treiben aus« fder
Bühne kopiertem ein
die Erdosberfläche zu gliedervs deutlich zum mitteilt und ihn besser leitend macht, wesentlich selbständiger schauspielerischer
Trieb erwacht
,Ausdr-uck,. denn Nord- uuypSüdamerikasind beeinträchtigt wird. Wenn auch hierzulande zu sein. Sie gaben nämlich eine, ihrem
Ausgeographifch»so sehr verschied-exi- daßtte auch Häuserkolosse wie diejenigen Chieagas nicht jeher allerdings nicht sehr angenehme Extra-.
eine gesonderte Behandlung verlangen.» Im vorkommen, wird man dennoch« namentlich in· Vorstellung, in der sie das Gebaren ihres
sein-zehen vist die Einteilung«" nach natürlichen Großstädten, den Umstand nicht außer acht Herrn vor dem Schlafengehen
Landschaften aufs glücklichste durchgeführt-« und lassen dürfen, daß bei der steten Zunahme der dabei aber das Staubabschütleln nachahnztem
des Rot-Les
trägt sehr«-dazn.bei,sdensUeberblick und das Ver- Straßenbahnen und sonstiger- elettrischer Anenergisch- darstellten, Esdaß··b"ers-linsmehrere
so
txsedxiskziziihebpus Nachdem nach kurze-E Em- lagen, bei denen der Erdboden als Rückleiter Stücke ging» Ein besonders intelligeULYM
das im Boden liegende Metall ebenfalls
Obst-M
.M2-ptes--kE-i
erteliu-Hseefchichte berührt ist-kurz .- I»»d»ejdient«z
r"« sangsasmen
W
Zerstörung »durch den elektrischen
"
LStrom ausgesetzt ists "
der
Eine

;

»

Blicken an, und er fürchtete im ersten Moment
fast, er habe sie umgebracht. Seine ganze Kraft
zusammennehmend, irug er sie wie ein Kind in
in ihr Zimmer, legte sie· dort behutsam auf
kdas Sosa nieder und stand mit zärtlich besorgier Miene dabei, während ihre Mutter und das

«.
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der obligaten Getreidesta uungen UUH
mit
»den’Eisenbahn en hat begonnen«
Wr.«
dieser Eröffnung kann die »Now.
heute
vor ihre Leser treten- .Das erste Debut haben
sich- die Süssd-west-Vahnen geleistet, aus
welchen bereits 12,000 Waggons angestaut
sind. Der Grund sitr die Stauungen sei der
Mangel an Lokomotiven.
·
Wie die »Now. Wr.« hört, ist dieser
.2
Verschmelzung der Petersburger
die
Tage
k.
--J ntsernation a l en B ankmit der dortigen
Rsujssischen Handels- und Jnd«ustriebanhimszPrinziv endgiltig beschlossen wor--de«n-,. Das Hauptmotiv der Vereinigung ist
»das Wachstum der Operationen der Handelsindustriellen Bank in der Provinz, das immer
-..:größ,e«re.»«.Mittelv erfordern-, sowie der Wunsch
der Jnternationalen, die über übersiitssiges
das
·:";«Geld versügt, ihre Tätigkeit auch

Warschauer

1903.

tär des IGroßfürfrentuuizs Figjiilaniieå-"a«nhein»ige-f berlainsx-, aus sszHlm Kabinett auch nichteintnal
freut, der Finnnindischen PensExpeditien eine eine Meinung-suerschiedenheixt zwischen ihm und
dem Preneierministen «B"a·lfour erklärte es nicht
besondere Instruktion fee die Handhabung des für
tunlich-, dieZollfrage jetzt schon auch
Paßwesens zu erteilen.
Nach Art. l werden der imperialistischen Seite hin auszurvllen;nach
er
die Pässe im allgemeinen nur aus-f ein will sich auf diejenigen Zölle beschränken, welche
Jahr ausgereicht, können jedoch unter England ein «-,,Lockmittel« für künftige VertragsBeobachtung gewisser Formalitäten.—— Einreich un g verhandlungen in die Hand geben, und Chameiner Bittschrift bei der Paßexpedition, eingehende berlain ist mit dieser Beschränkung flir den Art-,
genblick völlig einverstanden, nur will er sich
Erkundigungen bei den finnländifchen Autori- persönlich
nicht durch diese von ihm als richtig
täten 2c. prolongiert werden. Ein Paß auf erkannte Taktik des Kabinetts in der Verfolgung
fünf Jahre kann auf besonderes Gesuch er- seiner weitergehenden Pläne hindern lassen. Wenn
will, ist Chamberlains Rücktritt eine Art
teilt werden, jedoch find alsdann alle Abgaben man
Chamberlain wird
~tausse
5
und Gebühren sür
Jahre vorauszuzahlew wie d erk sortie«.
v
m m en. Während er sich als PrivatVor einiger Zeit wurde, wie die Revaler mann mit der Propagierung
seiner Jdeen beBlätter melden, auf Allerhöchsten Befehl in faßt, die in einer engeren Zo llgemeins
St. Petersburg ein C o mitö unter dem fchast zwischen England und seinen
gipfeln und die Einführung von
Präsidium des Staatssekretärs, Geheimrats Kolonien
Vorzugstarifen
ftir gewisse Lebensmittel
Frisch niedergesetzt zur Feststellung der und Rohmaterialien
zur Vorbedingung haben,
Grundlagen fiir die Einfü hrun g des wird Balsour die Ausarbeitung
eines
ruffifchen Münzsyftems (Rubel- Zollsystems, das als Waffe bei künftigen
währung) inFi nnla nd. Diesem Comite Vertragsverhandlungeu zu dienen vermag, prak··i«l·t’«j«etzt der-Befehl geworden, zu Ende dieses tisch ins Werk setzen. Jm Grunde handelt es
also darum, daß die beiden Männer getrennt
Jahres seine Arbeiten zu beginnen. sich
und vereint schlagen wollen-« Der
marschieren
Der finnländifche Senat wurde aufgefordert-« Weg vom alten Freihandelsfystem
zu den neuen
ein Milglied in genanntes Comitö zuentfendem Methoden, welchen Balfour sich jetzt zuwendet
Vom stellv. Gouverneur von Tavaftehnsz und welche damit die ofsiziellen Methoden der
Papkow, wurden die vom Stadtamt in Tum- britischen Regierung werden, ist jedenfalls viel
als der von der Balfourschen Politik zu
merfors entworfenen n e u e n, Strg ß e nfchil- weiter
großzügigen Plänen. So sicher
Chamberlains
der mit Bezeichnungen in schwarzer Farbe wie
den
Augenblick
die E i n f ü h r u n g d er
für
auf weißemGrunde nicht akzeptiert. Der Gou- Vergelttktn gszö llej ist für die Zukunft die
verneur verlangt, daß die Grundfarbe der-H Durchführung des Chamberlainschen Programms.
k—· ·Wann Chamberlain wiederkommen wird,
Schilder blau und die Buchstaben der- sann
man heute noch nicht wissen, möglicherweise
russischenßenennuszngen größer und
ist es ihm selbst gar nicht mehr beschieden,
auch
dicker seins sollen als die finnifchen den Samen ausgehen zu sehen, den er gesät;
; undfchwe«disch.e"n.. «
sicher aber ist, daß dieser Samen ausgehen wird;
Die Sache des BrandmeifterS und wenn auch Balfour meint, man werde über
«.
wieder zum Freihandelzm
Sohlmasn in Abo gelangte,« wie dieselben die Vergeltungszölle
können, so mag er das im besten
rückkehren
Blätterberichtem dieser Tage zur endgiltigen Glauben verkünden, wahrscheinlich wird es darum
Verhandlung vor dem dortigen Rathausgerichte. nicht. Das freihändlerische England
Das Gericht verurteilte ihn wegen Verbreitung gehört seitgesternendgiltig derVer-

""«·»Wars»ch,gu zuzy 2502fährigen Jubilä um des ein Protokoll iibser Beleidigung des iAdelssman
russijfchM spTLeizhg a"rde-Ulanenre«gi- schalls bei-""«Ausiibung seines Amtes aufgenomment«s, welches dem Kaiser die entsprechende men werden. Nun gab K. klein bei und erEinkgdsmg übermittelt hatte. Die Osfiziere des klärte sich bereit, Ss. um Verzeihung zu bitten.
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gestihrt.
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Dolmetfch der Gefühle aller Deutschen im des Feuer unverzüglich durch die nächstbelegene
Reiche fein zu dürfen, wenn ich dem Wunsche Feuermeldestelle anzuz»e-i«gen,":.«,:.-denit?k
Ausdruck gebe: Gott iegne Und erhalte Euer nur bei rechtzeitiger Benachrichttguvg ist es der
Majestät und Jhr erlauchtes Haus. Seine Feuerwehr möglich, erfolgreich Hilfe zu leisten.
der Kaiser und König Franz Josef,
5) Alle Nachtwächter sowohl als auch
urra.«
die G o ro d o w o is müßten veranlaßt werden,
-Die gesamte Wiener Presse beschäftigt bei vorkommenden Brandschäden von ihren
ausgiebigerenGebrauch zu m»achen,
sich mit den Toasten und hebt den herzlichen HUppen
als es bisher der Fall gewesen ; gerade m der
und warmen Ton hervor, ferner insbesondere
letzten Zeit wird seitens der Feuerwehr über
den Hinweis des Deutschen Kaisers auf die mangelhafte Alarmierung viel geklagt.
Mögen vorliegende Zeilen ihren Zweck nicht
stolzen Regimenter Kaiser Franz
mögen die betreffenden Autoritäten,
Verfehletk,
JOHN Das ossiziöse «Fremdenblatt«
ec. die wohlgemeinten Hinweise zum
Hausbesitzer
mit
Erörterungen
folgenden
Worten:
schließt seine
Ihrer
Schutz
Nebenmenschen befolgen. A. P.
»So haben denn die beiden Herrscher in stark
ausgeprägten Sätzen den dauerhaft festgesngten
Am ivorigen
haben die VorBestand ihrer alten persönlichen Freundschaft stände der hiesigen-Sonnabend
Vereine die event.
estnischen
und des Bundes ihrer Staaten festgestellt, und Veranstaltung eines allgemeinen
die gestrigen Trinksprüche werden hier und in estnischen Gesangfestes hier am Ort
einer Besprechung unterzogen. Zunächst ist man
den deutschen Landen aufrichtig freudigen Widie Frage, ob dieses Gefangsest für das
derhall finden, und sie werden wohl in ganz über
1905 in Aussicht genommen werden solle,
Jahr
Europa als- ein gewichtiges Zeugnis für die Unnoch nicht endgiltig schlüssig geworden. Sollte
Verwirklichung finden, so soll,
erschütterlichkeit dieses Bandes und als eine aber der Planzufolge,
das Fest mit gemeinwertvolle Gewähr für den europäischen Frieden dem ~Post.«
ins
gesetzt und die Reine
Werk
r
sam
Kraft
begrüßt werden«
den
das
nicht
etwa
einnahme
Fest aus-richtenden
die
Die »N e u e F r e i e Presse« hebt
Vereinen überwiesen, sondern z u r F ö r de r u n g
besondere Wärme der Trinksprüche hervor und der Musik-pflege im estnifchen Volke
.
meint, aus dem Umstande, daß Kaiser Wilhelm verwendet werden.
aus den Wunsch Kaiser Franz Josefs nach
Der gestrige Marien-Markt verlief
Wien gekommen ist, gehe hervor, daß. Reichsüberaus
ruhig und fast ohne jeden Unfug. Da
Bülow
keine
kanzler Graf
bloße dekoratiue
Rolle im Gefolge Kaiser Wilhelms spiele, son-. nämlich gestern ein Feiertag war, so waren die
und Bierlokale
dern daß die Kaiserbegegnung g a nz p o sit i«v e Branntweinsbuden
bis zum Mittag geschlossen und die
Z w ecke verfolge, wie auch die Bereitwilligkeit, Marktbesucher konnten sich nicht ,antrinken; in
mit der Kaiser Wilhelm dem Wunsche seines den Nachmittags-stunden war. aber zu wenig
Alliierten entsprach-,- beweise, daß das deutsch- Zeit dazu. Daher war auch das Arrestlokal
in der Nacht aus heuteziemlich leer.
österreichifche Bündnis noch immer den Grund- der Polizei
Der
Markt
war recht stark besucht.
pfeiler der auswärtigen Politik beider Staaten
war recht viel angeführt, aber »die NachVieh
bilde. Jn der Art, wievvon Seiten Kaiser frage, namentlich nach gutem Mastvieh, war
Franz Jofefs des deutsch-österreichischen Bünd- noch größer wie die Ansuhr. Die Preise stanwar sehr zahlnisfes gedacht wurde,-liege etwas Demonstratives den hoch. Auch der Pferdemarkt der
war
besucht,
reich
dieZahl
Kaufliebhadoch
auffälliger,
noch demonstrativeraber sei ber eine geringe.
Nach
——a—
«
der Trinkspruch des Deutschen Kaisers, dessen
Hinweis auf die stolzen Regimenter Kaiser
Ueber unsere ~Schulmeister und das
Franz Josefs eine ganz ungewöhliche Huldigung S chulland«
veröffentlicht der »Post.« einen
für die österreichisch-ungarische Armee bedeute. längeren Artikel, in welchem u. a. mit Wärme
Daß Kaiser Wilhelm sich zu diesem Hinweis dafür eingetreten wird, daß womöglich jeder
habe. Wir entauf die entscheidende Wichtigkeit der beiderseitigen Schulweister seinen Garten
folgende,
dem
Artikel
die unerfreuliche
nehmen
Heere für das bestehende Bündnis gerade einen Lage
mancher
Schulmeister
scharf
beleuchtende
Tag nach Veröffentlichung des denkwürdigen Ausführungen:
Ar mee b e fehls von Chlopy veranlaßt sah,
ein trauriEin Schulhaus ohne Garten
könne kein Zufall sein. ger Gedanke. Aber leider sind solche SchulEine Wiener Meldung vom Sonnabend re- häuser bei uns zu Lande genugsam anzutreffen.
aus?
gistriert noch folgendes: Die Konserenzen Wonach sieht aber solch ein Schulhaus
Wie ein Wolssnest. Und wenn nun der arme
zwischen dem Grasen Goluch owski und dem Schulmeister das Unglück
ja, das wirkliche
Reichskanzler Grafen Bülow werden heute Unglück
hat, auf einer derartigen Stelle
wer wohl könnte ihn
und morgen fortgesetzt. Wie es heißt, handelt es Jahrzehnte zu bleiben
darum
beneiden!
Jahr
umJahr
hat er von
politische
Lag
dabei
allein
um
e
nicht
die
sich
eines
Gartens
und
der
MeliorieAnlage
der
im Orient, sondernauch um die Hangenommen in der
Landes
rungseines
Abstand
delsver t r ä g e zwischen Oesterreich und Furcht,
daß er schon im nächsten Jahre diese
Deutschland. Reichskanzler Graf Bül o .v hatte Stelle würde verlassen müssen, und nun sitzt
im Laufe des Nachmittags auch eine längere er dort seine 20 Jahre. Er hätte zu ordentlich
Unterredung mit dem italienischen Botschafter kultiviertem Lande und zu einem schönen ObstNigra. In bestunterrichteten Kreisen verlau- garten inv dieser Zeit kommen könnensx Wie
viel
hätte ihm das bereitet, wie sehr
tet, Kaiser Wilhelm und Graf Vülow seien in sein Freude
Gemüt gebildet und wie willkommene
ihren Unterredungen mit den hiesigen Diploma- Zuschüsse zu seinem kargen Gehalt gebracht!
ten über die Lage auf dem Balkan aufs ent- Aber noch mehr: ein wie vortreffliches Beihätte er seinen Nachbarn und Schulkinfchiedenste für vollste Wahrung der Souveränis spiel
dern
gegeben, wie hätte er in ihnen Arbeitstät des Sultans eingetreten.
gewecktz wie viel besser hätte er sein
eifer
Kaiser Franz Josef ließ dem Reichskanzler Schulmeisteramt versehen! Und nun? Auf
Grasen Bülow sein von Horowitz gemaltes öder Fläche lag das Schulhaus,« als er kam;
lebensgroßes Bildnis überreichen. ·
auf öder Fläche bleibt es, wo er es verläßt.
Das Schulhaus hat nur einige Stützbalken
dazu bekommen, um weiter seinen BildungsMontenegro.
zwecken zu dienen. Nein, einen Garten legte
nicht an, denn vielleicht ist er im nächsten
Jn der ganzen maced onisch en Krisis er
Jahre
schon nicht mehr hier; auch gegenüber
hat Fürst Nikolaus v"on Montenegro eine auf- dem lläglichen Zustande des Schulhauses wurde
fallend sr«iedliebende, besonnene Hal- er allmählich stumpf, denn vielleicht wird er
tung bewahrt. Der Dank dafür ist nun nicht im nächsten Jahre an einen anderen Ort.verausgeblieben. Wie eine Depesche der «Russ. Tel- setzt. Und so blieb alles, wie es war.
Das estnische Blatt mahnt nun die SchulAg.« meldet, übermittelte am Freitag in Konwie lähmend auch das Gefühl der
meister,
stantinopel der montenegrinische Minister des Unsicherheit betreffs
ihrer nächsten Zukunft
Aeußern in einer Audienz beim Sultan den auf sie einwirke, bei ihrem Schnlhause gleichD ank des Fürsten Nikolaus sür die Be- wohl einen Garten anzulegen; selbst wenn der
Segen dieser Arbeit dem Schulmeister auch nur
gleichung der montenegrinischen Ansehr
teilweise oder sehr kurze Zeit zustatten
leihe von 70,000 Pfund bei der Ottomanischen kommen
sollte, so werde er sicherlich doch nie
Bank durch den Sultan und gab den freund- ausbleiben.
Unsererseits geben wir gern
schastlichen Versicherungen des Fürsten Ausdruck, diesen Hinweis auf ein empfindlich sich fühlbar
mit dem Wunsche,
welche der Sultan aufs herzlichste erwiderte
machendes Manto wieder
daß dort, wo bei gartenlosen Schulmeisters
stellen zur Anlage eines Obstgartens geschritten

blos-
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Tischredeu in Wien.
fand in der Hosburg zu Wien
ein Galadiner zu Ehren des Deutschen

Kaisers statt. Demselben wohnten das ganze
Kaiserhaus und die hohen Würdenträger bei.
Der deutsche Kaiser in der Uniform eines
österreichischen Kavalleriegenerals führte die
Erzherzogin Maria Josesa Rechts vom Kaiser
von Oesterreich saßen der deutsche Kaiser,
Maria Josefa, Franz Ferdinand u. s. w.;
gegenüber den Monarchen saßen Gras Bülow,
Goluchowski, der deutsche Botschaster Gras

-
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Hieiches

werden sollte, das jeder Unterstützung werte

f

Lokales

»
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Aus der Chargierten-Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr
wird uns geschrieben:
Das letzte schwere Brandunglück, welches
zwei Menschenleben zum Opfer gefordert hat,
veranlaßt die Feuerwehr, Maßregeln zu ergreifen, die ähnlichen traurigen Unglücksfällen nach
Möglichkeit vorbeugen sollen. Es sei uns daher
gestattet, unsere Einwohner
dieser Stelle im
Interesse ihrer persönlichen Sicherheit auf Folgendes aufmerksam zu machen1) Die Erkerwohnungen müßten mit
Strick le i t e r n ausgerüstet sem- die im Nothfall
Selbstrettung dienen könnten. Ueber die
zur
Bezugsquelle sowie die Art des Anbringens
solcher praktischer und äußerst bequem zu handhabender Rettungsleitern kann unsere Feuerwehr
Auskunft geben.
2) Jedes Haus muß eine gute Anstellleiter besitze-n, die bis zum Fenster des höchsten»
Stockwerks reicht-« Diese Vorschrift rührt be-
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Kirchliche Nachrichten

St. Johannis-Kirche. .
M ittw och den 10. September-, um 6 Uhr
Nachmittags: Bibelft u n d e über Matthäus
tEinleitung zur Erklärung des Vatern er
,
,

g, 111-s
.

Todtenliste

Katharina Blitz, geb.«Schmiede«n, f am 4.
September

zu Riga.
Mathilde Fin cke n st ein, geb. Heppner, ;-1am 6. September zu Juzzen. « .
Leutnant Carl Stein, f im 27. Jahre am
31. August zu Reval.
,
-.

«

«

Spezial-Telegramm

der

~Yordcivcändischen

Zeitung.«

uns zugestellt,)
I
—R. H.- Berlin, Montag, «21. .(«8.) Sept«
Aus Konstant i n o p el wird telegraphiertt
Um die Eiumütigkeit der Großmächte
hinsichtlich der macedonischen Frage darzutun,
machten die B o tsch after nochmals einzeln
bei der Pforte Vorstellungen und erklärten, daß ihre Regierungen unbed i n g t«
am russisch- österreichischen Reformproje kt fest hi el te n. Dieses Projektxmüsse
nunmehr sofort zur Durchführung gelangen und
auch die Ruhe in Macedonien schnellstenz hergestellt werden.
Auch in Sofia wurden seitens der beteiligten Großmächte ähnliche Schritte
(Gestern verspätet

.-

-

unternommen.
.
Der Sultan hat wegen der Ch ri ste n
m as s a er e s in KirksKilisse und Monastyr die
-

Verhaftungen von drei türkischen
Generälen und drei Obersten versügt.
Ein Telegramm aus Lon d o n besagt-:
Nunmehr sind auch der Staatssekretär für
Schottland, Lord Balfour of Burleigh,
und der Finanzsekretär Art h u r Elli ot
zu rück g etre ten.
Wie verlautet, beabsichtigt der König ein li b e ra l es Kabinett
unter Lord Spencer zu bilden. Lord
Rose b e ry wäre geneigt, in diesem Ministerium das Portefeuille des Auswärtis
-

g en

zu übernehmen.

Telegramme
der

Rufsischen

Fecegrapljewxigentur

St. Petersburg,

Dienstag, 9. September.

Das Mitglied des Konseils der Neid-shouka

maschew ist zum Dirigierenden der
Reich s ba n k ernannt worden. Der stellv.
Gouverneur von Plozk Neidhardt ist zum
Stadthauptmann von Odesia ernannt
-

worden.

gefördert werden möge.

Beim Friedensrichter des 2. Distrikts hatten
am Sonnabend mehrere Personen wegen
Ruhestörung zu verantworten Die Angeklagten Albert Tusti, Eduard Tedder und Johann Jlm waren belangt worden, weil sie
der Straße gelärmt und
Passanten
mit Steinen geworfen hatten. Der
Friedensrichter verurteilte sie zur höchsten gezulässigen Strafe, nämlich zu 7 Tagen
rre
Dieselbe Strafe erhielt der Arbeiter Esel-visder ebenfalls
der Straße gelärmt und in
einem Hause die Fenster eingeschlagen hatte.

sich

aus

äcitzlicslz

aus

War-meth- Montag, 8. September-. Am
23. September findet die Feier des 200. Todestages des ng. Mitrofan, des ersten Bischofs von Woronesh, statt.
Konstantin-web Montag, 21. (8.) September.
Das Dorf Rakleka bei Kirkkilissa soll von türkischen Truppen zerstört und seine Einwohner
großenteils getötet sein. Von tückischer-Seite
wird diese Untat den Jnsurgenten zugescheieben
Auf dem Vazar von Köprjulju wurden
zwei bulgarische Notabeln von Soldaten erschossen; andere Personen wurden verwundet.

.

Kursbericht

aus

· »Die Daugullsche Blumenhandlung
ist m der Nacht auf vorgestern von einem Diebe
Blumen

VOU

F r anz D i ck, Bankgeschäft in Königsberg.
Königsberg i. Pr·, 19. September (7.) 1903.
Verk. Käuf. Gem.
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des Ehepaares
hingewiesen. Herr Kapellmeistek Gevtg Schnåevoigt gehört zu denpopulärsten Erscheinungen in
Konzertsälen
und er hat sich im vorigen Jahre als ein seinsiniiiger Musiker auf seinem Solo-Jnstrument,
dem Violoncello, bewährt. Vielen wird noch der
hohe Genuß in Erinnerung sein, den ihnen damals sein vortreffliches Violoncellospiel bereitete.
Frau Sigrid Sundgr"enSchneevoigt ist bekanntlich eine glänzende
Pianistin. Jm vorigen Jahre riß sie hier durch
ihr ebenso brillantes und temperamentvolles, wie
in künstlerischem Ebeumaß gehaltenes Klavierspiel die Zuhörer hin und wir-» können nur «
wünschen, daß der liebenswürdigen, hochbegabten
Künstlerin die Gunst des Publikums bei ihrem
diesmaligen Besuch ebenso warm entgegentreten
möge, wie damals.

4·7«, Preuß. Rentenbriefe
heimgesucht worden. Da der Dieb die
.
zurück- 31J,«7»,,
verfchmähte und Geld in der Kasse mth
geblieben war« hat er sich· mit einigen sw, Ostpreuß. Pfandbriefes.
105,20 105
und Nahrungsmitteln begnügt, 31,1
Kleidungestücken
98260 s
kanntlich schon aus früheren Zeiten her, doch
die insgesamt einen Wert von etwa 25 Rbl. W, Hypothek d. Grundkreditsßank. 100,50 100
wird sie leider immer wieder außer Acht ge—i40J, Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig.. 100,50 100
lassen; die etwa vorhandene Leiter wird ost- repräsentierten.
216,25
Russ. Not per Kassa 100 Rbl.
verfault und zerbrochen angetroffen
Sagnitzscher Bauer das M
Z) Ein jeder Einwohnexswüßte es als seine
Gestan hatte ein das
ihm vor 4 Tagen gebei
vor Glück, sem Pferd,
Für die Reduktion verantwortlichim Hofe eines, Gnstbgufes
inne,
hier
Pa· 111-:
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Unsere Musikfreunde seien erneut auf das
nunmehr definitiv auf den kommenden Freitag
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Am Freitag

Bei der Galatasel brachte Kaiser Franz
Joses folgenden Trinkspruch aus:
»Herzlichst willkommen heiße ich Euer Majestät und gebe der ausrichtigen Freude Ausdruck, meinen treuen Freund und Bundesgenossen heute in unserer Mitte empfangen zu
haben. Euer Majestät sind durch Jhre Hierherkunst einem von mir gehegten Wunsche des
mit einer Bereitwilligkeit entgeWiedersehens
tun konnte.«
tuation
gengekommen, die in mir das Gefühl warmer
Die ~Neue Freie Presse« sagt, es sei
Erkenntlichkeit wachrust und di e d a s schon
Mcht zu verkennen, daß« in den Worten des so feste Gefüge unserer gegenseitiKaisers nichts Geringeres enthalten sei alsder gen Beziehungen gewiß mit neu erausstatten wird. Von dieser
koUstitutionelle Konflikt Es kenn- höhter Kraft
durchdrungen, bitte ich Euer Majestät,
zeichne den Stand der ungarischen Krise, daß Zuversicht
gestatten, daß ich das Glas aus Jhr Wohl
pke KWUS selbst das Wort nimmt, um den un- zu
sowie
aus unsere unerschütterliche Freundschaft
garischen Reichstagsparteien zu sagen, daß sie erhebe und dabei ausrufe: Seine
Majestiit
jede Pression als unberechtigten und-verfassungs- Kaiser Wilhelm lebe hoch!«« ,
widrig-n Eingriff in ihre Majestätsrechte an-Aus diesen Trinkspruch erwiderte Kaiser
.
Wilhelm: »F sieht und zurückweist.
;
Jn einem weiteren Artikel bringt die »N»Von tiefer Dankbarkeit erfüllt, bitte ich
Majestät, in Gnaden den Ausdruck meines
Fr. Pr.« noch folgende sehr bemerkenswerten "Eure
innigen
Dankes entgegennehmen zu wollen sür
Ausführungen- Würde es noch eine Brücke
Worte, womit Euer Majestät
diesreundlichen
Zwischen dem Standpunkt der» Krone und dem mich, soeben bewillkommnet
haben, sowie für
Begehren des Reichstages geben; wäre es denherzlichen und glänzenden Empfang,
den
Flvch .mö-g.lich,»»ein«"Mittelmaß von Hmir stets die gastfreie, ewig« schöne Kaiserstadt
Euerer Masestät Residenz, bezu san,,-de«r Donau,
Asiistinsalen Z u g est ä nd usiszsken
konnte mir ; willkommener
Nichts
·«be«friedigt
-:re»itet-7"hat:sztnszsptg ghe n,z«z·welches zbas Parlament
sein, als dem Wunsche Euerer Majestät ent«j"«UpD--Mh« Zugleich jdie Einheit kder Armee unad- sprechend, hierherzueilen- um meinen in EhrIMMU läßt-« dannwäre die Krv uns-nicht furcht geliebten und erhabenen
nnd
rerk
oDrecke-rings
begrüßen.
ijf
us
t
u
tt
o
u
Hex-urker
.-,z-u
Anblick
as
nst-i
Bunde-wessen
zvar mir
hstts ein Wiss-« .:«Eurer2.-Malestät
Wesens-der»
. ern ..,Herzenssreude. J·" Tit- YDTMerex Länder
M- few-U-nuteeeewesseereiewq

zu hezeugen seine Stammesbrüder auch gleich
bereit waren.
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16. September« an die Bürgerschaft verteilt
wurden, die zum Zeichen der Trauer schon von
zahlreichen Bewohnern der ungarischen Hauptstadt getragen werden. Außerdem läßt die
Opposition eine Unmenge schwarzer Trauersahnen anfertigen, die bei der nächsten Ankunft des Kaisers-in Vudapest ausgehängt werden sollen.

s.

so

-

-

Wedel u.

Ja der Ame-Straße wurde gestern Vermittag ein Pferd g estohlen. Dek- Dieb
war aber
frech, das Pferd am NOTliiii ttag auf« den Pferdemarkt zsixzkm
Verkauf
zu bringen Er wurde angehalten und man nahm ihm das Pferd ab. Der
Dieb, ein Zigeuner, behauptete, das Pferd
emgetuuscht zu haben, was als volle Wahrheit

«

»

-

ntlchterung und der Ueberlegung zum Siege behilflich fein wird. Man wird auch dort erkennen, in welchem Widerspruch die-Postulate
der Unabhängigkeitspartei und die Pression der
Obstruktien mit den verfassungsmäßigen Rechten
des Herrschers stehen. Jenen, welche in Ungarn
an dem Ausgleichsgefetz von 1867 festhalten und
welche dessen Sprengung vermeiden wollen, ist
ein- fester Boden für die Abwehr geboten.
Ein unantastbares Programm ist für alle jene
geschaffen worden, welche ehrlich und ernsthaft
eine Rückkehr zu den Grundlagen des Ausgleichs
von 1867 anstreben und die Gefährlichkeit-all
jener Bestrebungen nicht verkennen, die über
diese Reichsgrundlagen tollkühn hinausstürmen
. «
Jn Oesterreich wird der Allerhöchste
Armeebefehl ein Gefühl der Erleichterung und der Beruhigung erwecken.
Die nagende Angst um die Einheit des Reiches,
um dessen Stellung und Zukunft wird jetzt
weichen.v Nunmehr wird es auch offenbar, weshalb die österreichische Regierung den Reichsrat jetzt einberufen. Nicht mehr wird die Sorge
um die Zukunft und die Einheitlichkeit der Armee
die Parteien bedrücken. Sie wissen, daß die
gemeinsame Wehrmacht, zu der sie Gut und
Blut beisteuern, gegen allen Ansturm der Parteien, die sich an derselben vergreifen möchten,
geborgen für alle Zukunft ist und von heute
ab nichts mehr zu fürchten hat« Nicht im Dunkeln liegen mehr die Schicksale der Armee, welche
ein Unterpfand der Sicherheit aller Völker des
ist. So hat denn die österreichische
kßegierung den Wünschen der Bevölkerung in
einem Augenblicke Rechnung getragen, wo sie
dies durch den Eintritt der geänderten Si-

190:«.
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zu diesem ersehnten Ziele nicht geführt, sie
haben
offenbar keine Hoffnung Tmehr übrig gezielen. Die Art der Kriegfiihrung in Südafrika, lassen- daß es jemals werde erreicht werden
an deren Leitung Chamberlain den eifrigsten können. So
ist assenbar der uerhän g n i s
persönlichen Anteil nahm, hat ihn eine zeitlang
vielleicht zum gehaßteften Mann in Europa ge- schwere Entschluß gereist, den AbMan wird aber nirgends bestreiten, bruch der Verhandlung en zu vermacht.·—
daß mit Chamberlain ein, Mann von äußerster kündigen, und daß der Kaiser die ungeTatkraft .und Energie aus dem britischen Kabinett wöhnliche Form eines Armeebefebls dazu geschsldcte
i
das Heer, dasselbe Heer, um
Der ·,Spec·tator« meint, Balfour werde, Wähll hat- daß er Gesüge
gekämpst wird. sozudessen
einheitliches
belastet- sagen als Zeugen
mit seinem neuen Schutzzollprogramm
anrust, indem
und
Eideshelser
Acht die IMehrheit im Lande erlangen er gelobt, weder dessen reichsgemeinsamen Chakönnen. Der Wahlausgang dürfte zUM Versuch rakter
noch das Majestätsrecht aus unbeschränkte
eines Kabinetts Rosebery führen, das Verfügung
über dessen Organisation preiszugesich aber nicht lange halten werde·
ben, das läßt kein en Zweifel darüber, in
furchtbar ernste Stadium die
. Kritiskhe Situation m Oesterreuhsungarn. welches getreten
ist.
Krise
Der gestern mitgeteilte Armeebesehl
des Kaisers und Königs Franz JoDie Wirkung des Armeebesehls
Ungarn
in
und
lebhaste
Ungarn
zeigt in- vollem Maße den schwein
Qesterreich
in
sef hat
Erörterungen hervorgerufen. Sämtliche Blätter ren Ernst der Situation. Der Armeebefehl
widmen der Kundgebung Betrachtungen
machte auch auf die besonnenen Elemente der
Das Wiener »Fremdenblatt« schreibt: liberalen Partei in Ungarn einen überraschend
»Mit tiefer Bewegung werden die peinlichen Eindruck. Man sagte, ·es sei unerVölker des Reiches diese Worte vernehmen, mit klärlich,
daß der König seinen Standpunkt der
tiefer Bewegung, aber auch mit dem Ausdruck ungarischen Opposition gegenüber im Wege
einmütiger (?) Zustimmung Denn eine schwere
und bange Sorge weicht heute von all jenen eines Armeebefehls kundgebe. Jm Klub der
liberalen Partei in Budapest wurde nach dem
Herzen, die für die Einheit der Armeedie ruhmvolle Machtstellung der Monarchie »Verl. Tagebl.« von den Vertretern der verschlagen. Der Kaiserliche Armeebesehl sichert
erklärt, daß der
endgiltig jene Institution, die dem Reiche in schiedensten Fraktionen offen
allen Wirren und Nöten den festen Rückhalt Ton des kaiserlichen Manisestes un
geboten und auch fernerhin bieten wird, die annehmbar sei, weil er durchaus absoluEinheit der gemeinsamen Armee und die Ein- tistisch klinge. Ungarn sei ein konstitutioneller
heitlichkeit ihrer Organisation Der oberste Staat, in dem auch die Majestätsrechte nur auf
Kriegsherr verkündet das seinen "Truppen. Die den
Gesetzen beruhen, und es sei unerträglich, daß
höchste Instanz des Staates hat gesprochen, jene aus die Forderungen der Nation
einfach mit SäbelInstanz, die hoch über den Parteien steht, und
Unter
dem Eindruck
gerassel
geantwortet
werde.
Verkörperung
in welcher das Reich selbst seine
So
alle
Besorgsnifse
gewichen,
des
vereinigten
sind
findet.
Armeebesehls
sich auch
welche seitMonatenalle Gemüt-er bedrückt ha- sofort die bisher seindlichen libeben, und der Schleier fällt nunmehr vor jenen ralen
Fraktionen, und sowohl Altliberale
wichtigen Entscheidungen, deren nahes Bevorwie
Apponyaner
unterschrieben ein Zirkular,
uns
wurde.
angedeutet
.stehen auch von
Der Kaiser hat gesprochen. Nicht mit einem« welches die schleunige Rückkehr der liberalen AbAkte einer verantwortlichen Regierung haben geordneten nach der Hauptstadt und die Einwir es zu tun. Die durch die Ausgleichsge- berufung einer Parteikonferenz für Montag sorsetze und die Verfassung verbürgten Majestäts- dert, welche gegenüber
dem Manisest Stellung
rechte des Herrschers hinsichtlich des Oberbefehls
eine
Adresse an die Krone
der Armee finden ihren Schutz bei ihrem ober- nehmen und eventuell
und
die
Die Kofsuth-Partei
sten Schirmherrn, welcher die Einheit
beschließen soll.
Schlagfertigkeit des Heeres in seine mächtige hielt schon am Donnerstag Abend eine KonseObhut genommen. Jn einem schweren, die
ab und beschloß, schon für diese Woche
Reichseinheit bedrohenden Augenblicke, da die renz
eine
des Parlaments zu fordern.
Einberufung
Fundamente des Reiches dem wildesten Ansturm
ausgesetzt sind, ist diese machtvolle Kundgebung Jm ganzen Lande soll eine Agitation zur
und Willensäußerung der Initiative des HerrSteuerverweigerung eingeleitet werden.
schers entsprungen, der nunmehr den trüben
Die gesamte Presse, mit Ausnahme der
Wogen Halt gebietetosfiziösen Organe, steht in dem Armeebefehl eine
Von heute an gibt es hinsichtlich der vitalen Verletzung
der Verfassung nnd eine
Frage des Reiches keine Kleinmütigkeit mehr.
Beleidigung
der ungarischenNation
Für die fernere politische Entwickelung ist in
eine
Vorausbeiden Reichshälften
unwandelbare
Die Stimmung der oppositionellen Kreise
setzung geschaffen, und man darf nunmehr auch wird
gekennzeichnet, daß schwarze
hoffen, daß sie in Ungarn dem Geiste der Er- Armbdadurch
änd e r mit der Silberstickung «Chlopy,
lomen und damit eine möglichst weitgehende Ausdehnung der englischen Jnteresseniphäre zu er-
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aus«-innew«D«

«

WITH-EIN FAMILIan

-.

lm saale sie- Humor-nasse Mittwoch lieu-ill. Beste-aber

.-

1n meinem KommissionS-verlege

1850

For-tot Lapitschi.

1s Kni.

Preis

«——

Cl

;

"

Moc.

«

25 Kop, geh. 2 Rin.

treu-»
Die

NTnchrncnschaw

j

«

·

Seorg sonnt-einigt
«

(Violoneello).

Programm.
l. Grieg. sonnte A-dur kiir violons

-

-

;
;

-

-

7.

-

-

-

»l«e

empfängt die Zeitungeexpedition.

I

bgo Moezkowky. ,P"res dußeroenu«.

;

-

Infsng 81X4 Illu- til-onus

-

»Vito«,

d) Popper.

»

Tun-.

spenieeher

Herr Georg Sohneevoigt
Illlstts (inel. Billet-steuer) ä 2 Abl. 10 Kop., l RbL 60 Kop., 1 RbL 5. e) Ohopin. Nooturno.
b) Wagner-Liszt leoldene Lie10 Kop., 75 Kop. und ST) Kop. (Galerie) sind in J« stillskscll’s, vorm. ID«
«
bestod
werden schnell u. gut angefertigt J. Kurow’e Universität-Bombendlung und um Konzert-Abend- von 7 Uhr
Liszt-f Terantelle aus »venezie
e)
zu
haben.
ab
un
der
Kasse
KeeteniensAllee Nr. 6..
e Nepoli«.
·

-

u. modern nach Petersbnrger schnitt zu mässigen Preisen
angefertigt Breiten-. I. Daselbst können sich auch Lehrmädohen meldeneleg.

erteilt ein
Zu erfragen in der Kastanien-Ällee
Nr. 43 e« Spreehst. v. 3——4 Uhr.

sigrid sundgrenschneevoigt.

Frau

llanieneelineicleranlieiten

=

werd.bill. u."g·ut angef. beim Herrenu. Demensehneidek Steinetr. Nr. 54.-

Blegant aml schlicht

beginnen am lö. september.

Prof. J. Walclmarm.

s
Fslzs u. Phantasie-Hase

-«

-

Kasssetseiis
I

,

slllstts (inol.Billetsteuer) d- 2 RbL
10 Kop., 1 Rbl. 60 K., 1 Rbl. 10 K.,
75 K. u. 50 K. (Ge.lerie) Sind in
J. q. Immer-e Buchhandlung
und am Ooncertebend von 7 Uhr
eben der Gasse in der Dingermusse zu haben.

-

Smpiiohlt in grosser Auswahl

Issllcllt· Angenehme

Stellung,
gute Gege. okk. Sub P. A. poetlagernd.

W. qunlslth

"

Sen

II

I

-,

scfckt mit 50 RbL Einlege auf Rei- 7"I.««?T(

Alle, die

Zithr Yde

cxltnfnng 81X4

=

gar-vierte

Y-

Kurse

werd.

(Klevier)

,

Kapellmeister

,

llamenlilelclei
stunden in clen
mathem. Fackel-n Verschiedene Herren- nnil
Lehrer der Realschule.

Damenklescler

e

,

e) Remunze op. 42 Asmoll I klik violino mit Klavier- jM. Bruch.
oello und Klavier.
s
b) Ungariseher Tanz
j
«
begleitung
jßrathsJosehim 2, Bocolierini. Sonate k. violonoello.
a) Primulu veris
Ä. Läte
Adagio
Allegro modereto.
b) Seelt ju mu kullalce
arr. A. hätt-.
Herr Georg sehneevoigt.
c) Oh wöiksin teewu telgilt köik tähed paluda
K. Ä» Hei-mannZ. Bach-Busoni. Obst-onna
Frau sigrid Bunds-renA. Thomson.
d) Kannel
a) Blick auf (Grieohieehe Anthologie
M. Stunge.
Hercler)
sehneevoigt. .
b) Erwartung (Oe.rmen sylva)
Reinh. Becken
.
(Jygine«.Ä
i4. a) Samt-Szene
Popper. Terentelle.
Klaviel·begleitung: Fräulein lletlwig Kalchas

der vielnnterriehtet het, sktllsllt
staunten in den mathematischen
Richtsle Okkerten Sub Lit »O. G.«

Erhältlieh in den besseren
Drogaens G Parkiimeriesllamllungen.

-

.

,

»

-

Louise Glück.

Brzielung

Nerven.

Rechtsanwalt Aäalbertvolclh

Alexander-str. 11, unten.
Urteils auch Privatstumlea in d.
deutschen u. russ. Sprache.

Zur

,s

i

sit-st-. n,

»

gonnen. Neue Anmeldungen täglich

Binziges Mittel

u. Erhaltung eines zarten, frischen
Teints, wirkt wohltuend auf die

sigriil sumlgrenssclmeeimiqt

»sieh’ mein Herz ersehliesset sieh«

Suint-saiisns.

-

«
E«M «c
cllfck

Materie-Fabrik
~Iqssqs" Markowtcz 85 Pldhn.

»sameon und Delile.«·:

4. u) Arie aus

(theoret. u. prakt.)
sub »M. N. K.« en die. Expd. d- Bl-

Spezialität der seiten- Fr- Par-

«

«

Gar-h)

nebst Icsshetseltuaqelklssss hat he-

kraus-Isoli«

"

erteilt in der

5.
Irantsswaoliel
statuten- okkkt. s.

'

Is

des insolventen
UIIIIIIC Umblls werden ersucht,
sieh am 13. Oktober or. um 7 Uhr
abends im Lokal der Bürgermuese
in Jurjew einünden zu wollen zur
Kenntnisnahme der verkügung der
Oonoursverwaltung über die verteilung der Masse und der den Conours beschliessenden Massnahmen
Gläubiger

Periseisln

Eine

U« Hygienisohe Fettsejke

anamcenia
npgo. nos. Mem-Hepr Theils-susDie

»G. R.«

Bxpeci des Blattes erbeten.

Mozerlh

(Mo.derato-Bourr6e,

-

dem Rhein (K. lmmermanty
u bist wie eine Blume (El. Heine) R«
Schumann
e) Ihre Stimme (Pl2ten)
d) Die Soldatenbraut (Md«rioke)

lecliliiltestuiuteii zu eisiiiitliiselit
tsllslh Okterten Sub
an die

-

,

Ewing

g; But

.3.

-

J. Bahmestster
im Rathause

llpexxobzxarezch Bomcypcnaro

stock-

S

Z

loh liebe Dicha
Beethoven.
2. uite k. violine mit Kluvierbegleitung op· 34 Gr-dur
Adagio, Gonclolieru, Perpetuum mobile)
F. Ries.

.

)

aus der Fabrik G. B. Moew e
Berlin empflehlt
.

-

«

nnchlomee
(7) Imcomsp

ceuh

men- oapexxslurenja Iconxypcnaro Vom-Blenix o pacnpexrlzzkenin reger-b u o samnosmsresznxs no Icomcypcy Min-

Kinder-zarten
von 2—4 Uhr.

Est-

Zeqepa m- r. lOpbevckz Machst ry6.) mZxagju Bmprepnycce Un npegrbnmtenis

lI- Lang-neun

dllzrcmrxr

r.

org-ri-

»

I

"

oomee
nssao

onsrxsropa c.

Zurückgekehrt

-

Peånronhxronma

coöpanie,

nxsh

,

Kunstlorss
ovlfarbon Gilmnntlllll Klasse
v

Flan

yMöJlia ZHZHBaeTL Icpezxnropogsh m-

Dr. F. Klau.
Messer-se

no

,

.·)

kgoaanuu.

-

Jloncßnra

I

Sprach-stunden von 10—-12 u. 4——s.

Alexander-ern Nr. 16, zweiter
Dek usutsollstsassisohe

anamenie

c ne endigt,
K Mzckt

"

-

,

·

Brott-slrasso Nr l5

Komiyponoe

,

t1.12. sentemtser stills.

cinmellgee
I-

~

e) Benedieem Dominum (~Meine seele lobe Dich«)
Als-n.
Buchhandlung-. 1. b)
Arie aus Figaroe Hochzeit: »Heilge Quelle reiner Triebe«

sI

~»,.»;,’.,

I

Z

·giitiger Mitwirkung von

Fräulein Erilka Besser-er
(Ilullae).

"

J. G. Krügen
Wohne jetzt

unter

.

»

Ullsslh

Akmi n i a

«

H

«

-

Gent-und

,

Im saale n. Burgen-missen

Freltelh

"

JJ

Die Hinterbliebensxx

.

·

«;

«

und der

»Mei- Iris-eure.
Funestliesie sc
.

·

eines-.

von

"

-

Med. Gesellsch·

·

.

Anna

-

des

I- lsittiiveelh tI. Its-Jll-

Konzept .
«Mal-:ia Mieler««
.

«

-

erschien:

Am 8. sept. verschied nach kurzer Krankheit im 63. Lebensjahre unsere
schssp
sier und Tante
liebe

1903.
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"

Lsks

an die Kasse der
kiik d. avaclimseeliiae und seht-litsstssksl die deutsch verstehen,
15 Jahre alt, können eintreten in

Stubenmaci.
welches
sobneideriert
gut

"

lowesstn Nr. 24, Qu. l.

"

Eine gute, qenlite Koclnn

ymspeunoü

träg-b

Eine Mag-il

hinter-losem

Nr. 11.

mit Zustellnng

I

»

-

l

durch

ist abzugeben Zu erfragen
Markt, 111-sm- fiel-ttag-

f

-

sohe

Preis

kleinen
Jema26, im Hofgebäude

Gr.

(sepereter Eingang)
1 Treppe hoch.

C. Wattckskuøi Verlag.

-

Teiohetr. 39,

«
Ein immolil. zsimmni
I

II

vermieten Pepiek-stk.Nk.l7.
Näheres beim Heuswäehter.

Eine Schöne

Zu

solissolflsnie

-

Ritter-sit Nr 2l

zu Ist-Musen bei Klattonb org-,

I

l

10,000MI.

l

iet einem stilllebenden Herrn slll
gutss Zlmmsss zu vermieten. Pienoforte-Megez in G r ii n r ei oh.

Zwei mhhllerte

gegen oino 1. Obligatjon Inst-Glit-otk. Sub Ohikk. O. R« an d. Exp. d. 81.

Cöopkmms Annepeokta

str.

Ein Zimmer mit Pension

30 Kop.

Schloss-strasso 22.

In meinem Vorlage erschien:

sinnend-Wohnung
Meyers kl. Kam-ersa- seine
stein-stk. is.
Zu vermieten
tsonslexskon
Tsscllsth 42, parterre, ist
6. Anna-go, steht zum vertraut 8.- Oktober eb ein qui
Mslxlssktss
Färborei Rohlokk, Rigasoho str. 6.
Zimer mit senarat Eingang
-

Ne

I.

Anekcanxxpa ceprkevwa

»

»

~

»H: v 8-. Zugs-Exme
c- Mantiss-IS But-Mk
.

,

.

und

J tymknna

»:

Man-falten-

notmiy
» min, Sucrptish

voni

etilllebendem Mieter mit oder ohne
Näh. daselbst

Basis-usuatmen-Aysposoalii).

,

Text-gekom-

V

.«

.-..-.-

Etj

;-

RAE

295
»T—

Yuodbmcklwxx

J.

-«

siisssss

Treppe hoch, recht-, durch d. Küche.

.

ein
«

Its-m

-. .

Sol-te

kleine weisse

Neu-

cassascoutrole-

sindkstotswdrkäthigjv

;IT

k;

zu verlaufen

spsltlåltHssls

Tot-tilgst you
e

Plesk. str. 34, Qu. s.

-

Ineeeten." Ketten.

111-Ia eto. etes

Michael Poniagin
HolzmsstljeseeNn 15,».2,s
.

:

’

Hierzuzele Bei-lege

pswimuct

nennt-. VII-ask 9 cenmöhåilsvs Es Y- Druck und Verlag von C. IRS i Usin ii

.

:

,

I-

..

s

,

«

Held

"

zProFgektsüberk

til-«111-; Irslttseelsesz sendenlplett
ss
Idee-sk-

leeglljueweåsen
u- z« enge en WHIIIITI ystllt
WITH-I- Z lisk K, eTOT«
A-i-ÆUFEMYI
MUAIÜHHVY
·--»-»

:-;"·:"i.·.i

neun-s-

IS

(Bokheus) eine

,

Isc- vsvsahsssspssis assisal-rskhqn·

Fofiå.«cislåkM" "Ms"-Uijivsjå«
ki« 33

btzi

Rohrsitze Leuten·

-

I.»,Mstsan

»

zu Ist-kaufen

makktstrasso Nr. 9.

-

Ushnatscteoa.«

vor-nistet

tagen soc-sah, wullgr. 6.

Pia-um mal
« Fluge-l

.

llpncnoceöakh Ist-i macoaaro n non-m-axno streiti- n Mochan-s rogxeskpostgnun
I’. I’."-(1)0a-I- -9·n3lxshs. "-

Tsfslltlsvlsiss

Bin· gobrtuohtos

»

———-

-.

..

-

«

z

Gute Mollmilky

die Post bezogen

.

.

»

..

(

:.

Ruck-.

-

v

«

«

.

Familienwolinung

v. 4 Zimm. u. allen Wirteohe tobeMiihlenetresee 43.
piibli queml.

u.

Æl,

·

»s-

»

eins

100 Zpetufejuures kodus, Ivalla- ja
kihelkonna koolis, ning juhatus piibli
lugemife tunni andmifeks.
e.
r. 4 Zimmern, Küche
Kokku feadnud
Garten let zu vermieten

Am Mittagsessen

Ric. so Kop.
Kop.
October
t Ren
50
Zo. November
l
l
-75
25 ·,,
Zl. December ,
« 2
2
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen
»

zu vermieten

Pension abzugeben.

«

s-.

Popoxonax

jin einer Familie kennen Sich noch
Heinigo Herren oder Damen beteiliigen
Rosen-str. 1, Qu. 10.

1

zum

-

-

l- Oktober bis

Kooliieadlifed nZuuandmifed

"

.

In dr t" de
vom

«

ek-

W«·

Das Abonnement auf die

beträgt

Ums.

zu vermieten.

od. Advokatsn,

M. Kampmann.

-

"«"

v. b od. 8 Zim. mitWirteohektebeq., geeignet f. e. Dootor
ist eine Itslllh

-

guxacosrcn 111-b zony
11. me 110 npagoij

Abonncments Anzetge

loliannisstir l8

Ver-lage er-

.

zu

unterzeichneten

-

sub »J. s.«

Jm

OO

Mittag

Alles-stk. 55. Zu
gesucht
fragen von 3——4 neehmittegs.

von 10——12 Uhr.

Fluch

Myxnncaaa

-

die zu kochen u. Herrenwäeche zu
plätten versteht, wird auf ein Gut
für eine kleine Familie gesucht. wird in und aus dem Hause verabfolgt
Näher-es im Bxpressbureau.
Shukowsky- (Blnm-) strasse

-

25,

Pepleretr.

klimer mit millin Pension

Kräftigek

Aufwarterin

men

LlolllAlllHlll GMTJ Miibli tun åpktus

110

I

der eig. kl. Geschäft bes., tägl. aber 5—6 Stunden überilössige Zeit hat,
möchte dieselbe verwerten. Wer Beschäftigung-en (sit2ende ausgenommen)
Zu vergeben hat« wird gebeten, seine Adresse in der Expedition d. Blattes

»

Ein photogr. Bde d. Schauspiel-Drin von 4——s Zimmern mit Möbeln und
giltst- lmvlw. Adressen unter X. Y.
Angst-to Bat-on
en die BxpecL d. Bluttee erbeten.
aus dem Jahre i1869 111 Itsllfsll Oder
mail. (v. K.l sucht 1 stillen
nur zu kopioron somit-Im Zmls
gkcszkh carlowastr. 24. Neues Thoster. sprachst von 3——s Uhr nachmOE. mit
M in einer deutschen Familie.
Preisengs. eub »St. P." en d.Exp. d.Bl.

schien

empfiehlt eich fiir des feinere Koehen yntna Ni- 11.
u. zu Pestliohkejten Boten. str. 14.

—-

Wintergemuse
vom Lende wrrden entgegengenom-

·

»

hok Nr. 32.

die gut kocht, sucht eliie stelle
Pischerstreeee 39

«

auf

!

lusslq

Mühlenstraese 31.

z CZ.loKop.,"sollt-ttisolle list-lan
z- w. 8 Kop. I. set-stattsam Kauf-«

Eine firme Koch-n

C. Wattiescw Wnchdrnklkerci
G Ztgs.-Bxpeä.

Kar-

-

Bmpkehle

sentlussm

Künigshoringa

dentechspkech

.

«

cssllvllt ein ers

seetellyngen

Badhtlkllolcokot

klug-streiten frlsolse

Zu erfragen Bot-mische str. Nr. 42,
2. stock, von 5—6 Uhr nacbmittege.

.

tust-liest- Wollnickt-selvonelaedrel«Zimmern
in der

I

«

von 11 Zimmern, Veranda-, Pferdestslh Kutscher- u. Dworniks-Wohnung (s.n der elektrischen Bahn) von
grösser-ein, parkaktigem Garten umgeben, in gesunder hoher Lage, lst
zu vertraute-h Nähere-s bei list-Istssmsslt treu-rieth qus Besteisaulerrststl Its-.
parte-skeSprechstunden v. 10—12 u. 3—4 Uhr-.

ss.

Brei-IS Hm

I

v

«

O. Mit-niesen-

alleie Wirtin.
II

u. Farben Es-

»

(

r

lvoynyaus,

z

l

i

EIII Ilskkscslsftllcllss

»

·

s

lI- Lange
Alexander -stresse Nr. 10.

hält stets auf Lager

str. 73, i. Hok.

-

eine

1903v

emsig vom 18. April

verschiedean Fermaten

«

.

volles Gewicht (32 Leth)

--E in

Anfang 9 Uhr ebende.

s.

«

und

empüehlt billig-et in allen Farben u.
gerautiert für

das gute
Bmpfehlungen hat, «

Uc sck Bäfisllkllllzst

v

.

«

scKommst-rn-

Mit-leisem
und

Seenclit fürs Land

Uampfewerhimlung Jurjewsklcskaæ

«

eer

d. Blatt.

-

I

«

dLLFEn

Banne eilen
Wirtschaftenin
Rigasehe

stellung

,

w0 n c

flinkwarscliawwien

in

Elti junges

sucht als

.

Bodena-

Taube-Isächsische

«

Moskau via Pleskau uml via losna
Riqa—Murachwo-Earlin, Riga-llwinsk-Berlin

—-

zephlr-

Hob-BE
Zeugnis-se

Keseenvoreteher der Kukonia.
Ich-mahnt Nr. 24, 2 Treppen.

c c

lslonorar

geringes

gebildete tieiiie Zeeclisttls
Its-II einig-e stunden am Tege. Oft

!

bei mir elnzurejcherx

Flir
sucht

Moskau-Musen Baltisclmn, Pernausfellincr, kaum-Revaler ancl Wall(-Maricnhurqistookmannshofsohon Bahn.

den 11. september

Donnerstag,

;

'

der
heben, werden ersucht, ihre Rechnungen bis zum 2(). september a« c.

It. Leelciiieiins Buohdr.

Wnncmiiine.

L- u. 8-getheilte

,

.:;:-,

Nordlivländische

,

.

(V·o rmta l s »Als-ne II ert Nie Zeitu.ng«.)

-

»

Fiunländjsches.
Die »Finnl. Gas« bringt in ihrer letzten
telegraphisch bereits
Nummer folgenden
avisierien
Allerhöchsten Befehl:
»Se. Maj. der Kaiser hat auf den alleruntertänigsten Bericht über die Vorstellung des
Kaiserlichen Finnländischen Senats vom 18-.
Mai dieses Jahres und über das Gutachten
-

des Finnländischen Generalgouverneurs in dieser
Angelegenheit hin anerkannt, daß die Frage
über Einberufung
des regnlären
Landtage s im Jahre 1904 im Juni des
nächsten Jahres gelöst werden kann, und den
Generalgouverneur beauftragt, zum 10. Juni
I9o4eineendgiltige Resolution in dieFrage einzudringen, wobei in Betracht zu
ziehen ist, daß die Arbeiten des Landtages nnr in dem Falle beginnen könne n, dass-»die f Ge-m4·i-t·er---..iu»-Fi-n nl and
in einem ruhigen Zustande sind-«
Diese Allerhöchste Verfügung wird von der
«Finl. Gas« in ihrem offiziellens Teil mit
einem eingehendenKommentar begleitet, dem
wir das Folgende entnehmen:

ser

Nachdem die »Finl. Gas.«» zunächst darauf

hingewiesen, daß es vom Betragen der Finnländer abhängen wird, ob es zur Einberufung
des nächstjährigen Landtages kommt, wendet sie
sich der Geschichte der Landtage zu und
vermerkt, daß »die oberste Gewalt vielfach das
nichtentsprechende Betragen der-Mitglieder der Landtage hat rügen und ihnen in
ihren Handlungen ein offenkundiges Uebertreten der ihnen vom Gesetz gegebenen Voll-

machten nachweisen müssen.«
So habe schon im Jahre 1864 Kaiser Alexander 11. in feiner Thronredeseinem Bedauern
darüber Ausdruck geben müssen, daß »auf dem
ersten von Ihm einberufenen Landtage das

Feuilleton

·

1903.

-

-

so

fchmeichelhaften Resolution zu unt-worten geruhte. Besonders frech betrug sich
aber der außerordentliche Landtag des Jahres
1899. Durch sein Betragen hat er in
Finnland die ganze Gärung hervorgerufen, die sich bisher nicht gelegt hat und auch
jetzt der Einberufung des regulären Landtages

für den Beginn des Jahres 1904 Schwierigkeiten in den Weg legt. Die Stände dieses
LäthJes-· erlaubten sich nach willkürlicher Deu-?
tung des Manifestes vom 3. Februar unpassende Urteile über dasselbe und wagten es
sogar zu beschließen, »daß dieser, legislative
Akt sin Finnland keine gesetzliche Kraft erlangen
könne« Aus diesem Beschlusse entstanddie

Ein schreckliches Erbteil

!

.

von

lassen.«

Die ~Finl. Gas.« schließt mit den Sätzen-«
»Dieses Benehmen der Landstände und der
unruhige Zustand der Gemüter in Finnland
hat es notwenig gemacht-, sich zur Einberufung
des ordentlichen Landtages im Interesse desLandes selbst mit besonderer Vorsicht zu verhalten. Jetzt ist erklärt worden, daß der Landtag
nur unter einer Bedingung einberufen werden kann:-·· wenn der friedliche Verlauf des Le-

gegen die Obrigkeiten
wiederhergestellt
sind.«
im. Großsürstentum
Offenbar kann man, nur dann, wenn
Ruhe und Vernunft gewahrt wer-den, von

bens und der

den

Gehorsam

Landständen

ein

unparteiisches

und

Verhalten zu denöffentlichen Angel"e"genheiten,»"die ihnen zur."Prüfung und Vegutachtung übergeben werdens erwarten.. Wir

richtiges

bezweifeln-nicht, daß die Gemüter sich beruhigen

werden, und sind «:daher"·ivollkommen überzeugt,
daß der ordentliche-Lundsagim Laufe des Jahres 1904 zustande kommen wird. Der verständige Sinn der Finnen wird den Verirrungen ein Ende machen, und-das richtige Verständnis für· den eigenen Vorteilwird sie
veranlassen, der örtlichen Obrigkeit bei der HerVerleugnung des neuen Wehrpflichtstatuts, das stellung der gesetzlichen Ordnung und bei der
mittlerweile in Anbetracht seiner allgemeinstaat- Ernüchterung der politisch Unzuverlichen Bedeutung durch den Reichsrat gegangen lässigen behilflich zu sein. Der Landwar. Dem Beispiel des außerordentlichen Landtag wird aber dann in entsprechender Weise
tages folgend und im Streben die Nichtaner- zur Ausübung seiner direkten und gesetzlich vorkennung des neuen Gesetzes-möglichstanschaulich geschriebenen Obliegenheiten schreiten und das
zu machen, überredeten Agitator-en die -Rekruten,· Gedeihen Finnlands sowie das Wohl des sinnsich nicht zu stellen, die Aerzte
sich der Be- ländischen Volkes fördern.«
sichtigung der Rekruten zu entziehen und die
Gemeinden
Ueber dasProjekt des neuenJagds
keine sMitglieder in die Wehrpflichtskommissionen zu wählen, wobei sie nicht ges etzes hat der Präsident des Estländischen
vor groben und gewaltsamen Maßregeln zurück- Vereins von Liebhabern der Jagd, Herr
scheuten. Unter dem Einflusse dieses geheimen G. v. Peetz, nach Angabe des »Rev. Beob.",
Verschwörerbundes beteiligten sich am passiven auf der letzten Sitzung des gen. Vereins die
Wiederstande sogar einige der früheren Gouver- Mitteilung gemacht, daß von den sieben von

sein edler Beruf, den «er von
Herzen liebte, auf den er so stolz gewesen, schien ihm unter den veränderten Verhältnissen nichts als eine Kette von Gelegenheiten, um Missetaten zu begehen. Es war eine
Heimsuchung über ihn gekommen, wie sie schlimmer
gar nicht gedacht werden kann.
Die Vergangenheit lag jetzt klar vor ihm:
der Tod des Vaters, die Flucht seiner Mutter
nach Kanada, wo sie sich mit ihrem Jammer
suchung.
ganzem

Autorisiert.

RichterfMagistratspersonen verschiedenen Ministerien

Beamte der örtlichen Administration.
»Der Landtag des Jahres 1900 hat der
Geschichte der Finnländischen Loyalität ein neues
betrübliches Blatt eingefügt« indem er die Rolle
eines nnberufenen Richters über den höchsten
Vertreter der Gewalt im Lan-de übernahm. Das
Betragen dieses letzten Landtages wurde
der Höhe des Thrones herab verurteilt, und
seine Petition, die einen Bruch des Landtagsstatuts darstellte und eine ~sreche Verurteilung
nicht nur administrativer Verfügungen, sondern
auch von Allerhöchster Stelle ausgegangener
Maßnahmen« enthielt, wurde ohne Folgen be-:
und

Sogar

aus

einem Irrtum beruhen? War es denn überDie Worte seiner Mutter
haupt denkbar?
kamen ihm wieder ins Gedächtnis: »Harry,
Harry, er hat es nicht getan.« Auch fiel ihm
die feierliche Erklärung ein, welche Lichsields
Anwalt, Dr. Thorogood, vor dem verfammelten
Gerichtshof abgegeben: »Meine Herren Geschwores
nen,« hatte der alte Rechtsgelehrte gesagt, »der
Angeklagte ist an dem Verbrechen, das ihm zur
unschuldig wie ein Kind,
Last gelegt wird,
das glaube ich, bei meiner Ehre und Seligkeit.«
Man hatte diese Beteuerung nur für rednerischen
Schwung gehalten, für eine, bei einem Anwalt,
streng genommen, unzulässige Uebertreibung, dergleichen man von Thorogood indessen schon geWenn es nun aber doch des
wohnt war.
Advokaten wirkliche Meinung gewesen wäre, die
er zu so leidenschaftlichem Ausdruck brachte, weil
er einerseits von der Schuldlosigkeit seines
Klicnten überzeugt war und andrerseits einsehen
mußte, wie wenige Entlastungsbeweife zu dessen
»Gunsten sprachen?
Harry selbst hatte, wie alle Welt, nach Einsicht der Akten sofort Partei gegen Lichsield genommen. Jetzt aber, nun er wußte, daß er sein«
Vater war, fragte er sich, ob es für ihnignicht
Pflicht und Schuldigkeit sei, nicht nur um sei-.
ner selbst willen, sondern aus auch Rücksicht für
feine Mutter, für Edith und das Andenken
des Vaters einen etwaigen Rechtsirrtumaufs
zuklären und womöglich LichfieldszUnschuld zu
-

Grant Allen.
Es schauderte Harry bei dem bloßen Gedanken an die grausige Enthüllung. Das Bild seines unter einem anderen Namen in dem abgelegenen
Vaters, den er sich immer als rechtschaffen, treu Dorfe verborgen hatte ; ihre Menschenscheu, ihr
und hochherzig oorgesiellt, war rettungslos ver- Wunsch, daß er nicht auf derselben Universität
sunken; er wußte jetzt, was er in Wirklichkeit studieren solle wie sein Vater, ihre Weigerung,
gewesen
Lichfield, der Mörder, der Gift-- ihn Mediziner werden zu lassen, weil sie fürchtete,
er möchte des Vaters Neigung und Richtung
mischerl
Eine solche Entdeckung wäre wohl für jeden geerbt haben, ihre Angst vor dem bloßen Worte
ein furchtbarer Schlag; aber für Harry Prior« »Giftt«, ihre Besorgnis, sie könne mit jemand
mit seiner reinen Begeisterung, seinem hohen zusammentreffen, der sie als junge Frau gekannt
Streben, war das Bewußtsein niederschmetternd hatte
alles, alles war ihm jetzt verständlich.
All
Sinnen
geradezu
vernichtend.
sein
und
und
Aber zu dem unerträglichen Gedanken, daß
Trachten war darauf ausgegangen, Gutes in er der Erbe des furchtbaren Verbrechens fei, geder Welt zu wirken, der leidenden Menschheit sellte sich noch ein« anderer. - Man soll ja keinen
mit Recht Menschen ungehört verdammen
wie durfte er
Hilfe zu bringen« und da er ob einer
erb- über den eigenen Vater zu Gericht sitzen undoder Unrecht
fest an die Theorie
lichen Belastung glaubte, kam er sich jetzt ZU ge- ihm das Urteil sprechen? spWar er denn auch
wissem Sinne beinahe selbst wie ein Mörder gewiß schuldig? Hatte er die Untat wirklich bevor. Er wußte, daß die Sünden der Väter an gangen?
den« Kindern bis ins dritte und vierte Glied
Der Prozeß war nicht zu Ende geheimgesucht werden und fühlte sich mittelbar führt worden« Der Mörder Lichfield
erkannte
für alles Böse, das sich ihm« in ihn nicht Vater nennen
starb noch vor dem
- .
Fleisch und Blut, Geist und Gemüt vererbt letzten Verhör im Gefängnis, und die öffentliche beweisen« ;
haben konnte. Sein Studium der Giftarten flößte Stimme erklärte sich damals gegen ihn, weil - Bei allen feinen Zweifeln stand ihm nur
ais sei es diejjtärxsten Verdachtgrtlndel vorlagen. Aber eins
ihm Abscheu vor sich selber ein
st· mgßte seines-DerIpemig i.ssosoxxtxgrentdsess« end -Yssst-tjeg.-;iexstrt
nur ein Spielen und Tändeln mit der Ber- nexnessssssdtuvdxbsllsgs Muts
«

-

-

-

-

-

-

ess? nicht

so

unerschüftetklschiisst

«

»
»
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Betragen der Stände den wahren Interdes Reiches und-dem Wohle Firmlands nicht entsprochen habe-« Derselbe Kaiser
hat den Ständen seine Unzusriedenheit
ausgesprochen »mit dem unangebrachten Versuchdie selbstherrliche Gewalt bei Edierung des
Preßgesetzes zu beeinträchtigen »Im Jahre 1891
habe der Landtag die politische Lage Finnlands
und den« wahren Sinn der staatlich-vereinigenden«
Reformen Kaiser Alexander 111. falsch gedeutet.
Die Antwort hierauf sei das Allerhöchste Reskript
an den Generalgouverneur vom 28. Februar
jenes Jahres gewesen, in welchem auf die »ver-kehrte Deutung« des wahren Sinnes der Maßnahmen hingewiesen wurd"e, die auf Erreichung
von bestimmten,v für alle Teile des russischen
Reiches gemeinsamen Zielen gerichtet waren.
»Nicht einwandfreier betrugen sich
lautet
der offizielle Kommentar weiter
die Landstände während der letzten Jahre. Die Reden
ungeauf dem Landtage von 1894 waren
zügelt, daß Kaiser Alexander IIL auf die Unterbreitung derselben durch den Grafen Heydekn
hin mit einer für die finnländifche Ritterschaft
und den sinnländischen Adel äußerst wenig-

in Ri«

’
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und Reichs-Institutioeinverlangten
Gutachten erst vier, undszwar:
nen
von der Reichskontrolle, vom Justizministerium,
vom Kriegsminifterinm und vom Ministerium
der Kommunikationen eingegangen sind. Nicht
früher, als wenn v»diese Gutachten vollzählig
vorliegen, kann das Projekt an den Reichsrat
gehen. Es läßt sich demnach von einem bestimmtenZeitpunkt des Grscheinens des
neue-n Jagdgesetzes vorläufig nichts

verbrannte sodann deren Leichnam. Er hatte
die fixe Idee, daß für die Sünden des Volkes
jemand zum Opfer gebracht werden müsse und
schlug anfangs sich selbst als solches Opfer vor.
Als aber niemand sich hierauf einließ, wählte
er seine eigene Mutter zum Opfer und erklärte

seine Wahl dadurch, daß seine Mutter Eva
heiße, daß aber Eva zuerst gesündigthabe nnd
noch keines Weibes Blut zur Sühne für die
menschlichen Sünden vergessen worden sei.
Nachdem die Mutter hiervon erfahren, siedelte
Definitives sagen.
sie zu ihrem anderen Sohne über, der 4 Werst
.Hirscheuhof. Die deutsche Kvlonie weiter
wohnte. Obgleich nun zudem der
Hirschenhof ist," laut von-« der ~Rig—. Fanatiker überwacht wurde, gelang es ihm in
Rdsch.« wiedergegebener Meldung der ~Rig. Aw.«, der bezeichneten Nacht·dennoch; in die Behauam Abend des 4. September von einer sung der Mutter
einzubrechen nnd ihr mittelst
großen Feuersbrunst heimgesucht wornnd eines Steines den Schädel
eines
Knüttels
den. Das Feuer war in der Riege des Lejaseinzuschlagen, worauf er die Leiche verbrannte.
KaiwensGesindes entstanden, äscherte fast sämt- Der verhaftete Mörder bekannte seine Tat ohne
liche . Gebäude dieses und des benachbarten jegliche Reue.
Kaln-Kaiwen-Gesindes ein und verbreitete sich
Liban. Herr R. Nehri n g hat, dem «,Reg.bei starkem Winde so weit, daß es elf
benach b arte G esinde ergriff, von denen Anz." zufolge, am 12. August die Erlaubnis ervier bis auf das letzte Gebäude niedergebrannt halten, in Libau unter Präventivzensnr und seisind. Auch das erst im vorigen Jahr ne u- ner wie des Zahnarztes Naphtal Armeerb aute Gemeindehans mit allem stams Redaktivn eine Zeitschrift »Libauer
Inventar und dem gesamten Archiv ist der Sonntagsblatt" herauszugeben. ProFeuersbrunst zum Opfer gefallen.
Auf den gramm: U Nachrichten und Ueberblick über
Gesinden sind zugleich auch alles Jnv entar Kunst und Wissenschaft; 2) Literatur, Feuilleton;
ausgenommen das Vieh
und die ge- Z) Lokales und -Korrespondenzen; -4) Bekanntsamten Erntevorräte verbrannt; ein machungen. Die Zeitschrift wird einmal wöchentWirt hat außerdem 600 Rbl. an Geld und lich, Sonntags; erscheinen.
Die Ausbreitung
Wertpapieren eingebüßt.
Preckutn (Kreis Grobin). ..Nach dem Vordorfartige
des Feuers wurde durch die
Baunrt gange einiger anderer Gemeinden werden« dem
der Kolonie sowie Wassermangel 4Ube- »Balt. Westh« zufolge, dieG e m ein d« e a b ga
günstigt, da alle Brunnen nuf den« Hösen ben in Preekuln nicht mehr gleichmäßig auf
belegen und daher durch die Glut abgesperrt alle Steuerzahler verteilt, sondern so, daß die
waren. Eine aus Saussen auf. 15 Werst Gemeindeglieder jenach ihrer materielhingesandte Spritze konnte doch- .-noch zwei len Lage in«-verschiedene.m Maße beWohnhäuser schützen.
Jm ganzen sind 30 lastet werden. In Preekuln werden die SteuerGebäude eingeäschert, darunter 5 Wohnhäuser. zahler in 10 K a teg orien geteilt. Die erste
Der Gesamtschaden beläuft sich aus etwa zahlt 19 Rbl. 60 Kop. Abgaben, die zehnte nur
-

-

-

20,000 Rbl.; nur ein Teil des Niedergebrannten
war versichert. Die Qdenseesche gegenseitige Verficherungsgenossenschaft allein ist mit 4000 Rbl.
betroffen worden, die sie wohl schwerlich wird
aufbringen können.
Ein Wirt war gar

nicht versichert
verarmt-

nnd

ist

nun vollständig

Estlaud. Den »New. Ism« wird aus
Oro im Hapsalschen über ein unerhörtes
Verbrech e n berichtet. Jn der Nacht vom»
2. auf Z. September erschlug der Bauer Johann
Petsmann in einem Anfall von religiösem«
Wahnsinn seine leibliche greife Mutter und

Rbl. 96 Kop.
Das »Rig. Tgbl." erinnert
bei dieser Gelegenheit daran, daß die Regierung einer solchen Differenzierung der Steuer1

·-

zahler sympathisch gegenübersteht- -Jm Februar
hat der kurländische Gouverneur auf der Konferenz den Bauerkommissaren anheimgegeben, für
die Verteilung der Gemeindesteuern je nach der
Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeindeglieder
zu wirken, daneben allerdings auch betont, daß
den Gemeinden die ihnen gesetzlich gewährte
Selbstbestimmung in Steuerangelegenheiten nicht
beschränkt werde.
St. Petersburg, 9. September. Wie die

es würde unehrenhast seiu," dies bebte
»und Fräulein Woolrych unverzüglich
War
er
eines
Mörders ihr Wort zurückzugeben Zwar weiß ich, daß
nicht zu tun.
wirklich
Sohn, so sollte ihn nichts bewegen, den Fluch, Sie die Verlobung jedenfalls aufgelöst hätten,
der auf ihm lastete, noch aus andere zu über- aber es liegt mir daran,JhreTochter aus freiem
tragen. Nur wenn es ihm gelang, sich selbst Antrieb von dem Versprechen zu entbinden, das
zurückgeben;

und die Welt von Lichfields
men zu überzeugen, wollte er

Unschuld vollkomseine reine, stecken-

sie mir

gegeben hat. Der Schritt
überaus schmerzlich, doch halte ich

ist für mich
ihn für unabwendbar. Erst gestern habe ich erfahren,
welche Schmach aus mir und meiner Familie
lastet
ich hatte bisher keine Ahnung dayom
Auch habe ich früher nie gezweifelt, daß der
Verdacht gegen Dr— Lichsield auf Wahrheit beruht. Seit ich aber weiß, daß er mein Vater
ist, halte ich es für meine nächste Pflicht, jene
furchtbare Anklage womöglich zu widerlegen.
Vermag ich dies nicht, so werde ich nie heiraten. Es muß von jetzt an meine wichtigste Lebensaufgabe sein, den Fall zu untersuchen und
neues Licht darüber zu verbreiten. Ihre Tochter ist frei und durch kein Versprechen mehr vnn
’
mich gebunden."
»Auch ich sehe nach dieser schmerzlichen Ent-

lose Bertha bitten, mit ihm das Erbe des Namens zu teilen, den man fälschlich entehrt hatte.
Zuerst aber galt es, eine männliche Entscheidung
zn treffen und auch vor dem Schwersten nicht
zurückzuweichen.
Während Berthas Verlobter zu diesem Entschluß kam, zogen dem armen Mädchen selbst in
der schlaflosen Nacht tausend unbestimmte Befürchtungen durch den Sinn. Sie wußte nur,
daß zwischen ihr und Harry plötzlich ein Schreckgespenst aufgestiegen war, welches ihre Zukunft
zu vernichten drohte Was es auch sein mochte,
ihr Glaube an ihn wankte nicht; aber sie
konnte sich doch einer namenlosen Angst nicht
:
erwehren.
z-.
Gleich am srühenvMorgen hatte Hartp eine deckung unter den obwaltenden Umständen keine
Depesche an das Londoner Hospitalsgeschickh an andere Möglichkeit«, sagte Sir Arthur mit tie-dem er früher beschäftigt gewesen,mit der Bitte- sem Ernst. »Sie haben wie ein Ehrenmann
man möge ihm einen tüchtigen Stellvertreter gehandelt,«und ich danke Jhnenx« T
~Aber", fuhr er fort, Harry mit einems seltsenden. Er fühlte sich aus-Zustande- seine gewöhnStatt
dessen sam argwöhnischen Blickes streifend, - »ich
lichen Krankenbesnche zu· machen.
zeitig
begab er sich
nach der Viaa WVOIVMIY möchte Ihnen dringend raten,·oon den Nachwo ihm Sir ArthUV. schDU in VSV Vorhalle ent- forschungen abzustehen, welche Sieim Sinne
gegenkam und ihn sogleich nach seinem Studier- haben. Ich kenne alle Einzelheikssi des Falles
zimmer führte-« Dem peinlichen Schweigen, mit genau und bin-. üb»erzeugt,,,·daß»,auch nicht der
-

»
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nigfaltiges.

"mi"t Zustellmtq
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Rbl. 50 Ko viertel
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täglich

ausgenommen Sonn- und· hohes Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens biz 7 Uhr Abends geöffnet-.
Sprechstrmden der Reduktion von 9—ll Vormittags»

gegenüber-L- Schatten eines sVerdachtF eitlen vandern »Menein
tptlchlxpsssn
-itede much-te Hex-w
Lände- « «· schen PlFressen ;Könnte. Vielleicht entdeeken ; H Sie
;·J. »Ich «k;ejzxitief'-J«J[cgtszx est ’—-««-".Y;"Zseines"SF.,tikxi-me; unter « dem -.erdssxcksrptsisesswismgterieb, .;ngdem beide «Männer

einzinder zuerst

i

Erscheint

Zeitung

Norblivländifche

.

Jarosslaw. -«-Es«"·wird, den Blättern zufolge,

-

lebhaft

dafür plädiert, das Demidow

-

Lyzelum «i"n"» eine Universität umzuw a n d eln und dadurch die Moskauer Universi«tät in der Aufnahme der nach ihr gravitieren-

den Abiturienten der zentralrussischen Mittelschulen «zu entlasten. Ein sertiges Universitätsgebäude ist da, desgleichen eine umfangreiche

sßiblivthek , und eine

wichtige Fakultät, die

.

·

juristische s
»
Kurs-. Wie-der offizielle »Kawtas« mitteilt; stießen dies Beamten, die das Ei gentumz zweier armenischer Kirchen
für -"die Krone übernehmen sollten, auf bezwaffnetenWiderstand seitens einer
..«großen Schar Armenier. Die requizitterte-n Truppen wurden mit einem Stein«-ha«gel und« Schüssen empfangen-, Auf
-beide-n-.S-eiten sind mehrere Person en v er»

,wundet. Nach Beugung des Widerstandes
wurden 77 Armenier ver-haftet.
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: DeriGouverneur von Ab o macht in den
vsfiziellen Blättern bekannt, daß alle· dem genannten Gouvernement gegen-die zu Kraft bestehenden Verordnungen über öffentlzich e Lustbarkeiten begangenen Verstöße
vskuwie Abweichungen von den bei der Genehmigung solcher Lustbarkeiten polizeilicherseits siir
dieselben bestätigten Programmen oder Verweiteres der Verha ndhaltungsregeln bis
lungderGerichteentzogenundauf administ r ativ em W e g e gemäß der Verordnung
vom 2. April 1903 über Maßregeln zur Aufrechterhaltung der- staatlichen Ordnung und
öffentlichen Ruhe in Finnland abgeurteilt wer-

«

den sollen.

"

»

aus

-

Politischer Tagesbericht
to.
Die

Den

(23.) September.

deutschen Sozialdemokraten unter sich. I.

Gewissermaßen als Ausschnittx aus der
Jdeenwelt der-deutschen Sozialdemokraten ge-

ben- wir von den stitrmischen, schimpsreichen
nnd interessanten Debatten des sozialdemokratischen Parteitages in ausführlicherem Auszuge
wenigstens die. Reden der Hauptvertreter der
beiden Strömungen innerhalb der deutschen So-·
Bebels Und v. Vollzialdemokratin wieder
mers, des Führers der den Kampf bis aufs
Messer mit den bürgerlichen Parteien predigenAusgleich hinden »Zielbewußten«und des
-

-

ans

oder

~Akademiker«.

·

arbeitenden Wortftthrers der· »Revisionisten«

unserer

unsres

«

Lichfields Schuld spricht, irgend ein müsse unwiderruflich auf der Stelle zurückdas Jhr persönliches g·ehen.«
Entlastungsmoment·,
Gefühl befriedigt und Jhnen die Wohltat des
»Das will ich,« versetzte Harry. »Die
Zweifels läßt« Aber damit sollten Sie sich Wahrscheinlichkeit, daß es mir gelingt, den
guten Namen meines Vaters wieder herzustellen,
beruhigen." Den Prozeß jetzt wieder auszueine
endgiltige
Verurteilung
nur
nehmen, hieße
ist sehr gering; ich brauche gegen Bertha
des Mannes herbeiführen, der, wie wir jetzt nichts davon zu erwähnen.«
wissen, Ihr eigener Vater war. Ich beschwöre
»Hören Sie auf meinen Rat, forschen Sie
willen,
Sie, um Jhrer selbst
nichts zu tun, nicht weiter; ziehen Sie nicht« noch größeres
was den Verdacht zur Gewißheit machen Unglück Haus Jhr Haupt herab,« sagte Sir
iiillrde Die Sache ist ein für alle mal Arthur eindringlich; dann entfernte er ssich
abgetan. Wenn Sie die öffentliche Meinung rasch, um seiner Tochter die Botschaft zu
zeitweise auch auf eine falsche Fährte leiten, überbringen Er sah sorgenvoll aus, und der
könnten höchstens Leute hineinverwickelt letzte Blick, den er auf Harry wars, verriet
werden, von denen ich weiß, daß sie gänzlich seine innere Unruhe.
Es ward dem jungen Doktor furchtbar
unschuldig sind. Lassen Sie die traurige Ankein
gelegenheit ruhen, dann braucht
Mensch schwer, von Bertha auf immer Abschied zu
zu erfahren, daß Sie Lichfields Sohn sind- nehmen, ohne ihr erklären zu können, weshalb
Ich will es vor meiner eigenen Frau geheim sie einander nicht angehören dürften. Bertha
halten; weder ihr noch Bertha werde ich je sprach nicht viel, sie schwamm in Tränen;
mitteilen- aus welchem Grunde die Verlobung das Gefühl, daß ein unbekanntes Mißgeschick
rückgängig gemacht worden ist.«
über ihr schwebe, schloß ihr den Mund. Als
jedoch von Harrv hörte, an der Trennung
Harten wußte kaum, was er. reden und sie weder
er noch sie noch ihr Vater schuld und
denken sollte-; er fühlte sich wie vernichtet und sei
niemand
hätte voraussehen können, daß die
senkte stumm das Haupt. Endlich murmelte
er leise: »Es ist gut und großmütig vka Vorsehung ihnen dies Leid auferlegen würde
da traute sie seinen Worten und glaubte nur
-Jhnen, Sir Arthur, mir dies Versprechen zu
geben, ich danke Ihnen dafür. Und nun noch um so fester an ihn, weil das Herz ihr sagte,
alles was er tue, müsse recht und edel sein.
eine Bitte: dars ich Bertha sehens«
Dies schöne, fromme Vertrauen einer reinen
»Allein?"«
Frauenseele ist dem Manne oft eine Stütze in«
« L,,Ja, allein.«
der schwersten Not und erleichtert ihm die
Sir Arthur zögerte eine Weile. »Nun g"ut,« härtesten Lebensaufgaben in Augenblicken, da
sagte er nach kurzem Schweigen, ,;aber nur er sastverzweifeln möchte.
( .
sagte
Sie
klar
und
Voraussetzung,
daß
»Sei-e wohl, Harry,«
sie mit Festigkeit,
ihr
unter der
sissdeutlich zu verstehen geben, die Verlobung als er aufstund, um sie zu verlassen, wie weh
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unserer

Bernsteins

gegeben, der damals zu seinem Glück
in London faß. Jch sage: zu seinem Glück!,
denn nachdem er nach Deutschland zurückgekehrt
und sich »in der Partei betätigt hat, hat eLviel
gerade bei seivon seinem Ansehen verloren
nen Freunden, die ihn einst mit Inbel als den
Messias der Sozialdemokratie empfingen (Sehr
richtig !), und jetzt heißt es dort: Steinigt ihnl
Er isi ihnen zu ungeschickt oder vielleicht nur
zu offen. Es ist ja weit gekommen, daß soweiter
gar schon -der Ruf ertönte: Wenn er
geht, dann muß er aus der Partei. (Hört!)
Das kam nicht etwa von
Seite, sondern
von Leuten, die ihn noch vor wenigen Jahren
als ihren Führer begrüßten. Er hat sich eben
als das entant terrjble entpuppt· (Sehr richtig !)
Deshalb hatte· sein VizepräsidentensArtikel zunächst auch keineswegs so großes Aussehen ekregt. Allerdings etwas Dummeres, Läppischeres
konnte es nicht geben; als in dem Moment damit zu kommen, wo man in der Partei bis
eine kleineMinorität einig darin war, daß es
jetzt gelte, vorwärts zu geben, um den Sieg aus-

so

so

unserer

aus

zunutzen. tStürmischer Beifalls Und dazkam
man mit der Vizepräsidenten-Frage und sagte,
es dürfe uns auch nicht genieren, dasZuh Ufegehen dabei in den Kauf zu nehmen« Und
das kam in einem Moment, wo die Reden von
Essen und Breslau noch im Angesichtjedes So-

noch schärfer, rücksichstsloser zialdemokraten brannten (Stürmischer Beifall),
v o’rgehen als bishe r. (Stiirmisch.er, mi-« als hätte er eine physische Ohrfeige allerärgster
gischer,

nutenlanger Beisall.)
·
..—-·Man hat nun heute so viel Wertan die
parlamentarische Tätigkeit gelegt. ·Man glaube
doch nicht, daß die 81i Mann nun parlamentarische Eichbäume ausreißen können. Wenn wir
auch im Reichstag weiter isoliert stehen werden,
so schließt das nicht aus, daß wir auch Konzessionen annehmen. Es wird nur auf den Wert
Iderselben ankommen. Wir haben über den Wert
der Konzessionen in der Fraktion oft die
schwersten Kämpfe Da ist die rechte· Seite, die
für die kleinsten Konzessionen zu haben ist, während die andere Seite es nicht der Mühe wert
hält. Und da sage ich: Bei der jetzigen Zusammensetzung der Fraktionen werden die Kämpfesich noch« vermehren (Res. Stadthagen: Leider.)
und es ist nicht unmöglich, daß die sog. rechte
Seite die Oberhand erhält· Da halte ich es für
nötig, daß die Partei die Situation kennen lernt
und Stellung nimmt. Die Partei muß eine Digeben, nach der marschiert werrektive
diese Mitläuferschaft sind verschiedenster
Art. Und es wird zugegeben, daß in dem den muß [Stürmischer Beifall, Abg. Heine:
Maße-; wie die Partei wächst, auch die Zahl Sehr richtig !); daß Sie dann, Genosse Heine,
der Mitläufer prozentual wächst. Gleichzeitig mitmarschieren müssen, ist klar, denn wer
nicht mit will, von dem heißt es: Wer
wächst die Zahl derjenigen aber, die aus Mit- dann pariert,
d e r l i e g t. (Stürmischer Beisall.)
läufern zu festen, treuen Anhängern werden. nicht
diejenigen,
Wir
bin
überzeugt,
Ich
daß
welche
dürfen keinerlei Unklarheit aufkommen
fest
einen Sozialdemokrafen wählten,«genau.w.u,ßten,- Lassen übers unsere S tellung zu den herrschenden
wem sie ihre Stimme gaben. Wenn wir es Parteien und zur Regierung. Da muß
ihnen nicht gesagt hätten, unsere Gegner hätten ;Stellung klar sein wie Krystall. Es darf uns
es ihnen gesagt. (Sehr richtig l) Jch habe mir nicht so gehen wie bisher allen bürgerlichen lials beralen Parteien, daß man von uns sagen
schon ost gesagt: Trotzdem man uns
Vogelschenchen hinstellt, erhalten wir doch die könnte: Als sie groß geworden-, sind sie umgeStimmen. Die Abschreckungstheorie macht eben fallen. (Hbrt!) Da hat ja schon neulich Heine
auf die Wähler keinen Eindruck Der Mann in einem Artikel ausgesprochen, daß wir als
aus dem Volke denkt: »Schwätzt, verleuindet Erben des bürgerlichen Liberalismus dessen
nur
viel Ihr wollt; ich wähle doch den SoMission ersetzen müßten. (Abg. Heine: ersiillenl)
Die
über
(Heiterkeit.)
Empörung
zialdemokraten.«
f.Nun, was heißt das anders? (Beifall.) Ja,
die Zersahrenheit und Kopflosigkeit unserer in- sGenossem was haben wir denn bisher-anderes
neren Zustände ergreift immer weitere Kreise getan! (Abg. Deine: Darum sage ich ja auch:
und treibt sie der Partei zu, die immer fest, »ich will nichts Neues! Rufe: ~Ruhel«) Geklar, zielbewußt ihren Weg gegangen ist- Dazu lnossen, ich sage Euch, in der ganzen Debatte
kommt die Stagnation der Kulturaufgaben, die werden wir uns immer wieder über Begriffe
Finanzwirtschaft, die Ziellosigkeit der Handels- streiten müssen. Kommt man mit Vorhaltungen,
politik. Es ist ferner die Führerlosigkeit, das dann heißt es wie bei Bernhard und Göhre: ich
inneren und äußeren habe mich unklar ausgedrückt, ich habe das nicht
Schwanken in
Politik: heute vorwärts, morgen rückwärts. Tgewußt Schließlich streiten wir uns tagelang
einmütig an
Diese Zustände, die Blamage in der Weltpoli- herum, nehmen eine Resolution
tik, die immer größeren Lasten machten selbst und sind hinterher ebenso uneinig wie·zuvor.
den Mann aus dem Volk stutzig. Auch selbst (Lebhaster Beisall.) Jch bestreite, daßer einig
die festeste Stütze des Reiches, die Arme e, ist sind. Nie nnd zu keiner Zeitsind wir
von der Unzusriedenheit angefressen. Jm Of- uneiniger gewesen als jetzt. (Kautsky:

so

Beifall.)
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(Stürmi"scher

Art erhalten. (Minutenlanger Beifall-) In dem
Moment mußte sich doch für jeden, der zu denken vermag, zeigen, was da oben sich vorbereitete. Jn einem Moment, wo sich zeigte, daß
wir es mit einem Repräsentanten der herrschenden Macht zu tun haben, der
oft angekündigt hat: in letzter Instanz ist meine Armee
dazu da, auf Vater und Mutter zu schießen.
Glaubt Ber·nstein, daß die Erinnerung daran
aus dem proletarischen Gehirnv ausgelöscht ist?
(Stürmischer Beisall.) Glaubt er, daß einer
von uns darüber im Zweifel sein kann, daß es
eine ganz gewaltige Macht ist, die der Mann,
der, sie repräsentiert, zu Wasser und zu Lande
eines Tages mobil machen wird, wenn er glaubt,
es sei an der Zeit, um sie gegen uns zu führen?
sMinutenlanger Beifalls Es hat ost in der
Partei schwere Kämpfe gegeben, aber nie habe
ich viele Zustimmung erhalten, wie dafür, daß
ich der Katze die Schelle umgehängt habe. (Großer
Beifall)
»
.Das ist die Stimmung im ganzen Lande,
nur in Berlin und im Zentralorgan merkt man
nichts davon. Der Sturm der Entrüstung entstand freilich erst, als Vollmar in die Arena
trat und das, was Bernsteiii gesagt, erweiterte
und vervollständigte. Vollmar liebt es nicht,
vorzutretenz «aber »wenn er glaubt; daß die
Stundezda ist, dann tut er es mit einer gewissen Feierlichkeit, um die ganze Größe seiner
Person zu zeigen (Heiterkeit),s er tut es, als ob
er eine neue Lehre verkündige. Als er 1891
seine Rede hielt," da wurde er ja von der bürgerlichen Presse mit Jubel begrüßt, und Herr
Pfarrer Naumann, der hier vor mir sitzt (Heiterkeit), bat ihn förmlich auf den Knien, sich
jetzt an die Spitze des deutschen Volkes zu stellen. (Heiterkeit.) Jn München wurde ja Vollmar bejubelt. Dort hat er immer Jubel.
München ist das deutsche Capua für die Sozialdemokratie. Jn München wandelt keiner ungestraft zwischen den Biertischen. (Stürmische
Heiterkeit) Ja, seht nur den Parvus an, was
ist aus dieser eisernen Säule des Radilalismus
geworden und aus
manchem anderen, den
ich hier an den Tischen sitzen sehe! (Große
Heiterkeit) So mancher prinzipienfeste Radikale
war nach einigen Jahren Münchener Aufenthalts gebrochen an Leib und Seele. (Heiterkeit.)

so

so

so

Wenn ich nach München ziehen müßte, ich
würde mich vor mir selber fürchten (Stürmische
Heiterkeit), aber diesmal hat das baierische Volk

Vorschläge zu einer möglichst zweckentsprechenden Jm· Feistritztal irren obdachlose Menschen um
Gestaltung dieser Vorlesungen.«
Hilfe jammernd in den Wäldern umher.
Der Direktor des Deutschen Archäolo—3ll Kilometer ohne Aufenthalt
gischen Instituts in A then, Professor Protlegt der Blitzzug zwischen der Londoner
ter, hat sich erschossen. Jn einem Briefe Paddington-Station und Exeter aus der Great
an den Chef der Polizei sagt Protter: »Ich Western-Eifenbahn zurück. Der Zug verläßt
lege Hand an mich, weil, wenn ich es nicht täte, London um 2 Uhr 55 Min. nachm. und erDer reicht Exeter um 6 Uhr 30 Min. abends; die
ich dem Wahnsinn verfallen würde«
Selbstmord wurde, nach der »Post«, verübt, weil Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt also nahezu
der Professor nicht mehr die Kraft in sich spürte, 90 Kilometer in der Stunde.
ein großes Studienwerk über die griechische
Ein kostspieliger TemperaMythologie, an dem er schon längere Zeit ars bru ch. Vergangenen Freitag, so
au
ments
beitete, zu Ende zu führen.
die ~Revue«, kurz nach Abgang eines
erzählt
Das Hochwaffer in Gastein hat
»von Montreux nach Genf ließ sich
furchtbares Unheil angerichtet Die Befürchtung, Schiffes
eine
Dame
auf einem Platze nieder, den
daß der ganze Ort weggeschwemmt werden ein Fremderdaselbst
einen
Moment verlassenund
für
könnte, scheint bedauerlicherweise Bestätigung zu· mit
Mantel belegt hatte. Als der Beseinem
wie
eines
Schilderungen
die
Berliner
finden,
reklamierte er naBlattes erkennest lassen: Gastein, heißt es da, sitzer des Mantels zurückkam,
temperamentdie
etwas
Platz,
türlichfeinen
worauf
ist im vollsten Sinne des Wortes abgesperrt; volle
Mantel
nnd über
ergriff
den
Dame
einfach
Der preußische Kultusminister es kann kein anderer als telegraphifcher Verkehr
beBord
den
dem
Mantel
in
See warf! Jn
hat, Blättermeldungen zufolge, an die Univer- mit Bad Gastein stattfinden. Die Reichsstraße
Mark
wie
scheint,
es
sich,
tausend
sitäts-Kuratoren den folgenden Erlaß über W a r- ist an drei Stellen zerstört, die Klammsteinbrücke fanden
des
nung der Studierenden vor den Geweggerissen. Jm Bad Gastein ist die Gessen- und einige Wertpapiere Bei der Ankunft
der
Fremdedann
in
Genf marschierten
fahren der Geschlechtskrantheiten harter ~Dependance« buchstäblich vom Wasser Schiffes
das detztsche
gerichtet: »Die Gefahren der Geschlechtskrank- fortgetragen worden« »Das Miethaus Höller,· die Dame und ein Polizist auf
Dame
durch ihren
die
ungestüme
wo
heiten für die Gesundheit und die Verbreitung, welches voll Fremder war, und das Oekono- Konsulat,
werde vergüGatten
erklären
der
ließ,
Schaden
welche die Grkrankungen glaubwürdigen Nach- miegebäude des »Hirschen« gelten als verloren.
’
·
richten zufolge unter der studierenden Jugend Das Graud-Hotel, »Gasteiner Hof« hat sich tet werden.
erlangt haben, lassen es in hohem Grade er- um zwei Meter gesenkt; der ~Grabenwirt«
—Französischer Kindermund
immer einen
wünscht erscheinen, daß die Studierenden in wurde schon heute Nacht geräumi. Die elektrische Henkiz »Warum setzt man
größerer Ausdehnung als bisher vor diesen GeAnlage bei Gessenharter ist weggeschwemmt," Hahn auf die Kirchtürme und meeine Henn-e?««
fahren gewarnt und mit den Maßregeln zu ihrer die Thermalwasserleitung ift gesperrt. Die KurPierre: «JVUMMkv"pf!s Wenn man-eine
Bekämpfung m eindringlicher, gemeinverstänsd- gäste, denen die Möglichkeit benommen ist, Henne da oben hxvsetzte Und siezulegen anfinge,
die abzureisen, versagen sich das schwerlich-schöne da würden die Eier doch auf die Vorübergehenlicher Weise bekannt gemacht, wie auch
,
»
ethische Seite der Frage nachdrücklich hingewie- Schauspiel des dahinbrausenden Stromes, weil den fallev!«
sen werden. Dies hätte am zweckmäßigsten in schon viele Leichen herabgeschwemmt wurden
Gefteigerter Genuß. Doktor
kurzen öffentlichen Vorlesungen für und der Anblick Schrecken verbreitet. Unter den weint Glafek ~Doppelt gutschmeckt doch das
Studierende aller Fakultätewzu geschehen, wo- Eingesperrten befanden sich auch der inzwischen Bist- wenn man’s" vorher einem Patienten verbei neben Dozenten der medizinischen Fakultät dach abgereiste Fürst Herbert Bismarck und boten hat!««
auch-geeignete Vertreter der Philosophie oder
Gemahlin» Die höher als Gast-M
Theologie beteiligt werden könnten. Ew. Hoch- vbelegenen Ortschaften sind von den Bewohnkm
wohlgeboren ersuche ich ergebenst um baldige verlassen, welche
die Pablenberge flüchtms

ihr auch zu Mute war, ~lebe wohl auf immer.
Jch werde stets für Dich beten und niemais
aufhören-« Dich zu lieben.«
»Es ist schwer, entsetzlich schwer, Geliebte,«
erwiderte er mit erstickter Stimme, »aber uns
bleibt keine Wahl. Dant, tausend Dank für
Dein Vertrauen. Lebe wohl in alle Ewigkeit.«
Er trat hinaus auf die Straße als ein gebrochener Mann. Nur das Bewußtsein, daß
er dem Gebot feines Gewissens Folge leiste,
hielt ihn aufrecht Wenn er kein Licht in jenes
furchtbare Dunkel zu bringen vermochte, wollte
(Forts. folgt.)
er Bertha nie wiedersehen.

-

-
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gründlich aussprechen-

Den Anstoß zu dem Revisionismus hat die Schrift

·

«

politischer Beziehung gehen wir schweren Erschütterungen entgegen, wenn das Regiment, das
jetzt das Heft in Händen hat, wie es den Anschein hat, länger am Ruder bleibt. Jch glaube
aber nicht an ein Ausnahmegesetz oder an eine
Wahlrechtsänderung. An den entscheidenden
Stellen wird man sich fragen, ob ein solcher
«Schritt gegenüber den 3 Millionen Stimmen
ratsam wäre. Versuchte man es, dann hätten
wir noch viele Millionen hinter uns: die katholischen Arbeiter, die Mehrheit der Nation würde
geschlossen hinter uns stehen. (Beifall.) Will
man da oben, das Zentrum eingeschlossen, mit
uns das Tänzchen wagen, wir sind bereit.
(Stürmischer Beifall-)
Und da stehen wir nun vor- der Frage,
ob wir
Taktik abändern sol-l en. Die Taktik ist nichts Unabänderliches.
Liebknecht hat einmal gesagt: Wenn es notwendig ist, ändere ich meine Taktik in 24 Stunden
24 mal. (Heiterkeit.) Aber die Taktik mußden Grundanschauungen und Prinzipien
uiit
der Partei stets übereinstimmen. Der Erfolg
bisherigen Taktik ist ein so großer, daß
wir wahrlich keinen Anlaß haben, unsere siegserprobte Taktik zu ändern. Jn einem gewissen
Sinne freilich müssen wir unsere Taktik ändern,
aber nicht in dem«Sinne, daß wir jetzt b.remsen,
Halt machen, sondern wir müssen entsprechend
der gewachsenen Zahl und Kraftnoch ener-

.

«

)

Die Rede Bebels.
Zu fast vierstündiger Rede ergriff
dann August Bebel das Wort, um u· a.
Folgendes auszuführen:
Der Ausfall der Wahlen hat überall im
Jn- und Auslande die Frage hervorgerufen,
wie die Partei ihre Haltung im Reichstag gestalten werde. Auch Kautsky hat nach
den Wahlen sofort in der »Neuen Zeit« einen
Artikel geschrieben: »Was nun ?"« Ich muß
gestehen, ich bin aus dem Artikel nicht klug
Das ist aber erklärlich.
geworden.
Dik
Situation : im Reichstag ist die, daß die Linkein ihrer Gesamtstärke dieselbe für alle entscheidenden Abstimmungen geblieben ist. Nur an
Stelle der Viertel- und Halbmänner sind g a n z e
gut wie
Männer getreten. Sonst aber ist
keine Aenderung zu erwarten. Das Zentrum
ist in der Lage, nach wie vor zwei Mehrheiten
zu bilden. Der Ausfall der Wahlen, die Angst
vor unseren Wahlerfolgen hat schon bei den
Stichwahlen die bürgerlichen Parteien
mengeschlossen. Diese Stimmung im Bürgertum wird sich noch mehr entwickeln, und— das
Zentrum wird mit der Rechten, mir den
Nationalliberalen und Antisemiten noch mehr
allen reaktionären Maßnahmen zustimmen als
bisher. (Sehr richtig-) Bezeichnend ist es ja,
daß die ~Kreuzzeitung« sofort nach den Wahlens
schrieb: »Die Not der Zeit gebietet. daß der·
Kampf zwischen Rom und ,Wittenberg
aus dem öffentlichen politischen Leben ausscheide." Also der 400-jährige Kampf soll
schweigen, aber nicht zum Wohle des kulturellen
Fortschritts und der Freiheit, sondern zu derenUnterdrückung und Hintanhaltung
.
Daß das so kommen mußte, haben wir vorausgefehen. Es konnte Tgar nicht anders kommen. In dieser Beziehung ist uns der Deutsche Kaiser mit seinem impulsiven Charakter!
von großer Bedeutung. Wir können an seiner
Stellungnahme immer merken, wie der Wind
weht.- Und die Art, wie der Repräsentant des
einzigen proteftantischeln Kaisertumss sich zum
Oberhaupt der katholischen Kirche und zu der
katholischen Geistlichkeit stellte, bat uns gezeigt,
wohin die Strömung geht. Rückwärts-, rückwärts Don Rodrigo, immer rückwärts! (Stürmischer Beifall)
Unsere Partei hat an Stimmen gewonnen,
und es soll und kann nicht geleugnet werden,
und- es gereicht uns auch nicht zur Unehre, daß
wir bei allen Wahlen, vielleicht mit Ausnahme
der ersten Wahl nach Erlaß des Sozialistengesetzes, eine große, nicht unerhebliche«Stimmenzahl aus Kreisen erhalten haben, die zunächst
nicht Sozialdemokraten sind. Die Motive für
.

j

assignieren-.
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Minsk".· Jneiner Extrasitzung beschloß dieser
Tage, Zwie-« die Blätter berichten, die Stadtverordneten-Versnmmlug-, 500,000 -«-Rbl. für eine
eventuelle Universität in Minsk zu

-

»Seht-,v sehr wahr!«) Uns darüber noch zu
sriedenheit
«käUfchM, ware verfehzlü (Stürniischer Beisall.)
Ich habe in den 12·"Jahren, seitdem ich mit
ich yorgestern sagte, daß wir schweren
»Wenn
Vollmar
im
Reich
meinte
»Ersurt die große Auseinandersetzung
entgegensehen,
so
ich hatte, inviel
Zeiten
so
gegen
uns.
darin
bin
herunterschlucken müssen, daß ich
Jch
nicht
Maßnahmen
Optimist, ich glaube nicht mehr an Ausnahme- sage, so geht es nicht weiter; jetzt müssen wir
gesetze Aber in wirtschaftlicher, sozialer und einmal» klaren Tisch machen und uns
sich die Zeichen der Unzu-

Geschäftsordnung siziereorps mehren

i

Fällen

-
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versassung oder durch die
vorgeschrieben sind.«

,

"·

didieren.
Eine Statistik der Telephond r aht- Dieb stähle bringt die »Pet. Gas.«.
Während des Bestehens der Telephonverbindung
zwischen Petersburg nnd Moskau sind 110
Diebstählepon Telephondraht verübt worden,
davon 49 Fälle allein in diesem Jahr. Jm
Laufedes August sind «14 Diebstähle gezählt
gelang »Es- die
worden; nur in drei
« ,
Diebe z·u-..ermitteln.

-

verordneten das Gerücht, das bisherig e
Stadthaupt Tvon St. Petersburg Leljanow werde aller kommunalen Tätigkeit entsagen und nicht einmal als Stadtverordneter kan-

um die sogVizepräsidenten-Frage. Am dritten
Verhandlungstage, am Mittwoch, legten zu Beginn der Nachmittagssitzung, die das Schluß.wort des Referenten Pfanntuch in der Frage
der Mitarbeiterschaft an bürgerlichen Blättern
brachte, Bebel, Kautsky und Singer in Sachen
der VizepräsidentemFrage gemeinsam folgende
Resolution zur Annahme vor,,Der Parteitag fordert die Fraltion auf,
es in der Frage der Vizepräsidentew und
Schriftsührerposten im Reichstage bei ihrer
Ablehnung aller nicht
bisherigen Stellung
durch die Geschäftsordnung vorgeschriebenen
Verpflichtungen
zu belassen. Der Parteitag verurteilt aufs entschiedenste die revisionisiischen Bestrebungen, unsere bisherige bewährte und sieggekrönte,
auf dem Klassenkampf beruhende
---—Tatt—ik—-in dem Sinne zu ändern, daß an
Stelle »der Eroberung der politischen Macht
Gegner eine
durch Ueberwindung
Politik des Entgegenkommens in
die bestehende Ordnung der Dinge tritt. Die
Folge einer derartigen revisionistifcheu Taktik
wäre, daß aus einer Partei, die auf möglichft rasche Umwandlung der bestehenden
bürgerlichen in die sozialistische Gesellschaftsordnung hiuarbeitet, also im besten Sinne
des Wortes revolutionär ist,-eine Partei tritt,
die sich mit der Reformierung der bürgerlichen Gesellschaft begnügt- Der Parteitag
-verurteilt ferner jedes Bestreben, die
gorhandenen,« stets w achse«n·.den
Klasfengegenfättze zu vertuschenum eine Anlehnung «an bürgerliche
isParteisen zu -erleichtern. Der Parteitag
erwartet, daß die Fraktiondie größere Macht,
« die sie durch die vermehrte Zahl ihrer Mit-»
I glieder wie durch die gewaltige Zunahme
»der : hinter ihr steh-enden Wählermassen erlangt, entsprechend den Grundsätzen
Programms dazu benutzt, die Interessen »der
·Arbeiterklasse, die Erweiterung nnd Sicherungder politischen Freiheit und der gleichen
Rechte für alle aufs kraftvollste und nachdrücklichste wahrzunehmen und den Kampf
wider Militarismus und« Marinismus wider
Kolonials und Weltpolitik, wider Unrecht,
Unterdrückung und Ausbeutung in jeglicher
Gestalt noch energischer zu führen,
als es ihr bisher möglich gewesen ist.-·
Nach heftigen Redekämpfen am Vormittage
wurde dann am Donnerstag in der Nachmittags-Sitzung in die g r o ß e A b r e ch n u n gsdebatte der Zielbewußten mit den Revisionisten
eingetreten. Unter den Delegierten herrschte
eine begreifliche lebhaste Spannung.
Für
die Debatte, die schon mit einer stürmifchen
Geschäftsordnungsdebatte begann, war
die
eine
ieilte
Singer
mit,
Redezeitv
unbeschränkte
daß bereits 55 (!) Redner gemeldet seien.
Gegen die vorherige Anlegung einer Rednerliste erhoben Peus und Hoffmann Einwände·
Ein Antrag Peus auf Herstellung einer neuen
Liste wurde indessen abgelehnt. Alsdann wird
beschlossen, als die beiden ersten Redner,
gewissermaßen als Vertreter der beiden Richtungen, die Abgg. Bebel und v. Vollmar
sprechen zu lassen.
Bebel beginnt sein Referat oder, wie man
unter den Delegierten in diesen Tagen vielfach
sagen hörte, seine Anklage gegen den
Revisionismus mit der Mitteilung, daß
der erste Absatz der von ihm gemeinsam mit
Kautsky und Singer eingebrachten Resolution
zur Vizepräsidenten-Frage folgende veränderte
Fassung erhalten habe:
«»Der Parteitag erwartet, daß die Fraktion
zwar ihren Anspruch geltend machen wird
auf die Stellung eines Vizepräsidenten und
eines Schristführers im Reichstag durch einen
Kandidaten aus ihrer Mitte, daß sie es aber
ablehne, höfische oder sonstige Verpflichtungen zu übernehmen, die nicht durch Reichs-

Der Kampf konzentrierte sich

·

~Now. Wr.« erfährt, kursiert unter den. Stadt-

Zeitung.

-
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»

-

seme

aus

so

Nordlivländische

tion eine

erhebliche

Verstärkung gefunden hat,

was nicht mehr zu vertuschen ist, deshalb hielt
ich es für nötig, den Parteitag anzurufen, damit die Vertretung der Partei ihr Urteil fällt,
welche Taktik einzuschlagen ist.

diesem
Ihnen die Resolution
was in dieser Situation
muß. Darum stimmen
mit überwältigender Mehrheit dafür, damit
Sie
die Partei »in ihrem Siegeslaus weiter gehen
kunst- um Ihre geschichtliche Mission zu erfüllen.
Standpunkt haben wir
vorgeschlagen, die sagt,
Misgespwchen werden

Von

(Minuteiilanger Beifall nnd Hochrufe.)
Da Bebt-l fast ZVt Stunden gesprochen hatte,

Vallinar
konnte
das

atn

Wort erhalten.

Zur

Donnerstage nicht mehr
-

Lage im Orient.

Jn einer anschaulich geschriebenen Wiener
Korrespondenz der »Münch. Neuest. Nachk,«
vom 16. September wird über die Situation am Balkan ausgeführt«
Das Hereinbrechen des Winters und der erste
starke Schneefall am Vulkan ist von so manchen
enropäifchen Kabinetten wohl noch selten mit
einer fv großen Ungeduld erwartet worden wie

kann

keinen

dies vollan dargetan. Ueberdies soll
das persönliche Auftreten des Königs im Lande
keinen guten Eindruck gemacht haben, und die
Not in der Staatskasse wie in der Privatkasse
des Königs ist gleich groß. Hilfe vom Auslande ist vorderhand nicht zu erwarten, da sich
sowohl Rußland wie OesterreichsUngarn sehr
kühl verhalten. Es ist daher nicht abzusehen,
wohin die Ereignisse treiben.
Es wird nicht geringe Mühe der Großmächte kosten, um die Ruhe aufrecht zu erhalten. Daß alles, was ohne eine direkte
Jntervention möglich ist, aufgewendet werden
wird, ist sicher. Die Hauptaasgabe besteht
darin, Bulgarien vom Kriege abzuhalten, und
sowohl der österreichische als auch der russische
Vertreter in Sofia lassen es an fortgesetzten
nachdrücklichen Warnungen nicht fehlen. Daß
die beiden Mächte durchaus gleichartig vorgehen, ist nicht zu bezweifeln.
Wenn die
Bulgaren glauben, Rußland werde ihnen

haben

helfen, Macedonien zu erwerben, so sind sie
sehr im Irrtum. Und wenn sie sich wider
Willen Rußlands in einen Krieg einlassen, so

man in Petersburg ruhig zusehen, wie
die Türkei Bulgaren niederschlägt Das« ist
den Bucgarien schon deutlich gesagt worden
und wird ihnen immer von neuem gesagt.
Das übrige muß, wie eingangs erwähnt wurde,
der hereinbrechende Winter besorgen. Hoffentlich gelingt es, den Frieden lange aufrecht
wird

.

zu erhalten«

.

so

»W-

Ungarm
Mit einziger Ausnahme des halbamtlichen
~Pester Lloyd« bezeichnen alle Blätter den
Armeebefehlals einen schweren Fehler,

der die Lage geradezu unentwirrbar mache.
Man erklärt es alsverfassungswidrig,
daß der König in politischen Fragen ohne
ministerielle Gegenzeichnung Aeußerungen tue und
seinen Willen über den Willen des Reichstags
stelle. Von den Regierungsblättern erklärt der
»Budapesti Hirlap«, daß der Armeebefehl das
Selbstgefühl des Volks tief verletze. »Magyar
Hirlap« fordert auf, den Kampf trotz d e s
A r m e e b e f e hls fortzusetzen. Des Budapester
und ~Pester Journal« glauben,
»Tagblatt«
der
daß
Armeebefehl besser unterblieben wäre,
da er die Lösung der Krise unendlich erschwere.
Von den oppositionellen Blättern sagt ~Pesti
Hirlap«, daß der durch den Armeebesehl begangene Fehler gutgemacht werden müsse, u n d
wenn es einekleine Empörungkosten
o l l t e. Das Blatt der Volkspartei «Alkotmany«
sagt, daß der Armeebesehl Oel ins Feuer gieße
und den verfassungsmäßigen Rechten Ungarns
Hohn spreche- Kossuths Blatt ~Egyetertes« verlangt, daß die Nation den Armeebesehl nicht zur
Kenntnis nehme. Jm Blatt der Obstruktionisten
~Független Maghar Orfzag« schlägt der Abgeordnete LengyelganzrevolutionäreTöne
an. Der Armeebefeht sei im Geiste der
1848er Patente gehalten. Man müsse ihm
gegenüber das Gebiet des-T;.passiven Widerstandes mit Steuers undßekrutenverUngarn werde sich
weigerung betreten.
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genstande. Aber auch andere Abteilungen der
Vorstellung,
speziell die vermittest eines vervollkommneten Kinematographen zur Darstellung
gebrachten ~lebenden Photographien« ernteten
reichen Beifall. Auch der Humor kam zu seinem Rechte
u. a. in der Ankunft des Eisenbahnzuges mit den drolltgen Rückwärtsbewegungen und in der sehr gelungen Szene »Des
Gymnasiasten erste Zigarve"-

Neueste Post
Dauzig, 21. (8) September. Jn

so

-

denen Denn die Situation wird immer
kritilchsts man kann in Bulgarien kaum ":e;rhalt»e·«n, -. aber wer: «jdie Dygaßke .«-«r»e;t en«:-·" werde,
mehr weiter, man kann in Serbien nicht mehr Figdazzszönne niemand wissen J Der- Mon ·«sei
weiter, und man kann schließlich auch in der "18479"iii Blüt erstanden und,-Herde iii Blut tinEine interessante Naturerscheinung war in
Türkei kaum mehr weiter, so daß sich die Geden .1-tzten.2Teg-neu beobachten
xxzn eeisscrxinegsiniiinestnxrib eng Mk Leeres «fahr titles HERR-s Zusammenstxkxszzxzzjgg
tr erst-. der »Ah-e n r ö .t e. . Diese . Erscheinung
dein Tage vermehrt Stunde man am Anfang

klihexgxsxxlsiegsidl dr leing
j-—ä
AMMWÆMM

—-

«

ohne Armee. (Stürmischer Beifall) Und weil
ich weiß, daß der Revisionismus in der Frak-

und

Schritt ohne diese machen. Die letzten Ereignisse

-

·

ruft: »Denunzieren« ?) Jawohl, denunzieren,
der Gegner ist mir lieber als jene Elemente, die
vor jeder Entscheidung drücken, die immer
sich
sagen: Wir sind ja einig, uns trennt nichts!
Diese Elemente müssen mit aller Entschiedenheit
bekämpft werden. Wenn ich mir nicht klar wäreob ich den richtigen Weg gehe, die Gegner
würden ihn mir weisen. Wie werden die Revisionisten von ihnen verhätschelt Herr Nanmann, den ich sonst nicht für einen weitblicken-den Politiker halte, war in bezug auf die
Taktik unserer Partei gegenüber aus dem richtigen Wege. (Abg. H ein e: »Aber er hatte
keinen Erfolg damit.«) Ja, glaubt Jhr denn,
daß Jhr mit dem Revisionismus Erfolge habt?
(Stürmischer Beifall) Erfolge hat der Revisionismus nicht gehabt, aber Schaden hat er
angerichtet in unserer Partei: er zwingt uns
macht uns uneinig, verwirrt viele
zu kämpfen, (Stürmischer
Beifall-)
Genossen.
Wer sind denn nun die Revisionisten? Da sind die Akademiker, die nur
was sie in der Partei gezu schnell vergessen,
lernt haben; da find ehemalige Arbeiter, Leute
in gehobener Lebensstellung Die materialistische Geschichtsauffassung gibt hier die Erklärung
des Rätsels. Von einigen gilt auch, daß sie
eine staatsmännische Ader in sich entdeckt zu
haben glauben (Heiterkeit und Beifall). Dann
sind auch einzelne Proletarier da, die aus Unwissenheit einzelnen Führern zu folgen sich verpflichtet halten. Wollte man aber die Arbeiterschaft befragen, so würde sich ergeben, daß man
es mit einem stattlichen Generalstab zu tun hat«

Königsmörderpartei

,

die-unzä-

Gegenwart

Kaisers fand die Enthüllung des Denkmals
statt.
Kaiser Wilhelms I. September.
Der Luftschiffer
Beru, 21. (8.)
19.
September
in Zeram
stieg
Spelterini
matt mit zwei Gefährten auf, f·log über die
des
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Rückkehr nach Sosia aussorderte. Fürst Ferdinand gehorchte
seufzend und voll Todesahnungen.
Dem Abgesandten soll er gesagt haben: »Sie bringen mir mein Todesurteil!« nnd seiner Umgebung gegenüber
sprach er offen die Ueberzeugung aus, er werde
nicht mehr lebend aus Sofia wiederkehren. Er
fürchtet namentlich den Grimm Boris Sara.fows,
der erklärt hat, er wolle den Fürsten töten. Zuseinem Glück ist noch die Mehrzahl der Armee
·
leidlich treu.
Aehnlich schlimm steht es in S erbi en.
Dort ist König Peter gänzlich in den Händen

Italien-
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540 Rufs-Balk- Wagg onfsbyik.»,
Alpen und landete glücklich m Bignasco im
Kanton Tefsin.
Stockholm, 21. (8.) September. Jn Skeninge,
. [
Für die Reduktion stäsantwoxtlw ,
Motala und Vadstena, in der Provinz Oester-» fes-UT A· H c
lskkäksLes-« DFPWGstMI
gottlmlsd« wurden zwei starke unterirdii chej
. Los-IMM, «
verspürt.
Stöße
«

,

,

!
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«

;
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·es

ist nicht nur hier sondern .auch- wie wir-»aus der-;
London- 21. (8.) September. Austin Chamins
Rtga,
in
ersehen,
ferner
»Düna-Z.«
Peterskberlain
ist zum Kanzler der Schatzkammer, Lord
Das Programm für die Reif e des burg,
und an anderen Orten be- Selborne zum Minister der Kolonien, Arnold
Poltawa
italienischen Königspaares nach obachtet worden. Prof-. S. Glasenapp schreibt Forster zum Kriegsminister und Brodrick zum
Frankreich ist nunmehr endgiltig festgesetzt. darüber in der »New Wr.": «Nach Sonnen- Staatssekretär für Jndien ernannt worden. .
Der Draht berichtet aus Paris vom 15. Sep- untergang nimmt der Himmel tm Westen erst
ungewöhnlich glänzende weiße Farbe an,
tember: »Nach dem nunmehr festgestellten offi- eine
die sodann in einen goldgelben und rosasarbes
Telegramme
ziellen Programm für die Reise des Königs und nen und schließlich roten Ton übergeht. Die
der Königin von Italien nach Paris werden« von der Abenröte beleuchteten Gegenstände er- der Yulsischen Felegraphensxigentmåz
der König nnd die Königin am Mittwoch, den scheinen ungemein grell, es ist, als leuchteten
Emng Dienstag, 22·. (9.) September-.
Abend14. Oktober, nachmittags, eintreffen und offiziell sie selber. Eine sehr intensive
Eine
s erbische Bande überschritt die Grenze-,
wurde in den Jahren 1883 und 1884 nach
empfangen werden. Das Königs-paar wird im röte
der furchtbaren Ernptsion des Bulkans Krakatoa, wurde jedochvon den
Türken zurückgedrängt
Ministerium des Answärtigen absteigen und ebenso nach den-i Ausbruch des Mont Pelee auf Fechti-Pascha
in
machte
diesem Anlaß der serdas Diner im Elysee einnehmen. Am DonnersMartinique beobachtet und zwar zuerst im
Regierung Vorwürfe. Die Zahl der
bischen
tag, den 15. Oktober, ist Dejeuner in Versailles Frühjahr dieses Jahres und nun wieder. Durch
tükkifchen TVUppen .in Altserbien
und am Abend Gala-Oper; am folgenden Tage Forschungen hat man festgestellt, daß diese Erscheinung aus die Anwesenheit des feinen vulkani- ist verstärkt worden. Die serbische Regiefindet Empfang im Stadthanse und Diner im schen Staubes,
.
der während starker Eruptionen rung ist beunruhigt.
Ministerium des Auswärtigen statt, am Sonn- in die Lust geschleudert
wurde, in den höheren
fDas serbische Ministerium des
abend
den 17. Oktober, eine große Jagd in Schichten der Atmosphäre zurückzuführen ist.
betlagt sich in einer Note an den
Aeußern
Rambonillet, am darauffolgenden Sonntag Dieser Staub hält sich dort-sehr lange und es
über die Konzentrises
türkischen
Gesandten
Truppenbefichtignngs und militärisches Frühstück ist möglich, daß man es noch heute mit den rung
er Trupp en an der serbis
des Ausbruches aus Martinique zu tun hat.
türkisch
Folgen
Die Abreise des Königs und der
im Etysee
schen Grenze und verlangt die Abberufung
Königin soll an diesem Tage um 3 Uhr nachderselben, sonst werde man GegenHochgeehrter Herr Redakteur!
mittags erfolgen.
maßregeln
ergreifen müssen.
Jch sehe mich veranlaßt, Sie um die VerSvfia, Dienstag, 22. (9.) August. - Jm Beöffentlichung nachstehender Zeilen zu bitten, da
mir von verschiedenen Seiten mitgeteilt worden richt des Generalstabes der JnsnrLokales
ist, daß seit einigen Tagen die Kolp ortage genten heißt es entgegen den türkischen Beeines Buches hierselbst in ganz unerlaubter
Konzert Lemba.
richten über die angebliche Vernichtung der
mit meinem Namen gedeckt werde.
Weise
Das gestrige Konzert des jungen einheimiBanden in Vilajet Monastyr, daß die BandenVertrieb
Werkes
Es
um
den
des
handelt sich
schen Klaviervirtuosen Theod o r Lem b a von Pastor
Q.
bin
bei
alle
organisation dort in bester Ordnung funktioeuch
Pank:
»Ich
hatte vor dem leider nur spärlich erschienenen Tage. Ein
Bild
und
in»
christliches
Lebensbuch
niere.
Keine einzige Bande sei zersprengt worErfolg
Publikum einen schönen
zu verzeichnen· Lied. Mit einem Titelbild von Prof. B. Plocks
den;
van
Arks
am
es
Lemba,
ein
Schüler
seien im Gegenteil 1200 verwundete
Herr
6 Rbl.",
das von
St.- Peterburger Konservatorium, hat auch in horst. Preis 10 Mark
Soldaten
in die Hospitäler abgefertigt
türkische
Agenten der Verlagsfirma und seiner Geausländischen Musikzentrem so in Berlin und einem
worden.
hilfin in unseren Häusern nicht nur zum Kauf
Paris, konzertiert und ist überall mit größtem angeboten,
Die bulg arische Regierung hat alle sich
sondern geradezu aufgenötigt wird,
Beifall aufgenommen worden,
die
die
übereifiigen
Kolporteure
Dreißigwobei
im Auslande aufhaltendenbulgar-iDie Hauptstärke des Künstlers liegt in keit
direkt
geschickt
mir
als
von
besitzen
sollen-sich
größten
seiner brillanten Technik, welche die
-schen foiziere zurückberufen.
Schwierigkeiten leicht überwindet; aber auch zu legitimieren und in meinem Namen die AcJn dem Kampfe in der KresnaiSchlucht im
der Vortrag ist bemerkenswert, denn er bekundet quisition des Buches in zudringlicher Weise unStruma-Tale
sind 500 Türken durch Dyseren Familien zur moralischen Pflicht zu machen.
Geschmack und musikalisches Feingefühl. Be- Um
getötet worden.
Treiben
ein
Ende
namitbomben
setzen,
dreisten
zu
diesem
wundern mußten wir auch die Kraft und die
übrig, als öffentlich
bleibt
mir
anderes
Dienstag, 22. (9.) SeptemKonstantinopel,
nichts
Spiele.
fast unfehlbare Treffsicherheit in seinem
mit dieser mir an und für ber. Vier oder
englische KriegsDas Programm enthielt neben Piåcen rein zu erklären, daß ich
schon höchst unsympathischen Art der Kol- schiffe haben diefünf
klassischer Richtung auch mehr salonmäßige Kom- sich
Vorschrift erhalten, sich mögportage nichts zu tun habe.
positionen. Den Anfang machte Beethovens Anvon
S
aloniki aufzuhalten. DerAls ich, die Bitte des Agenten erfüllend, lichst nahe
dante mit Variationen in A-dur; hier müssen
Blatt
mit
drei
vorgelegtes
Empfehlunsein mir
selbe Befehl ist
sranzöfischen Kriegsschifer
wir namentlich den ergreifenden Trauermarsch auf
meiguten
m.
gen
des
wirklich
auch
E.
’
Buches
erteilt worden.
hervorheben, der in der Wucht seiner vollen AkWorte
dieeinige
günstiger
Beurteilung
nerseits
thibuti, Dienstag, 22. (9.) September.
korde den Zuhörer packte. Das Nachtstück von
schrieb, habe ich
Chopin wie auch die Lockungen im ~Erlkönig« ser Sammlung religiöser Lyrik
Bei
Eröffnung einer neuen Bahnlinie hielt
ebensowenig wie meine Amtsbrüder in Riga,
hätten mit noch mehr Zartheit wiedergegeben Reval
Ras
Makonnen eine Rede, in welcher er die
w.,
unter
denen
der
Name
u. s·
sich auch
werden können. Die Hauptnummer im ProGeneralsuperintenHoffnung
aussprach, daß Abessinien und
Livländischen
Herrn
gramm nahm Ehopins H-moll-Sonate ein ; war unseres
mit
geahnt,
deuten
diesen
befindet,
daß
Zeilen
immer
gemeinsam vorgehen werden.
Frankreich
auch das Ganze eine abgerundete, meisterhafte ein unerlnubter Mißbrauch getrieben« werden
Washington, Dienstag, 22. (9.) SepLeistung,.so wollen wir dennoch speziell das
jedenfalls in Zukunft vorbreitgehaltene Largo mit seiner schönen Melodie würde. Jch werde
tember. Der amerikanische Generalkonsul in
und das mit exzellenter Reinheit und Sicherheit sichtiger mit der Erfüllung ähnlicher Bitten
begibt sich in vertraulicher
gespielte überaus schwierige Finale erwähnen. sein und möchte nur noch bemerken, daß ich Marseille Skinner
habe,
diewie man
genötigt
gesehen
mich nicht
auf
Mission nach Abefsinien
Aus der dritten Abteilung interessierte uns vor selbstWege
meiner
genannte
das
BiblioBuch
glaubt, in Sachen eines Handelsvertrages.
allem das Albumblatt von R. Tobias, einem sem
jungen einheimischeu Musiker, der nicht ohne thek einzuverleiben. Sie ze.
Genehmigen
Bndapefy Dienstag,«22. (9.) SeptemberErfolg sich auf dem Gebiete der Komposition
Qberpastor V. Wittrock.
Am Abend fand eine Konserenz dser
versucht hat. Das Werk ist in modernem Stile
gehalten und erinnert in Aufbau und Harmonie
K o s su th sPa rtei statt, in welcher beschlossen
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
an Grieg, ohne jedoch an Selbständigkeit dagestern der in Ellistser wohnhaste Johann wurde, im Abgeordnetenhause den Antrag
durch einzubüßen. Seine volle Kraft und vir- sich wegen
Verkauses gesälschter But- zu stellen, daß es sich mit einer Adres f e
tuoses Können zeigte Herr Lemba in der mit Pill
Die von ihm zum Verter
verantworten.
zu
an die Krone wende und auf die Ver«Campanella"
glänzender Bravour vorgetragenen
kauf gebrachte Butter enthielt 37Jä Wasser oder letzung der Konstitution durch den
von LisztAls Zugaben bekamen wir die «Rigoletto- 17JZ mehr als zulässig ist« Der Friedensrich- Arm eebe fehl hinweise sowie darauf, daß
Paraphrase« von Liszt und das »Da-pries ter sprach den Angeklagten frei, weil weder im die ganze Nation in der Beschützung der
espagnolo" von Moszkowsky zu hören
Wir Friedenßichter-Strafgesetz noch im allgemeinen
«
Strafgesetzbuch ein Artikel existiere, nach welchem Konstitution einmütig sei.
bei
einem
Wiederbehoffen, daß der Künstler
ein
Lebensmitteln
Dienstag,
London,
zu
(9.)
September;
22.
Stadt
beim
unschädlicher
Zusatz
strafunserer
Publikum
mehr
Intersuch
bar ist. Eine obligatorische Verordnung, die den Der ~Standard« teilt mit, daß die mar o kkas
esse finden wirdz verdient hätte er es
Wassergehalt in der Butter bestimmt, existiert
nische nnd aegyptische Frage gegenebenfalls nicht«
den Gegenstand von Verhandwärtig
Wegen Au skäuserei war Jaan Ermann
Wie wir der ossiziellen Prämiierungsen
g
der
Ren
ale
Viktualienmarkt
ein
lun
geschlossenen
belangt:
r
er hatte aus dem
zwischen Lord Lansdowne und dem
liste
soeben
Gartenbaus Ausstellung entnehmen-sind Schwein gekauft. Der Friedensrichter verur- französischen Botschafter in London bilden.aus derselben nachstehende Exponente n aus teilte ihn zu 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest.
Belgrad, Dienstag, 22.(9.)September.
Nordlivland mit Preisen bedacht worden: Die Aufkäuferin Liisa Sääg wurde zu 5 den gestrigen Wahlen sind 72 gemäßigte,Jn6
Jn der l. Gruppe (Obstbau) hat das Rbl oder 1 Tag Arrest verurteilt, weil sie auf unabhängige nnd 6
nicht zur Partei gehörige
Gartenbau- Comitö
des hiesigen dem Viktualienmarkt Eier aufgekaust hatte.
Der Getreidehändler August Treu- Radikale, 14 Liberale, ein Fortschrittler und ein
Handwerkervereins, wie schon gemeldet,
die große goldene Medaille desFürsten feld, der seine Waren nicht nach Gewicht, Sozialist gewählt worden Neun Stich w ahGagarin erhalten; in der 2. Gruppe (Geniüsesondern nach Maß verkauft hatte, erhielt 4 len stehen bevorbau) Herr v, Samson Hummelshof ein Rbl oder l Tag Arrest als Strafe zudiktierL
Sofia, Dienstag, 22. (9.) September. Jn
Ghrendiplom und Gräfin M anteusselden
letzten Tagen sind auf bulgarischem GeTalkhof die kleine silberne Medaille des Esil.,
Dank
der
gestern
erntete
der
dritten
Schlimmen
biete
Gruppe
Gartenbauvereinsz in
mehr als 10,000 Flüchtlinge aus dem
(Blumenzucht) Gräfin M anteusfe l-Talk- Luniasche Bauer Märt Mäe für seine Freund- Vilajet Adrianopel eingetroffen.
,
Er hatte in der Stadt einen unbekannhos für ~Gesamtleistung« die große silberne lichkeit.
Dienstag,
(9.)
SeptemKonstantinopel,
22.
ten Menschen auf sein Gefährt genommen, um
Medaille des Vereins; und Herr A. v. Samobconiea die ihn aufs Land zu bringen. Vor der Fahrt hat- ber. Im Yldiz-Kiosk fand wieder ein außerso nsHummelshos für Prjmula
kleine silberne Medaille des Vereins; in der ten sie tüchtig dem Branntwein zugesprochen, so ordentlicher Ministerrat statt.
vierten Gruppe sßanmschulartikeU Herr daß Mäe bald nach dem Verlassen der Stadt
M. v· z. Mühlen die Bronze-Medaille des einschlief. Als er etwa 7 Werst von der Stadt
Telegraph.
Vereins; in der 5. Gruppe (Schnittblumen) erwachte, befand er sich allein auf deanhrs
sein Begleiter und mit ihm 100 Rbl., die St. Petersburger Börse» 9. Sept. 1903
Herr A. v. Samson für ein Dahlien-Sorti- merk;
ment die kleine silberne Medaille; in der 6. Mäe in der Tasche gehabt hatte, warenan
WechselsCourse.
—i-—Gruppe (Obst- und Gemüseverwertung) derselbe Nimmerwiedersehen verschwunden.
94,40
London 3 M. f. 10 Lstr.
Exponent sür Pielbeer- nnd Buchsbeerliköre
46,30
Berlin
100 Nmk.
die Bronze-Medaille.
1130 Fres.
Ein schwarzes Pferd wurde in der Nacht Paris
Fonvss und Actien Conrse.
auf gestern aus dem Stall des Kasterschen
Die bekannten »o ptis chenS oireen« des Metsa-Gesindes gestohlen. Der Beftohlene 40-0 Staaterente
.
. .
991J,
Mäs-e
Hrn P. W. Döring scheinen auch dieses Mal verfolgte die Spuren bis zur Stadt, hier aber doxo Prämien-Anleihe (1864)
use-en
Eises-.ihre volle Anziehungskraft auf unser Publikum suchte er vergebens nach seinem Tier. —i——
.
zu bewähren. Ein großes Und sehr dankbares
Pkämien-Anleihe der Adelsbant
28772
.
Publikum, das nicht zum geringsten Teile aus
4V, St. Peteröb. Stadt-Oblig.
948 A
»
sit-, Charkowcr Landschfode
jugendlichen Vesuchern bestand, hatte fich gestern
der 1. Feuerasscc.-Comp.
Aetien
Vorstellung
des
im
Sommertheater
zur ersten
St. Johannis-Kirche.
Beksich.-Ges. »Nossija«.
Handwerkervereins eingefunden Und folgte mit
.
Don
den 11. September, um
Russ. Transport-Ges
vorgesührten
den
n e rstag
lebhaftem Interesse
tresflichen
Moskau- Winden- Ryb.-Bahn .
Lichtbildserm Die größte und wohl auch inter- 4 Uhr Nachmittags Uebung im Choralgesimg
WolgasKamasßant
1060
essanteste Serie der Bilder mit schönen Licht- für Kinder-.
·Russ. Bank
3490
effekten hatte Nansens Nordpolsahrt zum Ge.

«

Art geschrieben:.in der Saurengurkenzeit mußten die Leute doch etwas zu tun haben, EmIst Mchtj
terkeit.) Jch bedauere dieses, denn
wahr, ebensowenig wie es richtig Ist- daß est
um
sich bei unseren Debatten der ersten Tage Ums
sich
Literatengezänk handelte. Es handelt
Vorgänge, die die ganze Partei in ihren Grundfesten erschüttern. Man hat eben dens
prinzipiellen Boden verloren. Mirs
kann es nicht passieren, daß» mlch das Vügekss
ium lobt-. Es mag wohl lernt-daß man- wenn
ich, wie bei der Kaiserrede, das Herz des Bür-;
gertums berühre, sagt: »Der Kerl htzt Eis-H
mos gewahrt« aber geliebt werde ich nicht.
So soll es auch sein, solange ich lebe, solangel
ich schreiben und reden kann. Ich bin der
Todfeind dieser bürgerlichen Gesellschaft und Ordnung und will esbleiben, solange ich lebe, um sie in ihren Exiftenzbedingungem zu untergraben und, wenns
zu beseitigen. (Endloser Beifall.)
ich kann, gegen
1890 stimmte ich mit Vollmar
Bis
überein, seit seiner Rede 1891 sind unsere Wege
immer mehr auseinander gegangen. Trotzdem
ist unsere gegenseitige Achtung dieselbe geblieben.
Man hat gesagt, es sei zwischen uns gegenseitige
Eifersüchtelei, und für zwei Alexander sei kein
Platz in der Partei. Das ist umsichtig- Es ist
für uns beide und für noch viel mehr Platz.
Ich sage vielmehr: Seid froh, daß ihr beide
habtl Wilhelm 11. hat gesagt: Ja, wenn wir
einen Millerand hätten! Nun, wenn er mich
einmal fragen sollte, so würde ich sagen: Jch
glaube, Vollmar würde ebenso-gut sein. (Stürmische Heiterkeit) Darauf geht doch das ganze
Streben, das Entgegenkommen auf jener Seite
hinaus. Glauben Sie doch nicht, daß es ohne
Konzession abgehen könnte. Was haben wir
nicht erleben müssen. Ich erinnere an die Kanonenrede Schippels, an Heinr, an die Budgetfragen u. s. w. Sind das nicht Symptome der
weiter geht,
bedenklichsten Art? Wenn
dann hört alles auf, dann ist die ganze alte
Sozialdemokratie beseitigt, vernichtet. Gebhafter
Beifall.)
Man willdiploniatisch sein. Daher
dieses ewige Beruhigen, -Abwägen. Darin besteht die ganze Kunst der Revisionisten.
Unsere Genossen da drüben haben zu viel Diplomatie,
daß man schon auf hundert Schritt
den Diplomaten sieht und riecht. (Heiterkeits.)
Es ist dort mit einem Wort das Streben
zur Annührung an die bürgerliche
Gesellschaft, zur Ueberbrückungder
Gegensätze. (Stürmischer Beifall) Es ist
wie in allen revolutionären Parteien der Kampf
zwischen der Rechten und der Linken, und in
der Mitte, da ist der Sumpf. (Stürmischer
Beisa"ll.) Der Sumpf, sage ich,,nämlich diejenigen,
die hin- und herschwanken, abwarten, nicht
wissen, wohin sie sich wenden sollen. Diese muß
man den Parteigenossen denunzieren. Geine

so

würde niemand mehr an den
Ausbruch eines bnlgarisch-türkischen Krieges
zweifeln. Nun aber, da der Winter vor der
Tür steht, dürften selbst die bulgarischen und
macedonischen Desperados die Lust verlieren,
sich auf einen Winterfeldzug einzulassen. Auch
jetzt kann man zwar noch nicht sicher gehendenn es ist immerhin nicht ganz ausgeschlossendaß die Verhältnisse in Butgarien zu einem
Kriege treiben F- ist doch z. B. der serbischsbulgarische Krieg Ende Oktober ausgebrochen. Aber
ss ist doch im höchsten Grade wahrscheinlich,
daß der Eintritt der schlechten Jahreszeit die
Bemühungen Oesterreichs und Rußlands, einen
Krieg hintanzuhalten, ersolgreich unterstützt.
Die Hauptgesahr liegt in Bulgarien, beziehungsweise in der macedonischen Agitation
in Bucgarien, die im Lande Oberwasser hat und
zum Kriege treibt. Der F ürst will keinen
Krieg, aber er ist vollkommen machtlos und
fürchtet für sein Leben. Jetzt erfährt man erst,
daß er halb gezwungen in sein Land
zurückgekehrt ist. Als er auf dem Gute
seines Bruders-, Puszta-Mezö in Ungarn, weilte,
soll der Vertrauensmann eines Monarchen bei
ihm erschienen sein, der ihn zur unverweilten
des Sommers,

1903«.

.

(

J

von dem ~uugekrön,ten König von Batern«, wie
Vollmar ja genannt wird- (Heiterkeit), außer in
München, nichts wissen wollen. Nur Auer hat
in feiner bekannten geistreichen und witzigen
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Preis 68 Kop;

Matticsenki Verlag.

Idttisqllqss spreche mächtig,
wird zu einer sehr alten Frau Issllcht
stern-str. 13.
der

-

Eine lleme suolit eine stelle
als Isklksllfskllh Oft sub
»die Experi. d. Blutes-

an
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71 sei-«
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Alleindienen gesucht
GartenStrasse Nr. 41, obenSttllh lllstL (v. K.l sucht 1 stilles
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Zimmer
mit voller Pension
in einer deutschen

szsxz ges-. lE.

Familie. OE. mit
Preise-n g. sub »st. P.« sn d.Bxp. d.Bl.
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Petersburger str. 16.
llslsllllsisll
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»Nordlivläind. Zeitung" erbeten.

ZIIIIIEI.

Ilskgslssll
Johannisstr. 7, 11. Etege

,

beträgt

gesucht mög-

Heisekalesohe

ossssj
a 0..0.8
lelezinetl
Vo l I m an II i s
I

mit Znstellnug

«von der nur Räder Aehsen und
Federn in Ordnung zu sein brauchen.
ofkert. sub Z. M. an d. Exp. d. 81.

«

»Ja rjew.

c

vom I. vlckobcss bis zum

,

lHelbrennerJ billig Islsltsllfb
Rig.

·-

res in d. Uhrenhndlz

-

Nähe-

str. 65.

v

!

Umstände halber wird 1 gebraucht.

Abonnemtnts wtrden

fussnälimaschine

Blanqueite

Zl-.December

.

lsystem sing-er] u.·l grossblättriger
Pnlcetlenussen sind billig zuver-I(sllssll..— Pferde-str. 4, unten, rechts- ,

-

7L.

L«

.:

-—",-.-T:.»·

!

Lucien--

.

-

r

ftp

»

·

täglich

von-s

~

~

»

»

durch die Post kezoqeic

»l RbL

.« 2

Uhr· Morgens bis 7

sind 2 eanelne Zion-ner mit oder
ohne Pension abzugeben
Enden-

sir. Z,

l»

»

Uhr-·

Kop.

v
f.
Abends entgegengenommenk
»

—.—

75
25

»

äiiehex .

4(-As HVY«’CIUS"
dureh'A-

nennst-

psspjmswt

wund-.

»-

Druck und Verlag von C. R.-

tgks

«

s;

Its. Rassen-.

Tr.

Plienerreiime
It

W

its-DE
l( i nnen solt-Ist verniletet werden.
Zurserirag. Ritters-tm 3. —.-l. silnolh

»-

s- Msssssns tut-Mr- Mgsskxpstss

Optik-, 10 cenmöpa 1903 r.

2

Zwei trockene

vertilgt-r

von lasset-m flsttslh

Isllscll etc,«ete.

»

lllieliael Ponragin
.. Holla-stre.sse
Nr. 15.-L Joch
»

QssertenkAuzetgeF. ;;

;

;

fsQEteiiZAbgabe "
sderwi»Na-il
Efpkditioli
si12S.·.lig—kss«·lxesgk.·2
t-site Mittang IWVT Its-« in,.;.tizhtnein-f
vteingesclåenis
»

LithnsetciteY

»

-

.

»

.

IS
nohksltzs
»Ist-Ist
jTreijehoohp the-disk.

Rbl. 80 Kop.
l
50
2

-

.

;

H

31. October
Zo. November

l

—-

lm Zentrnm il. stellt

»

k

O M AHUÆUDTYTEJZ EO

2 mohlierte Zimmer

mit Pension sind 111

M

zu kaufen

I—2 möbl.

Okt. sub W. T. en die BxpecL d. 81.

Pianines

Billig

«

des zu kochen versteht, wird zum

·

lichst schwere

nentselisniseelienttes
II

quemlichk

wird eine

0-

Lande, die gut kocht u. gute

kleine Wohnung
km- mit l Glasverande
u. Wirtseheitebeu. 2 inllhlleiste ztninieis

Zu kaufen gesucht

sind zu vermieten Jekobs-stre.sse
Nr. 46, bei Frau H.Redlin.

I

Zeugnis-e hat, euelit stellung

junge gemästete sein«-eine

Ritter-str. 10. ,

I

vom

Die EEBENLEGION dass
14,000 Immatwoseøzsrtew
«.

E. L. 17

Eine erfahr. Wirtin
I

noralivläzui. Ekpgrtlschlacbterei

SO. 96

Teegläsor

vIII

80. IXIII

Ueber dieSeiten.
Frauenemancwatwn.
Preis 65 Kop.

Alexenderstr. 9.

uU

vorxkhiåiåtayåfknss

-—-.----

.O

'

vorzügliche-r

:

Philosophie

Alexander-Str. 2
vis-å-vis Hötel London-

welche die grösste Ausnutzung
des Geses erzielt wird-

mla
Zfäyöxqutfugjs siegsnszsor
..wV-ol:Fläse lgsfgZzpsxoroskässsssch-

Sind Stets

)

Wiens-«
Bekleiclungs Eos li"ft

starklientißrenner
I- mlt Birnen
durch

.
.

.Ä

-

von Abl. 8 ——2s empfiehlt das

erreicht men durch Umwandlung

-

ganz aquartiger

Jm unterzeichneten Verlage sind
folgende von weil. Prof. Ok. G.
Teichmüller verfaßte Bücher er
schienen

gewöhnlicher Brenner in

Und

OF

J'-7"«""-«"-

ss

·

sa
lotok s s
oka n

Psqu

st-

M case-separate
l(

———l
«
L:
H
s

,

s. u. Messer-MU-

lohne

.

«
- o
o

.

Js-

Fuehert

zssi «

.

:-80.

Im

V Eine ältere Person

WE»

Ritter-Strasse Nr.

«

—-

reåss

W,
e« »s»H«
"

«-

W

mehr Licht

.

-

. .;. ;c«

.

--

lql :

set-hie Pakt 5.

.-

Ic-

—

-Q

z

H;
, ;

D

»-

Zäåsss

»

M

o

z

.

»

jggtkztnkjgkdureh

.

e

l

·

NMX
k--XM
fj W,
rsgi
s JHØE
XLJ

eokqe

«

»Es
Zu haben bei

la- .

V

o

.

EEIE
gsgs

,- ,

-

»

EEEJ

Jakobstr. 11.

.

.

BSIS

.

kannst-IMPemp

stelle

·

m
er,-»-

--

Rethausstr. 44,

Elne stelle els Issslesserln
od. eine and. pessende Beschäftigung
auf paar stund. tägl. sucht eine
Mist-s Isme. Zu erfragen Fortunestr. 5, von 12—3. Daselbst werden
rass. stan. u. llsehlilllestnntlen
in allen schulfächern erteilt.

«

II
II
NIIIIIWII
IlIIWII
l.
Pl WIIWWWWIlWW

=

-

Uhr

die

Elsas Bit e-ruhn

»

EINIGE-BERLINIsts-Biss- zsin OTTO-·

-

«

.".

———-———————-——-——

.·

alle
emptäehlt
Buchhandlungen zu beLiebende

·

französisch. Methode

gutsitzende Kleider
eine Treppe, links.

Yes-s XII-Iz- ZHZJMHIJI

:-

Iciktsls
Ilslwls
seitens
Ist-ts- u.

arbeitet nach d.

FXXXXKWXXF

.

l(sllo.

.

..

II t-

stäckweise,

s«H--:-5

äusserst geschmackvou
ausgestattet, von Rbl. 10-

z-ne

s

-

mit bescheid. Ansprüchen wllqsqlst
eln junges llltttlelien
Quappew
strssse 20l perterre, Wills-

WZEI
W c. Geistigsten-s
«4"-«

sehnelienhussq«sclie

e

zZUWUWOIMIIOIWWZ

z

tlle

Zuelnlisueliereh

,

nI
,,0vonnill. oW.sLebt-denn
»

A. liamtiaum
»zw-

.

.

'
;

Ratheusstrasse Nr. 7

z; setzerlelirlinge
-

I

G- weder ä w- Hür-

Kguthqk Mk, 3»

==«

Plaitls
crevettens

eingetroffan

zu Musen, in Eskimo K Hibelin
empfehlan

4-« Z

cis-assisMaschinensvlmtltss

li. Putnsn,

W

z

Fabrik Franzenshiitte

cease-es

'

Neu

enelit

steckIstsliest--

ä. 20 Kop. die 1-, Dose empfing und

,

Z Wollstoiiaämoci.flanellets Z Eine annereiste solmeiilerin

von Parketts u. gestrichenen Dielens- Tcillh Rathaus-Nu 70.

Woher-M llv

empüehlt

s

Holmstrasse Nr. 4-

sk-s

ZECYY

-

.

«

Hochfeine

D- wenkows

»f»

H-. Z-s-M

,--.«,«-

Klttessstresse 111.

schönsten

m u.8.

J-

-

JMIAHoselle

splitt-

diverse gute HollläncL

.

«,--—--

ist eingetroffen-

.

abgelagerte

i Zw«

D. M. C.
in hübschen Schettierungen
Das erwartete braune file-stauen

bei

Musik-ge

lJas Justieren

««

tin-, Fristen-

Ast-fah

.«--«.

«

Petentanwalts linreaii

FOUOFOOIIOOIOWDOMUWIWI

Wange-I untl sen-leisten. see
durch vermittelung
stclllpclll
übernimmt am Platz die

sue-I

.

'

-

«.:«-.

Uatlsnqulllg· frische Ist-arger
Iris-geh Insksusolien Zwist-ach

:

««

"

sethlsosets Fruchtssfte,

8'

»id- -

L-«..Z-.er I
JHXLYDJP
,:«-«s«.«»-«—«:.,-2«.5.-k;4J,kF9HrEzfs«.i.;i»-yxssxk;szzxssiJUNIgzssts IJiWHHMIhkkszngst
izszFHYVl
j.« l -H -

I MsicskaFk7ETssÅ-’

sie kaufen am billsqsten

pfunds u.

«,k«.-F--9sk-«spzl:iw

;

«

I

4,

0

»«!- . «. 2.k-«.«"
« »k». WUW
»HMlNkffskxcht.-«,:-«.-».-.-:i;-»-;
Is,
»H-»
As in M»H.J . LU:s- .-T:-"s«- W is («--,k-E-(-st--E:-: Asc- -! ! »-,«- sk««"H-J"llsp-"B«.Mk:ts
K
L"JJ«"-·I!sJWWXM«EVTHIYQATUHHÄHTHAka
si
’
-«’
,
!
«
1«-«»;
«Tw.
ss«s,
!
7
-«
-J·,-«:·.«..»-««-.
NR .
«-,

Pellinsehe str.

s«

i«s2-MARTHEwa
-ijs-istxks:?s-Js-«-»-« « -T«HXE-sHxsgätszxpms
tls 's·s ås-TJ-Es«s1Bd»y«EHiis--,-":.f---:;s.·-·kk,-!-,r?»«..,I«s:E.-.-I..--!sa-·k.:s,s»L-.gssiy5«-F«-.H«ps.s-7s-L-«W
;7.«

--

h- Resultat-m
Jota-listi- 11.

Otterjere

-

)

,

empjiehlt

Ritterstk«

»-

-

gerösteten Icajjee

Ssllsvlllw etc.

..

.·

und

Icltlfksllhsn v. 15 Kop.

Bart-L liebt-. Tonssson

—-

s"

-,-

lsl o n i g

weise noch billig-er,

·«.«

·

einfache und gefüllte
in vielen schönen sorten, das
Dutzend 50—1.20 Kop.

«-

E

sorten, das Dutzend

Iskslssslh

»

.

HzgiMJMMZHH
x
HEXE-WHAT
VII-EIN H
« "TYEJTF-"EiEZ«4sFE-MY-»sik

läuten

-

..

.
-.-

dz. Kessenvorst.

-

.

·

Auswahl
15.000 Kop.
u. gefüllte, in »vie-

einfache
Tllllislh
len schönen

-

Latons cla framkasa

·

·-

--"

Borlitz o. Berlin 111t1.7

Alles Nähere das-eh Ansehen
Dritte vorstellung mit neuem Programm-

Montag-, denls.september:

I

k

»

»

Es Fowellnz lslvo

Mönchstk«6,

s’ad. ohez
t» 1-, baton Engelhardt, Peplerstr. 32, de 2
Fi. 3 heures. Held-ne Genou d.
·

,-

unserer

-—·

35—60 Kop.

«

.

- ;

no npexmesramæ cpezx. ym Saneih Agxpeca
m- peZUM ras. ~Postimees«, Stud.math.

EI« UI,

- wäMzsiktHspiHYshscss s-»
.-.Zs,.»e--s--s.
«-.;--«;««."Vi-.»is-ssf««ss YJWIPTF
swTHATka ’«-4’«CFY!·" ifsfzngstssjths
XAW kHk;qROTHE-;le Hk
XVLÆI
s--«sMk-kf«2ss
gssssj- sz ««HZ;- k«åi«;«1x«k-skssJ - MAY-«-spksx
,;»«iz,·s;slst»f
Hi
s
HHZJHH
FAMILIE
kskfigs
JJMJ Ys,«"j.’s«k’x
As HEXE-I
..,s-:s.«s:r-sl
-MENde
..
M
«
sxM
Epsxsiskiigssts«z-ss»zs-s·s»k.ck.s-Ts.s«-!ssas«s..s»i XIHE-V
Es-HO«
-s«7?kl" s- II- . · WARRAf
oijk’-FT«IHH"O«!-s.XZ.-.««’-,·’««k:
szpkl,sysk9s W
isziT-«'«-.»s-«:«s-"sjss
stjxkskszåfsw
FULbe W Cj(il-,-.-.1»qu
»Hm thsssk I .
s.

ltiolierit lllilers

;

-

»

ffl .I:s«
FHW

-

« HELLÅFJFF

Spreohstunden täglich, mit Ausnehme der Feiertag-es von 3——724 Uhr
nachmittags.

P.-·7:77-rk««ksx

-

IIIVRIMs

gis-STE-

.

-"«-l

Die Billets sind am Tage der Vorstellung in der Pepierhendlung
von Olge Palme s von 10- 12 Uhr morgens und von 2—5 Uhr nachmittegs sowie von 7 Uhr abends ab en der Theaterkasse zu haben,

-

Af
f
e
-»
»Ah
HIW
ERST-»lst
Iris"l(Pk.le—skis-Hsii;s«ptxt-Gus-

c

c

A. K.

TO-

-

M» W JEz-:i—h--«i-sss.--ii-?i;kijs;7;-,sg»sstsss« i »HI C s TM tIP(
s, sisxkssstsx EDI
Z V-»O. sz

«-·. «4.33-7·Ts-«—«

E-

s

-

.

S.

kee.

»An
«»-.-·- X«. —--»-,»

,

Gmp (ma.th.)

2,

W-»
s«i-,-- ·

IM,»Ls-s.-.
.

sx
IF Jde FOka
JE«
»s,
ZEIT-O-

«

«

Axkpecshx

wona.11.

.

states-IAse-mag

’,- · XII-,
W ,s«.

,

IMM-

Gebt Ebrach

cTyxxenTsh yamzepcaTem (pyccktiö)

»J--

»

"

von 4—6.

,

erteilt eine erfahrene
stehen-. 42. Zu sprechen

.
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Phptcgksplllsll vermittelst anemetogreph, des besten gegenwärtigen
systema tumietseslsethe.
,
(r«ukas I,i kr.).
Unter anderem wird eine set-le unerklärliehets phsatestisehess
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lemsmllungsszeaen u. photographischen Innetstlleltegezeigt
vor der- voretellung und in den Zwischenpeusen konzertiert die herzlich willkommen.
«
Theaterkepelle
ver Wissens

·

--"

einfache und gefüllte-,
auserlesene, mit Namen, weisse,
rote, roea, gelbe, dunkel- und
hellblaue.
12 Stück in 12 Sorten nach unserer
sAuewahl
3.00 Kop.
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25.00 KopAuswahl
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1.80 Kop-100 stijek in 25 sorsen, 11. Qual-, nach
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mä«""·""·" els die besten in Russland.
Die aus 100 Tebleeux bestehende erste Hälfte des Progremmes wird tolgende Heupteerien enthalten:
«
Eine leise das-eh leise-merke (in 30 Tem. mit Bewegung-en,
bewegl. Wasserfällem Alpengliihem
Lichtelkektem
Präriebrend, lndieners
überfällen eto.); mit Vortrag-.
zllle Welt-schlecht aus« der Oper »Ist-s Fveleehlltzss (mit BeweEUUESIV vstwsvdlungev, Erscheinungen und wilder Jegd,. mit Harmo. « Isollt (phentastisehe szene mit Bewegungen,
«
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Isnstlsll solls
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ekkekten etc-, mit Musikbeglejtung).
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GroSs- O am b y, den 8. sept. 1903.
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suche zu möglichst sofortige-m Antritt einen "älteren, in der Schloseereibkanche durchaus erfahrenen Werkkührer, welcher im stende iet,
eine Werkstätte Zell-ständig zu leiten, mit Kalkuljeren, Zeichnungen,
Lohnwesen, mit allen Gitter-, Bau- und Maschinenarbeiten vertraut und
sämtliche Ueber-nehmen Selbständig abschlieseen kann, fiir dauernde BeSchäftigang. Nur solche Bewerber, die diese Fähigkeiten besitzen, wollen
ihre Meldung nebst Gehaltsanspriichen und« Zeugnisebschriften, falle vorcskl Jul- Lssts
.
handen, einsenden.
Marien-Amme Nr. 21X23 in Jurjew (Livlend).
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Die Sitzung wurde, wie der »Rev. Beob.«
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Riga. Die xI. allgemeineGeslügel(Junggeslügel-) Ansstellung findet,
wie das »Rig. Tgbl.« meldet, verbunden mit
einer Kaninchens Ausstellung, vom-27.
September bis zum 1. Oktober im kleinen
Wöhrmannschen kPark statt und besteht aus einer
Prämiierungs- und reiner VerkaufsAbtei lung. Die erstere umfaßt Hühner,
Truthühner, Gänse, Enten und anderes Hochgeflügel—, welches im Jahre 1903 ausgeschlüpst
ist, Tauben, junge und alte, Kanarien- und andere Sing- und Ziervögel, Kauinchen, lebendes
und totes gemästetes Geflügel, Gerätschasten für
Geflügelzucht und Literatur, Kollektionen von
Eiern ec.
Die Verkaufs-Abteiluug umfaßt,
Unterbringung
des gemeldeten Präsoweit nach
der
miierungsgefliigels
Raum reicht, zum Verkauf bestimmtes älteres Rassegeslügsel nnd
JunggefliigeL f— An der Beschickung der Ausstellung kann sich jedermann beteiligen, wobei
es gleichgiltig ist, ob der Anssteller Mitglied des
Rigaer GeflügelzüchtersVereinsx ist oder nicht.
Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum
20. September im Magazin für Haus- und
der Herren Ed. Udam et- Co., große
Küchengeräte
Feuerversicherungsvereinen ist, nach
Angabe der »Rig. Aw.«, von der Gouverne- Sandstraße Nr. 8, erfolgen, wo auch mündliche
mentsobrigkeit die Weisung zugegangen, ihre Auskünste erteilt und Programme und ReStatuten durch Ausnahme von Bestimmungen geln ssür die Aussiellung ausgereicht werden.
über die Bildung von Kapitalien und
Reval. Am 8. September sand, wie die
deren Verwaltung und Verwendung zu er- ~Rev. Z«« berichtet, die Generalversammgänzen. Bekanntlich beruhten, bemerkt hierzu lung
des Revaler
Vereins der
die ~Rig. Rdsch.«, alle diese Genossenschaften Brennereibesitzer Rosen F- Ko. statt.
ursprünglich nur auf dem Prinzip gegenseitiger Der Präsident des Konseils, RitterschastshauptHilseleistung in natura und schlossen daher eine mann Baron Dellingshaus en-Kattentack
Prämienzahlung im gewöhnlichen Sinne und eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache,
somit auch die Bildung einer Prämienre- in der er mit tiefgesühlten Worten der Verdienste
erve zur Begleichnng der Schäden aus« Jn des verstorbenen Baron Arved Rosen gedachte,
der Praxis stellte sich jedoch sehr bald heraus, die er um die Entwickelung des wirtschaftlichen
daß die Beitreibung der Naturalleistungen mit Lebens Estlands gehabt. Sodann erläuterte
großen Schwierigkeiten nnd mit Verlusten für Herr B. v. Schulmann den vorliegenden

Feine

wechselnden

-

Paddas

abgelaufen war, zwei Vizepräf identen zu wählen. Wiedergewählt wurde
Kreisdeputierter Baron; Schi l l isn g Paddas
und neugewählt Herr W,,v. Sam onsThula.
Entsprechend einem Antrage des Ausschusses
sprach sich die Versammlung- stir« eine Reduktion des Bestandes des Ausschusses aus und
beschloß, aus jedem Kreise zwei Ausschußmitglieder zu wählen. Gewählt, resp. wiedergewählt wurden: sür Harrien die Herren :, Baron

Vom Estländischen Landwirtschaftlichen Verein.

s

-

Eirard-Waldau und v. Lilieuseldt-Saage; slir
Wierland die Herren v.v Dehn sWeltz und
v. Erünewaldt-Ottenküll; sitr die Wieck die

.

Herren: Baron PilarsWalk und v. SchumannLimmat;
der
diesjährigen
Septembertermins
Jn
Zeit lingiSeidelfürundJerwen die Herren Baron SchilDen
v.Erünewaldt-Sarkfer.
Sitzung
des bisherigen Ausschußgliedern
in Reval fand, wie alljährlich, eine
brachte der PräLandwirtschaftlichen Vereins
den Dank für ihre Tätigkeit zum Ausru
Schwesterprovinz statt.

s

unserer gidethkt

.

Feuilleton
Autorisiert.

mit prüfenden Blicken, »wissen Sie wohl, daß
die Geschichte bei mir zur fier Jdee geworden
ist? Jch bin zum voraus überzeugt, daßSie
anderer Meinung sein werden
kein Mensch
mit
darin
überein
aber wenn
mir
stimmt
es irgend etwas auf Erden gibt, was ich mit
Bestimmtheit behaupten kann,
ist es, daß
Lichfield seinen Onkel nicht vergiftet hat« Er
war kein Verbrechen Glauben Sie, ich könnte
es einem Menschen nicht ansehen, ob er ein
in meinem Alter und bei meiner
Mörder ist
fünfzigjährigen Erfahrung am Kriminalgericht?
Das müßte nicht mit richtigen Dingen zugehen.
Zudem hat Lichfield mir, als seinem Anwalt,
im Vertrauen sein ganzes Herz ausgeschüttet,
wir haben jedes Und und Aber des Prozesses
mit einander durchgesprochen, und ich wollte
meinen Kopf daraus verwetten, daß der Mann
unschuldig war. Jch habe im Laufe der Zeit
mehr als zwanzig Mörder von Amts wegen
verteidigt, auch wenigstens ein halbes Dutzend
durchgebracht, die einen Strick um den
verdient hätten. Aber Lichfield
keiner von

so

Mann im Gefängnis gestorben, und noch heuti- seines Namens
gen Tags nimmt man allgemein an, er habe mein nur als
diesen teuflischen Mord mit voller Ueberlegung kannte. War
begangen.«
»fürchtete, neue

-

Ein schreckliches Erbteil

»Aber wer kann der Missetäter sein, wenn Hührem
Lichfield es nicht ist?« fragte Harm, im twürde
Kriminalerzählung
Innersten beglückt von diesem ersten Hoffnungsso
VVU
strahl, der ihm so unerwartet ausging.
Grant Allen.
Der alte Herr wiegte bedächtig sein Haupt.
VI.
»Ich habe meine eigenen Gedanken darüber
und weiß wohl, aus wen mein Argwohn sällt,«
Jn Melbury war seines Bleibens nicht länger.
sagte er, »doch werde ich mich hüten, mir eine
Er traf in aller Eile die nötigen Vorkehrungen,
um einen Arzt zu finden, der seine Stelle überKlage wegen Verleumdung auf den Hals zu
nahm, und zog dann mit Mutter und Schwester
ziehen. Ohne genügende Beweise beschuldige
London,
wo
am
fürs erste nach
sie sich
leichtesten
ich niemand
besonders nicht einen ausge- trockenem Tone:
unter der Menge zu verlieren hofften. Sobqu
zeichneten Osfizier in der Armee Ihrer Majestüt
»Mein lieber Herr, ich oerdächtige und
Harry erfahren hatte, daß seines Vaters Anwalt,
beschuldige keinen Menschen. Sir Arthur Woolder Königin.«
Dr. Thorogoad, noch am Leben sei, zögerte er
Ein furchtbarer Argwohn stieg in Harrys irych ist ein ausgezeichneter General. Als
nicht, ihn aufzusuchen.
Seele auf, den er mit Gewalt zu unterdrücken Arthur Flamsted war er der vertraute Freund
Er fand einen freundlichen alten Herrn, der
suchte. Es würde zu entsetzlich sein, wenn ,e»r,- der-; Familie Lichfield und der einzige, Welcher
sich noch genau aller Einzelheiten des berühmten
um die Ehre seines eigenen Vaters zu retteiij lungehindert Zutritt im Laboratorium meines.
Protesseg erinnerte, und sich zuerst nicht wenig
die Schuld auf BerthasszVater wälzen müßte nnglücklichen Klienten hatte. Ob Arthsk Flamwundern mochte, weshalb der junge Arzt, aus
»daß Oberst
war
zUlnd doch, je mehr ers-« darüber nachgachth sted Grund hatte anzunehmen,
Wege
ein
es
Karte
der
denen.
wurde
Harry
stand,-,weiß;-;
Name
xes ihm-, daß keine andere Lichkieid, der; Onkel, um im
Prior stand,
dessen
Unumwunden habeich den Geschwore-» um- so klarer
so großes Interesse stir Dr. Lichsield ansden Tag nen damals gesagt, daß; der Angeklagte so» » Wahl blieb..: Nun er einmal-« zu sorschen sange- ich· nicht« Der Oberst sle sich dumglium die
legte-. Kutten aber hatte er sei,-nen«Plan,.»«-und«densp schuldig qu· dem Verhx.echen,.,sei, zwie ein neu-L ·"kssac;i«gen,s durfte er sniTchtTauf halbem Wege steh
Hand einer reich begüterten jungen Dame ben
;Verdti
c
hti
g
"««eni
g
äbF
dnexGesichtig
;"-geborenes Kind. Es war meine Ueberzeugungk nett-en. und einen anderen
Zweck seines Besuche-erwähne als
worben haben-» Ha
des Ader-taten ein-en völlig veränderten Ausdruck-z
Myrtwerde, zsvlange ich : sich-te- 1kEsauch
»Es-m sub it« Ird- Aar
Yiorsdsm ;ist·-«
- . «-«,"«««..."P --«,s I J
«
.
annahm.
-"-s Sile; sen Yerssntetnniiise wo « Es"«»·r klärt-en. Aus m W» "«t 7;· -»"ll». «
;
--.»-.
»Ach IWW VOLK-« fautserundlbetrachteiesl
»

gegen

frühere Quantum von, 180 Millionen
Grad. Das über dieses Quantum Produzierte
wird sehr schwer abzusetzen sein, da der Konsum
der chemischen und Pulversabriken nur ein beschränkter ist, der Konsum für denaturierten·
Spiritus zu Beleuchtungs- undKochzwecken ab er
erst allmählig geschaffen werden muß und der
Export infolge einer Trustbildung in Deutschland so gut wie ausgeschlossen ist.
Nach Genehmigung des Rechenschaftsberichts wurde zur
Wahl zweier Mitglieder des Aufsichtsrats an
Stelle der ausscheidenden - Herren Baron
DellingshausensKattentack und Landrat
v. Gr ünewaldt-Orrisaar geschritten. Letzte-»

rer ergriff das Wort und schlug vor, den Ritterfchaftshauptmann zu bitten, eine Wiederwahl
anzunehmen; an seine eigene Stelle empfahl er
Herrn B. v. Schulm a nn in den Aufsichtsrat
zu wählen, was beides von der Versammlung
«
einstimmig beschlossen wurde.

Durben.
Wieder eine »Schlacht am
Dzurbenschen See"«, unter dieser Spitzmarke erinnert, wie die ~Rig. Rdsch.«- reseriert,
ein Korrespondent der «Latw. Aw.« an die
historische Schlacht am 13. Juli 1260, in welcher das Deutschordensheer von den Kuren und
Schamaiten vernichtet ward- und schildert darauf eine furchtbare Schlägerei, die am 1.
September an einem Markttage unter dem Ein-,
flusfe reichlich genossenen Alkohols mit Messern
und anderen Waffen unter der männlichen
Dorsjugend ausgefochten worden ist. Das sei
nun eine Hauptfchlacht gewesen, während kleinere
Gefechte fast an jedem Sonntag-Nachmittag stattfänden, nachdem ~Monopol« und Bier die Gemüter erhitzt haben.
St. Petersbnrg, 10. September. Wie die
~Od. Now." erfahren, ist die Frage über Aus-.
scheiden des Post- und Telegraphensßessorts
aus dem Ministerium des Innern und die Begründung eines besonderen Ministeriums für Posten, Telegraphen
u n d T el e p h o n e nach westeuropäischem
Muster eine prinzipiell beschlossene Sache.

Bezüglich Baron Eduard Tolls
meint man, wie der »Düna-Z.« aus-St.Petersburg geschrieben wird, in gut orientierten
——

Indien einzuschiffen. Jch möchte Jhrem Urteil
nicht vorgreifen, aber wenn ich unumwunden
meine Meinung sagen

Arthur Flamsted
oder

nur

I

I

aus;

brauchte

er
.

.

.

.

fragte er.

i

»

»Sie gleichen ihm außerordentlich und erin»-;.nern mich auch an den zweijährigen Knaben
im Traueranzng, den ich noch« beim letzten:Per-;H».

!

hör mit qFrau Lichfield im Gerichtshdsgesejhtzyzxs
habe. Es war am Morgen des Tageszagzdesyt

«

J·soj plötzlich
Fder arme Lichsielderlag;
Laffen STHZYU Messe-«
einem Herzleiden
often gegen- einander teixtk».,..Sfx-2siteis MEPng
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kann

gewesen sein

seine Verwandtschaft nicht mit eigenem Munde
?«
zu bekennen. .»Woher wissen Sie

Tkstezjzstegz Æyoolrych

«"

so

-—«

oder?"
Ihr Vater.«
»Oder
Harry atmete erleichtert

Halsl

OEIWOFHFNW Sixs

soll,

Täter

-

..

-"«

der

,«Nun

-

«

das

-

H

;

I
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deckt wird. Es entfällt für diese Kronslieferuuz
gen in Zukunft auf die 236 Brennereien Estlands, No rd-Li vlands und Kurlauds, die
zum Revaler Verein gehören, ein jührliches festes.
Lieferungsquantum von 210 Millionen Grad

Erkundigungen über seinen Verbleib einzuziehen, damit Waterlow nicht zum
Vorschein käme. Einige Monate später, bei
seiner Heirat, nahm Flamsted den Namen
Woolrych an und trat in ein Kavallerieregiment,
das gerade Befehl erhalten hatte, sich nach

,

s

l

-

WIWUMIMUDOMAWMWWIJ t Wecqu -·. —kfchlissb l des-tuäeuxk—ztx-Ivertik-«:s-ti«t dir

eingehend und entwarf den Ver-.
ein
sammelten
Bild der Geschäftslage,.wie sie.
sich durch das neue Gesetz gestaltet hat, lauf;
welchem die Spiritustorge aufhören »und das
ganze Quantum für den Trinkionsum deskßeiehs
durch Antäufe der Krone zu festen Preisenggj

besser sei, keine

sprach,
daß man ihn allgeWoolrych, nicht als Flamsted
es nicht offenbar, daß er
Nachforschungen könnten dazu
daß er selbst des Mordes beschuldigt
Sollte Harry die Hand dazu bieten,
Berthas Vater an den Galgen zu bringen?
FGroße Schweißtropfen traten ihm auf die
Stirn; in der Qual des Augenblicks kam ihm
Ider Name über die Lippen: »Sie halten
Sir Arthur Woolrych für den Thäter?«
fragte er.
Der Advokat fuhr überrascht auf; dann
.nahm er eine Prife Tabak und erwiderte in

-

Jukikadich-: FesthaltklräiL
Yes-We—Gänge-HERRDenk-Perug-

Jahresbericht

zn

Ueber eine geplante neue gegenseitige
Gerichten-der Sesretär des
Vereins E. v. Bodis eo über das? finanzielle Versicherungsgenossenschast berichtet
Ergebnis der diesjährigen 7. Jahres-Aus»Rig. Rdsch.«: Der Gebrauch von Dampfstellung des EstL«Landw. Vereins in Rean die
Die Einnahmen der Aussiellunsg hetrugen ea. 8700 Dre schzmaschinen nimmt auch in den deinerRbl. die Ausgaben ea. 7900...Rb1. Die Rein-» lichen Wirtschaften immer mehr überhand. Da
einnahme von 800 Rbl. ist zur Schrildentilgirngt nun »aber oder einzelne Wirt nur höchst selten
verwandt worden. Die Leistungspriisungen er-· in der LageHist sich
gegen 4009 Rbl. kostende
gaben in diesem Jahre an Ausgaben 500 Rbl. Dreschgamitur
geschieht solches
anzuscheffetjn
mehr als- Einnahmen, was-»auf »die nicht gerindie Maschine
»,Kosten,»worau·sr
gemeinsame
gen Herstellungskoxsten der erweiterten Fahrbahn auf
der
den
und der Trihiinenzurückzusiihren ist. Für diel
Reihe nachissbei
Teiinehmern den Drusch
man
damit
die-jährbesorgt.
daß
Zukunft müsse
rechnenJn Anbetracht der aus diesen Wanlichen Kosten-s der Erhaltung des Platzes für die derungen stets
zFeuersgesahr nimmt
Leistungsprilfungen etwa 500 Rbl. betragen werVersicherungsgesellschast solche Dreschgark
den;da dieEinnahmen aus 800 Rbl. veranschlagt keine
nitnren
zur Versicherung an. Deshalb plant
können,
von
ca.
300
werden
sei ein Gewinn
der rührige K a u gen-s has-s ch e l a n d w ir t
Rhl.· zuserwartew
1 Jn« Anknüpfung an eine Mitteilung des Prä- schastliche Verein, wie dessen Preises in
sidenten stimmte die Versammlung dem Beschluß den lettischen Zeitungen bekannt gibt, die Gründes Ausschusses zu, die Jahresberichte dung einer die
Kreise Wenden, Weimar und
fortan, wie es für-das Jahr 1902 geschehen, im
und
Walk
gegenseitigen Versicheumfassenden
Druck den Mitgliedern und Interessenten zurungsgenossenschast speziell sür Dreschgarnituren.
gänglich zu machen.
Daraus wurde zu den Wahlen geschritten. Die beratende Versammlung soll am 14. SepDer Vizepräsident Baron Stackelb erg- tember, 2 Uhr Nachmittags im Lokal des WolFähna hatte seinen Rücktritt von diesem Amte marschen Vereins stattfinden.
angemeldet.
Es waren somit, da die AmtsDen ländlich en Gegenseitigen
dauer des Vizepräsidenten ixßaron Schwing.

Jn einem Artikel der »Nam. Wr.«, der den
bisherigen Finanzminister S. J; Witte gegen
den Vorwurf verteidigt, er habe das Budget
des Ministeriums der Volksausklärung zu sehr
verkürzt und nur für die Schulen des Finanzministeriums Sorge getragen, finden wir einige
instruktive Daten über das Budget des Ministeriums der Volksausklärung
Jm Jahre 1872 hat das Budget dieses Ministeriums IIV2 Millionen betragen, im Jahre
1882
19 Millionen, im Jahre 1892
tells-«
Millionen, im Jahre 1903 dagegen schon 36-,«,,
und 1903
3974 Millionen. Während es also
in der Zeit vor S. J. Witte nur sehr langsam
gestiegen ist, hat es sich in dem Jahrzehnt, wo
er die entscheidende Stimme bei Bewilligung-des
Budgets hatte, sast verdoppelt.
Was speziell die sitr Bauten angewiesenen
Summen anbetrifst (hier figurieren die Universitätsbauten an erster,Stelle), sind für solche
iu. den siebziger Jahren nur ca. 400,000 Rbl.
jährlich ausgeworfen worden, in den achtziger
Jahren ca. 900,000, im Jahrzehnt Wittes jedoch durchschnittlich 2,825,000; in den letzten
Jahren hat dieses Bautenbudget annäherend 4
Millionen betragen.
Gegenüber dem Wachstum des Budgets dieMinisteriums wäre es von Jnteresse,.das
Wachstum des Vudgets anderer Ministerien
während derselben Zeit zu verfolgen, doch liegen
uns die diesbezüglichen Daten augenblicklich
nicht vor.

ger neuer Mitglieder

.

Volksauferllärung.

Buctlzk.;inWalk:

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;in

s

Julaude Vom But-get des Ministeriums «er gen
So teilte der Präsident mit, daß
Volksaufkslärung . Vom . EstL landw. kßereisxr. vom eröffnet.
September an Baron M ay d ell-’Malla
Neue Versicherungsgesellichaft der

5. September zur

1903

Darauf berichtete der Präsident an der Hand die durch Feuer Geschädigten verbunden war,
einer von-ihm zusammengestellten Tabelle über weshalb die meisten Vereine stillschweigend
zum
das Ergebnis der Remonte-Ankäuse und
r ä m i e n y st e m übergegangen sind, das nunP
stellte für das nächsteJahr in Aussicht, daß
Hanßer in» Wesenberg ein zweiter Remontemarkt mehr legalisiert werden soll. In diesem Sinne
hatte sich bekanntlich das Gouv.-Comit6 für die
in Reval abgehalten werden dürfte.
Eine.n;sehr interessanten Vortrag hielt
Bedürfnisse der Landwirtschaft ausgesprochen,
dann Herr Ernst v. Ssamson über die in
daß seine Resolution bereits praktischen Erfolg
Dänemark und Schweden mit bestem Erfolge gehabt
hat.
eingerichteten Ko n«tr-o»l·l -Vere i n e für
-—-r—- Werts-. Jn der Nacht vom 7. auf
Milchvieh und dieMöglichkeit ihrer Einführung
in den baltifchen Provinzen Aquntrag des den 8. September wurden auf dem mit Korast
Ausschusses wurde nach einer Diskussion dieser vereinigten Gute Kagrimois im Kannavähvielverfprechenden Neuernng eine Kommission
Kirchspiel die gesamte Viehburgjund die
zur Bearbeitung der Materie eingesetzt. Der schen
der Flammen.
Arbeiterwohnungeneinßaub
Vortrag wird. demnächst in der- »Balt. Wochen-.
hört,
Feuerschaden,
Wie
man
bei dem 5.
ist der«
·
schrift« in extenso,erscheinen.
Wrangell-Alp
wurden,
Baron
eingeäschert
Zum Schluß reseriert
Gebäude
durch Brandüber das Ergebnis des An kaufs von stiftu n g entstanden.
sind glückMenschenleben
v i esh ans-- dem. Gebiete der Donfchen Kobeklagen, ·wohl aber sind
licherweise nicht
«
a en.
einige Tiere ums Leben gekommen.

berichtet, vom Präsidenten Landrat v. G r ü n ew al dt-Or«risaar mit Berichten und Mitteilun-
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»Von-.- xliirptsche ZeitungM
Achtunddreißigster Jahrgang;

(Vo tm als

«

täglich

-

Erscheint

.
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage..
7«
sgekzssnekt
8
bis
Abends
Die Expedition ist von Uhr Myrgenz
Uhr
Sprechstithbek dex Redaktjdn von«9s——l»l Vormittagz.
.
.
, Telephon Nr.. 10,

sem

exists-.-

il

Nokdlivländische

richter

eine Voruntersuchung eingeleitet.«

Otfchakow. Jn der Nähe von Otfchas
kow hat, wie der »New. Wr.« telegraphiert
wird, während der Manöver der SchwarzwaFlotte ein Zusammenstoß zweier Torpedoboote
stattgefunden. Ein
Torpedo
wurde hierbei stark beschädigt und ging zu
Grunde.

.-

—-

-

Charkoiv. Wegen

Verbreitung von
wurden
Proklamationen
dieser Tage, wie
die Residenzblätter berichten, vom Charlower
Gerichtshof unter Beteiligung von Standesvertretern die Angeklagten Tschernyschew, Rudnew
und Semin abgeurteilt und die beiden ersten zu
je IV, Jahren Festungshaft ohne Beschränkung der Rechte, Semin zu 3 Jahren
vom 30. August bis zum 8. September eine Arrestantenabteilung ver-urteiltg e wiss e Besserung eingetreten: der
Mein-. Der Kiewer Generalgouveallgemeine Zustand hat sich etwas gebessert,
rneur
hat nach den·,-,«N«ow. Dn.« die Gouverdie freien Bewegungen in der paralysierten
neure
des
Südwestgebiets aufgefordert, anzuordKörperhälste sind kräftiger und zuversichtlicher
geworden; das subjektive Befinden ist besser, nen, daß in den ihnen unterstellten Institutionicht zum Dienst zugeSchlaf nnd Appetit sind befriedigend Hierbei nen Frauen
werden
,
lassen
dürfen.
dem
September
1.
sind-· indessen bereits seit
eines
a
t
a
K
r r h s d er
Erscheinungen
Bahn Wie der ofsizielle »Kawkas« meldet,
Atmungswege zu Tage getreten, die die versammelte sich am 2. September gegen 5 Uhr
Ursacheeiner Temperaturerhöhung waren; am nachmittags auf das Läuten einer Glocke hin
8.-" September stieg die Temparatur bis 38,8, im Hofe der armenischen Kathedrale eine beam 9. morgens fiel sie bis 36,6. Das subjek- deutende Menge Arme"nier. Auf die
tive Besinden des Erlauchten Kranken ist Aufforderung der Polizei, auseinanderzugehen,
befriedigend.
erwiderte die Menge mit einem Stein h ag el
«
Zum Bibliothekar der ausländischen und Revolverschüsseny es wurde sogar
Abteilung der Bibliothek der Kaiseraus den Fenstern der Kathedrale geschossen,
lichenAkademie derWissenschafte·n, worauf 2 Ssotnien Kofaken und eine
als Nachfolger des im vorigen Sommer mitten halbe Rotte des Saljanschen Jnfanterieim rüstigsten Schaffen verstorbenen Dr. hist-. Refervesßegiments requiriert wurden. Die
Alex. Enmann, ist, wie der »Dtina-Ztg.« ge- T r u p p e n wurden gleichfalls mit S t e i
der Plenarsitzung der Akanen und Schüssen empfangen, wobei
schrieben wird,
der bisherige Biblio- sich die Menge hinter den steinernen KirchenSeptember
demie am 6.
thekarsGehilfe Alexander P eter s gewählt mauern und in der Kirche selbst deckte; infolge
worden.
dessen eröffneten die Soldaten Feu er, und die
Menge
zog sich darauf, ihre Toten und
Dem
enti
findet sich
—«Einl wichtiges
Verwundeten
wegbri«ngend, in die
im »Westnil Senatskoi Praktiti«. Kürzlich hatte
durchlaufen, derzusolge Kathedrale zurück, die von Truppen umzineine Notiz die Blätter
der Präses einer Versammlung nicht das gelt wurde. Von den T u m u l tu a n te n wurRecht habe) nach eigenem Gutdünlen Privatper- den 45 verhaftet, die übrigen liefen auseinansonen, und insbesondere V e rtreter der Presse, der. Es wurden « viel Waffen konsisziert,
aus der Sitzung zu entfernen· Die Reduktion wobei sogar ! in der Kathedrale und auf dem
des ~Westn. Sen. Prakt.« teilt nun in einer Zu- Altar Revolver und Patronen gesunden
fchrift an die ~Ssudebnoje Obosrenje« mit, daß wurden. Unter dem Militär sind ein
nach genauen Jnsormationen im Senat eine Offizier und 4 Soldaten des Saljanfchen Regisolche oder ähnliche Senatsentseheidung nie ments durch Steinwiirfe v erletzt. Ein zufällig vorbeigehender Matrofe des Kriegsschisss
erfolgt ist.
Jm Berginstitut haben, den ~Pet. -,,Geok-Tepe« ist durch einen Steinwurf getötet.
Wed.« zufolge, von 605 Examinanden nur 90 die Außerdem ist der stellv. Polizeimeister
Axusnahmeprüsungi bestanden. Die verletzt worden. Die Zahl sder Opfer auf
meisten sind im Russisch en oder in der Al- Seiten der Tumultuanten ist bisher
nicht festgestellt worden.
gebra durchgesallen.
-

sz

-

-

aus

»

-

Mast Der »R e g. A n z.« bringt folgende

Finnland. Jn der letzten Nummer der «Finnl.

-

M i·tteilung: »Am 30. August wurde in Gas.« finden wir eine zweite Liste v onPerder Stadt Pi.nsk, Gouv. Minsk, der um 9 fonen, die sich im Jahre 1902 der WehrUhr abends ans der Kathedrale auf der pflicht entzogen, jetzt aber aufrichtige
LogischinskajasStraße
zurückkehrende elf- Reue gezeigt und daraufhin vom GeneralgouKnabe
jährige
Jossif Kisselew in der verneur von der ihnen zukommenden Strafe beder
jüdischen
Nähe
Schule plötzlich von d r ei freit worden sind. Die Liste führt 140 fast nur
Jn einem kurzen
Ju den überfall e n, mit Stöcken bis zur sinnische Namen auf.
mit
einem
Besinnungslosigkeit
geprügelt,
Nachwort zu dieser Liste hebt die ~Finnl. Gaf.«
Messer an der Hand verwundet und am Ufer diese Begnadigung als neues lebhaftes Zeichen
des Flusses Pan liegen gelassen, wo er der Kaiserlichen Gnade den Verirrten gegenüber
dem Flusse hervor und erwähnt, daß solcheG esucheßeuspäter von den Arbeitern eines

aus

lassen

«

Vertrauen
Vertrauen«
im
»Ja,
»Sir Arthur Woolrychs

zu Jhnen reden ?"
Tochter

war meine

mich nicht

alles
als Werkzeug
dann in aller Stille aus dem

zuerst

des Typhus ausgeworfen. Nach- an verschiedenen Orten von Paris und Umgedadurch die Reichsbehörden in den Stand bung kleine Behälter mit Beträgen von 500 und
gesetzt worden sind, auf diesem Gebiet mehr als 200 Franken vergraben lassen. Die Stelle, wo
bisher zu tun, ist man dazu geschritten, die ein- sich der Schatz befindet, wird in der Zeitung
heitliche Gestaltung der Maßnahmen gegen den nur ganz vage angedeutet und es bleibt dem

Ende der Welt gehen, Georg. Die Welt oder

so

"·

so

-

-

-

so

.

pfung
dem

benutzt und ihn
Wege geräumt.«
Harry wurde leichenblaß. »Welche furchtTyphus in den am meisten betroffenen Bezirbare Anklage!« stieß er mühsam hervor. «Giebt ken, in den westlichen Gebietsteilen von Preues denn nur die einzige Möglichkeit
läßt sich ßen, Baiern und Oldenburg und in Elsaß-Lothringen, zu beginnen. Ferner kam es darauf
.
nichts anderes annehmen?«
an, diese Maßregeln schärfer als bisher zu
Dr. Thorogood schwieg nachdenklich; er war
machen.
diesem
sind im Gesundheitsim Dienst des Strafgerichts ergraut, wo der- amt zweiZuEntwurfe,Zweck
einer zu einer
gleichen Vorkommnisse alltäglich sind.
weisung für die zur Typhusbekämpfung einge»Hm," meinte er und nahm abermals eine richteten Untersuchungsämter und ein zweiter
Prise, »ich weiß wirklich nicht. Jm Grunde von allgemeinen Leitsätzen für die Verwaltungsgeht’s mich ja auch eigentlich nichts mehr an, behörden bei der Bekämpfung des Typhus, ausgearbeitet. Die Entwurfe, die auch vom Reichsdoch habe ich nun einmal ein Interesse sür den gesundheitsrate durchgesehen worden
sind, sind
Fall. Nach Dr. Lichfields Tode war die Poli- den beteiligten Bundesregierungen durch den
zei nicht mehr zu bewegen, noch weitere Schritte Reichskanzler übermittelt worden. Von Juters
wäre aus der Dienstanweisung für die Unzu tun; das Gericht hielt ihn für den Mörder, tersuchungsämter
die Bestimmung, daß das Amt
der Leichenbeschauer und seine Veisitzer hatten verpflichtet
das sowohl von Behörden
soll,
sein
ihn als schuldig erkannt, und einen andern Ver- als auch von Aerzten eingesaudte typhusverdächdächtigen gab es nicht; so war also der öffent- tige Untersuchungsmaterial zu untersuchen und
lichen Meinung Genüge getan. Jhre Mutter das Ergebnis der Untersuchung in allen Fällen
mitund ich, wir werden wohl in ganz England dem Einsender des Untersuchungsmaterials unter
werden
Vorgesehen
soll auch
die einzigen Menschen gewesen sein, die nicht zuteilen.
die Errichtung eines Zweiglaboratos
Umständen
glaubten.
an seine Schuld
Mich hielt man für riums an einzelnen Orten. Der zweite Entwurf,
verrückt, weil ich seine Partei nahm, und da enthaltend die Grundsätze für die Bekämpfung
es mir zu- des Typhus, zerfällt in die folgenden Abschnitte:
man mich doch nur auslachte, überhaupt
Anzeigeerstattung; Ermittelung
letzt nicht mehr der Mühe· wert,
noch der
Krankheit; Maßregeln gegen
(Forts. solgt.)«
«
davon zu reden;«»die« Weiterverbreitungz Allgemeine

Dienstan-s

?

»

-

die Wahrheit zu ermitteln,·:
sollen wir ihr nach so landie Spur kommen? Ich fürchte,

gender Wunsch,

sagte er, »aber, wie

esse

«

.

.

.

!

;

?

zu spät sein.«
»Einen Mörder zu entdecken, ist es nie zu
spät,« meinte der alte Herr ermutigend. »Auch
fehlt es uns nicht an einem Anhaltspunkt, dessen
Wichtigkeit ich« damals der Polizei vergebens!
klar zu machen suchte: nämlich das Verschwinden des Zeugen Waterlow. Daß der junge
Tage, als die verhängnisMensch noch an demwurde,
in Lichsields Labovolle Salbe bereitet
war
unterliegt
hat,
gearbeitet
keinem
Zweiratorium
auf
fel» Amvandern Morgen war . er plötzlichweiß;
geheimnisvolleWeise verschwunden. Man
"«·Maßnahmen.
daß erspan Flamsied Geld erhalten« hatte,
Mannigfaltiges
; ~.-«-.-»H«Y,ie,. bund-Hi -. Millionen »der
Weshalb ? Für welche Dienstes Und wo ist«
deutschen, Reichshaushalt
Jm
s,
nichts-see»der arme Bursche hingeraten, was ist aus ihm flktj has laufende Jahr sind 150,000 Mk. für «-tt;j.·e,,n,z. f «en«?»welt«en’ je. m grisgiu,,2·iye"m-»
·..geiv"ilrd«en?is ssArthur Flamsted weiß est —«1 vers die Förderung der Maßnahmen zur BekämLk st s e« ·"«t.««-i7
ZWEITENByat.’"·J »jIJ:HH;P -:E»
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«

Es Win

.

-

s

l

um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Jhre
Mutter lebt noch?
Wohl, so müssen wir
um
schon
ihretwillen zu beweisen suchen, daß Jhr
Vater kein -Mörder war.«
Harry nickte zustimmeud. »Es ist mein drin-

aus

Wenn

aus

»

»

vielmehr, alles wohl in Ueberlegung zu ziehen,

Zeit

sich daraus.

'

I

Verlobte.«
Der Advokat holte tief Atem. »Hm,« sagte
er, sich verlegen räuspernd, »das macht die
Sache allerdings noch verwickelter. Aber wir
können sie nicht auf sich beruhen lassen, es gilt

ger

Sie

täuscht, hat er Waterlow

Tagesbericht

»

»Wieso ?«
»Darf ich im

Politischer

Glück des Lesers überlassen, sie zu finden. Das
Geld wird dann sein Eigentum.
Vor nicht
langer Zeit wurde in London ein ähnliches Reklameftückchen von einer Zeitung verübt. Der
einzige Leser, der die Schatzstelle erriet, fand sie
leer. Ein Spaßvogel oder ein Gauner hatte
das Geld weggenommen, ohne den Anspruch zu
erheben, Leser des betreffenden Blattes zu seinVerräterische Zeitungsauss
s ch nitte;!
Unter dieser Spitzmarle schreibt
man der »V. Z.« aus Paris: Vor einigen
Tagen sahen Polizisten Zeitungsausschnitte im
Jardin des Plantes auf dem Boden herumliegen, während auf der Bank daneben ein Mann
fest schlief. Die Polizisten sammelten und lasen
die Ausschnitte, die alle den Mordanfall
den Zimmermeister Lemot in der Rne SaintMartin erzählten. Sie weckten nun den Schläfer »mit der Frage: ~Kennen Sie wohl einen
gewissen Lemot?«
»Oh, den suchen Sie gewiß —nicht, wohl aber Jules Dappe, der bin
ich. Meine Sammlung hat mich verraten; ich
wollte alle Ausschnitte aufbewahren, die meinen
Fall betrafen. Damit bin ich nun schief angelanfen.« ——Dappe hatte Anfang August den
begangen, aber der Polizei war
Mordansall
seine Spur gänzlich entgangen. Ohne die Zeitungsausschnitttz die ihm ans der Tasche fielen,
hätte er wohl noch lange Schonzeit genießen
können
ein Seitenstück zu den ~Kranichen
des thkus«.
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dzes Königs Friedrich Wilhelm 111.
trügen. ~Als»o uns soll-en die Wadels
strtiinpse die Beine verbrennen,aber
den Berlinern mit dem Königsbild
auf der Männerbrust geschieht nix!« Geiterkeit)
Der Wahlsieg habe gezeigt, wie einig und
stark die Partei sei und wie wenig es berechtigt
einmal den alten Streit über prinzipielle
sei,
Gegensätze innerhalb der Partei vom Zaune zu
brechen. Was ihn, Redner, angehe uud die
Vizepräsidenten-Frage mit der höfischen Repräsentation,
sei diese Frage 1895 und 1898
schon gründlich in der Fraktion erörtert, ohne
besondere Erregung; worin sei nun auf einmal
die gewaltige Aufregung begründet? Bebel
scheine durch Einflüsse von außen
in künstliche Erregung versetzt. Die
Zürcher Seelust nütze ihm nichts, weil er zu
viel Postverbindng habe. (Heiterkeit.)
Und wenn die Vizepräsidenteu-Frage das
Hauptstück der Differenz sei, wo seien denn da
die übrigen? Wo die neue Taktik mit der »erweiterten Kluft«. zwischen den Parteigenossen
und der ~Annäherung an das Bürgertum«?
Die sog. ~elementaren Ausbrüche des Volkes-C
auf die Bebel hinweise, suche er in diesem
Umfange vergebens; die gegenseitigen Ansichten
hätten gleichfalls einen großen Boden, und
großes Gewicht aus das
überhaupt sei nicht
Volksempfinden zu legen, das allerlei Einflüssen
unterworfen sei und wechselnden Stimmungen.
Er suche deshalb vergebens nach realen Gründen des gegenwärtigen Vorgehens. Als einzige
Erklärung gelte nur das besondere Temperament Bebels, dem gewiß Rechnung
getragen werde; aber es· müsse gesagt werden,
gerade von ihm, daß das nicht ein Freibrief
für alles und jedes werden dürfe. Ungezügeltes
Temperament schade nicht nur
Fürstenthronen,
sondern auch auf Parteithro-nen. Wer Menschen
und Dinge beherrschen wolle, müssen zunächst lerempfindnen, sich selbst beherrschen, und wer
lich sei wie Bebel, solle sich um so mehr hüten,
gegen andere mit einer derartigen Wahllosigkeit
der Worte und Mitte-l zu urteilen. Bebel bePersonen, sondern
schränke seine Kritik nicht
ganze Landstreiche. So habe
erstreckte sie
er die wirtschaftliche und deshalb politische
Rückständigkeit der Süddeutschen betont. Ja,
es könnte doch nichtjeder ein Preuße sein! (Heiterkeit.) Bebel scheine geärgert, daß er seit etwa
acht Jahren öfter in der Minderheit in der
Fraktion bleibe, als früher. und daß die Frattion sich nicht mehr so leicht beherrschen lasse.
Die Drohung mit der Erregung der Massen
ziehe nicht, denn sie seien es doch gerade, welche die Abgeordneten, also auch die
sogenannten Revisionisten, wählten. Besser als
Bebels Rat sei ein Protest gegen den
widerlichen Byzantinisinus in der
den Revisioeigenen Partei. Bebel
nisten Schädigung der Partei vor, viel größeren Schaden aber müsse es anrichten, wenn
Bebel es den drei Millionen Wählern zuschreit,
daß man« bisher Komödie gespielt habe; wie
wann und wo sei denn ein derartiges Komödienspiel ausgeführt? Er habe nie etwas davon
es sei denn, daß es
gesehen und gehört
Leute in der Partei gebe. die seit langem darausgingen, Parteigenossen, die ihnen unbequem seien, zu beseitigen. Wenn es eine
Gefahr sür die Partei gebe, bestehe sie darin,
daß einzelneParteigenossen absolut
ihren alleinigen Willen durchsetzen
wollenKautsky, den
Vollmar kommt dann
er als Fanatiker der Parteitheorie bezeichnet,
den parteigewordenen deutschen Professor. Die
von ihm stets betonte »Einheit der Partei« sei
die Alleinherrschast seiner Meinung, gegen die
die ~neue Methode« eine «Auflehnung« sei.
Hier einmal ein Ketzer g er icht abzuhalten,
daraus sei schon längst sein Bestreben gerichtet;
und jetzt erachte er den Augenblick für gekommen. Kautsky werfe den sog. Revisionisten Anuäherungsversuche an die bürgerlichen Parteien
vor unter Aufgabe desKlassenkampfes Er bestreite, daß auch nur von einem einzigen Parteigeuossen die den Revisionisten von Kautsky vorgeworfenen Grundsätze aufgestellt seien. Kautsky
sage, die Kritik müsse eine Zeitlang zurückgestellt
werden. Das sei hierarchisch. Die freie Mei-
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Erde ist rund
Polen etwas

wie eine Kugel und nur an den
abgeplattet.
Eine der ersten
Geographiestiinden ist der Gestalt der Erde gewidmet. Du mußt es auch gelernt haben, als
Dii ein Kind warst-«
»Natürlich lernte ich
es, aber ..«
»Es ist auch keine Theorie
mehr, sondern es ist als Tatsache bestätigt.«
»Ich weiß wohl. Jch wollte damit auch nur
sagen, daß ich alles Dir zu Gefallen tun würdeAch, welche schmerzliche Leere .«
»Es gibt
keine Leere, bezw. die Natur läßt kein Vakuuni
zu. Aber selbst, wenn es ein solches gäbe, wie
könnte dann etwas in demselben schmerzen ?«
»Ich wollte sagen, daß mein Leben ohne
Dich einsam würde, Du bist der Gedanke meiner
Tage, der Traum meiner Nächte. Ich würde
überall hingeben, um bei Dir zu sein. Wenn
Du im dunkelsten Asrika oder am Nordpol
würde ich zu Dir fliegen.«
wärest,
»Fliegen! Es wird mindestens noch ein volles
Jahrhundert dauern, bis der Mensch fliegen
kann. Selbst wenn die Gesetze der Schwerkrast
-

-

.

.

so

-

ersolgreich überwunden sind, so besteht dpch nach
Ansicht der Gelehrten noch die Schwierigkeit .«

rief der junge

»Man·n kurz

»Wenn Du das meintest, Georg,
nichts dagegen. Dagegen» sprechen

ich
so·die habe
Natur-

»Nun.

denn,««

entschlossen, »ich meinte damit,»daß Ich Dich zur
Frau will. Das war’s, was ich sagen wollte-H
gesetze

nicht.

Umarme mich, Georgi«

Schwiegermutter (zu
Flitterwochen.
»Allo,
ich wünsche Euch
Neuoermählketlk
nochmals viel Glück aus Eurer Hochzeitsreise
überall,
kommt,
vergeßt
-

den

;ii"icht,"
und
wohin Ihr
Photographien und sAnsichtskarteii zu tausen,
Ihr-hernach- sauch wißt- wosp Ihr gewesen
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—der bis

sozialdemokratifcljefsz e« r--»l1i "n e r S t a d t o ä t e r
stolz eine Amtskette visit dein Bildnis

,

unter denen "··fich-, nach seinen Worten, ein
gewisser Schmul Pomeranez befand, auf ihn
völlig -.unerwartet nnd oh n e jegli ch e
vxorhan dene Ursa che erfolgte. Jn der
Angelegenheit ist vom örtlichen Untersuchungs-

Efetzt Eijtur dem Namen nach
bekannten Benuetanseh -e"t;wa 290 Werst nördlich
von Neusibiriem mit deren Erforschung Her beschästigt sein ·Jdttrste.« und-« dorthin .—h"at sich auch
der im Februar-»F dieses Jahres von der
Kaiserlichen Akademi,e«z,,« der Wissenschaften ihm
nachgeschickte Marinelöiitnant Koltschak
nach
den im Juni hier eingetroffenen Nachrichten
begeben wollen, falls er den Vermißten
nicht schon aus den Neusibirischen Inseln antreffen sollte.. Gewiß ist man um das Schicksal
Baron Tolls nicht wenig besorgt; hat diesel«
eben zum Besuch jener Bennetansel oder des
BennetsLandes
sich doch schon im Juni
1902, also vor. rund fünfzehn Monaten, UOU
seinen Begleitern getrennt. Gleichwohl meint
man, ssitrs erste noch etwa vier weitere
Monate mit der Erwartung sicherer Nachrichten sich gedulden zu müssen.
Jm Befinden des Großsiirsten
Michail Nikolajewitfch ist in der Zeit

lich auf

mütiger, und zwar unter namentlicher wie andere Leute. Auch «untes,J»r«;if-jsEden Wkern
gibt es manche, die immerssxfortziissimo
Angabe der Agitatoren, deren Propaspielen (Heiterkeit), aber endlich- reißt-mir auch:
weiterOpfer
ganda sie zum
gefallen sind, noch
einmal der Geduldsaden. Einen Freibrief für
«
hin in großer Anzahl einlaufen.
alles und jedes kann eins Temperament idoch
nicht geben. Dann darf aber auch die Partei
nicht der Spielball übertriebener Einbil»dung, der Kraft und Nervosität eines
Den tl. (24.) September.
einzelnen Menschen sein. Innerhalb einer
demokratischen Partei kann niemand eine solche
Die-deutschen Sozialdemokraten unter sich. 11. Ausnahmestellung beanspruchen. Das impulsioe,
ungezügelte
Temperament schadet
Die Rede v. Vollmars
Färstenthronen,
nur
sondern auch
Am Freitag auf der Vormittags-Sitzung nicht
auf ..Parteithronen sanhaltende Kundgebungen
erhielt der Münchener Rivale Bebels, Herr und großer Lärm), und wer Dinge und Menv. Vo l l m ar, das Wort. Er nahm seines schen lenken will, muß erst verstehen, sich selbst
leidenden Zustandes »wegen auf einem Sessel Fu beherrschen. (Stürmischer Beifall rechts.
empfindlich
Und wer
Tumult)
sPlatzz dicht bei ihm. saß Pfarrer Naumann. Großer
Berührung seiner Person ist,
die
gegen
leiseste
.
Vier Stunden lang sprach er..
wie es nicht immer,« aber zuweilen Bebel ist,
Vollmar erörterte zuerst die Vizepräsollte
sich um
mehr hüten, gegen jeden, der
fidentensFrage. Niemals führte er aus augenblicklich einmal unbequem ist, mit einer
·ist ein Prinzipienstreit unnötiger vom Wahllosigkeit der Sprache und Mittel loszuZaun gebrochen worden wie dieser; In fahren, wie es in dieser Debatte geschehen ist.
w elche m Ton hat man zu uns gesprochenl Fällt denn Bebel gar· nicht ein, wie seine
Ich werde nicht dulden
ich werde denen Art auf die Parteigenossen wirkt? (Stürmischer
und denen den Kopf waschen
ich
ich Beisall.) Es gibt auch noch andere Leute, die
hoffe, meinen Freunden und Feinden noch ihr Leben, ihre Gesundheit
und Zeit opfern
manche böse Stunde zu bereiten
ich habe und die Anspruch darauf haben, daß man
die Massen hinter mir
ich meine es ehrlich ihnen nicht ihre ganze politische Tätigkeit vor
an mich kann man nicht tippen! (Vollmar den Gegnern verekelt (stürmische Kundgebung),
schlägt aus den Tisch) Jch
und daß man ihnen nicht die Lust nimmt, öffentlich
ich
wieder ich! Ja, ich frage Sie, ist das nicht zu wirken. (Lärm.)
die Sprache des Diktator s? (Großer
Bebel sagt, so fährt Vollmar fort, wir verTumult und anhaltende Bewegung.) Lest ein- stünden uns allmählich auch nicht mehr über
mal die Geschichte der englischen Revolution Demokratie. Das scheint »fo, Bebel, das
nach.· Hat nicht so Lord Cromwell im Rumpf- scheints so, denn sonst wäre es ganz unmöglich,
parlament gesprochen? Jst das die Sprache daß in einem solchen Ton zur Partei gewie zu einer demokratischen Partei?
Bebel sprochen würde. Bebel urteilt in den letzten
sprach vom elementaren
Ausdruck Tagen über alles und jedes, Personen, Männer
der Volksseele,
die stehe in hellen und Frauen, nicht nur nach ihrer politischen
Flammen. Ich bin zu ketzerisch- um bei Tätigkeit, nach ihrem politischen Charakter,
solchen allgemeinen Wendungen gleichnafo- sondern er maßt sich auch an, über ihre per-(
horchen. Ich bin bei verschiedenen solchen fönliche Ehre zu urteilen. Er erteilt hochmögeude
elementaren Ausbrüchen der Volksseele mit Zensuren nach allen Richtungen hin, er wendet sich
dabei gewesen«
An vielen Orten hat persönlich nicht nur· an Parteigenossen, nein, auch
man die Sache kühl und ruhig behandelt, und an Gäste, er nimmtjeden einzelnen sich vor,
aus der Presse wie aus mündlichen Aeußerungen wie gestern den Vorwärts-Redakteur. (Stürmiå
habe ich vernommen, wie viele Leute denn fcher Beifallrechts Rufe: Unerhört!) Er sagt,
eigentlich an solchen Orten, wo es aufgelodert daß er dies und jenes veranlassen wolle, und
hat, dabei gewesen sind. (Heiterkeit rechts.)
teilt die Parteigenossen ein in solche erster und
Jch bin ferner der Meinung, daß eine zweiter Güte (großer Tumult), in wahre und
S chmeich elei genau ebenso verwerflich ist, falsche, nämlich halbe Sozialdemokraten. (Lärm.)
ob ich sie an einen Potentaten oder an das Bei ihm haben die Arbeiter einen untrüglichen
Volk richte. (Großer Tumult. Stürmischer Klasseninstinkt, aber nur so lange sie nicht
Beifall rechts.) Und als eine solche Schmeichelei anderer Meinung find; sind sie das oder, wie
betrachte ich es, wenn es dargestellt wird, man jetzt sagt, revisionistisch, dann ist das auf
als ob das Gefühl der Massen un- einmal erloschen, dann spricht er davon, daß
tr üg l ich und unfehlbar sei.
Jch habe die gehobene Lebenslage gewisser
keine geringe sMeinung von der Masse, vom Arbeitersieverdorbenhat. (Lärm.)...
Volksempfindenz aber das hat mich die GeJm Jahre 1891 war ich in Grfurt an den
schichte aller Volksbewegungen gelehrt und Jndianerpsahl gebunden. Da dachte ich, ich
unsere eigene Parteigeschichte, daß dieses Volks- stände allein. Es zeigte sich allmählich aber,
gewissen sich auch täuschen oder auch getäuscht daß der Beifall zu meiner Rede immer größer
Es ist mir außerordentlich wurde. Da erklärte Bebel seine Entrüstuug,
werden kann.
angenehm, daß Vebel mit einer gewinnenden daß Vollmar- mehr Beifall gefunden habe, als
Offenheit selbst von seinem Te mper ame nt er eigentlich erwartete (Lärm), und er sagte:
gesprochen hat, das ihm schon manchen Streich Stellt sich heraus, daß die Mehrheit sür Bollmar
gespielt habe. Aber-» er sagte, er beanspruche- ist, dann muß diese Richtung auch die Leitung
daß man stets an« die Ehrlichkeit seines der Geschäfte in die Hand nehmen« Das heißt,
Wollens glaube. Das hätte er gar nicht nicht er wollte abdanken. »Aber«, fügte er hinzu,
zu sagen brauchen, und ich will hinzufügen, ~Parteigenossen, wenn Jhr nach Hause kommt,
wir haben das Recht zu verlangen, daß je der dann werdet Ihr die Rebe lli on vorfinden!«-«
einzeln e Parteigenosse das für sich in Er werde der sein, der die Fahne der Rebellion
Anspruch nehmen kann. Wir haben verschiedene erhebt. Jawohl, es war hier wie immer:
Temperamente, sehen dieselbe Sache verschieden Rebellion gegen die, die nicht einverstanden sind,
an und empfinden verschieden. Jch bin wahrund die übrigen müssen sich kusch-e n. (Lärm.)
Es ist nicht richtig, was Bebel behauptet,
lich nicht so verliebt in mein eigenes Temperament, daß ich es für das beste halte; ich daß die Kämpfe in der Fraktion zugemöchte umgekehrt sagen, ich habe viel zu oft nommen hätten. Wir haben nicht mehr Kämpfe wie
gesehen, daß ein konzentrierter Wille, früher, und Meinungsverschiedeuheiten müssen
der absolut und um jeden Preis die Gemüter besprochen werden. Wenn das verboten werden
sich unterwerfen will, daß ein Aufgehen in sollte, lassen wir uns lieber gleich eine Unisorm
einem einzelnen Punkt ganz andere Resultate machen oder besser ein Z w a n g s h e m d. Frei
erzielt, als wenn man mit ruhiger Besonnen- im Rat, einig in der Tat. Nein, es ist etwas
heit und Ueberlegtheit an die Sache herantritt. Anderes; meines Wissens ist im Laufe der letzten
Aber die Verschiedenheit ist gut: das möchte fünf oder acht Jahre Bebel öfter in die
eine nette Zucht werden, wenn alle miteinan- Minderheit gekommen als früher. (Stürder mit dem Kopfe durchs Dach hinausfahren misches Hört! Hört !) Sollte das der eigentliche
wollten. (Großer Lärm. Zurufe Bebels-) Ja, Grund sein, weshalb die Partei in Gefahr ist?
ja, Bebel, wenn ich und andere nur ein Zehntel (Große Erregung.).
von der Art hätten, loszulegen, dann hätten
Redner führt dann zahlreiche Fälle an, in
wir schon seit langen Jahren einen ganz denen die Partei «revisionistische- Anandern Krach gehabt. Ich habe mir gedacht: wandlungen« gehabt hat-.
Unter allgeder Bebel hat ja eine andere Ausdrucksweise meiner Heiterkeit verweist er darauf, daß die

«

zu verläs s i g e Nachrichten über liegenden Dampfersskågfefunden wurde. Zum
sein Verbleiben nicht vordem Januar Bewußtsein »zuriickgekaen- erklärte Kisselewzu erwarten seienj JEAN-vermutet ihn bekannt- daß der Ueberfall der. obenerwähnten Juden,
Kreisen, daß
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D e u t s ch l a u d.
Am vorigen Montag fand im Beisein des
Kaisers Wilhelm 11. in D anzig die seierliche
Enthüllung des Denkmalsfür Kaiser
Wilhelm L, eines Reiterstandbildes von schöner

Wirkung, statt.
Vom Denkmalsplatz begab sich der Kaiser
nach dem Generalkommando, wo eine Abord«nung von Arbeitern der Staatswerkstätten aufgestellt war. Maschinensührer Glashagen von der Gewehrfabrik brachte dem Kaiser
Namens der Arbeiterschaft die Huldigung dar.
Glashagen betonte in seiner Ansprache, daß das
große Wohlwollen und Vertrauen, das der
Kaiser den deutschen Arbeitern wiederholt geschenkt, sie veranlasse, am heutigen bedeutungsvollen Tage ihren tiefempfundenen Dank auszusprechen. Die Arbeiter der Staatswerkstätten
Danzigs gelobten dem Kaiser unverbrüchliche

Treue.

Des Kaisers Antwort auf die Ansprache
des Führers der ArbeitersDeputatiou lautete
.
wie folgt:
danke
»Ich
Ihnen für die Worte, die Sie
un Namen der Arbeiter ausgesprochen haben
und bitte Sie, diesen meinen Dank den
Werkstätten zu überbringen.
Arbeitern eine
»der Freude,
gerade am heutigen
Es ist mir
Tat-le Sie zU sehen- um Tage der DenkmalsEnthüllung des großen Kaisers-, an dessen Taten
einzelne von Ihnen mitgetan, des großen Kaisers,
der dem deutschen Volke die Jahrhunderte lang ersehnte Einheit gebrachthat. Erst durch den Aufbau
des einigen deutschen Reiches ist es möglich gewesen,
daß die gewaltige Entwickelung in Handel und Jndustrie viele kräftige Fäuste deutscher Arbeiter hat
beschäftigen kännen.Jch sollte daher meinen,daß im
Hinblick auf die ehrwürdige Gestalt des deutschen
Kaisers die deutsche Arbeiterschaft Freude und
Genugtuung empfinden müßte für die EröffMMg eines
ungeheuren Feldes ihrer Arbeit,
auf dem sie ihre Tätigkeit entwickeln kann. Ich
«

so

so

Kaiser Wilhelm hat aus Wien an den
Konzert Mieter-Besserer.
Generalinspekteur der Mariae, Admiral v. Köster,
allgemeinen haben es die einheimischen
Im
nachftehendes Telegramm gerichtet: »Ich habe Künstlers resp. Künstlerinnen am schwersten, in
unter dem heutigen Tage den Erzherzog ihrer engeren Heimat sich die gebührende
Franz Ferdinand von Oefterreich-Esie, Anerkennung zu erkämpfen, da ein Teil des
sich mit Vorliebe in eine gewisse
Kaiserliche und Königliche Hoheit, å la suito Publikums
allem
Reserve
Einheimischen gegenüber hüllt,
m einer Marine gestellt, welche diese ihr zu wogegen ein anderer
Teil sich wieder zu leicht
teil gewordene hohe Ehrung mit dankbarem vom Lokalpatriotismus hinreißen
läßt,
daß
Stolze aufnehmen wird. Sie haben-dies unver- der errungene Erfolg oft nur ein Scheinerfolg
züglich zur Kenntnis der Marine zu bringen. ist. Um
schwerer wiegt es, wenn ein einKünstler,
der in seiner Vaterstadt
heimifcher
Das dortige Wachtschiff hat die österreichischvon Anfang an sich ein gewisses Gleichmaß
ungarische Flagge, welche von meinen im Kieler von Sympathie beim ganzen
Publikum zu erHafen anwesenden Schiffen heute im Großtopp werben weiß.
zu führen ist, mit 21 Schuß zu falutieren.«
Dieses war gestern der Fall bei Frl M. M i eler, einer jungen Sängerin, die, aus
O e st e r r e i ch.
J
Stadt gebürtig, auch hier ihre ersten Studien
UebereineEntwendungmilitärischer gemacht hat. Obgleich sie ihr Studium noch nicht
hat, so läßt sich doch schon jetzt
Dokumente wird über Lemberg vom 19. abgeschlossen
nur
sowohl über die Schulung,
September berichtet: Wie dem »Slowo Polskie« als Vorteilhaftes
über das Stimmmaterial sagenauch
aus Stanislau telegraphiert wird, ist dort gestern Frl. Mieler ist im Besitz eines voluminösen Soprans, der namentlich in den höheren Lagen
im KavallerieiTruppenkommando die En t w en
dung der Mobilifierungspläne ent- schöne und volle Register besitzt, ohne dabei
deckt worden. Sie befanden sich in der Division-Z- scharf oder schneidend zu werden. Der Hauptvorzug besteht jedoch in der schmerzvollen Ju-kanzlei, und zwar in einer großen eisenbeschlage- gendfrische
ihrer Stimme, der es auch an Kraft
nen Holzkiste. Der Diebstahl wurde gerade zu und Fülle nicht
fehlt. Die Intonation zeichnet
der Zeit verübt, da die Divisionskanzlei infolge sich durch Sicherheit und Reinheit aus und beder bei Komarno abgehaltenen Kavalleriemanöver rührt vor allem angenehm durch Ruhe; auch
geschlossen war. Vor dem Abmarsch zu den Trup- die Diktion ist von großer Deutlichkeit.
ein Urteil ge" Soweit das gestrige
penübnngen find die Türen der Divisionskanzlei stattet, geht der SängerinKonzert
vor allem noch jenes
nicht bloß geschlossen, sondern sogar verfiegelt Ebenmaß der Tonbildung namentlich aber der
worden. Gestern, 8 Uhr morgens, fand man die Auffassung ab, welches die gereifte Künstlerin
Siegel unverletzt. Wie es scheint,«gelangte kennzeichnet. Ebenso hätten wir dem Vortrage
der mit den Verhältnissen in der Divisionskanzlei fast durchweg mehr Temperament, mehr individuelles Gepräge gewünscht.
und mit der Einteilung der Lokalitäten vertraute wir nicht fehlzugreifen, wenn Trotzdem glauben
wir annehmen, in
Dieb durch die Bodenräumlichkeiten in das Jn- Frl Mieler die Eigenschaften gefunden
zu hanere der Bureaus des Stations- und Brigades ben, die für eine ..jugendliche hochdramatiiche«
kommandos, nachdem er in den Plafoud ein Loch Sängerin erforderlich sind, nnd hoffen, daßdie
eingefchnitten hatte. In der Wand der Holz- Künstlerin, die ja gerade sich dieses Gebiet nach
Beendigung ihrer Studien für ihr
Wirkiste, welche die Pläne enthielt, wurde ein Loch ken zum Ziel
gesteckt hat,
manchen schönen
ausgebohrt und durch die Oeffnung eine Anzahl Erfolg zu verzeichnen haben wird.
von Akten hervorgeholt. Entwendet wurden auch
Aus dem Programm möchten wir in erster
ein in der Kiste aufbewahrter Geldbetrag Linie die Arie aus Samt-Satans ~Samson und
hervorheben; sie erfreute durch Frische
von mehreren hundert Gulden und zwei Spar- Dalilaa
und Natürlichkeit des Vortrages. Von weiteren
kassenbilcher, Eigentum der in der Divisionskanzlei Nummern seien
noch »Primula veris« von Läte
beschäftigten Offiziere. Durch Entwendung des sowie ferner das «sealt ja mu kullake« im
Barbetrages und der Sparkassenblicher sollte offen- Arangement desselben Komponisten und namentbar derSchein erweckt werden, daß die Tat in lich das Stangesche ~Blick
rühmend erDer
den
die
Vorträge
Beifall,
wähnt.
lebhaste
gewiunsüchtiger Absicht erfolgt sei.
Die Afsäre der
Künstlerin
hervorriefem
hat in militärifchen Kreisen wie überhaupt in mehreren Wiederholungen. veranlaßte sie zu
der ganzen Stadt Aufsehen erregtJn liebenswürdiger Weise beteiligte sich auch
Erika Bes.serer am Konzert. Daß
Frl.
,
Frankreich.
trotz scheinbaren Erreichens des Höhepunktes
Die Vorgänge in Süd-Oran beschäf- künstlerischen Könnens doch noch immer Vertigen andauernd die öffentliche Meinung. Die vollkommnungen möglich sind, haben wir an
dieser Künstlerin gestern gelernt: Frl. Besserer
Mutter eines Feldwebels, der aus dem Ge- hat
den
von ihrem vorjährigen Konfecht von ElsMungar mit dem Leben zerte undZeitraum
jetzt in vorteilhaftester Weise ausgedavonkam, teilt der Presse einen Brief mit, den nutzt, ihrem
ungemein reizvollen, warmen
fie von ihrem Sohne erhalten hat. »Wir wa- und edlen Spiel neue Vorzüge beizulegen, fo
allem gesteigerte Leichtigkeit in der Bogenren«, schreibt der Feldwebel Moralia, »121 vor
sührung.« Von weiteren Vorzügen möchten wir
Mann, 112 Soldaten und Korporale, 7 Unterbesonders die Reinheit im Ton und Klarofsiziere und 2 Offiziere Wir waren um 4 noch
heit in den Passagen betonen. Zum Vortrag
morgens aus ElsMorra aufgebrochen Alle brachte die Künstlerin u. a. die überaus schwieritten Maultierez wir eskortierten einen Prorige G-dur-suite von Ries.s
Auch diese Künstlerin erntete wohlverdienten
viantzug. Vor uns, rechts und links nur
rauschenden Beifall, der ihr eine Zugabe, eine
Sand. Wir ritten eine Oafe entlang und Komposition
von Neruda, ablockte.
Wir werwaren im Begriff, El-Mungar zu erreichen, als den bei einem in
kürzester
Zeit
stattfindenden
tausend, zweitausend Berber gleichsam aus dem selbständigen Konzert Fri. Besserers näher auf
Erdboden auftauchten. Ehe wir uns von der ihr ausgezeichnetes Spiel eingehen.
Die Begleitung hatte Frl H. Wulffius
Ueberraschung erholt hatten, fielen Schüsse. An
übernommen
und führte sie in anerkannt vortreffmeiner Seite wurden der KommandantVaucher licher
Weise
namentlich in den Nummern
und der dänische Leutnant Selchenbausen ge- für Violine durchs
war ihr im Akiompagnement keine
troffen. Wir verteidigen uns nach besten Kräf- leichte Aufgabe zugefallen, die sie aber mit Geten. Wir scharen uns um den Körper des schick und feinem musikalischen Empfinden aufs
K.
Kommandantenz es regnet Kugeln und die beste löste.
Kameraden fallen-. Der Wachtmeister ist verUnter den Hauptkanhidaten für den
wundet und ruft mir zu: ~Töte mich, da- Rektorp often an der hiesigen Universität
mit mich die Marokkaner nicht verstümmeln!« wird, wie der ~Rish. Westhj sich von hier
Es entsteht ein Gedränge und die Maroktaner schreiben läßt, der Dekan desjurcstischen Fakultät, Professor des russischen Kirchenrechts M. A.
entführen den Wachtmeister. Man hat ihn nicht Krassnoshen,
genannt.
Gott weiß, was für Qualen
wiedergesehen
er ausstehen mußte. Ein anderer Unteroffizier
Vom Kurländer-Kommers in Miist getötet worden (oier wurden verwundet), tau, über den wir vorgestern berichteten, schreibt
desgleichen 37 Soldaten. Es war 5 Uhr der »Ditna-Z.« ein Teilnebmer: »Das schöne
Abends, als es dem Hauptmann Susbielle, Fest, das in Anlaß des 95-ft·en Stiftungstages
der ~Curonia« in Mitau Philister und Bursche
Chef des Postens Taghit, gelang,· die maroktas vereinigte,
hat ja als eine private Feier keinen
nifchen Räuber zu verjagen, die sich
Anspruch auf ein eingehenderes Referat in der
Proviantzuges bemächtigt hatten· Wir warenT Zeitung. Was seinen Reiz ausmachte läßt sich
nur noch 353 32 Soldaten und 3 in Worten zudem schwer wiedergeben. Wenn
gleichwohl hier
den Konnners noch kurz zuUnteroffiziere Wir hatten- Zl Tote und .47 rückgekommen
geschlehtes, weil
wird,
dem,Per»·ipund-etle
uns
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sollte meinen,»daß«auch sie das höchste Interesse
aus in
daran hat, dieses Deutsche Reich ungeschmälert
Stunden selben in erfreulichersoWeise
und hatten
fünf
Eigenschaft
»eine
und use-störten erhalten im Innern wie-nach lang-»sgefchlagenz z
trat, die sonst nicht gerade baltische
.·.Bnn- sde -4.7"·« Verwundeten Erscheinung
außen feste-ME- DIUM-verhalten dern-»Meine Musik«-ist«
Tugend ist und über deren Mangel ost genug von
«
aufkommen-s
WirHtxd
einem solchen wird »die deutsche,,;Ar»b"eit·"ersäj-"ifip
Jberusener Seite geklagt worden ist: ich meine
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besten Speisekartoffeln werden nur 75 Kop.
pro Los gefordert nnd selbst diesen Preis wollen
die Käuser nicht bewilligen-«
Beim

Friedensrichter

sich gestern

des 2.

Distrikts hatte

der Maler Peter Tiirik wegen
Betruges zu verantworten. Jm März erhielt der Maler Kalmet einen Brief, in welchem
ihm eine sehr vorteilhafte Stelle in Pleskau
angeboten wurde, falls er eine Kaution im Betrage von 300 Rbl. einzahlen könne. In dem
Brief war ein Lokal angegeben, in welchem er
den Stellenvermittler zu einer bestimmten Zeit
treffen könne. Der Brief war von einem gewissen Paul Martinsvn unterzeichnet. Die Verhandlungen wurden eingeleitet und waren bereits so weit gediehen, daß am nächsten Tage
der Kontrakt unterzeichnet und die Kaution eingezahlt werden sollte, als Kalmet den Maler
Wiera traf und sich bei ihm erkundigte, ob er
einen Maler Namens Martinson kenne; dabei
erzählte er ihm auch, welch günstiges Stellenangebot er erhalten habe. Dem Maler Wiera
kam die Sache verdächtig vor, da er einen
Maler Martinson nicht kannte, und er verfiel
gleich darauf, daß Kalmet in die Klauen des.
durch feine Betrügereien bekannten Peter Tiirik
gefallen sein könnte. Er gab ihm eine Beschreibung Tiiriks, die genau
den angeblichen
«Martinson·· paßte, den Wiera sich nun noch
näher ansehen wollte.
Als am nächsten Tage der Kontrast unterzeichnet werden sollte, wurde Wiera benachrichtigt, daß Martinson da sei. Ersterer begab
sich sofort dorthin, nahm aber zur Vorsicht
auch den Fuhrmann, mit dem er gekommen
war, mit sich ins Lokal. Jn der Tat erkannte
Wiera in dem angeblichen Martinson seinen
Bekannten Peter Tiirik. Er trat
ihn zu
und fragte ihn, seit wann er denn eigentlich
Martinson heiße, worauf Tiirik erwiderte, er
sei Martins Sohn und daher habe er sich als
Martinson ausgegeben. Herr Tiirik alt-is
Martinson oder Martins Sohn wurde jetzt
der Polizei übergeben, die bei ihm auch schon
den fertigen Kontrakt vorfand.
Bei der gestrigen Verhandlung leugnete
der Angeklagte, einen Betrug beabsichtigt zu
haben. Er sei mit dem Maler Kalmet schon
lange bekannt und habe ihm 450 Rbl. geliehen;
sein Schuldner habe die ganze Betrugsassäre
ersonnen, um so der Rückzahlung der Schuld
sich bequemer zu entziehen. Was die Unterschrift »Martinson« anbelangt, so sei er auch
dabei ganz unschuldig: er sei Martins Sohn
und als solcher habe er den Brief unterzeichnet.
. Der Vertreter der Anklage, Privat-Rechtsanwalt Luha, beantragte, dem Angeklagten die
höchste Strafe von 6 Monaten Gefängnis zuzudiktieren in Anbetracht derfchlauen Vorbereitungen, die er zu dem Betruge getroffen hatte. Der
Friedensrichter verurteilte den Angeklagten in
der Tat zu der beantragten Strafe von 6 Monaten Gefängnis und verfügte seine sofortige
Einsperrung
Wegen Dieb stahls hatte sich Jakob
Pissarew und wegen Hehlerei Peter Lane zu
verantworten. Wie s. z. berichtet, hatte Pissarew in der Fortuna-Straße aus einem Schauer
eine Uhr und 2 Rbl. Geld gestohlen. Die Uhr
hatte er Peter Lane zum Verkauf oder Versatz
übergeben, worauf sie beide das Geld in
Branntwein umgesetzt hatten. Pissarew war
seiner Schuld geständig nnd gab an, Lane habe
gewußt, daß die Uhr gestohlen sei. Der Friedensrichter verurteilte sowohl den Dieb als auch
den Hehler zu der gleichen Strafe von 4 Monaten Gefängnis-.
Der Hauswirt Jaak Kaufik war angefchuldigt, an feinem Hause ohne Erlaubnis des
Stadtamts bauliche Veränderungen
vorgenommen zu haben. Der Friedensrichter
verurteilte ihn zu 30 Rbl. oder I MonatArrest und verfügte den in Rede stehenden
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Telegramme
der

Russifchen Felegraphewxägentukig

Septemberzjsz
findet in« Skerniewice in AllerEsfii
höchster Gegenwart in Anlaß des 200»s
St. Petersburg,

Morgen

Mittwoch, 10.

jährigen Jubiläums der Garde-Ulanen-Regiåfszkf
ments eine Pa ra d e statt.
J
Freiburg, Mittwoch, 23. (10.) Septem"ber.«"-J
Hier ist der durch feine Arbeiten auf dem Gebiete der Ostseeprovinzen bekannte Professor
-

Friedrich Bienemann gestorben.
Madrid, Mittwoch, «23. (10.) September.
Aus den Kanarischen Inseln wurden
gestern zwei Grdstöße verspürt; viele Häuser
erhielten Risse.
Zwischen Spanien und Argenti-nien
ist ein Schiedsgerichtsvertrag abgeschlossenworden.

Belgrad, Mittwoch, 23. (10.) September.

Stichwahlen finden wahrscheinlich
nächsten Sonntag statt. Nach Nachrichten-it

Die

am

aus zuverlässiger Quelle wird die Regierung

die Skuptschina in dernächsten Woche
einberufen und hierauf demissionieren. Ein neue-s Kabinett wird sofort
gebildet werden.

Der Kommandant der Belgrader Festung""z—

Marinkowitsch ist entlassen und durch den?
Obersten Rasitsch ersetzt worden.
Der« Prozeß gegen die ianischjixZ
v erhafteten Offiziere hat« begonnen-THE
Den Vorsitz führt General Lazarewitsch, dersebenso, wie die übrigen Glieder des Gerichtsij

nicht

an der Verschwörung gegen König
ander beteiligt gewesen ist.
-

Das Ministerium
mi s s i o n eingereicht.

hat

Alex-Hi

seine ·""De-"
-

Sofia, Mittwoch, 23. (10.) SeptemberyDer

türkische Kommissar machte von neuem
Vo rschlä ge betreffs einer unmittelbaren
Uebereinkunst mit Bulgarien und versprach, daß-?
dem bulgarischen Elemente eineszswejtte

Teilnahme anderSelbstverwaltungszugestanden werden würde. Es sollen ge-«
mischte Aufsichtskommisfionen aus
Türkenund Bulgaren gebildet werden, wobeiz die
HBulgaren aufden V orschlag des Exar checks«
ernannt werden sollen. Jn macedonifchenKreis
sen werden diese Vorschläge skeptisch beurteilt-E
Oberst J auko w hat den Hauptpaß zwischen
Newrokop und Raflog besetzt.
,
Konstantin-weh Mittwoch, 23. (10.) Sep--

Nach langer Beratung im außerordentlichen Ministerrat wandte sich die Pforte an
die bulgarische Regierung mit einer Note, die
eine Antwort auf die letzte bulgarische Note
darstellt. Jn derselben war die Bildung einer
internationalen Kommission zur Regulierung der macedonischen Frage vorgeschlagen worden. Jn ihrer Antwortnote erklärte
die Pforte, daß sie der Mission des Generalinfpektors Hilmi-Pa,s»cha die-selbe Bedeutung beilege," die eine solche KomWenn die bulgarifzche
mission haben könnte.
Regierung nicht die nötige Kraft habe, um die
Ordnung wiederherzustellen, so fei ihr Sitzerän, der Sultan, immer bereit, ihr die nottember.

wendige

Unterstützung

lassen.

angedeihen

zuv

»

"

Bau niederzureißen.
St. Petersburg, Donnerstag, 11. SeptemDer Fu h r m an n Karl Panksepp war ange»Reg. Anz.« publiziert eine rian
schuldigt, bei einer Fahrt 10 Kop. mehr, al s ber. Der
Mitteilung
gehende
der Regierung,
ihm nach der Taxezukam,verlangtzu
haben. Der Angeklagte wurde zu 10 Rbl. in der die volle Ginmütigkeit aller Mächte in ",
oder 2 Tagen Arrest verurteilt.
Sachen der Durchführung der im vorigen Jahre
—i-

«

vorgezeichneten Reformen in Macedonien
Ein Raubanfall wurde gestern Nach- betont und die Türkei nnd Bulgarien nachmittag in der AlleeiStraße ausgeführt Auf drücklich
ermahnt werden-Falle an sie gestellten-,,einen jungen Menschen, der zur Stadt gekomForderungen
zu erfüllen.«;und mit aller Kraft-ZEISS
men war, um hier eine Stelle zu suchen, traten
IF
2 Menschen zu, als er in der Fortuna-Straße den Ausstand zu unterdrücken»
am Flußufer stand, und erkundigten sich sehr
Pelor-Id- Mittwoch, 23. (10.) Septemberangelegentlich, was er in der Stadt mache. Als Uater .
.Vors:istzxcjdezsk Mitain sündith
sie erfuhren, daß er eine Stelle suche, erklärten nisterratdemstatt, in welchem
befchlossenwcräh
die Beiden, daß sie eine Stelle wüßten, er solle
nur sofort mit ihnen gehen. Er tat es auch, die St uptsch i n a zu Mv U LMUU
da die angebliche Gage von 15 Rbl. monatlich In b« eruse n( Bis dahin wird,.dgstisteriuin-s«
bei freier Station ihm« recht verlockend schien. Y Geschäfte erstehen-sMS
Die beiden Stellenvermittler brachten ihr Opfer
WITH
der
auf einen Hof in
Allee-Straße und verlang-.

"«———-«

daß ten als EUMU fli? ihks Mühs 5 Rleev
~.auzch.
merkt-maler- SIEUUZJUYMVCIVULSÆHBJIDMLM»WD
-Taten «ilberfunelsesnssiserstebstktm
für-den« anges«
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»
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zwischen den Führern da sei. Bebel
habe allein bisher zwei Tage beansprucht; die
Delegierten wollten doch auch einmal zu Worte
kommen, um den Führern zu sagen, wie die
Partei über diese Sachen denke. (Unruhe.)
Der Antrag aus Beschränkung der Redezeit
wird jedoch abgelehnt und dabei in Aussicht
gestellt, daß man eventuell in die nächste Woche
hin-ein tagen werde.

Ihnen!«

Kirchliche Nachrichten

-

zum ZweckederAuseinandersetzung

Kaiser

»

·

Beziehung mit Eromwell verglich und dagegen
Einspruch erhob, daß die Partei seit Jahren
zum Spielball der Nervosität und der Jchsucht
eines Einzelnen gemacht werde. Die Stelle der
Rede, wo Vollmar seine baierischen Genossen
vor den Beschuldigungen Bebels in Schutz nahm
und sich gegen das ~Ber linertum« in
der Partei wandte, wurde mit ganz besonderem
Beisallsgetöse begleitet.
Nachdem Vollmar seine vierstündige Rede
unter allen Zeichen größter Erschöpfung beendet
hatte, entspann sich eine längere Geschäftsordnungsdebatte über die Frage, wie die Verhandlungen des Parteitages weiter zu führen seien,
da, wie Abg. Ledebour bemerkte, die Revisionisten-Debatte allein bis Sonnabend nicht zu beenden sei.
Reuter (Solingen) bedauert,
daß der Parteitag anscheinend nur

Auf der Fahrt nach Mohacs sprach der
mit dem Ministerialrat Thaly, an den
er die Frage richtete, ob in Serbien nicht etwa
schon die Revolution ausgebrochen sei. Ministerialrat Thaly antwortete: »Bisher nicht, aber es
es gilt, das Vaterland verteidigen. Solange
solche Empfindungen maßgebend sind, so lange, haben sich neuerdings 60 Osfiziere den protestiedavon bin ich fest überzeugt, wird das Vater- renden Osfizieren angeschlossen.« Kaiser Wilhelm
land sich weiter entwickeln, zum Segen und erwiderte: »Schon rechtl Schon rechtl«
zur Freude auch seiner Arbeiter. Ich danke
meldet:

Kommers undtßeftauratikom noch etwas Personen hinzugetreten; dinpr
natürlich außer trefflichem meiß, murikxeejspjsW griffen plötzlich den Stellensuchendens"j"tijrf.en
undSchnapsznurßier sozusagen Ofsiziell Mäbfdlåk ihn nieder, zogen ihm den Beutel mit 5 Rbl
wurde, braucht nicht weiter erwähnt zu werden; aus der Tasche und verschwanden damit.
daß aber in einer Gesellschaft von 12»5 PMBnen-, unter denen doch sehr erhebliche
finanzielle
Abstufungen existierten, sowohl beim Kommers
wie bei-n Frühstück am folgenden Vormittage
nur ,Bier getrunken
St. Johannis-Kirche.
man die Sektpropfen so gut wie wurdegar nicht
springen hörte, keine teuren Rhein- und
Eingkgangene Liebesgaben.
flossen, ohne daß dabei das intime Rotweine
Frohfem
am 13. Sonntag nach Trinitatissijhst
Kpllekte
eine Einbuße erlitt, ist eine Abweichung vom fijr dle
3 Rbl. 85 Kop. -I-5 Rbl.; für »F
sArmen
bisherigen ~li:irsg;enkk fbnltisehen Komment, die dle Predigten
6.Rtxl. 60 Kop·; für die Kirchenmit Genugtuung erfällen muß. Je größer remonte
Rbl.
2x9 Kop.4—l Not-; für eine-;
4· 6 Rbl-;
die Anforderungen sind, die von allen Seiten arme FMMIIe
Schulgeld
an uns gestellt werden, ohne daß unsere Ein- Wen Knaben 12 Rbliz für die für einen ar-«,i
Taubftummensiis
nahmen in gleicher Weise steigen, um so mehr 20 Kopeken.
werden wir dort Einschränkungen machen
jzzxj
Herzlichen Dank!
müssen, wo der eigene materielle Luxus in
W i t t ro ck.
Frage kommt. -Hier ist jedenfalls der Beweis
geliefert worden, daß man ohne Champagner
und opulente Soupers fröhlich und harmlos
ein schönes Fest feiern kann! vivant segnet-resi«
Malermeister Georg Krafting, 1- imi7s,--.
. - -.-s·-j-"—;
Jahream 7. September zu Riga.
Auf dem Lande wird die jetzt anhaltend
Luzinde Milbrett, 1- am 7. SeptembegeZ
schöne Witterung fleißig zum Einheimsen der zu St. Petersburg. «
Anna Wein er, f im 63. Jahre am 8«.»«j-.
Kartoffelernte benutzt, die eine recht ergiebige ist. Die Preise sür Kartoffeln sind denn September zu Minsk.
auch auf dem Markte recht niedrig; sür die

«

»

Diktator-Gewohnheiten vorwarf, ihn in· dieser

Berber zu sallen.«
S e r b i en.
Ein Urteil des DeutschenJKaisers
über die Bewegung im serbischen Osfiziercorps teilt der »Pester Lloyd« mit. Das Blatt

setzten Preis für

(

so

haben 8 sich selbst
durch den Kopf geschossen oderstch diesen Liebesdienst durch die Kameraden erweisen
lassen, um nicht in die Hände der grausamen

s

so

Von den 37 Toten

ihr Schulung und Disziplin. Diese Schulung
gibt ihnen die Möglichkeit, aus friedlichen Gebieten
Siege über Siege zu erringen; überall weiß
man, was deutsche Arbeit bedeutet, überall wird
geschätzt und anerkannt- Das ist nur mögsie
lich durch große Erfahrungsund den hohen Stand
der Bildung der deutschen Arbeiterschaft Jch
hoffe nach wie vor, daß die Gesinnungen, denen Sie»heute Ausdruck gegeben haben im Namen» meiner Arbeiter der Kaiserlichen und Königlichen Werkstätten, auch in den Herzen der
übrigen Arbeiter schlagen; daß nach wie vor
sie sich immer bewußt sind, daß sie zunächst
sind, daß die Arbeiter das Deutschtuni
Deutsche
im Frieden nach Außen zu Ehren zu bringen
haben, wie sie auch im Kriege nicht zögern werden, zur alten bekannten Was-se zu greifen, wenn

.

nungsäußerung werde man sich nicht antasten
lassen. Man wolle das Recht ganzsoder aber garnicht. Kautskys Forderung
sei beschämend. In dieser Freiheit der Meinung und ihrer Aeußerung bestehe die Grundlage der Kraft und des Fortschritts der Partei,,Wenn man mir einen Maulkorb zumutet, so ist es mir gleichgiltig, ob es ein
polizeilicher, tirchlicher oder demokratischer ist.«
Schließlich kommt Vollmar auf die von Bebel« Kautsky nnd Singer eingebrachte Resolution
zU sprechen, in der Stellung gegen die RevisioUksten genommen wird, . und bezeichnet die den
letzteren untergelegten Tendenzen als einen eingebildeten Popanz; die darin behaupteten Grundsätze vertrete ja niemand. Es sei also überflüssig, die Resolution anzunehmen; wenn aber
dem Parteitag damit ein Gefallen geschehe, solche
vielleicht einmal möglichen, zurzeit nicht vorhandenen Grundsätze zu verdammen, habe er nichts dagegen. Jm übrigen habe es in p raktischen
politischen Fragen im Reichstage nie
eine scharse Grenzezwischenßevisis
oinisten und den übrigen Frakti onskol legen gegeben, sondern bei den etwa
vorhandenen Gegensätzen in solchen Fragen
habe stets eine Mischung in dieser Hinsicht bestanden. Es sei ihm mitgeteilt, es bestehe die
Absicht, gewisse Anträge oder neue Sätze
zu
fassen- daß sie für einige Personen unannehmbar würden. Er sehe diese Absicht in der Resolution nicht. Wenn auch hie und da Unzufriedenheit bestehe, so seien die Gegensätze doch künstlich aufgebauscht, und die Einheit nicht geringer,
sondern eher größer als je, aber auch nötiger
als je.. (Lebhaster Beifall)
. «
Die Rede Vollmars wurde bis zum Schluß
von den allerlebhaftesten Kundgebungen des
Beifalls wie des Widerspruchs begleitet." Wiederholt schwieg Vollmar minutenlang und beobachtete den vor ihm sitzenden Bebel, der in
Zwischenrufen und. Bemerkungen unerschöpflich
uud unermüdlich war und ost hochrot vor Erregung aussprang, namentlich als Vollmarihm
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(violoncello).

Gr.

Fragt-einen
1. Stieg-. Sonate A-dur für Violonoello und Klavier.
2. Boecherini. sonete f.violoneello.
Adagio
Allegro niedere-tm
Herr Georg sehnöevoigt.
Z. Bach-Busoni. Cheeonn·e.
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erteilt ein Lehrer der Realschule.
Zu erfragen in der KaetaniensÄllee
Nr. 43 e« spreehst. v· 3—4 Uhr.
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klug-l antl Pistol-Ins zus- Msto

skiz(

...---..---11-m-eI-k
Tln spaltete-i ugslllsogfuesjllamllvagen sit-luden
»,

«-«

.

.

gegen-en.

«

»—;

,-

=

Etext-at

mal schlicht

omp üehlt in grosser

Auswahl

W. Sicnlsim

tut-str- I-

·-

in Nordlivland zum Preise von 2- bis
4000 Rbl. als sommereufenthalt. OEL
sub M. 10. an die Bxpedition der
»Nordlivländ. Zeitung« erbeten.

22. April 1904 können

Am

15.000 Rbl.

Pius tias Maclohengymnastum
II

I

II

W

wird

.

.

n

von 900——1000 Dspaden mit darauf befindlichen Gebäuden oder ohne Solche
im I. oder 11. stadtteil zu kcllssll gsslldllh schriftliche Offerten mit
Preisangahe werden entgegengonommen von dem Vorsitzenden des KuMädchengymnasiums ssmltlslstllksctllk M. sskkvss, Brejtstr.
ratoriutns

see

Und Tsfslltlslllsks vermietet

Enge-I sitt-easy wallgr. 6.

Ein hübscher

koja,

werden

sind im Dorfe Puhja, Gesinde stis
Kirch-spiel Kawoleoht, Zu
haben.

zu

Marienhofsche str. 7, 1 Tr., v. 10—12.

10,000Rbl.

But gis-brannte liegt-l

II- sofaspsegel
verkaufen

zu

Ein Herrenschraihtisoh
vork.
Ploskausoho str. 8.

an d. Exp· d. 81.

500
Rahel
auf eine erste Obligation

sofort Israel-en.

~500

Okkekten sub

Rbl.« an die Exped. d. Bl-

die gut kocht, sucht
Elne Magd zum
Alleindienen
«

Erne»

Das Abonnement auf die

-«

«

aus

der Fabrik G.
Berlin empfiehlt

B.

Mo ewe S

und

Sehr

Kaplan ä Press

starke

Alexander-Str. 8—10, .lurjew.

Zo

lOC Bäume

Rath-use

MittelEleeasleeserei
Spezialität
e,
tleatselslea
Fabriket
Rohguss und

Ist-see

Wasser mit Petmlnnm

fertig-es

in Lendwirtechaftiichen Maschinen,
Kertokkeldämpfer. Dängemiihlen u.
Dauerbrendöken fiir jede Kohle oder

liessen-tells

Leipzig-.

s-

quler

Ist-»

-

Anzecge

- .

P. Garais.

»

»

»

»

.

n.

Brust- uncl Ali-smallnopfe
seliellSUialbsek
kleine Halstuoher
Arustsiaclcln

,

.

Handschuhe

12 BInn li.

den
eue
liebt-ihm

:

best renommierten
empfehlen in grösst. «

s.llaillan spress

;

,

Ein Lehrer

st
a-l tnlt slmstsszlmess
Dei-»Halt

Martia-us-

sind zu vermieten
lohannissstrasse 11.
Näher-es beim Haus.wäehter.

M

Es solt-il freuoolletsst

Ein Ellen-et- a. d. Kaukasus euelit

s Zimmin mit Pension
im Zentrum d. stedt

gebeten

2 liis

Ein junges Mancheroder als ver-

ZIIIIIIEIL

okk. Sul) W. T·
eine
Zu

l

gesucht

—-

fragen von

durch die Post bezogen

an die Exped. d.

neunte-ten

.v.»soheftsbequeml.,

3 Zimmern, Küche u. allen Wirt2 Treppen hoch, zu
Petersburger str. 16.
Hllskllllstsll
sZu ertrag-. Petersburger str. 14.

Eine Hagel
.

«-

-

?

j

mit

u.«

-Wirteehettsbe-

Beheizung und Be- quemlichk.
2 mshllertezlnsinek Herrn tu Iskmlss ais stud..wo—imang.
43, 2. Thür, links.

einem

..Oiierteis-Auszeigsskisg

sk - Ist-Fischij die: xxit Ostektmiilhgcbx
xpeditjonsjdek Vyxdlivsäyptjcheosp
sit-Wisseer geh-geben
Beiva
wissen-END heute bis-«
zwingst-DIESEIe s» Zwinle iizsiilihri Mittags-. solgsuFOQssetiseMeiugekx
IF-« Ist-user . ;I
Nat-Yo

«

tslthsklowestrz

Michael Poojagmä
tiOk---

IMM- Siikiiisiipsi WE.

dienung,«

von« loseeteso Kett-so,
Istlssll ete. etc-. ·

s

l

möblsierkv

inne-visit iita

vol-tilgst

nr

—-

Mattmisens But-Mc- sk ZtgsklExM
lISMM vsspsstum not-nis- Dplo-s. 11 bei-»Am 1908 k.

«

Eine

liess-liede-

ist-il
cebewohlilgiiieki

.

~

jist

;

~

Ritter-sit Nr 2l
I

;

~

Bamberg-

»

-

»

, elo

-

-

»

Das geehrte Publikum bitte Sieh

zu melden

Eine freundl. Wohnung Rathaus-str."r.7s.
Allen Freunden und Bekannten

Its-In stel- saeltlen
31. October
Rbl. 80 Kop.
l Rbl.
Kop.
Bukket.
I
I
Zo. November
50
l
75
l
einem stilllebenden Herrn VIII
Wohnung Fglstss Zlmluck zu vermieten.
PiaZl. December
2
2
25
ei eh.
von 62Zim1nernist sofort billig III nofortesMagaz in G r ii
Iskllllstsll
KssteniewAllee 35.
schlossen-. Is ist zu vermieten
Abonnements werden täglich von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen Sresses,nelleszimmer
l kleine Wohnung
Init Gleeverende u.
»

vernichtet

Mäuse, Ratten sowie sämtliche Insekten.

eine

u. allen Wirteeha tsbes
v. 4
Hof. queml.Zimm.
Mühlenetrasse 43.

Allee-str. 55. Zu er3——4 nachmittags.

—-

Abt-altem Kaiok

81.

Familienwolinnng

l

I

3,

Aufwarterin

«

·
mit Znstellmcg

.c.

ssxsek- cis «st

Mich
Ivk leere Zünderdosen,
in einer gebl- Korken,111alte ganz ebgetregene hohe
deutsehen
Hötel
Familie.
Ottertem
der deutsch spricht sllkgsklllllsssu. niedrig-S Galosehen sammeln zu
Riga, Nr. Z, N. P.
wollen. Abzug-eben Rigeeehe str. 62,
llesuelit I—2 möbL
unten, rechte.

zum

»

«

en n.

igiJ

«

Sträuchen buntbsfittiu Sor- «;
see-, F Rbl.

D.

Gesueht ein

.

«

»in-)

»

»

—

Zu

~

,

~-

~

icypressen etc-.
EIn
junger Meter
empiiehlt
mit guten Zeugnis-Sen sucht stolIllllg
Jurjew, Rigasohe str. l, in
Joh.
der Wursthendlung.
an »J.

f«

»s-»

.

sei-sen liJ B.

LauäsAzeleennßhoiloüeus

stutze
der Hausfrau.
erfragen scharrenstr.
im

«

«

Fi)

,,

Sor-

E. Gunther,1å2?23.
--

a

Ooks, beabsichtigt Zollersperniese

halber die verbindungen mit ersten
Firmen anzukniipfem die den Rohguee kiir eigene Rechnung beziehen,
die Montege der Artikel für eigene
Rechnung übernehmen nnd ebenso
den vertrieb. Leiclite Montag-e, deRohguss im Modell entsprechend behandelt. Okkerten unter »l! 471« an

«

Taschentucher

25 For-en ji« FO RU.

·,,

~

sj Z«
zjsj

;«-

äron,l«lleclcen-stkiiueltek, J Auswahl zu hllllgtm Preisen
Hals: cretiiegns, Weissiionk pro
sind eingetroffen und empfiehlt
100 Stück 6—7 Rbl., pro 1000 st.
-5()—65 Rbl., Äknzion, spiraeen,
(
- k
Jus-jensBerberitzen, Fliecler, sclmeebeeren,
wird
vorhanden).
(in Massen
Es
ein
seic.schlingsträuchek,
Wilaufs Land gesucht- Offerten sub den Ist-ist, Arjstolooliia, cleL. A. an die Exped. d. Blattes erb. matis, celastrus, Je länger je lieber-, Menispermnm.
Vehikel-ein, ele: div. Edel- der viel unterrichtet hat, sktllsllt
stuooeo in den mathematischen
tnnnen, Silber-,Bugelmanns—,Noi-d- Esel-ero.
ofterten sub th »O. G.«
-mann- u. Balsam-Tannen, Fieb- empfängt die
Zeitungsexpedition.
fllls IWSI Its-hell von 9 Jahren tiir ten, Züisbel-, Weymouth’s Kiefern,
die Realschule vorzubereiten
div., bät-oben, Waenliolcler, Texas,
Il. RopoJIIH Maximum-m Bennnie Iynm schöne liebensbäiame, bedienen-nam-

·

.

bis

on

buntbsättøsckges
te-» ji« 71-, Edi.

sie
100 die. ists-säumen olme Namen

kioiio
m

-

"-..

.

lragbänclar

Aber-M

,

mi)

für

Its

Alle-z-,

Nenn meine-s Melis-

zwi-

CLampen

its-«-

Pyramide-n- und

IWJ soixoslce Sträucher in

Eine ältere Dame wünscht
stelle auf dem Lande als

okiqhesi

Puck-,

Ulmen, Kneiznniem Birken,
Pappeln, Weissiliirn etc.

käuferin stellun
Okkerten sub
M. N. an d. Experi. d. Blattes erbet-

vom I.

und

zsolitäk-Biiume, als: starke
Winelistänimige Linden, Bei-ben,

Saqlst zu Kindern

beträgt

Ziortiäiimo

"—«

geschmeck-. Treuer-,

Ausstattnng

Suka

Hiccsiråukykc

li)

.I. Bat-meisterim

undz

--"

’

LPOWOOZOOOOO

lässsllih Yo-

Klassikeroslfarlmn

IN i«·««-«-i-

«

s.

«

E

«

eiohstr. 25·

Stellung

Abonncments

v

1. Obligation gsstlcslt.

OE. sub Chijk C. R-·

burger str. 2; s« W.
Nr. 38.

- -«,«

»

-

d

-

citi ·f-:-sx'xv;:x sz

MONEY-«
MWMESKMTFEE

Druck mkd Beim von C. slm s Hi g-

-:

ist billig

event. in kleineren Beträgen gegen
Oligation 1. Hypothek oder gleich
naeh dem Kreditaystem locirte Obligationen zu 5 Z p. e. Islsgshsll
werden. Offerten in der Expedition
der Zeitung mit Angabe des Gutes
abzugeben sub Nr. 15,000.

gegen eine

c

Zwehl
ovollers.

mit Zustellung
ins Haus werden angenommen in d.
Handlungen d. Herren : 11. Lustsclh .
Alexander-Str. Nr. 9; Johsllllsclh
Russieche strasse 10; Msktillsslh .
Pepler-str. 30; Isslclsh Peters-

hannisetkesse

IV»DWY
EiksETTEMD-Js«

8O

sanken

shllIJSG

««-«:

«

(

i

.

Besonders

haben.

Zu

,

s

Pl
Iz- u. Plsf
111 Eis-S- I-I"i
ll S

«

.

e
ei

musse

»

Kragen
stulpen

und am Conoertabend von 7 Uhr
ab an der Gasse in der Bürger-

mit Bortenuerzietsung
Schönen Possmenteriessrei
lots empfiehlt in grosser Ans-

vom Gute Hasel-tu

'

M»s-

:

Ikllgsls’s Buchhandlung

-I- S.

.

Z

Räszlwfieln

garnjerte

«

euk sehr gute

Speise-

wird eine

«

=

sie-Stellungen
.

Zu kaufen gesucht
.

-

Nr. 12.

W wohlsehmeckencle

chem. Fabr-) M. Böokle’-J, Resul-

-

z:—————M-S
ulnld «

Ritters-er,

«

X

et
Zlcl e i cl sa m e-

Amerik. Buchführung

Das Planoforte-Ha«ga-Zm .I. MontI

11. Wes-kam
«

(theoret. u. prakt.) tlllltlsth oktrt.
»M. N. K.« en die. Bxpd d. 81.

briefe. Erfolg

e

Z

empfiehlt zu billigen Preisen
Ritters-un
N« 4.

sub

sit-man,

auslänciisohqn

verschiedene lungen-en

franzssspssaolie Rette Helenen u.

Es-

FlÜgel und Pianillos
-

Eine Psriserin erteilt in der

Neun-agen, Nat-wasche
Sehr Schöne abgelegerte, ä« 20
Kop. IX, Dose, und

Mllch

-

If

---.

«

.

»O

gds

-·.!.k.

«

(

s-

«

«

sk. yzkw
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»
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Nach-Masche
Plattiiemrle
lorliemkls

ä« 2 Rbl.
10 Kop., 1 Rb1.60 K., 1 Rhl. 10 K.,
75 K. u. 50 K. (Galerie) sind in

.

' 111-«

skFsss

wasche

.

«

N

«

-
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Bewusstsein-Wäsche
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cavsasy frischen Mann-sann
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KATER-» VIHAVE-i
EV-
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«
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·
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·«

e) Liszt. Tarantelle aus »venezie
e Napoli«.
Frau Sigrid Bunds-renschneevoigt.

j- ZE

..-«-

;-

Tanz.
Herr Georg sehneevoigt.
e-) Ohopin. Noeturno.
b) Wagner-Liszt lsoldens Liebeetod.

5.

Z
l- f l l7’«« c-« XJIllOlMØØMZ
li«ss1;:i.-»- s-k- - "
Jl- I
O

Seint-saäns. »Im Cygne«.

b) Popper. Tarsen-tells
e) Moszkowky. »Pres dußereeau«.
»Vjto«, spanischer
d) Popper.

l

-.-"--X

a)

:-»

"

4.

isi

.-

.

F
»Es-IX.
f«

F l Z-

Die tiefgebeasten Hinterbliebenen

sehneevoigt.
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Frau sigrid sundgrenis
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Soorq schnooioigt

.-

(Klevior)

Kapellineistzer

.

«

Mozart. Requiem.
Choriieder e- oepelle.
.
Zu zahlreicher Beteiligung wird
aufgefordert

siqisio suncigronksotiiiooiioigt

Kittel-sus- It1.

be n

Honigs-. d. 15. seht-

.

·

.

-

-«

Beginn der
1- 0

"

O h or p

«

-

Fritla Boseke

-

9 Uhr abends.

»

u.· create

OOOOOZOOOOO

Jurjew, den 10. september 1903.

»

.-

ist abzugeben
erfragen
Markt, Firma Halsting.

«

gestern um 9 Uhr abends in Berlin im Beisein seiner Frau, seiner sehwjegereltem nnd seines
Bruders im 34. Lebensjahre nach kurzer schwerer Krankheit sanft entsehlafen ist-»

«-

schwer-.

empfiehlt

11. september

c ne einigt- Musikal. Gesellschaft
K Onzek
'Ä t
Anfang

»-

Gute Mollmilcy
Zu

Leiter einer eigenen ehirurgisehen Anstalt in Moskau

·

cull
Wes-s

den

Sariankonziri

Einmeliges
- s
I

—

lts
-

«

»-

Donnerstag,

wus.

Freitag. n.12. September

OO

l

,

lm saalo ci. Euroormiisso

Decken etc.

Zu

Allen Verwandten und Bekannten die Tranernaehrieht, dass mein liieissgeliehter sehn,
unser teurer Bruder, schwager und Onkel

H

Wanemuine

————«———-

«

l

l
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Zeitung

Nordlivländische

(V or m als

täglich

Telephon Nr. 10.

«

Prozeß.

Wilna: Verstärkung des russischen
Gemenij o.m el: Vom Judenexzeß. W olhy nie n: Juden-Auswanderung. N i k o l a j e w:
Nachklänge von den Unruhm Kutais: Streit

Entfetzliche Brände. Wlad i w o sto k:
Residenz des Statthalters. Finnland: TaB aku:

.

Politischer Tagesbericht
Lokaleä NeueftePost.

Tele-

Kurzbericht
Feuilletvn Karl Hunnius: »Hu höheren
Sternen«. Ein schreckliches ErbteiL M an nigfa l t i g e s.
gramme.

:

Inland.
Professor or. Friedrich Bienemann f.

Gestern meldete der Telegraph aus Freiburg
im Breisgau den Tod Friedrich Bienemanns,
der in der DiakonifseniAnstalt zu Straßburg
eine
nach schwerem Leiden entschlafen ist
Trauer-lande, die in den weitesten Kreisen der
baltifchen Heimat, welcher der Hingeschiedene mit flammendem Herzen angehörte,schmerzlichen Nachhall finden wird. Denn weitoerzweigt war das Wirken Bienemanns nnd weitverzweigt waren die persönlichen Beziehungen,
die den nun Dahingegangenen mit den besten
Männern seiner Heimat verbanden. Es handelt sich um Beziehungen, die von ihmin einem
arbeitgreichen Leben in dreifacher Eigenschaft angeknüpft waren: als Lehrer, als baltischer Historiker und als Journalist. Jn allen drei Beziebald vergessen
hungen wird Bienemann nicht
werden.
Die hauptsächlichste Mannesarbeit des nun
im 66. Lebensjahre Dahingefchiedenen, der auf
unserer Landesnniversität zuerst in den Jahren
1857—59 Theologie studiert und dann nach vorgängigem Studium in Tübingen, München und
Göttingen im Jahre 1864 den Grad eines Kandidaten der Geschichte erlangt hatte, gehörte der
Stadt Reval an: hier wirkte er volle 20 Jahre
(1865—1885) als Oberlehrer der Geschichte an
der nun geschlossenen Ritters Und Domfchule.
Vorträge aus der baltischen Vergangenheit bewiesen auch über den Kreis seiner Schüler hinaus seine Lehrbegabung Mit der Lehrtätigkeit

so

Feuilleton
Karl Hunnius: Zu höheren Sternen.
Ein Strauß religiöser Lyrik.it)

Hunnius vor einigen Jahren
von Gedichten an
Sammlung
mit seiner ersten
die Oeffentlichkeit trat, rief diese feine Erstlingsgabe freudige Ueberraschung hervor: kein Zweifel
konnte übrig bleiben
man hatte nicht einen
Reimschmied, sondern einen wirklichen Dichter
mit ästhetischem Feingefiihl und eine eigenartige
dichterische Individualität vor sich. Und nun
bietet er uns eine neue Spende dar
im Kampf
des-Lebens gereiste Frucht in goldener Schale,
eine Spende, die er selbst außerordentlich treffend
als einen »Strauß religöier Lyrik« charakterisiert
Detm nicht Etwa sind es geistliche Lieder,
die er uns darbringt, sondern Lieder tiefen religiösen Empfinde·ns, die nicht mit priesterlichen
Zungen, sondern ausnatürlichem menschlichen
Empsindem aber mit fester Glaubenssicherheit
zum Gemüt des evangelischen Mitchristen sprechen.
Ihm sind »Natur und Herz« der ~Vorhof der
-—t. Als Karl

-

-

Sehnsucht zu Gottes ThronfU
~Liest du aus Wald und Blumentrift
Jm bunten Kelch, im grünenTriebe
Nicht die geheime Bilderlchrift
Das tiefe Wort: Gott ist die Liebe?
Bleibt dein Gemüt hier tönend Erz «

—-

-

Und leer erllingend nur die Schelle,
Nie wird ins Heiligtum dein HerzJe dringen über seine Schwelle. .." ;

aus
aus

unserer

aus

aus

-

beit des Professors E Pjetuchow und des Professoren-Lexiko"ns von Professor G. Lewitzki erscheinen lassen.
Friedrich Bienemann war einer der tätigsten
und eifrigsten Söhne seiner baltischen Heimat;
sie wird sein Andenken in Ehren halten.

Gefahr des
im Sommer das

Einsturzes droht, da sich
Wasser dort ansammelt und
durchsickert, im Winter aber Schnee und Frost ihr
Zerstörungswerk fortsetzen. Stürzt aber das
obere Gewölbe ein, so«ist die Wahrscheinlichkeit,
daß die herabfallenden Steine das Netzgewölbe
durchschlagen, sehr groß. Es gilt daher
schleunigst
einzugreifen und ein nicht wieder
Die 68. kurländische Provinzialgut
zu
machendes
Unheil rechtzeitig abzuwehren.
synode
gestrigen Sitzung der Alte rtu msder
Aus
setzte bis zum 9. September ihre Beratungen sorschenden jGesells cha ft hat nun
lant Bericht der »Mit-.
fort. Es kamen
diese beschlossen, die Mittel
einem proZtg.«
·nach folgende Vorträge zur Verlesung visorischen Notdach und den zu
notwendigsten
und Besprechung: ein wissenschaftlicher Vortrag Restaurierungsarbeiten herzugeben,
des Propstes H. Seesemann über den
aber ein besonderes Comite
Missionsbefehl und die Einsetzung der heiligen außerdem
gewählt, das durch Heranziehung von wohlTaufe nach Matth. 28, 16—20; ein Vortrag
der heimischen Vergangendes Schulrates P· Bern"ewitz-Neuenburg situierten Freunden
die Summe von ca. 1200 RbL flüssig
heit
über den Religionsnnterricht und dessen Promachen soll, die zu einer Kapitalremonte notgramme; ein Vortrag des Dr. A. Vielenwendig sind.
Ohne den hierauf bezüglichen
stein über Ausgaben und Ziele der lettisch- Mitteilungen
der Gesellschaft und den Beliterärischen Gesellschaft; ein Vortrag des mühungen des Comites vorzugreifen, glauben
Pastors Kluge· Libau über die Konfirmation wir
doch schon heute auch von uns aus die
und die gegenwärtige KonfirmationspraxiQ ein
Angelegenheit allen Jnteressierten aufs wärmsie
Vortrag von Propst Gläser über Konstrans Herz legen zu müssen. Gilt es doch
mation von Taubstummenx eine Beratung über
Wenden, der »Perl’ in Livlands Kron’.«
die allgemeine PredigerdWitwem und WaisenMitan. Zum Vizegouverneur von
kasse u. dgl. mehr. Die Synode hat ihren
Kurland
foll, wie dem ~Rish. Westn." geAnregung
geboten und sie geTeilnehmern viel
wird,
der Oberst des Preobrashenskis
kräftigt in dem verantwoitungsvollen ihnen an- schrieben
Regiments
vertrauten Amte.
schen
J. W. Ko rosto w ez ernannt
-

-

--"

wichtigsten

Nachrichten erscheinen lassen. Unter-«-

dessen ist der Mangel an Setzern noch ·
größer geworden, so daß auch diejenigen
Druckereien, in denen heute die kleinen Nachrichtenblätter gedruckt worden sind, zur Einstelx
lung ihrer Tätigkeit genötigt worden sind.
Witwe-h Die Frage der Gründung
einer Universität wurde, den Vlättern.j-zufolge, auch in Witebsk in der letzten Stadt-

oerordneten-Versammlung verhandelt, wobei festgestellt wurde, daß die Stadt der Universität
ein Grundstück von 44 Dessjatinen zur Verfügung stellen könne« Die Mittel zur Gründung einer Universität könnten durch Privatperson en und die Unterstützung der Landschast und der anderen Städte des Gebietz erhalten werden. Drei Verordnete wurden auf
den Dwinsker Kongreß der Landwirte zwecks
Anregung derselben Frage abdelegiert.
-

-

Die »Ob« Rom-« registrieren ein Gerücht,
demzufolge das Akziseressort dem Ministerium derLandwirtschast und der

Reichsdomänen unterstellt merden soll. .
Weist-ein Jn der ~Düna-Z.« lesen wir:

Der große Turm der Wendemsch en
O r d en s r u in e ist einem jeden, der in Wenden

gewesen, insonderheit den Musensöhnen alter
und neuer Zeiten, wohl bekannt. Befindet sich
doch in ihm : das Schlasgemach der Livländischen
Meister, jener Saal, dessen mit zahlreichen
Knäusen gezierte Netzdecke das schönste Stück
mittelalterlicher Architektur bei uns darstellt.
Wie ost ist Becherklang und der Gesang
sröhlicher Burschenlieder zu ihr emporgestiegen,
die hervorragende Kenner, wie der Architekt der
Marienburg Direktor Steinbrecht als ein Juwel
bezeichnet haben. Neuerliche Untersuchungen haben
nun aber die betrübliche Tatsache ergeben, daß
dem Gewölbe des Turmes, das ihn eine Etage
über dem Netzgewölbe abschließt, die ernste

Twer. Vor dem Geschworenengericht gelangte am 6. September der Prozeß gegen
den Weber der RoshdestwenskisFabrik von Berg,
den Bauern Loginow, der des Mordversuches gegen den Direktor genannter Fabrik
W. T. Cook angeklagt war, zur Verhandlung.
Am Z. März d. J. gab der Weber Loginow
auf den, seine Jnspektion abhaltenden Direktor
C. mehrere Revolverschüsse ab, deren einer den ,
Direktor leicht an der Schulter verletzte. Darauf verließ L. das Fabrikgebäude und fuhr mit
"
werden.
einer Droschke zur Polizei, wo er den Vorfall
St. Petereburg, 11. September. Mehrere zur Anzeige brachte und den Revolver ablieferte.
russische Krieg sschifie begeben sich, Die Verteidigungsrede des vereidigten Rechtswie die »New. Wr." meldet, Anfang Oktober anwaltes N. K. Murawjew wurde vom Publiins Adriatisch e M eer, um in gegebener kum mit App l a us ausgenommen, das infolgeVeranlassung einer Revue über die italienische dessen den Saal verlassen mußte. Nach viertelstündiger Beratung fällten die Geschworenen ein
Flotte in Neapel beizuwohnem
Jn der Militäeredizini ch en sreisprechendezVerdikd DerAngeklagte
Akademie sind in diesem Jahre, wie wir in und seine betagte Mutter dankten dem Verteididen Knien. Wie der ~Ru·ssk·. West-«
den ~Pet. Wed."lesen,lo Aufn a h m e g e u ch e ger
von Seminaristen eingelaufen. Die S e- schreibt, hatten die Kollegen des Loginow als
minaristen sind von dieser Hochschule je- Honorar für den Verteidiger 400 Rbl. gesam-«
melt, Rechtsanwalt Murawjew verzichtete jedoch
doch abgewiesen worden«

s
s

Eine telephonische Meldung der

Als ein rein äußerlichen darum aber keines- zend die Form beherrscht, daß er klangvolle,
schon weil trotz aller geistvollen Variationen
wegs gering zu veranschlagender Vorzug dieser satte Reime zu wählen weiß. Mit besonderer und trotz der verschiedensten IVersmaße die
Liedersammlung ist der Umstand anzusehen, daß Virtuosität behandelt er die Versweise der RiSumme des Gebrachten (vom rein ästhetischen,
uns hier Blüten der Lyrik nicht, wie wir es tornelle
so in der Karsreitags-, in der Oster- natürlich nicht vom religiösen Standpunkte aus)
nicht selten bei Liedersammlungen antreffen, in und Totensest-Ritornelle. .
doch allzu sehr in eine Tonart ausklingt,
buntem Durcheinander hingestreut werden, sonAbteilung
»Vorhossahniing"
Gleich die erste
so daß ein Weniger hier von den meisten Ledern daß wir einen wirklich wohlgeordneten bringt eine Reihe inhaltlich bedeiitender und sern auch wohl als genug empfunden wäre.
»Strauß« in die Hand erhalten: da hat jede sormenschöner Gedichte. Essei, um Lesern, die Aber freilich
wer wollte darüber entscheiden,
Blume ihren richtigen Platz und schmiegt sich Hunnius noch nicht kennen, eine Probe seiner was im Einzelnen gerade als entbehrlicher hätte
an ihre Nachbarin und schließt sich innerhalb dichterischen Individualität zu geben, hier eines in Fortsall kommen sollen; wir wenigstens sühldes Straußes mit den ihr nächststehenden zu seiner Poeme reproduziert:
ten uns nicht ganz sicher in Bezug daraus, ob
einigermaßen einheitlichen Gruppen zusammen.
des
die
den
O Rose,
Tau
Himmels trank,
nicht manches Lied, das wir aus dem dichten
Aus der Anordnung tritt uns ein kunstvoller Du strahlende, in deren Kelch die Sonne
Strauß der religiösen Lyrik herausziehen würund künstlerischer Aufbau mit Gliederung und Entschlummert ist, die dich errötend küßte,
den, vielleicht in eines Anderen Gemüt noch
gewissermaßen mit architektonischen Linien ent- Der Lenz ist hin, sein Abendrot versank
immer
lebhafteren Nachhall fände und vermißt
Und
neigt das Leben sich zu Rüste
gegen. Der Dichter geleitet den Leser in fester Noch herbstlich
würde.
aber blühest du in stiller Wonne.
und doch auch« nicht pedantisch eingehaltener Doch ist dein Haupt gesenkt, als wenn es wüßte,
Doch um zum Ganzen zurückzukehren: die
Systematik mit seiner religiösen Lyrik durch das Wie bald auch ihm des Frqstes Sichel klingt
Gedichte »Zu höheren Sternen« werden mit
bürgerliche Jahr in seiner kirchlichen Bedeutung: Und in den Staub, ach, »deine·Schönheit, sinkt, ihrem tiesen religiösen Empfinden und ihrem
zur Winterzeit nermißte.
durch die Vorhalle der »Vorhofsahnung« treten Die oft so schwer
Liebliche, und schmückst den Tag poetischen Feingehalt sicherlich Vielen Trost
du,
Noch
blühst
wir in die Halle der ~Passionsschatten« ein und Des
und Erbauung, geistige und geistliche Erhebung
bleichen Herbstes, überhaiichst die Grüste
von hier in das »Osterlicht«, auf den ~Berg So sriedevoll und spendest, die dich brach,
bringen. Wir möchten diese religiöse Lyrik auch
der Himmelsahrt«, in den «Schein der PfingstDer Hand den süßen Weihrauch deiner Düfte- als Geschenkbuch bestens empfehlen, besonders
Sei Bild mir des in Gott geborgnen Lebens, znr Konsirmation
flammen« u. s. w» bis uns der Weg über ~Friedhum so mehr, als das Buch
Das
seinem Abend sich entgegenneigt:
den
und
an
Weihnachtsstern«
ungemein geschmückofslieder« »unter
der
Verlagshandlung
von
Der Winter naht, ringsum das Leben schweigt,
die »Jahreswende« führt.
ausgestattet ist.
und
elegant
voch vornehm
jenes Dasein lebet nicht vergebens,
Karl Hunnius bewährt sich auch in diesen Doch
Und während rings der Herbststurm Lese hält,
Liedern als ein rechter Dichter von Reichtum Blüht es,der späten Rose gleiche der lichten,
Autorisiert.
der Gedanken und von sreiem Flug der PhanTief in sich bergeiid eine Frühlingswelt
tasie, von Geschmack und einem seinen musika- Der Schönheit, welche Stürme nie vernichten.«·
Die Liebe zur Natur nnd speziell znr Blulischen Ohr stir Reim- und R«hythmik, von
Kriminalerzählung
poetischen
des
menwelt,
Empsindens.
in der HniiniiisE nicht »nur ein »sein-«
und
Schönheit
Tiefe
Von
Stößt man vereinzelt ersieh-auf manche etwas sinniger, sondern auch ein fvvlikeinitnisreicher BeobAllen.
Grant
störende- »reine-Reime (-tFIUg-s« Und :»Gi.»ersuchDH-'-'-« echt-s sst-««·Jps.icht I..sichJiÆ"Oix-Ipss.kitsp ist »Mit-m
denn gar kein Versuch gemacht worden,
END-Iß MARTHijWiss-WILL M jenen»IstWaterlow
aufzufinden ?« fragte Havry voll
-

—-
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Ein schreckliches Erbteil

-.-

MADE-UndNåhckKidiudembeoE USE-IF
CAN-NEMATHEde

aus

ans

diese Summe zum Besten seines Klienten
Wilna.
Behufs Verstärkung des
»St. Pet. 8.«.. am 10. September besagt: Die
Elements in den nordwestTypographien
Moskauschen
russischen
meisten
Gouvernementsbeabsichtigt
die Filiale
großen
Mangel
gegenwärtig
einen
lichen
haben
so
an Setzer’n, daß mehrere von ihnen zur der Wilnaer Bauernagrarbank, nach
Einstellung ihrer Tätigkeit sich genö- Bedarf, aus eigenes Risiko, Gü ten im Kownoer
tigt gesehen haben. Jnsolge dessen sind heute Gouvernement anzukausen, um dieselben, geteilt
die Zeitungen nicht erschienen; nur in Parzellen von 30-—6O Dessjatinen, an
zwei Zeitungen haben kleine Blätter mit den Bauern r ussischer Herkunft zum AnMoskau.

!

«) ,Zu höheren Sternen-« Ein Strauß religiöser Lyrik von K arl Hunn ius. Stuttgart 1908, Verlag von
" Greiner u.Pfeiffer. 198 Seiten.

»
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Inhalt

Inland Friedrich Bienematm f. Kurländische Synode. Vom Akziieressort Wend e n:
Drohender Einsturz. St. Peters b u r g Tageschronik. Mosk a u Großer Setzerausstand.
Witeb s k: Universitätsgründung. Twe r:

verband er eifrige journalistische Arbeit: in den
Jahren 1869—71 war er
wenn wir nicht
irren, als Nachfolger Leopold Pezolds
Chefredakteur der ~Revalfchen Zeitung« und sodann
mit voller Hingabe Herausgeber und Redakteur
der »Baltischen Monatsschrift«. Auch als er,
nachdem er in den Jahren 1886-—B7 als Stadtbibliothekar inßiga gewirkt, mit schwerem Herzen die Heimat zu verlassen sich entschlossen
hatte, war er in Leipzig und dann in Freiburg
journalistisch tätig, indem er die Zeitschrift
»Unsre Zeit« redigierte.
Jn allen Phasen
Lebens
aber
seines
hat doch der baltische Geden
schichtsforscher
vornehmlichsten Platz in seinem Tun behauptet: immer ist er in ernstem
Forschen der einheimischen Geschichte treu geblieben und seiner fleißigen Feder ist keine geringe
Zahl historischer Monographien zu danken. Dabei kamen ihm seine Kenntnis der Archive und
handschristlichen Sammlungen wie seine ausgedehnten persönlichen Beziehungen nicht wenig
zu statten. Sein Forschen bezog sich vornehmVergangenheit
lich
zwei Perioden
die Zeit des Unterganges livländischer
Selbständigkeit (~Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1558—1562«)
und
die Zeit vom letzten Viertel des 18.
Jahrhunderts bis ins erste Viertel des 19.Jahr-hunderts, die Statthalterschafts-Periode (»Die
Statthalterschast in Liv- und Gstland, 1789 bis
1796«), auf die Regierung Kaiser Pauls, die
Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft, auf die
Neubegrttndung der Universität Dorpat durch
die
Kaiser Alexander 1., beziehungsweise
Schulgeschichte jener Zeit und die Biographie
Parrots, deren erster Teil bekanntlich zu Ausgang des vorigen Jahres erschien.
Durch die
Wahl zum Ehrenmitgliede mehrerer einheimischer gelehrter Gesellschaften wie durch die im
Jahre 1886 erfolgte Ernennung zum Dr. phil.
honoris cause seitens der Universität Vreslau ist
seine Forschertätigkeit auch äußerlich anerkannt
worden
vor allem aber durch die Ernennung
zum Professor an der Universität Freiburg.
Gin freundliches Geschick hat ihn vor einem
längeren tatenlosen Greisenalter bewahrt. Sein
reger Geist hat noch bis vor kurzem in der
Ausarbeitung srüher gestellter Aufgaben und in
Entwürsen neuer Arbeiten tätig sein dürfen
hat er doch noch in der letzten Nummer der
»Göttingenschen Gelehrten Anzeigen" eine kritische Würdigung der zum 12. Dezember vorigen Jahres in russischer Sprache edierten Ar-
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Eifer.

»Ich habe noch lange aus

Hand Nachich es
auf, weil nichts dabei herauskam Jch weiß nur,
daß der Gehilfe am Tage des Mordes zuletzt
gesehen worden ist. Für den folgenden Tag
hatte ihn Dr. Lichfield beurlaubt, und keine
Menschenseele hat je wieder etwas von ihm
eigene

forschungen angestellt, aber endlich gab

gehört-«

»Und Sie wissen

gar nicht, wie man

seine

Spur entdecken könnte?«
»Im Gegenteil, ich glaube schon eine Fährte
zu haben, wie Sie gleich hören sollen: Vor etwa
Umwegen,
einem halben Jahr wurde bei mir
durch Vermittlung eines Newyorter Sachwalters,
angesragt, ob noch irgend ein Mitglied der Familie Lichsield am Leben wäre. Jch ahnte damals nichts von Jhrer Existenz und schrieb zurück,
daß, soviel ich wüßte- die Familie ausgestorben
oder wenigstens gänzlich verschollen sei. Zugleich
aber bat ich, mir Nachricht zu geben, von wem
die Erkundigung ausgehe und was damit bezweckt werde, weil ich mich persönlich sür den
Fall interessiere. Aber wir Anwälte sind vorsichtige Leute, wie Sie wissen. Mein Newporker
Kollege beantwortete die Frage nicht geradezu,
sondern teilte mir nur mit, daß die Tatsachen,

aus

in deren Besitz sich sein Klient befinde, sür etwa
noch lebende Glieder der Familie Lichfield
Wichtigkeit gewesen wären, unter den edit-altenden Umständen jedoch wertlos seien. Jchschrieb
sogleich wieder nach Newport und bat dringend,
mir zu sagen, ob der Klient vielleicht etwas
über das Schicksal des jungen Wetterlowi wisse»
Diese Ansrage hat ihn offenbar kkschpsckts

von

Weilst
ich dieAngäegenlxeixvicht : weiter-ji« weil

ich erhielt keine Mitteilung ENDka ZDCMIVZ Heksolgte

ckg Des-Mist-

»Mit-»Hei

a.«zu

Wie der »Wolyn« mitteilt,
die verstärkte
Wolhynien
dauert auch in
Emigration jüdifcher Handwerker
nnd Kleinhändler noch immer an. Ihr
Weg führt nach Amerika.
Wolhynien.

Von

für Teilnahme an den
Straßenunordnungen im Juli gegenwärtig adminiftrative Arreftstrafen Verbüßenden
werden 23, wie die ~Kiewsk. Gaf.« mitteilt,
demnächst noch dem Odesfaer Gerichtshof zur
kriminellen Aburteilung übergeben
Nikolajew.

"

«

werden.

den

Kur-riss. Wie der »New. Obosr.« aus Kutais

letzte

S ta d t v e rdort
kaum beordneten-Versa"mmlung
ann
sucht, da fast kein Kausm
erschienen
Alle Kommis in der Stadt waren nämlich« an diesem Tage in den Ausstand getreten und so mußten die Kaufleute
selbst in ihren Buden dieObliegenheiten
der Kommis versehen.
Pakt-. Ein Telegramm der «Handels-Ags«
meldet unter dem vorgestrigen Datum Durch
einen entsetzlichen Brandschaden sind
in Bib is Ei b at bisher vom Feuer vernichtet
ein Bohrturfnlder Bakuschen Russischen Naphthagesellschaft, sämtliche Werke der Gebrüder -.Nobel und zwei Bohrtürme der
Kasprchwarzmeer-Naphtha- und HandelsGesellschaft. Um 2 Uhr nachmittags wurde
die ganze Anlage der B a k u ch e n
Naphth ag efellvschaftvom Feuer ergriffen.
Der Fontäne Rylsky, welche täglich gegen 500,000
Pud Naphtha auswirft, droht auch Gefahr.
geschrieben wird, war die

war.

:

:

s

Biiskp L

Die «Ssibirskaja Shisn" meldet,

daß« die Wälder in der ganzen A usdehnun g des Weges von Kjachta nach Urga,
soweit sie reichen, in B r a nd stehe n. Das
Feuer bedroht die Telegraphenstangen.
»»Wladiwoftok. Der Statthalter des
zweisle ich

nicht, daß die Erkundigung von
jemand ausgegangen ist, der Näheres über den
verschwundenen Gehilfen weiß
vielleicht von
einem Helfershelser bei seiner Ermordung Daß
ihm Gewalt angetan worden, davon bin ich
überzeugt; wahrscheinlich hat man ihn in den
Anstiften des eigentlichen
Fluß geworfen
mag dieser gewesen sein, wer
Giftmischers
·
er will-«
wäre
denn
ganz
fragte
undenkbar,«
es
»Aber
Harry, von neuer Hoffnung beseelt, »daß Materlow selbst den Brief geschrieben hat? Vielleicht
ist er nach Amerika geflohen und hegt jetzt, von
später Reue gequält, den Wunsch, alles zu gestehen, was er selbst von dem schrecklichen Trauerspiel weiß.«
Der Advokat schüttelte sein graues Haupt.
»Nein, nein,« sagte er mit Bestimmtheit, »davon
ist keine Rede; Waterlow hat England nicht
lebendig verlassen. Vor der Gerichtsverhandlung
haben beide Parteien die größten Anstrengungen
gemacht, ihn herbeizuschaffen Der Staatsanwalt
glaubte, sein Zeugnis würde genügen, um den
Angeklagten des Verbrechens zu überführen, und
DI« Lichfield hoffte, durch Waterlows Aussagen

aus

-

die Geschworenen zu seinen Gunsten umzustimNicht nur London, sondern auch viele
andere Städte wurden in allen Richtungen
Men-

durchsucht, jeder Hafem jedes Auswandererschiff
beobachtet UUD besichtigt Die gesamte Polizei
Englands war auf den Beinen, um ihn zu
suchen; wäre er am Leben gewesen, er hätte
zum Vorschein kommen; müssen. Der einzige

Mensch, der uns Hindernisse in den Weg legte,
indem er die Angelegenheit scheinbar aufzuklären
"7suchte«, sie-»aber ·in-Wahrheit nur verzögerte und
vexigirrte,· Hwar Arthur Flamsted., vLizenn er nicht
tat»weiß; Fwasi aus dein Gehilfen geworden ist, so

zusam-

-

aus

-

Politischer

—-

zsu

Tagesbericht

unsere

kann kein Mensch in England darüber Auskunft
geben, so viel steht sest.«
»Wie heißt der Anwalt in Newyork, der
Jhnen geschrieben hat?« fragte Harry erregt.
»Lassen Sie uns diese Spur verfolgen. Jch
kann nicht ruhen, bis die Frage ein sür allemal
entschieden ist, und will lieber das Schlimmste
hören, als länger diese Ungewißheit ertragen.«
»Hier ist seine Adresse,« sagte Thorogood,
ein Notizbuch hervorziehend: ~,Gregy und M’
Mardo, Newyork, Dreiundzwanzigste Straße

Nr. 214.««

»Ich

werde

mich

sogleich mit den

Herren in

Verbindung setzten,« rief Harry lebhaft, »vielleicht sind sie imstande, den furchtbaren Zweiseln, die mich quälen, ein Ende zu machen-«

hegt habe, der Angeklagte möchte sich nicht von
dem Verdacht des Mordes reinigen können.
Auch allen Fragen, die sich auf dasVerschwiw
den des Gehilfen bezogen, hatte Flamsted so
geschickt auszuweichen verstanden, daß Harry
nicht umhin konnte zu glauben, er wisse, was
aus Waterlow geworden sei und bemühe sichdies vor den Geschworenen zu verbergen.
Dem offenen, freimütigen Charakter des
jungen Arztes und seiner ehrenhaften Natur
widerstand es jedoch in hohem Grrade, hinter
dem Rücken von Berthas Vater gegen ihn zu
spionieren und sich zu verschwören. Erhalte

bisher für ihn, trotz seiner strengen militärischen
Würde,

stets

-

Ziviloerwaltung
die »Now. Wr."
mitteilt, wird diese Kommission in PortArthur und nicht in Wladiwosiok
mentreten.
Unter den Zeitungen des fernen
Ostens ist ein Streit um den Sitz des
Statthalter s entbrannt. Die «»Priamurst.
da gebe es p lö tzli ch e Prozesse, wie Zeugung
Wed.« treten dafür ein, daß der Sitz aus und
Geburt, da
man das langsam sich
Port-Arthur nach Eh abar o w sk verlegt aufrollende Blattbrauche
immer als Muster
nicht
werde, die Wladiwosioker Zeitungen kämpfen zu
notwendig
nehmen. Es sei
sich
für Wladiwostok und der »Noch Kr.« jetzt vorzusehen gegenüber den zu erwartenden
Attentaten
die
Bolksrechte.
für Port-Arthur.
Wahrscheinlich werden sich die Dinge nicht so
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen erfreulich entwickeln, wie man es wünschen
wir: Dem Gutsbesitzer auf Malmgard und kann und wie es den Auffassungen der Revisionisten entsprechen würdez also haben wir die
Tetom im Kirchfpiel Pernö, Freiherrn Pflicht,
den schroffen Gegensatz zum jetzigen
G. Ph. Creutz, wurde soeben die Weisung, System
zu mildern, sondern zu v ernicht
binnen 7 Tagen das Land zu verlassen. schärsen. Die Sozialdemokratie hat zu gut
Unlängst wurde Freiherr o.Creutz auf sein Gesuch gearbeitet: sie hat die Industriearbeiter,
kolossalerGesetzlichkeit erzogen»
hin aus dem Untertanenoerbande entlassen.
die
deutsche Arbeiterschaft wahrt mit einer außerAuf einer am letzten Sonnabend in der unweit ordentlichen
Peintichkeit das Gesetz. Aber, Sie
Helsingfors belegenen Landgemeinde Esbo abge- wissen, wie viele
Dinge in der Luft schweben,
haltenenSoiree,zu welcher diebehördliche bei denen der gesetzliche Boden zugrunde gehen
G en e h m i g u n g eingeholt worden war, fanden kann; und da kann ich es nicht als dieAufsich gegen 11 Uhr abends die Polizeikom- gabe betrachten, die Achtung vor der formellen
Gesetzlichkeit als das wichtigste voranzuftellen.misfare Paulutski und Groß aus Helsingfors Unerträglich
ist der jetzige Zustand geworden.
ein und notierten die« Namen und
Jetzt halten fraktionsweise die Gruppen rechts
Adressen sämtlicher Anwesenden. und links ihre besondern Sitzungen, und am
Den Eisenbahnbeamten Nylander hatten die schlimmsten sind diejenigen daran, die zu keiner
Sie werden aus beiden Seiten argHerren die Absicht, sofort nach Helfings gehören. betrachtet;
man kann hier im Saal
wöhnisch
fors mitzunehmen, wurden jedoch an kaum
mit jemand- sprechen ohne diese
noch
diesem Vorhaben durch die Dienstpsiichten des- Nebenrücksicht. Jm übrigen gebe ich zu, daß
selben verhindert.
ich aus den Ausführungen Vollmars manches
gelernt habe; so entsprechen diejenigen über das
persönliche Regiment vielem, was ich früher
schon gesagt habe. (Beifall.)
TimmsMiinchem Es ist ein MißDen 12. (25.) September.
trauen vorhanden, wie ich es selten auf
Die deutschen Sozialisten unter sich. 111. Parteitagen gesunden habe. Nach MünchenCapua bin ich 1898 gezogen. Da sagte man
Trotzdem am Freitag die Nachmittags- mir, da regierte
Vollmar, der König, der alles
sitzung des Parteitags fast sechs Stunden verseucht und v-ersimpelt. Jch habe
dauerte, brachte sie nur wenig Redner, da den stillen Beobachter gespielt und mich von
Was hat
Auer über eine Stunde sprach und fast eine der Unrichtigkeit überzeugt«
weitere volle Stunde am Schluß der Sitzung man nun heute uns vorgeführtL Einen gewissen undefinierbaren Revisionismus. Bebel
durch ein eigenartiges Gezänk in Anspruch ge- hat
die niedrigsten Jnstinkte der
nommen wurdeArbeiter wachgerufen. (Lärm.) Bebel
Der erste Redner war Redakteur Kalb ist demagogisch gegen uns vorgegangen, und inaus Karlsruhe, der sich scharf gegen Bebel dem er an die niederen Instinkte der Arbeiter
wandte. Der Revisionismuss sei ein Schreck- appellierte (großer Lärm), hat er gegen die besser
gespenft. Die Bedelsche Rede sei ein Knüppel, angestellten Gewerkschaftsführer mobil gemacht.
der den Gegnern geliefert sei, die Sozialde- Bebel wird auf Grund seiner Kenntnisse und
mokratie werde jahrelang daran zu tragen seiner Stelle immer mit Begeisterung ausgehaben. Vollständig richtig sei die Verwahrung nommen werden; aber dieses Milieu hat in
gegen das Bebelsche: »Ich will!« So stehe ihm eine falsche Auffassung erzeugt. Gewiß,
die Sache auf dem Parteitag nicht, da heiße wenn er einer ist, dann ist er ein genialer Dikes nicht: »Ich willi« sondern! »Wir wollen! tator. Aber es könnte an seiner Stelle doch
Für die Resolution könne er stimmen. (Der einmal auch eine Person von geringerer FähigBerliner Hoffmann ruft: »Dann muß man keit stehen und auch dxen Diktator spielen-wollen,
Bewegung der Gefahr
sie verschärsen!« und es entsteht eine heftige und wenn wir
Auseinandersetzung zwischen dem Redner nnd aussetzen, dann kommt es einmal tatsächlich daden »Berlinern«.) Der. Redner ruft erregt hin, daß eine Spaltung eintreten kann.
unter heftigem Beifall der Mehrheit der Ver- (Großer Lärm-) Wollte ich eine Spaltung,
Man meint, der Parteitag sei dann wäre ich wert, hinausgeworfen zu werden;
sammlung:
nur für die Berliner da!
aber reden davon muß man doch.können...
StücklensAltenbnrg meint, Vollmar habe Dies Literatengezänk hat uns vielleicht doch den
sich mit einigen bajuvarischen Witzen um die Vorteil gebracht, daß der Autoritätenglaube
Sache herumgedrückt. Der Redner zeigt sich keine Aussicht hat, daß wir geniale Geister zwar
als einer der Hauptradikalen und wettert an der Spitze haben können, aber sie in die
gegen die Parteigigerl. Zu den Salom- demokratischen Reihen hineinverweisen. Die ArSozialdemokraten seien die Hof- beiter müssen mehr denn je zusammenhalten.
Sozialdemokraten gekommen. Die bairischen Eines Tages werden sie unwillig werden und
Landtagsabgeordneten
sollten mal energisch sagen: Wir gaben euch das Mandat; wenn
auftreten gegen Vollmar, dann würden sie aber wieder solch kieinliche Zänkereien kommen,
schon mit ihm fertig. Die Partei könne nicht dann spart lieber das Geld nnd fahrt schleueiner Handvoll Akademiker ausgeliefert werden. nigst nach Hause und laßt diejenigen unter sich,
Meist-Köln ist sehr erzürnt über den die zanken wollen. (Zurus: Das kommt auch
Opportnnismus, der sich allmählich zu seiner noch so! Beifall und Zischen.)

es wolle. (Große Heiterkeit) Wir fragen: was preußische Oberkriegsgericht sein
ist d em guten August? Er selbst hat er- Urteil gefällt. Der wegen Soldatenmißhands
zählt, eine Maus ist ihm über die Leber lung belangte Unteroffizier Br e i d en b a ch war
gelaufen; nun, das mag ein sehr unange- am 10. August d.
J. von dem Kriegsgericht
nehmes Gefühl sein, aber dafür können wir doch der l. Garde-Division
wegen Miß h andnicht, daß er eine so kitzliche Leber hat.
lnngen
Untergebener
in 1500Fällen,
Und sollte der große Sieg nicht Entschädigung
darunter 300 schwere Mißhandlungen,
genug sein für das, was die Personen der Leitung haben herunterschlucken müssen? Jst es von denen eine zum Selbstmord des Füsis
denn nicht eine menschliche Eigenschaft, schlucken liers
führte, zu 3 Jahren 6 Monaten Gemüssen? [Heiterkeit) und ist er der einzige, fängnisHill und Degradation
zu
verurteilt worden.
der geschlnckt hat? (Sehr richtig-) Bernsiein soll
der Messias sein« Nun, der Geburt nach und Gegen dieses Urteil hatte sowohl der Gerichtsdem Geschlecht nach könnte er ja ein Messias herr wie auch der Verurteilte selbst Berufung
sein. Bernstein ist ein alter Freund von mir, eingelegt. Jn der Verhandlung am Sonnabend
ein alter treuer Kampfgenosse, mit " dem ich kamen
noch einmal sämtliche dem Vreidenbach
Schulter an Schulter stehe; aber an mensch- vorgeworfenen Mißhandlungen
seiner Untergelichen Gebrechen fehlt es ihm wahrhaftig auch
nicht und eines seiner größten Gebrechen ist das, benen zur Sprache; es wurden dabei haarsträumit einer Tapsigkeit, die geradezu ein Wunder bende Fälle zur Kenntnis gebracht, so daß sich
ist, ins Fettnäpfchen zu treten. Man spricht der Gerichtshof veranlaßt sah, weit über das
von Symptomen der allerbedenklichften Art.
der vorigen Instanz hinauszugehen:
Ja, wo denn? Nur eines ist angeführt worden: Strafmaß
wurde zu 8 Jahren GefängBreidenbach
die Revisionisten in der Fraktion sollen sich so
nis
und
verurteilt. Die
Degradation
bedeutend verstärken, daß Gefahr besteht, daß
jetzt das G r e t ch e n vom Tugendpfade abweicht- Untersuchungshaft wurde bei diesem Strafmaß
Was wir aber heute gehört haben von neuen nicht angerethnet
Jn der öffentlichen Meiund alten Abgeordneten, das« gleicht sich doch nungherrschthochgradige Erregungund
mindestens aus« Ich habe aus allen den Er-

zwei Punkte herausgeschält;
der eine war die Aufgabe des Klassenkampfcharakters, der andere die Ueberbrüclung des Gegensatzes zu den bürgerlichen Parteien und die
Angliederung der Sozialdemokratie an den linken Flügel der bürgerlichen Demokraten. Wenn
das jemand betriebe, so würde er Parteiver’r’a«t betreiben (Lebhafter Beifall-) Jch
protestiere und sage: wer das von mir sagt, der
verleumdet mich in elendester Weise. (Lebhafter
Stärke,
Beifall-) Jn der Klasse liegt
aus der wir unsern Anhang rekrutieren....
Sind in der Fraktion unsichere Kantonisten,
kann man nicht das innerhalb der Fraktion
ausmachen? Hätte das nicht vor den Wahlen
geschehen können, mit der Bemerkung: wir
wollen einmal Musterung halten? Hätte man
mir gesagt: »Sieh mal, Nazi. Du bist
ein« prächtiger Kerl, aber mach die Tür von
draußen zul« weh es mir getan hätte, um
das Mandat hätte ich mich nicht gerissen. Und
den andern ging’s ebenso. ’ Einen Mangel an
Respekt gegen den Volksgeist nenne ich es, eine
Mißachtung der viel angerufenen Volksseele-,
daß man sie zuerst mobil gemacht hat zu den
Wahlen und hinterher sagt: »Ihr habt Euch
vergriffen, der Kerl taugt nichts!« (Stürmischer
Beifall rechts.) Denken Sie, was Sie wollen
von uns, aber den Vorwurf, daß ich das
Klassenbewußtsein aufgäbe, die Partei an die
bürgerliche Linke verraten wolle, weise ich mit
Entrüstung als elende Verleumdung zurück(Stürmischer Beifall)
Damit wird die Debatte vertagt.
Es entsteht aber ein Lärm aus einer ganz
sonderbarenVeranlassung Die Berliner haben
seit Tagen weitläufig Umtriebe im Kongreß verörterungen nur

unsere

so

-

-

Nachforschungen darüber anzustellen, was aus
dem Vermißten geworden ist. Dr. Thorogood
glaubte,zirgend ein Mitschuldiger habe ihn am
Tage der Mordtat aus dem Wege geräumt.«
Vei diesen Worten beobachtete er Sir Arthur
mit prüfenden Blicken.
»Aus dem Wege geräumt t« rief dieser wie
außer sich, »das soll wohl heißen umgebracht?
Nein, nein, Thorogood war immer auf einer
falschen Fährte, das sah man schon bei dem
Zeugenoerhör und der ganzen Gerichtsoerhandlung
Ich sage Ihnen, Harm, der Gehilfe
ist nicht umgebracht worden; er hat
Jhres
Vaters Wunsch die Flucht ergriffen, weil er
ihn sonst durch seine Aussage ins Verderben ge.

.

.

aus

in der gesamten

Presse wird das Kapitel der
Soldatenmißhandlungen diskutiert. Sehr zutreffend heißt es in einem von der ~Nat.-Z.«
gebrachten Antikel: »Die erregten Erörterungen über Soldatenmißhandlungen verschwinden
kaum noch von der Tagesordnung. Jeder
Vaterlandsfreund empfindet das als
ärgste Schädigung des Rufes
deutschen
Heeres. Die Sozialdemokratie gewinnt
durch diese betrübenden Erscheinungen immer

unseres

neues Wasser auf ihre Wahlmühle.

Nichts

würde verkehrter sein, als das Recht der Presse
verkennen oder gar einschränken zu wollen, hervortretende Mißstände gerade in unserem Heerwesen eingehend und streng kritisch zu behandeln. Parteiunterschiede sollen dabei nicht in

Betracht kommen. Keine Partei darf
sich von einer anderen überbieten
lassen in ihrem Eifer, gegen die Soldatenmißhandlungen in der schärfsten Form auf-

zutreten.

.

.

.«

Jn

Danzig fand am Dienstag der Stapellauf des Kreuzers ~B«erlin·« statt. Die
Schiffstaufe war dadurch bemerkenswert, daß
mit ihr vom Kaiser der so mühsam ins Amt
gekommene Berliner Oberbürgermeister Kirs chner betraut war. Der Herr Bürgermeister hat
sich nicht wenig durch dieses Kammissum geehrt
gefühlt, wie er denn auch seine Taufrede mit
den Warten einleitete: ~Seine Majestät der
Kaiser und König ließ durch die aller-gnä-

nes Stammgaftes wurde in einem Berli-

ner Restaurant, wie das »Meine Journal«
schreibt, eine interessante Streitfrage hervorgerufen, die demnächst zur gerichtlichen Entscheidung
gelangen wird. Ein Stammgast eines größeren
eine
Restaurants hatte sich den Scherz erlaubt,
der im Lokale auf den Tischen ausliegenden
Speisenkarten dergestalt zu v erb essern,
daß er unbemerkt und in unauffälliger Weise
die Preise für die einzelnen Speisen bedeutend herabsetzte- Der Zufall wollte es, daß
ein Gast nach dieser ~revidierten« Speisenkarte
sich ein opulentes Mahl bestellte, welches nach
aber nur 90
normalen Preisen 2,50 Mk.,
trat
Der
beim
Bezahlen
Irrtum
Pf. kostete.
natürlich sofort zutage. Vergebens waren alle
Vorstellungen des bedienenden Kellners, der
Gast bestand auf seiner Speisenkarte und bezahlte nicht mehr als 90 Pf. Nun verlangte
der Kellner, welcher die Speisen in der Küche
voll bezahlt hatte, vom Wirt den Fehlbetrag
zurück. Dieser weigerte indessen die Zahlung.
Dasselbe tat der bald ermittelte Stammgast,
der Verüber des Scherzes, als er schadenersatzpflichtig gemacht wurde. Der Kellner hat nun
Zahlung von 1,60 Mk. verklagt
den Wirt
und gleichzeitig den Stammgast bei der Staatsanwaltschaft wegen Urkundensälschuug zur Anzeige gebracht." Man ist nun gespannt, ob die
Anklage wegen Urkundenfälschung oder
Betruges oder wegen ~gr»oben Unfugs«
erfolgen wird. Wahrscheinlich, bemerkt die
~Königsb. Allg. Ztg.«, doch dasjetztere Zum
Betrage müßte jedenfalls erst die Absicht des
Stammgastes nachgewiesen werden, sich oder
einem andern einen rechts-widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen; und daß eine Speisenkarte als Urkunde aufgefaßt werden follte,-leuch-

so

Zuneigung und Hochachtung emfühlte er sich jetzt gedrungen, stürzt hätte.«
VIL
schonend aber ohne Unschweife
»Und wo meinen Sie, daß er sich jetzt
Säumen
erteilte
nun
einem
Harry
Nachforschungen
mitzuteilen, daß er seine
Ohne
nicht hält ?« fragte Harry bleich und zitternd vor
Londoner Sachwalter den Austrag, sich schrift- aufgegeben habe, sondern dieselben eifrig ver- Aufregung.
.
Sir Arthur ließ sich erschöpft auf einen
lich an die Newyorker Anwaltsfirma zu wen- folge. Zu diesem Zweck fuhr er einige Wochen
den und im Namen eines Sohnes von Dr. Lich- später wieder nach Melbury und ließ Sir Arthur Lehnstuhl sinken nnd preßte die Hände
field Erlundigungen einzuziehen.
bitten, ihm eine Unterredung in seiner jetzt ver-« men» »Ich habe Grund zu glauben,« sagte er
Die Wartezeit, bis er Antwort erhalten lassenen früheren Vehausung zu gewähren.
nach einer Weile, »daß Waterlow irgendwo in
konnte, wurde ihm schwer, und da er doch an
als
mit
Harry
Schon
seine Zusammenkunft
Amerika unter einem angenommen en Namen lebt.«
nichts Anderes zu denken vermochte, brachte er Thorogood gegen Berthas Vater erwähnte,
(Forts. solgt.)
ganze Tage im Britischen Museum bei dem zeigte dieser eine seltsame Unruhe und gab unStudium der alten Gerichtsakten zu, um sich bestimmte Antworten, als fürchte er, sich zu
mit allen Einzelheiten von Dr. Lichfields Prodeutlich auszusprechen Kaum hatte Harry den
Dreiundsünfzig verschiedene
zeß aufs genauste vertraut zu machen. Jemer
des verschwundenen Gehilfen genannt, Staaten
werden auf der Weltausstels
die
Frage
vertieste, desto mehr als Sir Arthur leichenblaß wurde und der lung
er sich aber in
in St. Louis 1904 vertreten sein.
drängte sich ihm die Ueberzeugung aus, daß Schrecken ihn
sehr übermannte, daß er sich Von diesen haben 42 Staaten bereits Gelder
nicht sein Vater, sondern Str Arthur Woolrych an »der Stuhllehne festhalten mußte, sonst wäre für die Zwecke der Ansstellung bewilligt, und tet
schwer ein. »
zwar in Summa mehr als 25 Millionen Mark.
" ,
der eigentliche Verbrecher gewesen sei. Er las er umgesunken.
EinSchlauberger. Zuchthauself Länder steht die aufzuwendende Summe direktor: ;,
seine Zeugenaussage und sein Kreuzoerhör vor
Sie können sich auch hier
~Waterlow!« stammelte .er, Woher wissen Für
Die Weltausstellung in einem
noch
nicht
fest.
--widmen!.
Was wären Sie
dem,
wen
Sie von seinerzExistenzss Durch
Gericht-und konnte fich besonderz nach
haben Chicago war von 46 Ländern beschickt, welche
.-—»Thorogood
?'
et
W lvon
erfahren hatte »,—— des
nur 22 Millionen Mark für die Aus»etwas über ihn erseht-v
Ekvdtvcks nicht erwehren, daß der vorgebliche
Juristerei-M siellunq aufwandten. «
Mk
FUMLIMIWIMOHOIM deu- Wen-sechste- MMODWMWMNM selber
Durch den müßig-U Scherz US
pfunden, und
ihm möglichst

so

aus-

zusam-

Mannigfaltiges

Namen

so

aus
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M-ilitär- und
ausarbeiten zu lassen. Wie
beigegebene

Hiexauf erhält A user das,-Wort und-kommt-« anstaun- um Auer in seiner Stellung im Parnach diversen persönlichen Bemerkungen-Haus die teivurstund zu stürzen. Es kommt zu einer
Wandlungen der Taktik. zu sprechen. heftigen Auseinanderfetzung, in der nicht nur
Wir«haben, sagt er, unsere Auffassung über die ein Dutzend Redner in scharf persönlichen AnTaktik geändert, nicht weil wir gescheiter »ge- griffen das Wort ergreifen, sondern auch Bebel
worden sind, sondern weil wir durch die tat- und Singer selber Erklärungen abgeben müssen.
sächlichen Verhältnisse gezwungen worden find- Von Bebel erfährt man bei dieser Gelegenheit,
Ein treffendes Wort hat Vollmar gesprochen, daß nur eine Stimme auf dem Kongreß sei:
und das kann nicht oft genug gesprochen wer- daß noch bei keiner Tagung ein so ungeden: Noch niemals sind so weni g grund- heures Gerüchtetragen und Klatschen
sätzliche Meinungsverschiedenheiten bei uns ge- stattgefunden habe wie aus diesem Parteitage.
wie jetzt. Ich sollte meinen, wir hätten
wesen
Endlich macht Singer die Bemerkung, es
das 25jährige Jubiläum des Sozialistengesetzes hielten sich seit einigen Tagen Geheimund das letzte Wahlergebnis anders feiern polizisten im Saale auf. Er erklärt, die
können, als mit solchen Kämpfen. (Lebhaster Partei habe nicht die Gewohnheit, bei diesen
Beifall) Jch habe eigentlich von Festftimmung Versammlungen die Zuhörer aus ihre Legitibis jetzt nichts gemerkt. Heiterkeit-) Es scheint mation zu prüfen- aber er warne die Parteija, daß die Wogen sich zu glätten beginnen, genossen vor dem Verkehr mit
fremden
aber es geht etwas langsam. Bei Bebel haben Personen.
wir nun ja wieder gesehen, welche Macht in
Deutschland
ihm als Redner steckt. Aber wir hören doch
mit Staunen: seit zwölf Jahren habe er so
Ueber
einen
Unmensch von Unterviele Dinge schlucken müssen und jetzt sei er voll
osfizier
am
vorigen Sonnabend das
hat
zum brechen, jetzt müsse es losgehen, koste es, was
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Gouvernements
davon in Kenntnis setzen zu wollen, mit der
Bemerkung, daß nur sittlich zuverlässige Bauern-die genügende Mittel zur Anzahlung von 10
Prozent des Wertes und zum Beginn einer
Wirtschaft besäßen, erwünscht wären·
Wilna. Die berühmten Wittgensteinschen Güter, die vom Fürsten Hohenlohe verkauft wurden, sind jetzt die Beute
der prloitation geworden. Die Güter
haben schon mehrere Hände passiert, von denen
Ein Jeder den Schmand abgenommen hat« Ein
Drittel der schönen Wälder ist ausgehauen.
Der jetzige Eigentümer will gar, dem ~Herold«
nach, die Güter zu kleinen Teilen verka
«
n.
Hamen Zu dem großen Judenexzeß
in Homel weiß die jüdifche Zeitung »Der
berichten, daß in den beiden
Freund« u.
der
Prügelei
auf dem Markt unter
Tagen nach
antijüdifche
eine
heftige
denArbeitern
wurde.
Unter
den Agitageführt
Agitation
einige
torenl hätten sich auch
»Ja te l l i g en t e«
befunden." Die Folge dieser Agitation war die,
daß am 1.- September 100 Arbeiter aus den
Eifenbahnwerkstätten in gefchlosfenem Trupp
ansrückten und ihr Dem oliernn gswerk,
dem bekanntlich gegen 200 jüdifche Buden und
Werkstuben zum Opfer gefallen find, begannen-

Uebersiedler

gen

Mai-Mit allergetrenestenz Opposition entwickeln
stund-L Wer will vom Zuhofegehen im Lande
etwas wissen? fragt er unter anderm. Den
Elementen, die uns von unserer Bahn abdrängen
wollen, müssen wir den Stuhl vor die
Tür setzen. sGroße Aufregung, Hohngelächter und Heiterkeit, Beifall und Zischen.)
K atz enstein: Das Bedürfnis, jetzt
Grenzen zu ziehen sür unsere Auffassung, ist
nicht vorhanden. Aus ganz gemütlichem Wege
könne sich die Entwicklung nicht vollziehen.
Warum solle denn das allmählich sei-n?
Zu Unrecht verweise man auf die Natur; auch

s

Kommi s s i o »n«
"verfeh;iedei7eiil-"EE-;hohen Militärs und Zwilwandte sich der Wilnaer Generalgouverneur beatnten des Grenzgebiets eingesetzt, um ein
an den Kiewschen mit dem Ersuchen, die etwai- Organisationsstatut für die dem Statthalter

»

ers-ne nng stesxgn z; hat« seine

schaffungspreise, zuzüglich-Her Speien-s Izu ver- F
kaufen. Jnfvlge dieser Verfügung der Bank iaus

Zeitung.
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England
Der Rücktritt Chamberlains wird.
noch immer durchaus zwiespältig beurteilt.
Der ~Daily Telegr.«« betont: ~Mr. Eh am«

berlain tritt zurück, um derOrganisator seines eigenen Sieges zu
werde n
der Carnot seiner eigenen Sache.
Aus eigenem Willen und aus eigener Initiative hat er den gordischen Knoten der Kabinettsschwierigkeiten mit einem- reinlichen undscharsen
Schlag durchhauen, während er unveränderlich
der imperialen Politik ergeben bleibt, die er
vertreten hat, und während er sein ganzes
zukünftiges politisches Dasein ihr widmet und
seine Hände frei macht, um diese Politik mit
aller Kraft, die ihm zur Verfügung steht, fördern zu können. Heute hallt es wider im
Reiche wegen eines großen Rücktrittes, aber
der Instinkt des Reiches fühlt es-, daß eine
Zukunft und ein größerer WiedereinDie liberalen
tritt bevforsteht.«
«Daily News« dagegen schreiben: Mr.
Chamberlains letzte Leistun g im Zer-

-

schmettern übertrifft noch seine früheren
Leistungen in dieser Beziehung. Er zerbrach
die liberale Partei, aber er ließtsie wenigstens
im Kern gesund. Er. hinterläßt die
Tory- Partei ohne Herz un d Kopf.
Er hat das ganze unionistische Gebäude in den Staub gerissen. Die
Generation wird es nicht wieder erstehen sehen. Denn wie ist die Lage? Es
handeltsich nicht mehr um die verhältnismäßig

lebende

kinfache Sache Freihandel gegen Protektionismus, sondern man hat jetzt drei verschiedene
fiskalische Torh-Politiken. Jede dieser Politiken
hat ein starkes Gefolge und jede ist bitterlich
verseindet mit der anderen: Mr. Ehamberlain
aber geht Als freier Mann hin, um den Arbeiter zU der Theorie des teueren Brotes zugunsten imperialer Einigkeit zu bekehren; Mr.
Ritchie geht hin, um Sir Michael-Hicks Brach
im Kommando der Freihandels-Bataillone zu
unterstützen; Mr. Balfour bleibt» mit einem
kläglichem Rumpf seines Kabinetts an
der
Regierung und an der- Spitze eines Kabinetts,
das zwischen den beiden Theorien schwankend
Zuflucht sucht in der Politik des großen Revolvers.
Eine solche Niederlage hat eine
Partei »in der politischen Geschichte noch nieMTIZFMHLM Derq nrrognnte Stolz, der dem
Pskksment das UnterrichtsgeseF anszwang,. ist
· in DM SHMZV erniedrigt worden« Das Unröcht
-
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Der neue P r i v a t d o z e n t für vergleichende
Sprachkunde an der hiesigen Universität, Magister J. Ens elin, hat am 6. September seine
A n t r i ttsv o r les u n g über ~verwandtschastliche Beziehungen der lateinischen Sprache« ge-

halten.

Herr J. Enselin hatte 1900 seine StuUniversität beendigt.

dien an der hiesigen

Wie uns von berufener Seite mitgeteilt wird,

soll vom 20. September ab die Perrons
sperre auf dem hiesigen Bahnhof
für das nicht-reisende Publikum
strengstens durchgeführt werden, nachdem eine
Verstärkung des Personals zur Kontrolle der
Billette verfügt worden ist.· Vom 20. September ab wird also der Zutritt zum Perron nur
gegen Vorweis von Billetten gestattet sein.
Der Gehilfe des Minister-s des Innern hat
dem Baukrkommissar des 1. Distrikts des biesigen Kreise-, Koll.-Assessor M alam a, einen

I

Kirchliche Nachrichten

s

-

«

dann

des Kursus aus Gesundheitsrücksichten aus. Mit
einem- Zeugnis wurden 9 deutsche, 1 estnifche
und 1 lettische Schwester entlassen; zum Jahre
1903 verblieben 9 deutsche und je eine Schülerin
estnischer, lettischer und polnischer Nationalität
Jn der Anmeldungsliste hatten sich bis zum
ZU Dezember nicht weniger als 49 Kandidatinnen eintragen lassen.
»
Vom Jahre 1901 waren 16 Kranke in
der Anstalt verblieben und im Laufe des Jahres
1902 traten 387 Patienten, darunter 31 Kinder,
in die Station ein. Von diesen 403 Kranken
starben 17; 373 verließen die Anstalt, 13 verblieben zum Jahre 1903. Jn der A m b u l a nz
wurde ärztliche Hilfe in Anspruch genommen
von 250 therapeutischen, 139 chirurgischen, 246
gynäkologifchem 53 pädiatrischen, 97 neurologischen, 14 dermatologischen, 206 otiatr.·rhinologischen, 36 ophthalmologischen Fällen
in
also von 1041 Kranken in 3539 Be«
u en.
Auch im verflossenen Jahre hat die Anstalt
in ihren Einrichtu n ge n eine Ausgestaltung
erfahren. Es wurde nämlich in dem·gewölbten Souterrain des zum Domberg hin belegenen Flügels der Anstalt nach eingeholter obrigkeitlicher Genehmigung ein D a m p fke sf el aufgestellt. Diese Anlage bezweckt die Versorgung
der Wäscherei mit heißem Wasser und ermöglicht das Kochen der Wäsche mit Dampf; ferner
speist sie mit Hilfe einer kleinen Dampfpumpe das
Wasser-refunin Außerdem wird durch den
Dampf das Operationszimmer geheizt, die
Sterilisation von Berbandstoffen, von Matratzen, Decken ec. in geeigneten Apparaten besorgt, sowie zwei kupfernen Reservoiren das für
das Operationszimmer erforderliche Wasser
keimfrei gemacht. Eine weitere Ausnutzung der
Dampflraft ist für die Zukunft in Aussicht genommen. Sobald die Mittel dazu vorhanden sind, soll eine Reihe von Räumen mit
Dampfheizung versehen werden,
daß eine
oekonomisch günstigere Ausnutzung des Dampf(
kessels erreicht werden kann.
Der Bericht konstatiert, daß das verflossene
Arbeitsjahr als ein erfolgreiches bezeichnet werden darf: trotz der schwierigen ökonomischen
Lage der Landbeoölkerung infolge der Mißernte
ist die Krankenfrequenz eine hohe geblieben,
wie sie dem. Umfang der Anstalt «-entspricht.
Auch der wirtschaftliche Abschluß ist ein
günstiger.
Der vom Direktor der Anstalt, Dr. Joh.
Meyer, erstattete Bericht schließt mit den
Worten:
»Mit herzlichem Dank dürfen wir auch
in diesem Jahre bestätigen, daß die Anstalt
von vielen Seiten her freundliche Förderung
und tatkräftige Unterstützung erfahren hat.
Wir dürfen uns jedoch nicht mit dem bisher
Erreichten zufrieden geben.« Jn vieler Hinsicht
bedarf die Anstalt neuer Verbesserungen: das
Inventar, namentlich auch die medizinischen
Apparate, werden noch viele große Ausgaben
notwendig machen. Nur mit der äußersten
Sparsamkeit, unter Verzicht auf viele notwen
dige Dinge, ist es gelungen, bisher ohne
schwere finanzielle Schwierigkeiten das Budget
in Einnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht
zu bringen« Mit festem Vertrauen auf die
Lebensfähigkeit der Anstalt werden wir auch
in Zukunft unsere Aufgabe darin sehen, dieselbe in jeder Hinsicht zu fördern und zu vervollkommnen.«
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Von der Reichenberg-Mellinschen

Heilanstalt und Pflegeri.nnenschule.
Der kürzlich im Druck erschienene Rechenfchaftsbericht der ReichenbergsMellinscheu Heilanstalt und Pflegerinnenschule für das Jahr
1902 läßt ein erfreuliches Wirken dieses von
der allgemeinen Sympathie des Publikums getragenen Instituts erkennen.
Vom Jahre 1901 waren, wie wir dem Bericht entnehmen, 9 deutsche, 1 estnische und 2
lettische Schülerinnen in der Anstalt verblieben. Jm Laufe des Jahres 1902 traten 12
deutsche, 1 estnische und eine Schülerin polnischer
Nationalität ein; l deutsche Schülerin war als
«Pensionärin"« nur auf die Dauer von 3 Monaten

«

»

»

»

»

»

»

»

~

«

«

«

«

»

»

»

»

»

»

»

»

»

-

-

-

·

..

UeberGeldpreisesürSchulaussätze
lesen wir in der »St. Pet. Z.«: Das Ministerium der Volksausklärung hat den Petersburger mittleren Lehranstalten mitgeteilt, daß
Herr Chad oir dem Ministerium 2000 Rubel
habe zukommen lassen zur Stiftung von Preisür die besten Schulaussätze über das Thema
»Von dem Nutzen des Thierschutzes Korrespondenzpartie mit
Revol.
Sofia, Mittwoch, 23. (10·) September.
und praktische Maßregeln, die zur Erreichung
des Endzwecks, der Ausrottung menschDie schwarzen Steine führt der Revaler Der türkische Kommissar hat der Regierung
licher Grausamkeit, dienen können-« Die Verein.
mündlich mitgeteilt, daß der Sultan bereits
Preise sollen in folgender Ordnung vertheilt
·36. (Thl—bl)
T96—08
mit Vulgarien wegen der Pasisei,
werden: Jn jeder mittlern Lehranstalt können
Stand nach dem 36. Zuge- von Schwarzfiziernng Macedoniens zu verhan-alle Schüler sür den Preisbewerb arbeiten.
del n.
i
Für die beiden besten Aufsätze (nach dem
Urteil der Lehrer) wird ein kleiner Preis und
Der Vertreter der Pforte gab heute
ein Ehrendiplom ertheilt. Hieraus gehen alle
dem Ministerpräsidenten Petrow die Erklärung
prämiierten Aussätze einer Sonderkommission
ab,
daß der Sultan die von Vulgas
zu, die die drei besten Aussätze auswählt, sür
rien
zur Beilegung der macedonidie drei größere Preise erteilt werden: als erster
Rbl.,
als
und
als
dritter
Preis 2·00
zweiterlZOßbL
schen Wirren gemachten Vorschläge
75 Rbl. Als Termin der Einlieferung ist der
anne h m e. Die beiderseitig ausgearbeitete Re1. Januar 1904 bestimmt.
Eine Enquete,
formwürdeeiner gemischten Kommission
welche die ~Now.« über die Angelegenheit beiübergeben, deren Mitglieder zur Hälfte aus
mehreren Lehrern angestellt haben, ergab die
Bulgaren bestehen soll, die vom Exarchen vorMeinung, daß das vorgelegste Thema wohl sehr
sympathisch sei, daß aber die Preisaufgabe
zuschlagen sind. Diese Kommission wird- die
besser im Frühjahr hätte gestellt werden können,
Projekte zur Einführung einer breiten
da die Schüler jetzt, in der beginnenden SchulAutono m i e " in den bulgarischen Gemeinden
zeit, durch die Extra-Arbeit von ihren laufenweiter ausarbeiten, ebenso bezüglich der Polizei
den Beschästigungen abgelenkt werden können.
und
der Steuererhebung. Gleichzeitig mit der
Das Hauptbe««denken sieht man aber in
Ernennung der Kommission verpflichten sich
der Ansetzung von Geldpreisen, die durch
andere, sür Schüler besser passende Prämien
beide Parteien, ihre Trup p e n vo n der
(etwa Verleihung von gediegenen Büchern als
.
Grenze abzuberufen.
Preis) hätten ersetzt werden können. Ferner
liegt die Befürchtung nahe, daß die Schüler
Warschau, Donnerstag, 24. (11.)»September.
sich beim Absassender Aussätze v o n Er w a ch eSt. J.ohannis-Kirche.
Um
V29 Uhr morgens reisten Ihr e M aje st ä
nen helsen lassen werden oder daß
Die Konfirmandenlehre für die weiblich- ten mit Jhren Erhabenen Kindern, der Großüberhaupt der Aussatz von Erwachsenen geund m ä n nliche Jugend beginnt am 15. Sep- fitrst-Thronsolger und die
macht würde. Durch Klassenauisätze läßt sich tember.
Großsürsten Wladimir
Meldungen werden täglichvon 10-11
ein Mißbrauch der erwähnten Art auch nicht
und
Nikolajewitschnach
Nikolai
paralysieren, da »Spicker« oder Memorieren Uhr vormittags im Pastorat entgegen-genommen- Alexandrowitsch
Skernj
ewice
durch.
des von gewandter Hand zu Hause gefertigten
Skjernjewice, Donnerstag, 24. (11.) SepAussatzes in Anwendung kommen können,
«
St.Marien-Kirche.
tember. Hier sind die Vertreter zweier de niSonnabend: estnischer Beichtgottesdienst um sch er Husarens und zweier Ulanenregimenter
Vom Januar kommenden Jahres ab werden, 3 Uhr.
eingetroffen.
"
der »New. Wr.« zufolge,- neue WechselDer Kai e r lich e Z u g ist hier eingetroffen.
St. Petri-Kirche
b lanketts eingeführt werden von IX. der bisr e Ma j est ät e n warden von zahlreichen
Jh
herigen Größe und mit einer Vignette auf der
« EingegangeneLiebesgabew
Deputationen
empfangen. Hierauf fand eine
Reichswappen
in dunlinken Seite, welche das
Woche sind zum
Kirchenparade des Garde-Ulanen-Regiments
kelblauer und dunkelgrün abfchattierter Farbezeigt.
d er ir e (in gr.
. eingegan g en: von
. .
und ein Allerhöchstes Frühstück statt.’
4 Rbl., N. N. 2 RbL
Jhre Majestäten geruhten mit
Monat sind an Liebesgaben
Beim Friedensrichter des 2. Distrikts hatte « Jm verflossenen
Ihren Erhabenen Kindern ins
sich vorgestern Wilhelm Freiman wegen Diebstahls eingegangen :
Ausland a bzureisen. Der GroßfiirstDer
d.
116
Angeklagte
Rbl.slKop.
zu verantworten.
hatte am 21. für Turm
Thronsolger
und Großsürst Wladimir Alexan36
Kirche (in kl. Gb.)
Juli abends im Gasthause «Livland« gezecht,
war aber zuletzt an die frische Luft gesetzt worArmen
36
53
drowitsch reisten nach Warschau ab.
4
44
den. Diese Behandlung hatte ihn derart erzürnt,
Bau d. Küsterats
Omsk, Donnerstag, 11. September. Der
Jk 425
daß er die Fenster des Lokals zu zertrümmern
des Innern hat sich zwei Tage
Minister
Z
anfing, doch dafür mußte er einem herzugerufenen
41
Taubstummen
aufgehalten
in
Omsk
und ist daraus nach
Unterstützungskasse
12
77
Schutzmann auf die Hauptwache folgen. Dort
o
s
weitergereist.
·
T
m
k
7
-41
Mission
sollte er so lange bleiben, bis sein Aerger und
Blinden
3
26
der genossene Alkohol verraucht wären. Bei
Port Arthur, Donnerstag, 11. September
Leprösen
2
7
Visitation seiner Taschen fand man ein Bierglas,
Bei Kanton wurde ein Wassentransport
einen Aschenbecher und 2 Glasunterlagen, die
Jdioten
konsisziert, der für die Jnsnrgenten in der Proaus dem Gasthauseistammten und die, wie er
Notleidenden
vinz Huangsi bestimmt war-- Jm Chabarowssagte, auf ganz nnerklärliche Weise in feine
Geisteskranken
ker Zollamt wurden wiederum 6 Pud ge
Altar
Taschen hineingeraten seien. Die Polizei und die
Altarbild
schmuggelten Opiums konfisziert.
anderen Anwesenden fanden jedoch die Art und
zugründendeJrrenanstalt
Weise, wie dieSachen in seine Taschen gekomNonen, Donnerstag, 24. (11.) Septembermen seien, keineswegs ftir allzu unerklärlich und
Der
hier tagende Frieden s kongreß
sit venia verbo 7- gesahen die Sache als
gestern
den nachdrücklichen Antrag
lehnte
meinen Diebstahl an; da sie in der Mehrzahl
des
Delegierten
den Vorschlag der
waren,
blieb es bei ihrer Ansicht. Es wurde
französischen
und
das
den
aufgenommen
Liga,
Ende
vom
inter
ein-Protokoll
nationalen
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des deutschen
Liede war, daß Freiman vorgestern wegen Diebquo im Prinzip anz unkenstatus
August
Wera,
Kärner
des
Kärner
Tochter
stahls auch verurteilt wurde, und zwar zu 3 Mo- Erich
·
Tochter Elfriede Helene, des Jüri Kraag Toch- n e n, ab.
naten Gefängnis.
ter
Athen, Donnerstag, 24. (11.) SeptemberSalme Elise, des Jakob Reinson Tochter
Der Speisewirt Jaan Juhl war wegen
Herta, des verstorbenen Karl Eduard Riemann Prinz Nikol a u s ist mit seiner Gemahlin
mit
Bier
und
Branntwein
Handels
Karl August, des Johann Löhmus TochDarmstadtabgereist.
oh n e Paten te angeklagt.« Der Akzisebeamte Sohn
ter Leida. Pro k l a mieHr t: Andres Lanr nach
Sild hatte bei einer plötzlichen Revision des mit
Donnerstag, 24. (11.) September.
Sosia,
Miina Kukk, August Korol mit Jda Rosalie
Speisehauses im Schlaszimmer des Wirts zwei
den
3 Tagen haben 11,000Fli«ichstAmalie
Jn
letzten
Tubli, Arthur Zober mit
Sirkel, Hans
Personen angetroffen, die sich an Bier und Karu
mit
Olga
Aenilane,
aus
linge
Wilhelmine
Macedonien die b.ulgqAlexanBranntwein gütlich taten. Der Friedensrichter der Toäts mit Mian Kunsmann,
VaJoachim
"·
verurteilte den Angeklagten zu 4 Monaten Gerische Grenze überschritten·
fängnis, 50 Rbl. oder 1 Monat Arrest nnd zu labai mit Liisa Pöder. Gestorben: des
bulgarischen Kriegsminister gehen
Dem
August Malza (Schmalz) Sohn Rudolf, LTage
7 Rbl. Patentsteuer.
—i—
alt-; des Erich Kärner Tochter Wera, öWochen seitensauslä ndischer Osfizie re all er
alt; des David Karja Sohn Johannes, LI-, Länder Gesuch e um Einreihung in
Jahre alt; Minna Ungerson, Michels Tochter, die bulg arisch e Arm ee zu.
Theatermeister Kurschinski vom hiesigen 20«,«,2
alt; Anna-Poom, geb. Lipp, 43
Konstantinva Donnerstag, 24. (11.)
Sommertheater hatte sich gestern beim Friedens- Jahre Jahre
Tio
alt;
Plaksi, Jakobs Witwe, 75 September Bulgarische
wegen
Beleidigung
des
2.
Jnsu r g e n ten haben
richter
Distrikts
alt.
die
M o sch e e im Dorfe Boterna mit
zu verantworten. Der Angeklagte hatte zu ei- Jahre
nem Arbeiter, der betrunken zur Arbeit gekomDynamit ins die Lust gesprengt. men war, gesagt, daß er betrunken wie ein
Smyrna, Donnerstag 24. (11.) September-.
Schwein sei. Der Friedensrtchter verurteilte den
Hier
zu einem Nubel oder einen Tag Professor Dr. Friedrich Bienemanm T im ku n gist eine pestv e rdächtige Erkra. n--·
rre
konstatiert worden.f
Um 2O· (7-) September zu StraßDer Hauswirt Johann Thomson, der urg t.
Washington- Donnerstag, 24. (11.) SeptemEigenmacht angeschuldigt, hatte den Arbeitern,
Louise Bienert, geb. Wulff, 1- am 10. ber. Sobald die Lage der Dinge in Zder Türken
die beim Bau seines Hauses beschäftigt waren, September
die Abberusung der amerikanischen Schiffezksrjttss zu Moskau.
den Austrag gegeben, das Dach eines begeb. Ktbbel, 1- am 10. den LevantesGewässern
Marie
Grüning,
ermöglicht,
nachbarten Gebäudes, das nicht ihm ge- September zu St. Petersburg.«
i
ib
begeben-,
D
hörte, teilweise abzusägen »Da er selbst bei
sich.
nach
urix
um
ch
Dr. David Ka hu, Letter einer chtrurgischen
der Ausführung der Arbeit nicht zugegen geder
Vereinigten
Staaten
Anstalt in Moskau, 1- »1m 34- Jahre am 23. e e nJg e ikiiiiitjsälbseskjttt
war, so sprach ihn der Frieden-richtet (10.)
b· z i hu
n?
September m Berlin-»
frei. Der geschädigte Nachbar hat aber das
Max Bernhoff- 1- tm 81. Jahre qm 8«
Recht, von ihm zivislrekhtlieh Schadenersatz zu September
zu G.rqß-Ca»mby.
· ; s
«
—j——
fordern.
Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiesen;
cand.A-Hasselblatt.
Losvoteno Ixensypom. lopsevs 12 ceasriidpii 1908 r...
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Säuren, hauptsächlich Schwefel, enthält, ableiten. Alle solche Fabriken sollen angehalten
werden, besondere Apparate zur Neutralisierung
ihres Wassers vor Ableitung desselben in das
allgemeine Kanalisationsnetz zu errichten. Zur
Beaufsichtigung dieser Apparate soll in jeder
Stadt ein Cheni iker angestellt werden,
dessen Gage durch eine besondere, auf die
Fabriken zu verteilende Steuer aufgebracht
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Gestern traf der Warrolfche KöstrsiiWirt
Telegramme
ein, um nach feiner in der vorhergehenden Nacht gestohlenen Kuh zu suchen, der Zitussischen Eecegraphewxlgentixsz
welche die Diebe, nach den« Spuren zu urtei- (Gestern, während desv Druckes des Blatteö eingegangenkzgjkkz
len, hierher gebrachthatten. Leider waren-seine
Bndapest, Mittwoch, 23. (10.) Septemberjåzszz
—l—
Bemühungen resultatlos.
Das u n g a ris ch e A m t s b l at t veröffentlichtekks
zwei Resksripte des Königs. In einemjzssx
Der Fis chmorkt wird gegenwärtig eifrig wird Gra-f-sp·««.-««Khuen-Hedservaky Wie-Eis
von dem ärmeren Teil der städtischen Bevölkederum mit der Bildung des Kabiäzs
rung besucht, da die billigen Fischkaten letzt netts betraut;
in dem
wird dem Gra-;
besonders viel angeführt werden. Ein Pfund er anheimgestellt, seine zweiten
Vorschläge
hinsichtlichst
Kaulbarsche wird für 2 Kop. Und größere der Bildung des neuen
Ministeriums zu wachem
Bursche werden für 5E7 Kop. pro Pfund verJn dem zweitenßeskript d es Kaisers
kauft. Derselbe Preis wird auch für kleine
Hechte gefordert Die besseren Fischsorten stehen heißt es: Der Kaiser sei infolge der traurigen
«—-aziemlich hoch im Preise.
Umstände, welche die Tätigkeit des Staats-mechanismus behinderten, von tiefe m Kum m e r
Der Druckfehler-Kobold hat in der erfüllt. Der Kaiser könne zu solchen, die ge-»
Konzertbesprechung unseres gestrigen Blattes der meinsame Armee betreffenden Maßregeln
nicht
liebenswürdigen Künstlerin, der sie galt, uns
die
nur
Zustimmung
geben,
.
seine
Schwächung
zur
und dem fchuldbeladenen Setzer einen schweren
Staaten
der
,führen
beider
könnten,"
Monarchie
angetan:
in ~schmerzvolle Jugendfrische
Schmerz
der Stimme« hat er das dort ausgesprochene die den Interessen Ungarns nicht entsprächen Lob der »schmelzvollen Jugendfrische« mit teuf- und nur seine Jntegrität in Gefahr bringensz
lischer Bosheit umgewandelt.
würden. Der Kaiser wünsche jedoch, diejenigen"s»»
Maßregeln hinsichtlich der Armee zu verwirklichem die von der Regierung in dem Abgeord-«;-,J
Schach.
netenhause mitgeteilt worden seien.

hier

·-

.

so

Lokales

;

win die parlamentarische Behandlung der
Angelegenheit mehr zu einer Klärnng der Anschanungen führen, die bis jetzt noch keineswegs
eingetreten ist« Die grundsätzliche B e d e u t u ng
der Frage für die Gesamtmonarchie
wird in einem neuen Artikel des Wiener offiziösen »F r e m d e n b latt s« beleuchtet, in dem es
heißt: »Es ist vergebliche Mühe, die Manifestation des Herrschers in einen Widerstreit mit
dem Gesetze zu bringen. Da die liberale Partei
Ungarns nicht den Mut gefunden hat, gegen
das gesetzwidrige Begehren der nngarischen
mußte
Opposition rechtzeitig einzuschreiten,
von anderer, von entscheidender Stelle der
Wille des Gesetzes zum Ausdruck gebracht werden
jenes Gesetzes, welches die Einheitlichkeit der österreichisch-ungarischen
Arm ee sicherstellt und deren Leitung und
innere Organisation ein für allemalden Eingriffen der Parteien und der Parlamente
entzieht. Wer daran rüttelt, der zerrt am
Lebensfaden des Dualismus und an dem
fundamentalsten Satze des «ö st e r
reichisch nngarischen Ausgleiches
Die Fraktionen, welche in die verfassungsmäßig
festgestellten Hoheitsrechte des obersten Kriegsherrn eingreifen, ihre Absichten an Stelle des
allein maßgebenden Willens des Herrschers
setzen möchten
dies e schlagen verfassungswidrige Wage ein, diese sind es, die von dem
Vorwürfe der Verfassungswidrigkeit mit Recht
getroffen werden.
Ohne Einheit der Armee
kein Dualismus. Ohne Einheit der Armee hört
Ohne
auch die wirtschaftliche Einheit
Einheit der Armee ist das große Ausgleichswerk
Denksin Türmmer geschlagen. Eine neue

Augenblicklich werden besondere o b l i g at orische Bestimmung-en ausgearbeitet für
die Fabriken. die in die städtischen Kanalisationsnetze ihr gebrauchtes Abflußwasser, das
verschiedene, aus die Rohre schädlich einwirkende

-

.

zweimonatigen Urlaub ins Innere des Reiches
gestattet. Die Erfüllung feiner Obliegenheiten
hat der stellv. Gouverneur dem Bauerkommissar
des Z. Distrikts aufgetragen.

·

Niederlande.
Der frühere Präsident der Transvaalrepublikmeister der Haupt- nnd Residenzstadt, erfolgen Paul Krü g er, wird am 15. Oktober seine
olle, der- Stadt Berlin nnd meiner Person eine Villa in Hilversum verlassen und den Winter,
und große Ehre zu tei( werwie im vorigen Jahre, in Mentone verbringen.
ihohe Auszeichnung
den. Für den neuen Beweis landesväterlicher Sein Gesundheitszustand läßt zurzeit nichts zu
ich zugleich im wünschen übrig Er steht in lebhaftem Briefwechsel
Huld und königlicher Gnade sage Stadt
auch an mit den südafrikanischen Burensithrern, von
Namen der von mir vertretenen
und
ehr- denen er sich über alle südasrikanischen Fragen
tiefempfundenen
meinen
dieser Stelle
.«
furchtsvollen Dank
aus dem laufendenden erhalten läßt.
Auch
die
von dem noch immer in ReichenNachrichten
Ungarm
hall weilenden ehemaligen Präsidenten des
Donnerstag, war das ungestern,
Auf
OranjesFreistaates, S t e i j n lauten verhältnisgaxsische Abgeordnetenhaus einberufen mäßig günstig, obwohl die vollständige Geneworden. Die Einberufung geschieht auf Ver- sung des Schwerkranken nach ärztlicher Ansicht
langen der Unabhängigkeitspartei, die den noch längere Zeit beanspruchen wird.
Arme-besetzt des Kaisers Franz
Josef zur Erörterung bringen will. Vielleicht

·

digfte Entschließung, daß die Namensgebung des
stattlichen Schiffes durch mich, den Oberbürger-

1903.

H

TM 205

ist

,
.

-

til-esse

Paradies-Agnel
I

D- wellkows

Kassenvorsteher der Kuronia.

Johannisstn Nr. 24, 2 Treppen.

Ausgstllgcll aus der Peterskiurger
Strasse

1353 h

W

wohnt jetzt in der

lief-isoliert str. 13

Eingang durch den Hof, und übernimmt wieder das sllsklclltsll hsi
Feststehlkeitem Näh. 3—4 U. n.
—-

Wir empfehlen unser Lager in

Ciskhvkslekken

aus Nisus-s mit gerantiert weisser
Unterlage der Berndorkker Metellwerenfabrik
Arthur Krupp aus

slumlniutni

iiut gebraut-sie liegt-i

oktoborskl W

ä. 20 Kop. die V, Dose empfing und
empfiehlt

S. Putnm,
Rathauestrasse

nebst

xs

aus stslll in einem stunk
und russjsche Fabrikate

-3

Sehr-. Brock.
-

M. Lange

Alexander-strenge

Nr. 10.

llalll a iumaazwtaIs-en.
«

«

s

«

·

Ussclnthsth

einfache und gefüllte,
nuserlesene, mit Namen, weisse,
rote, rosa, gelbe, dunkel- und
hellblaue.
12 stück in 12 Sorten nach unserer
Auswahl
3.00 Kop.
100 Stiick in 25 Sorten nach unserer
25.00 Kop.
Auswahl
12 Stück in 12 sorten, 1. Qual» nach
Auswahl
2.00 RU-100 Stuck in 25 Sorten, 1. Qual., nach
Auswahl
18.00 Koij
12 Stück In 12 sorten, 11. Qual., nach
-

W»
«!I’-—ÄPHKOSEU
.«»..s.s’"««-«««-d
EWWis-s«.
wes-OBER-

Welmlsäusessm
und einem

??-

Hei-enge-

obsiegt-ten

sank

liie Wohnhäuser

Sind berufen, eine Umwälzung in der
Küche aller Länder herbeizuführen

Eint-alt. Sollst-. zuverlässlql
seit Jahren haben Sieh die Apparate
in zehntausenden Familien bewährt·
Mr Hotels. Pensions-h Krankenhiiustm Genesunqslselsae von

u. 11 nebst

Obst— u. Ge-

s. v.

unserer
Kiesentzlcy.
unserer
Jurjew, Petersburger Str. 6.
Ist-Stellungen
unserer Auswahl 1.80 Kop.
100 stück in 25 sorsen, 11. Qual., nach
auf Sehr gute
Auswahl
15.000
Kop.
unserer
Tlllpslh expksohe u. gefüllte, in vieI wohl-schwankende
-

O

.

-

Bart-L liebt-. lomsson

«

Fellinsche str.

Spelscs

mit Zustellung
Hans werden angenommen in d.
Hundlungen d. Herren I. Lsstsclh
Alsxpvdoksstn Nr. 9z stell-unsoli,
:

vom Land

rnen

.

crden entgegengenom-

Peplerstr. 25, von

«10——12 Uhr.

. Zug-Isole

Strapaze 10"; Iststlusssh
30 ZJ lISIII, Peters.stl·.- ,2.»;... is- I- Ins-Im Jo-

-»-PCPJ.PI’«SU·,,V.U,l’B9l"

-stvp7-.l»Stxs.s.s-?Nps.

38-

-

WWergemuse
»

-

«

»

l

«

hier oder zum Verreisen stellllllg
Rigasche str 109, v.4-—6 U- nachm.

Eine Kot-hin

»

279.
280.
281.
-282.
283.

Eine erfahrene

altere Wirtin

Frau

u. russischspreoh.

Dienstmagct

Hei-m

die zu nähen versteht, sucht stelBergstn 12, in der BudeIllllg
-

-289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

296.

2 hohe Glassehränke, 3 kl. Glas-

sehränke, ·2 ilsehe vitrinen, 1 mess.

Pension39,
Ein Zimmer mit Teichstr.
(separater Eingang)

303.

-304.
305.
306.
-307.
308.
309.
310.
ZU.

KonditoreisGlssvasenH
besehen

Zimmer mit separat. Eingang

mit Deckeln. Zu
täglich;
zwischen 9 und 10 Uhr morgens stilllehendern Mieter mit oder ohne
schloss-Str. 1, im HofPension abzugeben. Näh. daselbst-.

lm Zeniriim it. sinnt

ässiztiåxiisirsm.

Elll llllmll"lil Z·llllmltc
geraumige Zimmer
k-

Beten Weiter KlüehtznelY
stud. jur.
Kepnnncnony, Bacnnin Lake-ca
Johann Kersson.
Kanepnancnouy, Hesny loc.
Hymne-sonach Bann-tin MedKpnxoecaony, ceprsbro Arzte-m
Erl. B. Leipok.
lOchyck AntenoIns-n thk .

Jlenemnnonony, Birnen-1- I-ls.

Mamypnncnis, Hanoxaü Anani-

Metelski, Alexander

M. 11. Menalerer

Mnxaütoeoü, Ilion-intle Eli-.
Mnxencoth Jleäeepy Gent-any

Fing-b

H. Heinan-

-312.

J. Nernok, PortArthur (retonr).

322.

cnnpnoey, anzxnnipy

ZW.
327.

Greifen-, Kapu- Hornes-.
Armee-tm Tepnoaslm, ysmstn
-

-

Jenes-ca

Rohksttze Lassens

gis-su-

cIIMk
I TM «2

Treppe hoch« rechts. durch d. Küche.

Fällllskth

Okkgrton sub th »C. Gnempfängt diS Zeitvngsexpodjtiom

Eine freundl. Wohnung
v. 3 Zimmern, Küche u. allen Wirt-

schaftsbequeml., 2 Treppen hoch, zu
Petersburger str. 16·
Iskmlstsll

Eine Wohnung

Im unterzeichneteu Verlage

Im Aufl-rege verknufe

ventralfenerqewenr, cal. 16
Kühn-

er-

schien

einig. set-alt.
Strasse Nr. 8.

Miin lag åpktus

visit-tilgst von

OO

Ums.

seadnud

Ak. Kampmamk

Mtotfres leichstrasse 74
c.

U Ittis is

Its

Preis
.

30 Kop»

C. Wollt-sen s vxttagzj
.vs,·.
-s· : . Ä. .l
,

.

«-

L

Ratte-h
las-steh
Sto.

Michael

Halm- strasso

100 Zpetufejuures kodus, walla- ja
kihelkonna koolis ning juhatus piibli
Ingemise tunni andmifeks.
Kotkn

treuer-law

111-111 Sto.

Kooliteadlifed nZuuandmiled piibli

--

Druck nnd Verlag von

IS

(Eokhs-us) eine

-

Use-uns punktirt-m not-ni-. lowa-, 12 ceasmöpa 1908 r.

prrqencnony, Bacsxiko Ile.
Kot-mona.
Tit-suchet
Rypöaroey, Away 111-kenn
Ilerpy Knien-.

328. P—ny Tom-any.
329. kl. Gut-gröser
330. l’-ny B. Ins-Weer
331. thopnncsoim Oeprsim Acon-.
332 334. llesrpy mneixepsh
335. EIN-reach Angestean Bnyapxk
336. Emilie schmidt.
337. B. JL lllepemevexony.
338. Helene schalt-.
339. Peoprico tun Aeanaciko Hast-po-

Ponjagm

Nr. 15, 2.

tot-11.

lIOIAO sonnabend
d. 13. ser.

-

—·-

cryzk

rasen-WegstKyattoicnny, Max-nn- 111-non

nntxy

-

Wbelzilunclecoxtemey
Nabmaschme

Manna Pygm-.
Gründerg, Stud. jur.

323. Ost-ennuy, llamy Use-non
324. cupiüT-e, kennan Beut-tu
325. M—lle Essen-le Gauen-L

HäcaviewYßenö

die bekannt beste sind 2 einzelne Zimmer- mit oder Zu erfrag. Peteksburger Str. 14.
noch zu l RbL pro 100 sehne Pension abzugeben
EndenSt. zu lieben
Minnen-tu 31.
111-. missen-.
sty. Z, 2 Tr.
halbek billig zu verkauin
von 2 Zimmern mit Koohvorrichtung,
auf Wunsch möbliort, 111 Iskmlss
ists
Blum-tr.Nl-. 13. Zu erfragen
zq Iskmlstssi
Peplersstr. Nr. 17. von 5—6 Uhr nachmittags.
Nähere-s beim Eauswächter.
·
steinsstr. 51,"im Hof.
«
Zwei helle-«
W
I
-.11.1 .
Ins-l Innnungsn mit allen wirt.
schaftshequomliohkoiton, eine soneine-weh- za verlaufen Deich- mit separatern Eingang Teiche-tin 9. -8 Zimmern vom 15. sopt. u. d. and.
«str,..,Nr.- Is, beimYlllUisyväobterT
Zu besehen vonsz2 hist-1- Uhr nachm. v. 3 Zimm. Tom 1. Optob nn. , .
«

kaute-m Exaxauipy Keine-r-

313. Hugo-Iscin, Aus-reift Mnxaütoe
314. Enge-betäti, Ente-ei Mast-poch.
315. Drannecy Unw-316. Peccnncrcoim kpnropiio Anwenon
317. Mslle Jl. Pinscenh
318. W. Bosheit
319. Osknr Ren-old-320 Pan-W Ante-tin Uns-wonni-321. cneenenony, Uns-By Beet-en.

Åxådjagsppotgutzka

säulenwege (justiert in diesem Jehr),
i kl. Lette, 2 Budentiiren mit Glas, 1 Treppe hoch.
1 künfsrmigxronleuehter zu Gss (aus
Teichen-. 42. part-Orte ist vom
echter Bronee mit Glssprismen), eine 8. oktobek ab ein gut mähllsrtes der viel unterrichtet hat, sktllsllt
standen in den mstlsomstlscnsn
grosse Psrtie
-

Duca-In-, Ansio

297.
298.
-299.
300.
301. Ilnöepnany, Bose-no Anat-en.
302. L. Les-zur, stud. med.

stern—str. 11.

ist zu vermieten

Ppyney, Gexopy

285. -«ly6mxcniü. Muxamcsh
286. Znnpeacony, Peoprim
287. Bienennen-H Axenctü Man-.
288. Knpaaery, Regens-Geh onst- me

in einer int. deutschen Familie. Oft
-2 Wall-zehe, 2, resp. 3 Wersohok, sub »F N.u an d. Exped d. Blattes.
4 und 5 Jahre alt, einzeln rein einEine
getehren, stehen billig zum Ist-kaut
und können täglich besehen werden
in Forbushof.

Zu verkaufen:

I’-Mx Boxbuepconsh

284. Panöopneey,

AWA FOIIsTIIOM

«-

Bin-Halm Etext-b

Beweis-, Planes CamonWes-hies, August.
Basis-, M.
27d. Bat-ana, Ase-c. Be.

AbschiedsÄKonzort

mit bescheid. Ansprüchen wllnsqlst

deutsch-

274.
275.
-276.
277.

l mitnlieiieszimmei Fräulein sajge list-mann-

Hin-eise-

Haseleu

273.

fraquon Messen-Zions

Lehrerin-«
-

.

»Ls.xton«Nobles«,
sorte, sind

ins

Bestellung-n auf

Eine lntelllgente junge llaine
(R«ussin) aus Moskau sucht ais

2 bis 3 Zimmer mit Pension

.-

yom Gute

in der Werkstatt d. Herrn Juwelier
Eschscllllltz, Neumarktstrasse 12,
eintreten-

«

elnkatche

und gefüllte
in vielen schonen sorten, das
Dutzend 50—-1.20 Kop.

Lehvhng
.

»

Iskclssslh

Bin ordentl. Knabe aus achtbarer
der deutschen sprache
mächtig, kann als

Familie,

"

35——·60 Kop-

271. Bade-way- osryzh
272. Baxexnanh Mapa

Eyjka
KoNZEaT

,

stslls. Otterten sub »Wirtin· an d

-

len schönen Borsten, das Dutzend

für d. aruoltmassliine und Sollt-litssfzcksi die deutsch verstehen,
15 Jahre alt, können eintreten in
11. tsalkmanns Buchdr.

Expeditiou des Blattes

11 Zimmern, Veranda, Pferde-

las hiesigen Pest-s nnd fes-gessnlsenscesnntelss use-II si. August
hls zum s. spottet-. 1901-

Briefe.

s
Viesliazolsonzekt
Fräulein
Besseren

Lehrhnge

stall, Kutscher- u. Dwornikwwohs
Ein Eli-paar a. d. Kaukasus sucht
nung (a.n der elektrischen Bahn) von
grösserem, parksrtigem Garten umgeben, in gesunder hoher Lage, Ist im Zentrum
d. Stadt in einer gebl.
zu verkennen- Näheres bei Rechts- deutschen Familie.
Okkertem Hötel
sawsit Itsssliioln liigs Bestel- Riga., Nr. Z, N. P.
ils-.
souleusssti
9s. parte-ske.
spreehstunden v. 10—12 u. 3—4 UhrEin stutsqsst (Armenier) wünscht

wachem-essender Bedeutung-.

Gebrauchsanwei nngen zum Konservieren u. sterilisieren der Nahrungsmittel, sowie Probenummem
der Zeitschrift »Die Frischhaltung«
werden kostenlos zugestand-c von

Verzeichnis tler nnhestells
deren Korrespondenzen

-tllis eine Landspotlieke gesucht

müsegarten, 272 Lot.st. gross,werdeni
auch geteilt, verkauft Näheres deselbst im Hof od. d. Fid. Beelcmann mit guten Zeugnissen sucht sit-s

von

Fklsehbaltang aller
Nahrungsmittel

ptliohtet

Eis-E

Die Apotheke wird event. verpachtet oder Iskksllft. Umsatz 2200 bis
2400 RbL jährl. Näheres Apotheke
Haljall pr. Wesenberg oder Apotheke
R. schmidt, Ferne-u-

Eine

Koolm
auf Vorrat.
Weck’s Apparate

Alle aktiven Mitglieder sind verZu erscheinen
ves- Pest-es.

;

die gut kocht, sucht stsllllllg
Jamasche strasse Nr. 35.

Ipszk 1--

sat-

:

junges Mitte-sen
Wappenzu ein
strasse 20l packteer links-

Ein herrschettlieiies

—-«W-xsizkis dikxäij i sksix 32 ~M;-.s«i;ä!:åsijskikss qxjkssijscijis2 «l1 1- 1 k;
«"»«"««TI«WII.E: Hin«I-Mji«I I EMij
LIM«
WILL -WHTEZTJL

Tagesordnung
1) statutenverlesung.
2) Bespreohnng wegen d. aniläums.
3 Aufnahme neuer Mitglieder-.
4 UND-blen-

Zu sofortigem Antritt ein

NäTorwe-

zu vermieten.

heres bei Kaufmann

Alleesttu 9

«-.

.-

von Parketts u· gestrichenen Dielen.
I- Tollh, Rathausstr. 70.

und Baumwolle.

i

·ss«««.»»s.ms:-s.s-f

lIITIFTZFJTH! singt-I- «

—-

jeder Art stricken-essen ln Wolle

RGO-c-LETTER LAP- W-

BHLQ

2

biiutien
ISPIMIIIMI oxler

Nr. 7.

Holzhsftslh Ennische, deutsche

-

eine grosse

Hoohfeine

·

z

«

nasse-nasse sitzt-un

s

.

ferner

werden gest-alt in der WiensKomme-seiis hattet-· u. Käselisntilung
singt-steh ies-. 18» empfiehn
Tränen-ists ei 20 Kop. J,
Sclimandkiise ä. 22 Kop. B, Grünkäse, kritischen Knappkäse, Oktoberjener
ontlitokei Killo, 25 Kp. 1-, Dose, u. diesjährige
Empkohio sehneizetsmllelhsolsos Killo, Zitronen e- 4 Kop., siisse Tafelbutter å 35 Kop·, Lindenhonig, tägl.
hol-Ils, Mignon-Bruch-sohokolade, reinen
sanken sehmand, jeden sonnTianneohlcis,
frisches
dialzbonbom
ebend frische Griitzwurst, Falten u.
und
sohokoladenkonfekt,
Dessert—
Schokoledem nnd Soheumplätzehen Ferkelsiilze.
kr· Makronen u.’l’eebeekwerk. Täglioh mehrere Mal frische Dessenkuehen ä 3u. 5 Kop. Isrlslistlsss
111-Oh Bestsllungen auf Baumsind im Dorfe Puhjs, Gesinde Bewikoje, Kirehspiel Kawelecht, zu
kuohen u. Baiserkörbe, Torten, Brinheben.
gel, Blech- u. Strenselkuohen werden prompt ekkektuiert.
Bei der Ringen-eilen Kirche ist
Hochachtungsvoll J· 11. Hokus-«-

den 14. seine-alter o-

abends 7 Uhr:

mit vorher-gehender

»

«

«

sonnt-11.

Verlag.

Liebesgabe für
Zu haben gegen
die zu gründende kltts MlNlSkailisllssilstslt bei allen Pastoren, beim
Verfasser und beim Schatzmeister bes
H.-V., Baron O. von Engeihardt, im
Creditfystem·

10, eine Tr. h.)

Marions-sit

vcsn

Pastor

«.

j

Julius Busch

Preis 24 Kap.

EEFZXJ
-:.«:l«lf z;
H

Evangel. Junglansneretn

Alles Mille-se tin-solt 111-sollenMittwooh, d. 17. September: verletzte Vorstellung mit neuern Programm.

»

p-

E

·«»Z

·

:

«

Ritterstr. 4.

;

1m Auftrags-:
Oberpastor v. Winken-11.

«

Die Billets sind am Tage der Vorstellung in der Pepierhendlung
von 0 l ga- P almas von 10— 12 Uhr morgens und von Z-—5 Uhr neohs
mittegs sowie von 7 Uhr abends ab» an der Theaterkesse zu heben.

Z

Katluscha

vor 50 Jahren im alten Wotpat

Isllltksllbsn v. 15 Kop. en., kistenweise noch billig-er, Aspfch splittsen, Moses- fssaelstsstte. schönsten
Undenlionig, frische Nil-arger
Iris-geh Masken-sollen Teilen-alt.
ssusolslqs etc. bei

.

Jn zweiter Aussage erschien:

.-

Standes-

»

an die Kasse der

.

-

U.
Tegesesstlnnnqs wahl dos vor-

Osserten-Auzeiger.

Auf Inferate, die mit Offerten-Abgabe
jin der Expcdition der »Norvljvländiichen
worden, sind heute bis
kZeitungu
112 Uhr Mit agö folgende Ossetten eingexgemgem z. u. (3 Ek.) ;· w. T. (4 Bk.) ;
ph. z.; v. K.; U. B. (2 Bk.).

k!

Konsgshsrmgc

P- FauchenRitterstr. Iz.
sie kaufen am billsgsten

haben, werden ersucht-, ihre Rechnungen bis zum 20. September a. c.
bei mir einzureichen.

mit

Seht-. Brock.
riechen Perlskavtar
qepresstenkawaru.

«

E

Q

k

Z

Preis 36 Kap.

Dichtung

über die

t-

nn statttmssesonsseale
(ss.lzstr.

·

;

.

E

·

·

z
Z
Zs

Yttht YUHCL

Cattclbmm
z Deutsch-estnische

Y la u d e r ei

pediert werden.

empiiehlt

..Prletihenn
«

«

·

Hvschieqzslionzert
Straßen-Namen ? AND-that Lytlia
Willst-.
und·kja
Z
Z
C. Matticfen’s Z
Z
Th. Pfeil.
Z
WIIMOMUMOOZ
z
v
""Li2ssekL-AE;T2S
l freie
verweilt-ifräulein Anna stepham

von Plesliaa am
7 Uhr morgens ex-

Alle, die

c

15. Septbr. ab

vom

Z
Z

gesungen von

.

i

«

des Vereins

un-

ter anderem-

.

wird

M»

Programm enthält

g

.

l

W»

Eine

-

Stadtamt wird
hiermit bekannt gemacht, dass am
Montag, den 6. Oktober, 12 Uhr
mittags im Lokale des Stadtamtes
ein endgjltiger Tot-g ähek die
Abgabe des Baues seiner
chaassee von 11-« Wekst
Die
listige stattfinden wird.
Arbeiten sind für die ganze Strecke
auf 8758 Rbl. 07 Kop. veranschlagt
worden- Die näheren Bedingungen, Auskünkte und Berechnungcn
sind im stadtamte zu ersehen.
Das Stadtamt
Nr. 454·

J»

-

vom Arensburger

Z

in
können
einige Herren oder Damen beteiligen
Rosen-str. 1, Qu. 10.

-

Bekannlmaohung.

Weg-,

Erste

atmet-II- solråo

J

Ihende
MMMMWHMU

«

«

Verwandlungen und Liehtekkekten mit Musikbegleitung).

Chiana
unci ander’ Z
in halt-deutsche lustige
;
Zunge

Z

.

Am Mittagsessen
einer Familie
sieh noch

Der Dampfer

HEXE-P

sk

g

P. I. ll s t- l n gW desDesknysikers
aus 100 Tebleeux beste-

Z

burger

·

j·

!--«-«·-

I)k itte

Ip-

Reise nsols stet- lllllle wach Daniel
Ein spezlerqsng tin-solt tlie Ilelteuestellanq von 111-si- lnl
mumslmussm alsllks 1900 (8 Tableaux mit Bewegungen und Liehtekkekten).
sie Uns-alten in Sinne lnl Jslnse wol (in 6 Tebl.).
Soeben erschien nnd in allen
chineslsolse knohensnlelm ststuen,sllumoreslten.
Buchhandlungen zu haben: ,
Zweite Hälfte des Programmes:
ltlnemntogtsenls Unsinn-Feind
Zur Vorführung gelangen unter anderemclllnsslsslls 111-Ists (4 Szenen neoh der Netur).
Use zerstört-no tlets ststlt st. Pier-se nat tless lnssl sertlnlqae
nat-on non Instit-noli des Mont Pole im Mai 1902 mach der Natur aut—genommen von der stadt Port de Franc-ex
vie Krönung König Stluertl 111. von England im Juli 1902 (m 2
Abteilungen).
Ssll sscltllsllsl 111-I Islssls Issso (soene aus dem berühmten Roman
von senkiewitsoh: ~O,uo vadis ?«) sowie ein v. Physiker Döring ausgedachtes Experiment: lerhintlang eines ltlnemstogsssplsen nllt flehelhlltlerm

Nach langem, schwerem Leiden entschlief sanft unser lieber Bruder nnd Selrwager

Die Beerdigung wird Sonnabend, den 13. septl)r., präzise 2 Uhr nachmittags von der
Kapelle des alten Kirchhofs aus stattfinden.
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s. v. Kieseritsz

Goethe

Die Angehörige-en.

««

-

THÄ

llntlrüess sellnnfelnst zut- sutsaqlinnq net Icssilnole (8 TabL
mit Bewegungen, Liehtekkekten und Erläuterungen); fernerFreitag, (1. 19. Sekten-IV c.
llls sllntllllltll mach Dere) in 10 Tal-lum 6 Uhr nachmittags
kin Winternacht-trennt (phkmtastisehs szeue mit Bewegungen
stets vorhanden in der Droguerie

Dach kUI·ZSM- schwerem Leiden in Berlin am 9. September a. c. sanft entschlafen ist.
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Inland t Ein Postministerium. Fe l li n s ch e r

Ueberfall. F el l i n: Personalien. R ig a:
Schülerexkursion. en e v a l:Ritterschaftlicher Ausschuß. St. P e te r s b u r g: Fürst Meichtscherski
auf Reiten. Tageschrouik. Dwins k: Universitätsfragm Ki schine w: Zum großen Prozeß:

.

:

Tele-

Kursberichh
Feuilletpnx Aus alten Zeiten. Ein schreck-

,

gramme.

.

——

zu
Zeit seiner Felliner "Amtstätigkeit«, namentlich Festlichkeiten abreisen. « «
als Religionslehrer an densderschiedenen dortigen
Der Minister des Kaiserlichen Hofes GeneLehranstalten, den .Ruf.;eines pflichttreuen Arbei- raladjutant Baron Freedericksz wird nach
ters erworben, so daß man ihn nur mit Bedauern derßeise nachDarmstadt, Qesterr eich und
scheiden sieht. Die besten Wünsche für sein ser- Italien Anfang November nach Petersburg
neres Wohlergehen geleiten ihn an sein verant- zurückkehren
wortliches Wirksamkeitsgebiet an der übergroßen
Der bisherige Generalgouverneur von
Revaler Karlsgemeinde.« .
Kiew, Podolien und Wolhynien, Generalude-

Aus alten Zeiten.

(Aus dem Rats-Missivbuch.)
«Dorpat, Rathhaus den 8.
September 1784.
«

Publication.
Obgleich wegen desschnellenFahrens
schon sehr Oft die nachdrücklichsten Erinnerungen ergangen sind, so siehet sich der Stadt-

hochobrigkeitliche
darüber publicirten
dem
Publico wiederum einzuVerordnungen
schärfen. Es ist nämlich gestern als am 7. dieses
Monateg die
Jhro Kaiserliche Majestät allerhuldreichsten Befehl zum Besten
dieser Stadt erbauete steinern e Brücke
zu Jedermanns sreyen Passage etöfi net
worden, welches hierdurch allen und jeden zur
Wissenschaft bekannt gemacht wird und zugleich
die Warnung gegeben wird, sich durchaus alles
schnellen Fahrens über die Brücke gänzUch tu enthalten. Zu dem Ende sindauf
beiden Seiten der Brücke Wachen
erneuerte

Befehle veranlaßet, die

aus

angestslletz welche daraus zu sehen haben, »daß
dieser Verordnung, um allen daraus .zu·«be7
Schaden zu verhüten, nusssgenauestse
Achtstde
niachjgeleljet»Lkzibird "«"Diejenigenss,« belche Mindesszeudexei MONE- gnpertteseik des Ins-v sic«

.

ist, dem ~Reg.-Anz.«

.

-

,

-—«-

,

aus

der Telegramme von 68 Millionen
102·
stiegliegt
Millionen
Es
also eine Verdop-

pelungderTätigkeitimLaufeeinesJahrzehnts vor. Dabei stiegen die Posteinnahmen
um 48 und die der Telegraphen um 59 Prozent,
während der Ertrag der Telephone von 339,000
Rbl. bis zu 2 Millionen anwuchs. Alle diese

.

Fortschritte in materieller Beziehung stehen in
gar keinem Verhältnis zu dem Z ur it ckb l ei b e n
in technischer Hinsicht. Hoffentlich wendet sich das Blatt zum Besseren, wenn ein wirklich selbständiges Postressort gebildet
wird.

Vlll
Er schüttelte Harrh hastig die Hand, und
Eine
später
erhielt Harry den sehnWoche
nehmen und zur Strafe ziehen werde. Wor- ehe der junge Mann ein Wort erwidern konnte,
des
Anwalts, der folgennach sich jedermann zu achten und für Schaden stürzte er mit schwankenden Schritten hinaus lich erwarteten Brief
dermaßen lautete:
«
ins Freie.
zu hüten hat.
»Geehrter Herr!
Joh« Giese-Schultz, J.-B. Jacob Fr. Teller
Harry sah ihm, auf der Schwelle seines
Antwort
auf Ihr gefälliges SchreiC. J. Schlichting, P.-B. David GottLOldekop
In
Blickes
trüben
lange
stehend,
noch
nach.
Mts. beehren wir uns
H
auses
ben
vom
9.
d.
Diedr. Schoeff
Joh. Adam Klein
Mitleid
kämpften
in
mitzuteilen,
und
Seele.
seiner
daß unser Klient, der
Carl Otto Scheffler. Schmerz
Ihnen
Carl Ulrich Ehlertz.
War es nicht grausam, den alten Mann noch
frühere Stabsarzt Charles G. Withers,
der sich jetzt in hiesiger Stadt aufhält, bei
nach so vielen Jahren wegen des ungesühnten
Nachricht, daß noch ein Sohn des verder
Autorisierk.
Verbrechens seiner Jugend zur Rechenschaft zu
Dr. Lichfield am Leben ist, sostorbenen
ziehen? Wahrlich, die Strafe hatte ihn ohnehin
fort den Entschluß gefaßt hat, sich nach
Europa einzuschiffen Herr Withers ge-·j
schon ereilt. Konnte ihm das Gesetz denn eine
denkt bald, nachdem Sie diesen Brief erKriminalerzählung
schlimmere Buße auferlegen, als die jahrelangen
mit dem Dampfer Aurania in Li-.
halten,
Qualen seines Gewissens?
Von
verpool einzutreffen Wir werden Ihnen
G r ant Alle n.
Als Harry aus dem Bahnhos die Abfahrt
seine Adresse in einigen Tagen brieflich zukommen lassen und ihm die nötige AnweiDa es Harry widerstand, noch weiter in den des Zuges erwartete, fiel sein Blick zufällig aus
sung geben, damit er bei seiner Ankunft
General zu dringen, hielt er es sür geraten, eine ein Packet Pappblätter mit Bibeljprüchen, das
in London Ihren dortigen Sachwalter
Unterredung abzubrechen, welche sür beide Teile an der Wand hing. ~Richtet nicht, aus daß
unverzüglich anfsuchen kann.
ausnehmend peinlich war. Beim Abschied raffte ihr nicht gerichtet werdet«, stand da in großen
Hochachtungsvoll und ergebenst
Gregy u. M’ Murdo.«
sich der alte Kriegsmann noch einmal gewaltsam Druckbuchstahen. Das Wort fiel ihm schwer
zusammen, richtete sich hoch auf und legte die aus die Seele. Die Welt war einst rasch bei
Weder Harry noch Dr. Thorogood konnten
Hand mit väterlicher Miene aus des jungen der Hand gewesen, seinen Vater als Mörder zu sich diesen geheimnisvollen Brief erklaren; sie
Mannes Schulter.
verurteilen; er selbst hatte es nicht besser ge- vermuteten nur, daß der Stabsarthithers anf
macht,
keine
und vielleicht verdammte er jetzt auch Sir irgend eine Weise um das Ver-schwinden des
~Harry, ich beschwöre Sie, tun Sie
unseligen
Sache«, Arthur Woolryh in seinem Herzen allzu vor- Gehilfen Waterlow gewußt haben Müsse. Jeweiteren Schritte in dieser
Bewegung.
sagte er voll tiefer innerer
»Setzen schnell ohne genügende Beweise. Er wußte nicht, denfalls legte er großen Wert auf die Mittel-.
-a«ch, er lung, die er ihnen zu machen hatte, sonst würde
Sie Ihre nutzlosen Untersuchungen nicht fort. sollte er hoffen? oder verzweifeln
Sie werden nur sich, mich und Bertha unglück- . konnte seines Pa"ers»Ehre«"«nicht retten» ohne das er nicht dieReife-über den Ozean unternehmen,
lich machen, wenn Sie dies surehtbarste Kapitel
Berthas »Beste-; l l- um« Dr. Lichjisxds Speers-senkre-en.-sprechen
Es blin Harry nichts
eines-gez Leben-« von neuem-aufschlagen »Ich-ergs
THIS-LIMIW T
WW Dicht-.- . ·«i-» WITH-s MEDIUM

sofort, ohne Ansehen der Person« in Verhaft

Ein schreckliches Erbteil

«

Feuilleton

.

Eine

s

Deutschland verwaltet bekanntlich das Postressort

.

tant Dragomirow,

Schülerexkursion nach zufolge, durch ein Allerhöchstes Kaiserliches ReMoskau soll, dem ~Rig. Tgbl.« zufolge, skript zum
Mitgliede des Reichsrats
von Schülern der oberen Klassen der Realernannt worden.
schule Kaiser Peter l. am 16. Oktober nach
Für die Dauer der Abwesenheitdes
dem Muster des Vorjahres unternommen werdes Aeußern aus St. Petersden. Einige Lehrer und der Jnspektor der Ministers
burg ist sein Gehilfe, Fürst Obolenski, mit
Schule fahren mit. I- Die Exkursion soll 6 seiner Vertretung betraut worden.
Tage in Anspruch nehmen und jedem TeilnehDirigierenden
der
Der zum
mer 17—20 Rbl. kosten.
R e i ch s b a n k ernannte Wirkliche Staatsrat
Reval.
Am Mittwoch sind, wie der Ssergei Jwanowitsch Ti m a sch e w hat, den Blättern zufolge, im Jahre 1878 den Kursus des
Beob.«(
meldet, die Sitzungen des Rit~Rev.
Alexander-Lyzeums
absolviert und anfänglich
geschlossen
terschastlichen A usschusses
gedient.
Senat
im
sDarauf studierte er zwei
worden.
Auslande
im
lange
Finanzwissenschast
Jahre
Se. Petersburg, 11. September. Fürst und Nationaloekonomie und wurde nach seiner
Meschtschersliist auseinigeTageinsAus- Rückkehr von N. Chr. Bunge zum Abteilungsland gegangen erst nachßerlin, dann nach schef im Departement für Handel und ManuParis. Zunächst hat er über wenig interessante saktur ernannt. Jn dieser Eigenschaft beteiligte
Reiseeindrücke zu berichten: an der Grenze viele sich S. J. Timaschew im Jahre 1891 an der
Gänse, in Berlin bewüllter Himmel und nur Durchsicht des allgemeinen Zolltarifs
8 Grad, im übrigen viel russisch sprechende und erhielt sodann unter E. D. Pleske die
Menschen und ein vorzüglich sunktionierendes Stellung als Vizedirektor der Kreditkanzlei.
Telegraphen- und Telephonwesen, die politische 1893 wurde er Gehilfe des Dirigierenden der
Stimmung türkensreundlich . Erst im Kölner Reichsbank und 1902 Mitglied des Konfeils der
Schnellzug lächelt dem Fürsten das Glück eines Bank, unter Beibehaltung seiner Funktion als
Jnterview: es ist diesmal aber kein gut orien- Gehilfe des Direktors.
tierter hoher Diplomat oder dergleichen, den man
Der Kirchenrat der St. Petriausfragen kann, sondern der vielgenannte Kirche hat, wie der ~Düna-Z.«s« geschrieben
BerlinerjüdischeWarenhausbesitzer wird. soeben den Beschluß gefaßt, die ehemalige
Tier-, der dem nichtsahnenden Fürsten klüglich Poststation Segen-old an der Rigaverschweigt, wie sehr er alle seine Tausend AnPleskauschen Chaussee anzukaufen, um dort die
Riga·

s

-

liche Verschiebungen nnd Kompetenzänderungen zwischen den einzelnen Ministerien und die Begründung
neuer Ministerien ausgetaucht;- die die
russische Presse unansgesetzt beschäftigen.
So sollen, einem bereits registrierten Gerücht
zufolge, aus dem Finanzministerium die Schulabteilung, das Eisenbahndepartement,dietAkziseverwaltung-n s. w. in andere Ressorts übergehen; ein anderes Gerücht will von einem
speziellen Handels- und IndustrieMinisterium oder von einem Ministerium
der öffentlichen Arbeiten etwas wissen.
· ’ Nun bringen, wie bereits kurz gemeldet, die
sonst gut unterrichteten ~Od. New-« noch die
Nachricht, das bisher dem Ministerium des Jnnern unterstehende .Ressort der Posten
und Telegraphen werde demnächst in ein
selbständiges Postministerium umgewandelt werden, und begleiten diese Meldung
mit einem längeren lKommentar, dem wir das
Folgende entnehmen:
Selbständige Ministerien sür Posten und
Tetegrapben haben bisher nur vier Staaten: England, Italien, die Türkei und die
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika Jn

-

l

-

Ein Postministerinm.
gleich nach dem
den
Jn
letzten Wochen
Rücktritt S. J. Wittes
sind eine ganze
Reihe mehr oder weniger sicher austretender
Gerüchte über demnächst zu erwartende s ach

.

-

Inland

durch

~

v

Mannigfa l t i g e s.

mit Schußwasssen ansgerüsteten kongensiale Natur«-, einen »Cecil- Rhode-s und
Bande von 5 Mann -««den Tummelplatz»sür Bismarck der Industrie-« sieht und (die Erörteeinen frechen Uebers-all gewährt, bei dem rungen «des nicht nach Gewinn strebenden«'
eine Futterscheune in Flammen aufgegangen ist, Herrn Tietz getreulich und bewundernd in sein
k
während der Gntsausseher,, dersizch zur Wehr ~Tagebuch·.« niederschreibt,
Wie die ~Russ. Tel.-Ag.« ergänzend
gesetzt, einen Schuß »in die Hand erhalten hat.
mitteilt, sind Ihre Maj est äten mit Ihren
Fellim Der ~Fell.· Ansz schreibt: »Pastor Erhabenen Kindern aus Skernjewice zunächst
Rud o ls H u r t» hat; nachdem er am vorigen nach Darmstadt abgereist.
Sonntag in der Revalschen K asr l s k i r che seine
—DeritalienifcheVotschafterGraf
Probepredigtabgehaltjen hat,«nunmehr als Hilfs- Morra di Lavriano und der italienische Militärprediger an die genannte Gemeinde einen.«.Rus Agent Graf RuggerisLaderchi werden, wie die
erhalten, dem er in nächster Zeit Folge zu ge- »St. Pet.
Z." berichtet, demnächstnach Italien
ben gedenkt. ZPastorHurthat-"sich·in"·der kurzenden im Oktober dort statthabenden

"
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Fellinscher« Kreis. · Das im Besitz des gestellten exploitiert und fchindet,« wohl aber ihm
Grafen N. Fersen . stehende Gut Neu-Kar- so viel von seiner ,;Organi«sationsarbeit« und
Progreß« vorerzählt,
rish of hat, wie der ;,,Fe,ll. Anz.« erfährt, in s einer »fanatifchen Liebe
einer
der
arme
September
der Nacht vom 4. auf den 5.daß
Fürst in ihm bald eine ~Krupp

Reichskanzler unterstehenStaatssekretär. Jn 6 Staaten sind Post
und Telegraph den Ministerien des Innern
unterstellt, in dreien bilden sie mit dem Kommunikationsressort ein e Institution; in zwei
Staaten sind sie ein Bestandteil des Handels-und in einem des Finanzministeriums.
Das bisherige Ressort der Posten und Telegraphen weist ein Budget von 40 Millionen
Rbl. aus und steht in dieser Hinsicht auf gleicher
Höhe mit manchem Ministerium. So liege
keinerlei Veranlassung vor dieses Ressort, das
von Tag zu Tage an Wichtigkeit gewinnt, in
Abhängigkeit von einem Ministerium zu belassen,
das für dessen Bedürfnisse doch nur in zweiter
Linie sorgen könne; das Post- und Telegrca
phenwesen müsse sich vielmehr aus eigener Kraft
und nach eigenem Plane weiterentwickeln.
Die ganze Organisation des Ressorts werde
durch eine Verselbständigung desselben ent-schieden nur gewinnen.
Zum Schluß ihrer Erörterung werfen die
«Od. Now.« jedoch die- Frage auf, ob es angesichts dessen, daß Rußland noch kein Handelsministerium besitzt, nicht vielleicht praktischer
wäre, aus dem Handels- und Postressort als
zwei nebeneinanderstehenden Bestandteilen ein
einziges Ministerium, nach dem Beispiele
Oesterreichs und Frankreichs, zu bilden. Jn
Oesterreich habe 10 Jahre lang ein selbständiges
Postministerium bestanden, darauf hin sei es
aber dem Handelsministerium eingegliedert worden, und diese Maßnahme habe sich- durchaus
bewährt.
. So weit die »Ob« Now.«'
Die Gerüchte
über die Bildung eines neuen Ministeriums der
Posten und Telegraphen erscheinen übrigens auch
insofern interessant, als der Zustand des raffischen Postwesens von einem idealen Standpunkt
noch sehr weit entfernt ist und die Zahl der
Klagen über die . Ueberbürdung der Post von
Tag zu Tag wächst.
Die Zahl derPostsendungen ist von
440 Mill. im Jahre 1892 aus 948 Millionen
im Jahre 1901 gestiegen, während die Zahl
ein unmittelbar

-
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Sonnabend, den 13. ("26.) September

Annahme ber Juferate
die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmalidigeer n ertion
ormittagg.
für
30
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
Post eingehende Jnserate entrichten S Kop. (20

U«V
s« gie

Durch

Preis mit Zustellmcs
jährlich 7 Rbl» halt-jährlich s Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 REI.
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Sprechstanden der Reduktion von 9-—-11 VormittagsTelephon Nr. 10.
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Zöglinge der beiden Waisenhäuser
für die Sommerferien unterzubringen;

Seither haben erstere ihren Sommeraufenthalt

in der Umgegend Petersburgs gehabt. »Die
Stille in der waldreichen Umgebung der Segewoldschen Poststation erscheint jedoch für den
angegebenen Zweck besonders geeignet, und

nennenswerte Mehrkosten werden Hin- . und
Rückreise nicht verursachen, da den Waisenanstalten aus den Regierungsbahnen freie Fahrt
gewährt wird.

,

Dwinsk. Zur Frage der Gründung
einer Universität in einer der Städte des
Nordwestgebiets wurde, den Blättern zufolge,
auf dem Kongreß der Landwirte in Dwinsk u. a.
dargelegt, daß diese Frage bereits von Kaiser
Nikolaus I. in positivem Sinne entschieden worden ,
ist. Damals war der Plan, eine Universität in
Orscha zu erbauen, nur aus Mangel an
Jng enieuren aufgeschoben worden, und die
dazu bestimmten Mittel der Kiewer Universität
zugewandt worden. Jn den 70-er Jahren hatte
der Minister Graf D- T« o lstoi die Frage nochmals angeregt und bei Kaiser Alexander 11. Zustimmung gefunden, doch kam der Türkenkrieg
dazwischen und die Angelegenheit wurde wieder
aufgeschoben. Was die Mittel anbetrifft, die
im Nordwestgebiet zu dem besagten Zweck vorhanden sind,
erweist es sich, daß dort eine
Stiftungen
existieren, die infolge der
von
Reihe
von den Testatoren gestellten Bedingungen nicht
ausgenutzt werden, die aber zum Besten der geplanten Universität verwandt werden könnten.
Es handelt sich um eine Summe von ea. 500,000
Rbl. Eine weitere halbe Million gibt die Stadt
Minsk, in Witebsk existieren die für Bildungszwecke bestimmten Hülfenschen Kapitalien, die
ea. 120,000 Rbl. erreichen, Mohilew verfügt
über ebensolche Gelder im Betrage von 250,000
Rbl. Das wären also schon fast 17, Millionen
Rbl., eine Summe, mit der man wohl etwas
anfangen könnte.

so

Kischiuenk Wie nach dem ~Bessarabez« verlantet, wird der große Kis chin ewer Prozeß
nun doch in Kischinew selbst und nicht,
wie es anfangs hieß, in Tiraspol zur Verhandlung gelangen, und zwar in der zweiten
Hälfte des Nov emb er. 250 Personen

sind derßesch ädigungsremdenEigens
tums, resp. des Totschlags angeklagt.
Firma-nd In den Revaler Blättern lesen
wir: Der stellv. Generalgouverneur hat dem
Beschlusse des Senats in der Frage der Einführung der neuen Sektionspläne mit vermehrtem russischen Sprachunterrieht (40
Stunden wöchentlich) an den Lyzeen des Landes
nicht zugästimmt Bekanntlich hatte der Senat

vermochte, die Entwickelung der Dinge abzuwarten.
Einige Tage später kündigte ihnen Dr. Withers selbst schriftlich an, daß er im Langhams
Hotel abgestiegen sei, und am nächsten Dienstag um 11 Uhr Vormittags eine Unterredung
mit Harry und Dr. Thorogood zu haben wünsche. »Sollte Herr Arthur Flamsted noch am
Leben sein«, schrieb der Fremde weiter,
wäre mir seine Gegenwart bei
Zusammenkunft ganz besonders wichtig. Herr Flamfted steht in genauer Beziehung zu dem Vorfall,
der den Tod des Obersten Lichfield herbeigeführt hat, und da ich eine Erklärung abgeben
wär es mir
möchte, die ihn nahe angeht,
lieb, wenn Jhr Advokat seinen jetzigen Aufenthaltsort ausfindig · machen und· ihn auffordern
wollte, sich zu der bestimmten Stunde gleichfalls
einzustellen. Sein Name ist ans der Heeresliste,
wo ich ihn in einem Kavallerie-Regiment ge-

unserer

»so

so

sehen habe, seit mehr als 24Iahren verschwunden; ich selbst habe seither nichts über ihn ermitteln können, vielleicht gelingt es Ihnen, nähere
Auskunft zu erhalten«
Voller Angst und Zweifel sandte Harry den
Brief« ganz wie er ihn empfangen hatte, an
Sir Arthnr Woolrych und erhielt zu seinerl
,

Erscheint

ausgenommen Sonn- Und hohe FesttageDie Exipedition ist von 8 Uhr Morgenz bis 7 Uhr Abends geöffnet

Zeitung

größten Ueberraschung eine

kurze Rückantwort

des Inhalts, daß Sir Arthur sich zu der von
Dr. Withers festgesetzten Stunde im Langham-.
Hoteleivstnden Messpr fragte steh-« ober
est-sis- Wpst text-singst stät-km

Opxssssksttnen

Nordlivländische

-

anzufertigen Lektor Linden, welcher außer seinem Lehreramte einer Bankfiliale in Ekenäs vorstand,·hat in Schwedeni eine Anstellung an
-einer Bank erhalten.
.

«

Politischer Tagesbericht
(26.)
Den 13.

·

’

September.

Das Kommunique der Russischen Regie-

rung zur macedonischen Frage.

Der ~Re g.-An z." veröffentlicht in seiner
Donnerstag-Nummer die nachstehende Regie-

rungs-Mitteilung

.

:

den vorangegangenen Regierungs"kuudgebungen zur macedonischen Frage ist das
politische Programm dargelegt, welches gemäß
der Kaiserlichen
Allerhöchstem Willen von Unterdrückung
der
Regierung hinsichtlich der
der Balkanhalbinsel entstandenen Wirren
angenommen worden ist.
Bekanntlich übergaben kraft des zwischen Nußland nnd Oesterreich-Ungarn stattgehabten Ueber;einkommens die Regierungen beider befreundeten
Monarchien im Februar dieses Jahres dem
Sultan das von ihren Votschaftern in Konstan-

,

»Ja

aus

ans

zu machen:

zusammen

.

,

Als aber Dr. Thorogood und Harry am
das Langham-HoDienstag-Morgen
tel betraten, fuhr gerade ein Wagen vor, und
Sir Arthur stieg aus; sein Gesicht war totenbleich, vergrämt und abgezehrt, doch die hohe,
Jstattliche Gestalt ungebeugt und sein Schritt fest
und entschlossen. Er drückte Harry die Hand
und grüßte Thorogood mit kühler Förmlichkeit
Merkwürdigerweise waren ficb die beiden
während der langen Jahre seit dem Lichfieldbegegnet. Der
Prozeß nicht ein einziges Mal
Rechtsgelehrte erkannte ihn aber auf der Stelle
und musterte ihn von Kopf zu Fuß mit schar-

kritischen Blicken.

»

»Es ist lange her, daß wir uns zuletzt gesehen haben,« Sir Arthur,« lautete seine Anrede,
»auch damals handelte es sich um die nämliche
Angelegenheit die uns jetzt zusammenfuhrt.«
Sir Arthur verzog keine Miene. »Ich
er, »und kenne auch Jhre Anweiß es-« sagte
Augenblick
sicht; keinen
habe ich mich darüber
getäuscht. Seit 25 Jahren trage ich jetzt die
.J«Last und hoffe, die heutige Zusammenkunst
wird fie mir endlich vom Herzen nehmean
« Die Herren fragten nach Dr, Withers, und
H,«man wies sie sogleich in ein geräumiges Zimguter im ersten Stock. Sie fanden dort einen

Türken doch auch seine Schattenseiten hat.
Sodann ist das Jahr so weit vorgeschritten,

—-

Kriegführen auf der Balkanhalbweniger gedacht werden darf.
Unter günstigen Umständen kann es ja im
Oktober noch allenfalls gehen; vom November
ab aber hört es einfach auf
sowohl ein
regnlärer Krieg als auch die Tätigkeit der
Banden. Darau, daß das bulgarische Heer
das türtische im Laufe eines Monats überrennen könnte, denkt wohl auch der fanatischeste

daß an ein
insel immer

s

ans

»

aus

Türkenfeind nicht.
Es muß im übrigen zugestanden werden,
daß die bulgarische Regierung sich gegenüber
der macedonischen Bewegung in einer schwierigen Lage besindet; denn nachdem sie bisher
die Propaganda wohlwollend geduldet, wenn
Niemals noch find
so lesen wir in einer
die
der
die VorbeErregnng
und
Z.«
dadurch
Rückschein
~Kön.
Hart.
nicht unterstützt hat
-

»

die

können l«

»O doch,« rief der Advokat ohne Zögern,
»sowohl Jhr Gesicht als Ihre Stimme sind
mir bekannt; als ich Sie zuletzt sah, war Jhr

l
i i F
(

.

.

«

»
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Alsdann wurde über die Maifeier gesprachen.v Die Maifeier soll abgehalten werden
wie bisher, »abgesehen von Ausnahmen, die
von örtlichen Verhältnissen bedingt sind." sDem ö sterreichischen Sozialdemokraten
Dr. .Adler,« der über Sozialdemokratie und
Sozialresorm sprechen wollte, wurde polizeilich
jedes öffentliche Auftreten in Dresden untera g t.
Ferner wurde über allerlei Anträge nnd
parteitaktische Fragen (Religion als Privatsache, Agitationsbroschüren und Flugblätter,
Alkvholismus, Beschaffung von VersammlungsräumenJ verhandelt. Es wurde auch verlangt,
das Programm des
daß der »Generalstreik«
nächstjährigen Parteitages gesetzt werde.
Alsdann ergriff Sin ger das Wort’··zu der
Schließung des Parteitag s. Er hob
hervor, daß er zum 14. Male den Parteitag
geleitet habe und daß er, da er nicht zu den
Vertuschern und Verschweigern gehöre, offen
sagen müsse, »daß
diesem Parteitage mit
außerordentlicher Leidenganz
schaftlichkeit nnd persönlicher Rücksichtsl ofigkeit gearbeitet und gekämpft
worden sei. Die Gegner würden sich aber täuschen, wenn sie diese Auseinandersetzungen als
den Beginn einer Trennung betrachteten. Diese
Auseinandersetzungen seien nur taktischer
Natur gewesen und einiger als je zuvor
stehe die Partei nach diesen der Sache gewidmeten Kämpfen da. (Lebhaster Beifall-) Es habe
sich um Fragen von sundamentaler Wichtigkeit
gehandelt, weil die Frage ausgetaucht war:
W as n un ? Diese Frage sei dahin beantwortet
worden, daß die immense Majorität der Partei
die bisherige Taktik, Agitation ec. nicht ändere,
sondern auch weiterhin auf dem Baden des
revolutionärenKlassenkampfesstehen bleiben wolle, weitab von allem Diplomatisieren Kund aller Staatsmännelei. (Stürmischer Beifall-) Redner schließt mit der Aufforderung, bei den Landtagswahlen überall seine
Pflicht zu tun, und bringt ein Hoch auf die
Die Versammdeutsche Sozialdemokratie aus.
die
singt
lung
daraus Marseillaise.

-

Name Waterlow.«
Sir Arthur sprach kein Wort, aber eine
flammende Röte färbte sein vorher so blasses
Antlitz." Es war nicht nur die augenblickliche
Erregung, sondern auch ein Strahl von Hoff«
nung-, der ihn belebte.
»Reden Sie,« rief Harry mit leidenschaftliSie-uns, was Sie von dem
«chemeEifer,»»sagen
eingefallenenil
mit
~s«k«l»ei,nen, hagern Mann
jeinen
:;-esixv-Vprdkwinsg—«
.
.
s.z·;»glzangen »ein vKamin sitzen, .der,, nach
T-Zü«genj"zzu urteilen,«· kaum 50 Jahre zählen ««"J,E"i"n7« Martia-ji« diarnichfoeriibt
s-vnnte", aber vor der Zeit ergraut und nbgelebt W Y;73-3!x«.«t»ssl·teees-te WITH-s- ltmgism Und
.·

so

erhob er sich mühsam feierlich. »Auch trtfft die Schuld niemand als
sich und bat sie Platz mich allein, und mein ganzes Unrecht war damals sorgloser Leichtsinn Jch bin es, der das
zu nehmen.
»Sie sind Herr Lichfield, wennlich nicht Meere-Pulver in die Zinksalbe geschüttet hat,
irre,« redete er Harry an, woraus dieser erwidurch welche die Wunde des Obersten Lichfield
’
.
derte: »Ich habe den Namen selbst nie ge- geheilt werden sollte-«
es
ein
vom
jetzt,
führt, doch weiß ich
der Name
Wäre
daß
Blitz
Himmel mitten unter
meines Vaters war. Ihre brieflichen Mitteilun- sie gefahren, er hätte kaum eine unmittelbarere
gen waren an mich gerichtet.«
Wirkung üben können, als Dr. Withers spätes
begriff sofort die ungeheure
Bekenntnis.
»Wer die beiden anderen Herren sind, brauche Tragweite Jeder
Ausspruchs.
(Schluß folgt.)
dieses
ich nicht zu fragen,« fuhr Dr. Withers, zu dem
General und dem Advokaten gewendet, fort»Sie haben sich zwar verändert, aber weit
Mannigfaltiges
weniger als ich selbst. Jch erkenne Jhre GeProfessor B ehrin g, der Erfinder des
sichtszüge, Dr. Thorogood, und die Ihrigen,
Diphtherie-Heilserums, wird, wie die ~Nat..-Z.«
Herr Flamsted, genau wieder. Mein Ge- erfährt, auf der Versammlung der Naturfordächtnis ist jedoch vermutlich besser als Jhres: scher und Aerzte in K ass el am 25. September
Sie werden sich meiner schwerlich erinnern wichtige neue Mitteilungen über

fahr feige die Flucht ergreifen würde.

fen,

rns

war. Bei ihrem Eintritt
vom Stuhle, verbeugte

werde, um feine alte Schuld zu bekennen wie
ein Mann, oder ob er vor der drohenden Ge-

v

Bulgarien zur Beilegung der maeedonischen
Wirren gemachten Vorschläge angenommen und
eine 7«gemischte Kommission« soll die Grundlagen, auf denen die Pazifizierung vor fich
gehen soll, näher ausarbeitenDieser Erfolg ist zweifellos der Haltung
der Großmächte, speziell Rußland und Oesterreich-Ungarn, zu verdanken.
»Die Lage im Orient«, führte schon am
Dienstag ein Artikel der ~Köln. Z.« aus,
«,scheint sich in den letzten Tagen etwas gebessert zu haben und man nimmt in unterrichteten Kreisen an, daß die Gefahr eines bulgarischen Angriffs auf die Türkei sich gemindert
hat. Jn erster Linie dürfte dieser Erfolg dem
Eingreifen der Mächte zu danken sein, die auf
die Petrowsche Drohnote mit bemerkenswerter
Promptheit geantwortet haben. Wie bestimmt
verlautet, zeichnet sich sowohl die
fische
als auch die österreichische Antwort
durch großeßestimmtheit undSchärfe
aus, und beide lassen den Bulgaren keinen
Zweifel, daß diese Staaten, die nach wie vor
die Führung der Mächte behalten, nicht gefannen sind, sich den bulgarischeu Forderungen
sanzubequemem Auch andere Mächte haben sich
in diesem- Sinne in Sofia vernehmen lassen,
und wenn vielleicht einzelne Antworten noch
wird das auf zufälligen Verzöges
ausstehen,
rungen beruhen, die rasch eingeholt werden
dürften. Mahnungen sind ja auch schon früher
an Vulgarien gerichtet worden, ohne daß sie
praktischen Erfolg gehabt hätten ; diesmal aber
scheint es, daß eine besonders deutliche Sprache
gesprochen worden ist.
"
Zwei andere Umstände-kommen noch hinzu,
um die Kriegslust der Bulgaren zu dämpfen:
Zunächst scheint es den Banden derKomis
ta d ch is in den letzten Tagen in Macedonien
recht schlecht ergangen zu sein. Eine
ganze Anzahl derselben sind vernichtet worden;
andere erlitten schwere Verluste, nnd die Aufständifchen dürften dadurch zu der Ueberzeugung
gekommen sein, daß das Kriegführen gegen die

Stimmen angenommen gegen die Stimmen von
Bernstein, David, v. Elm, Greny, Grüneberg,
Hering, Hue, Loewe, Paul Müller, Gustav
Müller .(Vreslau), Schwarz, Timm nnd
v. Vollmar.
Hieran brachte Singer das Ergebnis der
Vorstands-,Schristführer- undKom
trollenr-Wahlen zur Kenntnis. Für das
Präsidium wurden abgegeben: für Bebel 272,
für Singer 286, für den »Dauerredner« Antrick 7
und für Mehring 3 Stimmen. (Heiterkeit.)
Bei der Schriftführerwahl erhielt Psannkuch 286,
Aner 270 Stimmen. (Lebhafter Beifall.) Kassies
rer wurde wieder Gerisch mit 286 Stimmen.

Tuberkulosebekämpfung

beim
am

Menschen machen. Sein Vertrag erscheint
gleichen Tage auch im Buchhandel.

Die Vorbereitungen für die
Ausführung des Testaments von
Ce cil Rhod es, dem zufolge einer Anzahl
ausländischer Studenten Stipendien an der
Universität Oxford gegeben werden sollten, haben
längere Zeit in Anspruch genommen, als man
ursprünglich erwartet hatte. Jetzt ist aber endgiltig bestimmt worden-, daß im Oktober 7
südafrikanische und 5 deutsche Studenten in
Oxford eintreffen werden. Es heißt, daß dieselben auf verschiedene Kollegien verteilt werden
sollen, »damit ist keine Kliquen bilden können«,
serner,.d-a«kmitxsie sich von Anfang an ganz
nnd
in englischer Umgebung-sbesinde«n-zs
Universitätskreisen verspricht man sich von dem Umstand vi"e,l, daß künftig-hin regelmäßig derartige

ssn

Ausländer unter den Studenten leben werden;
es werde gewissermaßen frisches Leben nach
Oxford kommen und, was die Hauptsache sei,
die Nationen würden sich besser kennen lernenWeitere fremde Studenten werden erst im
nächsten Jahre nach Oxford kommen.
Jäger und Gourmet. »Ein Fgfan
—

ist nicht eßbar, wenn er nicht seit mindestens
bei »gewöhalichem«
drei Wochen geschossen ist
Wetter, seit einem Monat, wenn es draußen
recht frisch ist, und seit mehr als vier Wochen,
wenn der Winter recht kalt ist. Früher essen
ihn nur Leute, die sich Wild aus »Snobismus«
vorsetzen lassen, die es in ihres Herzens Unverstand ganz frisch hinunterfchlucken, und die nicht
zu gestehen wagen, daß sie keine Ahnung haben,
warnm man Wild ißt.« Also sprach
wie
der »Gil Blas« erzählt
an einem gastlichen
Tische der Graf v. 8., einer der größten Feinschmecker von Paris. »Ein Fafan, der gerade geschossen ist·«, fuhr er fort, »schmeckt ja
viel schlechter als ein Hahn aus dem Hühnerhof, und ein Mensch- der etwas auf sich gibt,
wird nie das Verbrechen begehen, so etwas zu
essen. Da will ich Ihnen einmal eine Geschichte
erzählen. Jch jagte einmal in den Prärien
von Wildwest-Amerika in Gesellschaft eines Negers, der meine Referveflinte trug. Ich hatte
seit mehreren Tagen nichts geschossen, nnd da
wir weit weg von jeder menschlichen Niederlassung
waren, waren wir demHungertode nahe. Jch
war schon ganz erschöpft, als ich endlich eines
morgens einen großen Vogel aufsteigen sah.
Jch fchieße .der» Vogel fällt ich eile hinzu
ich hebe ihn auf... O, Schreck! Es war ein
Fasant Einen Fusan vor drei Wochen anrühren,
das wäre ehrlos -—gewesen!« —-,,Aber wie
kommt es, daß Sie noch Leben ?«« fragten dce
Tischgenossen»Ich hab-seiden Meer gegen-Ecsagte Gras B. einfach und «"schlicht;.
z,
.-.·-.;.«5.iD.i.;,.e- at "t es,-»Wi- szch ft- »Es-U Itska
. .

. .

.

.

«
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an dem Seminar
den Abschiedsbrief

Bnlgarien und die Mächte
Endlich scheint man sich in Bulgarien und
am Goldenen Horn zum Friedemachen
entschlossen zn haben: der Sultan hat,
wie der Telegraph vorgestern meldete, die von

Revisionisten-Debatte das Wort er- ein klägliches. ~Literatengezänk allergewöhns
griffen hatten, kam die Resolution Bebel-Kautsky- lichster Art", »Dutzendfragen" akademischen ChaSinger zur Abstimmung. Sie wurde mit 288 rakters, persönliche Stänkereien widerlichster

-.-.-

·.

-

Mathematik und Physik
zu Ekenäs F. M; Lind en

»der

rungen überzeugen und veranlassen werden, alle
von ihnen abhängigen Maßregeln zur Unterdrückung der Valkan-Wirren zu ergreifen, die sowohl für das Otto-manische
Reich, als auch sür das Fürstentum Vulgarien nur die allerschwersten Folgen
haben können.«

-

unmittelbar ihrer Aeniter zu enthe« be n sind,- hat der Senat beschlossen, dem Lektor

Die verhängnisvollen Jrrtümer, vor denen
die Kaiserliche Regierung das SofiaschesKabinett unablässig gewarnt hat, haben schwere
Leiden über die christliche Bevölkerung der türkischen Vilajets gebracht, denen ein Ende zu
machen möglich ist vor allem durch Verhinderung
des Uebertrittes neuer Banden aus dem Fürstentum in die Grenzen der Türkei, dann aber auch
durch Unterdrückung der revolutionären Tätigkeit der Eomitås Nur dann wird sich die Möglichkeit ergeben, auf der unverzüglichen Einführung der Reformen entsprechend dem dringenden
Bedürfnis der Bevölkerung zu bestehen, die, im
Hinblick auf die verstärkten Wirren, vor von
den Türken verübten Grausamkeiten zu bewahren sehr schwer hält, unerachtet der energischen
Bemühungen, die jetzt auf Zügelung des muselmännischen Fanatismus gerichtet sind.
Jm dargelegten Sinne sind von der Kaiserlichen wie auch svon der österreichischsuw
garischen Regierung neuerdings kategorische Vorstellungen sowohl in Sofia als auch
in Konstantinopel gemacht worden.
Abgesehen hiervon, haben, um in dieser Beziehung jeglichen Borwand zu grundlosen Kombinationen und gefährlichen Jllusionen zu beseitigen,
Vorschlag Rußlands und Oesterreich-Ungarns die Regierungen der Großmächte,
welche den Berliner Traktat unterzeichnet haben,
ihren Vertretern bei der Ottomanischen Pforte
und im Fürstentum aufgetragen, ihre volle Einmütigkeit mit den beiden Monarchien in Sachen
der Pazifizierung der Balkanhalbinsel zu bestätigen und den Regierungen der Türkei und Vulgariens eine Erklärung in nachfolgendem Sinne

·

:

--Maj·. des Kaisers, daß des Landes verwiesene Staats- und Kommunal-Beamten

-

«

»

»

Natur, um im Jargon des Parteitages zu
reden, nahmen den breitesten Teil der achttägigen Verhandlungen in Anspruch. Nicht ein Siegesfest, ein Schlachtfest ist in Dresden gefeiert worden,
einDutzend Opfer aus der Strecke
und wenn nicht
bleiben
am guten Willen hat es nicht gefehlt.
Der Verlauf ·des Parteitages ist nach den
verschiedensten Richtungen hin für die bürgerlichen Parteien lehrreich. Es wäre töricht, ans
den Differenzen, die zwischen den beiden Richtungen innerhalb der Sozialdemokratie vorhanden sind, irgendwelche Hoffnungen auf eine
Annäherung an die bürgerlichen Parteien für
eine nähere Zukunft herleiten zu wollen. So
heftig die Gegner auch auf einander schlugen,
mühsam sie schließlich zusammengehalten
wurden,
unverkennbar ist die Tatsache, daß
der Revisionsgedanke die Massen
noch nicht ergriffen hat, daß er vorläufig nur in einer oerschwindenden Minderheit
sührender Geister lebt. Den Augen der Massen
erscheint der Revisionsgedanke, dem nur ein
ganz kleiner Teil »Ausrechter« bis zum Ende
treu blieb, mehr kompromittiert als je. Die
Sozialdemokratie bleibt nicht nur, was sie war,
die revolutionäre Partei mit dem Gndziel des
Umsturzes der bürgerlichen Staatsordnung, sie
hat ihren Klassenkampscharakter in noch breiterer Schrift auf ihr Firmenschild geschrieben und
noch entschiedener als bisher den unüberbrückbaren Gegensatz zum Bürgertum, der aus taktischen Gründen bei den Reichstagswahlen so
weit zurückgedrängt worden war, daß man in
einem Wahlkreise sogar das Wort »Sozialdemo·
trat-ie« vermied, in den Vordergrund gestellt.
Das ist neben anderen interessanten Erscheinungen aus dem sozialdemokratischen Parteileben
grundsätzlich der wichtigste und bedeutsamste Vorgang auf dein Parteitage. Die Revolutionstheorie,
der Klassencharakter der proletarischen Bewegung,
ist in neuer, schärferer Formulierung als je zuvor
festgelegt und durch den großen Parteibann gegen
jeden Verwässerungsversuch geschützt worden.
Das Gelöbnis Bebels, Todfeind dieser bürger-

so

so

lichen Gesellschaft und dieses Staatswesens zu
sein, sie untergraben und wenn möglich stürzen
zu wollen, hat der ganze Parteitag ohne Aus-

nahme

nachgebetet.

Wenn aber die Hoffnungen auf eine bevorstehende Mauserung der Sozialdemokratie sich
auch nicht erfüllt haben, so haben sich doch
andererseits Symptome der Zersetzung offenbart, die nicht übersehen werden dürfen. Daß
der Dresdener Parteitag einen stürmischen
Verlauf nehmen würde, daß die »Abrechiiung«
mit den »Revisionisten« keine gelinde sein
werde, war zu erwarten. Daß aber dabei
eine solche Fülle von Haß und Mißtrauen
«

ans Tageslicht kommen werde, dabei der
Schleier von so widerlichen Jntriguen gezogen
werden würde
das hatte man von einer
Partei, die

stets

nur in der Toga des Cato

aufzutreten pflegt, nicht vermutet, und am
wenigsten hatte man diese Gnthüllungen vermutet als erste osfizielle Betätigung nach dem
~herrlichen Siege«, der die Weltwende bedeuten
soll. Was würden die Genossen wohl gesagt
haben, wenn es so auf einem bürgerlichen
Parteitage zugegangen wäre, wenn sich die
Führer bürgerlicher Parteien als Lügner,
Verräter, Marodeure, gewerbsmäßige Mandatsmacher, Dittatoren und Parteipäpste angesprochen hätten, wenn eine Agitation von
Tisch zu Tisch, von Parteikneipe zu Parteikneipe inszeniert worden wäre, um Parteigeihrer Ueberzeugung willen zu Fall zu

nossen

Auflag e. Wer hätte sich nicht schon höchlich
ergötzt, wenn er in Lieder- und Lesebüchern für

höhere Töchterschulen allbekannte Volkslieder
und Gedichte in einer ganz eigentümlichen sittsamen Lesart vorsindett Da heißt es z. B.:
»Da schaut aus dem Fenster die Schwester
fromm;

Du blühende Jungfrau, viel schönen Willkomm !«
oder

"

»Nun leb’ wohl,

du kleine Gasse, nun ade,
du stilles Dach,
Vater, Mutter seh’n mir traurig, und die

oder

Freundin sieht mir nach.«

~Jn einem kühlen Grunde,

Mein O n kel ist

Mühlenrad,

da geht ein

der dort gewohnet
ve;tchwunden,
at.«

Zu dieser Art von Liedern im modernen
Tugendstil hat sich nun noch ein neues gesellt.
Jn dein im übrigen vorzüglichen Lesebuch für
weibliche Fortbildung-« und Feiertags-schulm,
herausgegeben »vin Lehrerinnenverein
München unter Mitwirkung mehrerer Schulmätiner,« findet sich S. 77 »Die alte Waschfrau««
von Chaniisso. Der Dichter spricht,,Sie hat den kranken MCMU gepflegtSie hat drei Kinder ihm geboren,
Sie hat ihn in das Grab gelegt
Und Glaub’ und Hoffnung nicht verlorean
Jm Tugendstil der Münchner Lehrerinnen
heißt es:

"

-

-

A

,

-
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Die jetzige Lage in den türkischess —Vil-ajets, in der eigenen Bevölkerung auf einen hohen dingungeii für einen glänzenden, imponierenden
»die durch die verbrecherischen Pläne der. Gomi- Grad getrieben hat, ist es jetzt schon aus Grün- Verlauf eines sozialdemokratischen Parteitages
tös und der revolutionären Banden geschaffen den der— inneren Politik nicht leicht, wieder so günstig gewesen, wie dieses Mal, wo man
ist, ändert an der Ansicht der Mächte über zurückzuweichen·
Wie dem aber auch sei, sich das Relief des großen Wahlsieges zu geben
das Aktionsprogramm, das zu Beginn des jedenfalls haben sich die Mächte nicht einsehen-- vermochte, wo man an einein historischen Gelaufenden Jahres von zweien dabei am meisten tern nnd von ihrer Politik abdrängen lassen, denktage in der Geschichte der Arbeiterbewegung
interessierten Regierungen ausgearbeitet wurde, die sie im allgemeinen Interesse als die richtige in der Hauptstadt des Landes tagte, das sich
am 16. Juni als ein durch und durch sozialganzund garnichts. Daher können weder erkannt haben.
demokratisches, als eine ragende Hochburg des
dieTürkei noch angarienimFalleeines
offenen oder geheimen Widerstandes gegen dieses Epilog zum sozialdemokratischen Partei- Sozialismus erwiesen hat. Das Stück hat
Programm auf die Unterstützung irgend einer
nicht gehalten· was die Ouvertüre versprach.
in
Dresden.
tage
Jubelhymnus folgte eine deprimierende
Die
Dem
Regierung
Macht rechnen.
Kaiserliche
Ausführung,
in der ein Schimpfduett das anhofft, daß diese erneuten Warnungen sowohl
am
Sonnabend
und
heftig
noch
Nachdem
die Türkei, als auch Vulgarien von der
dere
Das Fazit des Parteitages, an
ablöste.
und
Sonntag
war
am
gesuchten
Nach- den
Fruchtlosigkeit jeglicher Abweichung massiv
große Hoffnungen knüpften, derso
sich
von der Erfüllung der an sie gestellten Forde- mittag nach Singer, Vebel und Vollmar in der als ein Sieges- und Erntefest gedacht war, ist
.

yssfnssesiiienkzsehrpläne in Vkihrer Ge- «;iinople""at"isi"g«e«urbeitetesi P r oje kt der wesentauf dir-Verbesserung der Lage der christsamtheit unmittelbar an den beiden Normal- lichsten;Bevölkerung
in den drei türkischen Prolyzeen der Hauptstadt« sowie ans Provinzial- lichen gerichteten R eform
vinzen
en. Gleichzeitig erlyzeen einzuführen; während an den übrigen hielten die russischenund öfterreichischsungarischen
Lyzeen in der untersten Klasse 2 wöchentliche Agenten in·«"-Bulgarie"n "und-Serbien den Austrag,
den Regierungen dieser Staaten entsprechende
russische Stunden hinzukommen sollten. Seitens Vorstellungen
zu machendes stellv. Genernlgouverneurs wird jedoch darund Oesterreich unternomDie
von
Rußland
auf gedrungen, daß die neuen Lehrpläne unmit- menen Schritte wurden, nachdem sie bei allen
telbar in der I. H. und V. Klasse sämtlicher übrigen Mächten, die den Berliner Traktat unLyzeen zur Einführung gelangen, in der 3. nnd terzeichneten, Sympathie und Unterstützung ge4. Klasse vom Beginn des nächsten Lehrjahres und funden, in der ersten Zeit von Erfolg gekrönt:
in dem darauffolgenden Jahre an den übrigen dieOttomanische Regierung erteilte den örtlichen
türkischen Organen tategorische Befehle, sofort
Klassen. Hinsichtlich der Bestimmung der Lyzeen, zur Ausführung der geplanten Reformen zu
an welchen die griechische Sprache obligatorischer schreiten, und in Sofia und Belgrad wurden
Lehkgsgenstand bleiben soll, hat der stellv. Ge- Maßnahmen zur möglichsten Wahrung der Ruhe
neralgouverneur ebenfalls nicht dem Beschlusse und zur Einstellung der politischen Agitation
des Senats, welcher die beiden Normallyzeen in ergriffenDiese Resultate konnten indessen die in den
Helsingfors und das Lyzeum in Joensuu vorsah,
Staaten entstandenen «»Macedonischen
slavischen
zugestimmt, sondern seinerseits hierbei nur zwei Gomit-IS' nicht befriedigen: die offenbare WahrLyzeen, das fchwedische in Abo und das sinn- scheinlichkeit der Beruhigung der christlichen Bevölkerung unter dem Einfluß der begonnenen
ländische in Wiborg, in Vorschlag gebracht.
die nach Maßgabe ihrer Anwendung
Reformen,
einMontag
Helsingfors
in
Mit dem am letzten
der
in
nächsten Zukunft eine weitere Entwickegetroffenen Dampfer »Polaris« kehrten 119 sinn- lung
entzog den Comitess
erhalten
mußten
ländische Emigranten heim. Als genannter den von ihrem Gesichtspunkt aus dankbaren
vDampfer sich am Sonntag Mittag auf derHöhe Boden zur Verwirklichung der von ihnen beabvon Gotlnnd befand, begegnete ihm der auf sichtigten revolutionären Pläne. Die Verteidigung
der Glanbensgenossen vor dem türkifchen Druck
dem Wege nach Stettin befindliche Dampfer derihre Fahne schreibend, erstreben diese Comitäs
aus
selben Rhederei »Wellam o«. Da sich nun zu- in eigennütziger Absicht tatsächlich eine Abändefällig an Bord des »Polaris« das von seiner rung der administrativen Organisation der Proan Erfolgen reichen skandinavischen Konzert- vinz, mit der Absicht, aus ihr ein»Bulgarisches
tournee zurückkehrende Helsingforfer Blasorchester Macedonien« zu schaffen, zum Nachteil der anderen
christlichen Völkerschaften, deren Rechte uns Privi«·«,befand«, ließ der Kapitän dieses Schiffes bei- legien
dadurch geschädigt werden und deren Interdrehen nnd folgte ~Wellamo« ein Stück Weges, essen dem orthodoxen Rußland gleich teuer sind.
sbei welcher Gelegenheit das genannte Orchester Als sie bei den nicht-bulgarischen Elementen
von dem oberen Deck der »Polaris««verschiedene Macedoniens eine Unterstützung für ihre poliPläne nicht fanden, waren die Führer
Xvaterländische Weisen erklingen ließ, die tischen
der
Bewegung
bestrebt, auf dem Wege von
seitens - der Passagiere beider Dampfer mit Grausamkeiten,
Eewalttaten und
—.enthufiastischem Beifall aufgenommen wurden. Terrorismus einen allgemeinen Ausstand
Die Gemeindeverfammlung der Wi b or
im Lande hervorzurufen, um die Einführung
ger Landkotnmune hatte am vergangenen der projektierten Reformen zu verhindern.
Leider hat, unerachtet der anfänglich von
Dienstag wegen dersin einerßesteuerungssache
der
Sofiaschen Regierung ergriffenen Vorbeim- Wiborger Gouverneur geführten Besichtsmaßregeln, « »die macedonische Agitation
schwerd e eines gewissen D. Jstomin eine Er- daraus im Fürstentum Balgarien selbst eine
sklärung abzugeben. Da jedoch die Beschwerde in große Verbreitung und Unterstützung von
«russi«scher Sprache abgefaßt und nicht mit Seiten solcher leitender Männer gesunden, die
der falschen Rechnung hingaben, daß der
.-.."finnischer Uebersetzung versehen war, wurden sich
aufgeloderte Ausstand Rußland nötigen werde,
die«A-kten.sunb«exantwortet der GouverneProgramm zu ändern und aktiv zum
mentsverwaltung zurückgeschickt
Jn sein
der unerfüllten Pläne der Leiter der
Schutze
—-Ver·anlassung der Allerhöchften Verordnung Sr. revolutionären Bewegung einzutreten.
proponiert, die
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»Sie hat den·kranken Mann gepflegt,
Drei kleine Kinder asnferz vg en,
Den Gatten inz, das Grab gelegt
Und- Gltzttb kmd Hoffnung nicht verlorean
»
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Sonnabend, den 13. 226.) September

werk in einer längeren Reihe von Proben auf
das sorgfältigfte wird einstudiert und in vollVom 21. September wird aus Belgrad endeter Weise zum Vortrag gebracht werden könberichtet: Soweit bisher bekannt ist, sind die nen. Die Wahl des Direktoriums ist für das
Wahlenfür die Skuptschina ruhig ver- nächste Konzert auf Mozarts unsterbliches
ein Werk, das viele
laufen. Die Aussichten der gemäßigten Radi- ~Requiem« gefallen
gehört worden ist und
hier
Jahre
hindurch
nicht
kalen haben sich gebessert. Die «Narodni List«
dessen Ausführung von vielen Seiten lebhaft geveröffentlicht eine lange Verteidigungs- wünscht wird; gehört es ja doch zu denjenigen
schrift des Hauptes der NischerVer- Kompositionen, die durch ihre verklärte, edle
schwörung, HauptmannsNovakowitsch, Schönheit die Herzen auch des großen Publistets und überall gewinnen.
in welcher dieser aussührt, seine Qfsizierspflicht kumsWird
die Arbeit
Chorsich
habe es gefordert, gegen die Kameraden aufzu- körpers auf ein einzelnes größeres Werk kontreten, die im Offiziersrock den König ermorde- zentrieren,
werden
andererseits einige
dem Muster der
dem
den
Treueid
hätten.
nach
geleistet
ten,
sie
Familienabende
Der Belgrader Korrespondent der »Times« im vorigen Semester veranstalteten geplant, an
denen auch der Chor mit kleineren Compositiobehauptet, daß die neue Verschwörung in
nen
sich beteiligen wird. Es bieten sich gerade
dem serbischen Offiziercorps eine b edeutend unserem Chor eine Fülle von reizvollen Aufernstere Sache sei, als man von Seiten der gaben und eine größere Beteiligung aller geRegierung zugeben wolle. Von 1500 Offizieren fangskräftigen Musiksreunde wird daher drinsollen wenigstens 1000 gegen die Mörder und gend erbeten. gilt
auch für das Orchester,
ihren Anhang aufzutreten entschlossen sein. Die das Dasselbe
ja stets auf die Mitwirkung zahlreicher
Mörder üben nämlich eine Tyrannei ans, die Dilettanten hat rechnen können. Es gereicht
unerträglich wird. Sie haben nicht nur alle uns zu ganz besonderer Freude, mitteilen zu
Symphoniehohen Zivil- und Militärposten besetzt, sondern können, daß die Weiterexistenz unseres gewährleistet
die
auch
Zukunft
die
den
Orchesters
für
Schlüssel zu
Arsenalen
sie halten auch
der hochberzigen Spenden einiger
und zu dem Staatsschatz in Besitz. Wer ihnen ist, indem dank der Kern des Orchesters, die
Musikfreunde
lästig fällt, dessen Schicksal ist besiegelt. Der Stadtkapelle, wie bisher wird angeworben werKönig selbst wird so überwacht, daß den können.
Es kann in diesem
ungemein dankenskeine Hoffnung mehr vorhanden ist, daß er sich
werten
erneuter
Beweis dafür geein
Vorgehen
Man behauptei,daß der
frei machen könnteTätigkeit unserer Musiwerden,
die
sehen
daß
Minister Gentschitsch, in dessen Hause der Mord kalischen Gesellschaft nicht nur die verdiente Angeplant wurde nnd der die geheimen Verhanderkennung findet, sondern daß ihre Existenz als
lungen mit König Peter führte, im Besitz eines eines Instituts, das das musikalische Leben
unserer Stadt konzentrieren und zu großen LeiBriefes des Königs ist, von dem man offen in stungen
zusammenfassen will, für notwendig erjedem
Augender Presse versichert, daß er in
kannt
wird.
König
blick als Waffe gegen den
benutztwerden
könne.
Es scheint übrigens, daß die KönigsKonzert-Schneevoigt.
mörder sich nicht mehr ganz behaglich fühlenKapellmeisterGeorgSchnåevoigt,
Oberst Mischitsch, der früher damit prahlte, der Herr einen so glänzenden Ruf als Dirigent
sich
zuerst auf den König geschossen zu haben, setzte geschaffen hat und den wir im vorigen Jahre
dem »Times«-Korrespondenten mit einem ge- auch als vorzüglichen Cellisten kennen gelernt
seiner
wissen· Eifer auseinander, daß er erst dazu ge- haben, veranstaltet-e gestern im Verein mit
ch n e e s
kommen sei, als die Ermordung schon vollzogen Gemahlin, Frau Sigrid S u n d g r e n-S
v o ig t, der ausgezeichneten Pianistin, ein Konzert
gewesen wäre.
im Saale der »Bürgermusse«.
Herr Schnåevoigt bekundete sich auch gestern
Frankreich.
wieder als Beherrscher seines Instrumentes und
Der nationalistische Führer M achar d entzückte die Zuhörer durch den prachtvollen, geerklärt in« der ~La Patrie", daß Franksangreichen Ton seines namentlich auf der c- Und
Instruments-. Daß er in technireichs Wehrkraft durch Einführung des cis-Seite schönengleichfalls
Hervorragendes leistet,
scher
Hinsicht
neuen Jnfanteriegewehrs verdoppelt und die
wir wohl kaum noch speziell zu erbrauchen
Superiorität der französischen Bewaffnung auf wähnen. Das äußerst geschniackvvlle Programm,
wenigstens vier Jahre gesichert sei, denn so das der Künstler zum Vortrag brachte, bewies
viel Zeit und außerdem 500 Millionen Franken in vollem Maße das hohe Feingesühl des Künstlers
würde es Deutschland kosten, ein neues ent- Jn der ersten Abteilung kam neben Griegs
eine
sprechend eingerichtetes Jnfanteriegewehr ein- A-dur-Sonate für Cello und Klavier noch
Violoncello-Sonate von Voecherini zum Vortrag.
zuführen.
Von den weiteren Piecen seien ~Le Gygne« von
Am vorigen Dienstag trat in Rouen der SaintsSaäns und ~Vjto« von Popper hervorgeDer ranschende Applaus, der dem Künstler
zwölfte universale Friedenskongreß unter dem hoben.
gespendet wurde, rang ihm nocheine Zugabe.
b
t
L
des
o
u
e
Präsidenten
Ehrenvorsitz
eine höchst ansprechende Komposition von Gabriel
Eine besondere Vereinigung französischer und Maria,
ab.
englischer Delegierter will ein praktisches Projekt
minderen Erfolg hatte Fr. Sigrid
Nicht
für einen englisch-französischen Sundgr6n--Fischnåevoigt als Pianistin.
ausarbeiten. Namentlich brilliert die Künstlerin durch Kraft
Schiedsgericht-svertrag
in einem Maße, wie man sie von einer Dame
kaum erwarten kann. Doch geht ihr dabei auch
ein weiches, volltönendes Piano nicht ab, wie
es z. V. gestern im Nocturno von Ehopin aufs
Hervor-«
Am Montag beginnt
Musikali- poesievollste zu Gehör gebracht wurde.
diessemestrige
Tätig- zuheben wäre noch die Reinheit in den Passagen
e G e se l ls ch a ft ihre
und das großartige Oktavenspiel, wie wir es u. a.
eit.
der Tarantella von Liszt bewundern konntenin
und
Die Erfahrungen der vorigen Saison
Daß Fr. Schneevoigt nicht einmal vor »Jsolandere Erwägungen haben die Direktion bewogen, die musikalischen Veranstaltungen in diesem dens Liebestraum« von Wagner-Liszt zurückschreckte und ihn in so überaus exzellenter,
Winter anders zu gestalten. Jm Hinblick
die außerordentlich große Zahl der bevorstehenorchestraler Weise zu Gehör brachte-« machte der
alle Ehre. Ein prachtvoller BlumenKünstlerin
von der Musikaden Virtuosenkonzerte werdenvier,
der
der liebenswürdigen Künstlerin den
strauß,
blos
sondern
lischen Gesellschaft nicht mehr
Dank
des
Publikums übermitsteln sollte, fand
zWel Symphonie-Konzerte veranstaltet
werden, m jedem Semester eines- Ferner hat seine Entgelt in zwei Zugaben, einer Rhapth
es in dieser Saison mit sodie von Liszt und einer Romanze von Tschaislch«entschlossen,
K.
großen
SM
Chorausführung
Upr
zu versuchen, kowsky.
die gegen Ostern stattfinden soll. Es steht zu
hoffen, daß du«-fes Arrangement der Ausführung
Einem unserer ältesten und verdienstvollsten
direkt von Nutzen sein wird, indem das Chor- Feuerwehrmänner, dem Professor und Direktor

Serbiem

-

unseres

so

so

so

——-

-

zusammen.

Lokales

xch

unsere

aus

C. v. Rau pach, ist, wie wir hören, eine
seltene Auszeichnung zu teil geworden:
Initiative des Hauptrates des Allrussischen

ans
Hinblick aus

Fenerwehrverbandes ist ihm ~im
seine Verdienste um die Feuer wehrSache in Rußland« ein großes silbernes

Ehrenzeichen,

mit

das

den

Jnitialen des Erlauchten Protektors des Allrussischen Fenerwehrverbandes, Sr. Kais. Hoh.
des Großsürsten Wladimir Alexandrowitsch,
versehen ist, dieser Tage verliehen worden.
Durch Resolution des Gouverneurs von
Livland sind die jüngeren Kreichsches-Gehilsen
des 11. Distrikts des hiesigen Kreises Alexandrow nnd des 111. Distrikts des Walkschen
Kreises Locher im Interesse des Dienstes
der eine in den Distrikt des andern versetzt
worden.
Verhinderung der Stockunim Getreidetransport will das
Ministerium der Wegekommunikation eine
Reihe von Extr a maßregeln ergreifen.
So sollen nach den Orten, wo besondere

Zur

gen

Getreideanhäusungen stattfinden, Extratrains
gesandt werden, und sollen temporäre Baracken
zur Aufbewahrung des Getreides erbaut werden,
Vureaux zur Verteilung der Getreidetransporte
geschaffen werden uw. Außerdem werden
fast alle Kronsbahnen, welche Getreide transponierer mit Matten ausgerüstet

s.

unseres

heutigen
Wie aus dem Jnseratenteile
Vlattes zu ersehen ist, werden vom 15. Septab jeden Montag und Donnerstag von 9—-—lO
Uhr abends Turnübnngen für Kausleute stattfinden. Es sind diese späten Stunden auf besonderen Wunsch derjenigen Herren
angesetzt worden, deren Beruf sie verhindert, an
dem Männerturnen von 7—B Uhr abends teilzunehmen. Wir freuen uns, daß unsereKansi
leute, von denen der größte Teil im Sommer
sich durch den Ruder- und Radfahrersport er.srischt, nun auch im Winter die körperlichen
Uebungen fortsetzen wollen.

v

(Eingesandt.)
hübschen, teilweise
Beim Betreten
gut gepflegten Johannis Kirchhoer
berühren doch einige, dicht am Wege liegende
offene Begräbnisplätze höchst unangenehm, indem
Tannennadeln, Blätter, verwelkte Kränze und
Bouquette den Platz bedecken und ihn einem
Kehrichthausen ähnlich machen. Sollte die
Verwaltung nicht diejenigen, welche die
Wege zu reinigen haben, verpflichten können, solche offene Plätze, wo keine Angehörigen mehr am Orte sind, wenigstens einmal in der Woche zu fegen und somit einigermaßen reinzuhalten? Auch wäre es sehr dankenswert, wenn die vielen vertrockneten Bäume
abgehauen wär-den, um dadurch in manches

unseres

-

Dickicht mehr Lust und Sonnenlicht zu

lächcixfen.

Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
vorgestern der Kleinhändler Jaan Ramat
wegen Handelns an einem Feiertage

sich

während des Gottesdienstes zu verantworten.

Der Friedensrichter verurteilte ihn zu 10 Rbl.
oder 3 Tagen Arrest.
Die Lastfuhrleute Johan Söggi und
Johannes Parw waren angeschuldig über den
Großen Markt zu schnell gefahren zu
sein. Da der Angeklagte Parw die Vorladung
nicht eingehändigt erhalten hatte, verurteilte
der Friedensrichter nur den zur Verhandlung
erschienenen Söggi zu 3 Rbl. oder 1 Tag

Arrest.

Wegen

Fahrens durch

die

Kühn-

Straße mit einem Fuder wurde Kusta Sepp

zu 5

Rbl. oder 2 Tagen

Arrest verurteilt.·
...-1-

Der im Spankauschen Lauri-Gesinde wohnMargus Santer meldete gestern der Polizei, daß ihm in der vorhergegangenen Nacht
ein Pferd aus dem verschlossenen
Stall mittelst Einbruchs gestohlen sei. Außer
dem Pferde habe der Dieb auch einen Wagen
ein
auf eisernen Achsen »und Pserdegeschirr fürangeStadt
Die
der
gestohlen.
in
hier
Pferd
stellten Nachforschungen nach dem gestohlenen
—i—Pferde blieben ohne Erfolg.

haste
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Von geehrter Seite wird uns geschrieben:
Gesternwar ich in einem Zelt auf dem Polizei-

platz, das« die Aufschrist trägt: »Die Welt
im Kleinen«. Dort wird von einem sächsiRußland
schen Mechaniker, der viele Jahre in gearbeitete
gearbeitet hat, eine von ihm selbst
niedliche Dampfmaschine gezeigt, die eine Menge
Figuren in Bewegung setzt. Da ist ein Bergwerk, eine Tenne mit dreschenden Bauern, eine
Schmiede, Windmühle, Sägerei, Eisenbahn,
Dampser ze. 2c., die sich bewegen; ferner Seiltänzer, Akrobaten 2e., die durch Uhrwerke in Bewegung gesetzt werden. Da alle diese Herrlich-«
keiten siir Kinder wirklich sehenswert sind und
Knaben sehr interessieren
die Maschinerien
die »Welt im Kleinen« die
dürften, mag
—Aufmersamkeit der Eltern gelenkt sein. —ll—

unsere
aus

Ein besonders hoher musikalischer Genuß
ein
steht uns für den 23. September bevorOpern- und Liederabend, den der berühmte Tenorist Alsred Rittershaus,
kgl. Hofopernsänger in Berlin, unter Mitwirkung der vortrefflichen Pianistin Fri. Marie

buhrs. (Aus den Jahren 1806 bis 1808.)
Karl Ernst v. Baer als Forscher und
Naturphilosoph. Von J. Reinke.—Der GinSchule und
siedler. Von Albert Geiger.
Bildung. Von --r. Ludwig Gurlitt.
NahmModerne
haste Lyriker. Von F. Lienhard.
Religion und Christentum Von Chr. Rogge.
Physiologie und Hygieine
Von Dr.
der geistigen Tätigkeit.
med. Georg Korn.
Die Psychologie der
SimpliMassen. Von Dr. Emil Rechert.
Eine
cissimus in der römischen Kaiserzeit.
verschwnndene wunderbare Pflanze Von
Compagnie-Particularismns.
I. Buchholz.
Von Karl Mollenhauer.
Türmers Tagebuch:
Volksgesiihl
und
Moral.
bürgerliche
Militärische
Die
und Staatsgewalt Zeitstimmung.
Musik und die christliche Kirche. Von Dr.
Karl Storck.
Heinrich von Herzogenberg als
Liedercomponist Von K. St.
Kunstbeilagen:
als
Gabriel
von Marx.
Von
Christus
Arzt.
(Photogravüre.) Ruheaus derFluchtnach Aegypten.
Der heil. Hieronymus in der Wildnis-. Die
Von Lukas Cranach.
heilige Genoveva
Notenbeilage: »Mein altes Roß.« Comp.
von Heinrich v· Herzogenberg.
-

an

-

-

-

-

-

—-
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ist und die Schuldigen «zur Verantwortung

ge-

zogen werden.
Darmstadt, Freitag,"2s. (12.) SeptemberJhr e Majestät en trafen mit Ihren Erhabenen Kindern am Abend hier ein und wurden
auf dem Bahnhof vom Großherzog und andern
Fürstlichkeiteu empfangen. Bei der Fahrt durch
die Stadt wurden die Allerhöchsten Herrschaften
von der Volksmenge begeistert begrüßt.
Betst-an, Freitag, 25. (12.) September-.
Um die Mittagszeit wurde die Befragung der in
Nisch arretiert en Ofsizi ere beendet.
Der Prokureur wies darauf hin, daß die
Hauptteilnehm er an der Verschwörung Nowakowitsch, Golowitsch, Ljubomirski
und Drudarowitsch gewesen sind. Die übrigen
Angeklagten werden wegen militärischer Vergehen angeklagt, jedoch werde ihre Schuld
dadurch gemildert, daß sie über-redet worden

sind.

Der
teilte
ein
Regierung
der
türkische Kommissar
wird. Dem Künstler geht von Berlin, FrankStädten,
wo
furt, Köln, Görlitz 2c., also aus
Jra de des Sultans betreffend das Aufman bei strenger Fachkritik außergewöhnlich
hörenderVerfolgungesn in Macedoein glänzender Ruf
hohe Anforderungen stellt,gewaltige
nien mit,
Das Regierungsorgan »Nowy
Tenorstimme
voraus. Man rühmt die
tritt
Wjek«
energisch
Universitäts-Kirche.
für den Frieden ein.
von herrlichem Klange, das berückend schöne
14.
Trinitatis,
15.
den
bei Kresna, PaSonntag
Am
bel
nach
Die
conto,
die
Gefechte
heißen
Piano, die hohe Meisterschaft im
September-: Gottesdienft um 11 Uhr.
lanka und Kratowo dauern noch immer fort;
geistig beseelte Auffassung, den vollendeten VorPredigt-Text: Lucas 11, 23.
,
trag. Ueber ein Konzert des Künstlers-, welches
in lamboli treffen noch immer Massen v on
Prediger: Hah n.
Programm
in
Görlitz,
gleichem
unlängst mit
Flüchtlingen ein.
einer der ersten Musikstädte Schlesiens, stattPhilippopel, Freitag, 25, (12.) September.
St. Johannis-Kirche.
fand, schreibt die dortige »Niederschlesische
Zeitung«: »Die pastose Kraft der Stimmittel
Am 15. Sonntag nach Trinitatis, den 14. Sep- Die bulgarische Regierung besteht in
trat zuerst im Achenbach’schen Liede »Vorbei« tember: Hauptgottesdienst Um 10 Uhr.
den Unterhandlungen mit dem türkischen KomPredigt-Text: :Hebr. 4, 9——l3.
hervor. Noch glänzender und monumentaler
missar
auf einer allgemeinen Amnestie,
gaben sich diese in dem Trinklied aus »Caval—Prediger: Wittro ck.
dem
der Verfolgung von VulAufhören
lerie rustioana". Einen vollen und berechtigten
Kindergottesdienst um 5,«41 Uhr.
Maeedonien,
garen
in
auf der Ernennung
Triumph erzielte Herr Rittershaus mit der erMontag, den 15. September-, um 9 Uhr
die zur
Kommission,
einer
»Vajazzo«.
Reformgreifenden Wiedergabe der Szene aus
abends: Vibelabend für Hausväter
bulgarifcher
Abstammung
Der stürmische Beifall bewog ihn zu einer bril- im deutschen Jünglings-Verein.
aus
Hälfte
Personen
lant gesungenen Zugabe aus »Rigoletto«. Jn
bestehen soll; ferner müssen in allernächster Zeit
der von leidenschaftlicher Dramatik durchzitterSt. Marien-Kirche
Verfügungen betreffs Reformen in der Schulten Ballade »Die beiden Grenadiere« von Schu15.
den
Sonntag
Am
14. und Kirchenverwaltung und betreffs Wiedernach Trinitatis,
mann konnte Herr Rittershaus seine eminente September:
Abendmit
Gottesdienst
erbauung aller eingeäscherten und ausgeplünderten
Kunst glänzend verwerten, und er tat dies in mahlsfeier um estnischer
10 Uhr.
erfolgen.
Dörfer
durchaus individueller, charakteristischer Weise.
mit Beichte Und AbendDeutscher Gottesdienst
Den letzten Trumpf spielte er mit der »ErzähFreitag, 25. (12.) September. Der
Tauger,
er mahlsfeier um 1 Uhr.
lung vom Grol« aus «Lohengrin« aus
den ofsiziellen Auftrag erteilt,
Sultan
berg.
Past.
Stein
hat
Prediger:
adj.
V.
hatte die rechte Karte gewählt. Noch einmal
Konsularcorps
in Fez mitzuteilen, daß er
dem
erhob sich in ihrer erhabenen Schönheit seine
Petri-Kirche(
St.
alle
Ausländer mit Ausverlangt,
klare
bewunderungswürdig
daß
edle Stimme. Seine
Am 15. Sonntag nach Trinitatis, den 14. Sep- nahme der Konsuln Fez verlassen und sich
Deklamation und sein packender Vortrag verhalfen dieser wundervollen Szene zu zündender tember: estnischer Gottesdienst mit Abendmahl-Z- nach Tanger begeben-feier um 10 Uhr.
Wirkung.«
- «
Newyork, Freitag, 25. (12.) September.
Der Termin der Ratisizierung des Panomakanal-Vertrages ist am Dienstag
und
abgelauer
nicht verlängert
»Der Türmer.« Monatsfchrift für GeEduard Stabusch, f im 37. Jahre am worden.
müt und Geist. Herausgeber J. E. Freiherr 10. September zu Riga.
,
- Andreas
v. Grotthuß. Bierteljährlich. (3 Heste).
Jakob Pla koneek, —i— im 84.
(Stuttgart, Greiner ckz Pfeiffer.)
Jahre am 10. September zu Riga«
Der neue (Vl.) Jahrgang, in den diese vorAxel Luchsing er, 1- hierselbst.
treffliche gediegene Monatsschrift, mit dem jetzt
St. Peter-sburger Börse, 12. Sept.l9o3
ausgegebenen Okto berh eft tritt, eröffnet
Wechsel-Conrse.
mit einem Beitrag ~Leben, die frohe Botschaft
London 3 M. f. 10 Lstr.
94,40
eines armen Sünders« von P eter R o se g g er.
100 Rmk.
46,30
Der Dichter zieht hier in einer Form, die an der Russischen Fekegraphewxilgentur Berlin
100
September-.
Warschau,
37,47
25.
Paris
Fres.
Freitag,
(12.)
poetischem Reiz kein lebender Dichter ihm streitig
die
Summe
Der
nnd
Großsürst-Thronfolger
" Fonds·
zu machen vermöchte,
ist nach
seiner reichen
Aktien Tours-.
997,
Lebensweisheit und tiefen Gotteserkenntnis. Li b a u abgereist.
40-» Staatsrentc
442
Ein durch politische Umtriebe verführter und
(1864)
.
.
Prämien-Anleihe
bo-»
Freitag, 25. (12.) September Bei
(1866)
336
zum Attentäter gewordener Handwerker findet der Lissabon,
Explosion eines Pulverkellers Prämien-Anleihe der Adelöbank
286
in der Kerkerzelle, an der Schwelle des Grabes,
.
95
die zur Erkentnis und zum Verständnis des in Mozamb i q u e sind 105 Personen verits-, St. Peteröb. Stadt-Oblig.
Lebens erforderliche Sammlung, als deren wundet worden.
sit-, Charkower Landsch.-Pfdbr.
937«
Frucht er jene frohe Gottesbotschaft nieder·Konftantinopel, Freitag, 25. (12.) September- Actien der l, Feuerassec.-Comp.
schreibt, von der im Titel die Rede ist. »Eine
Versich.-Gei. ~Rossija«
den Behauptungen leitender türkischer Kreise
vollendete Erzählung«
rnfen die »Hamb. Nach
Russ. TransportsGes .
und ein vollendetes Glaubens- wird der Sultan sofort zur Durchsicht der Frage
N a ch r.« ans
Moskau- Wink-au- Ryb.-Bahn
werk, das fo recht die ganze Art der trefflichen der in Maeed onien einzuführenden
1058sle
WolgasKamasßant
Zeitschrift selbst widerspiegelt, die als leitenden Reformen eine gemischte Kommission
3507240
Russ. Bank
Grundgedanken daran festhält
4591x,51c
in fesselnd ernennen, zu deren Bestande 2 Muselmänner
Internat. Hand-Bank
4078
Diskonthank
nnterhaltender Form goldhaltige Saatkörner und je ein der Türkei Untertäniger Bulgare,"
.
246
der Weisheit und der Religion in die Herzen
.
Privat-HandelS-Bank
ihrer Leser zu streuen, ohne sie zu einem Serbe und Grieche gehören werden.
Brtaniker Schienenfabrik
10972
einseitigen Dogmenkultus anzuhalten-«
NaphthasGes. Gebt-. Nobel.
Fast
St. Petersburg, Sonnabend, 13. Septemvon jedem Hefte kann gesagt werden, daß es
Ist-77Gesellschaft ~Siormowo«.
Zusammensetzung
in der
516
seines Inhalts ein ber. Der »Reg.-Anz.« publiziert eine ErläuteGes. der Nahm-Werke
getreues Spiegelbild bietet der vielseitigen Inter90
rung
der Hauptreichsgestütsverwaltung in
Ges. d. PutilowsFabr.
essen, von denen unsere Zeit erfüllt ist. Als
silb-se
Russ.-Balt. Wagg onfabrik.
der lzetrügerischen Anwendung des
Beweis hierfür lassen wir das Inhaltsverzeich- Sachen
M
nis des October-Hestes folgen: Leben. Die frohe exzitierenden Mittels »Dopping«
Für die Reduktion verantwortlichBotschaft eines armen Sünders. Von Peter bei Pferderennen und weist darauf hin, cand.A.Ha-sfelblatt.
Frau E.Mattiesen
Rosegger.
Vierzehn Originalbriefe Nie- daß die Anwendung solcher Exzitativa verboten

Kleinh anns aus Hannover

veranstalten

Sofia, Freitag, 25. (12.) September.
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Druck und Verlag von C. Matti esen.

Äosgoseno Ueaaypola lopkemi

13 ceasmöpa 1903 r;

Nordlivländische Zeitung.

Im erneuten Prozeß Hüftener, der
Mittwoch in Kiel vor dem Qberkriegsgegen, was das unbefangene Zusammenleben zu
geführt wurde, lautete das Urteil gegen
fördern geeignet ist, so muß die Rücksichtnahme richt
auf den Standpunkt anderer Glaubensgemeins Hüssener auf zwei Jahre und sieben
fchaftbesonders da beachtet werden, wo Kinder Tage Festung, wovon zwei Monate sieben
verschiedener Konsessionen den Unterricht gemein- Tage durch die Untersuchungshaft verbüßt ersam empfangen Es gilt dies nicht nur für pa- achtet werden. Eine weitergehende Berufung
ritättsche Schulen, sondern ebenso für Konfessions- des Angeklagten und diejenige des
Gerichtsherrn
denen sich eine, wenn auch kleine wurden
schalem in von
verworfen.
Kindern
anderer
Konfessionen
Minderheit
befindet. Soweit die Behandlung der UnterO est e r r e i ch.
scheidungslehren im Unterricht notwendig ist, geAm Mittwoch hat in Wien die Er ö ffn u n g
hört sie in den Religionsunterricht. Aber auch
dieser darf die Rücksichtnahme auf das religiöse des österreichischen AbgeordnetenBewußtsein der Andersgläubigen niemals außer haufes unter dem vollen Eindruck des jüngst
acht lassen. Darin sind alle Konfessionen einig erlassenen
kaiserlichen Armeebefehls
und die Erziehung in der Schule muß diese Grkenntnis wachhalten und fördern, da es nicht stattgefunden Das Reichsratsgebäude war von
an weiten Gebieten fehlt, auf denen den Angeeinem Polizeikordon umschlossen, um den MassenD e u t s ch l a n d.
hörigen
gemeinsaein
verschiedener
Konfessionen
andrang
abzuhalten Tausende verlangten verUeber die Behandlung religiöser mes Wirken möglich und
Pflicht ist, so daß viel geblich Einlaß, da alle Karten ausgegeben waGegenstände in Schulen, dienen-Kin- Gutes und Schönes unentwickelt
bleiben und
dernverschiedenerKonsessionenbesucht das Staatsinteresse gefährdet werden müßte, ren. Viele Offiziere waren anwesend.
Zu
wenn die Erziehung der Jugend nicht pflegt, Beginn der Sitzung ergreift Ministerpräsident
werden, hat der preußische Kultusmiuns eint, sondern vertiefte, was unser Volk v. Ko erber das Wort. Er bedauert zunächst,
nister aus Anlaß eines Spezialfalles an die was religiöfem
Gebiete trennt. Jch vertraue,
die Regierung gezwungen worden, zu einer
Bezirksregierungen nnd Provinzschullkollegien auf
die königliche Regierung den beteiligten daß
daß
geordneten
Fortführung der Verwaltung den § 14
eine Verfügung gerichtet, in der es heißt:
wo es etwa erforderlich sein sollte, die
Kreisen»
die
bedauere,
dort
daß
konfessio- sorgfältigste Beachtung dieser Grundsätze zur anzuwenden, und erörtert sodann die Gründe
»Auch ich
nelle Minderheit über einen Mangel an Schoder gegenwärtigenTagung Er erinnert daran,
Pflicht machen wird.«
nung ihres religiösen Gefühls zu klagen VeranDer Erlaß enthält eine scharfe Verurteilung daß, während das Haus unter Bekundung des
lassung hat. Legen an und für sich das Gebot
der Duldsamkeit und das staatliche Interesse an der klerikalen Bestrebungen, die konfessionelle Un- Patriotismus trotz der wirtschaftlichen Deterscheidung auch auf alle Gebiete des b ärgerpression eine nicht unerhebliche Erhöhung des
einem friedlichen Zusammenleben der Angehörigen verschiedener Konfessionen jeder Schule die lich en Lebens zu übertragenRekrutenkdntingents bewilligte, in Ungarn
-
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der viel unterrichtet hat, spisllt
stunden lsl elleu Italiens- oft-ist.
Sub Lit. »M. G. empf. d. Exp d. 81.
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Zu verkaufen:
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mssclline, stehen Zum verkauk besessen
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Rigasche str. Nr. 41,
Pastoret Pölwe per Wen-o. Nähere
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ist

in Nordlivland zum Preise von 2- bis gesucht
Auge-sen 55.
Zu
4000 Rbl. als sommereukenthalt Oft fragen von 3—4 neehmittsgs.
sub M. ID. an die Expedition der
I
»Nordlivländ. Zeitung« erbeten.
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wünscht eine stelle zu stintlessn zu vermieten Quappen-Str. Nr. 22,
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gegen eine 1. Obligation gesucht
Oft sub Ohikk. O. R. an d. Exp. d. 81.

Hymn. kl. WI. Klasse

nat zwekgnvterlage I
(Aepfel auf Doucin und Birnen
auf Quitte veredelt) in verschiedenen guten sorten, neuen Chinlunas Industky stachelbeeren-,grosskrüchtjgenJohaunisbeeken
Einst-esfen,

I

empfiehlt

Zu ertrag-ev in der KeetaniensAllee
Nr. 43 e. sprech-t. v· 3—4 Uhr.

10,000stil.

listig

.

Ziel-»

-

«

von

eiu

Icocstm

W

mit guten Zeugnissen sucht

als

Gesumlhmit s w»asc h a«
woiius u halhwoll Lemwasche
ula
M-- W lylE

-

u. Aprikoseth
Spalten-m Col-Cons, Py-

Lein-leg

Mark montl., je nach dem Zimmer.

II

-

··«····"·«···

spann gross, sit-Ist zum IleJehenniestn 24. I Tr. hochz.

-

elegantee., leichtes

seist-eigensin-

«021.5-·16;.-II«I,II«I«II’IIIIII

- s.

in

"."«

9«

neues l lmlelklxetzllettz
miteiWänertWieMkest Raum-;

der

lieu-sen
.«

zu,

.—-

-Nr. 50.

Zn

erfragen 42,

bei·Tes-s.«
T

«

i

-

--·«

»Hu
MysGuyäqpägzk

ITPUFVEIZWML ROMFH
den halben Preis-« trockner-guterZu besehen, ausseIslsksllstli
--,.---·«;z)-HHH-xdglkpkskzj.—»j.;s-J54-;; :,-·«7""JY?FJ-"HzTHE
nein-nen- v. U—2, «Rigesehe»"«stk:« Abz- Its Ists-isten- —«loWssv«24 TVMWXMFHLIZMLL
izs Ort-esse EMEIMSLMEIHE
.i-ms.2»l-lois,s AW hoch-- ;-z.k
KERFE-F
TRICHWHEM -HEXE-THEYEWTTTTFTEEATP«7
«"I-:s«« is

- mangels we en; kius

---«BU9KSPUSCIIWZSCSEOL von Mitte-IICIIISWCINUZY «. . -"sz«.»
»

·—«—·

M-

«

Pliksjchen

Hochachtungsvoll cl- I. WARIe kamjäeu

Inter-

stunden in den
mathem. Pacheru
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Lehrer der Reeleohule.
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auk Baumkuchen u. Baiserkörbe, Torten, Eringel, Blech- u· streuselkuchen werden prompt effektuiert

vom Potsdamer u. Anhalter Bahnhok. voller Pensionspreis : 100-150
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Aepfel-, Birnen-, Kirschena. Pllaumenbaameu

Bestellungen

Apolltelcek-

Bernburgek Str. 15J16111, 5 Minuten

welches d. Koohen erlernt hat, sitt-111
stelllltlg als stütze d. Hausfrau. Oft
sub 11. K Jurjew, Postfach 64 erb.
Eine Erme, dentsohspreehende

»
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fr. Makronen u. Teebaekwerk Täg- käthe an gesamten stämmigsn
lich mehrere Mal frische Dessenkuehen ä. 3u. 5 Kop. Isrlshstllts

111-G

Tehrking

kann sich melden Rigalche Str.
beim Tapezier.

-

-

kohlsc- Migvnon-Brueh-sehokolade,

s. W.

;-

.

Empfehlo selmeizessmilelsssclios

·«

sit-?

tlie ties selineitierieren erlernen

Wollsth

!

Berlin
I

Ase-w- Panz-m

sue-It tlle sehnenenhntsckselse
suennrnekereb
Ein

!

stzmczen am

anu. racneo w« sc amsn «s·-. u« vonumsez ane

des-

den IF. Septas-seen

—-

.

Beginn

MONEY

billig angefertigt

. «TTTFTTTITTSYMÆIWMEPHIe

Ist-XII IHZHI

»

gut und
Stein-Str. 54.

.9——ZU Uhr abends·

Wn

und

werden

«--

.«:t-::s

HI.·«IT«sZk.ÆPH
HE;-1i3 -k»,;»jgs?ji tk«.xzlstsgjs siszse«:3-e;·-«igTsirsk--«-e;«"!---L«sI·:."·--c;!i·ktT·-·:iEs·sicTL-kis.!Eer«:FE;E-IEs:iELZIIDi«TEEI·EITETZEIHHsETI;TTHE-EIHI-kelWs-ITIFEksfIli.J»-,’«3C-·sA:«iNk«i-«jik"«?j7·
-·is ts3-Lst"sxs E
TII
TITIIIHIIII i«
I«»«»I,I«
"« —-."-3·E·ITTT’-I«E,Wi
i« gi«s..tiss«i«zkf«ksz EMTT «Miit

Alt-

smliulennnem
l

II

»

--

LCe«?-M«

l

jener

Icwwseeøte

jede-« Montag u. Donnerstag-

-«

bei ti. Schulz, Photograph,
Neunten strasse Nr. 17.

C«k. Animus-« I.

.

Im

·?-TITEL·«·«T·E-"1·sTTTFITTTTTQMIMÄRCHENka«;:;- TET?Z··;Z—E.—.LJL-E?;·—Es«·-«-.»-H«-:«.,kåå?;«.-· -.E««E««-sin-’Z.I«;:E:"-äI I-sitethi-»

spreche mächtig, kann sich an den
Wochentagen von 722——V,3 Uhr melden fiir die stellung einer

selzerlellrlinge

Verschiedene

liess-sen- u. Damensehneiclererheiten

-

Eine gebildete junge Unme. der?
deutschen, russischen u. estnisoherr

«

jin

IT

-

Hsssqsszwjäw,.»

»

-.·«

L’«ø-s«-c’w-«-ø-sze«

."«

--

zum

worden schnell u. gut angefertigt sucht Stellung
Kastanien-Allee Nr. 6.

Absthume
EJW PMB-T
vaditokei
Beetenstrauohen
Jäg-

.

;

c
·

.

gat«

·««-:

'—-

.

lemh

es- Meter

Uamenkleiciar

»s-

-

.

-

-’

kijr

Ein

-«

.

Preislgntt ers tr.

11. Welt-(an Zik. 4.
«

»F

HW ZZ »WIMMENWes-»

verschiedene Hausen-en

empfiehlt zu billigen

die Realschule vorzubereiten.
11. Ropo.-n,, Maximum-m Beimnie

-

Mundw-

u.

filt- zwei flnelien von 9 Jahren

l

Milligsllslslllgth stück-

.

d

od. eine and.
Beschäftigung-»
Creditspstem
auf paar Stund. tägl.
Blicks Umga. Zu erfragen Fortunestn 5, von 12——3. Daselbst werden:

«

'

Wslllssllgslh Narwssohe
Kalt-, sehr schöne sbgelagerte, ä- 20
Kop. 7, Dose, und

perterre,

russ. stun. u. leenniliestuntlen

II
LF«
Magazin Seh-.- Bliock ums
XVI-« Zu Italienin Im
allen besseren Handlungsgesehäitem

M«

——--—-

Liebe-gebe für
thic
20l
links»
aiiitntsspaisiiilsssiään
Eine stelle els Kessiererin
er esielitesswksei
Yasr
HEij rßauriin ZelT» onSckcEantznejleki.»stezt yes.
pessende
sitt-Ist Zins

-

Eis-war, frischen u.gepressten

14.-An

ser-usw«

Land
Offerten sub
an die Bxped. d. Blattes erb.

RsxnnxcskeL

aus

s

O-

dieZUnhabEU
r dgegm

—-

bilg

MLMMLTÆZJ

,

Pastorths Pfen. -

l

aufs

J

X

-

Gr.

Womit

W

a e

-

ist abzugeben Zu erfragen
)larkt, Firma Unless-19.

ein junges stieutselses meist-new
liebsten auf dem Lande
ein
Quappen-stresse

Be wird ein

,

i

-

.

s-

--

vor 50 Iqhk r Hm

mit bescheid. Ansprüchen Wanst-sit

.

wäfo

"X

«

-

»b» d»

«
en.-Namen
um«

la«

-«,

nacht

arbeitet gutsitzende Kleider
d. französischen Methode- scillsllss
Stkssss 48, eine Treppe. links.

.

-

BlaUd et ei

an ei-

«

angereiste sehne-denn

magst-ein

«

O

und

nem gewinnbringenden

sauenr s.

Zis- weisse-II
AHij
Sduard frtednclt DER-E
as
In S t s n
MERMIlschs
in natürlichem Zustande-, sowie auch gedeckt mit einer star, ken
iii,,i,«»»»
ZJOM inJ » WITH schiebt reinen silbers. Ferner
Gute Mollmilcy HKHEh ARYL
N Kuchengescsthrxs
Sendung

neuer

Jedermann durch Beteiligung

kann

-

-

.

MIUTMHZMTHA

M Summistht W

erhielt in
empfiehlt

z

135

Vielelausemlellark

Unternehmen bei
wohnt jetzt in der
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5
Revalsehen Sus. 13
und Mk. 10) erwerben. Ausführl AutEingang durch den Hof, und über- kunft wisd erteilt durch ti. is. l-'. Peternimmt wieder des susplclltsll Ilsl sslh Lllhstilt, Gewinn-sit Ue, DeutschFestllehkeltetn Neh. 3—4 U. n.
land.
Eine

in Most-an, schmierte-drücke
empliehlt Hötelbesitzern und Privaten seine Erzeugnisse aus Silhsrs

aus

—i-
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susgschsll aus der Petersburger

nanntan
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stresee
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Hochelegante
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Ungarn.

Das

entsteht
Vertrauen der Krone ausgesprochen und den »V
wiederhergestellt ist,
Lärm.
die
Ruhe
Nachdem
Ministerpräsidenten zu der ausdrücklichen Er-Rede
und schließt mit
fort,
Khuen
seine
klärung vor dem Reiche ermächtigt habe, daß setzt
das
Antrag,
möge
dem
Haus
sich bis zur Konin allen -Armeesragen der gesetzliche
Der Anstituierung der Regierung vertagen.
Einfluß der diesseitigen Reichs- trag des
Abgeordneten
über
den
hälfte vollaus gewahrt bleiben werde. (Leb- Varabas Präsidenten,
eine protokollarische Rüge zu verhänhafter Veisall.) Der Ministerpräsident bezeichnet gen, wurde angenommen.
Daraus versodann einige ungarische Forderungen als dis tagte
das
neu zu bilsich das Haus, bis
kutabel. Zu demselben gehöre aber kein esdende Kabinett endgiltig formiert sein wird. ,
salls die Aenderung der Kommandos
Fortsetzung in der Beilage
u n d D i e n st sp r a ch e. (Zustimmung.) Der

-

Bernclorfets MetallwaarcnsFabxrsk
chAsanHoE Mknno
M ÆM
I· Ul« I·U
. i-«

JJT

ungarische Abgeordnetentrat
haus
in hochgradiger Erregnng am Dond erungen in den bisherigen EinUekstage zufammen. Gleich in der ersten Sitzung
ki chtungen der gem einsam en Armee
kam es
wiederholt
führen müßten,und die sonst nicht nur eine Ein- herrschte zU Zwischenfällen; Tumult.
unbeschreiblicher
eUgUUg der Hoheitsrechte des obersten Kriegsherrn
Als der Ministerpräies Khuen in seiner Rede
beabsichtigten, sondern auch den gesetzlichen Rechkam, worin er kraft der Ermächtiten und Interessen der diesseitigen Reichshiälste zu der Stelle
des Königs den Armeebefehl erläuterte,
gung
Abbruch tun müßten. (Zustimmung.) Unter dieder Abgeordnete Barabas dazwischen:
sen Umständen habe das Ministerium am 26. ries
glauben dem König nich-M Die
Juni die Portefeuilles dem Kaiser zur Verfü- »Wir
Regierungspartei springt hierauf wie ein Mann
gung gestellt, der indeß das Entlassungsgesuch
denßänkenauf undAlle schreien:»S ch u r k e !«,
nicht angenommen, sondern dem Kabinett das von erräter
!«
Es
ein ungeheurer

-

I

sei es;«-·"Esisäßs

Kriegsherrns

die Armee der österreichischkungarischen ZMxlJnesz
archie bleibe, wie sie ist, gemeinsam, einheitlich, in allen Grundlagen unkversehr t. (Lebhafter Beifall)

aus
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Wille des allerhöchsten

bei der Beratung des entsprechenden-"«(s«jo"«e»s««et·-,eiiskeHf
wursesSchwierigkeiten entstanden seien»,die zu einer
Reduzierung des Rekrutenkontingents
das«
Maß der früheren Jahre führten. Die Verhandlung des Gesetzentwurss im un garis
schen P arlamente habe weiter Gelegenheit geboten zur Erhebung nationaler Forderungen, die zu fu ndameutalen Aens

am

neus es. zuvonc.-—s u aus a· v. .n»szuc z

vermeiden,
und alles zu pfle-
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auf, im Unterricht alles zu
Pflicht·
was die Gegensätze erweitert,

bringen? Wo ist da die Freiheit, wo die
Gleichheit, wo die Brüderlichkeit? Und wenn
das innerhalb des Vorstandes der Dreimillionenpartei schon so zugeht, wie soll es dann erst
werden, wenn das Proletariat die Macht
errungen hat, wenn größere Dinge auf dem
Spiele stehen, als um den Judaslvhn Wes
elenden Artikelhonorars Verrat zu üben.
Es hat sich wieder einmal auf dem Dresdener
Parteitage die Kluft zwischen sozialdemokratischer Theorie und Praxis offenbtzrt Das Ist
besonders ·lehrreich für die gewlllktge Zahl der
Mittäufer, die sich durch schöne Worte
haben betören lassen, oder die m der Abgabe
eines sozialdemokratischen Stimmzettels eine
besonders wirksame Form des Protestes gegen
die Zustände im Lande erblicken zu sollen
glaubten.«
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Das geehrte Publikum bitte sieh
zu meklen

Rathaus-sitt Nr. 75.

es«

vertilgsr von
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durch welche
des Geizes erzielt wird.

Taehtiger Werkmeister gesaehil

suche zu möglichst sofortigem Antritt einen älteren, in der schlossereihranehe durchaus erfahrenen Werkkiihrer, welcher im stande ist,
eine Werkstätte selbständig zu leiten, mit Kelkulieren, Zeichnung-en,
Lehnwesen, mit allen Gitter-, Bau· und Maschinenarbeit-en vertraut und
und Einrichtung der neuen BeleuchUeber-nahmen gelb-ständig til-schliessen kann, für dauernde Be-«
tung- durch das Instsllationsgeschäft sämtliche
sehäftigung. Nur solche Bewerber, die diese Fähigkeiten besitzen. wollen
ihre Meldung nebst Gehaltsenspriiohen und Zeugnisnbschriften, falls vor·
handen, ein-enden
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Eichenpatket

Blut-son- 8« W. schmaltz
Mantiss-Harz
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in verschiedenen Preislagen,

silberne Medeille Jurjew e« 9. August 1903
Goldene
«,, 29.
Gr. silberne
Reval
29.

,
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Hundeleinen und

N. schlicht-Mal

Alleinvortretor für Estland u.
Nordlivlsnd
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u.
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mis- mit obenstehender
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lllles Ist-esse eure-I Miit-den.
Mittwoch, d. 17. September: verletzte vorstellung mit neuem Programm.

Zuvor-Oasen

Bankgebäudo.

Bellen UIUI
matiatzen

«

«

»

Programmes:

Die Billets sind am Tage der vorstellnng in der Pepierhendlung
von Olgsa P almas von 10— 12 Uhr morgens und von 3—5 Uhr nachmittegs sowie von 7 Uhr abends ab an der Theaterkasse zu heben.
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efolm«s
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X

biläums·Aus-tellung prämiirten
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Hei-mann Ploeiz

schaft die ergebene Mitteilung-, dass
unsere auf der Jurjewer, Pleskauschen, Werroschen und Rigaer Ju-

-,

«

-

spezialempkiehlt in reicher Farben-Auswahl

Hiermit unserer geehrten Kund-

s, XII-«

Strich-sobald-

des

Ilaemetogrepls Lamieresketlse.
Zur vorkührung gelangen unter anderem:
,
·clllllssisquq Ilkpsss (4 szenen nach der Natur).
sie Zerstörung tlets stetlt St. Plerre sei tler Insel stertlalque
ils-rel- tlen Its-brach Ile- llloat Pele im Mai 1902 fueeh der Natur aufgenommen von der stadt Port de Franc-ex
Ilie Institut-II llllalg Eile-Ists 111. von Engl-111 im Juli 1902 (in 2
Abteilungen)
’
Elll ssccllsllsl hsl Islssk ISIC (Seene aus dem berühmten Roman
von Senkiewitseh: »Quo via-die ?«) sowie ein v. Physiker Döring ausgedachtes Experiment-: lerlsimlung eines llaetaetegrepllea mit lehellsiltlera.
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mit heller schlau-es, auf
»Daisy« hörend, hat sich Isklslclsjh

Angemessene Belohnung dem Wleckerbringek Breit-trage 8.

Stock.

sonnabend,
13. sept.

s- Ä sd.

W

»

Offerten-Auzeiger.
Auf Jllferate, die mit OffertensAbgabe

In·dek Expedition der ,Nordlivländifchen
Zettung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen: W· T. (4 Br.); P. N.
(2 Ek.); 15,000 (3 Ek.); z. M.

(
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«.»»».
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»l«
hende
WWMUMPWZ
anderem-
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Zeig-e hiermit dem geehrten reisenden Publikum ergebenst
an, dass ich in meinem neuerbauten Hause ein Hötel eröffnet
. habe, und empfehle täglich und mcsstlltsll

IT

Eilaaicl Engl-sich
I

s

BE

heitres-s seltenselsrt zut- sisisuelmng see llortlpols (8 TabL
Bewegung-en. Lichtekkekten und Erläuterungen); ferner:
MS slllltlfllltll mach Dore) in 10 TabL
All Ilutckgschtslksqm (phante,etisohe Szene mit Bewegungen,
Verwendlungen und- Lichtetkekten mit Musikbegsleitung).
Eine leise seelIllille wach Den-sey
Ela spezielsgenq stinken tlie lesteasstelluag eea Perle Im
ilsllks IZMI (8 Tabieeuxmit Bewegungen und Liebtekkekten).
Use Unruhe-I la Stil-se im Jelsre lslll (in 6 Tabi.).
chineslsehe Farben-viele. Stets-en. Inmereslieth
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Dritte grosse
OF
MER- deseinigt-sie
- Jg
sei-see
kliysikers 11. Is- 111-111,
HWFW
».«
1»- Das aus 100 Tebleaux beste-

-,-,--

Zweite Häler

empüehlt billig-St
-

-Jurj9w,

slentlwerliersllerelns

Montag. den 15. sei-kombin-

mit

.

i

«

IN

D- Kahn
Alexander-Str.

Nr. 6.

(

·

,

«

.

»He-EIN
SJ»;4I3’

Maikåssssiiokh Kostiimsklsiclqty EnglischI ssslusen in flanell u. flaaellat
Smpüehlf zu besonders billig-en Preisen

"

O
l II Ufgsf stc- Nf.22
PHks

O

I

.

«

Winter-Palsatots
Herbst-»und
Anzuge u. loppen

Im Sommer-Theater tles

VI

sk-T-ZHHLH Jst-b
s-?
Miste-gek- k-« Ei—i—

QFHHKYH
;

ZU-

llokkoas

;-.-;»;

,--3-»»

XÅHÅYZF
T«" «X-«»(" X --"«--, «

«

sit-einerDis. A. v 0 n—VI-u if s kein b e r g- e r-

Oberbürgermeister

E

»F

Fuss-as

Ists

S

HordstJaokon

I].

bsksgggxZEIFLNETFZEHIZZYZHHITFO

lies- Preises

j

Damens

ksslzstix

Alle aktiven Mitglieder sind verpflichtet Zu erscheinen
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läg-solle strssse 111-. 41.
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Mädchens uncl knaban—Paletots
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Paul Kohltnay

tariat des Städtisohen höheren technischen Instituts zu richten, woher
auch stundenpläne und Programme kostenlos Zu beziehen Sind.
Willen, den 15. August 1903.
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sestellungen untl llmpolsterung

Ists Möhslls werden unter Garantie
ausgeführt
Um geneigten Zuspruch bittet

Meldungen und Anfragen sind en die Direktion bezw. des sekre-

:

«

Abteilungen für Maschinenbau, Blektrotecimik, technische chemje n· Hüttenwesen, Keramik, Ziegel- und Gastecbnik
Beginn der vor-träge und Uebungen am 19. Oktober-.
Beginn der lmmetrikulationen am 15. Oktober.

«

sein« Ah. 81X4 Uns-.

Einweihung ilas stautmissianssaalas

Tagesordnung
1) Stetutenverlesung.
2) Besprechung wegen d. anilänme.
3) Aufnahme neuer Mitglieder-.
4) Wahlen.

,

-

Dienstag, 11. 23.

Lamhrequms,
Makquisen u.
Sardinien-

stautIZSIISS heiteres technisches nstitut
zu cothen (Anllalt).

.

,

«

-

-

-

J

Staatskunst-singen

,

Draht-rien,
.

u. Maschinen-Ingenieure, -Teohnjker und -Werlcmeistm·.
«

1 Rbl. 60 K.,
l Rbl. 10 Kop«, 75 Kop. und 50 Kop. (Gra«lerie) sind in J. c. lsplls
Ist-D Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse Zu haben.

Voll

um 7 Uhr abends

-

»

Teelmilmm
Jlmenaa
Elektro-

Ausschuss sum-19.

lIIICUS (incl. BilletsteuBr) ä 2 Rbl. 10 Kop.,

Ausführung

chscnllohe Armenpflege
sonntag, Ist-14. sept. c.

mit vorbei-gehender
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Thllrlaglsotses
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Dixign Arzt til-. met-. Felix Mitteln-.
früher Assietent von Dr. Lehmann.

»l.,vhststill"-

abends 7 Uhr:

Mal-Er-

Klavier-Inm- gss Larghetto (1)«duk) v Mozart. Es-dukRomanze v. Rubinstein. Noctnrne (Gis-moll), Valse (FJ-In011) von
Ghopin. Andante ’favori v. Beethoven Rhapsodie v. Brahms,,Erlkönng von schaben-Liszt

Atelier flin- modernc FelswMöbel u.Dekoration.

-

Rob. Psckert

ans »ssjszzc".

aniumesikc

.

und Usllibsflstt Massege-, Mäs- und andere qrgsslisqlss
Proepekte gratis und frei W
Sommer und Winter besucht.

szene

sonnt-q, tlea 14. September e.

«(cerlowsstr· 10, eine Tr. h·)

. -

«

.

Zählnngs aus

-

111-Alb

Schubert.
und der Schmetterling« von

Ritterhaus.
Postillonlied ans Jqu Postillon von

W Wasser-

»Csllsllthis Rusticslls«.

ans

HEFT-TIT-

Evangei. Junglsngsverm

v. Schumann »Die Nebensonn9n« v.
venezjan. Gondellieckm Mendelssohn
»Das Mädchen

Bahnstation.

.

Achenbach Trinklied

v.

Feuerwale

»

«-

»vor-

~Liobesgeständnis« von Tosti.

nah lICIMIUI Sksslstlisks"
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Riesengebirge

ehreibekhau
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21. sept.

(1.

grandioses

NOT-

M marse Riemvanns aus bannooen

Kigasclie str. 41.
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-sonntag,

.

—

Gast der KgL Hofoper in Ist-lich der Königl. Oper in soll-IMMdor Grand Opcåra in Ilzzs, des Teatro san Carlo in Isspsl
unter Mitwirkung der Klavierslliriaosla

»

·

lIIHECI Rinckshäus

.

auaiormm

.

Opera-, Dankt-den- nntl Leder-Abend

;

Die tlethattsiihten Kinder-.

-

Requiem.
Oberliedek e- cis-pelluZu zahlreiche-r Beteiligung wird
aufgefordertMozart

.

des Tsnokisten Königl. Hofapsrnsängers

Die Beerdigung findet sonntag, den 14. september, präzise IX,I Uhr von der Kapelle
des alten st. Johannis-Friedhofes ans statt.

Itzt-v-

-0 h o 1- p t- o b e n
sent-m 11. 15. sent.
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Geokg Anim- Tkehas.
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Uhr nachmittags, verschied nach langem schweren Leiden unser

Gesellschaft
Musikal.Beginn
dei-

I
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1903.

Dienstag, ts. 23. sein« sh. EM illu1111 saale der Burgermusse

,
Den 12. September-,
innig-geliebter Vater
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4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 K.

Preis"der Ginzelumpmer

pos,
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Inland.
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zusammen.

-

Feuilleton

können, und jetzt sind meine Tage gezählt. Doch
wollte ich nicht sterben, ohne zuvor den Irrtum

Ein schreckliches Erbteil
Kriminalerzählung
Von

Grant Allen.
(Schluß—)

fiel eine Zentnerlasi von der gequälten Seele. Er warf einen Blick auf Sir Arthur
und sah, wie der alte Krieger, der jedem SchickHarry

falsfchlag mutig Stand gehalten hatte, den Kopf
aus die Knie sinken ließ, sein Gesicht in den
Händen verbarg und Tränen der Rührung und
des Dankes weinte wie ein Kind. Dann sprang
er plötzlich auf, ergriff Harrys Hand, drückte sie
voll Jnnigkeit und rief : »Mein Sohn, mein
lieber Sohn- Wir sind beide gerettet
Dein
Vater von der furchtbaren Anklage und ich von
der Last eines jahrelangen Argwohns. Seit 25
Jahren habe ich ihn für schuldig gehalten; seit
25 Jahren habe ich erwartet, daß Thorogood
seinen Verdacht aussprechen und mich zur Rechenschaft ziehen würde. Und nun will ich auch gestehen, was ich bisher vor aller Welt verborgen
hielt: Zwei Tage vor Oberst Lichsields Tode
hatte mir Waterlow eine Unze Kurare gegeben,
»das ich zu einem Experiment brauchen wollte.
Wäre dies vor Gericht zur Sprache gekommen,
hätte man mich allgemein des Mordes verdächtkgts
Aber nun reden Sie, sagen Sie

so

s-

Wie kamen Sie dazu, einen to ent-.

meiner Jugend, mein furchtbares Mißgeschick zu
bekennen. Meine Schuld ist vielleicht weniger
groß, als Sie jetzt glauben, Herr Lichfield,« fuhr
er zu Harry gewandt fort. »Lafsen Sie mich
Ihnen die Hauptsachen kurz erzählen, auf alle
Einzelheiten können wir später zurückkommen.«
»An jenem verhängnisvollen Abend arbeitete
ich wie gewöhnlich in Doktor Lichfields Laboratorium. Für den nächsten Tag hatte ich Urlaub
erhalten und mir vorgenommen, mit dem Dampfboot nach Margate zu fahren, da ich von Ihnen,
Herr Flamsted, einen halben Sovereign für die
gewisse Besorgung, deren Sie eben erwähnten,
geschenkt bekommen hatte. Meine Gedanken waren
schon zum voraus ganz mit dem Ausflug beschäftigt, als mir Doktor Lichsield das Rezept
zu der Salbe für seinen Onkel übergab. Jhr
Vater selbst hatte gerade ein Experiment mit
Kurare-Pulver vor, dessen Wirkung er an den
Muskeln eines Frosches erprobte. Für gewöhnlich legte er- die Gifte jedesmal nach dem Gebrauch aufs sorgfältigste unter Verschluß,· aber
bei dieser Gelegenheit wurde er plötzlich abgerusen und die Gistflasche blieb auf dem Tische
stehen. Ich ließ sie, um die Möglichkeit eines
wie ich glaubte
in.
Irrtums zu verhüten
um
gleiten,
sie, da ich settige
meine Rocktasche
Finger hatte, erst später in den Schrank zu stellen.
Sobald die Salbe bereitet war, schickte ich sie an
ihre Adresse und. ging nach Hause in meine
Wohnung, da ich am anderen Morgen schon in
aller Frühe nach Margate abfuhren wollte. sk-

M. RudolfBuctlthinWalh
L.lf si- G. Metzl stiixCoxsztz

ter reden. Es sei nur bemerkt, daß es sich nicht richteten wir über ein merkwürdiges V e r s ch wi nlohnen würde, über- die russischen orthodoxen d en vo n Waren auf dem Eisenbahn-TransSchulen hinsichtlich ihrer materiellen Ausstattung port nach Weißenftein. Wie es sich jetzt
zu klagen, denn sie wurden errichtet und werden herausgeftellthah sind d-ie Diebftähle bei der
Uebergabe der Waren von der Haltestelle D wiunterhalten von «f-—« der Krone.«
wie
der
gatel auf die Felliuer Zweigbahn
Am
1.
wird,
Revan
November
die
in
ausgeführt
Beob.«
Seewald
erund die Schuldigen, bei denen eine
berichtet,
~Rev.
werden.
Menge
richtete Jrrenanstalt eröffnet
Sachen gefunden wurden, ermittelt
Wie den Lesern erinnerlich, hatte die Ver- werden.
waltung der Gesellschaft zur Fürsorge sür GeiMinut. Am 27. September wird, wie der
steskranke in Eftland bei den Arbeiten zur Er- »St. Pet. Z.« geschrieben wird, die Kurländische
bohrung eines artesischenßrunnens
Ritters und Landschaftan zu diesem
große Schwierigkeiten kzu überwinden, die darin
Zweck anbernumten Kirchfpielsverfamms
bestanden, daß man immer wieder auf Granit- langen
die Wahl eines stellv. Landesfindlinge stieß, die den Fortgang der Arbeiten
bevollmächtigten vollziehen.
Der dermehrfach unterbrachen, Dank der Wirksamkeit zeitige
des Kurländischen Ritterschaftss
Bestand
eines Diamantbohrers, den der Unternehmer Comitås ist, abgesehen von den
örtlichen
Stein aus Pleskau sich beschafft hat, ist essgefolgender Landesbevollmäehtigs
Kreismarschällen,
langen, sich durch die mit Granitfindlingen durchter Georg Fürst LievensKabillen Residierende
setzte Schicht durchzuarbeitem und man kann Kreismarschälle:
Woldemar Graf R e utern Baron
annehmen, daß die Bohrarbeit nach ihrem jetzi- Nolcken
Ri-egen,
v.

-

’

esch ·«;Vis! M Entwka Meva Leiein Des tsxxich«,euchf risse-verdrehtepdszsii gnug-;
«

Windun. Jn der Stadtveror«dnete nsi tz un g am 10. d. M. kam, wie die ~,Wind.
Z.« berichtet, ein Schreiben des Herrn Gouverneurs zur Verlesung, laut welchem die Bitte
Windauschen Stadtamts vom vorigen Jahre um
Ueberweifung von Mitteln zur Aufbesserung der städtischen N otlagedie durch den Wegfall der Hafengelder hervorgerufen, Allerhöchst bewilligt worden ist und der
Stadt Windau für die nächsten drei Jahre jährlichen 10,000 Rbl. aus der Hafenverwaltung
überwiesen worden sind, d. h. außer den jährlichen
8000 Rbl., die der Stadtverwaltung aus den
Der Antrag
Schiffahrtsgeldern zufließen.
des let-«
Subventioniernng
betreffend
300 Rbl.
von
Betrage
tischen Theaters im

Yes

:

gen Fortschreiten, das-bis zu einer Tiefe von
95’ geführt hat, etwa nach einem Monat zu
dem erwünschten Ziel gelangen wird. Für den
Fall, daß diese Annahme sich als zu optimistisch
erweisen sollte, kann die Eröffnung der Anstalt
doch am 1. November vor sich gehen, weil der
von der Verwaltung« bereits angelegte Senkbrunnen genügendes Wasser zum Betriebe der
Maschinen und zur Verwendung für Bäder
gibt. Nur für das Ausspülen der Wäsche sowie
zum Trinken müßten aus der Nachbarschaft ein
paar Faß Wasser täglich angeführt werden,
was bei dem Vorhandensein von Pferden bei
der Anstalt keine großen Kosten verursachen
würde.
Abgesehen von dem dringenden
Bedürfnis nach der Eröffnung der Anstalt empfiehlt es sich auch aus dem Grunde, den Termin nicht weiter zu verschieben, weil der Unterhalt schon jetzt nicht unerhebliche Ausgaben
nötig macht. Zudem ist ein Teil des Personals bereits engagiert, um die für den Betrieb
erforderlichen Vorarbeiten zu machen, die übrigen Arbeiskräfte werden bis zu dem Eröffnungstermin beschafft werden.
Zum 1.-November
wird Dr. Walter v. Holst zur Stelle sein,
ebenso die Oberinnen FrL Hallen FrL Holm
und Fri. Margarethe Lenebach Es läßt sich
daher hoffen, daß der durch die unberechenbare
Bodenbeschaffenheit so lange hinausgeschobenen
Eröffnung der Anstalt zum 1. November nichts
mehr im Wege stehen wird.
-

Der ~Rev. Beob.« schreibt: Neulich be-

aus

Rudolf

-

Hörner-

Jhlen, Baron Eugen v· Haaren-Alt-Memel- fiel durch.
hof. Aus der Zahl- der letztgenannten Drei ist
St. Petersburg, 14. September-.
ein Stellvertreter des Landesbevollmiichtigten

erwählen-

zu

Kommandant

Um

9

der

Festung

Liban,

Zwei De-

legierte der maeedonischen Ewigranten in Bulgarien und der Inneren
Macedonifchen Organisation, der Professor der
Universität in Sofia Dr. Lubomir Miletitsch
nnd Dr. J. A. Georgow sind in Peters
burg eingetroffen und haben, der .«,Now.
Wr.« zufolge, am 12. September das Ministerium
des Auswärtigen besucht. Die Hauptaufgabe
der Delegierten besteht nicht in der Propaganda
für die europäische Jntervention, wie aus-.
ländische Blätter behaupteten, sondern in einem
Gefuch um Organisierung von Hilfe für die
friedliche macedonische Bevölkerung,
die in einer Anzahl von mehr als 100,000,
meist Frauen, Kinder und Greise, brod- und
obdachlos nach der Zerstörung von 130 maces
donischen Dörfern geblieben ist. Es gehen
Spenden hauptsächlich aus England zu; auch
in Böhmen hat sich eine Spendensammlung
organisiert. Die große Schwierigkeit besteht
nur in dem Fehlen von Vermittlern, denen·
man die Verteilung der Spenden auf türkischem
Territorium übertragen könnte. Die Herren
Miletitsch und Georgow bemühen sich darum,
die Genehmigung zu erlangen, daß den Konsuln der europäischen Mächte die Verteilung
der Spenden übertragen werden könne und
weilen zu diesem Zweck in Petersburg, um
von hier nach London und Paris zu gehen.

Uhr 40 Min. Vormittags
traf am Sonnabend, wie die «Lib. Z.« meldet,
Se. Kais. Hoheit der Thronsolger in
einem aus 4 Salonwagen bestehenden Extrazuge in Libau ein. Der Zug fuhr, ohne am
flaggengeschmückten Bahnhof anzuhalten, direkt
bis zum schwimmenden Empfangspavillon im
Winterhafen, an dem die Kaiserliehe Jacht
~Sarniza« angelegt hatte. Die Haltestelle,
sowie die im Winterhafen liegenden Schiffe
hatten Flaggenschmuck angelegt. Zur Begrüßung Sr. Kaiserlichen Hoheit hatte sieh
der Gouverneur, Stallmeister Swerbejew, der
Liban.

-

Gene-

ralleutnant Krschiwitzky, Generalmajor MacDonald, Contreadmiral Jretzkoi, Kreisadelss
marschall v. Manteufsel unddas Stadthaupt

eingefunden.
Nachdem der Zug am
Empfangspavillon angehalten hatte, wurden
die Ezum Empfang erschienenen Herren einzeln
in den Salonwagen Sr. Kais. Hoheit, in
welchem jeder der Herren einige Minuten verweilte, befohlen. Um 10 Uhr 10 Minuten,
nach Beendigung des Empfanges, verließ
Se. Kais. Hoheit den Zug und begab sich,
nachdem er jedem der erschienenen Herren die
Hand zum Abschied zu reichen geruht hatte,

Zink

Am Abend kehrte ich mit dem Dampser nichts von dem beabsichtigten Ausflug nach nen Namen und trat wieder in eine Stelle als
»Prinzessin Amalie« nach der Stadt zurück. Margaie mitgeteilt. Ueber die Wirkung des Gehilse bei einem Arzt. Ich war elternlos,
Sie werden sich des Schiffsunglücks noch Kurare war ich hinlänglich unterrichtet, um zu hatte auch in England nur wenige Freunde, die
erinnernz es hat damals ungeheures Aufsehen wissen, daß ich durch meine Fahrlässigkeit den sich um mich kümmerten; jeder glaubte, ich sei
gemacht. Wir hatten einen Zusammenstoß Oberst Lichfield getötet haben mußte. Jch auf Anstisten der Lichfields und ihrer Verbiinmit einem großen, nach Neuseeland bestimmten glaubte, man würde mein Verschwinden für deten fortgeschafft worden, und ich besaß nicht
Dampsschiff und wurden in den Grund ge- Flucht halten und mich beschuldigen, ihn ab- Eharakterstärke genug, um diese völlig unbe-

bohrt.

Fast

gründete Verleumdung durch mein persönliches
sichtlich vergiftet zu haben."
waren
Gegenteil
Einzige,«
im
der
»Sie
Erscheinen zu widerlegen. Ich weiß, das war
warf hier Thorogood ein, »aus den nicht der unverantwortlich
doch habe ich selbst alle
geringste Verdacht gefallen ist«
Jahre hindurch schwer darunter gelitten.
»Das habe ich später erfahren", fuhr Können Sie mir verzeihen?«
Sir Arthur Woolrych senkte das Haupt.
Withers mit Anstrengung fort, »aber damals
dachte ich nur an meine Sicherheit« Hätte ich »Sie haben ein großes Unrecht begangen,« sagte
den Mut gehabt, gleich die ganze Wahrheit zu er, »doch ich oergebe Ihnen von Herzen. Sprich
gestehen, so würden unschuldige Leute vor un- Harry, kannst Du das auch tun für Dich und
säglichem Kummer und Schmerz bewahrt geblie- Deine Angehörigen ?«
ben sein, das weiß ich wohl- Aber mir fehlte
»Ja,« erwiderte Harry leise aber fest, »und
die Kraft dazu und ich fürchtete für mein eigenesv ich danke Ihnen, daß Sie noch zuletzt gekommen
Leben. Sobald ich stark genug war, verfchaffte sind, um dies Bekenntnis abzulegen-"
Eine Weile schwiegen alle, dann fragte
ich mir eine Zeitung und las den ausführlichen
Bericht über den Erith-Mord, wie man den Thorogood: Wollen Sie an Eidesstatt eine
Fall allgemein nannte. Da erfuhr ich denn zu schriftliche Erklärung über den Sachverhalt abmeinem Entsetzen, daß Dr. Lichfield aus Gram geben?«
~Sobald Sie wünschen,« versetzte Withers
über die furchtbare Anklage im Gefängnis gemeinem
aber
sei;
bereitwillig;
von
Verbleib
wußte
storben
»auch kann meine Aussage in allen
niemand das geringste zu sagen. Der Verdacht Zeitungen veröffentlicht werden«
Drmich,
konnte
nur
Lichfieldlmd
Der Advokat stand jetzt aus und näherte·sich
auf
auf
haben-»f«
-»Während ich mich im Hospital auf-dem Herrn Flamsted fallen; der Doktor war tot, dem General. »Geben Sie mir Ihre Hand,
Lager umhermälzte, steigerte sich meine Qual und gegen Herrn Flamsted schien sich keine Be- Sir Arthur," sagte er; »fünfundzwanz"ifg" Jahre
Hbei dem Gedanken an meinen jammervollen schuldigung zu erheben; da schwieg ich zuerst; lang, das bekenne ich, habe ich einen »Ein-gerecherrtum mehr und mehr; ich fürchtete mich- und Jals ich später, aus. Rücksicht zfür .die«" ten Verdacht EgegensSie gehegt, abet nur-· weil
meinen wahren; Namen anzugeben und sagte, Familie meinesperltorbenen Herrn, gernmekinej ich sest an Dr. Lichfields Unschukdigxaubtez ihrn
bekannt hatt-»genau es mir nicht, ihre; .konnte ich nicht mißtrauenxssT Erbistsin der
sich- hisßss Wiss-»s-!.«;se,.ssii.dssl-:.wsixsms- Schuld
Spur zu entdecken: alle meine Versuche,v Frau-« ---sicherns Ueberkeugunå grflorbem «dirß"!"sseinesre«gtik »
Lichts-Its evistxsikvdsvi -spet-s.xl,..exielglpskksio
schaffene Gesinnung nnd sein guter Wanken-MO- »z-

alle an Bord kamen um, nur
wurden
von den vorbeifahrenden
aus
den
Schiffen
Fluten gerettet. Zu letzteren
Newyorker
Dampser hatte ein
zählte ich; ein
Boot ausgesetzt und mich schon halb tot und
bewußtlos ausgenommen Während der ganzen
Uebersahrt nach Amerika lag ich krank, meist
im Fieber und war sogar außerstande, dem
Schiffsath meinen Namen zu nennen. Bei
der Landung in Newyork zog man mir wieder
meine Kleider an und schaffte mich in ein
städtisches Krankenhaus Als man mich dort
zu Bett brachte, nahm eine der Wärterinnen
ein Fläschchen aus meiner Tasche, das in
großen schwarzen Buchstaben die Ausschrist:
»Schweselsaures Zinkoxyd« trug. Krank wie
ich war, betrachtete ich es mit Entsetzen. Jn
einem Augenblick hatte sich mir die gräßliche
Wahrheit enthüllt: ich mußte die falsche
Flasche eingesteckt und des Obersten Salbe mit
Kurare gemischt
wenige

tdie
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setzliehen Irrtum zu begehen?«

an Bord der ~Sarniza«. Sobald das Gepäck
an Bord gebracht und die Depeschen abgefertigt waren, stieß die Jacht um 10 Uhr
35 Minuten vom Ufer ab und ging nach
Kopenhagen in See.
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rung der Grundsteuerreform eine g e wiss e
Umgestaltung im Sinne der Her anzieInland Kleine Selbstverwdrang-Feinheiten hung der übrigen Steuerzahler im
Von griechisch-orthodoxen Kirchenfchulewß e v a l: Kirchspiel außer den Rittergutsbesitzern und
Von der Jrkenanstalt. Diebstähle. Li b a u: Hoher
Besuch. W i n d au:Kommunales. St. Peter s- Landgemeinden erfahren.
bur g Tageschronik. Kronst a d t: Priester
Von dem Hm Livländischen Gouverneur
Joann und Leo Tolstoi. M o s k asu :Zum Setzerstreit. Eine Enquete. Char k o w: Verbot. ist, wie wir erfahren, die Benachrichtigung hierF i n n lsa n d Tageschronik.
selbst eingetroffen, daß Se. Maj. der Kaiser
Politischer Tagesbericht.
Lokalez NeuestePost. Tele- unterm 22. August d. J. Allergnädigst zu befehlen geruht hat: den ehem. Prediger zu
gramme. Kurzberichh
a
Feuilletonx Ein schreckliches ErbteiL M n St. Michaelis, Pastor Hermann Leziu s, v o n
nigfaltiges.
allen gesetzlichen Folgen der mittelst
Urteils des St. Petersburger Gerichtshofes vom
11. Mai 1900 erfolgten Verurteilung zu
befreien. L- Pastor H. Lezius war bekanntlich zur Remotion vom Amte auf drei Jahre
Kleine Selbstverwaltungseinheiten in
oerurteilt, von welcher Frist seit dem Inkrafttreten des Urteils noch nicht IV« Jahre verRußland.
Ein Projekt zur Schafsung kleine r flossen sind.
Selbstverwaltungseinheiten auf dem
Für die Schließung von Schulen
Lande ist, wie die «Birsh. Wed.« berichten, wegen Epidemien hat das Ministerium
von einer auf der letzten St. Petersburger der Volksaufklärung, wie die »Birsh. Wed." berichten, neuerdings die Regel ausgestellt, daß
Landschaftsversammlung niedergesetzten Kommisdie Schließung von Schulen während einer
worden
und
weausgearbeitet
sion
enthält im
Epidemie
folgende
Bestimmungen
nicht von der Zahl der erkrankten
sentlichen
abhängig
gemacht werden soll, sondern
Die Kreise sind in kleinere Einhei- Schüler
von
ten zu teilen, die möglichstmit den bestehenden
einem ärztlichen Gutachten, gegen
Wolosten zusammenfallen sollen. Zur neuen welches der Leiter der Anstalt beim MediziSelbstverwaltungskörperfchast sollen außer den nalanspektor Berufung einlegen kann,
der alsdann endgiltig zu entscheiden hat.
Bauergemeinden alle daselbst ansässigen GutsbeDer »Rish. West n.« hat es kürzlich
sitzer, Industrielle und alle solche Personen gehören, die eine gewisse Zeit dort anfässig sind wieder einmal unternommen, die hiesigen Zuund Landschaftsabgaben zahlen.
stände in seiner Art zu »kritisieren«. Er verWahlberechtigt sollen sei-n: Landgemeinden breitet sich speziell über die Fortschritte, Kämpfe
von nicht weniger als 10 Höer mit je einem und die großen Bedrängnifse der hiesigen
Vertreter auf 10 Höfe. Der Großgrundbesitz griechisch orthodoxen rufsischen
ist durch Vielstimme vertreten, falls die von ihm Volksschulen Lange genug hätten die
gezahlte Steuer nicht weniger beträgt, als die Schullehrer dieser Institutionen unter solchen
von 10 Bauerhöfen. Die »Wolostversammlung« Bedingungen zu arbeiten gehabt, daß man sich
tritt mindestens 2 mal im Jahr zufammen. Alle nur wundern könne, weshalb sie sich nicht liekleineren Gemeinden und einzelne Steuerzahler her sbei zahlungskräftigen Arbeitgebern als Knechte
verdungen hätten. Die lutherischen Schutreten zu Wahlversammlungen
ein
len seien materiell sehr viel besser gestellt geweSpitze
gewählder
der
Wolost steht
An
ter Vorsteher und ein Subftitut, erforderlichensen. Jm allgemeinen hätten die rusfischen Schulfalls auch ein aus mehreren Personen bestehen- lehrer sowohl ihrer Bildung wie auch ihren perder Rat.
sönlichen Eigenschaften nach keineswegs hinter
den lutherischen Schullehrern zurückgestanden,
Gegen Beschlüsse der »Wolost« geht die Berufung an die Kreislandschast
wohl aber hätten sie viel mehr zu erdulden geDie Analogie mit den livländischen habt.
In etwa vorstehender Weise referiert
bemerkt hierzu der «Pogtimees« den Artikel des ~Rish.
Kirchspielskonoenten
die ~Rig. Rdsch.«, liegt auf der Hand; auch Westn.«und bemerkt von sich aus kurz: »Wir
diese dürften wohl voraussichtlich nach Einfüh- wollen von einem derartigen Artikel nicht wei-
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nach mehrtägigerzunterbrechung wieder

Charkow Die Theaters und Pariere-Entrepreneure in Charkow haben die Weisung erhalten, daß jüdische Artisten, zu denen auch
Orchestermitglieder und Chorisien zählen, außerhalb des Ansiedlungs-Rayons nicht
austreten dürfen. Da nun auch in anderen
russischen Städten jüdisches Personal engagiert
ist und die Verfügung den Entrepreneuren völlig
unerwartet gekommen ist, haben sie sich an den
Präsidenten der russischen Theatergesellschast
(Bithnengenossenschast) mit der Bitte gewandt,
erwirten zu wollen, daß den jüdischen Artisten
wenigstens siir diese Saison das Verbleiben im
Engagement gestattet werde.

Minderjährigen etwas weniger als 9
Prozent der Gesamtzahl der Arbeiter aus ; unter
den Minderjährigen war die Zahl der weiblichen
Arbeiterinnen bedeutend höher als der mänlichen;
im allgemeinen aber bilden die Frauen nur den
vierten Teil der Gesamtzahl der Arbeiter. Die
meisten arbeitenden Frauen sind im Textilindustrierayon, d. h. im Warschauer und Moskauer
Rayon, anzutreffen.j;l Den veröffentlichten Daten
nach zu urteilen, ist die Zahl der Frauenarbeiter in den Fabriken in stetem Wachsen
begriffen. Während die Anzahl der m ä n n lich en
Arbeiter im Laufe des Berichtsjahres um
13,000 zurückgegangen ist, ist die der
arbeitenden Frauen um 12,000gestiegen.
Dies ist in folgenden acht Gouvernements besonders stark zu Tage getreten: Wladimir, Moskau, Warfchau, Nishni-Nowgorod,
Podolien, Chersson, Tschernigow Und Charkow.
Kronstadt Priester Joannvo n K r o n
siadt veröffentlicht im »Kotlin« folgende
Erklärung: ~Jn Anlaß meiner kürzlich veröffentlichten Antwort an den g ottlo fen Leo
Tolstoi haben mich die Redakteure einiger
Zeitungen der Zusendung ihrer Blätter gewürdigt, in denen das Lob des Romanciers gesungen
wurde. Jchdanke für die Aufmerksamkeit, das
Papier duldet ja alles. Und der Herr, den
Tolstoi öffentlich schmäht, ist langmütig und
übt auch an- Euch Tintenkleckfern, Langmut. Ich
gemahne aber Euch alle, Ihr Herren, an die
Wurffchaufel in den Händen des gerechten
Richters: Er wird seine Tenne fegen und den
Weizen in seine Scheune sammeln, aber die
Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer
(Math. 3, 12; Luk. 3,17). Diese Wurffchaufel
wird allen zeigen, der ganzen Welt,
Spreu ist.
Weizen, und
Wort
sinjilis sjmili gautiet.«
Moskau. Eine Versammlung des
Vereins für Buchgewerbe, unterHinzuziehung von Druckereibefitzern und -Verwaltern,
hat, wie die »Now« Wr.« in Uebereinstimmung
mit den »Ruffk. Wed.« berichtet, am Abend des
11. September im Lokal der Schule zur Ausbildung von Korrespondenten für fremde Sprachen
stattgefunden. Die Versammlung beschloß zunächst, die Dauer der Arbeitszeit der Schriftfetzer
auf 10 Stunden am Tage oder 9 Stunden in
der Nacht festzusetzen. Ueber die Frage der
Lohnerhöhung wurde nicht verhandelt, sondern
beschlossen, die Regulierung dieser Angelegenheit
vdem gegenseitigen Uebereinkommen zwischen den
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu überlassen
Was die Akkordarbeit anbelangt,
erachtetman
es für notwendig, die Sätze zu erhöhen.
Moskau. Die städtischeKreditgefell,»s ch aft hat, nach der ~Now. Wr.«, vom Finanzininifterium die Aufforderung erhalten, bis Ende
September eine Neuwahl von Direktoren und
Taxatoren vorzunehmen, da alle eben zu dieer
Aemtern gewählten Personen nicht die Bestätigung des Finanzministers erdie

Finnland.

Jn den Revaler Blättern lesen
seines Amtes enthobene Hosgerichtsassessor J. F. Lundenius in Abo hat den
Besehl erhalten, Finnland in sieben
Tagen zu verlassen.
Auf Befehl
des Gouverneurs Kaigorodow ist der Verwalter
von Westanqvarn in Jngä, Herr V. as Björkstän, wegen Agitation gegen die Wehrwir:

Der

-

pslicht«und Verbreitung verbotener
Liter a tu r zur Verantwortung gezogen worden.
Die Sache gelangte vor dem Landbezirksgerichte
in Jngä zur Verhandlung, endete aber mit der
Fr’eisprechung des Angeklagten.
Der
Magistrat in Lowis a hat am vergangenen
Montag beschlossen, zur Deckung einer der genannten Stadt in bekannter Veranlassung
erlegten Pön von 1500 Mark ein der Stadt
gehöriges Haus in der Zollstraße zu verkaufen.
Die städtischeOekonomiebehörde wird über diese
Maßregel beim Aboer Hosgericht B es ch w er d e
führen.
Im vergangenen Jahre waren
23
inFinnland
Volkshochschulen in Tätigkeit, und zwar 16 finnische und 7 schwedische.
Die Schülerzahl dieser Lehranstalten betrug im
ganzen 880 und zwar 373 männlichen und 507
weiblichen Geschlechts. Die finnischen Volkshochschulen zählten 706 und die schwedischen 174
Schüler. Die Schulen verteilten sich nach den
Gouvernements folgendermaßen: Nyland 4,
Abo 4, Wasa 4, Wiborg 3, Uleaborg 3, Kuopio
2, Tawastehus 2 und St. Michel 1.
Mit
dem Dampser ~Nord I« verließen am vergangenen Dienstag 37 und Tags daraus mit dem
~Polaris« 201 Emigranten überHangö die
Von den des Landes verHeimat.

-

-

aus-

-

wessen

;

wessen

«

sch i e n en.

er-

-

wiesenen Finnländern haben sich auch
schon einige nach Amerika begeben, um
unter dortigen Landsleuten eine Tätigkeit zu
—finden.

Politischer

Tagesbericht
Den

15. (28.) September.

Von der ungarischen Krisis.
Die ungarische Krisis hat eine eigenartige
Wendung genommen: Graf Khuen-Hedervary,
der bestgehaßte Mann bei der Opposition, soll
aufs neue die Kabinettsbildung versuchen.
Man weiß kaum, was man zu dieser merkwür-

.

so

dent gar nicht zu Wort kommen ließ, unter denselben Bedingungen wie früher an die Spitze
der Regierung treten. Die Ratlosigkeit muß in
der Hofburg zu Wien schon weit gediehen sein,
wenn man zu einem solchen Verlegenheitsausweg greift.
Allerdings handelt es sich hier nicht um die
gewöhnliche Neubildung eines Kabinetts,
dern um besondere Aufgaben. Ueber diese seine
spezielle Mission hat Graf KhuenH ederv ary auf der am Mittwoch in Budapest abgehaltenen Konserenz der liberalen Partei
folgende Erklärungen abgegebenDer Monarch erwarte seine Vorschläge zur
Lösung der Krise und habe ihn mit der Kabinettsbildung betraut. «Jndem ich mich dieser
Verfügung Sr. Majestät unterwars«, fuhr Redner fort, ~faßte ich dies so auf, daß ich diese
Betrauung deshalb übernehme, damit zum Zwecke
der Berührung von König und Nation ein v erfassungsmäßigesOrgan,eineverant-

son-

wortliche Person vorhanden sei, welche
den König deckt, und welche berufen sein soll,
die Worte des Königs zu verdolmetschen und

ihre verfassungsmäßige Beurteilung zu ermöglichen. (Lebhafte Zustimmung) Diese Uebernahme bedeutet also nicht, daß ich die
Absicht habe, die definitive Regierung zu bilden. Ich wollte nichts anderes,
als in diesem hochwichtigen Augenblicke der

Vermittler jenes Vertrauens sein, welches
zwischen dem König und der Nation unbedingt
notwendig ist. (Lebhafter Beifall und Zustimmung.) Ich bitte Sie, meine Mission in dieSinne aufzufassen. Ich glaube, daß diese
Kundgeöung des Königs so hochwichtig ist, daß
in ganz
sie
ich bin davon tief überzeugt
Europa gerechte Aufmerksamkeit erregen wird. Diese Kundgebung Sr. Majestät
hat den Zweck, daß jenes Verhältnis zwischen
dem Könige nnd der Nation, welches auf Vertrauen beruht, auch künftig unverletzt und unverkürzt erhalten bleibe und keinem wie immer
gearteten Mißverständnis ausgesetzt sei. Ich
glaube, daß mit dem Königlichen Handschreiben
dieser Zweck auch erreicht werden wird. .·'
Recht optimistisch faßt denn auch eine Meldung des ~Ung. Korresp.-Bureaus« vom Dounerstage die herrschende Stimmung auf.
Es heißt darüber: »Das Allerh ö chfte
Handschreiben hat allgemein einen beruhigenden Eindruck gemacht. Jn der
liberalen Partei herrscht trotz mancherlei Meinungsverschiedenheiten die einheitliche Auffassung,
daß das Verhältnis zwischen der Krone und der
Nation nicht weiteren Mißhelligkeiten ausgesetzt
werden dürfe. Die liberale Partei wird einheitlich den Grafen Khuen unterstützen. Jn der
Unabhängigkeitspartei bekämpfen sich eine friedliche und eine kriegerische Strömung. Die Obstruktionisten werden zunächst im Abgeordnetenhause heftig austreten, doch herrscht allgemein
die Sehnsucht, daß in friedliche Bahnen eingelenkt werde.«
Daß aber diese Auffassung allzu optimistisch
ist, beweist der telegraphisch schon-kurz gemeldete
Sturm im ungarischen Abgeordnetenhaus e am Abend des vorigen Donnerstag. Es wird darüber berichtet:
Als der Ministerpräsident Graf KhuenHe dervary den Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses betrat, erhob sich in den Reihen
der Unabhängigkeitspartei der Ruf: »Es lebe
die Verfassung!« Der Abg. Olah meldet die
Jnkompatibilität des Ministerpräfidenten und
begründet die Jnkompatibilität damit, daß der
Ministerpräsident an dem Bestechungsverfuch
des Grafen Szapary mitschuldig sei. Während
der Verlesung und Begründung des Antrages
ertönen auf den Reihen des äußersten linken
Flügels die Rufe: »S chm ajch l« »S ch a n d el«
»Man muß den Ministerpräfidenten hinaus-

sem

-

digen ~Lösung« der tiefgehenden Krisis, die nun
schon seit Monaten die ungarische Reichshälfte,
ja die ganze habsburgische Monarchie heimsucht,
sagen soll. Der ehemalige Banns von Kroatien hatte sich während feiner ersten Ministerhalten haben.
tältigkeit im Juli-August dieses Jahres innerDie allgemeine Untersuchung der Schüler der Elementarfch ulen ergab, der halb kaum 6 Wochen politisch unmöglich ge~Rnfs. Tel.-Ag.« zufolge, daß von 24,000 Schü- macht. Seine kurze Amtssührung hatte genügt,
ler-n ungefähr die Hälfte an Blutarmut, die Opposition fester als je zufammenzuschließen
werfen!«
Skrophel oder Ohren-, Augen-, Nasen-, Zahn- und den linken Flügel der liberalen Partei der
Hieran ergreift Abg. Kossuth das Wort:
Regierung zu entfremden. Und jetzt soll der- Es sei Aufgabe und Pflicht des Abgeordnetenund Hauterkrankungen leidet.

ist tausendmal größer als das Ihrige. Auch
unsere Strafe ist nicht ausgeblieben: an mir
hai das Geheimnis ohne Unterlaß gezehrt, ich

so

.

lebte in ewiger Angst und sinke jetzt in mein
frühes Grab.«
»Aber am schwersten hat das Unglück doch
auf Dir und den Deinigen gelastet, Harry«,
sagte der General, dem jungen Mann abermals die Hand drückend. »Das ist immer der
Fluch der Sünde; die Uebeltäter büßen nicht
allein, sie ziehen auch völlig Unschuldige mit
in das Verderben. Du, mein lieber Sohn,
Deine Mutter und Schwester, ja auch meine
Frau und Bei-than Ihr alle habt die schweren
Folgen Unserer Schwachheit mittragen müssen.
Unsere nächste Pflicht wird daher sein, das
Unrecht wieder gut zu machen, soweit es noch
können. Jch habe diesen Jrrtum seitdem bitter möglich ist. Dazu wird mir Dr. Withers gewiß
bereut; damals aber glaubte ich als Doktor nach Kräften
sein.«
Lichfields Freund zu handeln. Doch schwebte
nur
»Ich habe
noch den einzigen Wunsch
ich dabei fortwährend in Angst, man würde
Erden,«! sagte dieser mit trübem Lächeln,
mein Verfahren falsch deuten, sobald heraus- »was ich durch meine Fahrlässigkeit nnd Feigkäme, daß ich im Besitz von vKurare gewesen heit verschuldet habe,
gut ich kann zu
seiz Ohne Zweifel wäre ich dann unschuldig sühnen.«
verklagt worden und hätte Kummer und Schmerz
»Und nicht wahr, Harry,« wandte sich Sir
liiber »meine Familie gebrachtz doch erkenne ich Arthur
wieder an den jungen Mann, während
wohl, daß trotzdem der geradeWeg auch in ein
Freudenstrahl in seinen Augen aufleuchten-,
diesem Falle der einzig ratsame, ehrenhafte und ~nicht wahr, jetzt trennt Dich nichts mehr von
"·.-beste. gewesen wäre.«
Bei-tha, und Ihr werdet beide glücklich sein l«
»Gewiß, Sir Arthur davon bin ich «
«
Ende.
spsiest überzeugt,« sagte-· der Advokat mit großem

behilflich

aus

,

"
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-,,Wir« haben- une beide -versündigt,« nahm,
TWithere wieder da- Wort, »aber mein Unrecht

»
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Mannigfaltiges
Maeterlinck.
Schwank von
Jn Genf fand dieser Tage die erste
Aufführung der »Versuchung des heilig en An toniu s,« eines neuen
Schwanks
von Maeterlinck statt. Ein Schwank von
Maeterlinck
das wird die Verehrer des Verfassers von »Pelleas und Melisande« und von
»Monna Vanna« sicher überraschen, und es
hat auch das Genfer Publikum überrascht. Die
Ansichten sind sehr geteilt: während die einen

Ein

-

-

-

von einem Meisterwerk sprechen, wird das
Stück von anderen hart mitgenommen. Es
dürfte zum Ruhme Maeterlmcks nicht viel beitragen
im Gegenteil! Man erwartete eine
bittere, bissige Satire und sah sich einem durlesken Schwank, einer roh gezimmerten Posse
gegenüber, einer Posse, in der mit Mätzchen
gearbeitet wird. die man bei einem
feinen
Poeten wie Maeterlinck am allerwenigsten er-

so

wartet hätte-

Wo werden die meisten Kinder
Die vergleichende Bevölkerungsg e b o r en ?
statistik der Großstädte ergibt, daß der
Ruhm, dem Storch am meisten Beschäftigung
gewährt zu haben, einer deutschen Stadt zukommt, nämlich Essen. Diese Stadt
bezüglich der Geburtshäufigkeit im Jahre 1901
an der Spitze aller Großstädte. Die Geburtss?
ziffer betrug in diesem Jahre auf 1000 Einwohner 47,1; am nächsten kommen wiederum
zwei deutsche Städte, Mannheim mit 43,9 und
Nürnberg mit 41,3. Von ausländischen Großstädten weist nur die argentinische Stadt Rosario
»du Saum-Fa eine Geburtgziffer von» über 40
—-

-

standl

auf.»·»"sßei

zu

verhindern, daß

die

aus

unseres
so

unserer
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-

aus

-
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sesj jetgensp are-dann ·Wieztagk2-i-L»onden- -

Deutschland.

-

aus

Eine abfurde Aeußerung Bebels
sozialdemokratischen Parteitag wird nachträglich halbamtlich zurückgewiesem Jn altbekannter Kritiklosigkeit hatte Vehel erklärt, die
Finanzlage des Reiches sei nach einer
ungünstigihm zugegangenen Nachricht
die
daß
Reichstassen ihre Lieferanten nicht gleich
bezahlen könnten, sondern sie einige Wochen

dem

so

ivarten lassen müßten. Halbamtlich wird dazu
und
geschrieben-« »Es ist selbstverständlich
Verhinderung von Legendenbildungen
daß die Annahme, als
Verpflichtungen wegen ungünstiger Finanzlage nicht pünktlich nachkomme,
vollständig unbegründet ist. Die Reichshauptkasse
wirtschaftet mit ihrem regelmäßigen Bestande
von mindestens 10,000,000 Mk. und hat im laufenden Jahre von dem gesetzlich bewilligten Kredit zur Verstärkung dieses Minimalbestandes
noch nicht in Höhe des 10. Teiles Gebrauch ge-

nur

zur

heben wir es hervor
ob das Reich seinen

—,

macht.«

Am Freitag verhandelte in Berlin die
Strafkammer des Landgerichts gegen die
Redakteure des »Vorwärts« Leid
dritte

und Kalinski in der Angelegenheit des angeblichen Kaiserinsel-Projekts. Leid
ist angellagt wegen groben Unfugs und
Majest ätsb eleidigung. Die Tendenz
der Artikel sei, den Kaiser selbst als den zu
bezeichnen, der die höchst sonderbaren Pläne
des Entwurfs betreibe. Jhm werde angedichtet,
sich aus Angst vor einem Aufruhr auf die
besestigte Havelinsel Pichelswerder zurückziehen
zu wollen. Kalinski ist der Beleidigung des
Hofmarfchalls v. Tr otha angeklagt, weil er
auf dessen Erklärung, von solchen Plänen nichts
zu wissen, ihn der wissentlichen Unwahrheit
zeihe. Die von der Verteidigung geladenen
Zeugen, der SChef des Militärkabinetts Gras
HülfensHäseler und Major v. Zastrow find
nicht erschienen, da sie sich auf Reisen oder im
Manöver befinden. Die oernommenen Zeugen
erklären sämtlich, von einem solchen Schloßplane nichts zu wissen. Dabei gab der
Regierungsbaumeister Högg- Charlottenburg
zu, der Verfasser der im »Vorwärts« wiedergegebenen Skizze zu sein. Es handele sich dabei
lediglich um eine Studie von ihm, die er
der ~Architektonischen Rundschau« zur Veröffentlichung angeboten habe und die dort
auch erschienen sei. Es handele sich um eine
Phantasie-Architektur, um eine Phantasie-Land-

Jm weiteren Verlauf äußerte Rechtsdie Tendenz des ersten
»Vorwärts«-Artikels gehe dahin, den Kaiser
vor der Hofkamarilla zu fchützen(!).
schaft.

-

auwalt Liebknecht,

Das sei das Gegenteilvon Majestätsbeleidigung.
Zwecks weiterer Zeugenvernehmungen wurden
die Verhandlungen bis zur zweiten Hälfte des

Oktober ver-tagtAuf dem Weltfriedenskongreß in
Rouen hat, nach der ~Franks. Ztg.", der
Fürst von Monaco einen von Kaiser

Wilhelm 11. gezeichneten Entwurf
Weltsriedenssahne vorgelegt,
ein
weißes Kreuz auf rotem Grunde
welcher
Das
enthält.
Ganze ist übersäet mit roten und
Sternen.
Das Berner Friedensbureau
weißen
hat diesem Entwurf zugestimmt und mit Genehmigung des Kaisers in der Mitte des
Kreuzes noch einen großen Stern angebracht
mit der Inschrift ~Pax« (Frieden).
Der Entwurf findet aber von Seiten der e nglischen
und besonders der amerikanischen Deleeiner

-

gierten prinzipiellen Widerspruch
und dürfte deshalb vollständig fallen
werden. Von den französischen
g elas

sen

Paris (21,3). Die niedrigsten
die französischen Städte
zeigen
Geburtsziffern
Lyon, Bordeaux und Toulouse (18——19.)
Der weibliche Handlungsreidies
e
send ist auf der Bildfläche erschienen
die neueste Phase im Eroberungszuge der FrauEin Londoner sßlatt berichtet darüber: Der
Name der mutigen Pionierin ist Mrs. Plackston; sie vertritt in England eine große, von
der österreichischen Regierung organisierte Jndustrie. Oesterreich gibt seinen Armen Arbeit
und Lohn, und diese Beschäftigung besteht in
der Ausführung von Flechtwerk. Jn Galizien
werden in dieser Weise gegen 300,000 Arme beschäftigt. Jetzt hat Mrs. Blackstons Bruder
sich von der österreichischen Regierung das Monopol gesichert, diese Flechtarbeit im britischen
Reich und in den Vereinigten Staaten zu liefern. Als die Proben aus Oesterreich kamen,
hatte der Agent keine Zeit dafür, und deshalb
nahm seine Schwester, eine junge Witwe, die
Sache in die Hand. »Ich war zu nervös, um
in London zu beginnen«, erzählt sie; »deshalb
fuhr ich mit einer Auswahl Stühle, Körbe und
anderer Proben nach der Südküste. Ich stellte
meine Proben auf einen Wagen und engagierte
einen Träger, der mit mir kam. Zuerst wartete
ich fast zwei Stunden draußen vor dem Laden,
ehe ich Mut fassen konnte; dann wagte ich den
Sprung, fand eine sehr befriedigende Ausnahme
und bekam einen großen Auftrag. Bald wurde
jedoch bekannt, daß eine weibliche Handlungsreisende auf der Tour war. In Brighton zeigte
sich, daß ich bei den männlichen Kollegen durchaus nicht warm begrüßt wurde. Sie schickten eine
Abordnung in mein Hotel, die mir einen Vortrag über .die ~Sphäre der Frau« halten sollte;
aber »ich wurdezur Zeitgewarnt und entkann
-

Millionenftädten entfallen relativ Meine Kunden sind
EstG-E«·«-Mistens-E"Gebukrten- aufkåstxogkiru (30,9) ;. nur wünschen kann.
den

s

nexfafsungs-.

mäßigen Rechte der Nation Mkiinrinerr unddie Grenze der Thronrechte weitergezbgen werde.
Der Reichstag müsse dagegen proteftieren.
Durch das königliche Handschreiben sei die
Scharte nicht ausgewetzt. Es habe im Gegenteil die Wunde vertiest, die mit dem Armeebesehl der Nation geschlagen sei. (Beifall auf der
äußersten Linken) Der König sei von ungetreuen Ratgebern umgeben, welche vergessen
hätten, daß man mit Pronunziamentos an die
Armeen konstitutionell nicht regieren könne. Der
König sei oberster Kriegsherr nur aus Grund
des Gesetzes-. Er habe die Verfassung beschworen. Abg. Kofsuth bespricht die Erklärungen
des Ministerpräsidenten v. Körber über den
die gemeinsame Armee
Einfluß Oesterreichs
und beantragt eine Adresse an den König, worin
die Beschwerden Ungarus dargelegt
werden. Er überreicht den Entwurf dieser
Adresse und ersucht, sie auf die Tagesordnunzu setzen. Jn dem Entwurf der Adresse wird
gesagt, daß der Ausdruck »meine Armee« nnrichtig und unzulässig sei. Es bestehe ein
Widerspruch zwischen dem Handschreiben und
den Erklärungen Körbers im Reichsrat. Der
Entwurf schließt: »Wenn wir das WohlerStaates nur um den Preis der
gehen
Aufopferung der Rechte
Sprache erlangen können,
rufen wir: niemals! niemals!«
(Stürmifcher Beifall.)
Die Sitzung wird unterbrochen. Hieran
ergreift der Ministerpräsident Graf KhuenH ed er v a ry das Wort, wird aber durch stürmische Zurufe der äußersten Linken daran gehindert. Man hört Rufe: »Verräterl«
»B estech er !« Hina u s !« (Großer Lärm.)
Nach der Pause ergreift der Ministerpräfident unter großer Unruhe des Hauses das WortZurufe von der äußersten Linken: »Bestecher!«
Der Präsident ermahnt den betreffenden
Abgeordneten zur Ruhe.
Nachdem der Lärm ungefähr 11 Minuten
gedauert, tritt der Abg« Rigo
den Ministerpräsidenten zu und sagt ihm: »Versuchen
Sie nicht zu sprechen und fordern Sie uns
nicht heraust« Es entsteht ein ungeheurer
Lärm. Der Ministerpräsident setzt sich. Die
Sitzung wird suspendiert und nach 5
Minuten wieder eröffnetNach der Erklärung des Kammerpräsidenten,
daß er die Behandlung des Zwischenfalles der
Untersuchungskommission überwiesen habe, ergreift der Ministerpräsident das Wort,
ist jedoch in dem ungeheuren Tumult
kaum verständlich. Im Verlaufe seiner Rede
erläuterte Graf Khuen kraft einer Ermächtigung
des Königs den Armeebefehl. Abg. B urabas ruft dazwischen: »Wir glauben dem
Es entsteht ein ungeKönige nicht!«
heurer Lärm. Die Regierungspartei springt
wie ein Mann von den Bänken auf, Alle
schreien: »Schurke!« ~Verräter!« Lärm
und Toben dauern fort. Der Präsident erklärtBarabas wolle eine Entschuldigung vorbringenRufe von rechts: »Es gibt keine Entschuldigungl« Var a has erhebt fich, um eine Entschuldigung vorzubringen. Auf Zurufe einiger
Mitglieder der Kossuth-Partei setzt er sich wieder,
ohne ein Wort zu seiner Entschuldigung zu
sagen.
Der Präsident beantragt, über
Barabas
eine
protokollarische
Rüge zu verhängen, was angenommen wird.
Die Volkspartei wendet sich mit entrüsteten
Zwischenrufen gegen die Kofsuth-Partei· Der
Lärm und Tumult spotten jeder
Beschreibung. Inmitten des Lärms ruft
eine Stimme: »Es lebe der Königi«
Minutenlange stürmische Rufe rechts: »Es
lebe der Königl« Von der linken Seite hört
man den Ruf
»Es lebe die Verfassung 1«
Nachdem die Ruhe wiederhergestellt ist, setzt der
Ministerpräsident seine Rede fort und schließt
mit dem Antrage, das Haus möge sich bis zur
Konstituierung der Regierung vertagen.
Der Fall des Abg. Lengy el, der trotz
wiederholter Verweisung gelärmt hat, wird
von dem Präsidenten an eine Kommission verwiesen-die über die Ausschreitungen Lengyels
aburteilen foll.
Sodann vertagt sich
das Haus, bis das neugebildete Kabinett sich
vorstellen wird.

Newyork und

;

langer Zeit ist er jetzt glänzend gerechtfertigt
worden. An Doktor Lichsield konnte ich unmöglich zweifeln und
sah ich keinen anderen
Ausweg«
Dem General liefen Tränen über die
Wangen, als er Thorogood die Hand reichte.
»Ich habe genau gewußt,« sagte er mit erstickter Stimme, »daß sich bei einer Wiederaufnahme des Falles der Verdacht sofort gegen
Lmich richten müßte. Auch ich beging damals
bei dem Verhör eine Unbesonnenheit und ein
großes Unrecht. Jch glaubte, daß Waterlow
aus dem Wege geschafft worden sei, damit er
svicht als Belastungszeuge austreten könne; aber
ich versuchte die Aufmerksamkeit der Geschworenen von diesem Umstande abzulenken, weil ich
glaubse, dadurch eine Verurteilung hindern zu

·

"so

hauses,

«

inz der
Wie blank-Rom Wu« telephoniert wird. sind felbe Graf Khuen, den dies Opposition
Ministerpräsivsvkrgestern alle skMeskauer Zeitungen Zeit seiner ersten Amtierung als

ZE—DieJndustt-i,esektion defSFiTtstxanzi
ministerium s hat dieser Tage-den Bericht
der Fabriksinspektoren für 1901·veröffentlicht.
Unter der Aufsicht der Fabriksinfpektion standen
demzufolge zum 1. Januar 1901 18,279 Gewerbeetablissements, in denen 1,711,700 Arbeiter
beschäftigt waren; zu Beginn 1902 standen
unter der Aufsicht 17,786 Etablissements mit
1,710,735 Arbeitern. Kinder machten 2 Prozent,

1903.

Leitung«

-

senden warten lassen.« Mrs. Blackston hat in
diesem Jahre mehr Aufträge bekommen, als die
österreichische Regierung ausführen kann, die
auf eine so große Nachfrage nicht gefaßt war.
Man hofft jedoch, im nächsten Jahre 200 bis
300 Schiffsladungen Flechtwerk verkaufen zu

können.

-

DieFrau

imspanischenSprich-

wort: Ein häßlicher Mann findet leicht eine
Der letzte Tag ohne Sorge ist
schöne Frau.
-

der Hochzeitstag.

Ein Mann

ohne

ein Stück-

chen Frau ist ein Saumtier ohne Ladung.

Wähle dir eine Frau nicht so alt, daß sie beim
Essen mit dem Munde wackelt, noch so jung,
daß sie blos schäckern will. Der Mann ist
Pfeffer, welcher die Zunge beißt, das Weib
Zwiebel, welche Nase und Augen beißt.
Verschwendet der Mann, so brennt das Haus halb
ab, verschwendet die Fran, so brennt es ganz
ab.
Wer seiner Frau erlaubt, ihren Fuß
auf seine Zehe zu setzen, den wird sie morgen
Die erste Frau von
in den Nacken treten.
Gott, die zweite von Menschen, die dritte vom
Als ich Schwiegertochter war, hatte
Teufel.
ich keine gute Schwiegermutter, und als ich
Schwiegermutter wurde, hatte ich keine gute
Der Schwiegersohn ist
Schwiegertochter.
--

«

aus«

und zeitig untergeht.
Eine schöne Frau ist- entweder töricht
Wet Ame schöne Frau
oder anspruchsvoll
und einen Weinberg M« der Landstraße hatDas Herz der
dem fehlt es nie an Krieg.
eine Melone: dem gibt sie eine
Frau ist wiedem
einen Bissen.
Weiber sind
Scheibe und
das Paradies »der Augen, das Fegefeuer des
Der FinBeuieis und diesölle der Seelen.
ger einer Frau zieht stärker als ein Paar Ochsen.
Wiezlaiis deniYEszHMeers das Salz kommt,

Wintersonne, die spät
-

-

«

-

-

so
Wenn eineFrau
höflich, wie-Mast ·vo’n»dei;««Frau»das-Uebel
so
an hat mir hFMuE"Æ NEMJlBelMgnng slacht,"« so« s«ift«sie· ihres-.
ianfen
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Nordlivländifche

M 207.
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Nordlivländische

Von einem Freunde unseres Blattes wird
uns aus St. Petersburg geschrieben: Am
Englischen Prospekt Nr. 40, an der Ecke zum

Katharinen-Kanal, hat der St. Petersburger
Lehrerinnen-Verein sein Lehrerinnenheim
gegründet, das auch gleichzeitig seine Zentrale
geworden ist. Für Einheimische liegt sein hauptsächlicher Wert vielleicht darin, daß die alleinstehende Dame dort für den Preis von 40 Rbl.
im Monat ein Zimmer mit Kost, Heizung, Vedienung und Beleuchtung erhalten kann; Ange-

reiste, die nur zeitweiligen oder kurzsriftigen Aufenthalt suchen, finden dort dieselben Bequemlichkeiten für einen Rubel am Tage-. Die Mahlzeiten werden von denHausgenossinnen gemeinsam eingenommen, die Bibliothek steht zur Benutzung offen. Stellenvermittelung und Auskunftei des Vereins sind in demselben Hauseuntergebracht,
daß Damen vom pädagogischen
Berufe dort alles vereinigt finden, was ihnen
von Bedarf ist. Wir betouen es ausdrücklich,
daß junge Damen, die sich zu vorgezeichneten
Zwecken Examen, Antritt einer Stelle u.s w.
in St. Petersburg aufhalten müssen, im Lehrerinnenheim weder schutzlos noch unberaten sind.
Vom Baltischen Bahnhose ist es nur eine sehr

so

mehtniekntsxlknren
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sit-
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Jm Sommertheater des Handwerker-Vereins
veranstaltet heute Abend P. Döring seine

aus

dritte optische Soiree,
von Neuheiten von aktuellem

sührt

sollen

werden

so

der eine

Jnteressel

namentlich

Reihe

vorge-

Andrees
Mont

Ballonsahrt, der Ausbruch des Vulkans

Todtenliste

Julie Bienemann, geb. v. Sivers, f
am 13. September zu Riga.
Georg Anton Trebus f am 12. September hierselbst.
-

-

-

.

.

möglich gewesen-ist, die Kugel herauszubolen,
das Leben des Verwundeten in äußerster

schwebt
Gefahr.

Befehl, die Beförderung von 16 Bataillonen
nach Demirhissar bei Dshuma vorzubereiten,

.—-i-

Herr Gouverneur hat dem oand. jur«
JaanTön nisso n gestattet, eineßuchhandl u n a in der Ritter-Straße Nr. 9 und eine Filiale
im Rathause zu eröffnen.
Kusta K a rr o ist gestattet, ein p h otographisches Atelier
im Flecken T ör w a zu eröffnen.

wo

Insurgenten
mit größerer
austreten ; . dagegen scheint der
bei Sorowitsch im Vilajet
Monastyr unterdrückt zu sein.

-

An der Schweineseuche sind in derZeit
vom 8. bis zum 15.August, zufolge der »Gouv.s
Z.«, im hiesigen Kreise erkrankt: im Techelferschen Arme-Gesinde 7 Schweine-, im Kawastfchen
Löchmuse-Gesinde 4, im Maexhofschen Arm-Gesinde 9, im Ayaschen PiirilaUd-Gesinde 15 und
im Kasterschen Sippu-Gesinde 28 Tiere.

sich

Die Marktbesucher vom Lande können
an die obligatorische Verordnung,

daß

alle

Getreidesorten, Mehl, Kartoffeln u. s· w. nicht
nach Maß, sondern nach Gewicht auf dem
Markt verkauft Zwerden sollen, garnicht gewöhnen
und fallen daher unerwartet unter Strafe. Am

Sonnabend hatten sich 4 Wirte wegen losweifen Verkaufs vonGetreide zu verantworten. Sie wurden zu je 4 Rbl., resp. 1
-—-a
Tag Arrest verurteilt.
Ein reges Leben herrscht jetzt in den Herbstmonaten jeden Sonntag auf dem Viktualienmarkt. Dort, in der Baden- und Kauf-Straßestehen die großen, mit 2 Pferden bespannten
Leiterwagen der Güter, um Arbeiter
für Feldarbeiten herauszuholen Aus dem
Markte versammeln sich die Arbeiter, die Lust
zur Fahrt aufs Land haben, erkundigen sich
nach den Bedingungen und, ngchdem sie handelseinig geworden sind, besteigen sie die mit
Stroh gefüllten Wagen und harren der Absabrt.
Da die Witterung in diesem Jahre besonders
schön ist, ziehen gern viele städtische Arbeiter
aufs Land, um dort für den langen Winter
Einiges zu verdienen.

Archangelsk, Sonntag, 14. September. Hier
ist der erste Schnee gefallen.
Aschabad, Sonntag, 14. September. Jn
Afghanistan wütet die Cholera.
Karlsbad, Sonntag, 27. (14.) September.
Lord Milner ist nach London abgereist.
Hang, Sonntag, 27. (14.) September. SeMaj. der Kaiser hat Professor Mariens
zum dritten Schiedsrichter in der venezolanis
schen Angelegenheit ernannt.
Bclgrad, Sonntag, 27. (14.) Sept. Die
Meyers Großes Konversations- hiesigen Blätter beklagen sich darüber, daß die
Lexikon· Ein Nachschlagewerk des allgemei- russische Presse unter dem Einflusse der
nen Wissens Sechste, gänzlich neubearbeitete
westeuropäischen ganz falsche Nachrichten
und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000 Artikel und Verweisungen auf über 18,240 Seiten über die Lage des serbischen Hofes
Text mit mehr als 11,000 Abbildungen, Karten bringt.
über 1400 Jlluund Plänen im Text und
Sofia, Sonntag, 27. (14.) September. Jnstrationstafeln (darunter etwa 160 Farbendrnck- folge der Wiederaufnahme der Untertaseln und 300 selbständige Kartenbeilagen)
lungen zwischen der bulgarischen nnd
wie 130 Textbeilagen. 20 Bände in Halbleder hand
der türkischen Regierung ist der Agent in Kongebunden zu je 10 Mark. CVerlag des BiblioWien.)
Leipzig
und
graphischen Instituts in
stantinopel Tscheschow nach Wien versetzt; an
Beim Durchblättern des soeben erschienenen seine Stelle ist Natsch em itsch ernannt
Iv. Bandes von Meyers Großem Konversa- worden.
·
tions-Lexikon, der die Wörter »Chemnitzer« bis
Der
in
Fürst
ist
seine
Sommerrefidenz in
»Differenz« umfaßt, fallen zunächst die Artikel aus- die
von
abgereist.
Nähe
Samokowo
Der
die sich auf Deutschland beziehen.
Artikel
Konstantinopel, Sonntag, 27. (14.) Sep»Deutschland« gibt mit seinen zahlreichen prächtigen Karten und Tafeln ein ganz treffliches led tember. Die Führer der macedonivon den geographischen, politischen und wirt- sch e n Beweg u n g haben beschlossen,
in
Dle
schaftlichen Verhältnissen dieses Landesverstärktem
Maße
anarchistische
Maßgroßen
M
Volkes
tst
Geschichte des deutschen
Zügen, aber in gerader sesselnderDaVstellUUg regeln gegen die Ausländ er und
Tage bearbeitet; vierjth gute deren Eigentum anzuwenden.
bis in
geschichtliche Karten geben ein übersichtliches Bild
Smyrna, Sonntag, 27. (14.) September-.
der jeweiligen Entwickelung Seht-« Interessatxt Hier
ist ein Pestfall vorgekommen
ist auch der neue Artikel »T)2lUsch2s Vom mit
Janeirv, Sonntag, 27« (14.)
Rio
einer Karte über die Verbreitung der Deutschen September.de
erkennen
aus
diesem AufJn der vorigen « Woche sind,-z
in Mittelmpr Wir
das
aus
wie
deutsche
dem
10
recht;
sich
Volk
:
satz
Personen ander Pest gestorben.
Gemisch-der Stämme der Völkerwanderung her-

Literarisches

aus

so-

unsere

Die umliegenden Gebiete der Stadt haben
recht häufig unter den Besuchen der Diebe
während der Nacht zu leiden. Die meisten
Wirte haben daher auch ihre Pferdeställe mit
versichert,
Schlössern und eisernen Stangen
daß das Eint-ringen den Dieben sehr erschwert
ist. Für die Kleeten nnd Viehställe aber
helfen Schlösser und eiserne Stangen nicht auskrystallisiert hat. - Der Artikel ~,Deutssch«er«3
viel, da die Diebe häufig mit ihren Instrumenten Orden« gibt einen-Zeitraum deutscher Exanwiederzjswühreud idie zu
einige Balken in kurzer Zeit anssägen und sssienstätieteitgx

so

die

Kühn h e it
Ausstand

Der

so

H

iv

;
:

so

Pech und die Krönung König Edwards VII.
Jm Interesse der Zuschauer wäre es sehr erwünscht, wenn das Publikum die Pausen
möglichst im Theaterraum verdrächte, um nicht
Telegramme
durch das Aus- und Eingehen die während der der Yuslischen Fecegraphewxyigeniur
Vorstellung ganz behagliche Temperatur zu stark
(Gestern, Sonntag, eingetroffen-)
herabzusetzen; dann aber wäre es auch sehr an«
gemessen, wenn das Schließen der Türen mögkurze Fahrt entfernt.
Berlin, Freitag, 25. (12.J September. Jn
lichst streng eingehalten würde, um nicht unnütz einer Unter r e d un g, die ein Korrespondent
Zum Gehilfen des Jnfpektors der die Zuglust durch das Lokal streichen zu lassen.
Studenten der hiesigen Universität ist, Vielleicht wäre Herr Döring auch imstande, der »Frankf. Z.« mit dem Botschafter einer Macht
wie man dem ~Rig. Tgbl.« mitteilt, der Lehrer die Pausen etwas abzukürzen, womit auch ein am 23. September hatte, sprach der Botschafter
der alten Sprachen am Rigaer Alexander-Einm- früherer Schluß der Vorstellung erreicht würde, die Ueberzeugung aus, daß ein Krieg zwinasium, Herr Seeberg, ernannt worden« was um so willkommener wäre, als ja ein großer schen der Türkei und Bulgarien tägDer Beförderte beging am 1. September das Teil der-Zuhörerschast aus schulpslichtiger Julich unwahrsch ein licher werde. Nichtnur
gend besteht.
Jubiläum seiner 25sjährigen Lehrtätigkeitdie vorgerückte Jahreszeit, sondern-»auch die
herannahende, in ihrer Bedeutung nicht zu unUnvorfichtiges Umge h en mit
Schach.
terschätzende Zusammenkunft zwischen
einem Schießgewehr hat ein schweres
Korrespondenzpartie mit Revol.
dem Kaiser von Rußland und dem
Unglück herbeigeführt Am Donnerstag hatte
der in der Ritter-Straße, Haus Mansdorf, wohn( schwarzen Steine führt der Revaler Kaiser von Oefterr eich würden einen
Die
haste Barbiergehilfe S. aus dem Schrank seines Verein.
Krieg verhindern.
Miteinwohners ein ManteiCristo -Gewehr her36.
.
·('l’e6—-98)
Wien, Sonnabend, 26. (13.) September.
vor-geholt und besichtigte es. Plötzlich ging das
.
37.
f3—f4
Die
die
und
Brust
~Neue Freie Presse« meldet aus Saloniki:
Gewehr los, die Kugel drang in
Stand nach dem 37. Zuge von Weiß:
blieb in der Leber stecken. Da es bisher nicht
Die Direktion der Verbindungsbahn erhielt

.

«

-
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erwer-
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Lokales

—

Zwecken. Unter ein em Dach finden wir hier
vereinigt: den Jünglingsverein, die Wohnung
des Stadtvikars, die des Stadtmissionars und
die Arbeiterherberge; außerdem sind hier noch
2 Zimmer vorhanden die den Grundstock für
ein sogchristliches Hospiz, wie sie anderorts vieldas heißt, diese
fach bestehen, abgeben sollen
Zimmer sollen als billiges, anständiges Logis
für alleinstehende Reisende, die Anschluß an ein
christliches Heimwesen suchen, dienen.
Jn ansprechenden Formen vollzog sich gestern
Abend die Einweihung des bis auf den letzten
Platz gefüllten auheimelnden neuen Saales.
Jn längerer Rede legte Oberpastor V. Wittrock die Bedeutung der inneren Mission und
den Wert des Zusammenschlusfes innerhalb der
kirchlichen Gemeinden, die Notwendigkeit der
Begründung geistiger und geistlicher Kraftzentren
zur Stärkung kirchlichen Sinnes und zur Förderung lebendiger Gemeinschaftspflege dar.
Nachdem sodann der Universitätsprediger Mag. T.
Hahn eine Ansprache über Wesen und Wert
der Gemeinschaftspflege gehalten, schloß der
Stadtvikar Pastor Hermann Lezius, der mit
der Verwaltung des Saales betraut ist, die
Feier mit Gebet und Segen.

«

;

-

-

griff von den Bestrebungen, das Deutschtum tmAuslande zu erhalten. Für das Verständnis
der
Vorgänge der ostasiatischen Politik ist der Aktkkel »China« mit den beiden Karten, nament- e Kuh llch der zweiten der Provinzen Tschi-li und
Ratshofschen Tuisa-Gefinde die einzig —i—
der Kadri Lukk gestohlen.
Schantung sowie die Karte-vom Unterlauf des
Peiho, »dem Kriegsschauplatz der letzten Jahre,
großtemJnteresse Aber auch in die Ge50
Ein Pferd im Werte von etwa
RPL
wurde in der Nacht auf Sonnabend beim schichte »und In die Literatur dieses bis jetzt
Pattaste-Kruge im Ellistferschen Gebiet gestohlen. geheimnisvollen »Landes werden wir genau einDas Pferd gehörte dem in der Rathaus-Straße geweth
Dte Errungenschaften der Technik
im Dampfmaschinenwesen und im DampfschiffNr. 31 wohnhaften Otto Gustavus.
——i——
siUdMM größeknstk Aufsätzen eine treffliche
balx
Behandlung.
Auch hier sind eine Reihe ganz
bemerkte
Nikolai
als
Kufnezow,
der
Gestern
er seine Sachen aus dem Gasthaufe »Narwa" neuer Tafeln dazugekommen, die auch den Laien
fortbrachte, daß sein Koffer geöffnet mit der sonst schwer verständlichen Materie verDie Erwähnung dieser aus
worden war. Als er den Inhalt des Koffers traut machen.
des
Wissens, der in dem Band
dem
Reichtum
revidierte, fehlten 225 Rbl., die in einer
herausgezogenen Artikel wird
aufgestapelt
ist,
-—i—waren.
im
Schatulle
Koffer aufbewahrt
genügen, um erkennen zu lassen, daß wir es in
dem vierten Bande wieder-mit einer ganz herDie Stiefelhändler auf dem Markt, vorragenden
Akquisition der deutschen Literatur
gegenüber dem Hotel Bellevue, haben häufig zu tun
,
haben.
unter sich Streitigkeiten anszufechten, bei denen
keinem
es Ausdrücke regnet, die noch in
KanderAls anmutiger Vorbote der Weltausstellung
sationslexiton verzeichnet sind. Jedesmal nach in St.
Louis 1904 ist soeben ein zierliches Album
einer solchen Affäre fliegen dann Klagen beidererschienen,
welches in Wort und Bild die
die
aber
seits zum Friedensrichter,
meist ohne
Alpen schildert, die zu
Deutsch-Tiroler
Folge bleiben, da durchaus- gegenseitig BeleidiSehenswürdigkeiten
den
jener Ansstellung.
ersten
3
Freitag
gungen gefallen sind.
hatten sich
gehören werden. Bereits auf der vorigjährigen
wegen
Beleidigung
Stiefelhändlerinnen
einer vierten zu verantworten. Bei der Ver- Düsseldorfer Ausstellung fand das Unternehmen
handlung stellte es sich aber heraus, daß der freudige Zustimmung; nach den Plänen seines
Klägerin jedenfalls ein Preis für die Erfindung Erbauers, Hermann Knauer, wird es am
grobkörniger Schimpsworte zu erteilen wäre. Mississippi in fünfsacher Vergrößerung erstehen
Der Friedensrichter sprach die Angeklagten frei, und zahlreiche Erweiterungen aufweisen. Kunst
und Natur vereinen sich hier zu einem imposans
teilte ihnen aber mit, daß er beim Herrn Politen Werke. Die von der Berliner Baufirma
den
speziell
werde,
für
beantragen
zeimeister
8r
er übernommenen Arbeiten
Boswau
Stiefelmarkt eine besondere Aufsicht ein- sind bereits Knau
vollem
Gange, so daß diese
in
die
diejenigen
zurichten, auf daß
Händler,
sich
Alpen
in
Deutsch-Tiroler
ihrer großartigen Gedurch besondere Grobheit in Worten und Taten staltung und künstlerischen
Ausführung das
gehalten
auszeichnen, von der Polizei im Zaum
Jhrige beitragen werden zu dem Glanz der Auswürden, um anderen nicht Anstoß zu geben« stellung.

,

i

J

;

-
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diesem Band gehörigen Artikel »,,Deutskh-Ostasrika« und ~Deutsch-Südwestafrika« die koloniale Ausbreitung der letzten Dezennien anschaulich beleuchten. Daneben gibt der Artikel
~Deutsche Schule im Ausland« einen guten YO?

·

:

als Lokal sür die Uebungen der Kirchenchöre der dann durch die Oeffnung ungestört die Sachen
beiden deutschen Gemeinden und endlich zur Ver-" herausbefördern können. Aus den Viehställen
anstaltung aller Art von Zusammenkünften und werden gewöhnlich nur die S chaf e durch
Versammlungen kirchlichen Charakters-, wie also hergestellte Oeffnungen hinaus-befördert
sie das Bedürfnis erheischt ein Zentrum kirch- Ein derartiger Fall ereignete sich in der Nacht
lichen Gemeinschaftslebens, wie es anderweitig auf Sonnabend im Techelferschen MaddiGesinde, wo nicht weniger als sie ben
vielfach schon längst geschaffen worden ist.
So entspricht das Stadmissionshaus gegen- Schafe aus dem Stall heraus-geholt wurdenwärtig in wesentlich vollerem Maße seinen
Jn der vergangenen Nacht wurde aus dem
-

Entwurf-im allgemeinen berlains Vorschlag, die britische Industrie durch
einen Zoll auf ausländische Güter zu schützen,
bedeutet, daß mehr von den von Euch produO e st e r r e i ch.
zierten Gütern hier und im Auslande verkauft
Jn Qber-Steiermark finden demnächst g r o ß O werden können, besonders in unseren Kolonien,
welche diesen Gütern einen Vorzug vor der
Hofjagden statt. Aus Graz wird darüber gemeldet: Der österreichische K a i ser wird Ware des Auslandes geben. Seine Vorschläge
bedeuten
und Lohnvom 1. bis 3. Oktober im Neuberger Revier weil EurefürEuch mehr Arbeit der
Lage sein
in Zukunft in
Herren
Hoch wild jagen, begleitet vom Minister des werden, Euch bessere Löhne zu zahlen und erAeußern. Es sind die umfassendften Vorberei- freut sein werden, das zu können. Britische
Arbeiter, wollt Ihr, daß die Industrie, welche
tungen und Sicherheitsmaßregeln getroffenEuch mit Brod versorgt, gefährdet wird, um
dem Ausländer für Arbeit und Lohn zu sorgen,
F r a n k r eich.
Der Makiuemiuister Pelletan hat dem welcher die britische Industrie vernichtet?«
Präsidenten Loubet ein Aktenstück zur UnterJta l i e n.
schrift unterbreitet, das die AbsetzUUg des
Dem klerikalen Blatt »Difesa« in Venedig,
Vizeadmiwls Mars chaL des früheren Cheis das als das persönliche Organ des Papstes
des Geschwaders des äußersten Ostens, dekre- gilt,
wird von seinem Römischen Korrespondentiert. Die Differenz zwischen Pelletan und ten telegrophiert: »Ich bin osfiziell ermächtigtMaråchal soll dadurch entstanden sein, daß Jhnen mitzuteilen, daß der Heilige Vater einen
letzterer einen Seeoffizier, um dessentwillen großen Monarchen des Auslandes in Speeine junge Dame sich unter für diesen unehrews
mit einem
zialaudienz empfangen wird
vollen Umständen getötet hatte, vor eine Unter- Zeremoniell, wie bei jedem nicht-katholischen
suchungskommission gestellt und nach Frankreich Souverän gebräuchlich
ist. Präsident Loubet
zurückgesandt hatte. Pelletan habe hierauf eine
dagegen wird nicht empfangen werden.
Mahnung an Marächal geschickt, sich nicht Um
S e r l- i e n.
das Privatleben seiner Offiziere zu kümmern,
und eine grobe Antwort erhalten. Pelletan
Aus B elgrad wird vom Sonnabend tewurde nun von mehreren Berichterstattern über legraphisch gemeldet
»Im Prozeß gegen
die Angelegenheit des Admirals Maråchal be- die Nischer foiziere hielt Hauptmann
fragt. Er· sprach sich über die Judiskretionen N owakowitsch heute unter der Angabe,
des Admirals sehr entrüstet aus, insbesondere- seine während des Verhörs gemachten Aussadaß dieser nicht einmal die Privatangelegenhei- gen vervollständigen zu müssen, eine mehrstünten des Marineoffiziers respektiert habe, der dige Verteidigungsrede; infolge dessen ist der
wegen Selbstmordes eines Mädchens in JnSchluß der Verhandlung und die Verkün
vor
den
Veranlassung
Marechals
dung-des Urteils bis zur nächsten Woche
dochina auf
Untersuchungs-rat gestellt worden sei. Pelletaw verschoben worden.«
Die Verhandlung gegen
todelte in einem Schreiben an Maråchal die die wider die Königsmörder Front macheuden
Einberufung des Untersuchungsrates, worauf Offiziere hat, übrigens dargetan, daß auch sie
dieser brieflich erwiderte: »Ihr Schreiben die Tugend nicht gerade in ihrer reinsten Gekann nur von einem haßerfüllten Unter- stalt verkörpern. So haben 9 verhaftete Offibeamten ausgehen, der lediglich Verachtung ziere erklärt, sie hielten zwar den Königsmvrd
verdient. Ein Minister, in dessen Adern für eine »patriotifche Tat«, hätten sich jedoch
französische Ehre und französisches Blut fließen, durch das spätere Verhalten der Verschwörer
kann sich nicht so tief erniedrigen.«' verletzt gefühlt.
Also sie haben bei der ErDen Brief legte Pelletan dem Ministerrat vor. mordung des Königs und der Königin keinerlei
Dieser war aus« das höchste empört und einstim- Gewissensstrupel empfunden, aber das, was
mig der Ansicht, daß Maråchal streng bestraft( hinterher kam, hat ihnen nicht behagt.
Das «Journal offiziell«
werden müsse.
vom Freitag veröffentlicht bereits das Dekret; .Pers i e n.
über die Nichtaktivierung des Vizeadmirals
Aus Teheran ist, wie man dem »Verl.
Tgbl.«
berichtet, die Nachricht eingetroffen,
Der konservative Deputierte
MarächaL
eine
ziemlich starke Abteilung eng liReille kündigt eine Jnterpellation über die daß
die persische Grenze von
Truppen
Gründe an, welche Pelletan zur Maßregelung scher
Beludschistan überschritten und ein nicht
Maråchals veranlaßten·
Einer Meldung der »Patrie« zufolge sind unbedeutendes Gebiet besetzt habeangeblich in Marseille 4000 Mann mit Diese Meldung hat in Teheran begreifliche
Kriegsmaterial für ein halbes Jahr ver- Unruhe und einen sofortigen Firman des
sehen worden und stehen zur Einschifsung nach Schahs über die Ernennung des früheren
Kreta (?) bereit, wo sie weitere Befehle erwar- Gouverneurs von Rescht «zum Chef einer
gegen
diese englische
ten. Diese Expedition sei unabhängig von der; Expeditionsabteilung
hervorgerufen.
Dieser Expedition
Entsendung einer Division des MittelmeevGeL Jnvasion
jedoch
stellten
sich
insofern einige Schwierigschwaders.
keiten
als
der in Teheran llebende
entgegen,
England
Gouverneur
von Rescht, General
Chamberlain hatsichmiteinem Wahl-l frühere
NasreheSultaneh, sich nur unter der Bedingung
manifest, das in Massen unter der englischen A rb eiterschaft verbreitet worden ist, bereit erklärte, den Oberbefehl über die
preditivnsabteilung zu übernehmen, wenn er
hervorgewagt. Es heißt dort:
zum Kriegsminister ernannt, ihm 30,000 Mann
an
die
Arbeiterl
Was
»Ein Wort
Truppen
der
neun
von
in
Arbeiter
sicher
Fällen
zur Verfügung gestellt und der sechsbraucht
zehn? Wenn eine solche Frage dem britischen monatige Sold für dieselben ihm ausgezahlt
Arbeiter von Intelligenz vorgelegt wird, wird werden würde. Diese Bedingungen
sah sich die
er antworten: ~Einen angemessenen Tagelohn persische Regierung
außerstande zu erfüllen,
für ein angemessenes Tagewerk-H Jn wenigen und ·
wird
die
Entsendung
der Expedition
Monaten wird Euch Arbeitern von Großbris
so
tannien diese Frage vorgelegt werden durch einen nach Beludschistan aller Wahrscheinlichkeit nach
großen Staatsmann, einen großen ~Englishmder starken Ebbe in den Regierungsan«, und einen, welcher im besten Sinne des
in Teheran wegen unterbleiben, so
Wortes selbst ein großer »Workingman« ist. kassen
alle Züge Englands in
Was wird Eure Antwort fein? Diejenigen, daß man, zumal mangewissen
einem
mit
Mißtrauen beentgegen
der
Persien
welche in
Politik Chamberlain
sind, erzählen Euch, daß es keinen Zweifel gibt, trachtet, zur Annahme neigt, daß England das
was Eure Antwort sein würde. Ihr seid nicht einmal in Besitz genommene Gebiet wohl
solche Narren, erzählt man Euch, um Euch kaum noch« räumen " wird.
Anscheinend
ruhig der möglichen Erhöhung des Laibes Brod
um einen Farthing ruhig zu unterwerfen, nein, handelt es sich um das Gebiet, in dem bisher
selbst nicht, wenn Eure Weiber den Tee um die jetzt in Seistan von Raubzügen lebenden
3 Pence billiger erhalten sollten, um das aus- Khans ansässig waren.
zugleichen, und Jhr auch am Ende der Woche
finden solltet, daß Eure Löhne höher find und
mehr Kaufkraft haben als früher. Glaubt Jhr
das wirklich? Wenn, so kann es nur sein,
weil diejenigen, welche Euch das sagen, Euch
Zur Konzentrierung und Ausgestaltung der
die
Zölle,
über
Arbeit
haben
welche
Jhr
auf dem Gebiete der evangelischen innenichts erzählt
ren Mission ist gestern durch die Einweijetzt zahlt auf Tee, Zucker, auf Tobak
Zölle, welche Mr. Chamberlain zu ermäßigen hung des Stadtmissionssaales ein
bspbsichtigd um Euch irgendwelche Unbehaglichss weiterer Schritt getan worden. Durch die hochkett von einer möglichen, aber höchst unwahr- herzige Spende eines ungenannten Gönners der
scheinlichen Preiserhöhung des Laibes Brod um Bestrebungen aus diesem Felde war man in den
einenFarthing oder auch im schlimmsten Falle Stand gesetzt worden« in dem Stadt-MissionsUm einen Halfpetmy zu ersparen. Haben alle hause Salz-Straße Nr. 1) einen schönen Verjene, welche Euch von der Besteuerung der sammlungssaal auszubauen. Ebenso hat
Nahrungsmittel schwatzen, Euch das jemals dieser Gönner auch den größten Teil der zur
richtig vorgebracht? Aber man erzählt Euch, inneren Einrichtung des Saales erforderlichen
Chamberlain beabsichtige mehr als einen Z 01l Mittel dargebracht, wie denn auch von anderer
ciUf Korn. Wollt Jhk ihm helfen, wenn es Seite reichlich Gaben zu diesem Zwecke, über
Ohne Extrakostett für Euch geschehen kann, seine die nicht einzeln quittiert worden, für die aber
Pläne für die Entwickelung der Kornzusnhren herzlich an dieser Stelle zu danken wir ersucht
aus den Kolonien durchzusehen und Großbritaw werden, eingeflossen sind. Endlich sind auch zur
nien unabhängig von den Fremden Bestreitung der Miete des Saales (jährlich 400
zu machen, britische Industrien zu vertheidigen, Rbl.) 200 Rbl. bereits dargebracht worden, so
wo immer solche ernstlich bedroht sind von der daß nur noch weitere 200 Rbl. zu diesem Zwecke
unredlichen Konkurrenz fremder Nebenbuhler? aufzubringen sind; freilich erfordern Beleuchtung,
F Chamberlains Gegner sagen: »Nein, Ihr wollt Heizung ec. auch noch Mittel, die hoffentlich
nicht«-' Habt Ihr recht, so zu sagen? Muß .willig aus unseren Gemeinden einfließen werji«-Bd Wo billige ausländische Güter« den Markt tpem »zumal unsere estnischen Gemeinden sicherüberschwemmen, wo die Fabriken eine nach der lich die
Hälfte dieses Betrages beisteuern werden.
anderni schließen müssen und viele« von Euch
Der neue Saal sollin weitestem Umsange der
.--«d.os noch-für Euch gut sein, Gemeinschaftspflege innerhalb unserer evangeliEs stheiijssvsxsinzd
in den Dienst gestellt
TMZFE Ekpdsps Tser gut wer ? . Gelüst-M schen Kirchengemeinden
;
Fabrikherren helfen-Mitei- werden. Er soll dienen zu den estnischen Audachtpersammlungen des Stadtmissionars," zu
nnt einein-- M-.ztnpsoduzieren,
Versammlungen der konfirmierten Jugend, zu
und» für die ins Leben zu rufendisk-. Bibelabenden
den
Genieindeabende der St. Johannis-Gem«einde,
Z
»et
zu Cont«itösl-·"Sizungen« der kirchlichen-Armenpflege
Delegierten wurde der
gutgeheißen.
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Taelitiger Werkmeister gesucht!
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suohe zu möglichst sofortige-m Antritt einen älteren, in der Schlosssereibranche durchaus uerkenn-even Werkliihmy welcher im Stande ist,
eine Werkstätte selbstendig zu leiten, mit Kelkulieren, Zeichnungen,
Lohnwssstl, mit AIISU Glttskx DIE-W Und Mesohinenerbeiten vertraut und
sämtliche Uebernahmen selbst-.an epsehliesseu kann, iiir dauernde Beschäftigung-. Nur solche Bewerber, die diese Fähigkeiten besitzen, wollen
ihre-Meldung nebst Geheltsenspruohen und Zeugnieabschrittey tells vor.
list-l ·1111. Lssts
header-, ein-enden
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Kopfkohl, Schnitt-kohl,
Beeten, Burkanen,
Buben, sellerie, Porro,

verschiedene ausgezeichnete sorten Esskartoffeln

Pellinsche str., in der Nähe
des Bahnhofee
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der eine Mittelschule absolviert

J« Brahms

'

.

.

.

.

Deckel-. st.

.

.

.

hat,
sllcllt stllnsstl od. eine Heu-lehretstelle auf dem Lande« Adr. sub
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Brahms.
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Moszkoweky.

in deutsoher spr., geleitet von einer
ertehrenen Erzielierin. Iskllsll Ilu. Its-schen tin Alter Inn
lltnsben
s—6 Juli-sen genau-ein. schrift-

Legrenzl.
(1625—1690).

«-

Borodine.

l ichedie Ueldungen
Exped.

Umleukt.
Liszt.

W· Petzet.

Dorn-.
0. Eiohberg.

sub »spiell·lreis«
der Zeitung erbeten·
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»
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c. stillt-IF

Gartenstru 3.

die gut kocht, sucht stellt-as
Jamasche Strasse Nr. 35.

Brahms-

Hugo Wolkb
R. Streu-se.

die

Eine möblleiste

studentenwolinung
Pepler·strasse 17.

Iskmlstsn
Ists
zNiheres beim Hauswächter.
-

Infeng ZW- lllns abends-

«

Hier est-ruin, wenn-is xoponio die-Canslllette (im-1. Binststeuey e 2 RU· 10 Kop» 1 Rhl 60 Kop, 1
10 Kop., 75 Kop. und 5«) Kop. (Galerie) sind in .I. stillsksllll’s, v(lrm. E· poizaiiumi neuem-H no cazovoü yet« 65, na neplv.
J. Kamva Universitätssßuchhendlung und am Konzert-Abend von 7
eb an der Kasse zu haben.
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Uhr-

zweistöokiges

Zwei mohl. Zimmer

cis-111 Musikd- siele
Acm TAGE
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belegen am Grossen Markt sub Nr. 15
ist zu verkaufen-. Zu erfragen bei
P. P ep ow Grosser Markt Nr. 16
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,

..

Am 22. April 1904 können

15.000 RU.
5J- p. a. Iskgchssl
werden. Okkerten in der Expedition
der Zeitung mit Angabe des Gutes
abzugeben sub Nr. 15,000.
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Mel-weitstftxr
Lanuaaottselse

gesucht-

Ema sitzwanne-·5u..2 Pfuhle Es- Esn tehrlmg

einzeln rein-eig4 sapd Jahre
gstahksmsstohon Isllllg Ists-kennst
Imm- siols Instit-a in der UhrenLlzndl Läge-v stskljpshzhpsshpg Pferden sind net-h 111 VIII-Ost -»-",l’«e»ieh- hsmdlung von Rasseln-sah Rigasche
strssse Nr. 65.
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auf Wunsch möbliert, Its 111-IlsBlum-tr. Nr. 13. Zu erfragen
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von

5—6 Uhr nachmittags.

Fline junge gelbe

hat sich verlaufen. Abzug-aberBreitstrasse Zli gegen Belohnung-.
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langes Mädchen
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Auf ein grösseres, sehuldenfreies Dle Apotheke wird event. verpachBesitztum, in der stadt gelegen, wer- tet oder 111-Iwqu Umsatz 2200 hie
den als erste
RbL jährl. Näheres Apotheke
240Q all
Schuld
pr. Wesenberg oder Apotheke
Hslz
qssqqlsh Geil. Angebote unter .I. R. R. sohmidt, Ferne-u.
12.000 an die Experi. d. 81.
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mit darauf befindlichen Gebäuden oder ohne solche
im I.
11. stack-teil zu kaufen ges-sollt schriftliche Okkerten mit
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Gattungen von liclzsskgsn aus Eichen-Eichen- und Tannenholz, mit und ohne Zinkeinlage, vom einfachsten bis zum elegantesten verziert, find in großer Auswahl oorrätig und können bei vorkommenden Fällen
II hilligsll Pkslssll sofort geliefert werden.
Verschiedene Istsfsllls und Uslltlslshsk stehen gratis zur Verfügung-
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werden erteilt
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Illlsttc (incl. Billeteteuer) e 2 RbL 10 Kop., l RbL 60 Kop., l Edl-10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie) Sind in .I. stillst-soll·s« vorm. Ena o6opnhlü I. Kerow’e Universitäts-Buchhendlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
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Else Hoffmann

Gras-e Werkstätten.
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Jene-enge

Bonnokioä nognnnoown naananenixo
na cnync6y 6935 accept-SM;
(A 1 t)
3) nonyqnnmie osropoqny no
und
Dapezxoskonnxaro npnshnza, n
4) Bosh, BneoennHe m- apum-18nhte cnnonn,
sa nonnloqenjenæ
(Klsvlek).
nun-hProgramm.
-a) Boseenennnxæ noonsb Toro monnnxennhlü can-II npanoonasnaro l. e) Fahrt zum Hedes (Meyrhofer))..
..
b) DM sama-» Omyrhotoy
n npyrnxsb xpncskjancnnxsh nono2. e) Rhepsodie Nr. 2 H-moll.
a
man-ne
npanoonasnhtxæ
Bsbnaniå
b) Melodie
·
c) olaviorstiiok op, 25 Nr.
noanonnxnnonsb ;
6) »Dka oquaxonxnxon Bsb Nie-6- 3. Liederkreis »An die ferne Greliebtea (Jeitteles).
nnxsh MERMIan Iconnæ nana 4. e)
Die sonne scheint nicht mehr (volksliecl)
lenochTnjensh oTopolllia »Im-I Monb) von ewiger Liebe («Jos. Wenthig)

sorlish Mandel-«- susasse
Maschinenbau
Elektkotechnllb
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Rathausstrasse Nr. 7
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welches d. Kechen erlernt hat, sucht
Ställlltlg als stütze d. Hausfrau. Okt.
sub H. K Jurjew, Postkaoh 64 erbsei-genv allen Bekannten
Bine ältere Dame wünscht eine
stelle auf dem Lande als
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cler HausfrauH Paul llesleii
Heil
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erfragen Soharrenstr. 3,
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Masse-s Mär-la Iris.

Buchhandlung

lllles Mille-se unt-est lltllelsen
«
Mittwoch, d. 17. September: verletzte vorstellung mit neuem Programm.
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m,

geb. 2 Mil-

,

.l G. sit-Tiger,

Die Billete sind em Tage der Vorstellung in der Pepierhendlung
von Olge P elmas von 10— 12 Uhr morgens und von 3—5 Uhr neehs
mittegs sowie von 7 Uhr abends ab en der Theaterkeese zu haben.
;
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Jur·«ew.
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geschieht unter Leitung akademiseh und praktisch gebild. Zusohneider.
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Herren- uncl liamen—l;arcleroben, Fetzen, sportkostümen etc-
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Ar m i a i a

Drum-ex
Use lcrllnung König Etlnsrtl 111. len Engl-tat im Juli 1902 (m 2
Abteilungen).
Eill ssvtsllsnsl Ilsl Islssls Isko (Scene aus dem
Roman
von Senkiewitsch: ~Quo vadis ?««) sowie ein v. Physiker berühmten
Ddring ausgedachtes Experiment: Verbindung eines stinetnetogtseglsen tnlt Nehelliiltlerm

«

O)

co-w

der

genommen

«

vergrössert worden und empfehle Zu jeder Zeit sämtliche Noahs-neu
Saisoth
Die Anfertigung nach Mass von jeglichen

-«

Hlbum
und der

von der stedt Fort de

.

- )
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:

theologischen llienile

Unentwegt-Inn tannien-Peine.
Zur Vorführung gelangen unter anderemcllltlsslsclls lIIMIII (4 szenen nach der Netur).
llle zersternng tlets stellt st. Pier-se eul
Insel Mertlnlgue
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechftunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-.
Telephon Nr. 10.

»Wenn

(Vo tm als

Yiirpt Nie zeitnng«.)

vierteljgrlich

Achtunddreißigster Jahrgang.
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Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmaliger n ertion d. SKo
Durch gie Post eingehende Jnferate entrichten Z Kop. (20 Pfg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite tkstet die Pstitszeile 130 Kop.p
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Inland Maßregeln oder ein Programm?
Vom Ministerium der Volksaufklärung. Dezentrm
list-nim- Walk: Stiftungstag der Feuern-ein.
:

Wendem Hilfskasse für Gemeindeschreiber.
Estla n d: Brandstiftung. Kurl a n d Neue
:

Bahn. St. Peters b nr g Tageschronik.
Sim olensk: Mißwirtschast. Mo skau:
Prozeß. Vom Grafen Tolstoi. Radom y f l:
Einweihung. Nifhni-Nowgorod: Von der
Messe. Kertfch: Prozeß. Baku: Vom Exzeß.
Riesenbrände. Perm: Von den-Seminaristen.
Fi n n l a n d Tageschronih
:

s

:

Politischer Tagesbericht.
Lokales. Neuefte Post.

Tele-

Mannigfaltiges.

,

Kursbericht.
Fenilletonx Aus alten Zeiten. Friedrich

gramme.

oder ein »sirammes Regimeni« notwendiger
wöre, ob der Bodenkredit mehr nütze oder
schade, ob man den Individualbeiitz fördern
oder den Gemeindebesitz beibehalten solle
u.
w. u. s. w. Ueber die elementarstenv
Fragen der Landwirtschaft sei man noch·
nicht einig.
Unter diesen Umständen wäre die allge-.
meine Enquete über die Bedürfnisse der Landwirtschaft, die der landwirtschaftlichen Spezialkonserenz auferlegt worden sei, etwas absolut
Notwendiges, nnd höchst schmerzlich wäre es,
wenn die Konserenz selbst der Divergenz der
Meinungen zum Opfer fiele.
« Gerade jetzt, wo der Konserenz die größte
und wichtigste Arbeit bevorstände, die Gutachten der Lotaleomitös zu prüfen und aus
ihnen allgemeine Schlüsse zu ziehen, liege
die Gefahr vor, daß sie in dem Wunsche,

s.

Ackerbaus und

Abonnemeuts nnd Juserate vermitteln
inßigcu F.Sicard,Annoncensßureau;in Felliu: E. J.Karow’g Buchh.; inWerrmW v. Gassrotfg
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peterzburg und M ogkam Annoncemeped

unserer Landwirtschaft

dieses Vereins wurde ein besonderes CoWie wir einem eingehenden Bericht der
mitö erwählt, und jetzt ist, wie die ~Düna-Z." »St. Pet. Z.« entnehmen; wurde vorgestern
dem »Balt. Westn.« entnimmt, vom WaidauHerr Pastor Hermann H a nsen,· bisher
schen Gerichtsschreiber Berg das Statutenprojelt Divisionsprediger in Tiflis, feierlich in der
allen Interessenten zu gründlicher Beprüfu ng St. AnnensKirche als
Diakonus
übermittelt worden. Mit obrigteitlicher Geneh- introduziert.
darauf,
Jm Hinblick
daß die
migung findet am 20. September in Wenden evangelischen
Gemeinden
St. Petersbnrgs
eine Gemeindegerichtsschreiber-Vernicht zunehmen, ist der vor 16 Jahren beg
s ammlun statt, welche nach nochmaliger gründete dritte Beichtkreis mit dem
Verhandlung über Annahme
oder
Ver- Abgange Pastor Müihels wieder ausgegeben
werfung des Statutenprojekts zu entscheiden worden, und so wird Pastor Hausen nur als
den Pastoren Freifeldt
haben wird. Dieses soll, wie man hört, sorg- Diakonns
und
fältig ausgearbeitet sein. Die Mitglieder sind Malmgren behilflich sein und zugleich den
in 3 Kategorien geteilt, von denen die erste 30, Religionsunterricht in der Schule leiten.
die zweite 20 und die dritte 10 Rbl. jährlich
Wie die »Pet. Wed." aus zuverlässiger
Quelle
hören,
übernimmt
der
der
Verein,
zu zahlen hat. Dafür
hat der Minister der Volks30,
der
20
der
10
aufklärung
und
dritten
allen Hörerinnen des Weib
ersten
zweiten
Rbl. monatlich auszukehren. Mitglieder, welche lichen Medizinischen Instituts, die
je nach der Kategorie 600, 400 und 200 Rbl. im Frühling dasselbe verlassen mußten, den
einmalig einzahlen, sind von weiteren Zahlun- Wiedereintritt gestattet.
gen befreit und erhalten oben genannte Quoten.
Im Finanzministerinm geht die
Auch Estland und Kurland gehören zum Ausarbeitung eines Projekts staatlich er
Verein und man erwartet, daß die Gerichts- Lebensversicherung ihrem Ende zu.
und Gemeindeschreiber in großer Anzahl ihm
Der Schlußabend der Saison im Th e a
zutreten werden.
ter und Garten ~Boufses" schloß, wie
die »Pet. Gas.« berichtet, am Freitag, den 12.
Estland. Wie dem ~Rev. Beob.« vom September,
mit einem großen Rad an, der
Lande geschrieben wied, wurde am 13. Sep- gegen 2
Uhr nachts begann und fast bis 3
tember um 2 Uhr morgens die gesamte
Bei den Exzessen de s
dauerte.
Uhr
Strohernte des Gutes Neu-Darm ein Publikums hat der Flügel, der auf der
Ran der Flammen. Es liegt Vra ndVeranda steht, stark gelitten; fast alle Tische
stistung vor. Da das Stroh in diesem Jahr
und
wurden zerbrochen. Hieran rückte
schwer zu erhalten ist, so ist dieser Ausfall der Stühle
tumnltuiernde
Teil des Publikums gegen
kaum zu ersetzen.
das Buffet an, wo alle Gläser nnd das Geschirr
Kurland. Wie der «Gold.. Anz.« hört, ist zertrümmert wurden. Erst als es gelang, den
sichere Aussicht vorhanden, daß die Garten zu schließen, hörte der Skandal auf.
LibausHafenpother B ah n bald n a ch G o ld in- Dem Friedensrichter des betreffenden Bezirks
steht also nicht wenig Arbeit bevor.
g en weitergeführt wird.
Die Frechheit der Peter-sharSt. Petersburg, 15. September. Fürst
Diebe übersteigt alle Grenzen. So erger
Meschtsch erin ist inParisangelangt und
sich, wie die »St. Pet. Z.« meldet,
hat dort auch schon eine Reihe sehr pessimistisch indreisteten
der
Nacht auf den 14. September Einbrecher,
klingender Betrachtungen verfaßt, die sich hauptin die Kassenräume des Generalstasächlich mit der gegenwärtigen Regierung in bes einzudringen
und wurden nur dank der
er kann Combes nicht leiFrankreich
eines der Wächter auf frischer Tatden
in nicht gerade schmeichelhafter, Wachsamkeit
ertappt.
sehr subjektiver Weise beschäftigen. JnMoskau. Am 9. September erfolgte, wie
teressanter sind die Beobachtungen, die Fürst
das
Meschtscherski über
sranko-russische die »Mosk. Dtsch. Z.« berichtet, die FreiBün d n is macht Beobachtungen, mit denen spr e ch un g des Schriftstellers Leonid An d r edie »Nowoje Wremja« und andere russische jew, welcher beim Moskauer Bezirksgericht
Blätter sich sehr wenig einverstanden erklären auf Grund des § 1048 (Aufführnng verbotener S achen) angeklagt war. Bei einem
dürsten.

-

nur ein Programm« (110 ushphy a Dom-no
unheimlich bureaukratischen Klang hat, unaufhörlich in unserem Ohr
ertönte. Es will« uns nicht aus dem Sinn,
daß manche Maßregel ein ganzes Programm
in sich schließt und zu gleicher Zeit viel mehr
ist als ein Programm, da sie auf jeden Fall
ins wirkliche Leben eingreist, während es viele,
viele ganz vortreffliche Programme gibbt, die
friedlich schlummern und mit dem rauhen Leben
nicht in Berührung tretenVersprewa das einen
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der ebenso
»Rig. Tagebl.« bringt
geschickten wie sachkundigen Feder seines Berliner A-Korrespondenten folgendes lebensvoll und
warm gezeichnete Gedenkblatt:
Livland hat einen seiner besten und verdientesten Söhne verloren, einen Mann, der, ob er
von- baltischer
auch seit vielen Jahren
Muttererde lebte und wirkte, dennoch mit allen
Herzenssasern an die alte Heimat gekettet war.
Friedrich Bienemann, dessen Tod wir betrauern, war einer alten Rigaschen Familie entsprossen. Sein Vater war Kaufmann, seine
Mutter eine Tochter des geistvollen, hochverehrten Superintendenten Daniel Gustav Bergmann.
Seine Schulbildung erhielt er in der Buchholtzschen Anstalt und bei Hollander in Birkenruh.
Aus der Landesuniversität war er zuerst Theolog, zwei Jahre sogar, dann mußte er krankheitshalber das Ausland aussuchen. An einer
Universität Deutschlands wurde dann aus dem
Theologen der Historiker. Hatte er in Göttingen die strenge Schule eines Georg Waitz durchgemacht, des ausgezeichneten Lehrers im Semidem
nar, aber niemals hinreißenden Lehrers
Katheder,
kam er in den beiden letzten Studienjahren, die er wiederum
der heimatvöllig
verbrachte,
unter den
lichen Hochschule
Mannes,
des
bedeutenden
unter dessen
Einfluß
Zaubergewalt alle gestanden, die sich je zu sei-

.

Aus alten Zeiten.

Bienemann
Friedrich
aus
Das
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reicher
sehr
fla mm seine Antrittsrede nnd erklärte die 300 Personen. Die Stadt war erleuchtet; doch
neuere Benennung einiger Theile des mensch- lichter zugleich war’s in den Herzen aller glücklichen Körpers aus den besonderen Leidenschaften, lichen
gesammelt haben. Bienemann ist
Unterthanen. So endigte das schöne Fest. nen Füßen ein
durch welche sie in Thätigkeit gesetzt werden.
Schüler von Schirm- als einer
mehr
.
" .
(~Dörntsche Z«eitung.«)
immer
vdn Waitz gewesen. -»Qb.«absichtlich- oder nichts
Mittng ipeiseten alle Glieder dser
,Uni,veiiixtät»yebst den mej"stzen«.ss»tjtjsk- hgieso
d TO »O 111- Mk W Wegen-B « ers esse-tukl-

des Meisters zum Vorschein kam. Aber in Jverordneter. Welchen geistigen und politischen
einem geistig fo bedeutenden Manne und aus- Einfluß er in allen diesen Jahren namentlich
geprägten und temperamentvollen Charakter wie durch seine vielsachen Verbindungen mit hervorFriedrich Bienemann steckte doch auch viel ragenden Mitgliedern des estländischen Adels,
mit Bernhard Uexküll, Grasen Tiesenhausen u. a.,
eigne Art.
ZweifelFür den Sohn Riga-Z fand sich kein Plätzchen ausgeübthat, das ist nicht zu
frei, als er nach vollendeten Studien seine los ist, daß er großes Ansehen hatte, daß man
Schritte zur Vaterstadt lenkte, aber doch ein den Patrioten, der die Gewissen zu wecken und
ehrenvoller Auftrag des Rats, der den ivon zu schärfen verstand, und den bedeutenden GeSchirren bestens empfohlenen jungen Kandidaten lehrten, den ausgezeichneten Kenner der Landesfast ein Dutzend Jahre in Anspruch genommen geschichte respektierte. Es war immer ein
hat. Während Schirren in den letzten Jahren, Ereignis in Reval, wenn Friedrich Vienemann
von 1861 bis 65, fünf Bände Quellen zur Geeinen Vortrag hielt, sei es in vollster Oeffentlichschichte des Untergangs livländischer Selbstän- keit, in der literärischen Gesellschaft oder in
digkeit aus dem Stockholmer Reichsarchiv ver- kleinem Zirkel bei der Gräfin Louise Tiefenöffentlicht hatte, handelte es sich bei der Biene- »hausen, den Uexkillls und anderswo.
Eine Gruppcl seiner Vorlesungen zur Geschichte
mann übertragenen Aufgabe um ein ergänzendes
Werk : um die Herausgabe der Briefe und Ur- der Ostseeprovinzen, die er im Winter 68x69 in
kunden zur Geschichte Livlands in denselben Reval vor einer großen Versammlung gehalten
Jahren, ---soweit die Materialien in inländischen hat, haben, als sie unter dem Titel »Aus
Archiven lagen. Im Jahre 1865 erschien der baliischer Vorzeit«. gesammelt und gedruckt ererste, 1876 der letzte Band: niemand wird Bie- schienen, etnen weiten Leserkreis gewonnen;
nemann bestreiten können, daß er ein gewissen- und gewiß ist vielen der Eindruck der warmhafter, sorgsamer Editor war, indes,
schk Or herzigem glänzend geschriebenen Darstellungen
auch auf diesem Boden den Befähiguvgsnachs von der Katastrophe Livlands, von baltischer
weis erbracht hat, fo lag seine wissenschaftliche Treue und baltischem Recht, von Pattul, ReinBedeutung in anderer Sphäre.
hold Ungarn und der halbverklungenen Sage vom
Kaum war der erste Band unter Dach und Kaiserwort dauernd geblieben. Jch habe es aber
Publikums
Fach gebracht, als Bienemann dem Rufe der immer als eine Undankbarkeit
folgte
empfunden,
Vorträge,
Und
Und
wir
DVMschUIS
daß
diese
denen
eftländischen Ritterder
Seite
gleichwertige
wenige
nur
an
die
setzen
das Amt eines Oberlehrers
Gefchichtean
ihr übernahm. Zwanzig Jahre hat er Revsal können, nicht einmal eine zweite Anklage er-»
seine lebt haben.
angehört als anregssttdek Lehrer-. der
Bienemmm sprach nicht frei, er hatte immer-» :
Schüler im besten Sinne einzuwirken- verstands
ein paar »Ich-re auch ist,-ej- —2Ctxetredetteux-ssitxet Ideu bis
das- letzte- Wort ausgetnxbeiteten-,lf
Vortrag vorsich, liegen-. abere er las, spxz geschickthz
ab, daß der freie
-

Feuilleton
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Ausgabe klar zu Tage träte.
das Regierungsprogramm zur Unterstützung Diner in der Masse, dem die Aufstellung vor
dem Rathause und ein Festmarsch durch die
In den meisten Staaten des Auslandes er- der Landwirtschaft gehören.«
höhe man, wenn man der Landwirtschaft
»Die Spezialkonferenz, die aus den höchsten Stadt vorausgingen.
aushelfen wolle, ganz einfach die G et reid e- Würdenträgern des Reichs, darunter auch allen
Wenden. Am Anfang dieses Jahres fand,
zöllez da Rußland aber Getreide exportiere, unmittelbar interessierten Ministern besteht,
so könne es dieses bequeme System nicht in besitzt alle Vorbedingungen, um es zu erreichen, wie Z. berichtet, in Wenden eine KonseAnwendung bringen und müsse zu anderen daß seine Autorität als für alle einzelnen
von
GemeindegerichtsschreiMitteln greifen, über die leider noch voll- Ressorts obligatorisch anerkannt und das von renz
bern
über die Gründung eines
statt,
welche
ständige Unklarheit herrsche. Man streite ja ihm
ausgearbeitete
Programm nach der
ob
oder
Hilssvereins
darüber,
die
intensive
die
sür
Gerichtsschreiber
gehörigen
Gutheißung
Programm
noch
der
extenfive
zum
Wirtschaftsmethode vom-ziehen sei, ob Bildung Regierungstätigkeit bei der Hebung
verhandelte-. Behufs Ausarbeitung der Statu-

Gesundheit des geliebten Monarchen, der
regierenden Kayserin, der KayserinsMutter, der
ganzen Kaysertichen Familie, des Herrn Ministers der Volksbildung, der Oberschulcommission
und des Kurators der Universität, des Herrn
Generalmajors v. Klinger, unter dem Don«Dorpat, den 16. September 1803.
ner der Kanonen aus, und ein inniges Tutti
Gestern feierte die hiesige Universität in aus mehr als hundert Stimmen tönte mit vollem
ihrem großen Hörsaal durch zwey öffentliche Re- Herzen ein »Hoch!« dazu. Abends war
allgeliebten diesem Clubb ein
den das Krönungsfest
sehr zahlreicher Ball. Der
Monarchen.
Rector
Herr
eröffnete denselben mit einer PoDer diesjährige Reetor der Universität, Herr lonaise« welcher ein für diesen Tag angeferProfessor Balk, eröffnete den Aet. mit einer tigter Text unterlegt war, den die sämmtlich anRede- in welcher er den Gang der Menschen- wesenden Studirenden sangen.
entwickelung verfolgte. Am Ende derselben machte
Nicht minder froh wurde dieser Tag von
er die zahlreich versammelten Zuhörer mit einer der hiesigen Masse geseyert. Mittags verne nen Gnade bekannt, die der Kaiserliche
sammelte sich eine zahlreiche Gesellschaft von
Beschützer der Wissenschaften dieser Universität Standespersonen, vom Adel, vom hiesigen Madurch ein Wahkhüft fürstliches Geschenk bewiesen gistrat und den anderen hier befindlichen Dienstehatte. DiemedizinifcheFacultät erhielt rien, von der Geistlichkeit, den Gelehrten und
nämlich von Seiner Majestät einen voll- Kaufmannschaft· Bei der Tafel wurden gleichständigen chirnrgischen Apparat, dessen
falls die Allerhöchsien Gesundheiten unsers AllWert beinahe 7000 Rbl. beträgt. Auch ward geliebten Monarchen und des ganzen
bei dieser Gelegenheit eines andern Geschenke ge- Kays erl. Hauses unter dem Donner der Kadacht, welches ein Preußisch er Gelehr- nonen und dem Schall der Trompeten und
ter, Herr Doctor medic-inne S ch ulz zu Thom,
Paucken ausgebracht, und von dem auf dem
mit einer Büchersammlung von 1400 Bäuden Markt
versammelten Volk durch ein lautes Hurder hiesigen Universitätsbibliothek gemacht hatte.
rah erwidert. Abends war daselbst ein zahlHieraus hielt der Herr Professor J s envergnügter Ball von mehr als
und

-

111-Rudolfs

ten

werde.

Selbst wenn dieses Programm Mängel hat,
so wird das kein Unglück sein. Die Praxis
selbst wird die Fehler verbessern. Wichtig ist,
daß man· mit dieser Praxis beginne und sie
nach einem bestimmten Plan leite.«
Wir müssen gestehen
bemerkt hierzu die
»St. Pet. Z.««
daß all diese schönen und energischen Worte der »New. Wr." herzlich wenig
aus uns gewirkt haben, da nur der eine Ausspruch ~keine Maßregeln, sondern

»das Unumfaßbare zu umfassen«, ihre Kraft
verzettele.
Das Beste wäre also nach der Ansicht der
Wr.·«, wenn die Konserenz sich nicht
»Now.
- Maßregeln oder ein Programms
daran machte,»Maßregeln auszuarbeiDie Reorganisation einiger AbDie ~Besondere Konserenz zur ten«, sondern nur ein Programm aufHebung der Landwirtschaft«, die im siellte, das »den Grundbedürfnissen der Land- teilungen des Ministeriums der
vorigen Jahre die ganze öffentliche Meinung wirtschaft entspräche·«. »Dann aber könnte; Volksaufklärung soll, wie unter demMik
dieses Programm den zuständigen Ressorts nisterium nahestehenden Personen verlautet, demRußlands intensio beschäftigte, nimmt dem- und
überhaupt allen Regierungsorganen, deren
nächst nach Ablauf der Ferien ihre Arbeiten Tätigkeit zu der Landwirtschaft in direkter nächst bevorstehen. Man sagt, wie die »Nowieder auf, und so beginnt auch schon die Beziehung steht, zur Nachachtung übergeben wosti7.« berichten, daßbeim Ministerium zwei
neue Abteilungen kreiert werden sollen,
Presse sich-dem vielerörterten Thema über Ziele werden.«
und Bedeutung dieser Konserenz wieder zuzu- dannAußerordentlich weise bemerkt die »Now. Wr.« von denen der einen die höheren und mittweiter, daß das Programm natürlich leren Lehranstalten und der anderen
wenden.
die
alle befriedigen werde, dieses aber nichts
nicht
niederen
werden.
liegt
Uns
Schulen unterstehen
zunächst ein recht allgemein, ge- schade, da Einstimmigkeit sich in einer solchen
haltener aber - charakteristischer Artikel der Sache überhaupt nicht erzielen ließe und
-—-JmMinisterinm derLandwir»Nein-. Wr.« vor, in dem dieses Blatt die Rußland keine »Einstimmigkeit um jeden Preis«, tschaft und der Reichsdamänen wird, wie die
Ausgaben der Konserenz erörtert und sondern »Klarheit in der Frage, was für die ~Pet. Wed.« melden, ein Dezentralisageschehen solle«, brauche, damit
den« wir nach dem Referat der »St. Pet. Z.« Landwirtschaft
entsprechende praktische Tätigkeit ohne tionsprojekt ausgearbeitet.Jn diesem Anlaß
»die
wiedergeben.
Schwankungen nach einem bestimmten Plane sind von den Dirigierenden der GouvernementsWas kann das Resultat der landDomänenverwaltungen Gu t a ch ten darüber
geleitet werde.«
Die .Now. Wr.·« spricht noch manches eingeholt worden, welche Angelegenheiten Lowirtschaftlichen Spezialkonserenz
sein? fragt die »Now. Wr.«. Alle stimmten andere Wort aus, das sehr entschieden und kalbebörden überlassen werden können.
jetzt darin überein, daß der Landwirtschaft energisch klingt.
So sagt sie z. 8., es sei
geholfen werden müsse; alle hätten es einge- sehr nützlich, »wenn die Einzelwillen und
Walt. Das Stiftungssest der Freisehen, daß es sich hier um eine Angelegenheit einzelnen denkenden Kräfte zugunsten einer willigen Feuerwehr wurde, wie der
handle, deren Entscheidung sich nicht hinaus- äußerlich zwingenden Autorität eskamotiert »Walk.
Anz.« berichtet, Sonnabend und Sonnschieben ließe, aber über den Modus dieser würden«, und »gerade die Rolle dieser äußer- tag in üblicher Weise gefeiert: am Sonnabend
Hilseleistung herrschten die v ers chieden sten lich zwingenden Autorität müsse der SpezialAnsichten, sa daß die Schwierigkeit dieser konserenz bei der Entscheidung der Frage über durch einen Ball und am Sonntag durch ein
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Verm. Auch der «Permsk.Kr.« beginnt dar- ist«-Eber passive, jedenKnnftiktvermeidendeWiderim vorigen Winters-Pön-Andkrejew« veranstalteten
den eine ssoziatiftisch durchseuchte Truppe
gemeldet,
üper zu klagen, daß alle Seminaristen in stand,
literarischen Abend«"sfhatte, wie bereits
den
Befehlen
ihrer Führer entgegensetzen wird.
So
dieseien in
der Schriftsteller «S"kitale·z« (Petrow) ein Gedicht die Hochschulen streben.
glaube nicht, daß die ~Vegeisterung« und
Man
yverlefen, von dem einige Zeilen die Zensur nicht sem Jahre alle Absolventen des Seminars in die traditionelle ~Aufopferungsfreudigkeit« sie
passiert hatten. Bei der Verhandlung gegen den Perm an verschisene Hochschulen gezogen. gegen ihren Willen zu Heldentaten hinreißen
ist so rauh
Leiter der Soiree (Andrejew) beantragte dessen Im geistlichen Ressort mache sich daher schon werden. Die Wirklichkeit des Krieges
Anforderungen
Verteidiger die Verlefung der beanstandeten Zei- jetzt ein großer Mangel an jungen Kräften be- und stellt ohnehin schon so hohe
an den einzelnen Mann, daß der Gehorsam und
len,« doch erklärte der Vertreter der Prokuratur, bemerkbar.
das Pflichtgefühl, den Führern bis zum letzten
daß dieser Antrag nur unter Ausschluß der
Instit-und In den Revaler Blättern lesen Atemzuge zu folgen, nur bei denen in ausreichenkönne.
Das
dem Maße vorhanden sein wird, denen die Ererfolgen
Gericht
Oeffentlichkeit
wir: Soeben wurde folgenden Personen die ziehung
und in der Schule eine
schloß sich diesem Antrage an, und die Verle- Weisung, binnen 7 Tagen das Land treue im Elternhaus
Gesinnung
von Jugend auf
vaierländische
fung des Gedichts und die Vernehmung der
dem ehemaligen Hosgxrichtszu
verlassen:
eingepflanzt hat.-Dabei muß man auch bedenZeugen erfolgte unter Ausschluß der Oeffentnotar in Wiborg V. Furuhjeln, dem ver- ken, wie leicht es für einen pflichtvergessenen
lichkeit, nachdem das Publikum und die anwe-

senden Rechtsanwaltsgehilfen aus dem Saale
entfernt worden waren. Nach längerer Beratung
sällten die Geschworenen ein freisprechendes
Verdikt.

Gras Leo Tolstoi, der in der Regel
einige Wochen im Herbst in Moskau in seinem

Haufe zuzubringen pflegt, wird, wie die
Blätter melden, in diesem Jahre nicht in der.
Lage sein, diesen Plan auszuführen.
Radomyssl (Gouv. Kiew).
Am vorletzten
eigenen

Sonntag erfolgte in Radomyssl die Einweihung der neuerbauten ev.-lutherischen Paster ats w ohn un g mit geräumigem BetsaaL
Die Einweihung vollzog Pastor Wasem aus
Kiew unter Asfiftenz des Pastors looj Entkewitsch Eine zahlreiche Menge von Gemeinde-gliedern aus den umliegenden Kolonien war
Dschon am frühen Morgen in Radomyssl eingeitroffem und die Feier nahm einen sehr würdigen, erhebenden Verlauf.

vSfmolenskä

Große Sensation

erregt,

wie die »Russ. Tel.-Ag.« meldet, der von

Kondralowitfch im »Dnepr. Westn.« veröffentlichte Artikel über sehr ei en d e Miß
stände im Psychiatrischen Landschaftsh ospitaL Die Patienten leiden
Hunger und werden zu schweren Erdarbeiten
gezwungen. Es find Fälle vorgekommen, wo
die Kranken bei den Arbeiten verunglückt sind.
Die Ordinaioren, die vom Oberarzt in wirtschaftlichen Angelegenheiten vollständig bei
Seite geschoben werden, verlassen allgemein
Dr."

-

das Hospitak
Die Angelegenheit in Sachen
Juli-Unordnungen in Kertsch
wir-d gegenwärtig, wie der »Jushn. Kur.« mitteilt-, vom Untersuchungsrichter für besonders
wichtige Angelegenheiten beim Ssimseropoler
Vezirksgericht geführt. Bisher sind 21 Angeklagte und 100 Zeugen verhört worden.
-

der

-

Kertfch.

Baku.

Während des

groß e n arm e-

nischen Exzesses in Baku sind, wie der
ofsizielle »Kawkas« ergänzend mitteilt, 2 Tumultuanten getötet worden, 3 sind ihren Verwundungen erlegen. Ferner find 7 schwer und 5
leicht verwundet worden.
-—-DiekollossalenNaphthabrände
in« Baku dauern im Bezirk von Bibi-Eibat, wie
die »Handelsagentur« berichtet, noch immer an.
Jekaterinburg. Jm Nor d often Nußlands ist der Winter frühzeitig eingetreten. Wie die «Now. Wr.« meldet, gibt es
täglich Fröste und es fällt Schnee· Jm nördlichen Ural hat der Schneefall bereits Anfang
September begonnen, die Bergkuppen sind ganz
mit Schnee bedeckt. Man befürchtet, daß die
Navigation frühe wird eingestellt werden müssen.
Auf der Kama und Wischera herrscht deshalb
ein reger Frachtenverkehr.

Vorlesungen war immer eine glänzende
Leistung. Am 7. März 1876 schreibt Graf
Alexander Keyserling dem Baron Bernhard
szUexkülb »Bienemann hat einen köstlichen Vortrag über den Ritterschastshauptmann Berg
(den tragisch verkommenen größten Staatsmann
Estlands) begonnen.«
Ein anderes Mal:
Soireen eingerichtet
hat
»Louise Tiefenhausen
in ihrem Salon auf historische Vorträge von
Bienemann. Die erste Vorlesung vor einem
-kle·inen hocharistokratischen Kreise begann mit
etwas Gänsehaut, als er ankündigte. daß er
die Verhältnisse zwischen Adel und Bürgertum
uns beleuchen wolle. Aber dann ging es in
so alte Zeiten, und kam der Adel so zu Ehren,
daß-man recht vergnügt wurde.«
Jm August 1885 ließ sich Vienemann, dem
die Schulmeisterei, wie Keyserling schreibt, besonders in den unteren Klassen, nicht mehr recht
erträglich geworden war, pensionieren. Er zog
zunächst in die Schweiz, kehrte aber nach einigen Monaten nach Riga zurück, um das durch
den Tod von George Berkholz freigewordene
Amt des Stadtbibliothekars zu übernehmen.
Der UUSksetzlsche war aber nicht zu ersetzen,
von Niemandem- auch von Bienemann nicht,
»dem die hinreißend liebenswürdige, geistvolle
Art seines Vorgängers abging. Aber Biene«"«mann« war fleißig und tätig, schrieb Katalogsszettel und hielt gute Ordnung, und wenn er auch
die universelle Bildung, die nmfassende Gelehrvsamkeit und staunenswerte Belesenheit, die an

v

seiner

Soldaten ist, sich bei der heutigen aufgelösten
abschiedeten Bürgermeister in Lowisa G. K u h le Kampfesart
der Jnsanterie seinen Pflichten zu
selt, dem Dr, phil. A. Neovius sowie dem
entziehen!
Vielleicht
hat er erst kurz zuvor den
Jnspektor des bei Borgö gelegenen Gutes SanArbeiterkittel aus- und des Königs Rock angenäs Uchwedischer Untertan) Nils Mansson zogen, und in seinem Ohre hallen noch die
——Der des Landes verwiesene srühereDom- Mahnungen zielbewußter Genossen wider, nicht
propst in Uleaborg, A. W.,Wallin, zum Mörder an dem ihm gegenüberstehenden
werden!
hat von Schweden aus dem Senat ein Gna- Bruder zu
die
ja geradezu
Ja,
dengesuch eingereicht, in welchem er sich ver- den Sieg des~Genossen«dawünschen
glauben, bei einer
Feindes,
sie
pflichtet, den Maßnahmen der RegieNiederlage des deutschen Heeres sofort die Herrrung nicht entgegenzuarbeiten, im schaft des Proletariats errichten zu können.
Vor allen Dingen bedenke man aber auch,
Falle ihm das Recht zur Rückkehr nach
gewährt
Propst
würde.
Wallin
daß bereits die Mobilmachung durch den WiderFinnland
beteuert jetzt, zu der Einsicht gekommen zu stand der Sozialdemokratie sehr erheblich gestört
was gleich von lentscheidendem
sein, daß er sich in Hinsicht auf seinen werden kann, den
ganzen Verlauf des Krieges
Einfluß
aus
geistlichen Stand gleich hätte der weltwerden kann. Aus einer Volksversammlung in
lichen Obrigkeit unterwerfen müssen. Karlsruhe am 24 Juni hat Bebel ausdrücklich
erklärt: »Wer jetzt noch einen Krieg herausbeschwören würde, dessen letztes Stündlein hat geschlagen, ja, dann hat auch die letzte Stunde der
Tagesbericht bürgerlichen
Gesellschaft geschlagen«.
Den 16. (29.) September.
Daß unsere Regierung nicht daran denkt,
Krieg herauszubefchwören, ist klar, aber
einen
Die deutsche Sozialdemokratie und die
was soll sie machen, wenn ihr ein Krieg ausgeArmee.
drüngt wird? Soll sie da vielleicht appellieren
Die Berliner »Post« bringt unter der durch eine allgemeine Abstimmung an die breiten
und des Proletariats, dessen
Ueberschrift »Das festeste Bollwerk des Massen jades Volkes
Anwälte
des Anstandes gewesen
stets
heutigen Staates, die Armee, gerät Führer
-

Politischer

ins Wanken« folgende Ausführungen:
Diese von B e b el auf dem Dresdener Parteitage gesprochenen Worte, die angesichts der
kolossalen Erfolge der Sozialdemokratie nur zu
sehr ihre Berechtigung haben, weisen hin auf
eine der furchtbarsten Gefahren, die dem Reiche
von der Sozialdemokratie drohen; denn darüber
wird sich jeder klar sein, daß die Existenz unserer
Gesellschaftsordnung steht und fällt mit dem Gehorsam und der Treue unseres das ganze Volk
repräsentierenden Heeres. Bisher darf man wohl
noch annehmen, daß dieses Bollwerk trotz der
geschickten unermüdlichen Minierarbeit der Revolutionäre intakt ist, aber wenn sich die sozialdemokratische Bewegung noch weiter ausdehnt
und die Mehrzahl der Rekruten bereits mit der
Muttermilch revolutionäre Gesinnung und den
Haß gegen Kaiser und Reich eingesogen haben,
dann bricht auch dieses stolzeste Gebäude preußischer Herrschaftskunst zusammen, denn kein militärifcher Vorgesetzter kann in der kurzen, ihm
jetzt zur Verfügung stehenden Dienstzeit aus
einem zielbewußten Genossen einen pflichttreuen
Soldaten schaffen. Ueber diese Gefahr täusche
man sich damit nicht hinweg, daß die zielbewußtesten Sozialdemokraten vielfach die besten
Soldaten werden. Es bleibt ihnen ja heute noch
nichts anderes übrig, als in diesem noch fest bestehenden Militärstaate eben einfach ihre Pflicht
zu tun, besonders da ja auch ein Teil ihres
Renommees bei den Genossen und ihren Kameraden davon abhängt, daß sie sich straffrei, womöglich mit Auszeichnung, führen, damit man
ihnen nicht vorwerfen kann, daß sie ja nur deshalb Sozialdemokraten feien, weil sie zum Soldaten nicht taugten. Es ist aber zweifellos, daß
gerade diefe Elemente im Falle eines internen
oder äußeren Krieges die Verführer spielen
werden nnd daß ihnen ein großer Teil der
Mannschaften folgen wird, eben weil sie tüchtige
Soldaten sind.
Doch wir wollen hier gar nicht denäußersten
Fall, die direkte Gehorsamsverweigerung, ins
Auge fassen; ebenso schlimm und noch schlimmer

Bruchteil seiner

Lebensarbeit gewidmet gewesen. Schon im September 1887 siedelte er nach
Leipzig über, um alsbald die Reduktion der
beiden Brockhausschen Zeitschriften »Unsere
Zeit« und «Blätter für literärische Unterhaltung« zu übernehmen.’ Er hat vier Jahre vergeblicher Arbeit auf sie verwandt: sie waren
nicht zu retten und haben denn auch bald zu
erscheinen aufgehört. An Bienemann hat die
Schuld nicht gelegen, denn er war ein ausgezeichneter Redakteur. Das hat er in den acht
Jahren 1880-·88 bewiesen, wo die ~Baltische
Monatsschrist« unter seiner Flagge segelte.
Nicht nur daß er selbst tätig an ihr mitarbeitete, sie, wie es auch seine Vorgänger getan
hatten, in patriotischem Geiste leitete, er ver-

stand namentlich

Mitarbeiter

und ein gehaltreiches

heranzuziehen
Heft an das andere zu

reihen·
Aus seine alten Tage ift dann Bienemann
noch in die Bahn eines akademischen Lehrers

eingetreten: im Sommer 1893 habilitierte er

sich als Privatdozent für osteuropäische Geschichte an der Universität Freiburg Vor ein
paar Jahren wurde er zum ordentlichen Hono-

rarprofesfor ernannt.

-

-

Friedrich Bienemann ist ein sruchtbarer und
lauterer Schriftsteller gewesen. Wenn wir von
seiner Mitarbeit an der periodischen Presse seiner Heimat und der »Petersb. Z.« absehen, so
s
sind es namentlich zwei größere Werke, die
als reife Frucht gründlichster Studien sein An-«;J«-3«T".George" Berkholz immer zu bewundern war, denken wachhalten werden: die 1886 erfchienene
«.?"-f-'i icht hatte, so war doch auch · er ein Mann »-,,Statthalterf·ehaftszeit in Liv- und Estland
zåksvönificheremk Wissen und besonders von histo- « i17831-«I796)" tinddas vor einem Jahr heraus-

sind und bei jeder Gelegenheit aus Seiten des
Anstandes gestanden haben? Das aber ist eine

Möglichkeit, mit der das Ausland bereits anfängt zu rechnen, wie ein kürzlich bekannt gewordenes Jnterview beweist, das ein Berichterstatter des »Temps« mit dem sozialdemokratischen Führer Paul Singer gehabt hat. Wenn
aber der Feind bei einem Kriege mit uns auf
die wohlwollende Neutralität von 3 Millionen
deutscher Männer rechnen kann oder glaubt
rechnen zu können, so bedeutet das naturgemäß
eine Einbuße an Respekt vor der deutschen
Macht und eine Minderung in der Sicherheit
des Weltfriedens. Was aber bei einem derartigen-Kriege mit unzuverlässigen Elementen im
eigenen Heer auf dem Spiele steht, das dürfte
wohl jedem einleuchtend sein.
Aber noch ift es Zeit, wenn auch höchste
Zeit, dieser Gefahr zu begegnen, denn noch ist
die überwiegende Mehrheit des Volkes reichstreu
und das Heer eine scharfe, zum Gebrauch bereite Waffe in der Hand feiner Führer gegen
äußere und innere Feinde. Darum gilt es, diese
letztejGelegenheit zu benutzen und die reichstreue
bürgerliche Gesellschaft aus ihrer Lethargie wachzurufen zum heiligen Kampfe für ihre großen
unersetzlichen Güter. Man darf nicht zurückschrecken vor den weitgehendsten Mitteln, um
das Heer zu erhalten als eine Pflanzstätte der
Vaterlands-liebe und der nationalen Gesinnung,
damit das Wort Geltung erhältst und behält,
das Kaiser Wilhelm kürzlich in Döberitz gesprochen hat: »Der einzige feste nnd unerfchüt-terliche Pol in der Erscheinungen Flucht ist stets
die preußifche Armee gewesen, und sie ist es

1903.

dieser Stgatsordnung sein, solange ich lebe und
exlstMG Ikzre Existenzbedingungen untergraben
und-wenn Ich es kann, diesen Staat beseitigen !«
Also auf zum Gegenkompr
Deutschland.
Ueber die beabsichtigte E in f üh r u n g v o n
Rohrrücklaufgeschützen erhältdie »NatZtg.« aus Essen die nachstehende Meldung,
die sie mit allem Vorbehalt wiedergibt:
»Wie wir erfahren, wird dem Reichstage
im nächsten Frühjahr eine Vorlage zugehen, die
12-15 Millionen fordert für die Einführung der Rohrrücklaufgeschütze. Die während
der Kaisermanöver mit diesen neuen Eeschützen
erzielten Resultate waren zufriedenftellend; sie
dienen mit den vorhergegangenen Schießversuchen (in Meppen u. w. in Gegenwart des
Kaisers) als Unterlage zu der neuen Vorlage.
Die jetzt im Gebrauch befindlichen Geschütze
sollen in Rohrrücklaufgefchütze umgearbeitet werden; diese Aenderung kostet für jedes Geschütz
etwa 2000 Mk.,
daß mit dem eben erwähnten Betrage die ganze Artillerie, soweit sie in
Betracht kommt, renoviert und verbessert werden
kann
eine Summe, die wegen der großen
Wichtigkeit der Rohrrücklaufgefchütze nicht sehr
groß genannt werden kann. Soweit wir informiert sind, sind an den in Betracht kommenden
Stellen alle Vorbereitungen für eine schnelle
Erledigung der Geschützänderung getroffen worden. Unter den staatlichen Geschützfabriken wird
die Firma Krupp den Hauptanteil an der
Arbeit haben. Bekanntlich arbeitet diese Firma
seit längerer Zeit un Rohrrücklausgeschützen für
auswärtige Staaten, wie Schweiz, SchweVon anderen Berliner Blättern
den u. w.«
wird diese Nachricht als unbegründet oder doch
als verfrüht bezeichnet.
Die bedingte Begnadigung hat sich
nach den neuesten aus Württemberg vorliegenden Nachrichten als Mittel zur Verminderung
der Verbrechen Jugen d licher ausgezeichnet bewährt. Die Durchschnittszahl der jugendlichen Strafgefangenen ist
nach den amtlichen Berichten gegen früher
wesentlich zurückgegangen« Im ganzen wurde
seit der Einführung der bedingten Begnadigung
bis Ende 1902 (d. i. in sechs Jahren) die Aussetzung der Strafvollsireckung in 1211 Fällen
bewilligt; in 624 Fällen erledigte sich die
bewilligte Aussetzung der Strafvollstreckung durch
Begnadigung, eingeleitet wurde die Strafvollstreckung in 224 Fällen. Ebenso ist das
abgelaufene Jahr, in welchem 185 Fälle von
Aussetzung der Strafvollstreckung vorkamen. Jn
91 Fällen endigte die in dem Berichtsjahre
oder früher bewilligte Aussetzung der Strafvollstreckung mit Begnadigung, in 36 Fällen
mußte die Strafe vollstreckt werden. Jn der
Mehrzahl der Fälle hat also die Aussetzung der
Strafvollstreckung ihren Zweck erfüllt. Die
Anzahl der jugendlichen Strafgefangenen hat
sich in 5 Jahre um nahezu die Hälfte vermindert.
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Jn Budapest ist man ganz aus dem Häuschen.
Aus der wilden Sitzung vom Donnerstage wird
noch bekannt, daß ein Kossuthianer dem Grasen
Khuen zuries: ·,Jhre Fratze gefällt uns
nicht« Und ein anderer ries, als Graf Khuen
immer wieder sich Ruhe erzwingen wollte: »Soll
ich ihm denn wirklich Ohrfeigen geben?«
Der Ausschuß des Abgeordnetenhauses hat
beschlossen, daß die betr. Abgeordneten, Franz
Rigo und Lengyel, dem Hause feierlich
Abbitte zugleisten haben. —k Barabas hat
inzwischen sieben Liberale, die sein Verhalten kritifierten, g efo rd er t.

E n g l a u d.
DieMinisterkrisis, die mit dem RückJoe Chamberlains zum Ausbruch kam, ist
durchaus noch nicht gelöst. Meldungen
über angeblich desinitive Ernennungen haben sich
als verfrüht erwiesen. Ja, die Sicherheit, mit
tritt

so

so

Wehmiitig klingt aus

dessen Vorwort des Verfassers Wunsch-daß ihm »das knappe Restchen
feiner Kräfte« zur Vollendung des Werks vergönnt werde
er ist ihm nicht erfüllt
-

worden.
Aus älterer Zeit ist es noch eine kleine
Schrift, der wir Dankschulden: »Aus Livlands
Luther-Tagen«.
.
aber
keinen
Wir haben hier
Literaturbericht
zu geben, sondern nur des Toten und seiner
patriotischen, gelehrten und publizistischen Tätigkeit im allgemeinen zu gedenken- Auf welchem
Felde er auch gepflügt hat, es war Arbeit der
livländischen Erde zur Ehre und zum Nutzen,
und darum wird auch das Andenken an ihn,
wir hassens, in dem Lande seiner Väter erhalten bleiben.

Mannigfaltiges
Der Ausstieg des Lustschissers
Spelterini in Zermatt. Nachdem sich
wider Erwarten günstiges Wetter eingestellt
hatte, schwache südliche Luftbewegungen gemeldet wurden, die Temperatur sommerlich warm
war und sich die Alpen in wunderbarer
Klarheit zeigten, ist nun doch die lang erwartete
Ballonfahrt des Lustschisfers Spelterini über die
Alpen geglückt. Der Aufstieg erfolgte am 19.
September in Begleitung der Herren Wernecke
von Zürich und Dr. Seiler aus Zermatt um
17» Uhr unter Beteiligung eines tausendköpsis
gen Publikums, besonders der zahlreichen Fremdenkolonie, die seit Wochen und Tagen der
Vallonfahrt halber in Zermatt zurückblieb. Einer
der drei Teilnehmer, Dr. Seiler, berichtet über
»Die Ueberschreitung der Alpen
die- Fahrt:
~S,tella«zgelungen.
Von Zermatt ging
Ist-der

Bei Brissago wurde mit Hilfe eines Dampsers
die Landung versucht, sie konnte aber wegen
ungünstiger Bodenverhältnisse nicht bewerkstelligt
werden. Nun war es Nacht geworden. Rasch
wurde beschlossen, bis am anderen Morgen in
der Höhe zu bleiben. Zuerst gings ins MaggiaTal hinein, dann über den Kamin ins VerzaseaTal bis Brione. Dichter Nebel hällte uns ein.
Dann trieben wir beständig vorwärts, bis wir
endlich um 3 Uhr morgens im Talkessel ruhig
blieben. Wir verbrachten über einem Schneeseld,
Nacht. Erst beim Morgen2800 hoch, die wir
feststellen, daß wir uns
grauen konnten
wieder im Maggia-Tale befanden. Morgens
6 Uhr bei Sonnenaufgang ließ Spelterini den
Ballen wieder steigen. Rasch erreichten wir
eine Höhe von 4900 Meter. Wunderbar breitete sich das ganze Alpengebiet vor uns aus. Der
Wind trieb uns gegen Norden, also den Alpen zu.
Eine zweite Ueberschreitung der Alpen wäre möglich gewesen. ’Einen Augenblick berieten wir, was
wir tun sollten. Leider hatten wir nur noch drei
Säcke Ballast, es mußte also gelandet werden.
Die Verhältnisse waren äußerst schwierig.
Spelterinis scharfer Blick erwählte zur Landung
die Alp Chinti über Bignaseo. Hier landeten
wir nach zwanzigstündiger ununterbrochener
einer Höhe von 1800 morgens 9
Fahrt
Uhr. Spät am Nachmittag traf die vom Tale
requirierte Mannschast ein und erst nachts halb
12 Uhr langte die Expedition im Tale an.
Die Maximalhöhe, welche der Ballen erreichte,
betrug 5300 Met., die normale Temperatur-?
Grad, die Geschwindigkeit 10 bis 15km. Wähder ganzen Fahrt wurde qphotographiert und
So ist Spelterinis jahrelanger
beobachtet.
Wunsch, die Alpen zu überschreiten, erfüllt,
dank seinem Mut, seiner Ausdauer und seiner
Erfahrung. Seine Geschicklichkeit hat sich auf
der ganzen Fahrt bewährt. Die Landung aus
dieser Höhe zwischen Felsen und Bäumen war
äußerst schwierig, doch-vollzog sie sich ohne dest-

m

m

aus

-

.

«

den nationalen Forderungen der Ungarn geliebäugelt hatten, sondern auch weil ihr
Exekutivcomitå sie beauftragt hatte, auf die Entlasfung der im dritten Jahre Dienenden hinzuwirken,
daß man wenigstens die Beratung
des Rekrutengefetzes«für gesichert halten konnte,
während allerdings von vornherein damit zu
rechnen war, daß die Tschechen jeder Beratung
der Ausgleichsfragen Schwierigkeiten bereiten
würden. Das Motiv für dasvorzeitige
Einsetzen der tfchechischenObstruktion scheint in der - Abfassung des neuen Rekrutengesetzes gesucht werden zu müssen, welcher
die Tschechen mißtrauten, nachdem sie gesehen,
was die Kriegsverwaltung alles aus der bisherigen Klaufel heraus- und in sie hineininterpretiert hat. Es wäre indes für den Reichsrat
zweifellos ein Leichtes gewesen, die Initiative
zu einer Abänderung des Entwurses zu ergreifen. Körber hat erklärt, daß diejenigen, welche
den Paragraph 14 kostbar machten, dabei ihr
eigenes Vermögen einsetzten. Die Tschechen
dürften die Wahrheit dieses Ausspruches vielleicht rascher am eigenen Leibe zu fühlen bekommen, als sie annehmen. Die «Neue Freie
Presse« meldet: »Falls die Obstruktion
der Tschechen fortdauert, erfolgt voraussichtlich Vertagung des Reichsrates.«
Der ~Slavischen Korrespondenz«
zufolge
teilte der Abgeordnete Herold dem Obmann
des Tschechenklubs im Reichsrate, Pacak, mit,
daß er in schmerzlicherErregung über das
Auftreten der tschechifch-sozialen
A b geordneten im Reichsrate, das die Sache
des tfchechischen Volkes schädige, sein Mandat niederlege.

der man vom ersten Tage an die Namen der
neuen Männer glaubte nennen zu können, gerät
ins Wanken. Aus London wird darüber geschrieben: Es heißt jetzt, daß, wenn es sich irO e st e r r e i ch.
gend machen läßt, Lord ther KriegsmiDer österreichischeßeichsrat, dessen nister werden wird. Die Schwierigkeiten, die
noch heute-«Einberufung
stürmisch gefordert wurde, ist bisher noch nicht überwunden werden konnten,
Daß die antimonarchische Sozialdemokratie nun
versammelt. Die Regierung hat das neue liegen nur in Privatverhältnisfen Lord Eshers,
auch noch weiter gegen diesen Pol ankämpfen
und die Armee mit ihrem revolutionären Geiste Rekrutengesetz eingebracht, durch welches die für den es ein großes Opfer bedeuten würde,
zu verseuchen suchen wird, zeigen die auf dem Entlassung der Mannschaften des dritten Jahr- wenn er diesen Posten annehmen würde. Was
Dresdener Parteitag unter dem dröhnenden ganges bewilligt werden soll. Ministerpräsident die andern Prophezeiungen anlangt,
fängt
Beifall der ganzen Versammlung gesprochenen v. Körber hat in einer langen, inhaltsreichen man auch an, das für unsicher zu halten« auf
frechen Worte Bebels: «Solange ich rede, Rede die schleimige
Annahme des Gesetzes emp- was man gestern noch schwören wollte; so heißt
schreibe, lebe, atme, will ich nie anders sein,
als ich gewesen bin: ich will der Todseind fohlen. Der Reichsrat aber, »von den Tschechen es, daß es durchaus noch nicht sicher sei, daß

«

«

-

stets mit

Saastal und
dteFahrt über dsen Dom," dasMaggiore,"
;.;»JT«,.-?Lthi«sschen---«Kenn·tnkissen.-E
MWMMIM WirtZither den TDorpater Professor dabFlettchljoru
dann mindeften .".Unfall. Es ist dies »die Märzko
nach dem—«Lago
Aber seiner Vaterstadt ist in allem nur ein OsstngsdvchPcrmuudKaiseiAexandsr 1- mittenzx liber- Ldenz See ».aufw.ärt.s, gegen Lucca-um Fahre-.eterspetekinitbsseeehixsserste-usw«M«
.
«

«

Arbeit-- verhindert, debattiert
nach dem alten Schema über Dringlichkeitsanträge. Die Haltung der Tschechen muß überraschen, und zwar nicht«nur, weil sie bisher
san jeder positiven

Redeblüten. Jn der vorigen Woche
gaben sich zahlreiche Bürgermeister Qesterreichs
in dem kärntischen Städtchen Villach ein
Stelldichein zum zweiten österreichischen Städtetag. Wie bei allen Versammlungen größeren
trieb auch diesmal der Schalk sein
Stils,
Unwesen. Man vernehme: Ein Bürgermeister
aus Deutschböhmen leistete sich folgenden Satz:
»Meine
wenn die Zeit kommt, wo die
Schüler inte und Feder wegwerfen...«-Ein
Abgeordneter meinte wieder, »daß man in dieser
Frage der Regierung klipp und klar auf die
Zehen treten müsse", wogegen ein Bürgermeister
Niederösterreichs der Ansicht war, »daß diese
Angelegenheit der springende Punkt sei, den
man annageln müsse, damit er herabsalle von
den Höhen, in denen ihn die Regierung
sestgehestet habe«. Ein Gemeindeoberhaupt aus
Tirol hielt die Verhandlungen des Städtetages
nicht für sehr wertvoll; er behauptete, er
werde sich recht kurz fassen, »du die Herren ja
ohnehin das Referat und die ganze Sauce in
-

so

Zerrem

Händen haben".

Neues vonSerenissimus. Sereder bekanntlich keine Vorliebe für
Berlin besaß, begegnet auf seinem Morgenspaziergang einem Kinderwagen und fragt leuts
selig die Bonne: »Ach
sagen Sie, ·wo ist der
reizende Kleine her, natürlich Landes-kind, wie ?«
B onne: »Wir sind aus Berlin, gnädiger
Serenissimus (kopsschüttelnd,
Herr-«
mit tiefstem Bedauern): «Oh
jung
Oh
und schon aus Berlin!«
Schwierige Rolle. Regisseur (in
einer korpulenten Balleteuse): »Auch Sie,Friiulein Amanda, entwickeln als« Zephir noch zu
wenig zauberische Leichtigkeit. Sie müssen über
die Bühne schweben wie der Dust eines-zarten

niss im us,

-

-

-

-

so

-

Schneeglöckleins vom holden Frühlinshauche unter
sanftem Kissen einem Wölkchen gleich Tin« den
higgngejhskibgkwchszs

-·

.:»

-

.
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Nordlivländische Zeitung.

Mr. Aussen Chamberlain Schatzkanzler
werde, man habe im Gegenteil erst Lord Milner für diesen Posten ins Auge gefaßt; dem
habe nur die Tatsache entgegengestanden, daß er
ein Mitglied des Oberhauses sei, während man
unbedingt den Schatzkanzler im Unterhaus haben

Als zukünftiger Generalpostmeister wird
Lord Stanley genannt, und der Herzog
vor kurzem
von Marlborough, der erst wurde,
wird
Unterstaatssekretär für die Kolonien
vielleicht Nachfolger Lord Hamiltons in Jndia
Osfice werden. Lord Linlithgow, besser unter
dem Namen Lord H op e to w n bekannt, erklärt,
daß das Gerücht, er solle an Stelle Lord Bal-

müsse.

Staatssekretär sürSchottland werden, aus
Der «Daily Chronicle«
Unwahrheit beruhe.
weist noch einmal daraus hin, daß aus den
Verzö gerungen klar hervorgehe, daß bedeutende Schwierigkeiten sich Mr. Valsour
in den Weg gestellt hätten, und zwar handele
es sich nicht nur darum, daß er in seiner Partei
keine Leute finden könne, die bereit seien, unter so
schwierigen und unangenehmen Umständen ein
Porteseuille zu übernehmen, sondern die Hauptschwierigkeit liege darin, daß der König die
Sache so nicht länger mehr ansehen
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an stililebende Mieter sofort zu IsrIlllctsll
Portunastr. 2, zu erfra-
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hier oder zum
-

Garten-str. 46, von 4—6 U. nachm.

für Kost und Logis. Okkerten sub
»K. K." an die Exp. (1. Blatteserh

Ein Gärtner

deutschen, russischou
sprache mächtig, kann Euch an den
Uhr melWochentagen von
den für die Stellung

der Schon auf grösseren Gütern tätig
gewesen ist, sucht e. passende stelle.
Adr.: lophesz Aunenro(l)ckc. y.sc. 12. JJVL
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Näher-es beim Hauslung als 111-still os. Idol-in hier in
wäehter.
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vom Gute Hasel-zu mit Zustollung
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E
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gende

ftieg, landete Sonntag Abend in Goullet.
Der Anzahl der Rekruten für 1904
beträgt 196,000 Mann gegen 233,000 für INSTientsin, Montag, 28. (15.) Septemd«ej.
Jn Pei tan, 6 englische Meilen von Taku
entfernt, herrfchen die P est und die Ch o l era;
in den letzten zwei Monaten sind 2000 Menschen
gestorben. Jn Tientsin und Taku sind keine
Erkrankungen vorgekommen.
«
«

.

fsrma A. Holstmg

csklclssssth ZU sind noch foll-

September;

Graf Lam bsdo rff ist hier eingetroffen nnd
wird eine Zeitlang hier verweilen.
Paris, Montag, 28. (15.) September. Der
L u ftf ch i ff e r Graf Delavaux, sder am Sohnabend Abend im Park von SaintiCloud einf-

-

Der erwartete

wünscht mit einer jungen Dame Be-;
kanntschakt
211
machen·
Poste!
restemts s. N. S.

Rufsischen Eecegraphewxligentur

Darmstadt, Montag, 28. (15.)

-

Ein angereister gebildeter

junger

der

.

von P. But-negetroffen.

M. l(nnlanBsl Press.

Telegramme

Ein gewisser Wainomets wurde gestern in
der RussifchewStraße vor der Bierbude im
Haufe Nr. 3 durch 2 Messerstiche in der
Brust und im Rücken verwundet. Während der
Verwundete auf der Polizei über seine Verwundung Meldung erstatten-» erfehien dort auch derjenige, der ihn verwundet hatte, und meldete,
daß Wainomets ihn habe vergiften wollen.
Beide wurden sofort ins Hospital abgefertigt,
wo dem Wainomets die Wunden, die als leichte
sich erwiesen, verbunden wurden. An dem angeblich vergifteten Michkel Un wurde sofort eine
Aussvülung des Magens vorgenommen» Ob
eine Vergiftung in der Tat stattgefunden hat,
wird die Untersuchung des Mageninhaltes ergeben.
—i—

s

.

geschlossen

s-

»

"

Am Donnerstag cl. 18. sentemher, bleibt unser Sesenaft

tretenen

Wie der ~Teataja" meldet, soll auf der
des Vereines «Estonia« in Reval
Bühne
Jm Friedensrichter-Plenum gelangte gestern eine Appellationsklage des Jaan demnächst Maxim Gorkis ~Nachtasyl« in
ifch e r Uebersetzung aufgeführt
Metger, der des Dieb stahls angeschuldigt e
Mann-, Montag, 28. (15.) September.
war, zur Verhandlung Der Angeklagte hatte wer en.
Der
französische Ministerpräsidenst
beim Besuch der Laisschen Apotheke ein Paar
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts Com bes ist hier eingetroffen.
G ul v sch en mitgenommen und beim Friedensrichter den Diebstahl eingestanden, der ihn auch, hatte sich am Sonnabend die Marri Nöu
Sosia, Montag, 28. (15.) September. Der
da der Wert der Galoschen unter 50 Kop. wegen Diebstahls zu verantworten. Die neuernannte diplomatische Agent
Natscheangegeben war, zu der niedrigsten gesetzlich Angeklagte, die früher häufig Kostgängerin
begibt
w
in
its
ch
sich
allernächster
Zeit aus
schiedenen südamerikanischenMäc- zulässigen Strafe von 17, Monaten ver-urteilt des Gefängnisses war, hatte in der letzten
Konstantinopel.
in
ein
verseinen
Posten
Betriebskapital
er,
er
die
Zeit
kleines
gemacht
behauptete
hten daraus aufmerksam
sich
zu
wurde, daß hatte. Jm Plenum
daß
Konstantinopel, Montag, 28. (15.) SeptemVersehen mitgenommen und schaffen gewußt, befaßte »sich mit Auftäuferei
durch die Abtretung des Kanals an Nord-Ame- Galoschendenaus
und kam längere Zeit mit dem Gesetz nicht in ber. Bei MustaphasPascha haben
Das
Eigentümer
gesucht
nachher
habe.
rika unter den vereinbarten Bedingungen seine
Ausstäns
Plenum bestätigte das Urteil des Friedens- Konflikt. Am 25. Juli hatte sich ihr aber die dische ein türkisches Dorf verbrannt und
sowie die Unabhängigkeit der übrigen richters.
Gelegenheit geboten, unbemerkt einen Griff zu
südamerikanischen Republiken gesährd et
Die in Werro wohnhaste Kadri Järw, tun, und sie hatte der Versuchung nicht wider- alle Muselmänner getötet.
Der Chedive wurde am Sonntag vom
würde. Kolumbien weiß aber auch sehr gut, des Ladendiebstahls angeschuldigt, hatte, stehen können, obwohl das Diebstahlsobjekt nur
einen
der
aus
der
des
Wert
Eine
Sultan
Anklage,
Handlung
ganz
geringen
repräsentierte.
in Abschiedsandienz empfangen und reiste
daß es seinerseits ebenfalls nachgeben muß, da nach
Sack
andere
AugenKublieinen
mit
einen
Kaufmanns
Aufkäuferin
hatte
sich
auf
heute nach Aegypten ab.
es andernteils sicher darauf rechnen kann, P as Werraschen
20 Pfund Weizenmehl gestohlen und war gleich blick von ihrem Korbe entfernt und hatte dabei
Es heißt, daß die Glieder der neuernannten
nama ganz zu verlieren, indem dieser darauf mit dem aorpus äeliati ergriffen worden Korb und unter demselben ihre Schürze
gemischten
Kommission in ihrer Arbeit
Staat sich losreißen und unter nordamerikaniden. Der Friedensrichter hatte die Angeklagte zurückgelassen. Die Nöu hatte nun die Schürze
als
des
Generalinspektors ChilmisPascha
bei
Gehiler
angeeignet,
Monaten
wegen
gefunden
sich
die auch
ihr
versuchten Diebstahls zu 2
schen Schutz treten will. Es steht also zu erfungieren
verurteilt.
wurde.
Die
werden.
Angeklagte
leugnete,
sagten
wie
Gefängnis
Jm
Plenum
bisher
warten, daß über lang oder kurz eine Einigung
bei jeder Verurteilung, ihre Schuld und schwor
2 Zeugen unter Eid aus, daß die Anbezüglich des Kanalbaues zwischen Nord-Amegeklagte das Mehl für 95 Kop. gekauft hoch nnd teuer, daß sie die Schürze gefunden
rika und Kolumbien zustande kommen wird.
habe. Das Plenum sprach die Angeklagte frei. habe; der Friedensrichter verurteilte sie aber
Nicht so gut erging es dem Werroschen zu 4 Monaten Gefängnis und schickte sie auch
VUU
Hauswirt Jaan Karlsvn, der von 2 Mie- sofort in die ihr schon sehr vertrauten Räume
Bankgeschäft
r
D
i
in Königsberg·
ck,
tern wegen Eigenmacht verklagt worden des Gefängnisses.
F anz
Lokales
Die bereits fünf mal wegen Diebwar. Um die Mieter zum Verlassen der
Königsberg i. Pr., 26. September (14.) 1903.
Am Donnerstag, den 18. September, findet Wohnungen zu zwingen, hatte er die Zimmerstahls vorbestrafte Martha Grischkin hatte
Vert. Läuf. Gan
eine ordentliche Sitzung der Stadttiiren ausgehoben und die Plieten in beiden nach längerer Pause wiederum auf ihr altes Ge- 4"J« Preuß. Reutenbriefe
«verordneten-Versammlung statt, deren Wohnungen abreißen lassen. Der Friedenszurückgegriffen
werbe
und vom Wagen eines ZVIOAI
Tagesordnung wie folgt lautet:
richter hatte den Angeklagte-n zu 5 Tagen Marktbefuchers ein Geschirr mit 9 Pfund But- 40« Ostpreuß. Pfandbriefe
.
104,80
1) Bericht der städtischen Gasanstalt sür Arrest verurteilt.
Der Angeklagte hatte ter gestohlen. Die Angeklagte gab zu, bei dem 3--,
98,90
das Jahr 1902X1903 und Vudget derselben für einen gewissen Haberland aus Werro mit Diebstahl beteiligt gewesen zu sein,«und erklärte,
Hypothek d. Grundkreditißank
100,60 100,10
40-»
das Jahr 1903x1904.
2) Fixierung des seiner Vertretung betraut, die aus-gestellten daß ein anderes, ihr nicht bekanntes Weib das 4«7«, OstprlSüdbahm Prior.-Oblig
100,50.100
Betrages der Trakteursteuer und der Art Vollmachten erwiesen sich aber als ungenügend, Stehlen besorgt und ihr das Geschirr übergeben
3«--"X»
der Erhebung derselben für das Jahr 1904.
daher wurde er als Verteidiger nicht zugelassen. habe. Der Friedensrichter verurteilte sie zu 4 Ostpr. Südb. St.-Aktien (letzte Dis-J
3) Fixierung des Betrages der Steuern Das Plenum bestätigte das Urteil des FrieMonaten Gefängnis
.
St.-Prior-Aktten (letzte D.5)
von Handels- und Gewerbescheinen densrichters.
Ein dritter Marktdieb, Jaan Look, hatte KönigsbergerMalchinemFabribAktieu
1904.
4) Antrag des Stadtamts
für das Jahr
Aus Rache hatte die Lena Hendrikson die in der Baden-Straße vom Wagen eines Marktper Kassa 100 Rbl.
216,25
aufErhebungeinerVelozipedsteuer.—s)Antrag Kohlpslanzen aus den Beeten ihrer Nach- besuchers ein großes wollenes Tuch gestohlen, Russ. Not.
M
des Stadtatnts auf Verwendung der unter Nr.53 barn herausgerissen und war dafür zu war auf der Kauf-Straße angehalten und einem
Für die Reduktion verantwortlich:
(§ IX P. 4 d) und Nr. 54 (§ IX P. 4 g) des
10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest verurteilt worden. Schutzmann übergeben worden. Dieser AngeCand.A.Hafselblatt.
Frau E.Mattieseu
Budgets des laufenden Jahr assignierten Sumwurde zu 372 Monaten Gefängnis verDas Plenum bestätigte auch» dieses Urteil.
klagtk
men zur Erhöhung der unter Nr. 51
urtei t.
Losnoxeno Ixensypoxa Icpsensh 16 ceETiiöpa 1903 ja—i—Vertreter des hiesigen StiefelZwei
Geldmittel.
(§ Vll P. 7 w) bewilligten
marktes, Emilie Räiso
Gustav Uibo,
6) Entwurf eines Ortsstatuts über die hatten das Unglück gehabt, und»
bei Verhandlung
Von einem Schutzmann wurden auf der PeAnsuhr von Fleisch, die Besichtigung des einer Beleidigungsklage wegen R u h est ö r u n g tersbnrger Straße gestern Abend zwei KnaGefchiiftliche Mitteilungen.
in die Stadt gebrachten Fleisches und den Hanvom Friedensrichter belangt zu werden. Er ben von 16 und 14 Jahren angehalten, weil
Ueber Salicylbeimiichungen zu
del mit Fleisch und Fleischprodukten.
7) Enthatte sie auch beide zu 5 Rbl. Strafe oder ihm ihr Betragen verd ä chtig
Auf Apfelmus, die in den Produkten der Fabrik
wurf eines Ortsstatuts über den Transport 2 Tagen Arrest verurteilt. Außerdem war in der Polizei fand man bei ihnenerschien.
eine silberne von Abrtkossow bei einer sanitätsärztlichen
8) Antrag der Beleidigungsklage die Räiso, die Taschenuhr, in deren einer Kapsel der- Name Befichtigung gefunden
v o n Fleisch und Fleischprodukten.
worden seien, wurde vor
des Stadtamts auf Bildung einer Kommission von Uibo belangt worden war, zu 15 Rbl. «Lomp« eingraviert war,
eine Bescheidn- einiger Zeit berichtet. Wie uns die Sanitätss
sowie
zur Verwaltung des städtischen Schlacht- Strafe verurteilt worden«- Das Plenum he- gung der Polizei auf den Namen des Fuhr- kommisfion mitzuteilen bittet, ist die Fabrik von
haus es und auf Erwählung der Glieder stätigte das Urteil des Friedensrichters.
manns Lomp. Ferner fand sich bei ihnen ein Abrikossow in dieser Sache keineswegs tangiert.
9) Gesuch des Herrn
dieser Kommission.
Geldbeutel, der den Namen-»Parw« eingenäht Der Urheber der betreffenden Notiz hat von
H. Treffner um eine jährliche Unterstützung
trug. Ein Parw war vorher wegen Trunkender städtischen Sanitätskommission folgende
10) Gesuch des hiesigen
für seine Lehranstalt.
Die gestrige optisch e Soiree desPhysii heit der Polizei eingeliefert worden, und als Berichtigung erhalten: »Jn den Bericht der
Einwohners G. M ey e r um eine lebenslängliche kers P. W. Döri ng fand wiederum vor sast man ihm den Geldbeutel zeigte, erklärte er, daß Petersburger exekutioen Sanitätskommission pro
Unterstützung .
ausverkauftem Hause statt und wies ein sehr er sein Eigentum sei und nebst 5 Rbl. ihm ge- 1902, dessen Angaben Sie für die BerichterstatDie beiden Knaben sind tung benutzt haben, hat sich folgender Fehler
abwechselungsvolles und interessantes Prostohlen worden sei.
Am 12. September hat der neuer-nannte gramm aus; so wurden uns gestern u. a. in aus Esiland hier eingetroffen
—i—eingeschlichen: «an Seite 248 (17. Zeile von
Professor des Zivilrechts und Zivilprozesses an lünstlerisch schönen Tableanx Unter Anwendung
oben) ist gedruckt ~Hunderte von Pud des
der hiesigen Universität M. J. P ergament höchst wirksamer Lichtefsekte Andrees VorbereiApfelpuräe der Fabrik Abrikossow«, während
seine Antrittsvorlefung gehalten, die sich mit tungen zu seiner Nordpolsahrt, ferner eine Reise
gedruckt sein sollte: »Hnnderte Pud von Apriprinzipiellen Fragen des formellen russischen nach der Hölle, mehrere Bilder von der
kofenpur6e.«
Der Verfasser des Berichts der
letzten
Zivilrechts beschäftigte
den Namen des Fabrikanten
Pariser Weltausstellung und zahlreiche Szenen
Kommission
hat
St. Johannis-Kirche. .
aus den letzten Ereignissen in China vor"gesührt.
(Abrikossow) mit der Bezeichnung des Produkts
Wie stimmungsvoll Herr Döring seine bildlichen
M ittw o eh den 17. September, um 6 Uhr (»alspaaooonoe awpo«) very-erhielt-

fände-In worden schnell u. gut angefertigt
Marienhofsche Strasse Nr. 19, im erteilt ein
d. hies. Univ;
Zusammen-Alles Nr. 6.
Hokhanse.
okkert.eublit. ~0. 0.« un d. Exp. d. 81.
W
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Nord-Amerika

10—12 Uhr,

»

«

-

von

Zolles auf Baumwolle

weiß,

-

-

spr(-chstunden

setzung des

teilt die Abteilung für Gewerbe in der ~Now.
Wr.« mit
daß eine solche Zollermäßigung
in diesem Jahre nicht stattfinden
werde.

und Musik«- zu Nachmittags: Bibelstund e über die Anrede
zeigte u. a. die »Vordes Vaterunsers (Matth. 6- 9)«
führung des Domes in Santiago.
Die
kinematographische Abteilung brachte uns gestern
u. a. Bilder von der Krönung König Edwards,
und vom Ausbruch des Mont-Pelöe aufMartJohann Georg Grohnm ann, 1- cm 73.»
inique.
Die zahlreichen burlesk-humoristischen
·
Bilder fanden namentlich bei der zahlreich ver- Jahre am 12. September zu Reval.
Auguste
13.
Sepam
ewicz,
Gensch
T
Kinderwelt lauten Beifall.
Der Bezu St. Petersburg.
such dleser optischen Soireen ist in der Tat sehr tember
Arthur v. -Freymanu, f.
zu empfehlen; sie bereiten den Kindern ein sehr im Stabskapitän
38. Jahre am 13. September zu St. Pegroßes Vergnügen und den Erwachsenen einen
tersburg.
angenehmen Abend, an dem man Manches zukann.
lernen

unterstützen

,

wenigstens in seinen Privatgemärhern
eigener
sein
Herr sein will. Es handelt sich in
Falle,
diesem
so schreibt man der »Köln. Z.«,
nur um eine Kleinigkeit, aber man kann begreifen, daß aus solchen Beispielen im kleinen
manche Jtaliener sich zu der Erwartung
berechtigt glauben, Pius x. werde auch der
freiwilligen Gefangenschaft der Päpste ein Ende
bereiten. Jn der Presse wurden jüngst schon
Andeutungen gemacht, daß er sogar beabsichtige,
eine Reise nach seiner venetianischen Heimat zu
Die Ernennung des Ka rdi
machen.
nals S atolli zum Staatssekretä r
des päpstlichen Stuhles gilt als ausgemachte
Sache und dürfte in den nächsten Tagen
Ein beim Pontisikatspubliziert werden.
wechsel sestgestellter F ehl betr ag in der
vatikanischen Kasse der Propaganda
fid e soll 150,000 Lire übersteigen. Er wurde
schon während der letzten Tage der Regierung
Leos Xlll.· entdeckt; man ließ aber die Angelegenheit bis nach der Thronbesteigung Pius X.
ruhen, der erst vor wenigen Tagen von dem
Präfekten der Oekonomie der Propaganda fide,
dem Kardinal della Volpe, unterrichtet wurde.
Der Papst, dem schon vor einiger Zeit einige
Ordensschwestern geklagt hatten, daß sie ihre
Depositen nicht
herausbekommen könnten,
versügte die Entlassung des ungetreuen Laienbeamten. Ein Teil des Fehlbetrags ist übrigens
durch die hohe Kaution des Kassierers gedeckt.

Unmenfnfraneken

Anläßlich der dem Finanzministerium zugehenden Gesuche von Industriellen um H erab-

durch Licht

Darbietungen

Kursbericht

Sch westernzusammen dieMahlzeiteneinzunehmen, aber sie mußten sich wohl oder übel
dem entschiedenen Willen des Papstes fügenj

Ueber den Panama-Kanal wird« aus
Bogota vom 6. September geschrieben: Das«
nordamerikanische Panama-Kanalprojekt ist durch

so

so

Papst Pius X. scheint geneigt zu sein,
Neu erung e n im Vatikan einzuführen, die
vielleicht noch die Welt in Staunen setzen werden.
Wie Römische Blätter melden, hat er seit
einigen Tagen mit einer Ueberlieserung ge-i
brochen, die bisher zu dem geheiligten Zeremoniell des päpstlichen Stuhles gezählt wurde,
mit der Sitte, daß der Papst nicht in Gesellschaft anderer speist. Das alte vatikanische
Hospersonal schlug zwar die Hände über dem
Kopf zusammen, als es von der Absicht
Pius’ .X. hörte, nicht immer einsam wie seine
Vorgänger, sondern mit seinen drei

der

Dem ~Rish. Westn-.« wird mitgeteilt, daß
gegenwärtig auf der Baltischen und
Plestausßigaschen Eisenbahn um-fangreiche Arbeiten auf allen Stationen zur
Erweiterung der Geleise für Warenziige, der Warenspeicher und der Lagerplätze
ausgeführt werden. Auf vielen Stationen der
Baltischen Teilstrecke von St. Petersburg bis
Reval wird die Länge des Schienengeleises
zum Halten der Waggons um das Doppelte
gegen früher vergrößert. Bedeutende Arbeiten
werden gleichfalls zum Umbau der Eisenb ahnbr ücken auf der 33. und 42. Werst
der Gatschinaer Teilstrecke, auf der 61. und 77.
Werst der Revalschen Strecke ausgeführt.
Zur Legung eines zweiten Geleises
zwischen den« Stationen der Gatschinaer
Strecke werden die Arbeiten sehr energisch
betrieben, und man hofft, sie bis zum nächsten
Sommer zu Ende geführt zu haben. Außerdem werden auf vielen Stationen der ganzen
Linie die W ar t er ä ume für Passagiere und
die Wohnhäuser für die Beamten umgebaut.
Bei allen diesen Arbeiten sind ca. 4000 Arbeiter beschäftigt-

so

wolle: er verlange gründlich-e Reformen, und
daraus sei Mr. Balsour nicht vorbereitet gewesen. Wie schlimm die Situation gegenwärtig
sei, gehe schon aus dem Umstande hervor, daß
dieKonsols am Donnerstag tieser standen, als zu
irgend einer Zeit seit 1870. Als Lord Roseberys Regierung zurücktrat, standen sie IRS-»
und ams letzten Donnerstag 883J8. Das sage
doch wahrhaftig genug.

Aus dein

sdie A blehnung des kolumbianischen Kongresses plötzlich, und sür die meisten auch unvermutet, in» ein neues Stadium getreten. Jn
Nord-Amerika hat die Ablehnung sehr verblüfft
Und dek Yavkee schimpft über die Kolumbianos,
welche dreist waren, sein Geld zurückzuweisen.
Flugs wird wieder als ~schwarzer Mann« das
Nikaragua-Kanalprojekt ausgepackt,
doch der Kenner der Verhältnisse weiß ganz
genau, was er davon zu halten hat. Es ist
nicht anzunehmen, daß Nord-Amerika je daran
denken wird, den Nikaragua-Kanal zu bauen,
da dieser Bau viel zu unpraktisch, sehr kostspielig, gefährlich und eines Tages völlig nutzlos
sein dürste. Die vulkanische Beschaffenheit von
Costa Rica sowie Nikaragua eignet sich absolut
nicht zur Durchführung solcher Projekte. Da
nun aber auch Nord-Amerika in Wirklichkeit
die einzige Macht ist, welche tatsächlich nicht
nur den Kanal benötigt, sondern unter allen
wird weiter nichts
Umständen haben muß,
übrig bleiben, als daß es die kolumbianischen
Bedingungen erfüllen muß. Eine ganz falsche
Voraussetzung ist es, wenn behauptet oder angenommen wird, daß Kolumbien den PanamaKanal benötigt oder viel dadurch gewinnen
könne. Kolumbiens Nutzen liegt nur in der
Verkausssumme, in kommerzieller Beziehung
hat es aber gut wie gar keinen Vorteil von
dem Kaval. Die einzigen Staaten, welche dadurch gewinnen, sind außer Nord-Amerika
Ecuador und Peru. Aus sehr zuverlässiger
Quelle nun erfahre ich obendrein, daß nicht«
allein die kolumbianische Halsstarrigkeit den
Nord-Amerikanern das Geschäft in letzter Stunde
verpfuscht hat, sondern Kolumbien vo n ver-

190«o.

«

,
.-

Nordlivländische

M 208

-

I

v.

neu-tsch·

sc

f

·

llocbbna-,stelltmet-—u.skiokhsateohnlliek

111-lIus lOIMIUIOOWIWUOOWIUZ

Schtesiml

«--s--·«v

o

. «k f.
«

«

ausserst
vortellllafb
rückwärts le er oder
»

--

·«

:«««--,---«-TEIE.J!--:-«s-:L:-J

X-

«

a

«

all

ress

Æsss
.lukjsw, mais-sag 8.
mssusussusuzsssvsssisuusucsssums

im saale klar Burgermusse lin-statt tlen
von

111-o 81. August Mas.

llnnnn Gknntlntsl
(s 1 t)
.

.

.

.

"o6eene-lien. llpae. ne rapaktn I- 6ynarann
".
Frieer Zeiceeneå, 06een. rei-an
Konnnceionnue Zeneena
- . seyan non-b Zagen-:
1) PoeynapesrL nlJpaiz. rapansrnp. irlinn.6ynarsi, 2) lianrt-, annik, oönnraniii n eanaaiinhixsh nn-"
«»"·-’eroi·z-1-, Ilpaiz. ne rapanrnpoizan.
3) Tone-pensi-, nonoeaitenronsh, izappanrovsb, nenranniü rpanenoprnuxsh icon-r» wen. noporsh
n napoxonn. 06n1. na wonapr
llpnnanaencalnin Banny nnocsrpanimx neuern
llpanewseinaaiin Sei-w ask-nun synarn : I)
«,1) Poeynapesrm n llpaiz. rapanrnponan.
2) llan,«aicnin, oönnranin n sann-innige enorm
.-

.

.

.

.

.

~

.

.

3330

.

UNDEIe

Qan-

Eerapanrnpovannue
m- rnpaavb
n Tex. Kygoghx

..

,

,

,

.

·

.

.

,

g Zenos-m Ha

,

·
«

.

.

.

.

.

.

2617 ll

——-

.

213906 86
687595 09
1032403 62

38504 37

20144187

573380 84

.

.

.

966 29

9564 38

.

,

~

53522 66

-

162718 33

.

«

Bpenenno nenoicpiisnesiera 6annonsh nropronhixsh
neuen-1- ea nepeizonhi n 6nannonbie npennsrig
Keppeeaouneeru, no esserasns Banne (nostro):
I)-CB«60-1Hbta eynithl m- pacnop. Banne.
2) Beneenn nocnannhie na nomine-.
.

..

GIVE UPZBJICEIE

CI-

GENIUS-Ei

.

.

.

-

«

-

·

.

.

.

.

.

.

.

..... .

.

.

-

SUCH-OWNER WITH 606010

.

Elporeesroizannue neneems
Teicyniie paexonhi
Paexonist,. nenne-Kanne Zoenpasry
llepexonnmia cyunu
.

..

.

.

.

.

....

Geer-i- nennitaxnuaro nnynieesrna
Geer-1- oöeanegenia n Ferpoüerna

.

.

.

.

.

.

.

.

.

".

...

.

.

..

.

.

.

-

Kann-rannannrakh

san-kennt

Bamca

.

.

.

.

.

1)-;Hz.ksxyuxis ams
.2)6636p0!1mie
3) OPOIIEIIIC
BOITCCM 0603119MZ»011611-T9Ki

.

.

Bluman

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

-

.

.

.

.

-

.

.

-

·

-

.

.

—.—

4417 96
37052 74
50 45
33746 54
86796 65
1678 LL
4042044 26

.

·

.

.

.

.

-

OTISTO BI-

.

.

·

«

POOMOR

Stier-i- nepeysisrennuxs neneeneii
,
caenianhaue few-nie essera:
Ceo6onnhm cyuim irr- pacnopaacenin Knien-rom- Koppecnonneasku, no nxip essesanis (10r0)«:
IJHCBOHOJILLOYEM m- paenopnac. icoppecaonneiir.
ne
H
0
T Missouri-Weibs- 110 samm- asssa .( nos.tr·)
Gywish oeraioiniaen ea 6anicoirss
.

.

-.,orz»ieneiiiü nencny eoöolo
XCVI-I. Mädmrannnxs na
Eaesh

"H«9MUMOEIII-1k
lICPOXOJUIUIFI

!

.

.

-

i

-

...

nepenonoesh

MBMSELG
nponensrbi n iconnneein
no nnnannhinsb önneransh

HPOUSIIUI

.

.

--·

BAUER-nahte

-

Czqu

,

·,«

,

.

·

-

.

.

..

-

..

..

,

.

-

«,0221625 -«-v·
»s-

i-

»

»

~

»

»

»

’

1250000
Actieneapital der Bank.
70349 18 Reserve-Gapital.
Einlegen
1385770 10 1) Mk laufende Rechnung
5420
2) Unterminirte.
3639006 94 3) Auf festen Termin·
116651 90 Wechselz.Besieherng.d.speeialoontosind.Reiehsb.
27832
Wertpap.z. Besieher. d. spez.-contos in d.Reichsb.

-».

.

57178 21
153868 42

-

.

.

.

»«

reicynn

.

157853 93
789448 86

.

.

10336
1591954
299687
7779

1300
985
83571 67
99

1TF937

653 84

.

.

—O4

weihe-terer noppeeiL
npeih ellen. reic. ener.
«neöeryenen.-ken.ctier.

-

-

Conto-00kxgnt-Conto;

.

.

.

.

-

I

- .

.

.

-

.

J- RIEMP.Chopin.

LE—

empiing und empfiehlt
.

»

seelisch st. Peterehnrs.

Miit

stelåsti IS'-

Forscbvmolseife

von Provispr 11. bellst-Colu- ges
en Firmen, Sommersprpssen, gelbe
u. übe mäßiges Transpiritety
als wohlriechende Teilette eife hö ster Qualität. Zu haben
in allen größeren Apotheken, Droguens u. Pckrfümeriewaaren-Handlun enNußlands. V, Stückso Cop.,
30 Cop. Haupt-Niederlage
V,
bei li. k. Jllrgens in file-lesen

Neue Liebe-

Fräulein

Flecken

Music Stoplunh

Mian 81X4

.-s 0W»»»-LIMI
se

—.

.

-(.-

ff--

—s

»Es

--«..--xI-.—?«.-..-k.x-

.I-s.-s.-«

«-

.»

unr,shentls.

åtück

Illlstts (incl. Billet-teuer) ä 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., I Rbl.
10 Kop., 75 Kop. und 59 Kop. (Ge«lerie) sind in el. Mal-Iscle vorm. EI. Kerow’s Universitiits-Buchhe.ndlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
eh an der Kasse zu heben.

Des sut Herieahot

»

~

»

Ein arbeitsamer Bart-ser bittet
'

Arbeit

Gebrijgsz Stahl
WElxtrma A. Ilolstiax
Grosser

-

IMWWUVIYFMVMW
.

·.

Heu-kn- psspkmsskcs

»s,

--·..:-.:--:.i.-

-...;«--k-k

ssk

«

..
· PMB ,
s

nouaifr. Worts-.

..:

16

,

.k-a.«--.ee«zk.-k-sek2.se«-.H

»-

.

Teehelk. st.

-

"

·

;

vernang 1908 r." THIS-ask

um«

15. Peter Tuns-s-

-t Hygieniselie

Pettsejfe

Frauonloti«

«

spezielitet der Seifen- FZ Per.

MarktN

und

Beelag von C I

:t:;gT-

.«

r:

t.

Binzigee Mittel zur Brzielung
u.F-’rhe-ltung eines sei-rien, kriechen

Teints,

;

wirkt wohltuend euk die

Nerven.
Erhältlieli

i

in» den« besseren

Dkogaens G Parlamerie-Hencllungen.

-.

...-M

Nr. 16.

Zwei möhL Zi
v , F . E! lå. EI»I lE«»!F«9-FLI" Ei Mssxeksxi
stets-, ges-MA-·

-

«

-

ll.", 111. Bmiesion gegen Amortisatiousssehaden nnd

zskgkxsjsixisxz

«

kiimeriesFebrik
»Iqssq«s" Harkowtcz ös Wink

»

XY»«WYRYZYM,s,·»ke«zt.7»«««

·

..

-

1
.-

guten

Ums Isklssgh Zu erfragen Rigasohe str. 10, bei P. W. Grünweldt.

Russtsghengue

~

»

til-at

Kohl u.Bollnsltkolll

O

.

,

empyeblt sig

consektfliigcl von J. Zecher-, St. Peter-barg.

~

.

:.»
.k

E

«

~

»

»

E

.

sind

Fi cp il an.

rnonnnnn.

Am Klavier

-

..

.

Gr. Markt Nr. 16.

Der Fischer-.

Int. Inhlnstelns

4.

-

05

-—.

I

-

—«—;k:x:—

Gorrespondenten-loro:

62
67
68
88

.

»

.

Bruch schokolatla
Bruch Bisqutts
fmna IT. Apistian

A

432853 51 l) Guthaben Zur Verfügung der Corresponclenten
247916 80 2) Zum Incasso empfangene Wechsel.
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Am Mittagsessen

Bunannnaiorem es

VII

-

Frische

.

Anfang 81X4 lllns abends.

« .

·

:

.

Konzerttltigel von J.

4042044 26 "7152456 49 11194500 75
f) liest- esroii ewan npniianneinasrm ice- sanacnouy nannrany 70,349 p. 18 n.
Os) Hiervon 70,349 B· 18 Kop. d. Reserve-Capital gehörig-.
LIEMOEÄU
BIllepnoeslix
Banne-.
lloicenslz-Ilpannenjensb
lOpbeeckz, Bannen-h Oel-poule (llciioizclcoü isy6.)-—or,ii«ß»J:
Cllß. Tclaesrnbinsh Bonnepeeennnsh Bannen-h Be Pnriz
Pnnkennuse Bnpineizkinsh Bannen-.
-kzzzneirinun Banne-. I- C--lISTSP6!pr-b
Pkndoqdsp wskkbn Tupgszshltt in Pleskau von der Diroetion der Bank; in Pernan, Jurjew, Winden, Ostrow (Pleskaueehes
st. Petersli Privat-Oommerzbank s in Ri ga
TIERqu
Bank; in st. Petershurg
FzsszjsOMOkÆOx
Ri gaer Bergen-Bank :
...
. ji«-« «

.

.

M

-

681236 93

»

»

5. BalladeAsidur

W- SchubertJ. Brahms.
obre slndlngs
L. v. Beethoven-

«

.

«

773100 85
5420

-

22935 26

.

«

ea- upon. no Bienenn- 6nneslsan-I-.
ZØJJODHTCHOPO
"--",,
sz
euere-usiv«

TJZ
ZØ
J- .v-

«

.

66H8ZL4

-

357704
116651 90
27832

,

GUTENBE-

.

«

-

.

.

nomine-Fig

CI-

.

10530 67 Discontirte tiragirte Etkeeten u. laufende Coupons. Mlttwoch, den 24. soptetnhok 1903, itn soc-le dot- zu vorlese-few
2617 11 Tratten und Wechsel auf ausländische Platze.
Bürger-nasse
0011110 COkkent Conto«
Orcdjte mit Unterlage Voll:
252411 23
1) Staatspapieren u. v. staate garant. Werthp.
707739 As
von
2) Vom staate nicht garantirt. Werthpapieren.
·
jener
Handelsvaluten.
3)
4b
16057841
oaditorei
C 0 1’ k S s p OIId S 11 te n -10 r O:
Bmpfehle solmeizesssnllolsssolsqs
credit-e mit Unterlage von:
111-Ils, Mignon-Brueh-sehokolede,
Malzbonbon, Tianusohlcis, frisches
l) staatspapieren u. v. staate garant. Wertlip.
Desserts und sohokoledenkonfekt,
2) vom staate nicht garantirten Werthpapieren.
sohokoleden- und schaumplätzehen.
162718 33
3) Handelsvaluten.
kr. Mekronen u. Teebeekwerk. Täg1.
lich mehrere Mel frische DessenZeitweilig ungedeekte conti von Banken und
vier ernste Gesänge.
kuehen â3 u. 5 Kop.
I auswärtigen Eandelshäusern (Transferte uncl Joh· skslsmsz
Isrlshstssr
Essig-. Bestellung-en auf Baum.
1. »Denn es gehet dem Menschen« (Pred. selomo Gep· 3).
144418 76
Accreditive) und Blaneo-Credite.
2. nlch wandte mich« (Pred. selomo Cep. 4).
kuchen u. Beiserkörbe, Torten, KritiO orre sp o n deuten -n o str o:
3. »O Tod« («Jesus Sirech. Gep. 4l).
gel, Blech- u. Streuselkuchen werden prompt ekkektuiert.
4. nWenn ich mit Menschen und Engel-nagen redete-«
47 1) Guthaben zur Verfügung der Bank.
(st. Paulus en die Gorinther I, Gep. 13).
Hochachtung-even J. Isl- Ist-Ums90330 56 2) Zum Incasso gesandte Wechsel.
2423814 58 Conto der Centrale mit den Filialen.
11.
301304 18 Gonto der Filialen unter einander.
sch« scllllMsllllt Frauenliebe und Lebenin einer Familie können sieh noch
1. seit ich ihn gesehen.
« 5087 11 Protestirte Wechsel.
einig-e Herren oder Damen beteili2· Er, der Herrlichste.
100341 16 Handlungsillnkosten
gen
Rosen-Str. 1, Qu. 10.
3. lch kenn’s nicht fassen.
790
Zu erstattende Auslagen.
4. Du Ring en meinem Finger.
88270 69 Gonto pro Diverge.
5. Helft mir, ihr Schwestern.
sons. lessllls Lende-I Isss
6. siisser Freund.
167559
Immoth.COUl-,0»
.
Vor Nachahmungm w. gewarnt!
7. An meinem Her-en.
30 Mobiliar- und Einrichtunge-Conto.
8. Nun hast du mir den ersten schmerz gethan.
Hygieuische
11194500 75
111.

-

612675 25

»

SICH- lIPAMOEIII

58
12
67
18
15
42
55

301304
669
63288
739
54524 15
80762 64
9810 96
7152456 49

.

«

'IIPOII-6FU--0603110’1118-011011-WK-O’lOTGArm-MI-

FHeneennnonynem

790040

1250000
70349 18
-

.

424631
76129

.

’

Ciaanotiuhiü

238212 89
20191 44
1633773 89

.

sclheint reicht FTrehr

Passiv-Eh

HAECKEL

,

114338 29

30080 47

.

"

(

1)

HältI eilt

-

1«·«·«
.
.

.

4. s) Die sonne
(Volkslied)
b) von ewiger iehe Jos.
entzig)
e) Der Jäger (nk. Heim)
d) 0 liebliche Wangen (P. Flemming)

staate

staate·

«

80104 40

.

sapp, Hikckz
cnenianeuue few-nie esse-raKpgxgsku txon oöeslleqegjez
1) Poeyn. n llpaenr. rapanr. nponeiir.6yiiarsl2) llpaiinr. ne rapanrnp. npoiiensrm 6yiiarsh
3) Toproeuxsb oöiiearenhcresh
lieppecaonnenru, ne exi- ers-sank (10ro):
Itpenssrht non-I- oäeenesieniet
1) Poean n llpan. rapanrnp. upon. 6ynarsb
2) Ilpaiz. ne rapanrnpov. nponeiisriL 6ynaræ
3) Toproinpixm oöneasrenhesiesh
Tpaskskhx

149257 64

99494 33

.

meykhekey
Nr. 2 G-moll.

o) Clavierstöok op. 25 Nr.
3. Liederkreis »An die ferne Geliebtea (Jeitteles).

-

irlzniihin

mittenij

250325 65
2810 55

.
-

;

ysrrennmi

25385

...

.

..

.
-

1300
39 57

.

·

.

145575

Rhapåodie

b) Melo ie

-

145846 42

91232

.-

...

--

-

e) Dek

2. a)

«-

l

von 111-seien, hatten.
Isllssll etc-. etc-

vertilgt-r

Mieliael Ponjagm

Helm- streese Nr. 15. 2. tech.
W
Qsserten-Anzeiger.
Auf Insekaty die mit OfferteniAbgabe
in der Erz-edition der «Norvlivländiichen
Zeitung- aufgegeben worden,- sind heute bis

v

.

.

Programm.

Hedes (Msyrhot’er)j
sehikkek

1. 8) Fahrt zum

vou,,lcelevalc«.

Anfengs 3 Uhr neehmittegs.

»

.

..

2225792 03
5651 85

I-

(lcloviek).

;

.

.

529126 89
60000
32000
85504 60

Else Hoffmann (Reval)

«

.

--

t

K

und

-

.

-

-

» year-I-

.

128348 05 Cassa (Reiehsereditbillets Gold- u.selieidemiinze).
191328 31 Giro Conto (ycnoenhiä) beider Beichsbank-Abtlieil.
116651 90 special Contin d.Reiehsl).,besiehert durehWeelis.
27832
special-contoin d.Beiehsb.,hesieh.d.Werthpap.
Discontirte Wechsel2754918 92
mit nicht weniger als 2 Unterschriften65651 85
mit Besieherung von ungarant.Werthpapieren.
32000
Diseontirte Wechsel mit Besieherung von Waaren.
231351 02 Incasso-Wechsel.
Darlehen geg. Verpfändung von:
—1)
staatspapieren u. v. staate garant. Werthp.
236807
2) vom staate nicht garantirten Antheilseheinen,
28715
Actien, Obligationen, Pfandbiiefen.
3) Waaren, Oonnoissementen, Warrants u. Miittungen von Transporteomptoiren, Eisenbahnund Dampfsehitktahrts-Gesellschaften
251625 65
2850 12 Der Bank gehörende ausländ. Noten u. Münzen.
DST Balkk g S hören ds wskkhpz «)
248751 97 l) staatspapiere und vom
garantirte.
nicht garantirte Antheilseheine,
2) Vom
Aetien, Obligationen und Pfandbriefe.
133627 06

.

izeiceeneü:
nnkliioin. ne nen-be 2 nonnneeii

96745 59
26500

«

ever-b

31602 46
164828 31
116651 90
27832

«
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(Beklm) mternatsonales Vulkan-stier-

.

.

Sonntag-, den 21. september a. c.,
im Saale d. landw. Vereins

?

.

st. Barthen-mein

.

I

.

.

Winken-L

·

.

v.

Oberpastor

(

.

s
-

.

vor-

Tagesordnung-: wahl des
stand-38.
Im Auftrags-:

.

.

Formen. irr- osrn. Poeyn. Banne
caennreieesiersh Ba- Poeyn.B.,oöeenee.neiccennnn
Cnen.reic.eiiersi-nsi- Poc.Banic-li 06e3n.iipon.6ynar.
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sMlls DER PLESKAUER UUMEHZBANK
«

,.Prieclheun
«

das Bekletdangsseschäkt

»

X

Zweite Hälfte des Programmes: Illusmstcslssplh enthält unter
anderem: llltltsls Iskltskmsuslssl tqnasi une- fentesie) in 3 Abteilungen;
des Vereins
nie wundern-re nennt-. die sent-en von sen Uns-no ln Inman ans
tUfer des heltlsolsen Meeres exe. etc-.
ln den Pan-on and während der Vorstellung- tion-erntest
Freitag, (1. 19. leptetnb. c.
die Theater-Kapelleum 6 Uhr nichmittags
slles Mille-se dat-on Ansehen
Sonnabend, nen 20. Hektorn-wr- lotsto vorstellnng
tm
Inst neue-n Frost-stund
«
(Se.lzstr. U.

«

..

ROD. Pickekc
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Standioses

THE-«-
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mit seinen grossertigen bewegl. Lichtbildern und Kinemetogkzph
Heuptserien des aus 100 Tabi. bestehenden Programmes:
gis Mantiss- IsIIIIsIIs (grosse Reise in 35 Bildern, mit Bewegung-eg,
sue tilgeLiehtekkekten, Feuer-work, Illuminntion etc. etc-, mit vortreg).
—Sltsssssqksqhsv (phentsstische szene mit Bewegungen, Verwand.
lung-en und Lichtekkekten, mit Hermoninmbegleitnng)·
Erste
als Ikspfllsssssssks 111 stnltkslcll (erste Hälfte des Prozesse-)
in 6 Tebleeux, Chinesische Ferbenspiele, sowie eine grosse Anzahl Ha-

WM
syst-ask neue-15.
siden Flllaletu
sum-na.
ln Plesliacr.

«

»l’

-
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«

aus choan I)ouble-
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Vor minderwertig-en Nachahmungen wird gewarnt.
sssosolsilks 111-ils s- taat-m
K. J. Kresling, st.-Petersbukg.
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kiur echt von

-

—W

Niederlagen in allen Apotheken und
.Am

Kräftigungsmittel für

)-XVI-s
·-7-'..'·-«

Directionl Opkekbecke Prof-

ZWSWMSL Mk«

m
FllßßÄcll 8- sTRIEMLL Salzbtunn
Mineralwasfer-Handlungen.

Norvenstärkendos

ht.

Issksxåtks
kos-2-.k22i.

«

l

—·

Abgang-mag

Ober-Salzbruun

vka

sc

"-

verdunkle

fJ ls alkalische Quelle ersten anges bereits jejt 1601 exsolgreich v«eldor·nel.
Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch den
Verfandt der Fürstlichen Mineralwasser

——W

Inhaltlsalw -auscluslo Zorhst
——j

o des-dran nen

1903«.

!

Seh les Ischerbersalzbrunnen

.

Zeitung.

127 Uhr Mittags folgende Offerten einge«
W. »L; M. N. Ic. [2 Br.].

xgmgetn

-.;»;

Beilage zu Nr. 208 der «,,Nordlivlänäjsoll9ll-Zeitung-«i 1903.

Helena Baromu Eugelltarclt
geb. Duhmberg

-

,

.

geb. d. 23. Dec. 1860
gest. d. 15. sept. 1903.
Die Ueberführung der irdischen Hülle vom Bahnhof auf den
alten Johannis-Kirchhof findet Dienstag, d. 16. d. M. um 61X2 Uhr
abends und die Beerdigung am Mittwoch, d. 17. um 5 Uhr nachmittags statt.

,

Alaxauclar lluumharg,
Prok. Malmbarg, Frau u. Kinder,
staatsrat Paul Kuüulkan Frau u. Kiuclar

llesiaskasrh paapsbmeno nomieja

1-. lOpbeZsb,

16 penmöps 1903

r.

Tnuorpachis K. Mawwnoeaa.

Zeitung
Nordlivländische
täglich

(V otm als

»Als-ne glärpt Nie Zeitung«.)

Preis mit Znstellmtq
·
jährlich 7 Rbl» halt-jährlich s Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Mu.
monatlich 80 Kop»
augwürtz: jä li
«« ch
7 Rbl. 50 Ko halbjåhrlich
4 Rbl»
2 Rbl. 25
Preis der Einzelnmumer 5 Kop.

)

Achtunddreißigster Jahrgang;

M 209,.

viaklenglich

I903«

Abouuements nnd Jus-rate vermitteln:
inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;in Fellim E.J. Kaum-B Buchh.; inWerro: W.«v. Gassronkg
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoucemExped

.
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Inland

aus
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-

,

zeessen

i

-

l

,

-

.

aus

am Lebenden

erwiefen.

über die Tuberkulose.
in

Behring

Es war
den ärztlichen Kreisen schon seit
längerer Zeit bekannt, daß der Erfinder des
Di«phtherie- und Tetanusserums seine Arbeitsdie Entdeckung eines Heilmittels gegen
kraft
die Tubertulose verwende. Als er vor einigen
Jahren für seine bisherigen epochemachenden

Lungenschwindiuchtentste-

)
;

?
?

;

machen doch nur einen relativ kleinen Bruchteil

schen Kennzeichen stir den- TuberkulosesErreger
genau beschrieben hatten und nachdem dnrch

»an- darnng

ans

(1-«.k.:.«

-

anschreiben lassen. Sonst

um nur einige
Eh a r k o.w wie

-

,

»Jushn. Kr.« berichtet, seitens der Ren-l
s ch ul e 226 fund seitens zweier Gymnasjen su-

wäre auch alles-glatt
abgelaufen, allein Wapper war im- Herbste
vorigen Jahres nach Rig a zur-sit ckgeke hrts
wo man ihn beim Verlassen des Dann-sag
als paßlos verhaftete. Er gab:. als seinen
Angehörigkeitsort seine frühere Gemeinde-an,
wo man ihn auch wieder von neuem ansiedelnAm 15. Mer d. J. wollte Wappeai".swieb·er
nach Amerika zurück und dass-wurde er
beim Verlassen des RigaschenHafenz abermals verhaftetk wobei es sich herausstellte,
daß. er sich zu den Vereinigten Staaten von-

der

sammen

-

170 Knaben, die alle das Eint-sittsexamen bestanden hatten, e g e n« Ra n m
m angels zurückge w iefen worden. Im-

w

-

Gymnafium in Ko strogn a ;
dass für 320
Schüler berechnet ist, werden gegenwärtig, wie
der »Kostr. List.« berichtet, nicht weniger alk»
."
740 Knaben unterrichtet.
»
Gymnasium
Jm 8.
hatten fich, wie, die
»Birsh. Wed;««· berichten, nur 2 S chül er der
v. Klasse für den griechischen Unterricht
gemeldet. Deshalb hat die Lehrerkonferenz beschlossen, ihn g anz abzufchaffen. An
Stelle der griechischen Sprachstunden ist eine
wöchentliche Stunde getreten,- in welcher Homers
Jlias und Odysfee in rufsischer Ueber-s e tz u n g gelesen werden sollen.
Den statistischen Erhebungen Professor
Sikorslis zufolge sind in Rußland,-wie
die Blätter melden, in den Jahren 1870—»1887
-

Nordamerika hatte anschreiben lassen, ohne von
der russischen Regierung d i e d azu erso r d e rlich e Erl a u b nis erhalten zu haben. Infolgedessen wurde Wapper auf Grund des Art.
325 des Strafgesetzes dem« Rigaschen Bezirksgericht übergeben.
Vor Gericht bekannte der
-

Angeklagte sich für schuldig und erklärte, daß
er es nicht gewußt habe, daß zur Annahme
einer auswärtigen Untertanenschaft auch eine«
Erlaubnis der russischenßegierung erforderlich
sei. Man möge ihn nur laufen lassen und er
werde auf seine eigenen Kosten wieder-nach
Amerika zurückkehren, um nicht mehr nach
seiner früheren Heimat zu kommen. Das
Vezirksgericht verurteilte
den Angeklagten
Wapper zur Gntziehung aller Standesrechte und
zu ewiger Verbannung aus dem

-

infolge von übermäßigem Altoholgen u ß nicht weniger als 84,217 M ensch e n
g e ft o r b e n.

Die Grenzwache und das Zollsollen demnächst, wie die
Blätter
Odessaer
zu melden wissen, in das
-

depar tem en t

Ressort der Hauptverwaltung der Ha n
delsschiffahrt undder Häfenübergeführt

i

Territorium Rußlands. Nach derVer-. werden.
kündigung des Urteils bat der Berurteilte, man
Auf Verfügung des K-riegsmi·swie
das
--n i sters werden zur Verstärkung der
Urtil in Ermöchte sobald
tunlich
«

füllung bringen und ihm die Möglichkeit
geben, Rußland
immer zu verlassen.
Die Gesellschaft praktischer
Aerzte hat
ihrer Jahresversammlung am
13. September, wie die Rigaer Blätter vernehmen, Dr. Friedrich Voß auf 2 Jahre zum
Präses gewählt an Stelle des nach Ablauf
seiner Wahlperiode zurücktretenden Dr.J. B erns-

rusfi schen Truppen im FernenOften
zwei neue Jnfanteriebrigaden für Oftfibirien
formiert, indem aus den 46 Jnfanderiedivisionen
des Europäischen Rußland je ein Bataillon

aus

-

aus

ausgeschieden wird.
Ein lan gdauernd er Prozeß wegen Benutzung ein es hölzernen Federhalters aus der Kanzlei eines Friedensdorfs. Zum Schriftführer wurde Dr.S.Krö- richters kam, wie die Residenzblätter berichtendieser Tage endlich zum Abschluß. Der Eisenger jun. wiedergewählt.
bahnbedienstete Kleinbürger Aimer hatte in feiSt. Petersburg, 16. September-. Die Genen Papieren etwas zu lorrigieren und bat den
treidestauungen auf den russischen EisenWächter des Friedensgerichts um eine Feder.
bahnen haben, wie die »Von-. Wr.« meldet, Ehe er sie wieder zurücklegen konnte, trat der
in kürzester Zeit schon den Umfang von 24,000 Schriftführer ein, stürzte auf Atmer los nnd
Waggonladungen erreicht.
fuhr ihn an, wie er es wage, seine Feder zu
Bei Beginn des Seniesters- ertönen-auch nehmen, und beklagte sich, ohne auf Aimers Erin diesem Jahre wieder von allen Seiten klärung zu hören, beim Frie den srich ter

wurden bei sehr geringer Bazillenmenge nur Menschen verderblich wird oder nicht, das

alten hängt von einer großen Zahl von Faktoren
Meerschweinchen tuberkulös. Gab man größere ab. Der angeborene Empfänglichkeitsgrad
Dosen, dann kam es vor, daß auch ältere spielt dabei sicher eine untergeordnete Rolle.
Tiere erkrankten. Immer kann man bei den Viel mehr in die Wagschale fällt schon der
mit positivem Erfolge gefütterten Tieren, Grad von krankmachender Energie, welcher
während ihr Allgemeinbefinden noch durchaus dem einverleibten Gifte zukommt; sehr wichtig
normal ist, zuerst Halsdrüsentuberkulose fest- ist ferner die Quantität des Giftes und die
stellen, ein Ertrankungsmodus, welcher der Frage, ob es sich um eine einmalige, mehrmenschlichen Skrophulose am meisten entsprechen malige oder gar sehr oft wiederholte Jnfektion
dürfte. Später entwickelte sich nicht selten handelt. Bei der Analyse einer tuberkulösenInsekdasjenige Bild der Meerschweintubertulose, tion muß also das große Heer der hinszutretenden
welches man bisher als einen Ausdruck einer Jusektionsbedingungen in Rechnung gezogen
Einatmungstuberkulose aufgefaßt hat.
werden, und man darf nicht den Fehler
Meine Versuchsergebnisse sprechen also un- begehen, Tuberkulose und Schwindsucht in
bedingt ftir die Entstehung der tuberkulösen einen Ton zu werfen, wenn wir auch der
Jnfektion auf dem Wege durch den ätiologischen Zusammengehörigkeit wegen die
Magen und Darm, wo zudem krank- galoppierende Schwindfncht in einer Rubrik
machende Keime eine Brutstätte und reichliche führen mit einer tuberkulösen Gelenk-, Drüsens
Vermehrungsgelegenheit finden. Dies trifft oder Haut-Erkrankung Bei tuberkuloseinfizierten
besonders zu bei den künstlich ernährten Neu- Rinderherden lassen häufig Ernährungszustand«
gebornen, die noch keine zusammenhängende Milchproduktion und Kälberzuchtnichts zu wünEpitheldecke auf ihren Schleimhäuten besitzen- schen übrig; dennoch reagieren sie
Tuberkulin.
Jntelligente Landwirte haben durch sirikte
Jm Kampfe gegen die Tubertulose ist alsp in
erster Linie für eine rationelle Milchhygieine Durchführung der bekannten Bangfchen VorSorge zu tragen, auch in der Weise, daß der schriften ihren Rinderbeftand iuberkulosefrei
Schwindsuchtskeim nicht , von hustenden Haus- gemacht. Dies ist aber sehr kostspielig und ergenossen etwa in unreinlichen Familien in die fordert die stete Ueberwachung durch SachverMilch hineingebracht wird. Auch Ethavkungen ständige. Als ich daher ein Verfahren bekannt
des Verdau-ungskanals, die zu Epithslablöspklg gegeben hatte, mit Hilfe dessen man sindglichers
die

neugebornen

oder wenige Tage

aus

zu hcilktb weise durch die zweimalige unschädliche EinMeine bisher an. Rindern gewonnenen thereis spritzung eines Jmpfstoffes einöii «"das7«g«an"z«e
peutischen Ergebnisse sind meiner festen Ueber-·A Leben lang anhaltenden Schwindfitchtssschxks
zeugung nach -Wch- stuf- »die stthmgi Mden Rindern verschassenElannJldä fand ich ssbeis
desj
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s
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ben. Untersuchungen hierüber konntenerst stattfinden, nachdem Koch und Ehrlich die spezifi-

sdsekÆ
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Giftef

Das Tuberkulin ist eins der stärksten
fitr Individuen, welche unter dem Einflusse ei-s die Hauptquelle sür die Schwindsuchtsentstehung
-n«er tuberkulöfen Erkrankung stehen; es läßt entdecken zu dürfen.
dagegen solche, welche nie mit Tuberkelbazillen
Schon vor einiger Zeit hatte Dr. Römer
infiziert worden sind, fast vollkommJeU unge- die unerwartete Entdeckung gemacht, daß
fchädigt. Es ist« dieses Verhalten auf Gerin- Eiweißkörper durch die Magens nnd Darmnungsvorgänge zurückzuführen, welche im extra- schleimhaut von Neugeborenen unverändert
vaskulären Blute Tuberkulöfer durch das Tuhindurchgehen wie durch ein großporiges Filter,
bei
hervorgeruer
werden,
berkulin
Gesunden während bei erwachsenen Tieren und Menschen
aber fehlen. Das äußere Zeichen dieser Reak- die Eiweißmoleklile vor ihrem Durchtritt durch
tion ist die Temperatursteigerung. Unter Zudie Schleitnhaut verdaut, d. b. ,in Peptone
grundelegung solcher Merkmale haben Unter-, umgewandelt werden müssen. Ebenso ungehinsuchungen von Nägeli in Zürich bei fast 100 dert passieren auch Bakterien die Schleimhäute
Prozent aller Menschen, die im Alter von mehr Neugeborener und sehr junger Individuen.
als 40 Jahren gestorben waren, tuberkulöse Für die ersten Untersuchungen über das
Kennzeichen ergeben, während kindliche Leichen Schicksal von Bakterien im Tierkörper bediente
bis zu einem Jahr sich als durweg frei von ;ich mich virulenter Milzbrandbazillem welche,
Herderkrankungen erwiesen. Zu ähnlichen ErHin sporensreiem Zustande dem Magen einvergebnissen führten Untersuchungen an lebenden leibt. erwachsene Meerschweinchen ganz gesund
Soldaten durch den Stabsarzt Dr. Franz, der lassen. Sie werden ziemlich schnell wieder
68 Prozent Tuberkulofefälle verzeichnet, während ausgeschieden; nur im Blinddarm verweilen
Dr. Verend bei 96 ganz jungen Kindern in zsie etwas länger. Meerschweine im Alter bis
keinem einzigen Falle eine positive Tuberkulinreak- zu acht Tagen sterben dagegen bei der gleichen
Bezillenfütterung ebenso schnell an Milzbrand.,
tion sah.
Durchfeuchung
der
wie nach der sonst üblichen Jnfektionsmethode.3
allgemeine
BevölkeDiese
rung beweist die Nutzlosigkeit aller Versuche, sDann ging ich über zu abgeschwächten Rilkdurch Abfperrunggmaßnahmen die Krankheit »brandbazillen, welche -jfür Meerschweine von
auszurotten. Höchstens erschiene es angemessen,- Hder Haut
unschädlich sind. Nach-Verhastendse Phthisiker ins Heimstätten (nicht Heil-· zftitternng dieser-« Luitnren an neugeborene.
stättey ähnlich den Ausfäsigetx abzufonderni ZTiere wurde Ädas Bluthazillenhaltig2gefnnd.en,.
Diet Yb cxx Uglös VII-set DIE-Oh chu th F zehne daßkx Die ·Bes:s«nch9tiere»itjinzterber»san-E
Ehe-» Ob IHWOAIOLMMMIO iMilsbrsvdsjsfs rechtes-M EISWETSGKQHNI

s

der »D9Utschs Mediz- Wochschr." veröffentlichten
Vortrag Ungefähr folgenden Jnhalts am vorigen
Freitag gehaltenErschreckend groß ist die Zahl der km
Schwindsucht sterbenden Menschen, aber sie

gewiss-eingesperrten-

!

«

hungundTuberkulosebekämpfung«
hat er aus der diesjährigen Na t urfo rsche rVeksammlung in Kassel einen in seinen
Hauptzügen bereits am vorigen Donnerstage in

vie Tuberkeln-Entdeckung

nicht mehr

wenigstens
als ftichhaltig fich

"

Arbeiten mit einem Nobel-Preise beehrt wurde,
versprach er, das Geld zur Erreichung dieses
hohen Zieles zu verwenden. Unter dem Titel

der tuberkulös infizierten Menschen aus. Neu-re
Statistiken über das Vorkommen tubertuldser
Herderkrankungen haben vergeben, daß nur
außerordentlich wenige Menschen von einer Jnfektion mit dem Tuberkel-Bazillnsverschontblei-

Schwindsucht beim Menschen zum Ausbruch?
Erbliche Faktoren spielen-hier sicherlich nur
im Sinne der postgenitalen Hereditäteine Rolle.
Jch glaubevielmehrin der Säu glin gsmilch

Merkmale

;

aus

-

1

sehe sanatomifche

;

Feuilleton

«;(

fünf Jahre in Amerika Klagen über Ueb erfüllu ng der Gmi-

verbracht, hatte er sich als Staat Lange-» n a sie n in Rußland. So sind
höriger der Vereinigten Staaten Beispiele herauszugreifen in
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Bevölkerung besandzdochjetzt ist es voll- auf dem hiesigen Friedhof-zu Grabe getragenständig anders. Jetzt find die Juden die Eine Anzahl
Professoren, Delegierte derStudentens
Juli-nd: Jn Sachen der Judenexzesse. Be- Leiter, die Anstifter aller regierungsfeindlichen
mit
Universitätsjahne und viele Mit-.
der
schast
erdigung Professor Bienemanns. Personalien. Bewegungen geworden. Dieser ganze »Bund«
glieder
der
hiesigen
evangelisch-lntherischen Geb
ur
und
die
nge
g:
Abgebranntes
ganze
R on
die
Pastorat. R i g a:
Sozialdemokratie gehen
aus
Verbannung
meinde,
Sekte.
der
der
angehört hatte,
Rußland.
Juden
Berblichene
Netze
Vom
zurück.
Es ist wahr, unter ihnen befinden sich auch nahmen ander Begräbnisseier teil. Herr Pfarrer
Arztverein. St. Pfe tersb u r« g Tageschronib
Mo s k a«u Velozipedsteuer. Mi n s k·: Schwie- Personen anderer Glaubensbekenntnisse aber v.
Keußler nahm den kirchlichen Akt vor. Am
rigkeiten eines -Pre"digers. Judenauswanderung. sie erscheinen als die Verführten und die
Grabe
hielt Herr Hofrat v. Simson namens
Mohilesw: ObligatorischesVewrdnung. Odeffm Verführer sind Juden. Jn den Gymnasien
Abnehmen der Getreidenachfrage. S a.r-a t o w: demoralisieren- die Juden sdie Jugend und des Dekans« der philosophischen Fakultät seine
Differenzen- Vat u m -:; Streit Fi nnla n d : jin den Universitäten veranlassen sie Zusam- Ansprache, worin er dasjzkeben und Wirken des
Tageschwnik.
«
Jm allgemeinen sind jetzt die verdienstvollen Gelehrten schilderte »Prachtvolle
Politischer Tckgesbericht. .
Juden unverschämt (Eaxa.nk-iik-1), sie sind nicht Kränze wurden niedergelegt zvon der philosophiLokalesj ReuestePost Telegehorsam und haben jeden Respekt vor der
Fakultät, dem akad. Senat,.-der Studente-ngramme. Kursbferichh
» Autorität verloren. Beosbachten Sie es, meine schen
fFenilletoux Behrmg über die Tuberculofe. Herren, die untere Polizeicharge hat jetzt keine -schaft, im Namen der baltischen Heimat des
M annigfaltiges.
Bedeutung, sie wird nicht anerkannt. Ueberall Verstorbenen uud der evangelisch-lutherischen
und immer legen die Juden den Christen gegen- Gemeinde.
,
über eine vollständige Nichtachtung und Under ..Bildhauer Karl
Landsmann,
Unser
duldsamkeit an den Tag.
ern
B
ewitz in Berlin, ein Schüler von ReinSo hören Sie denn: vor einigen Tagen
Begas,
ist, wie dem ’»Rig. Tgbl." aus
wurde
der Straße meine Frau von einem hold
Jn Sachen der antisemitischen Exzesse. Radsahrer angerannt;
wer war es? Ein Jude! Berlin geschrieben wird, zum Lehrer der BildDer große Juden- zeeß, der sich vor Auf der Straße begegnet mir ein Gymnasiast hauerklasse an der königlichen Kunstakade2 Wochen in der Stadt Homel im Gouverne- mit der Papiros im Munde und grüßt mich mie in K assel ernannt worden«
wer war es? Wieder ein Jude!
nicht
ment Mohilew abgespielt hat-, hat in der rnssi- Beim
der Qberkleider streifte eine.
Abnehmen
Rounebnrg (im Wendenschen Kreise). Am
schen Presse wieder heftige Debatten in Gymnasiastin meine Frau mit dem Aermel und 8. September ist, wie
das »Rig. Tgbl.« der
der jüdischen Fr age hervorgerufen; nadie Frage meiner Frau, warum sie sich ~Rig.
Aw.«
entnimmt,
Ronneb u r g e r
das.
mentlich sind es die judensreundlichen ~Nowosti« nicht entschuldigt, erwidert sie:v »Ich bemerkte Pastorat abgebrannt.
Sie
Wer
Es war ein
nicht!«
war es? Wiederum eine Jüdint
und die antisemitische ~Now. Wr.« die in lebDas sind, meine Herren, die Ursachen. Sie zweistöckiger massiver Bau, aufgeführt in den
haftem Streit darüber stehen, welche Partei an sind an allem Geschehenen selbst schuld. Die Jahren 1791—93. Das
Kirchenarchiv ist
den Vorgängen in Homel
den Regierung ist objektiv und ich bin objektiv. Und
: sowie
gerettet, der Mobiliarschaden aber recht groß.
objektiv
bleibe, muß ich Jhnen sagen:
die indem ich
vorhergegangenen ähnlichen
Sie sind selbst schuld. Sie erziehen nicht Jhre Als Gntstehungsursache des Feuers wird ein
.
Seh u ld tr ä g t.
bezeichnet, dessen RepaEinen Hinweis dafür, wie sich maßgebende Kinder, wie es sein muß, Sie verstehen nicht, schadhaster Schornstein
dieselben
da
Sie
die
ratur
zu beeinflussen. Und
haben
trotz wiederholter Bitten oerabsäumt
Stellen zu dieser Frage stellen, bietet eine non den Früchte Jhres Verhaltens.
worden war.
Sie predigen der unzivilisierten Bevölkerung
«Nowofti« reproduzierte Re de, die der Gouden Ungehorsam, den Kampf mit der Regierung,
Riga. In der nächsten Umgebung Rigas
verneur von Mohilew an die Hom.eldas
doch
Voll
das
und
will
russische
wenSie
nicht
wie die ~Rig. Aw.« berichtet, in letzter
gerichtet
ist,
lautet
in der
schenJuden
hat.
det sich gegen Sie selbst. Sehen Sie, wozu Sie
Uebertragung der »St. Pet. Z.«:
es gebracht haben. Jch bitte Sie, wann hat Zeit eine neue baptistische Seite ausgebin
thretwegen
»Ich
ausschließlich
hier man es gehört, daß sich Juden bewaffnet und treten, die anstatt des Sonntags den Sonneingetroffen. Sehr bedauere ich die unglücklidie Truppen geschossen haben, die Sie Alle abend seiert und daher als die Sekte der
die Unschuldigen, da vornehm- verteidigten? Somit haben wir nicht Sie zu ~S o n n b e n d e r« bezeichnet wird. Die Sekte
chen Opfer
lich die Unschuldigen und Armen gelitten haben. verteidigen, sondern wir haben uns vor Jhnen soll von a Preußen her propagiert werden
Wie konnte eine derartige Erbitterung einer
verteidigen.
Bevölkerungsgruppe gegen eine - andere, die zu Die unschuldigen Opfer tun mir leid, von und schon zahlreiche Anhänger unter den
anderen Glaubens ist, entstehen? Jn Rußland Herzen leid. Aber, meine Herren,- Sie selbst lettischen Arbeitern geworden haben.
Ein seltener Kriminalfall geherrscht vollständige Glaubenstoleranz. Das sind schuld und tragen selbst die sittliche Verantwissen die Judenj die den jüdischen Glauben wortung vor Jhren Glaubensgenossen stir dass langte vorgestern, wie die Rigaer Blätter berichbekennen, am besten.
.
Geschehene.«
ten, vor der ersten Kriminalabteilung des
Die Ursachen der letzten Ereignisse sind
Rigaschen
Bezirksgerichts zur Verhandlung. Auf
tieser zu suchen. Jch kenne das Mohilewsche
25
waren
der
Ueber die VjestattungsFrliedrich BieneAnklagebtank saß der 41 Jahre alte frühere
Gouvernement seit
Jahren. Damals
die Juden zuverlässig, beteiligten sich an keinen m an n s geht dem ~Rig. Tgbl.« von befreundeter Bauer der Torkenschen Gemeinde, Oeselschen
politischen Bewegungen, und damals war auch Seite ans Freiburg
i. Br. folgende Mittei- Kreises, Johann Wappen Es stellte sich heraus,
von Judenhetzen keine Rede. Die Judenhetzen
23.
lung
(10.)
September nachmittags daß Wapper im Jahre 1891 nach Amerika
Am
zu:
der achtziger Jahre hatten einen durchaus
anderen Charakter; sie waren das Resultat wurde die irdische Hülle des im 66-. Lebensjahre überges ied elt und dort in den Vereinigten
des jüdischen·Joches, unter dem sich die christ- verstorbenen Professor-s Dr. Friedrich Vienemann Staaten von Nordamerika sich niedergelassen
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unser

dünken verfahren.

von tuberlelbazillenhaltiger Milch droht, mögen
die Tuberkelbazillen vom Menschen oder vom

die De-

weiterhin

die ununterbrochene und innige Richtung
unter den leitenden Justanzen der Partei und
meint, daß auch mit der Erörterung über die
Taktik »vieles Unnötige, aber keineswegs Erhehende" hätte vermieden werden können.
»Weder ist es erbaulich, noch ist es nötig,
daß die einen
Führer als Zerrütter der
Parteigkundlagen und als Auslieferer des Proletariats an die Bourgeoisie, daß die anderen
als eigenmächtige Diktatoren bezeichnet werden.
In der Arbeiterwelt wird Vertrauen zu den
Führern und Freudigkeit zum Kampfe nicht
gestärkt.«
.Auf diese Auslassungen hat Bebel, dem
der ;,Vorwärts·« nebenbei sdie Hauptschuld an
dem Verlause des Parteitags beigemessen hatte,
mit einer Erklärung geantwortet, die wohl als
eine Fortsetzung der ~Diktat·orrolle« gelten
kann, welche ihm auf dem Parteitage von den
»Genossen« nachgejagt wurde. Bebel meint

unserer

so

nämlich :-v
»Die ganze Auffassung dieses Artikels verrät, wie verschiedene andre Artikel, die der »Vorwärts« in der letzten Zeit über ähnliche Themata veröffentlichte, einen bedauerlichen Mangel
an Erkenntnis der treibenden Kräfte nnd der
Ursachen, die diesen Diskussionen zu Grunde
«

liegen.«

Während diese Zurechtweisung den »Vorwärts« vorläufig stumm gemacht hat, wird die
Kritik in der übrigen Parteipresse fortgesetzt.
Die dem »Genossen« v. Vollmar nahestehende
~Münch. Post-« bemerkt ,u. a.:
»Wenn von einem Erfolg dieses Parteitages
geredet werden kann, so wird es wohl nur der
negative sein, daß die organisierten Massen aufgerüttelt wurden, damit sie sich für alle Zukunft
derartige Schaustellungen verbitten und den Führern, die vermeinen, die Partei als Spielball
ihrer Laune betrachten zu können, noch deutlicher sagen, äls es in Dresden schon geschehen,
wie wenig die Parteiseele gewillt ist, solch schmähliches Gekeife als Gegenleistung für unsere große
Sache in Zahlung zu LehmenF .

»revideutschen
Sozialdemokratie hat Maximilian Harden in
seiner »Zukunft« vollzogen. Auf Harden hatte
auf dem Dresdener Parteitage Bebel mit besonEine große Abschlachtung an
Koryphäen der

sionistischen«

und es den vier revi-

derer Wut losgeschlagen

iionistischen Genossen Georg B er n h ar d, Heinrich V r a u n Paul G ö h re und Wolfgang
H eine zum schwersten Vorwurf gemacht, daß
sie gut honorierte Artikel für ein solches Schaud,

blatt, wie die »Zukunft«, geschrieben und einem
solchen Manne wie Hart-en, den er mit den

.

.

.

Baues enthält Panoramen, welche die inter-

essantesten Gegenden

Jubeltage zu verehren.

-

darstellen, durch welche die gleich einen Trog?

..

Warum nicht lieber
—-

Rind herstamment is- Ausdrücklich sei betont, transsibirische Eisenbahn hindurchsährt.
Heiteres· Wißt-erstanden »Aber
Ein neuer Gene"ralissimus.
Huberbauer, wer wird denn wegen dem bile
daß, auch wenn sich Robert Kochi Ansichten
Ein
Mensch lenkte dieser Tage in Pauchweh gleich solche-Angsthabeni« Sie sind
in dieser Frage als ein Irrtum herausstellen Parissonderbarer
die Aufmerksamkeit der Menge aus sich· Ia
ein
Pesfimistl«
sollten, seine Verdienste um die Tuberkuloses Man begleitete ihn, und er ging schließlich zu »No, no, furchtbarer
Dokta, nur net glei’ grob
Herr
forschung dennoch unvergleichlich groß sind einem Photographen. Seine Unisorm war wer’nl«
Verschnappt. Thes: »Es
des Rindes. Die bekannten Erklärungen Robert und— auch ans der strengsten Kritik makellos glänzend und eigenartig. Sie erinnerte in einibrennt im, Lager... Meier, rufen Sie ’mal die
gen Stücken an eine phantastische Hamen-UniKochs über die Verschiedenheit des Erregers hervorgehen.
Feuerwehr!" (Der Kommis stürzt eiligst davon.)
form,
aber
keinem
der
gehörte
jetzt
sie
bestehen»Na nun, so zu rennen brauchen Sie gerade
der Perlfucht und des menschlichen Schwindden Regimenter an. Der rote Mantel, der den nicht!« (~Flieg. Bl.«)
Einer vom
fuchtsbazillus kann ich nicht als stichhaltigs
Krieger gsr prächtig schmückte, hätte selbst einem Geniecorps. Die- jungen Mädchen: »Herr
anerkennen. Für mich ist die den Rindern
Auf dem Kongreß wurde der Vortragende Nero Ehre gemacht; der graue Hut mit der Leutnant, dichten Sie uns doch einen Prolog
mit
Beifall überschüttet; dagegen leicht nach-oben »gestülpten« Krempe war mit zum Feste! An Jhrer Wiege hat doch sicher
Wirkung
der
Jmmunitätverleihende
menschlichen regt lebhaftem
seitens
sich
einzelner Gelehrter, wie nicht weißen Federn verziert und machte einen echt die Muse gestanden!«
dem
»Gestanden ? Platt
gegenüber
echten Perl- anders zu erwarten
LTuberkelbazillen
war,
ster »transvaalschen« Eindruck, und der krumme auf’n Bauch jelegen!«« («Lust. Bl.«)
Tfnchtgift neben vielen andern Argumenten Widerspruch gegen die vonlebhafte
Behring auf- Säbel, der direkt aus dem »He-miser Empire«
ein ausfchlaggebender Beweis für die Zusam- gestellten Theorien. So wird aus Wien
Automobilistenfang.
ererbt zu sein
versprach wunderbare (
’wengeh,örigkeit der Perlsuchtbazillen und der unterm 26. September gemeldet: Der berühmte Kriegstaten
er war der geheimnisvolle
Von einem einfachen Bürger.
Menschlichen Schwindsuchtbazillen geworden- Kinderarzt Professor Escherich polemisiert Kriegsmann? Auf die Fragen eines neugieriZur »Zuverlässigkeitsfahrt« des Berliner
Es handelt sich hier nicht Um eine Arn-erschie- im »Neuen Wiener Journal« gegen Professor gen Journalisten antwortete der gebrännte,
Automobilvereins.
Behrings Behauptung
dem
auf
Kasseler junge stattlicheHeld: »Ich binLaberdesque,
denheit im Sinne Darwins (~von gleicher Art Kongreß, daß die lünstliche
Wir
los ums Morgenrot
g
r
n
Ernä
u
fahren
der
Truppen
Majestät
Sr.
Generalissimus
ist, was gleichen Ursprungs ist«), sondern um mit Kuhmilch eine unbedingteh GeNach kurzen schweren Träumen,
des Kaisers der Sahara!« Seine Brust
eine mehr oder weniger große Varietätenbildung, fahr einer Jnfektion zur
Sind Sieger abends oder tot,
Tuberkulose war unter dem Purpurmantel mit dem Bande
Da hilft kein langes Säumen.
die u. a. in der. krankmachenden Energie zum zur Folge habe. Diese Behauptung ent- des Weißen Pelikan-Ordens geschmückt.
Uns gilt kein Todschlag und kein Mord,
spreche nicht den klinischen Erfahrungen AehnAls Generalissimus und Ordensmeister ging
Ausdruck kommt.
Koch hat zweitens be- liche Ansichten
Uns
gilt als Höchste-s der Retord
Universität-sprovertreten
Laberdesque
Photographen,
der
um sich
Herr
zum
hauptet nnd durch statistische Gründe zu
UnterWir müssen 1000 Meilen
sessor Monti und der Spttaldirektor
für die Nachwelt ~verewigen« zu lassen. Einige
-

-

-

·-

-

Bien,

—-

-

stützen versucht, daß die Rindertuberkelbazillen holzn e r.
für den Menschen unschädlich sind. Heller
in Kiel und Orth in Berlin haben dieses
statistische Argument als nicht stichhaltig widerMannigfaltiges
legt· Wenn Koch endlich die Ansicht vertritt,
Von der Weltausstellung. Ein
daß die Sanitätspolizei ohne Schaden verzich- russisches Dorf soll auf der Weltaussteb
ten könne aus die strenge nnd kostspielige Ueber- lung in St. Louis 1904 errichtet werden.
wachung des Milch- und Fleifchverkehrs, soweit Es handelt sich nicht um ein Unternehmen der
es sich um tuberkulöfe Gefahren handelt, so ist russischen Regierung, welche offiziell an der
teilnimmt, sondern es hat sich ein
daran hinzuweisen, daß Fleisch und Butter Aussiellung
Syndikat amerikanischer Kapitalisten mit einem
Nahrungsmittel für erwachsene Menschen darFonds von 2 Millionen Dollars gebildet,
stellen, die normalerweise von Seiten der Verwelches durch seinen Vertreter in St. Petersdauungsorgane einen beträchtlichen Schutz burg die einleitenden Schritte zum Ausbau des
gegenüber-dem Tuberkulosegift genießen.v Nicht rnsfischen Dorer getan hat. Den Mittelpunkt
russischen Dorfes, das natürlich auch von
länsig ..bloß Hoffnungen, und ich muß ausist:-dagegen sdkie Infection-G diesesrussischen
Einwohnern bevölkert wird,-soll
tht
spstzxücklvichspbemerkem daß nach wie »vor alle si Right- wesschjesp dien- Säagijingen nneh dem Genuß- sein Bojsasrenpalast
bilden Aussteuer-e " dieses

.—

mißt

nennt

Presse ~sürchterlich'«, ver-

Koseworten »Lump«, ~Schuft« ec. belegte, sich
sucht werden, warum der Dresdener Parteitag ~verkauft« hätten. Harden schreibt nun in
den Genossen im Lande in erheblichem Maße der ~Zukunft«:
statt Brot die Steine geboten hat, die führende
»Ich will beweisen, daß die Herren Georg
Parteigenosfen gegeneinander geschleudert ha- Bernhard, Heinrich Braun, Paul Göhre, Wolfben. ...Es schwebte eine unglückseliger gang Heine den Parteitag, der ihnen höchste
Geist des persönlichen Bad-ers, ja des Rechtsinstanz ist, belogen haben
Jch will
gegenseitigen Mißtrauens,« eine ganz unge- beweisen, daß die vier Recken unredlich gehan.

Ausgaben des Staates bekannt machen. (Es
folgt ein Hinweis
den Modus der Budget«
aufstellung in europäisehen StaatensO großer Herrscher, bisher hat
Volk
geschlafen, es hat. seine Rechte nicht gekannt und
die ungetreuen Beamten sind mit ihm nach Gut-

batte über die

«

aus

um ein Tuberkulosemittel
für den Menschen bis zum Abschluß meiner Voruntersuchungen unerfüllt bleiben
müssen. .
- Mein Plan zur Bekämpfung der Tuberkulofe stützt sich auf eine weitgehende Analogie
zwischen der Tuberkulose des Menschen und
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brieslichen Bitten
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»Vorwärts«

Der

s

Bollefchen Meierei in Köpenik bei Berlin
an
vielen andern Plätzen find Nachunteri
und
fuchungen über meine Angaben betreffend den
Tuberkuloseschutz immunisierter Rinder angestellt worden. Oesterreichifche, russische und
schwedische Forscher sollen nach ihrer Ausbildung in Marburg in ihren Heimatsländern
ausgedehnte Jmpsungen vornehmen, und in
letzter Zeit hat die Firma Dr.,Siebert und
Dr. Ziegenbein in Marburg den Betrieb der
Jmpfftoffe im» großen übernommen.
Auch
die Lösung der Ausgabe, ein Konfervierungss
verfahren für die Jmmunkörper zu erfinden,
darf als nahe bevorstehend bezeichnet werden.
. Die Bekämpfung der Rindertuberkulose ist
dem Marsche gegen
aber nur eine Etappe
die Menschentuberkulose Zur Bekämpfung der letztern ist mein Rinders
impfstoff unter keinen Umständen
verwendbar. Dieser müßte erst noch abgeschwächt werden, ehe er als Schutzmittel für
den Menschen in Frage kommen kann. Auch
verbieten die Gefahren der Einspritzung in die
Blutbahn, die bei Rinderversuchen nur eine
Sache der wirtschaftlichen Erwägung sind, die
Anwendung auf den Menschen. Vielleicht aber
wird auch, beim Menschen die Schutzimpfung
anwendbar fein, wenn meine im Gange befindlichen Tier-versuche zeigen sollt en, daß man
durch die, Berfütterung eines geeigneten
Tuberkulosegiftes an tierische Säuglinge ebenso
gut Tuberkulvseschutz bewirken kann, wie durch
seinen direkte Einbringung in die Blutbahn.
Viel günstiger noch gestalten sich die Aussichten, wenn meine immer zuversichtlicher
werdende Hoffnung eintreffen sollte, daß die
Milch hochimmunisierter Kühe Schutzstoffe enthält, die mit-Erfolg auf den Menschen übertragen ·,werden««tünnen. Doch das find vorder
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ander.«

LMMTizzuerbetonen

Tage später

brachte

stät Jacques

der neue Minister Sr. Maje-

(Lebaudy) persönlich den
Zeitungsredaktionen zwei Exemplare der neuen
I.

Photographie Sie übertraf selbst· die kühnsten
Erwartungen, und die Geste, mit der Herr
Laberdesque, der eine Karte von Afrika vor
sich liegen hatte, auf das noch zu erebernde
Land hinweist, ist ganz einfach dies eines Weltbezwingers.
Ein Münchener Biermörder
Gottlob Scherzer, Meßgehilse, feierte dieHerr Tage
ser
sein 30-jähriges Jubiläum als

Noch heut’ zum Ziele
Wie fliegen
ha
-

eilen.
in Stücken rings

-

Die Rinder nnd die Schweine!
Wie fliegen rechts, wie fliegen links
Die« menschlichen Gebeine!
Die Huppe tutet: Hopp, hopp, hopp.

geht’s in sausendem Galopp,
die Venlile fauchen
(
« «
»
Und die Pneumatilz rauchenUnd überall, allüberall
.
.
·
Auf Wegen und auf Siegeln
Eilt Alt und Jung beim wüsten Schall

Fort
Daß

Stammgast dess Hackerbräuhauses.. . Der Huppeunst entgegen.—
Von seinen Herren Genossen am Stammtisch
. 2
dann,;oorü«be«r»sind,
Und
wenn
nur
war ausgerechnet worden,- ldas der Inbilar
i-Pgter.. Mutter. Vieh und Kind»
32,850 Maß Hackerbräu, daß- sind 9 Litert pro ; ijMk,sxlxellxexidersszGpeberlsek "
.
Tag, »in djexer Zeitxpertilth hats-.- -nnd .«soe"nte:s JWWUM
Z
aufs-Hers- Erdexij · « ·(.,liig"enb.«) J·

spricht

.

-

Konsuln ausgenommen, ausfordere, Fez auch seinerseits den Ministern, ~diesen niedrigen
wegen ihtnen drohender Ge- Verrätern«, kein Vertrauen zu schenken. ;
verlassen
zu
Das Erscheinen dieses Schriftsitickes zeigt,
fahren-. Dieser Ausw eisungs befehl trifft nach Ansicht
der
Wed;«, der die »Rig.
in erster Linie Deutsche, da außer der ameri- Rdsch.’« das Obige»Birsb.
aus der russischen Uebersetzung
kanischen Geschenkabordnung und den bereits entnimmt, daß im inneren Leben Persiens eine
zur Abreise ausgeforderten fremden Angestellten Gärung entstanden ist, die gebieterischeßesor
und drei französischen Reisenden nur Deutsche men von Grund aus«sordert."
dort sind. Es weilten außer dem Consulatsverweser und dem DolmetscherkAspiranten sechs
Deutschland.
deutsche Reichsangehörige dort, wovon zwei
als Vertreter des Handelshauses Richter und Nachklänge zum sozialdemokratials Verwalter des deutschen Postamts dauernd
schen Part-eita-ge.
ansässig
ins Fez
Die ~Geno sfen« Dselbst haben Epiloge
waren. Durch die Ausweisung
macht sichs die marokkanische Regierung ver- zu der Dresdener Veranstaltung geliefert, wie
tragsbriichig oder erweist ihre Ohnmacht, den sie kräftiger und zugleich zutreffender von keinem
bürgerlichen Blatte gegeben worden sind Den
übernommen-en Pflichten nachzukommen
Anfang machte der ~Vorwärts«, der noch
vor Schluß dervTagung der Parteikonferenz seiPersifche Desideria.·
nem Unmut über die Dinge, die sich in DresDer persischen Zeitung »Habl el Me- den abspielten, lebhaften Ausdruck gab. Dasthin« entnimmt der armenische »Mschat« selbe Blatt, das vor dem Parteitage über die
u. a. folgende Desideria der persischen
mühsamen Versuche der bürgerlichen Liliputaner
Patrioten, die nach orientalischer Weise in die gespottet hatte,
sich an dem »Riesen Proletariat»
Form direkter Anrede an den Schah gefaßt sind. zurecht zu tasten, und als Frucht der Tage in
»Wie die Regierung gegenüber dem Volk, Dresden das ~gefesiigte Bewußtsein der unersogewisse
hat auch das Volk gegenüber der Regierung
Verpflichtungen, die bisher vermöge der schiitterlichen Einheit der Sozialdemokratie« er-·
wartete, schrieb unter anderem:
Sorglosigkeit unserer Regierung unerfüllt geblieben sind.
«
»Der Dresdener Parteitag kann nicht mit
Nach der Thronbesteigung Eurer Majestät hochgestimmten Freudenartikeln abgetan werDer bisherige Verlauf des Parteitasind die Steuern und-Abgaben immer mehr ge- den.
stiegen und das Volkhat sie ohne Murren ent- ges stellt seinen Charakter bereits fest, und es
Die Untertanen haben ein Recht zu kann nicht verhehlt werden, daß dieser Parteirichtet.
fragen: wozu und wie werden die teitag mancherlei Unerquickliches bot. GleichStaats einkünste verwandt? Unsere viel, welcher ~Richtuug« die Delegierten angeStaatsschulden sind mehr und mehr angewach- hörten, alle stehen unter dem Eindruck, Unbesen und wachsen fort, während wir nicht wissen, hagliches erlebt zu haben, und alle sind herauswo dieses Geld bleibt. O, allergnädigster Herr, gefordert, die Lehren dieses Parteitages in sorgEs muß untermöge man das Volk mit den Einnahmen und samste Prüfung zu ziehen.
die

Politiker

angingen, und bemerkte: »So unverwüstlich
das Vertrauen der Arbeiter in die Sozialdemokratie ist, es wird wahrlich besser erhalten durch
sachliches Wirken als durch erniedrigende Anschuldigungen der führenden Männer wider ein-

·

Judenexzefses

Namen der scherisischenMajestät al le E h r i si e n, einen Deut Vertrauen und bitten den Schuh,

wärts« von »privaten Angelegenheiten», die den

Sensationslüsternen, aber nicht den

.

Wonnen-.

«
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Jn Mohilewx das in letzter Zeit
in Anlaß des
in Homel
alsZentrnm besjbetr.«Gouvernements viel genannt worden ist, ist neuerdings ,wie die »Sfew.
Sap. Sfl.« berichtet, eine obligatorische
V er o r d n u n g des Gouverneurs in Kraft getre- gert und den Empfängern verteuzert wird.
ten, worin unbedingter momentaner Gehorsam
Jn vorgekommener Veranlassung ist dem
allen Forderungen der Polizei gegenüber verlangt Publikum der Zutritt zum West-Quai
und« bei Uebertretungen entsprechende administra- des
Hafens »in Helfingfors während der Ab
tive Strafen angedroht werden.
gangszeit derEmigrantemDampfer
In Odessa macht sieh, wie die »Noch Wr.« unterf agt worden, Zutritt erhalten nur
2berichtet, eine immer größer werdende An solche Personen, die mit Reisebilletten oder Erstauung von Getreide bemerkbar, die laubniskarten versehen sind. «
großenteils darauf-zurückzuführen ist, daß die
Die Zeitung »Finsk Tidskrist« publiziert,
ausländifche Nachfrage nach russischem wie wir aus der »Finl. Gas.« ersehen, einige
Getreide merklich abgenommen hat.
ftatiftische Daten über dieVerbreitung
·«
Aus Votum meldet die ~Hand.-Ag." unter der einzelnen Sprachen in Finnland.
dem « 15. September: «Jnsolge der Ei n- Danach gaben im Jahre 1880 in den Städten
"st ellung der Arbeit auf der Kistenfabrik Finnlands 100,300 (57,9 Jä) als ihre Mut65,725(37,95;)
von Mantaschew hat die Verlobung von tersprachedasFinniiche,
das
3374(1,9ø)
Schwedische.,
das RufstKisten im Hafen am Sonnabend aufgehört-«
sche und ·4002 (2,3ø) andere Sprachen
. Finnland. In den Revaler Blättern lesen wir: an. Jm Jahre 1900 war das Verhältnis folgenAm letzten Mittwoch gelangte vor dem Landbe- des: Finnisch 288,877 (69,8J«-), Schwedisch
-zikksgericht in Kangasala ein gegen den Typo97,287 (28,5 y-), Russisch 3741 (1,1-) und
graphen J. O. sSaarin en aus Tawastehus andere Sprachen 2217 (0,6
gestellter Strafantrag wegen Verbreitun g
verbotener Literatur zur Verhandlung»«S. hatte zur Zeit der letzten Rekrutenmusterungen in" Tammerfors unter verschiedene PersoDeu 17. (30.) September.
nen, insbesondere Wehrpflichtige, unzensierte
Die marokkaniskhe Frage.
Schriften verteilt. Der Angeklagte, welcher feines
Vergehens geständig war, wurde vom Gericht
Trotz aller Beschwichtigungsversicherungen
zu 200 Mk. Strafe und 60 Mk. Gerichtskosten scheint der Versuch zu einer »Lösung« der maDie gegen den Kommunalvor- rekkanischen Frage in der Lust zu liegen. Die
verurteilt.
sitzenden in Jngö, E. Heinström gleichfalls Vorgänge in Marokko scheinen jetzt in der Tat
auf-Befehl genannten Gouverneurs angestrengte ihren lokalen Charakter zu verlieren, und immer
Klage wegen Hinderung der Minorität der mehr Anzeichen deuten darauf hin, daß gewisse
Kommunalverfammlung an der Vollziehung der Mächte sich mit der Jdee tragen, die Lösung
Mitgliederwahlen für die Wehrpflichtskommission, der marokkanischen Frage in die Hand zu
nachdem die Majorität die Vollziehung der nehmen. Eine aus englischer Quelle stammende
Wahlen abgelehnt hatte, wurde vom obigen Mitteilung über Verhandlungen zwischen En g-

-

wbhnliche Nefåiing.?zu.Ujebertr·eibungen und Verschärfungen an sich bedeutungsloser Dinge über
einem großen Teil der Verhandlungen-«
Jn einemspäteren Artikel sprach der »Vor-

-

·

stätigtf

—-

aus Seit
die

·

Der Minister des Innern hat,
wie die «,,No"w. Wr.« meldet, die E rh eb uug
--«-einer·städ-tische«n Steuer von Velozip esd en im Betrage von I Rbl. 50 Kop» von
Automobilen im Betrage von 3 Rbl. und von
-Privateq-üipa«gen im Betrage von 15 Rbl. beMoskau.

lichen Verhältnisse die Errichtunwer
solchen Verwaltung nicht erforderlich machen;
zumal letztere für die Stadt doch eine Erhöhung
der Steuerlasten im Gefolge hätte, trotzdem der
größte Teil der Kosten vom Staate getragen
würde. «- —«Da·»js· Gesuch des Buchdruckereii
besitzers A. G. Wäänänen Um dieK o nz e sfi o n
Ifür eine neue, zweimal wöchentlich erscheinende
finnif che Zeitung ~Hein«olan lehti·« in
-Heinola,. wurde abschlägig beschieden.
Wie ein Stockholmer Blatt berichtet, ist aus
Finnlandsandie Exporteure in Schweden das
Ansuchen gerichtet worden, bei der V erpackung von Waren, welche nach Finnland
bestimmt sind» kein Zeit ungss oder andere B bedrucktes Papier anzuwenden,
da sämtliches bedrucktez Papier in Finnland
der Zenfur unterliegt und hierdurch die
Weiterbeförderung der Waren wesentlich verzö-

50« Jahren wartet fdas perstsche Volk
Resormenz die schon Nasr-edin-Schtth
entschiedeneren
nach seiner europäischen Reise versprochen hatte.
«
Wo sind sie geblieben?
Wo sind die Versprechnngen Ew. spMaiestät
geblieben?
Wo sind Ihre Versprechungen von Freiheit
der Pressee des»Wortes und des Gewissens geblieben, die Sie nach jeder europäischen Reise
gemacht haben?
Erlauben Sie uns darauf zu antworten:
Alle Jhre hohen Absichten sind dank übelge-Beamten in Vergessenheit geratenEs muß unter diesen Umständen befremden, sinnter
Gegenwärtig
indessen erwacht des Volkes
die
Dingen
in
marokkauischen
außerdaß
sonst
und ist mit keinerlei GewaltSelbstbewußtsein
und
eiserslichtige
ordentlich
mißtrauische mitteln niederzuhalten.
spanische Presse vollständig ruhig bleibt.
O König der Könige, wisset denn, daß die
Dieses Verhalten legt die Vermutung nahe, gegenwärtigen Unruhen nicht wegen Teuerung
sdaß auch Spanien den sranzösisch-englischen des Brotes oder Fleisches entstehen, glaubet
Verhandlungen nicht sern geblieben ist und bei nicht, daß sich das alles beruhigen wird bei
der Billigkeit Da spricht des Volkes
ihnen seine Rechnung zu finden glaubt. Bei Eintritt
der Strahl
Selbstbewußtsein, sein Gefühl
dem sehr starken Wunsche Frankreichs, mit des Fortschritts, dem keine Kriegsmacht widerSpanien in freundschaftlichem Verhältnis
zu steht. Und dieses Gefühl muß in den Herzen
bleiben, wäre es auch schwer verständlich, daß des Volkes wachsen. Glaubet Euren Ministern
es sich unter Ausschluß Spaniens szu einer nicht« es sei »das Land in Ruhe und das Volk
Aktion entschließen sollte, die es mit Spanien glücklich«
Unter Hinweis aus die, Unruhen in anderen
unrettbar überwersen müßte.
Ländern batensie den Schuh, diese und jene
Jn Marokko selbst erlangt die frem- staatlichenFragen selbst zu beurteilen und streng
denfeindliche Strömung immer mehr daraus zu achten, daß seine Anordnungen auch
Stärke. « Am 19. September teilten in Fez ausgesührt werden. Wie aus dem Ton des
sich die pessidie« Konsuln amtlich ihren Staatsangehörigen Schriftstiickes hervorgeht, verhalten
«
wohlSchah
besonders
Patrioten zum
mit, daß- der Amir el Hadsch Omar el Tasi im schen
wollend, schenken aber seinen Ministern nicht
Widerspruch geblieben und aus
den Erörterungen der französischen Presse kann
man den Schluß ziehen,- daß Frankreich
sich ernstlich mit dem Plane eines bewaffneten
Eingreifens inMarokko trägt. Besonders interessant sind in dieser Beziehung die Erklärungen
des Deputierten Jaures, wonach bereits alle
Anstalten zu einer Expedition in größtem Maßstabe getroffen sein sollen.

"

,

richtungeinervollständigenPolizeiverwaltung mit einem Polizeimeifter an der
Spitze in St. Michel (3650 Einw) hat der
von den Stadtverordneten niedergesetzte Ausschuß
in einem diesbezüglichen Gutachten das-gelegtdaß die in der Stadt herrschenden fried-

und-Frankreich ·ist bisher ohne

·

«

-

land

.

wieder-Herbst «190»3.»

———

·

wurde Aimer aufgesordert,-bestinrmts(zu erscheinen, da er weg-en
Die b st a h l s Hangeklagt sei; andernfalls werde
er durch die Polizei herbeigeholt werden. Die
Vorladuug geriet indie Hände der vorgesetzten
« Behörde Aimers, und dieser wurde, als eines
Diebstahls angeklagt, alsbald des Dienstes
entlafs en. Jn Not geraten, wandte sich
Aimer an das Plenum, das natürlich den Angellagten vollständig sreisprach. Hiermit beruhigte sich dieser indessen nicht :· er wurde beim
---Senat- vorstellig über die Handlungsweise des
Friedensrichters, und der Senat überwies die
Angelegenheit dem Petersburger Gerichtshof
Dieser verurteilte Naronowitsch zu der höchsten
der A mts entla ssu n g.
zulässigen Strafe
Die Angelegenheit-dauerte vom Herbst 1901 bis
dem Vorladungsschreiben

Seitens des stellv. Gousberneure von-Wiegen wurde der Beschluß der
Stadtoewrdneten tu Kexholm, gemäß welchem
derehemaligeVolksschullehrerJ-Vaivnio zum Volksschulinfpektor der Stadt ernannt
wurde, nicht bestätigt. Gegen Herrn V. war
früher wegen angeblicher o olitifcher Umtriebe das- gerichtliche Strafverfahren eingeleitet worden, endete jedoch mit dessen Freisprechung.
Anläßlich der geplanten Ervertagt.

s

ein Protokoll ausnfnbm und Atmev wegen frechen
resp.---unverschäne;tstr (naxunl-noe) Wegnahme
einer Feder in ·.Anklagezustand versetzte. Ja

Bericht

1903.

"

"

Naronowitsch, der seine Verhandlung unterbrach,

Zeitung.
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Jm österreichischen

AbgeordneUeber eine neu-e Methode d erKons
tenhause wurde am Freitag die Debatte über trolle des Milchviehs und die Möglichdie Regierungserklärung fortgesetzt:
Das- keit ihrer Einführung bei uns zu Lande hat,zynski (Soz.) wandte sich in längerer Rede wie schon kurz erwähnt, Herr-Ernst v. Samgegen die Regierungstätigleit des Ministerpräs f on auf der letzten Sitzung des Estländischen
Vereins einen Vortrag gesidenten Dr. v. Koerber und meldete einen sozial- landwirtschaftlichen
dem Interesse, welches dieser GeBei
halten.
demokratischen Dringlichkeitsantrag an betreffs genstand auch bei uns beanspruchen muß, geEinbeziehung der zweijährigen Liniendienstpflicht ben wir nach dem ~Rev. Beob.« ein längeres
und achtjährigen Reservedienstpflicht in Gesetzes- Referat über diesen Vortrag, der auch in der
form als Zusatzantrag zu dem zur Verhand- »Balt. Wochschr.« erscheinen wird, an dieser
lung stehenden
Dringlichkeitsantrag
Abg. Stelle wiederDer Kontrolle liegt die Jdee zugrunde,
Skene stelle einen weiteren Zusatzantrag. Die die Rentablität des Milchviehs nach dessen
Abgeordneten Choc und
protestierten ge- Milcherträgen und dem verabfolgten Futtergen die gemeinsame Verhandlung dieser selbst quantum genau ausz—urechnen. Dieses geschieht
durch regelmäßige Aufzeichnungen, welche von
Gesetze darstellenden Zusatzanträge, während speziellen
hierzu von einer Gruppe von Herdenwiederum der Präsident die Stellung der Zusatz- besitzernangestellten
Personen, den sog. Kon
anträge für zulässig erklärte. Ueber die stürmi- tr-011-Ass istenten, in regelmäßigen Zeitsche und lärmende Kundgebungen her- räumen von zwei oder drei Wochen vorgenomwerden. Gleichzeitig mit dem Probewävorrusende Erklärung des Präsidenten entspann men
gen der Milch und dein Aufwägen und Rottelängere
Geschäftsordnungsdeerregte
sich eine
ren der Futterrationen werden in jeder zweihatte, während welcher mehrere Redner verschie- oder dreiwöchenilichen
Kontroll-Periode Unterdener Parteien entschieden gegen die Auffassung suchungen des Fettgehaits der Milch jeder Kuh
vorgenommen. Ein derartiger Kontroll-Asfiftent
des Präsidenten Einspruch erheben. Die L är m
szenen, während welcher der tschechischiradi- kann bei einiger Uebung je nach der Entfernung
der Wirtschaften, die er besucht und für welche
kale Abgeordnete Fresl auf einer Signal
er
angestellt ist, im Jahre 600—800 Kühe konpfeife pfiff, wofür er einen Ordnungsrus er- trollieren.
hielt, wiederholten sich.
Abgeordneter S ch it
Die Erfolge des neuen Kontrollsyftems,
cker verurteilte die-Vorgänge im ungawelches zuerst in Dänemark (1896) eingeführt
ist und nachher (1901) in Schweden
rischen Parlament und begrüßte den Ar- worden
eingebürgert
sich
hat, sind geradezu großartig.
Redner
der
gab
Hoffnung
meebefehl des Kaisers.
Man schätzt die Zahl der in Dänemark konAusdruck, daß die Kronegegenüber den chau- trollierten Kühe auf ca. 250,000 Köpfe und in·
vinistischen Bestrebungen Ungarns nicht zaghaft Schweden auf etwa 200,000 Köpfe." Trotz
werden werde, protestierte gegen die Zurückbes der kurzen Zeit des Bestehens der Kontrollhaltung der Drittjährigen und verurteilte die Vereine hat dank dem neu erwachten Interesse
die Viehhaltung und der rationelleren Füttschechische Obstruktion, welche das für
terung nicht nur die Milchproduktion in erhebParlament verhindere, der Bevölkerung dasje- lichem Maße zugenommen, sondern es ist der
nige zugeben, was sie verlange. Lup ul er- nach ·. genossenschaftlichem Prinzip eingeleiteten
klärte namens des R u m änenklub s, dieser Arbeit geglückt, den Produktionspreis für die
werde allem zustimmen, was zur Er- Milch und die Meiereiprodukte beträchtlich
gegen früher herabzusetzen
haltung der Machtstellung der MonDie Oberleitung der Kontroll-Vereine,« ohne
archie diene, und sprach den aufrichtigen welche deren Operieren nicht denkbar ist,- denn
Dank sär densAr-meebesehl, insbesondere sür die Kontrollarbeit äußert ihre instruktive Wirdie Zusicherung aus, daß die Armee gemeinsam kung gerade durch die Möglichkeit eines beund einheitlich bleiben soll, als starke Macht ständigen Vergleichens der Futterresultate und
Futterverwertung, erhält durch die einzelnen
zur Verteidigung gegen jeden Feind. (Lebhaster Kontroll-Assistenten
ein wertvolles statistisches
Beifall.)
Die Debatte wurde geschlossen.
Material über den Wert der verschiedenen ViehDer Generalredner W ols erklärte, das Heil rassen, über deren Vorzüge und Nachteile bisher viel gestritten worden ist, ohne daß die
Oesterreichs liege in einer Zolltr ennung Lösung
dieser strittigen Fragen ziffermäßig hätte
von- Ungarn und Zollunivn mit dem
werden können.
«
erreicht
De u ts ch e n Reich und verlangte VorbereiDer Vortragende, Herr E. v. Sam on
tungen in dieser Richtung
Die Verhandlung welcher im Königreich Schweden die neue
wurde sodann abgebrochen und nach Vornahme KontrollsMethode eingehend studiert hat und,
von Ausschuß-Ersatzwahlen die Sitzung ge- wie der »New Beob.« hinzufügtz für Estland
als Leiter und Jnftruktor für die zu
schlossen.
bildenden KontrollsVereine vom EftL Landw.
Verein in Aussicht genommen worden ist, hält
S e r b ie n.
epochemachenden neuen
Aus Belgrad wird geschrieben: In dem eine Einführung der die
Kontroll-Methode
für
baltische Heimat für
Prozeß gegen die serbischen Offi- sehr wohl ausführbar Bei dem Interesse,
Landwirie für alle Fragen,der
tkektb diszU der fvgißerschwörung von welches
Viehhaltung haben, dürfte gegenNil ch gehörten, lag den Angeklagten besonders Viehzuchtunds
daran, ihren Widersachern, den Mördern des wärtig keine andere Maßregel für die Hebung
baltischen Rindviehzucht wichtiger sein,
Königs Alexander, außer der Mordtat selbst unserer Einführung
der Kontroll-Vereine.
als die
noch Handlungen niedrig-ehrlvsen Charakters
Erkenntnis diefer Sachlage hat der Estl.
Jnzur Last zu legen. Sie, wollten offenbar zeigen, Landw. Verein beschlossen, sofort eine Oberleitung
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Em erfahrener Lehrer

der eine Mittels-ahnte absolviert hat,
sucht stumlsn od. eine Elende-bravstells auf dem Lande.
Adr. Sub
»Dein-er« an d. Exp. d. Blattes.
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Johannis-Kirche.
vollständigbeherrscht,wiediesebeiden"Schützen,dars
Wechsel-Campis
.
Donners
t a g den 18. September, um London 3 M. f. 10 Lstr.
einigen moralisch enAnspruch daraus erheben, so ge-.
Ohio
100 Rind
wagtes Spiel, "wie·es hier geschieht, spielen zu 4 Uhr Nachmittags Uebung im Choralgesang Berlin
40430
100 Fres.
dürfen-, und nur sdas ruhige Selbstvertrauen, für Kinder.
Paris
H 37,47
das die beiden«Schützen zur Schau tragen,
Fonds- und Aktien Conrsr.
Z
»

«
««

»

kann dem bewundernden Zuschauer einigermaßen
die Ruhe erhalten.
Der einzigdasiehende
kühne moderne Tell ist ein Deutsch-Holländeraus dem Südwesten Transoaals, der, nachdem
er u. a. bei Ladysmith und Elandslaagte mitgekämpst und verwundet worden war, sich
entschloß, mit den Seinigen nach Europa zu
gehen, da seine Farm und sein ganzes Eigentum eingeäschert war.
dem P olizeis
In demselben Raume
platz findet sich noch etwas sehr Sehenswertes, dessen hier schon neulich Erwähnung
geschehen ist: die ~Welt im Kleinen«, eine
äußerst sinnreich von dem aus Sachsen gebürtigen Mechaniker Herrn Hermann Prang e
hergestellte Maschinerie, die uns in malerischer
Gruppierung die verschiedensten Bilder aus
dem Arbeits- und Verkehr-sieben in sehr sorgfältiger Detailarbeit in vollem Betriebe oorsührt.
Leider fehlt Herrn Prange in Rußla n d die
obrigkeitliche Erlaubnis, das Kunstwerk durch
die von ihm konstrueirte Dampfmaschine
in Bewegung zu setzen, und io muß dieses mit
der Hand geschehen.
- Der Holzbau
dem Polizeiplatze
leider steht den beiden Herren eben kein geeigne-
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Telegramme
der Yuslischen Zetegraphewxigentnr
Tom-k, Dienstag, 16. September. Der

Minister des Innern hat sich hier 2
Wochen aufgehalten nnd ist hierauf nach St.

Petetsburg zurückgereist.

Darmftadt, Dienstag, 29. (16.) September.
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von 4 Zlmmem n. 1 Max Zins-ask
an stilllebende Mieter sofort zu gossMlstsll
Portunastr. 2, zu erfre-

Zu

-

gen Nr. 6.

Auf ein grösseres, schuldenfreies

-

Eine Koch-n uncl am

—-

geb.

.

.

. ! (

Em Masche-I

Schmied

.

Kindormagcl

Märschen

,

-

40J0 Staatsrente
150-» Prämien-Anleihe (1864)

1- im 43. Jahre am 15. September Prämien-Anleihe der Adel-baut
hier-selbstW, St. Petersb. Stadt-Oblig.
Alexander Thiel, 1- am 15. September zu 41-, Charkower Landschstfdbr.
LemsaL
Acri-n der l. Feuerassec.-Comp.
Catharine Clem ents, geb. Friedlander, 1Versich.-Ges. ~Noistja«
am 15. September zu St. Petersburg.
TranspottiGes
Russ.
Adeline v. Horbatschewfky, geb.
Moskau- Windau- Ryb.-Bahn
Andreas, 1- am 15. September zu Riga.
WolgaiKamasßank
.
Natalie Ti edke, am 15. September zu
Russ. Bank
Duhmberg,

Kinclsrmäclclsoa
empfiehlt E. Mal-m
Qu. 14. Jnkjew. Daselbst ist ein Botaniscbe Str. 23, 2 Tr.
Inst-h Zins-ass- zu vermieten.
Eine russischspreohende
Ein russ·isohsprechendes

«

statuten zu erteilen

«

,

Absolventin eines russ. Gymnas
Ein Lebt-or
I
Siums wünscht
aus dequohpk Familie, unser-heiratet,
111-111 kur eine Anstalt in der Nähe
das zu nähen versteht, sucht als las-m slols moltlcn
Stekn-stk. 30.
Rigas Issllcllt· Ott. sub L. empi.
Armon unentgeltljoh
Petersstubovmädohen od. 2. Alle-ind. stsls
d, Anll.-Bxp. 11’. sie-ird, Riga-,
sind
noch folcsklslssstlx ZU
Fsssq 111-. I,
burger Str. 54.
Lindengttr 29 a, Pulse-cit» 1 Tr. gende
MarstallStL Nr. 321.
Illlls
Ein geübten-, russ. u. ostn. sprech. -———-«--——--—---—-—-- (christl.) gsslsvllt unter günstigen W
llliihsl M
Bedingungen: Apotheke Zieht-er,
Ist-kaufen- 1 Gmsxuthrf koto
zu
catumogckn» ExaTepmiocjuvcnckyC
Ästen
zum Alleindiouon Ist-sollt
PlüsohsMöbol (60 Rbl.), I spelsetisoh
’
Pamiljevveter,,s,scllt für-. die, Dauer Mühlenstrasso 16.
(15 Rbl.)· ein eiserne-S Bett (25 Rbl.),
(der Kigssxstziohuvg »wegen) sing
das zu näh-zum Zu plätten versteht, grosser Teppich (12 Rbl.), Gouohotto
lIIt sticsiststh kännsn sich mel- (20 stlJ ", Ghitkonvsiöke "-(20· slelej
passendo Dittis- Besmt guts Atsucht tllc
den von los-U vorm. Stern-IV Ob- Wellonbadwanns (8 -8b1.),. Lampen
:;..tsst-ts- »P-. Dom-»Is- llcxe xyis romu. s. w. Zu besehen you 12«-2 Uhr.
Ateaesaxepleeank
Bolstago, Pakt-Epping«
Ejspxlyessosw
-«
sucht-Stillun- L- uni-ast- Njfg Hås suchst-nostra
-

Telegraph. Kursbericht

Kirchliche Nachrichten

Uns clemoiselle citat-obs
letzons tla frantxass
Pepier
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»

der alte Meisterdemagoge jede-m, der siir mich siebenspum sie herumliegenden Leichen
so besauch nur ein armes Wörtchen rede, grauseßache haupten die Angeklagten weiter
haben dieschwor und die Macht hatte, jeden Widerspruch Mörderxin stiziersröcken stundenlang geschmaust.
niederzuheulen und mit der Exkommunikation
Der Gerichtshof verweigerte die geforderte
strafen zu lassen.«
Die meisten angeklagten
Zeugenvernehmung.
Das von Harden beigebrachte Beweismaterial ist für die genannten großen aka- Osfiziere verzichteten auf das Recht, sich einen
,
demischen Geister des Radikalismus vernichtend. Verteidiger zu wählen.

—-

v

-

nicht wagen, mich tin-sittlichen Handeins zu sen entwendei. Nach vollbrachter Tatöfsneten
zeihen. Und warum haben die Vier durch Re- die Königsmörder gewaltsam Keller nnd Küche
den Und Schweigen zu Unwahrhastigkeit und
seigem Verrat sich erniedrigt? Weil sie vor der und zwangen den Hoskoch unter Todesdrohun-.
Wut der aufgestachelten Masse zittern. Weil gen, ihnen ein Mahle bereiten. Inmitten von

Eint-ten,

·

-

»

.

; l

.

"-wkirv·?l·iirt7den·· am Mittwoch
in der "Hos-,"nachhksse»r
zur Verfügung
Tagen, trotz feiner Nachbarschaft mit in der
die Vermählunxg
russischen
Kirche
einer ganz finiplen Schaubude, wohl mit Recht
des
von GriechenAndreas
Prinzen
weitere Kreise unserer Stadt anlocken, die hier
mit
von Battelitjss
land
der
n
Prinzessi
Erfolge
in engem räumlichen Nebeneinander die
nnd Resultate jahrelangen stillen, friedlichen b erg statt, am Donnerstag eine Galavlork
Fleißes in Sibirien und kühnverwegenen Kampf- stellung und am Sonnabend ein HOfball«.
lebens im vielbewnnderten und vielbemitleideten
Einem Frühstück im neuen Schloß wohnt-M
ausbilsden will, welcher eine vorzügliche Vor- Transvaal sehen können. EssDie Vorführung-en
Majestäten, der Großherzog, Graf
Ihre
schule für zukünftige Landwirte und Vorsteher finden täglich von 4 Sonntags von 2) Uhr nachgrößerer Viehhaltungen abgibt.
LumbsdorfL Staatsminister Rathe und dae
«
mittags bis 10 Uhr abends allftündlich statt;
Abgesehen von dem großen Nutzen, den die
diplomatische Corpe bei.
---p-Kontrollvereine für einen wichtigen Zweig unserer
London, Dienstag, .29. US) September.
Aus dem unverschlossenen Stall Die
Landwirtschaft in Aussicht stellen, ist die Ver»Times« erfährt, daß die Kommission im
wirklichung dieser Jdee bei uns zu Lande mit des Ullilafchen LuigasEesindes wurde, in der
die sich mit den macedonischen AnYildiz-Kioskum so größere Freude zu begrüßen, als durch Nacht auf Montag ein
Werte von
imf
Pferd
sie einer Menge von jungen Leuten Gelegenheit 90 Rbl. gestohlen Der Beftohlene, Karl Ratnik, gelegenheiten beschäftigt, den Antrag gestellt hat,
zu einem Erwerbe und nutzbringender Thätigkeit traf gestern hier ein, um nach dem Pferde zu daß alle Bulgaren, die bewaffnet oder
geboten werden wird.
suchen, hatte aber leider nicht das Glück, es zu unbewafsnet gefangen genommen werden, hinobwohl die Diebe sich hierher gewandt fort niedergeschvssenwerdensollen. Der
at en.
» Jn der gestrigen Sitzung des FrieSultan soll diesen Antrag bestätigt
Kühe wurden in der Nacht auf ge- und die diesbezüglichen
densrichtersPlenums wurden diemeisten sternZwei
aus dem
Befehle sollen an diedes Kurristaschen Jan-Gederzur Verhandlung angesetzten Sachen wegen sindes gestohlen,Stall
die nach den von dem Besiohs Truppen abgegangen sein.
.
Nichterfcheinens von Zeugen zurückgestellt.
lenen eingesogenen Erkundignngen hierher ge«Ag.Reuter«
Die
berichtet unter dem gestriZur Verhandlung gelangte eine Klage zwischen bracht worden sind.
—i——
aus
gen
Tientsin, daß die gegenwärtige
Datum
zwei nahen Verwandten: dersKusta Wirkhausen
Truppenstärke Rußlands im Ferhatte seine Bruderstochter Selma Wirkhausen
Am Freitag steht uns ein Konzert in der nen
und Josep Rosenberg wegen Diebstahls belangt.
Osten 50,000 Mann aller Arten nnd
~Btirgermusse«
bevor, auf das wir unser musik- Waffengattungen
die
Angeklagtew
Jm März dieses Jahres sollten
beträgt. Zwischen Portwie der Kläger aussährte, Heu von seinem Heu- liebendes Publikum besonders angelegentlich
vschlage gestohlen haben. Ein Teil der befragten merksam machen möchten: es konzertieren Frl. Arthnr nnd Talienwan sind 30 Forts
Zeugen sagte aus, daß der Heuschlag der AnHanna Gründahl aus Berlin und Fri- errichtet, 50 weitere werdeneben gebaut; alle
geklagten an den Heuschlagdes Klägers grenze Else Hoffmann aus Reval. Den beiden dominierenden Höhen sind befestigt. Vor P o rts
und daß die Ersteren von ihrem eigenen Heu- Damen geht der beste Ruf voraus."
Arthnr stehen beständig-to Kriegsschifie,
schlage das Heu genommen hätten; der Kläger
Frl. G rii n d ahl oerfügt nach den uns vor- 40
andere stehen in Talienwan ständig unversolge schon seit längerer Zeit dieKinder sei- liegenden Kritiken einheimischer und ausländischer
ter
Dampf; in nächster Zeit treffen noch 3Pannes Bruders mit verschiedenen-Klagen Die an- Blätter über einen kraftvollen und umfangreichen
Alt
zerschifse,
von
Zeugen
ansprechendem
2 Kreuzer nnd 4 Torpedos ein.
deren
Timbre. Ihre schön
dagegen behaupteten, daß die Ansehr
geklagten das Heu in der Tat gestohlen hätten. ausgebildete Fähigkeit, sieh ganz in den Gehalt
Belgrad, Dienstag, 29. (16.) September. Das
des Liedes zu versenken und ihn rnit verständ- Urteil
Der Vertreter der Angeklagten ersuchte das Geim Prozeß gegen die Nischer
richt, nicht nur das freisprechende Urteil des nisvollsem, natürlichem Ausdruck zutn' Vortrag
lautet: Nowatowitsch und
Ofsiziere
Friedensrichters zu bestätigen, sondern auch noch zu bringen, wirdganz besonders hervorgehoben. Lasarewitsch werden
die Klage als frivol anzuerkennen, da der Klä- Fräulein Gründahl steht
einer hohen Stufe
zu 2 Jahren Geger nicht zum ersten -Male eine unbegrilns der Ausbildung, ihre schönen Stimmittel und fängnis und znrDegradierung, Drndas
dete Klage gegen dieselben Personen erhoben ihr temperamentvoller Vortrag haben sie zu rewitsch zu 1 Jahr, Lubomerski nnd Protitseh
habe. Das Plenum bestätigtedas sreisprechende einer Liedersängerin prädestiniert, die überall den zu 10 Monaten, Todorowisch,« Georgiewitsch,
Weg zu den Herzen der Zuhörer sindet.
Urteil des Friedensrichters.
8
Selitschkow nnd Lonitjes
Durch besondere Frechheit hat sich
Jhre Partnerin, Fräulein Els e Hof f- Andritsch zu Monaten,
Monat,
zu
einem
die übrigen zu vier
witsch
Märt Kulk eines Tages hervor-getan. Erhalte "man n, ist wohl die beste Pianistin, die
Gefängnis
Sie
Monaten
verurteilt.
Die Strafe
am helllichten Tage auf der Straße einer Heimat zurzeit aufzuweisen hat.
hat in
Dame den Hut vom Kopfe gerissen Reoal mit glänzendem Erfolge konzertiert und ist nur für die beiden Hauptverschwörer stärker
und ihr seine Mütz e ausgesetzt, während reichstes Lob in der Kritik geerntet. Es ist eine fühlbar, da sie
Ossizierranges verlustig
er selbst mit dem Hure der Dame herumstolziert durch und durch musikalisch empfindende, fein- gehen; die übrigenihres
verbleiben nach Abbüßung
war. Die Polizei hatte ihm bald dieses sinnige Künstlernatur,· die ihren Produktionen
Offiziercorps.
im
ihrer
Die Angeklagund
Strafe
Leben
Daß
Extravergnügen gelegt und ihn wegen RuheGeist
einzuhauchen weiß.sie
störung belangt. Der Friedensrichter hatte den die Technik in hohem Grade beherrscht, versteht ten und der Prokureur haben Kassationsklagen
Angeklagten zur höchsten gesetzlich zulässigen sich heutzutage nahezu von selbst;betvnen möch- eingereicht; über dieselben wird Ende der Woche
Strafe, zu 7 Tagen Arrest, verurteilt. Das ten wir aber jene innere Beseeltheit, welche ihr entschieden werden.
Spiel erfüllt und ihm die höchste Weihe gibt
’
Plenum bestätigte dieses Urteil.
den Adel echter Künstlerfehaft.
Kavaliere
Zwei landsche
hatten
Berlin, Dienstag, 29. (16.) September-.f Bei
ein Mädchen wegen Verleumdung
den
bevorstehenden Sso branje-W ahlen
verklagt. Wie aus einem an die Kavaliere
Briefkasten.
in Bulgarien wollen die Maced onier
gerichteten anonymen Briefe ersichtlich war,
An den ~Freund der deutschen in Sofia eig ene Kandi d aten anfstellen.
hatten die Kläger sich nicht sehr respektvoll über
die Schönheit der Angeklagten geäußert und Sprache«. Das Wort »JnkompatibiliDas Dorf Pirin in Oftmacedonien ist von. den
diese hatte dafür im Vriefe ihre ganze Galle t ä t« ist ein im parlamentarischen Jargon Oester- Türken
verbrannt worden.
über jene ausgeschüttel. »Der Friedensrichter rejchs recht häufig anzutreffender Ausdruck und
Darmftadt,- Dienstag, 29. (16.) September-.
hatte denn auch die Angeklagte zu 2 Wochen dem deutschen und französischen Staatsrecht
Se.
Maj. der Kai e r ist« um 5 Uhr nachmits
verurteilt.
Arrest
Jm Plenum beantragte nicht nur, sondern, wie es «in dem allwissenden
der Verteidiger," die Sache niederzuschlagem Vrockhaus heißt, auch der französischen Gesetzes- tags nach Schönbrunn abgereist
da sowohl der Kläger als auch die Angeklagte fprache nicht fremd. Es bedeutet ursprünglich
Velgrad, Dienstag, 29. (16.) September.
zum Bauernstande gehörten und die Sache die kirchenrechtliche Unzulässigkeit der Uebertra- Mit der Bild ung des Min isteriums
daher vor das Gemeindegericht kompetiere. gung eines bestimmten Benefiziums auf den wird
G r u i t fch beauftragt werden.
Das Plenum entsprach diesem Antrag-e.
Inhaber-einer anderen Stelle, dann die UnverDie Delegierten beider radikaler Fraktionen beeinbarkeit der Vesetzung gewisser verschiedener
Aemter oder Funktionen durch ein e Person, auch schlossen, eine starke Regierung aus beiden FackSeltene Gäste produzieren sich gegenwärtig wohl (nicht ganz korrekt) ziemlich allgemein die tionen zu bilden.
in unserer Stadt: der Vurenkapitän rechtliche Unzulässigkeit der Bekleidung eines
Newyork, Dienstag, 29. (16.) September.
Um übrigen fühlen rvir Ihnen Ihre
Hermann Smith, ein Mitkämpser aus dem Amtes.Abneigung
Der
Präsident von Columbia ist begegen dieses -,,Ungseheuer von
Vurenkriege, und seine Tochter L-ouise, die tiefe
mit den Vereinigten Staaten einen
vollmächtigt,
als K u n sts ch ü tz e n eine große Tournee durch vielsilbigem Fremdwort«s lebhaft nach und werden
uns
tra
bemühen, ihm in Zukunft noch seltener Ver
g hinsichtlich des Panama-KaEuropa unternommen und bisher überall die
na l s abzuschließen.
größte Bewunderung durch ihre ganz einzigda- als bisher ein Gastrecht in den Spalten
«
,
.
stehenden Schützenleistungen gesundens haben. Blattes einzuräumenMit größter Kaltblütigteit und unbedingter
Sicherheit werden uns hier die tollsten und gewagtesten Schüsse—u; a. der berühmte »SeitSt. Petersburgev Börse, 16. Sept.l9o3
vorgesiihrt. Nur wer sein Gewehr so
S eh u ß«
St.

nächsten

?

aus

.
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«

«

zu kreieren und- eine Summe auszuwerfen; genifo
gleich die nötigen Kon"troll-Assistenten auszuöilden
Nun sollen sich in allen Kreisen Estlands
Gruppen von Großgrundbesitzern bilden- und
sich zu sog.JKontroll-Vereinen zusammentun. Die
Arbeit wird beginnen, sobald es dem Leiter
derselben gelingt, die nötige Zahl von Assisienten zu finden, die er alsdann-zu ihrem Beruf

2 Wallaoho, 2, resp. 3 Werst-hole,
4 und 5 Jahre alt, einzeln rein eingefahren, Stehon hllllg Illm VIII-M

in der stadt gelegen, wer·
Besitztum,
en als erste

I

kret erklärten; der Mensch aber, det durch Handeln oder Unterlassen seinen Nächsten WWSV
besseres Wissen um den ehrlichen Namen zu
dem Gelbringen"sncht, scheidet sich selbe
Die Bernhard,
tungsbereich aller Konvenienz
Göhre, Braun, Heine haben aus deni Parteitag
über mich nicht die winzigsteerweisliche Tatsache erfahren, die sie vorher nicht kunnten und
die geeignet wäre, vihre hundertmal beteuerte
Hochachtung vor meiner Person und Arbeit auch
nur um ein Quentchen zu mindern. Sie denken auch
über Person und Arbeit heute genau wie vor
dem Parteitag. »Die Genossen Bernhard und
beHeine haben’s mir in Briesen aus Dresden
stätigt; die Genossen Braun und Göhre werden

zusammen

.

-

daß man schon aus diesem Grunde mit jenen
Leuten nicht
dienen «könne·« Entgegen
amtlichen Versicherungen überspdenßerlaus »der
bei geschlossenen Türen gesührten Verhandlung
wegen des Osfizierskomplotts verlautet bestimmt,
schon am ersten Verhandlungstage habe es
namentlich beim Verhör der angeklagten Hauptlente Nooakowitsch und Lasarowitsch sehr erregte -Szenen-«"Tgegeben. Mehrere Angeklagte
forderten die Vernehmung von Zeugenwelche wissen sollen, daß die stiziere, die das
früheres Königigspaar ermordeten, auch geplündert und geraubt haben. Dem toten
Könige
so behaupteten die, Angeklagten
wurden mit den Säbeln die Finger abgehauen
und die Ringe sowie seine Uhr gestohlen.- Der
Königin Draga wurden sämtliche Ringe und
ein Brillantkollier gestohlen, das heute die Gemahlin eines verschworenen Osfiziers ihr eigen
nenne. Die Kasse des Königs wurde erbrochen
nnd alles Geld mitgenommen. Den Brüdern
LunjevizaTwurden Uhren, Ringe und Tabakdo-

1903.

»

delt haben, so unredlich und unsittlich, daß sie
nach der Enthüllung solchen Handelnsselbst aus
einem Klub blasierter Lebemänner herausgeworsen würden» Diesen Beweis kann ich nur führen, wenn ich ihre Reden und ihre Briese zuwer wollte mir auch Vetsammenstelle Und schweigend
meinen Namen
argen- daß ich nicht
und
meine
dem Verdacht
Mitarbeiter
schänden
aussetzen lasse, sie seien einem Lumpen auf den
Leim gegangen? Die Konvenienz schützt den
Privatbrief, auch den nicht aus drücklich als se-

»

TM 209.

und können täglich besehen worden
in PokbushotT

12.000 Rahel

schuxd
gssllcllt- Gell. Angebote unter J. R.
12.000 an die Bxped. d. 81.

M

neues Kindes-netzten
1 fast
einzuhängen-iet- Wiege ist Raum-

mit

maugels weg-en tijr den

kann sbgokührt werden
str. 5 und Garten-sitz 4.

Miihloni

noknmen

halben Preis

besuchst-, ausgov. U-—2, Riga-sehe str. 75,»

zu verlautet-.

Zu

im Hok, e. Treppe hoch.

-

Æ 209»

Nordlivlän dische Zeit-ung.
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entschlief sanft nach langem Leiden meine liebe Frau
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dran, Ecolcen-stkiiuohek,

als: crataogas,

Weissdorn, pro
100 Stück 6—7 Rbl., pro 1000 st.

Nie-len, spiraeen,
50—65« Rbl.,Flleder,
Sohneebeeren, :
Berbentzem
etc. (m Massen vorhanden).
Schungstfäachek, Wil-

-

j—

Wohlt-

«

schöne Lobensbäame, Lebens-baum, Cypressen eto.

- -

.Joh«.: Den-Falk

-

I
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b))gehnsucht.
ie will tanzen .
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d) In der Rosenlaubo

Z

"

-

"

I

O

.
)

.

s

.

.

.

.

.

,

·

.

.

·

itsir
S- PalmI«Damen untl Kinder

zu billigen

Evangel. Jünglinqsverein.
(Carlowsstr. 10, eine Tr. h.)

Mittwoch

tion 17. Sept.
a.de. 9 Uhr

Bibolabomi

.

7

ans Ghin-how
,
allen
in
Preislagpn und
in immer frischer sendung ;".»--j,«-;«
J.;»:«;« empfehlen
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Tabeksmagazin. Rathaus.

neuesten

vorgeschriebenen

Form, mit russisehsdeutschem Text,
werden Zum Preise von 50Kop. pro

Stück verkauft

Johanniswqu

Buchdruekerei, Jurjew.
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Generalversammlung
~Pneciheim«
dos

Freitag,

.

«

·

.

.

s

sendung

empüehlt

.

-

I- lummlsteff I
in neuer
und

erhielt

A.Gunkel.
.scheintlug

.

«

aus

H. Wolf.

S d natd

Ä.Bungskt

fne·drich.
«
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sie-Stellungen

·

auf sehr gute

M- welslsehmeeltemle

Spelscs
.

I

Sextus-ab. c.

v.

Wittroolh

11. I.

Miqxfksi

von

Veilchensträusse

S

A. Ränder-.
Radikalstes Mittel zur Vertilgung von Hühner-Fugen Zu heben überall.

smptiizhu

lmoIsbl z- immer
Dame

W

Smpüehlt billigst

Ecluanl instit-oh-

Mühlgns ist

Mosolw

Stets

I

vorhanden in der Droguerie

Tologksmmo.

W
»
I
O

—-——-—-—·-»

abzuPension ist einer
geben voml.- Okt. an
Teiohstxn 34.
M-3 hübsch möblierte
;

Zwei

gut mobl. Zimmer
II

-

I

J ts.»

M«f..·,st-akegsen;-sss

-

Neptun-tu aotttxiw Wozu-, 17 cenuöpas 1908 r. »Du-net und Verlag von T. It tut e!- It «- -

49. llaaeoy.
50. Haus Pia-lik-51. Bitte-u Gustav Zahlung-.
.52. - Heimat-en.

Pension,
auf Wunsch
Ia vermieten Quappen-Str. Nr. 22,
bei der Johanniskirche.
W

7

nebst Küche werden« kiir 2 Monate
von Demsn Issscslt oEekten·,"sub Zei;S. E.s.it«.lj TO?.ZBZFCCitiOI- diesssgPlab pen-antis-

des Ku-

ftreu-instit lOPCYIC s-U-S.6M'
ebsbrinfetyllxM-.Eoz—-;YHMTOI
Fl-

zv 55. THE-, IFHZH ?

I

45. Gekos-cy.
46. Poüwöuprepsh
47. Alvoborz
48· Bist-.

Peplet-strasse 17.

Nähere-s

.

s

las hiesige-I Post- ums fslsgssss
phots-comatolss (uqu 81. August
bis zum s. 111-klas- MIN-

.

tatst-liest-

ruise Schwarz

drtgmals
glühstriimpje

s. v. Kieserstzky.
studentenwolmung
2 moblterte Zimmer
zu Iskmlctsll
beim Hauswäohter.
-Paradeneingang,
mit

nebst wirtschaftsbeq. zu vermieten

«Pekkeot«

susssmsn

M

Eine

snettca

Wssms
Verzeichnis tin-« naht-stellbaren Korrespomlanzen

111-eig 35 Kop-

seansem

strasse 81.

»

Garn-taten und
Tcllloavethiaåang

,

eine

drei Zimmern in der

«

Blumenhandlung sssssssst, Promos
nadonstrasstz Nr. 4.
ohleiek
spitzen
Heisa-Gürtel

s

M

ist zu

vor-

,

:

von 6 Zimmern nebst allen WirtSchektsbequemliehkeiten ist Zu lllmlqtqsh Zu besehen Rigesehe str
Nr. 117. Näheres in der Handlung

-

sion sbgggshonwsrdon

19.

Bu tzke s

vom

Familionwohnung

Teiehstrasee Nr. 68J70
Riga-sehe str. 105 Sofort eine

mit

(1.

verging

Standes.

---—-——-—-———

Gartenhäuschen

Isrmistsss

111-Sti-

U.
Tagssqstlnqagg Wahl des

lohannssstn l8

Ein

Zimmern,

Lea-tus-

M

lm Auftrag-m

-

Ist-LlEan
( Eine Wohnung

aus 4

Theologtscli. Aha-at

im stacltmissioassaale
(Salzatl·.

Gute Hasel-zu mit Znetellung
ins Haue werden angenommen in d.
Handlungen d. Herren II- Lsstscsls
Nr. 9;
mw Alexander-Str.
Russjsche strasee 10; Johannen-h
Ist-klitsch,Pepler-str. 30; ssslsllh Petersburger str. 2; s. M· MINIS- Joist eine Itsllth v. 5 od. 8 Zim. mit hanniestraese Nr. 38, und in der
Wirtschaftsbeq., geeignet f. e. Dootor Lodje em Fischwerkt.
od. Advokaten, zu veraltet-m
W
Eine renovierte, warme, trockene

Kastan.-Allee 63.

bestehend

Ist- Präsu.

Oberpastor

R.strnuss.

.

Mann ist

I

Brahms.

Sorlttz u. Berlin WH
Patentanwalts Bari-an.

zu IsrHok.
im
W

.

Jüngling und

um 6 Uhr nachmittags

Hochelegante

Messe-net

.

26 kr.).

herzlich willkommen.

·
.

.

make-s 1,

«

Jeder

Richard Uiclars

von 4 Zimmern und Küche
lIIIStqu
Gartenstr. 57,

.

)

kasslzsllllsu

der Fabrik

——-—-———-—

YSLLYÆMHHHW) WMeMggsulnektlskestqk s. sepuqtr.nksixstk, können 2 Personen måtnoller Eenk
Hypsdixstxpjsx
neun-a

«·-z-.,-«;i.-S·’

-

Wes-Mk 2.

.

queml. (mit Benutzung des Gartens)

. zu
.
.

soc-1000 Dslfeden mit darauf befindlichen Gebäuden oder ohne-solche
: Im J. oder 11. stack-teil zu kaufen gesucht. schriftliche one-sten mit
Prerepngxzhz
-

Preisen bei

«

Becken st, Pete,rs.bnrg.
Anfang 81X4 tllir ehe-als-

v. 5 Zim. mit veranda u. allen Be-

yon

von dern

Mc

lZ-

ab en der Kasse zu haben.

Bill STIMMEka
werdenf entgegengenonnnen

·

«
-

Bill-cis (inol. Billetsteuer) ä 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1. Rbl.
. 10 Kop» 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie) sind in -I. stillskscll«s, vorm. BJ. Karow’s Universitätssßuehhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr

wird

«

Trägt-Es Buchhandlung.

(i.

Konzertilügel von J·

s

I

.

.

.

.

;

celastrnsx

v.

.

.

Okkerten sub »A. P.« an d. Exp. d. 81.

Neue Apparate

m.

In

.

Zur Ruh’
.d) Nechtzeuber
e) Du denkst en einem Fädchen mich zu fangen
4. e) Das Märchen vom Glück
.

:
v.
S.
Kiesensizlqa
o
.
0010000000
—I-—. Puk das Madchengymnastum

den Wein, Aristoloohja, clematjs,
Je länger je HOber, Montapert-Inn
Gattin-ken- als: div. Edel-

s

MAY-.

.

Sesncnt l Wohnung
2—3 Zimmer-,

zur Darstellung lebender (beweglieher) Bilder, mit. telst welcher Jedermann naturgetreue lebendige Be. wegungen (lehende Bilder") an die Wand projieieken
kann,
Pknlctisch, da diese Apparate durch einfaches
Umstecken des Bllder-Gehäuses auch als Laterne- tnagies
dienen können,
.
Zu erhalten m verschiedenen Prejslngen in der Droguerie

~

tannea, silber-,Engelmanns-,Nordmanns- u..BalBam-Tannen, FichKiefern,
WY zÜk-·h9l-, Y·Weymouth’s
dik,««l«ät·clten, Waohholdek, Texas,

Blllotvorlcqak in J.

Täglich frische

Zimmer-

z

ig»

S«äuoher, buntbläkcin Sorten, F EN.

.

.

;

»

»

O

Sendmiinnchen

c)

»

»

~

Ho

.

.

Loh-.
Ic.
ist-Wächter ohne Namen 12 Rmo Je.
»

.

.

·

«

»

~1w

«

.

komfortabel möbliert,

W- libk
ten,sy«s»
sräucber MIF sortsn IF B»

.

.

im Zentrum d. Stadt, Osterten sub
»H. G.·« an die Expedition d· Blatt.
Ein im letzten semester stehender stud. theol. Sucht ein

lOF starke
,

.

c)Se-pphische Ode
d) 0, liebliche Wangen

b) wiogonlied

-

Is«-E.-;—s·;»,«:1.

.

.

3. a) Gliiokes genug-

El Os

;s-««

5;

von

,
Fkätllem
-Of
Pälllä
ZU l 11.

in

lcssells

l- I- o g r e

«

l. Uhir d’l·lerodiede.
2. a) schwermut
b) Auf dem Schikke

·

I

«

U- kilietqulttungshllehess U
der

.

tä aWU

Ni.

WI st« :- «.-ILFW««JU)»
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its-I
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Isoll meiner Wahl-

mo

"

von

.

"
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E

lUO Bäume in 25 somm jms FC Eoslo
lsunthåttrige Sor-

«

g;

starke

Äneis-,
starke keusch
Trauer-, Pyramideus und
Soljtäk-Bäulne, als: starke
hochstämmjge Linden, Ein-den,
Ell-um, Kastanien, Birken, Ahorn,
Pappeln, Weissdokn etc.

moo
10« disk-.
moo
Il)

Doncskstsgj tion 2. olctohok 1903

,-

Lieder-Abend

O

s

tlea

.

.

Yierflråucycr

S

,

C

und

E

stille-se tin-solt »Ist-liest
20. seyn-Unber- letsto vor-Geltung
mit neuem;kk»oxttnnm.

W

-

«-

titles

Sonnabend-·

sonntag, clen 28. scptembety tm saale klar Burgermusse

UTM
J
f·

Hollielerant S.
des Kaisersln allen keinen Geschäften käuflich.
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Z

.

«

"

--

M-

"

"«"

0. Bichberg.

.

Menstagh cl. 23. sent, Ah. til-it Mut-.

-

e)

26.

'

;

Dorn.

.

.

slllstts (incl. Billetstener) D- 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 K.,
«
l Rbl. 10 Kop-, 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie) sind in J. ci. Iklls
»gsts’s Buchhandlung und, am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben.

«-

-

,

»J.

.

.

aus »l.0llsllgklll««
Ilsvlessslsnrtr
ges Larghotto (1)-duk)

unerrelehtem Aroma- und
ausserst erkrrschend wirkend. Ist
die
Ng 4711 Eau de cologne
heute allen Kreisen der gebildeten
unentbehrlich geworden.
FERD. M LHENS Köln a.Rh-u.Riga.
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Gesange-vorträgt-: »Liebssgeständuis«von Tosti. »vorbei« v. Achenbach Trinkliecl aus »Um-InspiIllstlcslls".
»als hsltlsll Sksllscllsks" v. sohumann »Die lXlebonsonnenu v.
schubert. Venezian. Gondellied v. Mendelssohn. »Das Mädchen
und der Schmetterling« von Ritterheus. Szene aus ~ssjszzc".
Postillonlied aus »Im« Postlllcsl 111-I Lllnjlllllssll«. Grad-Br-

»

W
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M war-e lilemhanns aus hannooer.
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Auswahl ein bei

.-«.T-. IS'-T- lE-:
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ls satte-s- u. Käsehsmllung
«IIIUSIIS·II’- 111- 18 empliehlt
Tränen-äs- å 25 Kop. J,
Sohmandkiise D« 22 Kop. J, Grünkäse, kurischen Xnappkäse, OktoberKil«lo, 25 Kp. 72 Dose, u. diesjährige
Killo, Zitronen å 4 Kop., süsse Tafelbutter d 35 Kop., Lindenhonig, tägl.
reinen Saaten schwand, jeden sonnabendkfrisohe Grijtzwurst, Falten u.
Kerkelsiilze.

T««.F«FY·

.

.

»

vokrätig i d. Droguerie

«

.

.
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trafen in reiehhaltiger
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II- Im mit-satt somit-. II
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Gast der KgL Hoioper in Berlin, der Königl. Oper in sollst-ost,
der Grand Opera in »Ist-, des Teatro sen Carlo in Isspsl

»
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vorzüglicher Qualität

Uslgs

.

.

.- Einziger

des

"

II- Lange

Teegläser

»

.

.

v. Mozart Es-dukRomenze v. Bubinstein. Nocturne (ois-1n011), Velse (EJ-moll) von
Ohopin. Andante ·fevori v· Beethoven. Rhapsodie v. Brahms.
»Brlkönigs" von Schubert-Liszt.

Alexanderstresse Nr. 10.
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Opern-, Balledetv und Lieder-Abend

«

Manufaktur-,
Leim-n- u.
Weisswanren.
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Legrenzi.«
(1625—1690).
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Liszt.
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2 Ru. 10 Kop., 1 Ru. 60 Kop., 1 Rbl.
10 Kop., 75 Kop.- und ZI Kop. (Gs.lerie) sind in II- stillskscll’s, vorm. E.
J. Kerow’s Universitätsißuohhendlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
eh en der Kasse zu haben.
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Moszkowsky.
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selhen Steht.
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Inkolge mehrfach en uns ergangener Antragen sehen wir uns genötigt, hierdurch zu
erklären, dass unser ein 27. fAugust a. ex,
Kauklwk Nr. 3, eröffnetes Manukalctut- Geschäft weder eine Fillule det- hier bestehenden Ell-Ins- P. Popow ist, noch in irgend welche-n geschäftlichen zusammenhnng mit dek-

i s.l(iaplanäkmss.
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mit seinen grosser-tigen bewegl. Lichtbildern und Kinemstogksph.
«
Hauptes-tion des aus 100. TabL bestehenden Programmes:
als Ist-miss- llullsns (grosse Reise-in 35,Bildern, mit Bewegungen,
Lichtekkekten, Feuer-work, Illuminstion etc-. etc-» mit vorn-sySiksslsllzsslllsts (phsnta.stisehe szsne mit Bewegungen, Verwandlungen und Lichtekkekten, mit Hakmoniumbegleitungs).
MS apslqusssMiks in klssnltksicll (erste Hälfte des Prozesse-)
in 6 Tableaux, Ghinesisehe Farbenspiele, sowie eine grosse Anzahl
HuH
moresken.
Zweite Hälfte. des Programms: ·l(llIsm-t0gl’sslll- SUthElt thsks
anderem: Muts-I Iskltslsmsuslslllqussi uns kaute-sis) in 3 Abteilung-en
H
tlle wankte-share sie-me, Ills faul-en Inn ssa Its-see 111
Isastlim sms
Mante- thsltlsclsea leises-es etc-. etc-.
lasten Ists-Eben tin-I während det- Vorstellaag Konzert-stottdie Theater-Kapelle.

Hugo Wolkh
-...,,R. streuss.
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»Am Bannen-stag,f kl. 18. septcmber, blast-Unser liest-haft
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Pension nnd Privat-Logis
(37«2-—ll M. tgL incl. Kur-) durch d.
Oberin Erl. E- «lssgslls·slsg. Prosp.
grat.: «vergl. DM" Asthma etc. XV.
Antl. (Verl.- J.« K» Bergmann, Wiesbaden) f. Dir. Dr. Brügelmann.
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4. a) Au couvent. Suite Nr. 4.
«b)-Etude de Concert.
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Im Sommertheater
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b) Der Tod und die kühle Nacht
c) Immer leiser wird mein schlummer
d) Meer-fahrt
e) Volkslied
2. Rhepsodie H-moll.
.
3.a)lchliebeDich .
h) Ostpreussisches volkslied
c) verborgenheit
d) ständehen.
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Zeitung
Nordlivländische
»Wenn
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monatlich

uus w ä Itzt

80 Kop»

jährlich 7 Rol. so
halbjährlich
4 Rbl., viertajahrlich 2 Rbl. 25
Preis der Ginzelnmmuer 5 Kop.
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Donnerstag, den 18. September (1. October)

tästet Pstitszeile Kofpkml

unsere

son

unserer

unserer
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scher Garnison

folgender einleitender Bericht vom-23. (10·) September zu:

I

-

Alter Schloßhof.

Von Maurice von Stern.

interessantes Vor-

!

Die Verhandlung hatte ein

spiel. Den verhafteten Osfizieren war es gelungen, Briefe und Schriftstücke aus der Kaserne zu
schmuggeln.
Hauptmann Novakowitsch,
der als der Rädelsführer gilt, hat sogar eine
eigene Verteidigungsschrift aus der Festung herausgesendet, die das Blatt »Narodni Listi« gegenwärtig in Fortsetzungen veröffentlicht Darauf hin wurde der Festungskommandant Marinkowitsch gestern plötzlich vom Dienste
pendiert.
Sehr pikant ist der Umstand, daß sämtliche
Beisitzer sowie der Präsident des Kriegsgerichts
auf Seite der Jnhaftierten stehen (?).Alle bisherigen Meldungen, die sogar von einem bevorstehenden Todesurteil gegen Novakowitsch zu
sprechen wußten, sind völlig haltlos Bisher
ligt kein Moment vor, das
eine Urteilssäls
lung irgendwie schließen ließe.
Obwohl der Zutritt in die Festung als unmöglich bezeichnet wurde, hatte ich doch heute
Nachmittag durch die Liebenswürdigkeit des Sekretärs des Königs Peter, Golubtschitsch- Eintritt in die Festung erlangt. Durch riesen-

»Nordliv. Zig.")
Durch Tau und Trümmer tastet sich der Mond.
Die alten Mauern ruh’n im lichten Schweigen.
Besilbert hängt mit seinen blüh’nden Zweigen
Ein Busch im Erker, wo die Schwalbe wohnt.
Wie Flor durchschwebt ein zarter Nebelschein
susGalerien-Gangs durchbrochne Linien.
Der-·Ein Wolkenschleier duftender Glycinien
Blitht blaß und blau ums bröckelnde GesteinUnd jede Säule, jeder Mauerrest
Jst zärtlich von Verwilderung umsponnen.
Jm Schloßhof rauscht der halbversunk’ne Bronnen,
Der hell im Mond sein Silber sickern läßt.
Und weht der Wind in den gebroch’nen Strahl,
So sprühen Tropfen silbern aus die Seite.
aus
Der Atemhauch der sehnsuchtsoollen Weite
die
es
Blätter,
und
das
Tal.
Berührt
rauscht
Dann wieder nimmt den Silberfaden auf
Die unsichtbare Soinnerin am Brunnen.
Es rauscht das Rad und weiter fortgesponnen
Wird monoton des Wassers leiser Laus.
Ein Lichtgeäder kommt vom Brunnenstein
Und überspinnt des Schloßsaals tote Schätze.
steinerne Schwellbögen, die durch schwere
Das Wappenschild: ein Silberfisch im Netze, haste
eisenbeschlagene
Tore abgesperrt sind, an denen
Liegt halbgeborsten in des Mondes Schein.
man zahlreiche Kugelspureu bemerkt, gelangt
man in das Innere der Festung. Links und
Zur Szenerie im Belgrader Prozeß der rechts erstrecken sich kolossale Steinmauern, mit
winzigen vergitterten Fenstern versehenz finstere
OssizierssVerschwörung.
in etc-innereDem Wieyer f,»,Deutsch. Bolksbl.« geht zu Exil-nierdem nunmehr m seiner ersten Phase bereits abgeschlossenen Prozeß gegen die Offiziere der Ni-

tglsisßeu business-to-

Estlaud. Jm Sommer 1902 war, wie die
»Rev. Z.«« berichtet, auf einem Gute in der
Wiek ein Einbruchsdiebstahl verübt
worden, bei welchem verschiedene wertvolle An-

denken und Erbstücke gestohlen worden waren.
Der Dieb war ermittelt und verurteilt worden,
nachdem er selbst seine Tat eingestanden. Im
Mai dieses Jahres war es ihm gelungen, aus
dem Gefängnis zu entfliehen. Nicht lange
danach wurde auf demselben Gute abermals
ein Ginbruch sdiebstahl verübt, ohne daß
es bisher gelungen wäre, denTäter
ermitteln und zu ergreifen. Dieser Tage hat nun
der in Rede stehende Gutsbesitzer per Post einen
B rief zugeschickt erhalten, der mit dem Namen
des wegen jenes ersten Ginbruchsdiebstahls Verurteilten unterzeichnet ist und in deutscher

zu

-

»

beinerkt die ~Rev. Z.« zum Wahl eines Kreisdeputierten einzuberufen.
Auf die Mitteilung des Ritterschaftshauptmannz
so
daß die Kommission zur Bearbeitung der Frage
einer nichtofsiziellen Edition der

oder so
Schluß der Brief aber
charakteristisch genug sein, um als ein beachtenswertes Dokument der gegenwärtigen Zeitströmuns
gen weiteren Kreisen zur Kenntnis gebracht zu
.
werden.
Am vorigen Freitag um 10 Uhr abends
ist, wie dasselbe Blattt berichtet,»der Kegelsche Müller in der Nähe des Pastorats
von mehreren Strolchen überfallen und
beraubt worden, wobei Revolverschüsse
ihn abgefeuert wurden, -von denen einer
ihm die Mütze durchlöcherte und ihn am Kopf
streifte. Als er selbst ebenfalls seinen Revolver
ergriff und ihn abschoß, suchten die Gauner
mit ihrem Raube das WeiteRede-L Der Ritterschaftliche Aushat, wie der »Reo. Beob.« berichtet, in
chuß
f
September-Session
eine ganze Reihe von
seiner
Angelegenheiten,
laufenden
Gesuche um Subventionen und Urlaub, Reklamationen ec. zu erledigen gehabt. Unter anderem wurde dem Gesuche des Kuratoriums der L a n d es -H e b a mm enanstalt um Bewilligung von 300 Rbl.
zur Ergänzung des Inventars der Anstalt Folge
gegeben.
Zur Kenntnis genommen wurde
eine ministerielle Verordnung, betreffend das
Gin- und Ausladen von Rindvieh
auf den Eisenbahnstationen Estlands, sowie ein
Zirkular des Ministers des Innern, dem zufolge im allgemeinen das Verladen von Partien zu 8 Haupt und mehr nur auf besonderen
Stationen zulässig ist, in außergewöhnlichen
Fällen jedoch zeitweilig die Genehmigung zum
-

-

aus

estländischen Bauerverordnung zur
Ansicht gekommen sei, daß eine solche Neuausgabe sehr erwünscht wäre, beschloß der Ritterschaftliche Ausschuß, den Sekretär der LandsteuersKommission E. v. Bo disco mit der

Bearbeitung

des Materials

zu betrauen.

—-

Endlich sei noch erwähnt, daß beschlossen wurde,
einen von einer hierzu erwählten Kommissionzusammengestellten Entwurf von Regeln über

dießeförderung vvnPassagierenund
den Postftationen Estlands
Estafetten
zu approbieren und zur Bestätigung vorzustellen.
St. Petersburg,
17. September. Der
neuernannte Statthalter im Fernen Osten,
Generaladjutant Vizeadmiral Alexej ew,
veröffentlicht im »Nowyi Krai«, dem »Reg.Anz.« zufolge, folgende Allerhö chft e
Depesche: ~Indem Ich Ihnen die Verwaltung
gesamten fernen Grenzmark völlig

aus

unserer

zweifle Ich nicht, daß Sie die
Würde Rußlands im Fernen Osten mit Ehren

anvertraue,

wahren werden. Gott gebe Ihnen Kraft und
Gesundheit für die Ihnen bevorstehende
schwere und verantwortliche Staatsaufgabe.
Nil o lai.«
Die Errichtung einer

·

Statthalterschaft im fernen Osten hat in der japanischen Presse große Aufregung verupsachd
Die Blätter sehen darin die strikte Absicht Nußlands, die Mandschurei nicht zu räumen-· »Der
-

dem ungeJm Schatten mächtiger Bäume lassen sich der Offiziere schreitet ins Haus
» untergebracht.
die Osfiziere plaudernd nieder; eine größere Ab- wissen Schicksal entgegen.
betrete
der
neuFestung.
teilung
das Innere
Soldaten umsteht dieselben mehr
Jch
Rechts
und links erstrecken sich ungepflegte Rasenflächen gierig als wachsam. Trennt sich dieser oder
und schwache Baumbestände· Linker Hand liegt jener aus der Gruppe, so folgt ihm aus ein
ein kleines Häuschen mit roten Fensterscheiben, Zeichen des wachthabenden Ossiziers ein Soldat.
Von der 75. Versammlung Deutwo Ali-Pascha nach Ueber-gabe der Festung an Durch den Hof schreiten einige höhere Osfiziere
und Aerzte in
scher
Oesterreich sich erschvssen hatte. Nahe dem Ge- dem Verhandlungshause zu, von den anderen Kassel.Naturforscher
der Abteilung für angewandte
In
lände, das in die untere Festung abfällt, steht stizieren stramm begrüßt. Ueber einige Stufen Mathematik und Physik, Elektrotechnik und
ein großes einstöckiges Gebäude, in dem sich der schreitet man ins Haus. Durch eine dunkle Vor- Jngenieurwissenschaften erörterte Dr. Otto
Sitz des Generalstabs befindet. Hier findet auch halle führt der Weg rechter Hand in die Ver- Thilo (Riga) die Bedeutung der
der Prozeß vor dem Kriegsgericht statt.
handlungsräume Jn einem kleineren Zimmers technischen Wissenschaften für den
Es ist «-,2 Uhr. Im sonnenbeschienenen sitzen zwanglos die Verhafteten; einzeln treten Naturforscher. Der Vortragende weist
der Naturforscher, welcher die
darauf hin,
Festungsgarten gehen Soldaten mit aufgepflanzi die Ausgerusenen durch eine einflügelige Tür in Bewegungen daß
eines Tieres zu ergründen sucht,
ten Bajonnetten umher. Auf einer erbeuteten Kaden größeren Verhandlungssaal, dessen Fenster ähnliche Ausgaben zu lösen hat, wie der
none aus dem 16. Jahrhundert sitzt der wacht- aus ein herrliches Flußbild hinausgehen, da hier Techniker, der sich über den Gang seiner
zu unterrichten sucht. Beide Forscher
habende Leibgardeleutnant Gruitsch, Sohn des die Donau und die Save ineinanderfließen. Jm Maschine
genau die stoffliche Zusammensetzung der
haben
Generals Sava Gruitsch, einer der wenigen Offi- Hintergrunde ragt malerisch Semlin hervor.
einzelnen Teile und die Art ihrer Aneinnnderziere, die hier Säbel tragen. Bald erscheinen
Jm Verhandlungszimmer geben die Vorge- fügung festzustellen; beide haben zu untersuchen,
von verschiedenen Seiten die verhafteten Offi- rusenen vor dem DreirichtersKollegium ihre Auswelche Bewegungen mit diesen Teilen möglich
und durch welche Kräfte sie bewirkt wersagen
zweien,
teils
teils
sind
einzeln,
zu
ab. Der Zutritt ist keiner Zivilperson
ziere
sämtlich
den.
Viele Bewegungen der Tiere sind ja
von Soldaten mit aufgepflanztem Bajonnett be- während des Prozesses gestattet.
überhaupt nicht sehr wesentlich anders, als die
die
gleitet. Die Verhafteten tragen alle schmucke
Ich eile ins Freie zurück: soeben kommt
Bewegungen einer Maschine; denn die GelenkeUnisorm, nur der Säbel fehlt·
Jetzt kommt Hauptperson, N o o a k o w i ts ch, aus einem klei- mit denen sie ausgeführt werden, haben denaus dem schmalen Gang aus der unteren nen Nebengebäude Novakowitsch ist VDU hoher- selben Bau wie Maschinengelenkr. Der VorFestung der polnische Rittmeister Lontkiewitsch schlanker Figur; der ausgezwirbelte, schwatzt tragende zeigt einige Tiergelenke, die durch
eine elegante Figur mit blondem Schnurrbart verleiht ihm einen Mkcikärischen Achsen, Kernspitzen und andere starre Befestiheraus
gungsmittel genau
wie Maschinengelenle
Haut- und Barthaarz hinter ihm schreitet der Ausdruck. Unter dem Arm trägt er ein Buch; gezwungen werden, inso ganz
bestimmten Bahnen
ehemalige Leibarzt des Königs Alexanders, Dr. während er, von militärischen Verteidigern be- zu laufen, die also vollständig
~zwan«gläusig«.«
Velkowitsch, mit Qrdensanszeichnungen an der gleitet, der Osfiziersgruppe zuschreitet, reibt er sind, wie der Maschinenbauer sagt. Die Nachsolcher Gelenkverbindungentreten an den
Brust ; beide lachen laut über seinen Scherz Bel- nervös die abgemagerteu Hände. 5-li«i.«iv»ukowitsehjv teile
Tiergelenken
ebenso deutlich zutage-- wief uns- stowitschc « BUT-. haben, sich alle Verhafteten vor- wird sofort von Osfizieren umringt,«en»tninxmt7j Maschinengelenken.
Auch-, zun« thnen beobachtet«-»dem . Generalitätsgebäusesseingesulndenzss nurj
man »Einkl«emmungen,s TIMOCM
Wh. spähst-IRS
Notlagen
sägt-segJe
·.»Betriebistörungen.«s
iixthskdml
eh
tDie
Mistfis-z «
z z « ' ««.-ex
»Es-e
durch sehr verschiedene Mittel überwunden,

ziere sind in verschiedenen Teilen der

Festungl

-

Kunst und Wissenschaft

-

-

«
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Feuilleton

Oefel. Die »Dttna-Z.« meldet: ~Zur Errichtung eines Quarantäne-Hafens auf
Qesel sei, in Ergänzung eines«früheren, im
Sommer gebrachten ausführlichen Verichtes,
mitgeteilt, daß der Plan festere Gestalt zu gewinnen scheint. So.soll, wie wir hören, nunmehr die Bucht Kielkond, die ihrer geschützten Lage wegen viele Vorteile bietet, endgiltig für die Anlage eines " Quarantänehafens
ins Auge gefaßt sein und es soll auch von der
Hauptverwaltung der Handelsschiffahrt und der
Häer für genauere Untersuchungen eine größere Summe angewiesen worden sein«

Fall dürfte

des Abschiedsgesuchs des Kreisdeputierten Baron
Wrangellißuil wurde beschlossen, zum 16.
Dezember eine wierländifchen Kreistag zur

s

unsrer

.

unserem

-

wöhnlichen Sicherheitsmaßresowie eine Kontrolle über den
Verkauf von Schußwaffen in
Vorschlag zu bringen, und beschloß, dem Ritterschaftshauptmann für die Durchführung der erwähnten Maßregeln einen disketionären Kredit
aus der Ritterlasfe zu eröffnen.
Auf Grund
geln

-

Inland

-100 Dessjatinen zugewiesen sowie unentgeltlich B a uh o lz geliefert werden.
Pera-un Jn der Nacht vom vorigen Don-.
nerstag auf Freitag wurde, wie die »Pern.Z."
berichtet,· auf dem Friedhofdie B e gr ä b n i s k a-,
pelle der Familie J. B. Sperht von Verbrechern gewaltsam er brechen und die
Deckel zweier dort beigesetzten Särge geöffnet.
Ein neuerer schwerer-Zinksarg hat den Anstrengungen der Unholde Widerstand geleistet. Jn
der Kapelle, in der bereits früher Einbrtiche
stattgefunden haben, werden die Särge vermauert werden. Die eingeleitete Untersuchung
hat bisher keine bestimmten Jusdizietn die auf
die Täter hinweisen, ermitteln können.

-

-

te.

Staatsländereien bis zum Umfange von-

den Herrn Ritterschastshauptmann,. durch die
Kreisdeputierten und Kirchenvorsteher Daten
über die im laufenden Jahr vorgekommenen
Vergehen gegen das Eigentum und
die Sicherheit auf dem flachen Lande
einsammeln zu lassen und dem Gouverneur
die Organisation von außerge-

s

-

Versuchsfeldern, .Baumschulen, Bienengärten

-

;

:

schaftlichen Schulens ergangenen Gesetzes vom
12. Mai 1896,. zur Anlage von Musterfarmen,

Verladen von Vieh auch auf anderen Stationen
von den Gouvernementschess im Einverständnis mit den Gouvernements-Landschastsämtern
Der Ausschuß Aseirsuchte
erteilt werden kann.

l

-

-

——

»

-

er ist in estnischer Sprache abUebersetzung
gefaßt
folgendermaßen lautetH »Nehmen
Sie es nicht übel, hoher Herr, daß ich zweimal
Ihre Andenken fortgeschleppt habe. Silber und
Gold eignen sich nicht als Andenken an die
Vorfahren; die Prügelbank der Leibeigenen,
Stock und Peitsche müßten als Andenken jener
Zeiten gelten. Stellen Sie diese in die Stube,
dann werden meine Brüder die richtigen Möbel
sehen und sie stehen lassen, Gold und Silber
aber werden sie fortschleppen. Ich komme bald
und dann werden ich oder meine Brüder Jhre
neuen Sicherheitseinrichtungen in Augenschein
nehmen. Dieb X. (solgt der Name des wegen
des ersten Diebstahls Verurteilten).
Ob die
Unterschrift des Briefes echt oder singiert ist,
ob der Unterzeichner des Briefes ihn"selbst geschrieben, resp. diktiert hat, oder ob irgend ein
Anderer sich nur ein Mystifikation mit dem unterzeichneten Namen erlaubt hat, läßt sich im
Augenblick natürlich nicht feststellen. Jn jedem

-

j

:

Den Landwirtschaftlichen Vereinen sollen, wie die ~Rig.Rdsch.« nach raffischen Blättern berichtet, nach einem Plane des
Ministeriums der Landwirtschaft unter analoger
Anwendung eines für die niederen Landwirt-

»

M.R,udess’z

!

-

..

BuW.;inWalk:
nL.ss E. Metzl cis-Eo.

!

nen, vielmehr

Juserate vermitteln:

s

unser

aller Bereicherung zu
zu
wuchern gewußt hat,
sondern hervorragender
Inland Baltische Monatsschrist. P e r n au; noch als einer derVesten aller Zeiten und LänGrabschändung- Oes e l: Quarantäne Hasen. der durch das, was zu unsrer Nachahmung er
Estlan d: Einbruch. Uebersall. Rev a l: Aus- an innerer Güte während seines Lebens aus
schuß-Sitzungen. St. Peters b u r g: Tages- sich selbst erworben hat, aus eigener Kraft,
chronik. M o ska u: Billettlose Passagiere. V o aus jener inneren Quelle, die uns allen zuriss ogEljebsk; Streit Rj ash sk: Prozeß. gänglich ist. sobald wir sie, gleich ihm, gebühM in sk: Prediger in der Diaspora. Judenaus- rend beachten und gebrauchen wollen. Denn
gar viele, heißt es, sind ~berufen«: gar viele
wanderung. Fi nnla n d Tageschronik.
betreten mit reicher Ausstattung des Lebens
Politischcr Tagesbericht.
Lokalez Neueste Post. Telek Bahn; doch wie wenige unter den vielen gelten
gramme. Kursbericht.
schließlich als »Auserwählte«; wie wenige geFenilletoux Alter Schloßhof. Zur Szenerte langten ans Ziel, nichts wie der ~verlorene
als mit
im Belgrader Prozeß der OsfizierssVerschwörung. Sohn«, sondern als U no e r armte,
Hinzuerworbenem Beladene: mit reichen
Wissenschaft —Mannigfaltiges.
unvergänglichen Schätzen, deren die Nachwelt
fichersreuen soll.
Zu diesen Wenigen, die
also erworbene Schätze hinterlassen haben, hat
Helmersengehört.Seine Erlebnisse zu verfolgen, hat
nicht sowohl dienen sollen, des Heimgegangenen,
Bultische Monatsschrift.
des Unvergeßlichen Andenken aufzusrischen und
Blatte zu feiern, sondern soll vielmehr zu
Vor nicht langer Zeit ist, in
eigein gegebener Veranlassung die Hoffnung ausge- nen ernsten Belehrung dienen, wofern auch wir
sprochen worden, daß die vielen tragischen Vor-«- danach streben, daß man uns dereinst zu den
Heimatsgeschichte reich ~Auserwählten« zähle.
würfe, an denen
Die Erinnerungsblätter, die H. v. Samist, von unseren baltischen Dichtern in ihrem
diesem ~Auserwählt"en« widmet, beginnen
Schaffen mehr Berücksichtigung als bisher finden mit einem
zum ersten Mal publizierten, ebenso
mögen.
wie
plastisch geschriebenen Bruchftiick einer
Bevor noch diese Erwartung ausgesprochen einfach
Selftbiographie Gregor v. Helmersens,
war, ist sie von einem
baltischen Dichter bereits erfüllt worden: das . Septemberheft in der der Achtzigjährige seine Kinderzeit in
Petersburg und seine Studienjahre in
der »Baltischen Monatsschrift« enthält
an erster Stelle den Beginn einer neuen Stadt schildert; hieran knüpft H. v. Samfon
Worte, die der großen wissenschaftlichen Bedeubaltischen Tragödie, deren Verfasser tung Helmersens
gerecht werden, um hierauf in
Karl Stavenhagen ist.
und tief verständnisvoller Art das
feiner
~Johann W olthuß von Herse«
und Ethische in HelmersensPersönspielt im Livland des XV- Künstlerische
dies der Titel
würdigen.
lichkeit
zu
Jahrhunderts und führt uns die Kämpfe und
Jn ·der Rubrik ~Literarische Rundschau«
Reformbestrebungen des energischen und ehrwir ein ausführliches Referat über eine
geizigen Qrdensmeisters Wolthuß v. Herse vor. finden·
Eleonore v. Bojanowsky verfaßte Biovon
Zunächst liegen nur die beiden ersten Akte vor, graphie der H erzogin Louife von
weiteres von einer
und
sehen wir bis
W eim ar, der Gemahlin Karl Augusts, ein
näheren Würdigung der in flüssigen Jamben Buch, das
»als dankenswerter und wichtiger
geschriebenen Tragödie ab, deren Fortsetzung mit
Kenntnis Weimars in der klassischen
Beitrag
zur
Spannung entgegengesehen werden wird.
Epoche«
wird; ferner sind «angezeigt:
bezeichnet
Sehr fesselnd und ftimmungsvoll sind die A, v. Boguslawskis
»Aus der preußischen
Erinnerungsblätter, die Hermann v. Samund diplomatischen Gesellschaft«, H.
Hofson-Himmelstierna dem berühmten Geo- v. Zwiedineck-Südenhorsts »Deutsche Geschichte«
logen Gregor v. Helmersen widmet und
(Vand II) und Karl Jentschs »Geschichtsphilos
die er mit folgenden Worten einleitet:
sophischen Gedanken«. Hieran reiht sich ein
Am 29. des gegenwärtigen Septembermonats
neuerschienener Bücher.
haben wir in warmer Erinnerung der hu n-- Verzeichnis
Den Schluß des reichhaltigen Heftes bildet
dertsten Wiederkehr des Geburtstages eines Mannes zu gedenken, der unter den dießubrik»Zur Schärfung des SprachSöhnen dieser Lande zu den hervorragendsten gefühl-s« und die ~Valtische ChronikÄ
hervorragend nicht nur durch vom 1.
gehört hat;
bis zum 19. März dieses
reiche Gaben des Geistes und Gemüts, die ihm Jahres. Februar
von gütigerSchickung in die Wiege gelegt waren und mit denen er nicht nur zu seiner eige-
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zu treffenden Entscheidung -s,hinsichtlich einer lebhafte Debatte Die Resolution bezeichnet die
Deutschland.
gegen ihn-event. anzustrengenden Mai est-tits- Zustände in Macedonien als ernst und den allgefährdend, sie weist auf den
bezl eid ig un gskl age bereits über 2 Monate gemeinen Frieden
Ueber
das
Thema: ~Terrori-s mus der
des Berliner Vertrages hin, forin H ast ·g ehalte n wird, hat in einem Artikelxxlll
Sozialdemokratie
und Arbeitsdert die Signatarmächte dieer Vertrages auf,
Schreiben an den Prokureur darum nachgesucht, nachdrücklich von der Türkei die in jenem Artikel willig e« schreibt die ~Nationalliberale
unmittelbar auf frei en Fuß gesetzt zu bestimmten Reformen zu verlangen undrichtet Korrespondean »Ja letzter Zeit mehren sich
werden.
Jnfolge ihrer Weigerung, an diese Mächte den dringenden Appell, daß sie die Fälle, in denen von Seiten der sozialdedie Mitgliederwahlen für die Wehrpflichts- unverweilt den Greueltaten in Macedonien ein mokratischen Verbände ein ungeheurer
Ende machen sollen, indem sie in ähnlicher
kommissionen zu vollziehen, murden im vorigen Weise wie
seinerzeit bei Kreta eine gemeinsame Druck auf Arbeitswillige ausgeübt
Königreich Württemberg und nur um 200 Quawird, um sie nicht sowohl zur Niederlegnng
Jahre vom Gouverneur von Tavastehus, Aktion nnternehmem
dratwerst kleiner als Liv-, Est- und Kurland zu- Swe rt schko w, 20 Kommunen und 3 KomJ. Nowikow (Rußland) weist darauf der Arbeit, als vielmehr zu m Bei tritt in
hin, daß nur unsere veraltete und mittelalterliche die sozialdemokratischen Verbänd e
sammen, wird kirchlich nur von ei n em P a st o r munaloorsitzendemit S t r a sz a h l u n g en imGe- Diplomatie,
deren völlige Unzulänglichkeit nun
bedient. Ihm unterstehen etwa 3000 evangeli- samtbetrage von 60,900 Mk. belegt. Diese Summe
einmal erwiesen ist, schuld an jenem Schauspiel unter Auferlegung einer wöchentlicheu, ziemlich
sche Gemeindeglieder, welche zerstreut in 8 Kreis- ist nunim v ollen Betrage beigetrieben und sei, das sich vor den Augen Europas in der beträchtlichen Geldsteuer zu zwingen
oft
städten und vielen einzelnen Kolonien leben. der zuständigen Behörde eingeliefert worden,
Türkei abspiele, und daß Europa gerettet wäre, unter Anwendung tatsächlicher Gewalt. Meist

?

»

Augenblick der Gewalt Gewalt entgegenzusetzen.
Die Tatsache, daß wir kriegsbereit zu
Wasser und zu Lande sind, ist von der Sie alle werden .aber ein- oder zweimal im
ausländischen Kolonialpresse genügend verbreitet Jahre besucht. Diese Besuche erfolgen per Eiworden, und die Unerschütterlichkeit und Ent- senbahn, Dampsschiff, Boot oder Wagen. Die
Statthal- Boote, sog. Seelenverkäufer, bestehen aus einem
schlossenheit des Charakters
tters wird von dieser Presse ebenfalls aner- gehöhlten Baumstamm und werden nicht geru.«
dert, sondern gestoßen." Eine unsichere Bewekannt.
gung des Jnsassen und das Boot schlägt um!
die
der
der
Residenz
in
Nachdem
Nähe
Die Wagen sind nicht viel besser. Wege, wie
gelegenen Städte Zarskoje Sselo, Gatschina, Peterhof, Kronstadt und bei uns,·gibt es dort nicht; man sieht die RichOranienbaum längst ihre lutherisch en tung ab und kutschiert los. Der Gottesdienst
Gotteshäuser haben, entstehen, wie das findet in einem Bauerhause statt und es vereint
»St. Pet. Ev. Sonntagsbl.« schreibt, auch in der Pastor in seiner Person auch den Organisten,
den kleineren Vororten Petersburgs, wo dessen Küster und Kirchendiener. Mit Anschreibungen,
evangelische Bewohner den Sommer zuzubrin- Abendmahl, Tausen, Fürbitten dauert der Gotgen pflegen, immer mehr ev an gelische tesdienst vom Morgen bis zum späten NachmitKirchen und Bethäuser. So hat die tage. Nur Minsk selbst hat eine schöne Kirche,
Kolonie Schuwal owo ihre Kirche erhalten sonst wird der Gottesdienst in den Kreisstädten
namentlich durch die Freigebigkeit des Herrn meist im Sitzunggsaal des FriedensGillis,
hat P arg o lo w o sein Bethaus, und richterplenums abgehalten·
nun erhält auch La chta seine Kirche und ganz
Die Auswanderung von Juden
hat, einer Blättermeldung zufolge, im Gouverneuerdings auch Lig owo, wo sich viele Petersburger auch im Winter aushalten, wohl nement Minsk einen Massencharakter
weil sie dort billiger-und gesunder wohnen kön- angenommen,
daß man eine sichtliche
nen als in Petersburg. Es hat sich bereits da- Abnahme der ebräischenßevölierung
selbst ein kleines Comith gebildet, welches die einzelner Flecken merkt. Die meisten der jüdiSache ernstlich betreibt, und es ist nicht daran schen Emigranten folgen ausländischen Agenten.

unseres

.

.

»

so

;

"

-

so

zu

zweifeln, daß es auch sein Ziel erreichen

—-

Der stellvertretende Generalgouverneur
G eheimrat Deitrich vließ sich am Dienstag, wie die ~Russ. Tel.-Ag.« meldet, im Senat die Beamten vorstellen.
Am
18, September, also he ut e, sollte Geheimrat
Deitrich im Wirtsch aftsdep artement
des S e n ats den Vorsitz führen, in w e l ch em
vom erwähnten Tage an in russis
scher Sprache verhandelt wird.

Tagesbericht
Politischer
Den 18.

September (1. Oktober).

Vom Weltfriedenskongreß.
Wie alljährlich, so ist, wie schon kurz registriert
worden, auch in diesem Herbst ein internationalerKongreß derFriedenssreunde
abgehalten worden« und zwar auf französischem
Boden in Rouen. In durchaus üblicher Weise
hat er auch wieder eine Reihe von Resolutionen
beschlossen.
Ueber die armenische Frage referierte
Pierre Q u illa r"d der unermüdliche ArmenierApostel und Redakteur der armenophilen Zeitschrift »Pro Armenia«. Er berichtete ausführlich
über die Greueltaten, die seitens der Türkei
fortwährend an den Armeniern begangen werden
und bei denen sich nichts geändert habe, nur
daß man vom Massenmord zum Regime des
isolierten Meuchelmordes übergegangen sei.
Quillard gibt an der Hand zahlreicher Briese
ein Bild der traurigen Verhältnisse der unter
türkischer Herrschaft stehenden Armenier. Er
empfiehlt die Annahme einer Resolution, in
welcher von den auf Initiative des letzten Frie,

Der Direktor der Volksschnlen
Kreis abgereist, um die
Balaschewer
Der Mißbrauch, der
und
kommunalen
Landschaftss
Schulen zu
letzter Zeit durch Unberusene und Unbesugte
mitSammlungen zu kirchlichenZw- revidieren. Wie der »Ssar. List-« schreibt, sind
ecken begangen worden, hat, nach Meldung der inletzter Zeit in den dortigen Schulen
Residenzblätter, den ng Synod bewogen, zwischen vielen Lehrern und der Jnspekiion
strenge Vorschriften über die Ausreichung von Differenzen entstanden, infolge deren denskongresses ergriffenen Maßregeln Kenntnis
bereits 25 Lehrer ihre Posten verlassen mußten. genommen wird, die Regierungen jedoch aufgeSammelbüchern zu erlassen. Diese sollen Die
Kreisverwaltung bereitet eine die Ursachen fordert werden, zur Ehre der Zivilisation und
in Fällen dringendsten Bedürfnisses, nur
s nur
der Menschheit im Sinne des Memorandums
mit Genehmigung des Eparchialbischofs stir jede der« entstandenen Differenz beleuchtende Ein1895 gemeinsam zu intervenieren und den
von
gabe für die nächste ordentliche Land-schußsunerträglichen und für den allgemeinen Frieden
Kirche oder jedes Kloster, nur in einem versammlung
vor.
in Europa so gefährlichen-Zuständen ein Ende
, Exemplar und nur auf eine genau bestimmte
«
zu machen.dieVenezuela-Angelegenheit
werden.
ZLlausgereicht
Schuscha. Der ossizielle »Kawkas« meldet
Ueber
Moskau. Auf der Station Nora der Mosunter dem 12. September aus Schuscha: Bei referierte Lucien Lesoyerx Er schlug eine Rek"«ciu-Brester Eisenbahn bestieg dieser der Ueber-gabe des armenischen
solution vor, in der, ohne näheres Eingehen aus
KirTage, wie die Blätter berichten,-ein Beamter
die Forderungen der Mächte, die feindseligen
ch env er m ögens versuchte eine Anzahl Ar- Handlungen
16
deutscher und englischer Schiffe beder Staatskontrolle den Passagierng Nr.
menier die Arbeiten zu stören· Als die Ueberder Meinung Ausdruck gegeben
dauert
und
und sand« in demselben nicht weniger als 90 gabe beendet war, zog eine erregte Menge
der Mächte das bei dieser
wurde,
daß
seitens
billetlose Passagiere, welche sämtlich zu der Wohnung des Gouverneurs. Die Po- Gelegenheitserstörteprivateund öffentarretiert wurden. Sie erklärten, von den
f
lizeiund eine halbeKosaken-Ssotnie,welche liche Eigentum von deren Forderungen in
Kondukteuren selbst aufgefordert worden die Menge aushalten soll-ten, wurden mit einem Abzug gebracht werden müßte. Der Kongreß konstatiert in dieser Resolution dann mit
zu sein und an dieselben ganz geringe Beträge Steinhagel undßevolverschüssen aus Freuden,
daß die anfänglich militärische Lösung
bezahlt zu haben.
dei; Mitte der Volksmenge sowie· von den der schwebenden Streitpunkte einer diplomatiJa Borifsoglebsk ist, wie der »Zaryz» Dächern und Valkons der anliegenden Häuser schen und schiedsrichterlichen Erledigung Platz
Westn." meldet, in den dortigen großen Eisen- empfangen. Die Kosaken gaben Feuer, wor- gemacht habe. Die Resolution wurde einstimmig
bahn-Werkstätten wieder ein Ar b eiter streik aus sich die Menge zerstreute. Zwei Kosaken angenommen.
DieAnnexion desTransvaal wurde
ausgebrochen. Die Werkstätten wurden hierauf wurden verwundet, ein
an den in einer von dem Engländer HogdsonPratt
Teilnehmer
geschlossen und die Arbeiter aufgefordert, um Kundgebungen getötet. Die Zahl der o er- und unter Zustimmung aller
anwesenden Engihre Abrechnung einzukommen.
wundeten Armenier konnte wegen der länder begründeten Resolution wie «jede AnIn Rjashsk begann am 9. September, wies eintretenden Dunkelheit nicht fest- nexion« als den Grundgesetzen des internationalen Rechtes wider-sprechend bezeichnet.·Der
die ~Now. Dn.« mitteilen, vor der Session gestellt werden.
Kongreß
beschloß, eine Abschrift dieser Resoluein
Rjasaner
Bezirksgerichts
großer
des
tion allen Ministern des Auswärtigen zugehen
die
den
Zugeder
Fiunlaud. In
Revaler Blättern lesen wir:
Prozeß gegen 86 Bauern,
zu lassen. "
hörigkeit zur Seite der Skopzen ange- Der ehemalige Brandmeifter in Abo K.
Die von einer Kommission vorgeschlagene
klngt sind. Die Zahl der Zeugen beträgt 94. V. Sohlman, welcher in Erwartung der Resolution über Macedonien erregte eine

wird.

-

Ssaratow.

namentlich in ist in

den

I

;

»
«

wenn der Friede von San Stefano nicht durch
den Berliner Vertrag umgestoßen worden wäre.
Dies gibt dem Engländer Clark Veranlassung, der von der Kommission vorgeschlagenen
Resolution ein Amendement zu geben, das die
Wiederherstellung des Friedens von San
Stefano an Stelle des Berliner Vertrages
fordert. Nachdem noch der englische Quäcker
Alexander in sofern gegen die Resolution gesprochen,yals eine Pazifikation der Türkei in der
Weise, wie dies auf Kreta geschehen, immerhin
Blutvergießen mit sich bringen würde, er und
seine Freunde aber gegen jedes Blutvergießen
seien und ein friedlicher Zwang an Stelle der
kriegerischen Gewalt zu treten habe, und nachdem noch Moneta, der frühere Chefredakteur des
»Secolo«, in fulminanter Rede gegen die Untätigkeitder europäischen Großmächte der Türkei
gegenüber gesprochen, wurde die Resolution im
Wortlaut der Kommission mit dem Amendement
Elark einstimmig angenommenDer Kongreß hatte sich dann noch mit- einem
Vorschlage der italienischen Eomt e s e
de Br azza zu befassen, die in ziemlich theas
tralischer und rührseliger Weise das Wirken des
internationalen Frauenbundes darlegte und namentlich auf dessen Wirken im Hinblick auf die friedliche Erziehung der Kinder
hinwies, auch eine
Fried enssahne in
drei Farben vorschlug. Das Referat der Comtesse de Brazza wurde schließlich zur Kenntnis
genommen.
Am 23. September fand ein Ansslug
nach dem benachbarten Maulinaux statt, wo man
auf einem Spaziergange auf ein der Erinnerung
an die im Kriege 1870X71 gefallenen Soldaten gewidmetes Denkmal traf· Die Friedenssreunde gruppierten sich um dieses Denkmal,
während einer der Franzosen auf dessen Sockel
kletterte und ein den Frieden verherrlichendes
Gedicht deklamierte, das mit Beifall ausgenommen wurde. Die deutschen und fran-

s

zösischen Friedensfreunde reichten

Am
sich vor diesem Denkmal die Hände.
Abend des 24. luden die Rouennaiser Friedensfreunde zu einem Punsch in das Hotel des
Sanvants ein, wo der

Vorsitzende

des Organi-

sationscomitås die Anwesenden begrüßte. Fråd
Passy« Emile Arnaud, J. Nowikow, Giratti
und Mme. Severine hielten RedenDer Wille all’ dieser Friedensfreunde ist sehr

gut, das von ihnen angestrebte Ziel überaus
lobenswert. Aber ganz abgesehen davon, daß
die Personen, aus denen sich diese Kongresse zusammensetzen, der nötigen Autorität ermangeln,
sind die Verhältnisse, wie sie nun einmal liegen,
viel zu stark, um sich durch eine Friedensliga
beeinflussen zu lassen. Dabei haben auch viele
dieser Friedensfreunde ihre eignen Hintergedanken, wie sich auch jetzt auf dem Kongreß in Rouen durch die Ablehnung des
deutschen Antrages, den internationalen status quo anzuerkennen, wieder einmal aufs deutlichste gezeigt hat. Diese
Ablehnung, die im übrigen ja garnicht tragisch
zu nehmen ist, da sie nur bekannte Erscheinungen hervortreten läßt, sollte doch manchen Freunden der Friedenskongresse zu denken geben und
ihren Glauben an die Wirksamkeit solcher internationalen Versammlungen stark einschränken

werden aber auch oft dazu ausgenutzt, um be- tistischenKo ngreß in Berlin behandelte klären, daß die sanitären Verbesserungen, wie Präsident der Republik wird sich neben den
wegliche Körperteile ohne Muskeltätigkeit in u. a. der Berliner Privatdozent Dr. Karl sie in der neuesten Zeit in- den Städten durch- König Viktor Emanuel setzen und Frau
einer und derselben Stellung längere Zeit zu Ballo d das Thema: ~Sterblichkeit der geführt worden sind, als Kanalisation, PerserLaubet wird in einem zweiten, å la Daumont
Geerhalten. Auch vollständige Sperrvorrichtungen G r o ß st äd t e.« Der Redner führte nach einem gung mit gutem Trinkwasser, Pflasterung, Zu- bespannten Wagen der Königin Helene Oper
mit Sperrklinten dienen bei vielen Tieren zur Bericht des »Verl. Tgbl." aus: Während die schütten der mit stagnierendem, sauligem Wasser sellschaft leisten. Auch in der Großen
Feststellung ihrer Gliedmaßen und ersparen Landbevölkerung in Deutschland seit 1871 fast angefüllten -Stadtgräben, in erster Linie den und bei der Revue in Vincennes wird die
dann dem Tiere die hierzu erforderliche Muskelstationär geblieben ist (1871 26,22 Millionen, Großstüdten zugute gekommen sind, während Gattin des Präsidenten an der Seite der
1900 25«73 Millionen), hat sich die S tadtNaturgesetz,
das
die Mittelstädte darin im allgemeinen noch stark jungen Königin erscheinen und.
die »Präsizeigt
Es
also
hier
sich
krast.
Wenn man die Sterb- dentensrau« zum ersten Male eine ossizielle
daß im Tierreiche Totlagen und Sperrvor- bevölkerung mehr als verdoppelt: zurückgeblieben sind.
richtungen dazu dienen, um« Muskelkrast zu sie ist von 1871 bis 1900 von 14,79 auf 30,63 lichkeit und mittlere Lebensdauer in den west- Rolle spielen.
Neue schweizerische Postwertsparen. Also auch hier zeigt sich- wie sparsam Millionen gestiegen und dürfte seit 1900 um europäischen Millionenstädten vergleicht,« so erweitere 2V, Millionen sich vermehrt haben. gibt sich die etwas überraschende Tatsache, daß- zeichen. Gelegentlich der, am 18. und 19.
oft die unendliche Natur ist. Sperrvorrichs
tungen für flüssige und gasförmige Körper Innerhalb der Stadtbevölkerung ist es wiederum P aris in der jüngsten Zeit (1891—1900) die September abgehaltenen Sitzung der eidgenössiwurden auch einige
sind im Tierreich ganz besonders häufig. die Großstadtbevölkerung, die die ungünstigste Sterblichkeit, Be r l in die günstigste schen Kunstkommission MitgliedeGraveur
Girarstärkste Zuwachsrate aufweist. So besaßen 1871 gehabt hat· Die Reihenfolge der Weltstädte Exemplare der von ihrem
(Ventile des Herzens, Harnblase, Schwimmdet hergestellten Entwürfe zu neuen schweizerischen
blase). An den Herzen einiger Fische findet die Großftädte 3,517,000 Einwohner, 1900 ist Paris-, Wien, London, Berlin. Für Petersman Klappen, die den Rückstrom »drosseln«. 8,047,000 Einwohner, sämtliche Städte des burg und Moskau existieren keine Berechnun- Postwertzeichen vorgelegt. Die Arbeiten fanden
Vortragender erläutert das »Drosseln« des Deutschen Reiches 14,790,000 im Jahre 1871, gen aus der jüngsten Periode; in den achtziger allgemeinen Beifall. Sie sollen demnächst dem
Bei der nächsten Jahrenhatten diesebeiden Millionenstädte eine Bundesrat nnterbreitet werden.
Die neue
an einer Vorrichtung. Das Modell 30,633,000 im Jahre 1900.
Wassers
Präzisionsvorrichtung wird erläutert, die Volkszählung werden in Deutschland wohl wei- im Verhältnis zu Westeuropa horrende SterbVignette, deren Hintergrund die Schweizer
einer
bei einigen Fischen dem Gehirn anzeigt, wie tere 10 Städte zum Range der Großstädte aufBei Vesprechung der Ursachen der Gletscher bilden, stellt eine junge, kräftige, mit
lichkeit.
Schwimmblase ist. steigen, die großstädtische Bevölkerung wird eine Sterblichkeit konstatiert Redner, daß die Zuge- einem Eichenkranze gekrönte Gestalt dar, die
stark der Luftdruck in der
bedeutsamere Stelle innerhalb der Ge- wanderten in den Großstädten eine günstigere mit einem Arme sich auf das eidgenössische
Dieser Lustdruckmesserist eine selbsttätige Hebel- immer
samtbevölkerung spielen.
vorrichtung, an der die Gesetze des ZwangJn den letzten Sterblichkeit zeigen als die Einheimischen. Wappenschild stützt und mit dem andern Arme
hervortreten. Alle Jahren hat sich der allgemeine Sterbekoesfizient, Schließlich schloß Redner mit dem Wunsche, ein Littorenbündel mit der Zahl XXll festhält.
lausesVerrichtungen
besonders deutlich
konnte der Vortragende nur welcher die Anzahl Gestorbener pro Mille der daß die Großstädte immer noch mehr sanitäre Darüber ist auf einem flatternden Bande
diese
Mlk Hllfe der technischen Wissenschaften ver- Gesamtbevölkerung ausdrückt, in Deutschland Verbesserungen einführen möchten- vor allem »Helvetla« zu lesen, während die Wertangabe
stehen und nachbilden. Er hält es daher für die Städte günstiger gestellt als für das eine bessere Lösung der Wohnungsfrage anstre- auf einem Schildchen ausgedrückt ist.
Ein Wald aus Jder Reise. Abgefür sehr wiinfchenswerh daß der Naturforscher Land. 1899 betrug in 30 Großstädten die all- ben sollten.
von
dem berühmten Wald von Dunsinan,
bei schwierigeren mechanischen Untersuchungen gemeine Sterbeziffer 19,84, außerhalb dieser
sehen
des Tierkörpers mehr als bisher die Ernie davon die Rede gewesen, daß
Großstädte 21,80. Betrachtet man die Sterbeist
wohl
noch
Mannigfaltiges
ein Wald sich in Bewegung gesetzt hätte. Es
rungenschaften der technischen Wissenschaften koeffizienten sür Großstath Mittelstadt, KleinDie »Präsidentenfrau«. Wie ver- ist den Amerikanern überlassen geblieben, auch
ausnutze.
stadt und Land im preußischen Staat, so ist
Ein Vortrag des Professzkg für das schulpflichtige Alter, vom»6. bis 15. Le- mutet, sollen in dem hösischen Zeremonielb hierin etwas Märchenhastes in Wahrheit zu verLadenburg-Breslau
aus dem Kasseler bensjahre, und auch noch höher- bis zum 25. Le- das bisher bei der Ankunft und während des wandeln-Ein Mann, der Geld genug dazu hatte,
NatursorschewKongreß erregt nicht geringes bensjahre, die Großstadt begünstigt gegenüber Besuches
fremder Souveräne in Paris ließ sich in den Far Hills ein herrliches Schloß
Aussehen: in so heftiger Weise, wie· es bisher dem platten Lande, den Mittels und Kleinstädten beobachtet wurde, einige Aenderungen vorge- bauen, das ihn die Kleinigkeit von zehn Milliauf derartigen Versammlungen« nie geschehen Die ungünstigsteSterblichleitsürbeide nommen werden. Man hatte seinerzeit da- onen «Mark kostete. Alles fiel auch zur Zufrieist, zog er gegen den christlichenpssem Geschlechter haben überhaupt die Mittel- rüber gelacht, als Felix Faure den Rücksitz des denheit des Nabobs aus, nur vermißte er in
barungsglauben zu Felde. Sein Vor- städte; alsdann erst folgen die Großstädte, Wagens einnahm, in dem er den Herrscher der Umgebung seines Schlosses den schauentrag betitelte sich »Der Einfluß der Naturdaraus die Kleinstädte und dann endlich das einer befreundeten Macht nnd seine hohe spenden Baumwukhs. Er telegraphierte schließlich
, wissenschasten aus die Weltanschauung.«
platte· Land. Die ungünstige Stellung der Mit-» Gemahlin vom Bahnhof des Boissde-Boulogne an einen erfindungsreichen Mann, John Willens,
sz
Auf demsnternationalenStae ."zte,lstädte dürftesich wohl am besten daraus er- abholte. Das soll nun anders werden: der und fragte bei ihm »an-, ob er es. wohl zustande
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Oeffentlichkeit, weil die arbeitswilligen Arbeiter
viel zu sehr durch die organisierten Arbeiter
eingeschüchtett sind. Ein paar Fälle außer-

ordentlicher Roheit gegen vergewaltigte Arbeiter
haben in jüngsten Tagen die Gerichte beschäftigt; sie werer aber doch nur kärgliche
Streiflichter auf diese Art sozialdemokratischen
Terrorismus. Augenblicklich steht die Reichshauptstadt unter dem Zeichen eines Ausstandes der Metallarbeiter, der infolge
des

sozialdemokratischen

des

Eingreifens

Metallarbeiterverbandes großen Umfang anzu-

nehmen droht

sperrung

von

und
etwa

wahrscheinlich zur

Aus-

15,000 Metallarbeitern

führen wird. Die günstige Konjunktur veranlaßte vor einigen Wochen die Gürtler und
Metalldrücker, höhere Lohnforderungen zu
stellen. Wahrscheinlich würde diese Lohnbewegung einen friedlichen Ausgang genommen
haben, da sich bereits 54 Firmen-non vornherein
zu Zugeständnissen bereit erklärt hatten und
andere Firmen diesem Beispiel zu folgen
willig waren. Da griff der Zentralverband
der Metallarbeiter ein« und stellte Forderungen
an die Arbeitgeber, auf welche letztere unmöglich eingehen können, wenn sie sich selbst nicht
völlig dem sozialdemokratischen Metallarbeiterverband ausliefern wollen-« Unter anderem
verlangt der Metallarbeiterverband, daß nicht
der Arbeitgeber, sondern der Arbeiter-

verband über Arbeiterentlassungen
zu bestimmen habe! Der Arbeitgeber dürfte
also nicht mit seinen eigenen Arbeitern verhandeln, sondern nur mit dem sozialdemokratischen Verbande, der seinen Fabrikverhältnissen
gänzlich fern steht. Dadurch würde die
sozialdemokratische Organisation
unumschränkt in jeder Firma
her rs ch en. Für diese Forderung verlangte
der Metallarbeiterverbaud
die kontraktlich
bindende Unterschrift
eine Zumutung,
welche die Vereinigung der Berliner Metallwarenfabrikanten abwies. Eine große Anzahl
von Firmen, welche der Vereinigung nicht
angehören, hat sich ebenfalls dieser Ablehnung
angeschlossen und die Unterschrift zu dieser
Forderung« des Metallarbeiterverbandes verweigert. Obwohl die Arbeiter der Berliner
Metallindustrie mit ihren Arbeitgebern in
völligem Frieden lebten, wird ihnen jetzt durch
den Metallarbeiterverband ein Streik ausgedrängt, und nicht nur das: die Arbeiter
werden gezwungen, dem Metallarbeiterverbande
beizutreten und jede Woche 50 Pf. von ihrem
Arbeitslohn an die Kasse des Verbandes zu
-

auch minderjährige Lehrmüssen diesen Tribut dem Metallarbeiterverbande entrichten, der sich rühmt, über
die größten Geldmittel zur Aussechtung dieses
von ihm mutwillig heraufbefchworenen Streikes
zu verfügen.
Durch das System des
zahlen;

linge

ihm einen etwa 10 Kilometer
Wald
von 7 Hektar Größe nach seientfernten
bringen würde,

nem Schloß zu schaffen und dort wieder unbeschädigt anzupflanzen Der Unternehmer nahm
den Auftrag unter der Bedingung an, daß ihm
die Kosten für jedes notwendige Mittel bewilligt
würden. Dazu gehörte zunächst der Bau einer
besonderen Eisenbahn von fast 10 Kilometer
Länge, auf der ein Baum nach dem andern mit
möglichst großer Geschwindigkeit aus seiner
Heimat nach dem neuen Bestimmungsort geschafft
würde. Gs dauerte einen ganzen Monat, bis
die Verpflanzung des Waldes geschehen war.
Aber nun hatte der Millionär in der Tat einen
prachtvollen Park von alten Bäumen, unter
denen sich sogar vierzig mehr als hundertjährige
Eichen befanden. Die Bäume hatten unter der
Reise anscheinend nicht im mindesten gelitten.
Allerdings hatte der Schloßpark die Kleinigkeit
von 800,000 Mk. gekostet; aber wozu haben
denn die reichen Amerikaner ihr Geld, wenn es
ihnen bei der Erfüllung von wichtigen Wünschen
auf eine lumpige Million ankommen sollte?
Fürsorge. Unteroffizier Cbeicn
Schwimmunterricht): »Kerl, schnapp nicht
viel Wafferl Die andern wollen ooch noch
baden l«
Riskiert. Mutter: »Wafch DichPepi, aber gehörig!«
Pepi: »Warum dennZsp
BepiMutter: »Dein Taufpat kommt!,,
Wenn er aber nicht kommt?!«
Vom Dresdener Parteitag.
Misthaufen, Lügner, Quassekpejeh
Pestbeulen, Stänker und Verrater!
So rief man sich »U! Dresden zuDoch störte das« nicht Sm gers Ruh’«
Nur ein mal Ist er»gufgeiprnngen
Und hat die Glocke lab geschwungen,
Als ein Genosse wntenbrannt
Den andern menchlrngs »O err» genannt.
«
(,;Kladd.««)
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sischen Traktats vom 26. März 1902 und auf
der Entschlossenheit Rußlands, seine Interessen
in der Mandschurei aufrechtzuerhalten und zum
Schutze der russischen Interessen überhaupt jeden
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entgegnet Mlsjzkzikfslensk In einesf Vortrage, den Past o r
W glion sky åsMinsk kürzlich im Evangegenwärtigen
Sch
Verhältnissen
lauf: »Unter« den
Jünglingsverein in Mitau gehalten
der
gelkschM
MansdschUkann die-Evatuiat,ion
jf rei nicht vollzo«genk"werden, weil Jahat, legte, wie die »Mit. Ztg.« berichtet, « der
pan uns feindlich gesinnt ist und in der sßedner u. a. der, welche ungeheure Last
Mandschurei selbst die Ordnung noch nicht wie- auf den Schultern manches« Pastors liegt und
derhergestellt ist. Diese Antwort ist durchaus daß diese Last nur durch eine eiserne Gesundwohlbegründet. Sie sußt auf dem Art. 2 des heit und Energie getragen werden kann. Das
veröffentlichten und allen bekannten russischschines Gouvernement Minsk, größer als das ganze

«s

1903.

Zeitung.

Streikposten-Stelj ens wird nun ferner der tschechische Bauer anders über das Staatsein ungeheurer Druck auf die Arbeitswilligen recht. Das wußten die Jungtschechen und daausgeübt; letztere wagen gar nicht, die Ar- rum haben sie klein beigegeben.
beitsstätte zu betreten. Ein Arbeitgeber, der
U U g a r U.
Arbeiter
für einen Ausständigen einen anderen Mittags
Der Telegraph meldet den abermaligen
engagiert hatte, erhielt des folgenden
eine Karte mit den Worten: »Ich kann Rücktritt desGrafenKhuen-Heder
nich kommen; sie lassen mir nich vary von der Kabinettsbildung und
rin«. « Das System des Streikposten-Stehens damit hat sich die Situation in Ungarn schwiegeht aber noch weiter: es erstreckt sich aus eine riger und düsterer denn je gestaltet. Ein Korregenaue Ueberwachung der Akkordarbeit der noch spondent der »Münchener N. Nachr.« hatte in
Arbeitenden und auf die Kontrolle der Ueber- Budapest eine Unterredung mit einem der höchstunden u. s. w. Gegen eine derartige Verge- sten staatlichen Würdenträger, der sich wie folgt
waltigung von Arbeitswilligen ist das Gesetz, über die Lage äußerte: »Die Opposition
wie dies auch mehrere gerichtliche Entscheidungen drängt zum A b"solutismus.- Jch kann
aus jüngster Zeit zeigen, völlig macht- versicheru, daß die maßgebenden Kreise, in allerDek Ausgang des von dem Metalllos!
erster Reihe der Monarch, nicht im entferntesten
arbeiterverbande entfachten Kampfes ist von an eine Verfassungsstnderung denken, daß aber
höchster grundsätzlicher Bedeutung. Den Ar- Szenen, wie wir sie jetzt im Parlament erlebt
beitern steht das Recht zu, sich aus ihrem haben und die in Eljen-Ruse n auf die
Republik kulminierten, die Krone vor die
Arbeitsvertrage bessere Lohn- und Arbeits.-

,-

(!).

Sievers-Wiesba-

den protestiert dagegen. Schließlich wurde
der Entwurf des Wahlaufruss einstimmig en bloo
angenommen. Derselbe; bezeichnet den Kampf
gegen die sozialdemokratische Partei nach wie vor als die Politik einer nationalen und liberalen Partei; verfehlt aber wäre es,
die Abwehr der sozialdemokratischen Partei von
einer reaktionären Politik zu erwarten. Es
müsse dem Rückschritt an jeder Stelle und
in jeder Form entgegengetreten werden« Das
sei auch das Ziel bei den bevorstehenden Landtagswahlen. Der Wahlausruf weist weiter auf
die Gefahr einer reaktionären, aus Konservativen
und Zentrum gebildeten Majorität hin.
Wie das osfiziöse «Dresd. Journal« meldet,
haben die deutschen evangelischen
Kirchen ihr Einverständnis mit dem Beschlusse der Eisenacher Kirchen-Konserenz betreffs
des Zusammenschlusses der evange-

-

lischen Landeskirchen nahezu einstimmig erklärt und es steht daher der Zusammentritt des Deutschen evangelischen Kirchenausschusses in nächster Zeit zu erwarten.
O e st e r r e i ch.
.
Das neue Rekrutengesetz ist vom
Abgeordnetenhause votiert worden und noch in
den Abendstunden desselben Tages hat das

Kriegsministerium im telegraphischen Wege die
Weisungen an die Truppeukommandanten hinaus-.gegeben wegen sofortiger Entlassung

Eber Drittjährigew Die Tschechenhqs
Eben sich also noch in letzter Stunde überlegt,
das Rekrutengesetz zu obstruieren und die Verzentwortung auf sich zu laden, daß 59,000 Mann,
ihre dreijährige Dienstpflicht abgeleistet haben,
länger beiden Fahnen zurückgehalten wurden.
ie Jungtschechen hätten, sich drehen und weniTten mögen wie immer-: die Verantwortung
wäre ihnen doch mit Recht zugeschrieben wor-

zrdie

vF HF I ech
Lev-

deMI in solchen Fragen, deren« Wirkungen
dem sinfachsten Mann einleuchten, haben

ie breiten Bevölkerungsklassen. keinen Simllitr taktische nnd staatsrechtlich- ; Feinhpixmg
env der eschechischt Bauer wegen , des E..bdhmil-s
gosse- Steetexpeetesskxeeexesls M gegka
»

-

Eine wohlverdiente und im Hinblick auf
gewisse auswärts laut gewordene mißtönende
Stimmen mit Genugtuung erfüllende Anerken-

ift unserer FreiwilligenFeuew
zu teil geworden. Die bei dem letzten
schweren Brande des Wohlfeil’schen Hauses
nung

we hr

engagiekte »St. Petersburger
ranzgesellschaft« Chier am
Herrn E· Oberleitner vertreten)
Regulierung der auszukehrenden
schädigung ihren Jnspekcor aus St.

Asseku-

durch
hatte zur

Orte

Braut-entPetersburg
hierher entsandt, welcher in diesem Anlaß die
Resultate der Löscharbeit genau geprüft hatte.
Nun hat, wie wir hören, dieDirektion geAlternative stellen: entweder der Spielball der nannter Kompagnie in besonderer Anerkennung
Obstruktion zu sein, oder auf kurze Zeit die der vorzüglichen Leistungen der LöschmannVerfassung zu suspendieren, bis die schaften, die sie namentlich auch durch das
des aufs schwerste gefährdeten benachOrdnung wieder hergestellt ist. Es liegen neuer- Halten
barten Karneolschen Hauses bewiesen, der
liche Beschlüsse großer Gemeinwesen in Freiwilligen Feuerwehr mit Dank den Betrag
der Provinz
von 100 RbL überwiesen.
vor, die selbst die Anund
nahme freiwilliger Steuerzahlungen
freiwillig sich
fiellender Affentierter verNachdem wir fast volle drei Wochen hindurch
weigern. Angesichts solcher revolutionärer Szebeim schönsten Herbstwetter trockene Witterung
nen muß
man z energische
Abwehr for- gehabt haben, hat heute allem Anscheine nach
der
glaube
in
dern.
Annahme eine Regenperiode eingesetzt Es ist nun sehr
Ich
daß der Wasserstasnd des Emirre
das
gehen,
nicht
zu
daß
zweite Kabinett auffallend,
bach, obgleich er in dieser ganzen Zeit durch
Khuen-Hedervary ein letzter Versuch zur Frie- atmosphärische Niederschläge gar keinen
Zuwachs
densstistung und zur Beruhigung des Landes erhalten, gleichwohl nur ganz unbedeutend zuDaß der Gedanke an eine Republik rückgegangen ist, indem der Pegel an der Holzist.«
auch heute noch st. Fuß über der Norm
wirklich wieder in Ungarn spukt, zeigt »ein wei- brücke
Das läßt für denWinter und für das
zeigt.
teres Telegramm des gleichen Blattes: Die
kommende Frühjahr wieder einen relativ hohen
neueste Blüte der ungarischen Krise ist die re-- Wasserstand befürchten.
publikanische Partei! Barabus will
sie gründen und wirbt allen Ernstes Mitglieder
DreiAbsolventinnen des hiesigen
für sie. Kossuth gibt die Erklärung ab, daß er Mädchengymnnfiuins,
die
den antidynaftifchen Zwischenruf und Barabas’ Frieda Sangernebo, Linda Kaart und Fräulein
Monika
antidynastische Tendenzen entschieden verurteilte. Kalkun, begeben fich, wie der ~Post.« erfährt,
dieser Tage in die Schweiz, um in Bern
England
Medizin zu studieren. Mit ihnen zuDer Erzbischof von Eanterbury sammen reist eineLandsmännim Frl. Feldbach,
die dort
4 Jahre Medizin studiert hat
hat an den Premierminister B alfo ur ein und nun imschon
Begriff steht, ihr Studium zu abSchreiben gerichtet, in. dem er die wachsende solvieren.
Sorge der Mitglieder der anglitanischen Kirche
Von der Zeugenbank direkt ins
zum Ausdruck brachte, daß keine Maßnahme
der
eilokal wurde in der gestrigen Sitzung
L
werde,
die
Arrest
Verringerung
versäumt
zur
den der macedonisch en Bevölkerung des Friedensrichter-Plenumsauserfügung des Vorsitzenden der Kriminal-Abteilung
dienen könne. Balfour erwiderte dem Erzbischof des
Plenums der Zeuge Prigorow abgesührt.
in einem Schreiben, in dem er sagt, er sympathi- Er war
vorgeladen, um in einer Diebstahlsfiere durchaus mit den Empfindungen des Schau- sache eine Aussage zu machem Schon auf dem
Wege vom Zeugenzimmer zum Gerichtstische
ders und der Entrüstung, welche die gegenwärtige Lage in Südost-Europa erwecke, und könne fuchtelte er mit den Händen und trat besonders
unternehmungslustig und in ersichtlich gehobener
wohl den Wunsch verstehen, durch eine öffent- Stimmung
auf. Auf die Frage des Vorsitzenliche Versammlung oder sonstwie der Mißstim- den, was er in der vorliegenden Sache wisse,
gung offenen Ausdruck zu verleihen, welche erklärte er, daß er nicht eher eine Aussage
die neueren Ereignisse in
bedauerlicher Weise machen werde, bevor er nicht eine Entschädirechtfertigten.
Wenn indessen der öst er- gung siir das Erscheinen vormitGericht erhalten
wobei er wiederum
den Händen
r.eichisch-russische Reformplan von habe,
Der Vorsitzende machte ihn nun
fuchtelte.
der Pforte ernstlich durchgeführt und von den darauf aufmerksam, daß er sofort mit einer
in Frage kommenden Völkerschasten aufrichtig Strafe vom Vorsitzenden belegt werden könne,
angenommen worden wäre, wären der Welt und stellte nochmals die Forderung, in der
die Ereuel erspart geblieben, deren Zeuge sie vorliegenden Sache seine Aussage zu machen.
Prigorow erklärte jedoch: »,,Jwan Ssawelseither gewesen sei. Obzwar sich die Pforte, jetsch wird nicht eher aussagen,
als bis er für
wie gewöhnlich, ausweichend und hinzögernd sein Erscheinen entschädigt worden ist-« Der
verhalte, sei die Verantwortlichkeit der Vorsitzende verfügte daraus; den Zeugen PrigoRevolutionäre doch in der Tat groß; row wegen feines Betragens vor Gericht auf
denn diese hätten sich mit Vorbedacht ans Werk 24 Stunden zu arretieren. Er wurde sofort einem Schutzmann übergeben und nachdem die
der Gewlalttaten gemacht, um Gewalttaten Verfügung
schriftlich ausgesetzt und unterhervorzurufen. Die beste Hoffnung für die zeichnet war, wurde Prigorow ins Arrestlokal
Behandlung des verwickelten Problems liege in abgesührt. Nachdem der Vorsitzende verfügt
24 Stundem fortdauernden Zusammenwirken Rußlands hatte, daß der Zeuge Prigorow
den zu arretieren »sei, rief dieser: » »Gott
und ,Oesterreich-Ungurn»s, das die anderen sei
Dank, jetzt kann man sich doch einen TagSignatarmächte des Berliner Vertrages durch
ausschlafen.«
ihre Unterstützung stärken, und dem sie mit ihrem
Wie schon erwähnt, handelte es sich in der
Rate beistehen. Jene Mächte besäßen einen Sache, in welcher der anident mit dem Zeugen
unvergleichlichen Einfluß auf die sich bekämpfen- Prigorow vorkam, um einen Diebstahl. Angeklagk waren Paul Jäues und Johann Kogger.
den Kräfte auf dem Balken.«
Wie in dem Protokoll des Friedensrichters ausgeführt wurde, sollen die Angellagten aus folS e r b i e n.
gende originelle Weise einen Pelz gestohlen
A m tli ch wird gemeldet: Ein auswärtiges haben. Sie hatten einen Fuhrmann angenomBlatt brachte vor einigen Tagen die Nachricht, men und ihn in ein Speisehaus geschickt, damit
daß die in den Nisch er Prozeß verwickel- er von dort einen Pelz bringe, der ihr Eigenten Offiziere vor dem Kriegsgericht behauptet tum sei. Der Fuhrmann hatte den Auftrag
und den Pelz Kogger übergeben,
hätten, daß die verschworenen Offiziere sich in ausgeführt
bei dem er auch gesunden wurde. Der Frieder Nacht zum 11. Juni leichenschänderi- densrichter hatte die beiden Augeklagten schuldig
fcher Han dlungen schuldig gemacht, ins- gesprochen und zu je 5 Monaten Gefängnis
Im Plenum erklärte der Kläger,
besondere die Hände des toten Königspaares verurteilt.die Anklage
er
gegen
daß
verstümmelt haben sollen, um sich die an den- Jänes und Kogger wegen Diebstahls
erhalte,
da
er
nicht
aufrecht
selben befindlichen Ringe anzueiguen. Die selbst ihnen den Pelz zur Bewachung zurückgeAusführungen müssen als b ö s willig e Erlassen habe. Es stellte sich bei der Verhandlung
findung en bezeichnet werden. Weder in den heraus, daß sowohl der Kläger als auch die
gegessen
mit den einzelnen Offizieren aufgenommenen Angeklagten im Speisehause
und
der
Kläger
allein,
hatten
sich
unter
Zurücund von ihnen unterzeichneten Einzelprotokollen
klassung des Pelzes- entfernt hatte. Das Plenum
vor dem Untersuchungsrichter, noch in dem sprach die Angeklagten
frei.
Protokoll der Hauptverhandlung befindet sich nur
Wegen Flachsdiebstahls waren Peter
eine einzige derartige Aeußerung eines der an- Roots, sein Weib Liisa und Karl Amon angegeklagten Osfiziere. Der gerichtlich festgestellte klagt. Aus der Riege des Schwagers der AngeLiisa Rots waren etwa 10 Pud Flachs
Obduktionsbefund zählte keinerlei Verletzungen klagten
verschwunden.
Bestohlene war sofort zu
auf, geschweige Verstümmelungen der Hände- seinem 8 bis Der
10 Werst entfernt wohnhaften
Die Ringe und Schmucksachen des Königspaares Schwager gefahren, hatte dort 2 Sorten Flachs
wurden am 11. Juni auf dem Nuchtkästchem wo gesunden und die eine Sorte für sein Eigentum
sie der König und die Königin vor dem Schlafen- erklärt. Da keine Beweise gegen »die Angeklagten
gehen niedergelegt hatten, aufgefunden und werden vorlagen, so hatte der Friedensrtchter sie freigesprochen.
einer nochmaligen Vernehmung
bei der demnächst erfolgenden Realisierungjdes der Zeugen Vach
im Plenum wurde-das sreisprecheznde
öffentlich ver-steigert wes-dem Es ist Urteil des Friedensrichters bestätigt. —ij.--·
psychplegisch unmöglich«-sk- dessseiner der tin
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Kirchliche Nachrichten
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Der H a n d v er k a u s verschiedener AUERja gden, Sonnabend eine Hirschjagd stattmittel
wie Dekokte, Aufgüsse, Ptllem Emfinden.
Hierauf erfolgt die Abreise.
spritzungen, Pflaster 2c. sowie nicht verpünnter
LondonMittwoch, 30. (17.) September.
Mittel
aus den homöopaththhen
Die Reise-des russisch en Gesandten in
Apo theken ist nach einer von der,
»St· Tokio,Varon Rosen,
Pet. Z.« gegebenen Erläuterung des Mediztnalnach PortArthurist
vom
konseils
Gesetz nicht gestattet Und muß auf einen Befehl aus St. Petersburg hin erfolgt
als unerlaubt betrachtet werden.
und hatte eine Besprechung mit dem
Statthalter in Sachen der Vorschläge
Für den nächsten Sonntag steht uns ein Jap ans zum Zweck. Baron Rosen kehrt
Konzert bevor, das einen ganz besonderen wahrscheinlich Sonntag nach Japan zurück, woein Abschiedskonzert
Charakter trägt
nach die russifchsjapanischen Verhandlungen,
der Geschwister Lydia und Pia MülEs
ler.
wird wohl kaum einen Musikfreund wie man glaubt, bald beendet sein werden.
Stadt geben, den die Nachricht, daß
in
dieses liebenswürdige Künstlerpaar die VaterSt. Petersburg, Donnerstag, 18. Septemstadt verlassen und nun zum letzten Male ber. Der »Reg.-Anz.« meldet: Gestern
traf
sich bei uns hören lassen wird, gleichgiltigläßtz denn Se. Majestät
der Kaiser in Wien ein und
mit ihrem Scheiden erlischt eine Fülle künstlerischer Erinnerungen. FrL Lhdia Müller wurde-auf dem Babnhof vom Kaiser Franz
insbesondere hat in unserem musikalischen Le- Jo
und den Erzherzögen empfangen. Vom
ben eine Rolle gespielt, wie in. gleicher Weise Bahnhos begaben
sich Jhre Majestäten ins
keine Andere vor ihr. Sie ist sraglos- die bedeutendste, namhafteste Liedersiingerin, die je Schönbrunner Schloß, wo ein. Galaaus unserer Stadt hervorgegangen ist, diejenige frühstück stattfand. Um 272 Uhr Mittags
Sängerin, die auch auswärts, speziell in den begaben sich Jhre Majestäten zur Jagd nach
großen Kunstzentren Deutschlands, mit der größ- Mürzstädt, wo sie um 67, Uhr Abends
ten Ehre den Namen ihrer Vaterstadt hat nen- eintrasen.
nen lassen; keine andere Sängerin auch hat
Budapeft, Mittwoch, 30. (17.) September.
treu zu uns gehalten und uns
oft in Kon-' Das
Resultat der Abstimmung in der gestrigen
zerten erfreut, wie sie.
Die Anfänge ihrer Künstlerlaufbahn führen Sitzung des Abgeordnetenhauses- in
uns in die Zeit zurück, wo noch Frau Professor welcher die Regierung in der MinderJofephine Vogel, ihre verehrte Lehrerin, im heit blieb,
macht einen starken GinMittelpunkte des hiesigen Musiklebens stand, und dru
ck.
Franz Kossuth hatte den Antrag gemanche Musikfrennde werden sich wohl noch des
tiefen Eindrucks erinnern, den in einem »Vo- stellt, eine Sitzung für die Vesprecbung der Erklägelschen Konzert« der Vortrag der Arie rungen des Grafen Khuen anzuordnen; alle opposi»Ich wob mein Gewand« aus Bruchs tionellenParteien und ein Teil der Regierungspartei
~Odysseus« durch die jugendliche SängeKossuth, so daß die Mehrheit auf
rin hinterließ. Wir haben sie dann von stimmten für
Seiten
war.
Kossuch
Auf der Mittwoch-»
Erfolg zu Erfolg in ihrer Vaterstadt, in der
Sitzung
erklärte
Kl)
uen, daß er in
Graf
engeren Heimat und dann im weiteren Jnlande
wie im Auslande, speziell in München, hinanAnbetracht der DienstagssAbstimmung s eine
schreiten und sie in die Reihe der ersten deutschen Demmission eingereicht und gebeten
Liedersängerinnen hinaufrücken gesehen. Wir habe,
Er bat das Abgesie anzunehmen.
haben es endlich erlebt, wie ihre liebenswürdige or«dnetenhaus,
die
bis zur Bildung
Sitzung
Schwester, Fri. Pia Müller, nicht nur als Begleiterin, sondern auch Mitsängerin im Duett eines neuen Kabinetts zu vertagen. Nach diesen
ihr an die Seite getreten ist und mit ihr die Worten verließen alle Minister den SitzungssaaL
.
künstlerischen Erfolge geteilt hat,
Hierauf erklärt der Präsident Gras A p p o n yi,
Und der Rest einer solchen Rückschau wird daß die
Demission des Kabinett-.- kein Grund zur
sicherlich ein warmer Dank sein, mit dem sich Schließung der Sitzung sei.
die besten Wünsche für die Zukunft vereinigen.
Hieraus legen alle
Wir können nur hoffen, daß dieser Dank in Parteisührer ihre Ansichten über die Erklärungen
dem bevorstehenden Abschieds-Konzert seinen Körbers dar. Gesa Lubliner von der Regierungsvollen Ausdruck seitens unseres Publikums partei erklärte, daß die liberale
ein Kabinett
finde, daß das liebenswürdige Künstlerpaar die- nicht unterstützen werde, das-Partei
nicht
autorisiert
jenige Treue, die es uns gewahrt hat, nun
wird,
die
Erklärungen
Körbers,
die
die
Rechte
auch seitens ihrer Vaterstadt sich selbst gegenUngarns verletzen, in entsprechender Weise zu
über gewahrt sehe.
modifizieren. Hieran v ertagt e sich das
Haus bis zur Bildung eines neuen Kabinetts.

-Universitäts-Kirche.

Spezial-Telegramme

Am 16. Sonntag nach Trinitatis, den 21.
September-: Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier Um 11 Uhr.

der

~Yordkivkändischen

Zeitung.«

R. H.

Berlin, Mittwoch, 30. (17.)
September· Prof. R udo lf Fall-, der bekannte Wetterprophet, ist gestorben.
Aus Belg rad wird telegraphiert: Jm
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des Feldlager
zu Topschider wurden in der
Johann Turp Tochter Linda, des Mihkel Aden Nacht von unbekannter Seite Schiis e
auf
Tochter Linda, des Heinrich Hinrikfon Tochter das Zelt
Laiarewitschs abgefeuert. Die
Sylvia Alexandra, des Karl Pant Sohn Richard
Woldemar, des Jofep Eduard Blum Tochter Schüsse drangen durch die Zeltwändez LameLydia, des Schuhmachers Karl Ulst Tochter witsch war abwesend.
Hier verlautet, der
Leida Marie, des Kristjaan Aljako Tochter österreichische Gefandte habe wider die
Emilie Marie, des Alexander Kiisk Sohn Ernst, gegen die
Nischer Offiziere gefüllten
des Adam Saks
des Josep

Notizen aus denKirchenbüchern

s

-

RauSohn Max,
kas Sohn Paul. Proklamiert: Paul hohen StrafenProtesteingelegt.
Johannes Truus mit Liisa Kolgm Johann Jlwes mit Mian Hermann, Gärtner Alexander

«

Pärnpuu mit Johanna Katharina Palm, TischHandels- nnd
ler Johann Liiwak mit Anna Marie Reino,
St. Petersburg, 16. September. Dis
Jaan Wink mit Liisa Walge, Joseph Kurilo Spekulation, schreibt der Börsensßerichterftatter
mit Liisa Marie Uelewärwa, Michael Poroikow der »St. Pet. Z.«, ging
mit Johanna Wilhelmine Atro. Gesiorb en: Weg, unbekümmert um dieheute ihren eigenen
ausländischen BörHelene Marie Erwart, geb. Michelson, 64!-«,, senplätze, die
Amerika, nicht aber
poliJahre alt; Anna Langer, Michels 27-Lei1),390-n tische Beklemmungen hin anhaltend schlechte DisJahre alt.
positionen melden. Die fortgesetzte Steigerung
der Bantaktien und metallurgischen Werte, zu
denen sich heute noch Kerosins resp. Naphthas
werte gesellten, gaben dem heutigen Verkehr
festen Anstrich. Bis kurz vor BörWilhelmine Schneider, geb. Wolschen, 1- einen sehr ging
es auf allen Gebieten sehr anisenschluß
im 69. Jahre am 16. September zu Riga.
Emilie Fie ckerth, geb. Daentler, 1- am miert und lebhaft in dem geschäftlichen Getriebe
zu. Bankaktien stiegen unter Führung der-Jn16. September zu Goldingen.
Carl Dorneth, f im 84. Jahre am 17. ternationalen, die in Gemeinschaft mit Russen
und Privatbank in großen Beträgen umgesetzt
September zu Riga.
Viel Leben waltete aus dem Gebiet
Konstanze Krug, geb-(Woehl, f am 16. wurden.
der metallurgischen Werte, die nach sprungweiser
September zu St. Petersburg.
Kurserhöhung zum Schluß auf Gewinnrealisies
Pastorin Emilie Metzler, geb. Meyer, f rungen
etwas matter geworden sind.
im 77. Jahre am 14. September in Pernau.

Wesen-Nachrichten

aus

aus

Todtenliste

Telegramme
der Yassischen cglecegraphext-;Rgeniur
Port Arthur, Mittwoch, 17. September.
Die japanischen Zeitungen sprechen sich dafür
aus, daß in den japanischen Schulen
das Russisch e gelehrt werde.
Budapest, Mittwoch, 30. 517.) SeptemberMinistekpräsident Grathuen-Hed e r v a r y hat telegraphisch um seine D emission nachgesucht.
Mükzsteg, Mittwoch, 30- (17-) SeptemberHier werden eifrige Vor b Drei tu n g e n
zum Gmpfange des Kaiser Z un d
seiner H oh en Gäste getroffen. Im zweiten
Stock des Kaifexlichen Zagdschlysses befindng

Nach der »Now. Wrem.« jst ein MinisterV
comitåsßefchluß erfolgt, der mietweise angestell- sich die --Appartem"en«ts der beiden-« Kaisers-sünde
ten weiblichen Personen gestattet, die sdss Erst-Speeng kzkexnszstd ««.-? Licekgtix

Kursbericht
R

iga, 15. September 1908.
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den Arbeitswilligen macht der Metallarbeiterverband von dem Koalitionsrecht einen solchen
Mißbrauch, daß er in einen Kvalittons ziv ang
ausartet!«
Jn voriger Woche versammelte sich in
Hannover der Delegiertentag der
die
preußischen Nationalliberalen
Strömungen
von den widerstrebendsten
hin-und
hergezerrt werden und in letzter Zeit eine heiße
Hinneigung nach der linken Seite bekundet
haben. Der Abgeordnete Sattler sprach über
die politische Lage in Preußen an der Hand
des Entwurfs eines Wahlaufrufes. Es habe
eine Zeitlang so ausgesehen, als ob ein Hauptberatungsgegenstand des Hannoverschen Delegiertentages die Frage einer eventuellen
Verständigung mit d.en Sozialdemokraten für die Landtagswahlen sein
werde, Der Parteitag in Dresden habe die
Natonalliberalen der Beantwortung dieser Frage
wohl enthoben. Einige jugendliche Gewitter
seien allerdings in dieses Thema verliebt. Wer
eine Weiterentwickelung der revisionistischen
Bewegung in der Sozialdemokratie wünsche,
tue am besten, den Mund zu halten, da man
anders diese Entwickelung hemme. Das Zentrum müsse endlich dazu erzogen werden, daß
es auch ohne Trinkgelder nationale Forderungen
bewillige. Die Nationalliberalen hätten niemals
eine Trinkgeld-Politik getrieben Im Kampfe gegen
das Zentrum hätten die Nationalliberalen kein e
Hilfe an den Konservativen, die
heute nur noch Rücksichten gegen den ostelbischen
Grundbesitz und das psositive Christentum kennen. Jetzt bestehe die Gefahr eines Schachergefchäfts: Ablehnung des Kanals durch das
Zentrum, Annahme eines klerikalen Wünschen
entsprechenden Volksschulgefetzes durch die Konservativen. In der Debatte über den Wahlausruf befürwortete Dr. Jacobi-Hannover eine Verständigung in einzelnen Fällen mit der

Lokales

.

unternimmt,

Lamsdorsf und Gras Goluchowskyz
werden in der im Schweizerstil erbauten Villak
Schönauer logieren, der Botschafter Aehrein
thal in der Forstverwaltung. Ihre Majestäten treffen heute Abend hier. ein; hieraus
wird das Diner im Schloß eingenommenDonnerstag und Freitag sollen Gern s
-

»

sozialdemokratische Metallarbeiterverband
müßte jedes industrielle Unternehmen zugrunde richten. Und gegenüber
der

man erwägt, daß jeder. Verschwörer damals Amtspflichten von Laboranten im
für sein Leben bangte, da sie jeden Augenblick Hauptjustierhof, sowie von Kontrol l e u r e n
die Ankunft der nicht in die Verschwörung ein- in den ProvinzialsJustierkammern
übernehmen. Ebenso können Frauen in den
geweihten und, wie ihnen wohl bekannt war, zu
genannten Anstalten als Kanzlistmnen beschäfalarmierten Truppen und somit einen Kampf tigt werden, ohne die Rechte des Staatsdienstes
zu genießen.
auf Leben und Tod erwarten mußten.«

-

zu erzwingen; aber ein solcher
die
Betriebsleitung, wie ihn jetzt
Eingriff in
bedingungen

Sozialdemokratie

1902u

Nordlivländische Zeitung.
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CZUfUhrbahniObligationen wurden auf der
Petergburger Börse mit 84«-« als gemacht notiert.)
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111-· hostsssuommiststsn ins antl ausländischen Firma-h sowie

Flügel eigenen

Fabrikant-.
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NR hat-II Ist-san Flügel
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Plsninqs zut-

sllste Hagel-en.

gatell set-ren solt-nearl.
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F. Chopin.
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Peter-bars-
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»

der geliehenen Opera-tionezahlung eines aktiven Mit-

111-Hi

l

IHH
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Tällllllsäsllbllblfl

«

neuen-12.

Hatte-to Esh 9 nee. Besiepa.
zu verenstalten
Das aus 150 Tableaux bestehende Programm enthält unter anderem:
Bronne- mtare nen r. r. Ilneuoem II
Mo Ausbreitung set- Clvillssthn la Gehirns-seien durch die noqernnxse nocshrnreeeö no 50 ema. cse
transkasp. Eisenbahn (16 TahL mit Bewegungen- Lichtekkekten ete.).
new-onen zum Wannan no 30 non-, Mir
lnsisnhss lolltsfest nat tlem Sange-, Its sonst-es la Its-lieu (s.m rot-reif no l py6.uo. choeisr nxoxa
edmenoeennng.

ieaek

in

Essen-len

outlitokei

snternatsnnales Volkes-erler-

K onzert H

,

,

-

Ist-assoc- ksssslct 12.

;

-

prortschlacbterei

im Gewicht

von 200 bis 280 Pfund.

2 zimmsr

zsgktxsxsxgexsxssgpgszspszg»s-· ggggggxkkssz

-

Anfang 3 Uhr nachmittags.

Brei-en. Meere-,
ennues,

Hochachtung-Weil J- 11. Wiss-Ists-

n npom

we-

K

Ein jungesllätlohon

rmia«

».

Se.-e

Klsvierbegleitung-

Ecke sehlosss 85 Johannisstr.
...-—-

studenmaclclien

Blinde-namen-

»

Tem-

praneghh

upon-»oer

xce

n

nen-you

Anfang

kranze, Bouquets, Blumenkorbe, Dekorationen u. sonst. Blumen-

Arrangements

werden

Fräulein ils-Jovis 111-Was

874

pas-L-

web-.

gesehmaekvoll und billig«
ausgeführt von dem

Botenlsonen Garten.
·

Uhr Abends.

IMME- (inel. Billetsteuer) d 2 RbL 10 Kop., l RbL 60 Kop., l RbL
Dort werden auch Pslmslh 111-10 Kopz, 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie) sind in -I. Insskscll«s- vorm.
E. J. Kaprow’e Universiiätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von cssllslh Schick-I und verschiedene
andere Zimmer-pflanzen verkauft-.
7 Uhr ab en der Kasse zu haben.
-.W
Zur llotbstsskllauzuug
wssehhar und geruehlos, sowie auch
sestsllllllgsll auf sehr gute, wohlschmeckende
Äpfelbällme, 2sjähr.,
Bastmatten sind in verschiedener
Dutz. 4 RbL
2
Grösse im vorrat u. auf Bestellung
stechelbeerem engl.,
Zu haben im Armevhaus, Iskltlwss
Johananbeeren,rote,weisse,
schw.
l
sit-esse Its- 48 ums sit-. so in der
Arbeiterherberge
Himbeeren, rote, gele
1
I
vom Gute Hasel-zu mit Zustellung ins Haus weiden angenommen in den spargelptlenzen, Riesen-,
100
2-Jähr.,
stk. 2
Handlungen d.l:lerren: 11. Lastsch, Alexander-Str· Nr. 9; JCIIIIIIISUM
Russjsche Strasse 10; ssktlnsqts,Peplor-str. 30; ssslclsh Potersburger Rosen-, Rem.- u. Thees Dutz. 2
z.F’rijhtreib.
6
Zimmer-regen
str. 2; I· I· llssltlxh Jakobsstn 38, u. in der Lodjo am Fischmarkt.
Zierstkäacher inel.buntlq.ub. 1.50K.
75 s
2·jähkigo
o
v
Täglich frische
Ällee— u.PaI-kbäulne, alle
sorten
1.50
KaktussDalllien-Knollen
1.50
Preisliste statis.
vermietet I- Mclllsskstsllt, Peters- senmselasle West-leise per Kegel,
Blumenhandlung HIIIIOIM Promenedenstrasse Nr. 4.
burger sirasso Nr. 121.
EstL
Am 22. April 1904 können
Bin

oooos

Beletage, Peradeeing

eo men-em- II no
nkeanIeBOTaEEIISGREIMG

nen-nich

8) ngnskswisllslmlt Albumblatt MERMIS-«- Zigeunerweisen. Lento
.con duolo, Vivace non esse-i, Molto vivaee, Presto. c) 111-IhrsquRomance. d) sglsgsgth Malsguena. e) Zslfzseltls Maurita-

111. Paul

das zu nähen u. zu plätteu versteht,
Mit sticststsjh können sieh melden von 10——11 vorm.
Sternstr. 25,

neuerdqu

Merkmer

CaxkoMG.

Allegro commodo. b) sssls (1685—l750): Ciaconna fiir Violine allein.
o) Isstquqqsi (l770—1827): Roman-e Gr-dur.
2. UIUIIISIII ; Konzert D—m"oll. Allegro modern-to, Andnute non troppo,
Allegro eon knoco, Allegro modereto â lo- Zins-»tre-

se

eplintler empfiehlt billigst

sanlle eine stelle.
auch zum ver-reisen
Kastaniens
Allee Nr. 46, im Hof.
W

stop-

-zxpyrin pacreniit zum nenne-men
Programm.
Typu.
1. a) Tsktllll (1692—1770): sonnte G-moll. Moderato, Presto non troppo,

unüberjrokken an Haltbarkeit und
weissem, zarten Licht, sowie Ess- -3

sucht als

einsame-t-

(violine).

-

-

Säsgliiblicbt
Strümpfe

als Wirt-n stellunq
sucht
Mühlenstraese 32, im Friedens-

Rein-sitze
I

FREESE-12.ges-Ext-

l

u
sehen
erBanne-russåifragen

I’

von,,Kalev-la«.

-

Fussmattan

.

v

gemastete sein«-eine

Im saale klet- Burgsrmusse sonnaliantl cl. 27. seythc

den prompt etfektuiert.

Eine Koch-n uncl em

statutakat Jurist-«

Junge

"7.u

der

zwischen 10 und 1 Uhr Bohnenstr. Nr. 4, Haus Arndt.
Eine erfahren- ältere Frei-,
welche gute Zeugnisse besitzt-,

Consi. Bokowuew

Doruliolämi.

eine

——————-——————

,

mächtige

kgsut ask Jukjsw und Umgegend

.

Desserti und schokoladenkonfekt,
Sehokolaclen- nnd Schaumplätzchen.
kr. Makronen u. Teebaekwerk Täglich mehrere Mal frische Dessenkuchen å3 u. 5 Kop. Kaklsbmlsls
Hasses. Bestellung-en auf BaumTorten, Krins
kuehen u. Baiserkörbe,
gel, Blech- u. Streuselkuchen wer-

-

spreche

Grundcapital S.-R. 2,00(),000.
Reservecapital s.-B«. 3,000,000.

.

111011 Wege-them

1903 rena-

st. Zartheit-mein

—-

sesuellt

.-

Tage, Nachts, bei bengaL Beleuchtg., mit Beweg. etc-, sowie mit indischer
coetns crapumah
MusikbegU eto.
Elll still-m sllf 11. sss (mit Beweg. u. Lichteikekten).
sie Wunder-graue im Reiche stet- Wssserwmplssa (phs.nt. szsne
mit Verwandlung-ein, Bewegungen etc., mit Musikbegleitung).
Eine Latthsllnarelss Tisssntlierss Inn Ist-is aus (7 Tat-L mit
"
Bewegungen und prächtig-en Lichtetkekten).
den 21. september e. c.,
sonntag,
aus dem Passions-Kriege (12 Tat-U.
im Saale d.lendw.vereine
t- inesisolle Farbenspiel-, statt-en. Humor-skeptBmpkghle schweizermllelsssohos
Zum sohluss: Lebende Photographien vermittelst Kinematogrsph
Iclstlsp Mignon-Brueh-Sehokola(ie, »I.lllllldl-s-Pstllå«. Unter anderem wird auf vielfachen Wunsch nochmals
Malzbonbon, Tianuschkis, frisches I- »l)ie alte Jangker·"- gezeigt-.
Alles Nähere d. Aftichen

Eneutselses Hätte-setz

drei Kindern

..,

llepenü

Seine letzte Abschiede-Seines

ftkma Ernst Zejjtlen

.

Founrassoouranstompagmo

.

20 cerrmäpe

die Ehre haben
tien etl. schwindet-.

.

liebsten auf dem Lande
Queppen-stresse 20l parterre, links.
am

.

sowohan

empfiehlt

der schon auf grösseren Gütern tätig
gewesen ist, sucht e. passende stelle.
Adr: lOpheeZ, Annellrorthc.y.ll.l2..J.M

ela junges

e n n r MIWUI

Physiker 11. W. hörst-g

11. Seminisevsl

mit bescheid. Ansprüchen Wanst-111
I

.

u

Will-l

wird der

Der Vorstand

gliedes-.

M

-

Moskowisclie

»

.

am 2tl. septemhsss 1903
um 9 Uhr im Lokal der Freiwisligen FeuerwehkPunkt 1. Rechenschaftsberieht p.1905
2. Aufnahme neuer Mitglieder
Z. vorstendswehlen
4. Wahl der Revidenten.
5. Reduzjerung auf die Hälfte

Im sommektltentek des Handwerker -vereins

U
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:Gouersl-Versstntnlagg:

J· Brahms
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Txkrspwsp
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von
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Sternen-. 26, im Hof
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aus deutscherFamilie, unverheiratet,
Mit-il für eine Anstalt in der Nähe
Riese gesucht. On. sub 1-.empf.
d. Ann.-Bxp. F. Sieard, Eige»
Merstallstr. Nr· 32 1.

der stedt

.

.

I

.

L. v. Beethoven
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in feinster Qualität

«

Ein Lehrer

lullg als 111-tin

·

sillstts (incl. Billetsteuer) ä. 2 RbL 10 Kop., I RbL 60 Kop., 1 RbL
10 Kop., 75 Kop. und 5») Kop. (Galerie) sind in J.
stillskscll’s- vorm. E·
J. Karow’s Universitäts-Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
ab en der Kasse zu haben.

Tafel Heringe
I

Person U
mit guten Zeugnissen sucht stsls

.

·

schaben-

J. Brahms.

.

-

Mulsant-attei-

Eine Erme, deutsehspreohende

Das Planoforte-Isla«gazm .I- Ists-IsiJohannisstrasse Nr. 2.
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5. Ballede As-dur

carl Prederlcing

empiiehlt:

Wert-elenden Träneakäse
last-aussehen schwelzerltäse
senken-ist« Mit-stet- Eile-nen
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l. a) Fahrt Zum Hades (Msyrhoker)
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b) Der Schiffer (Msyrhoker)
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b) Melodie
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11. Frisch,

»

(Berlm) Freitag,
staats-I Grauåattl
t)
(A

Bruch solmkolacle
Bruch Btsqutts

Brstes Deutschen Handelshehr-Institut
Mo siedss Ell-Ing, Deus-sen-

P·dh
klc cllll
«

·

und

Grosser Markt Nr. 16.

«

"

·

II

Rechneiy Qorrespondenz, Kontorerbeit, sch-(lnsalirjt’t, stenographie-

von

II

fis-me Ernst ils-Wen

Sachfulivun g

Amerik. Buchführung

Firma- A. aolslistg

g

des vereinet

,

l

s

Unterricht
ohne vorherZZhlUVg

erhielt

-

durch

W

st· Pswshum

smpnsmt hinigst

u, Existenz
prümijrten

von

s. st. Ihriaosows Imagines-Ia

I

steuung

brjeiitcltcn

l

øevriicixi Stahl

«

erteilt ein shsslssllt d. hies. Univ.
OEert sub lit. ~0. 0.« an d. Exp. d. 81.

s

E Flaschonbozag E-

T

Erste

J

Fächern

111 Ilell

in anerkannter, hervorragender Gute

lm saalss tless sum-masti- frsstag, tli-II 19. septemher

"

Russiscnc w ·Uc

-«

»

Reine

« ·

Frische

»

1903.

.

Æ2lO

»

»

z

~

;
!

.

Harmonik-m, Psansnos
u. Tafel-Klavierk-

«

.k F

»

«

»

H

Veilchonsjräusse

December

31.
Abonnements werden täglich
.

~

»

l

durch die Post

;

bezogen

~

Garten Wlkll Iskksllft
Rosenstr. Nr. 47.
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85. Ocsaxbny Pocce.
86. 11. Sturmes-.

geboten

.

Borkchrakrcy,

80. M. Lyåitncnouy.
öl. Flug-II Jlllllllacsh
82. Jltoszknry An. 3uljconony.
83. Mann Mapiu oüa.
84. Paömioeh llesrpk Bac.

sternstr.ll.

von-tilgst- von lasset-eh
ssnssts sto. etc-.

:

USE-

Nähere-s

:

mlctssl
Gartenstr. 2.
beim Hauswäohten

;

Wohnung
mobllerte
Zimmern ist Zu

von drei kl.

I

billig zu
Uierstr.
im Hef, bei der Fiel-drücke

neun-n

»

Eine gut

-

mit Kunde-ment, gewölbten Kellern,
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Fenilletone Aus alten Zeiten« Seidenzucht

auf OeseL Literärifches.
fa l t i g e s.

Fakultät. IT

des

Dem kürzlich erschienenen zweiten Bande

an dieser Stelle schon mehrfach erwähnten
~Bitogrlaphischen Lexikons der Pro-

fessoren

Dozenten« der hiesigen Universität
entnehmen wir nachstehende Daten zur Geschichte der historisch-philolog-i-schen Fakultät an unserer UniversitätAnfangs gab es an der Universität keine
spezielle historisch-philologische Fakultät, sondern
und

eine «philosophische Ab tei lung«,
auch die meisten Fächer der späteren
physiko-mathematische-n Fakultät gehörten. Für
Fächer historisch-philologischen und philosophischen Charakters bestanden anfangs in der
»philosophifchen Abteilung« folgende Katheder:
1) für theoretische und praktische Philosophie;
2) für Aesthetik, Eloquenz lateinische und
griechische Sprache und Altertümer; 3) für allgemeine Geschichte und Geographie, besonders
diejenige Rußlands. (Hier muß auch das
Katheder sür Oekonomie, Kameralwissenschaften,
Statistik und Forstwissenfchaften genannt werden,
da
beiTeilnng der philosophischen Abteilung
die
zwei obenerwähnten Fakultäten der histoin
rischsphilalogischen zugezählt wurde)
Ferner gehörten zum Bestande der Fakultät
die Lektoren des Rufsischen, Französischen,
Englischen und Jtalienischen und der Zeichennur

zu

der

es

.

.

lehrer.

Nachdem
desAbteilung«
Jahres 1813 wurde
die ~philosophifche
in vier
a
e
und
geteilt:
1)
philosophische
l
n«
~K
matheStatut

ss

matische Wissenschaften-U

2)

~Naturtpiff«enschaf.-ten«k;

.-ten«k; 3) Philologie und Geschichte; 4) Technologie und—Oekonomie.
Von den später in den Bestand der historisch-philologischen Fakultäten eintretenden Kathes

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Bismarche miniszenzen
«Dorpat, den 16. September 1857.
Die ausländischen Blätter haben bereits

unbestimmt von einer beabsichtigten Reise des
Preußischen Gesandten in Franksnhrt a. M.,
Otto v. VisMaVck-Schönhqusen, nach

Schweden oder Livland gesprochen. Das
Richtige ist, daß Herr v. Bismarck eine V e rgnügungsreise nach Kurland unternommen hat, um hier mit einigen Universitätszu treffen nnd Jagden zu
sreunden
August, über Polangen
24.
den
Er
traf
machen.
kommend, in Schloß Edw ahlen ein, wo

zusammen

mehrere seiner Bekannten ihn erwarteten, fuhr
mit ihnen von da nach Pop en, wo sein

erlegen, in Erfüllung
ging, nnd dann nach Don bangen, von wo
er nach Edwahlen zurückkehrte nnd sogleich

Wunsch, ein Elen

zu

antrat, um sihonspgm 1. September wieder in Berlin einzytrZssekii JEAN
Aufenthalt in Kurland hatte: nur ..--10 Tage
ges-Thit. k— Uebrigens ist die Fleniiliief v-- Bis--

seineßückreise

Der

;

,

set

i J

Die Erhebung der Landesnrästans
St. Petersburg, 18. September Die
den non den staatlichenßranntweinWien vom 30.
»Rnss. Tel.-Ag.« meidet
(17.)
Maj.
nied e rlagen hat nach einer vom Finanzder Kaiser
September: Se.
ministerium dem Ministerium des Innern gege- von Rußland traf mit großer Suite, zu
benen Erläuterung nicht nach den Einkünften der auch Graf Lam Zdorsf gehört, hier ein.
vom Umsatz der Niederlagem sondern nach Der Westbahnhos, auf dem Se. Majestät don
deren Ertragswert als Gebäude zu erfolgen. dem Kaiser Franz Joseph, den Erzherzögen,·· den
ZurHebung derMi«l««chwirtschaft Gliedern der russischen Botschaft, dem Baron
das
hat
Ministerium der Landwirtschaft, den Aehrental, dem Kommandanten der Stadt, dem
Blättern zufolge, beschlossen, alljährlich 90,500 russifchen Generalkonsul in -Wien und dem
RbL zu assigniere n, aus denen Jnstruktoren russischen Konsul in Budlapest empfangen wurde,
war prachtooll geschmückt. Der rufsische Bot-'
und Meier honoriert, resp. ausgebildet, Mollereikurie, Versuchslaboratorien
subventioniert schaster war Sr.Maj. dem Kaiser entgegengefahren, wie auch die Seiner Majestät zukommaw
werden sollen.
—Jn Sachen derßevision derLand- dierten Personen. Aus dem Bahnhof hatte eine
straßen durch die Kirchspielsvor- Ehrenwache mit Fahne und Musikcorps, mit
steh e r hat die Gouvernementsregierung, dem Erzherzog Otto an« der Spitze, Aufstellung
der «Livl. Gouv.-Z.« zufolge, nachstehende VeDie Erzherzöge, welche Chefs
genommen.
stimmungen getroffen: Bei der Revision der russischer Regimenter sind, trugen tnssische Unimit russischen Orden. BeiAnkunft des
Kirchspielsstraßen steht es den Kirchenvorstehern
gelieferte
Zuges
von
den
Gemeinden
S
ertönte die russische Nationalhymne.
zu,
chießDie B egrüßung Ihrer Majestäten war
pfer d e zu benutzen, und zwar auch außerhalb der Grenzen der Gemeinde, die die äußerst herzlich. Der Kaiser von Oesters
Schießpferde gestellt, unter der Bedingung je- reich trug die Uniformseines russischen Kexholms
doch, daß l) die einzelnen Pferde womöglich schen Regiments, Se. Maj. der Kaiser von
nicht mehr als 15 Werst zurückzulegen haben, Rußland diejenige seines österreichischen Ulanen2) daß die Gesamtzahl der für die Revision regiments. Die Monarchen driickten einander
erforderlichen LSchießpserde möglichst gleichmäßig die Hand und küßten sich zweimal. Daauf die einzelnen Gemeinden, entsprechend ihrem rauf schritten sie die Front der Ehrenwache
die Vorstellung der Erzherzöge
Hakenwert, verteilt werde und 3) die Pferde ab,
von den dem Stellungsort am nächsten liegen- folgte. Nach der Vorstellung der Suiten und
den Gemeinden requiriert würden.
anderer osfiziellen Persönlichkeiten versügtenfich
Riga.
In Angelegenheiten der die Monarchen unter dem Salut der Artillerie
Kommerzschule des Rigaer Börsen- nach Sch ö nbrun n. Längs des ganzen Weges
ver eins hat sich, wie das ~Rig. Tagebl.« bildeten Truppen Spalten Eine kolossale Menerfährt, eine Deinutatioiy zu der die Herren schenmenge begrüßte den Kaiser undseinen hoAeltester Rob. Braun, W. Jeftanowitsch,Direk- hen Gast mit stürmifchen Ovationen. Anmehs
tor Friesendorff und Sekretär v. Reibnitz ge- reren Stellen waren prachtvoll geschmückte
hören, nach P e t ers b u rg begeben.
Nach Ehrenpforten errichtet. Bei der Ankunft im
der
derselben Quelle ist auch derDirektor
Miro- Schönbrunner Schloßgaö die Artillerie Kanonowschen Kommerzschule Staatsrat Th. Oern nensalven ab. Im Schlofse wurde Se.»Maj.
der Kaiser von Rußland von denn höchsten
nach Petersburg gereist. "
-

saus

u.s.w.

sorm

woraus

-.

ob ihm die nötigen Räumlichkeiten zu Gebote
stehen. Ein etwas größeres Zimmer im Hause,
welches geheizt werden kann, mag für den Anfang genügen. Da die Zucht nur etwa 6
Wochen Zeit in Anspruch nimmt und das Zimmer kaum verunreinigt, so brauchen für den Anfang nicht einmal alle Möbel aus demselben entfernt zu werden, um den nötigen Raum für
das Aufstellen der Gerüste zu schaffen. Die Befchränkung der Familie auf engere Räume läßt
Ueber Seidenzucht-Projekte für« sich ertragen, wenn man bedenkt, daß das warme
zArensburg und Oesel lesen wir in einer Wetter im Mai und Juni uns die Zimmer nicht
der letzten Nummern des »Arensburger Wochen- vermissen läßt« Es bietet sich somit hier für
blatt«:
alle diejenigen, die nicht in der Nähe des Paris
Sommer
den
in
diesem
PräsiNachdem
durch
wohnen und die daher ihre Wohnungen nicht
denten des Kurländischen Seidenbauvereins Herrn mehr an Badegäste vermietet bekommen, eine
G. v. Trentovius ein zweiter Versuch ge- gute Gelegenheit, auf andere - Weise eine entmacht worden ist, den Seidenbau hier einzufüh- sprechende Einnahme daraus zu erzielen, die so
ren, und nachdem dieser zweite Versuch, ebenso wenig Auslage und nur etwas Sorgfalt und
wie der erste durch den Lehrer Simons on, Aufmerksamkeit erfordert.
Die Arbeit dabei
wiederum den Beweis geliefert hat, daß zur ist zudem eine so leichte, daß sie vonKindern
Einführung dieses neuen Erwerbszweiges bei und alten Leuten sehr gut geleistet werden kann,uns die denkbar günstigsten Bedingungen vor- und schon deshalb ist die weiteste Verbreitung
handen sind, so«.hat sich nunmehr die Reduktion der Seidenzucht
wünschenswert
des ~Wocheziblckttez«« entschlossen, die Füh
; Jst die Zimme· sage erledigtxjffo kommt als
rung, in dieser Angelegenheit zu übernehmen Zweites die Futter-frage »ein die ,Reihe." Zum
Unde-deujenzigen..,mit..xßat und Tat beizustehen, kFutter der»Oeidenraupeu sind- nur die Blätter
I«Jie""9gesonnai sistjnd, sicheres dastunternehmens dessMaulbrerbaiiiites und der Sehrzonera tang-

xpar .1738 PicesGouvernenr von Riga, und
Kurland verdankt der Stiftung feiner Wittwe,
der Generalin v. By geb. v. Trotta gen. Treyden,
dasv bekannte KatharinenssStift in Mitau, zu
dessen Gründung sie 1776 die Summe non
20,000 RbL bestimmte.

Seidenzucht auf Desel

HEF- ZU DIE-WE-

dirIt
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Meter Lauresgpfchichiestiiy
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so

-
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Jahrzehnts anzusehen.

provisorischel

-

zusammen

zusammen

-

"

(nach dem Bericht des Herrn Generalsuperintens
Mitan. Der Chef des Posteomptoirs, schreibt
denten .101 Personen männlichen und 168 Perdie ~Latw. Aw.«, gibt bekannt, daßszir Bequemk
269 oder
sonen weiblichen Geschlechts,
des Publikums auf der MitauåVauskeschem
116 weniger ali- nach den ~Eparch.Wed.«). Ju lichkeit
Annenburg Groß Eckaufchen Und MitausEllets
der ganzen Rigaer orthodoxen Eparchie seien schen
Postkäften für einfache
im Jahre 1902 652 Lutheraner zur Orthodoxie K o r rPoststraße
e f p o n d e nz demnächsteingerichtetwerden.
übergetretem Jm Jahre 1901 sind ferner überden Gemeinden und Gütern, die entfernt
getretem in«.Li.vland 171 Personen männlichen Von
von einer Postsintion liegen, wird diefe Nachund 299 weiblichen Geschlechts,
470, richt mit Freuden begrüßt werden. Die Postkästen
und in der ganzen Gparchie 714 Personen. Der werden in der Nähe derPoststraßen an
Durchschnitt für beide Jahre"(42B) sei alsdie Gemeindehäusern oder Gütern eingeniedrigste Durchschnittsziffer der
und der Aufsicht des Gemeindefchreibers
Uebertritte für Livland während des letzten richtet
oder des Gutsbesitzers. anvertraut.- .
-

»

s

historisch-philologischen

-

Inland

,

ansi-

.

Mannig-

Grund von eigenhändigen Unterschriften der
Der Lioländifche Gouverneur, General1902
139
in Livland
Konvertitev im Jahre
leutnant M. A. Pasch k o w kehrt, der Dünn246
Personen männlichen und
Personen weib- Ztg.« zufolge, von feinem Urlaub am 21. Ottolichen Geschlechts, im ganzen 385, über-getreten ber zurück.

-

»

Politischer Tagesbericht.
Lokalez Reueste Post.

»

:

dern finden sich in diesem Statut jetzt schon
Jn Sachen der· Gutspolizei ·
folgende 6 vorgesehen: 1) theoretische undprab
Zur Uebernahme der Funktionen
tische Philosophie; 2)« Eloquenz; Philologih der Gutspolizei
du""rchdie
Aesthetik und Kunstgeschichtez 3) russische Sprache beamten bringt die «,,De«enasGemeinde-«
Lapa« eine
und Literatur (mit diesem Katheder ist die Verlängere Mitteilung, der die ,;Rig. Rasch-« in
pflichtung verbunden, den russischen Teil der
Folgendes entnimmt;
gelehrten Korrespondenz der· Universität zu Kürze
Jm Jahre 1900 übertrug der Besitzer «"von’
sühren)-; 4) allgemeine Geschichte, Statistik und
Fianden, Baron WoiTlff, die Ausübung
Geographie; 5) Geschichte, Statistik und Geoder Gutspolizei den Gemeindebeamsten Die
graphie des russischen Reiches nnd insonderheit
Kosten
hierbei wurden- auf Anordnung des
Lin-, Est- und Kurlands und Finnlands;
aus Ader Gemeindekassek des-E
Bauerkommissars
6) Kameral-,Finanz- nnd Handeswissenschasten
Verfügungsdes
Die
stritten.
Kommissars wurdse
Zu« den Lektoren kommen ein Lektor des Deut- jedoch von der Gouvernementssession
für Bauer-schen-und einer stir das Lettische hinzu; der sachen aufgehoben,
lworaufzder
Kommissar
Lektor des Russischen ist zugleich »Uebersetzer
4. Juni 1902 verfügte, daß Baron Wdlsf dem
am Universitätskonseil«. Jn diesem Statut war
Gemeindeältesten 5 Rle und dem Gemeinde-«
auch ein besonderes »pädagogisches Jn- schreiber 20 Rbl. für ihres Mühwaltung zu zah-stitut·’ nnd ein Kunftmuseum vorgesehn. Die len habe.
Lektoren wurden zugleich verpflichtet, während
Diese Verfügung ward von der-« Gouverneder Bibliothekstunden in der Vibliothek anwebestätigt. Darauf übernahm Baron
mentssession
send zu sein nnd den Bibliothekaren zu helfen. Wolff am 25. September
1902 wiederum selbst
Das Statut von 1820 rief in der Organisadie
Gutspolizeh während die Gemeinde gegention der »philosophischen Abteilung« nur geeine Klage lauf Entschädigung für die verringe Veränderungen hervor; u. a. wurde für ihn
flossene
nach dem erwähnten Maßstabe erklassische Philologie jetzt noch ein 2. Katheder hob undZeit
sowohl vom Friedesrichter als vom
kreiert.
zugesprochen erhielt. Darauf gelangte
Plenum
Jm Jahre 1850 fand die endgiltige Tei- die Sache an den Senat, dessen Entscheidung
lnn g der philosophischen Abteilung in eine
noch aussieht
»historisch-philologische« und eine »physiko-matheMittlerweile ist Baron Wolff von der Livl.
.
matische« Fakultät statt.
Gouvernements-Regierungs nach nicht ganz 8
Das Statut von 1865 zählt in der historisch- Monaten
seit Uebernahme der Gutspolizei von
philologischen Fakultät folgende Katheder auf:
deren Ausübung removiert worden, weshalb
1) für Philosophie und Pädagogik; 2) altder Walksche Kreischef die Funktionen der Gutstlassische Philologie nnd Literatnrgeschichte; polizei wiederum
den Gemeindebeamten übertrug.
3)altklassische Philologie und Arschäolo gie;
obige
Verordnung der Gouverne4)DeutscheSprachennd vergleichende Gestützt auf in
Bauersachen, erhob die Gemeinde
Sprachforschung; 5) Russische Sprache mentssession
bei der Gouv.-Regierung Beschwerde darüber,
und slaoische Sprachenkunde; 6) Geographie
daß sie nunmehr wiederum die Kosten der GutsEthnographie und Statistik; 7) allgemeine Ge- polizei
tragen solle. Die Gouvernements-Regieschichte Rußlnnd s; 9) Nationalökonomie. rung übergab die Beschwerde dem Bauerkdms
Jm Jahre 1880 wird noch ein« zweites missar zur Entscheidung, der am 21. Aug. verKatheder für allgemeine Geschichte nnd fügt hat, daß die Gemeindebeamten auch in
im Jahre 1883 ein Katheder für ver
diesem Falle eine Entschädigung zu beangleichende Grammatik
der fluvispruchen undin deren Erwartung die
sch en Jdiome errichtet; im Jahre 1889 wird nen der Gutspolizei zu übernehmen Funktiohätten.
das Katheder für Nationalökonomie Vom Mai bis August
alle Sachen der
sind
der juristischen Fakultät zugezäh"lt.
Gutspolizei unerledigt liegen geblieben.
Durch das erwähnte Statut von 1865
Da die Sache erst im Frühjahr d. J. an
waren die Lekturen des Russischen und
den Senat gelangt ist. kann der
Deutschen, sowie das »pädagogischsphilologische
lange dauern.
Institut« aufgehoben worden, dagegen waren Zustand
darin zwei Dozenturen für »Russifche Sprache
Anlüßlich der Mitteilungen des Herrn linun«d,Literatur«« und »für deutsche Sprache und
Literatur-« vorgesehen. Zeitweilig wurde von ländischen Generalsuverintendenten pro 1902 und
anßeretatmäßigen Dozenten auch Sanskrit, der in ihnen gemachten Angaben über die
Psychologie und endlich allgemeine Geschichte Uebertritte zur orthodoxen Kirche
bringen
gelesen.
.
lesen wir im ~Rig. Tagbl.«
Eparchialnyja
die
»Rishskija
Wedom.« ihrerseits
Jn einem weiteren Artikel werden wir uns
der persönlichen Besetzungder einzelnen unter der Chisfre P. A. K. Ziffern über die
Katheder zuwendenZahl solcher Uebertritte. Danach wären auf

fchen Walde, und somit liefert uns schon die die nur als Raupenständer und Jnsektenwinkel
Natur freiwillig einen kleinen Vorrat, der nö- gelten und dasLand unnütz beschatten, wie z. B.
tigenfalls zur Aushilfe dienen kann. Mit voller dieEschen, der Faulbaum, alte Linden, die AkaSicherheit wird man aus ihn aber auch nicht zien, die Verberitze u. a. m. Darum fort mit
rechnen dürfen, da er mit dem Abmähen der ihnen und Maulbeerbäume an ihre Stelle!
Das Maulbeerblatt » bleibt immer heil und
Heuschläge plötzlich aufhört und somit die ganze
Zucht zu Grunde richten kann. Es ist daher schön und wird von keiner Raupe angefressen.
Es kann daher nur unsere Gärten zieren und
wohlgetan, schon jetzt im Herbst ein Stück Gartenland umzugraben und zu düngen und einen bringt dabei noch großen Nutzen. Am besten
Teil davon mit Skorzonerasamen für das nächste wird es sein, wenn wir an der Gartenmauer
Frühjahr zu besäen. Der andere Teil kann bis rhin eine Maulbeerhecke pflanzen, die, gegen den
zum Frühjahr stehen bleiben und dann erst be- kalten Nord- und Nordost geschützt, die Mitsäet werden, um immer möglichst junge Blätter tags- und die Abendsonne hat. Sollte eine
zum Futter zu schaffen. Da die Scorzonera eine solche Wand nicht zu Gebote stehen, so pflanzte
mehrjiihrige Pflanze ist, fo kann man auch im» man die Sträucher Thier und da in geschätzte
Herbst noch Wurzeln derselben einpflanzen, da- Ecken oder legt mitten im Garten ein gut von
der Sonne beschienenes Beet für eineMaulbeers
mit diefe im Frühjahr austreiben und den Futpflanzung an. Auch die Nachbarn suche man
teroorrat vermehren.
Auf Maulbeerblätter wird man im ersten dazu zu bewegen, damit womöglich alle Gärten
Jahr nicht viel rechnen dürfen, da bis jetzt in Maulbeerpflanzen haben, von denen man ngnn
den Gärten der Stadt kein einziger Baum oder Blätter haben kann. Jm nächsten Jahr-einerStrauch davon zu finden ist: twtzdem aber kön- den wir freilich auf solche nichtviel rechnen
nen wir schon in diesem Herbst Uns eine Partie. können, da man von den jungen Bäumen »nur
junger Bäumchen kommen lassen, diefürden wenig nehmen darf; um ihr Wachstum-nicht zu
Winter in die Erdeeivgeichlagenund donn- im unterbrechen, »aber im 2«:»und« im- 3;’ Jiihfr kann
Frühjahr angepflanzt werden. "Wir müssen da-, je nach der, sPlättermenge die Zucht «fchts·il»;isler-:—-...-" ;«-;
.
her schon jetzt iv UnfMspGåUMUmichuu bat-s- größert werden. .
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wir
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Zeitung

NordlivlTänZdische ZEeitulnH

Ein Telegramni aus Mürzsteg vom selben Tage besagt: Jhre Majestäten der KaiMoskau-. An der Moskauer Getreiser von Rußland und der Kaiser von debörse macht folgender Vorfall großes AufOesterreich trafen am Abend in Begleitung des
Auf der Börse erschien aus der Provinz
Erzherzogs Franz Ferdinand mit den zur J a g d sehen:
der Getreidehändler Ss. und bot den Kommisgeladenen Personen und den Saiten hier , ein
sionären Getreide, das er mit der Bahn nach
Und wurden von der Bevölkerung enthnfiastisch Moskau abgefertigt habe, zum
Kauf an. Die
begrüßt.
Frachtbriefduplikate, welche Ss vorzeigte, wur»
Zur Wiener Kaiserentrevue den in Ordnung befunden, und so erhielt er
das
schreibt
offiziöse ~Journal de St. Pö- bedeutende Anzahlungen auf die gekausten Getersbourg« unter dem 17. September: »Se. treideposten. Plötzlich trafen von verschiedenen
Majestät der Kaiser trisft morgen, Mitt- Banken in der Provinz telegraphische Warnunwoch,"in Wien ein, um, einer Einladung Sr. gen ein, von Ss. keine Duplikate zu kaufen, da
Majestät des Kaisers und Königs Franz Joses
dieselben von einer Gruppe von Personen ausfolgend, an den in Mürzsteg stattfindenden gefertigt und gefälscht seien. Die von Ss. beJagden teilzunehmen. Dieser Besuch ist ein trogenen Kommissionäre begaben sich alsbald
neues Zeichen der traditionellen nahen
die Suche nach ihm, doch konnte man zudie
beide
ungen,
erhabenen
HerrBezieh
nächst nur seines Kommis habhaft werden,
Völker
und
verbinden,
scher zum Wohle ihrer
welcher, nach dem ~Russk. Ssl.«, einem der Komdie die Aufrechterhaltung des allgemeinen Frie- missionäre 1000 Rbl. zurückzahlte. Ss. dagegen
dens, das stete Ziel ihrer Bemühungen,
war schon abgereist und wurde erst auf der
mächtig sördern.«
Station Tokarewka an der Südostbahn verhafDer Präsident des Ministercotet. Wie verlautet, hat Ss. hier für 25,000
mitås Staatssekretär S. J. Wit te befindet Rbl., nach anderen Angaben für 100,000 RbL
sich bekanntlich auf Reisen im Auslande. Die gefälschte Duplikate in Umlauf gesetzt.
erste Hälfte der vorigen Woche verbrachte er,
Perejasslatvl. Els Bauern des Dorfes
den Blättern zufolge, in Paris. Am vorigen Sgurowka, Gouv. Poltawa, Kreis Perejasslawl,
Donnerstag ist S. J. Witte nach England
hatten sich kürzlich, wie die «Düna-Ztg.« refe,abgereist.
riert, vor der Charkower Gerichtspalate wegen
Die Frage wegen AbkommandieBeleidigung der Obrigkeit zu verantvon Armeeosfizieren in die worten. Der Tatbestand war, dem »Jushn. Krai«
rung
Flotte, je zwei für jede Flottenequipage und zufolge, etwa folgender: Der Verwalter des
in die Lehrabteilungen, fiir die Posten als Gutsbesitzers Kotschubei meldete im Juli voriKompagniechefs und überhaupt für den Küstengen Jahres dem örtlichen Landgendarmen, daß
dienst ist, wie die Blätter melden, im Mai-ine- die Bauern des Dorfes Sgurowta ihre Herde
Ministerium endgiltig entschieden wor- eigenwillig auf Gutsland weiden ließen. An
den. Die Maßregel ist durch Erhöhung der Ort und Stelle trafen der Landgendarm und die
der Fahrt befindlichen Geschwader ihn begleitenden Beamten der Gutsverwaltung
Zahl der
veranlaßt worden, deren Komplettierung einen tatsächlich ca. 30 Bauerjungen an, die eine
merkbaren Mangel an Flottoffizieren Herde von 100 Köpfen hüteten. Der Gendarm
hervorgeruer hat.
schrieb die Namen der Hirten auf und befahl
Eine
die
prinzipiell
ihnen, die Weide unverzüglich zu verlassen, was
für
Städte
»-k
wichtige Entscheidung des Finanzsie auch tun wollten; doch waren unterdessen erministeri ums betrifft die Stellung der wachsene Bauern hinzugekommen und bald hatte
Fabrikinspektion
zu städtischen sich eine mit Knütteln und Heugabeln
industriellen Unter nehm ungen. Jn bewaffnete Menge von ca. 200 Mann
Anlaß eines konkreten Falls in Moskau, wo angesammelt, die es nicht erlaubten, daß das
der Verwalter der st ä dtis ehe n Typographie Vieh fortgetrieben würde. Sie erklärten, selbst
vom Fabrikinspektor mit einer Pön belegt workein Weideland zu haben, die Gutsverwaltung
den war, woraus Klage erhoben worden war, wolle ihnen keins verpachten und daher seien sie
hat das Finanzministerium, den Blättern zu- eben gezwungen, sich durch eigenmächtige Handfolge, den Entscheid gefällt, daß die Stadtlungen zu helfen. Daraufverjagten sie mit
verwaltungen den Regierung sinstis Stockschlägen die Beamten der Vertutionen analog seien und daß deshalb waltung und zwangen den Gendarmen, die Liste
die städtischen industriellen Unternehmungen, der Hirten zu vernichten. Vor Gericht stellte
darunter auch die städtischen Typographien, sich heraus, daß die Bauern stark an Landmaneiner Aufsicht der Fabrikinspektion nicht un- gel laborieren, daß sie stets bei Kotschubei Land
terliegen.
·
gepachtet und auch im betr. Frühjahrwegen
des
gen. Weidelandes verhandelt hatten, aber
. ~k Heute erfolgt, der »Now. Wr.« zufolge,
eine
Einiguug
nicht erzielt werden konnte. 4 von
in der vielgenannten »Na s skoje Sf oden
wurden freigesprochen, die übriAngeklagten
branje« die Wiederaufnahme der Vortragsgen nicht des Widerstandes gegen die
abende nach den Sommerferien. An den FreiObrigkeit, sondern nur der Beleiditag-Abenden, die unter Leitung« W. L. Welitschkos stehen, werden Vorträge gehal- gung derselben schuldig befunden und 1 zu
ten; Dienstags giebts Vorlesung von Werken 172 Monaten, die übrigen zu 3 Wochen Polider Hauptvertreter der ruffischen Nationalidee. zeiarrest verurteilt.
Diese Abende leitet der bekannte N. A. EnDurst-ob Hier fand, wie der ~Now. Wr.«
g e l g.a.r txttelegraphiert wird, am 15. September die
-

-

aus

so

-

-

.-

aus

In Nifhni-Nowgorod ist, wie der »Now. Wr.«
gemeldet wird, am Dienstag der er st e S ch n ee
gefallen.
In Kutais hat der Streik sämtlicher
Kom m i s eine ganze Woche gedauert. Erst nachdem die Stadtverwaltnng die vollständigeS o n n
t a g s r u h e für alle Geschäfte eingeführt hat, haben die Kommis wieder ihre Arbeit übernommenUfa. Der P rozeß in Sachen der Slatouster Arbeiterunruhen im ·März
kommt am 8. Oktober in der Session des
Kasanschen Appellhoses zur Verhandlung. Die
Zahl der Angeklagten beträgt, den Blättern
zufolge, 34,. darunter 5 Frauen; die Zahl der
Zeugen seitens der Prokuratur ca. 50, seitens
der Verteidigung 156. Der Prozeß wird mit
Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelt werden.
Firma-nd Die gestern vollzogene Einführung
des Russisch en als Verhandlungssprache im Finnländischen Senat
wird von der ~Now· Wr.« an leitender Stelle
besprochen. »Nur mit Freuden
heißt es da
kann man diesen Tag begrüßen, an dem der
Strom des staatlichen Lebens des großen Grenzgebiets, das bisher inder Struktur des missischen Reiches
isoliert dastand, wied er in
das normale Flußbett zurückkehrt unter
der erfahrenen, energischen und festen Leitung
eines den rnssischen Interessen
überzeugt ergebenen Staatsmannes, wie es W. F. Dei-

-

-

so

so

trich ist«

-.

Politischer 19.Tagesbericht
Den

September (2. Oktober).

Zur Kaisersßegegnung in Wien.
Die Wiener Blätter heißen Se. Maj. d en
Kaiser Nikolaus 11. als Gast des Kaisers
Franz Josef mit Wärme.willkommen.
Jn einem längeren, auch der «,Rusf. Tel.-Ag.«
übermittelten Artikel bespricht das ossiziöse
»F r e m d e n b la t t« die bevorstehende Ankunft

Sr. Maj. des Kaisers, wobei es Eingangs darauf hinweist, daß die öffentliche Meinung Oesterreich-Ungarns das Einvernehmen mit Rußland
seit seinem Entstehen hoch geschätzt-habe
Dann fährt es fort:
»Die enge Annäherung hat sich in allen
Phasen der macedonifchen Bewegung bewährt,
womit der Beweis erbracht ist, daß sie aus der
Erkenntnis der beiderseitigen Interessen hervor-·
gegangen ist und daß die vertrauensvollen Beziehungen, zu denen man nach langdauernder
Rivalität gelangt ist, aus mehr als vorübergehenden Grundlagen beruhen-. Ruß lan d
strebt im Verein mit OesterreichUngarn nicht Gebietsgewinn, sondern
die ruhige Fortbildung der einheimischen Bevölkerung in ihren gegenwärtigen Grenan.
zen Die
Friedensliebe der beiden Herrscher ist
ebenso zusammengetrofsen, wie die politischen
Interessen der beiden Reiche. Daraus ergab sich
die Konsequenz, daß man die Gestaltung des
—-

Schicksals der Balkanhalbinsel nicht unberechenbaren leidenschaftlichen Bewegungen
überlassen diirfe, die dort, durch türkische
Mißwirtschaft begünstigt, immer wieder entstehen, und daß man, so oft es erforderlich ist,
gemeinsam auf den Gang der Dinge Einfluß
nehmen müsse. Das Zusammmenrvirten Oesterreich-Ungarns und Rußlands konnte die Unruhen auf dem Balkan freilich nicht verhindern.
Sein erster und höchster Zweck ist, Mißverständnissen und Trübungen zwischen den beiden
Reichen selbst vorzubeugen. Die Freundschaft der beiden Reiche ermöglicht ein

Muster,· wie Herr Lehrer Peet Gans Brock- lässiges und übersichtliches Nachschlagebuch wieder gegen dieses Kleidungsstück sogar mit Hilfe
der G es etze geführt wissen will. Er stellt
hausen) sie besitzt, und später uns auch die Eier aufs wärmfte empfehlen.
die Behauptung auf, daß von 100 korsettragendes Seidenschmetterlings aus Moskau kommen
den Frauen nicht weniger als 70 Gesundheitsausgestattet
und
Elegant
inillustriert,
reich
lassen. Die Seorzonerasamen und die Maul- haltlich mannigfaltig und gediegen beginnen die störungen
aufweisen. Gr schlägt deshalb vor,
beerpflanzen werden in einigen Wochen beim illustriertenOktavhefte von »UeberLand gegen diese schädliche Mode ein Gesetz zu erParkgärtner Hm Edm. Büniß zu haben sein, und Meer« ihren neuen, 20. Jahrgang unter lassen. Keine Frau unter 30 Jahren darf
unter irgend
und somit dürfte für jeden, der für diese Sache dem Titel »D er Monat« mit dem soeben aus- so lautet die erste Bestimmung
ein
gegebenen
tragen.
vielversprechender
in
welchen
Umständen
Korsett
Oktober-Heft
Jede
sich interessiert, der Weg zum Anfang geebnet Weite. An der Spitze des
Frau, welche dieser Vorschrift zuwider handelt,
Teils
novellistischen
Weitere Auskuner erteilt bereitwilligst
sein«
steht eine Erzählung »Der Schatten« von Ernst wird mit 3 Monaten Gefängnis beStadtrat F. Freytag.
Zahn, die zu dem- Besten gehört, was der Feder straft; ist sie noch nicht mündig,
wird den
des Schweizer Dichters zu verdanken ist. AußerEltern oder Vormündern eine Geldstrafe
dem enthält das Heft eine stimmungsvolle Savon 100 bis 1000 Fr. auferlegt. Eine weitere
voyer Erzählung »Das Seekind« von Viktor Bestimmung gibt außerordentlich strenge Vorvon Teo v.Torn »Der schriften in bezug aus die Herstellung und den
Menzeh eine Humoreske
Otto Hübners geographisch-staGarmsonschreck« und die Novellette »Wie ich Verkauf von Korsetts. Zum Korfettverkauf betistischeTabellen für 1903(52.Ausgabe), sitzen blieb« von Jenny Ris-Neumann. Jllu- darf es einer besonderen Erlaubnis; die jeweilige
herausgegeben von Hofrat Pros. Dr. v. Juraschek, strierte Aufsätze wie: »Ausgestorbene und aus- Käuserin muß ihre Personalienin ein zu diesem
Verlag vonH e i n ri ch K eller inFranksurta.M· sterbende Tiere« von Dr. Friedrich Knauer mit Zweck angelegtes Buch eintragen. Ueberschreis
Auch die neue Ausgabe der wohlbekannten farbigen Bildern;s »Die Kunst und die Frauen- tungen dieser Bestimmung sollen streng bestraft
Hühnerschen Tabellen, die Uns vorliegt, bringt tracht«, »Unsre künftigen Admirale«, »G arten- werden. Wer älter als 30 Jahre ist, unterliegt
Ob
irptz des geringen Umfanges von 90 Seiten städte« von Hans Ostwald, »Die Qual im keinen gesetzlichen Zwangsvorschriften.
Sport«
von
Kurt
die
einem
modernen
in
und
wird
damit
sich
ein
Verbesserungen
»Quer
sich
durch
wohl
Staatswesen
wiederumvielen alten
zu ihren
Freunden manchen neuen MontblancsGruppe« von and Wundtu. w., Politikus finden wird, der diese gut gemeinten
Neu hinzugekommen ist eine Uebersicht sowie verschiedene kleinere Artikel bieten eine Vorschläge zum Gesetz erhebt?
erwerben.
der Bepolkerung Europas nach Nationalität und Fülle von Unterhaltung und Belehrung aus den
Präsident Roosevelt wohnte vor
und eine Darstellung des Wachstums verschiedensten Gebieten. Her-vorragend ist der kurzem der Einweihung eines Denkmals auf dem
Konsession
der Stadte Europas mit über 40,000 Einwohillustraiive Schmuck, so z. B. die farbige Kunst- Schlachtfelde von Antietam (New-Jersey) bei.
nern in deii letzten Jahrzehnten, und man findet beilage »Auf- .der
nach einem Zwei Reihen von Polizisten schätzten ihn bei
außerdem ein vollständiges Verzeichnis aller Aquarell von Eli-« ucuel, Rembrandts »Be- seiner Landung in Jersey City aus dem Wege
gegnung Mariä mit Elisabeth«, Hans Dam, Orts des Deutschen Reiches mit wenigstens zehnvom Quai bis zum Sonderzuge. Plötzlich hob
~Frühlingsstürme«, E. Vafarris »TanzMit
manns
erstaunlichem
ein Windstoß die Ro ckf ch öße des Präsidentausend Einwohnerw
Fleiß
ist dies reiche statistifche Material über Verfassung, probe« u. s. w. Der Preis für diese Hefte ist ten in die Höhe und verriet, daß in einer
Finanzen, Heerwesen, Handel und Verkehr ic. der alte geblieben, trotzdem ihre Reichhaltigkeit der Seitentaschen aus der Hüfte ein Rev o lgetragen und dadurch gesteigertwiriy daß- fortan ein jedes ver steckte. Darob
aller Länder der Erde
nun Newyorker ZeiErwähnung ver- noch besondere, eigens für dieOktavausgabe ge- tungen großen Lärm haben
geschlagen: indes ist es in
überfichtlich geordnet. Besondere
dienen die vergleichenden Angaben der Geld- schriebene illustrierte Artikel bringt.
Washington kein Geheimnis, daß der Präsident
währung, vom Gewicht und Maß aller Länder
bewaffnet umhergeht
mit Umrechnung in deutsche Währung und die
engDerlkaiser der Sahara
sAngaben über den auswärtigen Handel des deutUntertan. Wie das »Echo de
lischer
EinFeind des Korsetts ist derfranzö- Paris« aus« dem Hang ni,elde,t,. hat. Jaeques
schen Zollgebietes. Wir können die Hühnerschen
-»,Fabellen in ihrem handlichen Format als zuver- sische Arzt Dr. Mai-erhub welcher den Fehdezug Lebaudy dein- Prästdenten Loubet »«;niitt«eilesn
-

so
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Mannigfaltiges

-

kräftiges Einwirken zugunsteiezsder Erhaltung
des Friedens zwischen den Balkanstaaten,»d·ie
spUst auf ihre Rioalität rechneten, ferner em
kräftiges Einwirken ans die Türkei. ."Wenn
auch die. macedonischen Comitäs ihre Tätigkeit
mit gesteigertem Terrorismus fortsetzen,
ist
doch durch das energische Auftreten zweier Kaisermächte erreicht worden, daß Bulgarien
den Frieden bewahrt.
Die Anwesenheit des Zaren und Lamsdorfss
wird Gelegenheit bieten, die Situation im
Orient neuerdings gründlich zu erörtern. Die
beiden Mächte sind, wie auch der englische Pre-,
mierminister letzthin erklärt hat, mehr als die
anderen Staaten in der Lage, die Vulkan-Angelegenheiten
zu behandeln, wie es den allgemeinen Interessen entspricht. Der englische Minister ist dafür in seinem Lande nicht wenig angegriffen worden, wer aber praktische Politik treibt
und zugleich den Frieden will, muß das Programm billigen, das Oesterreich-Ungarn und

»Alhbar" Viktosk Basses-and einen

Artikel, in dem- niitgeteilt

wird,

längeren

daß ein

völliger Okku pierungsplan Mar olkos von dem vorigen, bekanntlich wegen sehr
aufsehenerregender Zwischensälle abberusenen
Generalgouverneur von Algerien Revoil und
dem Major Levis ausgearbeitet worden
war. Man hätte damals Herrn Combes zu
einer Expedition gegen Marokko fortreißen
wollen; der Ministerpräsident hätte aber diesem
Drängen widerstanden- und der Sturz Revoils
die daraus bezüglichen
sei hauptsächlich
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Ministerpräsidenten und ihm zurückzuführen Der Nachfolger Reooils, Herr lonnart, sei diesen
kriegerischen Plänen durchaus abgeneigt ; seiner
Ansicht nach ließen sich die neuen Gebiete
im Süden ohne großen TruppenFrankreichs
Rußland einhalten.
aufwand
und
ohne kostspielige Expedition verZar Nikolaus ist ein Friedensund
teidigen,
Theorie,
nur
der
sonwas
Marokko beträfe, so würde
in
kaiser nicht
dern auch in der Wirklichkeit Er be- Frankreich dort ohne Blutvergießen durch die
findet sich darin in Uebereinstimmung mit unserem Eisenbahn und seine muselmanische Politik die
Monarchen, und die Völker OesterreichsUngarns
wollen nur hoffen, daß sich, dank dieser Ueber- Oberherrschast sich sichern-«
einstimmung, auch die gegenwärtige schwierige
In der gleichen Angelegenheit wird der
Situation überwinden und eine allmähliche
Besserung der Zustände der türkischen Provinzen »Pol. Corr.« aus französischer Quelle berichtet:
~Angesichts der beunruhigenden Lage im
herbeiführen lassen werde.«
scherifischen Reiche, der möglicherweise unüberwindlichen Schwierigkeiten, denen der Sultan
Frankreich nnd Marokro.
bezüglich der Geldfrage, als des durch
sowohl
Zu den Erörterungen über die Pläne den religiösen
des
Frankreichs bezüglich Marokkos schreibt eine aufgestachelten Fanatismusbegegnet,Prätendenten
der
Aufstandes
P a ri s e r Korrespondenz unterm 27. September: bedenklichen Folgen, die dieser Stand sowie
Dinge
der
»Es ist überaus schwer, sich aus den sehr ver-i in dem der
marokkanischen Grenze zunächst geschiedenen und vielfach einander widersprechen- legenen französischen
Gebiete nach sich ziehen
den Nachrichten und Kommentaren der Pariser
die französische Regierung nicht
könnte,
darf
Blätter über die Absichten Frankreichs bezüglich
unterlassen, die geeigneten Mittel zum Schutze
Mnrroklos Klarheit zu verschaffen. So viel der eigenen
Interessen vorzubereiten. Der zwischen
steht nur fest, daß die Okkupierung Paris, London
und
gepflogene
dieses Landes seit geraumer Zeit von Meinungsaustausch Madrid
verfolgt dieses Ziel.
Frankreich in Erwägung gezogen wor- Bei dem Meinungsaustausche soll
sich ergeben
den ist und daß bezügliche Verhandlungen
haben, daß das gewichtige Interesse Frankreichs
mit den beteiligten Mächten eingeleitet sind.«
daran, daß kein anderer Einfluß als der seinige
Das bestätigt auch der in Fragen der
im scherisischen Reiche zur Vorherrschast gelange,
äußeren Politik stets gut unterrichtete ~Temps« sowohl
von der englischen, als von der spaniindem er zu der Meldung der ~Daily Mail«
anerkannt wird. In diesen
Diplomatie
schen
über ein Abkommen zwischen England,
Vorbesprechungen konnte auch die Erwägung
Spanien, Italien und Frankreich,
des Falles nicht umgangen werden, daß Frankdurch das der letzteren Macht Protektoratsreich
sich gedrängt sehen würde, zum Schutze
rechte über Maroklo zugestanden würden, hinzusügt: »Es ist allbekannt, daß diplomatische seiner Interessen zu einer direkten Intervention
und dem Sultan militärische Hilfe
Meinungsaustausche seit langer Zeit zwischen zu schreiten
bieten.
Im Hinblick auf diesen Fall und die
den drei (also nicht vier) bei den marokkanischen zu
Folgen,
die
er herbeiführen würde, wurde, wie
Angelegenheiten beteiligten Mächten im Gange
es
heißt,
die
Eventualität berührt, Tanger
sind, wir glauben aber zu wissen, daß sie noch
als neutral zu erklären und die Presidios,
zu keinem klaren Ergebnisse geführt haben.« welche Spanien an der marokkanischenKüste beAn anderer Stelle gibt das Blatt folgende
sitzt, zu vergrößern Feststehend ist, daß FrankMitteilung aus Algier wieder:
reich
nicht beabsichtigt, eine direkte militärifche
»Ja hiesigen wohlunterrichteten Kreisen glaubt
in naher Frist herbeizuführen,
Intervention
man den Schlüssel zu dem vermeintlichen Komdern vielmehr bemüht ist, einer solchen Wendung
plott gefunden zu haben, von dem Herr Jaurås in seinen letzten Artikeln bezüglich der vorzubeugen Frankreich kann mit Rücksicht
auf
Eroberung Marokkos gesprochen hat. In jedem die Sicherheit und den
komund
wirtschaftlichen
Lande, das in Hinsicht auf wahrscheinliche
Kriegs- oder Expeditionshypothesen organisiert merziellen Wohlstand Algiers sein Interesse an
ist,gibtesMobilmachungspläne. Daher der marokkanifchen Frage nicht preisgeben, aber
war es auch geboten, dies Eventualität des es wünscht, seinen Einfluß nur mit friedlichen
Einzuges eines Teiles .der.algerischen Truppen Mitteln geltend zu machen und ohne jede millin Marokko vorauszusehen. Dieser Plan, der tärische Intervention vorzudringen. Es wird
verschiedene Veränderungen erfahren hat, je darauf hingewiesen, daß es angesichts der immer
nach dem Wechsel unserer längs der algerischmarokkanischen Grenze oerteilten Garnisonen, mehr zunehmenden Anarchie in Marokko gebesteht seit der Organisierung der afrikanischen wagt wäre, zu hoffen, daß, ein solcher ErArmee. Durch irgend eine Jndiskretion hat folg ohne jede militärischeOperation
Herr Jauräs von dem gesamten oder von einem erzielt werden könne; dennoch darf man es als
Teile dieses Mobilmachungsplanes Kenntnis
wahrscheinlich ansehen, daß Frankreich nicht
erhalten können und geglaubt, er ziele
den unmittelbaren Einzug
Truppen in gezwungen sein werde, sich zu einer bedeu
tenden militärischenOperation, etwa
Marokko ab.«
Dagegen bringt der ,«Gil Blas« aus der in noch größerem Umfange als derjenigen von
Feder des Direktors des algerischen Platte-s Tunnis im lahre 1881, zu entschließen Es ist

so

aus

so

-

son-

unserer

aus

lassen, daß er auf die sranzösische Staatsanw-

hörigkeit Verzicht leiste. Ein englischer Depatierter, der gleichfalls im Haag weilt, sucht
Lebaudy zu bestimmen, englischer Untertan zu
werden. Wenn Jacques l. Franzofe bliebe,
müßte er zu den Waffenübungen einrücken und
das hält er offenbar für unt-erträglich mit seiner

Kaiserwürde.
-

.

—-

ger Peter Pülkenen den Anforderungen
der Polizei und find deshalb vom Stadthauptmann einer Haft von einem Monat unterzogen werden.

Uebseszkrführiktng der Reliquien d es
ng. Jesrem aus der kalten Borissogljebschen
Kathedrale in die warme Wedensksche Kirch-e statt«

Ein galanter Dieb.

DieSchönheit

der Frauen Shanghais ift fprichwörtlich,
schreibt die »Shanghai Preß«, und ein neuer
Beweis dafür wird durch die Macht, die sie
über zwei europäische Einbrecher ausübte, geliefert. Eine junge Dame fand um Mitternacht
in ihrem Ankleidezimmer zwei Einbrecher. Sie
wurde aber weder ohnmächtig noch schrie sie.
Sie ging ruhig in das Zimmer, sprach friedlich
mit den Männern und fragte, was sie wünschten. Die Antwort lautete, daß sie die feste
Absicht hätten, das Haus auszurauben. Darauf
sagte sie den Männern, Stehlen wäre ein Unrecht, und fragte sie, ob sie durch Hunger dazugezwungen wären, Einbrecher zu fein. Ohne
die Antwort abzuwarten, gebot sie ihnen, zu
bleiben, wo sie wären, damit sie etwas zum
Essen holen könnte. Sie verließ darauf das

Zimmer, ging in die Speisekammer und kam

mit kaltem Geflügel und je einer Flasche Bier
für jeden Gast zurück. Während sie aßen und
tranken, plauderte sie ruhig mit ihnen. Als
dann jedoch der Bruder der Dame heimkam,
wollte er die Polizei holen; aber die Schwester,

die nie

vorher Einbrecher

bewirtet hatte,

hielt

-

Der »Staatsmann«. Einem Mitarbeiter der »Wiener Morgen-Zeitung« ist von
einem hervorragenden Staatsmann ein Jnterview
gewährt worden. Der Bericht darüber wird
um so senfationeller wirken, als sich der Gegenstand der Unterhaltung nur ahnen läßt. Das
Gespräch verlies wie folgt: Der Jnt er
viewer: »Ich möchte Jhre Meinung über
die Lage erfahren-«
D er Sta atsm ann:
»Die Lage ist ernst (mit Betonung), sehr ernst.
-

-

Ja, ich möchte fast sagen, außerordentlich ernst.«

s

Jnterviewer: »Wird ein Ausweg, der
alle Teile befriedigt, zu finden sein 2«
Staatsmanm »Darauf kann ich Jhnen
weder mit »Ja«, noch mit »Nein«, noch mit
»Ich weiß nicht« antworten, denn das letztere
sage ich prinzipiell niemals-«
Jnterviewer: »Welches sind Ihrer Meinung nach die
nun unumgänglich notwendigen Schritte 2«
—-

-

Staats-man

n (nach langem

Nachdenken,

»Ja!«
Jnterviewer:
»Wird es zu ernsten Konflikten kommen oder
wird die Sache noch friedlich beigelegt werden ?«
Staatsmanm
»Ich glaube, daß ich
Jhnen hierüber nach Erledigung der Krise erschöpfende Auskunft werde geben können.«
Jnteruiewer: »Und wie denken Sie
persönlich über die brennenden Fragen 2« spStaatsmannx ~Gar nicht- ,Well es» mich
aber dies eine ermächtige
ziemlich anstrengt
ich Sie, Ihren Lesern mitzuteilen: wie immer
die Sache ausgehen mag, es Werden mit diealle oder einige oder
sem Ausgang entweder·
.gar niemand zufrieden lemsp
hin, dann
»Wenn ich ’ma«ltmverheiratet sein,"
sagte
werd’ ich der Herr
Hause»
der kleine Fritz.»
»Das hat Dem Vater auch
entschieden):

-

-

.

.

.

es für grausam, so nette Menschen einzusperren
Sie durften also frei fortgehen, und die Dame
fand ihre Belohnung darin, daß einer der
Männer, nachdem er sich höflich vserbeugt hatte,
sagte: »Wir danken Ihnen, Fräulein. Wir gedacht, wie er in D ein em Alter war,«« erwi;
hätten nicht fliehen können, wenn wir auch derte die·Mutte·r.
Klndllche Wlsßbegsierde »Wer
gewollt hätten
wir waren durch Ihre
unvergleichlich Schönheit gefesselt; als- Sie das bringt den Menschen all? : die kleinen Kinder ?«
Zimmer betraten, erstrahlte alles wie von Pia-, »Der Storch.".z«gsexz«z»bringt denn die kleine n
——

-

-

-

s

Monarchen geruhten, sich hierauf für kurze
Zeit in die inneren Gemächer des Schlosses
zurückzuziehen. Das Wetter war prächtig.

«"
Bei den Uns-drdnnngen iin Vergklügvngsgarten ~Bouffes« in der
Nacht auf den 14. September w idersetzten
sich aus dem Publikum der Kleinbürger Chazke
Leiser Jsrailow Schein und der Wiborger Bür-

1903.

"

-

-"Würdenträgern, den Erzherzöginnen, dem Grafen Goluchomski, -v«.« Körber und« den - übrigen
Minister-n, dem Chef des Generalstabes,
Freiherrn o. Beck, und dem GeneralJnspektor der Truppen
empfangen. Die

.
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Nordlivländifche Zeits;ung.
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städtischeu Revisionskommissiou zu überweisen;
ferner wurde das Budget dieser Anstalt für

das nächste Geschäftsjahr auf Antrag des
Stadtamts mit dem Zusatz bestätigt, daß
aller Reingewinn auf Bezahlung der ausgeführten und begonnenen neuen Bauten und
Acquisitionen, die im 5. Teil des Budgets
aufgeführt werden, verwandt werden sollen.
Ein Antrag des StV. Töni
auf
Ueberweisung des Vudgets an die städtische
Vudgetkommission
war mit 28 gegen 17
Stimmen verworfen worden.
Hierauf wurden die Trakte urste uer
und die Steuern von Handels- und
Gewerbescheinen für das Jahr 1904 einwieder auf den Betrag dieses Jahres

sson

Z.
Schluß der Sitzung: 10 Uhr.
zu Holz 5 Rbl.; zur Erziehung-eines idiotifchen
Kindes 3 Rbl.; für die Blinden l Rblkzzjuls
Ein Journal für orthodoxe«Esten,
einer Verstorbenen der St. Joreligiös erbaulichen Inhalts, soll, wie die Vermächtuis
hannisiGemeinde zur Zweckbestimmung durch
~Düna-Z.« erfährt, zu Ende des laufenden oder den Pastor 220 Rbl. und 100 Rbl. für die
zu Anfang des kommenden Jahres zu erscheinen kirchliche
Armenpflege Jm Wochengottesdienste:
beginnen.
für die Armen 3 Rbl. 33 Kop.; für die KirchenJn der gestrigen Sitzung des Frie- remonte 4 Rbl. 13 Kop.
»
Herzlichen Dank!
densrichter-Plenums war die s. Z. viel«
’

-

Wittrock.

bespkvchene Anklage wegen Störung des
am 6. Januar d. J- in«
Kirche zu Lohhusu zur Verhandlung
angesetzt- Die Anklage, die gegen 8
aus Lohhusu erhoben worden ist, lautetPersonen
ausStörung der öffentlichen Ruhe (Art. 38). Von den
8 Angeklagten waren nur 7 zur Verhandlung
erschienen; eine Benachrichtigung der Polizei, ob
der achte Angeklagte die Vorladung erhalten
habe- War Nicht eingekauft-m
Der Verteidiger
stellte dem Gericht eine Bescheinigung des
Küsters darüber vor, daß dieser Angeklagte g estdrben sei; da aber die Bescheinigung
nicht als eine ossizielle gelten könne,
so ließ das Gericht sie unbeachtet und versügte, die ganze Sache zurückzustellen.
Wegen unerlaubten Fischfanges im
Ledla-See des Gutes Uelzen hatten sich Peter
Kull und Johann Lagowitz zu verantworten. Ein
Buschwärhter des Gutes hatte die beiden Angeklagten gerade in dem Moment angetroffen, als sie das
Netz in den See gelassen hatten. Kullwar sosort
davongelausen, Lagowitz aber hatte mit dem Buschwächter gesprochen und gemeint, sie hätten nur ein
wenig Fische sangen wollen. Das Netz hatten
die Angeklagten im See stehen gelassen. Während der Buschwächter gegangen war, um Hilfe
zum Herausholen des Netzes zu rufen, hatten
die Angeklagten es herausgeholt und waren
Der Friedensrichter hatte die Anoerdustet.
geklagten zu 16 Rbl. oder 7 Tagen Arrest verurteilt. Jm Plenum versuchte der Angeklagte
Logowitz nachzuweisen, daß er garnicht beim
See gewesen sei. Der Beweis mißlang und das
Plenum bestätigte das Urteil des Friedensrichters.
Der in Tormah of wohnhaste August
Mäeots war angeschuldigt, 90 klein e E schen
im Waldegesälltund gestohlen zu haben. Der Friedensrichter hatte ihn zu 16 Rbl.
oder 5 Tagen Arrest und zu 27 Rbl. Schadenersatz oder im Nichtzahlungsfalle zu 7 Tagen
Arrest verurteilt. Auch dieses Urteil wurde
vom Plenum bestätigt.
—i—

Gottesdienstes
der

Telegramme
der

Russischen Fecegraphensgligentur

Wien, Donnerstag,

1.· Ott. (18. Sept.).

Auf dem Galafrühstück im Schönbrunner Schloß hielt KaiserFralnz
J o s e f folgende R ed e in französischer Sprache
»Mir ist es besonders angenehm, Ew. Majestät
das ganze Vergnügen auszudrücken, das ich
heute bei Jhrer Vegrüßung empfinde. Indem

——

:

Sie meine Einladung, an den Jagden in
Steiermark teilzunehmen, mit der ich mich an
Ew. Majestät zu wenden das Glück, hatteans
genommen haben, haben Sie mir einen
meisten
Beweis Jhrer Freundschaft gegeben,«die"«ich.khoch

schätze

und die in mir einen ebenso lebhaften wie
ausrichtigen Widerhall findet. Die infolge
davon bestehende Herzlichkeit in
Beziehungen hat schon oft einen wohltätige-n
Einfluß auf das politische Verhältnis unserer
Staaten gehabt. Jch schmeichle mir mit der
Hoffnung, daß auch gegenwärtig die volle
Uebereinftimmung in
Ansichten, die
uns angesichts der traurigen Ereignisse auf
der Baltanhalbinsel verbindet, machtvoll den
Erfolg der Maßnahmen sichern wird, die
wir in beiderseitigem Einverständnis im Interdes Europäischen Frieden-s unternehmen.
Von diesen Gefühlen beseelt trinke ich auf das
Wohl meines teuren und treuen Freundes,
Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus-"
Hierauf hielt Se. Maj. der Kaiser fol-

unseren

unseren

-

esse

gende Rede:

»Die Begrüßungsworte, »die
Ew. Majeftät an mich gerichtet haben, rühren
mich tief und ich danke Ihnen von ganzern
Jm Gebiet von Haselau gab es gleich Herzen für sie. Ich habe mit besonderem Berinach einander zwei große Feuerschäden. gnügen die liebenswürdige-Einladung
Ew. MaJn der Nacht aus den 11. September brannte jeftät angenommen.
Jch bin glücklich, imstande
das Sillaotsa-Schulhaus bis auf den
Grund nieder; mit Mühe retteten die Jnsassen zu sein, Ihnen persönlich den Ausdruck-der Gedas Leben, während alle Habe in den Flammen fühle wiederholen zu können, die mich beseelen.
ausging. In der Nacht aus den 14. September Das
herzliche Einvernehmen und die volle
brannten im KortsU-Gesinde die ViehHarmonie,
die die Folge davon in den Aktionen
ställe nieder. Das Vieh konnte noch glücklich

Beide Fälle werden, Unserer Regierungen sind, erscheinen, wie
herausgetrieben werden.
dem «Post.« zufolge, vom Volksmunde auf Ew. Majestät gesagt haben, als wertvolles Un.
Gemäß dem Gesetz vom 20. Januar 1903 Brandstiftung zurückgeführt.
terpfand des Fortschrittes des großen Pazifizies
wurde auf Antrag des Stadtamts einstimmig
das wir in beiderseitigem Einverrungswerkes,
eine städtische Velozipexd st euer, und zwar
Gestern traf der Schloß-Oberpahlensche Leppikuständnis
unternommen
haben. Das humane
im zulässigen Höchstbetrage von 1 Rbl 50. Kop. Wirt Jaan Klaar auf der Verfo lgun g v on
jährlich pro Veloziped, einzuführen beschlossen Pferdedieben hier ein. Es sind in der Ziel, welches wir verfolgen, schließt jeglichePars
und das Stadtamt beauftragt, ein Reglement Nacht auf gestern 2 Pferde, eine Stute im Werte teilichkeit aus und muß mitf Festigkeit und
für den Modus der Erhebung dieser Steuer von 150 Rbl. und ein Wallach im Werte von Nachdruck erreicht werden durch Mittel, die die
75 Rbl. gestohlen worden.
Aus Wes en
auszuarbeiten.
zweckentsprechendsten sind für eine tatsächliche
Angesichts dessen, daß in der Sitzung vom berg traf gestern telegraphisch dieNachricht
20. Februar beschlossen worden war, eine im ein, daß dort ein 3-jäh»riges schwarzes Pferd und dauernde Pazisizierung. Zu gleicherZeit
Budget vorgesehene Summe von 340 Rbl.
sei und die Diebe sich hierher gewandt werden, hoffe ich, unsere Bestrebungen zur Be"tten.
—i—festigung des allgemeinen Friedens beitragen.
d. h. zur
nicht zum angegebenen Zwecke
Ermäßigung des Schulgeldes in der Elementardas Wohl meines teuren und
Uebermorgen, Sonntags soll im Garten des Jch trinke
schule des Hilfsoereius
zu verwenden und Handwerker-Vereins
verehrten
ein großes FeuerFreundestr Maj. des Kaisers unsi)
ferner angesichts dessen, daß es in diesem Se- werk stattfinden,
Königs
wiederum
Arrangement
Franz ·Josef.«
j»»
dessen
mester noch nicht möglich ist, die in Aussicht ge- der
Madrid, Donnerstag, 1. Okt. (18. Sept;)z
rühmlichst hier bekannte Rigaer Pyrotechnommene Klasse für 13—15Knaben zu eröffnen,
Herr Robert Pickert übernommen hat. Von offiziellerSeite wird erklärt, daß die Nach-Cz
wodurch wieder eine Summe von 500 Rec. frei niker
geworden ist, proponierte das Stadtamt, den für Was derselbe auf dem Gebiet der Pyrotechnik richt von einer erfolgten
« Vereinbarunsg
gut akkuAufstellung von Litfaßsäulen im Budget leistet, ist bei unserem Publikum
des
in
Sachen
französischen
ditiert,
es
einer
weiteren
Empfehlung
daß
kaum
Protekflk
vorgesehenen Kredit um 840 Rbl. zu erhöhen.
StV. Tönisson sprach sich in längerer bedarf. Es sei daher diesem Hinweise nur toirats über Marokko unbegründet ist.
Belgrad, Donnerstag, 1. Okt. (18. Sepyfi
Ausführung dafür aus, daß die freigewordenen hinzugefügt, daß uns mehrere neue Nummern
wie z. B. eine Mühle mit neuen Licht- Zu Ehren des
Summen, wie ursprünglich vorgesehen, zu Bildemissionierenden Kabinet t««·s
dungszwecken, und zwar speziell sitr vorbereitende effekten, weißem Flockenfeuer, sich öffnend-en Awakumowitsch
fand im Schlosse eilii
Fenstern ec» ferner ein neuartiger Blumenkorb, G l i
Anfchaffungen für die neuzuerrichtende Elemena
a
d
e
n r statt.
«
tarschule, verwandt werden mögen; worauf das ein in Brillantfeuer sich drehendes Schiff
Sofia, Donnerstag, 1. Okt. (18. Sept.). thi
werden geboten werden.
w.
HoffentStadthaupt erwiderte, daß freigewordene Posten u.
nur zur Erhöhng anderer schon vorhandener lich begünstigt die Witterung das mit viel orientierten Kreisen glaubt man, daß das Prof
Posten, jedoch nicht zur Schasfung neuer Budgets Mühe und Sorgfalt vorbereitete. Unternehmen. jekt der Pforte betreffs Bildung einer
posten verwandt werden dürfen; Hierauf wurde
türkisch-christlichenKommission aris
der Antrag des Stadtamts mit ca. 30 Stimmen
Schach.
der macedonischen Bevölkerung g ch eitert ist.
angenommen.
Korrespondenzpartie mit Revol.
Tour-, Donnerstag, 1. Okt. (18. Sept.),-.·
Hieran teilte das Stadthaupt der VersammDie schwarzen Steine führt der Revaler Die verbreiteten Gerüchth
lung mit, daß der Livlündische Gouverneur das
wonach Japan
Verein.
großangelegte Kriegsv·orbereitun»·am 17. April von der Versammlung angenom37.
·res—lB
(13——r4)
mene Ortsstatut über das Schlachten
gen betreibtund das Volk« von heißekr
Stand nach dem 37. Zuge von Schwarz:
von Vieh und den Fleischoerkaus nicht beKriegslustsbeseelt ist, sind vollständig
stätigt und ihr die inßiga geltenden Bestimbegründet.
·
mungen hinüberzunehmen empfohlen hat. Der
Rio
de
Jaueiro, Donnersag, 1. Okt. (18;
erste Teil, der vom Stadtamt daraus hin ausgearbeiteten neuen Bestimmungen, betreffend die
Sept.). Jn der vorigen Woche sind hier 13
A nfuhr v on Fleisch, die Vesichtigung des in
Personen an der Pest gestorben.
die Stadt gebrachten Fleisches, den Handel mit
Fleisch und Fleischprodukten. ferner den Transport von Fleisch, wurde hierauf von der VerMiirzsteg, Donnerstag, 1. Okt. (18. Sept.).
sammlung angenommen, nachdem zahlreiche AbJhre Majestäten haben sich auf die Jagd
änderungsanträge, die der StV. Tönisson
begeben.
in längerer Rede entwickelt hatte, verworfen
Belgrad, Donnerstag, 1. Okt. (18. Sept.).worden waren.
Die
Skuptichina wird sich u. a. auch nnt der
Der Antrag des Stadtamts auf Bildung
einer Kommission zur Verwaltung
Ermordung des Königspaares amlcj
des städtisch en Schlachthauses wurde
Juni und den Ereigniser in Nisch be-.
angenommen und in dieselbe wurden die vom
schäftigen
Gruitsch ist endgiltig mit der
Stadtamt proponierten Herren B ätg e,
Bildung des Kabinetts betraut. Sobald
Körber, Wirkhaus, Paldrock und
dies geschehen, wird die Skuptschina mit einer
;
Hü b b e gewählt.
erfahren,
Wie
der
wir
hat
Revaler
SchachAuf ein Gesuch des Herrn HUSO Treff- verein mit großer Majorität sich dahin ausge- Thronrede des Königs eröffnet. ’
;
ner um eine jährliche Unterstützung für sprochen,daß
Sofia, Donnerstag, 1. Okt; (18.Septe«mber).
dasllLßaltischeSchachtUU
feine Lehranstalt, beschloß die Versamm- nier in Reval
in der Osterwoche des Zontschew hat den Jnsurgenten den.
lung auf Antrag des Stadtamts, ihm eine einam 28. Mäij statt- Befehl erteilt,« die Aktionen wieder zu eröff(Beginn
nächsten
Jahres
malige Unterstützung von 398 RbL 31 Kop. zur
Und speziell
nicht,
und
wie
vielfach
finde
nen. Unter ihm sollen 20 Wojewoden stehenTilgnng der
seinem Hause lastenden Immo- von hier aus gewünscht war, wähxend auch
der
Bei Lukowo warfen die Jnsurgenteri 2-.1.;-.«6.,0.;,:
gewähren.
Der Anbiliensteuer-Rückstände zu
«
trag des StV. Tönisso n, Herrn Tressner Sommerferien.
Bomben. 300 Türken sind getötet
angesichts der der Graßschen Anstalt gewährten
Kampf dauert an.
"
·
L
Unterstützung eine solche; auf 5 Jahre jin Bestrage von 500 Nul. jährlich zu· Jgetvährem wurde
St: Johannis-Kirche.
Es
-’ss-1
abgelehnt
"
Für die RednktidndeiMokrltltchkx »sLiebesgabew
Eingegangene
des
Meyer end-cauc A. H qsi e’lls»lat»ts.» Frist-« Esstczjtzjjxjkseszsk «·Kollekte am 14. Sonntag nach Trinitatis:
p«
t
i nm h»e,·
It
Aqspozggg zwiswa
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Sitzung dserStadtverordneten-Versammlung vom 18.September1903.
(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
Es präsidierte das Stadthaupt V. o. Grewingh
Nach Verlesung und Unterzeichnung des
Protokolls der vorigen Sitzung vom 29. Mai
verlas das Stadthaupt zunächst den Dank der
St. Petersburger Stadtverwaltung für die
Beteiligung an den Jubiläumsseierlichkeiten
im Mai und stellte hierauf der Versammlung
den neuerwählten Direktor der Gasanstalt,
’
Herrn Neumann, vor.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung beschloß
die Versammlung, auf Antrag des Stadtamts
den Jahresbericht der städtischen
Gasanstalt für das Jahr 1902X1903 der

monte 2 Rbl. 65 Kop. und aus dem Nachlaß
einer Heimgegangenen 10 Rbl.; jür die Armen
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Kirchliche Nachrichten
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cchEin Peiuch
»

Kleitltkükgeås»v-P
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·

so

behörde zu wenden habe.

I

«

s

rend die Rumänen von der Berufung der
Kutzowallachen sehr befriedigt waren, da hierdurch zum ersten Mal die kutzowallachische
Nationalität von der Pforte anerkannt wird.
Nach Konsularmeldnngen aus Saloniki, Monasiyr und Ueskiib verlautet dort, daß die Mitglieder der Kommission als eine Art Gehilfen
des Generalinspekteurs fungieren sollen.

lehnt, daß er sich zunächst an die hiesige Steuer-

-

verurteilt. Vor der Kaserne wartet eine große
Menge auf das Urteil, und als die Militärt
a
u
d.
D eu
ch l
richter bald danach erscheinen, dröhnt hundertsältiges Pfeifen, G ej ohl und »H och
Militär-Vorlage
neue
und
der
Die
ihnen entgegen. Indessen kam
wie
sind,
eine
Berliner
Hüssener!"
Jnneue Militär-Etat
es
Tätlichkeiten,
zu
wenn sich die Menge
nicht
festgestellt,
formation besagt, definitiv noch nicht
nur
langsam
zerstreute,
e
Vorlaauch
Grundzüg
doch sind die
für beide
gen schon bestimmt, so daß nur die Bear.Oesterrehhsungarn.
beitung von Einzelheiten übrigbleibt. Was die
in die festlichen Tage der KaiserMitten
Militär-Vorlage betrifft,
ist eine Erhöhung Begegnung fällt für Kaiser Franz Josef
die
der Friedenspräsenzstärke vorgesehen. Sie beSorge
ungarische
um seine
schwere
schränkt sich aber auf die notwendigen Neuan- Königskrone. Die erneute Kabinettsbildung,
fchafsungen und ist bedingt durch die wachsende welche Graf
Khuen -Hedervaryübernahm,
Bevölkerung. Wie versichert wird, dürfte die
wurde vielfach als ein letzter Versuch angesehen,
Vermehrung 10,000 Mann nicht übersteigen.
die hochgehenden Wogen der beiderseitigen Er-Die augenblickliche Friedenspräsenzstärke beträgt regung
nochmals zu glätten; nun ist auch dieser
606,000 Köper der neue Etat würde eine solche
gescheitert. Es steht schlimmer wie zuvon etwa« 615,000 Köpfen fordern. Es ist eine Versuch
vor. Als ein wenig Gutes verheißendes SympVerstärkung von einzelnen Grenzregitnentern in tom
erscheint, daß Graf KhuensHederOstpreußen nnd Lothringen uin dritte Bataillone
vary gerade durch einen Antrag
vorgesehen. Die weitere Aufstellung von vier
s
gekommen ist, denn dieser
Maschine·ngewehr-Abteilungen ist ebenfalls ge- Koss uth zu Fall
in letzter Zeit wesentlich friedlichere Seiten
hatte
plant. Die Kavallerie wird höchst wahrscheinlich ausgezogen.
Erst am vorigen Sonntag verkeine Vermehrung erfahren; erwogen ist nur
er
einen Aufsehen erregenden Aussatz,
öffentlichte
eine Verstärkung des Meldereiterwesens um 6 worin er
er werde die Verantwortung
erklärt,
bis 7 Eskadrons Jäger zu Pferde. Bei der als
lange traseiner
Präsident
Partei nur
Artillerie dürfte die Personalvermehrung nur
gen, als die Partei ihre Ruhe und Be
eine unwesentliche sein und sich nur auf eine
nenheit bewahre und nicht in UebertreiVerstärkung der Fußartillerie in einigen Grenzbungen verfalle. Mit Gewalt könne man nichts
festen beschränken. Einige Telegraphenbataillone ausrichten, man müsse daher den König von
sollen noch um je eine Kompagnie verstärkt der Richtigkeit des oppositionellen Standpunktes
·
werden.
überzeugen suchen.
Eine seltsame Denkmalsseiersollte zu
am gestrigen Donnerstage in Berlin vor
Frankreich.
sich gehen: die Enthüllung eines
Das französische Rekrutenkontinunter gent für 1904 beläuft sich auf 196,000 Mann
Richard Wagner-Denkmals
völliger Abwesenheit der Familienangehörigen gegen 232,000 Mann im Jahre 1903. Diese
des zu Ehrenden wie auch der Repräsentanten Verring er u n g der Rekrutenzahl rührt, nach
der. Stadt, in der sich das Denkmal erhebt. einem Pariser Telegramm, zum Teil davon her,
Diese Opposition gegen das Denkmal erklärt daß das Kriegsminifterium den Aushebungskomsich aus seiner Entstehungsgeschichte Der missaren eine strengere Auswahl aufgetragen hat.
Vater und eisrigste Förderer der ganzen DenkItalien
mals-Jdee ist nämlich der bekannte Berliner
Millionär Kommerzienrat Leichner, ein
Nach einer Meldung der »Tribuna« soll
ausgezeichneter Fettpudersabrikant, ein in seinen der Papst beim Gmpfange des BenediktinerKreisen wirklich höchst berühmter Parsumsa- paters Amelli aus dem Kloster Montebrikant, sogar der größte Deutschlands. Seinem eassino zu diesem geäußert haben:",,Sagen
Ruhme als Kommerzieller wollte er auch ein Sie dem Herrn Abt, daß wir uns
künstlerisch angehauchtes Ruhmesblatt hinzu- nächstens in Montecassino treffen
fügen und begann nun in Deutschland und werden.« Als der Papst darauf die überüber Deutschland hinaus sitr ein Wagner- r chend e Wirkung seiner Worte wahrnahm,
Denkmal in Berlin zu agitieren. Diese Pro- soll er hinzugefügt haben: »Beten Sie; durch
Die ~Tribuna"
paganda gefiel nicht überall. Nach manchen das Gebet erreicht man alles.«
weiter,
Papst
der
berichtet
daß
heute früh den
sonstigen Absagen
Ludwig
Ferdinand
Prinz
Abt
de
vom
Cavatirreni
Stefano
Kloster
von Baiern war u. a. auchaus dem Festempfangen
mitgeteilt
habe,
und
daß er
ihm
comitå geschieden
haben sowohl die
persönlich
an
einem
Kirchenfeste
Stadtverordneten als auch der Madort-nächstens
gistrat der deutschen Reichshauptstadt es teilnehmen werde.
ab ge lehnt, an der Enthüllung des WagnerBulgarien
Denkmals und an den daraus folgenden FestAus Sofia wird vom 28. September gelichkeiten zu Ehren des großen Meisters meldet: Gestern Vormittag wurden in den
osfiziell teilzunehmen. Dieser Beschluß wurde Kirchen der Stadt auf Veranlassung der hiesigen
in geheimen Sitzungen der beiden Körper- maeedonischenKolonieTrauergottesschaften sast mit Einstimmigkeit gefaßt. Nicht dienste für die von den türkischen Soldaten
zum Ruhme des größten Dichterkomponisten in Macedonien Getöteten abgehalten.
unserer Zeit werde das Fest gefeiert; sollten Nach Beendigung der Trauerfeier durchzogen
aber die Veranstaltungen nur dazu dienennahezu 15,000 Macedonier im Trauerzuge die
das Ansehen eines Einzelnen in den Augen
Stadt; demselben wurden schwarze Fahnen
der künstlerisch gebildeten Welt zu heben,
vorausgetragen.
Die von den Maeedoniern
salle siir die städtischen Behörden die Not- bewohnten Gebäude trugen ebenfalls schwarze
wendigkeit fort, diesem Zwecke durch eine Fahnen als
Zeichen der allgemeinen Trauer.
ossizielle Vertretung förderlich zu sein. Sie
T ii r k e i.
weniger Anlaß, den Feierlichi
hätten um
keiten beizuwohnen, als selbst die eigenen
Ueber die Vorgeschichte der türkischFamilienangehörigen Richard Wagners und« die bulgarischen Verständigung ist folhervorragendsten Musiker ihre Teilnahme mit gendes bekannt: Nach türkischen Angaben gab
unzweideutigen Worten abgelehnt hätten. Im die bulgarische Regierung den Anstoß zur Anübrigen aber sei die Wagner-Feier kein Fest bahnung der Verständigung Sie fragte bei
der Stadt Berlin; denn das Terrain,
der Pforte an, ob nach der Beendigung der
dem die Statue des großen Musikers Platz macedonischen Bewegung die Reformen ernstfinden werde- gehöre nicht der Kommune, lich durchgeführt werden und die daraus bezügsondern Dem Fiskus; es genüge, wenn ein lichen Entschließungen der bulgarischen RegieMinister, als Vertreter des Fiskus und der rung Beachtung finden würden. Die Pforte
Regierung, das Denkmal nach der Enthüllung antwortete bejahend. Es wird zu weiteren
sür den Staat in Empfang nehme. Auf das mündlichen Vereinbarungen Hilmi-qucha
Eomite Tder Berliner Wagner-Denkmalsseier eine Kommission beigegeben werden, in die
konnte der-Beschluß derStadtverordneten und« bulgarische Maeedonier berufen werden. Sodes Magistrats nicht besremdend wirken, denn dann wurde vereinbart, daß die bulgari
es hätte bereits aus mehrfachen Vorgängen schen Kirchen und Schulen wieder ge-.l
voraussehen können, daß ein anderer Bescheid öffnet, die bulgarischen Emigranten in die
der .stä-dtiseljen"·Verwaltungsbehörden nicht zu Heimat zurückbefördert, die z er st ö rt e n D ö rerwarten- gewesen war. Sowohl an den Ober- ser wieder aufgebaut, die Verhaftungen eingebete-germseisterJ der Reichs-hauptstadt, wie an stellt,·. die Verhafteten entlassen, Maßnahmen zur
einzelne Stadtverordnete Berlins spat seitens Vermeidung von Ausschreitungen der Truppen
ge- und--Baschikb·ozukss getroffen werden« sollen.
Dak»

Lord Lansdowne

Wahl der bulgarischen Mitglieder der Kommission Einfluß haben solle. Die Erfüllung
dieser Forderungwurde seitens» der Türkei abgelehnt. Schließlich wurde dem Exarchen solcher
Einfluß zugestanden, doch machte dieser bisher
davon keinen Gebrauch. Die Pforte wählte
die Mitglieder des maeedonischen Betrats daher
selbst und überraschte Butgarien so mit der Einsetzung einer Kommission, in welcher alle moredonischen Nationalitäten vertreten waren. Die
bulgarische Regierung erhob gegen die Zusammensetzung dieses Veirats bereits Vorstellungen
und verlangte, daß mindestens zwei Bittgaren in denselben berufen werden. Auch die
Griechen waren unzufrieden, daß nur ein
Grieche in die Kommission berufen war, wähdie

,

·

,

«

somit willkürlich, zu behaupten, daß alles für Comitö treu: Prinz Friedrich Heineine solche große Expedition bereit sei, die der rich von Preußen, der Präsident des
Jnternationalen Ehren-Comitös der Richard
Annexion Marokkos vorangehen soll.««
Die Zeitung —,,Sunday Special« bestätigt, Wagner-Denkmalsfeier, hat dem- Comitå offiziell
daß Frankreich freie Hand erhalten habe- mitgeteilt, daß er bei dem am Enthüllungstag
das Protektorat über Marokko herzu- siattsindenden Festbankett im Wintergarten dir
stellen. Hinzugefügt wird: amtlich werde nur Eröffnungsrede mit dem Toast auf den
darum Reserve bewahrt, weil die italienischen Kaiser halten wird.
und spanischen Interessenten befragt und befrieZu Lärmszenen ist es in Heideleines
digt werden müssen, ehe man die Abmachungen berg anläßlich
kriegsgerichts
veröffentlichen könne. Englands Entschädigung lichen Urteils gekommen. Es handelt sich
um vier Grenadiere, die während des Mabei dem Handel sei die Aufhebung der Doppelkontrolle in Aegypten und Beilegung der alten növers in Zivilkleidern Unter osfiziere
Neusundiandfischekei-Streitigkeit. Das Ergebnis überfal l en und mißhandelt hatten. Sie
der Verhandlungen sei ein großer Ekfvlg für wurden zu 10, 6 und 3 Jahren 9 Monaten
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ein junges tleatsehes Mitte-len,

s

.

Bewegungen und prächtigen Lichtekkekten).
Egisotlen sue Its-II fransvaalslttslege (12

mit bescheid. Ansprüchen Wsllscllt

O. »Heute-seit-

Büchlein

H

uIWOOz

Soeben erschien nnd in allen
Buchhandlungen zu haben:

-hält stets auf Lager

«

I- Paul

Ecke schloss- u. Johannisstn

,

verschiedenen Fermaten

letzte Abschiede-Soirås
zu voran-stauen

der viel unterrichtet hat, skillsllt
den mathematischen
FICIISIIIL Okkerten sub Lit »C. Gr.«
empfängt die Zeitungsexpedition.

.

»

cassasscontrole-

JE in

.

die Ehre haben
sen Al. sent-sahen,

seine

-

«

e e

—-

l

staat-en in

Ins Komiter.

-

I

Sonn-bens,

.

E«M «L
filMk

2- u. 8-getheilte

«

sorten:

«

Physiker P. W. hist-sag

stll ak- l(.

burger str. 54.

-

»

erbeten.

pro 1000
2 Rbl.
Nr. 2. reoht lange, dünne Ruten,
pro 1000
5 Rbl.
»Nr. 3. echte Uralweide, pro 100
1 Rbl.
Iskltslsst vom 15. Oktober ab Ist-.
Ist-II· Mühleustr. Nr. 5.

—-

»

schluge:

Tanz.

I

vk n 30 Kop. pr.
Smpüng und empfiehlt

LIDHv
»Bist

- kÆss
EiWi«sisl.JIJ-U;LIi!Wklz,"«««n lIW

.

zu erteilen
Stunden
Armen unentgeltlich
Peters-

.

-

·

Fragt-d

,

"

Zum

’Nr. 1. SchloSS-sagnitz stammend,

Ullllslls
S cll l e II tle r-

J«

-

Mitwirkung geschätztor musikalischer Kräfte

starbwtitlsnsieolcliags
20 om lange in 3

E (1:

2«--"

-

Em erfahrener Lehrer

den Mitgliedern der
Gesellschaft oder in der Handlung J. sollt-, Grosser Markt 12, rechtzeitig

chenm Fabr-M. Böckler,"Re-zats

z

lit-"--I«-"«’-Ts
T- -«

ks

Das ans 150 Tableanx bestehende Programm enthält unter anderemllie Ausbreitung det- ttlvlllsstlon la ceatssslsselea durch die
tranekasp. Eisenbahn (16 TabL mit Bewegungen, Lichtekkekten ete.).
der einevMittelsohule absolviert hat,
tatst-alles lolltsteet auf dem Sange-. 111 set-spe- ltl Italien (am
Sucht Stumlsll od. eine Heuslehrer- Tage, Nachts-, bei beuge-L Beleuchtk., mit Beweg. eto., sowie mit indischer
stelle auf dem Lende.
Adr. Sub Musikbegl.) etc-.
EIII stllklll sllf II« sss (mit Bewegt u. Liehtekkekten).
»Lehren· an d. Exp. d. Blattes.
vie Wunders-satte las Kein-se det- lsnssetsasmplsen (phaut. Szene
Abeolventin eines russ. Gymnass mit verwandlungen, Bewegungen etc-. mit Masikbegleitung).
Eine tatthsllnasselse Institute-US Inn Paris aus (7 Rbl. mit
Siume wünscht

samsltlungqn von einzuführenden Gästen bei

halten-

«.·««:" .«.««.«,:»'

UT

mi-

-

wahzen
»Ist-zolm

erwarteten

Den

unter freundlicher

Grummet-im

ln Wissens u. singt-entsankij

«

»

vertilgt

Rignschestrasse Nr. 10-

~'

NEM- .äf Z«-

I

w. 7.

Patentanwaltsslinrean

«

II

It. Kknn

gern-g stolzen

ans-sitz u. ask-Ia

Milliliiisiillcllil

E- sit-nistetKsufhok 26.

empfiehlt

.

im Fasse stets Mit-genaues- »

musikalisch-dramatischer

Ew. frcymuth.

empfiehlt

scbokoladens
tm. Nest-Werk u.
tierische satte
smpüng und

Pol-tiefen
billig-et

Itn Sommektheatek des Handwerker svekelns
wird der.

Sonnabend, den 11. Oktober, 9 Ehr abends

lAUIJMMM

EI- 1W

O

VKPX-—-Y-H
X--:-- Aas-Eis

X;

Tek
----IL»--.

räumt

OO

O

des stunk-Ists um 61X, Uhr mehren-sags.
sbbsssnnea des Feuern-erle- nach 71x.« Uhr-.
Satt-sc a Person 40 Kop. Kinder unter 15 lehren zahlen 20 III«
—W

II

l

«

s

hats-II

Tsschcleeken u.

Invalidenlcasse der Buchdkucicergeseilschajt

i

Hassandels
its-nisten-

mIIMM OUZM

.

von

.

ist. Imago

-

Inrzllgllnllsn

nnd

O-

«-

empfiehlt

·--I--I—-s1

Utah Plcscckl aus Riga-

.

.

»Neuest. Nacht-U

lonzertsklllgel Inn J. Bewies-. stt Peter-barg.
Zisletrerksut in J. ti. lustiger-s Buchhandlung-.

vom Pykoteohnikek

.

"

:

Hogonschirme

«

arrangiert

«

.

Alten-. 17.

.

Ein musikalischer Hochgenuss
geboten. «;.
vondem vielgefeierten Künstler
R. gebietet iiber eine staunenswerte gesangstechs -J—-""
nische Fertigkeit und verbindet damit eine bewundernswerte Reinheit des Tones und Plastik des
z(Korresp. d. ~schwäbisohen Merkur-O
vortrages etc.

Alexander-str. Nr. 10.

.

111-Ema Ernst liefftletn

;

sind eingetroffen
W. Giettleish

"

(Prof. Fabian in den

Stllktgskh

Aan

lempfiehlt

j

erhielt

"

Pluschslsute

.

u. stärken
in
jedem Conourrenz-Preise

zu

gross-s- taunan W;

I in

.

OO

OO

wurde

i

·
«

Sowie

.

Die erwarteten

:

s.
(Musikdil·ektor LeuensteinJ
Sein blendendes Organ, zu höchster vervollkommnung ausgebildet, im forte von gewaltig-er Krettund herrlicher Fülle, im piano von sz
Be- "Iwunderbarer Zartheit, reisst
zu heller
zj
geisterunzx hin.
(~Ke«sseler Tegeblatt".)
IGIII s- MI« Ausnahmslos waren die Darbietung-en des
auch durch seine interessante Erscheinung fär sieh einnehmenden
.
Künstlers Meisterstücke der vortregskunst und
eines selten tiefen seelischen Empändens (Dr. Albert Brjxius.)
stkssshllkg l- E. Alkred Rittersheus ist ein Meister
seiner Gesangelcunst.

Hacke-le u.
Brot-let Roll- allen Farben

——l

.-

.

;

«

.

mit Ilqlzllsftsth iinnischo, deutschei
nnd russische Fabrikate.

R

«.

Issssh

»

Merkstrickstvpf-

Mgsågt MEIIEII
nein-Its

«
·

«

Immmwms

liebt-.

(~F’remdenblatt«.)

rührt die liörerschatt bis zu
Tränen und entflammt sie wieder zu stürmiseher Begeisterung. Rittershaus ist in der Tat ein wahrer säns
ger von Gnaden etc-.

weisser
aus sllsnlss mit
Unterlage der Berndorkker Metallwnrenkabrik Arthur Krupp ans

Ferner

Seht-. Brock.

-

-

Cischtiestekkcn
gernntiert

l

in neuer sendung

vorragende Gesangskunst, temperamentvoller
V ertrag vereinigen sieh zu einem vollendeten Grenzen etc.

til-Mär Mantiss-be-

«-

sein-len mit Uelfesshe empnngeu

Alfnßittersheus darf mit Recht als
einer der ersten Tenoristen Deutschlands bezeichnet werden. Phänomene-le stimmmittel, her-

»Er

Islls

Grossss

ils-gen, stellen-, ssehslea etc. zum

ssklllh

Ilstlllqull.

.
s
seinen-her

-

tlen 21.

.-

l Oks Mis- oll2ok

die zu
ssllksllstslt bei allen Pastoren, beim
Verfasser und beim Schatzmeister des
H.-V., Baron O. von Engelhardt, im
Creditsystem.

Wir empfehlen unser Lager in

H
soautag,

Saale der Burgermusse

,

Im

10—12 Uhr,
Nr. 19, im

Marienhofsohe strasse
Vom Arensburger Stadtamt wird Eckhause
·
dass
am
hiermit bekannt gemacht,
Montag-, den 6. Oktober, 12 Uhr
mittags im Lokale des stadtamtes
ein endgiltiger Tot-g über die
IYland e t e i
Abg-do des Baues Eoinek
über die
chsassoo vvon 17« Werst
listige stattfinden wird. Die
Arbeiten sind für die ganze Strecke
auf 8758 8b1.07 Kop. veranschlagt
vor 50 Jahren im alten Dotpat
werden. Die näheren BedingunVPU
gen, Auskünkte und Berechnungen
Pastor Th. Pfeil.
sind im stadtamte zu ersehen.
Das-Its(ltamt.
Nr. 454.
Zu shlben gegen freie iebez alte für
«gründsnde
—-----—--——-—-.-—-—-. .

1903.

Dienstes« cl. 23. sein« sh. 81X4 llllr

·

Spreohstunden von

Zeitung.

:

M 211.

Erscheint

täglich

(Vocmals

»
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expebition ist von 8 Uhr Morgen-z bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechftundeu der Reduktion von "9—ll Vormittag-.

yycuc

Zeitung

Yärpjschk Zeitung-U

Preis mit Znstelluuq

jahrlich 7Rb 1., halb’ rli

Achtuuddreißigfter Jahrgang.

Telephon Nr. 10.

M 212

Sonnabend, den 20. September

Kop» vierteljährl. 2 Rbm
jäåoncgtl3lcRbl.
h 80 50Kap»

"’

uq

ch aus w a rig: jährlich 7 Rbrj "50 Ko halb jähnich
4 Rbl., vierteljährtich 2 Rot. 25
Preis der Einzeluummer 5 Kop.
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1903.

(3. Oktober)

z

die

tsstet dä Pstitszejle KOFJP

Inhalt

1839 wird zum Nachfolger Morgensterns Ludwig
Preller gewählt, der im
1843 wieder
Inland Zur Geschichte der historisch -philo- von der Universität abgeht.Jahre
Erst
im Jahre
logischen Fakultät 11. O b e r p a h l e n:Personalien.
1846
tritt
an
Stephani
Stelle
L.
seine
und
Fellinscher Kreis: Einweihung Fellin:
an
Stelle
im
e
t
1851
Ludwig
e
dessen
Jahre
Ein Vorfall. Unsicherheit F h l n Wünschen-3werte Kirchspielsteilung. St. Peters b u r g
Mercklin (Privatdozent seit 1840). .Jm
Tageschronik. Weichsel g e b i e t: Polnische Jahre 1863 wird
dieses Kathedey das jetzt
Sprache auf der Synode. W arscha u: Von der den Namen ,«klafsische Philologie und
Archäm
Universität. S s e w a st o p o l Eine Gauner-newsRede. Ale x a n d ro w s k Fürsorge für Geistes- logie« führt, Ludwig S ch w a b e berufen, nach
kranke. Kar s: Nachklänge vom Exzeß. Kutais: dessen Abgang im Jahre 1873 E. Petersen
und an dessen Stelle im Jahre 1879 Gustav
Adelige Bauern.
Politischer Tagesbericht.
L ö schcke, der hier bis
Jahre 1889 verLohnes ReuestePost. Tele- bleibt.- Nachdem Professorzum
eine
Studnizka
gramme. Kursbericht.
wird
abgelehnt,
das
Berufung
Katheder Professor
Feuilletoux Königliche Sommerresidenzen Ein
Versuchsgut in Preußen. M a n n i gsa l ti g es. Malm berg anvertraut.—Ein z w eit es Katheder für klassische Philologie (und Literatur
geschichte) wird, wie erwähnt, 1820 kreiert
und zunächst mit Johannes Francke besetztAn seine Stelle tritt im Jahre 1831 Prof.
:

ans

:

:

Inland

Zur Geschichte der historisch-philologiicheu Chr.

Neue; dessen Nachfolger ist Professor
Paucker (1861-1875).« An Pauckers
Stelle tritt Professor Wilhelm Hörf ch elmann, der bis zu feinem Tode im Jahre
1895 das Katheder innehat. Als Privatdozenten standen zu diesem Katheder in Beziehung
J. Nenkirch (1835—1837),K. Mohr (1831
bis 1853)" undGrasf (1864——1868).
Ein
drittes Katheder für altklassifche Philologie,
alte Geschichte und Alterttimer wird im Jahre
1875 begründet und auf dasselbe F. Rühl
(Dozent seit 1872) berufen. Sein Nachfolger
ist Professor L. M e n d els f o h n (1876—1896).
Geschichte und Geographie. Dass
Katheder für allgemeine Geschichtes
(anfangs mit Geographie und Statistik
bunden) «war zuerst mit Prof. G. P öf ch
mann besetzt (1802-1812); fein Nachfolgers
wurde (erst im Jahre 1828) F.Kruse, an
dessen Stelle Professor K. Rathlef trat
(1854-1866).
Rathlefs Nachfolger waren
(1867——1869), Ul-;
Maurenbrecher
W.
K.

unserer

gewesen sind.
Das Katheder der Philofophie.

erste Professor der Philosophie an Unserer
Universität war Gottlob-Benjamin Jaesche
(1802-—1839). Nach dem« Abgange Jaesches
las Philosophie der Privatdozent M. Pos s elt,
der schon im Jahre 1834 die venia legendi erhalten hattez im Jahre 1844 habilitierte sich
ein zweiter Privatdozent, Ludwig Heinrich
Strümpell, der schon im darauffolgenden
Jahre (1845) zum Professor ernannt wird und
das Katheder bis zum Jahre 1871 innehat, wo an seine Stelle Gustav Teichmüller
tritt. Nach dessen Tode im Jahre 1888 wird
Der

-

per-s
-

s

-

-

s.

Feuilleton

-

SommerresiE. denzen

Ztg.« von
v. UngernSternberg in Lissabon.

~Nordlivl.

Lisfabon, 14. (1.) September 1903.

Der Sommer dauert hier lange
bis weit
Die
immergrünen
in den Oktober hinein!
Bäume, all’ die Eukalyptus, Orangen, Lorbeern, Palmen und Oliven hüllen sich ja niemals in ein dürftiges Winterkleid und der
Rasen, der durch die große Hitze eine häßliche
gelbbraune Farbe bekommen hatte, nimmt erst
im späten Herbste ein richtig saftig grünes Aussehen MI- Sogar die Januar-Sonne brennt
hier manchmal wärmer als die Juli-Sonne in

nördlichen Ländern.

In Lissabon wird die Gluthitze schon im
Juli unerträglich- Manchmal droht in der
schwülen Treibhauslust das Gehirn zu zerspringen und die Atmosphäre lastet wie der Zauber
einer bösen Fee über Straßen und Häusern.
Aus der großen Avenida wird es totenst.ill, nur
die vielen Rosen, blutroten Nelken nnd Lorbeerblüten wagen es, ihre Kelche den Sonnen-

-

strahlen zu öffnen und ihren betörenden Duft
hinauszusenden. Die Scharen von Singvögeln,
die die höhen Bäume der Avenida bevölkern,
Vekktiechen sich traurig, mit hängenden Flügeln,
in den tiefsten Schatten, aber bisweilen trifft sie« die
Sonnenglut doch und dann müssen sie sterben
;
nnd fallen tot zur Erde hinunter. . . .
Abend
bringt
Kühlung,
bisweilen
Der
nicht
immer
nämlich wenn der Wind von West

oder-ERST ..xepht-g..ued den tote-up Hex-er
MØWZWWSW MEMQHMFI
MEMHMMMWWMQM

-

-

I

Für

die

unserer

Plätze füllen sich mit fröhlichen Menschen und gals
und dazwischen, welchherrliche Gärten!
Lissabon wird für die kurzen Stunden einer Allein 3000 Stämme mit blühenden Kamelien,
Sommernacht in ein kleines Paradies ver- Jahrhunderte alte Laubbäume, unter deren
wandelt.
Schatten in silbern glitzernden Teichen weiße
Jm Juli also beginnt der große Auszug Schwüne schwimmen, Lauben, über denen die
aus der Hauptstadt in die reizende, immer seltensten Bäume rauschen, tropische Palmen
frische Umgebung. Wer es dann irgend kann, neben himmelanstreebenden Edeltannen, und
packt seine Sachen zusammen, verschließt seine überall dazwischen herrliche Plätze und GrottenStadtwohnung mit sieben Riegeln und flieht
Sehr hübsch ist der königliche Lawntenni'sEintra,
mustergiltig in seiner Art, ebenso der
nach
nach Quelluz, nach Bellas u. s. w. Platz
Schießstand, der Spiel- und Teeplatz u. s. w.
hinaus.
Der Hof geht darin mit gutem Beispiel Hier verbringt Don Carlos lange Tage, wenn
voran. Schon Lord Byron hat Cintra als er sich nicht zu Jagdausflügen oder zu Fischein irdisches Paradies besungen. Welch ein zügen auf seiner Jacht rüstet.
Und wann arbeitet Don Carlos, wann beherrlicher Königssitz ist nicht das Schloß
de la Pena in Cintraz es dürste kaum ein sorgt er die ernsten Staatsgeschäfteß Ein diszweites auf der Welt geben, das ihm gleich kretes Lächeln ist die einzige Antwort der Fühkäme. Etwa 500 Meter über dem Meeres- rer.
Le roi s’amuse! Aber diese berüchtigten
spiegel, auf steilem Felsenrisse, schaut es mit Worte müssen hier keineswegs tragisch genomseinen Zinnen und Kuppeln gebietend über das men werden. Der König ist ein liebenswürdiger
Land hinaus. Es ist ein mittelalterliches Herr und gönnt es gewiß allen seinen UntertaHerrenschloß, das jedem Angriffe Trotz bieten nen, daß auch sie ihre Zeit so angenehm als
konnte, und niemand dürfte mit Gewalt die möglich totschlagen. Er gibt darin nur den Ton
eiserne Fallbrücke überschreiten wollen. Heute an und das ist schließlich Auch ein königliches
halten an ihr zwei Reiter mit langen Lanzen Vorrecht!
Schild-nache, aber kein Feind ist heute mehr zu
Der Juli und August sind dem Landleben
kriegerische
der
den September und Oktober verbringt
gewidmet,
fürchten
Castellaner früherer
kaum
der
Jahrhunderte sinnt
mehr auf Abenteuer
Hof dann in der zweiten Sommerresidenz
und Eroberungen.
dort, wo der Tajo seine kivon Cascaes
Aus dem gegenüberliegenden Felsen ragen lometerbreiten Wasser in den Ozean wälzt.
die Ruiuen des alten Maurenschlosses und auf Casean mit Mont Estoril erinnert an die Rider höchsten Spitze davor steht ein Riesenkreuz viera, es ist« eins der schönsten landschaftlichen
aus Erz. Die Trümmer des Halbmondes ver- Bilder, die wir uns vorstellen können.
wittern und bedecken-sich- mit grauem Moose:
Die Ankunft des Königs und somit die osfis
Vergangenheit
die
jener
an,
sie gehören
nie zielle Eröffnung der Badesaison in Caseaes wird
mehrjaufersteht und die sahns-»Zukunft— g eure- dpschp ein, Mörchsvskst Ist-W- isse-ist.- , seing
Egy neun Atti einer anderen Felsipitze steht- preise-g ngoi spi- isgkgttsg est-neidis- ipssssx
-«-

-
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Königliche

unseres

-

R. Falkenberg berufen, lehnt jedoch ab,
J. Ohse, zunächst als Privatdozent, mann(lB7o—lB74)undßichardHausmann
nachher als Professor die philosophischen Vor- (1874——1896.). Als Dozenten lasen allgemeine
,
Geschichte A. H anfen (1840—1849) und
lesungen übernimmt.
Der
Winckelmann
Philologie.
(1866—1869).
Das KaKlassische
erste
Vertreter der klassischen Philologie an unserer theder für Geschichte, Geographie
Universität ist Karl Morgen st ern, der vom und Statistik Rußlands, insbesondere
Jahre 1802—1833 das Katheder der Eloquenz, Liv- Est-Kurland s und Finnlands« war
Aesthetik u. w. innehatz neben ihm liest in zunächst mit A« Gasp ary (1803—1809),
den Jahren 1804
1814 klassische Philologie hierauf mit J. Ew ers (1809—1826) besetzt;
der Privatdozent K. S t ruv e; im Jahre nach langer Unterbrechung liest im Jahre

woraus

ses

-

s

Jn Nachfolgendem geben wir ein Verzeichnis der Professoren, mit denen im Laufe
der Zeit die einzelnen Katheder der hist o ris chphilologischen Fakultät an
Universität in den Jahren 1802—1892 besetzt

Medo witow russische
Oberpahlen. DieLivländifche Gouvernements(1856
Regierung
NJwanow
ihm
macht in der »Gouv.-Ztg.« bekannt,
bis 1859). Von 1863—1869 ist Vertreter daß der erbliche Ehrenbürger Leo Naritz vom
dieses Katheders Prof. K. Schirrem nach Livländischen Gouverneur gemäß seiner Bitte
Das wegen Krankheit vom Amte eines Oben-ahihm (1872—1891) A. Brückner«
1820
seit
bestehende besondere Katheder für lenschen Flecken-Vorstehers enthoben
Geographie und Statistik ist zunächst worden ist.
mit K. Blu m hefetzt (1826—1851); als
Fellinscher Kreis. Sonntag, den 28. SepPrivatdozent liest hierauf ldiese Fächer zeit- tember, wird, wie der »Fell. Anz." meldet, im
weilig Wend tz in den Jahren 1858—1863, Jdiotenheim Marienhof die Einweiwo er das obenerwähnte Katheder übernimmt. hung des zweiten Asylgebäud es durch
Prof. Schirren Die Nachfolger Schirrens Se. Magnifizenz den Generalsuperintendenten
sind A d olph W a gn er (1865—1868), L a s- Oe h rn vollzogen werden.
peyres (1869—1873), W. Lexis (1874 bis
Felliu. Dem »Fell. Anz." wird über nach1876), W. St i e d a (1877—-1892), K. B u ch er stehenden Vorfall berichtet: Frl. J. W., eine
(1882——1883) nnd seit 1884 Professor R. mit dem Lehrerinnenzeugnis versehene
M u kk e.
junge Dame, welche einigen Kindern auf Wunsch
Deutsch und vergleichendeSprachs der betr. Eltern Unterricht, zum Teil Nachhilfeforschung. Dieses im Jahre 1865 kreierte stunden, erteilt, ging am vorigen Freitag eine
Katheder wars seit seiner Gründung bis zum Vorladung vor die Kreispolizeiverwaltung zu,
Jahre 1898 von Professor Leo Meyer besetzt; woselbst sie darüber Rede und Antwort stehen
als Dozenten resp. Prioatdozenten sind hier mußte; ob sie nicht eine Schule unterhalte.
Leopold v. Schröder (1877-—1894), F. Als sie diese Frage unter Hinweis auf die weKnauer
(1884—1885)
und
Wolfgang nigen Stunden, die sie im Einzelunterricht erS chlü ter (seit 1892) zu nennen.
Etat- teile, strikt verneinte, wurde ihr das Ansinnen
mäßiger Dozent für deutsche Sprache und gestellt, sie möge sich schriftlich verpflichLiteratur ist in den Jahren 1866——1893 ten, ohne.Genehmigung der «LehrobrigWoldemar Masing; von 1871—1873 lehrt k e i t« ferner hinkeinerleiUnterricht zu erteilen, eine
Zumutung, auf die einzugehen, FrL W. keinen
Deutsch A. Amelung.
Sprache
und
Russische
Literatur Anlaß fand.
.
lesen G. Glinka (1803--1810), A. KainaJm »Fell. Anz.« lesen wir: »An den
r o w (1810—1813), A. W«ojeikow(l’Bl4 bis Unfug, den die Langfingerzunftnach den
1820), W. Perewoschtschikow (1820 bis Zeitungsberichten allenthalben auf dem flachen
1830), M. R o s b erg (1835—1867), A. Ko tlj a- Lande anrichtet, scheint sich nun auch neuerdings
re ws ki (1868-«-1873)· und P; Wiss-To -" eine Heimsuchung
Städtchens durchs diewato w (1874-1895).
Dozenten für
Gesindel zu schließen. Nachdem bereits-»
russische Sprache und Literatur sind G.S ch e ff- vor einiger Zeit ein Einbruch in die Wohler (1865—1866), W. Jakowlew (1871 bis nung des Stadtarztes Dr- Schwartz versucht
1873), M. Prachow (1876-1878) und worden war, hatten in der vorigen Woche die
Das Vorratskammern des Kaufmanns Schwertz und
Leonhard Mast ng (1880—1902).
im Jahre 1881 gegründete Katheder für ver- der Station Klinke vorhalten miifsen, um frechen
gleichende Grammatik der slavischen Einbrechern eine ergiebige Ausbeute an verJdiome hatte vom Jahre 1883 bis 1893 schiedenen Eßwaren und Getränken zu bieten.
Baudouin de Courtenaye inne. Als Resultatlos verliei ein Ein bruchsv e r u ch
Privatdozent für slavische Philologie liest in in die Wohnung des Kaufmanns Ogurzow,
den Jahren 1887—1890 J. Wiedemann.
ebenso eine Attacke auf einige Weinflaschen
«
Dies die gedrängte Uebersicht von im hellerleuchteten Speisezimmer des StadtNamen, deren Träger einst die Förderer histo- haupts Baron Engelhardt, von der Veranda
aus unternommen, während der Hausherr im
rischer und linguistischer Wissenschaft an
gewesen
und
an
den
Teil
Hochschule
sind
ihrem
anstoßenden Zimmer sich bei einer Kartenpartie
begründet
haben.
Ruf derselben
befand.«
-

I

:

.

BuiFE.;inWalk:

1854—1855 P.
Geschichte, nach

:

Fakultät. 11.

Abounementö und Ins-rate vermitteln;
inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;in Fellim E. J.Karow’g Buchh.; inWerro: W. v. Gaffroisz
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz inPeteerurg und Mogkam AnnoncemExped

--ber wir auch später noch in manchen dieser
traumschwangeren Sommernächte zu spüren vermeinen, wenn uns die Sterne leise und überzeugend das Spiegelbild verlorener Ideale hin«
abzusenden wagen.
Der Hauptclou des Festes besteht in einem
riesigen Feuerwerke: der ganze Tajostrom und
die palmenbewaldeten, terrassensörinig sich erhebenden Ufer strahlen in einem bengalischen
Flammenkleide, aus den Wogen des Ozeans steigen bnntfarbige Raketen gen Himmel, die in
tausend Feuerkugeln über der Zitadelle zerplatzen,
die Schiffe im Hafen sind venetianisch erleuchtet
und vor den Booten, die lautlos über das Meer
dahinstreichen, klingen dann unter leiser Guitarrenbegleitung die weichen Melodien der Fados,
der portugiesischen Nationalgesänge, ans Ufer

herüber.
Auf

,

der Konzertterrasse vor dem Schlosse
spielt ein spanisches Orchester jene seltsam wilden
Weisen aus, die das Blut schneller durch die
Adern treiben. Der König lehnt sich über die
Brüstung, hält eine gewaltige Haoannahisigarre
zwischen den rosigen Lippen und schaut bald auf
das reizende Naturschauspiel, bald auf die vielen kokettierenden Frauenaugen hinab, die verführerisch von der Terrasse zu ihm hinausblickew
Don Carlos lebt und herrscht in Cascaes
Es gibt
mehr als Magnat, denn als König.
die
sonst den
hier nicht jene schroffe Barriere,
Fürsten von seinen Untertanen scheidet- Nicht
ein mal eine aparte Badestelle hatsich die Königsfamitie rein-viere sondern jeden Morgen- sobald
gegen 10 Uhr das fröhliche Badetreiben beginnt
und Herren und Damen in lustiger Hast ihre
Zelte aufschlagen slsssMZ.--(iklsz"xxdsdstz zdjxkfhübschs
-

M. RudolfnL.F- G. Metzl F- Eo. »

Fehtelm

Für eine Tr e n n ung der
Kirchen Gemeinde Kalzenau -« Feh-«
-

teln wird in der ~Rig. Aw.« Unter Anführung
von Ziffern plädiert, da der Kalzenausche Pastor,
der 20 Werst von der Fehtelnschen Gemeinde
wohnt, die Fehtelnsche Gemeinde lange schon
nicht genügend bedienen könne. Zur Errichtung
eines eigenen Pastorats in Fehteln sei Pastoratsland bei der Kirche vorhanden.
St. Petersburg, 19. September. Die neue
St. Petersburger Städteordnung knüpft bekanntlich dieWahlberechtigungan einengewissen
Bild ungszensus, im Minimum an die Ab-

solvierung einer vierklafsigen Stadtschule. Jm
Hinblick darauf, daß viele hervorragende Mitglieder der derzeitigen Stadtverwaltung, darunter
das Stadthaupt P. J. Leljanow, der
erwähnten Forderung der Städteordnung nicht
entsprechen, ist, der »St. Pet. Z.« zufolge, die.
Frage angeregt worden, als Ausnahme die in
Betracht kommenden Personen in diesem Jahre
Wie verlautetzum Vallotement zuzulassen.
das
des
hat fich
Ministerium
Innern zu dieser
Frage entgegenkommend gestellt. ’
Wie den ~Od. Now.« aus Petersburg
geschrieben wird, gilt der ehemalige Finanzministergehilfe W. J. Kowas
lewski als Kandidat für den Petersburger
Stadthauptposten.
Diese Kandidatur
werde von allen Parteien mit lebhafter Sympathie aufgenommen.
Das Finanzministerium hat,
nach der »Now. Wut-, in fein Vudget sür
das nächste Jahr 2 Millionen Rblz für
-

landwirtschaftliche Bedürfnisse eingestellt.

folge,

-s-—---—-—---—«»——«.-.x.Jm Dezember gelangt, den Blättern zu-

-

vor dem Petersburger Bezirksgericht ein

sensationeller Prozeß gegen den Rechtsanwaltsgehilsen Kassezki wegen Mordveri
such s begangen an dem Justizamtskandidaten
Frank, zur Verhandlung Zwischen den Beiden bestand schon längere Zeit eine Feindschaft
mit romantischem Hintergrunde. Neulich trafen
die Feinde einander in einem K o r rid o r d e s
Gerichtsgebäudes. Frank ließ eine verletzende Bemerkung fallen, worüber Kassein in
solche Wut geriet, daß er einen Revolver
aus der Tasche zog und aus Frank drei Schüfse
,

«

Annahme ver Jnferate
eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er n ertiou z 5
P reig für die siebengefpaltene PetitLösng
eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile.« Auf der ersten Seite
30

biznuhth
x ormi’ agz.
Durch Post

~

·

Nordlivländische

abgab.

Der Angegriffene blieb

zwar unverletzt,

persönlich kennen, erheben sich, um ihm nach
portugiesischer Hofsitte die Hand zu küssen und
um ungeniert mit ihm zu plaudern,· bis die
Badewärter das königliche Zelt am sandigen
Ufer aufgerichtet haben. Nun entkleidet sich Don
Carlos und erscheint bald darauf im knapp anliegenden Badekostiim, um sich schnell ins Wasser
zu begeben und unter die übrigen Badenden zu
mengen.

Die Königin mit ihrem Gefolge von Herren
und Damen badgt gewöhnlich in früherer Morgenstunde, ehe noch das große Gedränge am Strande
begonnen hat.
Jn Portugal, ebenso wie in den
meisten anderen Ländern Süd- und Westeuropas, kennt man schon lange nicht mehr eine
prüde Scheidung der Geschlechter im Seebade.
Auch am Nachmittag im Sportklub ist der
König ein eisriger Gast und erweist sich als
einer der besten und leidenschaftlichsten Tenniss
spieler seines Reiches. Wer dort jenen blonden,
etwas starkleibigen Herrn in der schlichten blauen
Joppe zu beobachten Gelegenheit hat, würde in
ihm alles Andere als den König vermuten,
wenig entspricht das gemütliche Bild den Anschauungen, mit denen eine steifere Etikette und
ein militärischer Apparat sonst die europäischen
Herrscher zu umgeben pflegt.
Die Königin Donna Amelia, die trotz
ihrer 38 Jahre noch immer für die schönste Frau
Portugals gilt, widmet die meiste Zeit während

so

ihres Ausenthaltes in Cintra und Cascaes wghle
tätigen Werken.

Die Hungersnot in den

Tät--

verdischen Inseln, wo, den letzten Telegrauitjzen
gemäß, gegen 20 Unglückliche täglichfverhzuns
gern, bietet für die Wohltätigkeits-Yxikgygeytents
einen vortrefflichen Vorwandk
Vorstellungen und-«sonzert"ej»

HALBER-TIERE
düber

unter
deiWILL-sei
set
stsl-«YFIDMMWHHUIMW
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r-?
ts- nessswrssnsstntisritt-eBadeteiletteesrscht I wisi-;s.skessheiet; W des-e

dem«sPokrevstder Königing

»

Auf der Dienstagsfession der gegenwärtig
in Abo tagenden Kirchenversammlun g
gelangte die Frage der Ab fch affung des
Aben dmah lzw anges zur Verhandlung.
Ein diesbezüglicher Antrag konnte jedoch nicht
die erforderliche Stimmenmajorität erlangen,
weshalb vorläufig alles beim alten bleibt.
rußland von deutschen Kolonisten be- Die Disku f s i o n in dieser Angelegenheit
gründet worden« Es handelt sich um eine
hatte 7 Stunden gedauert~Gesellschaft zur Fürsorge für Schwachsinnige, Epileptiter und Geisteskranke.« Der Zweck der Gesellschaft ist, nach
Tagesbericht
§ 2 ihrer Statuten, Heilanstalten für
gulierukng ist aber, durch eine ordentliche Führung
der Regierungs die;.J;-,Ueberzeugung einzvpflsvzem
daß-Sie einesv größeren Vertrauens würdig sind.«
AlexaudrowM Ein sympathisches Unternehmen der Nächstenliebe ist, wie wir aus der
»Odess. Z.« ersehen, in Alexandrowsk in Süd-

Moskau. In den nächsten Tagen wird, wie
der »St. Pet. Z." telephoniert wird, vor dem
Bezirksgericht ein Aussehen erregen der
Pro ze ß zur Verhandlung gelangen. Der
Träger eines uralten Adelsgeschlechts, eine Persönlichkeit mit Universitätsbildung, ist des
Diebstahls wertvoller hist o risch er
Schriftstücke aus der Abteilung des Archivs des Justizministeriums angeklagt
werden. »
Weichselgebiet. Die Verhand lun g e n Geisteskranke, Epileptiker und Schwachsinnige
der luth erischenPredigersyno bewer- zu gründen oder bei Bau und Unterhalt
den, wie die «Lodzer Zig.« berichtet, laut Be- solcher Anstalten m i t z uh e l fe n ferner Kranke
schluß der Synode zukünftig in pol nis cher zu unterstützen, welche nicht die Mittel haben,
Sprache stattsin den ,da die meisten Syrin- in einer Anstalt untergebracht zu werden, und
überhaupt in der Verpflegung Geisteskranker u.
dalmitglieder der polnischen Nationalität angezu helfen, wo es not tut. Die Gründer
hören.
der
Gesellschaft sind meist deutsche AnWarschauj An der Warschauer Unisiedler,
Drittel sind Mennoniten und
versität macht sich zu Beginn dieses akade- die übrigen zwei
sind Lutheraner, Ruffen und Kathos
mischen Jahres eine charakteristische Er- liken. Es wird
jedem, der da helfen will, die
scheinung bemerkbar. In die mediziniMöglichkeit
geboten
werden, seine Nächstenliebe
sche Fakultät ließen sich früher immer im tatkräftig
betätigen.
zu
150
und

Politischer

Den 20. September (3. Oktober).

Ernst v. Wildenbruch über das Nationalitätsprinzip.

,

s.w.

.

Auf der Tagung der »Assoaiation littöruire
et- artistique internationale,« die zurzeit in
Weimar stattfinden hielt Ernst von Wildwbruch, nach seiner Erwählung zum Ehrenpräsidenten, eine bedeutsame Rede, der folgende
interessante Stellen zu entnehmen sind:
»Ich bin der Ueberzeugung, daß sich heute,
im Gegensatz zum 18. Jahrhundert, eine
geistige Individualität nur dann voll ent-

wickeln kann, wenn sie auf n ationalem
Studierende ausnehmen,
und Boden wurzelt und gedeiht. Frage
wenn auch ein großer Teil derselben zu NeuAus Kurs berichten die Blätter von einem Grund
imich,
welches das wesentlichste historische
ich
war Nachspiel zum großen Armenier-Tujahr in andere Fakultäten überging,
komme
Ergebnis des 19. Jahrhunderts ist,
doch der. erste Kursus der medizinischen Fakultät mult: Ein Attentat auf einen Armenier, ich zu der Ansicht, daß es dies ist: daß die
europäischen Nationen zu Individuen mit
zu Beginn des Jahres immer noch überfällt Namens Scharistatfchiubekow, wurde am 9. individuellspersönlichem
den
Bewußtsein geworden
in
aber
verübt.
September
Jahre
ließen
sich
ersten
diesem
auf
offener
Straße
Der
In
Stärker als jemals früher regt sich in
find.
Kursus dieser Fakultät nur 80 Studierende auf- Attentäter feuerte
einen
Revolver
Sch.-L.
allen europäischen Nationen das Bedürfnis,
nehmen, «d. h. etwa die Hälfte der früheren ab. Sch.-L. wird wohl kaum am Leben bleiben. die eigene Sprache, das Ferment alles natioZahl. Dagegen stieg die Zahl der Studierenden Der Mörder feuerte
seiner Flucht noch nalen Daseins, festzuhalten und zu entwickeln.
in der mathematischen und natureinen Schutzmann ab, der
Auf den ersten Blick könnte es nun scheinen,
zwei Schüsfe
als
würde dadurch eine größere Schranke
wissenschaftlichen Fakultät. Diese Er- ebenfalls schwer verletzt ist. Das Beachtenswerte
den Nationen errichtet, als sie früher
zwischen
der
Dnew.«
scheinung
meint
dabei ist, daß der Mörder in einem der Häuser»Warsch.
Aber dieser erste Blick täuscht
bestand.
vielleicht
muß man in bedeutendem Maße, wenn nicht die sämtlich von« Armeniern be- in
wird nur das ausgeschlossen und
Wahrheit
ganz,demEinflußderörtlichenPresse wohnt find, Schutz gefunden hat,
daß unmöglich gemacht, was meiner innigsten Ueberzuschreiben, die in den letzten zwei Jahren eifrig jedes Suchen nach ihm vergeblich gewesen ist. zeugung nach allerdings auszuschließen ist
gegen den masfenhaften Eintritt der Jugend in Die Armenier, die dem ganzen Vorgange bei- nämlich eine nach abstrakten Prinzipien
die medizinische Fakultät Propaganda machte, wohnten, wollen nichts gesehen haben. Die hergestellte, charakterlose Vermischung der Nationalitäten, bei der
freipraktizierend en Ursache des Attentats wird von der Fein d- Alle
da
ihr Beftes, nämlich ihre Eigenart, eins
Aerzten überfüllt ist, die aus Mangel seligkeit des Sch.-L. den Armeniern büßen und doch die Eigenart der Anderen nicht
an Praxis sich oft anderen Erwerbszweigen g e g en ü b er hergeleitetaufnehmen würden; hergestellt wird im Gegenteil das, war mir als das Erstrebenswerteste
zuwenden müssen.
Kntais. Jn zahlreichen Gegenden des Gouerscheint: nämlich ein GesellschaftsDer Taurische GouverSsewastopol.
vernements Kutais hat sich die adlige Ju- bewußtsein zwischen den europäis
neur Trep ow besuchte dieser Tage im Dorfe gen d
Nationen und daraus hervorgehend
zu einem Verhande organisiert, der den schen
ein gesellschaftlicher Zustand. Denn
Kamenka die Synagoge und wandte sich dort, Zweck verfolgt,
das gutsherrliche Land selbst zu
ist die Gesellschaft ? Eine Menschenverwie die «Rig. Rdsch.« nach der »Now. Wr.« beackern, d. h. eigenhändig die Felder was
einigung,
die sich von gemeinsamen, ungereferiert, mit folgender Rede an die zu bearbeiten und
Der
zu
bestellen.
schriebenen
Gesetzen gebunden fühlt. Daß ihre
I u d en: »Ich war sehr erfreut, Ihrem Gottes- erste Versuch in dieser Richtung ist, wie der Gesetze nngeschrieben
sind, das unterscheidet sie
dienst beizuwohnen. Ich möchte sagen, daß ich ~Tschernom. Westnik« berichtet, in Tschagani. vom Staat und das gerade macht sie wertvoll,
ins Gouv. Taurien nicht als Feind der Juden Kreis Kutais, mit Erfolg durchgeführt.- Der denn sie sind ein Bestandteil des inneren Bewußtseins geworden. Und darum ist, meiner
gekommen bin. Von Anfang an erkannte ich
Adel halte sich verpflichtet, seine Felder, Ueberzeugung nach, die Menschheitsgesellschaft
es für notwendig, ohne von den gesetzlichen örtliche
Obst-, Gemüse- und Weingärten eigenhändig zu dass, wohin sich im Laufe von Zeiten und Zeiten
Vorschriften abzuweichen, durch Zirkularvor- bearbeiter hatte die erforderlichen Geräte beschafft die Menschenstaaten
entwickeln werden.
Auf welchem Wege ersteht und erhält sich
schriften den Juden eine größere Freiheit und war,-von Gut zu Gut des Verbandes weiheutigen Aufenthalts auf-»was ter schreitend, mit den Arbeiten weit früher ser- Gesellschaft? Auf dem, daß jedes einzelne
Mitglied sich als gleichberechtigt neben den
des. nsiedelungssßayon zu gewähren. Mit tig geworden, als das
Verauf den nicht
alle anderen als gleichberechtigt
Kummer muß ich jedoch dessen bewußt werden, bande gehörenden Nachbarsgütern der zum war- anderen und
empfindet und danach handelt und
Fall
neben
sich
daß die Führung Ihrer Glaubensgenossen meine
benimmt. Wozu dient Gesellschaft? Zur
Finulautk In den Revaler Blättern lesen sich
Erwartungen nicht gerechtfertigt hat: überall
Erreichung gemeinsam als Bedürfnis empfundesind bei den Unruhen dieluden nicht wir: Der Gouverneur von St. Michel Watatzi ner Ziele, die zu erringen nur dem Zusammennur beteiligt, sondern sie sind auch die hat das Gefuch des Kaufmanns J. Sariola, wirken von Kräften möglich ist, die ich zusammenfasse in den Begriff Menschheitskultur.
Urheber« Ich verstehe es vollkommen, daß in der Stadt St. Michel sowie in den Kreisen Das
Problem für uns europäische Nationen
Sie und Ihre Glaubensgenosfen durch die St. Michel,Jackas nnd Mentyharju mitS ch ie Bist mithin dies: wie erreichen wir, indem wir
bestehenden Einschränkungen bedrückt wer- waff en und Zubehör handeln zu dürfen, ab- uns individuell sondern nnd trennen, das über
Mit dem Dampfer uns Allen gemeinsam schwebende Ziel menschden, aber der von Ihren gewählte Weg schlägig beschieden.
am
Beschränkungen
vergangenen
der
~Urania«
Sonnabend licher Kultur? Und hieraus ist zu antwortenBeseitigung
muß zu
verließen
zur
wir erreichen es nicht dadurch, daß wir einer
49
entgeEinigranten
die
den
über
die
beabsichtigten
Hangö
Resultaten führen,
Heimat. in
dem anderen aufgehen, sondern dadurch, daß
gengesetzt sind. Ich setze voraus, daß Sie in Ihnen folgten am letzten Dienstag mit dem jeder
Einzelne sich selbst und seine Eigenart
der Hoffnung auf eine Regulierung Ihrer Rechte Dampfer ~Nord 111« 11 und mit dem »Aretudenkbar höchsten Vollendung ausarbeitet
zur
und dann von seinem Eigensten selbstlos und
leben wollen; das einzige Mittel zu dieser Re- rus« Tags darauf 159 Emigranten nach.

Durchschnitt

so

so

aus

aus

aus

-
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Warschauxvon
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um aber die leichtlebige Gesellschaft zum
menschenfreundlichen Tun zu bewegen, bedarf
eben dieser Feste, des Wohltätigkeitsfports.
Es ist reizend, all diese großen Damen
brillantengeschmiickt und dekolletiert, mit den
brennenden fxidlichen Augen während dieser Vorstellungen in ihren Logen und Fauteuils sitzen
und für und mit der Armut kokettieren zu sehen.
Sie find tief davon überzeuzt, ein gutes Werk
zu tun, sie glauben an ihre eigene Herzensgüte.
Und doch, säßen diese Töchter der alten Römerinnen wieder im antiken Zirkus versammelt
sie alle senkten den Daumen und ließen gleichgiltig lächelnd den Gladiator zum besten der
hungeruden Neger auf den Capverdischen Jn-

ist;

es

-

—-

seln verbluten.

Ein Vetsuchsgut in

Preußen.

der »Nat.-Ztg.«:
Das Versuchsgut Quednau ist soeben
von Professor Dr. B a ckh a u g nachdem die
vorgesteckten Ziele im wesentlichen erreicht und
durch eine im Frühjahr erlassene Publikation
»Das Versuchsgut Quednau, ein B e i p i e l
derangewandten modernenVetriebsl eh r e", ein gewisser Abschluß erzielt wurde,
an Gutsbesitzer Scharfetter aus Tilsit v e r k a U ft

Wir

lesen in

,

s

der Rohertrag des Gutes mehr lals
verdoppelt, anstatt des früheren Verlustes
ist eine mäßige Verzinsung eingetreten. Der
Erntewert des Gutes hat sich in runden Zahlen
wie folgt gehoben1900
,
40,000 Mark
1901
55,000
63,000
1902
1903
75,000
In ähnlicher Weise haben sich auch die Erträge der Viehhaltnng und des Nebengewerbes
(Molkerei) erhöht.
Schon diese Zahlen, die in der Verallgemeinerung bedeuten, daß Deutschland die Milliarde
Mark, welche es zurzeit jährlich sür landwirtschaftliche Produkte an das Ausland zahlt, durch
die heimische Landwirtschaft sehr wohl selbst
verdienen könnte, oder das deutsche Reich imstande wäre, 100 Millionen Einwohner zu ernähren, lehren, wie bedeutungsvoll die Queds
uauer Versuche sind. In Bezug auf Feldbearbeitung, Düngung, Anwendung der Elektrizität,
Maschinenverwendung, Handhabung der Viehhaltung, der technischen Gewerbe sind eine Menge
von Detailresultaten erzielt worden. Etwa 6000
Fremde haben in den drei Jahren Quednau besucht. Vedauerlich ist, daß es nicht möglich war,
ein derartiges modernes Versuchsgut, welches
ohne die geringste Unterstützung durch Staat
oder landwirtschaftliche Korporationen lediglich
durch die private Initiative des Prof. Dk.Backbausj eingerichtet wurde, für die Allgemeinheit
zu erhalten, um vielleicht noch weitere wichtige
»

«

~

worden.
Bei der Uebernahme des Gutes im Frühjahr 1900 stellte Professor Dr.Backhaus sich die
Aufgabe, alle Fortschritte der Technik
und Wissenschaft inQuedn au zurAResultate zu erzielennwendung zu brin gen, darüber hauptsäch-

lich wirtschaftliche Beobachtungen anzustellen und
die Betriebslehre zu
so neue Grundsätze für Schwierigkeiten
ist der
größter
sammeln. Trotz
erzielte Erfolg ein sehr beachtenswerter Jn den
tdrei Jahren der neuen Bewirtschaftung bat sich

Welt viele ebenso sparsam mit Worten wie verschwenderisch mit Taten gewesen sind.
Für
M o ltk e ist das Beiwort »der große Schweiger«
Nicht weniger schweigsam
stehend geworden.
war Wallenstein. Er ~lebte in einer
Atmosphäre des Schweigens« und äußerte nie
ein Wort, das nicht absolut notwendig war;
auch duldete er nicht, daß andere in seiner
Gegenwart mehr als nötig sprachen. Einer
seiner Kammerdiener wurde schwer bestraft,
weil ser Wallenstein durch unnötiges Geräusch
erweckt hatte; seine Diener waren wie Stumme
und wagten in seiner Gegenwart nicht, die
Lippen zu öffnen; er war von Patrouillen
umgeben, und die Zugänge zu seinem Hause
waren verbarrikadieri, um ihn vor der geringSchweigsamkeit
sten Störung zu bewahren.
ist überhaupt besonders charakteristisch für die
berühmtesten Feldherren der Welt. Napoleon rühmte sich, daß er in seinen Ver-

mit Männern »nie ein Wort verschwendete und meist einsilbige Antworten gab.
Dabei entging seinem Auge nichts, und in
einem Satz sagte er mehr- als die meisten
Menschen in einer Viertelstunde. Wenn dem
Herzog von Marlborough von seinen
Generalen Meldungen gemacht wurden, zog er
die Uhr und sagte: »Ich gebe Ihnen eine
Minute-C und wehe dem stizier, der diese
Der Herzog
Beschränkung nicht beachtete.
von Wellington war »für seinen Stab
gleichsam · eine Sphinx. Ein »Nicken oder
Kopfschittteln war ost die einzige Antwort,
die von ihm zu erhalten war, und als er einst
gefragt wurde, was er sür die beste Ausrüstung
eines Befehlshabers
halte, antwortete er:
»Einen langen Kopf und eine schweigsame
Zunge."
handlungen

im Hinblick auf das gemeinsame Ziel und
Beste an die Anderen hergibt««

Die Alkoholgefahr in Frankreich.
Die Gefahren der ungeheuren Z u n Eh Me
desActholismus inFrankreichsowohl für
Von der oesterreikhischsungarischen Krisis. die einzelnen Individuen als
für die ganze
Die Budapester Blätter bezeichnen als Nation- für ihre Tüchtigkeit auf allen Gebieten,
eigentliche Ursache der Abstimmung für ihre Militärkrast und
ihren Einfluß in der
vom vorigen Dienstag im Abgeordnetenhause Welt haben seit Jahren zahlreiche Politiker wie
den Umstand, daß die Mehrheit die ErGelehrte zu ernsten Warnrufen und zu mannig.

.

.

klärungendesGrafenKhuengegeniiberJ faltigen Vorschlägen bezüglich der Eindämmung
denAeußerungen desösterreichischenl
Ministerpräsidenten nicht energisch«
genug gefunden und eine schärfere Zurückweisung der Stellungnahme v. Koerbers in
der Armeesrage gefordert habe.
Der Unwille der Magyaren richtete sich
speziell gegen eine Herrenhaus-Rede des
Ministerpräsidenten v. Körber, in
der er u. a. aussührte:
Der Friede, das helle Zeichen
Zeit,
beruht auf der vollgereiften Wehrfähigteit
der Staaten. Unsere Monarchie darf an den
Grundlagen ihrer Armee nicht rütteln, wenn sie
ihre bisherige Stellung unter den Mächten nicht
beeinträchtigen, ihre Friedensliebe nicht entwerten will. Die Seiner Majestät als oberstem
Kriegsherrn verbürgten Rechte wurden so nachdrücklich betont, weil ihre volle,
uneingeschränkte Ausübung im Interesse des
gemeinsamen Heeres geboten ist. Armeen
sind kein Spielzeug. Jeder Staat fühlt
sich erst sicher, wenn er weiß, daß sein Heer
gut organisiert " ist. Der oberste gemeinsame
Kriegsherr ist der Hüter der erprobten Organisation unseres Heeres, und darum bleibt jeder
Erörterung über die Möglichkeit einer späteren
Abweichung von der im Armeebefehl vorgezeichneten Linie die innere Berechtigung versag t. Jch habe mich stets nur an die bestehenden Ausgleichsgesetze gehalten. Die Regierung
erblickt in dem Beschlusse des hohen Hauses
ein solennes Bekenntnis zu der von den Vorfahren ererbten treuenHingebung an die Monarchie, eine Kundgebung des festen Vertrauensin den unerschütterlichen Verband der unter dem
Szepter Seiner Majestät vereinigten Staatsgebiete. Wir begrüßen diesen Beschluß mit hoher
Befriedigung Für das uns entgegengebrachte
Vertrauen spreche ich dem hohen Hause
tiefen Dank aus« (Lebhaster Beifall.)
,«
Jn der Dienstag-Sitzung des un g a risch e n
Abgeordnetenhauses erklärte nun der
Ministerpräsident Gras K h u e n H e d e r v a ry,
er halte es für seine Pflicht, sich über die letzte
Rede des österreichischen Ministerpräsidenten
v. Koerber zu äußern. Nach seiner Ueberzeugung haben die ungarischen Blätter Koerbers
Rede unrichtig aufgefaßt.
Koerbers
Auffassung sei, daß er im Sinne der österreichischen Verfassung berechtigt sei, sich über militärische Fragen zu äußern und die Armee zu verteidigen, wenn er glaube, daß die Interessen

unserer

unseren

-

derselben

Reichthälfte nicht
genügend gewahrt würden. Das Recht zu
solcher Auffassung könne nicht bestritten werden.
Auch er,Redner, habe im entgegengesetzten Falle
hierzu das Recht. Er erkläre ganz bestimmt,
daß er mit Koerber über die militärischen Fragen nicht verhandelt habe.
Abg. Kos s uth forderte nun im Landesinteresse, daß über die Erklärung des
Ministerp räsid enten sofort am kommenden Tage die D ebatte eröffnet werde. Das
Haus beschloß, am Mittwoch eine Sitzung zu
halten«
Mit großer Bewegung wurde dieser Beschluß aufgenommen; man fühlte alsbald, was
in ihm lag.
in der anderseitigen

sich

des,immer weiter um
greifenden Krebsschas
dens veranlaßt. Alle diese Zusammenstellungen
und Verhaltungen werden von dem bei diesem
Kampfe mit im Vordergrunde stehenden Doktor
Daremberg sehr klar und eindringlich im
»Journal des Deibats« den öffentlichen
Gewalten und dem Volke vorgehalten. Aus dem
überaus umfangreichen Material, das der Verfasser zusammengetragen hat, erscheinen folgende

Punkte besonders beachtenswert:
»Ja den letzten fünfzig Jahren hat die französtsche Bevölkerung nur im Verhältnisse von
100 zu 112 zugenommen, währen der Alkohol355 gestiegen
konfumDasin der Zeit von 100 zu trauriger,
ist.
ist für Frankreich um so
als
in allen anderen Ländern der Alkoholkonsum
entweder stark gesunken oder doch mindestens
der gleiche geblieben ist. So ist es gekommendaß Frankreich jetzt die traurige Ehre hat, an
erster Stelle in der Alkoholtabelle zu figurieren, die folgende Ziffern aufweist: in Frankreich
pro Kopf 18,21, in der Schweiz 13,50, in Belgien 10,4·2, in Italien 10,23, in Dänemark
10,21, inDeutschland 9,25, in England 8,91,
in Qesterreich 8,57, in Holland 6,09, in den
Ver. Staaten, 5,19, in Schweden 4,97, in Norwegen 2,06 in Finnland 2 und in Kanada 1,94
Liter. Selbstverständlich entfällt der größte Teil
dieses in Frankreich konsumierten Alkohols auf
den Wein. Für 1900 beispielsweise stellten sich
die Ziffern, wie folgt: Alkoholkonsum in Wein
6,700,000, in Apfelwein 1,400,000, in Bier
ebenfalls 1,400,000 und in destilliertem Alkohol
2,656,000 Hektoliter. 1901 rechnete man für

den Franzosen im Durchschnitt an jährlichem
Getränkekonsum heraus: 879 Liter Alkohol zu

1009, 140 Liter gewöhnlichen Wein, 23 Liter
Likörwein und 45 Liter Apfelwein.
Aber die größte Gefahr ist in dem

Genuß des deftilliertenAlkohols zu

finden, und dieser gerade hat in Frankreich die
allergrößte Zunahme erfahren, hauptsächlich we-

gen des Privilegiums der Eigenbrenner, das
Dr. Daremberg für den schändlichsten Mißbrauch
erklärt, da durch dasselbe unreine Branntweine
in denen die Schädlichkeit noch vermehrt ist, in
den Verkehr gesetzt werden. Die Zunahme dieEigenbrennalkohole ist in der Tat geeignet,
die größten Befürchtungen und die heftigsten
Angriffe zu rechtfertigen. Nachstehende Ziffern
genügen:
Jahre Apfelwein Wein Branntwein
2,291 24,921
1881
603 Hektol
1887
5888
7,759 37,748
115,220 114,893 21,557
1901
Der Alkoholismus wütet besonders in den
an den nordfranzösischen Küsten gelegenen Departements, in der Bretagne und in der Normandie, vor allem selbstverständlich unter der
seemännifchen Bevölkerung selbst. Ein Beispiel:
Jn der kleinen Stadt Audierne (5000 Einwohner) wurden 1900 beim Oktroi versteuert 136,000
Liter Handelsbranntwein, also 27,30 Liter für
den Kopf der Bevölkerung
Die Folgen sind: Abnahme der Bevölkerung
wegen größerer Sterblichkeit, besonders der Neugeborenen, Verkümmerung der Rasse in physischer, moralischer nnd intellektueller Hinsicht, Zunahme der Verbrechen und Abnahme des jährlichen Militärkontingents. Daremberg erinnert
an den Ausspruch Charcots: »Ein Vlutstropfen
eines Alkoholikers enthält in Keimen alle Arten
der Nenropathie. Hysteriker, Epileptiker, Wahndas
sinnige, Idioten, Dummköpfe, Entartete
sind die Erzeugnisse, die der Alkoholismus in

ser

«

~

ist der weitere Umstand, daß alle ~Geheilten« Aber Mahler ließ sich in seiner Entrüsiung
ein und denselben Weg einschlagen, nämlich den, nicht stören und fuhr fort: ~Jawohl, meine
der sie am schnellsten zur »Wiese« bringt.
Damen, ich hoffe, daß bald jene Zeit kommt,
wo sich eine Dame schämen wird, in dieser aller
—Miteiner fatalenErbschastsang e l eg en h eit hat sich, wie das »Berner Tgbl.« Gesundheit hohnsprechenden Einschnürung auf·
die Straße zu gehen. Schauen Sie sich doch
einer Landzu berichten weiß, der Gemeinderat
von Mildenburg an! Sie hat das Korsett
Fri.
Starb
beschäftigen.
gemeinde des Wiggertales zu
da jüngst ein Landwirt, der gehosst hatte, zum Teufel geworfen und kleidet sich resornlVater zu werden, aber schon vor der Geburt - Und glauben Sie mir, sie singt seither
des Kindes lebensgesährlich erkrankte und des- viel leichter und phrasiert vor allem stets richtig.

eine testamentarische Bestimmung darüber
wie viel von seinem Vermögen seine Frau
und wie viel das erwartete Kind erhalten solle,
je nachdem dieses ein Knabe oder ein Mädchen
sei. Die Mutter solle demnach vier Teile und
das Kind, wenn es Knabe sei, sünf Teile des
Vermögens erhalten« Wenn jedoch ein Mädchen
geboren werde, sollte die Mutter drei, die
Tochter zwei Teile erhalten. Fatalerweise ward
aber ein Zwillingspaar geboren, nämlich
ein Sohn und eine Tochter, und nun kratzt sich
der löbliche Gemeinderat in den Haaren, und
weiß nicht, wie das Vermögen zu teilen ist.
Nieder mit dem Miederl Jn der
Hofoper in Wien wird zurzeit Halåvys
«Jüdin« neu einstudiert. Diese Neueinstudierung
dürste, wie das ~Fremdenblatt«, wohl etwas optimistisch, erzählt, zum Ausgangspunkt einer ganz
merkwürdigen, mit der Kunst scheinbar gar nicht
zusammenhängenden Reform werden. Während
einer der letzten Proben bemerkte der Direktor,
daß eine der liebenswürdigsten Sängerinnen
an einer, besondere Kraft erfordernden Stelle den
Atem nicht richtig einteile. Da entrang sich ein
tiefer Seufzer der Brust das Direktors« »Ja,
ich weiß,« sagte Mahler, indem er die sehr angenehme zierlichmiollige Gestalt der Frau FörsterLauterer mit einem langen, durchdringenden
Blick maß,
»ich predige gewiß tauben
Ohren, aber es ist meine Ueberzeugung, daß an
all diesen Atemsünden der Sängerinnen nichts
schuld sei, als dieses verdammte, ja

halb
traf-

Aber freilich, nicht jede Dame ist so viel Künstlerin, der Kunst auch ein Opfer zu bringen
wenns die Schneiderin nicht erlaubt. .. Die
Probe verlief infolge der gedrückten Stimmung
der Damen recht traurig. Die Laune hob sich
allerdings zu beträchtlicher Heiterkeit
erst
als es zum Abschied kam. Da rief nämlich der
zu allen Tagesstunden lustige Herr Slezak mit
den Direktor den
einem bedeutsamen Blick
Damen als Adieu zu: »Meine Damen
ich
—-

.

—-

-

aus

auf NimmeriM iedersehen!«
Plutarch. König Peter erweist sich immer mehr als ein milder
Herrscher Bei einem Diner gewahrte er eme
Gruppe von Ossizieren, die scheu zu ihm herüberblickten. »Prost!« rief er jovial. ~L eben
und leben lassen!«
Auf dem Parteitag
beobachtete ein Genosse mit großem Interesse
die blutige Rosa. »Ich bin a überzeugter
Sozi!« sagte er zu sich» »Aber in der Ehe danket i für so a
Genossin!« (Aus der »Juhoffe

-

-

Der neue

-

gend".)

»

Mama- sitzt
vorm Hause im Garten und» liest-, Auf einmal
wird sie aufmerksam aus »die zWEk Kmdek »U!
ihrer Nähe, die eigentümliche Tone von sich
geben: sie stehen andächtig einander gegenüber
und prusten sich gen-Kletle MS Gesicht. Entrüstet erhebt sich MAMU Und holt ans: »Da
bitte,
-

Kindergeschichten

Schnell geheilt! Eine eigentümliche
v»Muma, ich
—·—
hört doch allestunauf!«
Erscheinung bringt alljährlich das M ü n ch e n e r
nnss nichts.«s
»Ja, ums
nicht, wir
hauOtto berseft mit sich
nämlich eine auffällig
willen- was Macht Ihr denn da ?"
Himmels
ipielen«Selters,wasser.-rasche Gesundung bei einer Reihe von Patienten,
»Wik Emanztpierte
die-sich dann wohl fühlen, daß sie um ihre verbrecherische Miedert« Die Damen
Rednerin: »HeutGroße Schweigen Es ist eine merk- Entlassung aus den Krankenhänsern nachsuchen. FörstersLauteren Kurz und Elizza erschraken zutage würde das Pulver sicherlich von einer Frau
würpige und interessante Tatsache, schreibt eine Dabei istdersZugaiig neuer Patienten sehr ge- nicht wenig,— als der Direktor plötzlich von erfunden werden« J
"
englische Zeitschrift, daß von den Großen der ring-» Wohl-, «eiln-.i.sbkegreifliches .-Znsamnientressen solchen Tatkettengeheimnissen zu sprechen begann--

Mannigfaltiges

-

so

—-

.-

«

-.

s

eine Verwun-

-

Gerichtsdiener

»

dagegen trug ein
dnng davon.
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Noxdlileäsnjdische Zeitung.
Ko nservat iv e n machen die Mittelparteien Landesteilen so allen Berufsständen gerecht werden muß. Wie die erforderliche Regulierung
Fromder Flüsse zur Verhütung der immer wiederDer ~Ruck nach links« manifestiert sich am
kehrenden Schädigung in erster Reihe der Landklarsten in demWahlaufruf der Natio- wirtschaft zu gute kommen soll und wird, so

s ch l a n d.
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Reformen unter türkischer Kontrolle mache es

notwendig, daß die direkte Herrschaft des Sultans in den macedonischen Provinzen aufhöre;
2) die von England in dem Berliner Vertrag
übernommenen Verpflichtungen erfordern es, daß
England Schritte tue, um der Niedermetzelung
von Nichtkämpfenden und der gegenwärtig verübten Plünderung Einhalt zu gebieten,und auf
die anderen Vertragsmächte zu gunsten der
obenbezeichneten Politik einwirke. Ferner wurde.
H ilf el eistu n g zur Abwendung von Hungersnot für dringend notwendig erklärt und die
Einsetzung eines Balkan-Comitås
verlangt, um Notständen vorzubeugen. Unter
den Rednern und den Teilnehmern an der Versammlung waren alle politischen Parteien nnd
alle religiösen Bekenntnisfe vertreten. Ferner
waren Briese von Bischöfen und von 39 Parlamentsmitgliedern eingelansen, darunter solche
von Campbell Vannerman und Sir Edward
Sir Edward Malet hingegen
Grey.
p rotesti ert in einem Schreiben an die »Times«
gegen die Agitation der Bischöse,
wie sie in der Versammlung in St. James Hall
zum Ausdruck gekommen sei. Wenn England
auf einer autonomen Regierung in Macedonien
bestände, so würde es bald in glänzender
Js oli e rthe i t. verlassen fein und müßte einem

Donnerstag den 2. oktobek 1903

u. slstlllllsll in diversen Farben empfiehlt Jul. Takte-, Rast-Alles 24.
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Zu dem neunten und zehnten

W-

Zum Besten der Erw.
Feuerwehr habe ich erhalten : von der 11. Russ.

Bluhancie chrysanthemum

Täglich frische

llen Rest
ihres Tapetealagers räumt zu
äusserst niedrigen Preisen von
7 Kot-. Ist-. Rolle an die
llroguerle Jolm Pfeil.

,j

man sich wieder einmal
der Schwärmerei für unterdrückte Völker. · Eine Depesche vom 29 September meldet aus London:« Eine große
öffentliche Versammlung in St.
JTM 957 HUU Mlhm heute Abend eine Resolution an, in der erkcärt wird: 1) die
Mißregierung inMacedonien und das
Mißlingen aller Versuche zur Einführung von

s.

preußischen Staat bewußt zu bleiben und
alle sogenannten großpolnischen
B e str ebu n gen
die auf die Loslösung
preußischer Landes-teile aus dem Staatsverbande gerichtet sind, als landesverräterisch zuriickzu weisen. Eine derwichtigsten
gesetzgeberischen Aufgaben des neuen Abgeordnetenhauses sei die gesetzliche Regelung der
Schulunterhaltungspflicht. Das Zentrum sei
bereit, diese Frage im Rahmen der Einzelgesetzgebung ohne jeden Hintergedanken zu lösen
in der Erwartung, daß in Verbindung hiermit auch der konfessionelle Charakter der
christlichen Volksschule in Preußen gesetzlich
festgelegt werde.

leider einen willfährigen Bundesgenossen Dringend erforderlich ist nun eine neue Regelung
der Unterhaltungspflicht der Volksschule im
Interesse der Gemeinden, der Lehrer und besonders der Schule selbst. Gelingt es einer konservativ-ultramontanen Vereinigung, bei dieser
Regelung mit ihren Bestrebungen durchzudringen,
so würde dies für die Bildung und Kultur
Volkes von den verhängnisvollsten Fol.
»
gen jein.»
Die Konservativen, denen in der Verwaltung« ein übergroßen nicht im Interesse des
Landes liegender Einfluß eingeräumt ist, verfolgen mehr und mehr eine einseitige Interessenpolitik, während eine weise Politik wie allen

-

In England weiß
nicht genug zu tun in

-

Jn seinem Streben, die Schule kirchlicher der Bezüge der unteren Beamten und StaatsHerrschaft zu unterwerfen, hat das Zentrum arbeiter. Die P olen hält der Wahlaufruf
in einem großen Teile der Konservativen für verpflichtet, sich ihrer Angehörigkeit zum

zum-«-

England

s.

-

Zu

aus-

der

.

trums.

den preußischen AbgeordnetenW a h le n.
Immer mehr rücken die« in Preußen bevorstehenden Abgeordneten-Wahlen in den Vordergrund des Interesses Und da zeigt sich als
sallendstesSymptom,einen wie starken R u ck n a ch
links die Meinung innerhalb der bisherigen
Mittelparteien erhalten hat. An eine gemeinsame einheitliche Bekämpfung der Sozialdemokratie oder der Polen oder der sonstigen staatsfeindlichen Fraktionen durch die sog. bürgerlichen
Parteien ist« garnicht zu denken; nicht gegen
die Sozialdemokratie, deren Endbestres
bungen der Dresdener Parteitag doch deutlich
genug hat erkennen lassen, sondern gegen die

Verwerfung

Die

j

Deut

der politischen Verhältnisse in England geltend gemacht.
Gegen die Soldaten-MißhandlUU g en wird in Deutschland energisch vorgegangen« Bei den Truppenteilen sind jetzt nach
der Entlassung der Reseroisten die Kommandos
zum Ausbilden der Rekruten zusammengetreten,
Um VUVch die Osfiziere in den einzelnen Fächern
der Ausbildungslehre unterrichtet zu werden.
Dem aus Unterossizieren, Gesreiten und den
bestausgebildeten älteren Gemeinen bestehenden
Lehrpersonal wird nun, wie mitgeteilt wird, in
höherem Austrage ans Herz gelegt, je dwede
Berührung der Rekruten in und außer
dem Dienst zu vermeiden und sichnicht hinreißen zu lassen, sich tätlich an einem Manne
zu vergreifen. Beim Nachsehen des Anzuges
sollen die Unterosfiziere nicht persönlich Helme
und Mützen gerade rücken, Falten am Rock
fortstreichen, die Halsbinde zurechtziehen u. w.
Die Koinmandos sind inseinem Abstand
von mindesten s süns Schritten abzugeben. Das Personal soll sich aller Schimpfw o rte enthalten und den beschränktesten Rekruten als »Menschen« anerkennen.
Wie ferner mitgeteilt wird, steht eine neu e Kundgebung des Kaisers an die Offiziere in
Bezug auf Mißhandlungen, ungenügende Aussicht u. w. bevor.
Ueber die am Donnerstag in Berlin volldes Richard
zogene
Enthüllung
Wagner-Denkmals meldet ein Telegramm des »Rig. Tgbl.«·: Das Richard
Wagner-Denkmal wurde heute bei herrlichem
Sonnenschein in Gegenwart der Prinzen
Eitel Friedrich und Friedrich Heinri ch, enthüllt. Der Pudersabrikant Kommerzienrat Lei chner hob in seiner Ansprache
die auffallend lebhaste Teilnahme der Franzosen
hervor. Gras Gabriac legte namens SamtSaäns’ unter Ansprache einen Kranz, Leon

wirtschaft interessiert
durch eine aus Konservativen und
Zentrum bestehende Mehrheit hat die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes schwer geschädigt. Jhre unverkürzte Wiedereinbringung muß
deshalb eine der ersten Forderungen der natio«
nalliberalen Partei sein.
Rückständigkeit
gestellt sind, in gefahrdrohender Weise angeRückschritt und
schwollen. Der Kampf gegen diese in Wahrheit bedro h e n un s. Jhre Bekämpfung wird errückschrittliche Partei bleibt nach wie vor unsere schwert durch das Laudtagswahlrecht in seiner
nationale und liberale Pflicht. Verfehlt aber gsgenwärtigen Gestaltung. Eine zeitgemäße Rewäre es, die Abwehr der sozialdemokratischen form des Dreiklassenwahlrechts ist anzustreben,
Gefahr von einer reaktionären Politik zu er- insbesondere auch eine gerechtere Abgrenzung
der Wahlbezirte und Beseitigung der widersinwartenUnsere Aufgabe ist es, dem Rück- nigen Drittelung in den Urwahlbezirken...«
schritt an jeder Stelle und in jeder
Es liegt auf der Hand, daß bei dieser
Form entgegenzutreten Das muß Frontstellung der Nationalliberalen sich Z enZiel auch bei den bevorstehenden Wahlen trum
unserpreußischen
und Konservativenoch enger anAbgeordnetenhause sein-...
zum
Jm Reichstage ist die Regierung in Fragen einander anschließen werden. Dieses Näherrücken
der nationalen Wehrkraft und bei den auf kündigt sich auch in dem soeben in der
Grundlage des neuen Zolltarifs abzuschließenden
~Germania« verössentlichten Wahla u f r U f
Handelsverträgen auf die Mitwirkung des Z en
der
Zen trum s p artei ziemlich deuttrums angewiesen. Dafür wird dieses Zugean.
ständnisse auf dem Gebiete der Gesetzgebung und lich
Der Wahlausruf des Zentrums fordert
Verwaltung in Preußen zu erlangen suchen.
Noch größer als bisher ist darum die Gefahr weitere gesetzgeberische Maßnahmen gegen die
des weiteren Anwachsens der Macht des ZenWarenhäuser, größere Staatsmittel für die
»

während die Bevölkerungsziffer die gleiche geblieben ist. Aehnliche Feststellungen sind auch
in anderen nordfranzöfischen Bezirken gemacht
worden.
Dr. Daremberg kommt dann auf das Umsichgreifen des Alkoholismus in den Kolonien
zu sprechen, wo Frankreich jetzt genau dieselbe
Rolle spielt, wie die Amerikaner den Judianern
gegenüber, nämlich indem es die Eingeborenen
durch den Branntwein vernichtet Der Verfasser
erklärt zum Schluß, er trete keinesfalls für die
absolute Abstinenz ein, sondern nur für die Beschränkung des Genusses geistiger Getränke, die,
wie besonders das Beispiel Schwedeus zeigte,
die wahre Wiedergeburt einer Nation herbeiführen könne.

unter-

Wasserstraßen sicherheit

leistungsfähige

durch

——-

ebenso Industrie und Handel wie die Land-

-

ment Eure, in dem die Trunksucht besonders ekhat- hat sich die
schreckend um sich gegrifer
30 Jahren
Zahl der Verbrechen in den letzten vervierfacht,
der
die
Selbstmorde
verdoppelt,

»-

einander

nicht zu Unrecht mit der Parole zeichnet»Defensiv nach links, offensiv nach
recht-BL«
In dem nationalliberalen
Wahlaufruf heißt es:
Leider sind die Stimmen der so zi a ldeino k r a tis ch en Partei, deren staats- und
gesellschaftsfeindliche Bestrebungen durch die
Tagung in Dresden von neuem in volles Licht
Ztg.«

unserer Flüsse

englisch-deutschenHandelsvertragss
v erh a nd l un g e n vollständig ins Stocken Kommerzienrat L eichner ist kürzlich
geraten.
Von beiden Seiten wird die · Un- Geheimen Kommerzienrat ernannt worden.

,

nalliberalen, dessen Charakter die »Nat- sind an der Verbindung

vergoldete Palmen mit einer .Trito-.T·-kF-.
loreschleife in Erinnerung an die ersieh-aufse
Der
zösische »Tristan«-Ausführung nieder.

Jehin

Wie der Londoner Korrespondent des ;,.Berl.»
Tagebl." aus guter Quelle hört, sind die-

I

Umlauf fetzt Ein Alkoholiker braucht sich nicht
mit der Frage zu quälen: Was soll ich aus
meinen Söhnen machen? Die Zukunft der Seinigen ist von vornherein sicher: Hospital oder
Jrrenhaus, wenn nicht gar Zuchthaus.«
Jm Jahre 1894 wurden unter 100 in der
Jrrenanstalt Sainte«Anne untergebrachten Männern 30« und Unter 100 Frauen neun Trunksüchtige gezählt. Jm Departement Eure ist fett
mehreren Jahren eine ständige Zunahme des
fMW
Säuferwahnsinns festzustellen. Uebrigeus
man in der Normandie wie in der Bretagne
vielfach die Gewohnheit verbreitet, den Kindern,
wenn sie in die Schule gehen- in Branntwein
getauchtes Brot mitzugeben In dem Departe-
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TM- 212.

Ekel-, lleelceukstkiiaeheh
als: Crataegns, Wetssdoi-n. pro
iesnek tsxtätmksei 100 Stück 6—7 libl., pro 1000 St.
Empfehle selmeizermilelisselsos 50—65 Rbl., Ali-Wem spiraeen,
IMIMIO Mignon-Bruchssehokolade, Berberitzen, Flieder, schneebeeren,
Malzbonbon, Tianuschkis, frisches etc. (in Massen vorhanden).
Dessert- und schokoladenkonfekt,
schlingstkäuchek, Wilsehokoleden- und Schaumplätzehen.
åen Weil-, Akisti)k.()(-hia, Glefr. Makronen u. Teebeekwerk Täglich mehrere Mal frische Dasein-tmat.jB, Gelastkas, Je längs-r ji«- lie-kuehen å 3 u. 5 Kop. Isklsbstlsls
Menispekmum
ber-,
KUISG Bestellungen auf BaumCou«ikekeu, als: div. Edelkuehen u. Bajserkörbe, Tortem Bringel, Blech- u. streuselkuehen wertmmen, silber-,Engelmanns-,Nordden prompt effektuiert.
manns- u. Balsam-Tannen, FiebHochachtungsvoll J. Il- Wiss-Isrten, Zül-bel-, Weymouth’s Kiefern,
seltene.
div., bis-keiten, Wachlmltler, Texas,
schöne bodenwäan Lebensbaams
Gypressen etc-.

Ae Jmän Rpeschläger
Jurjew, Fellinsche str.,
.

Nr.
Eien getragenen, guterheltenens
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Philosophenstk. 2
gengenommen
und Karlowa-Str. 84·
Der erwartete
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zur

Schnüren u. s· w.
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Jungek Mann

26 Jahre alt, ledig, der deutschen u.
russischen Sprache mächtig, bittet
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oder Geschäft bei sehr bescheidenen
Ansprüchen. Referenzen stehen zu
Diensten. Anfragen orbittet
E. Zenistsish Rathausstr IRXLO
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Garten Wirst Ist-liquid
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Buchhandlung mit Eundement, gewölbten Kellern,

Jung. geb.

wünscht kl. Kindern Unterricht zu
erteilen oder einer älteren Dame
vorzulesen.
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b) Der Tod und die kühle Nacht
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Immer leiser wird mein Schlummer
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Paul Kohlmay

Lebende Photographien vermittelst anematograph
Unter anderem wird auf vielfachen Wunsch nochmals
»l)io alte Jungfer-II gezeigt.
Alles Nähere d. Afiichen
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ist die Clsgbllksskss praktisch-ste, billigste und im Aussehen von feine-ter
Leinenwäsdhe nicht zu unterscheiden. Für Militär, Reisende, Junggesellen
etc. ist«-je geradezu unentbehijlieh Für wenige Kopeken pro stück erhältlieh.
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3. a) Glückes genug
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10 Kop., 75 Kop. und 59 Kop. (Galerie) Sind in J. stillskscll’s, vorm. BJ. Karow’s Universitäts-Buehhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
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Das aus 150 Tableeux bestehende Programm enthält unter anderem, llle Instit-etwas der civllisetlen in vertikal-seien durch die
transkesp. Eisenbahn (16 TabL mit Bewegungen. Liehtekfekten ete.).
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Montag, den 2-2. September
AuuahmederJnferate

aus

Es ist bereits berichtet worden,
Schwierigkeiten die Durchführung dieser

Inland Einziehung des armenischen Kirchenvermögens. Aufhebung des Branntweinmonopols. nahmen stößtDie Uebergabe des armenischen
K o k e n h U e n: Ge-haltsentziehung. R i g a: Ausstellung. Kongreß. Ernennung. R e v a l: Arbeiter- Kirchenvermögens ist, wie wir in der »Now.
älteste Brodbäckeroerein. St. Peters b u r g Wr.«« lesen, bisher in Tiflis, Jelissawetpvl,
Jn Sachen des Handelsvertrages. Von derKaifer- Nacha, - Schuscha, Bahn Kutais, Batum,
entrevue. Wi ln a: Ministerbesuch. W
cha.u:
und verschiedenen kleineren Orten
Enquete. Verbot. B erd jan s k: Neue Kirche. Jekatserinvdar
bereits
worden. An anderen
vollzogen
Kiew: Administratives. Gesuch. Fi nnla n d
Orten ist das administrative Verfahren noch
TageschroniL
-

:

ars

:

Politischer Tagesbericht.
Bewies Neuefte Post.

Tele-

nicht beendet-

Kursbericht.

durch

Inland.

Zur Einziehuug des armenischen Kirchenvermögens.
Das Reglement für die Uebergabe
des Vermögens und der Kapitalien der
armenifch-gregoriantfchen Kirche in
die Verwaltung der betr. Ministerien, das vom
Minister des Innern auf Grund eines am 12.

Ein Gerücht, das in Petersburg mit
großer Bestimmtheit austritt, berichtet, daß die
Aufhebung des Branntweinmonopols in den Kreis der Erörterungen gezogen
wird. Wie man der »Düna-Z.« mitteilt, entbehrt das Gerücht der Basis nicht-

,

Der Gemeindeausschuß hat,
Juni 1903 Allerhöchst bestätigten Minister- wieKorenhnsem
der
~Rig.
berichtet wird, einstimmig
Aw."
comitå-Beschlusses im Ginveruehmen mit dem
dem Lehrer der GemeindeMinister der Landwirtschaft und der Reichst- beschlossen,das
schule
Gehalt für die Sommermänen erlassen worden, wird in der Nr. 209
inonate
da er ja
nicht
auszuzahlen
des »Reg.-Anz." publiziert.
keinen Unterricht erteilt!
doch
während
dieser
Zeit
Dte Uebernahme der Verwaltung erstreckt
sich, wie die »Rig. Rdsch.« referiert, auf.Land- Dieser Beschluß ist vom Gemeindeältesten auch
in Ausführung gebracht worden.
güter, Weinberge, Forsten, Mühlen u. s. w. sofort
Riga. Die Gartenbau-A usstellung,
mit allem Inventar und schließt nur die von
der armeuifch-gregorianifchen Geistlichkeit direkt die die Rigaer Abteilung des Kaiserlich Rufstgenügten Baulichkeiten und "«die Villen des schen Gartenbaussßereins am Freitag im Saale» und asus der Veranda des Wöhrmannschen Paris
Katholikos und der Bischöfe aus. i
das
verbleiben
Landgtitern
auch
eröffnet hat, ist, dem ~,Rig. Tgbl.« zusolge,
Auf den
reichhaltig
die
beschickt und weist, vbei geschmackvorhandenen Wirtschaftsvorräte
Vieh und
eine Reihe schöner FruchtArrangement,
vollem
bisherigen
»
den
Nutznießern.
Blumenkollettionen
alle
und
auf. Unter-den BlumenKapitalien
Wertpapiere,
An
sind
Pfanddie
der Firmen
Exponate
parterres
Schuldforderungen
fallen
verschreibungen und
auszuund
Tebel,
über
Blumenelegante
die auch
F.
liesern und an barem Gelde alle Summen
und
besonders durch ihren
1000 RbL in runden 100 Rbl. Der Rest Fruchtkörbe ausstellt
bleibt zur Bestreitung der laufenden kirchlichen Chrysanthemumflor exzelliert, W. Kreßler und
verschiedene Privatpersonen aus. Eine KollekBedürfnisse zurück.
tion von 50 verschiedenen Apfel- und Birnsorten
der
alle
Liegenschaften
haben
Die Pächter
Geldzahlungen fortan in der Rentei zu leisten, hat der-Rigasche. Gartenbau-Verein ausgestellt,
·al.le Naturallieferungen an eine zu ihrem kleinere Fruchttollektionen stammen zumeist von
.
livländischen und kurländischen Gutsgärtnereien
Empfang beauftragte Person.
Der Akt der Uebergabe setzt in jedem Fall Ziemlich reichhaltig sind auch die aus Früchten
eine mehr oder weniger tätige Mitwirkung der und Beeren gewonnenen Produkte vertreten und
armenischigregorianischeu Kirchenverwaltung so- eine größere Auswahl von Garteninstrumenten,
wie die Anwesenheit einer Reihe namhaft gemach- Samenkollektionen Ae. vervollständigt die sehenster Urkundspersonen, darunter die Polizeichefs, werte Ansstellung, der es gewiß an Besuch nicht
Stadthäupter, Ortsvorsteher u. dergl-, voraus- fehlen wird.

auch in Bayreuth von dem Denkmal nichts
wissen wolle. Aber bei aller Rücksichtnahme
auf die Familienangehörigen des Meisters möge
man nicht vergessen, daß in der Villa WahnAus der deutschen Neichshauptstadt. «««)
von jeher ein eigener Geist der HerrschNun haben also auch Stadtverordneten und fried gewaltet
hat: der maßlose Götterkultus,
Magistrat von Berlin erklärt, sich an der sucht
den man mit Wagner trieb, ist erst von BayW agnersFeier nicht beteiligen zu wollen,
ausgegangen, und auch die übertriebene
und zwar ist der Beschluß in geheimen Sitzun- reuth
Empfindsamkeit der Frau Cosima ist bekannt.
Maßgen sast einstimmig gefaßt worden.
töricht erscheint schließlich das letzte
gebend für den Beschluß soll die Erwägung Ganz der Ablehnung
Motiv
seitens der städtifchen
gewesen sein, daß es sich ~hier um die private
der
des
Denkmals gehöre
Platz
Angelegenheit eines Berliner Großindustriellen Behörden:
der
Stadt. Also weil
dem Fiskus und nicht
handle«.
Erde,
dem
das Fleckchen
auf
sich das Denkmal
Daß auch für die Berliner Stadtvertretung erhebt, Eigentum des Staats oder der Krone
der Kommerzienrat Lei chne r der Prügeljunge ist, deshalb wünschen sich die Vertreter der
ist, gibt zu mancherlei Bedenken Anlaß. Jch Kommune
nicht an der Enthüllungsseier zu
kenne Herrn Leichner von gelegentlichem Sehen,
beteiligen! Es ist unglaublich. Das Denkmal
und gegen die Art und Weise, wie er sich bei
und das ist die
in Berlin
der Frage der Wagnerseste immer wieder in steht doch

Feuilleton

--

Hauptsache i«
Man « kann den ganzen Skandal nur aufs
·

den Vordergrund schob, wie er die Reklames
trommel rasseln ließ und die ganze Angelegen-

bedauern. Gewiß ist Herr Leichner
heit behandelte, habe ich hundertlEinwendnngen ; lebhafteste
Leibgarde nicht frei von Schuld;
der Herr ist mir keineswegs sympathisch Aber und seine
aber dieses große Kesseltreiben gegen ihn ist
andererseits ist es doch Tatsache, daß das
einfach
albern. Schon dem Auslande gegenWagner-Denkmal g anz all ein dem Kommerüber wäre es zweckmäßiger gewesen, nicht so
zienrat Leichner zu danken ist, daß er ed war,
weit über-das Ziel zu schießen.
der große Summen dafür geopfert hat, deralle unerhört
ist »die Aufstellung der Statue
Aus-Hülle der sür diesen Zweck inszenierten an Inzwischen
mehrtägiger
ThiergarteneStraßesnach
der
Bazare aus seiner » Tasche deckte und der stch
«.wo·rdejis.z.z
bekannt,
Es"«ist
daß
mit rastlos-m Fleiß um die Verwirklichung des Arbeit vollendet d.ets;«-Platzsgusgewählt, nach-K
ais
e-r.«selbst
der
Es heißt weiter-»die
Planes bemüht hat«
- das DenkmulåEomjtässstchzon ihn passen-.i
Stadt Berlin habe vor allem deshalb von ein-er deutw

Beteiligung
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Mittlerweile ist, wie der »Kawkas«berichtet,
Telegramm
Fenilletonx Aus der deutschen Reichhhaupts vom 15. Septemberdes Ministers des Innern
über die Städte Kurs,
stadt 2112cktntigfaltiges.Ä
Jelissawetpol, Schnscha und Nuscha
der ver stärkte Seh utz verhängt worden.
gramme.
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voll von dem Publikum begrüßt.
Die
Majestäten, der Grzherzog und« die
Jagdgäste verließen um 12776 Uhr dassagdk
schloß und fuhren zu Wagen nach Neuberg.
Um 11’X, Uhr Vormittags fand im Jagd-

fchloß ein Dejeuner-Dinatoire statt
Hieraus bestiegen die Majestäten einen Wagen.
Vor der Schloßeinfahrt hatte sich fchon tange
vor der Abreise der Majestäten ein zahlreiches
Publikum eingefunden. Der Grzherzog teilte
den Wagen mit dem Grafen Lamsdorfß im
nächsten Wagen folgten Graf Goluchowfki mit
dem Fürsten Golizyn und sodann die übrigen
Jagdgäste. Auf dem ganzen Wege bis Neuberg
fuhr der Bezirkshauptmann voran. Der Wagender Majestäten war überall, wo die Bevölkerung seiner ansichtig wurde, Gegenstand ehrfurchtsvollster Begriißung. Vor dem Neuberger
Bahnhof harrte eine große Menschenmenge aufdie Ankunft der Monarchen und brach in stürmische Hochrufe aus. Die Majestäten bestiegen
den bereitstehenden Hoffeparatzug, in welchem sie
und die übrigenJagdgäste Platz nahmen, und um 1
Uhr 27 Min. setzte sich der Zug in Bewegung.
Jn Meidling bestieg Se. Majeftät nach
herzlicher Verabschiedung vom Kaiser Franz
Josef Seinen Allerhöchsteigenen Kaiserlichen
Zug und reiste in demselben-nach-DarmVon einem besonderen Korrespstadt.
ondenten wird der »Neuen Fr. Presse« aus
Mür zste g gemeldet, die Ko nfer enzen
der Minister hätten das macedonische
-

zur Grundlage gehabt; dasselbe sei erw eitert- worden. Ueber

Reformprogramm

die Ergebnisse der- Konferenzen werde in den-.

nächsten

Tagen eine Verdffienitiichnng erfolgen-OesterreichiUngarn und Rußland hofften noch;

immer, daß die Türkei die Reformen durch-·
führen und daß es gelingen werde, in Maredonieu Ordnung zu fchassen.
Jm Gesundheitzznstand Seiner Kaiserlichen Hoheit des. Großfürsten M ich ael
Nikolajewitsch ist in jeder Beziehung
eine Bes s erung bemerkbar. Zur weiteren
der Gesundheit begibt sich der
Besserung
Erlauchte Patient nach C ann es.
Der Minister des Innern, Staats-«
sekretär W. K. Pl eh w e,ist, der »St. Pet.Z."
zufolge, am Sonnabend von feiner Reife nach
Sibirien nach Peterzburg zurückgekehrt
Am 17. September verließen, den Blättern zufolge, die beiden m acedonifchen Dele gierten Professor Miletitfch und Herr
Georgew Petersburg begleitet von einer nur
-

-

Wolfram er erst zu einem Anstreicher, dann zu einem
trägt in der linken Hand die Laute und grüßt Drechsler und hieraus zu einem Goldschmied in
mit der rechten den Meister; von seinen die Lehre kam, erzählt er selbst in seinen ErinSchultern herab wallt der Mantel, zu seinen nerungen. In Nürnberg nahm sich August v.
Füßen liegt ein Lorbeerkranz, von Eichenzweigen Kreling, der damalige Direktor der Kunstschule,
durchzogen. Die Figur Wolframs wurde vom warm seiner an, so daß es ihm möglich wurde«
Kaiser skizziert: sie sollte nach seiner mit Hilfe eines Stipendiums einen längeren
Absicht den Genius der Nation verkörpern, Aufenthalt in der preußischen Hauptstadt zu
der dem Meister seine Huldigung darbringt nehmen, dem später die erste Römische Studienund sollte auch seine eigene Verehrung für reise folgte. Trotzdem folgten noch Jahre harWagner zum Ausdruck bringen
als beste ter Prüfung, bis es ihm gelang, in dem Archikeit zu wenden. Die Enttäuschung entmutigte Antwort auf jenes Wiesbadener Geschwätz, tekten Martin Gropius einen wohlwollenden
den Künstler jedoch nicht. Mit um so größedas den Kaiser als einen Verächter WagnerGönner zu finden. Jn dem Keller eines Grorem Eifer beteiligte er sich an der neuen scher Musik zu schildern versuchte.
pius’schen Neubaues entstanden die ersten Werke,
Denkmals-Konkurrenz,da er selbst ein glühender
Es mag bei dieser Gelegenheit verstattet die Eberlein bekannt machten: der Knabe mit
ein
Wagners
begabter sein, ein paar Worte über den künstlerischen dem Dorn im Fuß,"die Flötenspielerin und die
und auch
Verehrer
Musiker ist. Zehn Entwürse wurden zur Entwicklungsgang Eberleinz zu sagen. Siegesgöttin, die die Büste des Kaisers beengeren Wahl gestellt und nun wurde nochmals Biographisches über ihn bringt die soeben er- kränzt.
Bon nun ab ging es flotter vorwärts. Der
ein
Wettbewerb ausgeschrieben, aus dem schienene Künstlers Monographie ~Eberlein« von
Eberlein als Sieger hervorging. Der Kaiser, Adolf Rosenberg, der auch eine hübsche roman- Dornauszieher wurde nach seiner Marmorausdem die endgiltige Entscheidung überlassen Ihaste Tatsache aus seiner Jugend zu entneh- führung für die Nationalgalerie angekaustz
worden war, bestätigte die Entscheidung.
men ist. Eberlein wurde am 14. Juli 1847 man wurde in weiteren Kreisen aufmerksam
Als Material für das Denkmal-wurde in dem Dorfe Spielershausen bei Hannöverischs aus Eberlein. Allerhand Aufträge liefen einpentelischer Marmor gewählt. Wagner sitzt Münden geboren. Sein Vater lwar daselbst Aus der fleißigen Hand des Künstlersging nun
aus einem, ornamental reich geschmückten Grenzwächter, der vor allem auf Schmugglek gleichsam im Fluge eine ganze Reihe neuer Arrunden Sessel, über dessen Rückenlehne der und Schmugglerinnen zu sahndev hatte- die in beiten hervor; neben mannigfachen kleineren
Mantel fällt, der über seines Knie gebreitet ist. den Wäldern der Umgebung ihr Wespntttiebem Werken allegorischen und mythologischen EIN-J
Rechtsseitig liegt eine , Anzahl Notenblütter, Auf diesen Streifzügen etwischtfetsuch Sin- halts entstanden Gruppenbilderund eine-Fülle
über die er»wi"e ««tatt·i·erend die· Hand erhebt, .m-al ein drallezßauermädchem das sieh ganz von Statuen, wie das Königin Lassen-Denkmal»
wührend die ngespreizten Finger-des Linken,.s gigkvuqktigl »Hm ihrem Häscher rächte; die Kleine in Tilsit und das Goethe-Standb,ildsiirRomEberi
gleich-sum die:-Tast·e·n suchendkzdie:sillrwlehuexdes erweckt-e sein-If heftig- Neigtmg in den verheißt-«- lein ist eine höchst Lgeniglveranlggte fNaturzl ich
sagte sehe-v- sdgß erl ein Felsener Musiker Ists
Sessel- Mspawn »Es-Dess- ;-Kopti ists-Wehm- gsiij

dem auch sranzösische und belgische
Künstler von Ruf angehörten.
Professor Gustav Eberlein hatte damalö einen herben Schmerz in seinem Künstlerstolz erlitten: man hatte ihm für seinen Entwurf des Jung-Goethe-Denkmals in Straßden vierten Preis gegeben, den er
burg
zurückwies. Zweisellos lag hier ein Mißgriff
des Preisgerichts vor; aber Eberlein hätte
vielleicht besser getan, darüber hinwegzusehen,
als sich in seiner Bitterkeit an die Oeffentlichgericht,

hinauftritt, ist bereits aufgestellt.

-

-·-

Rai-okfoÄ
GasswuszvVuiFEzithalktM.
nL. sit GrMetzlM
Cis-;-

«

)

s

·«

-

.

:

~

1903.

Ein Ko nnreß heitnischer Gärtner Wagen, Se. Majestät der Kaiser saß zur
den Rigaer Blättern zufolge, Sonnabend Rechten des Kaisers Franz Jofef Unmittelum 2 Uhr im Lokal des Rigaer Lettibar hinter den Kaisern folgte der Erzherzog
sch e n V e r e i n s zusammangetreten.Die Sitzun- Franz Ferdinand mit dem Generaladjutanten
gen dauern bis zum 25. September.
Baron Freedericksz. Am Ende des Fahrwegs
Mittels Alter-höchsten sßesehls im Ressort verließen Ihre Majestäten den Wagen und
des Ministeriums der Volksaufklärung vom 14. bestiegen Ponys. Nunmehr ritteu die MajeSeptember sind ernannt : die Adjunkt-Prosessoren stäten und die Jagdgäste ein erhebliches Stück,
des Rigaschen Polytechnikums Doktor der um den letzten Teil des Weges zu den höchstLandwirtschaft Kollegienrat S ta h l- S ch r ö d er gelegenen Ständen zu Fuß zurückzulegen
und Magister der Physik Hosrat Segel
Die heutige Gemsjagd war vom Wetter
ersterer zum Professor der Landwirtschaft, besonders begünstigt. Erst während
letzterer zum stellv. Professor der Physik der letzten Stunden des Triebes bewölkte sich
an demselben Institut.
der Himmel, ohne daß Regen eintrat. Das
lagdergebnis
war dem gemäß sehr günstig.
Reval. In der chemischen Fabrik der
begann
um 11 Uhr vormittags und
Aktiengesellschaft Richard Mayer fand, estnischen Der Trieb
Blättern zufolge, dieser Tage, al.- erster derar- endete kurz nach 2 Uhr. Auf dem Rückwege von
den Ständen benutzten die Majestäten und die
tiger Fall in Revol, die freie Wahl vo n Arübrigen Jagdgäste keine Ponys, sondern gingen
b eiterältesten aus der Mitte der Arbeiter
Fuß bis zum Fahrweg, wo sie die Wagen
selbst statt, wobei ein Schlosser zum Aeltesten zu
bestiegen und kurz nach st« Uhr im Jagdschloß
und ein einfacher Schwarzarbeiter zu seinem
eintrafen.- Jn der ganzen Gegend herrscht lebGehilfen gewählt wurden.
hafte Freude über den Aufenthalt der MajestäWie die »New Z.« nach den »New.
Gegen 6 Uhr nachmittags stellte sich
mitteilt, wird in Reval demnächst ein Verein ten.
ein leichter Re gen ein; nichtsdestoweniger
von Brodb äckern zwecks Regulierung des
strömte auf dem Mürzufer die gesamte BevölkeBrodbackens und Anlaufs von Mehl
erster rung
zusammen, um dem Abendkonzert
"
Hand ins Leben treten.
vor dem Jagdschloß zu lauschen, wo sich um
St. Petersbnrg, 21. September.
Der 672 Uhr die Majestäten mit den Jagdgästen
»Rnssisch-Dentfche Bote« erklärtan Grund ihm zum Diner versammelten. Nach dem Diner
gewordener vorzüglicher Jnformationen, daß folgte trotz des inzwischen immer heftiger gesich der Warenanstansch zwischen wordenen Regens unter Klängen derJagdfanfaren
Deutschland nnd Rnßland mindestens die Besichtigung der Strecke durch die
noch bis-Ende Januar 1905 anf der ge- vMajestätem den« Erzherzogund die Jagdgäste.
genwärtigen Grundlage.
wird. Jm Der bisherige Verlauf des Jagdausfluges hat
November soll die zweit-e Besprechnng sehr befriedigt. G r ais G olu cho w s ki, welcher
mit den rnssifchen Vertretern statt- bereits im Vorjahre mit dem Grase n L am sfinden. Gelangt man szn günstigem Abschluß, d o rff in freundschaftlichen Verkehr getreten ist,
fo soll der alte Vertrag in der dritten aber vier- fand wiederum Gelegenheit,«mit dem rufsischen
ten JannarsWoche 1904 gekündigt werden,war- Minister des Aeußern freundschaftlichen Geer noch ein Jahr in Kraft bleiben müsse.
dankenaustausch zu pflegen, der imVerlauf des
Ein früherer Termin« wäre höchstens bei einzel- Jagdausfluges noch Fortsetzung finden wird.
nen Tarifpofitionen möglich und zwar bei den GrafGoluchowfkiundVaronAehrens
Positionen Getreide und Holz.
th al nehmen an der heutigen Jagd nicht Teil
Ueber die Kaiserentrevne in und verbleiben
Vormittag in der Schönauer
Mürzsteg berichtet die ~Rnsf. Tel.-Ag.« Villa; der Votschafter Kapnist und die Hervom Freitag: Der zweite Jagdtag ren des russischen Gesolges beteiligten sich auch
Vow So nndürfte vom Wetter noch mehr begünstigt sein an der heutigen Gemsjagd.
als der erste. Der Karlgraben, in welchem abend meldet die ~Rusf. Tel.-Ag.«k: Das
die heutige Jagd abgehalten wurde, liegt am heutige Jagdergebnis wurde ungünstigst beeinSüdabhang der Schneealpe. Das eigentliche flußt durch den Sturm, welcher namentlich
Jagdgebiet ist ein felsiges, schwer zugängliches in dem zweiten Teil der Jagd besonders stark
Terrain. Die Ausfahrt derMajestäten war. Die Majestäten und der Erzherzog
erfolgte hente bereits nm 874 Uhr früh. Die kehrten schon vor 11’ Uhr nach dem JagdMajestäten fuhren wieder gemeinsam in einem schloß zurück und wurden überall ehrfurchts-
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Opferwilligteit einzelner Gemeindegliedey unter
welchen der Kirchenratspräsident Greves ein

,

besonders

williger Spender war, zu verdanken.
Orgel,
Die
auch ein Geschenk dieses Herrn, ist
ein prachtvolles Instrument aus der in NußWahlen zum Ballotements zugelassen land
noch unbekannten Fabrik von Zaus.
werden kann. Was die übrigen 36 Stadverhoffen,
Wir
verlangten
den
daß sich unsere Gemeinde nun auch
gleichfalls
ordneten betrifft, zdie
bereit
die Willigungen für die Kirche zu
zeigt,
eine
EntVildungszensus nicht besitzen,
steht
und
erhöhen
dem Pastor dadurch die Möglichscheidung noch aus.
bieten,
von
keit
zu
seinen Wohnort aus der FilialDie Pianosorte-Fabrik
Stuttgart
wie
die
gemeinde
nach Berdjansk zu verlegen.
R. Rathke hat in diesen Tagen,

-

—l

»St. Pet. Z.« berichtet, ihr 4000« Klavier
Aus diesem Anlaß fand am
20. September eine interne Feier in der
Fabrik statt, wobei die Arbeiter ihrem Chef
zur Erinnerung an diesen Tag eine künstlerisch
ausgestihrte Tischuhr darbrachtetn
Wilna. Nach eintägigem Aufenthalt und
Besuch der Lehranstalten reiste der Minister
der Volksaufklärung, wie die »Russ«
Tel.-Ag.«-« berichtet, nach Qdessa ab.
sertiggestellt.

—.—

Kiew. Die »Od. Now.« melden, daß die
Absicht vorliegt, im Kiewschen Generalgouverneurssßezirks eine Teilung der militärischen und der zivilsadministrativen
Gewalt« vorzunehmen, so daß zwei Aemter
gebildet werden sollen: ein Kommandierender
der Truppen des Kiewschen Militärbezirks und
ein Generalgouverneur sür Kiew,Podolien und
Wolhynien.

Die Universitätsobrigkeit hat
der
es,
»Russ. Tel.-Ag.« zufolge, nicht für mögWarschan. Von dem Bildungsniveau
der- polnischen Jugend legt die Umfrage lich befunden, 22Jud en, welche die Kiewschen
eins-interessantes Zeugnis ab, die ein Mitarbei- Gymnasien absolviert haben, in die Zahl der(
ter der Zeitung »Ogniwo« unter 90 Knaben Studenten auszunehmen, da sonst der Prozenteiner-« Ferienkolonie vorgenommen hat- satz der Juden (10,»6) überschritten worden
an - den »Jnterviewten«, die im Alter von 7 wäre. Die nicht angenommenen Juden wandbis 13 Jahren standen, verstanden nur 7 nicht ten sich an das Stadthaupt mit der Bitte, er
daß mit ihnen
sit-lesen Auf die Frage nach der Nationalität möge darum petitionieren,
gemacht
und
in die Zahl
eine
sie
Ausnahme
gaben 61 Knaben eine richtige Antwort, vier
ausgenommen
Studierenden
der
würden.
Dass
bezeichneten sich als Angehörige der »katholi- Stadthaupt
an das Ministerium ders
hat
sich
gab
einer
NationaliNationalität«,
schen«
seine
tät als ~warschauerisch« und ein anderer als Volksausklärung gewandt. Eine derartiges Ge»kleinbt«trgerlich« an, der Rest wußte überhaupt sucht des Stadthaupts von Odessa ist neulich
nicht zu antworten. Die Frage, wer Mickie- in positivem Sinn e entschieden worden.
wie z« sei, wsurde sehr verschieden beantwortet;
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
drei Knaben T-nannten ihn einen König und wir: Nachdem der stellv. Kommunalvorsitzende
-

s

s

"

»

:

-

wies hatten 54 Knaben

der LandgemeindePernö, Kommunalrat C. Ro-

selius, dem Gouverneur Kaigorodow bei Stras-

j

einen Astronomen. Von Sienkiegehört, einer bezeichnete ihn als Priester, ein anderer als Fürst!
Von der Existenz.-Boleslaws Prus wußten 17
Kinder, von- denen eins die Meinung aussprach,
er- sei ein abgedasnkter König, ein zweites Kind
hielt ihn für den Papst, eins drittes für einen
einer

i

?

androhung 7 von 500 Mk. zur Einberufung
einer Kommunalversammlung aufgefordert wor«
den war zwecks Vornahme der vWahl einesi
erst-en Kommunalvorsitzenden genannter Gemeinde an Stelle bestandesverwiesenen
.
Dichter u-; w«.
Freiherrn V. M. v. Born- kam am letz"—-L- Graf«M. Zamoyski hat seinem Dienstten Montag zu angedeutetem Zwecke eine Verpersonal unter Androhung der sofortisammlung zu Stande,
welcher folgender;
gen Entlassung verboten, die Wettrens Beschluß gefaßt wurde: Da die Kommunalnen «zu besuchen fund dem Totalisatorversammlung bereits am 20; Mai d. J. die(
spie-l zu huldigen. Das Verbot hat in War- Frage der Wahl eines Vorsitzenden an Stelle
schauer Institutionen und Gefchäftshäufern des Freiherrn v.Born erörtert, aber aufGrund
zahlreiche Nachahmer gefunden. So hat neu- der geltenden Kommunalverordnung vom
lich »der Direktor einer Versicherungsgesellschaft 15. Juni 1898 einstimmig zu dem jetzt rechtsseine Beamten, welche im Totalisator erhebliche kräftigen Befchlusse gelangte, die
Verluste davongetragen haben, aufmerksam ge- Wahl nicht vorzunehmen, und da dies
macht,· daß im Vetretungssalle die Schuldigen diesbezüglichen Verhältnisse sich seither nicht geohne weiteres von ihren Dienstposten entfernt ändert haben,
daß Freiherr v. Born, welcher
werden würden. Wie man der »Lodz. Ztg«.« gegenwärtig auf Reisen im
Auslande
mitteilt, hat dieses kategorische Verbot eine sehr sei- hierdurch keineswegs nach der Meinung
gute Wirkung erzielt. «
des Gesetzes als verzogen oder aus anderer ge-

!

s.

?

aus

»

beregte(

-

Aus Berdjansk wird der ~,St«. Pet. Z." setzlicher
geschrieben: »Am 26. d. Mis. feiert die etwa Familie

E

so

Ursache aus der Gemeinde, wo seine

fortdauernd

das gesetzliche Wohn- und
Seelen
evangelischausgeschieden
zählende
Heimatsrecht hat,
vierhundert
zu betrachten
Stadt ein ist, beschließt die Kommunalversammlung mit
lutherisch e G em e ind e
Fest,« das einen Merkstein in der Geschichte der überwiegender Majorität, daß die Wahl
Gemeinde bilden wird» und zwar die Ein- eines anderen Kommunalvorsitzen-

unserer

interessante Verhandlung stattgefunden: die
velle »Nix ch e n« von Hans v. Kahlenberg

.

Nowar

’

.

wieder einmal das Klageobjekt, und das Gericht
entschied auf Verbot des Buches und Ver-nichtung der noch vorhandenen Exemplare. Es ist
bekannt- daß die Novelle schon vor einer Reihe
vMJUhkOU eVlchienen ist nnd eine ganze Anzahl
VOU AUfIASEU UIM hat
ist auch bekannt,
daß sich hinter dem Pseudonym ein Fräulein
v. ·Mombart,. die Tochter eines inaktiven
preußischen Generals, verbirgt. Meine Stellung
zujder Lex Heinze und den Uebertreibungen der«
Zenfurbehiirde ist entschieden ablehnend; wenn
mnsn aber in der szßerliner Freisinnigen Presse
-

,

«

«-ve»rs"«ucht,"«daz »Nixchen« als eine feurige Anklage.sfcifrist «·"’g"e«g·e·n Edie herkömmlichen Begriffe von
-..Siite·snnd JSittsamleit zu bezeichnen« als eine
gistisejHSatire ~mit moralischem Kernch Hin-muß
Massdagegen Ezinlpptkib erheben«"." ~Rixeben«« ist

absolut nichts

anderes als eine ebenso unterhaltsamewiesrivole Novelle imTGenre Maupassants.
Weranderer Meinung ist, der hat das Buch
entweder nicht Tgelesen oder verteidigt es lediglich aus Prinzipienreiterei. Allerdings binich
nnn aber der Ansicht, daß es noch lange nicht
geboten erscheint, die ganze Literatur, die man
vom ethischen und ästhetischen Standpunkteaus
als srivol bezeichnen muß, schlankweg behördlich«
zu verbieten, denn dann würden uns auch literarische Meisterwerke verloren gehen (was das
»Nixchen« nicht ist). Eine Frivolitiit schadet
dem erwachsenen Menschen herzlich wenig, zumal
wenn sie ein geschniackvolles Kostüm trägt; man
sollte nur die Jugend davor bewahren; und das
ist wieder mehr Sache der Erziehung als der
Polizei. Wollte man alle Frivolitäten unter

Politischer

Tagesbericht

unserer

«

so

aus

zweiten Kaiserreichs erinnert. Ganz zweifellos
sind aber die· zahlreichen ~masochistifchen« und
~sadistischen« Romane, mit denen jetzt der
Büchermqut überschwemmt wird, ungleich gefährlicher als eine amüfante Frechheit im« Genre
des ~Nixchen«, und-die Polizei täte besser, einmnl den Verlegern und Verbreitern dieses auf
brutale Sinnengier berechneten Schimdes auf
den Kopfszzu kommen, statt in der kritikfähigen
Literatur nachsAnsiößigem herumzuschnüffeln.

Mannigfaltiges

so
unseren

unsere

Rud ols Falb 1-. Der Privatgelehrte
Professor Rudolf Falb, der durch seine WetterPWPhezeiUngen in weiten Kreisen bekannt geworden, ist im- Alter von 65 Jahren nach
kurzem Krankenlager in seiner Wohnung in
Schöneberg bei Berlin verschieden. Rudolf Falb

,

-

-

die diesen Standpunkt

vertrat,

zählte auch Herr

Achelis (Bremen) und der Hamburger Vertreter des Handelsvertr.ags-Vereins. In der am
Dienstag folgenden Sitzung des· weiteren
s des HandelsvertragsiVereins waA u s ch."u
ren voninsgesamt 89 Mitgliedern nur 35 vertreten, davon vier bis fünf oder mehr nicht persönlich, sondern nur durch Vollmachten Hiervon
stimmten 28 dafür, eine Weitersührung des HandelsvertragsVereins zu versuchen, dagegen stimm
ten sieben. Die Vertreter der Freisinnigen Volkspar-.
tei schlossen sich dem Votum des Vorsitzenden des

s se

s

HandelsoertragssVereins, Geheimen Kommerzienrats Herz, an, der sich für die sofortige Auflösung des Handelsertragszereins erklärte.
Geheimrat Herz legte sein Amt nieder, ließ sich
aber veranlassen, dasselbe bis zu Ende des

Rechnungsjahres weiterzuführen Abg. Gothein
erklärte, unbedingt zum Schluß des Rechnungsjahres seine bisherigen Vorstandsgefchäfte niederlegen zu wollen. An dem Fortbestan de

des HandelsvertragssVereins haben tatsächlich
nur ein Interesse die zahlreichen besoldeten Beamten des Vereins. Die
Wirksamkeit des Vereins steht nicht entfernt im
Verhältnis zu den großen Mitteln; die im Betrage vonüber einer Million Mark dem HandelsvertragssVereinin drei Jahren zugeflossen
Sekte

-

-——

-

«an

geworden sei. Andererseits erfülle ihn mit auf-.
richtiger Genugtuung und herzlicher Freude der
Gedanke, an der Stätte wieder weilen zu dürfen, wo er als sröhlicher Student in der Mitte
der Bürger gewesen sei. Die ganzen Gefühle,
dir er in diesem Augenblick für die Stadt Köln
und ihren Oberbürgermeister persönlich hege,
fasse er in den Ruf zufammen: Alaas Köln!
Der Großherzogf von Baden hielt
einen zündenden Toast auf das Deutsche Reich.
Der Gesamtausfchuß des Han d e l sver
trags-Vereins- hat« beschlossen, den Verein, dessen Dauer jetzt abgelaufen fein würde,
nicht aufzulösen, sondern bis auf weiteres
zu oerlängern. Die »Freis. Zeitung« des AbgEugen Richter bemerkt dazu :» »Diese Mitteilung erheischt eine nähere Darlegung-der Vorgänge im Handelsvertrags-Verein. - Jn der
Sitzung des engeren Ausschusses des
Vereins am Montag erklärte man sich mit allen
gegen zwei Stimmen dafür-, den Handelsoertrags-Verein aufzulösen-· Zu der Mehrheit,

zu schaffen. Die große Verehrung
und Liebe, die er bei« dieser genoß, zeigte sich,
als ihm in einer Periode der Krankheit und
Erwerbslosigkeit durch einen weithin versandten
Ausruf eine bedeutende Summe zu freier Verfügung gestellt werden konnte.
- «
wurde am 13. April 1838 als Sohn eines
Marie Geistinger .-1-.· Nach MelMüllers zu Obdach in Steiermark geboren. dungen Wiener Blätter aus Klagenfurt istMas
Durch seine Befähigung zog der Knabe die rie Geistinger dort gestorben. Eine ganze Epoche
Aufmerksamkeit der Klosterherren auf sich, auf künstlerischen Lebens ist mit dieser Frau, dieser
deren Veranlassung er für den geistchlien Stand einzigartigen Soubrette, dahingegangen. Die
bestimmt wurde. Schon als Novize beschäftigte meisten Künstlerinnem die nach -Mar·ie Geistiner sich viel mit astronomischen Studien und ger in dem weiblichen Hauptsache dersOperette
veröffentlichte, erst 23 Jahre alt, seine erste gewirkt, haben direkt oder· indirekt unter ihrem
Arbeit auf diesem Gebiete, dem er als Pfarrer Einfluß als Darstellerin und Sängerin geftam
nnd später als Lehrer an der Handelsakademie den. Sie war mit ihrer Urschöpfung, mit ihrer
treu blieb. Nachdem er im Jahre 1868 die genialen ~schönen Helena«, typisch und vorbildMarie Geistinger muß nahezu
Zeitschrift Sirius gegründet, begann er ein lich geworden.
Jahr später mit der Herausgabe des Werkes siebzig Jahre alt geworden sein, offiziell ist sie
~Grundzüge zu einer Theorie der Erdbeben und 1836 geboren. Sie debutiertebereits als fechss
Vulkanausbrüche«. Hierin bezeichnete er gewisse bis achtjähriges Kind, kamüber Laibach, MünTermine als ~kritische Tage erster Ordnung« chen, Wien 1854 nach Berlin an das alte Frieund fand
Grund dieses glücklichen neuge- drich Wilhelmstädtische Theater,v dann 1863 an
prägten Wortes zahlreiche Anhänger. Einige das inzwischen - abgerissen-e Viktoriatheater und
für die »krttifchen Tage« vorausgesagten Natur- 1865 an dass Theater an der »Wie-1- wu sie
ereigmsfe trafen denn auch wohl ~um« den dann ihren eigensten künstlerischen Boden fand»
Tag»sherum em, in Japan, in Australien, in um Ossenbach,v’Supp-5 und ihre Nachahmer zu
Seit 1889 fhatte sie
Jndien oder sonstwo in der Welt— was dann spielen und zu singen;
vielfach Fale Ansehen erhöhte und die zahlreichen sich nach bewegten Künstlerfahrtenz die sie bis
Anhänger seiner ziemlich nnklaren Theorien ver- nach Amerika führten, ins Privatleben zurück,
;
mehrte. Jn einer Weise, die noch dilettantischer war gezogen
als seine Wetterprognose, ging Falb in späteren
Beim Haarich
recht, Herr Pkpfesssk?«
PUJahan dann zur Sprachwissenfchast über, worin »Jst’s
er mit der fröhlichen Theorienlust des Autodi- fessor: »Ein-as längst- WM
- ·«
««
Zukückgegebew Gaste (etn Hure-lexdakten und Gelegenheitsetymologisten einen Zuider’
sammenhang zwischen den Sprachen der alten zimmer ibssichtigend):» »und’ was
Schwein-,
Mexikaner und der Ebräer zu konstruieren Schweinestqa Z-« W It th. :»e
zn
unternahm.
Falb niuß ein origineller und allein 20 Mark und sür ziget
zu-v
interessanters-Mensch,gewesen sein, daer es verstand, sich in wenigen Jahren eine zähe-: alle
——

Dem Alldeutschen Verband e, der
bekanntlich über 600,000 Mark für die Buren
gesammelt hatte, ist folgendes Dantschreiben zugegangen: »Es ift mir ein ehrenvoller
Auftrag, Jhnen und Ihren Mitarbeitern herzstrenge Zensur stellen, dann würde die natürliche lichen Dank zu fagen für Jhre Teilnahme für
die Buren. Das deutsche Volk hat tapfer geLust am Sinnsälligen unterbunden, dann müßten holfen, und Jhr Anteil an dem
Werke der
aus
Bühnen wie das Residenz-, Thalia-, Metropol- Wohltätigkeit wird aufs höchste gewürdigt.
Theater nnd diverse andere einfach aufgehoben, Tausende haben durch die deutschen Gaben
dann müßte ein großer Teil der Weltliteratur, Hilfe erhalten. Dank sei allen, die sowohl durch
von Apulejus bis auf Boccaccio und Casanova Kleiderfpenden als auch durch« andere Mittel
uns geholfen haben, daß wir imstande waren,
gestrichen werden«
die Notdurft der Hilfsbedürfttgen zu stillen.
Jch halte das Verbot des »Nixchen« aber Jch schreibe im Namen unserer Synode.
auch noch aus anderen Gründen sür unzweck- J. J. T.· Ma rquard Moderator (Präfes)
mäßig. Es ist ungerecht, einem Werk die Ver- der Synode der holl. ref. Kirche in der O. R. K."
Die ~Alld. Blätter-« fügen noch hinzu, daß
breitung zu entziehen, das bei aller BedenklichVertrauensmann aus Bloemfoutein in seiihr
keit der Stoffwahl doch immerhineinen gewissen nem letzten Briese mitteilte,
daß er mit den
literarischen Schlisf trägt, wo die"rein porno- ihm von dem Alldeutfchen Verband und der
graphische Literatur in den letzten Jahren unbe- Buren-Zentrale zur Verfügung gestellten Mitteln
helligt ins Ungeheure wächst. Jn den Ausiagen seit Ende Dezember letzten Jahres an 1400
zuweilen mit einer anfehnlichen Kinskrupelloser Buchhandler macht sich seit einiger Familien,
derzght, sdas- Notwendigfte ansteidung Wäsche,
Zeit-Feine »Litercttnr der Pernersitiit breit, die k»Söch«uh»werk,« Decken u. ·s.· w.«. habe - austeilen Welt-, per-breitestennhängendsz
dies-:köfsltkiix Ritan des ..chevttchetti Mis- Des n"n«en;Osxuesndss--.H—.-. W könntesxkkznehej senken-. ’-",.neei,

"

!

tischen Arabeske nnd der schönen Linie von Grund
aus abholde moderne Kunstkritik liebt es freilich,
aiiih Eberlein miteinem wohlfeilen Schlagwort
abzulum aber es wird sicherlich auch für ihn
einmal eine Zeit objektiverer und gerechterer Beurteilung kommen. Zunächst ist ihm in Münden
die Ehre eines EberleimMuseums zu teil geworden, das seine sämtlichen, bisher geschaffenen
Werte in Gipsnachbildungen, Skizzen und Entwiirfen umfaßt. Von den Lebenden hat,-eine
solche Ehrung nur Johannes Schilling genossen,
anderen, wie Schwanthaler nnd Rietschel, wurde
sieserstnach dem Tode erwiesen. Eberlein steht
in Ider Vollkrast seines Schaffens, nnd es scheint,
daßjseine Kraft mit den Erfolgen wächst.
—k—— Vor dem Strafrichter hat kürzlich eine

Jnfolge der Einführung der russischen G e- fähr-Verkehrs Hinweise
in den Tischschäftsfprache im Oekonomiedepartement reden, die beim Dejeuner in Giedser König
werden viele Veränderungen in dem BeChristian und der Großherzog von Mecklenburg
amtenbestande des Senats erwartet, da 16 wechselten, wie auch beim Diner in Rostock, woder jetzigen Beamten der Reichssprache nicht mächhin sich die fürstlichen Gäste, nachdem sie mit der
tig sind.
Dampffähre nach Warnemünde gelangt, mittelst
Extrazuges begaben.
Bei dem Festmahl in Rostork hielt der
GroßherzogvonMecklenburgsSchwerin folgende Rede:
Den 22. September (5. Oktober).
·
»Ein Majestät darf ich auf mecklenburgis
Ein diinisch-deutsches Kulturwert.
schem Boden von ganzem Herzen willkommen
Am vorigen Mittwoch ist im Beisein des heißen und zugleich meinen innigsten Dank wiederholen, daß der heutigen Feier durch die TeilKönigs Christian von Dänemark, des GroßherEw. Majestät und
nahme
erlauchten Verzogs von Mecklenburg, des dänischen Kronprin- wandten die richtige WeiheJhrer
gegeben«worden ist.
zen, des Prinzen Heinrich der Niederlande und Das hochbedeutsame Werk, dem Ew.· Majestät
Majestät Regierung ein von uns mit
mehrerer anderer Fürstlichkeiten die feierliche und Ew.Dank
begrüßtes Interesse zuwenden und
großem
DampffährEröffnung der neuen
Fertigstellung wir heute feiern, hat sich
dessen
Route Gjedser-Warnemünde erfolgt. aus kleinen Anfängen
heraus zu der jetzigen
Die Anwendung des Dampffähren-Betriebes Vollendung entwickelt. Die Verbindung Gjedfers
wird diese Route in mancher Hinsicht verbessern. Warnemünde, beginnend mit einigen bescheideZunächst wird die Verbindung Berlin-Ko- nen Schiffen von Prioatgesellschaften, die später
p e nh a g en von der modern eingerichteten neuen von
Eisenbahnverwaltung übernommen
Ueberfahrt über die Ostsee profitieren; die Reise wurden, soll jetzt durch Dampffähren betrieben
zwischen den Hauptstädten des deutschen Reichs werden, die ein beredtes Zeugnissind für den
und Dänemarks wird sich in Zukunft in kürhohen Stand moderner Technik. Jch hege die
zerer Zeit, bequemer, angenehmer und billiger feste Zuversicht, daß diese neue Verbindung,
vornehmen lassen, als es bisher der Fall war. welche eine wesentliche Erleichterung für Handel
Jn früherer Zeit richtete sich Dänemarks und Verkehr bedeutet, ein neues volkswirtschaftAuge, was die Verbindung mit dem südlichen lichesßand zwischen Dänemark und MattenAusland anlangte, vornehmlich auf Hamburg. burg, zwischen Deutschland und den nördlichen
Seit kaum 20 Jahren aber gewann die Linie Reichen bilden wird... Ew. Majestät bitte ich,
Kopenhagensßerlin eine immer größere Bedeusich dessen versichert halten zu wollen, daß am
tung, und zwar nicht nur für den Verkehr zwi- heutigen Tage mich und mein Land der Wunsch
schen diesen beiden Städten, sondern ais Durch- beseelt, daß Ew. Majestät von hier den Gingangsverbindung Standinaviens mit dem druck mitnehmen mögen, daß Mecklenburg dem
Kontinente.. Die Route Kopenhagenstedsers dänischen Reiche stets die Gesinnung treuefter
-Warnemüude-Berlin ist weitaus die wichtigste Freundschaft entgegenbringt. Ich fordere alle
Verbindung Dänemarks wie des ganzen Nor- Anwesenden auf, mit mir einzustimmen in den
dens mit Europa geworden.
Ruf: Se. Majestät der König hurra, hurra;
Seit einer langen Reihe von Jahren schon hurralnf
hat man namentlich dänischerseits darauf hingeHierauf wurde die dänische Nationalhymne
arbeitet, diese Route zu verbessern, indem man gespielt.
König Christia n erwiderte in
projektierte, die Ueberfahrt zwischen Gjedser und
Sprache:
.
deutscher
Dampf
besorgen
Warnemünde von
sähren
ein
Dampffähre
Die
eine
mir
Freude,
ist
Verkehrszu lassen.
»Es ist
besondere
mich in
mittel, das seinen Ursprung in Dänemark hat, vollem Maße den von Ew. Königl. Hoheit gewo es zwischen den vielen Jnseln ausgezeichnete machten Darlegungen anschließen zu können und
Dienste leistete. Die Fährschiffe sind einge- nochmals meiner Freude Ausdruck zu geben
richtet, daß sie ganze Eisenbahnzüge ausnehmen über die
glücklich hergestellte neue Verbindung
und von einer Küste zur anderen überfiihren zwischen
von dem gleichen sMeere bekönnen. Damit ist ein Umsteigen der Personen spülten Ländern. Das teure Band, welches
wie einUmladen der Güter überflüssig gemacht.
Häuser vereint, macht es mir doppelt
Den überzuführenden Zügen wird man
den lieb, diesen bedeutungsvollen Tag an der Seite
Nachtreisen Schlaswageu einreihen, und wird Ew. Königlichen Hoheit zu begehen. Ich ersich also in Zukunft die Reifefzwischen Berlin hebe mein Glas und trinke auf das« fWohl

«

.-

find,ss»o

-

der Bau« der in-sts-r""eng"gothifchem Stil
gehaltenen Kirche, die wohl die schönste in unPropstbezirk sein dürfte, zustande gekommen, so ist das ausschließlich der Initiative
unseres verehrten Pastors G. Rath und der

«

;

von-·

der Gene-

so

i

-

Wenn

QTWCVIST

mit dem-«Kontinentssisirdjjdie yFueßersO slichxn Hauses-R
bindung eine enorme Bedeutung-erlangen- Da
Die·deUtfcheU Festteilnehmer sind darin ei»ein,k:-«-.äoch·.·«liest?"sman »nur-Hin den« seltensteiiEFållen die Güter
mehr wie bisher Mkzuladen Uig- daß der Empfang
nicht
in Gjedser von
«Genehm«ignngen derselben·" Soeben hat
werden die Tarise bedeutend zu ermäßiSeite
dänischer
von
ein.
·
.
solcher Herzlichkeit
fwieder der Redakteur K. Sarlin Jum das Recht gen Jm November 1898
und Großartigkeit war, daß er den anzur Heranzgabe einer neuen; einmal wöchent- und mecklenburgischen beschlossen die diänischen
Staatsbahnem die Mo- genehmsten Eindruck hinterlassen hat.
lich erscheinenden finnifchen Zeitung ~Saootar« dernisierung der UeberfahrtGjedser-Warnemiinde
in Nyslott nachgesucht.
in Angriff zu nehmen und den Dampffährens
Am 1. Oktober fand die erste Sesfion im Betrieb einzuführen.
Jn der Uebereinkunft
Senat unter dem Präsidium des Geheimrat wurde bestimmt, daß jeder Staat für die beDeutschland.
Deitrichspstatt Dabei wurde zum Mitglied sonderen Fährhafen-Anlagen in seinem Lande
Am vorigenDontierstage fand in Köln im
und« sür einen entsprechenden Teil des Fährdes in St. Petersburg in Sachen der Einfühdes Kronprinzen als; Vertreters des
Beisein
zu sorgen habe; aber auch die
rung des rusfischen Münzsyftems in schiff·Materials
preußischen Staatsbahnen zeigten sich an die- Kaisers sowie des Großherzogs, der GroßherzoFinnland niedergesetzten Comitös der Finanzchef sem Projekte in hohem Grade interessiert und gin und des Erbgroßherzogs von Baden die
Die Vertiefung Enthüllung zweier Denkmäler statt
Senator Eduard Neovius gewählt. Zum Vor- partizipierten entsprechend.
der
den
1898 bis
in
wurde
Fahrrinne
Jahren
eines solchen für die Kaiserin Augusta
tragenden in der Eeclefiastikexpedition wurde für
1903
bei
vorgenommen,
Fähranlagen
die
und eines solchenfür Kaiser Fried rich 111.
eine Zeit von 6 Monaten Propst N. Karlsberg griff man im Juli 1901 an und hat sie Gjedser
in dieernannt. Da die Vorträge von jetzt an in
An die Enthüllungsfeier schloß sich ein FestTagen soeben vollendet.
·
sen
Sprache
erfolgen
haben,
russischer
zu
hat
Mahl km Gütlevich Dort hielt der Oberbürgerder
Karlsberg
Erlernnng
gePropst
sich
zwecks
Dieses neue Kulturwerk ist aber nicht nur meister Becker einen Toast auf den Kronprinzen
nannten Sprache einige Monate im Kaiserreich für die Förderung des Verkehrs von Wichtigund die übrigen fürstlichen Gäste.
ln seiner
aufgehalten, wozu ihm ein Staatsftipendium be- keit, sondern
Erwiderung
der
Kronprinz
aus, es
führte
politischer
Beziehung
in
auch
willigt wurde. Als Chef der landwirtschaftlichen ein
großes
ein
sei
Symptom
ihm
Herzensbedürfnis,
die
mit
der
für die
höchst erfreuliches
für
Expedition, welcher Posten nach dem Tode des Zeit eingetretene Ausgleichung des dägesagten
warmen
Worte
danken.
Er
zu
ihm
Senators Spare noch immer unbesetzt ist, wird nisch-deutschenAntagonismuQGerade sei sich der großen Auszeichnung wohl bewußt,
bis auf weiteres der frühere Chef der eingegan- nach dieser letzteren Richtung hin lieferte die die ihm durch den Austrag seines Vaters, der
genen Militärexpedition v. Blom fungieren.
Feier der Eröffnung des Dampf- ihn zu seiner Vertretung hierher gesandt, zu teil
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Kredit von 15
Darlehen und Subvenftjstsinkttzsfüp dzge VVückUUg Von
Landstraß en·s2?« dieser EKredit soll« bis zur
Aenderung des Gesetzes über die örtlichen Wege
,
bestehen bleiben.
Die Stadtverwaltung hat, der »St. Pet.
Ztg.« zufolge, vom Ministerium des Jnnern die
Mitteilung erhalten« daß das Stadthaupt P. J.
Leljanow,"obwoh"l er dem von der neuen
Städteordnung verlangten Bild n n g s z e n su s
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Jn Kreisen »der-· Pforte wird erklärt, daß
formelle Entente mit Bulgarien
nicht erfolgt sei, sondern nur eine Aussprache
eine

welches das Endglied einer Kette von Triuniphen
bedeutet.Liegt zunächst darin für dieKonzertgeberiii
eine Fülle von Empfindungen, so bleibt doch auch
das Publikum einem solchen Abschied gegenüber
nicht unberührt von einer gewissen Wehmut.
Gefühle dieser Art mochten sich in besonderem
Maße in dem gestrigen Konzert geltendniachem ist
doch die scheidende Künstleriii mit dem Kunstleben
Stadt aufs engste verknüpft gewesen und quasi vor; den Augen des hiesigen Pu-

und gegenseitige Zusicherungen über gewisse imgegenseitigen Interesse liegende Maßnahmen zur
Besserung der "«Lage. Die neues-richtete
Kommission als Beirat des Generalinfpektors könne bei der Durchführung der Reformen blikums zur Vollreise hoher
Künstlerschaft
beziehungsweise bei-der Auswahl christlicher- gewachsen. »So sprachen sich denn
in den reichen
Gendarmen, Polizisten vund Feldhüter,s bei Steuer- EBlumenspenden des gest-Sigm Abends sowie in
beMssUUgem bei derSchlichtung von Differenzen dein rauschenden Beifall, der« FrL Lydia
nach jeder Darbietung gespendet
zwischen der mohammedanisehen und der christ- WUVVD JenefastGefühle
aufs deutlichste aus, welche
lichen Landbenölkernng,
Untersuchung
Its-U Abschied von einer verdienstvollen Persön-

unserer

aus-
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Jn der Sonnabend-Sitzung des Friedens-s
richte r P l en u m s gelangte die Appellationsklage des Eisenbahnarbeiters Josep Leis, der
wegen Diebstahls zu 4 Monaten Gefängnis

-

Hung- Sonnabend, Z. Okt. (20.) September).
Das Schiedsgericht in der ven ezolas
nische n Angelegenheit entschied heute
die Frage betreffend die Verhandlungs-.
spr ache dahin, daß sie englisch oder

französischsein müßte·

Okt. (20. Sept.).
der heutigen Sitzung der Skuptschina
wurden sech s Wahlen, darunter die von
Gentschitsch, für u ng i lti g er klä r t. Standjewitsch wurde zum Pr äsid enten-, Nikolasv
Nikolitsch und Dawydowitsch zu Vizepräsidenten gewählt.
Belgrad, Sonnabend, Z.

.;

Aus

St. Petersburg, Sonntag, 21. September·

Die serbische Gesandtschast dementiert
die von einigen Blättern in der Residenz ver-

breitete, vollständig erfundene telegraphische
Nachricht, worin behauptet wird, daß die Affäre"
der

serbischen Qfsiziere

größere Dimensionen an-

nehme, daß neue Demonstrationen geplant würden, daß die allgemeine Sachlage äußerst kritisch-·;·
sei, daß anf der Straße nach Toptschider ein-Of
toter und ein schwer verwundeter Ossizier gesunden worden seien"u. s. w.
Bclgrad, Sonnabend, Z. Okt. (20. Sept.).
Der König empfing das Präsidium der Stil-p-v
tschina und betraute Gruits ch mit der Kabinettsbildung.
)
Konstantinopel, Sonnabend, 3· Okt. (20.»s
Sept.). Nach Mitteilungen derPforte umringte«
eine 400 Mann starke Jnsurgentenbande das
Dorf Belidabe in der Kasa von"Ra-slog, zün-dete es an und zwang die bnlgarischenEinwohner des Dorfes, ihr zu folgen. Diese Bande
bestand aus bulgarischen Milizsoldaten Andere
gleichfalls militärisch organisierte Banden, die
in den Sandshak von Seres eingedrungenpsmdk
haben die Kasa von.Raslog«erreicht. Sie wollen dort Dörfer einäschern und die

abschlachten.

-

,

-

.. .

kehr zu veranlassen-

Bewohner-

«

»

«
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.
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«

musse«

Jrkutsk, Sonntag, 21. September. Leut-

nant

Mathiesen ist

von

der

Leu-a-

Mündnng zurückgekehrt Nachrichtenvon Baron Toll sind vor dem November

nicht zu

erwarten.
Berlin, Sonntag, 4. Okt- (21. Sept.).· Die
Berliner TraktatkMächte werden von den in
Mitrzsteg gefaßten Entschliifsen in Kenntnis-ges'
setzt werden.
Darmstadt, Sonntag, 4. Okt. (2,1., Sept.)«.
Se. Maj. der Kaiser ist hier eingetroffen.
Paris, Sonntag, 4. Okt. (21. ,-Sept.).
Die Mitglieder des Kabinettssbeschlossen,",die"«.

s

»

"-

verurteilt worden war, zur Verhandlung. Am
23. April d. J. wurden von der Plattform der
Warenstation 5 Flaschen Saft gestohlen. Der
hinzugerufene Gendarm fand eine Flasche im
Rock des Angeklagten eingewickelt, er wurde
daher wegen Diebstahls belangt und schuldigges
sprochen. Jm Plenum stellte es sich heraus, daß
der Diebstahl um etwa 1 Uhr ausgeführt worden
und daß der Angeklagte zu dieser Zeit garnicht
auf dem Bahnhos gewesen war, sondern zu Hause
zuMittag gespeist, sein Rock aber aus der Plattform der Waren-ftatiou unter der Aussicht des
Wächters gelegen hatte. Da in Abwesenheit des
Angeklagteii der Dieb sehr leicht die Saftflasche
in den Rock des Angeklagten hineingeschoben
haben konnte, um von sich den Verdacht abzulenkeii, sprach das Plenum den Angeklagten srei.
Wegen Verlaufs stinkenden, ungenießbaren Fleisches war der Wirt Mart
Oelekörs zu 80 Rbl. oder 15 Tagen Arrest vom
Friedensrichter ver-urteilt worden. Im Plenum
entschuldigte er sich ganz naiv damit, daß er
schlecht sehe und somit nicht habe bemerken
können, daß das Fleisch stinke. Das Plenum
bestätigte das Urteil des Friedensrichters.
Der in Ellistfer wohnhafte Mart Kill hatte
bereits am 24. Juni Guten auf den Gutsländereien gejagt. Der Friedensrichter hatte
ihn wegen unerlaubten Jagens zu
20 Rbl. oder « einer Woche Arrest- wegen
Jageus ohne Jagdschein zu 10 Rbl. oder 3
Tagen Arrest und wegen Jagens während der
Schonzeit zu 30 Rbl. oder 3»Wochen Arrest
Das Plenum bestätigte auch dieses
r ei
,Auf dein Raugeschen Jahrmarkt
war zwischen den Marktbesuchern eine Schlä
gerei ausgebrochen; an der etwa 50 Personen
teiluahmen Der Uriadnik und ein Marktaufseher hatten die Streitenden zu beruhigen versucht,· waren aber selbst angegriffen und geschlagen worden. Der Urjadnit hatte von
seinem gewissen Daniel Keldre einen derartigen
Schlag erhalten« daß er sofort hingesttirzt war.

Aus dem Revaler Schachverein bedie Revaler Blätter: Am 10. September wurde im Revaler Klub die Generalversammlung des Revaler Schachvereins abgehalten. Der Verein zähkt gegenwärtig 33 Mitglie«

richten

der (gegen 35 im Vorjahre). Nach längerer
Debatte wurde beschlossen, das 111. baltische
Schachturnier in Reval in der Osterwoche,
vom 28. März bis zum 4. April 1904 abzuhalten. Verschiedene das Turnier betreffende
Fragen wurden dem Vorstande-der in seinem
Bestande wiedergewählt wurde (Präfes Dr.

Aktionen Frankreichs in Marokko·

aus

die Unterdrückung von Ranbüberfällen
an der Grenze von Algier zu beschränken.
Velgrad, Sonntag, 4. Okt. (21. Sep»t.)«
Das Kabinett jst gebildet; Kriegsmini-

ster ist Oberst Addej ewitsch geworden.
Sosia, Sonntag, 4. Okt. (21. Sjethsp Zwei
Faktabeunrnhigen
die Regierung: diekriegerie
müssen- «
der
Stimmung
Armee, die jeden- Augenin
sche
blick den Ansbruch des Krieges-' er-.
wartet, und das beständige Anströmen hungern»
»»· fWilhelm Anton Behfe, f am 14. Sep- dezr Flüchtlinge
ein
Bei
Demir
Kapu
tember zu Königshof bei Pernau.
hat
Gefecht zwischen
Charles B usch, f im 32. Jahre am 19. einer-türkischenKavallerieschwndron
September zu Reval.
und bulgarischen Truppen stattgefunCarl Bindemann, f im 70. Jahre am den-.
Il Bulgaren und 30 Türkensind gefallen.
19. September in Schloß-Lemfal.
Es« wird von hartnäckigen Kämpfen zwischen- »
Amalie E delberg, geb. Löwenstein, 1- am
den Jnsnrgenten nnd türkischen Truppen The-»
19. September zu Riga
Ludwig Weidt, 1- am 17. September zu- richtet.
«
·
St. Petersburg.
Konstantinopel abNatschewitsch
ist
nach
Eugenie Nordenström, 1- am 20. Sep- gereist und wird
Mögliche
nur
iversuchgens
alles
tember zu St. Petersburg.
Beziehung-en,
die
die
dem
Anstauchen Herz
seit
Louise Janntoty geb. Bay, f am 20z
Banden wieder ges pa untere gezws
September zu St. Petersburg.
neuen
.
. s»
Julie Franziska Gehr ung, geb. Gsrunau, worden sind, znbesserw
»Ham
19. September zu St. Pera-barg.
f
-,—.,Die letzte türkischexiNote,- in der-die Viert-XI
Der Friedensrichter hatte-steldre- zur höchsten zu
Emanuel Bern stei n, 1- hcekselbstz
lässigen Strafe, zu Z -Monaten«.Arrest, verzinn l e tzt en» M a:·l·s—« die kkssForderungfssstekltxqsxs
urteilt. Das Plenum bestätigte dieses Urteil
daß.-.Bulgar-ien:«-.--denis«-s«ssßandenitbergnfngkw
Der Angeklagte Jakob Dorf hatte kam 10
hindere,
hat hier st arzk e Unr n Efexshkwprs
Mai d. IF en Prototollführer des OberbauerTelegramme
gekichtz während die Richter im. Beratungss der
Russischen Yecegraphengxgeniuxi
befanden, durch ..·Schsimpfwertez
ex
si-:ch«(Gestern, Sonntag,eingetroffen.)
«·«t e idzigtsps »Der-; Friedensstchxkp ""hatte,« »den
Für die Reduktion verantworllich:
Labb6, Kassavorsteher v. Wieckmann, Protokollsührer Kalning)
zur Entscheidung Über-
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bekanntlich in London eingefunden hatte, definitiv den Posten des Kolonialsekretä r s als Nachfolger Chamberlains a b g e l e h n t,
Damit ist den unionistischen Freihändlern sicher Tschemulpojmit Zustimmung sowohl Rußlands
ein Stein vom Herzen genommen; denn Lord wieKoreas in Korea stationiert sind. Hajashi
noch hinzu, daß die"»Lage imfernen Osten
Milner gilt als mit Chamberlain nicht nur in fügt
der Kolonial- sondern auch in der Finanzpolis jetzt offenbar sehr ruhig sei.-«
til vollständig einverstanden und deshalb einem
Bündnis mit dem jüngeren Chamberlain im
Lokales
Schatzamke SEND-ist, während Chamberlain selbst
Konzert Geschwister Müller.
draußen Vollkommen freie Hand hatAbschiedssKonzert—-ein herbes Wort,

-

-

Wie-in unserem letzten Blatte der
meldete, hat Lord Milner, »der sich

—:»-

-

«

ständigen.
Telegraph

:-

:

des englischen

Kabinett-? macht Herrn Balfour ersichtlich
viele Schwierigkeiten Der» Premier hat das
Magen-visit Balnioral wieder verlassen, aber
trotzdem verlautet noch nichts darüber, ober
ihm gelungen ist, sein Ministerium zu vervoll-

aus

·

Dießekonstruktion

-

so

KabtkT

.

England

extremetzzzz

»

wird vorläufig niemandenmit der
Kabinettsbildung betrauen. Jede Betrauung ist auch zwecklos, solange man nicht
entweder der Opposition in der Armeefrage
nachgibt oder sie mit Gewalt niederkämpft
" «
ein Drittes gibt es nicht«

;

"

aus Budapest vom 30. September-: Der König

von der Besatzung des bei Masampo an der
Küste von Korea liegenden Geschwaders verstärkt. »Daily Mail« berichtet ferner aus zuverlässiger Quelle von Honkong, daß in Port
Arthur durch chinesische Arbeiter neue Baracken
zur Aufnahme von 50,000 Mann russischer
Truppen, die zur Verstärkung der dortigen
Streitmacht abgeschickt werden sollen, errichtet
wurden.«
Telegranim Nr 2: »Von der
japanischen Gesandtschaft in London wird mitgeteilt, daß den Meldungen über die Entsendung japanischer.»Truppen nach Korea keine
;Tb e s o nd e r e B ed e u tun g beigemessen
werden
könne, da die japanische Regierung der Gesandt2schaft darüber keine Mitteilung habe zugehen
lassen. Der japanische Gesandte in London,
Picomte Hajashi, meint, daß sich die Meldungen möglicherweise aufs-die Ablösung von japa.«.t·iisc»h.en Truppen-.beziehen., die zur Bewachung
der Telegraphenliuie von Fusan nach Söul nnd

rxååAEcksch

rs

«

unser

.

"

-

aus

.P P rtef eujnlkskhgt gegenwärt:. ngqutsdxkekk OV e eh swsitisfe rikkO b e
1n,««
der vom Palais kandidiert und von der
Gruppe uuterstützt wird.
« »zDie ~Voss. Z.« meidet aus Londp ni.
jEs verlautet, die Umbildung des
netts sei endlich vollzogen; Lord-«
Selbor ne wird Kolonialministerfzz«;sk-·—1
Die neuen Ernennungen werden voraussichtlich
Montag amtlich bekanntgegeben- werden.
s;
Patis, Sonnabend, Z. th. (20. Sept.).
Die nationalistische Zeitung ~Jntransigennt«
verbreitet das Gerücht, der Ministerpräse s
Com bes wolle die erste beste Gelegenheit be-nutzen, um die Minister des Kultus, des Ackerund Krieges zur Demission zu veran las eu.
.
London, Sonnabend, Z. Okt. (20. Sept.).
Jn einer Versammlung in Utrecht (in
Transvaay kündigte Botha, wie dem—,,Standard« aus Kapstadt telegraphiert wird, an,
daß er, de Wet undDelar ey sich demnächst
nach Indien begeben werden, um die-J
dort lebenden unversöhnlichen Buren zur Rück-

-

—-

einem Einbru«ch»nzurde

·

-

Der Plan zu

atn Sonnabend drei Dieben auf ei-n:e;gcinfz««sijkjktx
erwartete Weise durchkreuzt. Sie hielten in
der Petersburger Straße eine Beratung ab und
wurden dabei von dem
Posten stehenden
Schutzmann Arnald Jansen bemerkt.· Er nä»Dein Schnee, dem Regen« durch lebhaftesten herte sich ihnen, sie aber ließen ihn nichtheram
Applaus ausgezeichnet Der außerordentlich kommen, sondern ergriffen die Flucht. Es »gewarme Beifall, der jede Spende der Künstle- lang
Schutzmann, den einen Flüchtling
aber dem
rin lobnte, entlockte ihr denn auch
manche zu ergreifen
und
die Hauptwache zu schafgern dargebotene und vom Publikum freudig fen. Dort erwies er sich als der mehrfach vorentgegengenommene Zugabe.
bestrafte und erst unlängst aus der ArrestantenFVL Pia Müller, die talentvolle Pia- KOMPWMF entlassene Alexander K. Er trug
nistin, unterstützte ihre Schwester aufs wirk- den bei Embrüchen unentbehrlichen Kuhfuß und
samste. Jn ihren folistischen Leistungen war km Stück Licht bei sich.
—i——
namentlich die Kraft zu bewundern, die-sie
entwickelte; doch paarte sich auch hier in willEin Pier d wurde in der Nacht auf Sonnkommener Weise das »Starke mit dem Milden« abend aus dem Stall des Lustiferichen
Radiund gab ~einen guten Klang-« wie es u. a« saar-Gesindes gestohlen. Der Dieb
wie
speziell die Zugabe, eine Saite für Klavier von es scheint ein Knecht des
Bestohlenen
hat
Ole Olsen, bewies. An dem reichgespendeten
gewandt.
—i—
Applaus hatte auch diese Künstler-in ihren ge- sich hierher
rechten und wohlverdienten Anteil, den - sie in
Am Mittwoch konzertiert in der «Bürgerliebenswürdigsier Weise durch weitere DarFräulein Anna Stephan, eine Sänbietungen beantwortete.
gerin, die wir schon vor zwei Jahren hier zu
Von besonderem Reiz waren auch im
Fräulein Stephan
gestrigen Konzert die Duette der beiden liebens- hören Gelegenheit hatten.Liedersängerin
damalsals
eine
großen
hat
sich
ein ideales Zusamwürdigen Künstlerinnen
ausgewiesen, die einer Therese Behr und
menklingen der beiden hellen, gleichfarbigen Stiles Gmeiner
ebenbürtig zur Seite steht.
Stimmen. Duette, wie etwa das »Kein Feuer, Lula
in Riga mit glänzendem Erfolge
Soeben
hat
sie
keine Kohle« und die Umlauftsche Tanzmeise
Hans Schmidt schreibt u. a.
werden den Hörern wohl noch lange in der konzertiert.
über ihr dortiges zweites Konzert, nachdem er
Erinnerung nachklingen.
,
Kdas Programm
beiläufig das nämliche, das
wird zu Gehör gebracht werden
als
hier
auch
Am 18. September hielt der neuernannte ungewöhnlich schön und stilvoll hervorgehoben:
Professor der vergleichenden Anatomie, Em- »Das geistige Gepräge, das der Gesamtheit des
bryologte und Histologie P. A. Po ljakow Abends verliehen war, offenbarte sich als ein
seine Anrittsvorlesung und zwar über vorherrschender schöner Ernst,
in welcher Stimdie »Geschichte der Zelle-«
Auf den 19. war mungssphäre sich auch entschieden das künstleridie Antrittsvorlesung des neuernannten sche Wesen der Sängerin in seiner besten EigenDozenten für russische Sprache und Literatur art am reinsten ausspricht. Für das Edel-SeN. K. Grunski anberaumt; er behandelt riöse besitzt
Empfinin Stimme
darin die »Entstehung des kirchenslanonischen dung eine sieüberaus reiche sowie
Skala von
Alphabets.«
sz
Tönen, die überall mit dem doppelten Echtheitsklang der Schönheit und der Wahrheit
Zum Lehrer der Mathematik am hiesigen unwiderstehlich ergreifend und überzeugend an
Gymnasium ist der außeretatmäßge Lehrer das Herz rühren· Von dem finster brütenden
eines St. Petersburger Gymnasiums Baron Ernst der Brahmsschen »Ernsten Gesänge« bis zu
Stackelberg ernannt worden.
dem heiter sinnenden der Schumannschen
~Frauenliebe und Leben« ward ihr in den geDas gestrige Feuerwerk im Garten des wahlten Vorwürer die mannigfaltigste GeleHandwerkervereius, das, wie schon in früheren genheit, nach dieser Richtung mit dem Tiefsten
und Stärksten ihrer Natur und Gaben herJahr-en, vom renommierten Rigaer PyrotechWie großen
Genusses und
niker P i ck esrt veranstaltet wurde, hatte trotz der vorzutreten.
bleibend
wertvollen
Gindruckes,
sichtlich noch
herrschenden Kälte und des regnerischen Wetters, bevorzugt durch die
Stunde,
der
da
Gunst
das
des
welches
Zustandekommen
Feuerwerks vergönnt war, teilhaftig zu werden, wirdes für
bis zum letzten Augenblicke in Frage stellte,
doch ein relativ zahlreiches Publikum angelockt lange hinaus in dankbarer Erinnerung bewahrt
und nahm, von Hagel und Regen verschont, bleiben. Die düstere Größe des von den letzten
fseinen hübschen Verlauf. Neben verschiedenen Dingen redenden Predigers Salomo, die verSteigern mit Leuchttugeln und mit Feuerregen, klärte Anmut der von den-Gespielinnen scheisingenden Bomben, Luftschlangen, Pot au feu denden Braut, das waren Höhepunkte, die somit Schwärmern u.
w. gab es dies- bald sich nicht vergessen lassen.«
mal
wieder
mehrere komplizierte »und
hübsch gelungene, z. T. ganz neue Feuerarrangements, so u. a. eine Mühle in
Schach.
bengalischer Beleuchtung, einen großen BluKorrespondenzpartie
mit RevaL
menkorb mit römischen-Lichtern und BrilDie schwarzen Steine führt der Revaler
lantfeuer, einen großen Globus mit Verwandlung in 3 Körper und Kornblumenregen, eine Verein.
« 37.
Caprice mit feurigen, zischenden Schlangen mit
(’l’08—18)
38. Tbl—fl
Auflösung in eine Leuchtkugelngirandole und
Blumenregen und endlich ein hübsches in BrilStand nach dem 38. Zuge von Weiß:
lantfeuer sich drehendes Schiff, aus dem sich die
Die
verschiedensten Leuchtkörprr entladen.
über 20 Nummern des Programms wurden vom
Publikum mit lebhaftem Applaus begrüßt

-

-

entfernt von jeder Einförmigkeit

Neben Brahms kamen auch H. Wolff und
Liszt zum Wort. Aus der ersten Abteilung hatte
Bucks »Ich liebe dich'· vielleicht den größten
Erfolg und ebenso wurde die dem Charakter
Nach ähnliche Schlußnummer, das Eichberg’sche

s

«-

dabei weit

1903

"

sind. Bezeichnend ist auch, daß gerade die Ver- Mitglieder der Kommission habe nicht gewährt
jkkatfäpsn Hamburg und Bremenzkaelche feiner-, ever-den käme-umher sonst auch das ökumenische
zskjf bei Bildung des Vereins hauptsächlich mit- Patriarchat und die Serben und Rumänen die
wirktem sich jetzt für die Auflösung erklärten-« gleiche Einflußnahme verlangen würden. Mit
der angebahnten Verständigung sei natürlich die
;Ungnim
;
,A «.k
Santerng derSituation nicht erreicht,
Ueber- den Verlaufs-Eltern sS itzung des eine solch-e sei nur möglich, wenn es der bulgas
Izzkfznzaikischen Abgeordnetenhauies- rischm Regierung gelingen würde, die Unterji«-is welcher-. Graf KhuemHederUky stützung der macedonischen Bewegung aus
seinen Rücktritt erklärte, wird berichtet- Bulgarien abzustellen.
Wie der ~Köln. Z.« aus Konstantinopel geNizch Erledigung des Eint-mis- welcher 172
meldet
wird, liegen der türkischen Regierung
Stunden in Anspruch nimmt, erhebt sich Graf
KhuensHedervary und erklärt, daß er infolge überaus wichtige Schriftstiicke vor, die eine volle
der gestrigen Abstimmung fein Entlassungss Klarheit über die Pläne der macedoni·
gefuch eingereicht und Se. Majestäc gebeten schen Comitås bieten. Dabei wurden durch
habe, dieses anzunehmen. Er bitte das Haus, einen Bauern bedeutungsvolle mündliche Erkläbis zur Erneuerung der Regierung die Sitzun- rungen gegeben, die protokolliert wurden. Jn
Bei diesen Worten erhebt zahlreichen geheimen Versammlungen beschlossen
gen zu Vertagm
sich der Ministerpräsident und verläßt mit die macedonischen Führer, während des
sämtlichen Ministern den Sitzungssaal. Präsident Winters neue Kräfte anzuwerben,
Graf Apponyi erklärt, daß der Rücktritt um im nächsten Frühjahr unter der Führung
des Ministeriums kein Grund sei, die aktiver Offiziere zahlreiche kleine bewegliche Frei-,
Sitzung aufzuheben; die Beratung sollte scharen auszuriisten. Es sollen näher bei einander
fortgesetzt werden. Franz Kossuth liegende Munitionsdsepots errichtet werden, die
drückt sein Befremden darüber aus, daß das nur den Führern bekannt sind. Durch ein DyMinisterium ~ft re i k e«; er dan kt der namit-Attentat, angeblich in KonstantiMajorität für ihre Haltung und drückt nopel, soll dasZeichen zum allgemeinen
den Wunsch aus, daß ein Ministerpräsident Losbruch gegeben werden. Sarafow will
ernannt werde, der die Uebergriffe des öster- persönlich einzelne Comites besuchen und mit
reichischen Ministerpräsidenten v. Koerber ent- ihnen über alle weiteren internen Fragen beraten.
schieden zurückweife. Es wäre,-fährt Kossuth
C h i n a.
fort, wünschenswert gewesen, daß die Stet-Ueber
Pest un d Cho lerain China wird
lungnahme gegen die Einmischung
Ko er bers in ungarische
Angelegenheiten dem Bureau Reuter aus Tientsin unter dem
einhellig geschehen wäre.
Abg Rakovsky 27. September telegraphiert, daß in P ei t a n g
erklärt, die- Regierung habe kein Recht, sich in den letzten zwei Monaten 2000 Todesfälle
von der««Beratungffernzuhalten, da die Demission an Pest und Cholera vorkamen. Augenblicklich
des Ministerpräsidenten noch nicht angenommen beläuft sich die Sterblichkeit täglich aus 15 Fälle.
sei. Er erklärt namens der Volkspartei, daß Peitang ist ein kleiner, aber überfüllter Ort von
er die Aeußerungen des österreichischen Minister- etwa 15,000 Einwohnern, zumeist Kulis und
präsidenten v. Koerber entschieden zurückweise Militärs von den in der Nähe gelegenen Peitangund sie als eine Verletzung der verfassungs- Forts, die bekanntlich während der chinesischen
Wirren gestürmt wurden, weil sie nur etwa 10
mäßigen Rechte Ungarns bezeichnen müsse.
Kilometer
von dem Landungsplatz Taku entfernt
Nachdem sämtliche Parteiführer ihre StellungBis jetzt sind die Cholera und auch
liegen.
nahme gegen die Aeußernngen v. Koerbers
Peitang beschränkt geblieben, sollten
die
Pest
aus
über die Armeefrage dargelegt haben, führt
gus Taku ausdehnen, so würde
aber
Geza Kubinyi (Regierungsspartei) sie sich
Tientsin,
nur
sondern g a n z N o r d ch i n a
aus, daß. er, ohne einen Auftrag seitens der nicht
in
Der Taotai von
gerathen.
ernste Gefahr
liberalen Partei erhalten zu haben, erklären
und
die
fremden Generäle haben sanimüsse, daßdie liberale Partei· kein Kabinett Tientsin
täre
eingesetzt, um eine Ver-breiKommissionen
werde,das
ermächtigt
unterstützen
nicht
sein
werde, die die Rechte Ungarns verletzenden tung der Krankheiten zu verhindern.
Aeußerungen v. Koerbers auf das entsprechende
.
J a P a U.
Maß zu-s-reduz·ieren.-. Die K o sfu th -P art ei
Aus London liegen zwei,
die ~Russ.
beglückwünscht den Redner zu seinen Tel.-Ag.« uns übermittelte, durch
recht
verschiedenfarAusführungen Nach längerer Debatte vertagte bige Telegramme
vom 2.· October (19. Septemsich das Haus bis zur Neubildung des Ka- berJiisberjapanifchskoreanifkhe Dinge
binetts.
Diesemsßericht fügt die Berliner vor. Telegramm Nr. 1: »Die »Dain Mail«
~Nat.-Ztg.« hinzu: »So hätten sich also meldet aus Kobe: Japanische
Truppen
über dem Grabe Khuens Liberal e und verließen Dari (in der Nähe von Moji, Jnsel
Opposi"tion·:ell«e die Hände
gereicht-, Kuishiu)mit-derßestimmungnach Korea;
EFranz Kosfuth hat der Majorität für ihre wie man erwartet, werden in einigen Tagen
Haltung gedankt-- die umgekehrte Welt! Da n o
ch mehr Trupp en in Karatsu eingeschifft
muß man tatsächlich zur Ueberzeugnng kommen, Es herrscht eifrige Tätigkeit in Kokura,
daß die Krone jetzt vor die Alternative gestellt dem Hauptquartier der zwölften Division,
ist-: Unerbittlicher Kampf oder un- auf den Eisenbahnen von Kiushiu. Die ebenso
Garbedingte Kapitulatiom
Ja diesem nison in Tsushima wurde durch zwei Vataillone
Sinne telegraphiert uns
Korrespondent
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Sonnabend, Z. Okt. (20, Sepk«)«
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meldet aus

meisten Aussichten für

Velgrad:Die
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Sonnabend, den 4. oktobok 1903
im Saale der Burgermusse
«

Pl

Im

Am 19. september a. c. verschied nach langem, schwerem Leiden im
Doktor-it Adiamijnde unser lieber Vater und schwiegervater

unterfMltwirkung von

"

"

satt-h S. s.

ssklllh Älfn Rittershaus darf mit Recht als
einer der ersten Tenoristen Deutschlands bezeichnet werden. Phänomene-le stimmmittel,·-her.
vorragende Gesangskunst, temperementvoller
V ertrag vereinigen sich zu einem vollendeten Ganzen etc.
·
(»F’remdenblett«.)
,
Ismene-H »Er rührt die Hör-ersehnst bis zu
Tränen und entflammt sie wieder zu stürmischer Be,
gOiStSkung. Rittershaus ist in der Tat ein wahrer säns
ger von Gnaden etc-.
.
(Musikdirektor LauensteinJ
lissssh Sein blendendes Organ, zu höohster
vervollkommnung ausgebildet, im forte von gewaltiger Kraft und herrlicher Fülle, im piano von
» wunderbarer Zartheit, reisst
zu heller Begeisferunkx hin.
(»Kasseler Tegeblett«.)
Miln s. 111. Ausnahmslos waren die Derbietungen des
euch durch seinz interessante Erscheinung für sich einnehmenden
Meisterstücke der vortregskunst und
s-."«- Künstlers
eines selten tiefen seelischen Empündens. (Dr. Albert Brixius.)
stksssbllkg l. E. Alkred Rittershsus ist ein Meister

»

z-«

.

Die liiatlen

(Pianistin) und

Islcssssn llsssan Folisitsosn

.

II

«

I

(violonoglls-Virtuos).
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Herr O. Fohström.
4. a) Die Nacht
· .
. .
.
b) Laune-zu d’argent. .
o) Wir Drei
.
.
Alma- Fohström.
.
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Kjorulf.«

cornolius.

.
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Alma Fobström

9. Walzor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Im saale klet- Eargormussc sonnaboml cl. 27. septhsr

Popper.

.

.

Herr O. Fohström

8. a) Synnövos sang-.
b) Mein Lieb ist klein .

Konzert-Flügel von st. seelisch St. Famulus-Im
silletuerlisut in J. ti. lustiger-s Buchhandlung

Chopin.

.

«

.

.

(Prof. Fabien in den »Neuest. Nechr.«.)
Ein musikalischer
Hochgenuss
wurde von dem vielgefeierten Künstler geboten.
R. gebietet iiber eine staunen-werte gesangstechnische Fertigkeit und verbindet damit eine bewundernewerte Reinheit des Tones und Plastik des
Vortrages etc.
(Korresp. d. ~schwäbischen Merkur«.)
stuttgskt.

.
«

KaskeL

.

.

seiner Gesange-kunst.

·

RubiUStSIlL
Ohsminixch

.

.

«

Piornöe.

.

.

Frau W. Bogutzka.
Arie aus der Oper »Da Traviata·«
.
Alma Pohström.

6.

zj
J

.

11.

5. Balle-do Äs-dur.

llie trauernclen Hinterbliebene-e

.
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.

.
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Glazunokk.

.

.
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3.

a)Glla-nson tristo

"
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·

Alma Fonström

am 21. september (4. Oktober) sanft entschlafen ist«
Die Beerdigung findet Mittwoch, den .24. septbr., um 1 Uhr mittags
«
Trauerhause aus statt.
vom
sz

«

.

2.ÄvoMo-ria..,.........T05ti.

Her-neun oelselslägel
D. 22. september 1903.
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Herr O. Podolsk-ZU

Theilnehmenden, Freunden und Bekannten die Trauernachrieht, dass
mein inniggeliebter Mann und unser lieber Vater

’.»«

,

l Oks alls- ollzck
)

im Alter von 69 Jahren.

j«

.

.

·

cl. 23. sein« til-. 81X4 llllr
Saale der Burgermusse
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Alma Pohstköm
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welcher die Arbeiten im Lager und
Abfüllkeller eachgemäss leiten kenn,
wird von einer grösseren Brauerei
als Kellermeister zum baldigen Antritt Costa-Ist
Deutsche und estnische spreche Bedingung-. Okkerten
mit Gehaltsansprilchen u. ZeugnisAbschriften sind unter E. G. B. an
die Exped d. 81. zu richten.
.
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mit guten schulkenntnissenz dem
euch eine kleine Gage gezahlt werden soll, wird zu sofortigem Antritt
kiir das Gut ,Kockora, lLirchSpiel

Koddakek« gssllsllt. Meldngs. nehmen
entgegen Herr verwalter Martinson
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Merktstr. 87. 1 Treppe.
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I. ssstlsquq, sonato (D.-duk) op. 28.
11. Amphi- Nocturno (EJS-dur) op. 55 11.
Mit-plu, Schatze (kl—m011).
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haben-

der des kursiv-ASCII praktisch und
i Glasburken ä. 35 u. 30 Kop., in theoretisch gründlich erlernen will.
ganzen Dosen ä 50, in V, Dosen Zx 30, Estnische spreche erforderlich Nä25 u. 20 Kop empfiehlt der Käse- u. here Auskunkt in der Oberföreterei
Killohändler
A wen du e pr. stetion Rakke
-

Unnaerstag, clea Z. Uktohacy Im saale cler Burqcrmusse

Gent-g stolzer-(

.

Endet dauernde Stellung-. Ofkerten
empfiehlt zum Einmaehen Gesinde mit Geheltsenspriichen
»G. E.
11 b u —(Ropkoy). Bestellung-en wer- M.« en die Exped. d. 81.unter
Zu richten.
den in der Handlung Peplerstr. 26
angenommen
soc-Its noch einen gebildeten

Egid

l

säumt-z 100, 150, 200 pp Stück
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Eine Partie zurückgestelltor

s. v. Kieserstzky.
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u. up fl(a 111
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Blühencie chrysanthamum

u. Clstllolsn in diversen Farben empfiehlt Jul- Tsktlh Rast-Alles U.

Ein der drei Orts-Sprechen mächist stets vorhanden in der Droguerie tiger, gut empfohlener
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slllstts (inol. Billet-teuer) 2 Abl. 10 Kop., l RbL 60 Kop., l KbL
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (G-lerie) sind in J. AUGUST-« vorm.
E. J. Karow’e Univereiiäteßuchhandlung und am Konzert-Abend von«
7 Uhr ab an der Kasse zu haben.
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A. Junos-Z Repschläger
Jurjew, Pellinsche str» im Garten d.
Estn. landw.vereins, empiiehlt sieh
zur Anfertigung von verseh. Tauen,
stricken, Schnüren u. s. w. Gute
u. billige Arbeit.
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Fortune-str.

Fassillslssll
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dem hochgeehrte-n Publikum hier-

Auf Befehl der hiesigen Adliss
gen Vormundschaftshehörde mache
ich hiermit bekannt, dass mittelst
Dekrets der genannten Behörde
vom 28. August d. J. sub M 325.
1., der Eerr oberlehtok
Staatsrat Konten-is Treitttok vom Amte eines Kurators in
Nachlasssachen des weil. Friedemann Adolph Göhel u. der
weil. Tosca Göbel entfernt
worden ist, sonach die ihm am
81. Juli 1897 sub N-ris 302 u.
306 erteilten bez. Konstitutorien
ihre Geltung verloren haben;
2., ich zum Kurator des erwähnten Nachlasses ernannt worden bin.
N. Saul-konv-

i

11. 11. pas-Ins
II

(1685—17508i:

.

l

Mir den so Zahlreiehen Besuch
seiner optischen soireen erlaubt sieh
der Physiker

Koksp

ä,

.

Wil -M WHWÆ

Programm.

1 RbL
3 RbL 10 Kop., 2 RbL 10
a) Tslstlnl (1692——1770): sonute G-moll. Moderato, Preeto non trappon
Ists-k- l» Allegro
60 Kop., 1 RbL 10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gsllorio) sind in
oommodo. b) Ist-h
Olsoonno für violine allein.
-sqll’s vorm. E. J. Karow’s Universitätssßuohhimdlung und am Konzert(l770—1827): Roman-e -dur.
Mk asmsll am 6. Oktober und Mk Abond von 7 Uhr ab an der Kasse zu haben.
2.
solswslts ; Konzert D-moll. Allegro modern-to, Andante non troppoJ
Ilskksll am 10. Oktober.
Allegro eon fuooo, Allegro modernto d la Zins-re.

sillsts (inol. Billotstouor)

;

’

»

·"

Beginne einen

,

-

(v1011119).

Anfang 81X4 lllns also-als.

;

"

!

!

·

’

LE·-

«

--j

Ltiv

1903.

c ,.

.:«

f-

.

umh; Als

Norblivläxjndische Zeitung.

-

«-«213

-

Nordlivländische

mit
3 RbL 50 K

~

80

für

die

Petitzeile. Auf

der

zweit
ersten
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Kirchenzeitung. Gutsverkauf. Po niemo n: Wirtschaftsinstitut St. Peter s b u r g:
TageschroniL T w er: Vom estniichen landw.
Verbot.
Verein. Mosk a u: Prozesse. Od
a
d:
Tageschronit
n
n
l
n
Fi

Lettische

essa:

Politische-r Tagesberichh
Lokales. NeueftePost. Telegramme. Kursbericht.
Fenilletoux Prof. Alexander v.Bunge. Zum
Kapitel ~Russifche Studenten in der Schweiz«.

jährlich 7Rbl. 50K

4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25

Preis

lichen Gerüchte mithin jed er realen Grundlage entbehren dürften. Aus Kombinatio-«
nen über die Entstehung der letzteren soll hier
Jeder, der einmal Gelegenheit gehabt hat, zu nicht eingegangen werden, doch mag dessen gebeobachten, in welcher Weise Verwalter oder dacht werden, daß schon zu Beginn d. J. eine
Gemeindeschreiber die Auskünfte »sammeln« und derartige Nachricht an die Oeffentlichkeit gelangt
sie dann weitergehen. Vielsach sind solche Aus- ist und es damals sehr bald auch hieß, daß ein
künste einfach willkürliche Zahlen, die in die solcher Plan, obgleich in Erwägung gezogen,
Fragebogen eingetragen werden, damit man
fallen gelassen wäre.
»das Papier vom Halse« hat. Daß solche wiederum
Das G erü cht von der geplanten Ueber
Willkür ganz ausgerottet werden kann, ist
ausgeschlossen, wohl aber läßt sie sich eindäm- sührung der Steuerinipeltion in das
men und kontrollieren, wenn die Statistik auf Ressort des Ministerinms des Innern wird
einen rationellen Fuß gebracht wird und wenn von den ~Nowosti" dementiert. Es habe
in der Provinz zuverlässige Unterorgane vorlediglich um den Plan, die Fabrikins
handen sind, die nicht von bureaukratischen sich
spektion,
die bereits teilweise den GouverGesichtspunkten ausgehen, sondern die nötige
um
einer
neuren
Einsicht besitzen,
faktisch auf
höheunterstellt ist, gänzlich ans dem Finanzren Worte stehen zu können.
ministerium in das Ministerium des Innern
Nur aus diese Weise lassen sich zuverlässige überzusühren, gehandelt, doch sei auch diese Frage
Daten sammeln, die mit möglichster Schnelligkeit zu verbreiten sind, denn nur dann haben sie noch nicht entschieden.
Die ~Pet. Wed.« registrieren das Gerücht,
die praktisch e Bedeutung, die den russischen
Ren tei e n in nächster Zeit der
die
statistischen
Publikationen
daß·
stark nachhinkenden
abgeht. Nur eine zuverlässige und schnelle BeStaatsbanl und nicht, wie bisher, den
richterstattung kann Handel und Gewerbe Kameralhösen unterstellt werden sollen.
Nutzen bringen, während das Gegenteilige ver-

Kurland.

im Verhältnis zu ihrer eminenten

Wichtigkeit
in Rußland bisher noch
nicht genügend e Organisierung der
Erntestatistik wird von der »St. Pet. Z."
in einem Artikel behandelt, in dem u. a. heißt:
Bezie- wirrend wirkt und von unlauteren Elementen
Wasdie Berichterstattung in dieser
übergenükk
zu verschiedenen Machenschasten ausgenutzt
hung«betrisft, so ist sie quantitativ
wird, unter denen in erster Linie der Landganze
die
Ressgrts
da
drei
Erntegend,
führen und die Ergebnisse publizieren. wirt leidet- Betrachtungen drängen
sich beim
Diese
ualitativ läßt jedoch die Erntestatistik sehr
viel zu wünschen übrig, wenngleich sie sich in Schluß der Campagne unwillkürlich auf, wennden letzten Jahren bedeutend verbessert hat. man hilflos im Walde der heterogenen Angaben
umhertappt. Es ist Zeit, daß hierin Wandel
GeTrotz aller Anstrengungen, die aus diesem
die
biet gemacht worden sind, kann aber
russis geschaffen wird.«
als
eine
genügende
keineswegs
sche Erntestatistik
nicht,
bezeichnet werden, schon allein deshalb
Landrat v. O e t t in g e n sLuhdenhof hat,
weil die Basis der Berichterstattung, die Auswie
den Nigaer Blättern aus der Ritterschaftsmehr
ost eine
künste von den Produktionsorten,
mitgeteilt wird, am- gestrigen Tage-»diegewissendie
kanzlei
Auskünste
als zweifelhaste ist. Wo
eine
werden,
e
R
i
macht
sich
vielfachfid .e r u n g im Livländischen Landratskollehast erteilt
gium wieder til-. ern ummenz
starke Divergenz zwischen den einzelnen Auskunjtgehern bemerkbar, da sie nicht nach einer
der
-

der Ginzelnummer 5 Kop.

«

Die Kaiserliche Akademie

nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten behandelt, sofv daß als Resultat sich zuviel
Statistik ergibt, die jedych der Einheitlichkeit
.
entbehrtDas Ministerium des Innern führt
aus dem Gesichtspunkte der
Erntestatistik VolksverpflegungDas
Lan d-

Leu machen-

Wie die «Kurl. Gouv.-Z.« zu berichten

im Windauschen Kreise belegenes Gut Warwen an den russischen Schriftsteller F. st. Golowin, Mitarbeiter der «Now. Wr.«, ver-;
Der ~Rish. Westn.« konstatiert dies
kauft.
Genugtuung.
mit
Faktum
Pontemom Von der Direktion des Wirtschaftsinstitutsderßaroninßudberg
zu GemauertsPoniemon geht uns einßes
richt zur Veröffentlichung zu, in dem es heißt:
Am 10. September fand in dem WirtschaftsInstitut der Baronin von Budberg das diesjähvige A b g a n g s- E x a m e n der Schülerinnen
statt. Das Institut besteht schon 14 Jahre und
hat schon vielen Frauen, Witwen und jungen

,

» ,

·

-

Isin

Seelenland begnügen sich die hiesigen
sie wollen das Jhrige auf
dem Prozeßwege erhalten. Aeltere Leute

Landlosen nicht

-

wissen nämlich zu erzählen, daß die Güter
Bauerländereien annektiert hätten. Ein Gemeindeältester hat sich die Zurückforderung
solcher Ländereien zur Aufgabe gemacht. Dem
Vernehmen nach hat der örtlichesßauerkommissar

-

das Versprechen gegeben, die Angelegenheit zu
prüfen. Viele reiben sich schon die Hände in
Erwartung der Dinge, die da kommen sollen,
andere mit skeptischem Kopfschütteln
andeuten, daß der Vorgänger des jetzigen Kommissars sich schon mit derselben Angelegenheit

während

besaßt habe, wobei es sich herausstellte, daß die

aus

besagte Ländereien bezüglichen Karten und
Dokuwente in schönster Ordnung seien.

.

mit gutem Erfolge
geprüft. Hieraus folgte ein Examen in Viehzucht, Garteubau, Milchwirtschaft, Bienenzucht
und Haushaltung. Zum Schluß wurden ein
Choral und einige Volkslieder gesungen; dann
begaben sich die Herren wie auch die Oberin
und Leiterin des Instituts, Baronin v. Budberg, in die praktischen Abteilungen. Der Beamte vom Ministerium der Landwirtschaft wie
auch der Jnspektor vom Ministerium der Volksaufklärung gaben ihrer vollsten Anerkennung
Abends wurden alle
lebhaften Ausdruck.
lustigen kleinen Theavon
Ausführung
die
durch
Die Anstalt zählt an
terstücken überrascht.
80 Schülerinnen, von denen 24 jetzt das Examen machten.
Aus Livland stammten solgende Absolventinnen des Instituts: Pauline

und im Kopfrechnen

assigniert werden.

Jm Ministerium des Jnnern hat die
Durchsicht der bestehenden Bauerngesetzgebung begonnen. Den Residenzblättern zufolge soll sie bis zum Frühjahr beendet feinIm nächsten Jahre sollen in einer Anzahl von Gouvernements, der »Now. Wr." zu-

—

folge, die reorganisierten Gouvernements-Verwaltungen eingeführt werden«
Das Ministerium der Volksaufklärung
hat bekanntlich im vorigen Jahre den Direktoren
der mittleren Lehranstalten eine Reihe von
Maßregeln zur Förderung der physischen Entwickelung der Schüler zur
Nachachtung empfohlen. Unter anderem wurde
den pädagogifchen Konfeils der mittleren Lehranstalten für Knaben und für Mädchen versuchsweise auf ein Jahr das Recht erteilt, die Zöglinge an einzelnen Tagen in den Wochen, auf

-

Arais, Katharina Silber, Marie Austritz, KaroPauline Galwin,Elisabeth Korknobel,
Helene erknobel, Anna Latz, Ottilie Schmidt,
Made Zirull, Marie Dikis und Eva Sprange.

line Tilt,

2·2. September. Wie
das Blatt ~Dalni Wostok« mitteilt, wird
St.

Petersburg,

Die lange Reihe seiner Facharbeiten nötigte nen Umgebung besonders eignete. Diese feine
eines Tages einem feiner Freunde den Ausdruck liebenswürdige Bescheidenheit ließ ihn, denLehrer, seinen Schülern gegenüber nie den besser
der Bewunderung ab über seine große Leistungsfähigkeit, worauf Bunge ihm antwortete: »Ich wissenden oder intoleranten Professor herausarbeite nie; ich befchäftige mich nur zu meinem kehrem im Gegenteil, er stellte sich zu seinen
Vergnügen«
»Er arbeitete stets eou amore"« Studenten als Freund, als rücksichtsvoller und
sagte Russow, »und veröffentlichte alle seine erfahrener Berater. Er hatte Zeit für sie, und
größeren Arbeiten, nachdem er sie jahrelang mit seine mit Herbarien und Büchern gefüllte Stuzugänglich. Sicher ist
sich herumgetragen hatte; daher besitzen die dierstube war ihnen stets
je
mißvergnügt, sondern
jener
Jünger
Schriften,
die
kleineren
wie
keiner
zumal
meisten feiner
größeren Monographien, Gediegenheit der Reife immer um irgend eine Erfahrung oder ein nützund erreichen einige einen Grad, der Vollendung, liches Wissen reicher von ihm gegangen.
Das Schwere im Leben, das keinem erspart
wie man ihn selten bei- menschlicher Arbeit anwar
ein
Bunge
Glücklicher, bleibt, trug er wie ein Weltweiser mit der
solch’
trifft."
der volle Befriedigung in seinen Studien fand. llassischen Ruhe eines hellenischen Philosophen.
ruhig und
Welch’ eine Frische des Körpers und des Sein Ende war, wie sein Leben
Reiseberichte aus dem ohne Krankheit« ein harmonisches rasches VerFreundeskreise aus Shakespeare, Scott und ande- Geistes offenbaren seine
er,
1874,
dem
damals ein Siebziger, löschen.
in
er
Jahre
ren vvrz als Greis erfreute sich und seine Zu—-s
aus
aus
eines
Mehr als einen anklingenden Ton der
Anlaß
botanischen Kongresses in Flohbrer mit dem Humor von Fritz Reuter,
Neapel
bis
gelangte.
Erinnerung
weiter
südlich
sollen diese Zeilen nicht bedeuten.
dessen Schöpfungen er, von seinem vortrefflichen renz auch
von
Seine
Musterleistungen
lichte Persönlichkeit lebt in ihren WirGedächtnis unterstützt, gern Proben gab. Die Briefe find ftilistische
kungsschwingungen
in uns fort.
schöne HandEbenso goutierte er durchaus die unsierblichen bestechendem Reize, ebenso wie seine abgeschlossene
Ein EnkelWerke des lachensden Philosophen Wilhelm schrift, wie sie eben nur einein sich
Wie leuchteten seine Augen« wenn er Persöniichkeih wie Bunge eine war, zu schaffen
Busch.
Studenten in
ZUm Kapitel
Es liegt nahe, daß dieser
Stellen aus Homer oder Faust zitierte, seinen simftande ist.
der Schweiz-«
Worten mit nachdrücklicher Geste zu Hilfe große Systematiler in der Botanik Anhänger
Zig.« geschrieben:
kommend, Bis zuletzt bediente er sich keiner der Descendenzlehre war« wenngleich er sich dem wird der »St. Pet.
erfolgten statistischen
neuerdings
einer
gegenüber
er
las viel « bis Darwinismus
zurückhaltend verhielt.
Nach
beim Lesen; »und
die
Gesamtzahl der
betrug
gepaart
Veröffentlichung
mit
Eine natürliche Bornehpxheih
zuletzt.
des
vorigen
Semesters an den sieben
ihn trotz stets be- Hwährend
You einer weitnerzweigten wissenschaftlichen seltener Bescheideuheit,, ließen
immatrikulierten
und
Universitäten
mit ichweizerischen
Korrespondenz mit den-bedeutendsten Botanikerns scheidener Verhältnisse any-Isidor- Hund
Geschlechts)
4819. Davon
(beiderlei
und» Naturforschern seiner Zeit -"—-. sichknenjje Hilfe j seiner umsichtig usw«-en waltet-den Le- Studenten
nnd
2536
Ansiänder;:
2283
waren
Schweizer
gefiel-T Egip- Oper- Ave-;r.»«"HUrbslesx-«Oe OsOg ipsxstgsgøssinxn

Sonnenschein er war. Um ihn sammelten
sich Kinder und Enkel nnd er durchleuchtete sie
alle mit seinem heiteren Wesen und liebenswürdigen Humor.
Er war eine der immer
seltener werdenden Rathe-Naturen Eine
heitere, harmonische Lebensanschauung, vom
liebenswürdigsten Charakter getragen, verband
sich mit einer universellen fruchtbaren Bildung.
Er verfügte über ein außerordentlich feines
Sprachgesühl, welches, mit einein reichen ein«mvlvgischen Wissen« verknüpjh seine Gespräche
höchst anregend und nutzund Erklärungen
gestaltete.
Wie überraschend rein und
bringend
seine
Dietivn des; Russischen
uolllsommen war
und Französischem In seinen jüngeren Jahren
las er gern und vorzüglich dem versammelien
und

Feuilleton

Bunge
Prof. Alexander
von
1803.
24.

treffen.

Ueber die T eilung des Postens des
Kiewfchen Gouverneurs in zweiAemter
haben wir bereits in unser Sonnabend-Nummer
berichtet. Wie die »Rig. Rdsch.« hört, wird
als künftiger Kommandierender des Kiewfchen
Militärbezirks General Puzyrewfkh
Gehilfe des Generalgouverneurs in Warfchau,
genannt, für den Posten des Zivil- Genera l g o uv erneur s foll der Stadthauptmann
von Petersburg Kleigels in Aussicht genommen sein; auch nennt man eine andere hochgestellte Persönlichkeit.
Zur Versorgung der landwirtschaftlichen Bevölkerung mit
Pferden in den inneren Gouvernements
wird, wie die »Now. Wr.« mitteilt,v beim
OekonomieiDevartement des Ministeriums des«
Innern eine n eue Abteilung errichtet.
Zur Unterstützung der Gemeinden und zum
Ankan von Pferden sollen llxz -Mill. Rbl.·

Mädchen den Weg durchs Leben geebnet, denn
das Jnstitut bemüht sich, in seinen Schülerinnen
nicht allein tüchtige Hausfrauen und Wirtschafterinnen auszubilden, sondern verschafft ihnen
nach dem mit einem Examen beendeten Kursus
Es war ein
auch entsprechende Stellungen.
wahrzunehmen,
reges
diesmal
sehr
Interesse auch
da das Examen recht besucht war, und zwar
sowohl von den Anverwandten der Schülerinnen,
alsauch von Fremden, welche mit Interesse
Um 10
dem Verlauf der Prüfung folgten.
Jnfpektor
alle
der
wie
Gäste,
Uhr fanden sich
auch ein Beamter vom Ministerium der Landwirtschaft mit 24 Examinandinnen im Saal
der Anstalt ein und nachdem zuerst die
Kaiser-Hymne gesungen worden, begann die
’Prtifung. Die Schülerinnen wurden zunächst
der russischen Sprache, in derArithmetik

aus

St. Petersburg hat, wie wir hören,
dem Professoremeritus der hiesigen Universität,
Dr. J. Engelmann, für sein Werk »Lehrhuch des russischen Z-ivilprozesses« die Prämie
des Metropoliten Makari zuerkannt.
Hinfichtlich der Frage der Ueb e r f ühs
rung der d ein Finanzminifterium unterstellt e n L ehranstalten (Polytechniken, Kommerzschulen u. f. wJ unter das Ressort
des Ministeriums der Volksaufklärung erfährt
der St. Petersburger Korrespondent der ~Dtina
Ztg.« von bestens informierter Seite,
daß trotz aller in den Zeitungen verbreiteten
Nachrichten gegenwärtig w e d e r im F in a n z-

Deutschland waren zu derselben Zeit 860
russische Studenten (beiderlei Ge-

—-

so

?

Herzen derjenigen, welche ihm im Leben nahe
gestanden, Jmmortellen blühen; unsere Gesellhochhalten
schaft wird sein Andenken stets erinnern-«
dankbar seiner Verdienste
sit diesen Worten schloß der jüngere
Kollege Pros. R us s ow in derhiessgen Vaturk
fgrscheertsaysmlung (Jahrg. ng seinen Nachruf für den am S. Juli 1890 verstorbenen
Lehrer und Freund, Prof. der Botanik Dr.
Alexander v. Bunge- Seine Verdienste sind
anerkannt und sein Ruf in der Wissenschaft ist
fest begründet. Sein Andenken hochzuhalten,
sich seiner zu erinnern-dazu bietet sich morgen
an seinem 100. Geburtstage die angemessene
Die »Gesellschaft« scheint sich
Gelegenheit
rüsten,
sind doch seine Kollegen
nicht dazu zu
So sei
verstorben, seine Schüler verstreut.

undÆeh

-

-
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Hälfte diefer Ausländey nämlichstammt-e » nett-S R U; Hisle its-d- --.Jnil
die

Universi-

täten, Basel, Bern, Zürich, Geni, Neuchätel,

Laufanne und Freiburg, nimmt die letztgenannte Anstalt« eine Ausnahmeftellung ein.
Wesentlich von Dominikanern geleitet, trägt
dieselbe einen so ausgesprochen katholischen
Charakter und erhebt sie so heterogene An-

forderungen an die Aspiranten des akademischen Bürgerrechts, daß Freiburg im Auslande
nicht für voll angesehen wird und daß seine
theologische Fakultät die dominierende ist;
Freiburg zählt 384 Studierende, von denen
nicht weniger als 229 Auslander sind
darunter 17 russische Studenten, sast ausschließlich polnischer Herkunst.
Von den 1215 russischen Studenten der
Schweiz kamen während des angegebenen«Studiensemesters 428 auf Bern, 353 auf Genf,
265
Zürich, 135 auf Lausanne und-Sie 17
Die stärkste-Anauf Basel und Freiburg.

aus

ziehungskraft üben die medizinischen Fakultäten, deren es innerhalb der Schweiz sünf mit
1569 Studierenden gibt. " Von den Studenten
waren 600 Schweizer und 969 Auskäuder.(·Jn
der Mehrzahl dieser Fakultaten dominierte
unter den Anzländern das russisschesssElw
«
«
ment, und zwar
301 Vertretern
in Bern mit
.

»

«

seinen

Leben-abends WEMD des - Sommers --stets«-"
tm KreiiederengereszamlukderenMittelpuntt

«
schlechts) immatrikuliert.
Unter den sieben schweizerischen

I f

mutig-zogen

l

jedem queriationslexikon zu finden; hier soll,
das Perlövüche- das Individuum betont werden.
Als Professor emsrjtus verbrachte Bunge

"

und
Ueber Hebensdaten Sucheikge
wiÄeyschqstsi
cInhe Brille
eengag
der
uflchluß
Leistungen

.

.

E

es einem wissenschaftlich Fernftehenden, aber
persönlich desto näher Stehenden versiattet,
einige Worte der Erinnerung zu sagen.

-

i

September
geb.
»Kränzt in der Wissenschaft ihm die Schläfe
werden ihm im
unvergänglicher Lorbeer,

»

-

gierende des Comitez für die Mobilmach u n g der Truppen Generalleutnant
As anasf j e w sind in St. Petersburg einge-

L

.

-

abgereist.
Der Dirigierende der ka rt ogra p hi s
sch e n Ab t e ilu n g des Verkehrsministeriums
Generalleutnant B orko wski und der Di ri

-

Wie wir in der »Rev. Z.«« lesen,
schreibt man dem «,,Teataja« aus Goldenbeckl
Mit der immer noch weit verbreiteten Hoffnung

ihm unterstellten
die
der
Ernte mit Rücksicht auf
Landwirtschaft, während das Finanzministerium fiskalische und kommerzielle Zwecke
im Auge hat. Daß mit einer solchen Zersplitterung der Erntestatistik der Allgemeinheit
nicht gedient ist, liegt aus der Hand; es wäre
daher zu wünschen, daß «die Erntestntistik von
iner Stelle aus,nach etnheitlichen Ge- ministerium noch im Ministerium
dirigiert wird. Diese Stelle
s ichtsp unkten
nur
das
eingesandte Material aus der Volksaufklärglxg ein solcher
könnte nicht
seine Richtigkeit prüfen und die Quellen ngch Plan defiehtz und daß« die auf ihn bezügregistriert
wirtschastsministerium
die Entwickelung

-

Revol.

Wissen-

Richtschnnrin arbeiten. lAießlich
einheitlichen Auskünste
verschiedenen essorts schaften zu
werden die
-

Berweser des Finanzministe
rium B Geheimrat Ples ke, in nächster Zeit
in Wladiwostok erwartet.
Se Kais. Hoheit der ErlauchtesVorsitzende
des Neichsraths, Großfürst M ich a eIN it o l aje wi tss ch, ist, der ~St. Pet. Z.« zufolge, am 21.
September nebst Erlauchtem Sohne, dem Groß s«
fürsten Sergius Michailowitsch, nach Can n e s
,

weiß, hatßaron Armin v. Fölckerfahm sein

?

«

gntistis

halb jährli ch

der neue

zeitung beabsichtigt, den ~Latw. Awis.« zufolge, ein Pastor Kurlands herauszugeben. Das
Gesuch um Genehmigung dazu sei schon einge· «
reicht worden«

-

Riga. Ein Kongreß der Betriebsingenieure der russischen Bahnen
soll, nach der »Torg.-Prom. Gas.«, in Riga
abgehalten und mit einer eingehenden Besichtigung des Rigaer Hafens verbunden werden.
Ferner werden die Kongr-eß-Glieder nach Beendigung des KongressesseinesYsß eise nach
Berlin unternehmen, um sich mit den EinJrichtungen der deutschen spEiiezthahnen und be’sonders mit der Berliner Ringbahn bekannt

Eine neue lettische Kirchen-
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Erntestatistit
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Bedürfnis erweitern und verbessern, sondern auch
die Systematifierung der Daten in rascher
in die Wege leiten. Welche Wichtigkeit
Weise
Inland Erntestatistik.Personaliem Kommerzden Quellen beizulegen ist, weiß ein
gerade
ev
Kongreß.
R
g
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Ri
schulen.

die

«

Abonuements nnd Jus-rate vermitteln
inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;inFellim E.J.Karow’s Vuchh.; inWerro:W.v.Gaffron’z
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Dienstag, den 23. September (6. Oktober)
Rimsingen-Innres«

Durch

ä rli ch 7 Rbl
jh

Achtuuddreißigster Jahrgang.

Ni- 214
bkz 11 U

orm a l s »Beste Yiirpt sehe Zeitung··.)

.

(V

täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechftunden der Redaktton von 9—-11 Vormittag-.
"
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Nordlivländische

anderen Person zfch »Holt-etc Edle Verfügung

,

s

schen Kommission Rogoshin erworben hätte.
Jus Verhör genommen, erklärte Karten-ow, er
die Ukase von dem Studenten Eldoradow
shabe
EslirlBo Rbl. gekauft, der sie wiederum von
dem Studenten Tatischtschew erhalten hätte.
JAus den verkauften Ukasen waren sorgfältig
"alleZeichen verwischt worden, die darauf hätten
hinweisen können, daß sie aus dem Archiv des
Justizministeriums stammen. Trotzdem konnten
sie von Experten in zweifelloser Weise als Eigentum des Justizministeriums bezeichnet werden. Tatischtschew stellte jede Schuld in Abrede und behauptete, die Ukase von einem Antiquitätenhändler zum Verkauf erhalten zu
haben. Weiter hob er hervor, den Erlös der verkauften Ukase dem Antiquitätenhändler, dessen
Adresse und Namen er nicht mehr angeben
könne, eingehändigt zu haben.
Das Zeugenverhör nahm den ganzen Tag in Anspruch;
um 12 Uhr nachts begannen die Plaidoyers.
Nach längerer Beratung fällten die Geschwore-

aus

..

Justizministeriums namentliche
Ukase des Kaisers«Joann 111. Antonowitsch g esto hlen zu haben. Der Angeklagte ist ein
des

vornehmer, eleganter Mann von 26 Jahren, der

die juristische Fakultät der Moskauer Universität
absolviert hat. Dank der Liebenswürdigkeit
des Professors Ssamochwalow hatte T—w schon
als Student die Möglichkeit, sich wissenschaftlich
im Archiv des Justizministeriums zu beschäftigen. Sein besonderes Interesse erregte der
Band Nr. 311, welcher die Senatsukase und
namentlichen Ukase des Kaisers Joann 111. enthielt; hierbei mag erwähnt werden, daß dieser
Band im Laufe der letzten drei Jahre, abge-

daß innerhalb der russischen
Studentenschast in der Schweiz das weibliche
Geschlecht nicht nur außerordentlich stark vertreten ist, sondern daß es an einzelnen Orten
das vorherrschende geworden ist. Ganz besonders gilt das von den medizinischen
Fakultäten Berns und Zürichs, während
rücksichilich der übrigen Hochschulen definitive
Ziffern nicht vorliegen und Basel (wo weibliche
Mediziner z. Z. nicht zugelassen werden) außer
Betracht bleibt. Die B e r n e r medizinischeFakultät zählte in dem erwähnten Semester 460 Zuhörer, darunter 286 weiblichen Geschlechts. Von
diesen Damen waren 298 Russinnen, d. h.
87,9J-5 aller ausländischen Mediziner oder
60,4JZ aller Angehörigen der Berner medizinischen Fakultät. Damit verglichen, erscheint die
auf die männlichen russischen Mediziner
Berns kommende Zahl von 23 verschwindend
der

Umstand,

-

JU Zük ich wurden zu derselben Zeit 170
russische Studentinnen der Medizin (die
Zahl der Wssischen männlichen Mediziner
reduzierte sich auf 15) gezahlt, während die
Gesamtzahl dortiger Mediziner 426 betrug,
von denen 194 dem weiblichen Geschlecht
angehörten. Danach bildeten die russischen
Medizinerinnen Zürichs 73,2,»- aller ausländischen Studien-enden dieser Wissenschaft oder
Das
39,9J- aller Angehörigen der Fakultät
pharmazeutische Studium, das gleichfalls zahlreiche weibliche Jünger zählt- bleibt dabei
' außer Betracht, da es nicht an der Universität,
Sondern am Polytechnikumsgetrieben wird.
»
Daß so schwerwiegende Ziffern aus den Ge"

.

gering.

aus

hast verurteiln

Gouv. Twer.

Jm Gouvernement Twer

be-

steht, wie wir gelegentlich schon berichtet haben,

ein

estnischer landwirtschaftlicher

Verein, der in diesem Sommer, wie wir dem
~Post." entnehmen, eine landwirtschaft-;

lich e Aus stell ung veranstaltet hat. Dieses
Unternehmen in der Estevalonie
hat sich allerdings in recht bescheidenen Dimensionen abgespielt, denn die Ausstellung war nur
mit ·10 Pferden, 24 Haupt Rindvieh und 3
Schweinen beschickt; immerhin aber legt es ersreuliches Zeugnis für die Strebsamkeit der dortigen Esten ab. An Preisen standen-zur Verfügung 2 silberne und 10 Bronze-Medaillen
des Ackerbauministerinms, 2 Vrvnze-Medaillen
des Felliner and 1 Bronze-Medaille des hiesigen
estnischen landwirtschaftlichen Vereins; außer-

Nurmekundel

dem kamen noch 35 Anerkennungsdiplome und
130 Rbl. in Geldpreisen zur VerwendungOdessa. Das Odessaer Stadtamt hat, wie
die »Jushn. Qbosr.« berichtet, dem städti-

samtcharakter der bezüglichen Fakultäten und
damit auch der Universitäten weitgehenden Einfluß üben müssen, liegt auf der Hand und
erklärt die Maßnahmen zur Beschränkung des
ausländischen und bez. des weiblichen Elements,
das in Zürich von einer, in Bern von acht
Nicht-Russinnen vertreten ist.
Jn Deutschland hat die Zahl weiblicher Studenten
das halbe Tausend noch nicht erreicht.

der

Chamhektainschen Politik

I f

!

H

Die »Motlich für den Schutzzoll erklärt.
ning Post« führt aus, Valfours Rede zeige den
Mangel, daß die Bedingungen, welche einer erfolgreichen Politik für Großbritannien und das
Reich zu Grunde liegen müßten, nicht erfaßt
seien. Seine Stellung sei gänzlich unhaltbar.

Inst

-

!

Am Mittwoch sind in London zwei Schriftstiicke veröffentlicht worden, die auf die
schwebende Ministerkrifis Bezug haben. Lord
George Hamilton hat gestattet, daß
der Brief, in welchem er feine Entlassung aus
dem Amte des Staatsfekretärs für Jndien
Ugchsuchh gleichzeitig mit einem Schreiben veröffentlicht werde, in welchem er AufkläVUUgOU
zu feinem Entlassungsgetuch gibt. Lord Hamilton erklärt darinev habe, als er am 15. September fein Entlassungsgetuch schrieb, nichts von Chamberlains
Rücktritt gewußt. Erst aus den Morgenblättern vom 18. September, welche die Nachricht von feinem und den übrigen Rücktrittsgesuchen enthielten, habe er Kenntnis von der
großen Veränderung erhalten. Jn dem an
Lord Valfour gerichteten Entlassungsgefuch

fagt Lord Hamilton, er könne nicht einsehen,
wie Schutzzölle und Wiedervergeltungszölle dem Handel Großbritanniens
zum Vorteil gereichen könnten
es sei denn
auf Kosten der einheimifchen Konfumentem
Er könne sich nicht daran beteiligen,
die Grundsätze der Fiskalpolitih auf denen
das Gebäude der britifchen Wohlfahrt beruhe,
Gleichzeitig ist das vom 15.
umzuftoßen.
v. Mis. datierte Schreiben des bisherigen
Finanzministers Ritchie an den
Premierminister Balfour, in welchem er feine
Demiffion gab, veröffentlicht worden. Er fagt
darin: «Nach dem, was gestern im Kabinettsrat geschehen ist, ist es mir unmöglich,
Mitglied der Regierung zu« bleiben.
Ich
fympathisiere durchaus mit dem Wunsche,
Mutterland und Kolonien enger miteinander
zu verknüpfen, aber ich weiß von keiner anderen
den Kolonien eine VorzugsweMethode
handlung einzuräumen, als derjenigen, die
von dem Kolonialfekretär angeraten worden
ist, nämlich den Zoll auf Lebensmittel,
welcher eine Vermehrung der Besteuerung
bedeutet. Dagegen bin ich entschieden.
Jch
fürchte, daß jeder auf Vergeltungszölle gerichtete
Plan, wenn auch unbeabsichtigt, doch unvermeidlich zum Schutzon führen und noch weit
größere Uebetstände hervorrufen wird, als
diejenigen waren, die man zu verhindern
-

—-

-

,

son

..

so

Politischer

wünschte.«

Tagesbericht
aus

-

sour

einemßeschluß desVereins
deutscher Zeit ungsverleger schließen

stimmung mit

auch wir uns nunmehr der

er

Der Gesellschaftsvertrag
einer Dieb es bande. Drei gefährliche
Einbrecher wurden dieser Tage in Paris im
Keller des dem Verleger des ~Rappel« gehörenden Haufes entdeckt und festgenommen. Sie
waren alle mit Messern und Revolvern bewaffnet. Jn ihren Wohnungen sand man mehr
als 3000 Fr. bares Geld und gestohlene Waren
in großen Mengen. Das Haupt der Bande,
ein gewisser Hoornaher, genant Morbec, erklärte,
daß er und seine Freunde in den letzten Wochen
23,000 Franken gestohlen hätten. Mit Stolz
gab er an, der »Adjutant« des »berühmten Einbrechers Bieot de Montparno« gewesen zu sein.
Besonders interessant aber war die Entdeckung
eines »Gesellschaftsvertrages«, den die Mitglieder der Bande feierlich unterzeichnet hatten.
Er lautet: ~Art.l. Jedes Mitglied ist verpflichtet, über die Operationen strengstes Schweigen zu bewahren. Art. 2. Von heute ab hat
jeder, der etwas verrät, und wenn es selbst
Freunden gegenüber geschieht, eine Geldstrafe
von 500 bis 2000 Fr. zu zahlen, die von dem
bei den Operationen «verdienten« Gelde abgezogen wird
Art 4. Der allgemeinen Sicherheit wegen ist es verboten, gestohlene GegenArt. 6. Wer aus der Gestände zu kaufen.
sellschaft ausscheiden will, hat 2000 Fr· Entschädigung zu zahlen. Art. 7. Unsere Art zu »arbeiten« wird geheim gehalten, selbst Freunden
gegenüber, und es darf kein Rat erteilt werden
bei Strafe von 1000 bis 5000 Franken. Art. 8.
Die Geldstraer werden an den Präsidenten gezahlt, der sie zur Unterstützung von Genossen
verwendet, die sich »was-hen ließen« ld h. verhaftet worden sind). Art. 9. Wer sich gegen
die Verordnungen vergeht, wird mit 10 bis 500

n e u e n, amtlich eingeallgemeinen
führten
Gebrauch schnell
eingebürgerten Rechtschreibung an."
Berlin, 1. October-: Ein Ein-brach
in die Kaiser Friedrich-Gedächtniskirch e im Tiergcirten istverübt worden«
Es wurden wertvolle Abendmahlsgerätschasten
gestohlen
zwei große Kannen, zwei Kelche,
ein Ziborium, eine Patena und ein Teller mit
kleinen Löffeln, während größere und schwerere
Silbergegenstände unberührt blieben. Allem Anschein nach ist der Diebstahl von Personen ausgeführt worden, die mit den Lokalitäten genau
Die Weltsriedensslagge Laut ei- bekannt waren.
nem- dem »Verl. Lokal-Anz.« zugegangenen TeDer Nachlaß des im Mai in Marbach
legramm aus London meldet die »Times«, daß am Bodensee verstorbenen lSängers T h e o d v r
der Plan der Einführung einer internatioReichmann beträgt, wie der »N. Fr. Pr.«
nalen Friedensslagge aus dem Kongreß gemeldet wird, 400,00 Mk. Die in Berlin
zu Rouen zu heftigen Parteiftreitigkeiten ge- lebende Schwester des Künstlers wurde seine
führt habe. Nachdem die Einführung einer Universalerbin; einige Wiener Hosopernsänger
solchen Flagge auf dem Kongreß in Monaco haben aus dem Nachlaß Erinnerungszeichen
kommissarischer Erwägung vorbehalten war, erhalten«
habe der Fürstvon Monaco den deutStreitende Polizisten Der
schen Kaiser in Kiel beim Diner um eine London er County Council hatte sich ausSkizze zu einer Friedensflagge gebeten. Der gerechnet, daß er jährlich 1650 Lstr. sparen
Kaiser habe auf die Rückseite der Menukarte könne, wenn er, statt eigen-B Arbeiter dazu zu
den (bereits geschilderten) flüchtigen Entwurf verwenden, den Polizisten m den Paris zur
gezeichnet Der Fürst von Monaco verbürgte Pflicht mache, herumliegendes Papier Atlfosich dem Kaiser für Annahme der Flagge auf sammeln. Die betreffenden Polizisten hätten
dem Kongreß zu Nonen. Diese Annahme stieß auch in der Tat, da ihr Eingreifen sast einmals
teils weil die notwendig wird, Zeit genug, sich mit dieser
jedoch auf Schwierigkeiten
Präsentation des Entwurfs nicht offiziell korrekt nützlichen Arbeit zu beschäftigen aber sie halten
erfolgte, teils weil der kaiserliche Entwurf zu diese Beschäftigung, zu der
bisher zerkompliziert erschien. Inzwischen ist auf Betret- lumpte Personen verwendete, mzin
die man
der
ben der Madame Severine die in Amerika be- Straße
für unter ihrer Würde, und
reits übliche Friedensflagge
angenommen wer die
ürde kennt- mit der der Londvner Franken bestraft. Diese Geldstraer fallen dem
«,Boby«' sich hält und einherwandelt, der wird Präsidenten jzu.« —; Andere Artikel des netten
werden.
sk- Neue deutscheßechtschreibung. das-wohl verstehen-« Der Grasschnftsrats hat Gesellschaftsvertrages enthalten isAngaben übers
JU« der Freitag-Nummer der ~N"at.-Z"tg-.« sich infolgedessen sgendtigkt gesehen-M streitenden-- bestimmte Straßen sitndsxstadtgsgendxenz--sdjie.«s.swnz
begegnen wir-folgender Notiz: »Ja Uebel-ein- Polizisten- ztt ..tündLÆ-sssf
,
den Genoser meiden sind, dadort die« Ge-»
und im

-
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Sozialdemokratisches.

Der Dresdener Parteitag hat sein erstes
Opfer erfordert: Pastor Paul Göhre, der
seinen geistlichen Beruf aufgab um seiner poli-«
tischen Ueberzeugung willen, der, getrieben von
dem Drange nach Wahrheit, als Fabrikarbeiter
arbeitete, um die Lage der Arbeiter und das
Wesen der Arbeitersrage an der Quelle zu studieren und. die akademische Theorie durch eine
proletarische Praxis zu ergänzen, der ein begeisterter Apostel der neuen sozialdemokratischen
Lehre ward und nun in Dresden mit einer Flut
der schimpflichsten Beleidigungen überschüttet
wurde
Paul Göhte ist nun ~g lo g en«.
Er hat sein Mandat zum Reichstag nie-·
dergelegt. Die Gründe seines Entschlusses
hat er in einem Briese an den sozialdemokratischen Vertrauensmann des 15. sächsischen Reichstags-Wahlkreises (Mittweida) mitgeteilt, der
folgendermaßen lautet»Jch bin gezwungen, Ihnen eine stir mich
entscheidungsvolle Mitteilung zu machen. Ich
habe heute mein Mandat zum Reichstag niedergelegt. Der Anlaß dazu ist nicht der bekannte
Angriff Bebels auf mich in Dresden. Diesen

es

-

fahr einer Verhaftung drohe. Auch wird den
Genossen ausdrücklich verboten wahrscheinlich
dort, wo sie schon Verdacht erregt hatten),- eine
Droschke zu besteigen, um eine Diebessahrt zu
machen.
G ut e r R at.

Wenn

du

noch eine Dienstmagd hast,

So danke Gott und sei zufrieden.
Auch wenn dir manches nicht recht paßt
Du fährst
besser, ganz entschieden.
Wenn du noch eine Dienstmagd hast,
So sei ganz höflich und bescheiden, Sonst machst du dich ihr leicht verhaßt
Und wirst ihr rasch den Dienst ver-leidenGib ihr 10 Rbl. jeden Monat,
Sei auch nicht knauf’rig mit Geschenken,
Und kommt ihr Bräutigam, so hüt’ dich,

so

«

—-

Den auserwählten Mann zu kränken.

Auch sich’re ihr, wenn sie’s erlaubt,
Pension von Alters wegen,
Auf daß sie einst ihr müdes Haupt
Jn Frieden kann zur Ruhe legen.
Was sie zerschlägt, bezahl’ es still,
Mild lächelnd wie ein guter Vater;
Besorg ihr, wenn sie ausgehn willBilletts für Bälle und Theater.
Und sag ihr nie ein böses WortDaß es dich bitter nicht gereue,
Denn geht sie dir am Ersten fort,
Suchst dir vergeblich eine neue.
Gestatr ihr gütigst auszugehen
So oft sie will- seks bis zum Morgen,
Bleibt quch indes die Arbeit stehn,
Die kann ja deine Frau besorgen.
- Mit einem«Wort: du sollst in ihr ’
Die Perle deines Hauses fehen,’ne

..

.

«

Deutschland.
.

.

Dann

:
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nen ein sreisprechendes Verdikt.
Jm Moskauer Appellhos begann am
Sonnabend der Prozeß gegen die ehemaligen
Post- und Telegraphenbeamten
P. K. Pawlow und N. P. Korowzew.
Ersterer ist der Aneignnng rekommandierter und Wertkorrespondenz, und
letzterer der Verheimlichung des Verbrechens
seines Kollegen angeklagt. Der Appellhof
verurteilte K. P. Pawlow, der ~St. Pet Z.«
zufolge, zur Entziehung aller Rechte und Dienstvorzüge und zur Einreihung in eine Korrektionss
Arrestantenkompagnie
ein Jahr. N. P.
Korowzew wurde zu zweimonatiger Gefängnis-

-

——«
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Annahme

die

Auch die »Daicy News« meinen, Balfour habe
die Maske abgeworfen und sich iklar und deut-

«

-

standen sei; seine Vorschläge seien die unvermeidlichen und unerläßlichen Präliminarien für

«

die Vermittelung des Mitglieds der Archäologi-

;

DieGerüchtebetreffsVerstaatlichng

des Apothekerwesens erweisen sich, nach
dem ««RusskiLift-«, als ungenau oder zum mindesten als versrüht. Nach annähernder Berechnung würde die Berstaatlichung der Apotheken für die Krone eine Ausgabe von ca. 40
Millionen Rubel zur Folge haben. Bei Abschätzung der Apotheken würden nicht die Einrichtungskosten derselben, sondern der Wert des
Privilegiums in Berechnung gezogen werden
Eine weitere Schwierigkeit für die
müssen.
Verstaatlichniig des Apothekerwesens bildet die
kaum mögliche Organisierung der Kontrolle über
die« Führung des Apothekerwesens.
,
DiePetroleumandustriellen ersuchen, den Blättern zufolge, um die Genehmigung, in Petersburg einen Kongreß der Vertreter dieses Industriezweiges einberufen zu dürfen.
Auf demKongreß soll über eine Vereinheitlichung derProd uttionund desExports,
über die Anwendung des Naphtha als Heizmaterial und die Errichtung von Naphthaleitungen nach Moskau und Petersburg verhandelt- werden.
Dem weiland Direktor Karl S ch n e i d e r
von der St. Petrischule, vorher Jnspektor der
St. Annenschule, gestorben 1902, ist, wie der
»Düna-Z.« geschrieben wird, soeben von den
Schülern und Kollegen aus beiden Anstalten
sowie von seinen Freunden ein schönes Grab-s
kreuz- aus schwarzem poliertem Granit gesetzt
worden.
,
Der »St. Pet. Z." zufolge ist es nicht
ausgeschlossen, daß der Dichter Gerhart Hauptmann zur Erstaufsührnng der von Dawydow
komponierten »Versunkenen Glocke« in der Rufstschent Privat-wer nach St. Petersburg
kommen wird.
Seit der Einführung einer Hundesteuer
in der Residenz hat, der »Now. Wr.« zufolgedie Zahl der Hunde daselbst bedeutend abgenommen. Jm Laufe des letzten Jahres ist sie
.
16 Tausend gesunken.
von-Los
Moskau. Vor der 7. Kriminal-Abteilnng
des-Bezirksgerichts gelangte am Freitag, wie
der »St. Pet.Z.« telephoniert wird, der Prozeß gegen den erblichen EdelmannJuri
Wladimirowitsch Tatischtschew zur Verhandlung, der angeklagt ist, aus dem Archiv

esu

i f

-

;

Antworten lauteten überwiegend günstig und im
Sinne warmer Befürwortung derMaßregel für die Zukunft. Wie-verlautet, werden
diese Vota der Schulobrigkeiten vom Ministerinm berücksichtigt werden«

-

Schule zu verwenden. Die Zahl dieser schukfreien
Tage darf aber nicht mehr als sieben im Laufe
des Jahres betragen; Nunmehr hat das Ministerium der Bolksaufklärung, den Blättern zufolge, durch die Lehrbezirkskuratoren an die
Schulvorstände die Ansrage gerichtet, wie sich
die erwähnte Maßregel bewährt habe. Die

daß-eshinsort

i

worden«ist;s"
Verschwinden dieses
in nachstehender Weise konstatiert: Im Juni vorigen Jahres betrat der
ältere Geschäftsführer des Archivs das Antiquariat von Poradelow und bemerkte dort zufällig zwei Ukase des Kaisers Joann 111. Auf
die an den Antiquar gerichtete Frage, auf
welche Weise er in den Besitz der wertvollen
Dokumente gelangt sei, erwiderte dieser, daß er
sie vom Studenten J—w gekauft hätte, von
dem ihm gleichzeitig 8 andere Ukase zum Kauf
angeboten worden wären. Weiter teiltePoradelow mit, er hätte den Kauf der anderen Ukase
abgelehnt, weil er es sich nicht habe erklären
können, wie diese wertvollen Dokumente in den
Besitz einer Privatperson gelangt wären. Später sei ihm mitgeteilt worden, daß die Ukase
der Petersburger Antiquar Kartawow durch

dispensierenund de-nTag7szuA;uss·-lügen, ""«·'"verlan"gt

.Museumsbesuchen, Lektüre ec. unter Aufsicht der Bandes wurde

zugehen sdelspolitik ausspricht. inin ssksrer ggstelljtei Anlassen;"allen
dessel- trag- Ehapliu sprach ebenfalls Eh a m b er l a i n
streng
ofekrbkåjktjgten ist, Zeitungsre- Dank aus und gab der Befriedigung Ausben
portern irgend welche Mitteilungen zu druck über feine Bemühungen, die öffentliche
Meinung zur Würdigung der Bedeutung der
machen.
von Balfour eingeschlagenen Politik aufzurütFiuulaud. Jn den Revaler Blättern finden
wir berichtet:Vor einiger Zeit erhielt der Hofge- teln. Nach einer sehr erregten Debatte vertagte
die Versammlung, ohne eine Abstimrichtsnotar in Wasa, Hugo Malmb e rg, mung sich
vorzunehmen.
vom Generalgouverneur die Weisung, binnen
der Rede, die Premierminister BalJn
3 » Tagen seinen Abschied zu nehmen, da er four«hiesl-t, führte er aus:
als Staatsbeamter an dem Widerstande gegen
Die Frage der Tarifreform sei in
die Durchführung der neuen Wehrpflichtsbestiw
hervorstechender
Weise in den Vordergrund gemungen teilgenommen habe. Notar Malmberg treten infolge des wachsenden Unbehagens unter
reichte jedoch später ein G
ch ein, in JLeuten von den verschiedensten Anschauungenwelchem er um Verzeihung siir seine Die Bedrohung Kanadas darum, weil es EngVorzugsbehandlung zugestanden habe,
H andlungsweise bat und sich gleichzeitig land
England seine Hilflosigkeit zum Bewußthabe
verpflichtete, lünftighin den Maßsein gebracht. Tarisangriffen könne allein durch
nahmen der Regierung nicht ent- Tarifantworten begegnet werden. Der Freigegenzuarbeiten. Dieses Gnadengesuch, fhandel sei ein leerer Name, eine eitle
welches der Generalgouverneur durch seine Farre. Cobden habe sich niemals etwas von
dem modernen Trustsystem träumen lassen,
Kanzlei dem Hofgericht in Wasa zur Kenntnis- das unter
dem
aufgerichtet wornahme übermitteln ließ, gelangte neulich bei den sei, welchesSchutzzollwesen
dem englischen Kapital und
der Session genannten Gerichts in Gegenwart den englischen Arbeitern Schaden zugefügt habe.
des Notars Malmberg zur Verlesung, wobei Für den gegenwärtigen Stand der Dinge wisse
ihm mitgeteilt wurde, daß er i m er kein Heilmittel, wohl aber wisse er ein PalAmte verbleiben dürfe. Jm Jahre liatiomittel: er verlange von dem Lande, daß
es der Regierung
zu unter1891 repräsentierte Malmberg, welcher da- handeln gebe. Er Freiheit
glaube ni cht, daß das
mals Bürgermeister in Kaskö war, diese Land zur Einführung der Nahrungsmittel-Besteuerung bereit sei.
Stadt im sinnländischen Landtage.
Wegen Veranstaltung einer p olitis thenJm weiteren Verlaufe seiner Rede führte
Balfour aus, bei dem gegenwärtigen Stande
Versammlung ohne erforderliche Genehmider öffentlichen Meinung sei eine Lebensmittelgnng wurden der Kommunaloorsitzende in befteuerung
nicht innerhalb der Grenzen prakLapintaks, L. Halonen, sowie die Landwirte
tischer Politik gelegen. Damit später niemand
Räsäneu und Tikkanen vom Gouverneur von sagen könne, daß er unklar geredet habe, sage
Kuopio, Berg, zu je 300 Mk· Strafe, event. 40 er) daß er den handelspolitischen Zustand der
zu ä n d ern wünsche.
verurteilt.
Tagen
Von der Wei- beiden letzten Generationen
den Schaden zu mildern, der EngEr
wünsche,
sung-, innen 7 Tagen das Land zu ver- land
durch seindliche Tarife angetan werde.
lassen, wurde soeben der Redakteur der Sein Heilmittel
werde kein vollständiges sein,
schwedischen Zeitung »Aland« in Mariehamn, selbst wenn-es in feinem ganzen Umfange versucht würde, und es könne nicht in seinem ganJulius Sundblom, betroffen.
Die »Finnl. Gas.« publiziert in ihrer zen Umfange versucht werden, weil das Land
eine Nahrungsmittelbesteuerung
dulden
letzten Nummer wieder eine Liste von Per- werde. " Er sei aufgefordert worden,nicht
die Führung
en, die sich im vorigen Jahre der Wehrzu übernehmen, und als Leiter der Partei bepflicht entzogen, sich jetzt aber r e u m ü tig g e- absichtige er, sie zu führen.
»Wenn ich abfällige Urteile über die »Polistellt haben und begnadigt worden
tik
Es
146
Mann.
Ob
welche in Deutschland und andesind.
sind
auch diesmal ren höre,
großen
Jndustriestaaten eine wunderbare
~Reumütigen«
die
die Namen der Agitatoren
Ausdehnung des Handels bei Schutzzöllen zur
mitgeteilt haben, geht aus der »Finnl. Gas« Folge hatte,
habe ich die Empfindung, daß
nicht hervor.
diese Nationen uns gegenüber eine Entgegnung
haben, auf welche wir ihnen nicht antworten
können. Sie können sagen, obgleich in dieser
Hinsicht Schutzzöllner, hätten sie doch in Wirklichkeit dauernden Freihandel geschaffen, so daß
Den 23. September (6· Oktobers.
in diesem Augenblick im Bereich des Deutschen
Wirtschaftspolitisches
England.
Reiches und des amerikanischen Gemeinwesens
jede Zollbeschränkung des freien Handels, alles,
Der Landesverband der konserwas die Produktion hemmen oder die Erhöhung
vativen Vereinigungen Großbrides-Wohlstandes beschränken könnte, durch ihre
taniens hielt am« vorigen Donnerstage in Vaterlandsliebe uud Fürsorge beseitigt sei. Sie
Shefsield eine Versammlung ab, in der auch können uns dann wohl fragen, ob wir ein ähnder Ministerpräsident Balsour das Wort er- liches Bild aufzuweisen haben.«
Balsour sagte ferner: »Fremde Länder gegriff.
oft von überaus hohen Einfuhrzölhen
Jm Verlauf der zuerst gehaltenen Reden len auf alle Waren aus, die sie dann gegebewurde die Nennung Chamberlains mit nen Falles herabsetzen. Ein solches Vorgehen
lauten Hochrusem diejenige Ritchies und Haist nicht nach meinem Sinne, weil es eine zu
große Störung unseres Handels in sich schließen
ausgenommen.
Stillschweigen
miltons mit
Jn- würde.
Jch meine aber, wir könnten, wenn das
dessen zeigten die Unterbrechungen der Reden ohne Nachteil
für uns selbst geschehen kann, ieder Tarisresormer die Anwesenheit eines stardes fremde Land, von dem wir glauben,
kenfreihändlerischenElements. Ein- daß es uns übermäßig ungerecht bestimmig wurden Resolutionen angenommen, handelt, in Kenntnis setzen, daß wir, wenn
die sofortige Maßnahmen der Regierung auf es seine Politik nicht ändern sollte, uns gezwungen sehen würden, Schritte gegen seine
Grund des Berichts der Kommission für EinAus-fuhr
zu unternehmen.«
wanderung aus dem Auslande verBei Besprechung der Rede des Premiermilangten und forderten, daß die im Auslande nisters drücken »Dain Graphic«, »Standard«
hergestellten Metallplatten Ursprungskennzeichen und »Daily Ehrvnicle« ihre Enttäuschnng darüber aus, daß Balfour noch keine bestimmte
Im weiteren Verlause der Ver- Erklärung
führen sollen.
über seine Politik gegeben habe.
sammlung brachte Sir John Dorington einen
Der ~Daily Telegraph«·hingegen schreibt, Bal-»
Antrag ein, der Valsour Dank für die
mit;
selbst habe klar·gezeigt, daß
Vornahme einer Untersuchung über die Han- Ehamberlain vollkommen einverAngestellten
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schreibt: Der
hat sich erzählen lassen, der

Allg. Zig.«

;

Pariser ~Temps«
Kaiser habe während der Tagung des internationalen Friedensko ngr es fes in Rouen
in einem Schreiben an den Fürsten

s

v o n M o n a c o, als einem der Ehrenpräsidenten,

daß nur die Wissenschaften den Fries
herbeiführen würden. Die Geschichte ist

!

erklärt,

ersun d e n.

-

j

den

B erlin ist es am vorigen Freitag an-"
läßlich des Ausstandes der Berliner OmnibusAngestellten zu schweren Ausschreitungen
auf dem Nettelbeck-Platz gekommen. Von den
Unruhestiftern, die die Schutzmannfchaft mit
Steinen, Flaschen und Aehnlichem bewarsen,
wurden mehrere Polizisten verletzt,
daß der
blanker
mit
Waffe gePlatz wiederholt
werden
fäubert
mußte. Acht Personen wurden
der
Nähe des Nettelbeck-Platzes,
verhaftet. In
wo der Volkshaufe den Unfug fortsetzte und die
Pferde der Schutzleute durch Feuerwerkskörper
scheu zu machen suchte, wurde ein Kutscher bei
der smutwilligen Alarmierung der Feuerwehr abgefaßt.
Jm ganzen wurden, soweit sich fest32 Personen, davon 15 bedeutend,
läßt,
stellen

In

so

-

verletzt.

Ungarn

Der Stand der ungarischen Krise
ist unverändert. Am Donnerstage fand ein
Ministerrat statt. Da der Kaiser erst Sonntag
Abend nach Wien zurückkehren wollte, sollte
sich auch Graf Khuen am Sonntag dorthin
begeben und am gestrigen Montag vom Kaiser
empfangen werden. Jn dieserAudienz mußte
die Entscheidung über das Demissionsgesuch
fallen. Nach dem, Stande der Dinge besteht
kaum ein Zweifel, daß die Demifsion angenom·
men wird.

England

Im

englischen Offizierscorps
meldet eine Londoner Depesche der »Rig.
Rdsch.« wird die Abfendung einer in schärfsten
Ausdrücken gehaltenen Protestnote gegen
die sekbifchen Königsmörder geplantDieser Protest soll allen europäischen Offiztercorps zur Unterzeichnung zugehen. Die ferbis
sehe Armeesoll darin für ehrloserkcäkt
werden, solange die Königsmörder ihren Reihen
angehören.

Spanien

,

so

—-
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,

mitgeteilt wird, gegenwärtig, nachdem er

zum

Friedensrichter in Tomsk ernannt worden, von
der juristischen Fakultät der Universität Tomsk
einstimmig zum Privatdozenten gewählt worden.
Er wird über allgemeine Theorie des Kriminalprozesses leiern
Eine

verkehrte

Auffassung

der

Situation hat bei einem Einsender des

»Post.«

-

-

aus

—-

so

Lokales

..

dunklen Lebensbeziehuygen

unserer

Aale zu

werfen geeignet erscheint. Es schwimmen in
unseren Gewässernnoch zahlreiche in Finnland

gekennzeichnete Aale umher, und wir hoffen,
daß die Auffindung eines derselben ein neuer
Ansporn zu eifrigem Suchen nach den übrigen
sein wird. Um das Interesse für die Sache
aufs neue anzuregen, bitte ich um Abdruck
Hochachtungsvoll Dr. G uido
dieser Zeilen.
-

Schueider."
Die aus Eisenbahnbetriebs-Jngenieuren gebildete Spezialkommission zur Ausarbei
g-

·

tung von Maßregeln gegen Zugverspätungen hat, wie das ..Rig. Tagbl.«
den Residenzblättern entnimmt, u.a.beschlossen:
1) Auf den Bahnen eine mechanische Kontrolle
der Bewegung der Passagierzüge einzurichten;
2) Straszahlungen zu bestimmen, denen sowohl
die Maschinisten als auch das· Stationspersonal
verfallen, wenn die Züge nicht rechtzeitig ein-

treffen, andererseits Prämien für Verringerung
der Verspätungen anzusetzen; 3) um Verspätungen aus postalischen Ursachen zu vermeiden, soll

eine Konserenz von Vertretern der Eisenbahnen
und der Posiverwaltung veranlaßt werden, behufs Ausarbeitung einesv ..Projekts neuer Bestimmungen siir die Posibesklirdernng per Bahn,

Hermann Oelichläger, 1- am 31. September hierselbst.
Eduard Ernst v. Schnakenburg, f am
21. September zu Riga.

Ein bedeutender Prozentsatz der Eisenn unfälle ereignet sich in der Nähe der
Stationen infolge falsch g estellter Weichen.
Telegramme
Jm Hinblick hierauf hat das Ministerium der
Wegekommnnikatianen, wie die «Torg. Prom. der
Russischen Secegraphewxilgentütsr ’
Gas-« hört, beschlossen, ein ganzes System
von automatischen Weichen zu erwerMit-Ut- Montag, 22. September. Zuer
ben und die Weichen in die Stationsgebäude Bewahrung der Griech«isch-Okthodaß dann für die Richtigkeit - vor dem Einfluß andersgläubiger
überzuftihrem
der Wetchenstellung nicht ein ungebildeter Weichensteller, sondern ein gebildeter Beamter Sorge zu sektiererischer Bewegungen hat sich hier eine
philosophischsausklärende Gesell-·
tragen haben wird.
ch a f t gebildet, welche philosophisch-theologische ,
Jn der gestrigen Sitzung des Frie- Vorlesungen und Kolloquia abhalten wird.
Paris, Montag, 5. Okt. (22. Sept.). Am
densrichteriPlennm s gelangte die Appellationsklage des Jakob Wähi zur VerTodestage Zolas wurde sein Grab von
Er war wegen Kartoffelhandlung.
einigen Tausend Menschen besucht.
die bft ahls vom Friedensrichter zu 4 MoLondon, Montag, 5. Okt. (22. Sept.).( Nach
naten Gefängnis verurteilt worden, und zwar:
weil 1) die Spuren nach Wolk, wo auch der Ueber-einkommen mit den übrigen Mächten ist
übelberüchtigte Angeklagte wohntfksührtem 2) dieLösung dermarokkanischenKrisis
sein Pferd bei der Haussuchung nicht zu Hause Frankreich überlassen worden, das die Erwar und 3) endlich, weil er und sein Weib
widersprechende
Aussagen
gemacht hatten. haltung des status quo garantiert. Von einem
Das Plennm sand, daß alle diese Gründe zu französischen Protektorat «-über Maeiner Verurteilung nicht genügend seien, und rokto ist keine Red e.
Hinsichtlich der
sprach den Angeklagten frei.
von Gibraltar und der Städte an derStraße
Der Angeklagte Jaan Weltmann hatte,
Verhandlnngen
als er in Werro vom Friedensrichter wegen marokkanischen Küste finden
den
zwischen
Mächten statt·
Walddi ebstah ls verurteilt worden war,
Svfia, Montag, 5. Okt. (22. Sept.). Von
beim Verlassen des Gerichtstisches in estnischer
Sprache laut einige Bemerkungen gemacht· einem Gefecht bei Demirkapu ist hier
Der Friedensrichter hatte ihn dafür auf Grund nichts bekannt.
des Art. 38 wegen Ruhestörung belangt und
Washington, Montag, 5. Okt. (22. Sept.).
zu 5 Tagen Arrest verurteilt. Seine Appella- Die Unterhandlungen
in Sachen des HanErfolg,
tion an das Plenum hatte keinen
da
dieses das Urteil des Friedensrichters bestätigte. delsvertrages mit China sind beendetDer ehemalige Knecht des Herrn RoChina ist bereit, zwei mandschurische
derich v. Glasenapp. Peep Willemson, hatte nach Häfen zu öffnen. Der Vertrag wird am ,
seiner Dienstentlassung gegen diesen eine Klage Donnerstag unterzeichnet.
wegen tätlicher Beleidigung eingereicht.
Herr v. Glasenapp hatte Willemson beim
Port Arthur, Montag, 5. September. Das
Rauchen im Viehstall bemerkt, was wegen Feuergesährlichkeit streng verboten ist, und hatte ihm, russische Geschwader, das bei Kwantun
als er leugnete, Vorwürfe gemacht; dabei sollte er manövrierte, ist hier eingetroffen. Es
ihn so stark gestoßen haben, daß Willemson Z find hier 93 Schiffswimpel
Schritte rückwärts getan habe, Der Angeklagte
stellte eine Tätlichkeit in Abredes er habe nur m e lt.
Blagoweschtschensk, Montag, 22. September.
nach der Pfeife gegriffen." Der Friedensrichter
hatte den Angeklagten zu 16 Rbl. oder3 Tagen Hier fand die feierliche Ue berg a b e der
verurteilt. Das Plenum bestätigte dieses von Sr. Majestät dem
Amurifchen
rtei
—i-

bah

so

s

·

Der ehemalige hiesige Friedensrichter J.
Michailowski welcher im vorigen Semester nach einer vielbesprochenen Gerichtsaffäre
seinen hiesigen Posten einbüßte, ist, wie uns

gut

zu Va llad olit sind
schwere Studentenkrawalle vorgekommen. Bei Verhandlung einer Beschwerde der
Studenten wegen allzu scharfen Vorgehens bei
den Prüfungen verletzte ejn Professor
einen Studierenden durch einen
Stockhieb schwer. Daraus begann-en die
Studenten Exzesse gegen die Professoreuy Me- Er erfreute sich des Rufes eines vortrefflichen
Pädagvgem mit jener strengen Systematik, wie
StueeekseL-«—skekkkssnetee em JSECIHVMVMDUIJF sie
dem Taubstnmmenlehrer iU Fleisch Und Blut
überzugehen pflegt, verband er geistige Regsamkeit, sicheres Wissen u.n-d·«lvgrmes« . Erfülltseits
t«»F- .«t «
von seinem·. Beruf. Sein Unterricht zeichnete
Auf der Universität

-

der Beschluß der letzten Sta dts
verordneten-Versammlung
hervorgerufen, wonach gewisse, ursprünglich zu Schulzwecken bestimmte Summen, die jedoch nach
ihrer budgetmäßigen Bestimmung nicht zur
Verwendung kommen konnten, zur Deckung der
Ausgaben sür die Herstellung von Litsaßsäulen
verwendet werden sollen· Der Einsender, ein
Schullehrer, macht so, als ob die Stadtverordneten Versammlung diese Summen zugunsten
der Litfaßsäulen dem Schulwesen entzogen hätteBei dieser Auffassung ist es allerdings billig,
sich über die Majorität der StadtverordnetenVersammlung zu entrüsten und bei Anderen
Entrüstung zu werten. Der Einsender leitet
denn auch seine Zuschrist mit den Worten ein:
»Traurigen Sinnes las ich im gestrigen »Post.«,
daß die Stadtverordneten mehr von den
Litsaßsäulen halten, als von den
S ch u le n ! l«
So aber liegt die Sache ganz und garnicht.
Nachdem es einmal untunlich geworden war,
die betreffenden Stimmen gemäß ihrer ursprünglichen, vom Gouverneur bestätigten Bestimmung
zu verwenden, war es unmöglich, sie in anderer
Form auf Grund einer neuen Bestimmung
dem Schulwesen zuzuführen; vielmehr müssen
gemäß der Städteordnung derartige,
nicht bestimmungsgemäß verwendbare BudgetAusgabeposten entweder in den Reservefonds abgesührt oder aber in einen anderen, bereits vorgesehenenAusgabeposten eingeschlossen werden. Die StV.-Vers.
stand also nicht etasa vor der Wahl, sich für
die Schulen oder aber für die Litsaßsäulen zu
entscheiden, sondern sie hatte nur die Wahl:
entweder die budgetmäßig für bestimmte Schulzwecke vorgesehenen Summen im ReserveK apital brachzulegen oder aber diese
Summe zugunsten eines anderen Ausgabepostens, wo ein Mehr an Mitteln Verwendung
Teile Marokios, um jedes erreichbare Kamel finden würde,
alsbald zu verwerten. Man
anzukaufen, ebenso wie in Oran und den Be- hätte zur Verwendung dieser
bestimmungslos
wie die Litsaßzirken am Wüstenrande alle Kamele verschwun- gewordenen Gelder ebenso
den find. Die französische Militärverwaltung säulen jeden anderen die jährigen Ausgabeposten,
dem sich ein Mehrbedarf herausdürfte augenblicklich über 4000 Kamele verfü- stellte, auch inwählen
Für das nächstgen, die genügen würden, um binnen einer jährige Budget istkönnen.
damit der StV.-Veri. die
Woche 18,000 Mann Franzosen mit allen Aus- Freiheit der Bewegung -«nicht im allerkleinsten
rüstungsstücken von der algerischen Grenze bis eingeschränkt
auch nicht in bezug auf jede
nach Fez zu bringen.
Inzwischen hat sich beliebige Förderung des Schulwesens Die
hat durch ihre früheren Zuauch die spanische Regierung aufs De- StV.-Vers.
wendungen, auch wenn sie nicht sich haben
mentieren gelegt. Der Ministerpräfident Villaessektuieren lassen, genügend dargetan, daß
verde erklärt die Nachricht, daß ein Abkommen sie
was der »Postimees«-Einsender ihr so
und
und
England,
ganz
gar nicht zuzutrauen scheint
Frankreich,
zwischen
Jtalien
durchSpanien hinsichtlich eines französischen Proteki aus Verständnis für Schulwesen hat, und nichts
daß sie bei Feststellung
torats in Marokko zustande gekommen sei, für legt die Annahmei nahe,Budgets
eine abweichende
des n ä ch stj ä h r g e n
unbegründet.
Dieses spanische umgeht natür- Haltung einnehmen werde.
Eine jede Zulich ebenso wie die französischen und englischen wendung für dasSchulwesen müßte sich allerDementis das Wesentliche. Dieses Wesentliche dings den praktischen Anforderungen anpassen
besteht, wie die ~Tägl. Rdsch.« richtig ausführt, und gesetzlich durchführbar sein; von
den Schwierigkeiten in
Richtung scheint
nicht darin, daß gemeldet wird, ein Abkommen der betr. Einsender, demdieser
wohl
auchManches
liege fix und fertig vor, sondern darin, daß von dem, was der
angestrebt hat,
Hilssverein
offenbar Bemühungen im Werke sind, ein solches entgangen sein mag, nicht ganz zutreffende VorAbkommen in der bekannten Richtung zu stellungen zu haben.
treffen. Das scheint nach wie vor der Fall zu
Die »Rev. Zig.« veröffentlicht folgende Zusein. Ob die Bemühungen von heute auf morgen Erfolg haben werden, ist etwas anderes. schrist: »Bezüglich der in Finnland mit rotgelben Seidenschnüren gekennzeichneten
Jedenfalls sind die Franzosen der Hoffnung Aa le, über
deren Aussetzung auch die »Rev.
voll.
.
Zig« vor etwa einem Monat berichtete, ist mir
eine interessante Mitteilung gemacht worden.
Süd-Afrika.
Herr
Professor Freiherr J. A. P alm ön in
Alle ehemaligen
National- Helsingfors
schreibt mir, daß es dem schwedischen
Sco uts- Buren, die in englische Dienste Fischerei-Jnspektor, Dr· F. Trybo m, gelungen
getreten sind und Ueberläuser wurden, sind
ist, eines der am 28. August n. St. bei Helsingder holländischen reformierten sors ausgesetzten Aale bei Stockholm habzu werden. Der Aal, welcher seine SeiKirche ausgeschlossen worden, Sie hast
im vorderen Teile der
denschnur
haben sich an den Gouverneur Lawley gewandt trug, hatte den langen Weg von Rückenflosse
Helsingfors
und seine Unterstützung bei der Bildung eines bis Stockholm in etwa 25 Tagen zurückgelegtneuen Kirchenrates erbeten. Der Gouverneur denn am 22. September n. St. wurde er bei
nicht weit von Stockholm gefangenhat darauf erwidert, daß er den neuen Kirchen- Bylehamn
Alle
systematischer Erforschung der
Freunde
rat nach erfolgter Wahl gern empfangen werde,
und Wanderungen unserer
Lebensverhältnisse
Ein erbitterter Streit zwischen beiden Parteien Netzsische begrüßen freudig dieses erste positive
ist mit Sicherheit zu erwarten.
Resultat, welches einen Lichtblick in die bisher

Die gestrigeNummer unseres Vlattes brachte
eine Trauerkunde, die weitere Kreise nicht unberührt lassen wird: der Lehrer Karl Ha ag
ist nach längerem schweren Leiden im Doktorat
Adiamünde, wo er erst kürzlich Aufenthalt genommen hatte, im 70. Lebensjahre dahingeschwden. Jn jungen Jahren, es war im Jahre
1854, kam er als Taubstummenlehrer aus seiner württembergischen Heimat hierher ins Land,
um dieser seiner zweiten Heimat seine ganze
lange Lebensarbeit zu widmen, und zwar vornehmlich als Lehrer unserer aufwachsenden Jugend. Namentlich waren die einstige Blumbergsche Vorbereitungsschule zum Gymnasium
und die hochangesehene Schulzfche private
Mädchen-Erziehungsanstalt die Stätten seines
pädagogischen Wirkens; dann aber hat er in
ausgiebigstem Maße privaten Unterricht erteilt.

vom

versam-

älrreslt

Kofakenheer verliehenen Fahn estatts

.

Paar

Darmstadt, Montag, 5. Okt. (22. Sept.)."·
goldene Ohrringe und 2
wurden
am
aus
einer
Freitag
Vroschen
Woh- Hier traf die Königin von England mit
nungU Rigasche Straße Nr..41 gestohlen. der Prinzefsin Viktoria einDie eingeleitete Untersuchung ergab, daß ein
Wien, Montag, 5. Okt. (22. Sept.). Der
Arbeiter des Bestohlenen die Ohrringe für
3 Rbl. bei einem jüdischen Schneider versetzt Kaiser empfing den Grafen Khuens
und das Geld vertrunken hatte. Die Ohrringe Heder v a r y
der ihm einen ausführlichen
wurden dem Schneider abgenommen sund dem Bericht über die Gründe feiner Demifsion und
——i—
Bestohlenen zurückgegeben
die Lage der Dinge vorstellte. Der Kaiser
behielt sich weitere Entscheidungenvo r.
«
.
Paris, Montag, 5. th.-5(22. Sept.). Die«
NeueKunstliteratur. Anselm Feuerbachs »Vermächtnis«, das fesselnd geschrie- japanische Flotte befindet sich jetzt an
bene, weit verbreitete kleine Buch galt bisher der
als historische Quelle und wurde als solche be- von koreanischen Küste auf der Höhe
In Nassuka sind mehr e r e Renutzt. Diese Legende wird von H. Werner nun- g i mFusan.
enter
Waffengattnngen ververschiedener
endgiltig
zerstört, der im Oktober-Heft der
mehr
worden.
(München,
vierteljährlich
Bruckmann,
schifft
»Kunsi«
·
6 Mk.) in einem interessanten Artikel nach einem
Loudou, Montag, 5. Okt. (22. Sept.). Die
eingehenden Studium der Originalhandschriften Unterhandlungen
zwischen Franknachweist, wieviel Umgestaltungen und willkürEngland
und
in der marokkareich
Erweiterungen
liche
und Kürzungen darin enthalten sind. Aus dem übrigen Inhalt dieses nifchen Frage werden erst nach der Reors
Heftes, das als erstes des V. Jahrganges be- ganisiernng des Kabinetts fortgesetzt werden.
sonders glänzend ausgestattet ist, sei hervorgeDie Nachrichten von einem bereits erfolgten
hoben: Franz Stuck, eine reich illustrierte Uebereinkommen sind unbegründet.
·
Monographie von F. v. Ostini; Oskar Bie:
AustenChamberlain
Ueber den Genuß alter Kunst; H u g o Ecken er:
istzumFinanzDas »Wie« und das »Was« in der« Kunst; minister, Littleton zum Kolonialsekretär,
V. Zuckerhandl: JosefHoffmann und seine Archi- F o rst e r zum Kriegsminifter, Br odri ck Zum
tektur; »AusdemHohenzollern-Kunstgewerbehaus, Staatssekretär für Indien, Murrey zum
Berlin«; »Die Porzellansabrik Bing 8- Gröndahl,
Kopenhagen« ;ZI,R. v. Schneider-Florenz :- »Zuerst Sekretär für Schottland nnd Stanley zum
Postdirektor ernannt worden.
der Hof und dann das Haus«Sofia, Montag, 5. Okt (22. Sept.). Das
Das Oktober-Heftvon ~VelhagenBr Kriegsministerium publiziert einen BeKlasings Monatsheften« bringt unter feh;l des Fürsten wonach in diesem Jahre
seinen diesmal besonders vielseitigen Beiträgen 24,000 Rekruten einberufen werden.
mancherlei an die jüngste Gegenwart anklingenJn der Gegend von Rylo sind wieder
des:
u. a. einen mit Originalzeichnungen des
2000
F l ü ch tlin g e eingetroffen.
Wiener Malers W. Gause illustrierten Artikel
Konstantinopel, Montag, 5. Okt. (22. Sept.).
über ~Kaiser Franz Josef als Weidmann« und eine köstliche, aus eigenster An- Z ahlreiche bulgarifche B a«n den
schauung schöpfende Plauderei von Frhr Colüberschritten unter dem Kommando
mar v. d. Goltz: »Türkische Bureaustunden«; auch die Studie »Volkstypen in bulgarischer Offiziere di e Grenze,
Algier« von Fedor v. Zobeltitz gewinnt, da drangen in die K asn von Raflog ein,
Nordafrikn die Politik z. Z. stark beschäftigt, erschienen u. a. in den St ü d ten Petrowitscha,
aktuelle-s Interesse Diesen Artikeln reihen sich Melnik, Dwatna, Newrokop, thumbalia nnd
ein größerer, prachtvoll illustrierter Aufsatz von proklamierten den allgemeinenEd. Engels über »Kunstarbeiten in
A u fst a n d.
Elfenbein« an, der diese fast vergessenen
Jn hiesigen offiziellen Kreisen herrscht
Arbeiten wieder zu Ehren bringt, und eine feinsinnige kulturgeschichtlicheSkizze von K a r l E m i l eine sehr a nfgeregte Stimmung. Ein
Franzos, die auch einer ~Vergefsenen" ge- hochgestellter Beamter des Yildiz-Kiosk, der dem
denkt, der einst hochberühmten »Badestadt Sulz- Sultan nahe steht, erklärte in vertraulichem
Neben der Fortsetzung des Gespräch, daß der Sultan
bach« im Elsaß.
sich gegenüber derRomans «Simone« von Georg v. Ompteda
bulgarischen
erung
Ford
eines christenthält das Heft eine größere, in sich abgeGouverneurs
lichen
für Maeedosf
schlossene Novelle ~Bremers Freund« von
Theooor Hermann Pantenius. —Die nien nicht M ehr vollständig ablehnend
«Bücherschau« von Heinrich Hart und die hält.
s
illustrierte »kunstgewerbliche Rundschau« schließen
wie allmonatlich das Heft, das diesmal auch
eine Anzahl prächtiger, in den vollen Farben
der Originale reproduzierter Gemälde von ProfVOU
Otto Guts-München noch einen ganz besonderen
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31,1
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geistvolle Behandlung des Stoffes
die Fähigkeit aus, die kindliche Entwickelung in gesundester Art zu fördern.
Dem
ehrenwerten Lehrer und der freundlichem liebenswürdigen Persönlichkeit wird bei Vielen ein
ehrendes Andenken gewahrt bleibenund

"

...

sich durch

s

»

»
Tiirk e i. .
habe ich schon dort energisch zurückgewiesen und
gründ"lich·eingelenkt.
Bebel
dann
sofort
hat
auch
Ueber ein schweres Gefecht wird der
Auch die Verdächtigungen meiner Person durch
Ztg.« von Donnerstag aus Sofia
»Frankf.
Herrn Maximilian Horden in der »Zukunft«
gemeldet: Von der Grenze bei Küstendil wird
vom 26. September d. J. sind nicht das Motiv
Anlaß zu meinem Schritte ist vielmehr heute gemeldet, daß fünf vereinigte Kommandos
das Mißtraaen, dem ich, wie ich glaube, gegen 8000 Mann
türkischer Truppen
M
ohne meine Schuld, schon seit Jahrendem
bei
o,
Kratowo, etwa 30
Lukosw
unweit
Parteikreisen begegnet bin und das auf
Kilometer
von
der
bulgarischen
Grenze, kämpfen.
Parteitag in Dresden sowie nach demselben- IslDie
in
30
schlugen
Angrisfe zurück
Ausftändischen
letzt aber in geradezu ehrverletzendster Weise
den am Dienstag, den 29. September-, stattge- und warfen 160 Bomben. Die türkischen
fundenen Berliner Parteiversammlungeu, gFAM Verluste betragen mehrere Ofsiziere
mich geschürt worden ist- Die Ursache ZEISS und 300 Man n. Das
Gefecht dauert noch
Mißtkauens liegt ausgesprochenertaaßkn »dann.
abgebrannt.
meinem
Eintritt
die
Lukowo
in
fort.
ist
daß ich zu bald nach
Partei und ohne mir angeblich genügende VerJapan
haben, Abgeordneter
dienste um sie erworben zu es
in diesem Augen«
Der japanische Handel mit dergeworden hin. Ich halte
blick sür unter meiner Würde, auch nur noch Man dschnrei ist zur Zeit nur weniger
den Versuch zu machen, diese angeblichen Urgeringer als derjenige mit Korea und bietet für
sachen zu widerlegen. » Jch habe heute nur noch die
Zukunft weit günstigere Aussichten als der
die Konsequenz ans einer vorliegenden Tatsache
zu ziehen. Jch tue den Schritt in dem Bewußt- letztere Während der Handel Japans mit
sein, der Partei mit meinen besten Absichten Korea sich auf 17 bis 18 Millionen Yen pro
und Kräften gedient zu haben, ohne eigene VorJahr beziffert, beläuft sich derjenige mit China
teile für mich dabei zu suchen
Mit herzlichen auf 100 Millionen
Yen pro Jahr, wovon ein
Grüßen Jhr ergebener Paul G öhre.«
Drittel auf Tschifu, Tientsin und Niutschwang
Göhre war im Wahlkreise Mittweida am
Von diesen drei Häsen hat wiederum
16. Juni mit 19,270 Stimmen gegen 14,478 entfällt.
wa
N
i
uts ch n g den bedeutendsten Handel.
nationalliberale gewählt worden.
die
Ueberhaupt geht die Katzbalgerei unter den Nach Tientsin und Tschifu bewertete sich
1901
er
Waren
japanisch
im Jahre
Genossen seit dem Dresdener Parteitage unent- Einfuhr
Millionen
Taels
anderer
diejenige
7,8
und
auf
wegt fort. Der »Vorwärts« wimmelt von ErTaels
Bei
der
8,6 Millionen
klärungen der»Genossen« gegen ein- Waren aus
weniger umfangreichen Ausfuhr steht Japan an
ander. Bebel läßt einen Donnerkeil gegen
Stelle. Nach Japan werden von Niutscherster
Heine los. Nie habe ein Parteigenosse die wang
6 bis 8 Millionen Taels Bohnen
Wahrheit »so auf den Kopf gestellt«, wie Heine und für
ausgeführt. Jm GesamtBohnenkuchen
es getan habe. Genosse Gran w ald beschuls
Hafenplatzes
mandschurifchen
außenhandel dieses
digt den Abg. H ein e, Genosse Adolf HoffMillionen
den
mit
10
bis
13
behauptet
Japan
mann den Abg. Fischer-Berlin der »Under
bezüglich
Platz. Auch
Schiffahrt
wahrheit«. Herr Tae terow konstatiert, daß ersten Japan
an
Niutschwang
Spitze.
in
der
steht
auch »sonft einwandsfreie Genossen in den
1901
japanische,
verkehrten dort 261
Klatschsumps geraten«. Auer nimmt sich Adolf Jm Jahre
193
und
84 Dampfer verschiedener
britifche
H offman vor, weil dieser behauptete, »Auer Nationalität.
hatte-die Taschen voll Material gegen Bebel,
M a r o k k o.
um diesen in Dresden lächerlich zu machen-«
Dem gegenüber konstatiert Auer, daß Herr HoffAlle offiziösen Dementis nützen nichts. Fortaus
Behauptungen
seine
den
mann
~entweder
während kommen neue Meldnngen, die dabei
Fingernägeln gesogen habe oder einem Zwischen- bleiben, daß Frankreich in Marokko Gewichträger, der ihn gründlich angelogen, nachge- tiges beabsichtigt Jetzt wird aus Melan dem
schwätzt« habe. Abg. Ledebour wirft dem Madrider »Heraldo« gemeldet, die französiOran
Abg. Fischer-Sachsen »wissentliche Jrresiih- sche Militärverwaltung in
rang« vor-und protestiert gegen die Behaup- kaufe seit mehreren Wochen alle Kamele
tung, daß Bebel eine Diktatorrolle zu spielen sucht. auf. Französische Agenten durchziehen alle
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Todtenliste

Lehrer Karl Hang, 1· im 70. Jahre am
19. September in Doktor-at Adiamünde.

Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiefew

Cand.A.Hassell-latt.
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»Ueber sanitäke Zustände
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aus deutschen Musik-Städte- über
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s

-

alten Dorpat

z
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Fdie zu gründende
bei allen Pastoren, beim
»Wshksllstslt
Verfasser und beim Schatzmeister des
von Engelhardt,
H.-V., Baron
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l mobliertes Zimmer
ist stilllebenden

Mieternsthlgss
Fortuna-Inn 2. 111-. Peter-son.
Zwei helle, warme

Its-I

;

«

s

miitilieitiis Zimmer

ist

«

«

molilierte Zimmer

mit Koehvorriehtnng

Himbeeren, rote, gelbe

spargelptlanzen, Riesen-,

2

«

»

I

»

l

»

100 Stk. 2
Rosen, Rem.- u. Thees Dutz. 2
6
Zimmerrosen z. Frähtreih

2-jähk.,

»

2'jährige

V

Allees u. Parkbäume, alle
Sorten
Kaktlls-I)ahljen-Knollen

»

»

»

»

1.50
1.50

«

Aepfel-, Birnen-, Kirschenu. Pilaumenbaumeu

«

Püksichen u. Aprikoseth
spaltet-an, Vor-dens, PyInmitten

psll

-

E· L Immobili-

-10 EIP., nur ein Jahr im Gebrauch
wird billig Isrlisufh
gewesen
Nähere Auskiinite erteilen 111-I-llstscth 8- Rllhllh Revel, Boule—,

vardstresse Nr. 17.

zu very-einen

Himbeeren,

’

Bromheeten,llaselnnssen

Eis-IT
im Estel

das

hattet

~D or p e t«,
stresee.

stachel— uml Johannis«

dauernde stellung. Ofkertexi
mit Gehaltsensprüchen unter ~G. E
M.« an die Elxped. d. 81. zu richten·
Jungek Mann
26 Jahre alt, ledig, der deutschen u.

Icllc Rbl.

etc. zu billigen Prelsen.

»

werden euk ein hiesige-e Immobil als

1. Hypothek gsslscllt-

·,,R. ,W.« en nie

fussmatlon

ruesisohen

Arbeiterherberge
Einige

khilotlentlken,

ein

U Bufketsclirank

Ottern
Experi.

unter

kl. Platte-.

spreche mächtig-, bittet

sofort um Engagement iiir Kontor
oder Geschäft bei sehr bescheidenen
Ansprüchen Reterenzen stehen zu
Diensten. Antragen erbittet
E. sernstolm Rathause-m 18-20

wssohbar und geru.ehlos, sowie auch
Bis-ermatten sind in verschiedener
Grösse im vorrat u. auf Bestellung
zu haben im Armenhaus, Mkssswss
strasse 111. 48 untl rst-. M in der

Un oben-ehe une franiPasse mstruste
11. Btage

’-

soharrenstrasse 7,

W

kaufen Wellgrahenstr. 3, Etage 11,
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karger-nasse

musikalisch-dramatischer
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nnd ein Riaäermqntel zu ver-

d

unter freundlicher

Mitwirkung geschätzte-« musikalischer Kräfte-.
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Person
Eine zuverlassige
Zeugnis-Sen sucht
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chkhausy

Treng hoch, recht-, durch cl.
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»
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393. Fleische-h G."R.
Port-460er LlCan
Oeptizü

393.

396. Kommst-UT

Rest-km pssp ist-act Qualm Optik-, 23 ceasnxöpa 1908 r.

«-

Arena-tara

25 Rbl. Belohnung-1 liluektsvslloplkeldnastsqmat
erhitzt

Ismene-ne

Inhaber

obs-seminis

1903 rozxa m- 11 Moos-124
Jtmt Ha ers-Ema lOphessh Bann II UccPmiccx. sic. It. m- nousknxegill Tonapaaro

ceasmösz

Druck und Verlag von E· I IHis

se s

25 Cennlgpt 1903 rom- ns 11 Moos-1zxmt Ha est-Lunis Tophegsts 132772 a Ilcxx
Pmmm m. D m- uoujillxeaill Tonupdaro
aaxckaysa Zuerst- apoaavojxsnmc upozaaga ost- nyötaqaaro roprc ne apart-1Taro Tons-ps» cocskoxnxako Im- 1 nimm-«
coxogxy nmenattasro njcouk 3 xmxs 20
pruni-ro chousi 5
ch. 11 I männ.

l-l.des SiedetAteliere
Photogr.

Th· Joho, Alex-sub 10.

.

als
mit guten
Kinderwiirterin oder Pilegerin Stel- aakcraysu 6yzesrss npoassojmwhca upoxxasxca m- nyöxasmaro Topra ne Hymnlung Rosen-tr. 43.
Taro Tons-ps, coorosnxaro Essi- 2 Gotte-1ssslscllt aufs Land zu Kindern mxaa annorpazmaro ntcous Z ayxxa 37
ein gut ruesisehsprechendee
chygstonsts, npuönnmaro 14 Inn 1903
s. «
110 osrapaskvb Kouuspzklopkevsk « ZJZ
on- osmpantnseu A. Mmtenöexvh spannt noxyqawen,l·okauss cis-.
Adr. sub 419 zu erkr. in d. Exp. d. 81.

l2sl4lalsu MätlcllSll

«

Raps-km 4.
373. Zwei-. Baue
374. Kranke, Wen-redist-375. loaeosy, A.
376. OWNER P. A.
377. llytcaan. Oxsra Kaprogaa
378. Tuemr, A· A.
380. Bypxitcaaezse, Geozon klar-ros-381. Puddes.
382, Fucci-. P. 11.
383. Pyruansh
384. Taxowpony, Hugo-am Umson.
385. llpemxtay- P.
387. Gaum-L Hugo-ad iluarpieeaqsh
"
388. sehmidt, Theresia
389. Gruimam Ros-390.« Pyssmaay, IT."
391·. Prdaicbergs,«kl.

"""8·

—-

unten«

«

aus der Fabrik . Göttl-Berlin,
serie 111, Nr. 40032 ist mir 111-IcIssn gegangen oder 111-sales gesumsltltlllgsn von einzuführenden Gästen bei den Mitgliedern der kommssh Dei-Feldng der mir das
Gesellschaft oder in der Handlung J. sum-, Grosser Markt 12, rechtzeitig Instrument wiederbrivgt oder auch
erbeten.
111 Millile nur einen Nachweis über dessen verobige Belohbleib erbringt,

mit bescheid. Ansprüchen lIMISCIIL

sln junges deutet-des siedelte-h
gebeten
am liebsten auf dem Lende
noch Ils Ith leere Zünclerdosen, Queppen-straeee 201 pur-terre, linksKorken, alte ganz abgetrsgene hohe —
u.nie(lrige Galosohen sammeln zu M
wollen. Abzug-eben Feige-sehe str. 62,

Petersburger

W

beeren

MI. DaagalL

gehseiiolites wieviKestan.-Allee 65, Bel-I4Jtage.
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Ton und ein

decken,grossfrüchhgenJohsn-

erstmaligen

Palme

Bergstrasee Nr. 17.
Infolge plötzlicher Abreise werdun billig net-listin·«

(Aepfel auf Doucin und Birnen
auf Quitte veredelt) in verschiedenen guten sorten, neuen Whixk
Ins-Its Industky»- Stachel,

eine

vor-1 aathkasclller Hagel zügliohem

out Zwetgunteklago A

Ist-beeren

Summmaiim imil

«

Sonnabend, den il. Oktober, 9 Uhr abends

1
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s
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Im sssle ils-

»
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-

Invalideuicasse der Buchdrucicergesellschaji.

»

Blindenarbest

vocos

Allg-

E

-

Beerenstraunher.

,

und

Peaaep3,olsra
Ärbraky, Harima-d
Boxtasp A.
361. Mypzksh, llerps
Kop., 1 Rbl.- 362. Flusse-, Bepra
crysma

370-

«

EstL

THAT-an, Sechs-I
XVIII-, MastiToxopogzs 111-komm Gexoposasty

Henzxansaxx Wilhelmka
1369· rat-im
Opesluy Upqu-

Ein der drei Orte-sprachen mächtig-er, gut empfohlener

Statis.
saumselsale Wassslem per Roger
Preisljste

354.
355.
-357.
358.
359.
360.

'

der viel unterrichtet hat, sktllsllt
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342. Opokimkennnzy Eli-any Busens-Es

Am Bache-.

Konzertilllgsl von J.
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Am Klavier Fräulein Mut-le stoplunh
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Wohnung

von 4 Zimmer-n nebst einer warmenVeranda und allen WirtschaftsbeCluemL mietflssl
Johanniestn 38.

-

«

rede-Fatk

i

eine

20 cm lange in 3 sorten:

Nr. l. schlose—sagnjtz stammend,
2 Rbl.
pro 1000
Nr. 2. recht lange, dünne Ruten,
5 Rbl.
pro 1000
Nr. 3. echte Uralweide, pro 100
1 Rbl.
Iskltstlft vom 15. Oktober ab fisIsvh, Mühlenstr. Nr· 5.

Mk

4).

Gärtner
;3. Kot-. Ists-Isat. 111-hinstellt- Noue Liebe-.

Einziges Mittel zur Brzielung
u. Erhaltung eines zarten, frischen
Toints, wirkt wohltuend auf die

e.

salomo Cap.

111.

)

Oktober.e.

zu Anfang

sinkst-am

Kommen-Klub

f

Korhweitlanstackliaga

Umständehelbek wird

~1(-h wandte mich« .(Pred.

;2. list-s list-mannDer

.

R. Vergan.

-

vor

ö. sässer Freund.
7. An meinem Her-en.
8. Nun hast du mir den ersten sehmerz gethan.

:1.

»

Gatsvekwalt. Ropkoy.

s.

4. Du Ring an meinem Finger5. Helft mit-, ihr sehwestern.

Fett-seij

frauonlob«

und

des

·

mit u. ohne Pension zu Iskmiststl
Fieeherstreeee Nr. 35.

die

empfing in grosser Auswahl
emptiehlt

I

3. »O Tod« (.Jesus sit-ab. Gep,
4, »Wenn ich mit Menschen und ngelzungen
«»(St,. Paulus en die corinthex 11, Sap. 13)-.
11,
Koh· ssllismslsllg Frauenliebe und Leben,
1,- seit ieh ihn gesehen.
2. Br, der Herrlichste,
3. loh kaum-s nicht fassen,

R. Tekgän.

I!
spezislität der seifen- 82 ParMaterie-Fabrik
»lans«· Mkowtcz G Plölnt

zu Kleldern u. Blusen

«
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im 11. stedtteiL Familienanschluss
erwünscht okkert. sub ,Z.Z.«· abzugeben in d. Experi. d. Blettes·

Msssgkh Petersburger Str. 2,
I. Mk Hsslllgs Johannisstk. 38.

TI.

sl

Eme llame suolit em Zimmer

Msktlllsslh Peplerstr. 30,

I- S I S l·l

«

111-lt. sksllmss vier ernste Gesänge-.
1. »Denn es gehet dem Menschen« (Pred. Salomo Sap. 3).

I

«

Gute 111-111 mit Zustellung ins
Haus werden angenommen in den
Handlungen der Herren:
W. Lsstsslh Alexander-Im 9,

v.
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9 Uhr abends
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u. Küche von einem Ehepaar mit
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Poetlegernd, Ist-Ist »Wohnung«.

lotttmthsth 4. oktobok c.

·
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2.

HART-

Ton Les-. September 1903, Im Saale der

.

im neuen Ausstellungsgohäude an der Pstersburgor Strasso sind fertiggestont und zu vermietenLpsslbsslclltlglltlg zu erfragen beim Hauswäohter
Misthslllllgllllgsll und Kontraktabsohluss worktäglioh 10——-12 Uhr
Sohlesssstrasso Nr. 1, im

2-- -s.— Iso-

in neuen Mustern eingetroffen

Sophis- Pakt

Die vorka l h lle

«

l

-.

u.

auf sehr gute

N

Helm- strasse Nr.

.

Ossertewiiuzeiser.
mon
20
chymsomy upaömmako
ayxovss
Auf Ins-rate, die mit Lisetten-Abgabe
in det- Expebitxpn der ,Nordlivländiichen
was 1903 k. no okupavtvs Not-EBCDIJI 12427 WI- OT- Leitung« cvfsegeben worden,
bis
-

sind-seine

Hmr. sc. z. Icpkessh
upanasreu Bacqsit Mit-111 »Es-, M.

folg-nd- Ossekteu sing-.
Hystp G.
H."(9 BU; B. S. B.
wozu-nett »san«-. WARRqu
.

Izu

111. Paul
schloss—
Johannisstr.

Gookg stolzeks

«

Erwartungen unserer Musikfreunde

«

a nk-Prelsen

ost- 111-Hass-

i

Isind

lsgmposmonssälasche

U

lt.

(Lukas 2, 46 E.).
Jeder Jüngling und Mann ist

jherzljch willkommen.

sind vollauf erfüllt werden. Alfred Rittershaus ist in der That ein
vollendeter Gesangskünstler. Seinem wohlklingenclen, ausgiebigen,
wohlgeschulten Organ liegt der Belcanto in gleichem Maasse wie
der sprechgesang sein meisterhafter vertrag italienischer Gesänge
wie zahlreicher szenen aus Wagner’schen Opern bewiesen das
aufs schlagendste etc.
(Neueste Nachr. v. 17. Febr. 1903.)
Essai-Its »Wie dieser herrliche Künstler alle, auch die
kleinsten rhythmischen Schattierungen beherrscht, wie er steigern
und verinnerlichen kann, welchen geradezu fabelhaften Schwung
er zu entfalten weiss, dafür nach Worten suchen zu wollen, ist
eitles Bemühen, das will gehört, immer wieder gehört und rück(»Prov. Ztg.« v. 2. Okt. 1902.)
haltlos bewundert sein«.
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"Grosser Markt Nr. 16.

empfing und
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umlenS clI l e u tler-

vers-satt

««

Promen.-str. 9·

empüehlt in reicher Auswahl
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Den erwarteten

pr. Pfund
n· d 30 Kop.
empiiehlt

Karitas-m

«
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Moderne-

malum-ei

Empfehlo soliwelzermilelssssolsqs
Nil-Is- Mignon-Bruch-Schokolade,
Malzbonbom Tienuschkis, frisches
Deseerts und sohokoledenkonfekt,
Sehokoladen- und Sohnumplätzchen
kr. Makronen u. Teebackwerk Täglich mehrere Mel krieche Dessenkuchen e3 u. 5 Kop. Isklshstlsk
Ihm-s- Bestellungen auf Baumkuohen u. Bsieerkörbe, Torten, Kritigel, Blech— n. Streuselkuchen werden prompt ekkektujert.
Hochachtung-even J. II· Ists-Isr-

Ecke

11.

-v

«-

Uebeknehme verschiedene Besten-tosen
Möbel-Tischler C. Poch
Fäk tlte Fenster
setze-use sit-sau- ä 10 Kop. das

Paar empäehlt

den 24. Sept.
111-15. 9 Uhr

,

MTTTTLLTYZTZTTGL

- .

mit rotem Plüsoh bezogen.

Güte

wie begreiflich, durchweg enthusiastisch gefeiert etc.
(
(F’. v. Wickede in den »Meeklenb· Nachr.«)
sttssssttsg I- E- Alfred Rittershaus ist ein Meister seiner
Gesangskunst.
(Prof. Fabiau in den »Neuest. Nachr.«).
StuttgslM Bin musikalischer Hochgenuss wurde von dem
vielgefeierten Künstler geboten. R. gebietet über eine staunen-swerte gesangstechnische Fertigkeit und verbindet damit eine bewundernswerte Reinheit des Tones und Plastik des Vortrages etc.
(~Sohwäbischer Merkur«.)
Missbsllslh Der Künstler ist im Besitz einer Tenorstimme,
die ihn vor Hunderten auszeichnet. Kraft, Glanz und Ausdauer
paaren sich hier mit sympathischer Weichheit und Geschmeidigkeit.
Für den stürmischen Beifall des Publikums dankte Herr Rittershaus
durch mehrere Zugaben etc. (Prof. Dorn im »Wiesbad. Tagebl.«.)
Mel-ask- ~Das Programm enthielt einige der Glanznummern des Ritterhaus’schen Repertoires, welche von dem Künstler
mit südlicher Leidenschaft und mächtig in der Wirkung gesungen
(Ztg. »Deutschland« v. 12. Nov. 1902.)
wurden.

s

16.

in

letter

s.
i
!

Russtsche Weine

t

-

Gardinenleisten u. e. w.
sage-users hlllls eine Saugamituk

O«
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s· Ilolstlaxh Gr. Markt

sit-111-

Reine

;

empfing u. empüehlt

w
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speise-immer-Binriohtuvg. Wiener-stfjble, Bücher-Btegei
ren, Kommoden, Kleidersobränke

Trumeeux-,

Kand. lt. Mai-geni.
Fortune-etc 6. Sprst. I—2 U· m.

II

:

saal Bamitaren

Isklsstl am 10. Oktober.

K"·

!
?

billig verkauft-

EI- Fvcxmuilh

Oktober und Mk

am 6.

werden verschiedene Zimmermöbel

"

-Illk Ismsll

g»

Mittwoch

Miso s. 111. Ausnahmslos waren die Darbietungen des
Künstlers Meisterstücke der Vortragskünst und eines selten tiefen
(Dr. Albert Brixius.)
seelischen Bmpündens.
Bollwerk-I In Ist-Il- Das Organ ist bis in die höchsten
Lagen schön und bei dem überaus temperameutvollen vertrag des
Künstlers von imponierender Wirkung Herr Rittershaus wurde,

’

—

empör-

schlossistn sit-. M

(caklowsstr. 10, eine Tr. h.)

(»Kasseler Tageblatt«.)

geisterung hin.

I i

warme Daxnen-R(·)Cke

Beginne einen

.·
,

.

sprechstunden von 10——12 Uhr,
Marienhofsche Strasse Nr. 19, im
Hofhause.

.

Erlenbaum-Stoffs

ur.msil.l-r.franckon

im

O.

Creditsystetm

Evangei. Junglsngsveresm

«

Ilkltks

abe für
Zu haben gegen teie Liebes
Magtlslshss

Kühn-Str. Nr. 1.

KERF-

«

!

Pastor Th. Pfeil.

.

sskllls. Alfred Rittershaus besitzt eine machtvolle Stimme
er versteht sich auf ghmzvoug Kuttentfaltung und eindruckvolles Pianosingen etc(Wilhelm Klatte im ~Lokal-Anzeiger«).
Man merkte den Hörern die Freude an, sieh au dieser
prächtigen, für den saal fast zu starken echten Tenorstimme so
recht nach Herzenslust erlaben zu können etc.
(Prof. Taubmann im ,Börsen-Courier«.)
Isnncllqh Er rührt die Hörerschaft bis zu Tränen und
entflammt sie wieder zu stürmischer Begeisterung.
(Musikdirektor Lauenstein.)
Kassel. sein blendendes Organ, zu höchster Vervollkomm—nung ausgebildet, im forte von gewaltiger Kraft und herrlicher
Fülle, im piano von wunderbarer Zartheit, reisst zu heller Bevon echtem Tenorklang,

»
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Ilrt b fe lamann

statt.

Jahren im

I

vor 50
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Mittwoch, den 24. September (7. Oktober)

xsstet dä Psmszellståzs gest-F

:

Mädchengymnasium. St. Peters b u r g: Tageschronik. Mosk a u : Getreidestauungen.
W eich selgeh i e t: Viehzucht Trockenheit.
Poltawa: Verbot. Krementschug: Auch
ein Einwickelpapiev Si e w ast o p ol: Emigrw
tion. B aku:Brände.Wla dik a w ka s: Waffendepot. Verarmung. Po rt Arth ur: Von der
mandshurischen Bahn. Finnl a n d: Eine Erwiderung gegen W. Stead. Tageschronik.
Tele-

Kurzberichh
Feuilletpu Caruegies Schrift über die Pflicht
der Reichen. Betäubungsmittei. W i s s e n s ch a ft.
:

,

,

Inland

den 4 Gouvernements des Südens, das

Vom evangelischen Gemeindeleben in

Südrußland.
Nur verhältnismäßig selten gelan gen zu

uns Nachrichten über

die zahlreichen über
evangelischen Kirchspiele, die doch mit
Norden in engem
geistlichen und geistigen Konnex stehen und aus
erer Stadt ihre geistlichen Führer er-

Süd-Rußland verstreuten

unserem

uns

«

Neben dem jährlichen Jahresbericht der

im

letzten Jahrzehnt nicht den Besuch des Generalfuperintendenten erhalten hätte; bei manchen ist
das sogar wiederholt geschehen
Auch im laufenden Jahre hat Se.
Hochwürden der Generalsuperintendent Pingoud eine große Visitationsreise geplant und
Teilschon durchgeführt Nachdem erin W o lzum
hynien schonseit mehreren Wochen anstrengende Visitationen abgehalten, galt sein Besuch
Bessarabien. Am Dienstag, den 9. September, wurde er von seinem Assistenten Pastor
Steinwand auf der Station Leipzig empfangen
und nach Tarutino begleitet« Dort fand am
10. September eine große Konserenz
statt, an der alle bessarabischen
Pastoren und eine ganze Anzahl Gemeindevertreter teilnahmen. Die letzteren stammten
sämtlich ans dem südlichen Teil des bisherigen
Kischinewer Kirchspiels Jn diesem Monstrum
von einem Kirchspiel mußte endlich dte Rege-

ev.-lutherischeu Unterstützungskasse, der ein reichhaltiges Bild südrussischen Gemeindelebens entwirst·,, ist. es das einzige deutsche Blatt Südrußlands, die ~Odessaer Zeitung«, in der wir von
Zeit zu Zeit Beiträge zur Charakteristik der
Zustände in den evangelischen Gemeinden im
weiten Rayon Südruszlands finden.
vorgenommen
So lesen wir auch in der letzten Nummer lung der geistlichen Bedienung
werden· Zu diesem Zweck waren Pastoren und
dieses Blattes einen »Kirchliche Nachrich- Gemeindevertreter eingeladen. Auf der Konseten überschriebenen Artikel, der, ohne Neues renz trat man zunächst der Frage nach Grünund Sensationelles zu bieten, doch wieder den dung eines selbständigen Kirchspiels
Blick aus unsere Glaubens- und Stammesbrü- nahe. Dieses Projekt mußte aber zurückgestellt
Dörfern, die
der im Süden lenkt und dem wir daher mit werden, «—da sich von den ca. 20.
Vertreter
geschickt hatten, nur 3 auf eigenem
größeren Kürzungen nachstehendes entnehmen: Lande befinden, während die übrigen
Pacht»Die deutschen lutherischen Gemeinden in döxfer sind, die sich über kurz oder lang auflöSüdrußland gehören bekanntlich zum St. Pe- sen können, wie denn eben das schon 2 Jahre
tersburger Ko nsistorialbezirk; die existierende DorfUnter-Albota in der Auflösung
geistliche Oberbehörde befindet sich in St. Pe- begriffen ist. ...So blieb denn nur der eine
tersburg Das ist der weiten Entfernung we- Ausweg, den ganzen südlichen Bezirk

Feuilleton

wägt, daß der Verfasser dem Wort die Tat hat
folgen lassen, dem leuchtet hier ein helles, strahlendes Licht auf. Er erkennt, daß ein F ackelträger zukünftiger Gestaltung der
Carnegies Schrift über die Pflicht der
menschlichen Solidarität undGesinReichen.
s«
Die wissenschaftliche Beilage zur Münchener nungvorihmsteht.
Was die Darlegungen des Herrn Carnegie
»Allgemeinen Zeitung« bringt in ihrer Nr. 131
auszeichnet, ist, daß er nichts von einer, sei es
folgende sehr faßliche Befprechung der bedeutsamen Schrift des ausgezeichnete Philanthropem
plötzlichen, sei es allmählichen Umwandlung der ErHerr Andrew Carnegie, der vom ein- werbsverhältnisse erwartet, aber- alles von der Hefachen Arbeiter zum Besitzer vieler Millionen bung des sozialen Bewußtseins und von der fortDollars aufgestiegen ist, hat, wie bekannt, damit schreitenden Erkenntnis sittlicher Pflichten.
begonnen, einen großen Teil seines Vermögens
Herr Carnegie ist der wohlerwogenen Meiverwenden.
Das
gemeinnützigen
nung,
zu
Zwecken zu
daß bei der· bestehenden Gesellschaftsordjedoch
schönes,
ein
beispiellofes
nung
ist
nicht
Tun.
und unter dem in ihr geltenden Gesetze
des
Auch in Deutschland haben in neuerer Zeit reiche
Wettbewerbes nur eine kleine Minderheit,
Privatleute noch bei Lebzeiten bedeutende Stif- diese aber durch ihre eigene Tüchtigkeit, zu Reichtungen gemacht. Erinnert sei namentlich an die tum gelangt, zugleich aber durch die gesteigerte
Stadt Frankfurt, in der neuerdings verschiedene Produktivität ihrer großen Unternehmungen die
Stiftungen, denen u. a. die Akademie für Sozial- Güterversorgung der Gesamtheit vermehrt und
UUd Handelswissettfchaften und die Akademie verbessert Wenn sich daraus auch Härten ftir
für praktische Mediin ihre Entstehung verdan- das Individuum ergeben, so sieht er in diesem
ken, begründet sind; an die bekannten beträcht- System doch einen Gewinn für die Menschheit
lichen Stiftungen in Köln und Leipzig; ferner im ganzen, weil es das Ueberleben des Tüchan jene bedeutenden Summen, die Frau Wentzels tigsten in jedem Arbeitszweige verbürge. Carnegie
Heckmann für wissenschaftliche Arbeiten und ist also durchaus ein Vertreter der privatwirtUntersuchungen zur Verfügung gestellt hat; an schaftlichen Grundsätze in bezug
den Erdie rasche Beschaffung der Mittel für das Kaiser werb
er ist es, nicht nur, weil er keine MögFriedrich-Krankenhaus in Berlin; an die reichen, lichkeit sieht, es anders zu machen, sondern auch,
sreigebigen Zuwendungen für das Langenbeckweil er diese Erwerbssorm für zweckmäßiger
Haus- das HofmannsHaus, für die Bekämpfung hält als andere. Die ozialisttsche Theorie
der Tuberknllose u.
w. Aber Herr Carnegie hat also an ihm keinenVertreter.
hat doch noch Größeres getan, ja etwas Einzigs
Aber während nachjast allen anderen Theorien
artiges: er hat erklärt, er wolle in dieser Weise das einmal erworbene Vermögen
dem Besitzer
sein erworbenes Vermögen überhaupt, und zu unbeschränkter Verfügung steht-und höchstens
gedacht wies-, ist.zwar noch bei Lebzeiten, verwenden, und er hat
eiae

Notstand sgel d er, deren im Kirchspiel len auszunutzen seien. Dazu bedürse es aber
Areis noch über 6000 Rbl ausstehen, ans Herz, weder besonderer Räumlichkeiten, noch eines beindem er fie an das gegebene Versprechen erin-« sonderen Lehrers. Den Letzteren könnte das
nerte, das sie beim Empfang des Geldes den Personal der Jnspektion ersetzen oder es könnte
Pastoren gaben.
Jn Sarata ließ sich Generalsuperinten- auch den Schülern selbst überlassen bleiben, die
dent Pingoud die Stipendiaten der Unter- Art der körperlichen Uebungen zu wählen.
stützungskasse aus der Wernerschule vorWeist-en. Eine Versammlung der Gstellen« prüfte dieselben in der Religion und emeindeschreiber des lettischen Teiles
fand sie gut vorbereitet. Se. Hochwürden schärfte von Livland hat, wie die »Rig. Rdsch." dem
den jungen Leuten ihre Pflichten ein und erinnerte sie daran, daß sie nachher der Kirche 6 ~Balt. Westn.« entnimmt, am 20. September
in Wenden getagt. Die Versammlung, die von
kJahre zu dienen hätten.

Windauselbst.

der

sondern
feste Bedingungen gebunden
beim Besitz, d.h.bei derVerwendung.
Große Erbschaften, das ist seine Meinung, sind
viel häufiger ein Nachteil als ein Vorteils Wenn
für Frau und Töchter ausreichend gesorgt ist,
so sollen den Söhnen, wenn überhaupt, so nur
ganz mäßige Summen vermacht werden. Der
gesammelte Reichtum wird also frei.
Ueber ihn aber ist, das ist seine weitere Folgerung, nicht erst testamentarischzuverfügen: der wirkliche Zweck des Erblassers
werde häufig nicht erreicht; ost hätten die Stiftungsgelder eine Verwendung gefunden, durch
die sie zu einem Denkmal der Beschränktheit der
Stifter geworden wären. Auch sei das Gemeinwesen einem Schenkgeber nicht zu Dank verpflichtet, der ihm nur das überlassen hätte, was er
doch nicht hätte mitnehmen können. Vor allem
aber, der Besitzer soll die volle Verantwortung
zsür die Verwendung seines Reichtums tragen
Hund die Freude genießen, seine Mitmenschen
fördern zu können. ~Unwürdig ist es, dies andezu überlassen. Durch testamentarische
Hren
HStistungen entzieht man sich der
—,

St. Petersburg, 23. September. Ueber
die Lage in Frankreich leitartikelt die
~N ow. Wr.«, die aus ihrer Abneigung
gegen die Regierung Combes’ niemals ein
Hehl gemacht hat, unter der vielversprechenden

Spitzmarke »Politisches Dopping«, und
bedient sich auch im Artikel selbst einer
Ausdrucksweise, die der Wahl der Spitzmarke durchaus enspricht. Sie sagt, dem Referat der »St. Pet. Z." zufolge, unter anderem:

und Einrichtungen Anteil an den Gtttern der hier, eine jener seltenen Stimmen. die eine neue
Kultur geben; er soll zugleich jedem nach seiner Stufe der inneren Entwickelung der menschlichen
Begabung die Möglichkeit weiterer Fortbildung Gesellschast auf dem alten Grunde ankündigenl

Sturm und Umsturz predigt sie, nicht die
gewaltsame «Expropriation der Expropriateure«,
sondern eine Vertiefung des sozialen
Pslichtbewußtseins in der Form der
Freiheit. Von dieser Vertiefung allein erwartet ste die Besserung, aber sie sieht sie auch

Nicht

verschaffen.«
Jn erster Linie faßt Carnegie freie Volksbibliotheken ins Auge als das beste Geschenk,
das man einem Gemeinwesen machen kann; aber
auch an die Universitäten, sei es Gründung
neuer, sei es Unterstützung vorhandener, denkt
er, ferner an Spitäler, ärztliche Unterrichtsanstalten, medizinische Laboratorien, Anstalten zur

Ausbildung von Krankenpflegerinnen, Museen,
Volksbadeanstalten, aber auch an Parks und
Gartenanlagen. Kirchenbau erwähnt er absichtlich nur an letzter Stelle, weil dieser-- wenigstens
nach amerikanischen Verhältnissen nicht dem
Bedürfnis eines ganzen Gemeinwesens, sondern
nur dem einzelner Teile entspreche.
Das Entscheidende aber ist die Energie,
zinit der Carnegie seine Meinung als Fordeirung ausdrückt. In dieser Hinsicht scheut er
sich nicht, auf das Wort Jesu zurückzugreifem
~Leichter wird ein Kamel durch ein Nadelöhr
gehen, als ein Reicher ins Himmelreich«. »HeutOpfer-« und Pslichtwilligkeit. Daraus zutage,« schreibt er, ~ist der beunruhigende Ausfolgt, daß der Reiche bei feinen Lebspruch in den Hintergrund gedrängt; man kann
zeiten seinen Reichtum sür andere ihn aber nicht wohl im ~liberalen" Sinn aufzu verwenden hat. Als eine sittliche fassen. Jst es
sehr unwahrscheinlich- daß
Ps licht soll er das anerkennen und danach die künftige Anschauungsweise jenen Ausspruchhandeln. Die letzte Frage aber,, wie diese-Ver- in all seiner früheren Klarheit und Kraft witwendung geschehen soll, ist- dahin zu beantworderherstellen wird, da er in pollkvmmenem Ein--ten, daß Wohltätigkeit einzelnen gegenüber klange sieht mit den gesunden Ansichten- Titl bezurückzutreten hat gegenüber der Förderung des zug auf Reichtum und.A-rmut? Christus forGanzen: Gründung, bezw. groß-artige»Unteerh dert-, den Millionen-ausk- ellesieu verkaufen-- wes-i
«-sttitzung gemeinnütziger Anstaltean die dem-ganzen er besitzt, und ins-»der höchsten und besten Form-ist
Volke zugute- kommen-Jst- die zweckmäßigste Ver- pm Arm-U zg geben« zudem .—er zsexber sein icz t

kommen.

Diese Schrift Carnegies ist ebenso eine Tat
wie die gemeinnützige Verwendung seines Verist seine
mögens oder vielmehr: beides
.«
Tat

zusammen

.

s

Ein ungesunder Wunsch, Opium und andere
Mittel ähnlicher Art zu nehmen-, scheint das
englische Volk ergriffen zu haben. Tatsächlich

-

geschrieben, in welche m er
solche Verwendung als Pflicht der,-
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Viele Ursachen tragen zu der heimlichm
der schrecklichen Gewohnheit-»heifinanzielle Sorgen, schlechte Geschäfte,.,Verzweislung und getäuschte Hoffnungen sxvzd Jbeglsitmde
Umstände des- täglichen -Geschäfiscedmssxstks
Menschen drängen sich ksnsizp «Stilkdtm..xixynd,
leben seen ron -,,der.;reinenxs»-Lustonnd denkst-the
ländlicherz Gegenden-:- ,;2Qannkx—.xslgsxi ssichdeng

s

fAuebreitung

Erbschaft-steuer
IaHerr Qurinegie anderer Meinung-;Die « ge oskfjeznss weudung.

:
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trinken die Leute alles, was ihnen eine zeitweise

Lindernng des ~Gefühls der Müdig-leil««, und
der vom Wirbel des Gesellschaftslebens zerrlitteten Nerven gewährt. Arzneimittel werden aus
rein persönlichen Gründen genommen, um
eine geistige oder körperliche Depression zu bekämpfen.
, .- .
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Betäubungsmittel.
»Noch schlimmer als die Trunksucht« nennt
ein englischer Arzt die in England in besorgniserregender Weise zunehmende Sucht, O p i u m
und ähnliche Vetäubungsmittel zu nehmen.
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Politischer Tagesbericht. .
-Lokales. Reueste Posi.
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a u f zu t eile n und den-einzelnen bessarabifchen
Jn Posttal hielt nach einer Predigt des 84 Teilnehmern besucht war; wurde mit dem
Kirchspielen zuzuweisen. Einige Dörfer prote- Pastors P. Jürgens der Generalsuperintendent Gesang der Kaiserhymne eröffnet. Nach stattstierteu gegen die Zuteislnng Am wenigsten eine Ansprache, in derer betonte, wie groß die Ar- gehabter Wahl des Waidauschen Gemeindegefiel es den Leuten, daß-»die Win kelto nbeit in dem Konsistorialbezirk sei und wie w eBerg zum Vorsitzenden wurde das
firmationen jetzt aufhören und sie ihre nig in der G egenwart derArbeiter schreiberseiner
gegenseitigen UnterstütStatut
Kinder ins Pfarramt zu einem geregelte-n
die
der
sei doch
Zahl
studierenden TheoloKonfirmandeunnterrichtbringensollen.. gen von 250 vor zehn Jahren jetzt auf 145 zu n g s k a s s e beraten, was 5 Stundensin »AnDie Vertreter einiger Dörser meinten, daß sie herabgegangen.
Am Nachmittag fand der spruch nahm. Die Mehrheit entschied sich-»für
imstande wären, selbst-» ein Kirchspiel Kirchenkonvent statt. Es handelte sich Statuierung einer obligatorischen Mitzu g rün den und zu erhalten« Der General- zunächst um Besetzung der vakanten Pfarre glieds ch a st und beschloß, um Bestätigung
superintendent sprach seine- Freude darüber aus Postkal. Da das Kirchspiel in der gesetzlich beund versprach die Angelegenheit beim Konsisto- stimmten Zeit das Wahlrecht nicht ausgeübt eines in diesem Sinne gehaltenen Statuts nachrium zu vertreten, sobaldnur die Gemeinden hatte, so war nun das Recht der Beietzung an zusuchen, das sich aus die Kreise Riga, Woldie nötigen Mittel aufgebracht und ein das Konsistorium übergegangen. Doch wollte mar, Wenden und Walk beziehen soll.
Pastorat gebaut hättendasselbe nicht zur Besetzung schreiten, ohne vorRiga. Die Depntation des RigaJn Fdre-Ch ampenoise wurde die her noch einmal die Gemeinde gehört zu haben.
Kirche besichtigt. Dieselbe hat einen großen Mit Ausnahme weniger Stimmen erklärte sich schen BörsensComitås, die sich in der
Mangel: sie besitzt keine O efen, d. h. sie bes- der Konvent für Pastor Jürgens. Hieraus vorigen Woche in Angelegenheiten der
sitzt wohl solche, aber sie stehen auf dem brachte der Herr Generalsuperintendent noch die m e r z s ch u le nach St. Petersburg begebenKom
hatte,
Speicher-, weil die Leute-der sonderbaren An-« Frage eines Pastoratsbaues und der Erbauung
zurückgekehrt.
am
Wie
Sonntag
Riga
ist
nach
sicht sind, das Gebäude leid e dadurch einer Kirche in Posital zur Sprache...
die
~Rig.·
Tgbl.«
Deputas
mitteilt,
man
dem
no t. Der Generalsuperintendent schärste den
ist
Hieraus reiste der Generalsuperintendent tiber
Vertretern aufs nachdrücklichste ein, ihren Pastor Odessa in den 11. (östlichen) Propsibezirl, um tion am vorigen Sonnabend vom Verweser
zu schonen und sich selbst, dadurch daßrsie die schon mit der Teilnahme an der Syn od e in Ber- des Finanzministeriumsempfangenworvorhandenen Heizvorrichtungen nun auch wirk- djansk seine lsxzsmonatige Visitationsreise zu den, wobei ihr eröffnet wurde, daß die Frage
(
lich anbringen.
beschließen.
des Ueberganges der Kommerzschulen
In Areis angekommen, wurden zunächst
in ein anderes Ressort fürs erste noch offen
die Vertreter von Brienne vor Se. HochwürWie erinnerlich, hatte das Unterrichtsmi- bleibe.
den beschieden. In diesem Dorfe handelt es sich
um den-Bau vonKircheundSchulezeines nisterium seinerzeit körperliche Uebungen
Oefel. Die Kommission in Sachen der
ist so wichtig wie das andere. Die Kirche ist der Schüler wärmstensYlempfohlein Daraufhin
wurde
den
eines Quarantänehasens auf
baufällig,
Errichtung
klein und
die Schule
von
hatten verschiedene Lehranstalten um besondere
-Männern selbst, als vollständig unzureichend be- Mittel zur Einrichtung von Turnsälen der Insel Oesel sollte, dem «Rig. Tgbl.«
zeichnet. Für die Kirche ist schon ein Kapital und Anstellung vonTurnlehrern nach- zufolge, gestern im Saale der Gouvernementsvon 14,60t) Rbl gesammelt Nun hat aber
gesucht. Nunmehr hat das Ministerium, Regierung im Schlosse zu Riga eine Sitzung
die Gemeindeden Beschluß gefaßt, von diesem Gelde 8000 Rbl. zum Schulbau zu wie die »Rig. Rdsch.« berichtet, an die Kura- abhalten, welcher wegen Abwesenheit des Livverwenden. Der Herr Generalsuperintendent er- toren der Lehrbezirke die Erläuteru n g er- ländischen Gouverneurs der Vize-Gouverneur
mahnte die Leute, das ja;;nicht zu tun, sondern gehen lassen, daß unter den körperlichen Uebun-· Wirkl. Staatsrat P. P. Netljudow präsidieren
stir den Schulbau die nötige Summe aufzubrin- gen keineswegs regelrechter Turn»
sollte.
gen und auch den Kirchbaufond in 2—3 JahWindun.
Die Eröffnung eines Mädchze nren auf eine solche Höhe zu bringen, daß mit unterricht zu verstehen sei. Das Ministedem Bau könne begonnen werden. Hierauf be- rium habe seinerzeit nur daraus hinweisen gymnasi ums mit allen staatlichen Rechten
gab sich seine Hochwürden in die Schule, wo wollen, daß dieZwischenstunden, nament- hat, wie der »Rish. Westn." meldet, am 20. Sepsämtliche Vertreter des Kirchspiels versammelt lich die große Pause, zu körperlichen Uebungen tember im Beisein des Herrn Gouverneurs stattwaren, und legte denselben in längerer Ansprache
gefunden. Gründerin der Anstalt ist die Stadt
die Notwendigkeit der Rückzahlung der Schüler, namentlich zu allerhan d Spie·

Inland Aus dem evangelischen GemeindeSüd-rastend Jn Sachen des Tyrannterrichts.- Wende n: Kongreß von Gemeindeschreibem O es e l Quarantänehafen· W in d a u:
leben in

»
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,
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gen oft bedauert worden, und in früheren
Zeiten mögen ja damit gewiß allerlei»Unzuträglichkeiten verbunden gewesen sein. Es wird
z. B. damals wohl höchst selten vorgekommen
sein, daß ein Generalsuperintendeut
die weite, beschwerliche Reife von Petersburg
bis Odesfa per Wagen gemacht haben wird;
da konnte wohl eine ganze Generation vom
Schauplatz abtreten, ohne jemals ihren geistlichen
Oberhirten gesehen zu haben.
Ganz anders ist das in unseren Tagen geworden. Der moderne Verkehr hat auch darin
gründlich Wandel geschaffen. Er hat es bewirkt, daß jetzt ein ganz anderer Konbenex zwischen Süden und Norden
aus
nur
dem
Süsteht. Nicht
fahren Pastoren
den zur Petersburger Synode, um sich
dort im geistlichen Austausch der Gedanken zu
erfrischen und viel neue Anregung mit nach
Hause zu nehmen, sondern, was noch wichtiger
ist, der Generalsuperintendent hat
jetzt die Möglichkeit, seinen umfangreichen Bezirk gründlich kennen zu lernen; an Stelle der
papiernen istdie persönliche Jnfpektion
getreten. Es gibt wohl kaum ein Kirchspiel in
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechstuuden der Reduktion von 9--11 Vormittags.
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bisherigen System ausspricht
Wie die »Torg»-Prom. Eos-« berichtetwird in Kiew das Amt eines Oberpolizeimeisters und in Rostow am
Don das Amt eines S tadthaupttun-uns errichtet werden.
—-Die internationale Konserenz
zur Prüfung der Eisenbahnmaterialien
Twird nach Petersburg einberufen werden, wo
gegenwärtig schon die Wahl des Konseils aus
Vertretern laller Staaten stattgefunden hat.
Der erste internationale Kon-greß fürSchulhygieinewird vom 4.—9.
Aprilkommenden Jahres in Petersburg
-

Festlichkeiten in Anlaß der Enth üllun g
des Denkmals für den kleinrussischen Dichter Kotljarewski eingestellt. »
Ssewuftopol.
Die Emigrution der
Tataren hat, nach der »Torg.-Prom. Gas.«,
aufs neue einen intensiven Charakter
angenommen. Die Auswanderer strömen aus
allen Ecken und Enden der Krim in großen
und reisen
Partien in Ssewastopol
den
Dampfern
nstantinopel
ab.
auf
nach K o

zusammen

»

dauert der Riesenbrand
von
Naphthasontänen
noch immer fort.
Jetzt berühren die Getreideder
Man
wie die dortigen
in
Stadt,
hat
sich
«a«nl)äusungen
den Bahnen auch schon
melden,
Blätter
an
ganz
schon
ihn gewöhnt
das Zentrum Rußlands, Moskau selbst. So
unternimmt
und
täglich
in
hellen Scharen
schreiben die »Russk. Wed.«: Vom 18. September ist die Entgegennahme von Getreidefrach- Ausflüge nach Bibi-Eibut, um sich
ten, die an den Moskauer Getreidespeicher der das Schauspiel anzusehen.
Moskau-Kasaner Bahn adressiert sind, angesichts
Jn Wladtkawkas ist, wie die »Tersk.Wed.«
der Ansüllung desselben mit Getreide eingeoffiziell mitteilen, »bei der Suche nach Kirchengeräten, die aus der armeni schen Kirche
stellt
entwendet waren«, ein großes geheimes
Weichfelgebiet. Zahlreiche Viehzüchter
Waffendepot in einem Gasthof entdeckt
des Gebiets haben zur eben stattfindenden allworden. Die Waffen seien in englische
russischen Viehzucht-Ausst·ellung in Z eitungen
verpackt gewesen.
Mehrere
ca. 200 Stück
gesandt.

In

«Moskau.

Buku

aus

f·

"

stattfinden-

aus von der Reduktion unabhängigen Gründen
wird die Fortsetzung der Berichte über die

«

Diese
Charkow
Vieh
Beteiligung der polnischen Viehzüchter ist, wie Personen sind verhaftet.
Eine ausführliche Korrespondenz der
die ~Lodz. Z.« bemerkt, von großer Bedeutung,
da« die Viehzüchter des Weichselgebiets sich mit »Pet. Wed.« aus Wladikuwkas beginnt mit
den Worten: »Für Niemand ist es ein Gedem Gedanken tragen, mit dem südlich en heimnis
mehr, daß der Wohlstand der
"Rayo·n des Reiches beständige Verbinbäuerliche
n Bev ölkeru ng des nörddungen anzuknüpsen zwecks Absatzes ihres akin letzter Zeit stark gelichen
Kaukasus
klimatisierten Rosseviehs gegen den Bezug von sunken ist. Und
zwar erstreckt sich die VerSchlachtvieh aus den südrussischen Steppen. armung gleichmäßig
die
Auch mehrere Viehzüchter haben sich nach Char- völkerung, die Kosaken,auf die indigene Bedeutsche-n
""kow begeben, um die dortige Viehzucht und die
die russischen Uebersiedler.
nnd
Kolonisten
kennen
dortigen
Anforderungen der
Märkte
zu
Jm Sommer dieses Jahres haben mehrere
sflernenk
deutsche Kolonien eine UebersiedWeichselgebiet
Nachdem vor kurzem das
»unter einer furchtbaren Ueberschwemmung zu lung nach Nordamerika ins Auge
gefaßt und dorthin Kundschafter ausges
leiden gehabt hat, hat jetzt eine neueKalaVon den russisch e n Ansiedlern
sandt.
mitätbegonnem dieWeichselistdermaßen
wollen
viele
nach Ostsibirien ziehen. .«
lausgetrocknet, daß die Fahrzeuge nicht
Port Arthmn Die Zustände auf der.
-s«mehr das Fahrwasser feststellen können. Wie
der ~Warsch.- Dn.« berichtet, sitzen unter WarMundschurifch en Bahn erhalten im
man
vom
Einige
hat
offiziösen »Nowy Krai«, wie die ~Dünu-Z.«
schau mehrere Flösse fest.
Trockenen herabbringen können, andere mußten referiert, folgende Beleuchtung: »Der Reduktion
auseinandergenommen werden. Wenn es mit stehen zurzeit Mitteilungen zur Verfügung, aus
,-"deni Fallen des Wassers so weiter geht, werden deren traurigem Charakter zu ersehen ist, daß
.

;

·
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"
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tvfschließlich nimmt er die ganze Stufenleiter Junge Mädchen kaufen Kokain, das sie teuer
schädlicher Mittel vom Brom zum Opium bezahlen müssen, tränk-en Watte damit und
-nacheinander ein. Der gelegentliche Gebrauch atmen es ein, bis ein-Gefühl der Heiterkeit über
einfacher Schlaf- nnd Beruhigungsmittel führt sie kommtschließlich zum Opium. Die subkuianen EinNächst Opium ist Kokain am beliebtesten,
Morphisumpillen
Kokainpnlver
und
was darauf zurückzuführen ist, daß viele Ver«spritzungen,
wirken schneller als die Trunksucht, und zum ordnungen bei Katarrhen Kokain enthalten.
--Teil tragen die Aerzte die Verantwortung dafür, Wenn der Patient entdeckt hat, was er nimmt,
weil sie, unbekümmert um die Folgen, einen zu so ist von der Medizin zum reinen Kokain nur
freien Gebrauch von den starken Betäubungs- noch ein kleiner Schritt. Eine große Gefahr
mitteln machen.
für das Publikum liegt darin, daß die Kokainvon
häufige
Opium
Dieses
Verschreiben
ist sucht unter Personen, wie Eisenbahnern, Sigu.
Whisky
ein
Verbrechen; Alkohol,
s. w. nalwärtern, Weichenstellern u. a. verbreitet ist.
fast
das
Opiumesser
Opium
können bei dem
nicht- Sie fürchten den Gebrauch alkoholischer Geals
mit
dem tränke, weil das leicht zu merken ist; Kokain
ersetzen. Nichts ist schwerer,
Opiumessenszu brechen. Es macht Männer und aber macht sich erst beim völligen ZusammenFrauen geistig und körperlich elend, zu Lügnern, bruch bemerkbar.
Der gewohnheitsgemäße Gebrauch von VeDieben und noch Schlimmerem. Opium müssen
und wollen sie haben. Die feinsten Frauen er- täubungsmitteln hat die fast unvermeidliche
niedrigen sich ties, um ihre Begierde zu be- Folge von Geistesstörungen. Hallnzinationen infriedigen.
folge von Kokain sind nur die Vorläufer von
1898
Während im Jahre
für 4,440,720 Mk- ständigen Geistesstörungenz in einer großen
"-Op·ium in England eingeführt wurde; ist der Zahl von Fällen tritt dieser Zustand nach kurWert derEinfuhr im Jahre 1902 auf 9,040,440 zer Zeit ein. Die Statistik zeigt eine beunruhiMk- gestiegen! Für andere, nicht einzeln auf- gende Zunahme der Geisteskrankem und nur
geführte Drogen betragen die Zahlen 17,375,640 bei wenigen liegen erbliche oder prädispos
Mk. im Jahre 1898 und 20,141,756 Mk. im nierte Ursachen vor. Vor zehn Jahren wurden,
sJahre 1902. Da die Preise sich seit 1898 abgesehen von den in ihrem Hause behandelten
Weng geändert haben, ist die Zunahme des Geisteskrankem in Anstalten 89,822 Patienten
Wertes der Eintuhr sehr bedeutsam. Der gezählt, im vorigen Jahre waren es dagegen
Ernst der Lage kann nicht mehr bezweifelt 110,713 so daß die jährliche Zunahme auf
werden; die angestellten Untersuchungen bewei- 2769 Patienten geschätzt wird.
Die Schwie«'sen·, daß »die schreckliche Gewohnheit auf keine rigkeiten bei Bekämpfung des Uebels liegen
--sßlasse beschränkt ist. Die Damen der Gesell- auch darin, daß das Laster im Anfangsstadium
schaft nehmen Drogen, um sich ein künstliches nicht zu bemerken ist und erst entdeckt wirdT--"Feuer zu schaffen- das sie infolge der selbstge- wenn es zur Ausrottung fast zu spät ist. Die
tsistelltens Anforderungen an ihre Kraft und Ans- Opiumhöhlen gedeihen weiter; Teehäuser, in
dauer unmäglich erhalten können; und große denen Kasse» Tec, --Liquere,s Spirituosen undsiMengensiArsenik werden an Frauen verkauft, sDrogen verkauft werden,-haben vie-ten Zuspruch;
Esipzieiseinenebesonders weißen Teint haben wollen. fis-»die Redensarten-der- vuriiehtnen Welt-!- haben
—.
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die dreiste, Behandlung des Publikum-A die
Verletzung der Feuerschutzkegslns das AUfhaltM

der Züge während der Fahrt wegen verschiedener Beschädigungen und Unterlassungssünden,
daß alles das eine Hinterlassenschaft der
temporären Exploitation ist, die zu einer gewöhnlichen und dauernden Erscheinung geworden ist. Berücksichtigt man die langjährige
schwere Arbeit nnd das enorme Kapital, die
zum Bau der Bahn verwandt worden, fühlt
man sich schmerzlich berührt durch die Tatsache,
daß ein bedeutsames, nunmehr bereits fertiges
Unternehmen aus Fahrlässigkeit und Jndolenz
verdorben nnd an der Wurzel untergraben wird."
-

so

so

Finnland. Die ofsizielle »Finnl. Gas.«
wendet sich in ihrer letzten Nummer mit einer
längeren Erklärung im Interesse der Wahrheit

und geleitet von strenger Unparteilichkeit gegen
einen Artikel des bekannten · englischen
Publizisten William Stead. In demselben behaupte Stead, wie das offizielle Blatt
daß die Lage Finnlands traurig
referiert
sei, daß die mißglückte Lösung der finnländis
schen Frage Rnßland in den Augen Europas
geschadet habe, ebenso wie der Bnrenkrieg den
Engländern, daß »das frühere glückliche Bild
der Freiheit X-und«· Zufriedenheit« zerstört sei,
daß sich m Finnland ~alles verändert« habe.
~Während im Haag die Friedens-konferenz getagt habe, sei in Finnland der
~Bluttribul« vergrößert worden u. s. w. . .
Die ~Finnl. Gas.« stellt nun zunächst in
folgerichtigem Nachdruck fest, daß zwischen der
~mißlungenen« Ha a ger Konfe re n z und
der Einführung der neuen Wehrpflichtsgefetze
in Finnland keinerlei Widerspruch besteht· Wer
darin einen solchen sehe, könne sich in den
einfachsten und gerechtesten Forderungen Nußlands nicht zurechtfinden.
Wenn Stead
behaupte,
ferner
daß Finnland seine Autonomie
genommen werde, so sei das gleichfalls falsch.
Finnland habe sein «Parlament« behalten, die
Blüte des Gebiets dauere fort. Wenn man
den Rassen einen Vorwurf machen könne,
sei es höchstens der, daß sie die Interessen
Finnlands und anderer Grenzgebiete mehr berücksichtigen, als ihre eigenen. Niemand jedoch
könne es Rußland verargen, wenn es im
ganzen Reiche gleiches Recht und gleiche Gerechtigkeit einführe.
Jn den Revaler Blättern lesen Jwir:
Von der Weisung, binnen 7 Tagen das
-

.

.

—-

.

-

so

Land zu verlassen, wurde"der.Be-

sitzer

des Touristenhotels am Imatr a,Kapitän G. Fsgaf er, soeben betroffen.
-

Politischer

—-

Tagesbericht

Den 24. September (7. Oktober).

Zuspitzung der Orient-Krisis.
Der Horizont im Orient zeigt starke Bewölkung Die Depeschen der letzten Tage, insbesondere die in unserem gestrigen Blatte mitgeteilten, lassen erkennen, daßdie vor kaum einer

Woche

proklamierte türkisch-bulgarische Verständigung in die Vrüche gegangen ist und daß die
Entwickelung der Dinge immer unaufhaltsamer
einem offenen Bruch zwischen Vulgas
rien und der Türkei entgegenzutreiben
droht: die Türkei ist ohnmächtig, grundlegende,
wirklich pazifizierende Reformen in ihren christunter ihren Ersrischungen Drogen, und gewissen-lose Chemiker machen ein gutes Geschäft mit
dem verbotenen Umsatz schädlicher Mittel. Und
während diese habsüchtige Minderheit sich
bereichert, werden Männer und Frauen in
einen. Zustand der Entartung getrieben, dessen
Fluch noch auf der dritten und vierten Genera-tion lasten wird.

so

Kunst und Wissenschaft
einem alten Zopf hat jetzt die
Universität Gießen aufgeräumt: sie wird
ihre M atrikeln hinfort statt in lateinischer
in deutscher Sprache absassen. Voraussichtlich schließen sich diesem Schritt bald noch
einige deutsch-e Universitäten an.
Maxim Gorki hat auf Verlangen
seines Verlegers neulich seinen Lebenslan abgefaßt. Er drängt ihn·in folgenden kurzen Angaben 18t8 trat ich als Lehrling
bei einem Schuhmacher ein, 1879 war ich
Lehrling bei einem Zeichner, 1880 Schiffsjunge
auf einem quetbqot, 1883 arbeitete ich bei einem Bäcker, 1884 wurde ich Lasiträger, 1885
Bäcker, 1886 Chorist einer fahrenden Operettentruppe, 1887 verkaufte ich Aepfel auf den Straßen, 1888 machte ich einen Selbstmordversuch,
1889 war ich Schleifer, 1890 Abschreiber bei
einem Anwalt, 1891 durchwanderte ich Rußland
zu Fuß, 1892 arbeitete ich in den EisenbahnMit

-

zusammen:

werkstätten Jn demselben Jahre veröffentlichte
ich meine erste Erzählung.

Die erste Ausführung von Sudermanns »Der Sturmgeselle , Sokr at«es«. Sudermanns vieraktige Komödie
»Der Sturmgeselle Sokrates« fand am Sonnabend in Berlin im Lessing-Theater in Gegenwart des Dichters eine freundliche Ausnahme.
Das Stück spielt Ende der siebziger Jahre in
-

einer

»kleinen

Stadt Ostpreußens.

Dies

Haupt-

die Dardanellen
als
verlange-,
unrichtig.
Die K o
ganz
starker Hand den Ausstttnd niederzusitt-chWetfenz nach Balgarien aber strömen-immer renz vom Freitag habe den gesamten
neue, durch ihr Elend die bulgarischen Leiden-. Komplex des europäischen Orientschaften entflammende Scharen von Flüchtlingen gebiets mit Ausnahme des eigentund über die bulgarisch-türkische Grenze streifen lichen Alt-Albanien umfaßt, und es sei
immer wieder starke bulgcrische, mit Gewehren hierin die völlige Uebereinstimmung
der Anschauungen des Grasen Lamsdorff und
und Dynamit bewaffnete, meist von bulgades Grasen Goluchowski wiederholt zum Ausgesührteßanden,
rischen Offizieren
"
um das Feuer des Kampfes nicht ausgehen zu druck gekommen.
An
Bereits
meldete
Stelle
e
in B r l i n war von
gestern eine
so
unterrichteter
lassen.
ist
des
Depesche
Erweiterung
Reformprogrammes nichts
Konstantinopeler
»der allge- einer
meine Aufstand« proklamiert worden. bekannt; es handele sich offenbar nur um,MoDie Türkei und Bulgarien gleichen zwei dalitäten in der Durchführung, über welche sich
steuerlos
stürmischer See einhertreibenden die leitenden Persönlichkeiten geeinigt hättenwenig auch die Kapitäne es
Schiffen, die,
Allen Kombinationen über den Inhalt
wünschen, an einander zu prallen drohen. Der
türkischen Staatsmaschine kann man nicht derMürzstegerßesprechungen bereitet
genug Dampf geben, um das Steuerruder und ein Ende eine in der heute eingetroffenen Numden ganzen staatlichen Verwaltungsapparat ge- mer des »Reg.-Anz.« veröffentlichte
Mitteilung in der macedoniseheu Frage.
nügend korrekt und energisch funktionieren zu
Diese Mitteilung besagtlassen. Die b u l a ari ch e Schiffsmaschine wie,,Auf Befehl Ihrer Erhabenen Monarchen
der hat zu viel Dampf und einen zu schwachen
Steuerapparat: die erhitzten nationalen Leidenhaben der Staatssekretär Gras Lamsdorss
schaften treiben das Schiff unaufhaltsam auf die und Graf Goluchowski dem russischen nnd
Klippe des vermeintlich schon fälligen türkifchen österreichischsungarischen Botschafter in KonstanErbanteils los, während das Steuerruder dem tinopel am 20. September (3. Oktober) nachstaatlichen Druck nicht mehr pariert nnd willen-« stehendesidentischeTelegrammübersaitdt3
los ins Kielwasser des Nationalismus zurückge»Ja letzter Zeit waren Sie zu der Erklärung
ermächtigt,daß
RußlandundOesterreich,
·
rissen wird.
Ungarn
unentwegt
in dem von ihnen unterWenn je ein Krieg nicht von den Regienommenen Werke der Beruhigung fortrungen gewollt worden ist, so gilt das gegen- fahren und sich, ungeachtet der entstandenen
über dem Konflikt, welchem sich gegenwärtig Schwierigkeiten, an die Verwirklichung
des zu Beginn diesesJahres ausgedie bnlgarische nnd besonders die türkische Regierung ausgesetzt sehen. Freilich frei von jeder arbeiteten Programms haltenWährend
auf der einen Seite die
Schuld ist die bulgarische Regierung ebensowe- revolutionären tatsächlich
Comites Unordnungen erregten
nig, wie die türkischez die letztere hat ihre Unund die christliche Bevölkerung der drei Vilajets
fähigkeit zu durchgreifenden Reformen, die erstere verhinderten, die Ausführng der Reformen zu
andererseits die Organe der
ihr nicht zu rechtfertigendes Spielen mit dem unterstützen-, zeigten
die
mit
der Anwendung dieser
Pforte,
Feuer während des Anfanges der maeedonifchen Hohen
waren,
betraut
im
betreffenden
Fall überhaupt
Bewegung vielleicht noch schwer zu büßen. Auch
den gewünschten Eifer und waren nicht
nicht
von anderen Seiten ist mit dem Feuer wohl zu von den wahrhaften, diesen Maßnahmen zulange gespielt worden; man hätte wohl auch grunde gelegten Zielen durchdrungen.
Um den Beweis zu erbringen, daß sie fest
früher und energischer zum Löschen schreiten
entschlossen sind, auf die vollständige
können
Verwirklichung der erwähnte n,von
An ernsten, wohlgemeinten Warnungen der
Pforte akzeptierten Reformen
lassen es die vereint auf der Wacht stehenden zu bestehen, die den Zweck haben, die allgemeine
nächstbeteiligten Großmächte, Rußland nnd Ruhe sicherzustellen, einigten sich beide RegieOesterreich-Ungarn, gegenwärtig nicht fehlen. rungen über eine wirksamere Art der
Aufsicht. Die genauen
Hoffentlich kommen ihre Warnungen nicht zu Kontrolle und werden
Hinweise
hierüber
Ihnen unverweilt
spät und werden in dem durch Blut und Brand zugehen.
und Untaten angerichteten Chaos der« LeidenWenn einerseits beide Regierungen das Recht
und die Pflicht der Hohen Pforte anerkennen,
schastlichkeit nicht überhört.
sidie durch die böswillige Agitation der-Comite«s
hervorgerufenen
Unordnungen zu unterdrücken,
Wiener Blätter berichten aus Mützfteg:
ihr Bedauern darandererseits
müssen
sie
Der Setretär des Grafen Lamsdorss, S aüber äußern, daß diese Unterdrückung von Gewinsky, hat über die Beratungen der Minister walttätigkeiten und Grausamkeiten begleitet
sowie über die gesamte Orientpolitik Mitteilun- war, unter denen die friedliche Bevölkerung gegen gemacht, aus welchen hervor-geht, daß die litten hat. Angesichts dessen halten sie es für
geboten, den Opfer n dieser bebeiden Mächte auch weiterhin an den im Win- dringend
daneruswerten Ereignisse zu Hilfe zu komter zwischen dem Grasen Goluchvwski und dem men; und werden die oben
erwähnten InstrukGrasen Lamsdorsf getroffenen Vereinbarungen tionen Ihnen genaue Anweisungen darüber gefesthalten. Das damals ausgearbeitete Re- ben, in welcher Weise den aller Existenzmittel
sormprvgramm sei wesentlich er- beraubteu Bewohnern zu helfen, die Rückkehr
weitert oder ausgebaut worden. Be- in ihre Heimat zu erleichtern nnd sür die Wiederherstellung der niedergebrannten Dörfer,
züglich der Aussichten
Beilegung des Aufund Schulen Sorge zn tragen..ist.
Kirchen
standes in Macedonien und auf völlige HerstelDie Regierungen Rußlands und Qesterreich-·
lung der Ordnung auf dem Valkan äußerte sich Ungarns hegen die feste H o s f n u n g, daß ihre
Sawinsky, die Mächte hätten große Hoffnung,« nnanfhörlichen Anstrengungen das vorgesteekte
der dauernden Beruhigung der
daß die Türkei ihr gegebenes Versprechen ein- Zielvon dem Aufruhr heimgesuchten Gebiete erreichen,
löse und die geforderten und zugesicherten Re- und sind überzeugt, daß ihre unparteiischen Ratformen einführe. Schließlich bezeichnete Sa- schläge von allen Denen, die sie angehen, werwinsky die Meldung, daß Rußland die-freie den berücksichtigt werden.«
Mit

nse

-

-

aus

so

s

so

aus

humoristisch ein, erreicht im dritten

Akt bei der
Auflösung des Bundes nnd der Verstoßung der
Söhne einen sentimentalen Höhepunkt, schließt
aber drollig durch Ordensoerteilnng an den al-

ten Demokraten

Mannigfaltiges
Eine Erinnerungan die Schlacht
b ei W a terloo. Die letzte bisher lebende
Person, die san der Schlacht von Waterloo
teilgenommen, ist vor einigen Tagen im Dorfe
Rolvenden in der Grafschaft Kent gestorben.
Es war dies die 92jährige Frau Barbara
Mann, die Tochter des Fahnensergeanten des
3. Bataillons der Riflebrigade, die bei Badajoz,
Salamanka und Waterloo im Feuer stand.
Frau Moon wurde in Gibraltar geboren und
in Malta getauft- Sie war mit ihrer Mutter
in einem Gepäckwagen bei der Schlacht von
Quatrebras und bei der Schlacht von Waterloo,
und obwohl sie erst vier Jahre alt war, erinnerte
sie sich, mit dem Wagen nach der Schlacht
über das Schlachtfeld gefahren zu sein. Die
Frau zog elf Kinder und eine große Anzahl
von Enkeln auf und fand erst mit 70 Jahren
Muße, lesen zu lernen, worauf sie eine überaus
eifrige Leserin wurde.
Eine altmärkische Baue-rnhochzeit großen Stils fand am Montag voriger
Woche in Brewitz statt. Frieda Wilke, die
Tochter einer Bauernwitwe, machte Hochzeit
mit dem Landwirt Berthold Wernecke in Ewersdorf. Die Braut holte den Bräutigam ab in
einem stattlichen Zuge mit 38 Vorreitern,
darunter 6 Musiker. Ueber 400 Personen
waren zu der Hochzeit erschienen. Bei der kirchlichen Trauung wurde die Kirchenmusik von
einer starken Kapelle ausgeführt, die auch später
bei der Tafel und hernach in einem eigens dazu
errichteten Zelte zum Tanz aufspieltej Zur Bewirtung der Hochzeitsgäste waren ungeheure
Massen an Speisen und Getränken bereitgestellt.
Die Festlichteiten dauerteuvo lt e vier Ta g e.
threnpforten errichtet-; der
Jm Dorf
’

-

figur» ist ein alter Achtunbvierzigey der wegen
politischer Gesinnung alsf Student relegiert
waren
wurde- nnd s .·." seitdem -k dem." Geheimbund ·«der Fxsiptatz nebst rennen-lichten-»
Statuts«-seitens --nngehbrte.- Die- Handsknng setzt speechtissgeschmackess

war ebenfall-

z

Miß Jsadora Duncan. Aus Bayberichtet: ~Misz Jsadora Duncan,
die bekannte Barfuß-Tänzerin, weilte kürzlich
14 Tage lang als Gast von Frau Kosima Wagner in Bayreuth und wurde zur-eventuellen
-

reuth

wird

Mitwirkung an den Bayreuther Festspielen des
nächsten Jahres engagiert. Miß Dnncan soll
zunächst in der Venusbergs Szene des
»Tan nhäus er« austreten. Gegenwärtig hält
und begibt
sich Miß Duncan in Venedig
sich von da binnen kurzem nach Athen, um
dort an antiken Busen neue Studien für ihre

aus

:
Tanzkunst zu wachen. «
EineneueForm der Bestechung,
die hoffentlich weiter keine Nachahmung in.
Europa finden wird, haben, wie die »Now.« erfahren, die Jap an er ausgeheckt Das mehr
oder weniger heimliche »Hinterlassen«, oder
~Jn die Hand drückenf von » Geld wird in
Japan durch eine elegantere Manipulation ersetzt: man hinterläßt dort dem betreffenden
Gönner einfach seine Bisitenka-.r—te, die
aber aus purem Golde besteht!
Merkwürdig. ist in Japan die Unsitte- daß
für die Einführung eines Lehrbuches in einer Anstalt Bestechungsgelder gegeben werden- Mehr
als 200 Pädagogen sollen wegen solcher
in Japan neuerdings verhaftet worden
-

sDelikte
ein.

—Gedankensplitter. Die

Meisten«be-

trachten ihre Mitmenschen MFV alssNeWer an ftchKritik
benmenschen.
zu üben anfängt, hört bald auf, sie an An-

deren

——

zu üben.«

Amerikanisch er H Umor

..S.ag

mal, Nelly, was für eine Puppe möchtest Du
zu Deinem Geburtstage eigentlich haben ?« »O,
Tante, Zwillinge wären nur am liebsten.«
»Er-know muß m deniletzten Jahrenriestg
———

viel Geld verdient .baben.«;l- »Woraus-schiießt
Du da.s?—«
»Er. beginnt schon über . »die
hohes- SWM du schwiemk .
.-

.

Kremleiitschiigsktcine unli ebs u me Entdessen ruhmvollert Bevölkerung machen, kann
man ganz direkt mit einer Vivisektion deckung Machtchszneulich wie die eiJUfhn.
vergleichen, die Zum so entsetzlicher ist, als sie -Ross.«« berichtet, ein Revieraufseher bei der
nicht an OTrangsUtanigs und Pavianen aus- Jnfpektion einer Eßwaren-Bude im Dorfe
.«
geführt wird, sondern an guten Franzosen
Bogomolowka: Zufällig fiel sein Auge auf
Die Frage der Reorganisation des einen Packen Einwickelpapier, das sich
~--«Archivwes en s in Rußland wird gegenwär- bei näherer Vesichtigung als ein Teil des
tig, wie wir in den «Pet. Web-« lesen, in einer Aktenmaterials der Gemeindeverbesonderen Kommission, die von der Gesellschaft w a ltung entpuppte, enthaltend geheime
für- Geschichte und Altertümer erwählt ist, be- Schriftstücke in Sachen einer Mobilisierung,
raten. Der Kommission liegen zwei entge- unbeendete Assären u. s. w. »Von wo hast Du
gengesetzte Gutachten in dieser Frage die Pupiere?« fragte der Revieruusseher den
vor: das eine von Prof. Ssamokwassow, Budenbesitzer.
~Jch gab ihm diese Papiere,
’ dem Direktor des Moskauer Archivs des Justizdie ja nicht mehr nötig sind«
antwortete
mintsteriums, der für eine vollständige Reorga- der nebenunstehende S ch r e i b er der Gemeindenisation und die Bildung eines besonderen verwaltung.
Archivressorts eintritt; das andere vom
Poltawa. Die Reduktion des »Poltuwski
Minister des Jnnern«W. K. Plehwe,
erklärt, wie wir dem »Prib. Kr.«
Westnit«
der sich gegen einen Bruch mit dem
entnehmen, in einer ihrer letzten Nummern-

durchzuführekks undzzÆUMächtig Durchsahrt seines- Schiffe durch

djesFahrplanes,J lichen Provinzen

.

-.

die Nichteinshaltung

’

Froste-

.

des

T

This Dampsixhiffe non- vor Eintritt
-i·hre Fahrtskilezxnstellen , müssen.

·

. Die Experimente-M HGB-EVEN Und We
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—-

—-

so
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ses

andersetzungen in voller Oeffentlichkeit leisten,
wir
in
wie- die sozialdemokratische«, sagte Singen und alles auf Christus zurückzuleiten, Libau veranstaltete Rittershaus-Konzert folnoch in Dresden hieß«es: »Wir allein können
daß Christus alles und in allem sei. Der gende vorläufige Notiz: »Die Kritik über
schmutzige Wäsche ö Heutes riskieren,
Papst fährt dann fort: Der eine oder andere das Konzert des Tenors Rittershaus, dessen
Seele geheime Bestrebungen zu Leistungen, wie unser Musikreferent Herr H. Hochlich
waschen-« Es scheint auch Bebell wird in
apfel uns vorläufig mitteilt, durchaus dem
allmählich-Tungezeigt zui sein, das Waschen im entdecken suchen, sum sie auf weltliche Ziele und Urteil der Rigaschen Zeitungen
entDunkeln fortzusetzen. «
Parteiwünsche zurückzuführen. Wir erklären, sprochen haben, wird morgen erscheinen-«
Jv den Kampf gegen Heine greift auch die um« jeder nichtigen Erwartung vorzubeugen, daß
»blutige Rovsa«, die Genossin Rosa LuxemDie Schweinefeuche hatte nach der
wir vor der menschlichen Gesellschaft nur Die«bng.- geschäftig ein.- Die ~gesttrchtete«zProlet- ner Gottes sein wollen und sein werden, ~Gouv·-Ztg.« gegen Schluß des August-Monats
hiesigen Kreise eine starkeVerbreitun g
ngpxiv,- schreibt unter anderem: »Ich stelle hier dessen Willen auszuführen wireingesetzt sind. im
gefunden. Es waren im ganzen 237 Tiere er««MO«Fkage"," Lob ein Mann geeignet ist,
Dsr Popstapeelliertjødw est-Pei- »Mit-Ir- krankt, und zwar im Techejferschen Arme-Gesinde
-grgtiiwekiig 7 und Ren-Gesinde 18, im Kawastfchen Löchmufes
eines zdszer höchstesvjVertrauensämter in der Partei jejeu vier
gegen
mit,
bekleiden-Z
sich
zu
Gott angekämpft werde. Er Gesinde 4, im Maexhofsshen Arm-Gesinde 9,
seiner Auslande-denn PM.
im KäkkiiGesinde 6 und tm SawikuhjasGesinde
ed .;:Mermis-s ej
es d. regnet-:
der
6, im Ayafchen PärilånstesGefinde 15, Perlandos
ichenPsitz-IzerquVersinken-sangits-entsetzGesinde ,16, JuhkamissGesinde 10, Qui-Gesinde
siisessiswckwgeeenisstse
14 und PehnesGesinde 20, im Kasterschen Sippus
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Brillanten.

Adildslkeftzk

»«I

Okt. (23. Sept.). Jn
heutigen
Sitzung
der
des Schied sgerichts Actien
setzte der Vertreter Venezuelas seine
Verteidigungsrede fort, die das Ziel verfolgtenachzuweisen, daß der Krieg der Blockademächte v»
gegen Venezuela ungerecht war und diese
Mächte in Anbetracht dessen keine Vorzugsrechte genießen dürfen. Die Rede dauerte
Das Gericht beschloßsieh en Stunden.
der Mächte in
die
der
Vertreter
Reden
daß
Haag, Dienstag, 6.

»

»

«

»

-

-

,-

»

.-

.

«

«

-

akphabetischee Reihenfolge

sollen.

,

.

spitzen
net einander
, .
.

«

-

»

-..

.

«

6. Oktz «(23.·»·,»5,ept.)..
Die- Meri- esexeßee dasesvssMsnstt
Beinah Dienstag,

.

.

.

«

·

der 1- Fexierassec.-Comp.

»

«

«

.

Versich·-Ges. ~Nossija«.

.

J

·

«

.

118

mild-US
3495
-«450
«
«

.

....

Internat. Hand-Bank .Mermis-Bank

."

.

»Privat--Vandelg-Bank

»«

.-

.»

..

Brianfter Schienenfafbfrits
Gesellschaft "«Siornioonls;t
Gei. dgkssMaczsiy-kak.E-js«

·

««·415’«SHFY«
"-«4s":·sz«";
sk-(k

«

2409

.·

;:

Gei. dg
Rufs

2F7««·

111-Zlsts
3758 .- sp«

·

Moskau- Windun- Ryb.-Bahn
.
WolgaiKamaißanl
..
Russ. Bank
.

·

Methij
-

.

Prämien-Anleihe der
4--,.St. Petersk. Stadt-Oblig.

.

unserer

sosern

«

-

·

Weitere. ~Keine Partei kann sich solche Aus-in-

s.

-

in der Rolle des sich Verteidigendeiy sondern
in der Rolle des Angreifers. Jch mache kein
Hehl daraus, daß mir durch das Vorgehen
Heines eine Rolle aufgenötigt wurde, die mir
willkommen ist. Diese Auseinandersetzung muß
aber vor einem Forum stattfinden, das allein
kompetent zur Beurteilung i-st:ni cht in einer
öffentlichen Parteiversammlung,
in der sich jeder einfinden kann, der glaubt,
Parteigenosse zu sein oder so tut, als sei er es,
um seine Neugierde zu befriedigen, sondern in
einer Versammlung, in der die org anis i e rten Partei genossen von Berlin und Umgegend allein vertreten sind. Jch werde
mich zu diesem Zweck mit den Vertrauensleuten
der Parteigenofsen von Berlin und Umgegend
ins Vernehmen setzen, damit die Formen
gesunden werden, unter denen eine solche Versammlung am zweckentsprechendsten stattfinden
kann, Jeh will auch schon jetzt erklären, nachdem heute der »Vorwärts« ankündigte, ich
würde in der Fortsetzung der Versammlung des
zweiten Wahlkreises zuerst das Wort erhalten,
daß ich in jener Versammlung über den Fall
Heine nicht sprechen werde. JchTmöchte aber
den Vertrauensleuten des zweiten Wahlkreises
zu erwägen geben, ob sich nicht Mittel und
Wege finden lassen, daß auch jene Versammlung
nur von wirklichen Parteigenossen
und Parteigenossinnen besucht wird.«
Darüber, daß es Bebel angst und bange
wird ob des Chaos der gegenseitigen BeschimprUgender sozialdemokratischen Führer in den
Versammlungen, in deren einer es bereits zum
Prügeln ,gekommen ist, braucht man sich nicht
zU WUUDSM EV befiehlt ~Türen zut« für alles

so

-

losen wie wahrheitswidrigen Anschuldigungen
antworten. Jch befinde mich hierbei aber nicht

——

aus
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sozialdemokratischen
ParteiJnnerhalb der sozialdemokratischen Partei wird
demnächst die erste Exekution hinter
verschlossenen Türen vollzogen werden«
Das Objekt der Exekution ist der widerhaarige Genosse Heine. Der Führer Bebel
kündigt seine Maßregelung folgendermaßen an:
»Selbstverständlich werde ich mich nicht mit
einer Richtigstellung von Heines Darstellungen
begnügen, sondern auch aus seine ebenso maßVon der

essen

vomng
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im Sarrakusschen Stute-Gesinde 8, im Groß- heid machteGeneralVotha Mitteilung
Ringenschen Söödi-Gesinde 27, tm Haselauschen über die in Europ a gszezslasntspinelten
Veigut Peterhof 33. Jnsgesamt waren zum 1.
Geldsummen. Sie erreichen sdfiirisöhe von
September in Livland 1066 Tiere erkrankt.
130,000 Pfund Sterling und sind von der
ordnenden
Kommission zwischendev Kapktxlvnih
Verfügun
Auf
des hiesigen Friedens-richterdem OranjesFreistaat und Transvaal «—iieskrs;teilt
Plenums
Juni d. J. ist dys Kastolatzfche Gemeindegericht m Oden- worden. Der
Transvaal
pähfches Gemeindegericht
umhe- ist nicht groß; die einzelne WitweentsallendeksKeil
erhält 40 bis
nannt worden.
50 Pfund. 30,000 Pfundsind zur Erziehung
Inder gestrigen Sitzung des Frie- der Kinder ausgesetzt Jn die Gesamtsumme
densrichtersPlennms hatte sich Lika sind die von Botha und de la Rey selbst geKattel wegen Pferdediebstahls zu verantworten. Am 29. Januar d. J. war das Pferd sammelten Gelder im Betrage von 15,000 Psujnd
des Kusta Krnufe, das vor. einer Handlung in Sterling nicht miteingerechnet; dieselben bilden
V otha ermahnte
Tschorna angebunden war, gestohlenworden einen Reservefond.
Nach dem Diebstahl hatte sich der Bestohlene die Versammlung, der Muttersprache
an Jsaak Kattel gewandt und ihn gebeten, er treuzubleiben.
.
solle sein Pferd aussuchen helfen, da er mit DieWashington," Dienstag, 6. Okt. (23. Sept.)ben Umgang habe und auch selbst gelegentlich
einen Griff nicht verschmähe. Kattel war auch Jm Weißen Hause erschien ein Mann, der
bereit, für eine Zahlung von 10 Rbl. das ge- erklärte, daß er den Präsidenten sprechen
stohlene Pferd zu beschaffen. Der Bestohlene wolle. Während des Gespräches mit dem· de-»
hatte aber nur 5 Rbl. bei sich. Nach langem jourierenden Polizeibeamten zog er einen« ReFeilschen erklärte Kattel sich bereit, auch für volver aus der Tasche, wurde jedoch nach
dieses Geld das Pferd finden zu helfen: er
empfing also das Geld und stellte sogar eine hartnäckigem Widerstande entwaffnet. Er hatte
Quittung darüber aus, wobei er erklärte, daß schon vorher in einem Briefe, dem er seine Phoer, wenn er das Pferd nicht schaffe, als Dieb tographie beigelegt hatte, den Präsidenten um
gelten solle. Natürlich unterließ Kattel wohleine Audienz ersucht. Sein Familien-name- ist
weislich, den Aufenthaltsort des Pferdes anzu- Elliot;
er ist Schwede und war Mechaniker
geben, denn sonst wäre es ja an den Tag geMinneapolis,
in
wo er wegen seiner häufigen
kommen, daß er selbst der Dieb war; er ver-duftete vielmehr aus dieser Gegend. Inzwischen sozialistischen Reden für unnormal galt.
stellte sich heraus, daß Kattel am Abend des Vor der Reise nach Washington besuchte er die
Diebstahls unweit des Pferdes gesehen worden StadtPatterson, die-als Wiege vieler anarchistiwar. Nach langem Suchen wurde Kattel endbekannt ist. Die Aerzte
lich ermittelt und vom Friedensrichter siir scher Verschwörungen
Elliot
erklärten
geisteskrank
für
und er ist
Pferdediebstaht zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt
insrinem
Der Hauptbelastungszeuge hatte beim FriedensJrrenhause untergebracht worden.
richter nicht mit Bestimmtheit angeben können,
Seit der Rückkehr des Präsidenten sind im
ob der Mensch, den er am Diebstahlsabend in Weißen Hause sechs G eisteskranke arreder Nähe des Pferdes gesehen hatte, Kattel geworden. Es sind die allerstrengsten
wesen sei, und diese unbestimmte Aussage des tiert
Vorsichtsmaßregeln getroffen.
Zeugen hatte letzteren veranlaßt-, an· das Plenum zu appellieren. Das Plenum aber fand
Berlin, Dienstag, 6. Okt. (23. Sept.). In
diese Aussage für ein schuldigsprechendes Urteil
genügend und bestätigte das Urteil des FrieAnwesenheit zahlreicher Spezialiften nnd eines
densrichters.
großen Publikums wurde auf der elektrischen
Wegen Diebstahls von 3 Schafen
die maximale SchnelligVersuchsbahn
war Josep Wikfi zu 6 Monaten Gefängnis
201
keit
von
Kilometer in der Stunde erreicht.
oerurteilt worden. Der Diebstahl hatte am
Wien, Dienstag, 6. Okt. (23. Sept.). Der
30. Oktober v. J. stattgefunden. Die Spuren
des Diebes führten direkt ins Gesinde des Kaiser empfing den Grafen Kh nen-HedwAngeklagten und ein besonderes Merkzeichen v ary, der bis
zur formellen Entlassung die
der Spuren war, daß das Pferd ein beschädigtes
Geschäfte
wird.
weiterführen
Hufeisen hatte, ein Hufeisen, wie es just beim
Szegediu, Dienstag, 6. Okt. (23. Sept.).
des
Auge-klagten
gesunden
wurde.
Das
Pferde
Plenum bestätigte das Urteil des Friedens- Auf dem Denkmal Kossuths wurde ein
richters.
Kranz mit der Ansschrift: »Die zurückgehalteWegen Nichtergreifung der ge- nen Soldaten Deinem heiligen Angedenkenl«
hörigen Maßnahmen wider Gefahr en die durch H a ustie r e entstehen können, gefunden. Der Kommandant befahl, den Kranz
war Heinrich Bergmann zu 30 Rbl. oder 10 abzunehmen und ins Rathaus zu bringen. DaTagen Arrest und zu 25 Rbl. Schadenersatz rauf gelang es jedoch derjMenge, den Kranz
verurteilt worden. Sein Hund hatte ein Kind
und wieder aufs Denkmal
in die Wange gebissen und das· ·Kind««war« zurückzuholen
legen.
zu
Zwei requirierte Jnsanterie-Koms
darauf längere Zeit krank gewesen. Das Ple- pagnien wurden
ebenso wie die Kasernenxsund
num bestätigte das Urteil des Friedensrichters
die Ofsizierswohnungen mit Steinwürfe n
über-schüttet Die Manifestanten wurden endlich
Ein Hauswirt aus der StapelsStraße von
Polizei und Truppen zerstreut, rottefeln
wars gestern ein Bierglas einem Besucher der sich jedoch
am Abend wieder
Bierbude in der Alexander-Straße Nr. 20 an
Vudapest, Dienstag, 6. Ort. (23. Sept.).den Kopf und verwundete ihn. Die Veranlassung zu der Verwundung soll der Umstand Nach 6 Uhr abends begannen in Sz eg ed i;n
gewesen sein, daß der Verwundete mit seinen von neuem dieDemonstrationen v or den
Freunden deutsch gesprochen hatte. Vor K a ern e n. Eine mehrere Tausend starke Menge
dem Wurf mit dem Glase hatte der Hauswirt
laut ausg.erusen: »Lumpige Handwerkerbande schlug die Fenster ein und verlangte den Kranz
zurück. Ein Jnfanteriesßataillon und eine Huspricht deutsch!«
sarenschwadron säuberten die Umgebung der KaDruckfehlerberichtigung. In dem sernen, umzingelten die Menge und gaben
auf
in- unserem gestrigen Blalte veröffentlichten
Gedenkblatt für den weil. Professor Dr-. Alexan- sie eine S alve ab, wobei 5 Personen verwunAm Abend danerten die Deder v. B u n g e bitten wir in der zweiten Spalte det wurden.
in der 5. Zeile von oben einen Druckfehler zu monstrationen noch an, es kam jedoch zu keinen
berichtigen; es hatte zu heißen:
»Er war ernsteren Tumulten. In der Stadt ziehen Paeine der immer seltener werdenden Goethe- trouillen
herum.
Naturen.« ·
Velgrad, Dienstag, 6. Okt. «(23. Sept.).
Der König ernannte den Obersten Sa la rewitsch zum Erzieher des Kronss
nnd den Oberst Maschin zum
prinzen
St. Johannis-Kirche.
s komm an deur in Belgradx
Division
Donners ta g den 25. September, um
Konstantinopeh
Dienstag, 6. Okt. (23.
4 - Uhr nachmittags Uebung im Choralgesang
«
Sept.). Der Führer einer bulgarischen Bande
für Kinder.
Schischmanow ist begnadigt und nur für 2
;
Jahre unter polizeiliche Aufsicht gestellt.
Die Botschafter Sinowjew undCalice
der Rufsischen Felsgraphewxigentur übergaben der Pforte die erhaltenen identiDarmstadt, Dienstag, 6. th. (23. Sept.). schen Noten.
Hier sand die Ziviltrauun g des Prinzen
Andreas von Griechenland mit der
Prinzessin Battenberg statt.
Wien, Dienstag, 6. Okt. (25.’Sept.). V ei d e St. Petersburger Börer 23. Sept.l9o3
WechselsCourfr.
Kaiser sind von den Unterhandlungen
in Mürzste g ausnehmend befriedigt. Se. London 3 M. f.10010 Lstr.
94,-55
Rmd
Maj. der Kaiser von Rußland verlieh dem Berlin
36«30«
100 Fres.
Paris
Mög:
Grafen G o lu ch o w s ksy den St. AndreasFonds-· und Atti
Orden mit Brillanten, Kaiser Franz Josef dem 40-«, Staats-kenn
Grafen L a m s d o rfs den StephawOrden mit öoxo Prämien-Anleihe (1864) "

Starken zu schützen.
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englische und deutsche Vertreter machten aber
geltend, daß sie bereits im Besitze der ZolleinnahmenVenezuelas seien, die übrigen Mächte
mußten also den Nachweis für das Recht ihrer
Forderungen führen.
Schließlich beantragte
Bowen, dem solche zivilrechtlichen Finesfen
nicht »liegen«, daß man pfich mit den Antworten
von beiden Seiten beeilen möge, da Mc. Be i g hder venezolanischeVertreter, in kurzer Zeit nach
Amerika reife, Penfield auch nicht lange nach
der Abreise Mc. Veighs bleiben könne, und er
nicht allein bleiben wolle zur Verteidigung der
Sache Venezuelas und Amerikas.
Der Gerichtshof beschloß andern Tages-, daß
das Memorandum mit den dazu gehörigen
Schriftstücken bis zum 18. Oktober, und die
Beantwortung bis zum 2. November einzureichen
sind. Spätere Termine können nur vom Schiedsgerichtshof bewilligt werden. Die Plaidoyers
sollen am 4. November stattfinden. England und
Deutschland verlangen längere Frist für die
Beantwortung; das Verlangen wurde aber vom
Gerichtshof abgelehnt. Pensield wurde, da er
vielleicht vor Ende der Plaidoyers abreisen muß,
ermächtigt, sein Plaidoyer schriftlich einzureichen
Mc. Veigh, als Vertreter Venezuelas und Amerikas, begann hieraus fein Plajdoyer und richtete
zunächst ehrende Worte an den Gerichtshof
selbst und führte dann aus; die oölkerrechtliche
Frage sei nur die, ob starke Mächte, die in
einem egoistifchen Angriffskriege einer schwachen
Macht Geld ans-prefer wollen, ein Vorzugsrecht
oder ob alle Gläubigernationen den gleichen
Anteil haben sollen. Jm Geiste der Haager
Konvention liege es, die Schwachen gegen die

i

ihrenAnspruchanfVorzugsberechtignng,
der rechts-widrig sei, begründen müßten. Der

l

s

-

»

zugelassen.
- ’
Der fr anzösis ch e Vertreter beantragte
dann- zugleich im Namen von Spanien, Belgien,
Holland und Schweden-Norwegeu, daß D e u t chland, England und Italien zuerst

aus

l

-

Handlung öffentlich begangen hat, die objektiv man ohne Rücksicht auf seine Person und ohne
eine Denunziation von Genossen an die Polizei Hinblick
irdische Vorteile ausüben. Wenn
bedeutet?"
alles auf Christus zurückgelenkt sei, würden die
Vornehmen und Reichen gerecht und liebreich
Der »Wes.-Z." geht aus Berlin die angeblich gegen die Niederen sein, und diese würden mit
aus bester Quelle stammende bestimmte Nach- Ruhe und Geduld auch die schmerzlichsten Nöte
richt zu. diewasserwirtschastliche Vor- ertragen. Die Bürger würden dann nicht der
lag e werde im Winter einschließlich des Mit- Willkür, sondern den Gesetzen gehorchen, und
telland Kanals abermals einge- Achtung und Liebe gegenüber der Obrigkeit würbracht werden. Weder der Kaiser noch Herr den als Pflicht betrachtet werden; dann werde
Budde hätten jemals geschwankt. Die »Mut- es schließlich offenkundig werden, daß die von
sche Tageszeituug" meint, die Meldung über die Christus eingesetzte Kirche völlige UnabWiedereinbringung der Kanals Vorlage sei viel- hängigkeit von jeder äußerenHerleicht darauf zurückzuführen, daß man vor ge- rschaft genießen müsse. Indem diese
sraumer Zeit den Gedanken erwog, eine Vor- Freiheit gefordert werde, würden nicht nur die
lage über die Regulierung der Oder dem Landheiligen Rechte der Religion gewahrt, sondern
tage zu unterbreiten und in diese Vorlage eine es werde auch sür das Allgemeinwohl und die
Bestimmung hineinzuarbeiten, die gewissermaßen Sicherheit der Völker gesorgt.
Die Enzyklika
die Landesvertretung verpflichten sollte, später schließt mit dem päpsllichen Segen.
die Mittel sür den MittellandsKanal zu bewilligen
Das Namenssest des unglücklichen K ö nigs
Otto von Baiern wurde am Donnerstage
Der bisherige Rektor der hiesigen Universiin Batern in stiller Weise durch Festgottesdienste tät, Wirkl. Staatsrat Alexander Phi lipp ow,
begangen. Der König hat vor einiger Zeit an ordentlicher Professor des Staatsrechts, hat,
wie wir hören, seine amtliche Tätigkeit hier am
einem Abszeß am Fuße zu leiden gehabt, dessen Orte
eingestellt und wird schon in allernächster
Heilung bei der Natur der Erkrankung des Zeit nach Moskau übersiedeln,
um sein dortiges
Königs ziemlich lange dauerte. In dem geistigen Lehramt anzutreten.
Proseisor Philippow
Zustandedes Königs hat sich keine Besserung gehört zu denjenigen seit der Reorganisation
ergeben und ist eine solche auch bei der Natur der Universität von der Staatsregierung ernannten Lehrbeamten, deren amtliche Wirksamsein-es Leidens nicht zu erwarten. Er ist noch keit
sie häufiger auch mit außerhalb der reorimmer ein leidenschaftlicher Raucher unsd bevorganisierten Universität stehenden Kreisen in Bezugt Zigaretten, die er meist nach ein paar rührung geführt hat, und zwar ist es bei diesem
kurzen, hastigen Zügen wegwirst. König Otto, Professor in besonderem Maße der Fall gewesen
der seinem unglücklichen Bruder am· 1.3. Juni durch seine Stellung als Prorektor und dann
als Rektor. Sein Rektorat wird schon in so1886
dem Thron nachfolgte, steht nunmehr
in günstigerem Licht erscheinen, als es in
fern
im 56. Lebensjahr
willkommener Weise die Amtssührnng seines
Vorgängers, des Nektars A- S. Vudilowitsch,
F r a n t r e i ch.
ablöste. In vorsichtigem Abwägen der sich
Auf dem Kongreß der revolutio- widerstreitenden verschiedenartigen
Interund
Meinungen,
in behutsamem
nären Sozialisten, der ~sozialistischen»
Vermeiden jeder Verschärfung von GegenPartei Frankreichs«, wie sie sich getauft haben, sätzen
und in dem angestrengten
Bestrekamen jüngst der Generalstreik und das ben, unter Vermeidung
Persönlicher
Konflikte
Unterrichtsmonopol des Staates die Verwaltungsangelegenheiten zu. ordnen, hat
zur Sprache. Jules Gues de äußerte sich Professor Philippow sein Amt als Rektor gein den mit Unparteilichkeit von ihm
über den allgemeinen Arbeitsausstand dahin: führt
geleiteten Konseils-Sitzungen, in der schwierigen
wenn er die Revolution herbeiführen könnte,
Als
Zeit der studentischen Unruhen u. w.
müßte man sich dazu entschließen, aber ihn Vertreter seiner Wissenschaft ist er produktiv sehr
für dass einzige Mittel zu halten, eine tätig gewesen; seine große Edition der Gepolitische Aktion auszuüben, wäre Torheit. schäftspapiere des Mini-ster-Kabinetts unter der
Die Versammlung beschloß denn auch, auf dem Kaiserin Anna, von der während seines hiesigen
vier stattliche Bände erschienen sind, ist
nächsten internationalen Kongreß, der in Wirkens
teilweise
auch speziell sür die Geschichte
Amsterdam stattfinden soll, die Angelegenheit Heimat von
Bedeutung,
darin nicht wenäher zu prüfen. Was das Staatswo- nige Dokumentes- baltische Stoffe ans jener Zeit
nopol für den Schulunterricht bebetreffen.
trifft, so war der Kongreß entschieden dagegen.
Jm vorigen Jahre wurde auf den genauen
Man mißtraut dem Unterrichte, den die vom Wortlaut
des Gewerbesteuer-Regletnents hin
Staate angestellten Lehrer und Lehrerinnen durch den Livländischen Kameralhof von vererteilen, fast ebenso sehr, wie dem der Kongres schiedenen hiesigen Vereinen zu gemeinganisten, weil er den Kindern des Proletariats nützi gen Zwecken,von Witwenkassen,
der Alter versorgungssKasse ec. die
~bürgerliche Ideen über Eigentum, GeLösung von Gewerbes cheinen je nach
rechtigkeit, Gesetzlichkeit-« Menschenrechte, Vaterder Höhe des vorhandenen Wissen-Kapitals
land, Ruhm, Militärehre, Ersparnis, Arbeits- verlangt. Dagegen wurden von den betroffenen
w. in den Kopf setzt, welche Kassen Beschwerden eingereicht. Wir freuen
freiheit u.
Bourgeoiskenntnisse nicht weniger gefährlich sind, uns nun mitteilen zu können, daß diese Begewesen sind
als die altmodischen Begriffe von schwerden von Erfolg begleitet
und daß das Finanzministerium entschieden hat :
Religion«
Der Kongreß hält es daher derartige Kassen von der Lösung v on
für notwendig, daß die Väter und Mütter der G ewerbescheinen zu b efreien.
die im
Kinder, welche die Volksschule besuchen, einen Diese Befreiung dürfte sich auch
Wahlkörper bilden, der in jeder Gemeinde die übrigen Livland, in Riga, Pernau ec. bestehenBürgerinnen und Bürger zu wählen hat, deren den analogen Kassen erstrecken.
Aufgabe es sein wird. über die gesundheitDie für
Heimat bestimmten Alfred
lichen Verhältnisse in den Schullokalen, über RittershansiKonzerte
scheinen nun
die Verteilung von Lebensmitteln und Kleidern einmal nicht ereignislos dahingehen zu können.
an die Kinder, den Unterricht, den diese er- Für uns bestand das Ereignis des gestrigen
in seiner Ereignislosigss
halten, und die Bücher, die in ihre Hände Rittershaus-Konzerts
kein
die
pilgernden Befucher
zum
Konzert
gelegt werden, zu wachen.
es waren ihrer allerdings nicht allzuviele
wurden mit- der unvermuteten Eröffnung überItalien.
rascht, daß das Konzert nicht stattPapst Pius x. ist mit seiner ersten
fin den werde. Daß das Publikum nicht
Enzyklika hervorg«etreten. Darin gedenkt er früher von dieser Tatsache in Kenntnis gesetzt
zunächst seiner Wahl zum Papst. Er habe wurde, ist dem hiesigen Herrn Arrangeur, der
Verdruß von diesem Konzert mit HinHunter Tränen und inbrünstigen Gebeten seine eitel
geerntet hat, in keiner Weise zur
dernissen
««Erwählung-zu vermeiden gesucht, da er sich un- Last
legen.
zu
Alfred Rittershaus
wert dieser Ehre gehalten, und ihn der Ge- hatte, wie uns Herr
berichtet wird. . bereits
danke tief bewegt habe, Nachfolger desjenigen feinen Kammerdiener hierher vorausgeschickt, der
Papstes werden zu sollen, der 26 Jahre hin- Kammerdiener hatte zum gestrigen Nachmittage
Landauer gemietet und war durchaus bereit,
durch die Kirche mit höchster Weisheit, erhabe- einen
damit den Sänger vom Bahnhof einzuholen und
ner Einsicht und im Glanze
vieler Tugenin den Konzertfaal zu geleiten. Wer aber nicht
den geleitet habe. Er sei auch besonders durch kam, war der Sänger. Der Kamnierdiener fuhr
die verhängnisvollen Verhältnisse in der bürger- also mit dem Landauer in feine Wohnung zuund fand dort, kurz vor V,B Uhr Abends,
lichen Gesellschaft erschreckt gewesen, weil diese rück
gegenwärtig mehr als in der Vergangenheit von ein Telegramm aus Walk folgenden Inhalts
vor: »Konzert abfagen. FrL Kleinhanns Hand
einer sehr tiefgehenden Unzufriedenheit erfüllt’
Ob des Sängers Höflichkeit diese
verletzt-«
sei, die immer mehr um sich greife und die Mitteilung auch früher hierher hätte gelangen
Gesellschaft dem Verderben zuführe. Er habe lassen können oder ob etwa die Verletzung
der Hand der Pianiftin sich erst in- Wall ereigsich dem Willen Gottes und im Vertrauen auf net
hat, entzieht sich
Kenntnis.
Lseine Hilfe gefügt. Für sein Pontifikat gebe
der Sonnabend-Nummer der «Libauschen
Jn
kein anderes Programm als das Ziel, Zeitung« finden
über das am Freitag
.

Das Hunger Schiedsgericht
tagt im Stil des"«-Regensburge·r Reichstages.
Zwei Tage debattierte man über die Be r h a n dlun gs sprache. Gegen den Einspruch des
Vertreters Castros, bei dem es im FWUZH
sis chen zu hapern scheint, wurde diese Sprache
schließlich-neben der englischen als Ersatz

Zeitung.

.

Nordlivländische

.

M 215.

Nordlivländische

M 215

«

f

;-

äusserst
vorteilhaft kleidend,
rückwärts leger oder geschwejft,
in geschmaclcvoller Ausstattung
empfiehlt zu

«-

-:-

'

-

.-

»

mit 10Ø Rabattll

.-

von

Mandel z cle.
A. Helle-g,
M. seineser st. Peterhurg
f. Reinheit-ist, Moskau

;

- Firma
«

.

A. Holetmg

1

l

u

»

kausft

Rs«
»

tionekrankheiten
-dnreh

.

»-

,

z

steub vor-

»z-

"

zubeugen,nebet des
zugehörigen Auftrage- Apparate-n die
Droguerie

I

Textes-entzwI

I

A. Junos-Z Ren-Schlägst

I

»

Jurjew, Fellinsehe str., im Garten d.
Bem. lendw.Vereine, empfiehlt sieh
zur Anfertigung von versch· Tat-jen,

stricken, solmiiren u.
u. billige Arbeit.

Mark-

e. w.

Gute

Brauerei »so-ol-

Sesucht am rothaarsqes
weiblsohcs Ilqolell
3-—6.
—Milhlenstr.
Zu sp.

sii

-

Nr.

.

v.

41.
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knitoaeisakea,

ein

H

Bussetselirank
IIein Kinåekmaatel zu ver-

und

keukci
von n Zwallgrebenetn
-

.

3, Eise-ge 11,

»

s·

»

-

Hagel zegxislgg
1 Rathkeselier
und
geht-sachte- lelools
-

.

.

an d. Exp. d. 81.

Inkolge plötzlicher Abreise werdnn binig net-kauft-

Einige

ja

.

.
.

.

.

;

der Rosenlaubo

. .

.

.

-

.

mich zu fangen
.

.

.

.

.

.

. . . .

.

.

.

.

- —;v:. -. —. .

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

. -

.

A.Gunkel

.seheintlug
.

Ä.Bungert

st. Petersbnrg.
»

Rbd

Im saale clai- Burqermusse sonnabemL cl. 27. solithr

Konzgn

Joac- sulk
viola- tlaltar Its-that
violonooll: slslllls Illlslh
»

(Luke«s Z, 46 E.).
Programm.
Jeder Jüngling und Mann ist 1- 11. llsplllls Strolohquartott Bsdur
Op. 76.
herzlich willkommen.
a) Allegro von spjrito.
ver 111-sen.
b) Adacim
o) Monat-twcl) Prosto.

tilkcttlliztttzzxgttietipflege.l

sowie-sinnig

3.

s. sonnt-situi-

streiohqnqptstt

GsMoll (Novit«at).
a) Allegro modern-to appassionato
b) schorzo
gracioso o vivaoo.

d) Allegro vivo.
1.. Ists Isarhovane Streichquartott F-Dur Op. 135.

s)

um 6 Uhr nachmittegs

b)

Allesrottm
vivaoo.

o) Lonto assai, contents o tranquillo.
d) Gravo ma non troppo tratto
Allogrm
.

stadtmissionsaah
steil-tin Nr. 1.

Ist- Presse-.

»

2.

o) Adagio.

Freitag-, tlsn 26. sein. q-

Anfang

Der erwartete

(violine).

1. violiuo: list-at flossen-Ia

11.

Bibelaheml

11. Wolk.

.

slllscts (incl. Billetsteuer) ä- 2 Rl)l. lO Kop., l Rbl. 60 Kop., l
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gq.lerie) sind in II- AMICI-Scle vorm. BU
J. Karow’s Universitätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr»
ab an der Kasse zu haben.

—-

87« Illu- ahead-.

Tahak

Illlstts (inol. Billet-teuer) d- 2 R.
10 Kop., l RhL 60 Kop., l RbL 10
Programm.
Kop., 75 Kop. und 59 Kop. (Galorio)
1. e) Tsktlns (1692—1770): sonate G-moll. Moderato, Presto non troppo,; von P. Butsu-s G Cic, ist ein- Sind in II- stillskscsl’o, vorm. 81. J.
Allegro eommoclo. b) Ist-II (1685—-l750): Oiaoonne kiir Violine alleinJ getroffen.
Karow’a Univorsitiits-Buohhav(llung
ssstlssqqsss (1770-1827): Romenze Halm-.
und am Kontort nahend von 7 Uhr
Allegro
;
modereto,
Konzert
D-moll.
Andante
non
2.
troppo,»
lIIIWSIII
ab an der Kasse zu haben.
con
ä
le
Allegro
Zingarsh
fuoco, Allegro modersto
,
Gr. Markt 16.
3 s) Wagner-Mittelm- Albumblatt. must-lies- Zigouuorwsjseu. Lentol
con dnolo, vivaee non esse-i, Molto vivace, Presto. c) Phyllis-SUCRomance. d) ZIPZICIIIZ MEDIUka
las lllaalgaa Poats ums Tal-praVII
;
Klavierbegleitung:
stlllslll Ilstlwlg lIIIMIIIQ
plsaascomatolr (an-II s. hla zum
Is. ssptsmhar Milch
Illu—-.

-.-.....—

«

F

fsrma A.
«

87«

Holstmgl
.

»Es-L
2(EIN
Eau ums-)

Alamle

xFs
7« lIHI «FJ
swsTsMssxc
"s—».

es

.

1100

;
;

-

0

ikszxs

Ein der drei Ortsspraohen mächtig-er, gut empfohlener

moblserte Zimmer

1,,«..

A

der eetniseh u. russ. Spricht, sucht
stellt-ils Jurjew, Gut JemE. Mittel-.
Ein ordentlicher

Zu erfragen in der-

Jan Hengst-liest

,

416.

Heimat-M Manns

428.

Weint-er, Jolm (rotour).

429.
432.
433.
434.
436.

-

schaftsbequemliehkeiten ist zu Isrmistqth Zu besehen Rigssohe str
Nr. 117. Näheres in der Handlung

«

Man-anst-

Ins-liessen-

findet dauernde Stellung. Okkerten
-90. Jloxepsp Anna-imit Gehaltsanspriiohen unter ~G. B-91. Koexosoth nopraot
an
die
zu
eine
stelle
zu
ltlntlerth
Bxped. d. 81.
richten. Mit-seht
M.«
93. Baasxrsh B. G.
Zu erkr. sub Nr. 420 in d. Exp. d. Ztg·
95. Pyöasosy, llosrpy
96. lluxxaaaoh
die deutsch u. estnisch 98. Lloxromeevy, looachy
spricht
sucht cllls 99. Kroaorovoaouy, rotour.
stells mit leichter Beschäftigung
100. kpkoaöopry, U. B.
wird zu sofortigem Antritt iijr die Revalsehe str. 34, b. Hausbesitzer. 102.
Baum-, Jana
Apotheke I- s- 111-I( gesucht.
104. Paepnxony, 11.
lob. Popntaa7, U. M.
106. sama-ty- I-l. Mgcsllcllt zu zwei kleinen Kne- -107. Gans-exong
Wlktl
sucht stell-sag
Breit-str. Nr. 20, ’ben. Näh. zu
erfahren Jekobstr. 56, 108. Nie-both teer
l Treppe.
l Treppe hoch, täglich v. 1-,3-—-1J,4. 109. Opry, llaosy
110. Kypöasrovy, 11. g.

Eine deutsche

seansom

Hap, carl (rotour).
Pymy, Gepzxaaaaxy
su!p, J.
Lampe.

-437. Lopoungy, Baonaito
438. Zaeaxexa 11.
439. Kanne-V Anosy
440. Waisen, Arm
441. Palme-things Olga
444. Doringor, M. (rotour).
446. Wobei-, D.
448. Bujalski, D.
449. Prinoopaliv.

Frau-ein (mussl(alssell)

von 6 Zimmern nebst allen Wirt-

Ema frau
·

.

—-

Eine deutsche Benne

ersann-. Wirt-n

Eine

ssrme Mit-hin

111.
112.
nur mit gutenZeugnissen, Itsllll slcll 113.
Msltlsll Seherrenstr. 7, 11. Etege ll4«
117.
I
II
I
die ausge- 119.
zeichnet
121.
kocht, sucht 123.
125.
Stellung
Jemasehe str. 35.
-

set.t ung

lne

«

oc

ln s

Pastlechy, P.

Jlaktuaoh Jlaea
seinem-, rotour.
Baron-. L. K.

«

llooaskxosy, rotem-.

Galluras-h 1.

Kommt-D U. l-I.

ZEISSqu LI. M.
Moos-Heer l’. I’.

säteenensa

Zwei Koelnnnen

25 cegraöpa 1803 roxa m- U Tat-on
sitt-holt stclllms. Näheres bei Frau
Tennbaum, Botenisehe stresse Nr. 31 Mit Ha maner lopheea Bat-r- u UccPmaokr. en. z. est- uoulsnxegiu roy»paaro
von 10—2 Uhraatcrayea onen aponesoxaskeos upoKssucln ein russisehspreehendes xaxca on- ayomsmaro
ropra ge apumTaro rot-apa, cooroamaro les- I käm-ca
mon nmeassmaro Moos-t- 3 Imka 20
welches zu nähen versteht u. gute ch. n l alm. won pkagaro Moos-t- 5
Zeugnis-se hat Revaler Str. 51, oben- uyzovsz
Eva-roch apuousmaro 20
lton 1903 r. no orapaskds Most-Ze- Tot-.
Ein junges
klare. nic. ,1. lOpeeesh « 12427 osrs orspanswxx Bat-sti- lllyxusa Ia mai
sucht z. Alleindienen od. in d. stubel
stsllllllg
Rig; str. 103, im Hok.
Eine
sxzhk hssssg zum Ist-kaut Nähe-kojn Newoth Monopol-Butlo.

stunenmaclenen

l

I

Dienstmaclcnen

durch die Post bezogen

Kop.
l Rbl.
75
l
225
-

~

»

~

~

«

c. Matt-lasen But-Mk. 8» Zugs-ExperiUns-tu- pupsttuskct not-ab. Optik-, 24 ceswsöpa

1908 ts.

-

Druck und Verlag von S. I sttis is I.

W

Ein lagdlnuntl

Autwärterin

die gute Zeugnis-e vol-weisen kann,
hittet dringend neeh um Beschäfti-

2»—
von 8---Uhr, Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen II
~

3.

ÅI

»aus-u

»der durch Krankheit längere Zeit!
arbeitsunfähig war, hilfst lIPIIIIIIIII

LSMIIIg
Ein
familianwolmung

»

zsjl

Kellerwohn., d. Hauses Teiehstr. 9JII.

vermieteil

Rbl. 80 Kop.
l
50

«!

Esn junger Mann

Eine hellt-, warme Wohnung

mit Paredeneingangsind zu Ists-tilgt
im Zentrum d. stadt- Queppenstr 22.
Zu

xi

'

Briefe.
397. Onaaoaiih Baoiitiü Man-jenen
398. Riokhokk, Arnolcl von
401. Eunoe-py- Ohoeto Jlaeapcsatcy
403. Aaxnntaa3, Manna
405. Rillo, Poado
406. chyaoy Mory
407. Honor-may, A. E.
409. Maxaüaoey, A. Jl.
410. Basmras I-I. 11.
4IZ. Patmyp
ID.
414. Bapasoazq M. c.
415. Als-costs, C. il.

417. Booaoöoüaaaoea, M. M.
4ls. Kysroapse, Jlnaa
419. Eueunnosy, H. B.
st 1 1 420. Markt-, Bico
sind. wissens,
422· Ihrem-, Paacoesh
423. Eiern-, Anna
f
um- nIeA
käm
425. DOMAIN-h c. 1-I.
Hofllofckant s. M. sites «426. Baueuookiyp 11.
427. Taro-ge, A.
Kaiser-.
-

Y

von 2 Zimmer-n mit Koohvorrichtung
ist zu vermieten. Näher-. Blumen[shukowski-] str. 26, Quartier 7.

Zwei freundliche

»

und gelb.

I-1 I lIXII
ZXSXF

-

-

11. I.

«

von zwei, drei oder vier Zimmurn
Gartenstrasse Nr. 55.

Z liabscli mahlte-sti- Zimmer

~.««

Verzeichnis ner umstellnaren Korrespondenzen

«

IIIZX»

mnnlinnn Wohnung

können 2 Personen mit voller PenBreitstr.l2.
sion abgegeben werden
Daselbst werden 2 alte syst-111 und
andere Blettptlanzen wegen Raummengele verkauft. Zu besehen von
12——3 Uhr.

in weiss, kosa

ng111

Zu Iskllllstsll eine warme, feundL

25., erb·

V

(

«2»s«»iu-s.s.l(.c.'l'scllman-.

Ofterten sub »St.« en
Blat. bis morgen Abend,-d.

-O;'««

er.

-.1

.

1 1 kzl Unubertmssenesschönheitss Lz sE H
I. mitlel zur Gesichtspsiege, ge- »I«
gen sommersprossen und alle
I-, Is-. Unreinheiten des Tal-Its I- z-»

,

tät-sucht 1 gut mobl.
Zimmer-.
die Exped d.

--s

ulienmilch

.»

zn llekken-Bejnlcloi(letn u. Anziigen

räumt

--

"

Als-

ZMOOMMIMWIOOOMIIMO

-

»

aus Frag.

abds. 9 Uhr

(

R.sIII"UUSS.

l

. . . -

.

Satans IM lllnu anstatt-.

zum

81. October
30. November
81. December
Abonnements werden täglich

s»IuI-flugel

Ists

d)

mit Znstellnng

I-

Ton

b))gehnsucht.
·
e le will tanzen

t« d.II »s.
111ordrman

wenig go-

von

.

auf die

Nr. 47·

«

(oarlowastr. 10, eine Tr. h.)

Brahms.

«««W«

M

OE. sub L. X. X.

d) Nachtzeuber
e) Du denkst an einem Mädchen
4. e) Des Märchen vom Glück

Gartenstn 46.
Eine renovierte, warme, trockene

Icpflmlll

Pl »

salzetr. 3

Essai-Ist zu kaufen
brauohter

. . . .

.

Abonnements-Anzeige.

gewölbten Kellern,

·

Zur Rnh’

v. 2 Zimm. n. Küche

F

Ein gutes Reitpferd
lerlteuf bei
billi- zum
c- Lcstlllslllh
Breit-tr. Nr. 21.

.-

OIOOIIIOIIIOUIMUOMWWWO

Ein grossos tut

Eiangenommen.
s-P GEISTnginJETJSBTZETLTIZ

s

steht

Rudolf Messe,

———-I

schnittlmlil Manilmhs

81. Lange

Bogens-er.

J. s. 3935« an
Berlin s. W.

empfiehlt zum Binmachen Gesinde

Alexander-str. Nr. 10.

Garten

ZSIIIIIPIG

mmsusn

Rollempiiehlt in allen Farben u. stärken
zu jedem ConourrenzsPreiee

Saus-leit-

eine bei den Behörden gut einEnenziell unabhängige
erssnllelskelt oder Firma.
OEerten sub ~strassonbausteine

wird zu kaufen ges-seht Angsbote sind mit Angabe des Flächeninhaltes und Preises zu richten an
die Expedition der NordlivL Ztg.
sub Chikkre »L«

Z
stoss-el- u. ams
Hae

Kunde-mont,
mit.
Umgsm

Pllasteksteine, Bot-d-stejue ä- Marksteine

verkauft die
Gassvokwalt. Ropkoy.

x

strick-

mit Granitbrüohen an der Ost-,
Süd- und Westkiiste schwedens
sucht für den vertrieb ihrer

lIOIOFWIO

.

·

XX
111-»O

Promen.-str. 9.

S- Peter-SusNeumarktstn 5.

!

steile-erminderes

empfiehlt Bureeux,
X
Vereinen, Kasernen
u. namentlich schu»
len, um der Möglichkeit einer verbrei,««"«««N
tnng von Inkeks 7«

Sramtexpork
I

neuester Ajchung okteriert billjgst

tät-. Mel-let Nr. Is.

F ass·

sehwetlisehen

a.
Samt-MS

I

.

.

VIII-fis (inol. Billet-steuer) ä 2 Rbl. lO Kop., I RbL 60 Kop., 1 RbL
10 Kop., 75 Kop. nnd 50 Kop. (Grslerie) sind in J. Glückska vorm.
E. J. Kameva Universiiätsßuehhsndlnng und am Konzert-Abend von
7 Uhr ab an der Kasse zu haben.

Eine der bedeutendsten

Itzt-hing

;

ompüehlt
empüehlt

.

»

georg stolzen

Fipåälllslåsnh

.

-

Anfang

räumt billig-It

Paar

~

:

U- Iletquittangshtleher U

Fiik die Fenster
reizt-mi- stssäussa z 10 Kop. das

~

c)

,
:

Portiåren

len Wisse-; singe

.

.

««,-

in der neuesten vorgeschriebenen
Form, mit russisohsdeutschem Text,
werden zum Preise von 50 Kop. pro
Stück verkauft sehnskenhurq’s
Buehdruokerei, Jurjew.

Mache-Winden
Tisohklecken u.

.

»

-

.

.

8-

Den Rest

--

.

vsktilgot

von

s. 111-suslasset-h staut-.

Ist-Ists sto. sto.
gung kiir einige stunden des Tages.
I
s
I
Zu ertragen Pleskeusehe str. Nr. 9um 2 Uhr.
llolms strqu Nr. lö. 2. wol-.
ang.
mit braunen Pfoten het alt-II Im
Osierten-Icazeisex.23. sept., vers-Mem Les-U DIE-Sdie mit
TUf Jvlerate
dsk
Expcditiou
tu
per
heVII-IS'
tion-dickem
-inessene Belohnung Mkd
Um
chxtzvgf
derbringer ersucht- CÄVSSIVVU
wer en, sind heute bis
c.
Comptoir der Möbelfebuk Bande111-Ohr M ags zfvlsmdxdffetten eingelier abzugeben- ,Yostpk-Uk MIC- WU 19. S.-«B«.-; Kesle (B.Zr.);«
Sowsxntz
Fuss-. »An-,

Michael
-

-

schwarszsehelmtul

Ponjagm

.

W« si7 DIE-se sei-so
Gemme-.
DWÆ..J
O-- -«-«,
7«

..qxo.Stl.s

.

«

Jurjows

«;.-

-

Bänniieenen streieli

Evangel. Jünglingsversia.

»

MMÆ JDYEZZFJO.
Jenes-exH«

«-«9c.31
S «W"3M"
esse-gewiss

-

das Boklejclangs-(ieschäft

-.

-J;.«-.-—;««-

.

-

Messenet.

.

.It

«

)

b) wiogonligd op· 41

z

-

.

.

crucem

o

.

»

.

«

»Z-

T----;-,
TM«THE
»sHist

·

·-

Cssssssssss ll
»T-7-

.

.

"

Jameeehen str. 46, Gärtnerei DeugulL
~«

Z

-s- Z
sehr massiqen Preisen
»z«
ZQLR
Press
s.Kapla-1 8z
HJDYWW
sunucsmiumdmwumxgunomoz

stunden zu erteilen. Näher-es in der

»

--

.

.
.

Greifen-Abgabe

angegeben

:

.

Petereb. Schule
wünseht unterstellt in der russisolsea spreche ais auch Nachhilfe-

.

.

.

,

Jamasehe

-«-"T-"J-«t

Auwidertujcickj einziges

Mittwoch, den 24. Sept.

3. a) Glücke-s genug

.
--

«32«--53- Z
ANY---»« -" s

aus dicken Doublesteifen

.

.

»

Russiselse stunden

.

Konzerttlügel von J. Becken-,

Miso-J

Vis-

«--«

.

;

-

—

.

«

!

-

I«

.

.

Sandxnännehen

e)

-

JQVXJOX
JZÆ

im Lokal der Webesohule. Meldungen empfängt
E. Erst-ll-

I- stutlent I
Abeolvent einer st.

2. e-) Sohwermnt
b) Auf dem schiffe
e) Sepphisohe Ode
d) O, liebliche Wangen

stät-got-

des

HEXE-M

;

Mädchen-. 8

111-FAM-

(

werden abgehalten

spss

.

.

«

Ise flieks u. Wasehenalskurse

.

s 111 111-1.

(

er st-

LivL Frauen-verein.

.

’

W

Z

M-

—————

lcssens Mc

F l« c I

1. LUUr d’l-lerocliade

-

«-

str. Nr 35.

bei Isrstslip Rigasohe

alo-

Uns-O

"

stslllstk. 40,
stedt und auf dem Lende.

werden 1111111 Akt-Ist
Strasse Nr. 30.

(

-

—praktiziert in der

tm Saalo

O

.

Instituts-unstaunen-mannswa
Lotzto Nizulusitl »Es-ZE-

E. klein-stehen«

-

»»-

.

Ilsenstein nen 7. Mannen

.

Wologssolh Abend

«

Kühn-Str. Nr. 1.

sein.-tadel-

von

la äWU

Anh. Jel a mann

Im 2s-

Decier-Abend

(

-

z::"-«-

,

Wegen Aufgabe meines Manufaktur- und Leinwaren—
Geschäfts- ijndet von Mittwoch dort 24. SOIDIOMIDCI Osan ein gänzlicher

statt.

. ’

1903.

sonnt-19. tlaa W. septemhcrz Im saala tler surgermussc

(

Ist-damals

Zeitung.

«

Zw-

Böilago su Nr. 221 der «Nordjivlänäischou Zeitung« 1903.

Äm

19. september 1903 verschied in Bogutsehar,

-

Gouv. Woronesch, am Herzschlage

v

geb. von Eltz.

Die Kinder und Grosskinden

llesiaskaskb paspsbmeno non-Lied

lOpsessh 1 omöps 1903

r.

Tunokpachis li. Mannes-18.

Nordlivländische

M 216.von

Jst-solt 8in Libau

Zu beziehen durch alle Buchhandlungem

Sämmjosejsit erwax erl
Inhalt

:

:

la n d : Tageschronik.

und Fahrrad.
fa l t 1 g e s.

.

der

Ginzelnnmmer 5

Kursbericht

Tele-

Vor 100 Jahren. Automobil
Literärisches. Man nig-

«

unseren

verstopfen. Wir könnten ja wohl
v
o
gen
n
im Gemeindehause, wo Platz dazu
Vers
icherun
Lehrer
asseturanz-Vereins
Landarbeitern gegen Betriebs-Un- genügend vorhanden wäre, unterbringen, aber,
fälle übernimmt, und daß daher, wenn der warum hat er nicht gemußt, sich freundlich
Beitritt der livländischen Gutsbesitzer ebenso zum Herrn Schreiber zu stellen?
erfreuliche Fortschritte machte, wie der der est- Also tragen wir Sorge für unseren Lehrer,
ländischen, wir bald in der Lage wären, dem der mehr als 25 Jahr-e sich sum die Ausbildung
Jugend gemüht hat !«
Ministerium der Landwirtschaft eine ein
wand freie Statistik der landwirtPernau. Die Verwaltung der PerVe- nauer
fchaftlichen Betriebsunfälle
Baumwollspinnerei
und
rfügung zu stellen und ihm dadurch eine überhat,
wie
die
aus schwierige Enquete wesentlich zu erleichtern. WebereisM anufakturdie Frage wegen
»Birsh. Wed.«« berichten,
Liq uidi ern ng der Geschäfte des Unternehmens angeregt. Die Gesellschaft ist von
Pastorenprozeß.
der
telegraphischen
Laut einem
Berichte ~Diina der Moskauer Gesellschaft für Handel und
Zig.« gelangte vorgestern, den 23. Septem«ber,· Industrie in Persien und Zentralasien mit
in einer auswärtigen Sitzung des Rigaschen einem Kapital von 2 Millionen Rbl. geBezirksgerichts in Walk ein Kriminalprozeß gründet, um im Flecken ZZinten hof eine
gegen den früheren Pastor zu Marienburg CWalks Fabrik für Bearbeitung von Baumwolle, Hanf,
schen Kreises) Adolf Plamfch zur Verhand- Jute und anderen Faserstosfen zu exploitieren.
Laut Mitteilung des »Teataja« ist unlung. Die Anklage lautete auf Grund der Artt.
Konsirmationj längst das Uhlasche Armenhaus abge193 und 1941 des Strafgesetzes
nnd Annahme zum Abendmahl einer offiziell b r an n t und die armen Pfleglinge sind ohne Obzur orthodoxen Kirche gehörigen Person. Die dach. Da das Gebäude nur 300 Rbl. versichert
war, erwächst der Gemeinde durch den Neubau
Verhandlung fand, laut Art. 6202 des Kriminalgerichtsverfahrens, bei verschlossenen Türen statt. eine schwere Last, die ihr indessen dadurch
Das Bezirksgericht erkannte Pastor Plamfch wesentlich erleichtert wird, daß-der Besitzer von
für schuldig und verurteilte ihn zur Remos Uhla Baron Staäl v. Holstein das Baution vom Amte, allein dieses Urteil wird material geschenkt hat. Man hofft das Armendurch ein gleichlautendes Urteil des Vezirksges haus zum Winter fertigzustellen.
DieFahrrinne dervPernau wird,
richts vom 17. Oktober 1902 absorbiert, kraft
die
bereits
von
Amte
~Pern. Z.« berichtet, gegenwärtig
seinem
wie
dessen Pastor Plamfch
der
oberhalb
Zollstvfffabrikszdurch B a g g er u n g
removiert worden ist«
vertieft undeine Tiefe von 13 Fuß bis
Ginmündung der Rejde gebracht. Von
zur
wirdWalkfcher Kreis. »Bei uns«,
dort bis zur Fabrik Zintenhofwird dasFahw
nach dem Referat der ~Düna-Z.« der ~Rig.
auf 6 Fuß Tiefe gebracht werden, so
Awif.« aus Jlfen geschrieben, wird z. Z. ein daß die Prähme vom Hafen bis direkt zur
neues Schulhaus gebaut und während letztgenannten
Fabrik hinausfahren können.
des Baues haben wir unseren Lehrer nebst
Riga.
Gemäß dem nunmehr bestätigten
Familie (darunter die 87ijährige Mutter des
Lehrer-) in der alten Badstube unterge- Budget der. Riga-Oreler-Bahn pro 1904 ist für
bracht. Wir urteilen also: es ist ja nicht die Arbeiten am Umbau des EisenbahnWinterzeit und bis zum November, da die knotens im kommenden Jahr, der »Diina-Z.«
Schule erbaut fein wird, werden sie ja nicht zufolge, ein Kreditvon 1 Million Rbl. ausgetotfrieren. Sollte der Wind durch die Ritzen setzt worden.
—DiePhotographischeGesellschlast
und Löcher hineinfahren,
möge der Lehrer
(der ja,.das Land eingerechnet, eine Gage von zu Riga beabsichtigt, wie die Rigaer Blätter
220 RbL bezieht) auf« einen Sommererwerb hören, im kommenden-Frühjahr eine Ansstelverzichten und sich damit beschäftigen, diese lung von Amateurphotographien zu
—-

unserer

sur

aus

Unfall-Statiftik.
Unfälle
landwirtschaftlichen Betriebe
wird, nach Angabe der »Birsh. Wed.«, im
Ministerium der Landwirtschaft vorbereitet. Es
handelt sich dabei zunächst um den Maschinenbetrieb. Gleichzeitig soll in den landwirtschaftlichen Schulen ein Kursus der ersten
Hilfeleistung bei landwirtschaftlichen Betriebsunfällen eingeführt werden.
schreibt die »Rig. Rdsch.«
Wir möchten
daran erinnern, daß
Gelegenheit
bei dieser
die Rigasche Gesellschaft zur gegenEine Registrierung aller

im

-

seitigen Versicherung von Arbeiternniällen durch Vermittlung des Livlän"di-
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veranstalten, an welcher sich auch Nichtmitgliedser in der japanischen
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inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellint E. J. Karonks Buchh.; inWerro: W. v. Gastron’z
Vuchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Miosgkaui Annoncenszped
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Unfall-Statistik. Pastorenprozeß.
Walkfcher Kreis: Der Lehrer in der Badesiube« Pern a u: Liquidierung. Brand. Ausbaggerung. Riga: Umbau des Eisenbahnknotens.
Photographische Ansstellung. Estla n d: Unsicherheit. St. Peters b u r g TageschroniL
Mosk a u: Richtbestätigung. Kow n o: Panik
unter den Juden. Orenb u r g Gemütliche
Berkehrsverhältnisse Wladika w ka s: Unruhen im Gefängnis. Tifl i s: Statistisches.
Tra nsk a u kafi en:PolitifcherMord. Fin nPolitischer Tagesbericht. .
Lokales. Neueste Post.
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Preis

Presse und das Abdamusens

mit Landbeteiligen können. Der Vorstandwurde auf der eines japanischen Geschwaders
an die koreanische Küste charakteletzten Generalversammlung damit-betraut, die truppen
nötigen Schritte zu tun und seinerzeit alles- risiert ist, widmet die »Now. Wr." ihren
heutigen Leitartikel, in dem sie dieMeinung
Nähere bekannt zu machen.
ausspricht, daß der Friede im Fernen
Estland. an Kapitel der-« U nsi cher b eit
Osten nicht gestört werden wird. Die
auf dem Lande schreibt man dem «Rev. japanische Regierung
ja sehr gut, »daß-

wisse

aus

Beob.«: ~Jn der Nacht vom 12.
den 13.
September drangen Dieb e in das Pasto
rat Mah o lm und , entwendeten 2 silberne
Leuchter und eine Nähmaschine. Jhrem weiteren
Hantieren wurde durch das Erwachen der Hause
tochter, welcher es gelang, durch das Fenster
zu flüchten und um Hilfe zu .rusen, ein Ziel
gesetzt. An dem Diebstahl waren vier M an n
beteiligt. Zwei junge Bursche aus der Paddask
schen Gemeinde sind als dringend verdächtig
gefänglich eingezogen worden« Man vermutet;
daß dieselben auch die Paddassche G e m ein d e

Rußland keinerlei aggressive Absichten hat,
daß das kleine Juselreich den großen russischen
Koloß auch bei zeitweiligen Erfolgen nie
endgiltig vernichten könnte, im Falle der
wahrscheinlichen Niederlage jedoch seine ganze
,
Zukunft auss Spiel setze.
Ju ausländischen Blättern sindet »die
~Rig. Rdsch.« das folgende, von der »R us s.

-

..

-

Tel. -Ag.« unter dem 5. Oktober·(22. Sept.)
verbreitete Telegramm: Nach einer aus Ufa
eingegangenen Meldung entgleiste der
Zug, in welchem der Minister des
Innern Pleh we reiste, am 30. (17.),S«eptember bei Smolino. Der Unsall entstanddas
durch, daß die Lokomotive Ochs e n überfahr,
welche von Baschkiren über dasGeleise nach
Tscheljabinsk zu getrieben wurden. Menschen sind
nicht xverunglückn Die Lokomotive sund die
drei -ersten.Wagen wurden unbedeutend beschädigt, der Wagen des Ministers blieb unversehrt. An der Unsallstelle tras ein Hilsszug
mit dem Gouverneur von, Usa ein«
Nachdem das Geleis wiederhergestellt und-Hin
Tscheljabinsk ein neuer Zug gebildet worden
war, setzte der Minister noch an demselben
Tage in seinem Wagen in Reise fort.
Pastor Eduard Hertzenberg- Prediger an der Haustirche des Herzogs von Oldenburg, einer der ältesten evangelisch-lutherisch·en
Geistlichen Rußlands, hat, der «,Düna-Z.«» zufolge, am 20. September seinsünfzigjäh
riges Amtsjubiläumgeseiert. Unter anderen haben auch der Präsident und der Bisepräsident des« Generalkonsistoriums dem Jubis
lar ihre Glückwünsche persönlich dargebracht.
Jm Petersburger Lehrbezirt
den
Blättern zufolge, allenChess mittist es,
lerer Lehranstalten anheimgestellt worden, in den pädagogischen Konseils -.-.die Frage
zu ven·tilieren, für solche Klassen, deren Schülerzahl über 48-beträgt,. P aral lelklassen zu

-

kasse beraubt haben.«

St. Peteröburg, 24. September. Auf das
japanischnen
der
Kriegsgeschrei
Tagen
in
den
Presse
letzten
antwortet der
wie
die
~Nowy«Krai«,
offiziöse
»Russ. Tel.-Ag.«
des
Klarstellung
meldet, zur
russischen status
kategorisch
mit dem
quo in der Mandshurei
Hinweis, daß Japan nicht berechtigt sei,»Forderungen in der Sphäre der Vertrags-Beziehungen Rußlands und Chinas zu stellen, die
jegliche Einmischung-,1 anderer Mächte ausschließen. Die ökonomischen JnteressenJapans
seien überall, wohin seine Emigration gerichtet
ist, die gleichen; möge es sich mit der Gastfreundschast der anderen Länder, der Phlippinen und Australiens bekannt machen und sein
Formosa kolonisieren. Die M a ndshur ei sei
mit russischem Gelde und russischem Schweiß
und Blut organisiert. Rußland gestatte die
Emigration nach Korea, solange diese nicht zu
einer Vergewaltigung des Volkes führe und
nicht die Selbständigkeit Koreas bedrohe. Nußland stehe in der Mandshurei vollgerüstet da zur Verteidigung seiner vitalen
Jnteressenz keinerlei Einschüchterungen werden
die dortige Situation nach dem 8. Oktober
verändern.
·
«
Der neuesten Phase in den russis.chjapanischen Beziehung en, die durch
die Verstärkung der chauvinistischen Stimmung

..

-
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Donnerstag, den 25. September (8. Oktober)

M

Durch

»Ur-ne

(Vormals

täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
UhrAbendg geöffnet.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens big 7
9-11
Vormittag-z.
Sprechstunden der Reduktion von
Telephon Ne. 10.

Erscheint

Zeitung
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schaffen, wozu eventuell die

von deinwsthrern

Literarisches

aufkommen kann, ist natürlich. Die strengen
Polizeiperordnungem die einst sich gegen die Rad»Deutsche Rundschau« tritt init
lerwelt gerichtet hatten, werden nun mit Recht-« demDie
Oktober-Hefteinihrendreißigsten
gegen die Automobile angewendet, und das PuJ ah rg a n gdurch und den Jnhält dieses-Hefblikum ist begreifticherweife auf der Seite jener, tes selbst, wie durch die für die· kommende
l die den Verkehr der Kraftwagen in die Regeln Zeit in Aussicht gestellten Beiträge beweist sie,
einer strengen Zucht zu bringen sich bemühen. daß sie den Bewegungen der Gegenwart auf
Gebieten, in Literatur; Kunst,
Es ist interessant zu beobachten, wie die an allen ihren und
folgen weiß. Der
Politik
Wissenschaft
die äußeren Einwirkungen eines lebhaften Ver- Briefwechsel zwischen Thezu
o d o r St o rm nnd
kehrs gewöhnten Nerven des großstädtischen Pu- Gottfried Keller, herausgegeben und erKlingelzeichen des Radlers stehen zu bleiben, blikums versagen, wenn sie ihre Sicherheit ge- läutert von Albert Köster, wird im Oktoberheft
und nicht etwa zu versuchen, an dem Stahlroß gen die dahinsiürmenden Automobil erproben begonnen und läßt schon in den ersten Abschnitten erkennen, eine wie große Bedeutung für
etwa rasch noch vorüberkommen zu wollen. sollen. Besonders die Radfahrer verlieren die »die
Erknntnis des Lebens und Schaffens der
Radler und Publikum stehen im ganzen und Ruhe, wenn sie hinter sich das Schnaufen der beiden großen Dichter ihm beizumessen
ist.
großen in freundlichen Beziehungen, die nur sel- überlegeneren Vehikel vernehmen, und so rächt Durch eine Novelle von stip Schubin
ten durch unverbesserliche Rowdhs auf dem sich an ihnen die Sorge, die sie dereinst, in !»Der Gnaveuschuß« wird das Hang-ingeweiterhin sollen Novellen und ErzählunFahrrade gestört werden. Die Sorge für die einer ruhigeren und geräuschloseren Zeit, ihren leitet;
gen gebracht werden von Marie v. Blinken,
eigene Sicherheit zumal hat auch die überwie- fußwandelnden Mitmenschen bereitet haben. NaW. v. Polenz, von der Verfasserin der ~Briefe,
gende Masse der Radsahrer den Wert der Ord- mentlich auf den Landstraßen fühlen sich die die ihn nicht erreichten", von Ernst v.«Wildennung auf der Straße schätzen gelehrt, und es Radfahrer nicht mehr sicher. Früher kämpften :bruch und anderen-·J. v. Verdy du VerErinnerungen über »die
sind wirklich nur mehr unglückliche Zufälle, die sie um das Banket der Chausfeen, heute nützt n ois gibt persönliche
der russischen
Hauptquartier
Vorgänge
»Im
schlimmere Ereignisse in dieser Hinsicht noch her- ihnen auch dieser Platz an der Landstraße nicht Armee in Polen« (1863), in feiner bekännten
aus
mehr, denn ein Automobile, das aus irgend auflklärenden Darstellungsart berichtet Eduard
vorrufen.
Anders ist das Verhältnis zwischen Auto- einer Ursache vom geraden Wege der Tugend Strasburger von »Botanis«ch·en Streifmobil und dem Publikum. Der Krastwagen ist abweichen muß, um einem anderen Gefährt ’zügen an der Riviera di Levant«; zueinem
ein wesentlich gesährlicherer Gegner als das Platz zu machen, oder« das seinem Lenker ein gegenwärtig in Deutschland viel erörterten
»Steuern» und Steuerrefow
harmlose Fahrrad. Seine Lenksamkeit hängt wenig »aus der Hand« gerät, achtet auchde Thema
m en im Reiche und in Preußen« ninithustav
trotz aller Fortschritte aus dem Gebiete der Tech- heiligen Bezirkes nicht, dernach vielen Fähr- Cohn das Wort.
Die Fülle ihrer Lebensernik doch mitunter von Zusälligkeiteck ab, und lichkeiten dem Fahrrad von den Behörden JU- fahrung
Marie
v. EbnersEschew
läßt
aus
erst in den jüngsten Tagen hat ein freisprechen- gewiesen wurde. So unrühmlich IS auch fein b ach in einigen neuenAphorismennusftrömem
Mit einer politischen Rundschau sowiejeinem
mag
gegen ein Automobil gibt iSZ für den
des Erkenntnis gegen einen Führer einer Autokleinen Artikel D,«,Däs Lebencejkst
fesselnden··
nur ein en Schutzmobildroschke durch die eine bekannte Künstlerin Radfahrer in vielen Fällen
»von M. v. Brandt und j« einer liteBotschafteriM
die
Flucht PMB-dektödlich verletzt wurde, den Beweiserbrachtzdaß das Abspringen vom Rad-,
ist
Rundschau
gerade in entscheidenden Augenblicken die Bremse Staubwolske, in der ers-dem- bSbViIIMF Aug-O des- searischen
eptee aus-gestattet irr-ich
seines solchen Ungetüms versagen und dadurch Chauffeurs sehrs leicht Mkichthnbknxstsk -;-, nore v. Bojanowskießn Führt-«- uxtiiL .» ßs
te
mäßig gefüychtet wird, die nicht zufällig sich sei- unabsehbaresv Unheil angerichng lwerden kann. Die Unfreundlikhkskkms--stk-..TM ROHR-PMB herzvgtn von« Sachsen-Wetmitrx'cßHJPG
, ,
lesen.
der
Kunst
Mch
»von
;
ICIWWHROHR-ZWE-..s
:I»vakterp
Jahkwkmkdgirslt
wenigen
i
s
als Besörderungsmittel«»,bedienen. In die F».;Dnß unter zsolchen Yexhälzzsissen zindem Pu- vor
GLM Walter Gensel
sz Am»f»olg»ende,n"Al-end,. »den 22. « d» ",hielikn«
, blihmy das ;be.i-.;- der. Förderung-.de..-;.An»ttimob,ilq; iteuspsichsjeet Evas-· Weder-let MitbeweNapf-ihrer
polizeilichen
haben.-.
recht-den
Schelde
erweiterte-II
»dieeine BiblingthJng MIIM 1.
tierwttliche Steht-»Mezen
;

I

Bor 100 Jahren.

’

Feuilleton

sind sich der Mittel bewußt geworden, durch die
sie der Gefährdung seitens der Radler begegnen
können. Sie haben mit der Gewohnheit, aus
Schritt und Tritt Radsahrer an sich vorübersausen zu sehen, auch die Sicherheit gewonnen, Um
einerseits den Radfahrern selbst das ~Fortkommen«zu erleichtern und sich dabei vor unliebsamen Berührungen mit ihnen zu schützen. Heute
weiß jeder, daß der beste Schutz gegen Zusammenstöße mit Radsahrern darin besteht, auf das

«

Als der Zug auf dem Markt ankam, ordnete
er sich in einen weiten Kreis-. Beyfeierlicher
Stille ertönte hier der Name des erh ab enen
Schutzgeistes der nun fest begründeten und
in ihrer inneren Organisation vollendeten Universität. Hierauf wurden dem abgegangenen,
Der erste öffentliche Burschenanfzng.
dann dem gegenwärtigen Rector ein Vivat ge»Dorpat, den 25. September 1803.
bracht, wobey von demSenior der StuAm 21. d. Mts. wurden im großen akade- dirend en, HerrnPetersen (dem erst-immamischen Hörsaal die Allerhöchst bestätig- trikutierten Studenten), Reden gehalten wurden.
ten Statuten der hiesigen KaiserNachdem auch jedem der sämmtlichen übrigen
Dorpat
Universität
öffentlich
lichen
Professoren vor ihren Wohnungen ein Vivat
bekannt gemacht. Auch war die Feyerlichkeit gebracht war, giengenum Schlag 10 Uhr, wo
des öffentlichen Rectoratswechfels, die sonst am der Zug wieder auf dem Markt angekommen
1. August stattfindet, wegen der legalen Abwewar, die Verfammelten auseinander. Die bey
Rectors
bis
des
abgehenden
senheit
auf diesen der ganzen Feyerlichkeit beobachtete Ordnung
Tag verschoben.
(~Dörptsche Zeitung.«)
war musterhaftDer voriährige Rector, Herr Professor
Parrot, eröffnete die Feyerlichkeit mit einer
Rede; worin er besonders auf die von Seiner
Kaiserlichen Majestät, unserm-AllergnäDie ungünstige Stimmung des Publikums
digsten Monarchen, in dem Russifchen Original
das den Verkehr
den Straßen gegegen
der academifchen Polyzeigefetze Höchsteigenhändig
gemachten Zusätze, Welche neue Beweise der lan- sährdende Fahrrad hat sich, seitdem das Autodesväterlichen Gesinnungen des besten Kaysers mobil in unerwartet großer Zahl die öffententhalten, aufmerksam machte.
Nachdem hier- lichen Verkehrswege in Anspruch nimmt, in
Balk,
als
gegenwärtiger Deutschland ausgesprochen gegen dieses Vehikel
auf Herr Professor
mit
einer
Rede über- der Zukunft gerichtet.
Reiter, sein Amt gleichfalls
die
von
der
nommen hatte, wurden
Universität
Während in ernsten und humoristischen Erdas Fahrentworfenen,von der Kayserlichen Qberschulcoms örterungen früher immer wieder
mission in St. Petersbnrg geprüften und revi- rad als den Störensried des Streißenverkehrs
dirten, hieraus von Seiner Kayserlich en hingewiesen wurde, erscheint, wie bezüglich der
Majestüt Allergnädigsi bestätigten Statuten Verhältnisse in Berlin eine, Plauderei der
der Universität durch den Sekretair des Conseils »Nat.-Z.« aussuhrt, augenblicklich der »Kraftöffentlich Vor der zahlreichen Bersammlungkvers wagen" als der Gegner-, der von allen gleich-
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Automobil und Fahrrad.
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Nordlivländische

die gebildeten Russen meist entweder zu wenig
soder zu viel
Wenn der gebildete Russe
irgend eine Beschäftigung vor hat, so kommt es
häufig vor, daß er einen halben Tag und mehr
hungert und«daraus, gleichsam als Entschädigung,
sich in einem solchen Maße überißt, daß er sich
schließlich einen chronischen Katarrh holt. Erst
kürzlich sei ein russischer Prokureursgehilfe bei
Prof. Noorden gewesen, der ihm erzählte, er
habe während eines großen Prozesses drei Tage
nicht zu Mittag gespeist und dann, am vierten
Tage-, so viel gegessen, daß er krank wurde und
jetzt eine Kur gebrauchen müsse. Ein Petersburger Kaufmann gestand dem Professor offendaß er nie zu bestimmter Stunde Mittag esse,
da er darin von den Kunden in seinem Magazin abhänge: gibt es keine Käufer, so geht er
frühzeitig Mittag speisen, sind Käuser vorhanbleibt er bis-zum Abend im Magazinden,
Nun hat dieser von Natur gesunde Mensch sich
die Zuckerkrankheit geholt, und nur infolge seiner
mangelhaften Akkuratesse. Der Magen rächt sich.
Das erkennen die Deutschen, Franzosen und
Engländer an und verhalten sich zu ihrem Essen
und zum Lebensregime überhaupt bedeutend
sorgfältiger als die Rassen Noch auf eine üble
russische Angewohnheit macht der Professor aufmerksam, die nicht selten Krankheit im Gefolge
hat: das ist das Essen verschiedener »Sakussken«
in großen Quantitäten, zum Nachteil des darauf
folgenden Mittags. Der ~Sakusska" werde in
Rußlandüberhaupt eine viel zu große Bedeutung beigemessen. Ein charakteristischer Zug der
gebildeten Rassen sei also die vollkommene Vernachlässigung der Ernährung, wobei gar keine
Akkuratesse beobachtet und mit großem Leichtsinn
verfahren weede. Das ist es, was Professor
Noorden als
~russische Krankheit« bezeichnet.
Moskau. Die Direktionsglieder der Moskauer

,

essen.

so

"
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des armenischen
der Uebergabe
Kirchenvermögens an die russische Regierung einverstanden gewesen waren, und
hatte trotz ihm zugegangener Drohungen das
Protokoll über die Abnahme des Kirchenvermögens unterschrieben. Der eine der Mörder erschoß
sich, dem andern gelang es, zu flüchten. Der
Korrespondent der »Notv. Wr.« behauptet, die
armenische Bevölkerung werde durch Meuchelmörder, die aus Türkisch-Armenien herüberkommen, terrorisiert. Zugleich erhebt er gegen das
Kloster in Etschmiadsin «bekanntlich der Sitz
die Anschuldigung,
des armenischen Katholikos
den Meuchelmördern Obdach zu gewähren.
-

-

Orenburg.

Gemütliche Verkehrs-

verhältnisse scheinen

aus

der teilweise neu-

eröffnetenQrenburg-Taschkenter Bahn

zu herrschen.

Wie der ~Nusik. Turkest.« mitteilt, fuhr kürzlich ein kleiner Machthaber
der Chef der Schassnerbrigaden
im Dienstwagen dieser Bahn, als ihm, während er zum
Fenster hinausschaute, ein Windstoß d i e M ü tz e
vom Kopfe riß. Es wurde sofort Halt
gemacht und ein Kondukteur nach der Mütze
des Vorgesetzten abgeordnet. Indessen hatte der
Zug, bevor der Befehl zum Halten den Maschinisten erreicht hatte, schon weitere 5 Werst zuzuckgelegt,
daß etwa ein eStunde verging,
ohne daß der Schaffner mit der Mütze zurückgekommen wäre. Da das Publikum zu ~murrren« begann, setzte sich der Zug in Bewegung,
aber in
entgegengesetzter Richtung, dem
Schafsner,resp. der Mütze des gestrengen Chess
entgegen. Nachdem 1—1!s, Werst zurückgelegt
waren, konnte die Mütze ihrem Eigentümer eingehändigt werden und der Zug wieder Kehrt

so

machen!

In Wladikawkas
fängnis, wie der

ist gegenwärtig das
»Kasbek« berichtet,

Gevon

staatlichen Ordnung und der öffentlichen fes zu perschärfen und, falls das nichts
sruchten
Ruhe in Finnland, sowie unter Hinweis auf die sollte, die Auflösung des Reichstages
anzuordVerordnung über den Handel und die Aufbenen. Gegen dieses Programm erhoben fast alle
wahrung von Schießwaffen, Munition hervorragenden Führer der liberalen Partei
Einspruch: sie
Wekerle, Andrassv, Apponyi
und Sprengmaterial hat der GouvernemObstruktion,
die
mißbilligten
fühlten
von Nyland, Kaigorodow, eine Verfügung eraber durch die liberale Tradition in der
sich
lassen, laut welcher binnen 14 Tagen über alle Art der Bekämpfung der Obftruktion gebunin Händen des Publikums befindlichen S ch n e l l- den. So scheiterte die Mission Tiszas. Die
feuergewehre und Munition bei den Krone mochte noch dahin insormiert worden
daß bei dem Mißerfolge Tiszas auch
Polizeibehörden An zeige erstattet und fein,
Rivalitäten im Spiel gewesen
parlamentarische
um die Erlaubnis für das Innehaben derselben
Moment wollte man
seien.
Dieses
erschwerende
nachgefucht sein muß. Zuwiderhandelnde werden nun ausscheiden, und so kam es
zur Betrauung
auf administrativem Wege mit Strafen bis zu einer dem Wettbewerb entrückten Persönlichkeit
400 Mk. resp. Haft belegt werden.
Auf es wurde die Kabinettsbildung dem Grafen
Antrag des Polizeimeisters Carlstedt wurde der Khuen-Hedervary übertragenDer Widerstand der liberalen Partei gegen
Kommissar der Gehei m p o li z ei in Helsing- eine energische
Entfaltung des gouvernemens
fors A. Uljas vom Gouverneur Kaigorodow talen Prinzips nötigte Khuen, die Lösung der
verabschiedet.
Krise durch eine Verständigung mit der
Obstruktion zu versuchen. Es kam das Kompromiß zu stande, kraft dessen auf Erhöhung
-
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Tagesbericht

Den

September (8. Oktober).

Die ungarische Krisis und ihre Lösung.
Von gut unterrichteter ungarischer
Seite wird der »Nat.-Ztg.«· aus Vudapest
vom 1. Oktober u. a. geschrieben:
Die ungarische Krise hat eine so große
Ausdehnung gewonnen, daß ein Verständnis
für ihre Komplikationen nur durch eine kurze
Rekapitulspierung der früheren Stadien erlangt werden kann.
»
Den Ausgangspunkt bildete die Bewegung,
welche die Kossuth-Partei inszenierte Die
KossuthsPartei, auch Unabhängigkeitspartei genannt, ist die grundsätzliche Gegnerin
der gemeinsamen Armee, da sie eine selbständige ungarische Armee fordert. Diese
Partei hat daher die Erhöhung des Rekrutenkontingentes, die für die gemeinsame Armee gefordert worden, bekämpft und dagegen-obstruiert.
Große Nahrung hat die Bewegung aus der
Stellungnahme des Grafen Apponyi geschöpft. Apponyi hat sein Leben lang für die
Idee gekämpft, daß die gemeinsame Armee, die
nach seiner Auffassung eigentlich eine österreichische Armee ist, ein öfterreichisch-ungarisches
Heer werden solle; es solle in ihrer Organisation dem ungarischen Nationalgesühl mehr
Spielraum gewährt’ werden.
Von diesem
Standpunkte aus erhob Apponyi mehrere Forderungen betreffs der Fahnen und Abzeichem
betreffs der Ossiziersausbildung und der ausschließlichen Verwendung ungarischer Osfiziere
in den ungarischen Negimentern. Einige dieser
Forderungen hat Szell bewilligt; die Obstruktton konnte er jedoch dadurch nicht entwafsnen,
und so mußte er gehen.
In Ländern mit normal funktionierendem
Parlamentarismus hätte die Ministerkrise sofort
eine prompte Lösung gefunden, indem entweder
der Führer der Opposition,die das Kabinett gestürzt hat, also Frcttlz Kofsuth, oder der geistige
Urheber der Bewegung, welche den Sturz Szells
bewirkte, also Gras Albert Apponyi, mit der
Kabinettbildung betraut worden wäre. An der
entscheidenden Stelle ging man jedoch von der
Ansicht aus, der Apponyismus sei die Vorstufe
der Personalunion, und Apponyi arbeite unbewußt den Anhängern einer Zweiteilung der
Armee in die Hände. An Apponyi wurde daher nicht appelliert, an Kossuth hat man aus
staatsrechtlichen Gründen gar nicht denken könken. Die Krone wurde dahin informiert, daß
die schwächliche, zu jedem Zugeständnis bereite

Deutsche Rundschau für Geogra- Reiches findet die wißbegierige, denkende Haus- wurde an Bord eines kleinen Dampfers auf
Statistik. Unter Mitwirkung her- frau Rat und Hilfe in den Spalten der die Jnsel geschickt und fand dort eine Art
vorragender Fachmänner herausgegeben von praktischen Wochenschrist »Fürs Haus«, Robinsonfamilie von etwa hundert Mitgliedern.
Die Leute warenvon italienischer Herkunst
vProf. Dr. Fr. Umlauft. XXVL Jahrgang welche aufs verständnisvollste die Interessen
1903,1904. (A. Hartleben s Verlag in Wien, des Standes der Hausfrauen vertritt.
Es und wurden von einem älteren Jtaliener namens
jährlich 12 Hefte zu 1 Mk. 15 Pf.) Es gibt bringt als regelmäßig erscheinende Gratisbei- Darco ~regiert«. Dieser Mann hat eine
keine für das gebildete Lesepublikum bestimmte lagen ~Fürs kleine Volk«, »Musik-« und eigenartige Lebensgeschichte
Er tötete im
geographischeZeitschrist, welche so vielseitig und »Unterhaltungsbeilage«. Eine vierzehntägig Jahre 1850, als er 20 Jahre alt war, in
inhaltsreich wäre, als die ~Deutsche Rundschau erscheinende Modenummer unterrichtet die Haus- einem Streite einen Gefährten und floh deshalb
für Geographie und Statistik-A Keine ist in frauen über die wechselnde Laune der Mode, aus Italien. Als Matrose schiffte er sich an
frischerem Tone geschrieben und umsichtiger re- und der vierwöchentlich erscheinende Schnitt- Bord eines Seglers ein, der an der afrikanischen
digiert. Dies bestätigt jedes neue Monatshest musterbogen ermöglicht es jeder Hausfrau, sich Küste Handel trieb. Zweimal kam das Schiff
dieser illustrierten und mit aktuelleu Karten aus- ihre Kleidung selbst zu fertigen. Der Abonne- dicht an der damals unbewohnten Jnsel vorbei.
gestatteten Zeitschrift, wie auch wieder aus dem mentspreis dieses empfehlenswerten Blattes Als Darco nach 172 Jahren entlassen wurde,
eben erschienenen ersten Hefte des XXVL Jahrbeträgt nur 1,35 Mk. vierteljährlich. Vom legte er seine Ersparnisse in einem kleinen
ganges zu ersehen ist, das u. a. enthält: »Die 1- Oktober erscheint auch eine besonders elegant. offenen Segelboot an und fuhr, ohne seine
abslußlosen Gebiete der Erde.« Von W. Henz ausgestattete und textlich erweiterte Salon- Absichten zu verraten, nach der Insel. Bei
in Hamburg.
Stockholm, ein Stadtbild von Ausgabe
oierteljäbrlich 2 Mk.; sie dürfte seiner Ankunft fand er, daß sich das Land sehr
G. Schoener. (Mit 3 Abb. und 1 Textkarte.)
Ausstattung zweifellos gut zum Ackerbau eignete und daß es dort
ihrer
vornehmeren
tn
Zwei bisher ungedruckte Briese Emin einen Anziehungspunkt' sür diejenigen Kreise viele wilde Ziegen gab. Während seiner
Paschas.
Nach Macedonien von bilden, welche die Mittel dazu besitzen, sich Ein Forschungen stieß er auf eine Art Felshöhle,
teureres Blatt zu halten.
in Sofia. (Mit 2 Abb.)
in der« sich alte Gold- und Silbermünzen der
Mainhard
vgriedrich
ie deutsche Südpolar-Expedition.
Flecken,
verschiedensten Länder zu Hunderten vorfanden.
Die Höhle war augenscheinlich vor der ErFackeln und Protuberanzen auf der Sonnenoberoberung Algiers durch die Franzosen von SeeJahren 1893 bis 1895. Die Erfläche in derdenTiefseeforschung.
Mannigfaltiges
räubern der Berberei als Versteck benutzt worgebnisse
Politische Geographie und Statistik: Das Kabelnetz der Erde
Gustav Frenssen wird noch in diesem den. Darco sammelte den Schatz, segelte dann
im Jahre 1903.
Geographen,
NaBerühmte
Monat sein« neues Heim in Meldors beziehen. mit seiner kleinen Barte nach Tunis und von
Geographische Es ist ein in mittelalterlichern Stil gehaltener dort nach Neapel. Dort veräußerte er feinen
turforschey und ReisendeNekrologie ec.
Bau, dessen hoher Aussichtsturm einen Blick Schatz, legte den Ertrag in Ackerbaugeräten
über die Marschen bis in die Watten der an und kehrte mit vier Verwandten, zwei
Unsere- Zeit stellt auch an unsere Haus- Nordsee gestattet. Ein ausgedehnter Park jungen Männern mit ihren· Frauen, zu der
Mütter stetig steigende Anforde- schließt das Wohngebäude ein.
Jnsel zurück. Seit der Zeit hat sich die
srauen undLernte
rungen.
Ein moderner Monte Christo. Familie sehr vergrößert; Darco selbst hat 57
früher die Tochter von derMutter alles, was zur Führung einer Haus- Aus Paris wird berichtet: Durch Frankreichs Nachkommen, Kinder, Enkel und·Urenkel.
haltnng nötig war, so genügt heute diese Anspruch auf die lange unbeachtete Jnsel
Das neueste Spiel im Freien,
patriarchalische Art des Lehrens und Lernens La Galite, die etwa 75 Kilom. von Biserta das in London in Ausnahme kommt, führt den
nicht mehr, denn die Beständigkeit in der Haus- im Mittelmeer liegt, ist eine merkwürdige wohlklingenden Namen »Tamb urello«.
haltführung, welche, aus im Kerne sich gleich- romantische Geschichte ans Tageslicht gekommen. Dieser Name ist vom Tamburin, dem Gerät
bleibenden Lebensbedingungen hervorgehend, Vor kurzem hielt ein sranzöfisches Kanonenboot des Spiels, abgeleitet. Das Spiel wird genau
dieselben Handgriffe, dieselben Methoden zur in der Nähe der Insel. Die französischen See- wie Lawntennis gespielt, nur braucht man
Folge hatte, ist unaufhörlicheni Wechsel gewichen. leute waren sehr überrascht, als sie sie bewohnt statt des Rackets ein Tamburin. Wie groß
Die Hausfrau muß alles prüfen, uni das Beste fanden. Die Tatsache wurde natürlich ins dieser Unterschied aber ist, wird jeder LawnKinder fordert Loggbuch eingetragen und gelangte so zur tennisspieler
begreifen. Daß« das Spiel
zu-behalten. Die Erziehung·derVerteuerung
der Kenntnis der französischen Marinebehörden, Aussicht hat, leicht
auf;·die
Nachdenken
beliebt zu werden, erhellt aus der
u-»stet«em
Ziehen-mittelt, die schwierigen Dienstbotenver- worauf der französische Refident in Tunis auf- Tatsache, daß- ’" fich- vor kurzem zwei Klubs an
hältnisse zwingen immer wieder· zu sparsamerem gefordert wurde, einen Bericht über die Jnsel den Landen-r-«Gratschglteret2aewgndt und- um
Wirtschaften. Für alle Gebiete ihres weiten und ihre Bewohner zu geben. Ein Beamter die « Erlaubnis gebeten ~;hjia·ben,. in »den ·s Paris
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des Rekrutenkontingents gegen Bewilligung des
der
normalen Bedarfs und Gewährung
Jndemnität verzichtet wurde. Allein gewisse
Elemente der liberalen Partei lehnten sich
gegen die Zumutung auf, daß die Lösung der
Krise durch ihre Zurücksetzung und ganz im
Wege einer Verständigung mit der KossuthPartei erfolgen solle. Zumeist auf solche Anregungen aus dem liberalen Lager ist dann
wider Willen Franz Kossuths durch die srondierenden Elemente der Opposition der Bruch
des Kompromisses und somit der Rücktritt des
Grasen Khuen erfolgt.
Mittlerweile hatte die Agitation zu Gunsten
des ungarischen Kommandos große Fortschritte
gemacht, was auch die Stimmung innerhalb
der liberalen Partei merklich beeinflußte. Die
meisten der liberalen Politiker, die Franz
Josef während seines Budapester Ausenthaltes
zu sich berufen, rieten zu Konzefsionen nach
dieser Richtung. Der Standpunkt Apponys,
den er dem Monarchen dargelegt, war ungefähr folgender: Die ungarische Kommandosprache könne aus Mangel an ungarischen
Ossizieren wohl derzeit nicht zur Einführung
gelangen. Die Beruhigung werde aber schon
durch eine grundsätzliche Erklärung zu Gunsten
des ungarifchen Kommandos hergestellt werden
können. Aber eben einer solchen prinziErklärung
widerstrebte
piellen
die Krone aufs entschiedenste; sie schien
ihr unerträglicher wie das ungarische Kommando selbst, da eine bedenkliche Maßregel
immerhin weniger schlimm ist als die Androhung einer künftigen Anordnung. Apponyi
war somit aus jeder Ministerkombination aus-

geschieden.

hat Enttäuschung und
liberale Partei

Verstimmung hervorgerufen. Die

selbst hat also

den Sturz Khuens, dessen Erfolg
einen Schlag für alle Ambitionen bedeutet haben
würde, herbeigeführt
Auch haben sich mit großem Ungestüm alle
den ungarischeu Forderungen entgegengesetzten
Kräfte allenthalben in Oesterreich erhoben, und
Körber hat dieser Stimmung in herausforderns
der Weise Ausdruck verliehen. Gras Khuens
Hedervary ist seinen Erklärungen entgegengetreten, aber Graf Apoonyi, und mit ihm ein
der liberalen Partei, wünschte,
Skoß2V»Teil
daß dies mit mehr Nachdruck geschehe, daß
dem österreichischen Ministerpräsidenten der
Vetstvß Des-Wiesen werde, den er dadurch begangen- daß er die Rechte Oefterreichs auf die
gememsame Armee ohne Einschränkung ohne
Berücksichtigung· der dem Verfügungsrechle des
ungarischen Reichstages ausschließlich vorbehaltenen souveränen Gewalt reklamiert habe.
Khuen hielt dies für eine bloße Verletzung der
Form, die belanglos sei; die Zumutung, durch
eine scharfe Replik gegen Körber, wie
sie durch die parlamentarische Taktik geboten
sei, die Situation zu retten und die leichtbewegliche Stimmung der ~Mameluken«
für sich zu gewinnen, wies er standhaft und
entschieden zurück. Er fiel als Opfer der Verachtung aller kleinlichen Finten, ein Gesinnungsmensch, ein Staats-wann
echt
und bravUnd der Ausblick in die Zukunst? wird
man fragen. Der rasende See hat nun genug
Opfer verschlungen.
Die Standhaftigkeit der
Krone hat der Obstrukiion das ungarische
Kommando entrissen. Aus die Gewährung
dieser Konzession rechnet nun niemand mehr,
und wer immer demnächst mit der Kabinettsbildung betraut wird, sei es Szell oder Wekerle
er wird nun, nachdem die Bresche durch
die Aufopferung Khuens ausgefüllt worden,
-

nicht mehr

stoßen.

aus unüberwindliche Hindernisse

D e u t sch l a n d.
dieser Woche sind zahlreiche Fürstlichkeiten anläßlich der Hochzeit
des Prinzen Andreas von Griechenland mit der Prinzessin von Vattenberg in
D armsta dt versammelt. Am Montag kehrte,
Seit dem Beginn

wie der Telegraph meldete,

Se.«Maj.

derKa i-

ier Nikolaus nach Darmstadt zurück. Die
Königin von England und die Königin von Griechenland sowie Prinzessin
Viktoria von England und Prinz Georg von
Griechenland reisten am Sonntag von Fadensborg nach Darmstadt ab. Prinz und Prinzessin Nikolaus von Griechenland fuhren von

Es erfolgte nun die zweite Betranung
Khuen-Hedervarys mit der Kabinettsbildung
Mittlerweile war jedoch der bekannte Armee- Paris nach Darmstadt.
besehl von Ehlopy erlassen worden, der die
Zur Frage der MitarbeitvonSozials
Befürchtung der Jnaugurierung eines unverlodemokraten an bürgerlichen Blätmentarischen Regimes wachries. Khuen-Heder- tern lesen wir in dem von Dr.
Jastrow
vary setzte durch, daß Franz Josef in einem
herausgegebenen
«Arbeitsmarkt«:
Mißdeutung
widersprachz
»Ein
Handschreiben dieser
auch gelang es dem zum zweiten Mal ernannten Mitarbeiter des ~Arbeitsmarkt«, der damalige
Ministerpräfidenten, weitere Zugeständnisse be- Reichstagsabgeordnete Calwer, hatte in
treffs der ungarischen Osfiziersausbildung zu höflichen, aber sehr entschiedenen Worten den
Verdienste, die ihn in normalen
erwirken
ersucht, öffentlich darüber Rede
Zeiten zum populärsten Mann Ungarns ge- Parteioorstand
er
durch jene Kundgebung auch
macht haben würden. Die Stimmung hatte zu stehen, ob
Krone
die
Mitarbeit
infolge
Entgegenkommens
dieses
der
an wissenschaftlichen Orgasich
Aber Gras Khuen ist nan habe unter Zensur stellen wollen. Das
merklich gemildert.
ist zaghast und zögernd ans Werk gegangen. Ersuchen war lediglich damit begründet, daß es
In der jetzigen Situation war nur ein Koalitionskabinett, aus allen Fraktionen der liberalen Parteikreise gebe, welche die Stellungnahme des
Partei zusammengesetzt, möglich. Gras Khuen hat Parteivorstandes sich zur ausschließlichen Richtaber, um den provisorischen Charakter seines schnur machen wollen, und daß in diesen die
-

Tamburello zu spielen,

Diese Erlaubnis ist

bereitwilligst erteilt worden. Das Tamburello
verlangt eine bedeutende körperliche Bewegung;
es gehört ein sehr kräftiges Handgelenk dazu,
den Ball mit einem
seltsamen Instrument
zu treffen. Das Tamburin kann mit den
gewöhnlichen Glöckchen ausgestattet sein, wodurch
das Spiel dann musikalische Begleitung bekommt.
Wenn vier Spieler gut abgestimmte Taniburins
haben, so wird der Reiz natürlich erhöht und
das Spiel besonders reizvoll für Damen werden.
Aber auch Männer werden das Spiel gern als
Zeitvertreib betrachten, denn es ist keineswegs
leicht, es gut zu spielen. Anfängern wird es
sehr schwer, überhaupt einen Ball über das Netz
zurückzuschlagen. Bei den ersten Versuchen fehlt
es dem Tamburin an der Triebkraft. Aber
wenn der Kunstgriff, den Ball zu treiben, erst
gelernt ist, so kann man ihm mit dem Tamburin
eine ungeheure Treibkraft geben.
Die PariserHutkünstlerinneii.
In Paris drängten sich jetzt wieder bei den berühmten Modistinnen die Einkäuser der großen
europäischen Damenhutgeschäfte. Da kam denn,
wie das Fachblatt »Die Modistin« schreibt, vor
einiger Zeit ein Berliner auf die ganz begreifliche Frage, woher die Pariser Modiftinnen
immer wieder und wieder die neuen Ideen
schöpfen. Ihm wurde klar gemacht, daß gewisse große Pariser Häuser nur Künstlerinfür das Putzfach verpflichieten, wirkliche Künstlerinneii, die als solche austreten und
Die »Premiåren«,
bebehandeltmanwerden. Künstlerinnen,
Schöpfedie
diese
zeichnet
rinnen der Modellhtite, werden mit Gold aufgewogen. Sie verdienen oft mehr, als ein Ministergehalt beträgt. Sie sind nicht permanent
in den Geschäften tätig. Wenn es ihnen zusagt- bleiben sie zu Hause oder sie gehen aus,
um neuen Ideen nachzujagen oder um sich von
den Anstrengungen des Erfindens zuerholem
Sie befinden sich viel auf Reisen, bringen
wohl einige Sommer- als auch Wintermonate
in den »fafhionablen Bädern zu und sind auch
in Paris überall dort, wo die große Welt sich-«

so

nen

so

fergeist aus, gerade wenn dringend ein Kunstwerk entstehen muß, so wird ihnen seinster
Eh a mp a g n er kredenzt, damit er ihre P h antasie zu neuesten Taten anregt. Ihre
Nervosität, ihre Reizbarkeit wird der Premiere,
wie allen Künstlern, verziehen. Jnteressant ist
noch, daß die Premiere von der Pariser Kundschaft selbst Anregungen empfängt. Die meisten
Pariserinnen, vor allem aber die Schauspielerinnen, kommen gewöhnlich mit der fertigen Vorstellung von dem Aussehen des Hntes, wie sie
ihn tragen wollen, zu den Modistinnen.

DervermeintlicheTafchendieb.
Droschkenkutscher vordem Auditorium-Hotel in Chicago zu dem
Hoteldetektiv«-dortversuchtein alter Scheinheiliger eine Uhrkette abzukneifen.« Der Detektiv fah sich um und erblickte einen bejahrten
Herrn, der eindringlich zu einem anderen sprach
und dabei mit dessen Uhrkette spielte. Er nahm
sein voraussichtliches Opfer scharf aufs Korn,
Bald daran erer forschte und forschte
klärte der Detektio dem Drofchkenkutscher: »Du
bist ein Narr und der Herr ist der Schatzamtssekretär Shaw!«
Die Prügelmaschine.
Jn per
staatlichen Zwangserziehungsanstalt in RedwFUg
~Aufpassen«, sagte ein

...

-

(Minnesota) werden jetzt die Zöglinge Iklcht
mehr mit der Hand, sondern mit Hilfe OMSV
Maschine gezüchtigt und der Vorsteksler der
Anstalt berichtet, daß sich die Abtretung-vorzüglich bewähre. Die Prügelmaschme liefete
sogar bessere Arbeit, als sich bei den«-Handbetrieb« je erzielen lasse, und fes lelcht und
sicher zu regulieren. Zweifellvs
SlEde die
Maschine viel zu der Hebung der Drsziplin in
der Anstalt beitragen. Die Jungen empfänden
die Demütigung, in den ZuchttgungssAppawt
gesteckt zu werden, noch »Mehr-Als die Maschith Wilden sind doch
nenarbeit selbst!
-

bessere Menschen!

,

st e n- Auf die bekannte
Vorliebe des Präsidenten Roosevelt für den Schutz
der Neger leistet sich der ~Figaro«« folgenden
-Scherz:- Zwei Negeri unterhalten sieh. »Wie
bewegt.· Sie fahren zu den Rennen hinaus-» könnten wir ;vaM«-j;-;;»Erkenntlichkeit dem guten «
speiisvksiuxk M kalten
sßesiievclt wes-War Wie wollen ihnsxiis
ter-L Geht ihn-n einmal-im- ctchüit det- ZEIT-« WINMMMWSMÄCMOHGM"TIH

so-

«-

Negerbll
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Szells und fdie laxe Handhabung der Ministeriums zu .betonen, kein neues Kabinett
Arrestanten überfüllt; es beherbergt derer doppelt Taktik»
Geschaftsordnnng
wie
viel,
durch den- Präsidenten Apponyi IMM- fvttdern mit dem alten
so
sonst..
alle Uebkl der. Obstruktion heraufbeschworen wollen. Dies war wohl eine ~sortwursteln«
der hauptsächFinuland. Jn den Revaler Blättern lesen habt-« DIE Wahl fiel daher auf einen Mann, lichko Ursachpn feines Mißerfolges. Die Bewir: Auf Grund der neuen Verordnung, be- dem man große ·Energie zutraute, aus den tonnng des Provisorimus hat keinen Gegner
»Stefan Tisza. Tiszas Absicht ging entwafsnet, die· Unterlassung der Neukonstituietreffend die Aufrechterhaltung der Grasen
dahin, die Hausordnung des Abgeordnetenhau- rung des Ksbmskts

·

.

«

.-

1903.

«

stkädtischen

Kreditgesellschufb deren
Wahl kürzlich vom Finanzminister nicht b est»ätigt wurde, kandidieren v on n euem.
Infolgedessen hat der Finanzminister erklärt,
daß über Personen, deren Wahl das Ministerium
nicht bestätigt hat, nochmals nicht b a 110 tiert
werden.
des
landwirtschaftli- w er d e n darf.
Jn Sachen
In Koivno kursierte, wie der »Wil. Westn.«
chen Vereinswefens plant das Ministe. rium der Landwirtschaft, den Blättern zufolge, meldet, unter den dortigen J u d en das Gerücht,
nachstehende Maßnahme: Um nützliche ört- daß sie am 17. und 18. September, ihren
liche Kräfte zur Besetzung der Posten von Se- Hauptsesttagen, von einem großen Unglück
kretären, Schriftführeru, Bibliothekaren u. s. wo ereilt werden würden. Erst auf beruhigende
die tägliche Beschäftigungen erfordern, heranzu- Erklärungen in der osfiziösen Zeitung hin, in der
ziehen, sollen Personen steuerpflichtigen Stan- aus die Wachsamkeit der Administrativgewalt
des, die im Laufe mehrerer Jahre obige Stel- hingewiesen wurde, entschlossen sie sich, ihre
lungen mit Erfolg bekleidet, zur Ausnahme in Wohnungen zu verlassen und in die Syuagoge
»
den persönlichen und erblichen Ehrenbürzu gehen.
g erstand vorgestellt werden.
Tisiis- Die Zahl deraus der Türkei
Die »russische Krankheit« ist ein geflüchteten Armenier, die sich im
Leiden, das sich in der ofsiziellen ärztlichen No- Jahre 1902 auf dem Kaukasus angesiedelt
menklatur nicht findet, aber tatsächlich existiert, haben, beträgt nach den kürzlich abgeschlossenen
wie der berühmte Prof. Noorden in Frank- amtlichen Erhebungen ea. 22,300. Die meisten
furt dem Mitarbeiter der »Now.«,Herrn —lbr-, Flüchtlinge haben sich, der »St. Pet. Z.« zuin nachstehender Weise erklärt hat. Sie besteht folge, in Städten niedergelassen, und zwar in
in der Unaufmerkfamkeit des Rassen in Bezug Karslo,o·B2, Kagysman 5594, Eriwan
auf die Funktionierung seines Magens. Der 2896, Alexandropol2o27 uud NachiDeutsche, Engländer, Franzose sind an eine ge- ts ch ewan 696 Armenier.
wisse Akkuratesse, was ihren Magen betrifft, geTranskaukasien. , Wie der «Now. Wr.«
wöhnt, sie äußert sich in dem genauen Einhalwird, wurdeam 13. September um
ten der Mittags- und Frühstücksstunden, wobei geschrieben
nachmittags
aus dem Marttplatz in
4
Uhr
nach einer -"feststehenden Ordnung in feststehenden
dortige Einwohner Veton
ia
der
i
d
s
Quantitäten gegessen wird. Aus den Erkundi- Etschm
Armeniern ermord et.
von
janz
türkischen
zwei
gungen bei seinen russischen Patienten hat jedoch
denjenigen
gehört, die mit
Potojanz
hatte zu
Prof. Noorden die Ueberzeugung gewonnen, daß

bewohnten Schulräumlichkeiten einzuräumen
seien; sind solche Räume nicht vorhanden- so
seien Lokale zu mieten, wozu das Ministerium
das nötige Geld aussolgen wird. Diese Reform soll mit dem 1. Januar 1904 realisiert
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reichs seltsam berühren.

.

.

.«

England

.

Mit außerordentlicher Klarheit tritt die derzeitige wirtschaftspolitische Situation in England aus einer von der »Dain
Mail« vorbereiteten Abstimmung hervor. Sie
gilt der Frage über die »beste Wirtschaftspolitik Englands Alle Wähler Englands sollen,
wie wir in der ~Düna-Z.« referiert finden,
einen Stimmzettel erhalten, der in drei Rubriken geteilt ist: Freih an del, Schutzzölle mit
Zöllen auf Nahrungsmittel und Borzugszöllen für die Kolonien, Schutzzölle
nur
industrielle Waren zur Erzielung günstiger Handelsverträge. Die erste Rubrik vertritt also das bisher herrschende System,
die zweite den Plan Chamberlains, die dritte
die Politik des gegenwärtigen Ministerpräsidenlen Valfour Das Blatt
hat hohe Preise sür
diejenigen ausgeschrieben, die die meisten Stimmzelkel sammeln und einliefern.
Der Stimmzettel der »Daily Mail« gibt genau die drei
großen Strömungen wieder, die jetzt in
England durcheinander gehen. Es ist noch
nicht uszsehem Welche Oberwasser erlangen
wird.
Die Wahrscheinlichkeit spricht stir
eine der beiden letzten Bewegungen, die

aus

sich nur dem Grade nach unterscheiden und
deren Führer-, Chamberlain und Balfour, im
Kampfe gegen die dritte, den Freihandel, einig
Vorläusig freilich hat die mit dem
sind.
Ausscheiden Chamberlains aus dem Ministe-

so

,

——

-

,

-

so

so

-

Lokales

unsere

.

-

rium bewirkte Trennung der reinen Jmperias
listen von den Anhängern der Vergeltungszölle
gegen das Ausland zu einer argen Lockerung
des Ministeriums Balsour geführt»

»

,
.Serbieu.
j »Aus Pslemd wird der »Post" gesehn-bevDiest M dstksthiührtie Schlußvethandluisyzs

ers-WITH
bitterer-Weinens- über ihre

REMEDIIe ihre-» Miit-i

unseres

iLlechinngdskk
«

ausgezeichnete Gesangezkunst einen

leichten Schleier deckte,

so mochte

sich dieser

«

kSchfnit kohh
au t.

gut gewachsen ist, billig ver-

der

--—a—-

ZU der gestern an dieser Stelle berichteten
friedensrichterlichen Affäre mit einem r a b i at e n
Hauswirt,

der

deutschspcechende
mit einem Bierglase opgegen

Telegramme
der

Russifchen Secegraphewzyigenzjxxr

Mittwoch, 7. Okt. (24. Sept.). »Es
heißt, daß die Kammer zum 20. (7.) Oktober
Paris,

Bierbudemßesucher
«
Mißverständnissen vorzubeu- einberufen werden wird.
gen, ausdrücklich bemerkt, daß die in Rede
Bern, Mittwoch, 7. Okt. (24. Sept.).- Der
n ich t estnjscher NationaliBundesrat bestellte bei Krupp 288 Kann-Z
tät it.
nen neuen Systems, welche im Laufe-zs«der
Hat dieHerrschaft das Recht, ihre nächsten drei Jahre geliefert werden müssen-CI
Sofia, Mittwoch, 7. Okt. (24. Sept.).
Dienstboten durch die Polizei entDas
wie
Frage
ist,
fernen zu lassen?
diese
ger Uebereinkommen ist in
Mürzste
wir in der »St. Pet. Z.« lesen, von einigen Regierungskreisen
feindseli g aufRevieraufsehern der Residenz aufgeworfen wor- genommen worden,nicht
in
macedonischen Kreisen
den, da mehrere Fälle vorgekommen sind, wo
nicht im Prinzip ablehnend; der
die Wohnungsinhaber die Hilfe der Polizei beanspruchten, wenn entlassene Dienstboten sich Allgemeineindruck ist der, daß eine tatsächliche
weigerten, die Wohnung ihrer Herrschaft zu ver- Kontrolle die Grundlage für eine Pazifizierung
lassen. Jn einem Tagesbefehl des St. Peters- Macedoniens abgeben kann.
burger Stadthauptmanns wird diese
Frage b ej ahen d beantwortet, indem auf zwei
Entscheidungen des Dirigierenden Senats hinSt. Petersburg, Donnerstag, 25. Septemgewiesen wird, wonach dem Wohnungsinhaber
das Recht zusteht, zur Herstellung der von Je- ber. Großfürst Michael Nikolajewitsch
mand in seiner Wohnung gestörten Ordnung ist glücklich in Cannes eingetroffenVerfügungen zur Entfernung einer solchen PerDer Kapitän Korostowez ist zum Biseson zu treffen; in gleicher Weise hat der Woh- gouv erneur
von Kurland ernanntworssp
nungsinhaber das Recht, im Falle Dienstboten
Umbenenuung
den,
unter
zum Oberstleutnant.
ihre Pflichten nicht erfüllen und die Ordnung
Moskau, Mittwoch, 24. September. Hier
in der Wohnung und das Hausrecht nur durch
unverzügliche Entfernung der Dienstboten aus fand die Konstituierung der neu-en Tab-erkuder Wohnung aufrecht erhalten werden kann, lose-Gesellschaftstatt.
«
diefe Maßregel in Ausführung zu bringen. Jn
Tschiftopol, Mittwoch, 24. September. Das
Anbetracht der dargelegten Senatserläuterungen Gesuch der
Landschast um Eröffnung eines
find auch, wie der Stadthauptmann erklärt, die
Wohnungsinhaber berechtigt, in den erwähnten Polytechnikums ist vom Minister mit der
Fällen die Hilfe der Polizei in Anspruch zu Motivierung abgelehnt worden, daß im Gebiet
nehmen, welche der Anforderung nachzukommen selbst keine Beiträge gesammelt
sind und ein
hat, wenn sie begründet ist.
3
Millionen
solches Institut
kosten würde.
Berlin, Mittwoch, 7. Okt. (24-Sept.)., Aus»
Uebermorgen, Sonnabend, gibt Fri. Erika
Bremen, Kiel, Emden, Franc-l
Besser er nach nunmehr beendetem Studium Berlin,amDresden,
Main wird von starke-n Stür-«"
furt
selbständiges
ihr erstes
Wir hörKonzert.
m en gemeldet, die großen Schaden angerichtet
ten Frl- Vesserer vor einigen Wochen im Konzert von FrL Miehler und konnten die von ihr und die Telegraphenverbindungen zerstört-haben. gemachten bedeutenden Fortschritte feststellen. Wir
Wien, Mittwoch, 7. Okt. (24. Sept.)". Derfreuen uns, dieses Kind unserer Stadt den Zie- Munizipalrat
hat beschlossen, daß Wien sichlen höchster Künstlerschast zustreben zu sehen
der in St. Petersburg stattfindenden
an
nnd wünschen der hochbegabten, charmanten
kunstauch für dieses Konzert den besten gewerblichen Ausstellung beteiligt.
güfnsig.tlerin

ponierte, sei, um

stehendePersönlichkeit

r o

Kirchliche
Nachrichten
Univ
ersitätssKirkhe.

«

Eingegangene Liebesgaben.
Kollekte am 15. Sonntag nach Trinitatis:
für die Leprösen 77 RbL 66 Kop.; dazu 3 Rbl.;
für die Taubstummen 1 Rbl.
Herzlichen Dankt
H a h n.
St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgaben.
Kollekte am 15. Sonntag nach Trinitatis:
für die Armen 10 RbL 96 Kop. und in der
Bibelstunde 1() Rbl. 57 Kop.; für die Predigten 5 RbL 40 Kop.; für die Kirchenremonte
Z Rbl. 95 Kop. —k- 2 Rbl. 37 Kop.

Herzlichen Dank!

Wittrock.

Notizen aus denKirchenbüchern

St. Marien-Gemeinde: Getauft: des
Malers Rudolf Neumann Sohn Konrad Richard,
des Eduard Nurmberg Sohn Herbert, des Sekretärs Alexander Martiuson Sohn Paul Johannes. Gestorben: FrL Anna Weiner,
62«,«n Jahre alt; Frau Helene Marie Baronin Engelhardt, gebotene v. Duhmberg, 42

Jahre

alt.

Petri-Gemeinde: Getauft: des
Jaan Martinson Sohn Theodor, des Tönnis
Leppik Sohn Leonhard, des August Tern Sohn
Walter Johannes, des Peep Rand Sohn Arnold, des Emil Alexander Jakowlew Sohn Arthur, des Bäckermeister Karl Kenkmann Sohn
Max Eduard, des Eduard Kuusk Tochter Line
Wilhelmine. Prokla m i er t: Friedrich Link
mit Adelheid Anna Emilie Kallamees, Hindrik
St.

Sosia, Mittwoch, 7. Okt. (24. Sept.). Die
Einberufung von 24,000 Rekruten
in die bulgarische Armee, die gewöhnlich im;
Januar erfolgt, ist auf den 21. (8.) Oktoberj»f
anberaumt; hierauf werden die Unteroffi
ziere aller Reservegattungen zu einer drei-;
wöchentlichen Uebung einberufen werden. -»-j;--f;:«
Aus dem Auslande sind Krie g sv or rät e·«TL;;
eingetroffen.
TIT-·

Handels- und Bärten-Nachrichten

St. Pe t ers bur g, 23. September. Vom
die »St. Pet» Z.«:
Die Bewegung der Kriegsflotte verschiedener Nationen in Ostasien wurde von der
Spekulation als ein beunruhigendes politisches Ereignis betrachtet; die Folge
davon war, daß der heutige Verkehr nach festem
Beginn in seinem weiteren Verlauf einenrecht
stauen Charakter annahm. Daalle gleichzeitig ihre Haussepositionen lösen wollten, entstand ein allgemeines Angebot des besitzenden Effektenmaterials und diese verursachte
riesenhafte Entwertung des Kursstandes sämtlicher Dividendenpapiere. Das Geallen Gebieten belangvolle
schäft erreichte
Ausdehnung, erhielt jedoch durch die herrschende
Erregung einen sehr nervöfen Zug.
Am stärksten mitgenommen wurden Bankaktien
und metallurgische Werte, die Preisermäßigun·
gen von 2 bis 7 RbL gegen gestern zu verNach dem offiziellen Verkehr
zeichnen haben.
bildeten die heutigen Vorgänge das aus-schließeliche Thema der Unterhaltung und man gab sich
der Hoffnung hin, da von einer Kriegsgefahr
keine Rede sein kann, daß bereits morgen sich
die Gemüter beruhigen werden.

Fondsmarkt schreibt

ans

Kursbericht

Kangur mit Mary Zimmermann, Karl Saat
R iga, 28. September 1903.
mit Liisa Kiwistik, Hindrik Poots mit Minna
Toom. Gestorben: des August Roßländer 4V««Z Rigaer Stadt-Häufer-Pfandbriefe. Käuf. Bett ·
97Vz
Tochter Hilda, BUT-,- Jahre alt; Ann NEMAT- 524 Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe. 961X«
100 101
Karls Witwe, 79V22 Jahre alt.
M
100 101
Livl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
4I-,JH Kurt.Stadt-.Vypoth.-Ver.-Pfandbr. .
90
.
41-,-4 Livl. Pfandbr.
99
100
.
pl
90
4Z LivL Pfandbr.
99«, ·.100·-,
Carl Friedrich Jaegerm ann, 1- im 62. sit-«- Kurl.Pfandbr.
426 Kutl.Pfandbr.
September zu Riga.
911Xz.·—f .
Jahre am 21.
Estländ. Pfandbr.
Diejenberg,
897«· 90’X«,
1- im 72. Jahre 4J6
Heinrich
s. 277
Rigaer KommerzbanksAktien.
am 19. September in Tamrne (Estland).
.
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Carl Carlson- 1-

Riga.

im

53. Jahre zu

Bertha Katharina Emilie Thomel, 1- im
18. Jahre am 21. September zu Riga.
Elwire Helene Reiss ohn, geb. Ball»

.

.

.

Für die Reduktion verantwortlichcand. A.Hasielblatt.
Frau E.-Matt,iefen.
Losvoseso nensypoxm lOpheDTi 25 cemsspa 1903 r. «
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König Viktor Emanuel 111. und die
Königin Elena werden bei ihrem bevorstehenden Besuch in der französischen Hauptstadt
enthusiastisch empfangen werden. Die
Sprache der französischen Blätter läßt in dieser
Hinsicht keinen Zweifel bestehen. Als Symptome
für die freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen
Mächten des Dreibundes und Mächten des Zweibundes bestehen, können jedenfalls auch die Besuche des Zaren in Wien und des Königs von
Die
Italien in Paris angeführt werden.
sranzösifche Trupp e nsch au vom 18. Oktober,
welcher der König undxdie Königin von Italien
wenige Stunden vor ihrer Abreise beiwohnen
werden, soll, wie bisher verlautei, in Vincennes
stattfinden. Es hat sich bereits ein Comitcä gebildet, welches dafür einkommen will, daß die
italienischen Majestäten an jenem Sonntag
Morgen über die großen Bouleoards nach Vincennes fahren, um der Pariser Bevölkerung
einer-möglichst großen Ausihren Anblick
dehnung zu gewähren. Nun wird aber berichtet,
es stehe wahrscheinlich eine wesentliche Aenderang des Programms, was die Truppenschau
betrifft-, bevor. Vineennes soll ausgegeben und
durch Longchamps ersetzt werden, weil es schade
wäre, wenn das hohe Paar nicht das Schauspiel der mit Truppen bedeckten Ebene und der
von Zuschauenden wimmelnden nahen Anhöhen
mit Saint-Cloud und dem Mont-Valårien im
Hintergrunde genießen könnte.
Jn der ~Neuen Freien Presse« ist zu leseni
»Der »Agence Hanas« hat es beliebt, eine
ganzsonderbareKorrekturdesSchönbrunner Toastes Sr. Maj. des Kaisers
von Rußland vorzunehmen. Sie hat die Worte
des Zaren: »Notke cordiale entente et Pharmouie parfaite qui en resulto« ganz einfach weg-«
gelassen. Die Folge davon ist, daß diese Worte
in den Pariser Journalen, von denen nur wenige Korrespondenten im Auslande haben, fehlen. Was mit dieser Verstümmelung erreicht
werden soll, ist unerfindlich, da man diese Worte
durch deren Eliminierung in den Zeitungen doch
nicht ungesprochen machen kann. Allerdings
dürfte die Versicherung, daß zwischen OesterreichUngarn und Rußland ein «herzlich es Einvernehmen« besteht und daß sich daraus
zwischen den beiden Staaten ~vollständige Harmonie«« ergibt, die chauvinistischen Kreise Frank-

-

«

-

Frankreich.

Blugienspendem

Der Verein »W a n emu in e", dessen-Räum- galw- t im 355-Jahresam 20s -Septemberx-»zu
««.
lichkeiten bekanntlich durch eine Feuersbrunst Volderaa.
vernichtet sind, hat, dem »Post.« zufolge, am
Gustav v. Vukowski (Kind), 1- am« 22.
.
Großen Markt Nr. 15 ein Quartier gemietet. September zu Ligat.
Diese Mieträume sollen jedoch nur für das
Henri Albert de Bov et, f im 64. Jahre
Vuffet des Vereins und für die geselligen Zu- am 22. September zu Riga.
dienen;
Generalfuperintendent
Frau
sammenkünfte der Vereinsmitglieder wird
Mathllde
der Frommann, geb. Richter, f am 1- Oktzu größeren Abendveranstaltungen
Verein sich anderweitig ein Lokal beschaffen (18. Sept.) in Jena.
Sophle Backert, f zu St. Petersburg.
müssen.
Otto Bilowsky, 1- im 47. Jahre am 23.
.
Auf dem Viktualienmarkt wird sür September zu Reval.
Eduard Nickels, f am 21. September zU
Küchenbutter 26 bis 30 Kop. für Pfund
verlangt.
·
Schwein esleisch in ganzen St. Peteksburg.
Schweinen kostet gegenwärtig 10—12 Kop- das
SOPhte Vere s, geb. Weber, 1- zu St. PePfund. Die Anfuhr von Schweinefleisch ist noch tersburg.
recht gering.
Woldemar Rosenkranz, -1· am 22. SepIn den letzten Tagen sind mehrere große tember hierselbft.
Boote mit Kohl und Schnittkohl aus
Marie Bor ch a rdt, geb- Klimmoff, f im
der Peipus-Gegend hier eingetroffen. Der Kohl 43. Jahre am 23. September zu Riga.
ist in diesem Jahre, wie zu erwarten war,
Mathis Johann Wir ckau, f zu St. Pe-«
billig; für 17, bis 2 Rbl. erhält man schon tersburg.
ein Hundert recht großer Köpfe; ebenso wird

.

von irgend einem anderen Forum Recht nehmen
als vor dem des eigenen Gewissens, kämen für
den »Arbeitsmarkt« ebenso wenig in Betracht
wie für irgend eine andere wissenschaftlichunabhängige Zeitschrift«

unserer

.

Blättern sie ihre Mitarbeit zuwenden dürfen,

nur ganz vorübergehend bemerkbar und als Summe des Ganzen verblieb
meiner Verbrechen bezichtigte Ossiziere strasios ein großer, voller musikalischer Genuß, wie es
denn auch der reiche Applaus bewies, der vom
ausgehen, ja noch mit hohem Rang und« einersten
Erscheinen der Künstlerin auf dem Podium
träglichen Würden ausgezeichnet werden, wäh- bis zum Schluß in einmütigster Weise
ihr gerend jene, deren Ehr- und Pflichtgefühl durch spendet wurde; nicht weniger beredte Zeugen
der Verehrung, die Frl. Stephan sich in
die Kameradschaft derartiger Missetäter sich empört, einer, zum Teil harten, Strafe zugeführt Stadt erworben hat, waren die zwei prächtigen
die der Künstlerin dargebracht
werden sollten. Dieser sehr begreiflichen Empöwur en.
rung gaben die Ossiziere aller Garnisonen offen,
Wir haben es hier mit einer wahren
man darf sagen, drohenden Ausdruck. Jm Liedersängerin zu tun, wie es deren nicht allzuSommerlager an der Banitza, hart bei Velgrad, viele gibt· Es ist das spezifische »deutsche
Lied«
eine Gedichts- und Kompositionsführte sogar die Jndignation bis zum Losgehen sorm, wie sie wohl
nur die deutsche Nation
von Gewehren,die indessen das Ziel, den Verschwö- besitzt, jenes Lied, dessen Inbegriff sich- ohne
rer Major Lazarowitsch- den Kommandanten an seinem Wesen einzubüßen, sich in keiner
des Uebungslagers, verfehlten. Ganz von den- anderen Sprache voll wiedergeben läßt, dasjenige spezielle Gebiet, aus dem FrL Stephan
selben Empfindungen und Anschauungen werden geradezu
Hervorragendes leistet. Man muß
mindestens zwei Drittel der Bevölkerung be- dieses ~Lied« von der Künstlerin
nicht nur
herrscht. Ein hochaugesehener Belgrader Bür- singen hören, sondern es auch mitzuempsinden
ger äußerte sich dahin, daß die Existenz Serverstehen. Dieses Mitempfinden aber macht
biens und der Bestand der Dynastie Peters erst die Sängerin durch ihre großartige Vortragsdann als gesichert betrachtet werden könnten, kunst dem Zuhörer wahrlich nicht schwer.
Schon aus der Zusammenstellung des Prowenn die schrecklichsten aller Verbrechen: Kögrammes trat uns die tiefempfindende, denkende
nigsmord und Leich«enplünderung, mit aller in Künstlerin entgegen, die es
nicht ausmomentane
christlichen und zivilisiekten Staaten üblichen Gefühlsauswallungen ihrer Zuhörer abgesehen
hat, sondern die tief und nachhaltig aus sie
Strenge werden geahndet werden. Die Strafwirken will. Die «vier ernsten Gesänge« von
losigkeit schließe die Serben von jeder Gemeinund
und Leben« non SchuBrahms
schaft mit der europäischen Völkerfamilie aus. mann, welche »Frauenliebe
die ersten beiden Abteilungen des
So denken die besseren Leute in allen Partei- Programmes bildeten,
sind so grundverschieden
lagern und die allermeisten Mitglieder des Offi- ihrem Charakter nach und geben doch zugleich
ziercorps. Der König will aber diese Sprache das schönste musikalische Nebeneinander ab. Jn
des elementarsten Anstandsgesithls nicht hören ; beiden Werken traf Frl. Stephan die vollsten
Töne; das herbeste, düsterste Kolorit, wie das
für ihn verkörpert sich Serbien in den 70 Mör- innigste menschliche
Empfinden in Liebeslust und
dern im Ossizierskleide Dem Auslande soll Menschenweh war ihrem Gesange ausgeprägt,
nun· die Meinung beigebracht werden, daß die der, vom Herzen kommend, zum Herzen drang.
Aus der dritten Abteilung des Programms
Haltung Peters I. durch die Strömung innernoch »Der Gärtner« von Kahn, das aus
seien
der
halb
Nation bedingt werde, und zu diesem Verlangen
des Publikums wiederholt werden
Behufe wird die Skuptschina zur Abfassung mußte, und »Neue
Liebe« von Rubinstein ganz
eines neuerlichen Dankvotnms für alle jene probesonders hervorgehoben.
Der überaus leb-.
voziert werden, welche zur »Erlösung« des Vater- haste Beisall, welcher der Künstlerin am Schluß
landes von einem tyrannischen Herrschergeschlechte des Abends folgte, wurde von ihr in lieben-sbeigetragen haben. Die momentanen Beherr- -würdigster Weise mit mehreren charmanten Zugaben beantwortet. Zum Schluß sei neben unscher des Landes geben sich einem unbegreif- serem aufrichtigsten Dank
der Spenderin noch
lichen Wahn hin, wenn sie glauben, daß ein die Hoffnung ausgesprochen, FrL Stephan recht
solches Votum die Kabinette hinters Licht führen bald wieder bei uns hören und bewundern zu
.
könnte. Jhr Korrespondent kann aufs bestimm- dürfen.
Die Begleitung max- in den Händen von
teste net-sicherm daß in maßgebenden Kreisen von
Max-je Stephan sicher und ansprechend
Berlin, Petersburg nnd Wien die bereits be- Frl.
aufgehoben.
;K.
kannten Anschauungen mit ungeschwächter Jn»Jn der geftrigen Sitzung des Frietensität fortbestehen, und daß kein Beschluß der
gelangte die ApdensrichtersPlenums
non extremsradikalen Revolutionären beherrsch- pellationsklage des
Blum aus Tschorna
Johannes
ten Stuptschina dieselben ändern wird.
zur Verhandlung, der wegen Diebstahls zu
Langsam zieht der Sturm am po11-«, Jahren Gefängnis verurteilt war. Am 9.
ENovember
1901 wurde das Bethaus der
litischen Horizonte des kleinen
Altglä
übigen
in Tschorna erbrochen gefunaus,
aber um
Reiches
schwerer und ver- den. Die Diebe hatten
Kasten, in dem
wird
er ausbrechen. Den bestehenden etwa 150 RbL bares Geldeinen
heerender
lagen
fortgebracht.
Gewalten ist reichlich Zeit zur Sühne geboten Die Spuren der Diebe führten zuerst aufs Feld
worden: es ist wahrscheinlich, daß die Frist und dort fand man den« Kasten erbrochen und
noch eine Verlängerung erfahren dürfte. Be- feines Inhalts beraubt hingeworfen. Die SpuWald und von dort
nutzen sie diese nicht, wie es leider zu befürch- ren führten dann in den
Sie
waren dadurch leicht
zurück
nach
Tfchorna
ten steht, dann wird den Anbruch des Tages kenntlich,
der eine Stiefel des Diebes einen
daß
der Vergeltung nichts aufhalten können. Ein großen Flick aufwies.
Ebenfolche Spuren führhoher Ofsizier erklärte vor 4 Tagen, daß den ten nun auch vosn einem etwa 100 Schritt entewigen Gesetzen der Moral ebenso wenig entge- fernten Haufe zum Bethanfe. Dort hatte in der
gengewirkt werden könne, wie jenen der Natur. Diebstahlsnacht Johannes Blum übernachtet,
und als man feine Stiefel in die Spuren legte,
~Jn Serbien«, setzte er hinzu, ,«werden sie nicht spaßten sie genau
Auf ihn fiel somit
minder ihre Macht verkünden, wie-in irgend zuerst der Verdachthinein.
des Diebstahls
Später
einem anderen Lande. Denn ich glaube nicht, wurde ermittelt, daß August Tamm eine Menge
daß wir Serben bereits zum Abfall von aller Kleingeld, darunter verschiedene alte Münzen,
bei sich gehabt hatte, und da in dem erchristlichen Moral reif sind,-:
brochenen Kasten derartige Münzen nnd
Japan
Kleingeld aufbewahrt wurden, wiirde er als
Die Gründung einer antirussis der zweite Teilnehmer am Diebstahl eingezogen.
weitere Untersuchung ergab noch verschiedene
schen Vereinigung ~TairoDochikai« Die
andere Belastungsmomente. Der Friedensrichter
in Tokio kündigt
wie aus Port Arthur hatte darauf hin beide Angeklagten, die schongemeldet wird
das dort erscheinende Organ dreimal vorbestraft sind, zu je 172 Jahren
des russischen Generalgouverneurs, der Gefängnis verurteilt. Nur Blum hatte sich an
Plenum gewandt und- versuchte fein Alibi
~N owy Kran« an. Das Blatt erklärt. das der
in
Diebstahlsnacht nachzuweisen. Die von
daß dieser Vereinigung, von der aus alle ihm vorgeftellten
Zeugen sagten
ganz nach
russenseindlichen Artikel der letzten Zeit in die feinem Wunsch zu seinen Gunstenauch
aus, doch das
japanische Presse lanciert wurden, eine große Plenum fchentte ihren Ausfagen keinen Glauben
Anzahl der einflußreichsten japanischen Politiker «und bestätigte das Urteil des Friedensrichters
Wegen Diebstahls einer Kuh waren
angehört. In einem stark besuchten Meeting
der Vereinigung sollen Gras Jtahaki und Gras Elias Tiemann und fein Weib Julie vom Friedensrichter zu je 10 Monaten Gefängnis verurQkouma von der Notwendigkeit gesprochen teilt
worden.
Personen, die die Angehaben, das chinesische Reich und seinen Bestand klagten kannten,Mehrere
hatten sie in der Diebstahlsnacht
vor Rußland zu schützen und die Räumung getroffen. Das Weib hatte die gestohlene Kuh
der Mandschurei durchzusehen Ja zum Markt nach Kerfel geführt; der Mann war
etwa 100 Schritt vorausgegangen. Ein Zeuge,
selbst Korea
so sollen.die Redner gesagt der
mit der Angeklagten gesprochen, hatte bei
haben sei von Rußland arg bedroht. Der dieser Gelegenheit ein Zündholz angezündet
und
«Nowy Kran« betont, daß die jüngsten f riebihr ins Gesicht gesehen, daß kein Zweifel an
Das Plenum bestälichen Abrüstungsversicherungen von ihrer Jdentität vorlag.
japanischer offiziöser Seite im strikte n tigte denn auch das Urteil des Friedensrichters
nnd verfügte, die Angeklagten sofort ins GeWiderspruch zu den geheimen Rüfängnis abzuführen.
·
stungen ständen, die Japan ständig mache
Ferner gelangte noch die Appellationsklage
und die keinen defensiven Charakter haben des hiesigen Hanswirts Willem Mürfepp zur
könnten, da Japan ja in diesem Augenblick Verhandlung Wie s. Z. berichtet, hatte Mütvon keiner Seite bedroht sei. Der neue russische fepp von einem Schneider Pluart 18 Paar
Beinkleider, die noch nicht fertiggenäht
~Vizekönig« im äußersten Osten
schließt und Eigentum des Kaufmanns Schapfel Golddas ossiziöse Blatt
werde sicherlich keine berg waren, in V erfatz genommen. Der
geringe Aufgabe zu lösen haben.
Friedensrichter verurteile den Schneider Pluart
wegen Verschlenderung zu 4 Monaten
Gefängnis und Willem Mürstpp wegen Hehlerei
zu 6 Monaten Gefängnis. Jm Plenum sagten
Zeugen
aus, daß der Schneider Pluart selbst
Stephan.
Konzert Anna
Der außerordentliche Erfolg, der FrL A n n a eine Werkstnbe habe und häufig Kleider GoldS tephan vor einigen »Jahren auf ihrer bergs in dessen Auftrage verkauft habe. Der
Verteidiger des angeklagten Mürsepp, Ver. RechtsTournee durch
Provinzen begleitete, hatte
die Künstlerin bestimmt, schon im vorigen Jahre auwalt Chwolson, beantragte darauf die
uns wieder zu besuchen, doch mußten die da- Freisprechung desAngeklagten, da dieser geglaubt
mals geplanten Konzerte infolge einer Erkran- habe, daß die Beinkleider entweder Pluart
kung der Sängerin aufgeschoben werden. Gestern selbst gehörten oder daß -««Plnart im Auftrage
zGoldherge sie . persetze.. Ferner-« · habe-der Annun wurde die sreudige Hoffnung
Pu- esklegts beim
Polizei nicht-Z
blikums erfüllt. Litt die Künstlerin auch unter ·geleugent,
dasjer Ediet tnkleider haber Leiner geringen Indisposition, die vorübergehend
sowohl über ihre herrliche Stimme, als auch Das. Plenum hob das Urteil-des Friedensrichxers

,

so

Umstand eben doch

herrschte, in hohem Grade gesteigert. Es ist absolut unfaßbar, daß eidbrüchige und auch ge-

j

Kundgebung bei Uebertragung von Vertrauensstellungen zu großen Mißverständnissen Anlaß
geben könnte. Der Parteivorstand hat darauf
allen Ernstes geantwortet, daß die Mitarbeit
an der genannten Zeitschrift »zur Zeit-«
e i n w a n d frei sei. Wenngleich wissenschaftliche
Zeitschriften im allgemeinen von dieses-' USUEN
Reglementierung nicht getroffen werden sollenso hat doch der Parteivorstand es abgelehnt-sie
durch eine veränderte Fassung grundsätzlich
Eine praktische Bedeutung
auszuschließen
bat die sonach fortbestehende Uuklarheit nicht-niedrigen
Denn Schriftsteller, die auf einem
Niveau stehen, daß sie Über die Frage- Welchen
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lan-d: Brandstiftung. St. Petersburg:
Tageschronik. G r o d n o: Allerhöchstes Geschenk.
Ploz-k: Schwindler. Ssarowm Von den
Pilgem Kas an: Getreidefälfchungen. Ore nburg: Eine merkwürdige Sitte. Baku: Angeflehte Stadtverordnete. Odesscu Rede des Ministerpräsidenten Lukjanow. Po rt Arth U r :
Anweisung der Chinesen. Fin n la n d: Tages»

l903«
Abonnements nnd

Inserate

vermitteln:

Inland
Reorganisation der russijchen Mädchengymnasien.
Eine Reform der Mädchengyms

in Angriff genommen,
und zwar ist eine Reihe von Fragen ausgearbeitet worden, die den örtlichen Organen
des Ministeriums der Volksausklärung zur Bepriifnng und Begutachtung zugesandt werden

sollen.
Diese

Fragen, die bis zu einem gewissen
das
Wesen der geplanten Reorganisation
Grade
durchblicken lassen, betreffen, wie der ~Düna-Z.«
aus St. Petersburg geschrieben wird, nachstehende Puntte: Die Reorganisation des
Unterrichts und die Klassenzahl in den weiblichen Gymnasien und Progymnasienz die Eröffnung von Vorbereitungsklaisen mit ein- oder
zweijährigem Kursusz die Notwendigkeit der
obligatorischen Eröffnung einer 8. Ergänzungsallklasse und den Charakter dieser Klassen
gemeinbildend oder pädagogisch oder aber beides zugleich; die Einführung des Unterrichts
in der Naturwissenschast in der 6.und 7. Klasse
sowie des Unterrichts in der Naturkunde in
den 3 untersten Klassen; die Neueinteilung und
Vermehrung der Geographiestunden zwecks Organisation eines ununterbrochenen und vollständigeren Unterrichts in diesem Fache7 Einführung
des Physikunterrichts in der 5. Klasse; Uebersührung der Pädagogik und Hygieine in den
Kursus der 8. Klasse; obligatorischer
Unterricht im Deutschen und Französischenz Ausscheidung des Kalligraphieunterrichts aus dem .Kursus der 3. und 4.
Klasse; obligatorischer Unterricht im Zeichnen
und Linearseichnen in allen Klassen; Regulie-

Handarbeitunterrichtsx

denn in Oberpahlen alles zugrunde
zu gehen; was in treuer, gewissenhafter Arbeit im Laufe von 20 Jahren aufgebaut wor«
den ist !
·

Rigm Der Livländifche Landmarschall, Baron Meyend or"ff, hat sich, den Rigaer BlätMU zufolge« am 23. September in Amtsangelegenheiten nach St. Petersburg begeben.
Estland. Der »Rev. Z.« geht folgende Zu-

—-

·-

schrift zu: »Als Charakteristikum für unsere Zustände auf dem flachen Lande erlaubeich mir
Ihnen die Mitteilung zu machen, daß auf dem
Gute Rickholz infolge von Brandstiftung
am 7. September eine Heuscheune a·ufbrannteam 12. September eine Kuje Holz, enthaltend

eröf -

-

23 Faden, am 16. eine Scheune,enthaltend 8000

Pud Stroh und 450 Tonnen Kartoffeln. Die
Polizei sucht vergeblich nach dem Brandstifter.

25. September; Die russischen Blätter in der Residenz reproduzieren die
Antwort, die ein russischer Bauer, der sich
in Bulgarien mit dem Kurieren von Pferden
beschäftigt, in einem Kreise eifriger bulgarischer
Parteipolitiker gegeben hat; Nachdem-er eine an
ihn gerichtete Frage, ob es tn Rußland auch
Parteien gebe, bejaht hatte, erwiderte er,
nachdem er durch die folgende Frage, zu welcher
Partei er denn gehöre, etwas stutzig geworden
war, nach einigem Nachdenken: »Ich gehöre zur
P ar t ei Sr. Majeftät des Kaisers Nikolaill.«
Jm Laufe der Canipagne des Jahres
1904 werden die neuen GeschmatterPanz e r schif f e ~·Jmperator Alexander 111.«~Orel«, ~Borodino«« nnd ~Knja«s«,S"s«uworoiv«,
die Kreuzer 2. Ranges »Shemtschug« und,",,Jsumrud«, sowie 11 Torpedob oot"e., deren
Ansrüstung im Laufe des bevorstehenden Winters
beendet wird, ihre
beginnen, um
die
im Herbst dann
Fahrt nach demFernen
St.

—-

AlexandrasTheaters wurde das Stück einer burg in Trauer gestürzt hat. Wenn man
forderunlg zum Preise des tbeuren,«hochverehrs Ungewissen Frau Persianinowa gesetzt, das den einzelne unserer Blätter liest, dann sollte man
Feuilleton
ten Land esvaters, dem Dorpat den Schutz verheißungsvollen Titel »Dann Blüten« trägt. glauben, daß der Abschied der Frau Ssawina
und die Wiederherstellung seiner Rechte dankt, Man braucht das Stück nicht zu kennen, man den Zusammenbruch der russischen Schauspielder unsere Stadt in der Erhaltung ihres then- kann es aber ruhig mißbilligen, denn die Dame kunst bedeutet,
so hysterisch geberdet man sich,
eine
von
voran
die
allen
Sprache
und Persianinowa hat dereinst
Prosa
sich
»Now. Wr.", die den drohenersten Erbtheils: deutscher
Dorpat, den 26. September 1838.
in
lassen,
Hyperbeln beklagt.
die
den
tönenden
geVerlust
deutscher Sitte, gnädig schützt, und don- im Kleinen Theater aufführen
Justizbürgermeister,
Mir ist dieses Gezeter nichts weiter als der
nernd schallte das dem hochgelie bten Kai- nügte, um ihr dichterisches Renommee fiir Zeit
Gestern wurde unserem
Herrn Rath C. W. H elwig, zur Anerkennung ser dargebrachte Lebehoch. Noch viele Toaste und Ewigkeit unrettbar zu vernichten. Man Ausfluß des Mangels an Rechtsgesiihl, das
der wesentlichen Verdienste, welche sich derselbe folgten, diesen der Gesang eines Festliedes, und konnte also mit Recht einigermaßen staunen gewisse Kreise unserer Gesellschaft durch Sentis
während der Verwaltung dieses Amtes (seit dem noch lange nach aufgehobener Tafel dauerte über das Erscheinen der Persianinow’schen mentalität ersetzen. Ganz abgesehen davon,
Mai 1831) nm die Stadt erworben, von Glie- der Jubel der Feierndenfort, in deren Gedächt- Muse in den Hallen unserer Musterbühne ; man daß die ~Forderung« der Frau Ssawina an
dern der Bürgerschaft aller Stände, denen niß dieser Tag der Freude stets sortleben staunte auch wirklich, ohne sich jedoch sonderlich und für sich eine geschmacklose Ungehbrigkeit
(Jnland.")
aufzuregen
hat man doch schon Verschiede- ist, ist es ein starkes Stück, der Direktion der
sich viele andere Verehrer und Freunde des Ge- wird!
der
nes
erlebt.
angeschlossen
Hosbühne zuzumuten, daß sie sich mit Dementis
hatten, im Lokale
seierten
kleinen,
Uter«
welkommt
nun
aber
eines
von Nachrichten besasse, die in einem Blatte
ein Festm ahlgegeben, zu
Da
unserer
»R O sfv
aber stark verbreiteten Boulevardblätter daher erscheinen, das seinen Lesertreis unter den
chem auch die Vorstände der in Dorpat besteund vermeldet in einer kurzen, aber listig Besuchern der Bierbuden, Hausknechten und
henden Kronsanstalten nnd Behörden eingeladen
Eine der »Mosk. Dtsch. Z.« von ihrem gedrechselten Notiz, das Stück ~irgend einer« Lakaien hat.
waren.
TSQ Petersburger »Styx«--Korrespondenten zuDie rabiate Parteinahme für Frau Ssawina
Nachdem der Gefeierte von Delegirten nggangene Korrespondenz bringt folgende Frau Persianinoiva werde im AlexandraVeranlassung
der
des weiteren, wie sehr man auch hier
auf
Theater
nicht
beweist
»durchaus
derdreiversassungsmäßigenStän-]
Plauderei:
lebt, wie gewaltig man die
einer
Direktion«
im
unter
sondern
aus
Wunsch
~einflußrTheaterdusel
de der Stadt abgeholt,
Paukeni und
gegenDer
Name
steht
ausgeführt.
»Ssawin«
hier
Man
der
Bedeutung
wußte
Bretter
eichen« Künstlerin
überschätzt Auch die
Trompetenschall in den höchst geschmackvoll aus«
Mittelpunkt des Interesses. Maria nun Bescheid,denn wer ist im AlexandrmTheater heutige Bedeutung der Frau Ssawina übergestatteten nnd festlich erleuchteten Speisesaal wärtig im
Ssawina, die unum- einflußreich, wenn nicht Frau Ssawinas Diese schätzt man ganz gewaltig, denn auch ihr hat
Gawrilowna
geführt nnd daselbst herzlich bewillkommnet
des AlexandrasTheaterg, Empfindung hatte auch die genannte Künstlerin des Lebens Mai gebliiht
Gebieterin
schkM längst- Die
worden war, nahm die Gesellschaft, ans mehr schränkte
30
bald
lenkt,
die
Jahren
selbst, denn mit dem Zeitungsblatt in der Ruhmessonne,
sie einst bestrahlte-scheint UUV
als 90 Personen bestehend, an der Tafel Platz. dessen Geschicke sie seit
gegeben
die
gehen.
Direktion und ver- noch ihr und ihren blinden Verehrern im ZeEsv hat Differenzen
Gegen Ende des Mahle sprach Herr Past ot- will
Hand begab sie sich in
Dame
und
der
allmäehtigen
Hos- langte kategorisch, die Direktion solle die Mit- nith zu stehen; in Wahrheit ist sie einer verDiaconus Baubrig einige eben so einfache- zwischen der
theatersDirektion. Wie bei allen derartigen teilung dementieren. Wie das bei solchen blassenden Abendröte,gewichev, die nun—zo,rnig,
als würdige Worte über die Bedeutng dieser Konflikten,
ist auch in diesemealleder Gegen- Anlassen««,«tibii·rh. Hist- -;.stnge;. Frau Ssawina die- wie vor beginne-idem Sturm ausstammenzjwikl.»
schönen Feier, als eines ä chten Bürgerl-«ein
aber ein Fkist von drei Eucken »—"——— Dzch wiss-, wenns Man dar-s «wah·l annehmen-. dass es eins-Sturmsstand
durchaus nichtigey
stes, nnd- laut stimmte die- Gesellschaft ändert
Moskau
setzte
sxxsxsixpichsrk de Its-riski- Sssssisschisd »imszchke-qussser sein-wier Wenn
in Brandt
Toasi ein, den hierauf der Herr Sommers-, Groschenlicht
Ei
s
s
-»-leriichs· DOMAIN-INDEMNIe riDis- ..-b«xs..tf-tsxppelth gegendxkxgäshszbehext sich-...
b ittrg e r meist er S t- ahz auf dasj- ·Wohl3

Probefahrten

Osten anzutreten

soll« nach der
des Metropoliten Antoni eine Spezialkomm is ioin zur Beratung über die schon
wiederholt angeregte Frage betr. An näh e r u n g
der anglikanischen und orthiodoxen
K i rch e niedergesetzt werden.
Die Teleph onsv erbin d ung zwischen
Petersburg und Moskau war vorgestern,
wie die Blätter berichten, infolge eindsl auf der
-»

s

-

Strecke Twer-Moskau verübten Diebstlathls
v o n T e l eph o n d r a ht abermals unterbrochen.
empfindDie Verkehrsstörung machte sich
als
gerade
fühlbar,
zur
Börsenzeit
sie
licher

umso

stattfand.

,

Und nochmals der Name Ssawin. Dies-

samosen

I

Ex-Kornets und
de
Toulouse LauPseudo-Grasen
dem zwei HeHochstaplers,
trec, des genialen
misphären zu eng geworden sind und der wieder einmal in die Mutterarme des russischen
Gefängnisses zurückkehrt. Tausend lustige, verschlagene, schmutzige und tolle Dinge werden
von Ssawin erzählt. Eine der lustigsten Episoden aus dem vielbewegten Leben des großen
den
Abentenrers ist seine Kandidatur

»

mal

»

-

der Name des

aus

bulgarischenThron.
«
1884.
Nikolai
Ssawin
Es war im Jahre
lebte damals als Gras Traversö in Belgien·,

-

von wo er als Brandstister der russischen Regierung ausgeliefert wurde. Beim Transport
über die russische Grenze gelang es Ssawin,
oft, zu entspringen und sich sür
wie schon
längereZeit unsichtbar zu machen. Er hielt sich
bei einem seiner Verwandten, einer einflußreichen
wo es ihm gePerson in einer Grenzstadt,
lang, sich in den Besitz der Ausweispapiere eines
Grasen de ToulouseLautrec zu setzen. Mit diePapier-en gelang es ihm, sehr bedeutende

!

.

s

.

Wie die Blätter melden,

Rückkehr

i

Aus alten Zeiten.

Petersbztrw

-

-

dieser antwortete, schloß sich eine Aus-

M.Rudolss«s
Metzl sk Co:

droht

-

mit dem

»

BuckzZJiUWallx

-

zur Zeit

,

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;inFellim E·J.Karow’s Buchh.; inWerro:W. v.·G.affron’s
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petergburg und Moskmn AnnoncemExpedifn L. G E.

«

Tagesbericht.

Bote-aus« Reue-sie Post. Telegra«mme. Kursbecichi.
Fenilletom Aus alten Zeiten. Aus St. Petersburg. Mannigfaltiges.

wird

des

Beibehaltung
der
Einteilung
Nichtbeibehaltung der
Fächer in obligatorifche und fakultative; die
Eröffnung von Pensionaten an den Mädchengymnasien; Aenderungen in der Verordnung
über die Rechte und Vorzüge» der Absolventinnen der 3., 4., 7. und 8. Klasse; der Vildungszensus der Lehrer und Lehrerinnen der
verschiedenen Klassen; Zulassung gewisser
Besonderheiten in der allgemeinen Schulordnung in Abhängigkeit von den örtlich en
Bedingungen ec.
sAlle aufgezählten Fragen unterliegen einer
Veprüfung vom Standpunkte ihrer erünschtheit oder Nichterwünschtheit.
Gleichzeitig hat das Ministerium bezüglich
der Organisation der Prüfungen in der
8. Klasse folgende Bestimmungen als Richtschnur ausgearbeitet:
Die Schülerinnen haben in der 7. Klasse ein
Examen in der Geschichte der Pädagogil abzulegen, in- der 8. Klasse
in der Pädagogil
und den Spezialfächerm teilweise auch in der
Geschichte der Pädagogik. Außerdem sind in
der 8. Klasse semestrale Repetitionen einzuführen. Jede Schülerin hat sich ein Spezialfach
auszuwählem das sie im Umfang des Kursus
der Knabengymnasien des Ministeriums der
Vollsaufklärung sich anzueignen hat. Was die
Auszeichnungen anbetrifft, so wird die
Medaille nur den Absolventinnen der 8. Klasse
zugesprochen, die sich den durchgemachten Kurfus tatsächlich angeeignet haben. Jn die 8.
Klasse werden nur Schillerinnen mit besonders
guten Zensuren aufgenommen. Jn der 8. Klasse
ist der systematischen Lektüre größere Beachtung
zu widmen; den Schülerinnen werden mit Benutzung zur Lektüre empfohlener Bücher häusliche schriftliche Arbeiten in· folgenden Fächern
aufgegeben werden: in der russischen und allgemeinen Geschichte und Literatur nnd der Geschichte der Pädagogil. Jn gewissen Fällen
können die Lehrer durch Lehrerin-neu mit
Hochschulbildung ersetzt, beim Ausbleiben
von Lehrern können diese durch die Klassendamen
vertreten werden.
Die oorsteheudenßegeln haben den-Zweck,
den Unterricht tje mp or ä r, bis zur Einführung
der endgiltigen Reform, zu regulieren.

Julaude Reorganifation der Mädchengym-

nasien

tkstet PHtitszeile Koska

Zäo Sidng

rung
oder

nasien. Oberpa h l e n: Aus dem Leben eines
Hakelwerks. Riga: Vom Landmarfchall. Est-

Politischer

»

welcher über 19 Jahre den Ehrenposten eines Leider hat der Ort dieses ihm so notwendige
H akel w e rks A eltesst en bekleidete, hat sich Polizeiorgan jetzt eingebüßt, da der gegengezwungen gesehen, um seinen Abschied als wärtige örtliche jüngere Kreischesgehilse den
solcher einzukommen Nach zweimaligem Gesuch strengen Befehl erlassen hat, den« vom Ort
ist ihm dieser von der Gouvernementsregierung besoldeten Urjadnik nicht mehr zuOrtszweckeHn
bewilligt worden.
s "
zu: verwenden, was zur Folge hatte, daß die
Jeder Ortseinwvhner wird dem scheidenden Einwohner Oberpahlens ihre bisher freiwillig
Hakelwerk-Aelteften aufrichtige Dankbarkeit zol- geleistete Zahlung zum Besten dieses Urjadniks
len und ein ehrenvoll-es Andenken bewahren
!
schriftlich kündigten.
gewesenen
verdankt es doch der Ort vornehmlich seiner
Geging
Vom
Ortsöltesten
der
Energie und seine-r gewinnenden Liebenswürdigk danke aus, in Oberpahlen ein Schlachthaus u
keit, daß aus einem Dorf ein Flecken mit geord- errichten, das dann auch im Jahre 1899
neten kommunalen Verhältnissen geworden ist. net wurde,
Der hiesige deutsche Kirchhofs ist
Auf seine Anregung hin wurde im Jahre 1867 nur durch die Mühwaltung des Herrn IN; in
eine Freiwillige Feuerwehr gegründet, für deren Stand gebracht Und weiter in niusterhafter OrdVervollkommnung Herr Naritz fortdauerndesund nung gehalten worden.
Um endlich seinen
tatkräftiges Interesse bewiesen hat,· so daß die Schöpfungen eine sichere Grundlagezu ihrein
Feuerwehr gegenwärtig 70 Mitglieder zählt und« Weiterbestehen und Gedeihen zu geben, bewegüber ein Inventar von3 großen Handspritzen, Herr Naritz im Jahre 1897 die Einwohner des
einer Dampfspritze und sämtlichen Utensilien für Orts, eine Petition zwecks Erlangung von
das Steigercorps verfügt. Dieses Verdienst um Stadtrechten für Oberpahlen höheren
die Feuerwehr, deren Hauptmann Herr N. bis Ortes einzureichen. Der damalige Gouvernenr
zum Jahre 1897 gewesen und deren Präses er hatte dieses Gesuch befürwortet und es dem Miseit der Zeit ist, hat nicht nur von Seiten des nisterium vorgestellt; die desinitive Entscheidung
Ortes allgemeine Anerkennung gesunden, sons steht noch aus.
Auch an der Gründung des
dern auch von Seiten der Regierung, welche hiesigen deutschen Bürgerklubs, dessen Ehrenmits
ihn in Anlaß des 25-jährigen Jubiläums der glied er seit einer Reihe von Jahre-n ist-, hat
Oberpahlenschen Feuerwehr durch Verleihung Herr N. sich vor etwa 38 Jahren beteiligteiner Verdienstmedaille ausgezeichnet hat.
Kurzum, wo es sich um einen Aufschwung OberDurch seine Bemühungen ist die Hauptstraße pahlens in komnsuiiaker und sozialer Beziehung
des Orts in einer Länge von ca. 3 Werst handelte,«»—dn«"«ist es , stets der· scheidende Ortsgepflastert und zum Teil chaussiert; ihm ver- älteste gewesen, welcher die erste Anregung dazu
dankt Oberpahlen, daß es heute über 40 Straßen-v gegeben und mit Wort und Tat und häusig mit
laternen besitzt, währen-di vor 19 Jahren die offener Hand die Realisierung des UnternehPassanten mit der Laterne in der Hand, im mens ermöglicht hat. Wer vor 20 Jahren
tiefen Schmutz watend, den Weg in der Dun- Oberpahlen gesehen hat, erkennt es heute nicht
Als im Jahre 1892 mehr wiederkelheit suchen mußten.
Mißhelligkeiten mit einem Beamten, der
Einzug
die Cholera ihren
auch in unsere
Provinzen hielt, wurde Herr Naritz zum Gliede sich plötzlich als Vorgesetzten des Hakelwerksder Sanitätskommission für Oberpahlen ernannt; ältesten entdeckt hat, hatten das Nervensystem
die Wohltaten einer-solchen für einen zahlreich des 65 Jahre alten Herrn Naritz dermaßen
bewohnten Ort voll würdigend, hat Herr N. alteriert, daß er seinen Abschied nehmen mußte.
auch nach Aufhören der Cholera-Gefahr ge- Mit Sorgen gehen die Ortsbewohner der
meinsam mit den örtlichen Aerzten fernerhin Zukunft entgegen: Herr Naritz, unter dessen
mehrmals im Laufe des Jahres sanitäre Revi- Leitung der Ort den geschilderten Ausfchwüng
sionen im Ort ausgeführt und auf Reinlich- genommen hatte, ist in den Ruhestand getretenz
keit in Haus und Hof und auf den Straßen der von der Gouv-Regierung interimistisch ergesehen.
.
nannte Nachfolger dieses hat nach 3-t«ägiger
Um äußere Ordnung im Ort aufrecht er- Amtsführung bereits seinen A b s ch i e d eingereicht
halten zu können, wurde auf die Initiative des in der Erkenntnis, daß auch seine Nerven
Herrn N. hin im Jahre 1897 auf Ortskosten den Anforderungen, welche dieser Ehrenpoften
Aus dem Leben eines Hakelwerks.
ein Urjadnik nur für den Ort angestellt, unter obwaltenden Umständen an ihn stellt,
Oberpahlen
-—t. Das Hakelwerk
hat welchem außer den gewöhnlichen Funktionen nicht Widerstand zu leisten vermögen; und
einen empfindlichen Verlust erlitten: der erbliche eines Polizeidieners noch die Aussicht süber den wie man hört
soll Niemand im Ort gewillt
Oberpahlen
übertragen
wurde. sein, dieses Ehrenamt jetzt anzunehmen. So
Ehrenbürger, Herr Apotheker Leo Naritz, Wochenmarkt in
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Preis mit Znstemms
jährlich 7 Rbl-- halbjähtlich s Nu 50 Kop» vierteljährl. 2 Not.
monatlich 80 Kop»
;
ua ch aus w ä rig: jährlich -7 RbL 50 Ko halbjähkllch
4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25
Preis der szelunmmer 5 Kop.

Freitag, den 26. September (9. Oktober)
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»Als-ne
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Aus St. Petersburg.

"

-

so

aus«

sen

zu erschwindeln, woraus er verschwand
erst nach längerer Zeit in Sosia austauchte. Hier stand gerade StepanqStambnlow
im Scheitelpunkt seiner Macht. Der glänzende,
Summen

und

elegante, weltgewandteGraf def Toulguse Lautrec gewann in kürzester Zeit durch seine beun- »
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steht, das Stadthaupt offizielle Zirkulare snvchlänger wähnen Die DauersjsessAufstnn-«
versendet, an deren Schluß es heißt: Jch des, die-zunehmende Grausamkeit,j»mit der er
der
»,Wiener israelitischen flehe Sie an, geehrterHerr, heute zu erschei- von beiden Seiten geführt wird, die Verwüstung
direkten Berichtew
einer bisher blühenden Provinz, dasl Leiden
egriin
nen, damit ich nicht durch Nicht-Zustandekomunb
di
t.
Allianz«
eine
und der Tod, die fo viele Unschuldige dabei
Sitzung
Lage
in
sehr schiefe
Ja Starowo ist, wie der ~Wolgar« berich- men der
treffen, fangen an, in immer stärkerem Maße
komme.«
tet, der
von Pilgern in

«

Zustrom
letzter
Zeit bedeutend geringer geworden; trotzdem ist
die Kathedrale vom Morgen bis zum Abend überDie, Umgebung Ssarowos habe
füllt.
durch den enormen Pilgerandrang sehr g elitten; so seien an der Stelle, wo der ng. Sseraphim einst von Räubern tätlich mißhandelt

worden war, alles Gras und alle Blumen niedergetreten und alle Baumrinden abgerissen .
Auch alle Fichten, die den Stein umgaben,
auf dem der Heilige 1000 Tage betete, sind dem
Eingehen nahe. Merkwürdig seien die zahlreichen
Versuche, vom Sarge, in dem der Heilige einst
beerdigt war,«Stückchen abzubeißen,
daß der
Sarg an den Ecken mit Metall hat beschlagen
tf:chi-nfki, ihm zu gestatten, die Eisenbahwerden müssen. Fast jeder Pilger nehme eine
nen rechtzeitig vorSchneeverwehungen Fichte oder Tanne aus dem Ssarowschen Walde
gegen eine bestimmte Geldentschädigung zu mit
warnen, wurde vom Generalkongreß von
Kasau. Der »Kas. Tel.« weiß wieder einVertretern ruffischer Eisenbahnen ad aota gelegt,
da die meteorologische Berichterstattung seitens malvonFälschernlandwirtschaftlicher
P r o d u kte zu erzählen, die in Kasan besonders
des physikalischen Obserlvatoriums eifrig am Werke
zu sein scheinen. Besonders
- demnächst reformiert werden soll.
es
auserunreinigung derLeins amen
haben
sie
·
«
Jn den Blättern wird ebenlvielfach über abgesehen, denen sie alles, was in ihre Hände
seine sehr starke Dürre imspganzen Süden, gelangt, nicht zum wenigsten Steinchen, Erde
« namentlich im Südwesten Rußlands, geklagtund Staub, beimengen; es kommt vor, daß diese
Unter derselben hat die Aussaat des Winterges Beimengungen
70JZ der Ladung ausmachen- treides sehr zu leiden; in vielen Gegenden gehen
beliebt sei es auch, dem Hafer große MenSehr
die Saaten im ganz ausgedörrten Boden gleich gen anderer
Bestandteile beizumengen. Steine,
zugrunde.
Erde und Staub habe man ja umsonst, eventuelle
Die in Petersburg lebenden Letten andere minderwertige
Bestandteile erlange man
den »Pet. Wed.« zufolge, mit einem
sich,
haben
man
von
dadurch, daß
umwohnenden Landwir- Gesuch an die zuständige Behörde gewandt, eine
geringen
ten für
Preis landwirtischaftliche Abi zweite lettische Kirchengemeinde sälle kauft. ~Wozu brauchst Du eigentlich so
gründen zu dürfen, du die von PastorSanders viel
Kehricht?« ~la, der Winter kommt doch,
Ebediente Jesus-Gemeinde 12,000 Seelen zählt« man
muß sich versorgen,« lautet die kaltblütige
Das Stadtamt hat« der »Now.Wr.« zu-
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Port-Arthur. Wie die »Ssam. Gas.« nach
chinesischen Blättern meldet, haben die chine s i
schen Bewohner Port-Arthurs von der
ruffischen Administrativgewalt den Befehl er-

halten, die Stadt bis

zum

19". - September

J. zu verlassen.
Ftuuland. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Seit einiger Zeit kann die f innische
Zeitung ~Sanomia Turusta« in Abo mangels eines verantwortlichen Red akte ur s nicht erscheinen. Der Vertreter des
Blattes, Buchdrucker G. W. Wildn, hat jetzt
bei der finnländischen Oberpreßverwaltnng darum
nachgesucht, das Blatt entweder unter feiner eiged.

oder der Verantwortung des Mag. phil.
wieder herausgeben zu dürfen.
Rosengren
S.
Die zu Gunsten von am vergangenen
Sonnabend im Helsingfvrser Hafen durchden
großen Sturm zu Schaden gekommenen Schiffern
in den Buchhandlungen von Edlund und Hagelstumm sowie im Comptoir von LxKrogius u.Ko.
ausgelegten privaten Sammellisten wurden mitsamt den gezeichneten Beträgen von
der Polizei konfisziert. Jm ganzen
waren 105 Mk, eingegangen. Aus einer seitens
der Polizei zu gleichem Zwecke in Umlauf gesetzten Sammelliste wurden bisher 1559 Mkgezeichnet.
Bei der am letzten Freitag in
Kvika stattgefundenen Ersatzwahl von 4
Stadtvervrdneten fiegte die finnische
Partei über die fchwedische. Von den 12
Stadtverordneten gehören jetzt 8 der finnifchen
und 4 der ichwedischen Partei an, während frünen
-

-

her ausfchließlich fchwedische Parteimitglieder Sitz und Stimme in der
Antwort.
Stadtväter-Versammlung
hatten.
Jn Anlaß
" folge,beschlossen,eineinternationaleKonBei
Eröffnung
Odessa.
der
eingelaufener
weiblichen
bei
der
AnPolizei
verschiedener
s kurrenz fürAusarbeitung eines Entwurfs pådagogischen
der
in
hat
über
Otto
Vrede
aus
zeigen
Kurse
Odeffa
Freiherr
zur Reorganisation der städtischen Ministergehilfe S. M. Lutjanow eine länwar
am
vorigen
Montag
zu eiMoisiv
letzterer
«Schlachthäuser auszufchreiben.
Red
e
er
a.
gere
gehalten,
in
äußerte,
u.
welcher
nem
vor
die
Verhör
Polizeibehörde
Edmond Rostand, der Autor des
das Ministerium der Entwickelung in Helfingfors zittert worden, wobei sich jedoch
; ~Oyrano de Bergerao«, wird, der »Now. Wr." daß
der höheren weiblichen Bildung in die vollständige Grund l osig k eit der erstat«zufolge, demnächst in’St. Petersburg erwartet, wie es heißt zum 29. September, in weitem Umfange entgegenkommen werde. teten Anzeigen herausstellte.
Die Sache der Aufklärung in Rußland
welchem Falle er zuni"Coquelin-Gastspiel gerade schreitemitsolch
er Schnelligkeitvorwärts,
recht käme. .
Tagesbericht
daß« neben die Regierungsmaßnahmen p riv at e
- Graden-. Dem Schüler der 6. Klasse des
Den
26· September (9. Oktober).
Initiative treten müsse, die im Ministerium
« «Grodnoer Gymnasiums Rombertowski, der in jederzeit Unterstützung
finden werde. Besonders
Die macedonifche Sorge.
der Kirche zuszelowesh während des wünschenswert sei die Initiative der G es ellAus einer bulgarisch-türkifchen Streitfrage
vom Bischof Joakim in Gegenwart Sr. Maj. schaft in Sachen der Frauenbildung
Das
der
in""' den macedonischen Provinist
des Kaiserszelebrierten Gottesdienstes dem Ministerium seinerseits plane eben die Errich- zen der Aufruhr
Türkei nachgerade zu einer europäifchen
—;zs—l—Bj»s»chof assistiert hatte, wurde Allerhöchst, tung von LiehrerinnemSeminaren und
Sorge herangewachsen
nicht nur in dem
« wie die Blätter berichten, eine s ilbern e Uhr noch anderen weiblichen Hochschulen.
Europa
Sinne,
die
eventuelle türkisch-·
daß
durch
««mit den Jnitialen Seiner Majestät geschenkt.
Orenburg. Von einer merkwürdigen bulgarische Auseinanderfetzung
wirtschaftlich in
Das Ghmnasium erließ diesem Schüler das Sitte
aus
dem Orenburger Gouverberichtet
würde,
gezogen
Mitleidenschaft
sondern auch
Schulgeld bis zur Absolvierung des ganzen nement ein dortiges
Blatt: In den Tagen durch die immer stärker sich ausfprechende An«
Kursus.
großer Dürre versammelten sich nachts die
teilnahme an jenen Vorgängen innerhalb verIn Plozk ist dieser Tage, wie der »Warsch. Weib er eines Dorfes mit gefüllten Wasserzu- schiedener Schichten der wefteuropäischen Völker.
lDn.« berichtet, der Edelmann Nikolai Lwowitsch bern und Kannen auf dem Kirchhofe, begossen
So hat, wie schon erwähnt, in London
Durnowo als Schwindler entlarvt wor- zuerst alle Kreuze, öffneten darauf auf Weisung eine zahlreich besuchte Versammlung unter dem
den. Er gab sich für den Sekretär der Redak- einer ~Wahrsagerin« ein bestimmtes Grab in Vorsitz des Bischofs von Worcester stattgefuntion des »Kalenders des Blauen Kreudas enorme Quantitäten Wassers hineingesoffen den, die
nach heftigen und leidenschaftlichen
ze s« aus und sammelte zahlreiche Abonnements- wurden... Dadurch hofft man es zu erreichen, Reden erklärte, daß die direkte Herrschaft des
« gelder ein, bis er von der betr. Reduktion auf daß der Tote um Regen betet....
Sultans in den macedonischen Proviuzen aufkeine diesbezügliche Ansrage des Gouverneurs
Baru. Die Folge der gewöhnlich ganz mihören müsse, und in Frankreich befürchtet
vollständig desavouiert wurde.
·
der
Beteiligung
nimen
Stadtvers der ~Temps«, daß der Sultan sehr bald »unter
ordneten
angeban den Sitzungen ist, wie die die absolute Vormundschaft Rußlands uud
Mohilew. Die Meldung von einem
lichen Masfakre unter den Juden in »Bak. Isw.". erzählen, die, daß jetzt, wenn eine Qefterreichsllngarns geraten würde«, wenn die
Mohilew,dieSonnabend von der österreichischen besonders wichtige Sache auf der Tagesordnung Unruhen, die Plünderungen und das Gemetzel
-
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putzer eidlich versicherte, er täusche sich nicht
Am nächsten Tage wurde der Prätendent
der Graf de Toulouse Lautrec sei kein anderer nach Odessa abgeschoben. Als einziges Anals Nikolai Ssawin. Man beschloß, den denken nahm er die Haare aus dem Barte
»Grafen«, der in so sreundschastlichen Bezie- des Paschas mit; an diesen Haaren hatte
hungen zum französischen Botschafter stand, seine Kandidatur gehangen, denn wenn er maßvorläufig zu beobachten und
einen günstigen voller gewesen wäre, wäre er vielleicht noch
Zufall zu hoffen. Dieser ließ nicht lange auf heute Fürst von Balgarien, oder man hätte
sich warten. Diesmal grub sich der Graf durch ihm als solchen, nach den Gepflogenheiten des
sein lebhaftes Temperament die Grube, in die Qrients, nicht konvenierenden Falles das Leben
die Anwartschaft
die Krone Bulgariens retverkürzt. Vielleicht wäre er nicht der schlechjedensalls ein sehr
tungslos versank.
teste Fürst gewesen
Einige Tage nach der peinlichen Begegnung lustigermit dem Friseur beschäftigte sich eine in KonEs ist wahr, der Rasse eignet sich nicht
stantinopel erscheinende englische Zeitung Emit zum Gauner großen Stils, dazu besitzt er zu
der Kandidatur des Grafen de Toulouse, wenig Disziplin und zu viel Tollkiihnheit
wobei angedeutet wurde. der Graf stamme Hätte an Ssawins Stelle ein Amerikaner genicht direkt von den Bourbonen, sondern von standen,
wäre er Fürst geworden, hätte
einer morganatischen Seitenlinie ab. Dieser Anleihen gemacht, das Land hätte er Trusts
Affront empörte den stammbaumstolzen Grafen in die lHände gegeben
und hätte sich dann
Toulouse dermaßen, daß er dem ihn sehr mit dem Erlös nach Amerika aufgemacht, wo
kühl behandelnden, wohlinsormierten Redakteur er sein Vermögen durch Vorträge oder Reeine geivaltige Ohrfeige applizierte. Der Eng- portage abgerundet hätte. Ein Engländer
länder suchte sein Recht nicht mit der Waffe hätte einen komplizierten Einbruch in die
in der Hand, sondern er ging einfach zum bulgarische Schatzkammer gemacht. Ein Deutscher
Kadi.
hätte Einkehr gehalten und wäre ein guter
Am selben Abend erschienen in den Appar- Mensch nnd Fürst geworden
der Russe
tements des jGrasen die Häscher mit dem aber zerschmetterte die ihm winkende Krone
Polizeipascha an der Spitze: »Im Namen des mit einem Fußtritt in den Bauch des Paschas.
Sultans verhaste ich Sie.«
»Verfluchter Das ist kraftgenialisch
Türkenhund 1« und dabei fuhr der Graf dem
Pascha in das Heiligste, das ein Moslim besitzt, «in den Bart. Dann ließ er ihn los und
»Hbengung vnnd verschwand. Der Szene wohnten versetzte ihm einen gewaltigen Fußtritt in des
Die Arbeit des Herzens. Es ist
«"ab»er einige Beamte der russischen Botschaft Bauches sanfte Wölbung. . Darob ergrimmte schwer,
von der wunderbaren
man
(»«Ebei; Ydenens es bekannt war, daß
Ssawin Lder Paschannd stieß nun dem Grasen trotz Summe sich einen Begriff
Arbeit
zu machen, die bei
mechanischer
kksuchtseLE "Der Verdachtl«war dass-both wagte -«-fTC,kUK-"E«Hlsßqutjesie zsstandschellm .nnl-egen«. -.; Vor- den geringsten
Bewegungen und Geznjanszihn nicht zu äußern, obgleich."der Bart- nsstssmssawmx
berden erforderlich ist durch-das einfache Spiel

so

;

»

pomphastes Auftreten blendete. Sfawin wurde
bei Stambnlow Hanssreund nnd hob sogar ein
Kind desselben aus der Taufe, wobei er fürstliche Geschenke verteilte.
Der Mann gefiel Stambulow, und
stellte
eines
Tages an den ~Grafen« die Frage, ob
er
er nicht auf den Thron Bulgariens kandidieren
wolle, wozu sich Ssawin nach bescheidenem
Sträuben auch schlicht nnd ehrlich bereit erklärte. Warum nicht, hatte er doch schon Schlimmeres durchgemacht!
Um seine Kandidatur zu betreiben, begab sich
de Toulouse Lautrec auf das Anraten Stambulows nach Konstantinopel, wo er den französischen Botschafter Grafen Montebello gerader
bezauberte Montebello stellte ihn dem Großbezier als Kandidaten auf den Thron Vulgariens
vor nnd man versprach ihm eine Audienz bei
dem Padifchah. Der Tag der Audienz war bereits festgesetzt, da trat einer jener Zufälle ein,
die manchmal den genialsten Plan verderben.
Jn dem Hotel, in dem der Prätendent in KonstaUUUOpel logierte, war ein Friseur angestellt,
der einst in Moskau gearbeitet hatte. Dieser
Friseur lief eines Abend durch das Restaurant
des Hotels, wo der GrasToulouse eben in einer
nngemein distingnierten Gesellschaft soupierte.
Der leichtfüßige Figuw stutzte, dann überflog
ein vertraulich-ergebenes Lächeln sein Gesicht:
»Bonjour, monsiour sovino!"— »Ja Ue vous
connais pas!«
DerFriseur machte eine entschuldigende Ver-
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Einbuße erleiden würden

Unter dem Vorwande

dersz nmacedonischen Greuel« droht in England
und Frankreich eine volkstümliche Bewegung
um sich szu greifen, die dem Friedenswerk und
den Reformen die schwersten Hindernisse bereitet. Man hat die Empfindung; als ob die
das allgemeine Mitgesühl zu erregen. Die engbeiden Monarchen unter dem Eindruck dieser
lische Geistlichkeit hat sich, Gladstones einge- Tatsachen zu einem energischen Handeln entdenk, der mit so leidenschaftlicher Beredtsamkeit schlossen seien, um allen weiteren Verzögerungen
1876 für die Bulgaren gegen die Türken eintrat, oder Einmischungen zuvorzukommen.
,
an die Spitze dieser Bewegung gestellt
dem
und
die
Lässigkeit,
in
Jn
Fatalismus
der
völliger Verkennung der tatsächlichen Sachlage allem orientalischen Wesen eingeboren sind, hatin der aufständischen Provinz, deren Verwüstung die Pf o rte das Unheil von langer Zeit her
viel mehr den Vulgaren und Macedoniern als kommen sehen. Der bulgarische Minierlrieg in
den Türken zur Schuld fällt. Wollen doch nach Macedonien schreibt sich nicht von gestern her.
ihren eigenen Zugeständnissen die Führer des Bis in die Anfänge der neunziger Jahre des
macedonischen Aufstandes gerade durch ihre Vergangenen Jahrhunderts gehen die Umtriebe,
Greueltaten die türkische Bevölkerung der Prodie Untaten, die Geldsammlungen und die
Rüstungen
die
Verzweiflungskampf
gegen
Christen
der macedonischen Komitees zurückzum
vinz
treiben.
Selbstverständlich traten Zeiten der Stauung
wie
ein
Artikel
längerer
ist,
Bisher
der und der Ebbe ein, aber die Bewegung dehnte
an
die
Appell
ausführt,
«Nat.-Z.«
dieser
Huma- sich immer mehr in die Breite und Tiefe aus,
und
das
und
AmeEuropas
nität
Christentum
nahm immer mehrden revolutionären und
rikas dem Jslam und seinem Oberhaupte, dem anarchistischen Charakter an. Jn dem Berliner
Sultan, gegenüber vergeblich geblieben. Der Vertrage hatte die Pforte ihren christlichen
politische Verstand hat die erregte Leidenschaft Untertanen eine Reihe wertvoller Reform en
des Mitleids noch in Schranken zu halten ver- zugesagt. Keine ist im Ernstunternommen, gemocht. Einfichtige Männer sind in England schweige denn ausgeführt worden«
den Bischösen entgegengetreten und haben aus Gewiß würden diese Reformen das Verhältnis
die Gefahren hingewiesen, in die England sich zwischen Türken und Christen nicht von Grund
blindlings stürzen würde, wenn es die Sache aus geändert und die ersten Grundlagen eines
der Ausständischen unter seinen Schutz nehmen Staates im modernen Sinne geschaffen haben
dies macht schon das theotratische Prinzip
wollte. «Kein Verftändigerglaubt, daß der Sultan die Ausrottung der Vulgaren in Macedodes Jslam unmöglich; aber die Pforte hätte
nien beabsichtige und die versprochenen Refordoch ihren guten Willen gezeigt und die
men mit allen Mitteln der List und Gewalt christliche Bevölkerung eine gewisse Rechtssicherhintertreibe. Aber die rasche Entsendung ameri- heit und ein erstes Gefühl persönlicher Unabkanischer Schiffe nach Beirut, als sich das Ge- hängigkeit erlangt. Statt der Reformen hat
rüchtvon einem Mordversuch auf den dortigen sie das armenische Blutbad in Konstantinopel
amerikanischen Konsul verbreitete, und der der Welt zum schrecklichen Schauspiel gegeben.
Tumult, der darüber in der Stadt unter den Ob sie hoffte, auch den Ruf der Macedonier
Mohammedanern entstand, zeigt doch, wie ge- nach Befreiung von einem unerträglich gefährlicher Zündstoff auf beiden Seiten, auf wordenen Joche dadurch zu ersticken? Jhre
christlicher wie auf mohammedanischen weithin Schuld ist es, die Reformgesetzgebung so lange
vorhanden ist. Jtalienische, französische, engli- verzögert zu haben, bis das Land in Ausstand
sche und österreichische Schiffe sollen stets bereit geriet und die Großmächte einschritten. Jetzt,
zur Absahrt nach dem einen oder dem anderen inmitten von Kampf und Plünderung, »von
türkifchen Hafen liegen, und alle Dementis ver- Mord und Brand, mit Reformen vorzugehen,
mögen die öffentliche Meinung nicht zu beruhi- ist freilich schwer; aber die Pforte muß den
gen, solange die Kämpfe in Macedonien fort- Versuch wagen, wenn sie nicht den Verdacht
-

dauern.

der Untreue und Unzuverlässigteit erregen will.

Bisher hat in

der ganzen kritischen Lage
einzig die Einigkeit Rußlands und
Oesterreich-Ungarns die Ausbreitung
der maeedonischen Feuersbrunst verhindert.
Daß dies Einverständnis in alter Kraft und
Treue besteht, daß die russische wie die österreichisch-ungarische Regierung entschlossen ist,
die türkische Herrschaft in Macedvnien nicht zu
Gunsten der Bulgaren einschränken oder gar
vernichten zu lassen, darüber haben die Trinksprüche der beiden Kaiser in Schönbrunn keinen
Zweifel gelassen. Sie beharren auf der ehrlichen
und raschen Durchführung der Reformen, welche
die Türkei feierlich versprochen hat, und auf
der entschiedenen Abwehr des bulgarischen
Ehrgeiz-es
Jn der französischen wie in der englisch en Politik gibt es aber Unterströmungen,
die bewußt und unbewußt dem russischen und
österreichischiungarischen Einverständnis entgegenarbeiten, schon aus der Besorgnis, daß der
die Pforte zu
Einfluß der beiden Mächte
könnte,
werden
ausschließlich
während sie selbst
an ihrem Prestige
Bevölkerung
der
bei
christlichen
der
Verteidiger
als
Freiheit und Humanität

aus

des vegetativen Lebens. Wenn wir einen berufsmäßigen Athleten mit Fünszigpsundgewichten jonglieren sehen,
klatschen wir Beifall
und empfinden eine staunende Bewunderung
und sogar vielleicht ein wenig Neid. Jn dem
engen Kreis des alltäglichen Lebens aber gibt
es dabei keinen unter uns, und auch der Schwächtigste ist nicht ausgeschlossen, der nicht in jeder
Minute maschinenmäßig, unbewußt mit dem
kräftigsten Jahrmarktsringer wetteifert. Sogar
die schwächste Frau kann sich dynamometrisch
mit Herkules in Person
Nehmen wir
beispielsweise das Herz, das das Blut durch die
Adern und Lungen pumpen muß. Ueber diese
Leistung stellt der amerikanische Forscher Dr.
Thurston folgende Berechnung aus: Das Herz
ist eine Pumpe von etwa 15 Zentim. Höhe und
10 Zentim. Breite. Diese Pumpe funktioniert
durchschnittlich 70 mal in der Minuie, 4200 mal
in der Stunde, 100,800 mal täglich. Bei jedem
Schlage schleudert es etwa 100 Gramm Blut
in den Kreislauf mit einer Schnelligkeit von
0,45 Meter in der Sekunde, so daß die ganze
Blutmenge, die etwa 28 Liter beträgt, alle 2
oder 3 Minuten durch seine Klappen geht« Und
das geschieht Tag und Nacht, ohne Aufenthalt,
ohne nennenswerte Verlangsamung Dieses
kleine, anscheinend so zerbrechliche Organ entwickelt in 24 Stunden eine Energie, die eine
Tonne 46 Meter oder 46 Tonnen einen Meter
heben könnte. Nehmen wir an, daß diese
Triebkrast des Herzens 7, Kilogrammeter in
der Sekunde beträgt
was unbestreitbar weit
unterhalb der Wirklichkeit ist
so hat das
Herz im Alter von 50 Jahren das Aequivalent
einer Masse von 788,000,000 Kilogr. einen
Meter hochgehoben. Nach dieser Berechnung
hätte Chevreul in seiner hsundertjährigen Lausbahn 430 mal »das- Gewicht des Eiselturms
hochgehoben.
« -
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scharfen Worte, die sie in Schönbrunn zu

Die

hören bekam, können sie über den Ernst der

Lage

nicht im Zweifel lassen.

~Gurop.a",

schreibt das «Journal de St. Petersbourg" im
Hinblick auf den Besuch des Zaren am österreichischen Hofe, ~erwartet, daß die Jgegem

wärtigen Besprechungen einen wohltätigen Einfluß auf die Lösung der Balkantkrisisl üben
werden«
einen Einfluß, der sich hoffentlich
bald und entschieden geltend macht, denn jede
neue Woche des Blntvergießens verschlechtert
die Stellung der Pforte in englischen und
-

französischen Volkskreisen.

Deutschlaud.

Der-Erzbischof v. Stablewski hat verschiedene katholischePsarrer seiner Diözese, nach
der »Neuen politischen Korrespondean angewie-

sen, zur Kommunion

die deutschen Kinder
von den polnischen getrennt zuführen
und beiderFeierauch eine deutsch e Ansprache
zu halten. Dazu bemerkt die »Deutsche Zig.»:
»Man darf in dieser Anordnung wohl. bereits
einen Erfolg des Auftretens der deutsch-katho-

Auftreten im Berliner Wintergarten in weiteren Kreisen bekannt gewordenen Chantantsoubreite Engenie Fougbre und ihrer Bediensteten
Lucie Maire in Aixsles-Bains gelungen ist«
Nachdem die Beamten, die mit der Verfolgung
der Mörder betraut waren, vergeblich Aix-lesBains und seine Umgebung durchforscht hatten,
begaben sie sich nach Chambery. Um mit den
beiden Individuen, die verdächtig waren, in
nähere Berührung zu kommen, ohne- deren Mißtrauen zu erwecken, verkleideten sich die beiden
Detektioes, einer als Tischler, der andere als
Gipsarbeiter. Den Montag verbrachten alle
vier zusammen; nachts trafen sie sich im
Cafå Mazuraz, und die Polizisten schlugen eine
Kartenpartie vor; die beiden anderen willigten
ein. Einer der Detektives Namens Donzelot
ist ein erfahrener Falschfpieler, und binnen
kurzem hatte er das Geld der ganzen Gesellschaft in der Tasche, auch das des anderen Detektioes. Nach einigem Zögern und einer Beratschlagung im Flüsterton mit seinem Kameraden
fragte einer der verdächtigen Männer Donzelot,
ob er auf eine goldene Uhr spielen wolle.
»Erst laß sie mich sehen« sagte Donzelot. Der
andere zögerte erst noch, aber schließlich zog er
die Uhr aus seiner Tasche. Mit Blitzesschnelle
ergriff sie der Detektioe; ein Blick zeigte ihm,
daß sie der ermordeten Eugenie Fougåre gehört hatte. Auf »ein Zeichen stürzten sich die
Detektives
ihre Gegner nnd es entspannE
sich ein verzweifelter Kampf. Bald kam Hiler
dazu, und die Männer, dle sich ohne ihr Wissender Polizei verraten hatten, wurden mit Handschellen versehen in das Gefängnis von Chambery gebracht
Ein Lehrer will den Kindern den Begriff
der Bescheidenheit klar machen nnd sragtk
zu dem
»Wenn Deine Mutter herein-F
einem Teller voll Stalle-n nnd;
kommt-met
Dir-: nimmstpDizr die- all-e r-:-kle inst«e., maskfbist
--
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in die Zeitungen versandt
Stadt Cthtz
wurde,J ists wife diel,,Düna-Z.« berichtet, nach
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großartige Wegslist haben die beiden stsyzöstj
ksich-ji« Dei-Moos sssenaewnndti W
tung des-; drum-gerieben Mörde- »Hu-Mr
(

Die Frage.-z»ktosig"en,Vau-es ein-es Telephons
« zwischen St. Pe·t-er·s.-.«siurg- und Eydtkuhnen über Wilnazz wird, den »Now.« zufolge,
in der technischen Abteilung der Hauptverwaltung
der Posten und Telesraphen gegenwärtig ge- prüft. Jn Eydtkuhnen wird das rufsifche Telephon mit dem deutsch-len Eydtkuhnen-Berlin verbanden werden. Von russischer Seite sind für
die ·Telephonkette 400,000 Rbl. erforderlich. Die
ganze Linie Petersburg-Berlin würde 1700Kilometer betragen, wovon 900 auf Rußlands Anteil kämen,
Das Projekt einer elektrischen
Hängebahsn längs der Fontanka in Petersbarg ist soeben von der städtischen Pferdebahnss
» kommissionausgearbeitet worden. Diese Hängebahn soll dem Passagierverkehr dienen und dem
allgemeinen Straßenbahnoerkehr ungegliedert
werden.
Das G esu ch des Jngenieurs N. A. D e m
7
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Der Tenorist Alfred Rittershaus ist,
so auch in Lib an und Mitan
mit seinen Konzerten bei der Kritik anf entschiedene Ablehnung gestoßen. Das zu heute anberaurnt gewesene Konzert in Reval war abgefagt, soll nun aber, wie wir in den Reoaler
Blättern verzeichnet finden, doch noch stattfinden,
wie in Rign,

indem Frl. Kleinhanns’ Erkrankung
gehoben ist,

inzwischen

Am Sonntag veranstaltet Frau M. v.Nies s enStone in der Bürgermusse einen Liederabend, der zu den hervorragendsien Darbietungen dieser Saison zu zählen sein wird. Die
Sängerin hat sich im vorigen Winter bei uns
durch ihre schönen Stimmittel nnd ihren seinen,
durchgeistigten Vortrag aufs beste eingeführt.
Sie ist eine erstklassige Vertreterin ihres Faches,
des deutschen Liedergesanges, die durch ihre
Das hübsche
Leistungen zu erwärmen-weiß.
Programm wird sicher eine vortreffliche Wiedergabe finden.
-

,

Kirchliche
Nachrichten
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)Stimmung

GottesdienstSonntag, den
28. September. Anmeldungen zur Kommunion
Tages zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
Beginn der stadteftnifchen Konfirmandew
lehre: für die Jungfrauen Montag, den 6. Oktober, um 9 Uhr morgens, für die Jünglinge;
Montag, den 13. Oktober, 3 Uhr nachmittags.
Eingegangene Liebesgaben (in 7 Wuchs-ON
für die Kirche 30 RbL 3 Kop.; für die Landarmen 11 Rbl. 83 Kop.; für die Stadtarmen
13 Rbl. 62 Kop.; »für die Unterstützungskaffe
Der Winterfahrplan tritt, wie wir 1 RbL 70 Kop.; für» die Mission 6 RbL 58
hören, mit dem 15. Oktober in Kraft. Für Kauz für die Saul-stummen 16 RbL 17. Kop.; s
Stadt bringt er fast gar keine Verän- für die Blinden »4,Rbl; 60 Kop. ;- für die Leprök
~

eumMerwimster an ein-»Win-.

-

·

Frühjahr, auf der

dem Hasenkruge statt. Vor zwei Radfahrern,
die aus dem Kruge zurückkehrten, sprang ein
Hase auf den Weg und lief vor den Radfahrern
den Weg entlang. Die beiden Ritter vom Stahlroß beschleunigten ihr Tempo, um mit Freund
Lampe ein kleines Wettrenneu zu veranstalten.
Da kam den in voller Karriåre dahinsausenden
Rennern ein dritter Radfahrer aus der Stadt
entgegen. Der geängstete Lampe war von dem
Rennen derart in Anspruch genommen, daß er
den entgegenkommenden Radfahrer garnicht beachtete und gerade
ihn losrannte Um das
Rennen nicht zu stören, kehrte der entgegenkommende Radsahrer zur Seite,«leider aber war es
bei der Schnelligkeit, mit der Lampe dahinjagte,
zu spät: das eine Pedal faßte ihn und riß ihn
die Seite auf, so daß er blutüberströmt hinstürzte
und sofort verendete. Nicht genug damit, daß
der unvorsichtige Radfahrer Lampe einen
er brachte
plötzlichen Tod verursacht hatte
ihn auch noch nach Hause und verspeiste ihn.

-

Wie in weiteren Kreisen schon bekannt sein

dürste, werden in jeder anzeit, Herbst und

Hasenjagd
dem Wege nach

-

können.

aus

-

so

noch
dunkle Vogelzng-Fragen, wie
Richtung und Schnelligkeit des Zuges, geben

ungewöhnliche

»

;

«

Eine

fand vor einigen Tagen

«

"

Telegramme

»

Seitens der «Deutschen
sellschaft« geht uns folgender «Aufruf« zur
Veröffentlichung zu:
»Die Vogelwarte Rossitten wird im
Herbst dieses Jahres mit einer Reihe von praktischen Versuchen beginnen, die voraussichtlich
recht bemerkenswerte Aufschlüsse über einige

·

«-

Todtenliste

;

Lokales
ornithologischen Ge-

Kurischen Nehrung
Hunderte, unter Umständen Tausende von
Krähen von den Eingeborenen zu Speisezwecken mit Netzen gefangen. Von diesen Vögeln
soll nun eine große Anzahl durch einen um
einen Fuß gelegten undmitNummer
undJahreszahlversehenenMetallSteinwürfe verwundet.
ring gezeichnet und dann sofort wieder in
England
Freiheit gesetzt werden. Die Erbeutung solcher
gezeichneten Tiere wird stets interessante Schlüsse
Jm englischen Ministerium kriselt zulassen.
Der Versuch soll mehrere Jahre
es weiter. Am vorigen Sonnabend trat der hindurch und,
wenn möglich, in größtem MaßHerzog von Devonshire aus dem stabe fortgesetzt werden. Wenn wir dann erst
Kabinett aus. Balfour richtete am Z. Ok- Hunderte, ja
falls die Mittel der Station
von gezeichneten Krätober einen Brief an den Herzog. Er spricht es erlauben- Tausendeund
den angrenzenden
in
Deutschland
darin seine Verwunderung darüber aus, daß hen
Ländern haben, dann. kann der Versuch ganz
der Herzog ihm in einem Telegramm mitgeteilt neue Gesichtspunkte über die Verbreitung einer
habe, daß er seine Entlassung nehme. Vogelart eröffnen und auch über die vielbeBalfour erinnert den Herzog von Devonshire sprochene Frage nach deni Alter der Vögel
daran, daß dieser am 16. September versprochen Ausschluß geben.
der weitesten Kreise ist
habe, im Kabinett zu verbleiben, nachdem die der Ohne Unterstützung
hinfällig. Darum ergeht an alle
Versuch
Politik der Partei nach allen Richtungen hin Jäger, Forstbeainte, Landwirte, Voerörtert worden sei, und daß der Herzog darin gelliebhaber, Gärtner, überhaupt an Jedermann
mit an der Neubildung des Kabinetts gearbei- die freundliche Bitte: beim Erbeuten von Krähen
M habe. Aus dem Briefe Balfours geht her- auf die Füße der Tiere zu achten, den etwa
mit einem Ringe versehenen Fuß im Fersengei
vor- daß der Herzog von Devonshire sein Ent- lenk
abzutrennen und in einem geschlossenen
lnssnngsgslnch mit der Rede Balfour s in Briefumschlage
an die Vo g elin arte R o s s i tS h effield begründet. Balfour behauptet in ten (Kurifche Nehrung, Ostpreußen) zu schicken.
seinem Briefe- daß zwischen seiner Rede in Auf einem beiliegenden Zettel ist gena u Tag
Shetfield und der Politik, wie sie in der Bro- und, wenn möglich, auch Stunde der Erzu vermerken. Alle Auslagen
schüre nnd in feinem an Chamberlain aus beutung
zurückerstattet,
werden
auf Wunsch wird auch
Anlaß dessen Entlnssnngsgefuches gerichteten die Krähe bezahlt. Jm Besonderen
richte ich
Briefe vauseinandergeletzt sei, keine Verschieden- meine Bitte an die Herren Landwirte, die aus
heit bestehe, und die Broschüre sowohl wie der ihren Gütern durch Gift zuweilen große Mengen
Sie mögen sich der verBrief seien dem Herzog von Devonshire vorge- von Krähen erbeuten.
geringen
Mühe unterziehen, die
hältnismäßig
legt worden.- Balfour beklagt sich bitKadaver
nmherliegenden
untersuchen zu lassenter über die Handlungsweise des Herzogs von Ueber die
wird seinerzeit berichtet
Resultate
Devonfhire, die er nicht verstehen könne, beson- werden. Die gezeichneten Vögel werden naders weil sie die heilsamen Wirkungen, die er mentlich Nebelkråhen und daneben auch Saat,
"
sein.
Balfour
von seiner-Rede indenSheffield krähen
des Aufmöglichst
Verbreitung
Um
weite
erwartet habe, in Frage stellen und
Zwie-»
schriftlicheni, wie aus mündsowohl
auf
russ
iptlU in der Partei oerstärken werde.
Die lichem Wege wird ergehe-ist gebeten."sgnjkpsliliischs ~Daily»»Mail«« nennt den Brief-die
J.Th'ieneniann,
Leiter der-Vogelwarte Rossitten.
indes-nenns· Mit-Im- dse Wen-.-
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Ueber die französische Aktion in
Maro k k o liegt nun die erste halbamtliche Erklärung positioer Natur ans Paris vom 4. Oktober vor: »Entgegen den Versicherungen gewisser Blätter erklären halbamtliche Kreise, die
Mitglieder des Kabinetts stimmten in dem Gedanken überein, daß eine Aktion Frankreichs in Marokko sich darauf beschränken
müsse, die Angriffe marokkanischer
Räuber an der algerischen Grenze zu un
terdrticken. Die Gerüchte von Vorbereitungen zu einer Expedition nach Marokko sind also
unbegründet.«
Dagegen meldet die ~Times«
vom nämlichen Tage, dem 4. Oktober, aus
Tanger: »Aus guter Quelle verlautet, die
Lösung der marokkanischen Krisis
sei durch ein Ueb-ereinkomm:en mit den übrigen
Mächten Frankreich überlassen worden,
das die Aufrechterhaltung des status quo gewährleistet. Es ist keine Rede von einem französischen Protektorat, aber Frankreich geüberwiegenden
winnt natürlich
der
in
Einfluß
marokkanischen Politik. Ueber die Frage der Meerenge von
Gibraltar und derKüstenstädte Marokkos pflegen die beteiligten Mächte Verhandlungen.«
Ein Asnsstand der Textilarbeiter
in Armentieres nnd in Hallouin greift
bedenklich um sich. Es streiten bereits
25,000 A rbeiter. Man befürchtet, daß sich
auch die Arbeiter in Lille und anderen Jndustriestädten dem Ausstande anschließen werden, wodurch die Zahl der Ausständigen auf
mehr als 50,000 Arbeiter anwachsen würde.
Die Arbeiter wollen durch den Streik die
Fabrikanten zwingen, vom April nächsten
Jahres ab nach der vollständigen Durchführung des Millerandschen Gesetzes über den
zehnstündigen Arbeitstag die gegenwärtigen Löhne aufrechtzuerhalten.
Jn
Hallouin versuchten die Ausständigen, in
mehrere Fabriken einzudringen, und zertrümmerten die Fensterscheiben. Bei dem Zusammenstoß mit Gendarmen wurden zwei durch

-

s

Frankreich.

ans

-

noch""«deii"en

’

»

haben will.

den maßgebenden politischen Kreisen
und
dem BoHeute um BUhr morgens war
zwar übereinstimmend in den konservativen wie denraum
der kleinen Reinholdsch en Baauch in den liberalen
glaubt man, daß das deftube (der sog. allgemeinen Abteilung), in
Kabinett Balfour mit dem Ausscheiden des der DampfersStraße belegen, wohl infolge eines
Feuer
Herzvgs von Devonshire seiner letzten dauer- schadhast gewordenen Schornsteins
entstanden, welches die dort aufbewahrte-n trockehaften Stütze beraubt worden ist, und daß die nen Bretter, Hobelspäne
auch den DachTage des Ministeriums gezählt seien stuhl selbst rasch ergriff. sowie
Die Feuerwehr machte
sich mit zwei Handspritzen und einer DampfHolland
spritze an die Arbeit und bereits nach einer
Stunde
war das Feuer vollends gelöscht.
Dienswird
vom
vorigen
Aus dem Hang
Der
Dachstuhl
ist stark verkohlt, die DachpsanVenetag gemeldet: ~Nachdem heute im
nen sind beim Abdecken vielfach zertrümmert,
zuselasS chiedsgericht der venezolanis während die Lagen und das Mauerwerk unter
sche Vertreter Mac V eigh endlich sein Wasser gelitten haben, so daß der Schaden
Plaidoyer beendet hatte, wurden die Sitzungen doch mehrere hundert Rbl. betragen
bis zum 4. November vertagt, an welchem
Tage die Plaidoyers der Delegierten der
Das
hat, der ~Rig.
Parteien beginnen, und zwar nach der alphabetis Rundsch.«Finanzministerium
zufolge, den Akziseverwaltungen in
schen Reihenfolge der englischen Namen der drei Gouvernements gestattet, in den Monovon ihnen vertretenen Länder.
polläden den Verkauf von Büchern
und Broschüren zu eröffnen. Jn der diesJapan
bezüglichen Vorschrift wird jedoch die BedinUeber innerpolitische Vorgänge gung gestellt, daß in den Monopvlläden nur
Bücher und Broschüren verkauft werden
wird der ~Nat.-Z.« unterm Z. September aus solche
dürfen, welche das Ministerium der VolksausTokio geschrieben: Das nächste J ah res b u d- klärung für die Volksbiblivtheken bestimmt hat.
get ist nun endgiltig festgestellt und von dem DasKomitee des Gouv.-Nüchternheitskuratoriums
neuen Kabinett angenommen worden. Es ist hat das Recht, die für den Verkauf in den
um 192J, Millionen Dollars geringer als das Monopolläden gestatteten Bücher auszuwählen
und ihr Zahl zu bestimmen. Die Monopollavorjährige, das die Auflösung des alten Kabiden-Inhaber erhalten 10 J- von der Verkaufsnetts herbeiführte Die Abstriche verteilen summe.
sich auf alle Departements, am meisten sind die
des Verkehrs, der Landwirtschaft und des HanDie Organistin Fri. Miina H ermann
je 4 Millionen —, am gedenkt sich, wie wir in der »St. Pet. Z.«
dels davon betroffen
lesen, demnächst in Kronstadt als Musikwenigsten das augenblicklich vereinigte Departement der Justiz, der auswärtigen Angelegenheiten lehrerin niederzulassen.«
Der Gedanke, das Deuud der Erziehung.
Die jährlichen Märkte auf dem Gute
partement der Erziehung völlig aufzulösen,
am 4. und 5. September Und im
Rappin
ist endgiltig aufgegeben worden. Er hatte zeit- Flecken W öbs
am 9; Mai und 6.
weise die Gewitter sehr heftig erregt, besonders hat der Herr Livländische GouverneurDezember
zu verda die geringe Höhe dieser Ausgaben in gar legen gestattet, und zwar ,den Markt in
keinem Verhältnis zur ganzen Summe und zu Rappin auf den 6. September und die
Eine ErsparMärkte in Wöbs auf den 10. Mai-und 7.
den ideellen Vorteilen stände.
nis von 20 Millionen Dollars hält man für Dezember.
ausreichend, um Einkommen und Ausgabe des
Durch eine ganz niederträchtige
Staates zu bilanzieren. Eine besondere Erhö- Roheit
wurde unlängst eine Dame beim Behung der Einkünfte erwartet man von einer such der Johannis-Kirche nicht wenig erschreckt.
Als sie in die Kirche« eintreten wollte, fiel plötzlich
Neuordnung der Sak6- (Reiswein) und Tabakgeringen Schreck der Kirchendiener,
steuer.« Irgend etwas müsse hier nicht in Ord- zu ihremeinnicht
Wort zu sagen, neben ihr auf die
nung sein. Japan verbraucht z. B. ebenso viel ohne
und erfaßte ihr Kleid. Da erst bemerkte
Tobak im Jahre wie Frankreich. Japan hat Knie
sie, daß ihr Kleid brenne. Glücklicherweise
durch · sein« Monopol eine Einnahme von 12 gelang es dem Diener, die Flamme zu ersticken.
Millionen Dollars, Frankreich eine solche von
Wahrscheinlich hatte kurz vor der Kirche ein
130·Millionen. «
Passant ein brennendes Zündholz auf das
—i—Kleid der Dame geworfen.

Es solle in Macedonien zkspsrxjjedegden
Wünschen der« -·-Bnlg·aren«
anderer
Nationen in erster Linie Beachtung geschenkt
werden, sondern es soll ausschließlich-das fest
vorgeschriebene Reformprogramm durchgeführt
Schach.
·
werden.
L
Korrespondenzpartie mit RevaL
Yokohama, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).Die schwarzen Steine führt der Revaler Angesichts des heutigen Tages; der von
Verein.
.
RUleand als Termin für die Evakuie38. (Tbl—-k1)
das-he
VUUg der Truppen aus Niutschwung
Stand nach dem 38.»Zuge von SchWAJL
un d Mukden angesetzt war, macht sich in
Japan eine wachsen de Spannung bemerkbar.
Jn hiesigen diplomatischen Kreisen
erklärt IMM- daß Hoffnung vorhanden ist; die
Frage auf Grund geringer Konzessionen Nußlands in der Mandfchurei und in Korea freundBaron Rosen ist nach
schaftlich beizulegen.
Port Arthur zurückgekehrt Am Sonnabendhatte
er eine Unterredung mit Kamura, welcher erklärte,
daß er mit größerer Hoffnung der Zukunft entgegensieht.
Der Krieg s- und der Marine minister haben in diesen Tagen lange
Audienzen bei dem Kaiser und Veratungen mit
Jto und dem Ministerpräsidenten gehabt; sie
erklärten, daß die Flotte kriegsbereit
fein werde; für die Armee sind gleichfalls
alle Kriegsvorräte bereit. Die Arbeiten in den Arsenälen werden schon seit
langer Zeit mit großer Energie betrieben.
Friedrich Mühlen berg, stand 24. September zu St. Petersburg.
Szeaedim Donnerstag, 8..0tt. (25. Sept.).
Eine taufendköpfige Menge veranstaltete auf den Straßen erneute Man·ifestati on en, bewarf die Polizei mit Steinen und
der Russischen cZiele-gralecetct-ZY-’tgentur verwundete
fünf Polizisten.
Moskau, Donnerstag, 25. September. Ders
Paris-, Donnerstag, 8. Ott. (25. Sept.).
hier eingetroffene anglikanische Bischof Hier wird eine internationale «K«"onfeKarl Grafton besuchte den Metropoliten in dem renz tagen, die endgiltige Maßregeln gegen
Ssergiew-Kloster und betete in der dortigenKadie EinfchleppungvonCholera und
thed r a le während der Abendmesse.
Pest ausarbeiten soll.
Darmstadt, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).
Hin-erstun- Donnerstag, 8. Ott. (25. Sept.).
Heute fand die kirchliche Trauung des Präsident Krüger ist nach Mentone abgereist.
prinzlichen Paares, zuerst nach lutherischem,
Sofia, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).
nach griechisch-orthodoxem Ritus, statt.
Feruchsßey verlangt von der Regierung, daß
dann
LSzegeditn Donnerstag, 8. Okt. (25 Sept.).
sie mit der Entmobilifierung beginne.
Heute herrscht hier Ruhe. Gestern haben die Petrow besteht darauf, daß die Pforte gleichSoldaten nicht geschossen.
gleichzeitig Truppen entlasse, und zwar doppelt
London-, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).
so viel wie Bulgarien.
Diehiesige japanischeGesandtschaft erDas ofsizielle Blatt des Ministeriums teilt
klärt, daß die japanische Regierung keinen mit, daß die Türkei und Bnlgarien ein
Grund habe, kriegerische MaßnahUe b e r ei n ko m m e n getroffen haben, wonach
m e n zu ergreifen angesichts des Herannahens Bulgarien 20,000 Mann, die Türkei 40,000
des für Räumung der Mandschurei angesetzten Mann
entlassen wird. Jnfolge dessen wird
Termins. Die Unterhandlungen zwischen Baron Bulgarien
zunächst alle eben einberufenen ReRosen und Kamura werden fortgesetzt. Den in ferviften wieder entlassen.
einigen Kreisen Japans zirkulierenden aufregenDie Führer der Opposition begaben
den Gerüchten dürfe man keine Bedeutung bei- steh zu Agitationszwecken nach
Tirnowoh Die
legen.
«
Anhänger Stambulows entrierten auf den Straßen
Brüssel, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).? eine Prügelei.
In der ganzen Stadt entstand
Der Sultan bat die bulgarifche, Regierung die eine Panik; es wurde mit Stöcken und
Absendung der bulgarischen Instruk- Revolvern
hantiert. Schließlich schritten die
tionsoffiziere zu beschleunigen.
Truppen ein. Mehrere Personen, darunter der
Belgrad, Donnerstag, . 8. Okt. (25. Sept.). Brigadegeneral, wurden verwundet. Die
ZeitunJn Berane im Sandfhak von Novybazar fand gen bezeichnen diesen Vorfall als den Beginn
ein blutiger Zufammenftoß zwischen desßiirgerkrieges.
türkisch en Steuereinnehmernund der
Konstantin-weh Donnerstag; 8. Okt« (25.
serbischen Bevölkerung statt. Ausbu- Sept.). Hier heißt es, daß das revolutionäre
den Seiten gab es vieleTote und Verwundete. Generalkomitee oerfügt
hat, daß alle AktioDiese Nachricht hat hier g r o ß e U n r u h e her- nen bis zum Frühling ein-gestellt
vorgerufen.
.
werden sollen. Die Pfo rt e hat gleichfalls
Seini- Donnerstag, B.okt. (25.Sept.). Auss den Befehl erlassen, alle Verfolgunge n
Naslog sind 3000 Personen nach Vulga-j
einzustellen und wird mit der Durchführienhinübergegangem da ihre Existenz; rung der
Reformen beginnen.
Indessen
in der Türkei unmöglich geworden war. Dies dauern die Gefechte in· der Kasa von
türkischen Truppen überfallen nicht die Banden, Raslog und anderen Grenzgebieten noch fort.
sondern friedliche Dörfer.
Gabrowo ist eingeäfchert, Zarewo steht in
Leitende macedonische Kreise erklären auf Flammen. Das ruft neue Uebersiedelungen
die Frage, welche Taktik sie befolgen werden,
nach Bnlgarien hervor.
falls die Ordnung nicht wiederhergestellt wird,
Newport, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).
daß sie den Kampf den ganzen Winter Zwischen Fra n kreich und Englan d ist
ü ber fortsetzen werden, wobei die humane ein Uebereinkomm en in Sachen des
Art der Kriegführung durch eine schonungslose allgemeinen S chiedsgerichts geersetzt werden solltroffen worden.
Jm Widerspruch zur Erklärung der türkiWafhiugton, Donnerstag, 8. Okt. (25. Sept.).«
schen Botschaft in Paris, die behauptet hatte, Der am erikanifch-chinefische Verdaß in Raflog keine Niedermetzelung trag ist in Shanghai unterzeichnet worden;
der Bevölkerung durch türkische Soldaten der japanisch-chinesifche
wird heute
stattgefunden habe, wird hier erklärt, daß dort Abend unterzeichnet.
mehr als 600 Personen umgebracht worden
sind. 5000 sind nach Bulgarien geflüchtet,
Handels-s und Binsen-Nachrichten
mehrere Tausend in die Berge und Wälder.
St. Petersburg, 24.September. Vom
Der Aufstand imGebiete von Rasberichtet unter dem vorstehenF
ondsmarkt
augenscheinlich
geglückt.
log ist
nicht
Zon- den Datum die »St.
Pet. Z.«: Die schlechte
tschew und Jankow befinden sich auf bulgariund "Erregung, welche den
fchem Territorium; Boris Ssarafow ist gesund. Verlauf des gestrigen Verkehrs charakterisierNach vertrauenswürdigen Mitteilungen be- ten, haben sich unverändert auf die heutige
Börse übertragen. Wieder waren es Bankakreitet das macedonische Zentralkotien und metallurgische Werte, welche man bemitee ein Manifest vor, in welchem erklärt reits bei Beginn des Geschäfts über Bord warf
wird,. daß das Komitee in der Erwartung, daß und bei denen »sich infolge dessen ganz wesentdie Pforte der Knechtung der Bulgaren und Maliche Kursrückgänge vollzogen. Die übrigen
cedonier ein Ende machen werde, beschlossen Dividendenpapiere, die sich lange auf der gestrihabe, denAufstand und die Dynamiti gen Höhe behaupteten, wurden schließlich auch
in den Abgrund gezogen. Jm Laufe des Bekattentate bis zum Frühling einzutrat eine Tendenzbesestigung ein, die,
kehrs
stellen und abzuwarten,vob die Reformen durch- mangels nötiger Stütze von kräftiger Seite,
geführt werden.
« nur wenige Minuten sich behaupten konnte.
Konstantinopel, Donnerstag, 8· Okt. (25. Die heutige Kursbewegung darf man am
Sept.). Der Aufstan d— im nördlichen sTeiil allerwenigsten der Politik zur Last
legen, sie ist ausschließlich die Folge starker
des Sandshak von Serres ist . großenteils Uebersättigung
des schwachen Börsenelements.
n nt erd rückt. Mehr als- tunsensdikansssurgsmi Die Börse schloß in flauer Haltung IMD Ohm?
Kurserholung bei denanjden Marktgeworses
ten sind ins Retosche Kloster geflobiv«»
nen Dividend.eupapi«eren.
«Ruß.land,,
u n g Hi l
m«
;
Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiesen
Cand.A.Hasfelblatt.

ten.

»

Oesterreich.

Die Beziehungen Oesterreichs zum
Vatikan sind seit der Einlegung des österreichischen Vetos gegen die Wahl Rampols
Auch
las immer noch einigermaßen gespannt.
die Meldung- daß zum Nachfolger des päpitlis
chen Nuntius in Wien, Tagliani, Monsignore
Granito Pignatelli ausersehen sei, nachdem das
Wiener Kabinett Merry del Val als nicht genehm
bezeichnet habe, ist dafür bezeichnend. Merry
del Val übt gegenwärtig die Funktionen des
päpstlichen Staatssekretärs aus, da Papst Pius X.
noch nicht schlüssig geworden ist, wen er zum
Nachfolger Rampollas ernennen soll. Merry
del Val ist ein Schüler Rampollas. Danach ist
leicht zu erraten, warum man ihn in Wien nicht

tritt« fährt das Blatt fort; i--lagert über allem derungen in den Abgangs- und Ankunftszeiten sen 2 Rbl. 5 Kop.; für die Geisteskranken 20
Und jedem- was sich ereignen kann« eine Luft der Züge. Einige Züge, die nur für den Kopeken.
·
der Unwahrheit und Unreellität, die auch die Sommer bestimmt waren, kommen nunmehr in
Herzlichen Dank!
Willigerodep
Fortfall.
Paul
schönsten Worte nicht zerstreuen können. Jn

s

hung.

1903

s

lischen Vereine sehen, mit denen ~-G«ermania"
und ~Köln. Bolksz.« so unzufrieden sind.-«
Daß Kommerzienrat Lseichner den Charakter als Geheimer Kommerzienrat
erhalten habe, wird nach der ~Post« als unrichtig bezeichnet. Eine solche Auszeichnung
sei bisher nicht erfolgt und werde, angesichts
der allgemeinen Mißbilligung des Leichnerschen Verfahrens in der DenkmalssAngelegenheit,
ebenso wenig erfolgen wie eine Ordensverlei-
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Buchhandlung in Stuttgart.

.

.

Anfang sW llllr als-mis.

Jn jeder, auch der glücklichsten Ehe kommen unzählige ..;
E
kleine Schwierigkeiten und wohl auch Reibereien vor, die den
i
Iwollmstlg von 5 Zimmern
.
.
Vor- u. Mädchen-im Zu Ussglistslss
Frieden im Hausstand gefährden. Das Buch der Frau AnneO liese lehrt die Hausfrau, die häufigstcn Aergernisse und Wider- O Bin junger stilllebender Kau fmerm «
. wärtigkeiten im Haus- und Ehestand überwinden und vermei- .- sueln
ein syiihliertes
Aus den Praktischen Erfahrungen einer klugen und tüchti- .
. den.
gen Hausfrau hervorgegangen, lehrt es die schwierige Kunst,
im 1. od. 11. StedtteiL Okkerten sind.
O auch mit bescheidenen Mitteln ein gemütliches Heim zu schafer O ",;B.·«
nimmt d. Exp. d. 81. entgegen
O und ein standesgemäßes Haus zu führen; es lehrt die Kunst O«
,
steif-sei
. des Sparens am rechten Orte nnd in rechter Weise nnd gibt .
. tausenderlei nützliche Winke fürs Hauswesem die in manchem .
voluminösen Ratgeber fehlen.
.
Qeinpegniestr. 1. eine Trepne hoch-.
.
·« i
Schwabacher’sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart
.
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empfiehlt billig-t-

Der lnepektor des 4. Bezirks
der Livländischen Akziseverwabi
tung macht hiermit bekannt, dass
am Mittwoch, den 15. ohtobek
e. c., um 10 Uhr morgens in der
Bezirks-Kanzlei ein Ausbot auf
eine bietet-ung von 1500
Plltl stkoh in der Zeit vom 1.
November 1903 bis zum 1. November 1904 Zum Bedarf der
KronsbranntweinJurjewechen
Niederlage Nr. 3 stattfinden wird.
Personen, welche diese Lieferung zu übernehmen wünschen,
werden aufgefordert, zum genannten Termin in der Bezirks-Kanzlei (Jutjew, Bigesche str. Nr. 60)
zu erscheinen nnd bei Angabe
ihres Mindestpreises und Hinterlegung einer Kaution einen Vorkontrekt ahm-schliessen
Nähere Ausküntte über die Lieausser
ferung werden täglich
sonn- und Festtagen von 10
bis 2 Uhr nacbmittegs in der
Bezirks-Kanzlei (.Jurjew, Bigasche
strasse Nr. 60) und in der
Gouvernements Akziseverweltung
(B.iga, ssuworow-str. Nr. 4) er«
teilt.
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Plehwe über Finnland.

Vor einigen Tagen erwähnten wir einen
Artikel William Steads, in dem der bekannte englische Publizift sich gegen die Politik
Rnßlands in Finnland ausspricht und es beklagt, daß »das frühere glückliche Bild der ZU-

·

s

sriedenheit und Freiheit zerstört sei.«
Dieser Artikel war: »Offener Brief
an W. K. Plehwe« betitelt
und so veröffentlicht jetzt der Minister des Innern und
Staatssekretär für Finnland W. K. Plehwe in
der französischen Zeitschrift,,l«a nouvelle revue«

«

-

erhabenen Monarchen Alexanders 1. nicht
würdiger feiern zu können, als wenn sie gerade
an diesem Tage das Gymnasium und die
Kreiss ch ule, welche für die hiesige Stadt
und ftlr den Dörptschen Kreis höchsten Orts
verordnet worden, eröffnete.
Zu dieser Feyerlichkeit lud, nach Auftrag
des Conseils der Universität, Hr. Hosrath und
Professor Pös chmann durch ein Programm
ein, welches ~Einige historische Bemerkungen in
Beziehung auf das Schulwesen in den OstseeProvinzen" enthält. Morgens um halb 9 Uhr
versammelte sich das Universitätspersonal und
ein ansehnlicher Theil des hiesigen Publikums
im großer Hörsaal der Universität- wo Hr.Hofrath und Professor Jäschedas frohe Gefühl
der Weis-

heit und Milde zu leben, durch eine Rede
erhöhte. ·
Hieran

begab sich Unter Läutung der
Versammlung
in die lutherische
Glocken die
folgender
Ordnung:
Psarrkirche, und zwar in
zuerst die sämmtlichen Studirendenz dann die
Beamten der Universität,.die Lectoren, hiernächst
die Mitglieder dJer Schuleommission, welche die
ernannten Lehrers am Gnumasium und der
Kreisschule in die Mitte nahmetls Es folgten
die übrigen Professoren, als Mitglieder des
CAN-ils- uvd zuletzt Se- Magnifieenz der gegenwärtige Reetor und Etaatsrath Ida-Das
p est-s- M M) Des-sum gesinn- Mer

.

unsers

nas

-

Lesfing-Theater engagiert worden war, um die
tragende Rolle zu kreierem das war alles. Wenig genug
und dennoch genügend, um die
spekulierende Unterhaltung über den« »Sturmgefellen««« anderthalb Jahr lang nicht zum Schweigen kommen zu lassen. Als nun der Sudermannsche Kritik-Kreuzzug kam und kurz darauf
die Premiere für die nächste Saison angekündigt wurde, sagten die allwissenden Nichtswisser:
»Aha! Er traut sich nicht!« oder-»Da gibt er’s
ihnen noch ’mal! .«
Beides traf nicht zu. Erstens kann Niemand, der Sudermann einmal in einer öffentlichen Versammlung hat austreten sehen, sich
.

.

genhält.

«

Sudermann seine -«vieraktige. Komödie für reif nur noch die letzten fünf Sturmgesellen krampfs
hielt, vor die Oeffentlichkeit zu treten. Ueber haft glauben, und deren ~Ueberflüssigkeit" inden Jnhalt war nur wenig durchgesickert. Man mitten des Bismarckischen Neudeutschland der
wußte, daß es sich nicht um den Weisen von Präsident des Bandes selbst, Freiherr v. Laucken,
Athen handelte und daß Engels eigens für das dem letzten der Getreuen überzeugend entge-

Dieser letzte Getreue ist ~Sokrates«, im bürgerlichen Leben Albert Hartmeyer genannt, und
Zahnkünstler alter Methode seines ZeichensHartmeyer hat zufolge der 48-er Stürme seine
Studien nicht beenden können. Er ist im höheren Heilgehilfentum stecken geblieben und hat
sich überdies mit einer Kellnerin verheiratet,
die im Haufe nur einen bescheidenen Platz einnimmt. Von den beiden Söhnen ist Fritz, der
Aeltere, dem Berufe des Vaters, aber nach
gründlicher zeitgemäßer Vorbildung, gefolgt, und
hilft schon tüchtig verdienen. Er wird aber
vom Vater lange nicht
geliebt wie sein jüngerer Bruder Reinhold, der auf der Universität
die väterlichen Jdealeein zweites Mal durchleben soll und einstweilen mehr Geld braucht als
nötig ist. Diese beiden Söhne sollen die versprengten Reihen der »Sturmgesellen«, die allwöchentlich in einer verfchwiegenen Hinterstube
des »Deutschen Neichsadlers" tagen, neu füllen
helfen. So ist der Rat des Rabbiners Dk.Markuse, Busenfreundes Hartmeyers und als Sturmgesell auf den Namen »Spinoza« hörend. Auch
Dr. Markuse hat einen Sohn auf der Universität, der den Reihen zugeführt werden soll. Aber
auch der junge Siegfried hat sich im Draußen
der Welt anders entwickelt, als der Vater
wartete, und nicht gerade liebenswürdig DieGegenüberstellung des sympathischen, ert-stenwenn auch schlauen Vaters und des
schnoddrigen Sohnes, dessen Klugheit durch die
Zurückweisungs von Seiten Andersgläubiget in
Bosheit, dessen Wissen in Besserwissens umgeschlagen, ist ergreifend und komisch ZugleichVon beiden Seiten wird munchsssmutige Wort
gesprochen. Gleichk ergbtzlichjwirsltLder
des Drei-blaues- dsexsisjungett -Gen»eti’ajtidnEE'-Ls"·des

ernsthaft vorstellen, daß er sich etwas -,,nicht
traut«. Zweitens aber steht der Inhalt feiner
neuen Komödie dem Heute und seinen « Kämpsen, ja sogar dem Gestern und Ehegeftern ganz
fern-

Denn die Vorgeschichte der ~Sturmgefellen«
liegt über ein halbes Säkulum zurück
in der
deren
Achtundoierziger,
schwarz-rot-golder
Zeit
denes Ideal für damalige Verhältnisse bedeutend «linkser« wehte, als heut’ das rot-roteste
Banner. Was jung war und feurig, fand sich
zusammen, und selbst die Standesuuterschiede
auf kurze Zeit. Auch in der
verwischten sich
~Kleinstadt des äußersten Often«, die Sudermann zum Schauplatz seines Stückes wählt,
haben sich junge Brauseköpfe, Studenten und
Kaufleute, Adlige und Juden zusammengefunden und ihre Existenz und Karridre für die drei
Farben in dieSchanzen geworfen. Das ist- nun
verschieden ausgeschlagem Student und Beamter wurden relegiert, dem Junkerkonnte es nicht
sonderlich schaden, dem Kaufmann half es fogars vorwärts. Dannwurden die Zeiten ruhiger.
Der GeheiTdeund der ’,,«S·tur·m-

-

so

mittlerensLehrimtD

stalten ausgedehnt.
Fellin. Jn dem bekannten

modern-

TJE

K-ri«nts,i"n»za;l,s-

--prozeß, den Herr v. StrykkTigzniktz gegen
den ~Sakala"-Redakteur Ado Peet kroegen
Verleumdung angestrengt hatte (der int,ri»nii,nier·t;e
Artikel bezichtigte den Kläger der Anwendung
eines zwiefachen Zollmaßes bei der Ansahxixssthz
beim Verkausvon Balken), wurde, wie der Angeklagte selbst in einein stark polemisch gesärbien
Leitartikel der ~Sakala", der »New Z.« zufolge;
reseriert, das für Ado Peet
17, Monate
Polizeiarrest und Zahlung der
lautende Urteil des Rigaschen Bezirksgerichts
vom St. Petersburger Gerichtshof bestätigt,
Dirigierenden Senat jedoch kassiertz Bei der
nochmaligen Verhandlung der Sache
»21«.
August d. J. hat der Gerichtshof den Angeklagk
ten Peet
Grundlage des Art. 771, Pthszl
Krim.-Proz.-Ordnung
der
freigesprochenLetzteres Urteil ist rechtskräftig geworden.- .
Jn der Nacht vom ,21.
»den. 22;5-.d.
M. hat, dem »Fell. Anz.« zufolge, eine Diebsbande einen Einbruchsdiebstahl im Laden des
Goldschmieds F. Trühlbegangen undfür
4000 Rbl. Wertsachen geraubt. Jn
Nacht ist auch die Lohmersche Bierbude nmlspdise
Kasse beraubt worden.
sz

aus

Gerichtskosten
vom

am

aus

»F

aus

-

derselben

»

—(D—— Walt. Die letzte Stab-torkordneten-Versammlung vom «23. September beschloß unter anderem, dem Direktor
der abgebrannten M a s ch i n e n a b rik ~L-ousi·«
enhü tte« bei Fellin Herrn Jngenieur
U. Pohr t, ein Grundstück beim Bsahnhvseiziisr
Erbauung einer Fabrik sür den Preis svon 800
Rbl. pro Lofstelle zu verkaufen. Nach den »Verkaussbedingungen ist Herr Pohrt.berechtigts, int
Laufe eines Jahres die Größe des-für ihn erforderlichen Grundstückes bis zu 22 Los-stellen
zu bestimmen und erhält für immer ein-Vordas benachbarte Land bis-zu 60
kaufsrechi

s

s

,

aus

steckt.

Dem

Journaiisten

gewissen Genres
»

hinsiechenden Geheimbund bläst

der

Verrat des Gaftwirts, dem an denVereinsabew

den nicht genug verzehrt wird, das Lebenslichtlein noch einmal an. Die pietätvoll ans dem
Sturmjahr aufbewahrten Aufrufe, Verteidigungsnnd Mordpläne, die Brandreden und Freiheitslieder, selbst die Todesurteile mißliebiger Beamter, z. B. des Landrates v. Grabowski. - liegen
unter den vergilbten trikoloren Banner-n im
TO
»Archiv« der hinteren Gastsiube. J
eben
Argnsaugen
jenes
vor
den
Sorge
Aus
kompromittierenden
werden
Landrates
die
Papiere von der blonden Joa, dem nicht abweisend veranlagten Schenkmädchen, opferwillig
unter ihrem Bett versteckt
ein Ort, der allen
Sturmgesellen wohlbekannt ist, besonders aber
dem Qberlehrer Dr. Boretius, der sich sonst
stark für die Heiligkeit der Familie ins Zeug
zn legen pflegt. Aber die Gefahr ist nurgefchoben. Auch an diesem privaten Stellchen
bleiben die Papiere auf die Dauer nicht-unentdeckt, denn »ein oielbegangener Weg«s mündet
in die Hände des
daselbst. Sie kommen
heißgefürchteten und bitter gehaßten Landratss·.
Da erwacht in den alten, durch-des TAlltagZ
Last und Mühen mürbe gewordenen Herzen die
Angst um Brot und Leben. Nur« Hartmeyer
hält fest an seinen schwarz-rot-goldenenldeal-»
bannern, deren demokratischer Kattun arg morsch
geworden ist im· Laufe der Jahre, und-· der

aus-

so

erst zwischen
zerfallen
;

Dorpat, den 21. September 1804:
Die Eröffnung des Gymnasiums
und der Kreisschule am 15. September 1804.
Die Kais. Universität zu Dorpat glaubte das
Krönungssest unseressür die Bildung Seines Reiches mit väterlicher Sorgfalt wachenden

.

!

Aus alten Zeiten.

-

-

f

Feuilleton

-

,

eine längere Antwort, die uns in einem Auszuge der ~Row. Wr.« vorliegt.
Zunächst erklärt der Minister, daß Stead die
Beziehungen Rußlands zu Finnland falsch beurteile und über die Gefühle der loyalen Mehrheit-.der-fianifchen- Bevölkerung Rnßland
gegenüber im Unklaren sei. Hieraus wendet
sich W. K. Plehwe dagegen, daß Stead das
gegenwärtige Vorgehen in Finnland als »Politik des Generals Bobrikow« bezeichne. Diese
Bezeichnung entspreche nicht dem Tatbestande,
»du in bezug auf die Hauptaufgaben der erwähnten Politik zwischen dem General Bobrikow und allen Ratgebern und Dienern Sr.
Majestät, die in dieser Frage beteiligt sind, die

der Zuhörer, unter einem Scepter

"

,

Inland

.

großstädtischen

«

·"

W. K.

--.-»:

übrige im Hörsaal versammelt gewesene Publicum schlossen sich an.
Jn der Kirche stellte Hr. Hosrath und Professor Böhlendorss in einer Predigt die
Würde des Schullehrer-Veruss und die damit
verbundenen Schwierigkeiten, besonders in RückZeitalters, darsichtaus die Forderungen
Aus der Kirche ging der Zug nach demGyms
ium, und zwar die Gymnasiasten mit ihren
Lehrern voran, unter Vertretung des Pedells
der Schulcommission. In dem einstweilen sür
das Gymnasium bestimmten Gebäudewurde der
Zug mit Pauken und Trompeten empfangen.
Hier hielt nun Herr Hosrath und Professor
Rambach, welchem die Schulcommission sür
das erste Jahr die unmittelbare Aussicht über
die Dörptschen Schulen übertragen hatte, die
seyerliche Jnaugurationsrede, zwischen welcher die Lehrer des Gymnasiums beeidigt wurden. Dieser folgte eine lateinische
Rede über das Erziehungs- und Schulwesen
bei den Griechen und Römern, gehalten von
einem der Oberlehrer des Gymnasiums, Herrn
Dr. Struwe. Aus dem Gymnasium begab
sich der Zug in der vorigen Ordnung
wo Herr
in die Kreisschule,
Hosund
Professor Ram bach abermals
rath
eine Rede hielt, zwischen welcher die Lehrer den Eid leisteten, und einem derselben, dem
einzigen, den die Schulcommission bey ihrer
Visitation der bisherigen Stadtschule vorfand,
Herrn Ra delosf, ein Belobungsschreiben, in
welchem ein Geschenk eingeschlossen war, im
Namen der Schulcommission überreicht wurde.
Die ganze Feyerlichkeit dauerte bis gegen
Abends war die Stadt
Mittag um 1 Uhr.

-

»

M annigfaltiges.

«

F»«,2,

Vergünstigungen, die die zu Hauses erzogenöii
Kinder genießen, im vollen Umfang-e Tauch Eines
die ehemaligen Schüler der

.
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vollste Solidarität herrscht, da sie alles überzeugt
So weitder Staatsfevkretär Fimxlands über ihres nach außen aufreizenden Charakters zue’
gen mit beschränkter Oeffentlichkeit stattfindensind, daß die gegenwärtig im Großfürstentum Fiimland
Wir haben für ein solches Verfahren Präzezur Anwendung gelangendsen Maßregel-n von
Der Justizmsiuizfter über Kischinem « denzsälle und das russische Recht läßt es zu.
den alleraktuellsten sPostulaten des russisschen
Der Berichterstatter der· »Frankf. Zig. mel- Uebrigens geschieht ein ähnliches auch bei IhStaats diktiert sind-«
det aus dem Hang vom 5., Oktober:
nen in Deutschland. Aber ich habe das größte
»Man muß sich hüte-n«
so heißt es
Schiedsgerichts
der
des
Frühstückspause
Vertrauen in die Unparteilichkeit der Richter,
Ju
~Maßregeln tem
am Schluß des Artikels
gewährte mir der« russtfehe Justizminister Herr dafür bürgen mir ihre Namen."
porären Charakters mit dauernden zu v. vMurawjew eine
Unterredung Der Miverwechseln. Die zeitweiligen Aktionen unserer nister sagte »Seit zwei
·Mo»ndten bin ich abPolitik, die durch offene Empörung gegen die
Jusolge der Ueberfüllung der --Lehranftalund daher iiber diejjiingsten Vorgänge
Regierung bedingt sind, werden, sobald nur wesend
ten
genügend unterrichtet, umdarüber reden
hatte das Ministerium im Jahre ’1892
der friedliche Laus der Dinge in Finnland in nicht
können. Ueber Dinge, die mein Ministerium Kindern, die zu Hause unterrichtet
alter Ordnung wiederhergefiellt ist, durch das zu
nicht direkt angehen, werde ich Ihnen überhaupt un d erzo gen werden,»das »Recht,szuerkannt,
frühere Wohlwollen unseres Monarchen ersetzt nichts sagen.« "
»
zusammen mit den Schülern der Gymnafien und
werden. »Dann werden alle Ausnahme-MaßProaymnasien Prüfungen im Kursus pon 4, 6
'.,Eine
ew.
Die
Rede
kam«nun
aufKischin
nahmen sofort aufgehoben -werden. Die Ver- Menge von Unwahrheiten,«
sagte der Minister, und 8 Klassen abzulegen. Jm Jahre 1897
wirklichung des von der ruffischen Regierung in
über die dortigen Vorgänge verbreitet wurde diese Verglinstigung aus alle Klassen der
Finnland,«versolgten Hauptzieles, d.h. Anwen- ~sind
worden. Fast jedes Wort, das man in den Gymnasien, Progymnasien und Realschulen ausdung des Prinzips der Einheit des Reiches aus Zeitungen
liest, ist falsch. Es sind dies Unru- gedehnt. Hierbei wurden jedoch für die früFinnland muß auch in Zukunft ebenso wie bis- hen gewesenz wie sie überall vorkommen, wo h er e n Z ö g l i n ge der ministeriellen Lehranher verfolgt werden, und es wäre das Allerbeste, heterogene Elemente dicht gedrängt zusammen- stalten, die die Anstalt aus dem oder jenem
wenn es mit Hilfe und Förderung seitens der
wohnen. Es ist der Pl."ebs, der Aufruhr Grunde verlassen hatten, sehr empfindörtlichen Kräfte im Gebiet erreicht werden könnte, macht. Ich versichere Ihnen, idaß die Voran- liche Einschränkungen festgesetzt. Diese
unter dem Schutz Dessen, Dem die Vorsehung tersuchungen mit größter Unparteilichkeit und Einschränkungen
bestanden in folgendem:
das Schicksal Rußlands und Finnlands anver- Genauigkeit
1) Schüler der mittleren Lehranstalten, diediese
vorgenommen wurden. Zehn Un·
traut hat.
tersuchungsrichter ersten Rang-es waren mit der nach zweijährigem erfolglosen Aufenthalt in
Wir haben übrigens das Recht,zu hoffen, Sache betraut. Solche Stöße von Akten (der einer und derselben Klasse zu verlassen gezwundaß diese Förderung und ein gutes Ein- Minister machte eine entsprechende Bewegung) gen waren oder aber freiwillg verlassen haben,
vernehmen tatsächlich eintreten sind nach Peter-Murg gekommen, und Tag und können in dieselbe oder-eine andere-Lehranstalt
nur nach Verlauf eines Jahres seit ihrer Entwerden um so mehr, als auch schon-jetzt Nacht ist gearbeitet werden«
alle Organe der Kaiserlichen Gewalt unbehindert
Jn Kürze, wahrscheinlich-noch im Dezem- lassung wieder aufgenommen werden, 2) sie
können weder in die- Klasse, aus der sie entarbeiten mit Unterstützung aller echten Firmen; ber, werden die Verhandlungen vor dem GeDie vernünftigen Elemente der Bevölkerung, die richt von-Odessa stattfinden, das sich vielleicht lassen» worden, noch in die nächsthöhere eintreeine erdrückende Majorität bilden, haben sich auch zu diesem Zweck in Kischinew selbst ten; Z) bei sdser Wiederaufnahme haben sie eine
beruhigt nnd beginnen zur Regierung Vertrauen etabliert. »Es wird. ein erweitertes Gericht sein, Prüfung im gesamten Kursus der vorhergehenzu hegen. Das letzte Ausgebot wies soø Er- dem außer den drei Richtern und den Geschwo- den Klassen abzulegen und 4)· haben die
schienener auf, das heißt mit geringem Unter- renen noch der betreffende Adelsmarschall, der pädagogischen Konseils darauf zu achten,
schiede ebenso viel, wie frühere Aufgebote. So- Bürgermeister der Stadt und der Vorsitzende daß die wiederauszunehmenden Schüler ihrem
der betreffenden Klasse entsprechen.
gar in Broschüren, die in Finnland verbreitet der Bauerngemeinde bei-gegeben ist, Beide Alter nach
Zur Zeit hat das Ministerium, wohl in
werden, beginnen solche Stimmen laut zu wer- Parteien werden voll Gelegenheit haben, sich zu
den: das finnländifche Volk muß anerkennen; äußern, und sie haben ihre Verteidiger. Die Rücksicht auf die bevorstehende Reform-, obige
daß die Interessen und Forderungen feines öst- Anklage geschieht öffentlich, ebenso-der Gericht- einschränkende Regeln, wie die ~Düna-Z.«« nach
beschluß; allerdings werden die Beratungen den »Now." referiert, aufge h o ben und die
lichen Nachbars begründet sind, .«
-
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den zweifelnd betastenden Fingern-sit

Neben Hartmeyers verharrt
mit philosophischer Gutherzigkeit der-- Rasbbi

droht.

Markuse, dessen schwerste Sünde in

’m7i«m.ch·-er

heimlich genossenen Schinkenseinmel-:2I bestehtka
erleuchtet.
Er steht gleich dem altendemokratischenTJunkeE
it b e r dem Kleinstadttreiben, Fühlen und«"Sä)ii-·tisre
men. So grundverschieden fdiese beidenssQestab
Komödie in 4 Akten
ten auch sind
masnsmzußsiiikihMHiEMFÆHF
lieb
Zug
«
von Hermann Suderma nn.
menschlichen
habenE und-s wiinschsis Ist-M
Sonst-W eine
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Der Sturmgeselle Sokrates.

ZjeikstunH

Trübsinn eingezogen. Jn seinen lange gehätschel- aus, und er will den Orden seinem Bringer
ten Gefühlen verletzt, ist Papa Sokrates ganz nachweisen Dann siegt die Freude am bunten
unkweise und- intraitable geworden und hat so- Tand der Ehrung; die durch die-Fenster hereingar seine Söhne aus dem Hause gejagt: Fritz, dringende Sedan-.Stimmung hilft dabei
das
Sinnbild der Sklaverei hängt an seiner Brustdessenersolgreiche schmerzbeseitigende neue Kurmeihode den-Alten schon lange wurmt, weil er Da überkommt ihn wie eine große Woge die
auf Bitten des Landrats einem kranken könig- Erinnerung an das Erlöschen seine s LebenslichenJagdhund einen Zahn gezogen hat
ziels: alles, an das er sich geklammert in schweweil
Reinhold,
es sich herausstellt, daß er dem ren sTagen und in arbeitsmiidem ist dahin, ja
feudalen Corps ~Arminia« angehört, zu dem es ist seit Jahrzehnten nur noch ein Trugbild
sich die alte Burschenschast zeitgemäß ausge- seiner Phantasie gewesen« Er reißt den Orden
wachsen hat. Da der große Demokrat aufs ab, und weint bitterlichj Er trauert um seine
autokratischste leid-ende Menschen anderer poli- Ehim.äre....
tischer Meinung schnöde verhöhnt und mit ihren
Die Komödie spielt »in der zweiten Hälfte
Zahnschmerzen aus dem Wartezimmer nach
Jnsterburg und Königsberg verweist, so bleiben der siebziger Jahre«. Das war zu sagen nötig.
auch die Kunden fort, und nur die Frau, die Die Don Quixoterie ist im leidenschaftlichen
mehr und mehr zur-Magd herabgedrückt wird, Hin und Her der Politik zwar immer noch
hält neben dem letzten Freunde noch bei dem nicht ausgestorben, aber das Blut von Achtundvierzig rebelliert heute höchstens noch einmal,
Verbitterten Alten aus.
»So ··stehen am Sedan-Tage die Dinge. wenn es sich um die Märzgesallenen und eine
Während die Stadt in Fahnenschmnck und verbotene- Kirchhossinschrift handelt. Trotzdem
Festesjubel prangt und die Jugend ein Lied hat Sudermanns neues Stück auch seine
uusf -die deutschen Frauen singt, das Hartmeyer aktuelle Bedeutung: die Verbissenheit des
selbst-zum Verfasser hat, bricht über ihn das politischen Freisinns haben auch die Siege
Gericht herein. Der stark angefrühstückte Land- von Siebzig und die Kaiserkrone nicht zu
xat..v.pssz-Grabowski kommt und präsentiert sein klären vermocht
die alten Nörgler leben
eignes Todesurteil, von des Sturmgefellen noch s.
Der literarische Reiz der »Sturmgesellen«
Sokrates Gnaden im Jahre achtundvierzig aus-—gestelzlt. Gsist dies seine letzte Amtshandlung, liegt nicht in der dramatischen Handlung, sonTOan auch ihm winkt.die Pensionierung Hart- dern in der überaus fein und sorgsam ausgeMeer macht sich zum letzten schweren Gange führten Charakteristik. Jede einzelne Gestalt,
bckeitt da zeigt ihm der Landrat den Inhalt aber auch eine jede, ist mit vollendeter Kunst
eitles kleinen Kästchens, um welchs er das ver- gegeben, ist ein Stück Leben. Jm Vordergrund-e
gilbte Todesurteil gewickelt hat
einen Orstehen die drei Hauptsigurem der Tat-minden, den Grabowski als grotesken Racheakt für Hartmeyer, der alte Rabbi und der demoHartmeyek zum Dank für die glückliche Heilung kratische Junker. Jn diesem Junker v. Laucken
dss --könglichen Jagdhundes"»durch Fritz aus- hat Sudermann wieder einmal etwas Unver,gewirkt«« hat«
,
»
Es geht ihm wie
geßliches geschaffen.
-.Jhm, dem Sturmgeselleu Sokrates, dem Fontanex er liebt diese harte, starke, stolze und
Ldpmpkratischen Revolu·tionär, einen königlich trotzige Junkerkrast
und gleich Fontane hat
Orden!
Und
noch dazu für ein auch er das richtige Empfinden: in den alten
xwreußischen
Verdienst seines Sohne-s einem »königlich preußi- Junkern steckt ungleich mehr« liberales Fühlen
Noch« einmal als die Meisten ahnen« Das ist erst anders
schen tslagdhunde" gegenüber-i
wallt sein ganzer verstaubten tragikomischer geworden,« als die neue Junkerkaste heranMumkstolzfgegm die Windmühlenflügel einer Mchs- in versteh-mit dem hösischensAdel und
reger-nicht mehrvexistierenden Tyrannenherrschaft der, Beamtenaristokratie das Agrariertum ver-

band. Dennoch ginge man fehl, wollte man
glauben, daß der Freiherr v. Laucken gänzlich
den Standpunkt des Verfassers nerträte, gerade
wenig, als dies seinerzeit bei dem Grasen
Trast der »Ehre« der Fall war. Mich dünkt,
die mit besonderer verstehender Liebe gezeichnete
Figur des Fritz, der innerlich schon mehr den
Sozialisten zuneigt, ohne sich ihnen doch beizugesellen, dürfte als der eigentliche Porte-voix
Sudermanns aufzufassen sein, und von diesem
Standpunkt aus, weder vom junkerlichen, noch
gar vom materialistisch-fpöttelnden, hält er tapfer
dem phrasenliberalen Bürgertum den Spiegel
vor das biedere Antlitz.
Jn 20 Jahren
wird er vielleicht eine Fortsetzung der Satire
schreiben können, in der diesmal der aus
Prinzip die schwererrungenen
Heiligtümer
der Nation begeifernde, aufParteitagen sinnlos
brüllende Sozialdemokrat dem Spott preisgegeben wird; denn bis dahin hat sein
gesunder und gerechter Fritz auch diese
Don Quiqotterie wahrscheinlich siegreich überwundern
Jch habe geglaubt, die Komödie würde einen
argen Sturm hervorruer. Die politische Satire
konnte gründlich mißverstanden werden
auf
allen Seiten, ich habe einen heftigen Kampf,
eine Premiårenschlacht erwartet. Das war am
Sonnabend Abend im Lessing-Theater nicht
der Fall. Der erste Akt wurde mit lauem
Beifall aufgenommen, dann wuchs das Interesse
zusehends, der Autor wurde nach den Aktschlüssen immer wieder vor die Rampe gerufen
und schließlich meldete sich auch die Oppositionohne die Oberhand zu behalten. Es war ein
zweifelloser und starker Erfolg. Aber der kundige
Theaterbesucher spürte doch, daß diesem Erfolge
etwas fehlte, etwas Uedefinierbares und schwer
zu Veschreibendes. Ich hatte bei Klatschen und
Zischen den Eindruck, als stehe das Publikum
den Vorgängen auf der Bühne im allgemeinen
ziemlich fremd gegenüber-, als fehle ihm das
Verständnis sttr die-Mischung von Komischem
und- .Tragischem;- auch siir das satirische Motiv
fiir. die Absichten Sudermanns.- Man
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publiziert die Wilnaer Agrarbank
in einer Beilage zum »Reg.-Anz.« die Listen
der von ihr zum Meistbot gestellten Güter, die,
der »Rig. Rdsch.« zufolge, folgende Ziffern
aufweisen: Gouvernement Grodno 53 Güter,
Gouv. Minsk 95 Güter, Gouv. Pleskau 108
Güter, Gouv. Mohilew 126 Güter, Gouv.
Witebsk 161 Güter, Gouv. Wian 198 GüterGouo. Kowno 315 Güter! Jnsgesamt sind
mithin von dieser einen Bank 1056 Güter zum
Meistbot gestellt worden.
Die Zahl der in Petersburg lebenden
Juden beiderlei Geschlechts beläuft sich, wie
die »St; Pet. Z.« mitteilt, nach den Feststellungen der Statistischen Abteilung des Stadtamts
19,279. Von diesen beschäftigen sich 4748
mit der Herstellung von Kleidungsstiicken und
Sehnt-weih 1665 beschäftigen sich mit anderen
Handwerken und 1125 sind auf dem Gebiete
der polygruphischen Künste beschäftigt. Die
Zahl der jüdischen Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgehilfen beträgt 208, der Aerzte 657,
der Zahnärzteund Dentisten 190, der einem
Lehrberuf Angehörendeu 177, der Gelehrten,
«
Künstler und Literaten i423.
neue
kleinere
Zwölf
Leuchttürme werden, wie die »Birsh. Wed.« schreiben, in nächster Zeit im Baltischen Meere sowie icn westlichen Teile des finnischen Meerbuerrichtet werden. Die zum Bau erforderlichen Mittel sind bereits assigniert. Mit den
Jahre begonnen
Arbeiten soll im laufenden
.
werden.
-

aus

-

sens

Jn Moskau wurden, wie,die ~Russl3. Ssl.«

mitteilt, an einem Tage nicht weniger als 73

Telegramme als unbestellbar nicht befördert. Jn der Liste der nicht-ernierbaren
Adressaten figurierte unter Nr. 16 auch
der Chef des
Haupttelegraphen«
komptoirs (!!).
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und zwar aus Verfügung des Generalstabs
nach Port Arthur abzureisen.
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Australische Erfahrungen mit dem
Frauenftimmrecht.

.

s

die ~Chark.

mitteilt, ist es verschiedenen Familien von
Offizieren nicht gestattet worden

-

»

Wie

Die Kolonie Neuseeland hat in diesem Jahre
ein merkwürdiges Juhilåum gefeiert. Zehn Jahre
sind es jetzt her, daß man in Neuieeland das
allgemeine Stimmrecht ohne jede
Einschränkung auf die Frauen ausgedehnt
hat. Jn Europa gibt es zu dem bezeichneten

so

-

radikalen Entschlusse der auströlilchME-" Gesetz-geber keine Analogie

kleinen Jnsel Man,

integrierender Beständtjeil der politischen Klubs

Anfangs standen
ausgenommen auf der aller Ladies
Parteiender geworden.
die
und
begüterten
reichen
Klassen
welche, zwischen England dein Rechte,
welches ihnen ohne ihr Zutun, ja
-

-——

und Jrland gelegen, eine gewisse Autonomie
gegen ihren Willen erteilt worden war, gleichbesitzt- und welche gleichfalls dem weiblichen giltig, um nicht
zu sagen feindfelig gegenüber.
Geschlecht das Stimmrecht eingeräumt hat. Es galt in der feineren weiblichen Gesellschaft
Auf dem europäischen Kontinent scheinen wir, wie Nicht iük LIMle sein Stimmrecht auszuüben.
die Anschauungen hinsichtlich jenes
selbst unsere Sozialdemokratie erklärt, gegen- Heute haben
eine Revolution erlitten: gerade die
Punktes
wärtig andere Sorgen zu haben, nnd wenn
Frauen der vornehmeren sozialen
besie auch eisrige, ja übereisrige Politikerinnen treiben die Politik mit Leidenschaft.Schichten
Jn
erster
in ihren Reihen zählt, so überläßt sie es doch« Reihe lassen sie sich die agitatorische Bearbeitung
ganz gern der Zukunft, ob den Damen Klara ihrer Mitschwestern aus den mittleren und unteren
Zetkin, Rosa Luxemburg und dergleichen jemals Ständen angelegen sein, aber auch das stärkere
Geschlecht suchen sie für die von ihnen vertretene
freistehen soll, ihren Zettel in die Urne zu Parteifarbe
einzusangen. Auf keinen Fall erregt
legen, aus welcher die nationalen Gesetzgeber es mehr bei neuseeländischen
Wahllämpfen Aufhervorgehen.

sehen, wenn ehrwürdige Matronen oder überaus

Eine geistreiche Studie Marcel Dumorets vorteilhaft aussehende junge Mädchen von Haus
in der ~Nvuvelle Revue", mit der uns die zu Haus gehen, um gleichgiltige oder widerstreStimmberechtigte beiderlei Geschlechts mit
~Nat.-Z." näher bekannt macht, lehrt uns, daß bende
dem
Uchngetk
Stimmzeltel an die Uriie zu brinvor
dem
wo
das
kurz
Jahre 1893,
FrauenWerberinnen lassen
stimmrecht in Neufeeland verwirklicht wurde- gen« Dlese liebenswürdigen
die Haltung der Neuseeländer der bezüglichen selbstverständlich keine von den Waffen unbenutzt,
Forderung gegenüber ungefähr ebenso kühl war, mit wplchen die Natur sie ausgerüstet hat. Zu
den wirksamsten soll eine gewisse Unempfindlichs
wie sie heute in Europa ist. Aber die Neugegen das Gefühl, einem Anderen lästig zu
keit
entmutigen.
seeländerinnen ließen sich nicht
gehören, eine Unempfindlichkeit, mit
werden,
Als Töchter der angelsächsischen Rasse hatten
gesagt wird, nicht wenige Damen
welcher,
wie
von
der Natur ihren Anteil an der politisie
schen Bewegung empfangen, welche allen Aesten ausgestattet sind auf Neuseeland, wie sich von
jenes weitoerbreiteten Stammes eigentümlich selbst versteht.
also auch manches mit unterlaufen,
ist. Sie erkannten, daß die politische Frauen- wasMag
den an die ernsteren und strengeren Verbewegung, auf sich allein gestellt, im Sande
Politik gewöhnten Beverlaufen würde und schauten nach Bundes- hältnisse der europäischen
genossen aus. Diese fanden sich in den Tem- obachter seltsam berührt, so kann man doch
pere»nzlern, welche in den angelsächsischen andererseits nicht sagen, daß das in Neuseeland
Ländern so zahlreich sind, und deren Sache den mit dem Frauenstimmrecht gemachte Experiment
mißlungen sei, soweit ein zehnjähriger Zeitraum
Frauen naturgemäß sympathisch ist. Die zur
hat der
des
Temperenzlertums
Führer
nahmen die den Beobachtung ausreicht. Vielmehr
Frauen behufs öffentlicher Betätigung einLeiterin der Frauenbewegung, Frau Sheppard,
tn ihren Kreis auf und übertragen ihr einen geräumte freie Spielraum bei ziemlich vielen
Vertreterinnen des schwächeren Gefchlechtes Gaben
Posten an der Spitze der temperenzlerischen an
das Tageslicht gebracht, an deren VorhanOrganisation- Von dieser Stellung aus, welche
bei Frauen männnlicherseits fast Keiner
densein
ihr Ansehen verlieh, warf sich Frau Sheppard,
eine Dame von überlegenem Verstande und recht hatte glauben wollen. Unter anderem haben
verschiedene weibliche Politiker ein erstaunliches
noch bemerkenswerter-er Willenskraft, mit ver- Organisationstalent
gezeigt und
in gewissem
doppelter Leidenschaft in den Kampf um die
die
widerEuropa
in
vor-waltende
Maße
Ansicht
staatsbürgerlichen Rechte der Frau. Zeitungen,
legt,
produkdem
die
daß
weiblichen
Geschlecht
Vorträge,
Broschüren,
Petitionen, Versammtive Kraft abgehe und seine Stärke fast auslungen
kurz alle Hebel, welche in freien schließlich
Empfangen liege. Allerdings .sind
Ländern zur Erzielung politischer Errungen- mit den im
bei dem weiblichen GeSchwingen
wurden
dienen,
mit
viel
Zähigebenso
schaften
die Ansprüche geNeuseelandse
auch
schlechte
keit wie Geschick dazu gebraucht, usn des Proder
Eroberung
des aktiven Wahlwachsen.
Nach
der
Emanzipationspartei
blems im Sinne
Herr rechtes wird das passive verlangt,
und die Durchwerden.
zu
Forderung
setzung
nur
eine Frage
dieser
ist
noch
Der Erfolg zeigte sich als ein über alles
Erwarten großer-; die Frauen waren selber der Zeit, denn die Frauenrechtlerinnen können
eine ganze Anzahl von politisierenden Damen
überrascht, als das Parlament ihnen das auf
verweisen, welche nach den Begriffen, wie sie sich
aktive Wahlrecht beilegte, ohne daß die Oppodem ultra-radikalen Lande nun einmal aussition wider die genannte radikale Maßregel ingebildet
haben, eine Zierde der neuseeländischen
Stürme wachgerusen hätte. Daß alles so Vollsvertretung
sein würdenruhig abging, war großenteils dem guten Vergroßen
die
Nationen Europas sind aus
Für
hältnis zu verdanken, welches das gemeinsame den betreffenden Vorgängen
und Jdeenströmuntemperenzlerische Interesse zwischen den FrauenErdteile
nur
mit großer Vorgen
jüngsten
im
rechtlerinnen und der Geistlichkeit, dieser in
Die
zu
sicht
Lehren
entnehmen.
Gemeinwesen
angelsächsischen Ländern so einflußreichen Klasse,
Australiens sind in ihrem öffentlichen Leben
hergestellt hatte.
Es gibt also heute auf NeuseelandWähler und Treiben auf die höchst männliche BeschäftiPolitik und Heeresangeund Wählerinnen. Beide Geschlechter sind bisher gung mit auswärtiger
verhältnismäßig
legenheiten
wenig eingerichtet;
viermal
an die Urne getreten. Bei
den letzten Wahlen haben von 165,000 stimmbe- sie überlassen die bezeichneten Sorgen dem Mutterlande. Wegen der wirtschaftlichen Jungfräurechtigten Frauen 120,000 ihr Wahlrecht ausgelichkeit des Landes wickeln sich auch die sozialen
sagen
Streben
übt, so daß man nicht
kann, das
relativ leicht ab. Unter diesen
Differenzen
nach dem Stimmrecht sei blos eine flüchtige Umständen noch
und
bei der Natur des Zeitgeistes
Laune, eine Modesache gewesen. Auch nimmt
das weibliche Geschlecht nicht etwa allein an ist es kein Wunder, daß die politische EntwickeAustraliens einen phäakischen und seminidem Wahlakt, sondern an dem gesamten politi- lung Zug
nen
aufweist.
ein
Leben
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teil.
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weibliche
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teske Uebertreibung und ein possenhastes Bei- ration in der Old Bailey, die seinerzeit zur
aber man erfaßte den bitteren Ernst Bequemlichkeit für die Polizei und die von ihr
werk
berufenen Zeugen eingerichtet worden war, Jn
der Satire durchaus nicht.
Stellung hatte sie reichlich Gelegenheit,
dieser
Man wird über den ~Stnrmgesellen« ver-

..

alle Geheimpolizisten kennen

zu

lernen, und mit

mutlich noch lange sprechen
schon deshalb, einem scharfen Apparat photographierte sie alle
weil auch Sudermanns Hand wieder einmal diese «gefährlichen« Menschen, um nachher die
Bilder in der Verbrecherivelt um 5 Schillinge
unerschrocken in ein Wespennest griff. Und pro
Stück abzusetzen. Natürlich mußte es für
daß Wespen stechen, wird er fühlen müssen.
jeden unternehmungslustigen Verbrecher von
»Igrößter Wichtigkeit sein, die Bilder aller ihn
(Es· ist dies eine der günstigsten Beur- vielleicht verfolgender Beamten zu besitzen. Dieteilungen; die Zahl der Blätter, welche den ses Spiel ging eine Zeitlang,
auch noch nachdem
»Sturmgesellen« für eine gänzlich verfehlte
Mann trotz aller Vorsichtsmaßregeln entihr
Bühnendichtnng erklären, ist nicht gering-)
deckt und vor Gericht gebracht worden war,
bis sie eines schönen Tages ertappt und von
ihrem Posten entfernt wurde.
-

Mannigfaltiges

Wie aus Paris mitgeteilt wird, versuchte ein früherer Marineossizier, wie
es heißt ein Geliebter der Exkönigin
von Madagaskar, letztere zu entsühren.

Als die Exkönigin vor einigen Tagen die Sehenswürdigkeiten von Padirac in Augenschein
nahm, suchte der Offizier an sie heranzukommen, seine Absicht wurde jedoch entdeckt und
sein Vorhaben vereitelt. Ein gerichtliches Verfahren ist gegen ihn eingeleitet.
—Photographiertwider Willen.
Aus London wird berichtet: Obwohl darüber
keine bestimmte Verordnung existiert, ist es doch
eine bekannte Tatsache, daß die englischen
Kriininalbeamten sich fast nie freiwillig
photographieren lassen. Das hat natürlich seinen guten Grund; denn die Verbrecherwelt versteht die neuesten Errungenschaften der Technik
in vielen Fällen nur zu gut und deshalb wäre
es sehr leicht möglich, daß solche Bilder gerade
in die Hände derjenigen Personen gelangendenen die Kriminalbeamten im Interesse der
öffentlichen Sicherheit und des eigenen Erfolges
absolut unbekannt bleiben sollten. Aber wenn
sie sich auch nicht mit ihrem Wissen und Willen
abnehmen lassen, passiert es ihnen doch oft
genug, daß sie »gekodakt« werden, ohne daß
sie eine Ahnung davon haben. Ja, es existiert
unter der Brüderschaft, deren Taten das Licht
scheuen, ein regelrechter schwunghaster nnd eins
träglicher Handel mit Bildern von Geheimpolizisten. Diese eigentümliche Industrie soll
von einer jungen Frau Woodstock gegründet
worden sein. Jhr Mann war ein
Falschmünzer, und um ihm das Gesth ft zu
erleichtern und nicht immer um seine"persönliche

so

berüFZtigter

amåsientezxsich »in-er Versenkt-thieka süber ein«-. Sicherheit sorgen-zu- mtissen, oerschasste sie sich
Scherzwarztz» und einen derben Witz, eine gros- diestellung als Schenkmamsell in der Nest-au-

Ein Vulkan als Ausflugsort.
Der Pop ocatepetl ist jetzt leicht zu ersteigen. Das ist das neuesie Ergebnis amerikanischen Unternehmungsgeistes
Vor kurzem
kaufte ein amerikanisches Syndikat den
Vulkan von seinem bisherigen Besitzer, dem
General Gasper Sanchez Qchoa. Es will jetzt
mehrere Millionen ausgeben, um den Gipfel
zu einem beliebten Ausstugsort zu machen.
Außer dem Bau einer Zahnradbalzn, die vom
Fuße des Berges zu einem modernen und
prächtig ausgestatteten Hotel auf dem Gipfel
führt, sollen im Krater elektrifche Auszüge
Dann können Schauluftige
gebaut werden.
tausend
Fuß hinabsteigen und mittelst
mehreren
elektrischen Lichts die große unterirdische Höhle
Wenn der Popocatepetl seine Tätigsehen.
keit nicht wieder aufnimmt, wird also bald ein
fröhliches Treiben in seinem Krater beginnen.
Kindliches Gemüt. Kürzlich hatte
ich einen PorzellansChinefen erstanden. Der
kopfnickeude Geselle-machte tiefen» Eindruck auf
das Herz meines kleinen Töchterleins, sie wollte
ihn durchaus haben. UmsageIhr· Betteln und Bitten zu beschwichtigen,
Ich zu ihr: »Ich
werde Dir den Chinefexl vererben, wenn ich
einmal fterbe." Aber wie erschrak ich über die
Tränenflut, die nun«hekvvtbkach, und«wie bedauerte ich mein empfindfames Kind! Da bringt
sie unter Schluchzen hervor: »Das dauert ja
(~Jug.«)
noch fv sehr lange!'«
aber
Au,s«deM«Stmplizisfimus«. Beim
-

-

Heiratsverujltthi ·»Tut"mir leid, meine Tochter mag die Partie nicht. Jchs hab’ ihr zugeredet- wie eigene-kranken Pferde. aber sie heiratet»

»nur aus LIGHM
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Oft-te Wem-- des- w- en u« List-is an. stt vie g
stieer en werde, ,so" werde es nicht nur um
Chinas willen sein, sondern auch um Eroberungenszu machenund zu einerKontis
nentalmacht zu werden«
Die Meistbotstellungen russischer Landgüter zum Herbsttermin haben
wiederum ihren Anfang genommen. Zunächst

leirzvon-«szdeirsfzzDeutschÆ

.

waren es natürlich
vom erworbexxesåe GrunizsisüchxkzrxDurch- dieLiter aten.« Lanspnten
sng
Fadie
ejkn
nifiht
Wiedererrichtung
gewesen«
Literaten, Kausman
verspricht
ist,(ob
Nun,
eYU
iTsji
Walk
sich
wei« brik »Louisenhtitte«
die
werden
Besucher des russischen
. leute, Adel,
für die Stadt verschiedene Vorteile.
Augenschein am sichereigenen
Als unsere jetzigeStadstverwaltung Theaters ja durch
Jedenfalls ist als Faktum zu
eins Ruder kam, spxöar sie eifrig bestrebt, sich sten wissen.
möglichst auszuzeichnen. Zu diesem Behufe konstatieren, daß das rusfische Theater reich
wurde beschlossen, eine. Realschule zu gründen, lich von Deutschen besucht worden ist,
· den Marktplatz zu verlegen und eine öffentliche was die Garanten des deutschen Theaters zu
Retirabe zu erbauen. Bis wir die Re alsch u le entgelten haben. Aus vieler Munde ist in letzerhalten« wird wohl noch viel Wasser aus dem ter Zeit der Ausspruch gehört worden: Kunst
Peddelbach in den Embach fließen und die Ver- ist international. Dieser Ausspruch ist eine
legung-des Marktplatzes scheitert an Phrase International ist der abstrakte Verstand
und was aus ihm hervorgeht, zum Beispiele
dem Wunsche»»eines jeden Stadtverin
Marktplatz
garithmen, Logik, Mechanik. National ist die
ordneten, den neuen
denn sie quillt aus dem Blut und
Empfindung,
der Nähe seines Hauses anzulegen, wodurch
wird.
aus der Rasse. Die Kunst als Ausdruck und
keine Einigung über den Platz erzielt
Diebesten Aussichten schien die Erbauung Niederschlag des Empfindungslebens ist das
einer öffentlichen Retirade zu haben- Inationalste, was es gibt. Aber freilich, Blut
und Farbe sind nicht jedermanns Sache.
da der Bau schon- einem Stadtverordneten überDer Sand. min. Alexander Vurchard
Stadtverordnetengeben ist, Aus der letzten
die
den 21. September, wie die Rigaer
Sonntag,
der
endgiltig
Versammlung sollte
Platz für
ist
da
erwies
Blätter
in der Petrikirche durch Se.
sich,
berichten,
Retirade bestimmt werden und
die
Stadtden
Magnifizenz
Herrn Generalsuperintendenten
daß auch über den Platz für diesesich
UmG.
mit
Oehrn,
Assistenz der Oberpastoren
väter met-reinigen können. Nur findet das
gekehrte, wie beim Marktplatze statt: E. Kaehlbrandt und W. Keller, für das Amt eines
ein jeder Stadtverordneter, in dessen zweiten RigaschenSfadtvikaren ordii
Nähe die öffentliche Retirade erbaut werden soll, niert worden.
Die Reduktion des ~Rishski
protefkier t·dagegen, was sehr begreiflich erscheint, denn eine öffentliche Retirade ohne West n.« ist, mit Genehmigung der OberpreßWasserleitung und Kanalifation muß die ganze verwaltung, mit dem vorgestrigen Tage dem
siljingegendverpesten Der Bauunternehmer dringt erblichen Ehrenbürger Jwan Jssidorowitsch
Wyssozki anvertraut worden, der als für
Bestimmung des Platzes oder Auszahaber
sung «d"er«’ganzen« kontraktlich festgesetzten Bau- die Redaktion verantwortlich zeichnen wird.
fumme. Nach sehr langer Debatte kam es zum
Mitau. Die diesjährige H e r b st J u ri
VerlegenheitssßeschluT dem Stadtamte die dik des Kurländischen Evangelischi
lendgiltige Bestimmung des Platzes zu überlassen. Lutherischen Konsistoriums findet,
Riga. Die «Düna-Z.« bringt unter dem laut Meldung der
»Mit. Z«.«, vom 24. Oktober
’Titel»Das deutsche und das russische bis zum 7. November statt.
Als weltliche
Theater« nachstehende Zuschrift: Die erste Veisitzer des Kurländischen Evangelisch-LutheriSaison-« in· der die beiden Theater neben ein- schen Konsistoriums sind die Herren Rudolf v.
ander bestanden haben, ist vorüber. Die AbHoerner und Baron Eugeu
für
rkechnung ist gemacht. Was ergibt sie? Das das Triennium 1903 bis 1905 Bistram
neue beaufs
russische Theater hat ohne Defizit stätigt worden.
· abgeschlossen: die Garanten brauchen mit keinem
St. Petersburg, 26. September. Das neue
Kopeken herangezogen zu werden« Das deutsche
Kriminalgesetz,
von
kaum
zwanTheater steht einem Defizitgegenüber: die zigjähriger Arbeit einerdas vomErgebnis
Senateur und
dagewesener Größe
Garanten werden mit 72 Prozent herangezogen Professor N. S. Taganzew geleiteten KomTatsachen reden. Wir konstatieren die Tatsache mission, hat bekanntlich bereits im Frühling
v«l,t«nd"·tr«agen«» sie in die Annalen Rigas ein.
dieses Jahres die Allerhöchste Bestätigung erhalten,
registrieren
zugleich
folgende
russische
besteht indessen noch nicht in Kraft.
Wir
der
Die
Wie
Wr.«
Korrespondent der ~Diina-Z.« aus
»Now.
schreibt:
Preßstimmen:
allein
orientierten
Rigas
Bevölkerung
bestens
Kreisen in Erfahrung ge»Die russische«
Einführung jedenhat,
ist
seine
kounte dem .russischen— Theater natürlicht nicht bracht
das
vor
dem 1. Januar 1906
bringen;
Theater falls nicht
in · große Einnahmen
den
anderen
erwarten.
Denn
zu
einerseits bedürfen
wurde aber eifrig auch von
Einwohnern Rigas besucht. Dieses noch andere Teile des »Sde Sakonow« einer
Faktum ist besonders e r sr eu lich und b e den neuen Bestimmungen entsprechenden Revi«-O,e»u«t»s.am, da es vom Wachsen des sion. Andererseits aber wird der Einführung
des neuen Gesetzes eine Reo rgani sation
Einn-u-ss,i3s-chen kulturellen
Die
des
Riga
Zeugnis
ablegt.«
Gesängniswesens
vorausgehen
lin
flusses
da
das
neue
eine DeKriminalgesetz
müssen,
Wed.«
über
dasselbe
schreiben
~Mosk.
Sibirien
bekennt.
portation
nach
nicht
them-en ~Jn der verflossenen Saison
Die japanische Presse sagt, wie
standen die Besucher zur H ä l t e aus
die »Russ. Tel.-Ag.« aus Port Arthur meldet,
Deutschen, Letten, Ebräern, PoFaden
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bekannten gallisch-lschechischell Vetlcllmdlmgssllchh
den derzeitigen
ehrwürdigen Träger des ungarischen Königstums
und gegen seine rechtmäßigen Nachfolger in
Verbindung stehen. Bei dieser Sachlage kann
es nicht wundernehmen, wenn man maßgebenden Qrtes dem Unfug, die Namen von
deutschen Kaisersöhnen für deutschfeindliche und
antidynastische Zwecke zu gebrauchen, scharf
entgegentritt Die Hohenzollern gehören der
deutschen Nation. Mit der Mark und dem

auch mit Treibereien gegen

-

Reich wissen Kaiser Wilhelm und fein Haus
ihr Geschick unauflöslich verbunden, und der
Zukunft des deutschen Volkes widmen die
Mgtglieder dieses Herrschergeschlechtes ihre Lebens-

;

.

heute Abend angekünjiigte Konzert zu geben -,—H
um 9 Uhr morgens« einfach nach Petersburlg
Nach mehrtägigen Bemühungen ist es dem
aber doch gerade der dies- weitergereist, nicht ohne sich vorher auf 2 SchriftImmerhin
muß
General S awa Gruits ch gelungen, ein jährigen Ansstellung der Ruhm bleiben, daß
f. Okt. (24. Sept.) Einhefti ger
stücken als Gentleman vereinigt zu haben. Aus S tuBerlin,
sie
m
r
hat
vielfach Unfälle verursacht Mehrere
aus gemäßigten und extremen Radikalen bes- uns recht viel des Bemerkenswerten in interessan- dem einen, einer mit seinem Namen
dem Personen wurden
und»
durch herabfallendes Mauerter
Abwechslung
darbot.
Sehr empfindlich war Zusatz »Leutnant a. D.« geschmückten Vithens
stehendes Koalitionsministerium zu
werk verletzt. Viele Bäume sind entwurzeltder
an
gänzliche
Mangel
Kollektivausstellungen
kurie,
schimpft er über die ~Niede rtrachbilden, in welchem der General das Präsidium
zahlreiche Fensterfcheiben und Laternen zeraus unserer Stadt, wie anch von aus- tigkeit« der hiesigen Zeitungen
und nuf dem trümmert
ohne Portefeuille innehat und in welchem gegen sowohl
worden. Der Fernfprechverkehr erlitt
wärtigen Schulen, Magazinen 2c.; es gab nicht anderen, einem gewöhnlichen Stück PaplekWlkd stundenlange
Störungen.
Ermatten keine der bei dem Königsmorde eine einzige größere Sammlung von zusammen- SV gegen den hiesigen Konzertagenten
aussallend,
Lille, 7. Okt. (24. Sept.). Die Fabriken,
beteiligt gewesenen Persönlichkeiten einen Platz gestellten Arbeiten, und gerade diese sind inter- statt ihm vielmehr sür die vielfachen
Scherereten OIF gestern infolge der Haltung der A us stäan
gefunden hat. General Sawa Gruitsch steht essant, denn sie schärfen das Urteil, weil sie zum und die fortwährend wechselnden Dispositionen,
dlgeU geschlossen waren, haben den Betrieb
Vergleich
mehr anregen als einzelne Sachen.
mit denen er ihn inkommodiert, seine Entim 62- Lebensjahre. Er war niemals ganz
w jeder aufgenommen Die Fafast allewerden
schuldigung zu machen. Die Rückerstattung der briken
koniervativ und niemals ganz radikal: er war
militärifch bewacht.
ziemlich beträchtlichen Auslagen des Herrn
Ncwyvrk- 9. Okt. (26. Sept.). Aus Helena
Die
in
Dienstag-Nummer
gekennbeides
Dem
unserer
gleicher
zu
Zeit.
konservativen
Konzertagenten
yistets folgend, wurde er Soldat, und an der zeichnete unrichtige Auffassung eines Einsenders
ruht vorläufig auch noch im (Staat Montana) . wird gemeldet: ’ Dyn a
der Zukunft. Kurz
Schoße
yHange
Herr Alsred mitarden sprengten gestern die große
des ~Post.«« betreffs des Beschlusses der letzten
hat- sich hier in nobelster Weise ein- Brücke Ver Noklhcknqucifjc-Vahn
feines Radikalismus schloß er sich der Stadtverordneten-Versammlung,
fHand
die
gewisse ur- Riitershaus
und wir können St· Petersbnrg Luft, da die Direktion die geforderten in
irevolutionären Partei an. An deutschen und sprünglich für Schulzweck e bewilligte, aber und ausgeführt
50,000
zu dem hohen Glück gratulieren, diesen
bewilligt hatte. (»Rig. Rdfch.«)
Irussischen Militärschulen lernte und beherzigte für diese Zwecke nicht verwendbar ge- nur
einzigartigen Künstler heute Abend in seinem Dollars nicht
er stramme Subordination ; seine ersten Sporen wesene, somit frei gewordene Summen in Weichbilde begrüßen
zu dürfen.«
holte er sich aber als Freischärler im polnischen die Position für Herstellung von LitfaßTelegramme
S ä ulen einzustellen
irrige
diese
Revolutionsheere Jm ersten serbisch-türkischen Auffassung macht
der »P o st im e e s«
nun
sich
der
der Modernen« nennt sich
Russischen Felsgraphekageniur
Kriege war General Gruitsch bereits Kriegsin Verteidigung seines Einsenders selbst zu ein »Theater
unter
der
Schanspiel-Ensemble
Direktion
St.
Petersburg, Sonnabnnd, 27.—Septemdann
minister,
wurde er in der Diplomatie eigen, Er kennt entweder die bezüglichen Geder Herren E. Berent und C. Bretber.
Den
setzesbestimmungen
~Peterburgskija Wedo(die Regeln über die Aufverwendet. Wiederholt war er dann wieder
schneider, das gegenwärtig in Riga gastund
stellung
Ausführung
Budgets)
der
städtifchen
vorstellungen gibt nnd neben anderen Städten mosti" ist die erste Verwarnung erteilt
Minister und Ministerpräsident und seit 1888 nicht, oder er
nicht.
versteht
sie
als persona gratissima Gefandter in Petersburg
verlautet zu einem worden.
unsere Stadt wie Gasispiel
Der »Post.« meint: Die 500 Rbl., welche auch
drei
Abende
bis vor kurzem.
umfassenden
nach
Wim- Freitag, 9. Okt. (26. Sept.)· Die
gemäß ihrer budgetmäßigen Bestimmung zur etwa
Wochen zu besuchen gedenkt. Jn in Sofia vom russischen nnd österreichischen
Eröffnung einer besonderen Klasse für 13-—l5- Riga zwei
wurde als etste Vorstellung Fedorows
Deutsch-Südwcstafrika. · jährige Knaben nicht haben in diesem Jahre »Lebenshunger"
gegeben; die Leistungen des Generalkonsul gesührte Untersuchung hgk ekEine Meldung des Londoner ~Daily Expreß« zur Verwendung gebracht werden können, hätte Schauspiel-Eniembles werden in denKritiken geben, daß die Explosion auf dem Dampfer
«
aus Kapsiadt, wonach die deutsche Regie- man doch dazu verwenden können, »daß die für der lßigaer Blätter höchst anerkennend be- »Was-kapu« lediglich auf Zufall beruht.
nötig erkannte
wenistens im nächsten urteit.
Spczzkm Freitag, 9. Okt· (26. Sept.) Der
rung die Erlaubnis zur Anwerbung von 5000 Jahre in Gang Klasse
gebracht würde." Das geKönig besuchte das russische Kriegsschiff
Ein gebor e n en aus Deutsch-Südweftafrika rade konnte man eben nicht und darin
Das
morgen
angekündigte
zu
Konzert
der
für den Rand erteilt haben soll, hat verschie- gerade besteht
Jrrtum des estnischen Blattes. von Frau M. v. Niessen-Stone hat, wo- »Osljabja«.
Das
Moutcvidco, Freitag 9. Okt. (26. Sept.).
Gesetz schreibt streng sormaliftisch vor, daß raus auch an dieser Stelle aufmerksam gemacht
denen Blättern zu der Befürchtung Anlaß
Refreigewordene
Ausgabeanweisungen
zum
Aus dem Kanon enboot ~General
gegeben, daß durch solche Erlaubnis Deutschserve-Kapital geschlagen werden müssen sei, aus einige Wochen verschoben werden
Ribeira« sand eine Pulverexplosion
Südwestasrika über Gebühr von brauchbaren oder aber zur Erhöhung ins Budget bereits ein- müssen.
statt; der Kommendeurz und ein großer Teil
Arbeitskräften entblößt werden würde. Nach gestellter Ausgabepositionen verwandt, nicht
der Besatzung ist umgekommen, das Schiff
Erkundigungen, die die ~Nat.-Z.« an unter- aber auf dass nächste Jahr prolonAusgabeoder
giert
Deckung
neukreirter
untergegangen.
zur
eingezogen,
Stelle
Befürchtung
ist diese
richteter
StV.«Londvn, Freitag, 9. Okt. (26. Sept.)- Der
unbegründet. Vom Gouvernement in Windhoek posten benutzt werden dürfen. Die vorigefolgenund das steht auch jeder noch
Vers.
Universitäts-Kirche.
hiesige japanische Gesandte erklärt, daß
ist den Engländern für einen beschränkten Zeit- den frei
hätte auf einen gehörig eingebrachten
28.·
Am
Sonntag
17.
Trinitatis,
nach
den
er die Nachricht von einer Aufteilung Koraum allerdings eine Arbeiters Anwerbung in Antrag hin unbehindert 500 Rbl. zur Eröffnung
September-: Gottesdienst um 11 Uhu
reas
für phantastisch halte; er glaubeferner
Deutsch-Südweftafrika gestattet worden, und einer Klasse im nächsten Jahre aussetzen können,
aber
bewilligten
dafür
schon
an
jene
nicht
früher
die Nachricht, daß Rußland sich
nicht
zwar als Gegenleistung für das EntgegenSt. Johannis-Kirche.
dürfen
diese wären ungeweigert habe, die Man dschurei
kommen, das englischerseits in der für die 500 Rbl. verwenden
ausweichlich dem Reserve Kapital einzuverleiAm 17. Sonntag nach Trinitatis, den 28. Sepzu evakuieren und Japan das Recht abdeutschen Farmer sehr wichtigen Frage der ben gewesen
sondern in das Ausgabe-Budget tember-: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
gesprochen habe, sich in die Frage der russideutsch-südwestafrikanischen Viehausfuhr bewiesen des nächsten Jahres als besonderen Posten einPredigt-Text: Jak. 2, 13— 17.
Oktupation einzumischen. Hinsichtlich
schen
worden ist. Die Maximalzahl der anzuwer- stellen müssen.
Prediger: Wittrock.
Uebrigens halten wir eine weitere Diskussion
Koreas existiere kein Moment, das
benden Arbeiter ist aber schließlich auflooo
Kindergottesdienst um skl Uhr.
dem »Post.« in dieser Sache für wenig
Gemeindeabend um 7 Uhr abends im das geringste Mißbehagen zwischen
Köpfe festgesetzt, und tatsächlich beschränkt sich mit
ersprießlich. Er hätte »nur belehrt werden köndie Zahl der Eingeborenen, die infolge der nen, wenn der Antrag Tönisson von der StV.- Stadtmissionsfaal Salz-Straße Nr.l). Rnßtand u ndJapan hervorrusen könnte;
Montag, den 29. September: Bibeldie osfiziellen Beziehungen seien herzlichAnwerbung das Schutzgebiet verlassen haben, Vers. angenommen und
von der Gouv-Be(nicht
abend
um
für
6Uhr
Rom, Freitag, 9. Okt. (26. Sept.).
Hausväter
Auf
auf 200. Von einer Entvölkerung Deutsch- hörde für städtifche Angelegenheiten für un- um 9 Uhr abends) im deutschen Jünglingserklärt
aber
giltig
worden
wäre.
So
Bitten
des
Königs
der
von
hat
Fürst
Südwestafrikas kann also im Ernste nicht die wird er
Mon«
auf alles, was wir vorbringen, seinen Verein.
tenegro seinen Besuch verschoben und kommt
Rede fein.
sagen:
d.
»Ja,
sie,
aber
die
Lesern
wenn
h.
erst nach Weihnachten. Der Fürst versucht eine
St, Marien-Kirche
Majorität der Stadtverordneten, nur gewollt
TransvaaL
A
n l eih e abzuschließen, um die Finanzlage des
können,
es
hätten, sie hätten
Am 17. Sonntag nach «Trinitatis, den 28. Sepdoch so machen
Jn einer Versammlung von Buren wie ich es meine-«
tember: estnischer Gottesdienst mit AbendmahlsFürstentums aufzubessern und das Post- nnd
in Vryheid, die am letzten Sonnabend stattfand,
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei noch seier um 10 Uhr.
Banktvesen von der Abhängigkeit von Oesterreich
sprach, wie schon telegraphisch gemeldet, Gen e- hinzugefügt, daß wir durchaus nicht Sympamit Beichte und AbendDeutscher
Gottesdienst
zu befreien.
thie für die in Rede stehende rigoros-formalifti- mahlsseier um 1 Uhr.
ral Botha von den in Europa gesamBelgrad, Freitag, 9. Okt. (26. Sept.). Oberst
Vorschrift der Obrigkeit nähren sie
Prediger: Paul Willigerod e.
melten Geldsnmmen und teilte mit, es sche
Maschin ist zum Kommandeur der Donauvielmehr für eine notwendiges Uebel, für eine
estnischer Beichtgottesdienst um Division ernannt worden.
handle sich im ganzen um 130,000 Lstr. Nach lästige, aber leider notgedrungen einzu- 3 r.
einem Telegramm des »Standard", ans Durban halten d e Beschränkung der wirtschaftlichen
Sofia, Freitag, 9. Okt. (26. Sept.).Tür-kiBeginn der stadtestnischen Konsirmandenführte Botha aus, das Geld würde von einer Bewegungsfreiheit der ftädtischen Kommune hal- lehre: für die Jungfrauen
sch e Truppen überfielen bulgarische
Montag, den 6. Okten. Ebenso wenig wollen wir ein Hehl daraus
Kommission in Transvaal verwaltet. Diese habe machen,
um 9 Uhr morgens, für die Jünglinge W achp o sten bei Karawaniza; mehrere baldaß es auch uns sympathischer gewesen tober,
die Summe zwischen der Kapkolonie, der
den 13. Oktober, 3 Uhr nachmittags. garische Soldaten sind verwundet.
Montag,
gewesenen
wenn
die
ursprünglich
wäre,
bestimmt
Oranfeskkolonie und Transvaal geteilt. Der Gelder eine ihrer ursprünglichen Bestimmung etOran, Freitag, 9. Okt. (26. Sept.). Der
aus Transvaal entfallende Teil sei sehr ge- was näher verwandte Verwertung hätten erfahSt. Petri-Kirche
Sultan von Marokko ist im Einverring und belaufe sich auf 40 bis 50 Lstr. für ren können, als sie unter dem Einfluß des allAm 17. Sonntag nach Trinitatis, den 28. ständnis mit den Räubern, die die frank
gemeinen Gesetzes nunmehr tatsächlich verfügt September:
die Witwen, 30,000 Lsir. seien für die Erzieestnischer Gottesdienst mit Abend- zöfischen Truppen überfallen hatten; ein Teil«
hung der Kinder bestimmt. Die ihm selbst und worden ist«
mahlsfeier um 10 Uhr.
der Räuberbanden stand unter dem Befehl eines
Delarey zugewendeten Summen seien in obige
Beginn der estnischen Konfirmationslehre für Verwandten des Sultans. Die
französische ReBeim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte die weibliche Jugend Montag, den 29.SepretnSumme nicht einbegriffen und bildeten einen
gierung
über
Tage Michel Akki wegen Ruhefeindfelige
Vorgehen sehr
ist
sich
dieser
dieer
ber, um 10 Uhr.
Reservefonds von 15,000 Lftr.
Botha sor- störung und Trunkenheit zu verantempört.
·
Eingegangene Liebesgaben
derte die Versammlung auf, die Unabhänworten. Beim Passieren der Jakob-Straße
« Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
gigkeit zu- wahren, welche jetzt darin be- bemerkte Pristaw Siesers in der Breit-Straße
der
von
denen
der
ein
zwei streitende Männer,
eine
Kirche · (in gr. Gb.) eingegangen: von
Handels- und Bärten-Nachrichten
stehe, die Muttersprache nicht preiszugezücktes Messer in der Hand hielt. Er eilte T. Poom 3 Rbl., N.N. 1 Rdl., P. L. 85 Kop.,
geben.
Petersburg, 25. September. Von
St.
hinzu, entwand ihm das Messer und brachte den L. E. I RbL
der
heutigen
Fondsbörse berichtet die
Messerhelden Namens Akki aus die Polizei, wo
Ztg.«:
»St.
Pet.
Anschließend an die feste Halein Protokoll aufgenommen wurde.
Der
tung der ausländischen Börsenplätzez verlief die
den
verurteilte
Angeklagten
Friedensrichter
zu»
Lokales
erste Viertelstunde des heutigen Verkehrs in
10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest.
besserer Tendenz, als sich der gestrige
UeberdieFrauenarbeitenaufderdies·
Der Re s eroi st Michel Ramp war angejährigen August-Ausstellung schreibt schuldigt, beim
St. Johatinis-Gemeitide: G eta aft- Börsenschluß präsentierte; dann kam wieder aus
Verlassen seines bishe- desKomptoiristen
Karl Wilhelm Gustav Span- allen Ecken und Enden Effektenmaterial zum
die »Balt. Wochenschr.« in ihrer letzten Num- rig e n Wohno
rt e s sein Entlassungsbillett
Wilhelm,
Verkauf, welches die Kurse der DividendenpaSohn
Gert
mod. Konmer u. a.:
holz
nicht wo nötig vorgewiesen zu haben Der An- rad Pfaff Tochter ChristeLdesdesDr. Kaufmanns
piere
wieder auf den gestrigen niedrigsten Stand
Die Abteilung für Frauenarbeiten der Nordgeklagte wurde zu 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest
Ewald Heinrich Woldemar Becker Tochter Erika zurückwarf und auf die Gesamtstimmung unlivländischen August-Ausstellung dieses Jahres verurteilt.
Margarethe Marie. Proklamiert: der günstig einwirkte. Für die heutigen vielfachen
war so reich beschickt, wie es lange keine geFahrens mit einem Velozi- Premierleutnant
wesen ist, wohlverstanden aber gilt dieses von pedWegen
Ernst Goldmann mit Fräulein Kursfluktuationen wurden mannigfache
der
Stadt ohne
durch die Straßen
Ella
Reichardt, der Doktorand ungünstige Motive angegeben; sie verdienen
der Quantität der eingesandten Gegenstände, Nu m mer
Emilie
Amata
war Karl Sulp belangt worden.
in qualitativer Hinsicht dürfte sie wohl gegen Er wurde zustL oder 1 Tag Arrest verurteilt. Peter Jurjahn mit Fräulein Alma Elisabeth aber an dieser Stelle keine Erwähnung, weil sie
Busset, der Verwalter Johann Pliesnik mit der Begründung entbehren. Der Schwerpunkt
manche der früheren zurücktreten müssen.
Nach den von der Stadtverwaltung erlassenen Fräulein
Adele Karoline Grünbera, der Kauf- der geschäftlichen Tätigkeit lag wiederum auf
Trotz dem neuen großen Raum war die Menge obligatorischen
Verordnungen ist das sch n e ll e
der Ausstellungsobjekte eine so große, daß Fahren ans dem Parkettpflaster mit mann Johann Michel Eduard Minnem mit dem Bautengebiet und in metallurgischen Werten,
manches hübsche Stück nicht in das ihm vor- Wagen ohne Federn verboten Der in Fräulein Gabriele Sofie Nikot, der Buchdrucker deren Kursstand mehrfach hin und her schwankte.
morgige Pause im Geschäft hielt das bessere
teilhafte Licht gebracht werden konnte, und Ratshos wohnhaste Karl Napiepp hatte diese Gotthard Ferdinand Rudolf Kiens mitFräulein Die
Element
dem
des
Amalie
Emilie
von größerer Tätigkeit zurück. Die
entrückt
Taube.
Gestorben:
der
Auge
dadurch
Beschauers
Verordnung übertretenz er« wurde zu 5 Rbl.
Kupferschmied Karl Axelsßichard Luchsinger, Börse schloß in etwas sreundlicherer Stimmung.
wurde, während freilich auch wieder hier nnd oder 2 Tagen Arrest vernrteilt.
da eine recht wertlose Arbeit sich durch UmNächste Börse Son nah en d, den 27. SepDie M arktsleischerAlexander Röst und 3071 Jahre alt; der ehemalige ExecutorGeorg tember.
Anton
der
BrauereiTrebus,
alt;
fang und grelle Farben mehr als nötig be- August Bekmann
793X4k
Jahre
hatten beim Fleischverkauf
merkbar machte.
keine Schürze vorgebunden. Sie wurden zu je besitzer Hermann Oelschlägel,s3 V« Jahre alt;
des Comptoiristen Karl Wilhelm Gustav SpanDas Ganze bot ein recht erfreuliches Bild 4 Rbl. oder l Tag Arrest verurteilt. —i—und gab uns den Eindruck einer allmählich aufholz Sohn Gert Wilhelm, 1 Tag alt.
stellung gehört.

»

gehen scheinet-, als vernünftigerweiseangenommen
werden konnte, Und daß sic, Wie Mit der saltsllm

ar eit.
Die
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würde, was im Grunde garnicht auf eine Aus-

S e r b ie u.

D e u t s ch l a n d.
Zur Abwehr wunderlicher Ausstreuungen
geizen dem ~Pester Lloyd« aus Berlin folgende,
auch von der »Nordd. Allg. Z.« wiedergegebene
Mitteilungen zu:
»
»Für die ZeitungsartikeL nach denen P k i Ue
Eitel Friedrich oder auch Prinz «Adalbert sich auf die Thronfolge in den
Ländern d er Stefanskrone (!) vorbereiten und in dieser Absicht um die Erlernung
der un garis chenSprache bemüht sein sollen,
hat man in Berlin anfangs FIUV SEU herthftes
Lachen gehabt, wie es auch eine-n ishr dummen
Scherz noch vergönnt wird; Bei naherem Zusehen inußte man sich indessen ÜHSVZSUSUD Daß
diese seltsamen Ansstreuungenfin der Presse
Und in gewissen politischen Kreisen tiefer zu

Zeitung.

Prinzen Eitel Friedrich und Adalbert
verstehen bis auf heutigen Tag kein Wort

ungarisch. Prinz Eitel soll sehr erstaunt gewesen sein, als ihm vor einiger Zeit der Reichs-kanzler Graf Bülo w von dem Preßmärchen
über seine, des Prinzen, transleithanischen
Sprachstudien und deren günstige Fortschritte
erzählte Auch die Angaben des ~«Pesti Hirlap«,
Kronprinz Wilhelm werde demnächst bei einem
Besuch seines ungarischen Regiinents einen Toast
in ungarischer Sprache ausbringen, auf Weisung
von Wien sei aber dem ungarischen Mittelschullehrer, den der Kronprinz zn seiner Vorbereitung habe kommen lassen wollen, kein Urlaub
erteilt worden, sind nichts als läppische
Erfindung..."

Kirchliche Nachrichten
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Ungarn
Der ehemalige Herausgeber der «Tribuna«
in Herinannstadt, Joan Slavici, welcher
infolge unausgesetzter Preßverfolgungen das
Blatt einstellen mußte und aus Ungarn nach
Rumänien flüchtete, wo er gegenwärtig ein
hohe-Z Staatsamt bekleidet, veröffentlicht von
Bukarest aus in den diesseitigen rumänischen
Blättern einen Appell an die Rumänen
Sieben bürg en,
in Ungarn und
worin er sie anffordert, in der gegenwärtigen
ungarischen Krise mannhaft und unerschrocken
auf die Seite der Krone zu treten. Slavici
sagt: »Seit den Tagen von Mohacs und
Vilagos habe es für das Schicksal Ungarns
keinen so epochalen Moment gegeben, wie den
gegenwärtigen. Heute mehr denn je müssen
alle rnmänischeu Patrioten von der Erkenntnis
durchdrungen sein, daß das Schicksal des

-

«

-

,

UFonnabeniu

rumänischen Volksstamdurch die Macht nnd Stärke der
Habsburgischen Mionarchie bedingt
ist und daß die Rumänen in Ungarn und
Siebenbttrgen nur der allgemeinen rnmänischen
Sache dienen, wenn sie Gut und Blut für den
Wiener Kaiserthron opfern. Heute müssen alle
Runänen ohne Schwanken mannhast und
unerschrocken aus die Seite der Krone treten
und sich zur schwarz-gelben Fahne mit dem
zweiköpfigen Adler als dem Wahrzeichen der
Macht und Größe der Habsburgischen
Monarchie bekennen. Nur dies ist der
Weg, um vor der ganzen Welt zu bekunden,
daß - das rumänische Volk ein sPseiler der
Ordnung und der Zivilisation im Osten von
Europa ist und daß sie jede Solidarität mit
gesamten

mes

.

-

Notizen aus den Kirchenbüchern

dem wahnsinnigen Treiben der magyarischen
Ultras, welche eine neue Katastrophe über
Ungarn heraufzubeschwören im Begriff sindkategorisch von sich ablehnen."
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Riga, 26. September 1903.

Totenliste.

47254 Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe.
ZZ Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.

Hertnann Woldemar v. Stein, 1· im 25. 556 Livl.Stadt-Hypoth.-Ver,.-Pfcmdbr.
Jahre am 25. September zu Riga.
WH- Kutl.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
Emilie Sophie Adamson, geb- Matten- 47.-J- LivL Pfandbr. . .
..
September
25.
ien, 1- im 47. Jahre am
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wärts steigenden Verfeinerung und Veredelung
unserer Frauenarbeiten, wennalsauch leider in
Zwei Pferd e wurden in der Nacht auf
diesem Jahre noch weit mehr
im vergange- Donnerstag aus dem Stall des Randenfchen
nen sich die Ansicht bei den Ausstellern verbrei- PetierisGesindes gestohlen. Beide Tiere
tet zu haben schien, daß ebeneinfach alles sich waren über 2
Arschin hoch und kosteten dem
Ausstellen eigne, was Arbeit und Mühe Bestohlen über 200 Rbl.
—j—
»zum
sgemacht hat, einerlei ob es gelungen ist oder
es Geschmack und Verständnis dolusnichh oboder
ob nur ein beliebiges Material zu
mentiert
Jn der Freitag-Nummer der ,",Rev. Ztg.«
irgend einer mühsamen Arbeit verwendet worden lesen wir: »Herr Alfred Rittershaus,
ist, wie etwa Muscheln und Perlen zu Kragen der in Riga und anderen baltischen Städten
und dergleichen mehr. Gerade weil sich mit jedem mit seinen Konzerten so schnjählich Fiasko geJahre mehr wirklich Gutes auf der Ansstellung macht, hat es in letzter Mknute doch nicht
wenn in. für ratsam gehalten,
wäre es gewiß wünschenswert.
hterinßevalnoch
der
auf eine weitere Probe seiner Künstlerschaft ander
Es
sssssss . Meer-Mess- eri s eEs ankommen
zu lassen-Nachdem er heute früh«hiereingetroffen
war, ist er
selbst
femme-s
ohne das zu

100 H

ges-, Not-,
9172
Sw. 9.0«-.
277

-

»

zu Liban.

-

91

-

Grundstein zu einer Turnhalle für ihre
evangelische Schule gelegt. Jm Oktober wird
die sächsische Gemeinde Pruden ihre prachtvolle, neuerbaute Kirche einweihen. Im Herbst
diefes Jahres will man mit den Erneuerungsarbeiten an der Hermannsiädter Hart-zot, kirch e, die zu 160,000 Kronen veranschlagtfmd-». begiva --,. Alle Achtung gerieten-Y-beit,-«I die zfast Msschxiehlich
eigener »Ernst-

.

i f

Das
rührige dentsch-evangelische
S achsenv o lk hat in jüngster Zeit eine Reihe
von Bauten teils begonnen, teils durchgeführt,
die von regem Vorwärtssireben zeugen. So
wurde am 29. Juni die neuerbaute Schule
zu Groß-Alma eingeweiht Im Juli
wurde ein neues Anstaltsh aus für schwächliche Frauen und Mädchen in Karlshütte
eingeweiht. Das Hermannstädter Presbyterium
hat beschlossen, seinem großen Wohltaten dem
Freiherrn Samuel v. Bruckenthal (Staatsmann unter Maria Theresia und Jofef ll.),
dem Retter des siebevbükgischen Volkes vor
dem Untergang, ein Denkmal zu setzen. Anfang September dieses Jahres hat die sächsische
Großgemeinde H etta u bei Hermannstadt den

F

Siebenbürgen.

Für
Reduktion verantwortlich:
Frau E-Mattiesen
cand.-A.Hasselblatt.
27
Optisij
ceEMöps 1908 s-;
Lossozexio Lenaypoto
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zwei

Wohnungen

v. 3 u. 8 Zimmern mit allen Wirtwird zu lei-ulen gest-ein. Ange- sohaftsbequeml., auf Wunsch auch
bote sind mit Angabe des Flächenstallranm u. Wagenremise zu Ists-11.
inhaltes und Preises Zu richten an
die Bxpedition der NordlivL Ztg.
sub Chikkre »L«
von 2 Zimmern mit Koohvorriohtung
ist zu vermieten-. Näher-. Blumen-

Eine helle, warme Wohnung

1 guter-halten« fiiigel [shukowski—] str. 26, Quartier

l

zu

von Rathke wird kör- 200 RbL verkauft
Alexenderstrn 35, unten.
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Koller’s Erfindungen, 15 Jahrgänge;

Technisehsehem.Rezept-Tesohenbuoh
v. Winkler, 3 Bände; Chemisch-
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steht hllllq zum Ist-liest Näherezum Alleindienen kenn sieh melden in Neu-Gemby, Monopol-Bude.
il. keins-essRigesehe str. 135.
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Vertilger von

lusssislls asnslh

Ists-sit etc.
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siielien stellnnq. Nähekee beieru
Tennbeum, Bot-mische strasse Nr. 31
von 10—2 Uhr.

Sto-
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Hohn- strssse Nr. 15. 2. keck.
...-A

op- Ä Od.sonnabend,
27. sent«

N

Osserteu-Auzeiger.

Auf Jnserake«, die mit OssertemAbgabe

und deren Brut vertilgt die
»sntl Insectlllll« von Lebt-denn verkauk bei s- Il· Ilssskmkss

in« der Expedition der «Nordlivländifchen
Zeitung 6 aujgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags
einste-

Flüssigkeit

Quappenstr 22.

folgende Offetten
Absolvent (5 Br.);
(5 Br.); Z.-Z.

B.

aiingem
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IT x Fsicsz - Z

ne- csmnnin

nkm

Gartenstr. 46.

werkutensilien nebst Anleitungen,
div. Pisaheteigeräte, 1— Druekpresse
U. verseh. end. saehen. Täglich zu Im Isailsot ist zu ver-nisten oder
guter-Bedingung zu verkaufen
besehen von 10 Uh- morgens
unter
sssfjdlschs Str- ,30« J
·.
Sterngtr..2l.. Frau Knochenstirm
I

apum-. Icspxesy 27 cenwöps 1903 p.

W

Attesteten kenn sie
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Kindern zu beschäftigen Eva-noch
no ostnpannsb Kotsnapxslophens M 3-«3
bei
versteht. lienn sieli melden
orsn oTnpennsrene A. Mtoxenöens ImFree Zeiten« Alte-cr. 17, 1 Treppe nwi nonynaTeJn leise-in Oüin
hoch, von 9—ll Uhr vormittags.
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grösseren

molilierte Zimmer
Paradeneingangsind

teehnische Bibliothek v. Luhmann,
3 Bände; l Arbeitstiseh mit divrs. im Zentrum d. steckt
s
Werkzeugen, 1 Kertentiseh, Feuer-

ein

29 cenTnöpn 1903 reine
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Sininesiesispeletoi

mit guten Atteetetem das gut russiseh spricht, zu nähen u. sieh mit

;

Use herab-nie West-he s.-«;"l l EIHM
xkl
111 l ll

Toiolistkqsse 74

guten

MSIIIII

-

kl,

is,

l

mit

steckte-it

mnlil. Zimmer

l

Hex-LIESCHEN

k.

«

»

.

die

’

l

1.50
1.50

,

,

im Aussehen von feinstek
hilligste
Leinenwäsehe nicht zu unterscheiden. Für Mi·litär, Reisende, Junggesellen
sie
etc. ist
gerade-m une»ntbehr«lieh. Tür wenige Kopeken pro sciick erhältlieh
Heyäcsdhcth Was-ehe ist zu haben in Junier bei Geer-g stolzen-, KE. Tsehernow, säue- cl Jausertz B. sen-Is; ternek in Pettin- hei Wald. Truhl, jn
Wulst bei. s. W. s elf-Werg desgl. In allen durch Plecete kenntlich gemach-

ist

l

T

.Kalctas-l)ahlien-Knollea
Projsliste
statis-

stulienmadelien

4 Zimmer-I sind zu verKastaniensAllee Nr. 12.
iIIIIStSII
sucht ein
Ein russ.
II

Zu

Zu

-

illa Hause-« nahst Garten
an

(

ben. Näh zu erfahren Jekobstr. 56, nnd eine csssllllllcksll
l Treppe hoch, täglich v. 1J,3—V,4. Sohe str. 20, im HokEin sauberes, deuteehspreehendes

i

alle

~

.

;

u.Pal-kbäume,

Sorteu

75

»

Breitstr. Nr. 21.

Kpacnoicysronony.

63. Bexmcrnny.
64. Uoskonztiiü.
Sö. IlenypnnoL
67. Horonnoü·
68. kennst-n
69. Gnaponoä, B. ED.
70. Bynxbcnonzc
71. Boeapeceeeiconv.

Eine deutsche Banne
Zimmer Wlktl
gsslchlt
zwei kleinen Kne-

7 Zimmem u. eine Wohnung

Liion

62.

«

I

stellt billig zum lletslteal bei

c. Lastmsmh

,

1.50K.

~

(

s l-I

Hähkigs

»

.

~

Delos-samme-

Alt-

Eine ältere deutsche Ulltiiiie

Wohnung
Eine
gutes
Helming
Ein
lvon
B 1111111111 l »T«Ml l"«l
s.

»

Photograph,

1903).

-60. Baxepmreknzn
61. Bonxoenqsh

sucht als Einwohnerin bei hinderlosen Leuten Unterkunkt. Okkerten
sub A. M. an d. Exp. d Blettes.

richt.

im I. od. 11. stadtteiL Okkerten sub
nimmt d. Exp. d. 81. entgegen.

der Reinhold’sohen BadeJ. llitsing.

c. svhlll2,

stresse Nr. 17.

i

Fahrspelze

ä

2
2
6

»

Allge-

Bine gebildete junge Usllls, der
russisehen u. estnisehen
spreche mächtig, kenn Sieh en den
Wochentagen von V22—V,3 Uhr melden fiir die stellung einer

·

,-

I

wegen

Ti- )

»

sspakgelpklanzon, Rissen-.
2—jähk.,
100 stk.
»Rosen, Roms u. Theo- Dutz.
Zimmer-rasen Z.ll’riihtreib.
Ziersträuclier jnol.buntlaub.

Bin gobrauohter

guterhalteme

Zrk

Himbeeren, rote, gezle

stubs.

kauft

·n

11

H

.

Zwei

lsaolit ein mdhliertes

im hieslgeii Pest- ist-il Teiles-IsIs. hls zuiii

silieiiscoiiintolis Ciioiii
U. seinen-hei-

deutschen,

,

M. Mistgass-

schw.

Zu

zur selbständigen

auch zu allein-stehenden Herren
steinstrasse 45, oben, rechts. Daselbst ein geldenes Kreuz mit
Kette und Medeillon zu verkaufen-

bei

—-

Verzeichnis iler anhestells
haren Korrespondenzen

Ueiiteelie

sucht stsllllslg

5—6 Zimmern mit Garten Wiss
gsslscllb Okkorten ersuehe unter

;li. K. an die Exp. d. Blatt.

echtelUralweide,

Führung e. Haushalts od. als Wirtin,

Bin junger stilllebencler Kaufmann

vissâsvjs

»

,

Ich-innigbeeren,roto,weisss,

2

»

heitere

Eine Wohnung

l

stachelbeeron, eng-L,

selilemlerllonig la

von

Bist-«

om lange in 3 sortem
sehlose—Segnitz stammend,
pro 1000
2 RbL «
Nr. 2. recht lange, dünne Ruten,
pro 1000
5 RbL
Nr. Z.
pro 100
i Rb .
geistig-ist vom 15. oktober ab Fis.
Ist-111, Mühlenstr. Nr. 5.

20

Nr. l.

der auch die Gartenarbeiten kenn,
Kestenien—Allee 12.

,

subegent für Jarjew gesucht

kiihrt werden.
sei- Ist-dess.

linisiiiiieiilensieelilinge

iiiiird gesuelit

auf Schönen 111-111
schnittllllhlp
grosse scstsll wie auch sämtlich-I
WIIOZSIII werden entgegengenommen
Philosophenstr. 2 u. Karlowastr. 84.

Fabrik

euch Demen, können einge-

Gkäste,

W

·——liä"i"si?sf—"—«

trat-It Birkenimlz fis-. i freundliches
J,,8.«

-

billigen Preisen.

Zu

-

(H. Oberlehrer Eingeh-

.

lienn sieli melden bei der Schemsteinfegermeistersswitwe M. Eisenselxiknidy Alexanderstr. 29.

Bestellungen

Zu verkaufen

Dutz. 4 Ru.

durch c. I- F. Pstsssss
Geninerftr. 24e, Deutsch-

Lehrhng

Firma A. llolsting.

u.

ti.

:

.

I

I

«

«

stachel— und Johannisbeeren

Nk. 5.

'

Apfelhäume, 2-jähk.,

1 Bromheeremllssclniissev
.

u. limwatten OOOOIZOOMO
Pakt
Sosilsie
Ritter-Str-

zur Herbst-Humans

-

Its-mutigen

«

v

mmbeetem

J. Das-galt.

sind in neuen Muster-I eingetroffen-

tat-titles-

uuk Zwekganteklage M
(Aepfel auf Doucin und Birnen
auf Quitte veredelt) in verschiedenen guten sorten, neuen Whins
list-IS Industky stachelbeeren,grossfrüchtiganoliatv

Eichenparket

abends 7 Uhr

Bin deutschepreehender

«

der

empfiehlt

sonntag. cleii W. sent-indess s.

gssllvllh OE. mit Gehaltsanspriiehen

..

Alleinvertketer für
Nordlivlend

OR

(Cerlowe«etr. 10. eine Tr. h.)

u. Zeugnissbsehrikten unter »de M.«
in d. Exp. d. 81. niederzulegen.

k-» 35

N. schlicht-Rates
Estlend

.«..

Evangel. Junglingsieneiii

Für ein grösseres Gut wird ein

in lkabletten

»

J

JA-«

W

s. v. kieseritzliy.

Mosolw

Guten

Spitzenkragen

Studieren-, Col-dorts, Py-

etc.

»

case-ra-Eiisoasnt
Tonkunst-so,
Acetozone

A. Reinheit-.

chleser

Püksicheu u. Aptllcosem

land.

hält stets auf Lager die Drognerie

Radikalstes Mittel zur vertilgung von Hähnereugen Zu has
ben überall-.

.

»

georg stolzer-.

wisd erteilt

sslh Lllhstllt,

cum-til
·
cost-ar- ssgrstls, tliuii extrnct

s. v. Kiesentzky.

räumt billig-St

Aeptelz Birnen-, Kirschenu. Pilaumenbäamen

,

111 s» S s UII
U.

B

Chlor- 1: 1000
chloretomz puivis

Gute llssslsll mit Zustellung ins
Haue werden angenommen in den
lmlierel Sonnen
Handlungen der Herren:
11. Lsstsslh Alexanderstr. 9, ist stets vorhanden in der Droguerie empfing u. empfiehlt
Msktlnsslh Peplerstr. 30,
Msslmllh Petersburger str. 2,
s- W- Msslllg, Johannisstr. 38· M Gr. Markt Nr. 16.

II

,

kunft

hieraus-es

«-

v.

Port-ergo

stät-missenVor-

dig-beeren

R. Telgält

-

Tischclecken u.

Begrenstraunhen

Ich empfehle meine
käthe an gesamten

v

lund empfiehlt

Milllisstn 2.

Nirwana-Tastenian sonnt hydro-

—...—........—......-.———-

und

nein

in Detroit (V. S. A.)

Speise-

"

««-

.

--

T

Fries-akute
der Firma

P aisli e, ll evis F- Ko

auf sehr gute

VOLK

Abstbaume

i-

sz

»He

IF

H-;

Sessellungen

Jedermann durch Beteiligung an
gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (inonatl. nur Mk. 5
nnd Mk. li-) erwerben. AusführL Anekann

·

;

111-. klletsltt Nr. 16.

»

l

.

im neuen Ausstellungsgsbäudo an der Petersburger strasso sind fertiggostsut und zu Ists-nistenLcsslhsslclltlgllllg zu erfragen beim Hauswäohter
Mssthslllllgllllgsn und Kontraktabsohluss werktäglich 10-12 Uhr
Sohlosssstrasso Nr. 1, im
Sokkotakiat des Lij Vereins z. F. cl. l«.

EREHPZDC

·

Vielelaiisendelllla felii-

)

Folgende

I

l

Flllllä Alll0 sl«lllg
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»

I

;

-
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Gr. Markt Nr. 16.

~

der Fabrik 11. autoict st vie-. listiges-. Paris. umso-h blau-party für
Russland MolkGutassortisrtes Lager bei

Col-tue Part.

firma Jl. Ilolsting

I;

Bestellaagett auf visit-,
Verlobung-i-, Trauung-»
Metat- und Tanz-Karten
werden angenommen u. prompt u.
sauber ausgeführt.

Rosen-

R. Tergan

empfing u. empfiehlt

von

.

-

empfiehlt

von

I

~

.........5.... s.

wlldz11. verschiedenes
weggingen-, Riga

mit 10Ø Rabatt W
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»
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.M--- www-Dess-zeIm

MonogrammEingange-nennst
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und Zauber ausgeführt.
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-

;
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--jeck--å«cl-kissgedpsx
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Jsstlutsllsllisls

Empfehlo nnoh noch zur

»wes-seen

rohe
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—«Halsbänder,

etc-. etc-.
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Hundeleinon und

».
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WSWMCHIFEOW
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Tsohemodaug

Plsidkiemon, Plaidhüllgn, Tragbävder,

«

s

Lachs in celåe l
Neunaugen Wes-«- ls zu
Kleidern u. Blusen
Rollmops
empfing in grosser Auswahl und

«

raschen, Roisekokkor,

-

IWØGRVZD
Mags-

-cigarren

boutol,Papirosetuis, Cigarettes,ReiSe-

..-

f«

gel,

.

so-

mä-

l

»

«:

slegaiites einfaches
Briejiiaiiier

s

;

«

Polioruetze, Putzpomado Sto.
Sriisstos umst- aus reinstem
J
Material gearbeitoter Geldmqu
Portemonnaigs, Brieftasohou, Hand-

sprotten

kuchen n. Bajserkörbe, Torten, Erin-

ii.

.

s.

M
«

l moliliertes Zimmer
EIN-Am
ss

»

I

«

iet etilllebenden
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Fortune-tin 2. Pr.

Its-IIIPeter-ein.

i

111
sein lse
ICHFII "t Ist
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II sei- full-Mii-

.

..

E

:-—I

-·c"

-,.·
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Intsolssss-llsmlsohulw. Grotten
und Zeit-Stöcke, Fahrpoitsohon, stangen und Transzen, Sporen, Lein· u.
woll. Pferdebandagen, stroiohkap-

u.
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u. mitstellen met-seli. Porti ren soin
Malzbonbon, Tianuschkis, frisches
clqs
u. list-erzielten
Dessert- nnd Schokoladenkonfekt, MI- Islllsll am 6. Oktober und fal- non sutnolstern
llsoeheln und tllatssstzea zu
am
liess-sen
10.
Oktober.
und
schaumplätzehen.
sehokoladenbilligen Preisen.
Kand. 11. Blut-gene.
kr. Makronen u. Teebsokwerk Täglich mehrere Mal frische Besser-tFrist-sie
Fortunastr. 6. - sprst. I—2 U. m.
-knehen ä- 3u. 5 Kop. Isrlshstlsk
s
Ia qqs
Isfssm Bestellungen auf Baum-

lass-IV Mignon-Bruoh-schokolade,
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~-·
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werden billig verfertigt
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U

»

:»;.,,;.«».

"«X

y-

Ir.
II- thtersstrasse
übernimmt das satertigen
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empfing:
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-«?" V

i

Marmelecle l«
Wien- Weste
6.
2,,
Jl. A. X.
pl
l
r
ogxnag
Paslsllakle l«
Eine Hausiehrenn
I. J. Ihrikosows Sühne. Moskausitt-Ist statuten (ov. auch Nachhilfeempfing u. empfiehlt
Adressen sub»
stunden) zu
d. Exp. d· 81. od. perssk.M»kt m. Firma l. llolstmg. A. J. A.
in d. Marienhok-Str. 14, v. 9——ll
.
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Frist-he
CTynenTsk YHnßepenTeTa
v.71.
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sls

Shukowsky-(Blum-)d’tr. 8,

tSIIIII

rechts, von 3——s Uhr. Daselbst ist
eine liemen-Ilintet·jael(e Zu ver-

empfiehlt die Niederlage
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RA.

im Austausoh gegen deutsche zll lII-
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Ilsxamlsrsstrsssa ils-. 12

Dissens-IT chszcxxskk
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Matten-Illig in allen Farben und Faqonsk

same
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russ. stunden
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M 35,

ymixe

von
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BSIISp.
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~kllsexlsoi«

Rigasche strasse Nr. 4, Haus Friedrich

smpüehlt zu Famil-preisen
ungatsnietsts vom-ais ums
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Es2O

TAEUOBEIIBIILIXTB
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:

-

llas Putz- uncl Moäegesolsaft von I. Pslisn

chor, Deklamaseh-Menhiliier
Ton-.
llliis ehe-alsBillette für Mitglieder undDemen
30 Kop., kiir eingeführte Herren 45
KopDer vorstenii.

ist auf

worden.

prxonag

.

ci.

von Frau

in der!

praktiziert

stadt und auf dem Lande.

ptlsener Eiter

Gelegenheiten-taki

(j«,,-

U·

stslnstlh 4q,

Eine

:-.-,....

K HJP

.

Kühn-str. Nr. 1.

-

Jakiewer eetalseh list-il-

werkersllilkssvorelw
IKON 111-111
sonntag, «28. septbr.
liamrtolisons M. von Niessen- Stone Familie-nahend
gemischten
Liederconnetssi-piston-l)notte,
nnil
sonntag, den z. November, ver-legt
sittan s

Mammg E.

Arth. feictmmm

statt.
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MERITH-

L
auf

Wegen Aufgabe meines Manufaktur- und Leinwarerk
Geschäfte findet von Mittwoch, den 24. septembek c»

)

MFM

Das auf sonntag, den 28. septotnbor, anbot-»amte-

lllen liest
«-tin-es leitete-siegen Isllumt za;
äusserst niedrigen Ist-essen Its-II
7 Ins-. 111-. llolle en tlie
Magus-sie Juli-I Plell.

i»

·(

1903.

Zeitung.
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Aunahkekersuserate

dese Pstigzeilx 150zzKUFPPJ

ormittagg. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali. ers u« ekti
eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
die

kckftet

;

in Riga:

)

A

aus

s-.

Inland

so

so
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sich nach

-
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werden;

Beschickung, gegen

Vorjahr einen

das

v.

«

;

Jv.

»s·

DirigsAD-t--s-liss»sk

—«

ZTGV

-

erfreulichen Aufschwung aufwies.
Das bezieht sich nicht bloß aaf den ziffermäßigen Bestand der Exponate im allgemeinen, der
sichvon 573 auf über 1000 Nummern gehoben
hatte, sondern ebenso im speziellen auf die
Pferde und Viehabteilung, die doch in erster notwendig geworden.

es

—DerMilitär-«Untersuchungsri·ch-

ter sür besonders wichtige Angelegenheiten, Oberst Uwerski, ist, wie die

«Düna·Z-« meldet, in Dienstangelegenheitenzaus

sz

Wian in Riga eingetroffen.

Die Zahl der Diebst ähjsle
mehrt sich auch in der Umgegend v.on.-sAm-p-:?eil,
wie dem »Rev. Beob.«
dort geschrieben
wird, in erschreckender Weise; es vergeht knieen
ein Tag, wo man nicht davon etwas -hör«t.
Speziell scheint die Diebsbande es aufs Gut
Kurro abgesehen zu haben, denn schon-zu
wiederholten Malen sind dort im— nächtlichen
Dunkel obskure Gestalten, die längs den »Gebäuden umherschlichen, beobachtet worden, doch
dank der Wachsamkeit der Wächter- wurden sie
stets an der Ausübung ihres dusnklen..Metiejrs
verhindert. Indessen gelang es ihnen-doch, in
der Nacht von Mittwoch aij Donnerstag-kraus
der etwas abseits liegenden Hofsschmiede einen
Ambos und einen Schraubendreherpzu stehlen
Estland.

von

Windan.

Eine

große

Schwein-e-

--sch l ä chterei wird, wie es nach der »Wind-BE
heißt, demnächst für den Exp ortsisnislAuEss

land in Windau ins Lebens-gerufen werden«
Petersburg,

St.

29.· September.

Die

~Russ. Tel.·Ag." meldet aus Jekatzeriins
b ur g: Am 25. September um 3 Uhrijiorgens
stieß der nach Tjutnen gehende ge mi
Zug auf der 9. Werst von Jekaterinburg auf
drei Ochsen und ent.gle«ist.e, wobei drei
Waggons 3. Klasse, vier Waggonsstzzstjlasse
and sieben Güterwaggons beschädigt wurden
Zwei Passagiere, die Bauern Butorin«.nisd
Golowin, erlitten Kontusionen.,
Jnv einem
Waggon befand sich ein Mönch als Begleiter
eines Heiligenbildes Sserapfimsvon
Ssarow o, des Wundertäters. Die Passagiere dieses ebenfalls beschädigten
Waggons blieben unverletzt spAuf
die Bitte aller Passagiere des entgleisten Zuges
wurde an der Unglücksstelle dem heiligen Hnecht

schke

und des Gewerbefleißes zugewiesen worden ; in der Schoffelgasse kommend, das hell erleuch- begann Keller zu suchen, was er, da er nicht
200 R. S. M. wurden an die hiesigen Armen tete Schaufenster der genannten Buchhandlung die beste Ordnung hatte, sehr ungern tat-I Mit
vertheilt und für den Rest von 200 R. S. M- Einer seiner Kumpalne bemerkte das halt-volle der Lampe in der Hand, keuchend, schwitzend
Schreibenßodenbergs und machte Keller mit nnd schimpfend durchsuchte er das Vüchergestell.
ipeiste die Stadt die UnterkMilitärs der Reserve-Brigade des l. Jnfanterie-Corps, im GanEndlich, nachdem er sich, auf den Knien herumden Worten darauf aufmerksam:
ex
~Lueged Si au, Herr Staatsschryber, das rutschend, bis in den Staub gebückt hatte, fand
zen 57 Mann, Jeder Soldat erhielt zwei
Fleisch, ein Franzbrot, eine Portion Branntintressant Briefli im Schaufenster det!« Keller er die Broschüre und händigte sie Meyer mit
wein und einen Krugßier.
»blickte das eorpus delioti über seine blanken einigen landesüblichen Flüchen ein.
Daß Gottfried Keller ConradtsFerdb
Auf diese Art ist das durch ein Gastmahl JBrillengläser hinweg gedankenvoll an und bebei Sr. hoben Excellenz dem Herrn Kurator merkte: »Das sieht der alten Putzmamsell ganz snand Meyer-Z Geistesarbeit zu schätzen wußte,
Craffström, durch allgemeine glänzende «ähnlich!« Und gemütlich lachend setzte er seine mag Folgendes bestätigen.
Eines Tages besuchte ihn Otto Br«ahn«i»«in
Jllumination und allgemeine Theilnahme der Bierreise fort.
gut
indie
Um
voll-«
begangene
verbürgte
seiner Wohnung, im sog. Thalegg Jam,-Z"el»tijzseg·l
Einwohner froh
Fest auch tief
diese kleine,
Geschichte
Keller
man
würdigen
saß im Visitenzimmer auf seinem Silthls
Herzen der städtiichen Bevölkerung-eingeprägt Hkommen
zu können, muß
sich
nnd
blätterte gerade in einem Buch." ",·,Was
«
(~Jnland«.)
;vergegenwärtigen, daß wegen der (nicht»nur chen
da, Herr Staatsschreiber ?« fragte
um
die
denn
idealen) Konkurrenz der beiden Dichter
lesen Sie
i»Rundschau" eine gewisse Gereiztheit zwischen Brahm, nachdem die ersten Höflichkeiten gen-ech«
ihnen bestand. Meyer hat mir selbst folgende selt worden waren.
Ztg.«
von
Maurice
nicht,«
Für die »Nordlivl.
lese
’
»Keller,"««»·s»fich
Geschichte erzählt. Eines Abends machte er
antwortete
»Ich
v o n S t ern.
Keller in dessen Wohnung einen Besuch« Svatt ~schne·ugge« nur darin. Wissen Sie,lich·««"hkäbe
Als die erste Novelle Conrad Ferdinand imerkte er, daß das Barometer auf »Stnrni« es wie die Weiber, wenn eiiie ein. neueskKkeid
Meyers in der ~Deutschen Rundschau« erschien, stand. Nach einigen "»gleichgiltigen Phrasen trägt. Da wird es besichtigt und
» titas
den
der
und-»»«rva,«ssp«e«·sj
s
plötzlichmit
der
seiner
Keller
großen
Befriedigung
platzte
erhielt
Dichter zu
für einWorten heraus- wohl
Meter kostet
.
.
ein fchmeichelhaftes Schreiben Rodenbergs. Die- »Und Sie können machen, was Sie "wdllen«,«dies Stoff iste«
Was ist’s denn für ein BuchWfragtzeYrahnn
Schreiben tauchte bald mit derv betrefferiden ..Rundschau"»zehlt. then doch nicht se,
Nummer der »Rundfchauf· im Schäufenster der Honorareviwie iniriC Daran vpeinliches Schzyseis ,
»ewi- Fsrdigondstykxe
Buchhandlung Meyer und Zeller in Zürich auf- .g.en’— Meyer
ipäebds Bessers-«- ·avtxiijisrtsxktellst
schen
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Dienste. Diese Benefizianten verkauften ihr
Recht für 75 vie 150 Rub. Beet jshrcich km
zu
Spelnlanten Vor zwölf Jahren fasts »der
werperhrnitefßürger
sdie
unterstützt-«
Rath den Beschlnß,"
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Dorpat, den 24. September 1851:
Die »Nordische Biene« vom 1. September
berichtet über die hiesige Feier des 25-j ähr i g en
Krönungsfestes J. J. K. K. M. M. Folgendes: Der Dörptsche Rath wählte dieTag dazu-unrein Kapital von 36,000 Rub.
S. M. unter die Stadtbewohner zu vertheilen,
welches aus einem Zweige der städtifchen Einkünfte gebildet worden war, der früher gar
keinen Ueberschnß gewährte. Bekanntlich macht
in den privilegirten Gouvernements, in denen
freier Branntwein-Verkaus besteht, die Branntweins-Aceife einen Theil der ftädtischen Einkünfte aus. Früher existirten in Dorpat 60
Schenken oder Getränkehäuser, nnd der Rath
verlieh das Recht daraus, sie zu halten, an
verarmte Bürger für der Stadt geleistete

»Fell. Anz.«

-

.»y;

CHqu

schaftlichen Rufes sich der »derzeitige.«-Le,itser
Hochschule erfreut und welche WertschätzungFr
auch außerhalb der Mauern Rigasspgenießt
Die Junggeflü.g«eslausf,t»e»l·,ll,-y-ing
des Rigaschen Geflügelzuchthereiznks
ist vorgestern Mittag im kleinen Wföhrmannschesn
Park eröffnet worden« Schon ein flüchtiger
Gang durch die Ausftellung hat den Berichtejs
statter der »Rig. Rdsch.« davon überzeugt« daß
sie quantitativ die reichhaltigste ist, die Riga
bisher gesehen hat; sind doch 150 neue Käfige

befehaulichen

aus

Stiftung.

der

Dieser Ausstellung

-

-

Die Begründung der sog. Nikolais

Befitztums seine übliche Herbst-»

vvausstellung.

-

-

Feuilleton

des eigenen

v

«
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und nach das obenbezeichnete Kap ital von 36,000 Rub. S. M.
Zur Bezeugung der Freude über die glückliche Vollendung des 25sjährigen RegierungsAbschnitts Seiner Majestät und zum dankbaren
Rückblick auf das durchlebte Viertel-Jahrhundert
vertheilte der Rath dies Kapital auf folgende
Weise: Der großen Gilde wurde die
Summe von 10,000 R; S. M. zugewiesen, um
Renten
von
den
verarmte Mitglieder
der
kleinen
Gilde zu demzu unterstützen;
10,000
R. S. M; 5000 R.
selben Zwecke
den
hiesigen
S. M. wurden
Stadtschulen
geschenkt, 5000 R. S. M. wurden in den Credit- Anstalt en zu dem Zwecke niedergelegt,
um 50 Jahre hindurch Zinseszinfen zu tragen.
Nach Verlauf eines halben Jahrhunderts sollen
die Renten bloß für ein Jahr vertheilt werdenund hierauf soll das Capital abermals fünfzig
Jahre liegen bleiben, um Zinsenszinsen zu tragen, so daß die Stadt um ein Jahrhundert,
im Jahre 1951, ein bedeutendes GeldsCapital
besitzen wird, von dem alsdann die Bürger des
Orts den ihnen beliebigen Gebrauch werden
machen können. ——« 5000 R..S. M. werden in
den YCr e d i t A nst a l ten niedergelegt, um
von ihnen einenPensionssFond
bilden-, »aus

»me

Linie bei einer landwirtschaftlicher Aussiellung
in Betracht kommt. An Pferden waren 142
tgegen 44 im Vorjahr)," an Rindern 102 (gegen 32) ausgestellt. Ferner verdient hervorgehoben zu werden, daß der quantitativen Steigerung der ausgestellten Tiere deren qualitative
Auswahl voll entsprach. Da sich ausschließlicb um Exponate von Kleingrundbesitzern handelte, so hat die Ausstellung dargetan, daß unsere bäuerlichen Pferde- und Viehzüchter, unter
letztversammelten livländischen Predi- zielbewußter Benutzung preiswürdigen Zuchtgersyn ode gleichsale in vorläufige Erwä- materials, auf dem besten Wege sind, auf brei. - · ter Grundlage die einheimische Zuchtrichtung zu
gung gezogen worden ist.v
—»Wie der «»Ris h« West n,.« referiert, be- veredeln.
klagt sich die ~Rig.«A wis.« darüber, daß in
Am 20. d. ·Mts. beging der orthoPropst Rajewsky in stiller Feier
evangelischen
doxeSachen der
Kirche hierdas Doppelfeft seiner vor 50 Jahren vollzogein den Konsistorien, auf Sy
zulande,
noden und Konventen die ossizielle nen Priesterweihe und seiner goldenen
Sprache
das Deutsche ist, und plä- Hochzeit.
Jn diesem Anlaß schreibt der
diert für Gleichberechtigung des Estnischen und ~Fell. Anz.«: »Der Jubilar hat, wenn wir
Der ~.Rish.» nicht irren, über 30 Jahre hier am Orte gelebt
Lettischen mit dem Deutschen.
Verlangen
Westn." findet dieses
~äußerst natür- und gewirkt und schaut somit auf eine lange,
lieh und gerecht«, fügt aber hinzu: »Unseres im Wandel der Zeiten durch einfchneideudeßeErachtens wäre es amallergerechtestem formen gekennzeichnete Amtswirksamkeit zurück.·
wenn man, ohne nnnütze Uebergänge, zugleich Es sei uns gestattet, dem einstigen Gliede des
mit einer Reorganisation der allgemeinen Struk- Lehrerkollegiums an der ehemaligen Landesschule
tur der veralteten Kirchenadministration es den von dieser Stelle aus nach des Tages Last und
Konsistorien und Gemeinden zur Pflicht machen Mühen einen« seinen Jahren zu- gönnenden friedwürde, ihre ganze offizielle Korre-« lich
Lebensabend zu wünschen.«"
spondenz und ihre Bücher in derjenigen
Riga. Das Komitee der NobelSprache zu führen, die schen sowohl in der Stiftulng der königlichen Akademie der
Volksmasse als auch in allen Regierungs-und Wissenschaften zu Stockholm hat, wie die Rikommunalen Institutionen des Gebiets eine gaer Blätter berichten, den Direktor des· Polyweite Anwendung findet, d. h. in derßeich s- technikums Professor Dr. P. W alden für
würdig erachtet, einen« Kandidaten für den
p r a ch e.«
·
Beim Statthalter des fernen Nobel-Preis auf dem Gebiet der Chemie zu
Ostens soll, wie der »Nikolsk. Ussur. List.« denvminieren. Dieser Preis (300,000 Kronen)
hört, eine Zivilverwaltung begründet wird nur Gelehrten von Weltruf zuerkannt;
werden, Dzu deren Chef der frühere Gouverneur es findet im nächsten Jahr die dritte Zuerdes Küstengebiets, jetzt Gouvernenr von Nishni- kennung statt. Es dürfte wohl das erste Mal
Nowgorod, Generalleutnant U n t e r b e r g e r, sein, daß einem Rigaer Mitbürger eine so
:
designiert sein soll»
ehrenvolle Aufgabe zu teil wird; es beweist
Felliu. Jn den Tagen vom 20.—-22. Sep- diese Aufforderung wiederum, welches wissen-

unserer

aus

o

neulich diesnaeheT tember veranstaltete der estnisch e landevangelischen
Kreisen ein weitgehen-l wirtschaftliche ’Verein in den Räumen
in

des Interesse beanspruchendeMit-teilung :k,
vergangenen Sonnabend vgelangte
der
Kirchenversammlung zu Abo die Ali-T
schaffung des Abendmahlszwangess zurVerhandlung. Der betreffende Ausschuß hatte
die Frage dahin kegutachteh daß als Bedingung
zur Erlangung kirchlichen Aufgebots und«kirschlicher Trauung nur die Absolvierung
der Konfirmandenlehre obligatorisch
sei, während der Empfang des heiligen Abend-.
mahls nicht in Betracht gezogen werden« sollte.
Nach siebenstündiger Diskussion wurden 47
Stimmen für das Gutachten des Ausschusses,
37 gegen- dasselbe abgegeben. Da jedoch eine
DreiviertelsMehrheit für die Abänderung eines
Paragraphen des Kirchengesetzes erforderlich ist,
mußte der Antrag für. dieses Mal als abge-lehnt gelten.«—-Jndem der ~Fell. Anz.« die
vorstehende Mitteilung wiedergibt, erwähnt er
zugleich, daß die nämliche Frage auf der

aus

:

I

Die »Rev. Ztg.«— brachte

stehende,

eine Erfindung dsarstellt.«
Inland: Ein angeblicher anident im Hang.
So weit das Dementi der »Now. Wr.«.
Maria Gixgensohn f. Aufhebung des AbendDie
Korrespondenz der ~Pet. Wed.« aus dem
mahlzwanges. Vom «Rish.Westn-«. Personaliem
Hang
sowie ihren
diese Korrespondenz beFellim Landwirtschaftliche Ansstellung. Judiläum. Riga: Ehrende Aufforderung Geflügel- zugnehmenden, die chauvinistischsten Ausfälle geausstellung Perser-allen E st l a n d : Unsicherheit gen Deutschland enthaltenden Leitartikel vom
Wind a u:
Laudgendarmen.
Schlachthaus. 26.September geben wir nicht wieder. Beide
St. Petersburg: Ein neues Wunder des
ng. Sferaphim Tageschronik. Siaratowz sind zum Teil in einem trefflichen Artikel in der
Ein mißlungen-er Kongreß. Odeisat Prozeß. Sonnabend-Nummer der ~St.Petersburger ZeiRostow: Tätliche Beleidigung des Stadthaupts. tung« teferiert und zurückgewiesen«worden.
Keim: Auswanderung deutscher Kolonisten.
Fti n n la n d Tageschrouik.
Maria Girgensohn
Politischee Tagesbericht
Lokateä YieuesiePosi. TeleSchwerem Leiden hat am vorgestrigen Sonngramme. Kurs-besticht
abend der Tod eine Frau entrückt, der in dem
Feuilletonx Die Begründung der sog. NikoStadt während des
lob-Stiftung- Meyer- und Keller-Anekdoten. Erziehungswesen
ein
Ehrenplatz
Menschenalters
letzten
zukommt:
Mannigfaltiges.
Fräulein Maria Girgensohn ist hier, an der
Stätte ihrer Lebensarbeit, einer unheildaren
Krankheit, die seit dem vorigen Jahre immer
schwerer auf ihr lastete, erlegen.
Ein angeblicher Inzident im Hang.
Die Hingeschiedene hat ihr ganzes Wissen,
Der ~Reg.-Anz," publiziertsolgende V e r f ü Können und Wollen eingesetzt für die Erziehung
gnug des Ministers des Innern:
unserer weiblichen Jugend. Vor allem ist sie
«Angesichts der von der Zeitung »St. Petätig gewesen als langjährige Inspektrice der
tersburgskija Wedomofti« an den Muyschelschen Töchterschule
jener Anstalt, die
Tag gelegten schädlichen Richtung, die sich be- sich eines
weiten und ehrenden Rufes erfreut
sonders im Leitartikel der Nr.263 vom 26.Sep- hat, wie keine andere private Töchterschule unGrund serer Stadt; als solche war sie
tember gezeigt hat, hat der Minister
zu sagen die
des § 144 des Preßgefetzes befohlen: der Zei- rechte Hand der Direktriee, indem ihr die wirttung »St. Peterburgskija Wedomosti« in der schaftliche Leitung der großen, mit einem InterPerson ihres Herausgebers des Fürsten Espere nat verbundenen Anstalt zufiel. Dann hat sie
Uchtomsli und ihres Redakteurs des Edel- in dem letzten Jahrzehnt ein weithin bekanntes,·
"manns Alexander Stolypin die erste Ver- höhere Ausgaben verfolgendes Pensionat unterwarnung zu erteilen.«
halten.
Die »Now. Wr.« bringt an leitender
Sie war eine Arbeiterin und Kämpferin.
Stelle folgendes Dementi:
Männlicher Verstand und herbe Energie, ein
»Am 26. September wurden in den »St. Pe- starker Drang zur Betätigung ihrer Kräfte und
terburgskija Wedomosti« eine Korrespondenz und ein ausgesprochenes Talent zum Organisieren,
ein Leitartikel über einen anid ent abgedruckt, mutiges Eintreten für ihre Ausgaben und zähes
der dritten Sitzung Beharren in deren Durchführung,- heiße Liebe
der sich angeblich
desinternationalenSchiedsgerichts, zur Heimat wie zu ihrem Beruf als Erzieherin
das die Forderungen der Mächte an die vene- und zu ihren Berussgenossinnen waren ihr in
zolanische Republick untersucht, ereignet haben 011. hohem Maße eigen. Die Liebe zu ihren im ErAus dieser Sitzung soll, nach den Informa- ziehungsfache wirkenden Mitschwestern hat sie
tionen der »Pet. Wed.«, angeblich die Ehre durch ihre unermüdete Sorge für die SichersteldesSchiedsrichtersStaatssekretärs N. W. lung der Gouvernanten im Alter und durch eine
Murawjew tangiert worden sein.
besondere Stiftung, durch das hier begründete
Wie wir aus vollkommen autoritatioer Quelle Gouvernantenheim ~Julienstift«, in dem, wie zu
erfahren haben, existieren in informierten Kreisen hoffen steht, vor allem ihr Gedächtnis in Ehren
keinerlei Nachrichten über einen ähnlichen fortleben wird, aufs wärmste betätigt.
Inzident, und da die dritte Sitzung des SchiedsEs war eine seltene Frau. Viele schulden
gerichts am 20. September (3. Oktober), d. h. ihr Dank, noch weit mehr aber zollen ihrem
vor 6 Tagen stattfand,
beweist ein solches Andenken Anerkennung und Hochachtung.
Nachrichten,
von
Fehlen
daß alles von den
-

st

,

O

HEF- vin

Wolf-W «

Moskau: AnnvncöwsExpedkttMLTG GIVE-«

ungennel ans
.hh ss
.
tat· hangeniitssinlje
.»«5»...,.»w,
Sauatokiam Wohknwultl

»St. Peterburgskijn Wedoniosti» Mitgeteilte

Inhalt

u. Ströhm; in Pet-«er·gburg und

-

a

CIZ Buchh. v. Kluge

-«

-

«

·"

:--

.

-

halbjäht;,llch .

-

1903

s

HZTFTFH

»

«

.

»

»
~

:

.

»z-

-

www

jährli
vimajgrlich
thesi-T

4Rbl.,
Preis der Ausglan 5 Kot-.

Abounements nnd Justratepermitttljuk
·
F. Sicard, Annoncenißuream in Fel«lin: E; J. Karl-W- Buchh.; in W erro: W. v- GasserMS Vuchh«7 M«W«üukth.

Buchh.; in Rev

.
g Winternatetsmaj
tj

t:

80 Kop»
7 Rbl. 50 Ko
2

Montag, den 29. September LI2. Oktober-)

tuhVPost
Durch

bi z 11.

monatlich
augwärts:

«-«-

-s

.

M 219

«

«

Telephon Nr.·lo.

a
«ch

Grei- sxuii --Busteamcs

Röh- halbiähxlich 3 Rbt. do Nov-, vierteljäha 2 Nöt-

s-

4

Achtunddreißigster Jahrgang.
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(Vokm als ychc erptsåjk Zeitung-Co

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-11 Vormittags.
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zugegen. Er

sagte aus,

daß Herr Kruschewan

von ~Liebenswürdigkeiten«
zwischen den beiden Verteidigein. Der Friedensrichter verurteilte den Chefredakteur der
~Snamja" Herrn Kruschewan zu einer Strafzahlung von 20 Rbl., im Nichtzahlungsfalle
zu einem Arrest auf fünf Tage.
Ueber Beamtengagen plnudert
Herr W. P. in der »Now. Wr.«. Er findet,
daß nur das Finanzministerium und
die Reichskontrolle ihre Beamten gut bezahlen,
während die Gagen in den übrigen Refsorts
weder den Leistungen noch den Bedürfnissen
entsprechen. Während z. B. ein älterer Revisor
der Kontrolle 4000 Rbl., ein Abteilungschef
des Finanzministerirms 4500 RbL jährlich und
mehr erhalte, beziehe ein Richter des St. Petersburger Bezirksgerichts, der weder seiner
Bildung, noch der von ihm geleisteten Arbeit
nach, noch endlich im Dienstrange einem Abteilungschef des Finanzministeriums oder einem
älteren Revisor der Kontrolle nachstehe und
dabei eine gerader erdrückende Arbeitslast
trage, nur eine Jahresgage von 2800 Rbl.,
wovon noch gewisse Abzüge gemacht werden«
Die Gage eines Mitgliedes des Petersburger
Gerichtshofs betrage 3500, resp. mit Berücksichtigung der Abzüge nur 3200 Rbl. Am
schlimmsten sind wohl die Angestellten des
Postressorts dran, die der Gewährsmann der
~Now. Wr.« als dieParias der Beamtenschaft
einem

Austausch

-

bezeichnet.

Ein systematischer Katalog
Editionen des Departements
-

Landwirtschaft

der

für

ift, der »St. Pet. Z;«

zufolge, soeben erschienen. Er enthält alle bis
zum· 15. Mai erschienenen Editivnen und wird
den Interessenten gratis zugesandt.
Es ist ein Allerhöchster Befehl
erfolgt, der für die Elementarschulen
des Ressorts des Ministeriums der Vollsnufs
klärung das Abonnement auf die Fürst
Meschtscherskische Edition ~ll;pyseeaaia
-

pana« vorschreibt.

»

Kalaschnikowschen Börse. Sitzungen

wurden drei oder vier Abende

hierin

Schluß-s und Knalleffekt. Nachdem der Herr
sich zwei Stunden im Lokal aufgehalten, ohne

tätlichtdas

«-

-

hintereinander

-

-

-

als verborgener Dramatiker, zu dem er Oberkellner eines großen Restaurants in Hansich auch zusammengerasft hätte, wenn ihm nicht nover folgendes Porträt des ~nervösen Gastes«,
die Schatten der Nacht in die Werkstatt ge- den er als den Schrecken jedes Kellners bezeichdem Rückwege im alten Psauenlokal ein Viertel Beide betrachteten sich mit einem gewissen grimGast, der übrigens seiner
net: Der
roten Landwein. Eines Tages setzten sich dort migen Behagen, das sich aus Hochachtung, Spott fallen wären. Jch weiß ans seinem eigenen Nervosität nervöse
hauptsächlich im Restaurant Luft
Zwei junge Volksschullehrer an seinen Tisch; der und vielleichtauch etwas Eifersucht zusammensetzte Munde. daß er nach Beendigung seiner «Angela macht, betritt das Lokal, nimmt Platz, ergreift
gewöhnlich einen Spaziergang: Zeltweg, Rämi-

mißsiel

ausscem

-

Ssaratow. Von einem mißlungenen
Kongreß berichten die Blätter: Der Vorsitzende des Ssaratowschen Börsenkomitees Herr
P. J. Sseliwanow fand es für notwendig, in
Ssaratow einen K o n gre ß d er Börsenkomitees
aus verschiedenen Städten zusammenzuberusen,
um verschiedene Fragen zu lösen. Es wurden
Briese an alle Komitees der Wolgastädte, wie
auch an einige andere abgesandt, mit der Aufforderung, den Sitzungen des Kongresses in
Ssaratow beizuwohnen, um die Fragen des
Programms, das vom Handelsdepartement
vorgelegt wurde, zu beantworten. Jedoch die
meisten der Komitees ließen sagen, daß sie schon
ihre selbständige Meinungsäußerung dem Departement eingesandt haben und daher eine gemeinschaftliche Beratung für überflüssig halten. Dessen
ungeachtet fand der Kongreß am 10. September
statt. Von den neun Mitgliedern waren
sechs aus Ssaratow selbst, zwei aus dem benachbarten Zarizyn nnd einer Sekretär der Petersburger

werde, nämlich durch einen Zoll von loy- auf
fremde Manufakturtvarem
Dieser
Zoll würde 9 Millionen ergeben, die er, wenn
et Schatzkanzlek Wärs, dazu verwenden würde,
den Ausfall von 2,800,000 Lstr. zu decken und
eine weitere Ermiißigung der Nahrungsmittelzölle und der übrigen Zölle, die das Land helaften, eintreten zu lassen.
Am Schlusse seiner Rede erklärte Chamberlain, er kämpfe für
das Reich und bitte das Land, nichts zu tun,
tkpas auf einen Zerfall des Reiches hinarbeiten

dem kavaliermäßigen Meyer, Keller aber

«straße, Utoquai und retour. Meist trank er aus ärgerte sich über die hösischen Formen Meyers.

eine von ihnen begann sogleich ein Gespräch mit
Keller, und ließ es an Schmeicheleien nicht sehlen: Herr Staatsschreiber vorne und Herr Staatsschreiber hinten. Dito natürlich der große Dichter.
« Das mochte Keller gereizt haben, denn er
«platzte mit Grobheiten heraus, die selbst aus
seinem Munde nicht häufig zu hören waren. Dabei muß er zuletzt recht massio geworden sein,
was den Schmeichler indessen nicht ansocht.
Schließlich riß dem Andern der Geduldsaden.
Er wandte sich zu Keller und sagte: ~Schämen
Sie sich Ihrer Ausführung! Wenn einer ein berühmter Mann und großer Dichter sein will, so
hat et Um fO Mehr Veranlassung, sich wenigstens
elementar anständig zu benehmen«.
Kellers Augen leuchteten aus« Er erhob sich,
faßte den ausrichtigen Sprecher an den Schultern, streichelte ihn und sprach: »So ist’s recht,
mein Sohn, Du gefällst mir! Aber der-A n d er e,
das ist ein
hund.«
" ;
Tableaul
«
Wenn Keller seinerseits Meer gerecht wurde,
sprach dieser über jenen auch nur im Ton
Fixsjpikklicher Wertschätzung, ja sogar mit einer geistvissen Nuanee der Unterordnung, in die sich
ein Ansiug von Humor mischte. Beide waren
dfsich ihres großen Wertes, aber auch ihrer nnVerschiedenheit als Menschen nnd
. Li--Mvstler bewußt. Das Formlose im Wesen Kellers.
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Das

kühle Verhältnis

der beiden

Dichter zu

einander beruhte im tiefsten Grunde

aus

den
und
dem

Unterschieden ihres künstlerischen
menschlichen Wesens. Keller entstammte
Bauernstande, woraus sich seine Derbheit, sein
demokratischer Sinn und seine Abneigung gegen
alle aristokratischen Formen erklärt. Meyer war
Patrizier und in seinem ganzen Wesen durch
und durch Aristokrat. Da konnten die Beiden
persönlich wohl nicht gut zusammenstimmen
Das Mißverhältnis hatte aber auch Gründe,
die in den Charakteren wurzelten. Keller war
großen

selbstbewußt, aber srei von aller Eitelkeit, was

man von Meyer nicht sagen kann, in dessen
ganzes Wesen viel von dem übermäßig gesteigerten Krastgefithl und der theatralischen Pose seiner
Renaissanee-Helden übergegangen war.
Zu den von Friedrichs zitterten Aeußerungen
Freytags kann man sich nicht kritisch genug
verhalten. Freytags kühle Objektivität mag sich
gegen die blühende Fülle Kellerscher Subjektivis
tät gesträubt haben. Es ist zwar richtig, daß es
Keller bisweilen an weiser Zurückhaltug und
Haushaltung mit seinen Mitteln«sehlt, aber er
findet sein Maß doch stets an der Realität der
Dinge, die er mit spielerischem Behagen etwas
pedantisch
sich ausbreitet. Meyer hat mehr
;
Pie, sgrpßenz Wirkungen, die er
dcxnis

ver
Mir-IF fakessektnoll Zu «drapieren««v«erstehtx " Er

verrät «sich

Borgia« sich mit dem Plan eines Hobenstaufen- die Speisekarte und brüllt: «Kellner!« NachDramas getragen hat (Friedrich Il.). Keller als dem .er die sehr reichhaltige Speisekarte von
Seiten betrachtet, erklärt er wütend, daß
der geborene Epiker war aller theatralischen allen
überhaupt nichts da sei und daß er am liebsten
sJsose feind. Sein nachgelassenes Stiick »Therese«, ausstehen und in ein anderes Lokal gehen möchte.
das von Bächtold krititlos ans Licht gezerrt Schließlich stellt er die Frage, ob ein Schnitzel
wurde, ist denn auch ein kleines dramatisches fertig sei, bekommt wieder einen gelinden Wutansall, als diese Frage selbstverständlich ver.
Monstrum.
wird, und erbittet
neint
recht schnelle
»Wenn Freytag von ~roher Sinnlichkeit« Fertigstellung Nun ist dasendlich
gut besucht;
Lokal
bei Keller gesprochen hat, was nur aus einer sämtliche Herdplatten sind besetzt und das
momentanen Verstimmung zu erklären ist,
Schnitzel kann unmöglich vor 10 Minuten fertigkann er dabei blos an ~Romeo und Julia
gestellt werden. Nach 3 Minuten geht das
los. Jch machte die größten Umwege,
Gezeter
dem Dorfe« gedacht haben
Meisterdiese
um
in die Nähe des Herrn zu kommen,
novelle Kellers. Aber gerade hier kann nicht von der nicht
mir jedesmal entgegenschreit: »Na, wird’s
roher, sondern nur von warmer und gesunder bald, wie lange soll ich noch hungern!« u. s. w.
Sinnlichkeit, von der ästhetischen Sinnlichkeit die Jn der achten Minute wird die Situation kriRede sein, die
den ursprünglichen Sinn des tisch. Der Gast reißt die Uhr aus der Tasche
griechischen Wortes zurückgeht und überdies und behauptet, daß er genau 3272 Minuten
warte. Wenn das Schnitzel nicht sofort
durch die zartesten Schleier poetischen Dustes komme,
verzichte er überhaupt daraus. Und
verklärt und gedämpst ist.
«
nun ist es auch soweit; ich ziehe mein Gesicht
Der Streit über die Frage der wechselseitigen in die liebenswürdigsten Falten und serviere
Bedeutung der beiden großer Dichter ist ein
das Schnitzel. Von nun an gibt der nervöse
Müfsiger, wie derjenige über Schiller und Goethe. Gast eine zeitlang Ruhe. Er bestellt noch Verund trinkt gemächlich ein Glas Bier
Frenen wir uns abermals, daß wir die Weiden schiedenes
dem andern
nach
bis er sich zu langweilen
Kerls« haben, und lassen wir das Nörgeln!
beginnt und Zeitungen verlangt. Da ich aber
indessen noch andere Gäste habe und ein Rettunrant keine Lesehalle ist,
geht das alles nicht
blitzschnell, und- der.Krakebl geht wieder los.
~Schlechte Bedienung««, ~Unausmerksamkeit" und
Der nervöfe Gast. In der Hamburger andere-, eng-nehme Wort-e ·.klin.oeus ev Mein» nicht
Fachzeitfchrift ~Küche und Keller« entwirft der eben beritiöhntes Ohr-J ««Ba"ldi
kommt-. der
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Diesem— ersten Schlage in Glasgow hat
Chamberlein alsbald einen zweiten folgen lassen
schon am folgenden Tage hat der Unermüdliche,
der schon ziemlich am Ende der 60-er Jahre
steht, aber die Vollkraft eines 40sjährigen ent:

wickelt, eine zweite große Rede gehalten-

Und

zwar

in Green ok in

Schottland.
so führte er dort

würde» vielleicht
Vorteile
Rethr ozitätsannehmen, die
UFIDGUU Landes-U
jedes

aus

Er

von
bereit
sein würden, auf
derartige Anerbieten mit
Freuden emsklgehkns Er habe nie geglaubt,
daß alle Weisheit der Welt nur in England
zu Hause wäre.- Er habe beträchtliche Achtung
vor dein deutschen Volke als der wissenschaftlichften Nation der Welt und empfinde
große Achtung und große Freundschaft für die
Franzosen. Er glaube nicht, daß alle jene
Völker Toren waren. Er habe sich aber nie gern
schlagen lassen, ohne dagegen zu schlagen-Das
gegenwärtige System treffe sowohl die Fabrikanten als die Arbeiter. Wenn den Arbeitern
keine Arbeitsgelegenheit geboten sei,
hätten
sie keinen Ausweg, außer vielleicht den, Französisch oder Deutsch zu lernen. Alle Vö l ker,

so

diezumSchntzzollübergingen,seien
mehr alsEngland vorangeschritten.
Die ausländischen Kaufleute kämen nach England, mit Prämien aller Arten und vielen
anderen Vorteilen gerüstet. England habe
Gesetze erlassen, welche die Lebenshaltung der

hoben, ihnen Lohnsteigerung und
Sicherheit in den Betriebsstätten gewährleisteten
alles Dinge, die die Produktionskosten
gesteigert hätten; gleichwohl gestatte es den
fremden Ländern, die diefe Erhöhung der Kosten
nicht zu tragen hätten, mit den englischen
Waren in England selbst in freien Wettbewerb
zu treten. Wenn der gegenwärtige Zustand
fortdauere, müßten die englischen Arbeiter
niedrigere Löhne hinnehmen oder sie würden
Arbeiter

ihre Arbeit verlieren.

.

sprach sodann davon,

daß eine
Chamberlain
KonkurrenzAmerikasaufdemEisen-

bevorstehe, und
Gesetzgebung sei
so viel wert wie eine Gesetzgebung, die dem
Arbeiter ununterbrochene Arbeit und angeLohn sichere. Hier in Greenok sei
eine große Anzahl Zuckerrafsinerien geschlossen
worden; die Eisenindustrie sei bedroht, die
Baumwollindustrie werde auch an die Reihe
kommen.
Man habe gesagt, wenn England Abmachungen mit seinen Kolonien treffe, so werde
si:h das Ausland gegen England verbittern Er frage, ob England so tief
herabzusteigen brauche, ob es die Befehle
des« Auslandes mit winselnder Demut
entgegenzunehmen habe. England habe von
Seiten des Auslandes nichts zu fürchten. Er
glaube nicht an einen Tarifkrieg, aber wenn ein
solcher Krieg eintrete, so sei nicht England der
Teil, der am meisten verlieren werde. England
sei der größte Markt der Welt und der beste
Kunde des Auslandes und viele strebten danach,
in England ein Absatzgebiet zu finden. Was
die Kolonien betreffe, so gebe es keine
GrenzesürihreEntwicklungssähigleit. Es gebe nichts, was England brauche,
was sie nicht liefern könnten, und nichts, was
England verkaufe, das sie nicht kaufen könnten.
Wenn sich aus den zu treffenden Maßregeln
eine Isolierung ergeben sollte, so würde dies
für England eine glänzendervlierung
sein, wenn es dabei von der Zuneigung und
der Liebe seiner Verwandten jenseits der Meere
unterstützt sei. Es handle sich um Englands
Zukunft; die Sache des Landes sei, eine Entscheidung zu treffen.
m arkte in großem’Maßstabe

bemerkte

danach:

Keine

soziale

messenen

irgendwelche Eile zu haben, entdeckt er urplötzlich, daß er zahlen müsse, und zwar sofort.
Nun ist das Restaurant jetzt nach Theaterschiuß
dicht gefüllt und ich kann dem Ruf ~Zahlen!«
mit dem besten Willen nicht sofort Folge leistenDa beginnt nun ein wahrer Höllenspektakel

Dröhnende Rufe: »Kellner!", ~Zahlen!« und
dazwischen die gräßlichen Töne, die das Klopfen mit dem Messer auf das Glas von sich gibt.
Und nachdem ich nun, alles Andere im Stich

das Geld in Empfang genommenbleibt der angenehme Gast noch ganz gemütlich
eine Viertelstunde sitzenl. Ich glaube mit dieser Skizzierung des »nervöfen Gastes« durchaus
nicht über-trieben zu haben. Meine Kollegen
werden dies wohl bestätigen können.
Das Absteigequartier der Heiligen. Der »Voff. Z.« wird aus Paris geschrieben: Der Gemeinderat des Fleckens
Sainte-Savine beschloß, das Sainte feines
Namens zu unterdrücken und den Ort künftig
kurz Savine zu nennen. Jn der langen Begründung heißt es neben anderen grotesken
Absätzen: »Die Heiligen haben ihren Platz Im
Himmel und brauchen kein Absteigeqllakklek
Ekwas grobin der Gemeinde Savine."
aber kurz;
·
eikler
Wiesenwirt
AustragH
(bei der GesindevermittlektOs »Ich braucht
sük mei Weinhudm auf der
solide Mädels-, aber gar»)- solid brauchen’s
«
·
grad net zu sein!« (»JUgStudent:
glaubst
»Du
Deshalln
s·Gar nicht. Sag,
nicht an Sptrtttsmus Js«
hat« Dir schon-Im Getst-ietwas.gepumpt2«

lassend,
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sie nicht zur Sache gehöre. Auf diesem Terrain
kam es, wie die »Pet. Wed.« referieren, zu

Politischer Tagesbericht

abgehalten, indeß ein Telegrainm dem andern
folgte, in denen man um die Ankunstvon
lDen 27. September (lo."Oktebee).
Vertretern anderer Städte flehte;
Chamberlains Feldzug.
doch alles umsonst! Gehör leistete keins der
Komitees, außer dem Kasanschem dessen VertreIn Glassgonh dem Mittelpunkte der
ter sich doch schließlich erbitten ließ. Man, war- schottischen Industrie- hat Joe Chamberlain am
tete noch ein paar Tage, worauf die Sitzungen, vorigen Dienstag seine große Agitationsdie mit solchem Pomp angefangen hatten, ganz camp agn e mit einer Rede eröffnet, in der
im stillen, auch ohne die Hälfte des Programms er die Ziele seiner Zollpolitik mit vollster Offendebattiert zu haben, g eschlossen wurden.
heit klarlegte. Der ehemalige Kolonialminister
ging, wie immer, sozusagen aufs Ganze. Er
Odessa Jm Qdessaer Militärbezirksgericht
einer Vorzugsbehandwird gegenwärtig, den Blättern zufolge, ein fürchtet sich nicht davor,
lung der Kolonien schon jetzt das Wort zu reMilitärbefreiungsprozeß verhandelt
den und weiter zu gehen als das offizielle ReAngeklagt find die Kleinbtirger Krit, Dawidvwitsch, Kabatni, Melnitschanski und Jalosch, gierungsprogramm, wenn nur das Land ihm
folgen wolle. Der zähe Verfechter des »Greater
daß sie gegen Zahlung wehrpflichtigen Personen Britain«
fühlt sich bei der Verteidigung feiner
gewisse Krankheiten eingeimpft oder
als Vorkämpfer für die Existenz des
Pläne
Gliederverstümmelungen zugefügt haben, die laut Gesetz von der Verpflichtung zur Reiches, als Pionier für die Heranbildung des
Volkes zum Verständnis einer neuen WirtschaftsAbleistung der Wehrpflicht befreien. Ferner
politik, die die Kolonien und das Mutterland
sind die Jnfanteristen Seel, Tschetschelnizki, Dorn mit· festen Bande materieller
Interessen umund Markowitsch angeklagt, sich mit der obigen
Die Grundgedanken seiner Rede
schließen
soll.
Gesellschaft behufs Wehrpflichtshinterziehung ins lassen sich in Folgendem
zusammenfassen:
Einvernehmen gesetzt zu haben. Der Prozeß, in
den
30
letzten
Jahren
habe der E x p o rt
In
dem 90 Zeugen austreten, dürfte mehrere Tage Englands
nach fremden Ländern um 46 Milliodauern.
nen jährlich abgenommen, der Export
den Kolonien um 40 Millionen jährlich
Keim. Auch aus der Krim beginnt der nachg en o m m e n. Der
zu
Handel nach den KolcExodus deutscher Kolonisten. Sieben nien sei der schätzbarste Teil des englischen HanFamilien sind, der ~Odesf. Zig.«. zufolge, aus dels. Jn derselben Zeit sei der Jmport
den Ländern von 63 auf 149
der Krim nach Posen abgereist, um sich dort
Millionen
i e g e n. « »Wenn der koloniale
gest
eine neue Heimat zu gründen.
Handel nicht zunimmt im Verhältnis zu unserer
Roftow am Don. Ein ehemaliger Beamter Bevölkerung und zu der Abnahme unseres auswärtigen Handels, müssen wir zu einer Rades Stadtamts beleidigte dieser Tage, wie tion
fünften Ranges herabsinken.
die »Russ. Tel.-Ag.« meldet, vor dem Stadt- Unser Geschick
wird dann das vergangener Reiche
Stadthaupt Gorbahause
sein. Unser Handelim Reiche würde auch zutschew. Anlaß hierzu gab die Anordnung des rückgehen, wenn wir nicht Schritte tun, dies zu
Stadthaupts, den entlassenen Beamten nicht als verhindern, solange es noch Zeit ist. Unsere
Kolonien wären bereit, uns mit einer mäßigen
Zuschauer zu den Dumasitzuugen zuzulasfen.
Bevorzugung entgegenzukommen, und nach meiFinnland. Jn den Revaler Blättern lesen ner Berechnung würden wir 26 Millionen
wir: Seitens des Senats ist die Genehmigung Pfund vom fremden Handel mit den Kolonien
an uns reißen, 750,000 Menschen beschäftigen
erteilt worden, das eingeleitete Strafund fast vier Millionen unserer Bevölkerung
verfahren gegen den früheren Landsekretär unterhalten können.
G. A. Jngmann sowie den Vize-Landsekretär
Chamberlain appellierte an die eigenen JnA. Th. Möller, beide in Wasa, wegen begange- teressen der Zuhörer, appellierte aber gleichzeian sie als Mitbürger des größten Reiches
ner dienstlicher Vergehen zu Ende zu tig
der Wett, Vorsorge zu treffen, daß eine solche
führen.
Zur Beschaffung der neuen glorreiche Erbschaft den Grund lege zu einem
Unisorm rufsischen Musters für das Reichsbunde. Chamberlain wies sodann mit
Personal der Polizei in Björneborg hat der Nachdruck darauf hin, daß er keinen Zoll auf
Rohmaterial vorschlage; wenn England aber
dortige Polizeimeister beim Senat um die Bewilligung einer Unterstützung im Betrage von wünsche, den Kolonialhandel zu erobern und
eine Trennung zu verhindern, müsse man die
17,530 Mk. sowie für jeden der Polizeikommissare Lebensmittel
besteuern.
im Betrage von 600 Mk. nachgesucht. Der
Trotzdem würden aber durch keinen seiner
Gouverneur von Abo hat dieses Gesuch befür- Vorschläge die Unterhaltungskosten einer Familie des Landes auch nur um einen Farthing
wortet.
Mit dem Dampfer »Polaris« kehrerhöht werden. Sein vorläufiger Plan gehe daten letzten Montag 80 finnländische Ewihin, einen Zoll von 2 Schilling auf fremdes
granten in die Heimat zurück.
Im Getreide und einen entsprechenden Zoll auf
Laufe des Monats August reisten über Hangö Mehl, auf Getreide aus britischen Besitzungen
insgesacnt 1467 finnländische Emigranten aber keinen Zoll zu legen. Er schlage ferner
einen Zoll von 5 J- auf fremde Fleischnach Amerika. Für die verflossenen Monate vor,
und Molkereiprodukte, mit Ausnahme von Speck,
dieses Jahres steigt hiermit die Zahl der Aus- zu legen und den Kolonien eine wesentlicheßevorzuwanderer, welche via Hangö ihre Heimat ver- gungihrerWeineundFrüchtezugewähren.Erschlage
lassen haben, auf 1·3,652 Personen.
Im andererseits vor, nur IX« des Zolles auf Thee und
vorigen Jahre wurde dem P a sto r der Gemeinde nur die Hälfte des Zuckerzolles zu erheben und
Jttis, A. F. M u r 6 n, vom Domkapitel in Borgö eine entsprechende Herabsetzung-des Zolles auf
und Kakao eintreten zu lassen. Die neuen
eine öffentlicheVerwarnun g erteilt, weil Kassee würden
die Ausgaben des ländlichen ArZölle
er geäußert hatte, daß er gewisse auf das neue beiters um list-, Farthings wöchentlich, die des
Wehrpflichtsgesetz bezügliche D o k u m e n te nicht Handwerkers um 1972 Farthings erhöhen, aber
in seiner Gemeinde verlesen würde, der Betrag, der sich aus der Aufhebungder
Zölle ergebe, würde sich für den ländlichen Arfalls eine derartige Aufforderung an ihn ergehen beiter
auf 17, für den Handwerker aufl9hz
sollte. Ueber obige Maßregelung führte Pastor Farthings
stellen. Es sei eine irrige VorausMurån beim Hofgericht in Abo Bes ch w er de, setzung, daß der gesamte Zoll von den Konsujedoch, wie jetzt in den Blättern zu lesen ist, mentens gezahlt werde; er glaube, daß der Zoll
hauptsächlich vom Auslande gezahlt würdeohne Erfolg.
Nach feiner Schätzung würden die Mindereinnahmen des Schatzamts 2,800,000 Pfund jährlich betragen; aber er schlage vor, dies wieder
einzudringen durch eine Maßregel, die manchmal
Vergeltung, manchmal Reziprozität genannt
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den Metteur Dsinew einen ~Schurken«, ~Tölpel«
Ganges-M »Tausgenichts« gefcholten habe, und
bestätigte auch sdie Revolver-Drohung des
Chefredakteurs. Der Anwalt des Klägers
Herr Jntrolipatin charakterisierte die redaktionelle Tätigkeit des Herausgebers der antifemitis
schen ~Snamja«, bei deren Devise allein ~jeder
anständige Mensch von Ekel ergriffen« werde.
Der Anwalt der Gegenpartei Herr Plachow
proieftierte gegen eine Kritik des Blatt-es, da

.

Gottes für die wunderbare Rettung
ein Dankgottesdienst zelebriert.
Laut statistischem Ausweis des Ministeriums der Wegekommunikatidnen sind im Jahre
1901 auf den Eisenbahnen des Vllssischen
Reichs 9890 Unfälle vorgekommen. Es
fanden 1521E«ntgleisungen, 1012 Zusammenftö ße der Züge statt, wodurch ein
·Schaden von 1,605,200 Rbl. verursacht wurde.
Durch falsche Weich enstellung kamen
458 Entgleisungen und 184 Zusammenstöße
vor. Bei diesen Eisenbahnkatastrophen kamen
1529 Personen ums Leben, verwundet
wurden 7988 Reisende.
Zur Kompletierung der Mannschaften des Geschwaders im Stillen
Qz e a n wird, dem ~Kotlin" zufolge, aus Kronstadt
nach Port-Arthur eine große Anzahl von
Offszkekem Schiffsingenieuren und Untertnilitärs der Flotte partieweise abgesertigt
werden. Die erste Kolonne in der Zahl von
100 Mann ist am 24. September auf dem
zLandwege abgereift.
V— Das vrojektierte ne u e Zivildiensts
YEStatuL das von der vereinigten Session der
ReichsratssDepartements geprüft worden, wird,
wie der »Warsch. Dnewn.« mitteilt, in der
sl.tlenar"-Versammlung des Reichsrats nicht später
als im Dezember d. J. zur Durchsicht gelangen
und soll zum l. Juli 1904 eingeführt werden«
Der wegen Mordversuchs gegen den
bekannten antisemitischen Journalisten Kruschewan verurteilte Daschewski hat, den
tion s
Residenzblättern zufolge, ein K a
ges uch beim Senat eingereicht. Bei der Verhandlung vor dem Senat wird Daschewski
durch die vereidigten Rechtsanwälte Mironow
und Grusenberg vertreten werden.
. ·
Unter der Spitzmarke: »Ein Redakteur mit vier Revolvern« schreibt die
»St. Pet. Z.«: Man hat oft von einer ~Revolver-Presse« geredet und auch von den drastischen Verteidigungsmitteln gehört, welche das
Redaktionspersonal des mythischen »ArizonaKickers« angewandt haben soll, das seine
YRevolver mit bleiernen Drucklettern lud
asber von einem Redakteur, der in Petersburg
am hellen Tage es nötig sand, sich mit vier
Rsevolv ern zu bewaffnen, erfuhr man erst
in einer Gerichtsverhandlung vor dem
Friedensrichter des 1. Bezirks am 24. September. Der Herausgeber und R ed akteu r d e s
"antisemitischen Blattes ~Snamja«
Herr P. A. Kr usch e wan war der Verbalinjurie und Vedrohung des metteur en pages
seiner Typographie J. A. Dsinew angeklagt.
Herr-Dsinew klagte, daß Herr Kruschewan ihn
mit Schimpsreden überschüttet und ihm mit dem
Revolver in der Hand gedroht habe, ihm die
,«,Hirnschale zu zerschmettern-C weil er das
-.Erscheinen«·-einer——-Nummer der ~Snamja« verzögert hatte. Nach der drohenden Unterredung
mit »dem Ehefredakteur hatte der Metteur um
Entlassung und Verabfolgung des Lohnes
gebeten, diese aber nicht erhalten. Ein Zeuge,
der Korrektor Wredel, der bei der Unterredung
zugegen gewesen war, sagte aus, daß Herr
Kruschewan zwei Revolver bei sich trage und
·«"zwei Revolver stets in der Tischschublade verwahre. Auch der Verwalter der Typographie,
der mitKruschewan aus Kischinew eingetroffen
ift, trage einen Revolver bei sich, da diese
»Waffe,- nach seiner Ansicht, ein n v t w en d i g es
Attribut bei typographischen Ges ch äft en sei. Ein anderer Zeuge,Herr Dossel,
der auf-« eine Stelle als Verwalter der Typugraphie an der Redaktion der »Snamja« reflek« tierte,
war bei der Revoloer-Unterredung
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erste
schloß
schen D-moll-Konzert, einem technischen Brillantseuertverk buntfarbiger Leuchtkugeln. Die zweite

ganz neuerdings einen Mittelweg einschlägt Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um ein
und ekkxäkj, die Zeit und die allgemeine Neu- großes landwirtschaftliches Unternehmen des Abteilung war Werken leichtreen Genres gewidvon denen besonders die ~Zigeunerweisen«
wahl müßten entscheiden, ob es Herrn Cham- Fürsten, das die portugiesische Oberhoheit über met, Nachez
und die Mazurka von Zarzycki gedenn
es
berlain gelinge, seine Landsleute daheim und in jene Gebiete nicht in Frage stellt,
ist e en.
den Kolonien für seine Ansichten uud Vorschläge wohl kaum anzunehmen, daß auch Monaco auf
Der reiche, sast stürmische Applaus und die
,
«
zu gewinnen.
koloniale Abenteuer in Asrika ausgeht.
Blumenspenden, die der liebenswürdigen Künstlerin zu Teil wurden, lockten ihr nicht weniger
·
Serbien.
D e u t kh l a n d.
als drei Zugaben ab, darunter einen ~SpanisDie
Skuptschina
wurde
am
Mittwoch
chen
Tanz« und einen »Ungarischen Tanz« von
Immer düsterer ballen sich innerhalb der
der
Brahms.
mit
einer
der
in
eröffnet,
Thronrede
deutschen Sozialdemokratie die WolDie Begleitung hatte auch in diesemKonzert
ken über den Häuptern der «R e v i sio nisten« König dem Kabinett Avakumowitsch seine AnerFri. Hedwig Wulssius übernommen und
und immer gieriger zerren die Henker kennung dasür ausspricht, daß es in schweren sührte sie in anerkannt vortrefflicher Weise
Augenblicken die Regierung übernommen und
der Meinungsfreiheit in der ~herrlichen, jugendlich kraftvollen« Zukunftsgesellfchaft an den damit jegliche Störung der Ordnung verhindert
Der Winterfahrplan zeigt, wie schon
Stricken, die sie den nicht ganz Parteibibelfesten habe. Die Thronrede drückt die Hoffnung aus, lediglich kurz erwähnt, nur einige ganz geringum den ungläubigen Hals warfen. Bald wird daß die Skuptschina in jeder Beziehung die fügige Aenderungen. Für
Stadt ist nur
der große Vervollkommnung der Streitkräste des die Abgangszeit des gemischten V,7 Uhr-Zuges
das scheint jetzt unausweichlich
früher angesetzt worden wie
P a r t e i b a n n in breiten Strahlen niederzucken Landes unterstützen werde. Die Regierung um 2 Minuten
Der
Postng
tun,
werde
um
Serbiens
Volksbisher.
verläßt wie bisher Peters-13
Möglichstes
ihr
und wieder einmal wird man von dem stolzen
um
8
burg
Abends,
Uhr
trifft in Taps um
Gesetz Gebrauch machen: »Wer nicht pariert, wirtschaft eine neue Grundlage zu geben« Die Minuten später ein, wird aber um dieselbe Zeit
der fliegt.« Vier werden wohl zunächst »flie- Beziehungen Serbiens zu den fremwie bisher, nämlich um 5 Uhr 55 Min. morgen«; ihre Namen sind bereits in einer stürmt- den Ländern seien n ormal (!). Der gens, abgelafsen und ändert auf der ganzen
bis nach Riga seine bisherigen Anschen Versammlung des zweiten Berliner Wahl- König wünsche weiterhin die Pflege der über- Strecke und
Abgangszeiten nicht. Von Riga
kreises an die Tafel geheftet werden: neben lieserten brüderlichen Band e, die Serbien kunfts(9 Uhr
wird
der
um 5 Minuten
Postzug
G ö h r e, der den Genossen ja bereits die Rück- mit Rußlan d verknüpfen, wünsche ferner die 45 Minuten) abgelafsen, infolge früher
dessen sind
seite wies, Heine und Heinrich Braun und bestehenden guten Beziehungen Ser- auch die Ankunfts- und Abgangszeiten bis
der jugendliche Herr Bernhard.
Die am biens zu Oesterreich Un g arn zu befestigen Ramotzky um einige Minuten verändert, von
Mittwoch in Berlin stattgehabte sozial- und eine innigere Verbindung zwischen dort bewegt er sich bis Jewe wie bisher und
beginnt von Jewe aus etwas schneller zu fahdemokratische Parteiversammlung Serbien und den Balkanländern herzu- ren,
so daß er um« 15 Minuten früher in Pedie
stellen,
mit
Stammesgemeinschajt
ihm durch
im zweiten Reichstagswahlkreise hat nämlich
tersburg eintrifft wie bisher.
mit großer Mehrheit eine Resolution an· verwandt seien. Diebetrübenden Ereig«
Der Personenzug verläßt Petersburg um
genommen, die den Ausschluß der Genossen nisse in der Türkei müßten die serbische 20 Minuten später (9 Uhr morgens); bis Jewe
Heine, Bernhard, Göhre und Dr. Braun aus Regierung notgedrungen beschäftigen, und wenn hat er aber diese 20 Minuten eingeholt und
Strecke bis Bockenhof
der Partei empfiehlt. Sie lautet: »Die Serbien eine neutrale Haltung bewahrt habe, behält auf der weiteren
und Abgangszeiten. Jn Riga
dieselbe
Ankunstsheute in der Berliner Bockbrauerei versammel- so sei dies der Fall, weil es hoffe, daß der trifft er um 5 Minuten früher ein.
Der
Sultan sein Möglichstes tue, damit dieZustände Personenzug aus Riga wird um 5 Minuten
ten Genossen-des zweiten Berliner Reichstagssich bessern.
früher abgelafsen (8 Uhr· abends), trifft aber
wahlkreisest ersuchen den Parteivorstand, die inDieden betreffenden Gegenden
mit
keiner
wie bisher um 9 Uhr 25 Minuten in PetersSilbe
der
Thronrede erwähnt
Untersuchung der von Maximilian Harden geburg
ein.
Greignisse«,
die
gen die Genossen Heine, Bernhard, Dr. Braun »betrübenden
sich in Serbien
den beiden aus Petersburg um 1-,9
Von
abgespielt
und Göhre erhabenen Vorwürfe
haben.
zu beschleu- selbst
und um 722 Uhr abgelafsenen gemischten Zügen
nigen, daß noch vor den Landtagswahlen Klarwird nur der letztere um 25 Minuten später
Bulgarieu
abgelafsen; in Taps treffen sie um einige Miheit darüber geschaffen wird, o b sie würdig
Nacheiner Meldung der ~Frls. Ztg.« aus nuten früher ein.
Der aus Riga abgesind, der Partei noch länger anzugehören.«
in Bulgarien wiederum Wahlungemischte
Zug
(5
Sofia
haben
lassene
Uhr 10 Min. Nachm.)
Diese Resolution wurde gegen den Willen Be- ruh en stattgefunden. Jnsbesondere werden
unverändert geblieben; in Walk wird er um
ist
bels angenommen, der ausführte, man solle
20 Minuten früher abgelafsen, passiert aber unTirnova Ruhestörungen gemeldet: Redem Parteivorftande nicht vor-greifen und sich gierungsanhänger
sere Stadt um dieselbeRiga
Zeit wie bisher. Die
Anhänger der ver- Kourierzüge
überfielen
und P leskau
zwischen
angesichts der Landtagswahlen Zügel anlegen. einigten Opposition,
die Dr. Danew sowie andere haben keine Aenderungen erfahren.
Ueber die Eindrücke des sozialdeDer
Parteichefs nach einer Wahlversammlung zur
zwischen unserer Stadt und
mokratisch en Parteitages hat sich die- Bahn begleiteten. Es entspann sich ein Straßen- Reval Verkehr
bleibt wie bisher. Nur wenn man
ser Tage auch der Minister des Innern kamps, bei dem Revolverschüsse abgegeben wurden. den Zug um 4 Uhr 13 Minuten morgens beTaps bloß 55 Minuten auf
Freiherr v. H ammerstein ausgesprochen- Es wurde Militär
requiriert. Ein Oberst und nutzt, hat man in
warten; die anderen Züge stellen
Der Erfurter »Allg. Anz.« berichtet darüber: ein Hauptmann
zu
Anschluß
sind verwundet. Militärpa- an die Geduld der Reifenden große Ansprüche.
»Der Minister streifte die Verhandlungen des trouillen durchziehen die Straßen.
Der Zug, der bisher um 10 Uhr 15 Minuten
sozialdemokratischen Parteitages in Dresden und
von Taps nach Reval abgelafsen wurde, ist
C h in a.
erwähnte, daß die Presse der Regierung Vorwürfe
fortgefallen. Fortgefallen ist auch der Zug, der·
mache, weil sie angesichts der den revolutionären
Das »Reutersche Bureau« meldet zur Lage um 4 Uhr 25 Minuten nachmittags aus Reoal
Reval hierher zu
Charakter der Partei klar zum Ausdruck bringen- aus Tientsinvon gestern: »Die Russen haben abgelafsen wurde. Um vonbequemften
um
man
als
den
gelangen,
muß
den Beschlüsse nicht sofort mit bestimmten Gegenbis jetzt keine Schritte getan, die Verwaltung 7 Uhr 10 Minuten abends abgehendendenZug
maßnahmen geantwortet hätte. Die Regierung von Niutschwang China wieder zu benutzen, denn mit diesem Zuge hat man eine
habe die Ueberzeugung, daß durch diese Ver- ü berlas sen, sie errichten dort vielmehr mit Wartezeit von nur 44 Minuten in Taps zu
handlungen jedem patriotisch dengroßem Eifer umfangreiche Regierungsgebäude. überstehen, während die beiden anderen Züge
kenden Deutschen die Augen geöff- Die Beamten sprechen davon, daß diejenigen eine Geduldsprobe von 5 und 6 Stunden aufnet sein müßten, und hoffe bestimmt, Punkte in der nördlichen Mandschurei, erlegen.
Um von
Stadt nach
zu
daß es der deutschen Bürgerschaft gelingen von denen bereits Besitz ergriffen ist. dauernd gelangen, hat man wie bisher Pleskan
den gemischten
werde, eine Gesellschaft, deren Endbestrebungen besetzt gehalten werden sollen.
Der als Vize- Zug um 6 Uhr 26 Minuten abends zu beso unverhülltan den Umsturz der be- könig fungierende Statthalter Admiral Alexe- nutzen. Der Verkehr-von Pleskan nach unfestehendenStaatseinrichtungen, jew leitet die gemeinsamen Manöver des Hee- rer Stadt ist noch immer ein guter Prüfstein
ja sogar aufßeseitigung derßeligion res und der Marine, die in großem Stile in der Geduld, wenn auch die Wartezeit in Walk
um 20 Minuten abgekürzt ift, so daß man nur
der Nähe von Port Arthur abgehalten werden noch 2 Stunden in Walk zu harren
gerichtet seien, aus eigener Kraft von sich abzuhat.
schütteln, und man die geeigneten Mittel und und an denen in der letzten Woche 90 Schiffe
und Wege dazu finden werde. Es werde viel- teilnahmen.«
Der heutige Michaelis-Markt ist recht
stark besucht: nicht nur die Straßen sind von
fach die Befürchtung laut, daß eine Folge des
Gefährten der Marktbefucher gefüllt, sondern
sozialdemokratischen Anwachsens entweder die
auch
die Höfe der Einsahrten und vieler PrivatRevolution oder die Reaktion sein
häuser. Die Landwirte haben nämlich die Feldkönnte. Sollten wirklich revolutionäre BestreKonzert Erika Besserer.
arbeiten meist beendet und haben Zeit, außerdem
bungen zum Ausbruch kommen,
habe die
Ein für unsere dies-jährige Konzertsaison ist das Wetter schön, auch die Landstraßen sind
Staatsregierung genügende Machtmittel in den ausnehmend zahlreiches Publikum hatte sich in einem recht fahrbaren Zustande. So ist also
Händen, um sofort dergleichen
unterdrücken. Sonnabend im Saale der «Viirgermusse« ein- der Menschenzustrom zur Stadt ein sehr bedeuVieh ist recht viel angeführt worden, es
Andererseits würden derartige Bestrebungen gefunden, um den Violin-Vorträgen der schlich- tender.
wird
aber
wenig verkauft, weil die Verkäufer
ten,
Künstlerin,
Erika
liebenswürdigen
Frl.
keinesfalls auf die Staatsregierung die Wirkung
die
Preise hoch angesetzt haben. Das angeführte
Besserers, zu lauschen. Fel. Besserer, die
üben, »daß sie sich beirren ließe, auf dem Wege,
ist vielfach so gut gehalten, daß eine Mast
Vieh
Sympathie
lange
die
sich schon
ihrer Vaterstadt
den sie Mit der sozialpolitischen Gesetzgebung durch ihr künstlerisch hochstehendes Geigenspiel ihr Exterieur kaum viel verbessern dürfte.
ist so gedrängt voll, daß es
auf Grund der Botschaft unseres großen Kai- erworben und das Interesse für ihre Leistungen Der Kleidermarkt
möglich
kaum
ist,
durch
besestigte
hat,
eingeschlagen
habe, fortzuschreiten zu entflammen verstanden
sich nmenge durchzudringen. die angestaute Menschesers Wilhelm
der
vollaus gerechtund an dem Ausbau der Gesetzgebung auch vorgestern wieder in
fertigten
PublikumsGunst
zum Wohle der arbeitenden Klasse
Sie entzückt vor allem durch die Zartheit,
Durch die Aufmerksamkeit der Hausbewohner
.sortzuarbeiten.«
Grazie und liebliche Weiche des Tones. Dazu ist wurden in den letzten Tagen 2 Brände im
und »Entftehen unterdrückt- Der Hauswirt
ihr Spiel von tadelloser Griffsicherheit
« U U g a t U.
Reinheit, die namentlich an den Stellen. wo sdes an der Ecke der Pleskauschen und PhiloDie ungarische Krisis spottet noch imdurch technische Schwierigkeiten leicht ein Ver- sopbensStraße belegenen Häuserkomplexes Jaak
mer aller Lösungsversuche. Wie das Ungarische wischen oder Zusammenfließen einzelner Noten Kusik hatte in einem.seiner Häuser die zur
Durchsichtig- Entfernung des Russes dienende Oeffnung im
TelegusKorrespondenzbureau aus Wien meldet, entstehen könnte, von srappiereuder
der Künstlerin liegt in Schornstein, statt sie mit- einer eisernen Tür zu
Hauptstärke
Eine
ist.
empfing der Kaiser am Mitwoch ben ehemaligen teit
volltönenden, weichen Kantilene, der auch versehen, mit Rogosche verstopft (!).
Ministerpräsidenten v. Szell, welcher seine ihrer
die ruhige, leichte Art der Bogensührung bestens Diese hatte schließlich in der Nacht auf SonnAnschauungen über die Lage eingehend entwickelte zu statten kommt. Jn nicht geringem Maße abend zu brennen begonnen. Die Bewohner
DiesAudienz währte 1--«, Stunde. Dei-»Vert» beseelt auch ein mit künstlerischem Verständnis bemerkten aber rechtzeitig die Gefahr, in der sie
Vortrag ihrs reizvolles Spiel und schwebten, und löschten das Feuer.
Jn der
Presse- zufolge hat p. Speu die Virdunnfdee empfundener
prägt ihm seinen besonderen Stempel
darauffolgenden Nacht (an Sonntag) war
ZKabinetts.n«i«k,ehj.t»übernommen.
,
Das Programm enthielt die hervorragendsten die äußere Wand eines Schauer-s in dem
Nummern
bedeutendsten Violinkomponisten nämlichen Häuserkomplex angeste ck t worden und
-s l 1-«
TI- - ««s»«k;s nicht nur der Nenzeih
sondern» auch früherer brannte schon lichterloh, als das Feuer von
der
-
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Schach.
Korrespondenzpartie mit Reval.
Die schwarzen Steine führt der Revaler
Verein.
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Telegramme
der

Russischen Fecegraphen-Ygenkur
(Gestern, Sonntag, eingetroffevJ

Brüssel, Sonnabend, 10. th. (27. Sept.).
Der König der Belgier begibt sich von
Wien aus nach Paris, um dort mit dem
König von Italien zusammenzutreffen
Während seines Aufenthalts in Wien wird
König Leopold die englischen Attaqnen
auf den Kongostaat erwähnen, jedoch
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Das allrussische Schachturnier in

Kiew ist beendet, nachdem am porgestrigen
Handels- und BörsensNakhrichten.
Sonnabend die letzte, die 19. Runde ausgekämpft
worden. Den ersten Preis hat.Tschigorin
St. Petersburg, 27. September. Wähmit 15 Gewinnpoints, den zweitenßernstein rend man, berichtet die ~St.« Pet. Ztg.« vom
mit 14, den dritten Jurewitsch mit 137,, den Fo n dsm arkt, heute vor 8 Tagen den Börvierten Salve mit 13, den fünften Rubinsenfaal in hoffnungsvoller Stimmung verließ,
stein mit 1172 und den sechsten (geteilt) Bo- schließt diesmal die Woche in allergrößter
rowski und Lowzki erstritten. Tschigorin erlitt Mutlosigkeit, Enttäuschung, schlechter Geanfangs mehrere Niederlagen; Schiffers- (7 samtdisposition und zu stark zurückgegangenen
Points) ist stark ins Hintertrefsen gerückt; der Kursen faft sämtlicher Dividendenpapiere ohne
Rigaer Spieler v. Stamm brachte es auf nur Ausnahme. Umfangreiehe Realisierungen, für
«
2 Gewinnpoints.
die als Prälext die angeblich ungünstige
politische Situation in Ostasien ins
Feld geführt wurde, warfen in den letzten Tagen auf die Tendenz und die Kurse ihren dunklen
Schatten. Da die gesamte Spekulation für
München, 9. Okt· (26. Sept.). Als die
die
Regulierung
ihrer Engagements ein und denMaria
die
Mercedes,
Jnsantin
Ausgang
wählte,
selben
so ist es klar, daß der
Schwester des Königs von Spanien, mit dem Entwertungsprozeß bei der
Zurückhaltung des
Herzog von Kalabrien gegen Abend im A utound
der erftklassigen
mobil durch die ArnulfsStraße fuhr, stieß Kapitalistenpublikums
den
Haufsiers
annehmen
scharfen
Charakter
dieses mit einem Möbelwagen zusammen; die mußte, wie
an
den
drei Bördieser
sich
letzten
aus
dem
geschleuAutomobil
Jnfantin wurde
sentagen abspielte. Diese Kursbewegung sieht
dert und in einer Droschke nach ihrem Hotel
gebracht, wo die Aerzte eine leichte Gehirner- in gar keinem Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Verhältnissen, die fortgesetzt sich merkschütterung seststellten. Der Herzog von Kaleilich
bessern.
brien blieb unverletzt.
Bozeu,
10. Okt. (27. Sept.).
Im
Tiroler Hochgebirge herrschen schwere Sch neest ü ,r m e.
Budapest, 10. Okt. (27. Sept.).
Laut St. Petersburger Börse, 27. Sept.l9o3
Blättermeldungen steht dieser Tage die ErWechsel-Course.
nennung des Grasen Tisza zum MinisterpräiiLondon 3 M. f. 10 Lstr.
94,60
denten bevor.
100 Rmk.
46,30
Paris, 9. Okt. (26. Sept.). Entgegen der Berlin
100 Fres.
37,57
heutigen ~Matin«-Meldung erklären die ~Temps« Paris-«
und
Actien
Foudödie Haltung des Sultans von MaCourse.
.
. .
.
997,
rokko gegenüber Frankreich sür durchaus 40-o Staatsrente
446
50-» Prämien-Anleihe (1864)
korrekt
(1866)
Zsåtjkk
London, 9.okt. (26.»Sept.). Hestige Stürme
286
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .
und Regengüsse richteten im nördlichen EngStadt-Oblig;
W,
St.
Petersb.
großen
land
IZIXZI
Schaden an; ganze Strecken Landes sind überschwemmt, der.Eisenbahnverkehr 41-, Charkvwer Lenkt-schande .
·

unserer

,

Sofia, Sonntag, 11. Okt. (28. Sept.).
Die gemischte Kommissionunter Vorsitz
HilmiiPaschas hat ihre Sitzungen begonnen
und behandelt die Frage der Wiedererbauung
der zerstörten Häuser und der Zurückberufung
der Flüchtlinge Die Maced o n i er legen
der Tätigkeit der Kommission keinerlei Bedeutung bei und halten sie für ein gefügiges
Organ der Pforte.
Im Vilajet Monastyr sind Bandenl
aufgetaucht; es haben an verschiedenen Orten
blutige Gesechte stattgefunden. Im
diz-Kiosk herrscht Aufregung. Das
Kriegsministerium hat befohlen Tschataldshi
rasch zu befestigen und an der Grenze b ei
KüstendilTruppenzu konzentrieren.
Die Zahl der Flüchtlinge aus Maredonien beträgt 20,000; das Anströmen derselben
dauert an.
Konstantinopel, Sonntag, 11. " Okt; (28.
Sept.). Gemäß dem Reformprojekt werden 8«
Kommis si o n en unter Leitung des oesterreichischen und russischen Konsuls begründet.
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stand, um seine neuen Besitzungen zu besichtigen. Aller
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bisher ebenfalls auf seiten
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Aden, Sonnabend, 10. Okt. (27. Sept«.)".
Stroh hineingesteckt; Stroh lag ebenfalls im
Schauer ausgebreitet Betreffs der Entstehung Der tolle Mullah ist 6 Meilen von Obbia
des Feuers ist eine Untersuchung eingeleitet
entfernt. Die Nachricht von seinem Raubüber—i—
worden.
fall auf Jllig bestätigt sich.
Ein Pferd samt Waqu uud Anspann
wurde in der vergangenen Nacht aus dem Hofe
Nowgorod, Sonntag, 28. Septemdes Hauses Lang-Straße Nr. 3 g estotzl en. ber. Nishni
Die Lan dsschaftsversammlung ·.
in Arsamas kam nicht zu Stande, da
Jn den nächsten Tagen werden wir eine hoch- der Adelsmarschall nicht eingetrofinteressante Künstlererscheinung, die Pianistin fen war und von
seinem verreisten StellPau l a Sz alit, kennen zu lernen Gelegenheit Vektkekek jede
Kunde
fehlte. Die Mithaben. Das ehemalige ~Wunderkind««.- welches glieder
der Landschaft fuhren daher wieder
vor fünf· Jahren u- a. auch in Petersburg Erfolge erzielte, wird als herangereiste, die ernste heimwärts.
herausfordernde Künstlerin bei uns das
Berlin, Sonntag. 11. Okt. (28. Sept.) Das
Kritik
Podium betreten. Paula Szalit zählt indessen »Verl. Tagebl.« teilt
mik, daß die
nicht nur zu den reproduzierenden, sondern auch
zu den schaffenden Künstlern und wird sich als Reife Sr. Maj. des Kaisers Nikosolche auch in ihrem ersten hiesigen-Konzerte laus nach Rom aufgeschoben woreinführen. Von großem Interesse ist, was den i st.
über diesen Punkt Max Kalbeck im »Neuen
Wien, Sontag, 11. Okt. (28. Sept.). Jn«
Wiener Tageblatt« schreibt: »So erstaunlich ihre
U
garn. wurden gestern und heute mehrere
n
Vorträge großer und schwieriger Klavierwerke,
«
wie der Beethovenschen OsdursSonate op. 2 und Erdschwankungenverspürt.
des Chopinschen H-moll-Scherzds, waren, die sie
Paris, Sonntag, 11. Okt. (28. Sept;).
mit technischer Vollendung und reisem Verständnis Nach privaten "Meldungen aus
wiedergab
erstaunlicher noch sind ihre Kom- Tschifu ist die.russische Flotte vorpositionen. Da regt sich ein eigentümlicher Ergestern mit versiegelten Packeten
findungsgeist, und eine «geradezu verblüffende
Sicherheit im Gebrauch der Formen tritt hervor- von Port Arthur aus in See geJede Bewegung ihrer Gedanken folgt mit über- stochen. Die Möglichkeit, daß russizeugender Notwendigkeit da einem kräftig ent- sche und japanische Truppen gleichwickelten Willen,·der immer auf das Ganze als zeitig an
verschiedenen Orten Koaus die harmonische Vereinigung seiner Teile reas
ans
gesetzt werden, ist
Land
gerichtet ist. Wir kennen nicht viele unter sden
au
sgeschlofsen.
lebenden Komponisten, die etwas so in sich Fernicht
tiges, Begründetes und Originelles hervorzubrinLondon, Sonntag, 11. Okt. (28. Sept.).
gen vermöchten wie das »Präludium«.— ein Der japanischen Gesandte erklärt,
daß
ahnungsvolles Vorspiel für das Drama des die
Dinge
der
gegenwärtige
Lage
die
keineswegs
Lebens, das die Künstlerin erwartet. Noch weiß
kriegerisch
umlaufenden
Gerüchte
en
gescheit
er
von
den
Kopf,
aussieht, nichts
so
ihr
Dingen, die sich in ihrer Phantasie ankündigen, Charakters über die rufsisch-japaniund auch ihre Hände können unmöglich schon schen Beziehungen bestätigt.
wissen, was sie tun. Es sind eben Feenhände
Lisfabou, Sonntag, 11. Okt. (28. .Sept.).
Kopf des sonnigen Glückskindes Paula
Zyklon hat auf den Azoren großen
Ein
.
za it.«
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Schlagworte war unmittelbar und einschlagendDie Besprechung ins der Presse bewegt sich streng
innerhalb der Parteilinien. ~Times«, »Dam)
Telegraph«. ~Morning Pofi", »Dain Mail«
und »Dain Express« äußern sich fast Unbedingt
zustimmend, der ~Standard« als Organ der
Tory-Freihändler dagen in allgemein kritischen
Wendungen, während der »Daily Graphic«, der

Landstriche in den asrikanischen Sambesi-,« nis, Bachs und Beethovens auf. Die Gr-mollMadal-, Tangalane- Land Chansone-Distrikten Sonate Tartinis in ihrer großen, würdevollen
gekauft, deren Ausdehnung sein eigenes Anlage wurde in entsprechender Weise, so u. a.
speziell das Largo, wiedergegeben, doch trat ihr
Fürstentum bei weitem übertrifft. Der Bevoll- volles Können erst in der nächsten Nummer,
dem
mächtigte des Fürsten, der frühere sranzösische Glanzpunkte des Abends, in Bachs ~Ciaconna«,
Artillerieleutnant Mach, ist in Quilimane einge-« hervor
eine wirklich großartige LeistungVortrage
wo
dem
die
auch noch mehr Wucht und
trofer,
portugiesischen Behörden Hätte
ihn
mit großen Ehren empfingen und ihm eine Kraft, vielleicht auch mehr Ruhe innewohnen
können, wodurch speziell die Phrasierung deutLeibwache von 100 Soldaten stellten. Es ist licher geworden
wäre, so können wir immerhin
möglich- daß auch der Fürst von Monaco selbst den Vortrag dieses Werkes zu dem Besten zähAuf feiner Jacht ~Alice« und in Begleitung len, was wir zu- hören bekamen.· Jn der herrdes portugiesischen Marinekapitäns Gonzaga lichen G-—Dur-Romanze von Beethoven kam ihre
wundervolle Kantilene so recht zur Geltung.
Ribeiro eine Afrikaißeise unternehmen wird, Die
mit dem WeniawskyAbteilung

1903

»

Chamberlains Rede in Glasgow fand
nach einstimmigen Berichten eine großartige Aufnahme. Sie war so klar und hell in Gedankengang und Ausführung wie im Vortrage des
Redners. Die Wirkung ihrer Argumente und

Zeitung.
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Für die Reduktion verantwortlichSand. A.Hqsselblatt.
Frau EiMattiesen
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Geschichte, Staatsrats Schm ur l o zum geRi g a Personalien. E st l a n d: Von der Hapfaler Tätigkeit.
Im ganzen wurden die mittleren Lehran- lehrten Korrespondenten bei der dänischen
Bahn. Revol: Gottesdienst. Kurland: Statistisches. G old ing en: Von der Zufuhrbahn. stalten von 18,003 Kindern besucht. Von diesen Abteilung für Geschichte und Philologie der
Liban: Von derFestung. St. Petersbur g: hatten 10,424 das Finnische, 7324 das»SchweAkademie der Wissenschaften auf 5 Jahre,
Tageschronik. Mosk a u: Jubiläum Od ef sa:
gerechnet vom 21. August.
und
255
eine
andere
MutterSprache
dische
zur
Ein Zyklon Fi nn l an;d: Tageschronik.
«
sprache.
Wolk. Ueber die schon erwähnte RettPolitischer Tagesbericht.
Lokales. NeuestePofL Teleraden-Debatte
auf der Sitzung der
gramme. Kursbericht.
Konserenzen der Volksschulink Stadtverordnetenz referiert der »Wald Anz.":
Fenilletonx Eine Reminiszenz an die Otiums p ekto ren, an denen 4 Inspektoren aus
Liv- ~-Eine sehr lange Debatte findet über
s
Brücke. ~Wunderhornklänge.« Mann i g f alland
je
1
und
aus
Kurs
und
teilnahEstland
tiges.
diesen Punkt statt. Das Stadthaupt erklärtmen, haben kürzlich unter dem Vorsitz des Volksdaß der Volksschulinspektor dagegen protestiert
schuldirektors Wiljew, in besonders wichti- habe, daß die öffentliche Retirade aus dem
gen Fällen unter Leitung des Herrn Kurators, projektierten
Platze in der Allee-Straße in der
Kammerherrn J s w o l s ki, bei der Verwaltung Nähe der Schulen errichtet werde, woraus der
des Lehrbezirks stattgefunden. Gegenstand der Stadtverordnete A. Krylow vorschlägt, die
Finnländisches. ·
Verhandlungen
war, wie die ~Düna-Z.« mit- Retirade
Dem »Rev. Brod-« entnehmen wir die
aus dem Kreuzungspunkte der großen
die
des
hauptsächlich
teilt,
die
Revision
Proüber
Daten
und
kleinen
Schmiedestraße, in der Nähe
nachstehenden statistischen
gramms
" der Elementarschulem Undie
der
angesichts
in
Finnl.ands,
des
M. Alwers chen H auses,zu erbauenSchulen
Notwendigkeit,
ter
anderem
wurde
die
den
beginnenden
Reorganisation
Hiergegen
nicht
protestiert der Stadtverordnete
denselben schon
der landischen bis M. Alwe r, der die
Kursus der Schulen
.
ohne Interesse sind
öffentliche Retirade in die
Jn Finnland waren im Schuljahre auf 4 Winter und der städtischen aus 4 Pleskausche Straße verlegen will. Es reden
1901-—1902 24 Staatslyzeen (Gymnasien) in Jahre zu verlängern, betont, da nur unter noch zu dieser Sache die Stadtverordneten
Tätigkeit, von denen 15 das Finnische, 8 das solchen Umständen der Unterricht bei AnDr. Graudin, P. Podagrad, P. Einer, J.KrugSchwedische zur Unterrichtssprachse hatten, wäh- wendung der Reichssprache als Unterrichts- low, J. Breedis,- J. Chlopotow, K. Suijä
sprache ein produktiver sein könne. Dabei und der Delegierte vom geistlichen Resfort
rend ein Lyzeum tin St. Michel) einen zweisprachigen Unterricht hatte. Das letztgenannte sollen die Programme in gewissen Teilen Priester Kahrklin. Verschiedene Plätze werden
An-. vorgeschlagen und wieder verworfen. Die
Lyzeum ist jedoch in diesem Jahre in ein voll- zu gunsten einer besseren
eignung der russisch en Sprache bis Sache
ständig finnisches umgewandelt worden«
aufzuschiebem scheitert am Widerstande
Die finnischen Gymnasien wurden auf das Wesentlichste eingeschr än kt wer- des Stadtverordneten P.»Podagrad, welcher
voii 3652 Schülern Durchs-entwich 243 pw den. Der Unterricht in den lutherischen den Bau der Retirgde übernommen hat.
Schule), die schwedischen von 1508 (188 Gemeindeschulen soll so weit gehoben Endlich wird beschlossen, dem Stadtamte die
pro Schule) besucht. Diese Lyzeen kosteten dem werden, daß die Schüler derselben ohne Bestimmung des Platzes zu überlassenFiskus (die Schulhäuser nicht mitgerechnet) Schwierigkeiten in die 3. Klasse der städtischen
Den Rigaer Blättern teilt der
Riga.
1,886,359 Mark, wovon durchschnittlich auf jedes Z- und 4-klassigen Elementarschulen übergeder chemischen Abteilung des PolytechniDekan
finnische Lyzeum 76,149 Mark, auf jedes schwe- fiihrt werden könnten. Die endgiltige Be- kums, Herr Professor M. Glas en app, mit,
dische 84,191 Mark fielen. Für den Unterricht prüfung der betr. Fragen und die Aufstellung daß auch
ihm seitens des Komitees der
eines sinnischen Gymnasiasten verausgabte der eines neuen Programms ist den Mitgliedern Nobelstiftung der königl. Akademie
der»
Staat 284 Mark, für den eines schwedischen der Konserenzen unter Teilnahme von Sachverdie Aufforderung
Wissenschaften
zu
Stockhoim
dagegen 436 Mark, welcher Umstand natürlich ständigen ausgetragen worden.
zugegangen sei, einen K andid aten für den
Jn Ministerium der Volksaufdaraus zurückzuführen ist, daß die finnischen
Nobel-Preis zu denominierem
Schulen mehr srequentiert werden als die schwe- klärung werden, wie die Blätter berichten,
gemäß dem Projekt des neuen Etats, drei
Estlantk Wie dem ~Rish. Westn·« geschriedischen.
wird, schreiten die Arbeiten am Bau der
ben
Departements
gebildet,
(gegenwärtig
gibt
gab
Private Lyzeen und Elementarschnlen
es
Hapsal-Kegelfchen
36,
nur
und
Eisenbahnlinie
eins)
gelehrte
es im Schuljahre 1901-—1902 im ganzen
zwar: für
InstitutioGegenwärtigssind
nen
und
vorwärts.
allgemeine
AngeLehranstalten, für
saft
von denen 34 sogenannte Samskolar sitir
recht schnell
Knaben nnd Mädchen gemeinsam). Von diesen legenheiten und für Gewerbeschulen. Das De- auf der ganzetrxStrecke die Schwellen gelegt und
hatten 21 das Finnische und 15 das Schwedi- partement für allgemeine Angelegenheiten, in auf der ganzenLinie werden die Bauten an
sche zur Unterrichtssprache.» Besucht wurden sie dem sich auch die Kanzlei befindet, wird sich den Bahnhöfen und- den Beamtenwohnungen
von 2412 Knaben und 2642 Mädchen. Die auch mit der Statistik, dem Medizinal- Und beendet. Ebenso ist aus allen Stationen eine
temporäre Telegraphenlinie bereits eröffnet, auf
vom Staate gewährten Subventionen für diese dem Bauwesen beschäftigen
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«Beschlstß«,bes

»Gesetzsacnmlung" nach, auf einen
»
Militärkonseils vom 6. März 1893 a us ein er
Reval., Wie alljährlich, fanden gestern, wie zweittlassigen Festung zu einer solchen
der »Rev· Beob.« vermeldet, in Anlaß des Ge-. ersten Ranges erhoben.
sz
denktages der Unterzeichnung der KapitalaGoldiugen. Betreffs der Eisenbahntion
Hart am 29. September 1710, durch frage erfährt der »Gald«.Anz.«, daß der Oberwelche die Stadt Reval zu Peter dem ingenieur Hemme mit einem Konsertium
Großen überging, in den lutherischen und einem B ankh a us e in Verbindung getreKirchen der Stadt Gottesdienste stattten ist, die bereit sind, den Bau deri Zufuhrs

befördert und

zu

,

:

der jedoch nur Diensttelegramme
empfangen werden.

»

Korrespondenz der-,,St.Pet.
Ztg.« bringt interessante Daten über die Zahl
der indigenen Beamtenin Kurland,
deren es dort ja bekanntlich noch relativ mehr
als in Livland und Estland gibt: Nehmen
wir
heißt es darin zunächst die Gerichte, mit Weglassung der Gemeinde- und
Oberbauerngerichte. Unter den 14 Gliedern
der beiden Bezirksgerichte (Mitau und Liban)
kein Einheimischer, d. h. kein Balte. Das
Gleiche gilt- für die Prokuratur und das
Sekretariat. Unter den 21 Frie den stichter n
zwei Balten (Deutsche). Die Vor5 Friedensrichters Versammlungen
der
sitzenden
(zngleich Vorsteher der Grundbuchabteilungen)
sind Rassen. Was also die Art der BeKnrlanb.

Eine

-

bahn zu übernehmen; eventuell soll-bereits im
nächsten Frühjahr mit demselben begonneniwerden.

Petersburth 29. September. Die
»New. Wr.« bringt aus dem Fernen Osten
u- a. nachstehende telegraphische Meldungcktk
St.

politischen Horizont des fernen
Ostens erhebt sich aufs neue· ein heftiger
Ta if u n. Die japanischen Zeitungen lärmen

Am

und verlangen die Räu msu n g
der Mandschurei durch die Rassen. —"Das Organ des Statthalter-s des
fernen Ostens, der »Nowy Krai«, fragt: Welchen Anlaß hatJapam eine Frage aufs Tapet
zu bringen, die nur Rußland und China angeht?« Die Zeitung weist denJapanern zur

aufs neue

AnswanderungamFormosa,diePh«ilippinen und Australien, und erklärt,
ist kaum ein Unterschied zwischen Kurland einer- Rußland werde die Mandschurei verteidi-

-

setzung

der Gerichtsbehörden

betrifft,

so

Die
und Lioland und Estland andererseits-.
Kreispolizeien in Kurland zählen 26
höhere Angestellte (Kreishauptmänner und
deren Gehilfen). Von diesen sind 19 Balten
(17 Deutsche und 2 Letten). Bei der Kreispolizei ist in Kurland die Zahl der einheimis
schen Angestellten eine verhälnismäßig größere
als in Liv- und Estland. «—— Sehr bemerkenswert ist der Umstand, daß die Zahl der Beamten aus einheimischen Kreisen im Vergleich
zu der ersten Zeit nach der sog. Justiz- und
Polizeiresorm nicht etwa gewachsen, sondern
im Gegenteil nicht unbeträchtlich g es u n k en
ist; Es tritt dieses noch greller zutage,
wenn man über den Rahmen der oben angeführten Beispiele hinausgeht und die Listen der
Grun"döuchsekretäre, Notare u.
w.
(von solchen Institutionen wie Gouvernementsregierung und Kameralhos schon ganz zu
geschweigen), wie sie in den Jahren nach der
Revue
Reform war und wie sie ietzt ist
passieren läßt. Das Gegenteils-hört man wohl
gerade in Kurland selbst
hier und da
behaupten, solche Behauptung entbehrt aber
jeglicher Begründung.
Liban. Die Festung Libau wird-, der
-

s.

-

-

Gelde und russischem
Jnfolge von HungersUnordnungen
nöten und
in einigen Provinzen
viele
Chinas sind von dort
umherstreifende Vanden von Chinesen in die Mandschurei geslüchtet. Sie haben sich mit den Cihunchusen
vereinigt und werden, für die Mandschu rische Bahn gefährlich. Eine solche unruhige Lage hat es als notwendig ergeben, die
russischen Truppen ausder südlichen
gen,.die mit

russischem

Blut hergerichtet ist.

Mandschurei auf unbestimmte Zeit nosch nicht
.
zurückzuziehen .
gemeldeten
gestern
telegraphisch
Nach-«
Zur
richt, daß die Reise Sr. Maj. des Kai·

tkstet dä Pstixeilstäz Ko2?p.

·

5

·

Annahme der Inferate
agg. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me mali er n rti
i
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1·- ormitt
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
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80 Kop»
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'
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(V orma ls

täglich

.

Erscheint

ausgenommen Sonn- nnd hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends

.

Zeitung
Nordlivländische

»

,

-

sers

nach Rom aufgeschoben worden
leitender Stelle

ist, schreibt die »Now. Wr« an

u. a.: »Wer die italienische Pressesin
letzter Zeit verfolgt hat, der wird sich über
diesen Entschluß natürlich nicht wundern. Zur größten Betrübnis und Verwirrung aller Wohldenkenden hat die zu erwartende
Gegenvisite Unseres Kaisers in Italien eint-vollständig unpassendeAgitation seitens der
Adepten der sozialistischer und extrem-republikanischen Partei hervorgerufen,zwecks Hervorbringung einer feindse-

H

l s

s
!
;

?

s-

;

so

s

Phantnsie

sollte berstadt« wird vermutlich. niemand klug werden,
der Verzicht auf viele·formalistUche mit Eichendorff kennzeichnenkann.in Man
Kunstmittel zugunsten der Schärfe und Bildlich- .kaum. glauben, welcher Zauber Simmpultks dem man· nichtsagy daß Yes etwas-einem Mcxksk
keit des Ausdrucks Mit der Einschachtelung rierten Quartfextakkord- stecken kamt! Und Linie tenderweib, das zur Schwedenskriegszeitjrufsder
in eine der gewohnten Rubriken und Schulen geheimnisvoll dgss Ganz-, pppx oustlingtt , gsib Wagenfahrt -.im Troß den«S»äugkii-i«"·"einl,i«iglen
ist diesem neuen Manne alsonicht beizukom-H kenne kxmßer Wele »Wi- glänzt der hellePisa-UT will, in den Mund gelegt
men; wir müssen unsspwohl oder übel schon kein zweites Bkjfpiel Pisfxspzxviyszssdkfkplkik gerade das ’«Sprungbgite,)j Unk refsz
M ges-idazu verstehen, ein besonderes Fach« eigens sur-; .ein«packt-,-YFHEMIUWIKIKE 111-Herz Hinz kxMis Nisus-yousihn in
L- Wiss-ts- gssxkizt hist-. Ihr-Hi nd
heit, sowie

istJäesfchemtfaß

kifchz
.«p.-i;51:-e,xVngpsTE-spHAphori
set-stets
«

HONIGBIENE-il
WHFIMMUÆWSÆMIV sBRE-EFMFTEMl
EMHkixchfsøedakti
---«-

son-

Humors hat er Sitz
Besten. Es gehört zu

Ekzssng

»Es-Haus

.

Jst in der letzten Zeit und namentlich vojn
den Anhängern der »Musizierlieder« eines Max
Reger die zunehmende Verkünstlichung des Musikparts als der nächste «Fortschritt« der Lyrik
zeigt Theodor Streicher,
bezeichnet worden,
Entwickelung
des Liedes sich
daß die gesunde
in der Richtung bewegt, die zuletzt-Hugo Woflf
«

unserm

aus

dem Gebiete des
und Stimme neben den
den charakteristischen Merkmalen der neueren Tonlyrik, daß sie dem Humor
sein Recht gibt und die elegische oder sinnige
Miene, die sie bei Liszt, Cornelius, Robert Franz
ausgesetzt hat, nicht selten wieder mit frischem
Lachen, übermütigem Scherz und "schalkhaster
Heiterkeit wandelt. Unter StreichersGesängen
I«nehmen die fröhlichen nach Zahl und Wort beinahe den Vorrang ein. Der reizende »Kuckuck«,
das schelmiscbe »Ei, ei, wie scheint derMond
hell«, der derbe »Ehestand der Freude«, die
rragikomischen, feincharakterisierten »Nachtmusikanten«, das kraftstrotzende »Hier liegt ein Spielmann begraben«, das kindliche »Weinsüvpchen«
sind Ergüsse einer starken Aderechten Humors.
Ganz besonders sei das in seiner Drastik unübertreffliche »Weinschröterlied« hervorgehoben,
womit wohl das Volk den am Pranger stehenden Delinquenten verhöhnt.
·
Und damit komme ich auf das"eigentümliche
Streben des jungen Meisters, bei der Wahl "«der
Texte gerade solche zu bevorzugen, deren-Umwelt und Voraussetzungen sich der
aus dem bloßen Wortlaut nichtsogleich »erschließen. Aus dem Wiegenlied »Bucks·von·Hals

ist Streicher daheim. Auch

«-

»

serer

hatte der Dörptsche Correspvndents der «i««»9iig. fosz kraftpvlll sing-Wagen hat:.« auf-»dem Wege
ais-«- cvaewss dass-os- gehört-«»den-Wissens kdgtssdsixelisshenJ·«Vsrl«3l-ssspigeegivnds Wi« zw52,..;·
nicht verstand-u
rMuaz e :.s.-"-

so

wird,

so

J

-

so

zur Szene dramatifiert

Streicher ein epifcher

i

-·--

zu zählen haben: Theodor Streicher.

bei

.

unserer

gleichsam

Grundzug, eine gedes
Stils nicht zu verGegenständlichkeit
wisse
kennen. Nach subjektiver Jch-Lyrik sucht man
bei ihm vergebens. Das Epische, das Palladenhafte liegt ihm am nächsten, und seit Loewe
und ,Plüddemann hat niemand mehr eine
echte Volksballade geschrieben wie fein »Es war
ein Markgraf über dem Rhein«.
Mit dem kleinsten Krastmaß größte Wirkungen zu erzielen, darin kommt
Tondichter überhaupt so leicht kein zweiter gleich. Er
sucht seine Vorgänger merkwürdigerweise nicht
durch einen stärkeren Aufwand zu überbieten,
dern gewinnt den einfachsten Mitteln neue, über-.
raschende Wirkungen ab. Die Stimmung, die
er auslöst, hat etwas unwiderstehlich Bannendes, wie bei jedem echten Genie. »Mit Lust tät
ich ausreiten«, kennen wir z. V. fchon von
Mendelssohn, aber wo dieser aufhört, setzt
Streicher erst eigentlich ein. Der erzählende
Charakter des Gedichts, das Mendelsfohn bloß
als »Jagdlied« behandelte, der schließliche Sieg
des Jägers über die spröde Schöne in verstohStimmenführung.
Bei Strei- lener Liebesnacht wird offenbar in einem Notkontrapunktistischer
cher ein inniges Arm-in-Arm mit dem Gedicht, turno, das man in feiner Schlichtheit Und
ohne viele Sorge um Architektonifche Geschlossen- Märchenftimmung nur durch einen Vergleich

-.

aus

poniftenstern, den Wiener Theodor
Streicher. Da der junge Komponist auch
Stadt hat
er hat,
Beziehungen zu
wenn wir nicht irren, vor etwa 6 Jahren hier
und die Batkasche Besprechung auch
geweilt
an sich leienswert erscheint, geben wir den Artikel nachstehend im vollen Umfange wiederEin neuer Liedmeister? Ein neues Tongenie? Fast möchte man ungläubig bei dieser
frohen Botschaft den Kopf schütteln. Denn die
in großen Worten fchwelgende Reklamesucht unZeit knausert nicht mit solchen Ehrentiteln,
gibt es nach der üppigen Blüte
und dann
des deutschen Liedes von Schubert bis Hugo
Wolf noch viel von der Zukunft zu hoffen?
sAber die »dreißig Lieder aus des
Kn a b en Wunderhorn«, die Lauterbach
und Kuhn in Leipzig soeben haben erscheinen
lassen, belehren uns, daß wir in der Reihe der
Charakterköpfe der Tonlyrik fortan einen neuen

;

Die ~Rig. Zig.« und nach ihr noch ein
anderes Blatt sprechen von einer hierselbst gelegenen »sogen annten otumißriicke.« Zur
Berichtigung dieses Namens, der in sofern nach
einer Reihe von Decennien einen Jrrthum zu
erzeugen im Stande wäre, als mit demselben
ein hierstattgesundener Vorgang ohne größere
Bedeutung in Verbindung gebracht worden ist,
diene zunächst der Hinweis auf die Jnschrist
Unserer Dom-Brücke: Orij vix-es refioit, woraus von selbst der typographische Fehler erhellet.
Dann sei aber auch bemerkt, daß der Dörptsche
Correfpondent der »Rig. Zig.« einen Namen
der Brücke ertheilt hat, den sie weder offiziell
noch vulgo besitzt: daß größere Publicum weiß
hier von einer ~sogenannten Otium-Brücke« gar
nichts, mit welcher Benennung es eine ganz andere Bewandtniß hat« Jn den vierziger Jahren cireulirte nämlich hier die Anekdote, daß
eine.... Person bei einem Spaziergange
dem Dom von seinem Begleiter....... sich eine
Uebersetzung der-Inschrift ausbat, die denn auch
sogleich erfolgte, aber auf eine Erbauung
der Brücke durch Männer hinauslief.
Seit dieser Zeit erlangte die Inschrift ZU Lewissen Kreisen, wie natürlich, eine neue Bedeutsamkeit, ohne indessen als Name »der Brücke je
das BUT-geweiht zu erlangen. "Wsahrscheinlich

neuesie Nummer der trefflichen Zeitschrift
«Kunftwart« veröffentlicht aus der Feder
von Richard Batka einen eingehenden Hinweis auf einen neu aufgehenden KomDie

’

,«,Dorpat, den 30. September 1863.

Streicher mit Wolf gemein, daß er durch
Töne das Verständnis der Dichtung befördern
will, daß er nicht nur deren Zeilen, sondern
,auch,was zwischen den Zeilen liegt, zu erläutern
strebt. Und was seinem Verfahren den höchsten
Wert verleiht: diese Ausdeutung ist nicht etwa
bloß das Ergebnis einer geistreichen Reflexions
und feinen Anempfindung, sondern eines wirklich intuitiven Erfassens und hellseherischen
Durchsühlens der dichterischen Gebilde
Ueber diese Verwnadtschast im Grundsätze-;
lichen und Allgemeinen geht die Uebereinstim-z
mung zwischen Wolf und Streicher allerdings
nicht hinaus. Beide sind Musiker von Gottes»
und Dichters Gnaden, beide schöpfen aus dem«
Werk und Wort des Dichters ihre tiefste musikalischeKrast. Aber sonst weist jeder von ihnen
ein durchaus ~eigenes Gesicht«. Jn seiner
männlichen Herbigkeit, in seiner Neigung zum
Volkstümlichem in einer gewissen Objektivität
der Auffassung möchte man Streicher eher mit
Brahms vergleichen, wenn auch ihre ganze Kompositionstechnik so verschieden ist. Bei Brahms
»das Streben nach musikalischem Aufbau und

I

Eine Reminiscenz an die Otium-Brücke

seines

Wunderhornklänge

«

Feuilleton

man Stil-ab ei spekikkexns M xitexxesiili xsjthss

--:..—;-.i«l«»s·-·:gis-if

Ins-is is!siäi2kii!k;s«: Ei«,-"»;«s?kj?IZ«’I-,H,kImk

ligen

archen-Entrevtisse.««så;

Atinoncåfigefäjäszzj entwickelt,

’

Zentrier-

«

fpracbe des Senats

von

Filialen-« in zurücktritt-

Und
Verweser des Finanzministeriums Petersburg, Warfchau und Berlin besitzt
Europas
Hanptstädten
E. D. Pleske unternimmt, wie-die »Od. Z.« Vertreter-» in zahlreichen
-

,

,;weitverzweigten
lahthutiTMssFZemem
das
,

Manifestatiiizijktbistipb tsjitvdskfftfer Mons-

Der

Politischer

seinem Posten kas und Englands ssetzteigstsabex Frankreich M» ersah »zu. leisten hat « oder-nicht; die VerpflichVsleskk stge seinen Willön durch, denen- der tung Benezuelasszur Bezahlung gewisser BeSchledshof bestimmte, daß die Protokolle, Ent- träge stand fest, ehe der Schiedshof ernannt
scheidungen und Urteile des Schiedsgerichts in wurde und zusammentrat. Des letztern iAuss

Tagesbericht
nach Privatmebsungen die in Odessa eingetroffen und Anierikask hat, das aber zugleich auch mit
sind, meldet, binnen kurzem eine Reife nach dem kleinsten Provinzialblatt Rußlands und
Oen ZU. September (13. Oktober).
den bedeutenden Handelszentren und Sibiriens in geschäftlicher Verbindung steht.
Vom Schiedshos im Hang.
wird u. a. auch Odeffa besuchenOdeffa Ein Zyklon, der vor einigen
Von
den Vorgängen am internationalen
Wie die »Noch Wr." berichtet, zirkulier- Tagen in Odessa wütete und die Stadt plötzlich
der im Haag unter dem Vorsitze
Schiedshof,
bereits
einer
GePetersburg
ten in
seit
Woche
in Dunkelheit hüllte, hat die Bewohner nicht
des
Murawjew in der Be neTüber
eine
das
Justizministers
ernste Havarie, die
rüchte
wenig erschreckt. Wie der ~Od. List.« mitteilt,
elas
zusammengetreten
zu
ä
re
ist, bringt
Aff
Gesch.wader-P·anzerschiff ««Ossljabja«» sind mehr als 200 Personen in Ohn m acht
die
Freitag-Nummer
einen
in
bei
»Köln.«Z.«
Meerenge
von Gibraltar
ihrer
beim Passieren der
gefallen. Einige flüchteten in die Kirche
folgende
wir
Ueberbtick,
dem
ungünstigem nebeligen Wetter erlitten. Das oder Synagoge und begannen das Sterbegebet zusammenfassenden
Schiff, vdn der Strömung getrieben, muß wahr- zu sprechen, andere sprangen aus den Wagen Ausführungen entnehmen:
Am Montag ist der Schiedshos zum zweiten
scheinlich «"ein Riss gestreift haben, was bei dem der Pferdebahn auf die Straße mit dem Rufe
vertagt worden.
Male
erste Mal geschah
kolossalen Gewicht des Schiffes und der Leich- ~W eltu nter g a n g«, Jüngste-Z Gericht«, es, weil die Ernennung Das
dritten Schiedseines
tigkeit-des Unterwafferteils im Vergleich zur; wieder andere flüchteten in
Häuser, in richters am 1. Oktober noch nicht vollzogen
fremde
Panzerung genügt, um bei dem geringsten Stoß die Baden und brachen hier ohnmächtig
und jetzt, weil den beteiligten Mächten
zu- war,
den Schiffsboden zu durchbrechen. Der Stoßz samtnen.
Zeit und Gelegenheit gegeben werden soll, die
nötigen Beweisstücke vorzulegen. Nach dem
scheinst nicht wahrgenommen zu sein, und erst
Bei
der
des Schiedsgerichts müssen die zur
Noworossiisk.
wurdenZollrevision
Beschluß
wies
»das starke ·Eindringen des Wassers
aus den Blättern zufolge,
Verhandlung
dienenden Denkschriften spätestens
drei
türkis chen
auf
ein Leck hin.
bis
18.
zum
Oktober eingeliefert werden; für
eine bedeutende Quantität
die auf letztere zu erteilenden Antworten ist als
Während auf den russischen Bahnen Schiffen
Getreidestauungenvorkommen, treten aufs Pu l v e r, 300 großkalibrige R e v o l v e r und äußerster Termin der 2. November festgesetzt
24,000 Patronen beschlagnahmt, die als worden, so daß dann die erste Sitzung des
.
der ostchinesischen Bahn Stauungen der Teess
Kontrebande
in die Türkei geschmuggeltH werden Schiedsgerichts am 4. November abgehalten
tran sporte auf. Schon jetztbeläuft sich die
die Kontrebande stammt, ist werden kann. Die Vertreter einzelner Mächte
sollten.
Woher
Höhe derselben auf ce. 300,000 Pud.
hatten für die gründliche Untersuchung aller in
aufgehellt.
noch
znicht
~an«, Verhütung der verbrech eri-«
Betracht kommenden Fragen eine längere Frist
Fiunland. Jn den Revaler Blättern lesen gewünscht. Clunet, einer der Vertreter Frankschen Anschläge auf die Verkehrssicherheit
schlug vor, die Verhandlungen nicht vor
der Eisenbahnen im Kaukasus und wir: Jm Juli wurde dem Sekretär der reichs,
dem
Frühjahr zu beginnen, weil Franknächsten
in Sibi ri en hat die Besondere Konserenz Landwirtschaftsverwaltung, Vizehäradshöfding
seine
ins Englische übersetzen
reich
Denkschrist
beschlossen,. zum Dienst auf diesen Bahnen A. Palm gren, infolge seiner Teilnahme an lassen müsse; allein es blieb beim Beschluß
des
Reserve-Untermilitärs russischer der bekannten heimlichen J u r ist en v e rsa m m- Schiedshofs. Damit soll aber keineswegs gesagt
National ität heranzuziehen und diese lung in Lahtis die Weisung, binnen 3 Tasein, daß man die Fristen auch in der Tat
werde. Der allgemeine Eindruck, den
Da
Weieinhalten
gen
diese
Uebungsversammlungen
der
den
seinen
Abschied
Stellung
zu nehmen.
zu
Im
Vorgänge gemacht haben, ist sicher nicht der,
die
sung
der
Genejedoch
fruchtete,
nichts
forderte
zu befreien.
sich alles in der vorgeschriebenen Form
Ein schweres Unglück hat sich in ralgouverneur den Senat anf, Maßnahmen zur daß
s
glatt abwickeln wird; denn wo so viele Gegendiesen Tagen, wie zu befürchten ist, auf dem Verabschiedung des Oben-genannten zu ergreifen» sätze ausgeglichen werden müssen und wo man
LadogasSee ereignet. Der stellv. Gehilfe des In diesem Anlaß wurde Herrn Palmgren eine garnicht sicher ist, daß der eine oder andre
den Vater der Hindernisse spielt,
Erlauchten Oberdirigierenden der Hauptverwal- Erklärung zur Sache abgefordert, welche dieser Vertreter
man
dars
tung für Handelsfchifsahrt Jäger m e ist e r auch einreichte. Bei der weiteren Behandlung Abend loben.den Tag gewiß nicht vor dem
«
«
begab sich, der »St. der Angelegenheit wurdev Herrn Palmgren anDie erste Schwierigkeit, die überwunden
M. W. Andrejewski
Pet. Z." zufolge, am 23. September auf die heimgegeben, am 8. Okt. eine mündliche Erklä- werden mußte, war die Sprachensrage.
Entenjngd in der Nähe von Schiüsselburg, von rung vordem Senat abzugeben, im Falle er Der Artikel 4 des Washingtoner Protokolls
woer mit zwei Jägern in zwei Schaluppen auf dieses zur-; Wahrnehmung seiner Interessen für vom 7. Mai 1903 besagt: Die eigentliche
Instruktion des Prozesses muß in
denjLado ga-See hinausfuhr. Von erforderlich halten sollte. Auf der Sitzung am schriftliche
englischer Sprache geschehen, beim mündlichen
kt.,
Donnerstag,’den
den Jägern ist bis zur Stunde noch nie m a n d letzten
8.0
wurde vom SeVerfahren ist der Gebrauch einer andern
zurückgekehrt Am 25 September fand nat beschlossen, dem Vizehäradshöfding Palmgren, Sprache zulässig. Dann heißt es aber in
man beide Schaluppen ans Ufer getrieben und welcher sich nicht zur Rechtfertigung eingefunden, demselben Artikel weiter: »Das Verfahren
wird, soweit nicht in diesem Abkommen etwas
in einer von ihnen den Rock eines Jägers und das Abschiedszertifikat zuzustellen.
anderes
bestimmt ist, durch die Haager Koneinen Rettungsgürtel, so daß die Annahme, der Bezüglichsdes G n a d e n g e s u ch s des landes- vention vom
Juli 1899 geregelt.·« SämtMlsägermeister Andrejewski sei mit seinen Be- verwiesenen früheren Dompropstes in Uleaborg, liche beteiligten29.Mächte
waren mit diesen Begleitern verunglückt, vorliegt. Die Verwandten; Wallin, schreibt das finnische Blatt stimmungen einverstanden, nur Frankreich hatte
des Jägermeisters haben sich nach Schlüsselburg »Louhi«»: Dompropst Wallin äußert in seinem am 31. August, also am Tage vor dem amt« begeben und zur Auffindung der Verschollenen dem Senat kürzlich eingereichten untertänigen lichen Beginn des Schiedsgerichts, sowohl in
wie bei den anderen Mächten den Vorenergische Maßnahmen ergriffenGesuch um das Recht, wieder in die Heimat Berlin
gemacht, daß bei den Verhandlungen
behalt
Bezüglich der freien Zuhörer in zurückkehren zu dürfen, daß er sich nicht san der auch die französische
Sprache neben der engliden Universitäten ist vom Ministerium der Verbreitung verbotener Literatur schen gebraucht werden solle und sich dabei
Volksaufklärung zirkulariter verfügt worden, im Lande beteiligen werde und daß er sich auf die Haager Konvention berufen.
Es kam am Donnerstag deshalb zu sehr
",«·d,äß«——d«iese nicht gleich den Studenten zu den schon vor mehreren Monaten zu den en ge- lebhaften,
selbst aufgeregten Erörterungen; der
llKirrsuspriifungen zuzulasfen sind.
sellt habe, welche, von einem sruchtlosen Vertreter Deutschlands,
Bünz, Generalkonsnl
ln Sachen des ehemaligen Kro nstäd- Widerstande abstehend, Ruhe und Frie- in Newyork, bestand darauf, daß für die
spterPolizeimeisters M. N. Schafrow den im Lande wiinschen. Außerdem verspreche »argnments« in keinem Falle eine bestimmte
Sprache vom Schiedshof angewiesen werden
fand, wie die«,,Birfh. Wed.« erfahren, in ders er als den weltlichen Gesetzen untertäniger Diedürfe, sondern daß jeder das Recht haben
des Wortes Gottes, nicht an politischen müsse,
, Kronftädter StadtoerordnetensVersammlung eine Aktionen,
eigene Sprache zu gewelche gegen die im Lande herrschende brauchen;feine
ißesprechung der Anfrage des Stadtamts statt,
ebenso
führte er aus, daß alle Mächte
Jwie man sich zurrückständigenZa hlung Ordnung gerichtet sind, teil zu nehmen.
mit dem Artikel 4 des Washingtoner Protokolls
fffszirszdie Wo h nung des ehemaligen Polizei- Seitens des Polizeimeisters Karlstedt wur-A bekannt gewesen seien und daß sie demgemäß
ihre Vertreter mit Rücksicht auf ihre
Birneifters im Betrage von 2600 RbL zu stellen den die Fuhrleute in Helsingsors ver- auch
sprachliche
Befähigung hätten wählen können;
Beginn
beschloß,
pflichtet,
Die
den
von
an
bei
Versammlung
Betrag,
"« habe.
der Wintersaison
werde
als Nebenals aussichtslofe Schuldforderung zu streichen. Ausübung ihres Berufes in rusf i scher fprache Französisch
zugelassen, so wer
das unadnrch
Der .praktische Verhältnis hervorgerufen, daß er
« i « Museum ’ Am vorgestrigen Tage konnte Fuhrmannstracht zu erscheinen.
« Herr Ludwig« M«etzl, Begründer und Chef Protokollsekretär der Kommunikations- oder ein anderer sich in einerSprache ausmüsse, die ihm selbst weni. er geläufig
des ««Handelshauses L. Cz E. Metzl ckz Ko» Expedition des Senats, Alexander v. C olla n, drücken
sei, als die deutsche, was ihn also
den
«an eine 25-jährige erfolgreiche Tätigkeit im hat sein Abschiedsgesuch eingereicht Herr englisch-sprechenden
Amerikanern
und
Venezola«-Inseratenwsesen -.zurück-blicken. Aus kleinen, be- v. Collan ist der Erste, welcher wegen der am vern, wie den Franzosen und Belgiern gegenscheidenen Anfängen heraus bat sich die Firma 1.« Oktober erfolgten Einführun g der über in Nachteil bringen müsse. Trotz ver
L. tix E. Metzl äs- Fco. im Laufe eines Virtel·i" russifchen Sprache als Geschäfts- schiedener weiterer Einwände Venezuelas, Ameri:
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csowohl

zuweist die Muse, um solchen Zusammenhängen
nachzuspüren, und so dürfte Streichers Lyrik
wohl zunächst in der Hausmusik Fuß fassenSie erfordert größtenteils nur eine mittlere
Klav·iertechnik, und die bisweilen unbequeme
Führung der Singstimme bildet hier, wo man
sichmit Markieren helfen kann, kein Hindernis.
Jm übrigen pflegt uns jede neue Erscheinung
vor außergewöhnliche technische Aufgaben zu
stellen, und da heißt es eben lernen, z. B. die«
Ausdruckskraft der großen Intervalle im Gesang,
die seit dem 18. Jahrhundert (Händel, Mozart)
von»der neueren Votalkomposition etwas vervachlässigt worden ist. Nur hie Und da scheint
mir Streicher in seinem Charakterisieren zu weit
zu gehen, wie z. V. in der »Klosterscheu«, wo
kropsige Triolensprünge und zornige Bebetöne
die elementare Wut der strammen Aelplerin
lmalen, die man sehr gegen ihren Willen ins

iEi nenivoll

sin«·«TöilSv

,

.

Kloster gesteckt hat«
«
Streichers Liebeslyrik erfreut durch das Fehlen
jeder weinerlichen Sentimentalität und schmachMIDOU Sinnlichkeit- worein zu verfallen ihm als
Oesterreicher besonders nahe lag. Es ist alle-Z
gesund, kernig, männlich, ohne eine Spur von
Dekadenz, keusch- aber ohne Prüderie. Weiche,
zerschmelzmds Gefühle scheint er nicht zu kennen.
, Aher wie herzlich ist »Was Lieben erdacht«,
"·"»ipi»e; lieblich Jhingesungen ~Psauenart«, wie
Jenas-in sein« »Der Franz läßt dich grüßen«,
»»«ii;»ie« großziigig, voll ritterlichen, strahlenden

Jm »Abschied« macht er sich gar über den Aufbau ist meisterhaft. Wie der arme, von
Müllerburschen lustig, der das schöne Rittersräu- Schmerz überwältigte Kerl beim Anblick des
lein mit tausend Achs beim Scheiden so erbärmGegner-Z nach·Worten ringt, unklares Zeug
lich anseuszt. ZDer Schmerz geht wohl nicht allzu stammelt, sich dann aber faßt, seine Hiohnrede
tief, und die flimmernde Harmonie gleicht hier wie dem Sinne nach so auch rhythmisch und
dem Spiel der Sonnenkringel im Laubwerk. melodisch immer schärfer zuspitzt, wie in den
Zuletzt nenne ich in dieser Gruppe eine wun- Pausen die Kameraden in Erwartung des unverdervolle Frühlingsphantasie: »Große Wäsche«, meidlichen blutigen Ausganges beklommen,
klingender Hans Thoma, die Streichers Begaall das spiegelt
düsteren Blickes herumsitzen
bung zu weitgeschwungenen Linien und zauber- sich schier greisbar it- diesen Tönen voll russenhastem Wohllaut in erstannlichem Maße dartut. hafter Energie.
Einen so langen melodischen Atem, wie er ihn
Mit einem Worte, Streicher gehört zu den
in den ersten 22 Takten bekundet, hat wohl kein wenigen, die uns etwas zu sagen haben, die
zweiter unserer lebenden Meister
uns an der Unversieglichkeit des echten v«olt6Das Gebiet der religiösen Lyrik, worin Hugo tümlichen Kunstgeistes in der Gegenwart glauWolf so Bedentendes geleistet hat, betritt ben lassen. Es geht eine Freude am gesunden
Streicher nur in dem wahrhaft monumentalen deutschen Wesen durch-seine Gesänge, wie wir
»Erntelied«.« Der »Kunstwart« hat den ver- sie seit Wolss Mörike-Band in unserer Musik
flossenen Jahrgang damit eröffnet, so daß ich gar nicht wieder gehabt haben, und ich stehe
weitere Bemerkungen an dieser Stelle mir sparen nicht an, seine im eigentlichen Sinne»lebendigen
darf. Auch müssen zwei sozusagen dramatische Lieder« aus dem Wunderhorn, bei denen immer
Szenen aus dem Soldatenleben hervorgehoben wieder das Fehlen theatralischer Posen und
werden, von denen »Der Schildwache Nacht- Harangucn fürs Publikum betont werden muß,
lied" als Probe in der diesmaligen Notenbei- gerader als eine nationale Tat zu bezeichnen.
lage des ~Kunstwart« zu finden ist. Das andere Eine ganze Reihe vergessener oder nur als lite»Nun laßt uns singen das Abendlied« ist der rarische Kuriosa betrachteter älterer Gedichte
Trutzgesang eines verschmähten Liebhaber-s, wohat er zu frischem Leben erweckt und unserem
«mit er in der Schenke den glücklichen Neben- geistigen Besitztume wiedergewonnen.
·
«
buhler herausfordert, um sich schließlich mit
R.ichard·Batka.
dem wütenden Rus: »Laß sehen, wie du
Kerl nasse-haust mit« deinem blanken Schwert«

,

»

,

wie »·tempera- yslible lnihn
zsiGlanzesnndseinetrntzig~Aurora",
»Widerspenstige Braut«

seine
«-—nnit der töftlichen Jmitation des Klosterglöckleins.

»

I

sen.

·«

zusz stürzenz WieStrseicher

das

1903.

Mannigfaltiges

·"a"usd«"riückt," intiicht es« uns grauJn A r c o am Garda-See fand am 2. OktoYAber auch der ganze psychologische ber die feierliche Eröffnung d es Gene-

englischer u n d französischer Sprache, mit gleicher gabe ist es nur, den Modus der Verteilung
für beide Sprachen, redigiert werden und ·Zuweisung der Schadenersatzsumme an
Beweiskraft
sollen und daß die Verhandlungen englisch un d die einzelnen Mächte festzustellen
Im Grunde
genommen kann es der Regierung des
französisch » geführt werden können.
Herrn
Herr Bünz verlangte dann in deutscher Castro also ganz gleichgiltig sein, ob die drei

Sprache weitere Aufklärungen und fragte, ob
nunmehr un ganzen Prozeßverfahren
Französisch
oder nur sür die eigentlichen Playdoyers zugelassen sei. Sowohl er, wie der Vertreter Englands, then, erhoben Einspruch gegen diesen

Blockade-Mächte ein Vorzugsrecht bei der Verteilung dieser Summe genießen oder nicht, da,
wie das Sprichwort sagt, es sür das Huhn
ob
einerlei,
ist
Die Antwort

es gekocht oder gebraten wird.

aus

die eben gestellte Frage wird
von selbst aufdrängen, wenn man einensich
vergleichenden Blick auf die einzelnen-Summen
dahin näher bestimmt hatte, daß »die fran- wirst, welche
den von den geschädigten
zösische Sprache als subsidiäre Staaten eingereichten Rechnungen vorkommen.
Sprache an genommen worden sei«- was JU Dollars betragen die Forderung-en: Veralso gleichbedeutend mit der Ausschließung einigte Staaten 10,900,000, England 2,500,000,
aller andern Sprachen war, erklärte Herr Frankreich
16,04U,000, Italien 8,300,000,
Bünz in englischer Sprache, daß ihm die Sache Deutschland 1,417,309, Belgien 3,093,800,
noch ebenso unklar sei, wie vorher: persönlich Spanien 600,000, Mexiko 500,000, Holland
sei er der Ueberzeugung, daß der Schiedshos 1»,048,451 und Schweden 200,000. Wie man
durch seinen Beschluß die Grenzen des sieht-»sind Frankreich und die Vereinigten StaaKompromisses überschritten und das ten dte größten Gläubiger, sie können aber, besonProtokoll von Washington umge- ders die Union, wenn das Vorzugsrecht der
stoßen habe; er werde deshalb bei seiner drei Vlokade-Mächte nicht anerkannt wird, der
Regierung um weitere Instruktion nachsuchen, Republik Venezuela bei der endgiltigen Regeum die Vertagung der Verhandlungen zu beanlung bedeutende Erleichterungen gewähren, wotragen; vorläufig werde er aber noch an den für sich Venezuela selbstverständlich in anderer
Sitzungen teilnehmen, um keine unnötige Ver- Weise dankbar zu erweisen hätte. Und darin
liegt der Kernpuntt der Frage: der Staat, der
zögerung herbeizuführen.
Dagegen setzten die drei VlockadesMächte gegen die Bevorzugung der drei BlokadeiMächte
Deutschland, England und- Italien in einer Einspruch erhebt, ist nicht das- von den Vereiandern, ebenfalls formellen Frage, ihren Willen nigten Staaten Vorgeschobene Venezuela, sondern die Union selbst, welche die ausschließliche
durch. Der Vorsitzende des Schiedshoses, Murawjew, hatte in der ersten Sitzung, die Mächte Führung aller Nord- und Südamerika betreffendie sich nicht an der Blockade der venezolaniden internationalen Fragen in der Hand zu
schen Häfen beteiligt hatten, »Beklagte« ge- behalten wünscht. xUnd vom menschlichen Standnannt, woraus also geschlossen werden mußte, punkt aus ist es ja auch zu begreifen, wenn
daß Deutschland, England und Italien in der Venezuela, das sich den Bedingungen der
Rolle der »Klä g er« austreten und einem AnBlockade-Mächte willenlos fügen mußte, jetzt mit
trage Clunets, des Vertreters Frankreichs-, das beiden Händen nach der Gelegenheit greift, wo
sich die Führerschaft dieser anderen Mächte an- es seinen Zuchtmeistern noch einen, wenn auch
geeignet hat, daß die drei ~klagenden« Mächte ungesährlichen Knüppel zwischen die Beine werinnerhalb einer gewissen Zeit die Begründung fen kann.
ihrer Forderungen vorzulegen hätten, lag diese
Zweiteilung auch zugrunde. Dagegen verwahrZur mandfchuriskhckoreanifchen Frage.
ten sich die Vertreter von England, DeutschDer Londoner Korrespondent der ~Nat.-Z.«
landund Italien. Vünz führte, dem belgischen Staatsminister Woeste, ebenfalls einem telegraphiert seinem Vlatte unterm 10. Oktober,
Sachwalter Venezuelas, antwortend, aus, daß, er erfahre von einer hervorragenden City
die drei Mächte überhaupt keine Forderung eina, daß dieser ihre Vertreter in Yo ko
zuklagen hätten, oa sie ja schon im Besitz der Firm
die Lage in Ostasien so darftellten,
hama
verlangten Sache, d. h. der von Venezuela bewilligten 30 Prozent der Zolleinkünste aus den als ob mit einem Ausbruch der Krife
beiden Häer seien; mit viel größerem Rechte gerechnet werden müsse. Von dip lomatikönne man die drei Mächte beklagte nennen, fcher Seite erhält dieser Korrespondent dageda sie sich dem Verlangen der anderen Mächte, gen folgende Darstellung:
Gelegentlich des Bevon diesen 30 Prozent ebenfalls ihren Anteil zu
Lonbets
London
in
hätten England
erhalten, zu widersetzen hätten. Ein formeller suches
und
Frankreich einander versprochen, bei
Beschluß über diese Frage wurde zwar nicht
gefaßt, indessen darf aus dem Stillschweigen einem etwaigen russo-japanischen Streit nicht
des Schiedshofes geschlossen werden, daß er
zu intervenieren und ihre Verbündeten
gegen die Beweisführung der Vertreter der drei
möglichst vom Kriege abzuhalten. England
Blockademächte nichts einzuwenden hatte.
wolle
auf keinen Fall intervenieren, um nicht
Nachdem dies in zwei Tagen glücklich er- die Entente
mit Frankreich zu gefährden. Allerledigt war, konnte Mr. M c V e i gh seinen Vortrag über den eigentlichen Gegenstand, der den dings müsse man aber damit rechnen, daß JaSchiedshos beschäftigt, beginnen. Er dauerte pan, da es die Lage günstiger für sich als für
volle sieben Stunden und nahm fast die ganze
halte, ohne Konsultierung Englands
Sitzungszeit am Sonnabend und Montag in Rußland
und
Feindseligkeiten forciere. Der japaAnspruch. Ueber den Inhalt dieser Rede des handle
Newyorker Advokaten, die im Grunde nur eine nische Gesandte in London, Baron Hayaschi,
Wiederholung und Phrasenbereicherung der be- habe indes den englischen Pressevertretern die
reits im Druck vorliegenden amerikanischen friedlichen Absichten Japans versichert.
Denkschrist ist, sind kritsche Bemerkungen
Eine Londoner Depesche der »Rig. Rdsch.'«
nicht am Platz; diese werden, wenn der Schie s- vom gestrigen Montag meldet: Dem »Morninghos im folgenden Monat wieder zusammentritt,
nicht auf sich warten lassen. Hervorgehoben Leader" zufolge haben die Jap an e r in
soll nur werden, daß in allerlei Uebertreibun- Hongkong sämtliche vorhandenen
gen das Menschenmögliche geleistet worden ist, Kohlenvorräte ausgehtqu
da Herr McVeigh es selbst nicht verschmäht
hat, das Gespenst einer von England und
Deutschland drohenden Einverleibung VeDeutschland
nezuelas, das durchweg als die leidende, verUnter der Ausschrift ~K o n ser v a t i v e
Unschuld hingestellt wird, aufsteigen zu
la en.
M in ist e r st ü r z e r« referiert die »Tägl.
Ein weiterer Punkt ist schließlich noch zu Rdsch.«: Jm Anschluß an die
unterschiedlichen
berühren. Man könnte versucht sein, die Frage und zum Teil sehr widerspmchsvollen Meldungen
auszuwerfen, weshalb Venezuela überhaupt bei über
den Mittelland- Kanal ist zwischen
diesem Schiedsgericht vertreten ist? Der Schiedshof hat ja keineswegs darüber zu entscheiden, der »Kreuz-Ztg.«' und. einemTeil der liberalen
ob die Republik den anderen Mächten Schaden- Presse eine merkwürdige Fehde ausgebrochen-

Beschluß

des Schiedshoses und nachdem letzterer
wieder zurückgezogen und seinen Beschluß

sich

aus

-

-

hger

kakisnte

sungsheims für deutsche Offiziere
und Sanitätsoffiziere in der Villa Hildebrand
statt. Vor einigen Jahren wurde dieses Gebäude vom Besitzer, Kaufmann H i l d e b r a n d
dem Deutschen Kaiser als Geschenk vermacht,
der es als Genesungsheim bestimmte. Die Villa
hat immer den Namen ~Hildebrand« zu führen.
Sie wurde im Jnnern ihrem Zwecke entsprechend
umgebaut nnd mit einem Anbau verfehen, der
durch einen gedeckten Gang mit dem Hauptgesbäude in Verbindung ist. Hier befindet sich
ein großer Speifefaal, Konversations- und Lesezimmer, die Wohnungen des KommandantenChefarztes und der Hausrepräfentantin sowie
der Kanzleien und Küche. Der ganze Besitz
ist von einem Olivenhain umgeben.
Zur
Feier und Uebergabe an den Chefarzt fanden
sich als Vertreter des preußischen Kriegsminifteriums der Generalstabsarzt der preußischen Armee
Prof. v.Leuthold mit feinem Adjutanten 2c.ein.
Nach Befichtigung der Gebäude fand ein Festdiner statt.
-

Jn Banreuth hat sich soeben ein feusationeller Prozeß gegen den vom Direktor
der«Be’rliner ~Deutfchen Bank« Koch für seine
zwei Söhne engagierten Hanslehrer Dip
pold abgespielt. Der Angeklagte hat in viehischer Weise die beiden seiner Obhut anvertrauten
Knaben mißhandelt und gepeinigt, fo daß der
ältere Knabe, Heinz Koch, infolge der Schläge
-

-

gestorben war. Der Angeklagte wurde wegen

tödlicher Mißhandlung

des

Schülers Heinz Koch,

des Daches, die vom Sturme etwa 100 Meter
weit getragen wurde, zerschellte in den Klippen
oberhalb des Bahnhofes Die andere Hälfte
schlug gegen den Aussichtsturm und stürzte

krachend zwischen Hotel und Aussichtszur Erde. Selbst die mehrere Zentner
schweren Gesimssteine des massiuen Treppenhauses konnten den rasendem Sturme nicht
standhalten und wurden mit donnerndem Getöse
dann

turm

heruntergerissen.
Ausgerüstet mit den Revolvern
ihrer Männer halten fünf Frauen in
Verne, im Staate Indiana, nachts Wache
am Hause Frederick Rohrers, des Redakteurs
der »Berne Witneß«, um dem Zeitungsmanne
und seiner Familie einige Stunden ungestörter
Ruhe zu verschaffen Es sind Temperenzlerinnen, die aus ihren Reihen die Wächterinnen stellen, nachdem der Versuch gemacht
wurde, Rohrers Haus mit Dynamit in die Lust
zu sprengen. Rohrer verfocht in feinem Blatte
die Sache der Teniperenzler, die kürzlich die letzte
Kneipe des Ortes zum Schließen zwangen.
Ruinierte Wirte und deren Anhänger werden
von den Temperenzlern beschuldigt, zum Dynamit gegriffen zu haben.
—Aus den »Fliegendenßlattern«.
Die reich e Er bin. »Dars ich Ihnen, verehrtes
Fräulein, meine Liebe erklären Z« T »Ach, Jhre
Liebe kann ich mir sebx wohl etklllken!«
Nach der Kikchkpeih Holzhauer ·(der als
Letzter verbunden wird)k »Jetz’ fehlt mir aber
Bader: »Ja, da kann ich
noch a’ Ohr!«
es sind keine mehr da l«
Dir nicht helfen
»

-

-

entsprechend dem Antrage des Staatsanwalts,
zu 8 Jahren Zuchthaus und 10" Jahren Ehr- Dek der-vie Kanzlist ~Darf ich bitten,
«
verlust ver-urteilt
Herr »Nat, wie spät
esdenn ungef ühr?«
—---—Auf dem Brocken herrschte am Mitt- ~,W»c»rmn- wollen« Sie es, dennnicht genau
woch früh ein - derartiger S tur m· (31,3 Meter- wissens««"«,·A·ch,-T·.serr"Rat, das würde ich- mich.
-

-

.

-·

ist

sitt :de Sehnt-0- daß »das O e chin- vm H Tupi- WITH-treueneu--«ixg.gee!"
gebände des i Br·o«·cke’nb"otelz «’«"b"«·
unterzgerissen zwurde Die ein-Hälfte
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Nach Schillers Wort bleibt
immer sich selbst ein Geheimnis-;

das Genie
aber wenn
wir auch die geniale Produktivität als etwas Un
begreifliches hinnehmen müssen, so können wir
doch nach der effektiven Art dieser unbegreiflichen genialen Tätigkeit fragen. Alles, was
wir vermögen, ist: das Wesen des Genies uns
zu verdeutlichen; dies kann aber Keiner klarer
und lebendiger als das Genie selbst. Vruno
Bauch stützt sich demgemäß in seiner im Oktober-Heft von »Nord und Süd« (Breså
lau, Schlesische Verlagsanstalt v. S. Schottlaender) veröffentlichten Untersuchung über das
Wesen des Genies auf die Anschauungen Kants
und Schillers, wobei die große Uebereinstimmung, die zwischen dem Dichter und dem Philosophen in dieser Frage herrscht, zutage tritt.

Port Arthur, Montag, 29. September Die
Dampsergesellschast der ostch«inesischen Bahn hat mit der Hamburg-Amerika
Linie ein Abkommen betreffend die Beförderung der Korrespondenz aus und zu
den Häfen Koreas getroffen.
Jn Gegenwart des Statthalters fand eine
Par ade über 40,000' im Kwantungebiet
stationierte Mann statt. Generaladjutant AleDie
xejew hielt eine energische Rede.
Parade hat auf die durch verschiedene Gerüchte
aufgeregten Gemüter beruhigend gewirkt»
Paris, Montag, 12. Okt« (29. Sept.).
Loubet empfing den Staatssekretär Mur a w j ew.
Die Antwort W. K. Plehw es san Stead
in Sachen Finnland s wird von der französischen Presse in langen Artikeln
schmeichelhasteste beurteilt.
London, Montag, 12. Okt. (29. « Sept.).«
Laut einem Telegramm der ~Daily-Mail« aus
Shanghai sind die japanischen Trup-«
pen
Grund eines ihnen durch Verträge
gestandenen Rechts
einer kleinen Landstrecke bei Masanpo, die von Korea der
japanischen Regierung abgetreten worden war,
gelan d e t.
Rom, Montag, 12. Ott. -(29. Sept«). Die
Nachricht, daß Se. Maj. der Kaiser seine
"

aus

aus

Jm Oktober-Heft von «Nord und Süd«
hat ferner Josef Jaffe in dem Aufsatz »Dalmatinische Herbsttage«
ebenso durch Gehalt wie bestechende stilistische«
Form hervorragende Reiseschilderuizgen geliefert,
welche stimmungsvolle. lebendige Gegenwartss
bilder mit lehrreichen historischeu Retninis««enzen
und den Erörterungen akuter politischer Probleme zu einem das Niveau der landläufigen
Reiseliteratur überragenden Ganzen verflechten
»Chamberlains Zoll-Politik« und
ihre eventuelle Wirkung für England wie für
Deutschland beleuchtet Karl Blind, der damit zugleich neue Züge zum Charakterbilde des englischen Staatsmannes beiträgt. Julius Reiner
deckt in einem kurzen, gehaltvollen Aufsatz die
Schwierigkeiten auf, welche der Lösung des
Rassepr oble m s cktzgegeustehen Einem der
-

auss

aus

zu-

aus

eigenartigsten Erzähler, dem vielleicht größten
Vertreter des psychischen Naturalismus in Deutschland, dem Schlesier Hermann Stehr, hat
Oskar Wilda einen eingehenden Gssay gewid- Reise nach Rom aufgeschoben hat,
met.
An belletristischen Gaben enthält das macht hier einen starken Eindruck. Das
eine
durch die Problematische Gestalt ihres »Giornale d’Jtalia" macht der Regierung scharfeHeft
Helden fesselnde Novelle von Hellmuth -Mielke: Vorwürse, weil sie den Machinationen
«D e r M a l e r« ; eine durch konzentrierte Gefühlskrast ergreifende Novellette »Sein Kind« von der Sozialisten, die die Reise des
Anna Weihe-Kahn und eine Dichtung von Kleon Zaren verhindert haben, nicht« energiscb
Rangabe: »Ephialtes«, die Karl Macke meister- entgegengetreten sei.
haft aus dem Neugriechischen übersetzt hat.
Konstantinopcl, Montag, 12.0kt.(29. Sept.)
Eine Jllustrierte Vibliographie und eine ZeitDer
Vertreter Montenegros verlangte die Abschriftenschau schließen das interessante Hest ab.
berufung der türkischen Truppen von der monGrenze. Der Minister des
Das »Dah e im« eröffnet seinen 40. tenegrischen
versprach,
diese Forderung sofort zu
Jahrgang mit einer Nr. 1, die für dieses alte, Aeußern
aber immer frisch redigierte Familienblatt ersiillen.
charakteristisch ist. In der illustrierten Rundschau: »Aus der Zeit
filr die Zeit« erhalten wir zunächst neun Porträts der hervorragendsten nngariscben Staatsmänner der Gegenwart sowie ein Porträt der eben verstorbenen
Voll
Dichterin Eleonore Fürstin Reuß. Von dem Franz Dick, Bankgeschäft in Königsberg.
durch eine Ueberschwemmungskatastrophe heimKönigsberg i. Pr» 10. Oktober (27. September) 1903.
gesuchten Wildbad Gastein werden sieben Ansichten geboten. Die Wiedergabe von zwei
Vert. Käuf. Gem.
eben entbüllten Denkmälern und eine Abbil- 4«X» Preuß. Nentcndricfe
.
dung des neuen Lenchtfeuers in Helgoland ZVIoJC
schließen sich an. Jm Frauen-Daheim nZerdeU 40J9 Oftprcuß. Pfandbriefe.
.
104,9(·) 10;,70
in Wort nnd Bild die Steglitzer Werkstätten ZVJ
99
Hypothek d. Grundkreditißank
100,70 100,20
für angewandte Kunst geschildert. Das Haupttwo
blalt bringt neben einem Roman- »A Usf de k ZVZVO
Anna Sommer Und Wp Ostpr-Südbahn. Prior.-Oblig «.
Schatten seite« vonBoy
100 99,75 -»-,
einer Skizzevon Jda
-Ed-» »Jen- Ostpr.Südb.St.-Aktten Uetzte DivJ kvrins Grab", schöne Holzschmtte nach
,St.-Prior-Attien(letzteD-»j5.)
Js
Bildern von Artbur Kampf- Cz Brack nnd KönigdbergerMaschineniFabritsAktim
einem
von
van
W. Barker sowie
Ecnscbaltbcld
Russ. Rot. per Kassa 100 RbL
.213-35»
z-«
Dyck »und zwei Aussätze, die über Zeitfragen
der
orientieren: »D-ie«Zukunft
österreichischengarischen Armee« von W.Für die, Nsdgttigss psszgkstsstkists«.» »j«
»Die
v.
Sand-»A. H a s sp ihr-it « ; stka Ex- M H itgxksjkk
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Lokales

Am Donnerstag, den 2.oktober, findet
eine außerordentliche Sitzung der St adts
verordnetensVersammlung statt, deren Tagesordnung, wie folgt, lautetkchek billige Verwahrung war das ZugeständL Antrag des Stadtamts
Einnahme
nis der »Kreuz-Ztg.«: »es gebe allerdings einige ans dern ftädtischen Reservekapital von 350 Rbl.
agrarische Kreise und auch leider verein- sä; die Ergänzungsgage und von 412
für die Eq nipierung der neuernanw
zelte Konservative, die aus verschiedenen Rbi.
ten Schutzlente der städtischen Polizei.
Gründen aus Einsetzung eines anderen Minister- 2. Klage des Hansbesitzers K.
Rosenthal darpräfidenten drängten.« Hernach erweiterte die über,
das Scadtamt sich geweigert hat, den
daß
~Kreuz-Ztg.« dieses Eingeständnis noch mit der Plan eines geschlossenen Vorsprungs an seinem
Z. Ortsstatut über den
Bemerkung, es handle sich «um Kreise, die zuweilen Hause zu bestätigen.
Am gestrigen Markttage wurde vom
das Schlachten von
Handelundmitdie Vieh,
abseits der Partei agierten.«
Besichtigung des Fleisches.
Vieh
Hof des Hauses Petersbnrger Straße Nr. 56
4. Ortsstatut über den Transport von Fleisch das Pferd des in der Luniaschen Hoflage
Oesterreich.
und von Fleischwaren.
5. Ortsstatut Karli wohnhasten Jaan Porosna samt Wagen
Aufsehen erregt eine von 90 Priestern über die Anfuhr von Fleisch in die und Anspann g est o h le n.
Ein am 20. Dezember v. J. aus dem MaexStadt, die Besichtigung des in die Stadt angeder Praaer Diözese unter schriftlicher Zuund
den
mit
führten
hofschen
Fleisches
Handel
Fleisch
Süwaoru-Gesinde gestohlen es
stimmung von weiteren 90 deutschen Priennd Fleischprodukten.
d wurde gestern vom Bestohlenen in der
Pfer
ster n in Eger beschlossene Kundgebung wegen
Rathaus-Straße wiedererkannt. Der geder jüngst erfolgten vollständigen Slav istegenwärtige Besitzer aab an, daß er das Pferd
Die aus Eisenbahnißetriebsingenieuren zu- Ende Dezember
v. J. gegen ein anderestn der
rung des Prager Domkapitels Diese
sammengesetzte Kommission hat sich genötigt ge- HolstferhofschenGemeinde eingetauscht habe, wobei
Versammlung des deutschen Klerus der Prager sehen;
auf den Stationen und in den Passagier- ihm der damalige Besitzer des Pferdes mitgeErzdiözese erblickt in der Wahl eines tsch ech i- waggons motivierte Warum-gen anzuschlagen, teilt
l)abe, daß er es von einem unbekannten
sch en Militärgeistlichen für das mit der d e ut- daß das Hinauswerfen von Gegen- Menschen gekauft
—i——
habe.
sch en Predigt am Prager Dame verbundene ständen aus den Waggonfenstern
Kanonikat eine öffentliche Kränkung des deut- während der Fahrt sowie das Bewerer des
Ein Pferdedieb wurde gestern in der
Zuges "mit irgend welchen Geschen Klerus, eine ungerechte Zurückdrängung vorübersahrenden
Neuen
Straße mit einem gestohlenen Pferde und
genständen alsKriminalverge hen gilt und
des deutschen Einflusses im Dvmkapitel und
Wagen
ergriffen. Der Bierführer Sarapuu
vorkommendenfalls verfolgt werden brachte gestern
als
Nachmittag einem Kleinhändler
damit in der Leitung der Erzdiözese und prote- wtr
ein
und
ließ sein Pferd während der AbFaß
Meth
ftiert dagegen mit aller Entschiedenheit.
auf der
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte lieferung des erFasses ohne 15Aufsicht
Minuten
Als
etwa
Straße.
nach
zurücksich am Sonnabend der Bauunternehmer
Ungarn
war fein Gefährt verschwunden- Er erkehrte,
verantworten
Er hatte in der
zu
Seit dem vorigen Dienstag ist die Stadt Sternseld
es
nach welcher Richtung die Diebe
Schloß-Straße beim Umbau eines Hauses die fuhr,
gefahren waren,
S z e g e d in der Schauplatz bedenklicher Diele im zweiten Stock vor einem bewohnten waren 2 Personen gewesen
machte sich sofort an die Verfolgung. Als
Tumulte, bei denen das Militär mehrfach mit Zimmer ausgerissen und die entstandene Oeffnung und
er
fein
Gefährt in der Neuen Straße erblickte,
blanker Waffe einschreiten mußte. Am Mittwoch während der Nacht mit Brettern belegt. Eine saßen beide
Diebe noch darin, aber bei der
des
Zimmers war im Dunkeln auf
und Donnerstage fanden durch eine etwa 1000 Bewohnerin
die Bretter getreten und in den 1. Stock Verfolgung gelang es dem einen, zu entkommen.
Köpfe zählende Menge wiederum Straßenkundhin abgestürzt, wobei sie sich verletzt hatte. Der andere, ein schon mehrfach vorbestraftes
get-Jungen statt. Die Polizei wurde mit Stei- Sie wurde in die Klinik gebracht, wo es sich Individuum, wurde mit Hilfe eines Schntzman—-i—
nen bewvrsen und fünf Polizisten verletzt. Die herausstellte, daß ein altes inneres Leiden durch nes der Polizei eingeliefert.
den
eine
Fall so schlimm geworden war, daß
tiefere Ursache dieser Vorgänge ist die Zurück- Operation
sofort vorgenommen werden mußte.
Aus dem nsnverschlosfenen Stall
biehaltung der Drittjährigen, die auch durch Die Operation
glückte und die Verletzte fühlt sich des Jenselschen Wirtes" Kusta Otsalt wurde in
Niederlegung eines Kranzes am Kofsuth-Denkmal jetzt bedeutend wohler, als vor dem Sturz.
der Nacht aufSonnabendxjein Pferd gestohgegen ihr Weiterdienen protestiert haben.
DersFriedensrichter verurteilte den Angeklagten len. Die Diebe hatten blas Pferd vor einen
Wagen desselben Wirles gespannt, zu welchem
Das sind die Folgen der obstinaten separatisti- zu 20 Rbl oder 5 Tagen Arrest.
Der
August
war
Kleinhändler
der
Franz
Zweck sie auch noch Pferdeqefchirr, und zwar
schen Politik
Unabhängigkeitspartei. die die belangt worden, weil er
gleich für 2 Pferde, mitgenommen hatten. Der
Wohnung
seine
gej
ganze Staatsmaschinerie zum Stöcken gebracht werbsmsäßig
herge- Beftohlene traf am Sonnabend in unserer Stadt
zum
Biertrinken
hat. Eine Aenderung ist nicht abzusehen, dann geben hatte. Der Angeklagte wurde zu 20 Rbl ein, um hier Nachforschungen anzustellen; leider
noch fehlt überhaupt der Mann, der die Selbst- oder 6 Tagen Arrest ver-urteilt
waren sie aber erfolglos.
—i——
Wegen Fahrens mit einem Veloziped
überwindung besitzt, auch nur den Versuch einer
den Straßen der Stadt ohne Nummer
Der Schmidt’sche estnische Kalender
neuer-li-chen Kabinettsbildung zu machen.
A. Tikt zu verantworten Er war »Uns,
hatte
aastasadakt («Das neue Jahrhundert«)
Es ist immerhin bezeichnend für die Ratlvsigkeits seiner sich
Tat geständig und wurde zu 5 Rbl. oder
in
seinem d ritten Jahrgange erschienen
ist
Wiener
die
Hofburg,
in der
daß
Krisis schließ- 1 Tag Arrest verurteilt.
und wir können ibngleich seinen beiden Vorwieder
da
wo
AusDer
angelangt
ist,
lich
sie ihren
Fle ischh ändler Woldemar Nielän- gängern
beste in unserem Leserkreise empfehgang nahm
bei Kolvman v. Szell, der der,der wegen Verkauf-Z aufgeblasenen len. Er aufs
vor allem den praktischen Erist
Schasfleisches, wie bereits berichtet, zu 60
des täglichen Lebens angepaßt
seinerzeit der Obftruktivn geopfert wurde.
Rbl. oder 2 Monaten Arrest verurteilt worden fordernissen
Auch Szell gehört aber schon wieder einer war, hatte den Friedensrichter gebeten, die Sache und wird diesen in vorzüglicher Weise gerecht.
vorige Jahr ist er inhaltlich noch
~überwnndenen Phase« an und man spricht nochmals zu verhandeln und die Strafe zu er- Gegen daserweitert
und bereichert worden«
wesentlich
davon, daß Tisza die Zügel der Regierung mäßigen, da er seiner Schuld geständig sei. Der
bei
der
Verhandlung
Sache,
übergeben werden sollen. Es würde die Beru- Friedensrichter fand
Die Nr. 5 des .IX. Jahrganges des Sportfung Tiszas die Einleitung einer Politik daß eine Ermäßigung der Strafe in diesem blattes
angebracht sei, da der Angeklagte
nicht
»Das Pferd in Rußland«
Falle
der starken Hand bedeuten, die auch vor wegen derartiger Vergehen
vorbestrast ist; er hat nachstehend-en Inhalt: Die Ueberlegenheit
dern äußersten nicht zurückschreckt Sollten die erhöhte vielmehr die frühere Strafe auf der Vollblutzucht Frankreichs über diejenige
von Fritz Flaums. MannigNeuwahlen nicht nach Wunsch ausfallen, würde 70 Rbl. oder 2 Monate und 10 Tage Arrest. Deutschlands
Der
d
faltige
(Rennsport, Vollblutzucht,
l
o
än
er
Knprian
Stepanenkow
Nachrichten
H lz h
man das Parlament wiederholt auflösen, bis
war
von
wegen
Ge"brauchspferden).
TrabrevnHolzstapelns
und
Zucht
schlechten
eine Ernüchterung der Bevölkerung eintritt. Es
weil die ausgestapelten Faden das Maß nicht fport und Traberzucht.
Letzte
Nachrichten.
scheint aber noch gar nicht sestz-ustehen, ob die hielten, belangt worden. Der Angeklagte leugFeuilleton: Oktoberfestsßennen in München.
starke Hand nicht nach dem ersten parlamentari- nete seine Schuld. Er wurde schuldig gesprochen
schen Mißerfolge es vorziehen wird, das und zu 10 RbL oder 3 Tagen Arrest verDie gestern an dieser Stelle erwähnte KlaParlament einfach zu vertagen und ohne das urteilt.
vier-virtudsin
Paula Szalit hat, wie wir
Der Getreidehändler Jaan Wäljaots aus den heute eingetroffenen Rigaer Blättern
Verordnungen
regieren.
Parlament mittelst
zu
wurde, weil er Getreide beim Verkauf nicht ersehen, bei ihrem vorgestrigen Auftreten in
Gewicht, sondern stofweise verkauft Riga einen glänzenden künstlerischen Erfolg
nach
England
hatte, zu 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest verurteilt. erzielt. Wir glauben das gegenüber dem ReChamberlain hat bei der Eröffnung
klame-Unfug, wie er jüngst im Stile von Alfred
seines Redefeldzugs einen ganz außerorRittershans in Szene gesetzt worden ist und
Nach den von der Stadtverwaltung er- mit Recht allgemeines Mißtrauen geweckt hat,
dentlichen Erfolg gehabt. Wer Gelegenlassenenen obligatorischen Verordnungen ist ausdrücklich konstatieren zu sollen. So schreibt
heit hatte, dem Ereignis beizuwohnen
das Trabfahren mit einem Zweiin der ~Düna-Z.« Carl Waack: ~...Die
läßt sich die »Allg. Evrresp.« schreiben
kann spänner-Wagen
in der Leistungen dieser ~Sechzehnjährigen« sind wahrohne
Federn
sich nicht des Eindrucks erwehren, daß alles für ganzen Stadt verboten; dieses Vergebens haft ungewöhnlicher Natur. Es ist nicht nur
Sieg als auf NiederChamberlain mehr
hatte sich aber Eduard Räß, trotz der Er- die zur Bewunderung zwingende flüssige, krylage hindeutet Der Empfang, der dem Redner mahnungen des Schutzmanns, mehrfach schuldig- stallklar dahinperlende Technik, sondern des-·
zu Teil wurde, war enthusiastisch Hüte und gemacht und war schließlich von der Polizei gleichen die ungezwungene- von angeborenem
worden« Gestern gelangte die Sache Musiksinn
geleitete empfindungswarme und
Taschentücher wurden unter brausenden Ruer belangt
des 1. Distritts zur verständnisvolle Gesta"ltungsgabe, welche die
dem
vor
Friedensrichter
geschwenkt, während die Orgel das Händel’sche Verhandlung.
Der Angeklagte stellte zwei Vorträge der blutjungen Virtuosen mit un»Sehet, er kommt preisgekrönt« spielte, als der Zeugen auf, die strikt erklärten, daß er bloß widerstehlichem Reiz erfüllt. Das gilt ganz
Exminister die St. Andrews Hall« betrat. im Schritt gefahren sei. Der Schatzmann, als insbesondere von der entzückenden Jndaß der eine Ent- terpretierung der Beethovenschen
PostvImmer wieder brachder Jubel los, und als Zeuge befragt, deponierte,
Vergehen
wie der An- ralsonate, die infolge einer natürlichen Relastungszeuge
dasselbe
Begeisterung
gelegt zu haben
sich schließlich die
geklagte begangen habe, aber es sei ihm gulierung von Kopf und Herz dieStimmuschien, stimmte die Menge den Gesang an, der gelungen, zu entkommen. Der Friedensrichter
ngen dieses prächtigen dells aufs anmutigste
sin England
oft der Begeisterung Ausdruck verurteilte den Angeklagten zu 5 Rbl. oder 2 zum Ausdruck brachte, die thematifchen Gebilde
durchsichtig und form-schön erscheinen ließ. Und
geben muß: ~lle’s n joily good follows-«
Tagen Arrest.
Ein Brie ft r äg er hatte der Polizei ge- was ferner in überaus einnehmender Weise für
Jta l i c n.
meldet, da ihn ein kleiner Hund in der Paula Szalit spricht, das tst die Besonnenheit in
Jakob-Stra e Nr. 11 bei der Ablieferung bezug auf die Wahl der Werke, an denen sie
Papstes
Die Gefangenfchaft des
eines Briefes in das Bein gebissen habe. Als ihr Können mißt«.
·
«
soll nicht zu Ende gehen, wie raschgläubige Besitzer-in
des Hundes erwies sich Frl. Fanny
Leute es schon von der nächsten Zeit erwarteten. v. Liphart, die daher wegen Nichtergreifung
Pius X» wird jetzt im Gegenteil gemeldet, von Maßnahmen wider Gefahren,' die durch
Schach.
erklärte in einer Unterredung mit Dr. Colza aus Haustiere entstehen Weitem-behagt war, Es«
War Erstlich konstatierth baß-? durch den
»Rig.
Tgbl.«
Das
erhält von«Hrn. Georg
Biß
Venedig auf eine an ihn gerichtete Frage, es sei
ein
kleiner-blauer
am Bein Marco, dem allseitig hochgefchätzten Meister
des-Hundes
Fleck
vollständig unmöglich, daß er einmal Hättst-blieben
Iwan- Der- Friedensrichterpers und Redakteur der vortrefflich redigierten »WirkunWas aber sollte- ihn- Kritik-te DiesAngeklagreszu nur«-I Rahel-«- Strafe Schachzeitung«, ein Schreiben, aus dem wir die
nach Venedig komme.
absolut hindern-» ais eine »Gefangenschaft«g?
s:
ist-: folgenden Stellen hier wiedergebe-m
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-
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sGesnhrenSidesllelektrischen
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»eis.»»-»eegz.f-JsPLUT-e
« Mei
Her-s - s«ers-WievieFÆIUMMMZVÆL
Essennen-und
Mis-

«
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.

«
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Man sieht,
»An den verehrlichen »R-i.ga«e,«r,5p.»55;... , iT Schnabel eingehend gewürdigt.
vere in! Um- den Mitgliedern
die Nummer steht in enger Fühlung mit der
nnd insbesondere seinen Endspielkünstlern meine Zeit und ihren Problemen, die hier vom Standnnd
Erkenntlichkeit zu erweisen, stelle auch ich eine. punkt eines- weitherzigen Christentums
Preisfrage:
’ eines
großzügigen Patriotismus besprochenIch habe im Jahre 1900 der »Wiener werden.
Schachzeitung« das klassisch schöne Endspiel von
F. Am el un g
W e iß: KB2, sds, Lh4
Schwarz: Kh2, Las-, Bh3
publiziert und dann
Seite 187 desselben
St. Johannis-Kirche.
Jahrgangs in tabellarischer Form wohl die
den 1. Oktober-, um S. Uhr
M,lttwoch,
Analyse jener Position gegeben«
UU»sfühklichste
über die zweite»
Vibelstunde
DIE Lösung unterscheidet sich von der des Autors
I e.
2.
Zuge
2)Lh4—l2,
im
dadurch, daß ich
dieser
Donntzrstag, ,den 2. Oktober, um 4
dagegen scts-—93 zieht. Aus diesen auffälligen
nachmrttags Uebung im Choralgesang für
Uhr
Umstand bin ich erst vor einigen Wochen ge- Kindern
kommen, und deshalb habe ich die Studie in
EingegangeneLiebesgaben. ·
der Nr. 8 ex 1903 der »Wiener Schachzeitung«
Kollekte am 16. Sonntag nach Trinitatis:
neuerdings reproduziert. Ich beabsichtigte hier-.
für die Armen 11 Rbl. 60 Kop. —l in der Bibei in erster Linie ein genaneres Eingehen
alle Möglichkeiten und insbesondere aus die von belstunde 11 RbL 73 Kop. -I-5 Rbl. zu Holz;
für die Predigten 7 Rbl. 58 Kop.; für die
Dr. Th. Molien angegebenen schönen Wen2 RbL 53 Kop. J—1« Rbl. 71 KopKirchenremonte
dung-en.
Das Resultat meiner Forschungen ist nun
Herzlichen Dank!
Wittrock.
überraschend und wird wohl Jhren gesch. Mitgliedern, die jene Studie gewiß gründlich ins
Auge saßten, und nicht minder dem hochverehr·
ten Autor interessant sein. Jch behaupte: Weiß
kann trotz des Anzuges nur Remis
erreichen und frage: Wo steckt der Fehler
Fräulein Maria Girg«ensohn, f am 27.
«
in den bisherigen Analysen und wie muß sich September hierselbst «
«
Schwarz verteidigen?
Alexander Luit, f am 27. September zu
Auf die überzeugende Demonstration des Reval.
Verteidigungssystems setze ich 2 Preise aus,
Friedrich Wilhelm Theodor Geh 1- im 60;
und zwar je ein Exemplar Luxusausgabe 1904 Jahre am 29. September zu- Rigader »Wiener Schachzeitung«.
Schluß des
Louise Wa ldm an n, geb. Cossetti,s-1- am
Einsendungstermins der 15. November 1903. 28· September zu Riga.
Bei mehr als 2 Einsendungen entscheidet das Los.
Gottfried Wilhelm Borchert, 1- am 27.
Mangel an Zeit hat mich bisher verhindert, September zu Riga.
Reinhold v. Stoffregen, 1- am 27.SepHerrn A melung darüber zu schreiben. Seine
Studie behält natürlich trotzdem ihren hohen tember zu Riga.
«
didaktischen Wert. Es ändert sich nur die Un- R, Carl Otto Zube, 1- am 28. September zu
terschrift unter dem Diagramm Sie werden tga.
Olga v. H eß, geb. Priklonsky, sls am 27.
mich zu Dank verpflichten, wenn sie dem Schacheinsiedler sdie Neuigkeit melden und ihm bei September zu St. Petersburg.
dieser Gelegenheit den Ausdruck meiner ausrichtigen Verehrung darbringen.
Indem
ich Ihren gesch. Verein zu dem Ernst, mit dem
bei Ihnen das Schach betrieben wird, herzlich
beglückwünsche, zeichne ich
der gliultsischen Secegraptjewxyigentur
hochachtungsvollst
Rom, Montag, 12. Okt. (29. Sept.). Ein
.
Geor g Mar co
Derwisch-Mullah bereitet einen Ein b ru ch ins
Wien, IX.-3., Währingerstraße 24.'«
italienische Somaliland vor; die Regierung beabsichtigt für alle Fälle Truppen nach
Erythräa abzusendm Die Lage ist ernst. ·
.

Die ~Times« bespricht in einem aus Tanger
datierten Artikel die Finanzlage Marokkos und meint: etwas wie Bankerott und
Anarchi e scheine unvermeidlich zu sein, wenn
nicht die Mächte oder auch Frankreich letzteres
als Entgelt sür die Anerkennung seines Rechts
auf Ueberwachung der marokkanischen Finanzen
und seines überwiegenden Einflusses in der Poeinwilligen,
litik Marokkos durch die Mächte
den Sulian zu retten.

Michkel Nieländer und Jehgnn Post waren
von der Polizei angehalten worden, als sie auf
dem Hofe eines neben einer Branntweinsbude
befindlichen Hauses Schn ap s getrun ke n
hatten; da nun das Schnapstrinken nicht nur
auf den öffentlichen Plätzen Und Straßen, sondern auch in den Höfen fremder Häuser verboten ist, so hatte sie die Polizei dafür zur Verantwortung gezogen. Der Friedensrichter verurteilte sie zu je 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest.
Der wegen Ruhestörung und Trunkenheit angeklagte Jakob Meister hatte, als
er wegen Trunkenheit zur Hauptwache gebracht
war, dort seine Kleider abgezogen und im Dejourzimmer hingeworfen; später, als er zur
Ernüchternng interniert werden sollte, hatte er
einem Schutzmann, der ahnungslos im Konjdor stand, den Säbel aus der Scheide gerissen
und damit jeden bedroht, der sich ihm näherte.
Es hatte nicht geringe Mühe gekostet, dem wütend um sich Schlagenden den Säbel zu entwinden. Der Friedensrichter verurteilte den
Angeklagien zu 5 Tagen Arrest.
Jaan Rässa war belangt worden, weil er
beim Reinigen eines Brunnens in
der Enden-Straße das ausgeschöpfte schmutzige
Wasser auf die Straße hatte fließen lassen. « Er
zu 8 RdL oder 2 Tagen Arrest verur--i
iei t.

(

-.-

"

-——

.Marokko.z»

-

Die ,—,th.-Z.« hat von «T rei b e reis- n« seespwchen, die sich gegen den Grafen Bülow
kkichteteten und einen ~,starken Mann an die
Spitze bringen möchten«, und die «Kreuz.-Zkg««
hat den Handschuh aufgenommen und sich gegen den Vorwurf energisch gewehrt: «es wider;spxäche den konservativen Grundsatz-en. direkt
inder indirekt die Stellung eines Ministeks zU
untergraben« Bekanntlich Aber Pflegen Grundsätze häufig dazu da zu sein, um gebrochen zu
werden, und so ist
die ~KVeUz-Ztgs«mag,sich
beruhigen
auch wiederholt von konservativer-Seite verfahren worden. Uebrigens mit
jedem moralischen Recht: Staatsmänner, die
man für das Vaterland für verderblich hält,
soll man gewiß mit jedem legitimen Mittel zu
beseitigen suchen Juteresscmter als diese forsche-

1903

Zeitung.

-«

Nordlivländische

TM- ·2·20

·-AevssoWl-ueuvyvov lob-DIE » 39.- GWFLYZZT

Pannenæ, Funken-h Teanbz
Pia-Mön,

yqacsrch npnxonhn

werden

nunm-

nowktymjj npnshmnoki Unan
Konsum-I nen-riskan-1) Jana-, norophmæ Bospacsræ
nonncensh Starb onpenslxnensh no napYIKEOMY Mle
2) noMencanxie Ha oenoeanjn
158, 353 II 354 erarekj yeraea o
eotmolioii non-Innocer Hasnaqenilo
Izn

mit 28 Noten zu versagt-m Zu erste-gen Sud Nr. 422 in d. Exp. d. 81.

Ein

schreibt-seh
Herren
36.
Isssksqssss

zu

-

.

Tejehstresse

-

·

der estuiseh, deutsch u- russ. spricht,
Sucht SIIIL Kaufen-. 13. K. K,

Nerven.

Brhältlieh in den besseren
Oregon-n- öe Parfiimerie·llan(llangen.

zur llekbst-Pllnnzang

4 Abl. im hiesige-I Post- ums Teleqtsss
2
phowcoiiiptolts (von-I 16. hls zum
»

2-zi-:hk.,
100 stk
Rosen, Rem.- u. Thee Dutz.
Zimmerrosen z. Frühtreib.
Ziersträaolierinel.buntlaub.
»

~

2-jährige

»

»

-Allee- a· Pnrkbäume. alle
«

sanatogen

sorten

,

»

Briefe.

2
2
6
1.50 K75
»

450. lleTepcoa-1-.
451. sternberg, Gustav
465. Tpoålxieouy, E. E-459. Kamuogcieoü, O.
460. Jlasryaoectouy, B. C.
461. Bergamo-M H. H-

»

»

»

1.50
1.50

,

-463. By»akly, cTyix.
464. Beücnaitsh, A. 11.

»l(aktas-l)aliljen-Knollen
Preisliste statisssumsohule Isssslem pei- Kegel,
«

»

465. Haare-en. Atem-.
466. liest-, R-467. Zone-, Anr.

Insti.

Norvsnstärkendes Kräftigungsmittol für
Erwachsene und Kinder-

Petersburger str. Nr. 76 sind

469. Kniee-, A.

2Fomlhennohnnng.
I

I

470. Poe-etwatu P. M-

«

in anerkannten-,

hervorragdnder

—E Flaschonbesag

sevkiiaxi
v

«

ompöehlt billig-St

Vor minderwertigen

Nachahmung-en

Ins-Miso Its-ils S trat-am
K. J. Kresljngy St.-Petersbukg.

Eine helle, warme Wohnung
2

l

Gute

Isrlusufsn ein

Stah-

-

2 Argon 2 Wereoh., 472 Jahre alt,
eingefahren. Wikll Iskllsllft Näheres im Expressbureau.

P—-

ist

s

zu vermieten.

Teiohstrasso 31, parterre, links.

belegen am Grossen Markt Sub Nr. 15
Ist tu Ist-Instituti- Zu ertragen bei
P. P op ow Grossek Markt Nr. 16.
,

Heim-n pay-imsta- uottai-. Optik-. 30 ceasmöpa 1908 r.

-

str.

26. Quartier

.

7.

Eine Wohnung

Eins Wohnung

von 7 Zimmern u. Illls Isllllllss
Inn .4 zlmmera sind zu Ist-KasteniensAllee Nr· 12.
von 5—6 Zimmern mit Garten 11111 mlstsn
gssllcllt- Okkorten orsuohe unter
ist
stets-streu- 11, 1
H. K. an die Exp. d. Blatt. zu richt.
I .
II

erppe,

Issllsllt

für einen allojnstehondon

separat. Wohnung

von 2—3 Zimmorn, oomkortabol möbs
liort oder unmäbliort. oktort. Hötol
Bollovuo, Zimmer Nr. so. stud· s.

Dknck nnd Verlag von T. N«Hie

it U

veraltet-oh
Vertilgt-r von lassctssp lIfIIIIi
111-sen etc-. sto.
s
I

Michael Romas-n
157 wol-..«

,·

Hohn-singe Nr.

;2-.

Heime,

489.

Man-easy, A. AKysnmy Artan
Flicooookiy
Merm-, Auge

Ä.

490.
491·
495.
496.
497.
498.

Tone-sy, A.
Hei-type. LI. M.

schaut-fehlt

Byueuvs Liegt-.

503.

Xenien-meins x.

mohh Zsmmor

ein
zu

475.

501,

soe.

—-

Herrn psss sofort eine vollkommen

Grosser Markt Nr. 16.

k-

Zimmern mit Koohvorriohtung
Näher. Blumen-

von

cornetalsssion [shu kowski-]
I

Zu besehen von 2——3 Uhr nachm.

st. Vaters-barg

w-

Famslsenwohnung

mit allen Wirtschaftsbeq. ist Its IsrIlllthll. Zu erkr. E’ortunastr. 6.

’

zu

=—-

Allolnveklcaalc

Eine freundliche kleine

·

Mose, Anna (2 Briefe).

476. Löwe-Werg Bertlm
477. Nur-k, P.
478. stamm, Willem
480. Beyuencpegtum c.
481. Beiseite-leit- P. (2 Br.)
482. Hauen-h Pol-tun
483. Fee-kn- 11 Jlaapsh
484. Pfen, Melittai
486. Uvdkitz (retour).
487. cindholm, K. von (ret.)
488. Umlaute-, B. H.

.

-

Firma- zL Its-Saug-

wird gewamt.

l

»

Kussischc Weine

BAUER 8! CL

in rassischor originalpaokang. ·

-472.

474. Huchouroey, B. 11.

a 5 und 6 Zimmer zu vermieten.
Daselbst sind gebrauchte Möbel, eine
neue IslllllssslllllQ heizhare Badehwanne u. l Hängelampe zu verkauf-

.

Nur echt von

Sekten-lies- lsqsh

»

gng
.

507.

508.

«

»

spargelpklanzem Riesen-.

LI.

1
1

»

v

»

cyia, M.

i

Apfelbäame, Wahr-,

i

lI laus,

Verzeichnis der naht-stellharen Korrespondenzen

B.
Zagt-exotis»
iiyueki eu-Of

Peilihø
cuvoseqxoecieoi.

,

«

Dutz.
stachelheeren, engl»
sllmsltlllllgsts von einzuführenden Gästen bei den Mitgliedern der Johannisbeeren,rote,weisse,
Gesellschaft oder in der Handlung J. Sollt-, Grosser Markt 12, rechtzeitig
schw.
erbeten.
111 Kommst-.
Himbeeren, rote, gele

DR

Diener

Binziges Mittel zur Erzielnng
u. Erhaltung eines zarten, frischen
Teints, wirkt wohltuend auf die

j

;

l

I-

-

Reine

»

.

XX XVI--

I»
"73;;:-:1Æ12««:T.
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sattler G Tapezierer

sucht hier oder auswärts Arbeitllelnislels est-en. Tot-heit Str. «35.
Ein gut empiohleuer

fümerie·Fabl-ik
Morkowioz so Plhhn.
qusussn

Imsmwsmlssummumm

Js-

Ein Polyalion

Ranonlohii

Spezialität der seifen— Fx Par-

sehluss:

junger Mann

Ein

Is

Mitwirkung geschätzte-« musikalischer Kräfte

wird ein

spennesselssuolifslitsung. Näheres Sub 421 an d. Exp. cl. Blettes.
für

II- llygienjsehe Fettseife

---

-N

11. Paul

Ecke schloss- 8x Johannisstr.

.

cost-eilst

111-o Pfund empiiehit

—-

!

8.

sappermusse

musikalisch dramatischer

»He-I
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Kot-.

die gut kocht, sue-Ist stelle-111
Retheussttn 33, 11. stock.

Z ;

JUDJWH Mem-sti-

I

e

-

I

J

ress

schonen unnenschlenoer-honsg
so

Jnvalideiilcasse der Buchdiiicliergesellscliajt.

Hexe-ZEIT swMZYH
gis-«-

die des Koeheu versteht, aufs Land
gsssllcllh Zu erfragen Lange-tr. 6.

s· und IL Kop.
Eine ordentliche Magd
zum Alleindieneu stsllsmg
Ritterstrasse lB.s sucht
Johenxiisstr. 12,beimklauswäehted
Eine russiselisiireen Magd

II

.

-

a an

z

Messrltzsm
c. L-

HEXE-He

»

das Beklejüangsdgsghzkt

i

THAT-« J- s
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sk- WlfistXXJX

vorteilhaft

sehr mässigen Preisen

O

EIIIS Wirtin

llenlsteiooe

.

——————-

,

«

«

Osserteu-Auzeiger.-

qu"Jnferate, die mit OssertensAbgalse
ktl »der Expeditiou der ,Nordlivländiichen
Zejtztngk aufgegeben 4 werden, sind heute bis

.
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Eck-

-

fis-me A. Holstsng.

K

Bkeie-stk. Nr. 20,

-

1 Treppe-.

Markt Nr. 16.

D-

stelle-as

seit-let

!

dicken Denke--

kleidend,
leger oder geschwejft,
Fückwärts
In geschmackvoller Ausstattuncs
b
empeehle zu

g-

Zu heben bei S. v.

Z

XXYØXVE
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s
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THIS-H
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lautes-ei

empfing u. empfiehlt

W—-

Zuni

zu zwei kleinen Knaben. Näh zu erfahren Jekohstr. 56,
l Treppe hoch. täglich v. V,3-—V,4.

sohlontlor-llonig
la Eine dentsene erkenn-. Wirtin
sen-sen

Sonnabend, den 11. Oktober, 9 Uhr abends

-

Ilkll gsstsclst

Illlstts (inel. Billetsteuer) ä 2 Rbl. 10 Kop., l RbL 60 Kop., l KbL
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (GB«lerie) sind. in J. Wahrscle vorm. per Stück
E. J. Reises-AS Universiiätssßuehhancllung- und am Konzert-Abend von
7 Uhr ab an der Kasse zu haben.

.

B

Eine deutsche Banne

II ein e II
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.
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,«.«-;T·-,

«

M

UOmmSlL

Illu- Abends.

im sei-le tsess
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z. Verreisen nach süd-Russlend. Näh.
Boten. Str. 58,v. 722—1,-,3. Bezowsky.

-

na

s

!
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874

cåsuoln

Oberkommando der R P.-W.

geprüft und für gut bekunden, empfiehlt ä. 1.20 Kop. pro Faden Repsehläger CIIII Tsaaisqsh Bestellungen werden im spritzenhause ange-
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Æ stricklettern

Poloneise its-dar

Anfang
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111 Uslllsll am S. Oktober und ask
Ilskksu am 10. Oktober.
list-et 11. Mut-geste.
.
Portunestn 6. Sprst. I—2 U. m.

i-

5.

,

XIZJL

-

Ums-«

E Essig Es
säf
Eizqz

einen

auch Nachhilfe—- stunden) zu stets Ists. Ade-essen Suh
A. J. A. en d. Exp. d. 81. od. pers.
in d. Marienhof-str. 14, v· 9——ll sm.

.
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«

»Es
s- Z-

.

Konzertfliigel von J. kecke-J st. Peter-stunk-

....mwuwslswumusme

—-

..--«-

Kam-se

Pakt Eine Hauslelirerin
Sol-sue
Ritterstrasse
sticht stattlich

:

r. Letzte Neuheit.I
z
...

und sehokolsdenkonfekt,:
sehokoladen- und schaumplätzohen.;
tr. Makronen u·’l’eebsokwerk. Täg-

»

B. 10.

Nr. l 6
ißosensstrasse
Dmilie seht-stät

empfiehlt

5. Ists-11l- Noeturne Ges-Dul·.
S. cl- lIIIIs Bolero Essduin
7. fluviastelng Poles bohåmo G.duk.
8. Ustts Rhapsodie hongroise vl B-dur.

0. Wilde.

secretein

Desserts
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lleformshamme ~hlaqnet

von

Mississi-

4.

~

Bmpkehle solmelzetsmllqlissqhos
kqlstls« Mignon-Brueh-sehokolade,;
MBl2bonbon, Tianuechkis, frisches-;

Z Rl I«

6Hgm.

Wahne jetzt »

hoher
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r
o
nnen
Reform haarnagon Blsegjmuf
Promenedenstn Ir-
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Adagio, Allegro, Anclianlxinol Piu Allegro2. ssstllcllstls sonate D-Inoll op. 31 Nr. 2.
Z. II- schallt-MI- a) Roman-e op. 28 Nr. 2.
b) Grillen op. 12 Nr· 8.

»

otlitokoi

von Kl. W. behaler-

lAmlepeona,

E E ;

Wahlusssrsasnmlunn

äusserst

-

R l«urgonson tos- l(o.
.

PR U
II sls Ul. Ists-CI Kante-sie C-moll.

»

vie satte-«- uml Isselssmllung
Klttessssttsssse ls
empfiehlt täglich »Ist-IS Islscs
hattet-, frischen fass-oh reinen
sont-en sollst-satt saure Barke-h
Tränen-Käse z- 25 Kop., Pf-- last-liieins Illlq u. schöne-h keinen lllllsmlisolien Honig.

von
111-eins Bot-111Hasiaeto BI- 874 eac. Beq.
aneieaig M. 3. Wen-im
Pexeaceepsh A. A. Weisen-.
Upoixaeiee Harteww Est- lim Her. H.

empfiehlt in reieher Auswahl

»

satt-to Ilektusauth
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Nr. 850.

«5.5..-«.-—.«
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Herbst- nwsnterhanosohohe
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«

Jurjew (Livland), den ZU. septemher 1903.
Im Namen der Direktion des Livländischen stadt-Hypotheken-Vereins:
präses:
hier-en.

s

»

Rlaoiei Hvencl

~
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FllZ Hure

llae daentasyl

u

-

-

statuten des Livländisehen

~

-

Kop.
i Rot
75
l
25
2
·

Im saale clai- Bürgermusse sonntag, ils-i Z. lllitolier llllls

Stadt-Hypotheken-Vereins behufs Konstituierug der Generalversammlung an Stelle der bisherigen Bevollmächtigten auf die Dauer von
drei Jahren neue Bevollmächtigte von den Darlehnsschuldnern Zu
wählen sind, so beehrt sich die Direktion des Livländischen stadtHypotheken-Vereins, hierdurch zur Kenntnis der Mitglieder des Vereins
Zu bringen, dass die
·
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c. Matt-owns But-mir- Fk ztgs.-Expecl.
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8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends entgegengenommen
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durch

12 fuhr
--s’tmgen:

Mittags folgende
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Ilpnoyresrejensh orepocha »zum Monqanjn 06pasoeanii1;
»
welchen die Bevollmächtigten gewählt werden sollen, stattfinden
Z)
newanan Haorcpoqny auf
werden:
Benslzncsreje Eaxoncheniii
Satz-mähjn Jurjevv (Livland) am 8. November 1903 um 6
no nonrpausry Ha cynaxæ pycckcaro
Uhr nachmittags im Lokal des Vereins
roproearo chnora ;
kelllts am 15. November 1903
r) Iconw npegxoorannekta nhrora
WILL am 18. November 1903
I pespmxa no eeMeijktony HonoWerro am 24. November 1903
Renum
Wes-den am 27. November 1903
Anna nogoöpannekw Ha cöopnhlij
Wolmor am 1. Dezember 1903
Hase-MenaEa
nynnsrsh
am 4. Dezember 1903
Lemssl
HoaöpiL
Fern-u
am 8. bezember 1903
P. lOphenæ, 20 Aeryera 1903.
Lreusburg am 11. Dezember 1903.
M 1242.
Das Lokal, in welchem die Wahlversammlungen in den städten
Walk, Wert-o, Wenden, Weimar, Lemsal, Pernau und ArenaFellin,
llpencknarenb, Ykexxnhiå Lenys
werden sollen; sowie die stunde der Zusammenkunft
burg
abgehalten
sp.
Pon.
——Tanz Leopnncsrna
wird von den örtlichen Vertretern dieses Vereins den betrelkenden
Bp. n n. nsbnonponae OpekT Mitgliedern per Zirkulär zur Kenntnis gebracht werden.
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Anna-:
a) Boseenennhlxæ nocnckz Toro meemnennhtkt canæ npanoe.slaenaro
n npyrnxæ xpnesrjanclinxæ HonoBknanjki a Tanace npagocataeghxxsh
neanonnxnkcoeæ ;
6) srjzxsb oöyqaionrnxoa m- yqeös
Ehlxsh 3a3enektjnxsph, now-1- nana

11.
Riga, ~0
L.
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Buchhandlung-.
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lich mehrere Mal frische Des-seukuehen ä- 3u. 5 Kop. Isrlshsllsls
111-As. Bestellungen auf Baumkuehen u. Bajserkörbe, Torten, Krins
gel, Bleehs u. Streuselkuchen werden prompt ekkektuiert.
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in den neuesten Pariser Dessins
aus seide, Halseide und Velvet
sowie in Leder und Perlstickerei
empfingen in grosser Auswahl
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Abonnements Anzeige
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Bier

Gelehrte estn. Gesellschaft

soeben erschienen:

-

aä Hauen-e

1903.

.

ttl

u.

Zeitung.

»

Nord»livlä«ndische

’

Polen

M 220

Zeitung
Nordlivländische

Judenexzesses. Pin sk: Prozeß. Mi n sk:
Judenauswanderung. »C hark o w? Schicksal
eines Kongresses. Odesscu Prozeß. Auswanderang. Ker tss ch: Faule Stadtverordnete. Prozeß.
Bakm Streik Wladiw o sto k: Residenz des
Staube-Netz Finnl a n d Tageschronik.
des

:

Tagesbericht.

Hotarus Nenefte,Post. Telegramme. Kursbericht.
Jenilletonx Vom Manne des Tages in
England. Wie Carmen Sylva sich verlobte.
Mannigfaltiges.

Staats-Einnahmen nnd

iAusgaben.

Nach den im Finanzministerium eingelaufenen vorläufigen Kassenausweisen stellen.sich, wie
die »St. Pet. Z.« referirt, die Staatseinnahmen und sAusgaben in den ersten sechs
Monaten dieses Jahres

Verhältnis zu
«

denen des Vorjahres in Millionen folgendermaßen dar:
1902
1903
Einnah m e n
849,164 923,425 -- 74,261
Ordeutliche
.

:

Außerordeniliche 195,264 150,928

-«-

44,336
«

Ausga b e n:

893,125 930,559 sil- 37,434
Ordentsliche
8,425
Außer-ordentliche 64,673 56,248
Vorjahr
Die größte Zunahme gegen das
hatten folgende Einnahmepdsten aufzuweisent
Fiskalischer Branntweinverkanf
(um 34,171,000 Rbl.), Staatsbsahnen (um
526,767,000 Rbl.), Zahlungen der Privatdahnen
(um
5,564,000 Rbl.), Einfuhrzölle (um
3,469,000 Rbl.), Forsten cum 3,085,000 Rdl.),
Rückzahlung von Darlehen und Auslagen s(um
2,969,000 Rbl.) u. s. w. Zurückgegangen sind
folgende Einnahmen: Kriegsentschädignng (um
4,315,000 Rbi.), Auskunfszdhliingen mm
3;288,000Rbl.), Zuckerakzis e (um 2,824,000 Rbl.),
Staatsiabriken und -Ni»ede"rla«·’gen (njm 1,757,000
Rbl.), Montaninduftrie (nn·i 1,6·94,000 Rbl.)
u.

s.

w."

»

,

-

—«

so

so unterriiFlFtete

es

Busen, Teppiche und seltene orientalifche Säcke-

so

J

»

so

Stunden.

Während derselben laufen chifsriertei

Telegramme von Ministern und andere von weniger bedeutenden Männern ein, deren Beant-I

wortung oft mehr Takt als die der Briefe. erfordert. Korrespondenten belagern am Vorabend
einer großen Rede das Hans, um ihre Geheim-

nisfe zu entdecken. Ehantberlainsteht

in dem

s

I
;

Wie Carmen Sylva sich verlobte.
Jn einer Plauderei über die Königin
Elisabeth vonßumänien, die eine ihrer
früheren Hofdamen in »The Strand Magazine«
veröffentlicht, gibt die Berfasserin eine Schilderung wieder, die die Königin, wie die Verfasserin
behauptet, selbst von ihrer Verlobung gab. Wir
heben einige Züge daraus hervor»Während ich in Berlin zum Besuch der

Königin, nachmaligen Kaiserin Augusta weilte,
sah ich den Prinzen von Hohenzollern, meinen
jetzigen Gatten, nur flüchtig. Dann vergingen
viele Jahre. Eines Tages trafen wir in Köln,
wenige Stunden wegen eines
wohin wir
Beethoven-Festes gekommen waren, zufällig den
regierenden Fürsten von Rumänien, Prinzen
Karl von HohenzollernsSigmaringen. Jch freute
mich sehr, ihn wieder zu treffen. Vorher war in
meiner Gegenwart viel über ihn gesprochen
worden, und ich wußte, daß er unter politischen
und kriegerischen Gefahren den Weg zum Throns
gewonnen hatte. Die schönen Türme des Kölner
Domes warfen ihren Schatten
uns- Und in
dem kleinen Garten des Hotel du Nord stellte
ich eifrig Fragen, ohne nur einen Blick auf seine
feinen-, regelmäßigen Züge zu werfen- Er Grzckhlkö
mir von seiner schweren Aufgabe und dem
Lande, das sein eigenes l« geworden war,
seinen weiten Ebenen, wilden Bergen und der
weißgekleideten Bauernschast, die einfach, ernst
und mit den Zauberkräftender Beredsamkeit

aus

aus

vosn

«

Mist-di- IÆHÆMWFNMT
s ssrgpchssEsssssilHMMKWF

.-

.;

s,

«

,

begrabäzühmn

:-

Te Miit-»Wan
»

,

in dem benachbarten Billetxgskt
übe-rgesührt.
Popowka
Die Anstalt sollteznicht"
mehr als 30 Zöglinge umfassen, und zu ihnen
hat auch eine Anzahl baltischerKnaben gehört.
Mühlenberg selbst hatmil ganzer Energie und
Hingabe seinem edlen Beruf gelebt ;··aber zu anderen Schwierigkeiten äußerer Art; die sich der
vollen Verwirklichung seines JdeaksT-hinderjid
in den Weg stellten, gesellte isich schließlich-ein«
langwieriges Krebsleidem welchem ers-nunmehr
erlegen ist. Sein Andenken wird von allen,di
ihn gekannt haben, stets in Ehren gehalten werdenEine Besichtigung der ijtstation
Kipen, 15 Werst von Petersburg belegen, durch
einen Vertreter des Tierschutzvereins stellte-«--den
Blättern zufolge, fest, daß von den 15 Pferden
nur dreiarbeitsfähigsind
Der Kammerjunker S w e gi n z e wwurtze
Tage,
wie die Refidenzblätter berichten,
dieser
vom Petersburger Bezirksgerichts« um 25 Rbl.
gestraft, weil er in einem P o lizei p r o t ok o·"l l,
das gegen ihn wegen zu raschenFahrens aufgenommen, ihm jedoch erst 4 Monate
znr Unterschrift vorgelegt worden war, eining
Zeilen mit roter Tinte angestrichen und· daFit
die Randbemerkung gemacht hatte: »Das im
Protokoll Unterstrichene ist direkte Lüge!« Ein-e
Beleidigung will Sweginzew damit nicht beabsichtigt haben. Sein Verteidiger behauptete, der
Angeklagte habe das volle Recht gehabt, diajs
Protokoll zu zensieren, das ihm erst· spät
vorgelegt worden sei, und bat um Freisprechung.
Das Gericht sprach ihn jedoch der schriftlichen
Beleidigung des betreffenden Polizeibeamten
schuldig und verurteite ihn zu obenerwähnter

erworbenes Haus

—-

»-

-

nachher

so

Geldstrafe.

Jn einer Sitzung der Gesellschaft russischer Aserzte referierte, nach
dem »Russ. List.«, u. a. Dr. P. A.-Preobrashenski
über die AlkoholismussStatisti.k-» Danach ergaben die Daten für das vergangene
Jahr eine Zunahme der Zahl der Altoholiker seit der Einführung des
Moskau.

Branntwein

Man op als. BesondersÄ
merkbar tritt diese Zunahme in der Altetzsstufe
von 36-—4O Jahren hervor; der Bericht konstak
tiekt euch die bisher nicht beobachtete
nung, daß jetzt sogar Alkoholikerins-Altersan
-

Geschei-

barbarischen Bojaren, in. deren Seelen
den
durch
Reiz byzantinischer Einflüsse und das
Blut
heiße
lateinischer Abstammung Leben kam.
Und ich beneidete den jungen Herrscher darum,
daß er ein Zepter aufgenommen hatte, dessen
Behauptung einen ebenso festen Griff wie ein
Sitten

Schwert erfordert. Ich sagte offen zu ihm: »Sie
sind ein glücklicher Mann«.
»Und das Konzert?« fragte meine Mutter,
als wir in unsere Zimmer gingen: »Du warst
so begierig, zu dem Konzert zu gehen, ehe wir
den Prinzen trafen-« »Das Konzert?« wieder-.
holte ich erstaunt. Jch hatte das Konzert ganz
vergessen. »Oh, Mutter, Du ahnft nicht, wie
hochinteressant, wie ergreifend die Unterhaltung-

Imit

dem Fürsten von Rumänien ist und wie
ich ihn um seine schöne Ausgabe beneide.s Denke
Dir; er regiert ein Volk, das der Welt neu, inv
Blut und Geschichte aber alt ist, und ersmuß
es verstehen und glücklich machen. Wirklich ein-e

herrliche Mission!«

»Nun, liebes Kind, das könnteauchspDeiiiF Ausgabe, Deine Mission werden. Der Fürst-vonRumänien will Dich heiraten. Er ist nur zu
dem Zweck hergekommen, Dich zu treffen. Es ist
keine zufällige Begegnung, wie Yasgxaubst Du
brauchst nur ein Wort zu saigeii·!" " "

Einige Sekunden blieb ich« bestürzt,« dann-H Eintwortete ich, wie oon eint-net unwiderftzhüchms
Impuls gedrängt »Ja-« ichfwillgihn cheirntenxä
ich will ihm helfen-und·ihm in’«jÆFs,--ÆM,H«"
bare Land

-—Ei111-HAECKEL
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. kennten-ex
stieg-OWNER
MEDIUM

kem
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i

ungewöhnlich gntzu behändeln.. Er gleich unangenehm find. »Ein hübscher Zug- an
fest Init- ihfpin du« jepxr seit- seiixdet ste, wenns ihm- ist seines-persönliche Verehrung für Bat-sont
untk
Ein gross Feuer brennt im Kantin- svorzpem Mitglied-ruscht leer fort und ist selbst in fatchem Zwischen »diese-i
besteht die ungelehrter Poesie begsnbisp ist. » Er sprueisj Wiss-,
Hin sie«
ein Bäykpikll liegt ZeitungenygdZeitschzistenk ZALMUgiicht As änng
äl ""·T-T-s- r
; ;
. Len te
M gut- Und ich
updentzsickteuixEtzzM
zeig-;
cgms
Tgsordpewk
M
Use-«
einer-ichsFiel-d Mitin- .
W
;

Ruf-» sie

i

einfachen Ein-

der Grundtton in Chamberlains öffentlichem und Privatleben.
Trotz feines ruhigen Aeußeren muß fein Leben aniVorabend der Redekampagne sehr peinlich sein. Erstens ist die rein physischeAnftrem
gung sehr groß, und nur ein Mann von der
kräftigsten Gesundheit kann leisten, was er tut.
jung,
Er ist 67 Jahre alt, aber
lebhaft
und kräftig, daß man ihn für seinen eigenen
Sohn halten könnte.
Chamberlain steht des Morgens spät aus,
er liest aber bereits im Bette die Zeitungen
und Berichte. Seine wichtigste Beschäftigung
äist die Leitung seines Briefwechsels, der überJdas gewöhnliche Maß hinauswächst. Jn der
Regel erhält er täglich 200 Briefe, die er nicht
nur liest, sondern mit der größten Sorgfalt beantwortet- Zwei Stenographen notieren dieWeisungen für die Antworten, die unter Aufsicht von Chamberlains Privatfekretär angefertigt werdens Trotzdem erfordert diese Arbeit viele

I

Einfachheit ist

Uhr mit feiner Familie einnimmt, und nachher setzt er sich wieder an die Arbeit. Am
Sonnabend hat er bis 3 Uhr nachts gearbeitet.
Eine Stunde Gartenarbeit genügt ihm als
körperliche Bewegung Zur Vorbereitung feiner
Reden gebraucht er Notizen. Seine tatsächlichenj
Angaben werden sehr sorgfältig ausgearbeitet,
und selten nur irrt er sich darin.
«
Für die jetzige Streitsrage haben die besten
Autoritäten ihm die sorgfältigsten Berechnungen
gemacht. Er hält für seine Reden richtige Pross
ben ab. Ehe er sie hält, deklamiert er sie sei-H
nem Sekretär vor und raucht dazu eine Holz-s
pfeife. Am Tage vor feiner Rede hat er fich,
um sie zu proben, eingeschlossen und keine Be-»
sucher empfangen. Chamberlain wird seine
Pläne nur allmählich enthüllen. In seiner politischen Arbeit unterstützt ihn sein Sohn, der
neue Kanzler des Schatzamtes, der sein Augenglas, seine Fähigkeit für Politik und sein Urteil geerbt hat. Austen Chamberlain wohnt bei
seinem Vater und hilft bei der Bewältigung der
Korrespondenz. Mrs. Chamberlain interessiert
sich für alle Versuche ihres Gatten und läßt
es nie an dem nötigen Takt fehlen. Was Chamberlains Gesundheit«anbetrifst, so scheint er.mit
sdem fortschreitenden Alter nicht älter, sondernjünger zu werden. Chamberlaiit hat gewisse
seltsame Abneigungew Er haßt z.B. Animobile, deren Geruch, Staub und Stoßen ihm
8

«

Am Vorabend seiner großen Rede in Glaserschien Mr. Chamberlain äußerlich durchaus gelassen. Jn dem Tumult der Schmähwgen, unter dem ewigen Hagel der Schmähschrisi
ten, Broschüren und Zeitungsartikel beruhigt
Chamberlain selbst seine Anhänger durch seine
anscheinend völlige Gleichgiltigkeit gegen den
Sturm; und wenn es am schlimmsten ist, legt
er ruhig ein neues Gartenbeet an. Chamberlains Haus liegt in Highbury Hinter den Toren steigt ein geräumer Garten, durch den sich
die Ausfahrt windet, etwas steil zu einem zunächst nicht sichtbaren Hause an. Hier sind die
berühmten Blumenbeete,« die ihn in seinen Mußestunden beschäftigen DasszHaus ist groß und
modern. Durch eine ganze Reihe von Türen
gelangt der Besucher in eine große Halle mit
hellem Holzgetäseh von einer Gdierie umgrhen
gMV

macht

einen

I

reien.

Der Raum

;

sehr interessant.

«Petersbnrg, 30. September-. Ein Tele-

-

-

!

Propagierung seiner Jdeen begonnen, und
er ist noch mehr als bisher schon der Mann des
Tages in England. Wie er jetzt lebt, nachdem
er silr die Arbeit frei geworden ist, die er sich
selbst gewählt hat, und wie er sich für seine
Ausgaben, besonders für seine großen Redenvorbereitet, das schildert einer seiner Freunde

zur

St.
gramm

-

-

«

Mr. Chamberlain hat seinen großen Feldng

zuerkannt werden.

der ~Russ. Hand.-.Ag.« aus Port-«
vom 29. September meldet: »Angesichts dessen, daß der? dritte von Rußlond für die
Räumung der Mondschurei angesetzte
Termin verstrichen ist, greift die japanische Presse in heftiger Art die Hand-.
lungsweise Rußlands au, wobei die von Nußland in Sachenzeiner Räumung der Mandschurei gestellten n e u en Be bin gu ng en als-;
unmäßige angesehen werden« «
Wie der »St. Pet. Z.« zufolge verlausz
tet, ist das Gesuch der Stadtverwaltung, allen-s
ehemaligen und derzeitigen Stadtverordneten in;
bezug auf ihren Bildun gszesnsus die demå
Stadthaupt P. J. Leljanowk zugestandenen?
V orzugsrechte zuzugestehen, vom Ministe-?
rium des Junern nicht g en eh m igt wor.den.;f
Die Verwaltung der Ostchinesischen
Bahn petitioniert, den Blättern zufolge, um
50 Millionen RbL für Remontearbeiten. Eine über hundert Werst lange Strecke
der Bahnlinie ist durch Wasser geschädigt, auch sind Brücken eingerissen. Man behauptet, daß einer der Ingenieure sich g er ich t
lich zu verantworten haben wird. Der
Kredit von 50 Millionen ist der Summe gleich,
die für den Bau der ganzen Ufsuri-Bahn von
720 Werst verwendet wurde.
Friedrich Mühlenberg, Leiter einer
Lehr- und Erziehungsanstalt zu Popowka (im
Petersburger Gouvernement), ist, wie der ~Düna
Ztg.« aus St. Petersburg geschrieben wird, am
23. September nach langem schweren Leiden
verschieden. Jm Jahre 1857 in Kurland geboren, hat der Verstorbene mit einigen Unterbrechungen seit 1883 zuerstin Petersburg, dann
von 1888 bis 1895 in der Embachsiadt Geschichte
studiert. Wie er schon früher in unserenbaltis
schen Häusern mit besteniErfolgen als Erzieher
er zunächst zwei
tätig gewesen,
Jahre an der St. Annenschule, namentlich an
deren Waisenhausschule. »Das an den tüchtigen
und wackeren Mann gestellte Anerbieten, an der
zuletztgenannten Anstalt das Amt eines »Wenfenvaters« zu übernehmen, lehnte er ab, weil er

t

druck;

Bom Manne des Tages in England.

werden

Arthur

-

Feuilleton

zur

denjenigen,

-

-

;«,.

w

Verantwortung gezogen, lwährend gedeihen wollten-. Eine solche-Anstalt
welche sorgfältig ihre Pflicht tun-, hat er auch im Jahre 1897 zuerst aufzdzenegute
der
seitens
Kroneauch Geldbelohnungen Glinka eröffnet und sie alsdann inein see-ihm

werden

so

Inland

;--

Gemeindeältesten und deren Gehjlserå den Plan derfvlgty außerhalb--der«stgdtz kein
welche saumselig ihre Pflicht tun, gehenj des eigenes vJnternat sitr solche Schiller-instrAnspruchs »auf Medaillen verlustig und richten, die in den städtischen Schulen-knickt

Eine Konserenz von Fabrikinspeb 1 ging die Proposition Prister Kahrklins durchtoren soll demnächst, wie man der ~Dtina-Z.« während für die Proposition des Stadtnerordts
mitteilt« unter dem Vorsitz des, älteren Fabrik- neten P. Einer nur 12 Stimmen waren-· Ferinspektors des livständischen Gouvernements ner lag ein Antrag des Stadtverordneten J. Kruge
A. N. Bykow stattfinden zur Veprüsung der low vor,die städtischeSubfidiederPr spat-M äxdk
Fragen, die bei der praktischen Anwendung des chenschulederFrauJosphannfennurdami
Gesetzes über die E nts ch ädig u n g der Ar- zu bewilligen, wenn die genannt-e Schule; sich
beiter bei Unfällen entstehen können.
auf städtischem Grundes befindet.
Nach einer
—EineSammlungvonZirkulärendes längeren Debatte, an derfich die Stadtozerorde
Livländischen G ouverneurs, General- neten J. Kruglow, K. «Suija, fP. Einer, A. Krys
Dr. Grauding und der Priester Kahrklin
teutnants P a chko w die in den letzten Jahren law,
wurde mit 20 gegen BStimmen folk
beteiligten,
als Richtschnur für die Tätigkeit gewisser dem
gender
gefaßt: Der Schulooxsteberin
Beschluß
Gouverneur unterstellter Beamten und Behörden
wird bis zumAugnst des Jah-«
Frau
Johaunfen
dienen sollten, wird, der «Düna-Z.« zufolge-,
res
gegeben,.ihr
thdeschen Platz
905 Zeitullokal am
zur Zeit unter der Reduktion des älteren Beamten belegenesSch
ein .in den Grencin
DruckOstrouchow,
Aufträge,
für besondere
zur
zen der eigentlichen Stadt belegelegung vorbereitet.
nes überzuführen (Priester Kahrklins ProposiDer Professor der allgemeinen Geschichte
und die städtische Subsidie wird dann uman der hiesigen Universität A. N. Jaisinski tion)
viel erhöht, wieviel Miete in der Stadt mehrl
ist, dem ~Rish. Westn.« zufolge, mit der K on- gezahlt
werden muß v(Dr. Graudings Proposik
trolle des Geschichtsunterrichts in
Der Vorschlag der Stadtverordneten
tion).
den Mittelschulen des hiesigen LehrM. Ali-ver und P. Einer, die Schule in demselb ezi r k S betraut worden«
,
ben Hause, in welchem sie sich augenblicklich be-.
Walt. Der letzten Sitzung der Stadt- findet, zu belassen, da dieses aus verschiedenen
verordneten lag, wie der »Wald Anz.« berich- Gründen, namentlich in hygieinisch er Besz
tet- u. a. auch ein Antrag des Stadtverordneten ziehung, wünschenswert sei, wurde mit
J. Kruglow vor, die auf einer früheren Sitzung 15 gegen 13 Stimmen verworfen.
der Stadtverordneten der e st n ifch e n K i r ch e nEstlaud. Der Wesenbergfche Kreisf chule bewilligten 402 Rbl. 50 Kop. jährlich chef hat, wie wir aus estnifchen Blättern ersehen, ein Rundschreiben an die Geauf 100 Rbl. jährlich zu erniedrigen.
Der Deputierte des geistlichen Ressorts, Priester meindeältesten, deren Gehilfen und DorfKahrklin, erklärte, daß obgleich die estnische ältesten erlassen, in dem er ihnen behufs
Kirchenschule verhältnismäßig mehr Subsidie Verminderung der·,»Verbrechen vorvon der Stadt erhalte, als die anderen Kirchen- schreibt: Bei vorkommenden Verbrechen haben
schulen, so könne man ihr dieselbe mitten im die Beamten sich nicht damit zu begnügen, daß
Schuljahre doch nicht entziehen. Er, sie von dem Gefchehenen die Polizei ianennv
Redner, proponierte, diese Subsidie von 402 nis setzen, sondern jedweder hat au ch vo n
Rbl. 50 Kop. auch für das Jahr 1904 fortbe- sich au s aufs "eifrigste nach der Enthüllung
stehen zu lassen, dann aber eine andere Verfü- des Verbrechens und der Ergreifung der Vergung zu treffen. Stadtverordneter J. Kruglow brecher zu streben. Sobald bekannt wird, daß
behauptete, daß das Protokoll der Stadtverords Diebe, Räuber, Einbrecher, Brandneun-Versammlung vom 25. Oktober 1902 ei- stifter in den Wäldern oder Dörfern ihres
nen Fehler aufweise, da die damals bewilligte Gebiets hausen, haben die Gemeindebeamten
Subsidie nur einmalig ausgeworfen wurde, aber unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen und
wenn’s nicht annicht jährlich, wie es im Protokoll steht. die Verbrecher einzufangen
Stadtverordneter P. Einer war dafür, daß die ders geht,
einer
in Form
Trei bj agd.
den
gekürzt,
jährlich
auch fernerhin
Um
Subfisdie nicht
Pferde diebstah lzu verringerm
ausgezahlt werde, wie die Versammlung vom sind die Pferdebesitzer zu verpflichten, keinenfalls
25. Oktober vorigen Jahres auch faktisch ihre Pferde des Nachts ohne Aufsicht draußen
b chlos s en hat. Stadtverordneter J. Krugzu lassen. In den Dörfern haben Nachtwächter
low proponierte, diese Sache durch geheimes zu patrouillieren. Fremde Personen oder LandBallotement zu erledigen, wurde aber von Nie- ftreicher sind des Nachts nicht zu beherbergen,
mandeni unterstützt.
Mit 27 Stimmen gegen sondern an die Polizei abzuliefern.
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seiner gebeugten Stirn zitterten. Da wußte er, Resultat folgendes Telegramm an die Studiengesellschaft gerichtet: »Ich danke für die Meldaß ich ihn zum Gatten annahm. .«
von der Erreichung einer Geschwindigkeit
dung
Hat nun Ekiiabeth vom Rumänien das Ber- von 200
Kilometern und gratuliere der Studiensprechen gehaktem das an jenem Herbsttag, als gesellschast und der
Firma Siemens zu dem
sie ihren zukünftigen Gatten und ihr Schicksal schönen Erfolg, den deutsche Tatkraft und Bezuerst kennen lernte, in ihrem Herzen eingetra- harrlichkeit damit errungen haben. Wilhelm.«
gen wurde? Jetzt» nach so vielen Jahren,
Das Gesrierenlassen lebender
Amerikanische Blätter haben beWnnen ihre Untertanen ohne eine abweichende Fische.
richtet, daß man in Tacoma angefangen hat,
Stimme antworten: ~Ja.« Vom Beginn ihrer Fische künstlich einfrieren zu lassen, sie in
Ankunft in dem neuem Lande ist ihr Leben ein diesem Zustande nach ostamerikanischen Märkständiges Bemühen gewesen, die Bestrebungen ten zu bringen und dort durch langsames
und Bedürfnisse der Rumänen kennen zu lernen; Austauen wieder ins Leben zurückzurufen
J. Parker Whitney hebt in einem amtlichen,
so daß sie fast eine Rumänin geworden ist. im
Auftrage der Regierung des Staates
Als sie an das- Ufer der Donau kam, als die Oregon gelieferten Bericht hervor, daß es
ihm
weißgekleideten Bauern mit silbernen Messern gelungen sei, Fische steif gesrieren zu lassen und
120 auszusetzen, ohne
in.. den Gürteln Und Pfauenfedern aus den hohen einer Kälte bis zu
zugrunde
gegangen
daß
sie
wären. Er betont
als
die
Pelzmützen vor ihren Augen erschienen,
aber ausdrücklich, daß Sonnenschein für den
Frauen in vihreni prächtigen Trachten mit Schlei- gesrorenen Fisch tödlich wirke.
Zu diesen ameern, die dünn wie die Bergnebel um ihre stolzen
rikanischen Mitteilungen macht W. Riegler in
Gesichter wehten, zur Begrüßung heraneitten der ersten Nummer der» neu gegründeten
und die Dorsschönen ihre Nectionaltänze vor ihr Oesterreichischen Fischerei-Zeitung, dem Organ
des Oesterreichischen Fischerei-Vereins, folgende
IMMEN- Cks die zerlumpten Zigeuner tausend- bestätigende
Angaben aus der eignen Erjährige Weisen vor ihr spielte-u, da wendete sich
fahrung. Es sind mir, schreibt er, in meiner
Elisabtkhs Hest sofort dieser bäuerlichen Menge Knabenzeit so häufig Goldfische in Bottichen
ein tausendfaches Willkommen zu- und andern Vehältern eingefroren, daß ich eine
ganze Reihe unfreiwilliger Versuchsreihen zu
m
machen Gelegenheit hatte. Ja manchen Fällen
waren die Fische, auch wenn sie nur eine
im Kerneis eingefroren waren, nicht ins
Nacht
Mannigfaltiges
Leben zurückzurufen. Oft aber habe ich darchihutldth Kixometer Fahrge-! über gestaunt, daß sie wochenlang festgesroren
schwindig keit hat die letzte Versuchsfahkt im Eisblock staken und bei langsamem Aufder «Studiengefellschaft für
elektris eh e tauen wieder ins Leben kamen. Aufsallend dabei
es, daß viele der »Ger-etteten«, ich glaube
Schnellbahnen«. erregt. Die Bedeutung,
war
die meisten, dauernde Rückgratverkrümmungen
die dieser erfolgreiche Vorstoß in ein bisher
völlig unbekanntes Forschungsgebiet für die davontragen. Alle Fische, die ich durch rasches
Eifenbahntechnik und das Verkehrswesen hat Anstauen oder gewaltsame, wenn auch noch so
oder haben wird, läßt sich heute noch schwer «vnrfichtige«, Zertrümmerung des Eises retten zu
ermessen.
Jedenfalls aber ist das-s Ergebnis zkdnnen meinte, erwachten nicht wieder oder
gering
anzuschlagenKaiser Wil- gingens-:s.txngziiiinldezsf selbst-; wenn-«- fieZeichen von
nicht
helm hat auf die Benachrichtigungz von diesem »·;«-L;,e«b.en annatk« betten-s Durch- diese Tatsache
,
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demokraten bestand.

Mit diesem literarischen

Beirat aber kamen die Arbeiter-Genossen
in einer der Volksbühnen in Konflikt und
flugs wurde den Literaten der Stuhl vor die

Tür gesetzt.
Wie stark die Mißachtung der geisti-

g en A r b e i te r unter den Arbeiter-Genossen ist,
aus der. Andeutung des »Vorwärts« hervor,
daß noch heute in Arbeiterkreisen die Auffassung
zufindenist,nur die körperliche Arbeit
erfordere eine eigentliche Anstrengung und deshalb sei zum Beispiel auch das
Flugblattaustragen etwas viel Verdienstvolleres,
als das Flugblattschreiben. Entsprechend dieser
Auffassung ist auf dem Parteitag in Dresden
mehrfachin vollem Ernste der Vorschlag laut
geworden, Akademiker, die sich der Partei anschließen wollen, zunächst zum Flugblattaustragen während einer gewissen Karenzzeit zu
verwenden. Wenn dieser Vorschlag Beachtung
findet, wird es dem bisher nationalsozialen
Generalsekretär Di-. Maurenbrecher in den nächsten
Wochen an Beschäftigung nicht fehlen. »
In Dresden hat -Bebel angedeutet, daß
Arbeiter, nachdem sie in eine ~gehobene
Lebensstellung« gekommen sind, vielfach
Schaden erleiden an ihren sozialdemokratischen Ueberzeugungen.
Bebel hat es nicht gerade direkt ausgesprochen,
aber die Ueberzeugung ist in der Sozialdemokratie nicht selten vertreten, daß eigentlich
n u r d er Handarbeiter der Vertreter
des wahren Sozialismus ist.
Dann bleibtwie
viele
Frage
offen,
Vertreter des
freilich die
echten Sozialismus in Dresden auf dem Parteitage versammelt waren und wie viele wahre
Sozialdemokraten unter den scsEenossen in der
sozialdemokratischen Reichstagsfraktion sitzen.
Sehr viele werden es nicht sein. Die Arbeiter
unter den Sozialisten betrachten sich als die
eigentlichen Praktiker-; die Akademiker erscheinen
ihnen vielfach nur als ~Haarspalter". Diese
Ansicht muß gerade jetzt noch häufiger innerhalb der Sozialdemokratie laut werden; als in«
geht

angeregt, habe ich später so manche Ellritze mit
Schnee umballt und in dieser Packung bei
Winterkälte liegen lassen. Ich habe darüber
staunen müssen, daß diese zarten Fischchen die
Schneeeinpackung oft mehrere Tage ohne allen
Schaden an ihrer Gesundheit vertrugen und,
ins Wasser gebracht, zuweilen so davonschwammen, als ob sie es auch nicht eine Minute
entbehrt hätten. Die Schneeumhüllung, die
reichlich Luft durchläßt, scheint dem Fische
bedeutend weniger gefährlich zu sein,-als das
starre Eis, das sich, ihn hermetisch einschließend,
um seinen Körper legt. Sollten darum zeitgemäße Versuche über das Gefrierenlassen
lebender Fische zum Zwecke ihres Lebendversands gemacht werden, so wäre es mein
Wunsch, daß der Schnee als Einbettungsmittel beim Gefrierenlassen und Umhüllungsmittel beim Transporte ganz besonders erprobt
Die Sache ist nicht ohne praktische
werde.

einen Lehnstuhl mit einem wundervollen durchwirkten Atlasbezug, der von einem Hofkleide
der Königen Margherita stammte- Wenn diese
ihre Kleider verkaufen läßt, so behält sie jedoch
stets die Spitzen zurück. Unter anderem besitzt
sie ein Spitzentaschentucb, das drei Künstlern
viele Jahre der Arbeit gekostet
in diesem
das auf 150,000 Fr.
aschentuch,
hat. Dieses
leicht, daß man sein Gesgeschätzt wird, ist
wicht nicht in der Hand verspürt, und so fein,
daß es sich in eine goldene Schachtel
menfalten und hineinlegen läßt, die in Form
und Größe einer Vohnenschote entspricht.
Ein großes Hochzeitsgeschenk.
Prinz Andreas von Griechenland und Prinzessin
Alice von Battenberg haben anläßlich ihrer
soeben in Darmstadt stattgehabten Hochzeit
unter anderem ein Geschenk von ein er Million
Ru b e l erhalten«
Erzherzog Leopold Salvator
Bedeutung, sie könnte möglicherweise eine neue nnd Graf de la Voix, die am Donnerstag
und zweckmäßige Methode des Lebendtransvon Paris aus eine Dauerballonfahrt
ports der Fische schaffen.
Was ein solcher angetreten hatten, haben ihre Lustreise am
für die Leichtigkeit des Versands für den Freitag früh in der Nähe von Lii beck beendiFischverbrauch bedeuten würde, braucht nicht gen müssen, da sie heftiger Regen zur Landung
erst gesagt zu werden. Heute, wo sich schon zwang. Der etwa 850 Kilometer lange Weg
gut von Paris nach Lübeck wurde in 14 Stunden
Eisfabriken befinden, die Schnee gerade
wie Blockeis erzeugen können, ist diese Frage durch-flogen
eines ernsteren Studiums wert.
Der ~Sturmgeselle« ist eine beJm Alter von 115 Jahren ist in liebte und volkstümliche Persönlichkeit geworden,
Rig a in diesen Tagen, wie im »Pkib. Krai.« seitdem Hermann Sudermanns Komödie »Der
zu lesen steht, der Vater des Rigaschen Arztes Sturmgeselle Sokrates« über die Bretter geganN. J. Jakowlew,Kollegien-Ass or Jwan Jewsses gen ist. Man begegnet ihm überall, in den
jewitsch J ato w l e w gestorben.
Spalten der Tagesblätter, in der Unterhaltung
Die Garderobe einer Königin. und demnächst auch als Wirtshausschild. ~GasthDie prächtigste Garderobe in ganz Europa hat,
zum Sturmgesellen« klingt gar nicht so
wie die französische Zeitschrift ~Femina« ver- übel. Der Sturm am Mittwoch hat wesentlich
sichert, die Königin-Mutter Margherita von zu seiner Popularität beigetragen, man las und
Savoyen, die Witwe Humberts. Die Königin sprach nur noch vom «Sturmgesellen Herbst«,
Margherita trägt ein Kleid nie mehr als fünf- nnd einem guten Bekannten,«den man in Wind
mal, wie prächtig und teuer es auch sein möge. und Wetter aufder Straße -’ traf, rief man zu:
Ihre »abgetragenen« Kleider schenkt sie- ihren »Wie qeht’s, alter Sturm-gese-lles?«
Kammet·srau,en,« die sich großg Einkünfte ver- ——f Jn politischen Leiterrtikeln , ist dieser hvmo
schaffen; indenz siediese an Engländerinnen oder verstehst-its cinzeibsliebtelßrtcheivung geteert-Sty-
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bürgertichen Kreisen bissinnt wird. Nur so ist
es zu verstehen, daß der »Vorwärts« eine ganze
Artikelserie dem Nachweis widmet: die Arbeiter
verstehen nichts von der geistigen Bewegung

des Sozialismus, sie sind »unbekannt mit den
geistigen Lebensbedingungen der sozialistischen
Vewegung«, sie handeln in ihrer Nichtachtung
der geistigen. Arbeit nach dem Muster jener
Arbeiter, die sich durch das Eindringen der
Maschinen in ihr« Gewerbe geschädigt fühlten,
und die Maschinen zerstörten »in der naiven
Annahme, daß, wenn diese zertrümmert seien,
das alte Arbeitsverhältnis wiederhergestellt
würde".
Der »Vorwärts« ist mit diesen Erörterungen
über die sozialdemokratische Theorie und Praxis
Uvch Nicht zu Ende. Bei den Vertretern der
schwieligev Faust werden seine Ausführungen
über das Verhältnis der Kopsarbeiter zu den

Haut-arbeitern sicherlich ein« lebhaftes Echo
finden. Darum erscheint es angezeigt, schon
jetzt hinzuweisen auf den Gegensatz-» der unter
den Genossen zwischen Haut-arbeitern und Akademitern hervortritt

Deutschland

Die Vorbereitungen für die im nächsten
Monat bevorstehenden Neu w ah len zum

preußischen Landtage sind in den Wahlkreifen im vollen Gange. Wie in früheren Fällen, nehmen sie auch dieses Mal einen weniger
lärmenden Verlauf, als man ihn vor Reichstagswahlen gewohnt ist. Auch die Beteiligung
der« Sozialdemokraten, die wir zum ersten Mal
auf diesem Gebiet in umfassenderer Weise am
Werke sehen, hat bisher nicht vermocht, das demagogische Element zu solcher Geltung zu bringen, wie es sich bei Wahlen für die Volksvertretung im Reiche breit zu machen pflegt. Jm
allgemeinen waren« die Parteien in der verflossenen Woche mit der Aufstellung ihrer Kandidaten und hier und da mit dem Abschluß von
Kompromisfen beschäftigt. Nur die freikonfervative Partei ist während dieser Zeit
mit einem Wahlaufruf hervorgeireten, der in
programmatischer Art die Ziele der Partei im
Hinblick auf die kommende Gesetzgebungsperiode

zusammenfaßt» Neben einer entschiedenen Stellungnahme gegen die Sozialdemokratie enthält
der Aufruf eine rückhaltlofe Billigung der von
der Regierung eingeleiteten Oftmarken-Politik.
Die Partei will eine Neuregelung der Schulunterhaltungspflicht ohne Preisgabe der bewährten Ueberlieferungen der preußischen Schulpolitik sowie einen Ausgleich der noch vorhandenen
Ungleichheiten in der Befoldung der Lehrer-. Nicht
minder großes Gewicht legt die Kundgebung
auf eine kräftige Fürsorge für die wirtschaftliche
Entwicklung unseres Volkes durch den Staat.
Genosse Braun resigniert. Der
~,Vorwärts« veröffentlicht folgende Mitteilung
von Dr. Heinrich Braun »Die ~n e u e G ef ell:

s ch aft«, Sozialdemokratifche

Wochenschrift, her-

ausgegeben von Dr. Heinrich Braun, stellt
vorläufig ihr Erscheinen ein« Sie
wollte dazu mitwirken, daß die praktischen Aufgaben, vor· denen die Partei steht, mit gesteigerter Energie in Angriff genommen werden. S eit
Dresden aber hat fich innerhalb der Partei
eine solche Summe von Mißtrauen, Mißverständnissen, gehässigen Verfolgung en angesammelt und insbesondere auch
gegen die ~Neue Gefellfchaft« und ihren Herausgeber gekehrt, daß unter diesen Umständen die
Arbeit der Wochenfchrift unfruchtbar bleiben muß.
Der Pantoffelheld.
Also
heute Nacht um Il Uhr kommt Jhre Frau aus
der Sommerfrische zurück?! Da holen Sie sie
wohl an der Bahn ab ?«
»O nein
ich
muß ja um 10 Uhr zu Hause sein!«
Ein aniläum. Ein Beispiel moderner Jubiläumswut wird aus Bautzen berichtet.
Am Sonnabend waren 25 Jahre verflossen, daß
Hauptmann v. Weber-Puschwitz in dem Ge-,
schäftslokal des Frisenrs Strehlke in Vautzen
regelmäßig verkehrt. Aus diesem Anlaß hatte
der Friseur den Frisierstuhl und den Spiegel
mit Guirlanden sowie der Zahl 25 geschmückt
und begrüßte den Jubilar durch eine schwangVoll gehaltene Rede, während die Stadtkapelle
das Lied »Das ist der Tag des Herrn«
anstimmtell
~.....

Neue Schüttelreime, von denen
unseren Lesern nicht vorenthalten
wollen, bringt das im Verlag von Ahn in
Köln und Leipzig
erschienene Buch Kory
Towskas ~Literarischer Karneval«.
Der Berliner in der Pension.
Kocht die Wirtin Reis mit Hecht,
Liebe ich sie heiß mit Recht;
Aber kocht sie weiße Bohnen,

Möchte ich nich

bei

se wohnen.

vEliaturbeobachtung
Seltsam, daß auf ’nen PURIST-Ast
So absolut kein Appel paßt-
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Gar lästig fiel manch Mückentier
Mit allen seinen Tücken MkSie rissen fast m Stücken wich,
Daher der Name Mückevstlch.

Touristenleben.

sch lch in der Schweiz mit Ritzen,
Doch ichv bezahlte dreien Reiz« mit Schwitzen.
Die Freiheit des Badelebe·ns.
Die Herrenikknnenjja doch nie-»die Damen "
Uudletzexiverßjetjetzkviedie Numm«
mass-mark nicht wägensfollte
WWDM,
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Tagesbericht

jetzt bei diesem Streit um die Erörterung der
Fragen, ob der Arbeiter oder der
Akademiker als Genosse der Partei wertvollere Dienste leistet, und wer von beiden als
der Vertreter des echten und wahren Sozialismus gelten kann.
Die Vertreter der schwieligen Faust rufen
ihren akademifch gebildeten Genossen zu: »Die
Massen haben nicht mit den Führern, sondern
die Führer mit den Massen zu gehen l« Einen
ähnlichen Standpunkt hat auch Bebel auf dem
Parteitag in« Dresden vertreten. Besonders
drastisch ist diese Anschauung unter den Arbeitergenossen in den 90-er Jahren des vorigen
Jahrhunderts in Berlin zu Tage getreten in·
einer der Freien Volksbühnen, die fast nur
Sozialdemokraten als Mitglieder haben. Diese
Volksbühnen find gegründet worden, um die
sArbeiter mit guten Theatersilicken zu billigen
Preisen in SonntagnachmittagsVorstellungen
bekannt zu machen. DieAuswahl der Stücke
für die Ausführungen traf ein literarischer
Beirat, der fast auch ausschließlich aus Sozial-

.

Politischer

sragen sind neuerdings in dem Streit zwischen
Arbeiter-Sozialisten und akademischen Sozialdemokraten noch nicht
berührt worden, Vorläufig handelt es sich

J

«

«

Alkoholiker

dem arten, Liebknecht noch Ein keinen ietzt-en
von- Vertretern der schkdielkgm
Faust ziemlich unverblümt erklärt wurde, sein
Gehalt am »Vorwärts« sei zu hoch. GehaltsLebensjah..en

"

da neuen BürgermeistersKandidatenvor-die zustellen, da er den für dieses Amt gewählten
der unteren Volksschichten vorherrschend, während Hälfte der Referate angehört hatten, wieder Vizehäradshöfding Georg Jägerhorn nicht bebeim männlichenElernent mehr alsder dritte auseinandergefahren waren, Auf der stätigen könne. Die Stadtverordneten haben
Teil aller
der intelligenten Klasse, letzten Sitzung waren von 250 Teilnehmern nur jedoch beschlossen, in «ihrer Antwort geltend
zu machen, daß kein Gran d vo·rliege,
zum Teil mit höherer Bildung, angehört. Wenn noch 30 anwesend.
niit
einem neuen Wahlvorschlag einzukommen,
auch nach den« statistischen Daten das BranntPiusk Am 25. und 26. September wurde, bevor der frühere der Prüfung des Aboer
wein-Monopol die Verbreitung des Alkoholiss
melden, in einer Session des Hofgerichts
mus zu begünstigen scheint, so ist doch zu be- wie die »Now.«
unterstellt worden sei.
Appellhofs
in Pinst bei geschlosseWilnaschen
achten, daß sich seit Einführung des BranntTüren der Prozeß der Ebräer Unterwein-Monopols auch der Charakter des Alkoho- nen
mann, Hochmann u. a. verhandelt, die des
lismus geändert hat.- Gleichzeitig mit der VerUeberfalls
auf eine Patrouille und
minderung der Zahl der Kabaken ist eine beDen 1.· (14.) Oktober.
der Befreiung von Arrestanten angedeutende Vermehrung der Bierbuden erfolgt;
tlagt waren. Gemäß dem bei offenen Türen
Zur Lage in Ostasien.
in Moskau taucht jetzt eine neue Art von AlAnverlautbarten
Gerichtsspruch
Mit
wurden zwei
wachsender Spannung folgt man
koholikern auf, welche infolge übermäßigen geklagte
Arrestantenabteilung,
zu 172 Jahren
im europäischen Westen der Entwickelung der
V i er ee n ussi es erkranken, daß in den Kraneine Frau zu 1 Jahr und drei Angeklagte zu »Dinge im Fernen Osten, ohne sich ein Urteil
kenhäusern des Oeftern Leute mit Anzeichen des 8 Monaten Gefängnis-haft verurteilt; 5 wurden über den voraussichtlichen Ausgang der Krisis
Säuferwsahnsmns erscheinen.
freigesprochen. Die Verteidigung hatten Peters- zuzutrauen. Die »Nordd. Allg. Ztg.« leitet
Z,u einem großen Stand al ist es, wie burger, Moskauer, Kiewer uud Minsker
Advoihre letzten Wochen-Rundschau am Sonntag mit
die Moskauer Blätter berichten, im Institut der katen übernommen.
den Wortens ein: »Die letzten Tage der abgepaithaliogischen Anatotnxie während der D o kt o rMitteilungen aus OstOdessa. In Sachen antisemitischer laufenen Woche brachten
Promotion eines gewissen P. A. BagnWendung
die
eine
neue
in den Beasien,
slowski gekommen. Während einige der offi- Exzesse im Orte Pawlowka (Kreis Time- ziehungen
Japans
zu Rußland anzuziellen Opponenten die Dissertativn als genü- pol) hat der Odessaer Gerichtshof, wie der kiindigen
Bis
Stunde liegt jedoch
schienen.
zur
spgseud anerkannten, sprachen ein osfizieller und? »New. Wr.« telegraphiert wird, 14 Angeklagte
noch nicht genügend authentischer
ein nichtosfizieller Opponent ihr jeglichen wissen- freigesprochen, 10 zu einjährigerGefängvor, um ein bestimmtes
schaftlichen Wert ab« und konstatierten, daß nishaft und einen zu anderthalb Jahren Nachrichtesnstoff
Urteil
über.
den
Stand der Dinge zu
wahren
»
ea. 50 Druckseiten in derselben w örtlich ohne Arrestantenkompagnie verurteilt.
gestatten.
werden
Vermutlich
erst die nächstenQuellen angabe aus andern Werken entEine aus 107 Personen bestehende Gruppe
Tage
Klarheit schaffen.«
lsehn t waren-. Hieraus wurde die Entscheidung von Juden beabsichtigt, den Odessaer Zeitungen
Ein aus London unterm 13. Oktober (30.
« hinausgeschoben.
zufolge, sich in Palästina anzukaufen,
und hat fchon-diesbezügliche Schritte ergriffen. September) der »Düna-Z.« zugegangenes TeleWille-n Der Bischof von Tiraspol,
einem Jahre soll die zum Landtan nötige gramm besagt: »Der hiesige japanische
In
der
an
der
Rapp,
langjährige
Propst
Baron
Gesandte erklärte, die letzten Nachrichten,
Summe aufgebracht sein.
katholischen Kirche in Liban, ist, wie die »Lib. Z.«
die ihm zugegangen seien, ließen die Beziehungen
meldet, sür den Wilnaer Bischosssitz in
Kertsch. Der »lushn. Kur.« beklagt sich im fernen Osten sehr pessimistisch er-.
über die Stadtverordneten: keine der scheinen.
Aussicht genommen·
Japan hoffe aber, wenn es zum
Kommissionsfitzungen
städtischen
Aeußersten komme, auf die werktätige Sym"Kiew. Auch in Kiew hat sich zum sakules
gekommen;
in
Die »Tim es«
pathie Großbritanniens.
sei
letzter
Zeit
zustande
erscheint
«-tativen Unterricht im Griechischen nur
ein
der
Komeiner,
noch
an
leitender
Stelle
einen
bringt
Artikel, der
höchstens
zweiter
Deine sehr gering-e Anzahl Schüler geund gehtschließmissionsmitglieder,wartet,
wartet,
die
Sachlage
ausführt,
sei nicht ho, ffmeldet. So äußerten, wie der »Nun-. Wr."
wieder
lich
heimwärts.
es sei denn, daß Japan nicht
nungslos
«telegraphiertwird, in der 5. Klasse des IV.Gymwie
Tage,
ist
dieser
dürfe, ohne die Gebote
JnKertsch
dasselbe
bleiben
länger
untätig
nasiums von 40 Schülern n u r drei den Wunsch,
die
-jährige
17
mitteilt,
Blatt
RodnjansEster
politischer
Klugheit
zu
verletzen-«
latn
griechischen Unterricht teilzunehmen; von
kaja wegen Teilnahme an den August-UnEine weitere Meldung aus Berlin vom
diesen waren zwei schon das zweite Jahr in der
1 Monat Arrest verurteilt worruhen
zu
nämlichen Datum lautet: »Hier beobachtet
betr. Klasseden; der Prozeß gegen die angeblich 13sjährige man mit steigender Spannung die
"»Horuel. In Sachen des großen Juden- Eugenie luger ist vertagt worden«
Entwickelung der Verhältnisse in Ostasien. Die
weiß der ..Woschod« einige Emmp o
Jn Vaku macht sich gegenwärtig, wie Nachricht, daß« die Jap an er M
··zel,heiten zu melden: so seien am ersten Tage
an
Koreas
der
Südostküste
besetzt
60 Juden, jedoch kaum ein Christ arretiert kürzlich in Moskau, einer Meldung des »Baku« haben, ist offiziell noch nicht bestätigt, desein außerordentlicher Mangel
worden, in den nächsten Tageu auch nur solche zufolge,
Typographiearbeitern
an
bemerkbar. gleichen das Gerücht von einem Ultimatum
Christen, die direkt des Mondes verdächtigt
wegen der -Mandschurei. Die Erklärung des
waren, An der Demolierung der jüdischen Infolgedessen Ist der Arbeitslohn um mehr als japanischen Gesandten in London, daß die
Häuser und Buden hätten sich auch zahlreiche ZOØ gestiegen.
Situation verschärst sei, beunruhigt auch hier,
Personen aus den Kreisen der Intelligenz,
Wladiwoftok. Wie die«««ör·tlichen Blätter wenngleich man an- eine unmittelbare Gefahr
u. a. auch Gymnasiallehrer und Studenten, be- mitteilen, wird sich die Rest d enz d es noch immer nicht glaubt. Jedenfalls
teiligtMehr als 50 Judensamiliem die Stat t halters des Fernen Ostens nun doch dürfte England aus seiner Neutralität
durch den Exzeß vollständig v erarmt sind, in Wladiwostok und nicht etwa in Cha- vorläufig nicht hervortreten, wenn"haben:iiach«« dem «,.Ssew.z Sap. Ssl.", beschlossen« barowsk oder Port Arthur befinden.
gleich es sicher ist, daß es von Japan genau
ch, A m er it a auszuwandem
Finnlaud. In den Revaler Blättern lesen in f o rm ier t ist und dieses nicht ohne englischen
Rat handelt.«
Miusk.. Wie der ~Ssew. Sap. Kr.« in wir: Wie die
schwedische Sprache in
Bestätigung früherer Meldungen berichtet, nimmt dem Innern des. Landes die eine Position
die Abreise von Juden aus dem Gouverne- nach der anderen verliert,
der deutschen
ist auch aus Arbeiter und Akademiker
ment Minsk den Charakter einer Masseneinem in Kuopio am Z. Oktober gefaßten
Sozialdemokratie.
ein i gration an; viele Ortschaften ver öden
dem
zufolge
Der Gegensatz zwischen den VertreGemeindebeschluß ersichtlich,
trotz
sichtlich; namentlich sind unter den Aus- der eisrigen Proteste der schwedischen Gemeinde- tern der schwieligen
Faust und den
wanderern zahlreiche jüngere Elemente, Arglieder die fchwedischen Gottesdienste Genossen, die ihre Geisteskrast in den
«beiter und Handwerker
Sonntag Dienst des Sozialismus stellen, spitzt sich, wie
fortan nur jeden
In Charkow tagte we kurzem in Anlaß abgehalten werden sollen und nicht, wie bisher, ein Artikel der »Kön. Hart. Z." ansführt, in
einer Viehausstelluug eisu- großer Kongreß sonntäglich.
Dieser Beschluß hat sür zwei Deutschland gegenwärtig noch schärfer zu als
von Viehzuchteruk aus dem Gebiet. Wie Jahre Gütigkeit
Wie seinerzeit berichtet bisher-. Dieser Gegensatz hat schon manchmal
die »Od. Now.« berichten, wurde dieser Konwurde, hatte der Nylandsche «·Gouverneur den zu recht unerquicklichen Erörterungen in der
greß jedoch lange vor- dem in Aussicht genom- Stadtverordneten in Vorgä befohlen, einen Sozialdemokratie geführt
derart, daß sogar
··

«

Unter Tx«-.-menen.., Termin nistet-er geschlos s en«
JahrÆangetroffenwerden-»
denAlkoholikern w lichen Geschlechts sindFrauen zdie rietsteii Annehmen nachdem sie kaum
16 und 17
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Nordlivländische Zeitung.

Australien.

DieVolksvermehrungAustraliens
ist andauernd im R ück g a n g e begriffen. Diese
Schreckensnachricht, die nunmehr auf ,Grund
eingehender Ermittelungen des Regierungsstatistikers von Neusüdwales Mr. T. A. Evghlan
nicht mehr ansechtbar ist, erregt die öffentliche
Meinung in hohem Maße. Sir John See,
der Premierminister von Neusüdwales, bemüht
sich zwar nach Kräften, die bedauerliche Tatsache
abzuschwächen, aber sie ist trotzdem nicht aus
der Welt zu schaffen. Herr Coghlan spricht sie
mit dürren Worten aus: »Die Australier dürfen nicht hoffen, in absehbarer Zeit, was ihre
Zahl betrifft, zu einer achtungsgebietenden
Nation zu erstasrken.« Die Statistik ergibt, daß
je 1000 im Alter von weniger als 45 Jahren stehenden Frauen i. J. 1881 noch 336, dagegen i. J. 1901 nur 235 Kinder geboren wurden. Jn den letzten anderthalb Jahrzehnten
hat die Geburtenanzahl um nahezu ein Drittel
abgenommen, und aus den jüngsten Volkszählungeu geht hervor, daß die Zahl der unter
fünf Jahre alten Kinder weit geringer ist als
1893; am niedrigsten war die Geburtenzahl in
Südaustralien, wo sie diejenige Frankreichs nur
noch um ein Eeringes übertrifft. Der Ueberschuß der Geburten über die Sterbefälle ist im
Laufe eines Menschenalters von 24 auf 14 cvon
1000) gefallen, und aller Wahrscheinlichkeit nach
wird ein weiteres Sinken dieser Zahl eintreten.
Die Frage nach den Ursachen dieser beunruhii
genden Tatsache wird verschieden beantwortet:
die Ehen werden später geschlossen, die kinderi
losen Ehen nehmen zu u. w. Der Hauptgrund
liegt aber ohne Zweifel in der künstlich-en
Verhinderung des Ehesegens.
Jn
keinem Lande sind gewisse Kriminalprozesse so
häufig wie hier; und hier liefern die Städte
den weit überwiegenden Teil der"Verbrecher.
Wäre das dünnbevölkerte flache Land nicht,"«so
würde sich das Verhältnis noch weit ungünstiger gestalten. Anstatt nun unter solchen Umständen die Einwanderung viel wie möglich
zu begünstigen, hat das-durch die Arbeiterparteisk
beherrschte Vundesparlaspient das bereits bei-sichtigt gewordene Gesesüber die Beschränkung
der Einwanderung abgenommen,
daß dem
Zufluß von außen ein Riegel vorgeschvben ist..
Aus die Frage: Wo soll das -Ohinaus? ant-

von

s.

mausen

ihr dazu oorher
das Geld gegeben. Der Friedensrichter sprach
die Angeklagte auch ohne den Herrn Verteidiger frei.
.
—-i
Zwei ehrliche Neffen sitzen gegenwärtig auf der Polizei hinter Schloß und Riegel.
Sie trafen am Sonntag Abend ihren Onkel
aus dem Ayaschen Gebiet, der zum Markt gekommen war, und dieser forderte sie zu einem
hatte, nachdem die Gäste

Glase Vier und Schnaps aus- was von den
Neffen auch mit Eifer angenommen wurde.
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Fondsmarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Jn der ersten Hälfte des heutigen Verkehrs
sah es sehr dii ster aus, später nahm die,
Julie Buschmann, geb. Lorenz, fl- am Stimmung eines reundlichere Färbung30. September zu Riga.
«
an und die geworfenen Kurse der DividendenAnna Emilie Richter, geb. Anderfon, »l- papiere holten den größten Teil ihrer Rückam 27, September zu St. Petersburg.
gänge wieder ein. Lösung oon·Ultimo-EngageEva Kalning, geb. -Brede, 1- am 29. ments und das energische Wirtschaften der
September zu Riga.
Kontreminewirkten deprimierend auf die GeCharlotte Band er, geb. Homo, f am 28. samtdisposition und verursachten das schnelle
September zu Riga.
Fallen der Kurse sofort nach Er-«
Johann Gerhard Walter, si- im 70. ösfnung des osfiziellen GeschäftspDa es an einer kräftigen Opposition fehlteJahre am 29. September zu Riga.
Marie Jankm ann, geb. Bergquist, f im besonders seitens derjenigen Kreise, die die
69. Jahre am 29. September zu Reval.
Leiter der jüngsten Anfwärtsbewegung waren,
Rentmeister Eduard Beck er, f am 27. hatten die Baissiers in ihrer Tätigkeit leichtes Z
September zu Liban.
Spiel. Bankaktien und metallurgische Werthe
nahmen infolge ihrer wilden Kurssprünge die
Hauptaufmertsamkeit der Börse in Anspruch . «
Der nachbörslich e Verkehr verlies ruhig,
Telegramme
jedoch in zuversichtlicher Haltung.. .
der Russischen Fecegraphewxigentur
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gestern mehrere Anklagen wegen Diebstahls zur Verhandlung angesetzt. Es erfolgten auch mehrere schuldigsprechende Urteile. Der
Arbeiter JüriPalk war angeklagt, auf der Warenstatio n des hiesigen Bahnhofes Nägel gestohlen
haben. Als er angehalten wurde, ssand
man seine Taschen mit Nägeln gefüllt, die aus
einem auf der Station lagernden lädierten Kasten
mit Nägeln herrührten. Der Angeklagte leugnete
seine Schuld und erklärte, daß er sdie Nägel auf
den Schienen gesammelt habe. Der Friedensrichter verurteilte den Angeklagten zu 4 Monaten
Gefängnis.
Der 15-jährige August Kekkar war angeschnidigt, in diesem Sommer aus dem Garten der
Stadtschule nachts Erdbeeren gestohlen
zu haben-. Er war vom Wächter im Garten ergriffen worden. In seinen Taschen fand man
Erdbeeren, die er im Garten gepflückt hatte.
Der Friedensrichter verurteilte diesen Angeklagten zu 4 Monaten Gefängnis, ermäßigte aber
diese Strafe wegen seiner Minderjährigkeit auf
"
2 Monate.
Ein Mädchen von 12 Jahren war
ebenfalls wegen Diebstahls belangt worden;
ihrer Mutter Lena Jucht wurde Hehlerei zur
Last gelegt. Das kleine Mädchen hatte sich eines
Tages während der Abwesenheit des Wohnungs-«
inhabers in eine Wohnung geschlichen und aus
einer Rocktasche 15 Rbl. gestohlen. Das
Geld hatte sie sofort dazu benutzt, um sich neue
Kleider, Stiefel nnd Galoschen zu kaufen.
Der Diebstahl wurde aber bald bemerkt und die
junge Diebin bei der Rückkehr nach Hause auf
der Straße ergriffen.·Sie war ihrer Tat geständig und erklärte, daß ihre Mutter von dem
Diebstahl nichts gewußt habe. Es wurde auch
festgestellt, daß sie in Abwesenheit der Mutter
gegangen war. Der
auf eigene Faust
Friedensrichter sprach die Mutter frei und die
Tochter schuldig, verfügte aber, Letztere wegen
ihrer Mindersährigkeit keiner Strafe zu unterziehen, sondern der Mutter zur Zucht zu übergeben.
Zwei gute Freunde des Kleinhändlers
in der Alexander-Straße Nr. 22, August Tiks
und Eduard Lauritz, hatten am 14. September
während dessen Abwesenheit seine Wohnung
besucht, darin Karten gespielt und an einein
Tische gesessen, in dem 40 Rbl aufbewahrt
wurden. Nach ihrem Fortgange war das Geld
verschwunden. Der Friedensrichter verurteilte
jeden der Angeklagten zu 8 Monaten Gefängnis.
Bei Verhanlung einer Anklage wegen gewerbsmäßigen Bier- nnd Branntweinverkaufs trat als Verteidiger der Angeklagten Anna Bricker ein so g. Ado o kat
auf. Als der Friedensrichter die Zeugen verhörte, begann er dazwischen zu sprechen und
ohne Erlaubnis des Richters den Zeugen Fragen zu stellen. Für diesen Eifer ließ der Rich-»
ter sofort durch einen Schutzmann den Herrn(
Verteidiger aus dem Saal entfernen,
weil er die Verhandlung störe. Die weitere
Verhandlung ergab, daß die Angeklagte auf
Bitten der Gäste Bier und Branntwein geholt
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London, Dienstag, 13. Okt. (30. Sept.).

Das

Ministerium
Aeußern hat keine
Bestätigung der Nachricht erhalten, daß die
Japaner Mosamp o besetzt haben und
daß eine Kriegserklärung Japans
an Rußland bevorstehe.
Verschiedene Mächte, die im Besitz von Verträgen mit China sind, v erlang e n, daß bei
einem Uebereinkomm en zwischen Rußs
la nd und China ihre Rechte unveränd e rt bleiben ; falls dies erfüllt wird, ist es
wahrscheinlich, daß weder Japan
noch ander e Mächte dem Wunsche Nuß—lands, seine besonderen Interessen in der Mandschurei zu wahren, entgegentreten und den Frieden yim Fernen Osten stören werden.
Siugapore, Dienstag, 13. Okt. (30. SePU
Hier haben sich die Admirale des chine-v
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St. Petersburger Börse, 30.. Sept.«l9o3j
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Der »Daily Telegraph« meldet aus Paris,
Quelle verlaute, daß trotz der
erzielten,
bisher
höchst befriedigenden Fortschritte
der Entwurf des englisch-französischen
Schiedsgerichtsvertrages noch nicht
fertiggeftellt sei, Der Vertrag werde sich nur
mit in Zukunft auftauchenden Streitpunkten
zwischen den beiden Ländern befaser und kei n e
Ueber
rückwirkende Kraft erhalten.
iden angeblichen franzöfifchsenglischen Schiedsgerichtsvertrag berichtet ders ~Matin«, daß die
betreffenden Verhandlungen zum größten Teil
in London zwischen Lord Lansdowne und dem
dortigen französischen Botschafter Cambon geführt worden seien. König Edward habe
wiederholt darauf bestanden, über den Gang der
Verhandlungen auf dem laufenden gehalten zu
werden ; er habe mehrmals geäußert, daß es
ihn sehr freuen würde, wenn die Verhandlungen
zum Ziel führten. Die französische und die
englische Diplomatie seien übereingekommen, daß
es untunlich fein würde, gewisse Streitfragen
wie die aegyptische und die NeufundlandsFrage,
einem Schiedsgericht zu unterbreitenz dagegen
hätten sich die beiden Staatens verpflichtet, in
Zukunft auftauchende Streitigkeiten durch
ein Schiedsgericht regeln zu lassen. Der ~Matin«
spricht die Ueberzeugung aus, daß die Genehmigung des Schiedsgerichtsvertrages durch die
Parlamente beider Länder gesichert fei. Andererseits wird aus London mitgeteilt, daß es
sich nicht um den Abschluß eines allgemeinen
Schiedsgerichtsvertrages handle, und daß man
die Tragweite der Angelegenheit nicht überschätzen dürfe; es handle sich lediglich um ein
Uebereinkommen zwischen Frankreich und England, wonach diejenigen Streitfragen, die einen
juristischen Charakter tragen, einem Schiedsgericht unterbreitet werden sollen, falls die gewöhn·
lichen diplomatischen Verhandlungen erfolglos
geblieben fein sollten. Die Mehrzahl der PariBlätter widmet der Nachricht von dem angeblichen Schiedsgerichtsvertrage nur geringe
Aufmerksamkeit Die nationalistifche Presse
äußert sich überhaupt darüber sehr skeptisch.

aus zuverlässiger

Einwanderer gegen 45,549 im gleichen Monat
des Vorjahres. Der Bericht des Einwanderungsbureaus in Washingtonkonstatiert eine w e s e n-t
lich e Zuna h m e der Einwanderung aus
OesterreichsUngain, Dänemark, Finnland,
Deutschland, England, Italien, Rußlan dSchottland, Jrland und Wales. Eine geringe
Abnahm e zeigte die Einwanderung aus
810 Personen
Schweden und Norwegen.
Landen
gestattet.
das
Darunter
wurde
nicht
156
«545
Mittellose,
Kranke, 6 wegen
waren
95
Polygamisten,
Verbrechen Vorbestraft, 7
Kontraktarbeiter und leiot. 66 Einwanderer
wurden nach einjährigem Aufenthalt deportiert.
Jn den Monaten Juli und August, den beiden
ersten des laufenden Fiskaljahres, betrug die
Zunahme der Einwanderung gegen das letzte
Man erwartet, daß die
Fiskaljahr Eis-.
Einwanderung; die im letzten Fiskaljahre bereits
die Höhe von 857,046 erreichte, im laufenden
Fiskaljahre auf über eine Million steigen
wird.

Loudon, Dienstag, 13. Okt. (30. Septl)- «
Der japanische Gesandte Hayaschi
teilte einem« Vertreter der Presse mit, daß er «
aus Japan beruhigende Nachrichten
Erhalten habe; es bestände kein Grund zur Befvrgnis. Dies sei die erste Nachricht, die
er seit drei Wochen vom japanischen Ministerium des Aeußern erhalten habe; sie sei
wohl deshalb abgesandt werden; weil die- gegenwärtig zirkulierenden aufregenden Gerüchte «
in Japan verbreitet gewesen seien. «—.—- Dem
auch
Am Sonnabend gibt Al m a Fohström
in der Bürgermusse unter Mitwirkung der Vertreter des »Daily Telegraph« gegenüber ek- Pianistin Frau Wanda Bogutski und klärte Hay aschi daß er gegenwärtig
des Cellisten Herrn Ossian Fohström ein
nicht den A usbruch von feindseli’g."en
Konzert. Welche Erinnerungen an endlose Aktionenbefürchte.
Triumphe knüpfen sich nicht an den Namen
Entgegen den Meldungen der Residenz-presse
der ~ichwedischen Nachtigall«l
Auch vielen
Leser ist es erinnerlich, wie hoch die erklärt der »Nowy Kr.« daß der S t"-a.«t-t-,-«.,
Wogen der Begeisierung bei ihrem ersten Aufhalter zu seiner Residenz Port
treten in der Aula
Universität gingen. Arth u r erwählt hat."
»
Sie wurde eine Sängerin von Weltruf, deren
13.
Dienstag,
(30.
Sept.).
;
KölnOkt.
Name neben einer Etelka Gerster und Adelina
Die
»Köln.
d
a
der
meldet,
Papst
Voltsz.«
ß
Patti genannt wurde. Wie bekannt, hat
Alma Fohström ihren dauernden -Wohnsitz Merry del Val
Staatssekretär
in Rußland genommen. Sie singt in den ernannthabe
«»
letzten Jahren nur noch selten, aber
Paris, Dienstag, 13. Okt. (30- SOLO-«
wenn
sie einmal in Moskau oder in« Der König der B elgier
stattete Loubet
den südrussischen Städten vor das Publikumtritt, ist der Beifall nahezu derselbe wie früher. einen Besuch ab, welcher denselben erwiderte.
Belgard, Dienstag, 13. Okt. (30. Sept.)
Jhre letzte ausländische Tournee unternahm
Alma Fohström vor drei Jahren mit gleichem Das Gericht erster Instanz hat den Termin
Erfolge wie bei ihrem ersten Auftreten. Jetzt zur Vorweisung von Ansprüchen
das E r be
will die Künstlerin endgiltig der künstlerischen König
aus
die
Alexanders
Rücksicht
Laufbahn entsagen und besucht noch einmal die
bis
9.
Gläubiger
ausländischen
zum.
Nov.
Stätten ihrer einstigen TriumpheDie beiden mitwirkenden Künstler sind unse- (27. Oft-) prolongiert.
rem Publikum auch von früher bestens bekannt.
Sofia, Dienstag, 13. Okt. (30. Sept.). Der
Fürst erhält täglich eine große Anzahl telegraphischer Klagen von den Bewohnern
Tirnowos und anderer Städte, die gegen die
Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit,-daß Willkü r der
Polizei und der Anhändas Interesse an der Kunst sich wieder neu beger Stam b ulow s protestieren, welche die
lebt hat. Es fehlt nicht an schwer wissenschaftlichem Rüstzeug, es fehlt auch nicht an Publi- Bevölkerung terrorisieren, um« bei
kationen, die sich an den breiten Kreis der Ge- den Wahlen die Mehrheit derStimmen zu erlangenbildeten wenden» Was aber bisher fehlte, war
Die türkischen Behörden haben der b u lg a
ein billiges Buch, das in entsprechender rischen Bevölkerung des
Sandshak AdriWeise gleichsam der Einführung in die Kunst- anopel eine Adresse an die Pforte abg e E
geschichte diente, das auch die heranwachsende
Generation mit der Entwickelung und den Haupt- zw ung e n in welcher die publizierten tii r- werken der Kunst bekannt machen könnte. Hier kischen Greuel abgeleugnet werden. ·
Die bu lg arische Regi er ungverlangt
setzt dankenswerterweise ein soeben im Verlag
von Velhagen ü- Klasing in Bielefeld G e n u g t u u n g wegen des
Ueberfalls türkischer
und Leipzig erschienenes Buch von H. Löfchhorn
ein. »Museumsgänge« nennt sich der sei- Truppen auf bulgarische Grenzposten bei Karanem Zweck und seiner Durchführung nach sehr maniza und erklärt, daß sie sich vorher nicht in
interessante Band. Mit großer Anschaulichkeit, Unterhandlungen in Sachen der»;E ntl a sjszu n g
das Wichtigste immer kräftig hervorhebend, d er T r u p p e n
einlassen werden.
schildert der Verfasser die Kunst allerZeiten in
Shanghai, Dienstag, 13. Okt. (30. Sept.).
ihren Höhepunkten, von der Skulptur der Helelenen bis auf die Jetztzeitz er weiß zu fesseln, Die Nachricht von der Vesetzungi
feinem Stoff diejenigen Seiten abzugewinnen, Mosampos durch die Japaner bedie seinem Hörerkreise entsprechen; er weiß«zu stätigt sich nicht.
Die in Tokio geden Herzen zu sprechen und sie höher schlagen führten
Un t erhan dlungen zwischen
zu lassen für die unvergängliche Schönheit. Der
und Jap a n in« Sachen der
stattliche Band ist überausreich illustriert; nicht Rußland
Räumung
der
Mandschurei erlauben es, die
weniger als 264 Abbildungen begleiten den
politische
Lage
Japajns alsruhig
Text, und Wort und Bild sind überall zweckEs läßt sich veraussehen, zubetrachten·
mäßig vertvoben.
daß das schöne Buch seinen Weg machen wird.
Ganz besonders dürfte es sich auch für den Unterricht an den mittleren und höheren Klassen
Handels- und« BärsensNachrichten.«
eignen.
S t. Pe t ers b u r g, 29. September. · Vom
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Böhmen

Am letzten Freitag kam es, wie aus Pra g
berichtet wird, im böhmischen Landtage
zu Sturmszenen, da sich die deutschen Mitglieder die täglichen Niederstimmungen durch
die Tschechen nicht länger gefallen lassen wollen. Als es bei der Verhandlung über die den
Deutschen nicht genehme Abänderung der Gemeindewahlordnnng, durch welche Ehrenbürger
vom Gemeindewahlrecht ausgeschlossen werden
sollen, ebenso ging, mußte die Sitzung wegen
des stürmischen Widerstandes der Deutschen unterbrochen werden. Die deutschen Gruppen drohten, gemeinsam Obstruktion im Landtag ezu machen. Der verfassungstreue Großgrundbesitz übernahm die Vermittlung in dieser
Angelegenheit, jedoch vergeblich. Nach Wiedereröffnung der Sitzung wurden die deutschen
Forderungen abgelehnt, worauf sofort die Obstruktion aller deutschen Parteien
begann. Die Sitzung wurde vertraulich erklärt.
Nach mehreren namentlichen Abstimmungen erzwangen die Deutschen die Beschlu,ßunsähigkeit
des Hauses, worauf die Tschechen die deutsche
Forderung nxch Vertagung bis Dienstag zugevstehen mußtem Die deutschen«Minderheitsparteien beabsichtigten nunmehr die Aufstellung gemeinsamer Forderungen behufs Verhinderung
der Niederstimmung der Deutschen innationalen
Fragen.
« ·

gemacht.

.

"

die thkgeschwindigkeit angebe, werde mit aller
Strenge eingeschritten. Die Polizeibehörden seien
im Bedarfsfalle zum Erlaß weiterer VorschrifDen Ausführungen des Miten ermächtigt.
nisters gegenüber sprachen sich Redner aller
Parteien in dem Sinne aus, daß die bestehenden
Vorschriften nicht ausreichte-n Von mehreren
Seiten wurde betont, daß eine reichsgesetzliche Reg eluug des Automobilverkehrs
nötig sei.

des Marktes wurde Jakob J. auf
dein Hennigschen Platze auf folgende Weise
ums Rbl. g ep rellt. Er hatte von einem Weißbkvthändler für 20 Kop. Einkäufe gemacht und
gab ihm als Bezahlung ein 5-Rubelsilick. Dgr
Händler hatte nicht so viel Kleingeld, um die
Münze zu wechseln, es trat aber jafort ein sehr
dienstfertiger Mensch herzu, der sich erbot, das
Geld in einer Handlung zu wechseln. Enerhielt das Geld und sucht, wie es scheint, noch
bis Auf den heutigen Tag eine Handlung, die
ihm diese 5 Rubel wechseln könnte.

Während

-

Minister des Jnnervt
habe sich von jeher mit dieser Frage beschäftigt
und entsprechende Vorschriften erlassen. Diese
allgemeinen als hinreichend zu erachten.
seer imUebertretungen
derselben, namentlich was
Gegen
der

dru ck

»

-

-

gemacht.k »Der her a u sei, o r drer gis ej
Ton der japanischen Presse hat. a uikcshsszzx
und hat veinem friedlich en Ton e’·«-:"Platz«

werden die beiden ehrlichen Neffen»wegen Raubes sich zu verantworten haben.

·

über-GefahrendesAutomobilverkehrs
Die Regierung

nächst

-.-

»

kommen wäre.
Jn der baierischen Kammer erklärte
Freitag in Beantwortung einer Juterpellation

daß PolizeiLokales
Einvernehmen
Wie
gleichwie an Pro-.
wir
hören,
sind
mit Verbreche rn stehen. Dieser Vorwurf
des Rigaer Polytechnikums
fessoren
auch
trifft nunmehr die Madrider Polizei- an Professoren der hiesigen Universität soseitens
die wegen Bestechlichkeit reorganisiert des Komitees der Nobel-Stiftung der
werden mußte und von welcher ein Kommissar königlichen Akademie der Wissenschaften zu
und zwei Jnspeltoren in Untersuchungshclft ge- Stockholm Aufforderungen zugegangen, einen
nommen sind, weil gegen sie der dringende Kandidaten für den Nobel-Preis zu denos
minieren; so
speziell
Dr. Th.
Verdacht vorliegt, gegen Zusicherung der Ewetzky einehatdiesbezüglicheProfessor
Aufforderung für
Unterlassung ausgetragener Amtshandlungen das Gebiet der Physiologie und Medizin erhalten.
von Verbrechern wiederholt Geld erpreßt zu
Dem »Verl. Tgbl.« wird dazu aus
haben.
Auf dem Gute M oiseka tz im Kirchspiel
Madrid gemeldet:
»Die vom Gouverneur Pölwe sind in der vorgestrigen Nacht die Viehwobei 100Haupt
entlassenen 112 Beamten der politischen und ställe inniedergebrannt,
umgekommen
den
Vieh
Flammen
sind.
Kriminalpolizei veranstalteten ein Meeting, Die Entstehungsursache des
Feuers ist, dem
worin sie unter Anführung zahlreicher Bei~Post." zufolge, bisher nichtzu ermitteln gewesen«
spiele nachzuweisen suchten, daß nicht sie,
sondern gerade die im Amt Verbliebenen mit
Jn diesen Tagen ist, wie wir im «Rev.
Räubern und Dieben unter einer Decke steckten. Beob.« lesen, das zur Zentenarseier der alma
Einer der Entlassenen hatte am Tage vorher mater Dorpatensjs (12. Dezember 1902) von
aus Nahrungssorgen Selbstmord begangen. Christoph Mickwitz gedichtete HeimatDie Presse setzt ihren Feldzug gegen die lied, für eine Singstimme oder allgemeinen
Chor und
bearbeitet von Eugen
herrschende Korruption fort. Auch der Richter Peterson,Pianoforte
Die Meim Druck erschienen.
hat endlich drei der am meisten bloßgestellten lodie »Wo Kraft und Mut-C die für die damaJnspektoren gesänglich eingezogen. Das gegen lige Konkurrenz vorgeschrieben war, wird in den
der Jünger der alma mater
sie aufgehäufte Velastungsmaterial ist so groß einzelnen Gruppen
gesungen.
verschieden
vom Bearund enthält derartige Dinge, daß wenigstens beiter ein Kompromiß Hier ist nun
den an sich nicht
zwischen
diese drei ehrenwerten Wächter der Ordnung bedeutenden Varianten der Melodie fixiert worfür eine Zeitlang unschädlich gemacht sein den, der hoffentlich allgemeinen Anklang finden
wird. Das Arrangement ist in vollen Akkorden
dürften.«
gehalten, die dem kraftvollen Liede eine seinem
No rdsAmerika
Inhalt und seiner Melodie entsprechende WieDie Einwanderung nach Amerika dergabe sichern.
weist eine Zuna h m e auf. Jm Monat August
Der Friedensrichter des 2. Distrikts hatte
landeten in den Vereinigten Staaten 64,977
glauben,

organe in direktem

;

-

heit erschienen, zu

i

Sie- vertagts deshalb ihr weiteres Erscheinen bis
zu dem Zeitpunkt, in dem« wieder normale Verhältnisse herrschen werden und sie aus eine unVetbefangene Beurteilung rechnen darf-«
dem
Erörterungen
werden
die
mutlich
letzten
den
empfindlich
Genossen Heinrich Braun auch
eitle
den
Kredit »unter-graben haben, ohne
selbst
»Neue Gesellschaft« nicht auf ldie Dauer ausge-

1903

’

TM 221.

-

.

..

«

Als der Onkel den Geldbeutel hervorholte, um
4V, Charkvwer Leim-schfode
93’-«
die Zeche zu bezahlen, griff der eine Neffe soActien der 1. Feuerassec.-Comp.
.
dem
und
Onkel
aus
der
fort darnach
riß ihn
.
Versich--Gei- »Rvssija"«Hand; daraus wäre fast unter den beiden
TransportsGefj-« .
»
Russ.
Neffenselbst ein Streit um den Geldbeutel, der
«
Russ.
Bank
342
120 Rbl. enthielt, entstanden, aber nach längeInternat; Hand.-Bank'.
-442 vj
rem , Ziehen und Zerren beruhigten sie sich.
—406Diskontoscht
Vergeblich bat der Onkel die beiden Neffen, sie
Privat-Handels-Bänklf.
.
235
Spanien
sischen,
und
ostindisz
australischen
möchten das Geld zurückgeben, da er es zu EinNaphthasGes. Gebr. Nobel.
.«-—..;s:
er
Englands
brauche;
Die öffentliche Meinung in Madrid beaber
zu
tauben
zu
einer
käufen
flehte
Ohren. schen Geschwaders
Brlanster Schienenfabrit
lOZDJ »"
Auf Ider Straße traf die Gesellschaft der B e r at u n g versammelt, tpelche Als -J«A».txt
schäftigt sich augenblicklich mit einem großen wortet der "-Arbeiter: Was Vaterland !» Wenn
s
Gesellschaft «SspkMDWV«. ’s 7144skä
Drei mit dem Revierauffeher Aland zusammen; w o rt
die B eratutig der tust-isPolizeiskandal Daß abgesehen von wir es erzwingen, djighuhenT thge zukthtgnzr da waren sie vor die richtige Schmiede gekom»sp--« »De.
Gef- der sMalzeMWexkev
a
n
MT
ri
e
ss
der guardia civil (Gendarmerie) die spanische sichere ich mich den
schse
b
ne
nnd
Arzme
b
esszel
und
Lis«
M DEPUMMFEEDE ·.- «·---:-«--39«s::7:.1f""5;::
die beiden ehrlichen Neffen wurden
inniigetixxktdqtenans ist-; men
es nicht weiter gehen; wenn-»- nicht«- nun schleunigst auf die Polizei befördert. Hier h a her in P o r·t,..;;2»l.?r;t»qur sangesehtnkwird-;U L fsf "R’Uss-·Balts Waggonfcbrit·,:«« «j6B-s.6khskså:j
Polizei nichts taugt, darüber sind sich Einwurden bei dem einen Nefketk 71 «Rbl. gesun-heimische und Fremde einig. Einen Zweifel
:·--:-.-«
s---s«-5..-. W
-.-«—.--«:x:;-ksxkkzkxsz-kszåkksk
«d·en,
iTit
der-«anderenber,h«atte’«ketn» Geld bei sich.
die
vielen
Mng
hieran lassen
vorkommenden UnMADE-Essies
siesjjch
sen
scheints-T
ihr-steif
.
die Satan
Lvrdnungen nnd nngesühnten Verbrechen nicht «..ikkaiisåisrjikteiiiiissiiiii »’Wi«ez» und
www-Weinsjgxgss
kxsxejgtxegel-v-sksxssid«sis-»ssi.iissi
idvr
- ««H -« E« ÆMØCEIHJ .J-: IFkE
"ZM·22WQIE
Fzzn Immerhin wäre es aber doch als Kühn«
Mzäxlg -äU-,2;109555-Ye--
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Töpfer-meisten

lloOsmia-.steinmetzmxklekbantachniker

mit Mietkontrekt und den geltenden Bestimmungen ä 10

fl.

Bostollaugcn auf visit-,
verdienst-111 Trauung-Oh
Monats und Tanz-Karten
werden angenommen u. prompt "u.
sauber ausgeführt

u. 5 Kop. bei

Laakmenm

UIWHII
I

in allen Fächern
seharrenetr. 7, 11. Btage.

lias Putz- unkl Moüegascliaft von K. Psllsn
I

u

I

Rigasche Strasse Nr. 4, Haus Friedrich

Isqqhisinq

«l« f

E

sie flink- u.Wast-llenalikurse

Tlllgc

-

«.-Jk« . k·-7·«T-« · G

—

Gebildete ältere Frau erteilt

Musikstunclen

(
»

J

-

k-

L

-

cAlel

»

Texde Arena-.

»

as
»

gr.

jahanmsstrasse

l8

Eins Wohnung

532.

VUUUSMIH Vorigen-unten Zeichens

ist FALsclsllllS.
Wird in allen Dre snen-O P a«
küseriehucllnn e vie eneli elleApotheke-!

-

bestehende, wohlassortierte

Titels-sons- ams Woll-

Handluan
ist Umstände halber vorteilhaft le

vertraute-h Näh. duroh Eit. gross.

Queppenstrasse 10, Jurjew.

W

U- ksufsn geSuoht. Okt. Sub »Harm« an ci. Exp.d.Bl.

—-T——-—————

Ess- llaus
zu
Rbl. echtem-er

W

20.000
zuksqfqg gesucht. Oft sub 920,000« an d.BxP.d.Bl.

zu verkaufen
flertsenslieisenesz

(sohuppeu) kijk

25 Rhl. u. ein schwarzer Tausentsqqlt Ruesiache str. 6, Quart. l.

——-—-——

wird ein. wenig gebraucht-en
Es leiehter,
mit zuriiolcsehlegberem

verdeck ver-s ebener I schllstsll
neuerer Pay-en, mit lederner sehnt-He
111 Its-IM- meenesst Achse-sen bxs
Z- 10. Okt. - then-g- Besalsehe str. 28.

såsuctn

eine

Z. Von-eigen nach

B

süd-Russland. Näh.

Bot-Im Str. 59,v.7,2——1-,3. Bezowsky.

Manche-n
Ilstsssielz
U Eitn jungesPutzmacherin
ver-muten bei solmoider Sllcclt Stclh
.

als

Elslsls, I’eoheltexseße-åfcr.

10:

oder

verkäukerin. Okkerten sub »stelle«
an diie Expodition des Blattos.
Eins tüchtige

v. 2 grossen oder 3 möbL flimmern
OE. sub »KomendB« an d. Exp. d. 81.
sqsqqlst kiir einen alleinstehenden
Herrn psk sofort eine vollkommen

separal Wohnung

von Z-—3· Zimmern, oomiortebel mobliert oder unmöbliert. Ocele Hötel
Bellevue, Zimmer Nr. 30. stud. s.
M
Eine
kleine

treiznslliiohe

Familienwolmung
mit
Wirtschafts-beq.
allen

ist tu 111-

Illslssd Zu visit-. Fortune-str. S.

Betrat-ons, A. 11.
Gram-, Brunnstamm, J.

KZCII i II

mit Atti-stattzu, die in der feinen

Küche bewandert ist, Itslln sit-II
Gijdenstrasso 7, Qu. 4.
111-Etsch
-

nnno Köchin

—————-—I—

Eine

Est.

s»

«s—"-——- Eis

.

«

,

ansncaony, U.

is

Horpeöonv, A. B.
Xymce, Exna

·

-i

145.
-146.
147.
i4B.
149.
150.
151.

.

153.
154.
155.
156.

Merm-

c.

crapocsrnny. G.

lllneiizxepsh, 11.
Kxayeenh P.

.

.

!X(-(X:

llywth 11.
Man-renns, K.

"·

konnten-h I-l.

sinkst-, Mapiri
Bauepk Beaan

,

,

·

ff

i-

Druck und

s-J
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verdi.
Popper.

Ziemli-

.

.

Ghopiu,

Cornelia-.

.

.

.

.

.

.

.

Rohen-Hm

vizettL

seelisch st. Peter-durs.

«

2- u. 8-getheilte

cc

.

er

Uc

Wsz

häli stets auf Lager

G. Mann-SeuBaehtlkuckokot

Hi»kElva

D M IF v
-.

»

im

48 mal Its-I jun-sksteh-so Ist-.«Ärmonhuijs·,;sslschss«
Arbsoitprhorborga «

c.

.

—E in verschiedenen Fermaten n. Farben E-:-«

Grössokitn vor-rat u. snts.»Bost-llung

von

.

.

lIIISW (inel. Billetsteuer) d 3 RbL 10 Kop., 2 RbL 10
1 RbL
60 Kop.· 1 ZbL 10 Kops., 75 Kop. und 50 Kop. (Gs.llerie) Sind in
stillst-sysks vorm. B. J. Karova Universitäts—Buchhandlung und am Kerl-ert«
Abend von 7 Uhr ab an der Kasse vzu haben.

W

und gewählt-V sowie dnoh
Bastrngtton Sind in vorsohicclsnor

Verlag

.

Icatertilsgel von -l.

«

Blsnuonarbett

zxx habon

.

.

.

Alma

I-

W

-

,157. lllrausk klagen-t-

.

.

.

« !
H-

vol-us Fussmatstson
wcsohlfar

Binnener I-In.
Txaun

Heu-n- ·-pupjsui.sws not-ais. Vorn-h I omiöpn 1903 r.

"

.

.

.

«IIIT

""-

o

Fesmsotnesss

JFLE

G.

.

.

.

.

««-i,if:

Muts-I ais-.
J · WWQIOIUI

Ascesi-, Cochiit

.0."«

x .

"U-« ist-o Ist M sslst
du«-spa-

J

·

Anfang All-« lllsr alte-Ists.

.«

i-

um- W sma»so-MADE

z

.

.

RO Mk Hi «-

k.

entnisnhsrnnskzzinnnl
REISENDER
«

KWJ

E c·JRYZIA
l

-140. Jlorynovcnony, B.
141. lesrny I’.
142. lloaocony, A. H.
143. convey-h 1.

JBCTI
"·7«C.EELLHE-"lik«s.«jc«f

Stint-Busoni

KFH

«-’«- E N

-

V

132. Tnxsr«l-, Arn-nie
133. Gegan Anony
136. Banorpaxxoøy. H.
137. Eysnenony, 11. M-

152.

·

J's

Krebs, L.

-.

.

.

.

.

.

-

·«:V;,x"s" 111-«

-«

!

«

127. Hengste-nen
128. Poeten-» Ocnenrxzxy
129. Tanz-, I.
130. konne, P. P.
131. Anna-each I’.

«

«

«

.

llosincskam

Eine
Ema Aufwartersn
Akt
Its-111 Oel-It 111-len
Bisses-Enkstygssq Nr, 14,-Qg. Z, Im«

-

126. klarem-, Butsu

nur mit gutonzoagnisssvp Ilsllll Slcll
Grrossor Markt Nr. «15.
sllslllstl
M
-

.

Gr· Markt Nr. 16.

3214301c0ny, Jl. A.
sank-anony, B.«B.
Byuansh, Agene

550.

I-

Bin gebrauchter

540.
542.
-543.

-

Eine seit vielen Jahren bestens

lst zu

EIII Haus
w. 10 bis 20 tausend

I

W

Its-m sit-h maulen bei der Schorn.:
steinksgermgistsrs-Witwe Is. ASCII-!
schmllst, Alexander-str. 29.

-

M-» E·

"

.

-

Icklmlifsth

Nähere Auskunft
erteilt die Gutsverweltung Zu Kerro
per K erro, Livland.

capgdnny, B. I-I.

544.
545.
546.
547.
548.
549.

möbl., ist an stilllobende Mieter 111
vergehen
Marienhofsche str. 62.

«

.

ist Zll

538.

,

539. Damm-, M-

«

"

Als Beweis der Aselstllelt des
Mittels gegen somniekepkoeees
dient flieUnterschrift
MSnntl die jeder Dose beigelegte ZeichMmg JOHN-E DER scIOEWEIT«.
Ohne Unterschrift
und dis- ils Departement des Handels-,
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534. Poet-t-, Fano-1535. Kasanxrmeny, K.
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Art,
sonst-111 für
Brennereien und Brauereien, neue I Icllllllllg von 5 Zimmern nebst
Vor- u. Mädohsnzim. Its Isrmiststh
sprit- u. Bierfastagen von versch.
Grösse-, krumme stähs Zu grossen
und kleinen Fässern, Reperieren
und Bmaillieren v. Sprit-ls’sstagen
übernimmt und liefert zu billigen
von 3 Zimm. u. Küche nebst sämtPreisen Böttoher c· Tkscllllislllh
lichen Wirtschaftsboquemi. zll 111Hs.
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111-L Peruausohe Str. 77,
M
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H- Mika
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5. Ball-nie Ast-dar
Frau W. Begutzke.
6. Arie aus der Oper »Im Trauring-«
Alme- Fohetröm.
7. Tarautelle
Herr 0. Fohström.
8. e) sytmöves sang
.
b) Mein Lieb ist klein
Alma- Pol-ström.
~
9. Walzer

;
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2.AveMe.ri8..,.........T05ti.
Alma Pohströul.
3. a) Chanson triste
. .
Glszuuoik
. Pieruöe.
b)söreils.de
Herr 0. Fohström.
4. s-) Die Nacht.
.
Rubin-win.
.
b) Manne-m d’ergent.
chamiuade.
Drei
.
.
e) Wir
Rai-Skol’
Alma thstridw
.
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s
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Programm
I.
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. .
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VIII-its (inol. Billet-teuer) ä 2 R.
10 Kop., l RbL 60 Kop., 1 Rbl. 10
Kop., 75 Kop. nncl SL) Kop. (Galorio)
sind in J- AMICI-soll’B, vorm. B. J.
Karow’a Universitäts-Buohhavdlungund am Konzert snbend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.

;

s
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und beaufsichtigt schlaues-ironOkkerten sub Nr. 8 an d. Exp. d. 81.

Les-fes

unter Mitwirkung von

Inn Rathaus-n- streichquartott JJ’-Dur Op. 135.

quillo.
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»Als-Mis- 2
Idzsdjönstehrichckx
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schenke-so »F
WEm- . kreist-separate- --91--11-s

Hasel-u.

Streichquartett

a) Allegrotto.
b) Vivsce.
o) Lento assaL contanto o tran-

.

Bestellungen werden empfangen bei B. Pre derkin g, Groseer
Markt Nr. 10, und vormittags von 9—ll Gartenstresse Nr. 27.
im hiesigen Post- untl seiest-sanavxenje Baume-not n Uenososskmsexoü Kensnnxs roporsk cum- obs-n- -piscascosnptoits into-n Is. bis zum
-ote-n-, 111-e unmeuonuenonannne darum-1- n rpyahh nennerpeöonennne roøapoxoeaes
Es. Sestos-ehst- 1903).
neun m- cpomh ycrenonrennne cr. 40 1 90 Gerne-ro Verans- Poccithnxsh sterbennxsi Jener-h ne ocnovanin § 5 npannn npogaitcn neeoerpeöonunnntsh Harz-te n
Briefe.
»Don-, cis-Urst- npozavasrkcn ex nyözmunero roprs km- cT. c.-11erepöyprs1-, Tone-pi12 kleinen-, s. Caritas-112 Gegner-I 1904 r., ost- 10 naeonh yrpa. Born
509. Merclncrciå, Ä.
se na- ueppnxss roprats nonynasrexmun ne Cyzerss npezxroasenoi nim- nmne Alpen-b510. Gätho.
-lennoj proper-os- otrbmcm sro na neuen-Hinz § 12 osnauennnxsh
511. Jlayasb, Ä. H.
unender nyesrss
uponsnexxena Hokus-nat Wogme ost- npeznroacekmoü nsimn Tons-passe
27
512. Eiern-r, H.
27 German 1904 r., es- 10 Its-c. ftp-«Flur-apa, s tser514. Paduas-h P-515. Zpeunncniä, c. M.
517. Reis-mann, K.
Zwsskssstsia sM
ils-statui518. knacmy Anna
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P0 sw!
I
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haren Korrespondenzen
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HEFT-«

sc Miss- Ib
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Ist-Insekt

d) Allegro vivo.

3.

end-»Na
Its

Sonnabend, den 4. Oktober 1903
im Saale der Burgermusse

G-Moll (Novit·ät).
modern-to appassionato

a) Allegro
b) scherzo
o) Adagio.

s. st. shoilmsqnxgnsiilmm Unsinn

empüng u. empfiehlt

im Lokal der Webesohule. Meldungen empfängt
E. Sksllih

musse zu haben.

Programm.
stroiohquartott Bsclur

2. A. sonnt-sinnt

.

Möuohstr. 8

~

c) Monuetto.
d) Presto

Koll-

abend-.

Je

a) Allegro con Spirito.
b) Adagio.
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Es hat sich ein Schwarer
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Tot-holt str. 19.

I- Ist-lassen
am Grossexx

I gilts-as vamsnahss

Markt, Unweit der Stoinbrüoko. Abzugebou gegen Belohnung Marktstr. Nr. 79, bei Katzin.
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111-111 etc-. ow.
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Lokales.NeueftePost.Telegramln e.
K u r s b e r i eh t.
Ferruccio-: Waldesschönheit Mann i g
falti g e s.

-

Inland.

In Sachen der Krugsentschädignng.
In Sachen der Krugsentschädis
gung bringt der »Mit-. Westn." eine sui ammenhängende Darstellung der bisherigen Verhandlungen, der die «Rig. Rdsch.« fol-

gen-de Mitteilung entnimmt:
Ein außerordentlicher Adelskonvent hatte,
wie s. Z. gemeldet, einen Verteilungsplan ausgearbeitet, dessen Wesen darin bestand, daß ein Drittel der Entschädigungsfumme an alle Krugsbesitzer gleichmäßig zur
Verteilung gelangen sollte, zwei Drittel dagegen proportional der in jedem einzelnen Fall
festzustellenden Einbuße, entsprechend der Pachtfumme für dieletzten dreiJabre vor Einführung
des Monopols·
Die Verteilung nach diesem Modus sollte
besonderen, für jeden Kreis vom Kreistage zu
wählenden Kommissionen übertragen werden,
worauf das Landratskollegium, refp. der Konvent die Repartition zu prüfen und zu bestätigen hätten. Etwaige Reklamationen der
Interessenten sollten binnen sechswöchentlicher
Frist bei einer besonderen Kommission anzubringen sein, die unter dem Präsidinm des Gouverneurs aus dem Vizegouverneur, dem residierenden Landrat, dem Landmarichall, dem
Präsidenten des Kameralhofs, des Kontrollhofs,
der Akzifeverwaltung sowie zweien vom Gouverneur zu bestimmenden Gliedern der Kreis-

Kommissionen zu bestehen hätte.
Die Entscheidungen dieser Kommission sollten endgiltig und rechtskräftig sein.
Dieses Projekt ist von der in Sachen der
Krugsentfchädigung

niedergefetzten temporären

.

-

-

aus

sangessrohen Kehlen tönt. Das mag der
Absicht des Dichters kaum entsprechen, ehrt
aber entschieden den Billigkeitssinn solcher

Feuilleton

Leute.
Soeben ist die Ausgabe eines Werkes vollenmit dieser BetrachJn einer feiner kleinen Schriften sagt Ernst det worden, dessen Zweck sich
das aber zu
berührt,
tung
nur
obenhin
kräftige
zwar
Moritz Arndt, dem wir so manches
Wort verdanken: ~Dem deutschen Menschen unserer sreudigen Ueberraschung in der Tat
Waldesmüssen nirgends Bäume fehlen, mit deren ein eigenes Kapitel ~Zur Pflegeo r der
s
ey
empfangen
H a n dhat: »L.
Zweigen er wie mit ebenso vielen Armen seine schönheit«
der
Forstwissenschast« (TübinArme verflechten nnd mit welchen er sich also buch
der H. Lauppschen Buchhandlung).
gen,
Verlag
lUstig zu seinen Sternen hinaus nach eben
schwingen kann.« Andere Dichter haben eine Beim ersten Erscheinen 1888 freudig begrüßtWeniger rauhe Form sür diese Wahrheit ge- war das Kompendium schon nach zehn Jahren
sunden; die Waldpoesie der deutschen Literatur zur Neubearbeitung reis, die durch den Tod
eine kurze
ist groß nnd reich, ihr Zauberquell aber frisch Pros. Dr. v. Loreys Ende 1901
geblieben und wird nicht versiegen. Recht Verzögerung erlitt. Der Geh. Obersorstrat
wenig aber erinnert sich selbst der Natursrennd Prof. Dr. Hermann Stö tzer in Eisenach übervierhändigen zweids: Männer-, die seinen Lieblingsaufenthalt mit nahm die Weitersührung der
selbstverständlich,
wie
welche,
durchAuflage,
Liebe und Sachverständnig pflegen. Die Mehr- ten
nun
Der
vorliegt.
und
vermehrt
zahl der Tonristen denkt gar nicht daran, daß weg verbessert
der
Ausgaben
die
Forsteine bewunderte Wald-strecke mit ihren gewiß- erste Band behandelt
mit
der
beginnt
sorstlichen
und
wirtschaft
nnd
reichen Pfaden, wechselvollen Beständen
im zweiten Bande
überraschenden Durchblicken in Wirklichkeit die Produktionslehre, welche Der
dritte bringt die
Schöpfung eines Talent-es der «,Forstkunst« ist. zum Abschluß kommt.
das sorstliche JnDer bequemste, gerade Weg von Ort zu Ort forstliche Betriebslehre und
-

Waldesschönheit

sich

«·)

Aus der

Abschnitt

so

«Ikotdd. Alls. s.-

.

..

". ..«

.

tution wird der Verwaltung der Sibiris
sich e n Ei s e n b a h n unterstehen.
Dem Münzhof ist, nach Angabe der
»Birsh. Wed.«, vom Finanzministerium der Auftrag zuteil geworden, für das Jahr 1904 Sil-

berscheidemünze für 7 Millionen Rubel
und K up fermünz e für 750,000 Abg-herzu.
stellen.
Die Verwaltung der ostchinesischen
Eisen b abn schloß, den Blättern zufolge, rnitden Obrigkeitsbehörden derjenigen chinesischen
Provinzem durch deren Gebiet die Bahn·führt,
einen Vertrag ab betreffs Ansb eutun g der
daselbst gelegenen K oh le n l a g er. Auf Grund
dieses bereits in Kraft getretenen Vertragez hat
-

die Erschließung der Kohlenlager begonnen.
Am 29. September wurde der Vanische Bahnhof um 6 Uhr abends plötzlich
in Dunkelheit getaucht. Alle elektrischen
Laternen erloschen. Die auf die Züge warten-

so

einzurichten, selbst wenn dabei nur der unversalschte WirtHierzu gehört auch der schon erwähnte Beitrag daß der kritische Waldbesucher stets befriedigt schaftswald geboten wird, der fast stets auch
über die Waldesschönheit und ihre sei. »Aber es muß unser Bestreben sein, die seine Schönheitsmomente bietet. Der Forstmann
Pf l e g e, der allerdings als »Anhang« gekenn- Behandlung des Waldes überall so zu gestal- wird wohl daran tun, dem einmal vorhandenen
zeichnet ist. Wissenschaft und Kunst halten ten, daß keine Vernachlässigung wichtiger ästhe- Bedürfnis des waldschwärmerischen Publikums
ziemlich streng darauf, daß sie einander nur tischer Interessen uns mit Gr und vorgewor- nicht ablehnend entgegenzutreten, sondern das
als Gast besuchen dürfen, wobei die Wissen- sen werden kann-« ’— Jm schönen Thüringen Seinige dazu beizutragen, um den Besuch in

dem Herausgeber selbst zu verdanken find. lieben Maßregeln allerwegen

schaft sich übrigens bisher als der weit entgegenkommendere Teil erwiesen hat. Die Aufnahme der Abhandlung erfolgte aus die dankens-

werte Anregung des Verlagsinhabers, Dr.pilil.
h. e. Siebeck, der als Freund des deutschen
Waldes bei einem solchen Werke nicht das
ästhetischsethische Relies missen wollte, das der
grüne Dom für immerdar besitzt.
Sollte bei dem praktischen Zwecke des Handbuches dieser Anhang entsprechenden Wert bekonnte er freilich nicht einfach mit
halten,
Beispielen schöner Waldesgründe und deren portischer Beschreibung gefüllt werden, sondern
mußte vornehmlich zeigen, was für Mittel und
Wege einzuschlagen sind, um einen Wald zu
verschönern. Stötzer hat es tunlichst vermieden, hierbei in Trockenheit zu verfallen, und
wirkt denn seine Darstellung sast durchweg anregend auch stir den Laien.
die
wir
»Man hat mit Recht gesagt«, bemerkt
genieurwesen,
im
vierten
endlich
finden
würde durch langweiliges Unterholz geführt
Stötzer, »die Bewirtschastung des Waldes nach
haben, wäre die Fassung dersz Quellen am Wege sorstliche Verwaltungs- und Rechtskunde nebst
Forsigeschichte ausgiebig be- Schönheitsrücksichten sei eine Forstkunst.« Aber
nur vom Standpunkte desiNutzens betrachtet Forstpolitik und.
Herausgeber haben sich es sei klar,s daß der-bloße Unterricht den Zögdem
worden, hätte man sie einfach unterlassen handelt. Außer
die ersten deutschen -Fachleute des Wissens- ling nicht zum Künstler ausbilden könne, wenn
U- Migl. m« Es gibt aber wiederum Gewitter,
die-Anlage ihn- sehlt. Schließlich aber habe die
Beiträge beteiligt."
die unwillkürlich auch an den Forstmann zu zweiges durch größere
tibex icWaldbau fand -Geh. ethische Seite der sprstlicheiif « Tätigkeit gewiß
gezwungen fühlen, oft das Lied: , Den
denken

»Wer batldsich, dn schöner Watte-, nufqebaut

gabe der ~vaoje Wremja" lediglich bestätigt:
Der Haager Korrespondent der »Franksurter
Zeitung« telegraphiert am 10. Oktober (27.
September) seinem Blatt:
»Ich habe den
Sitzungen des Haager Schiedsgerichts
in ihrer ganzen Ausdehnung beigewohnt,
und bin auch vor und
nach denselden
ben , mehrfach mit
deutschen und
russischen Herren in Berührung gekommen. Ich
kann daher aufs bestimmtestedie ebenso
gehässige als alberne Nachricht der
~Pet. Wed.« von- dem Ausfall des deutschen
Bevollmächtigten Bünz in der dritten Sitzung
des Haager Schiedsgerichts gegen Murawjew
als eine Erfindung bezeichnen. Das
Auftreten Blinz’ in der Sprachenfrage war
zwar entschieden, aber immer äußerst
taktvo 11.
Der Verkehr der Mitglieder
untereinander war stets ein sehr freundschaftlicher. Die Vermutung, daß die Korrespon-

-
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auch die klassische Stätte der Schönheits- geordnete Bahnen zu lenken. Nach den Erfahrungen des Verfassers ist es zweckmäßiger, den
deutschen Waldes zu erblicken.
Von großer Bedeutung für ein vorteilhaftes bezüglichen Bestrebungen der Touristenoereine
Waldbild sind die Schläge (Schneisen).s entgegenzukommen, als ihnen friedlich gegenüber
Die lange, schnurgerade Schneise kann sehr an- zu stehen« Jst der Besucherstrom einmal da,
mutend wirken, wenn sich in der Ferne etwas so zeigt sich der Ausspruch des Fürsten Pücklerzeigen läßt: ein großer Baum, eine Wasser-s Muskau: ~Wege sind stumme Führer« in seifläche oder ein Bauwerk. Jm übrigen sind dies ner ganzen Wahrheit. Ein wegeloser Forst in
Forsten der Ebene seit langer Zeit mit regel- stark besuchtem Revier wird stets beunruhigt
mäßiger Einteilung in solche .»Jagen« versehen, und in Unordnung sein. Aber gerade in der
die nicht zu ändern sein wird. Jhre Ränder Nähe guter Wege muß in anderer Weise aus
zu verschönern, indem man sie lebhafter gestal- Ordnung und Sauberkeit gesehen werden. »Die
tet, dient dem Eindruck am besten. Unschön weggeworfenen Frühstückspapiere lasse die Forstaber wirkt die gerade Linie, sowie sie aus das lverwaltung immer wieder sammeln und verBergland übertragen wird, namentlich, wenn brennen. Alle Verbote gegen diese Unsittes des
der Schlag als Weg ausgebaut ist. Hier iftdis Wegwersens helfen nichts!« Auch bei unserm
dem Gelände sich anschmiegende Linie vorzuzies Thema liegt also, wie man sieht, das Erhabene
den, was ja auch durch die Verbindung des dich bei dem Lächerlichen Alle Waldandach«t,
Wegenetzes mit der forstlichen Einteilung mehr die auch des sonst nüchternen Besuchers Seele
und mehr betätigt wird. Bei aller Waldnawirklich erhebt und ihm als schöne Erinnerung
Zugänglschkeit
die
durch gute verbleibt, vermag leider die Mängel seiner Ge-v
schönerung bleibt
wichtigsten
Rücksichten ~Mök sittung nicht sttr eine Minute auszu,löschen. ,
Wege eine der
Die Wirkung der oerschiedeneaßetriebsare
gen einzelne Schwärme-V den ganz unzugängs
lieben, wilden Wald als das Ideal, und dessen ten der Waldwirtschast hat Stötzer ebensz eig;
Entdeckung auf eigeveFaust- ireibpn demstne gehend erörtert wies die bei den «·eiepzelnen Höh
gelband der, planierten Promenadenzueges « gng zern. Niederwald kommt nurzfaus selstgexiipgjik
Ame Z· B- im BPDYCL zuxinmlenjchmsøkuckvsq
ist ja
pflege

Z

-

seine vor 6 Jahren geschlossene Bapti- deuten sich verpflichtet, zu schweigen, qist unstenschule wieder zu eröffnen. Am 14. haltbar.«
luli wurde dem Klabe von der örtlichen SchulUeber die Stärke der japanischen
vbrigkeit die Erlaubnis mitgeteilt und Mitte Armee macht der «Russki analid" solgende
Oktober hofft er diese Schule für Knaben Mitteilungen: Jn Friedenszeit zählt die japaund Mädchen zu eröffnen.
nische Armee 8100 Offiziere und 133,500- respin Wirklichkeit nnr 110,000 Untermilitärs, in
Liban. Der Schifsssverkehr im LiKriegszeiten 10,750 Osfiziere und 348,000 Mann
bauer Hasen bewegt sich, der «Lib. Z.« zudie Reservetrnppen. Wenn man berückfolge, nach wie vor in recht, bescheidenen Gren- ohne
sichtigt, daß die Reserve nnd Territorialarmee
zen und die Klagen über den flau en Ge- 2800 Offiziere und 265,000 Mann aufweist, so
schäftsgang sind in der Kaufmannswelt all-.
man zugeben, daß das vollkommen genügt,
gemein. Das laufende Geschäftsjahr gleicht in muß
um die Armee auf Kriegsfuß In bringen,· zuvieler Beziehung dem Jahre 1901 und bleibt mal
noch 50,000 Rekruten der Reserve, freihinter . dem flotten Verkehr des vorigen Jahres
gänzlich ungeschulte Mannschaften, dislich
fast
um ein Bedeutendes zurück. Auch die Zufuhren
ponibel sind. Was die Offiziere anlangt, io
per Eisenbahn aus dem Innern des Reiches
sich allem Anscheine nach ein Mangel
haben bisher kaum eine Aufbesserung erfahren; macht
von etwa 1000 für die Reserve bemerkbar.
sie halten sich im Durchschnitt aus2oo Waggons
Wie schon erwähnt, ist die Zahl der
pro Tag. Die Hauptanfuhrartikel sind Hafer,
Schüler, die sich in ganz Rußland zum sattelRoggen und Oelkuchen. Besonders schwer hatativen Unterricht im Griechischen
ben die Hafenarbeiter unter der Geschäftsflaud
melden, eine net-schwindend geringe·
heit zu leiden; das Angebot an Arbeitskräften So soll u. a. in allen Odessaer Entsinnübersteigt bedeutend- die Nachfrage, zudem steht
ten, wie die dortigen Blätter melden, das
der Winter mit seinen erhöhten Ansprüchen an s
ganz abgeschafftwerden, da
Griechische
den · Lebensunterhalt vors-»der Tür, und es sind
es lernen will.
Niemand
wenig Aussichten vorhanden, daß die GeschäftsEine besondere, keinem Ressort angehörige
kalamität fo« bald gehoben wird,
Institution, die mit der ökonomischen
St.
Petersburg, 1. Oktober. Die ~Russ. Erforschung und Klarstellung der Bedürf·
Tel.-Ag.« meldet: Die Agentur Wolff ver- nisse der Bevölkerung nnd des örtlichen Handels
öffentlichte die Depesche über die Maßrege- und der Industrie sowie des Absatzes der örtlung der »Pet. Wed.« am Sonnabend und lichen Landwirtschaftsprodukte betraut werden
bemerkt Zur Angabe der ~Nowoje Wremja": wird, soll, wie die »Now. Wr.« mitteilt,» in
»An hiesiger unterrichteter-; Stelle wird die An- Sibirien errichtet werden« Die neue Justi-

;

-

Kommission gegen die Stimme des Landmar- Konsulent A. Weber, der Redakteur der lettischalls v erworfen worden, weil erstens die schen Wochenschrist «Balss«, kann heute auf
gleichmäßige Verteilung des einen Drittels als feine 25-jährige journalistifche Tätigkeit als Hernicht genügend begründet erachtet worden, weil ausgeber und Redakteur der genannten Zeitzweitens die Pachtsumme, die der Verteilung schrift zurückblicken und damit einen Gedenktag
der übrigen Zweidrittel zugrunde gelegt werden feiern, an dem auch die Reduktion der ~Dtina
solle, von der temporären Kommission bereits Ztg.« dem langjährigen Kollegen ihre besten
als alleiniger Maßstab der EntschädigungsbeWünsche zu übermitteln nicht unterlassen willrechnung verworfen worden und weil endlich Wir find nicht in der Lage, diese Spanne Zeit,
eine nicht auf positiven Daten, sondern auf die zugleich eine tiefgreisende Veränderung in
freiwilliger Vereinbarung beruhende Repartition unsern heimischen Verhältnissen umfaßt, an denen
nicht Gegenstand der Bestätigung durch eine Konsulent Weber fördernd oder hemmend-teilRegierungsinstanz sein könnegenommen hat, heute zu charakterisieren. Jedenfalls hat Webers Tätigkeit tiefe Spuren im LeDes weiteren hatte der Kontrollhof nachzu dessen
träglich festgestellt, daß der von 1213 Krügen ben des lettifchen Volkes hinterlassen,
er auch
gehört.
Männerner
Hat
führenden
auf dem Festlande und 44 Krügen auf Oesel stets mit Konsequenz den nationalen lettischen
entrichtete Durchschnittsbetrag der Gewerbe- Gedanken vertreten und hat es an scharund auch schon
steuer nicht, wie angenommen
Konflikten mit den von den deutschen
vom Finanzministerium approbiert, 4 Rbl. 25 sen
leitenden Persönlichkeiten und der deutschen
Kop» sondern 12 Rbl. 88 Kop. resp. 6 RbL 11
Presse verfochtenen Ueberzeugungen nicht gefehlt,
Kop. betragen habe, ein Abzug von den Bruttoso haben doch auch seine politischen Gegner
einnahmen des Branntweinverkaufs somit in stets die Ehrenhastigkeit seiner Person bereit«
diesem letzteren Betrage zu machen sei.
willig anerkannt. Was zu den deutschenKreisen
gegen
wiederum
DieKommission beschloß
unserer Heimat von ihm wieder die Brücke hin-.
auch diese überschlug, war aber auch der versöhnliche, aus
das Votum des Landmarschalls
Frage, beider es sich besten Falles um eine dem Gefühl gemeinsamer Geschichte und
Differenz von 10,550« Rbl. 3 Kop. handelt, der gemein s am e r Gegenwartsziele entspringende
Entscheidung des Ministeriums zu unter- Sinn, die Pietät für die veredelnde Macht
breiten.
wahrer Kultur, auch wenn fie von politischen
« Letzteres hat hinsichtlich des obenerwähnten Gegnern geboten wird. Trotz aller Gegnerschaft in
Verteilungsmodus sich dem Votum der vielen, oft wichtigen Fragen istWeber nie ein Feind
temporären
Kommission ange- der baltischen Deutschen fchlechtweg gewesen.
ritterschaft- Die Jahre-haben auch ihn, wie einen jeden mit
s ch l o s s- e n und seine Ablehnung-des
damit
motiviert, daß offenen Augen in die Welt blickenden Mann,
lichen Projekts u a. auch
von konservativer, leidenschaftslosey milder gemacht.
Krugsbesitzer,
nicht feststehe, .ob auch alle
denen viele nicht--adligen Standes Auch er hat wohl eingesehen, daß Wege, die er
seien, mit dem vom Konvent vorgeschlagenen in jungen Jahren gegangen, anderswohin ausVerteilungsmodus einverstanden seien. » Das münden, als er einst geglaubt. .«
nach der Darstellung
Ministerium hat somit
Estlantu Am 22. September wurde, wie
implizite die Kompedes ~Rish. Westn."
dem »Teataja" aus dem Kirchspiel Pönal getenz des Konvents der livländische n schrieben wird, ein Palliserscher Hosfknecht bei
Ritter- und Landschaft in dieser der Station
Risti zu Tode geprügelt.
Sache überhaupt in Frage gestellt. Ein Anderer, der mit dem Getöteten zusammen
gewesen war, hatte das Weite gesucht, um nicht
Zum Projekt eines neuen Fische- auch der Ueberzahl zu erliegen. Die an der
reiges etzes sind nunmehr-, nach Angabe der Schlägerei Beteiligten waren Eisenbahnarbeiter
gewesen. Den Getöteten betrauern Weib und
Residenzblätter, die Aeußernngen der Provinzialautoritäten eingelausen, zu deren Prüfung Kinder.
beim Ministerium der Landwirtschaft eine beKarl-iud. Aus Preekuln
wird dem
sondere Kommission nieder-gesetzt wor- »Evangelist" geschrieben, daß dem dortigen Lehden ist.
rer »Fr. Klabe durch einen Erlaß des DirigieRiqa. In der ~Düna-Z.« lesen wir:«Herr renden Senats die Erlaubnis erteilt worden ist,
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aber in

Art ni . weniger

Norblivländische
fxderumiff "daß-z:’«-Nish ni mit St. Pe t er s bus v g
durch« keinen direkten Schien enstrang

Baltische Bahnhosbis 1072 Uhr abends, also
fast fü ns Stunden, ohne Beleuchtung
Wie das zitierte Blatt aus zuverlässiger Quelle
wissen will, sollen ähnliche »Beleuchtungsscherze«
auf dem Baltischen Bahnhof zwei bis drei
m a l w öch en tlich passieren.
Moskau. Darf ein Arzt an einem Kranken, ohne dessen Zustimmung,resp.ohne

s

...

unter Vermeidung Moskaus verbunden werden
soll. Die Bahn würde sich sehr gut rentieren.
In Kosiroma sollen die Schulen, wie die
Blätter berichten, jährlich wegen der verschieden st e n Ep idem i e n wochenlang geschlossen

ohne sich in einem Uymenfthxkchen Hauslehrer Wärosådksder den
Kriegsge»witter"7zu entladetå Die Depeschen einen der seiner Pflege unveHrautgiiss«iZ»öglillxC-F
unseres gestrigen Blätteskklasseu wenigstens die zu Tode gevrügeltjhau ist in "-Deutsschlaifd ist-it
wollen,

Kriegsgesahr als minder drohend erscheinen;
vor allem ist die Landung japanischer Truppen
in Masampo als nicht bestehende Tatsache zu

streichen.

«

»

Dieser Hasen Masampo befindet sich
etwa 100 Kilometer nordwestlich von der Korea
sein. Schuld daran trage der entsetzliche am nächsten gelegenen japanischen Insel TsuSchmutz in der Stadt, der das Wasser und shima entfernt. Jn russischen Blättern ist im
Laufe der letzten Jahre wiederholt dieser HasenZustimmung der Angehörigen desselben, eine die Lust verpeste.
ort als geeignetste Station slir die russische
Qperation vornehmen? Diese Frage ist
Jn Lugansk gelangt, wie der »Prid. Kr.« Flotte bezeichnet und seine Besetzung
empfohlen
kürzlich, den Blättern zufolge, vom Dirigieren- meldet, am 23. Oktober vor dem Charkower
worden«
den Senat verneint worden« Der Arzt M. Gerichtshof der Pro z e ß wegen der Uno r d
Einige recht zutreffende Betrachtungen finin Moskau war von dem Moskauschen Bezirks- nungen aus der
·

Konstantinowschen den wir in einem Artikel der
»Köln. Zig«
Angeklagt sind 39
in ihrer letzten Sonnabend-Nummer, wo es
heißtOdefsa. Jm Odessaer Kreisplenum gelangte
»Die letzten Nachrichten aus Japan und
dieser Tage, wie Odessaer Blätter berichten, ein Korea lauten nicht eben friedlich. Es ist aber
Prozeß gegen 23 S tu n d i st en zur nochmaligen schwierig, sie von hier aus aus ihre Richtigkeit
Verhandlung, die wegen A b halt n n g ein er zu prüfen, zumal es den Anschein gewinnt, als
ob die Frage nicht sowohl zwischen Tokio und
Gebetsversammlung »dem LandhauptPetersburg,
sondern zwischen Tokio und dem
mann zu je 30 RbL oder 3 Wochen Arrestver- Admiral Alexejew
verhandelt werde, dem

gericht zu einer 7-lägigen Arreststrafe im Gefängnis und Kirchenbuße verurteilt worden (Art.
1468 des Strafgesetzbuches), weil er an einer
Patientin eine Laparotomie vorgenommen hatte,
ohne die Genehmigung der Patientin, resp. der
Eltern derselben eingeholt zu haben, und die
Palientin an den Folgen der Operation gestorben war. Der Moskausche Appellhof milderte
das Urteil des Untergerichts in einen strengen Verweis vor Gericht und Kirchenbuße
Der Senat, an welchen die Angelegenheit auf
dem Kassationswege gelangte, wies die Beschwerde des Doktors M. ab.

Fabrik zur
Personen.

Verhandlung

urteilt worden waren. Vor

dem Plenum bedie
Angeklagten
riesen sich
auf das Gesetz vom
3. Mai 1883 und das Allerhöchste Manisest vom 26. Februar 1903, das allen Andersgläubigen die Ausübung ihres Gottesdienstes
Eine großartige Festfeier fand klar gestatte.
Das Plenum b estäti gte d as
ani Sonnabend, wie die »Mosk. D,tsch— Z«« in Urteil des Landhauptmanns.
einem längeren Artikel berichtet, in den mit
Kaukasus Ueber die Stadt Alexa n d r oKränzen, Guirlanden und tropischen Pflanzen p o list
telegraphische Verfügung des Minister-Z
geschmückten Räumen des Handelshauses des Innern, wie einem Befehl des
Chess der
-L. u«. E. Metzl 8- Ko. statt
sie galt dem Zivilverwaltung zu entnehmen, die Verordnung
25-jährigen Jubiläum des Begründers und über den
verstärkten Schutz verhängt
Chefs des Geschäfts, Herrn Ludwig Metzl, so- werden.
wie dem 25-jährigen Bestehen des Geschäftes
Jn Tomsk hat seit Einführung des Branntselbst-« Die sehr zahlreichen Ansprachen und
ein
mon o p o ls, wie der »Ssib. Westn.«
w
Adressen gipsellen darin, daß nicht nur die all- konstatiert,dasSchna
pstrinken entschiebekannte Geschäftslenntnis, Umsicht und Geden
e
genom
m n. So seien im Jahre 1901
zu
wissenhaftigkeit des Chefs hervorgehobem
der
siädtischen Polizeibezirke nach
dern auch dessen so überaus humanes Verhal- sin seinem
2980 Personen weg e n
Quellen
osfiziellen
ten-seinen Angestellten gegenüber gerühmt und
arretiert worden, im
gepriesen wurde.
Auf jede Adresse und An- Betrunkenheit
Einführung des Monofolgenden
Jahre,
nach
sprache erwiderte Herr L. Metzl mit eingehen3262,
die Bevölkerung unterobgleich
pols,
den und treffenden Worten und erntete daabgenommen
halte.
mit reichen Beifall; keine seiner Ansprachen je- dessen
Finnland. Janen Revaler Blättern lesen
doch sand viel Anklang und Zustimmung,
die
Dank
an
Angestellten
als
dem
seine
hinzu- wir: Von der Weisung, binnen 7 Tagen das
gestigte Mitteilung, daß er zum Andenken an Land zu verlassen, wurde soeben der Prodiese Jubelfeier den Grund zu einem Pen- kureur am Hosgericht in Wiborg, O. E. Broms
Um die K o n z e ssi o n sür eine
sidnssond fiir die Angestellten legen wolle, betroffen.
indem er 5000 Rbl. dazu fpende und sich ver- neue 2 mal wöchentlich in Kaskö erscheinende
pflichte, jedes Jahr eine ebenso große siu ni seh e Zeit u n g ~Kaskisten Lehli«, hat
Summe beizutragen, wie die Gesamt- der Landwirt M. W. Kaar nachgesucht.
der Pensionsbeiträge der Ebenso wie in Abo hat man auch in H elin diesem Jahre von der Veransin g
einzelnen Angestellten ausmache»
staltung
der üblichen S o ir e e mit b e l e h r e n««Wilna. Gegen die Oekonomie, die, wie,
dem und unterhaltendem Programm
berichtet wird, die Verwaltung der Schmalspur- für die zum Jahrmarkt erschienene S kä r g a r d sbnhn NardwlsKrassnowsknja beobachtet, indem bevölkerung abstehen müssen.
erfahrene Maschinisten entläßt Am vorigen Sonntag beabsichtigte der Arbeiter
und junge Schlossergesellen für bil- A.
Vatanen aus Helsingsors, im Kommunalhause
liges Geld anstellt, wird in der Presse
Keuro einen Vortrag über die Arbeiterzu
energisch protestiert. Von der Erfahrung, Ausbewegung zu halten« Jnsolge des Vermerksamkeit und Gewissenhaftigkeit der Maschi- bots der Polizei mußte jedoch dieser
nisten hänge ja doch die Sicherheit der Passa- Vortrag unterbleiben
giere ab.
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Warschauer Banken
haben, nach dem
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Es sollten ' Bogenlinien mit

ist es unwahrscheinlich, daß sie sich-zu

einem

Kriegsgange mit Rußland hinreißen lassen
werden, weil sie über europäische Verhältnisse
unterrichtet genug sind, um die Macht Nußlands nicht zu unterschätzen. Es macht manchmal den Eindruck, als ob man es hier mehr
mit einem Spiel mit dem Feuer, als mit der
wirklichen Absicht zu tun hätte, das Feuer zu
entfachen. Auch nach dem Vertrage mit Engenglische Unterstützung nur
land hat Japan
in dem Falle Anspruch, daß eine zweite Macht
sich einem Angriff aus Japan anschließt. Wir
sehen nicht, welche Macht das tun sollte, und
so würde Japan bei einem Kriege mit Nußland wohl allein bleiben. Diese Erwägung
die japanischen Erwägungen nicht
dürfte
ohne Einfluß sein. Anderseits hat aber auch
Rußland gerade jetzt eine Interesse, einen
Krieg in Ostasien zu vermeiden, und zwar schon
aus dem Grunde, weil auch die Lage in
Europa nicht unbedingt sicher ist.
Erscheint ein Krieg in Ostasien, auch wenn er
seinen Entstehungsart beschränkt bleibt, schon
als eine nicht ungesährliche und vor allem
erhöhen sich die
äußerst kostspielige Sache,
Bedenken durch die Möglichkeit gleichzeitiger
Komplikationen in Europa, bei denen Rußland
nicht in der Lage sein würde, seine ganze Macht
einzusetzen wenn es in Ostasien ernstlich verwickelt wäre. Auch diese Erwägung spricht
gegen die Wahrscheinlichkeit eines Krieges
zwischen Rußland und-Japan, den man als
völlig unwahrscheinlich bezeichnen müßte, wenn
nicht manchmal auch das Unwahrscheinliche zu
einer Tatsache würde. So stoßen wir auf die eigenartige Erscheiuung, daß die Kriegsgesahr in
Ostasien durch die in Europa in Schach gehalten zu werden scheint und umgekehrt.«
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aus

so

Buchenwald
Bedenken
wirtschaftlichen
seine
hat entschieden
er
gehegt
den
Und
wird
doch
Besitzer.
für
ein tröstendes Zeugnis der
und erhalten
deutschen Schönheitssijeude Denn nirgends
läßt sich der Lenz froher erwarten als im
Buchenwalde und nirgends ist der Herbst farbenreicher.
Der

Mannigfaltiges
Ueber die Kleidung des Mannes
gibt Mathieu S ch w a n n in einem »Kulturbries«
an die »Franls· Z.« allerlei revolutionäre
Gedanken zum besten. »Da wohnt ein Beamter außerhalb der Stadt«, schreibt er u. a.:
»Sie sollten alle draußen wohnen, die da am
Tage in staubigen Bureaus zu tun haben. Wie
soll er sich kleiden? So wie es draußen schön
und praktisch wäre oder so, wie es drinnen im
Amte weder schön noch praktisch ist- aber Verlangt wird? Warum soll der Mann, der täglich von der letzten Pferdebahnstation noch einen
Weg von zehn Minuten oder mehr über trottoirlose Straßen zu wandern hat, der dabei
jedem Wetter ausgesetzt ist, diesen Weg in ganz
unpraktischem Bureaukostüm wandern? Warum
in einem «Gesellschastsanzug«- der in der Hitze
zu heiß, in der Kälte zu kalt, im Regen und
Schnee zu undicht ist? Warum nicht in Stiefeln,
in tüchtigen Schuhen mit Gamascheu? Warum
nicht in Joppe, die gegen Kälte und Regen
durch eine schöne warme Weste mit Aermeln
verstärkt werden kann? Warum nicht in kurzen
Hosen? Warum soll er seine langen Beinkleider
umkrempen
um sie im Bureau wieder
?
arum
all dieses Unzweckmäßige
herabzulafsen
und Unschöne? Und warum eventuell gar Disziplinargkrichh kleidet er sich s einen Verhältnissen-gemäß praktisch und anständig? Warum

mügöm

T

ein« bjkbdes Aufsaiineiiz tritt er- in solcher Kleidung--
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werden; außerdem men empfindlich schadete.

aus

aus

als in Japan, und wenn da auch viele Uebertreibungn unterlausen dürsten,
scheint es
doch sicher, daß beide Staaten sich auf alle
Fälle rüsten. So schwarz der Horizont aber
auch zur Zeit in Ostasien auszusehen scheint,
so wird ess doch schwer, an einen Zusammenstoß zwischen Rußland und
Japan zu glauben. Die Japaner sind
mutig und unternehmungslustig, aber trotzdem

2. (15.) Oktober.

die Unterbrechung der
Wiese durch gruppenweisen Einbau von
Hölzern zu empfehlen sein- Den nicht selten
hindurchfließenden Bach besetzt man hie und
da mit einigen Roterlen oder kanadischen
Pappeln;
weniger feuchtem Boden sind
Eichen, Kastanien, auch Buchen passend. »Den
Blick mittelst einer vollständigen Durchquerung
des Wiesenverlauss durch einen Holzstreifen
eine Operation, die
hemmen zu wollen
man das »Stopsen« einer Aussicht nennt
ist nicht lzu empfehlen; es genügt das abwechselnd kulissenartige Vorschieben genügend
großer Gruppen, in denen mittelwaldartiger
Betrieb am Platze ist« Er erlaubt nämlich
die unauffällige Beseitigung abständig werdender
Bäume darunter. Bei freistehenden Bäumen
auf Rasenflächen ist das für den Wald versbotene Rückschneiden des Gipfeltriebes deshalb
statthaft, weil es zu breit ausladenden Kronen
von malerischer Wirkung führt.
Eine sonnige saftige Wiese, umgeben von
hochragendem Walde, ist wohl immer ein
trautes Bild; aber der Forstmann denkt auch
daran, daß solche lieblichen Flächen als böser
ebenso, was Stötzer zu Windsang dienen, und daß ein guter
streift werden
gunsten der Erhaltung alter Baumriesen sagt. ~Waldmantel« am Rande not tut, damit die
Viele Unterlassungssünden und Schönheite- Stürme dem Forst von hier aus nicht grausam
fehler hesten sich an die Behandlung des mitspielen, Noch manche andere Verschönerung
den Wald hat für die Praxis ihre üblen Seiten. Die
sorstlichen Nebengrundes, wozu die Aecker
und genügsame Birke, ein Schmuckbaum ersten
unterbrechenden Wiesen- Huthächem
Rand
monotonen
der
.Ranges, würde z. B.
Verläust
Gewässer zählen.
können,
beleben
wird
schnitt-geradewenn
trefflichsz
längeren Wiesen-flache
als
auch
bewegliche
Kronebeleidigt,
ihres
hässzAuge viel mehr dadurch

aus

russische Gesandte in Japan, v. Rosen, sich
Abhaltung einer Konserenz zum Admiral
Alexejew begeben hat, der somit auch auf die
diplomatische Behandlung des Streitsalles besonderen Einfluß zu haben scheint. Man spricht
von Truppenbewegungen sowohl in Rußland
der

zur

’
Ein Hauslehrer-Prozeß.
Die Gefahr im Fernen Osten.
Der an anderer Stellein unserem Vlatte schon
Die Wetterwolkety die sich im Fernen Osten
zufammengeballt haben, scheinen für dieses Mal kurz mitgeteilte Bayreuther Prozeß gegen den

u. a. Aktien, die hauptsächlich den Gegender Spekulation bilden, nur bis zu ihrem

Mittelwaldes kann dagegen die meist vorhandene
und leicht noch mehr zu begünstigende Mischung
verschiedenster Holzarten bezeichnet werden.
das Landschastsbild der
Aehnlich wirkt
Femel- oder Plenterwald, eine Abart des Hochwaldes, bei der die verschiedenen Alters-stuer
des Holzes nicht flächenweise gesondert sind; sie
stehen also in einzelnen Stämmen und Gruppen
Kalk,
durcheinander Das Buchengebiet
Thüringen,
der
im
Hainich
nordwestlichen
z." B.
bietet herrliche Beispiele des Plenterwaldes.
Hölzer, die
Indessen paßt der Betrieb nur
Standorte.
gute
Aus
Schatten ertragen, nur für
trockenem Boden bleiben die schwächeren Stämme
unvorteilhaft zurück. Jn Baiern wird die Be..triebsart der Femelschlagsorm sehr gefördert,
die gVUUdsätzlich in einer und derselben Forstabteilung keinen gleichalterigen Bestand, sondern
Weitergehende Unterschiede im Alter der Bestockung anstrebt, welche sich in größere Gruppen absondert.
Die Bedeutung der Verjüngungshauungen,
Schutzschläge, des dauernden Ueberhaltes u. s w.
kann hier nur durch den Hinweis
die
Ausführungen
geim
Werke
selbst
näheren

die weitestgehenden Vollmachten sowohl mili-

tärischer, wie politischer Natur übertragen sindEs ist in dieser Beziehung bezeichnend, daß

»

und einige

Z ü ch t I g U U g"« Essidls Sikasvers chärsung wieder
Smszxihren Wir glauben wenigstens, daß,
EMMT das Urteil gegenden Dippold den ZuMUDCMU hätte, der Verurteilie solle alle 8
tiefstem, leidenschaftlichstem Abscheu Zlvsekfolgt satz
Oder 14 Tage Ruf ähnliche Weise für sein Verworden und wird nun von einem großen Teile brechen gezüchtigt werden, wie er die seiner
der Presse in Betrachtungen an leitender Stelle Obhut annertrauten Kinder gezüchtigt hat, dies
der öffentlichen Meinung diejenige Genugtuung
erörtert.
die letzt zu vermissen ist. Dem
Die Feder sträubt sich, die ekelerregenden gewähren würde-,
Empfinden des Volkes genügt es
gesunden
Untaten dieses Scheusals in Menschengestqlt, eben
Mchk- daß MAU Scheusäler wie diesen
das sich zum Ueberfluß noch als frommer katho- Dippold ins Zuchthaus schickt.
Mit besonderer Genugtuung haben wir dalischer Christ aufspielte, im Einzelnen wiedervon Kenntniß genommen, daß in der Bayzugeben; es genüge zur Kennzeichnung des UnVerhandlung kein ernsthafter Versuch
menschen, der vom Publikum des Gerichtssaales reuther
unternommen worden ist, Dippold d- la Lombrofo
beinahe gelyncht worden wäre, die Ausführun- zu behandeln und in ihm mehr das Opfer ungen wiederzugeben, mit denen die »Tägl. Rdsch.« glücklicher Veranlagung, als den Verbrecher zu
eine längere Betrachtung einleitet. Dieses Ber- erbllckeni Zwar ist Dippold, wenn auch als
zUFechUUUgsfähig, doch als geistig oder moralisch
liner Blatt schreibt:
minderwertig bezeichnet worden und auch als
»Mit wachsendem, fast lähmendem Entsetzen Sadlsts thm die scheußliche Verbindung von
verfolgten in dieser Woche Hunderttausende die Grausamkeit
und Wollust, wie man sie bei
Prozeßberichte aus Bayreuth, die einen Abgrund Verbrechern oder Wahnsinnigen findet, hat die
menschlicher Verworsenheit beleuchteten, vor dem Wissenschaft unter Bezugnahme aus die obszönen
die meisten glücklicherweise mit verständnislosem Romane des Marquis de Sude Sadisnius geGrauen stehen. Ein mit der vollen Bildung MIUUL JU Wahkheik Tit dieser Hauslehrer
der Gegenwart ausgerüsteter Hauslehrer hat in Dippold aber ein durch und durch verkommener
teuflischer Weise gegen zwei junge, ihm zur hei- Mensch, der vermutlich durch eine elende Lektüre
ligen Hut anvertraute Menschenleben gewütet, und noch elendere Gesellschaft dahin gebracht
sie seelisch gebrochen und körperlich durch un- wurde, sich in den verderbtesten Einbildungen
säglich rohe Mißhandlungen verwüstet, bis das zu ergehen und alsdann zu den schaudererregendschwächere ins Grab sank. Man kann sich kaum sten Reizmitteln für seine schließlich erschlaffte
eine Gemeinheit und Roheit ausdeuken, die Vorstellung zu greifen. Derartigen Individuen
diese Bestie seinen Zöglingen nicht antat, und die Verantwortlichkeit für ihre scheußlichen Handder Rus, der im Schwurgerichtssaale erscholl: lungen mit dem Hinweis auf ihre nicht ganz
»Man kann es ja gar nicht mehr mit anhören !« einwandsreie Zurechnungssähigkeit abnehmen zu
war das Echo des Eindrucks von Hunderttauwollen, wäre Wahnsinn.
senden. Sieben Stöcke hat der Unmensch in
Aber nicht das beschäftigt die öffentliche
einer Nacht auf den Knabenleibern zerprügelt, Meinung so sehr, wie die Frage: Wie konnte
die armen Jungen unter eiskalte Duschen ge- es dem Dippold gelingen, durch Lug und Trug,
stellt, durch Fußtritte beschädigt, und damit durch schöne Worte und freches Auftreten sein
nicht genug, suchte er ihnen auch schändliche Treiben vor den Eltern geheim zu halten ?
Laster einzuimpfen, zwang er sie durch Stöcke Die tiefe menschliche Teilnahme mit den Eltern
und Eisenstangen, jeden Wahrheitssinn, jedes der gemarterten Knaben wird leider durch das
Ehrgefühl in sich zu verleugnen, sich selbst mosich aufdrängende Gefühl beeinträchtigt, daß
ralisch mit Füßen zu treten und sich vor ihren
sie selbst nicht frei von Schuld sind. Einmal
Eltern abscheulicher Verbrechen anzuklagen, die hat
so schreiben sehr zutreffend die »Verl·
der frech verlogene Dippold
sie nie begangen hatten. Ja auch damit nicht Neuest. Nachr.«·
genug, verleumdet er sie auch heute noch als die Wahrheit gesagt, als er bemerkte, daß die
moralisch grundverdorbene Subjekte, denen er Eltern sich zu w enig um ihreSöhne
mit gerade-zu wahnsinniger Phantasie Scheuß- kümmerten Diese Tatsache darf-. so peinlich
iichkeit auf Scheußlichkeit andichtet. Er ist auf sie ist, nicht mit Stillschweigen übergangen
acht Jahre ins Zuchthaus gesteckt worden
werden. Man begreift allerdings nicht, wie
eine harte, aber für das vorliegende abgrundMenschen von Herz und Verstand ihr Liebstes,
Strafe. was sie aus Erden haben, einem solchen Unhold
tiefe Verbrechen noch zu mild scheinende
Fast bedauert man, daß für derartigeundUnmen- aus Gnade und Ungnade aus-liefern konnten,
»Ab- wie sie, trotz mehrfacher Warnung, schließlich
schen der früher übliche »Willkomm«
schied« im Zuchthause abgeschafft ist, jene exem- sogar zugeben konnten, daß die Knaben jeder
anderen Kontrolle« entzogen und ihrem Henker
piarische Prügelstrafe, die den vertierten Flegellanten seine »Erziehungsmethode« doch einmal ganz und gar in die Hand gegeben wurdenam eigenen Körper hätte spüren lassen.- Fast Freilich ist noch anderweitig gefehlt. Der zur
will es scheinen, als ob das grausame, aber Untersuchung der Knaben entsandte Berliner
natürliche Recht, das wilde und halbkultivierte Professor hat seine Aufgabe ungenügend erfüllt.
Völker in solchen Fällen als Lynch- oder Volks- Ein als Zeuge vernommener naher Verwandter
justiz ausüben, die größere Befriedigung des der Familie Koch hat die Ueberzeugung geRechtsgesühls geboten hätte, als sie die geord- äußert: entwerder ist Dippold ein idealer
nete Justiz eines zivilisierten Staates bieten Mensch oder ein Schurke. Trotz dieser fürchkann, die nach dem Buchstaben des Gesetzbuchs terlichen Alternative nnd trotzdem eine einfache
urteilen muß und Ausnahmefälle nichtgebüty körperliche Untersuchung die Wahrheit sofort
rend berücksichtigen kann«
ergeben hätte, wurden ihm die Knaben erst recht
Es ist kaum zu glauben!
finden,
"überantwortet.
die
Nachr.«
»daß
Auch
~Hamb.
Aber noch wichtiger als diese Seite der
Dippold, eine Bestie in Menschengestalt, noch
zu gelinde bestraft wäre, wenn er einfach mit Sache ist die allgemein gesellschaftKnüppeln totgeschlagen würde. Aber liche. Jn wie vielen, mit allen äußerlichen
das Gericht hat sich an das Gesetz zu halten Glücksgütern überreichlich ausgestatteten, allgemein geachteten Familien in hervorragender
und darf selbst dem grausamsten und verworfensten Bösewichte gegenüber nicht über Stellung mag es so sein, daß keine Zeit für
dessen Normen hinausgehen, um der allgemeinen die Erziehung der heranwachsenden Söhne ist.
Empörung über die begangenen Unmenschlichkei- Der mit Berufsgeschäften aller Art überlastete
ten entsprechende Genugtuung zu bieten. Nicht Vater kann sich um die Erziehung nicht kümdas Gericht, sondern das Gesetz also ist dafür mern und der Mutter ist die Pflicht der Reverantwortlich, wenn Dippold mit einer Strafe präsentation übertragen, eine Pflicht, deren
davonkommt, die, so schwer sie an sich fein Erfüllung alle Kräfte absorbiert. So müssen
mag, dem entrüsteten Volks-empfinden nicht denn die Kinder fremder Leitung überlassen
ausreichend erscheint. Hier liegt ein Fall vor, werden. Man überdenke nur die Tragweite
der förmlich dazu drängt, die Frage neu zu eines derartigen Umstandes, und man wird
stellen, ob es nicht im Jutresse der ausgleichen- ohne weiteres zugeben müssen, daß hier in
dem Fundamentalorganismus unserer Gesellden Gerechtigkeit und der abschreekenden Strafschaft,
in der Familie, etwas nicht in Ordnung
bei
empörenden,
ist,
so
geboten
wirksamkeit
Und
daß Aenderung eintreten muß. Die
grausamen Brutalitäts- und Roheits-Delikten, sein
wie die des Dippold, die kö rperli che Eltern müssen Zeit haben, sich um das Wohl
-
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NishnßNowgorHlngiexdie ~Russk. Wed.«
»e«Fieldem
petitioniert-«- die Nishniek Landschaft

den Passagiere nnd die Bahnhosbeamten kollis
ldierten mit einander in dendunklen Räumen.
Wie die »Virsh.«"- Wed.« life-richten blieb der

Zeitung.

in eine Gesellschaft? Was ist das sür ein un- ein Dutzend großer Eisenbahngesellschasten. Der
sinniger Zwang? Jch besuchte in Frankfurt eine Erlaß wird mit folgender Bekannimachung bedie in allen Bureans der Western
Familie der Aristokratie. Natürlich ines,schwarzem gründet, Company
angeschlagen ist: ~Rennwettdaß die Electric
Anzug. Da draußen aber klatschte
vom Trottoir auspritzenden Regentropfen mich ten und alle anderen Arten des Spiels, unsinbis an die Knie besudelten. Ein Wagen war licher Lebenswandel sowie übermäßiger Genuß
und zu viel Zigarettenrauchen
nicht zu haben, die Tram ging durch diese geistiger Getränke Leistungsfähigkeitzur
Arbeit l«
die
beeinträchtigen
in
lang
Stunden
Straße nicht. Und nun zwei
mit
Rom.
in
und
und
Vespritztheit
in
Schuhen
solcher
Reisende
Florenz
das ist eine physische und (Erlauschtes.) Er: ~Also dieses ist nun die
Gesellschaft sitzen
ästhetische Qual, die nur dieses herzlose Untier Piazza della Signoria mit ihrer geschichtlichen
~Gesellschast« einem antun kann. Und sie macht’s Bedeutung. Jenes Reiterstandbild ist Cosimo
anderswo nicht anders. Das Rad ist kein dei Medici; hier hat Savonarola den ScheiterSie: »Wer das nicht
Luxusmöbel mehr, sondern längst ein notwendi- hauifen bestiegen."
ges Vehikel unseres Verkehrs-lebens. Was aber auch der Platz, von dem Tante Malchen erdem zählte, daß sie die schönen billigen seidenen
soll der Radsahrer mit langen Hosen
Rade? Bindet odek schnürt er sie zusammen, Bänder dort gekauft ?«
Sturmgeselle Sokrates. Ein
sieht das elend aus. Kommt er in kurzen
Hosen, so darf er sich wohl noch in einem Zi- Freund der ~Königsberg·er H.-Ztg.« schreibtgarrenladen eine Zigarre kaufen, aber ins Bureau, Der auffallende Titel des Sudermannschen
nicht eintreten. Das Stückes scheint von dem Dichter nicht erfundenin Gesellschaft darf er
sähe doch gar zu ~burschikos« aus-. Als ob der sondern entlehnt zu sein. 1888 erschien ·-11»n
Ernst und die Würde eines Menschen in seinen Verlage von Reyländer n. Sohn in Tilsit
langen Hosen steckte! Reich-das ist einfach spieß- eine dünnleibige Broschüre: »Das Ostfeebad
bürgerliche Romantik, die da aufmuckt nnd es Schwarzort vom Sturmgesellen Sokrates-U
nicht dazu kommen läßt, daß eine, neuen Ver- Auf S 32 des Heftchens wird angemerkt: »Wohältnissen gerecht werdende neue Kleidung sich her der Name Sturmgeselle kommt, ekglbt km
auch schön und praktisch zugleich entwickele.«
Programm von demselben Autor aus dem
Papiros in Deutschland. Nach Jahre 1880. Es lautet:
der ~Süddeutschen Tabak-Ztg.« ist der Konsum
»Aus der Ostsee silberklaren Wellen
von Papiros in Deutschland so stark im Steigen
Schwinger Aphrodite sich emporbegriffen, daß der Absatz deutscher Zigarren
Siehet manches Segel voller· schwellen; merklich zurückgeht.
Freudig naht sich ihr em ketchek Chor
Die unsoliden jungen Herren.
Munt’rer, lebensfrohek STUVZUSSFSUSU
Dreißigtausend bei großen Firmen in Chicago
Und der Damen schön geschmückter Flor.«
angestellte junge Leute erhielten nach einer BlätAn diese Strophe schließt sich, noch eine
termelduug aus Newyork von ihren GeschäftsHinter ihr steht: -,Eme derartige engere
leitungen eine Mitteilung, worin sie vor die zweite.
hatte sich icherzhastekßeinamen geGesellschaft
Wahl gestellt werden, ~einen soliden Le- geben unddaher der Name2qumkxgsspe
benswandel zu führen ode r abzugehen.«« ·Unlerv den beteiligtenFirnten befinden
sich-s die « Weste-en Elleetrie Campany; -«-dass«sgroße
sFielsd uii »Ca- --som»ie .---nngesähx.
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Wilhelmshaven

wird vom vori-

gen Sonntag gemeldet: 14

deutsche SeeOffizieke traten gestern die Heimreise aus
Ostasien an. Sie kehren nicht auf dem Seewege zurück, sondern zum ersten Male auf
dem Landwege durch Sibirien.
F r an k r e i ch.
Jm letzten Ministerrat ist beschlossen

werden, die Kammern zum 20. (7.) Oktober
einzuberufen Der Minister des Aeußeren Delcass es teilte die ans Marokko
Nachrichten mit. Die Regierung beschloß, bei
der nacheinander im Senat und in der Kummers
dllkgelsgten Politik bezüglich Marokkos zu verharren, die von der Ergreifung von Polizeimaßnahmen im südlichen Oran getrennt bleiben sollDer Ministerrat beschloß die Schaf-sung von zwei
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rulsische Kaiserliche Familie, der
Großherzog und die andern hohen Herrschaften
sind nach Schloß Wolfsgaxtcll EXPRESS14 (1.) Oktober. Das
Königspaar
ist eingetroffenitalienische
Der Konig küßte Loubet. "7Die Begrüßuttg wsztittit
sehr ergreifend; eine gewaltige Menge«l begrüßte
das Königspaar welches sich-ins Ministerium
des Aeußern begab. Um 5 Uhr machte das

Königspaar dem Präsidenten einen Besuch. «
Die hiesige jap anische Gesandtschaft teiltsz
folgendes Telegramm mit: Die Unterhandlungen in der m andfchurischenund
koreanischen Frage kommen in ein
normales Geleise; nichts deutet
einen Bruch zwischen Rußland und
Japan. Die im Auslande verbreiteten alar-"«-·
mierenden Nachrichten sind unbegründet.
»
London, Mittwoch, 14. (1.) Oktober. Jn «
gut orientierten diplomatischen Kreisen glaubt«
man, daß sich die Lage der Dinge im
Fernen Osten gebessert hat.
Lansdowne und Cambon unterschrieben
eine für 5 Jahre giltige Kon v e n tio n
wonach Streitigkeiten juristischen
Charakters, die sich auf die Deutung
zwischen England und Frankreich bestehender
Verträge beziehen,v der Entscheidung des ständigen Haager Schiedsgerichts unterbreitet werden
müssen, falls sie sich nicht auf jdiplomatischem
Wege beilegen lassen. Doch kann dieser vWeg
nur dann eingeschlagen werden, wenn die
Streitfrage nicht die vitalen Interessen, die
Unabhängigkeit oder die Ehre der Kontrahenten
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berühren.
Rom,

Mittwoch, 14. (1.) Oktober. Die ita-

lienischen Blätter

geben ihrem Bedauern über»die Verschiebung der Reise Sr. Masdes Kaisers nach Italien Ausdruck; die
ganze italienische Presse brandmarkt einmütigden unpassenden Ton einiger,»sehr weniger Per-v
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Sache Rußlands aufstehen werden,

Darmstadt,

sonen,
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Pisa- Mittwoch, 14.- (1.) Oktober.

Der

Generaladjutant Fürst Dolgorukow überreichte
dem Könige einen Eigenhändigen Brief
Sr. Maj. des Kaisers, in welchem dem
Bedauern darüber Ausdruck gegeben wird, daß
der schon festgesetzte Besuch Roms

verschoben wordenist.

«

Belgrad, Mittwoch, 14. (1.) Oktober. Nach
Meldungen ans zuverlässiger Quelle werden die
verurteitten Nischer Ofsiziere nicht begnadigtwerden.
Sofia, Mittwoch, 14. (1.) Oktober. Die
Vertreter der innern revolutionären Organisationd e m e n t i er e n das Gerücht, daß das-Kantine
beschlossen hat, seine Tätig k e it in M a cedonien einzustellenzfes werde im Gegenteil den Kampf bis zum Aeußersten
r t f üh r e n.
Konstantin-Weh Mittwoch, 14. (1.) OktoberDie Nachricht, daß der österreichische und der
rnssische Gesandte die Ernen n u n g ch rist
«

·

seitige und ausdrucksoolle Hochachtung gezollt
worden ist, wie es gestern der Fall war, wo
FrL Maria Girgensohn das letzte Geleit
den Friedhof gegeben ward.
An der Stätte ihres Wirkens war die irdische
in jenem
Hülle der Entschlafenen aufgebahrt
Saale, in dem sie so oft inmitten ihrer Schutzbefohlenen gestanden, in dem so oft weitere
Kreise sich zu jenen unvergeßlichen geistig-geselligen Veranstaltungen und Schülerinnenfesten
versammelt hatten, die ganz durchweht waren
von dem Geiste, der die Arbeit der nun auf
immer Verstummten erfüllte. Und doch mochte
es manchem der Teilnehmer der gestrigen Trauerfeier zu Sinn gewesen sein, als lebe und rede
sie noch fort; denn indem von ihr geredet
ward, klang es zurück, als spräche sie selbst
mit ihrem Tun und ihrem Sein noch ein letztes Mal zu uns.
Und was war es, das hier von sich Rede
gab? Es war ihre heiße Liebe, die da brannte
für ihre Heimat, für die von ihr zu erziehenden künftigen Erzieherinnen der kommenden
Generation, für ihre Mitschwestern im Beruf;
es war ihr allem Schein abholdes, anspruchsloses, strenges Wesen, das an sich schon in unnach Luxus und Genüssen jagenden Zeit
erzieherisch wirkte; es war ihre mannesmutige,
kampfbereite, unverzagte Energie, die von der
Erreichung des Guten kein Hindernis abschreckte
und sich durch keinen Schicksalsfchlag beugen
ließ; es waren die unverbrüchliche Treue im
Beruf, die keine Menschenfurcht und keine
Nebendinge kannte, und jene hingebende Selbstlosigkeit, die nichts für das eigene Ich suchte,
sondern das ganze Mühen und die ganze
Arbeitsfrucht dem allgemeinen Wohl, den Lernenden und den lehrenden Schwestern hingab;
es war die schroffe, aber edelsinnige nnd starke
Persönlichkeit, die edelsinnig war nicht nur im
Geben, sondern auch gegenüber begangenen
Fehlgrissen, und stark im Streben nicht nur,
sondern auch im Dulden· Das Alles war es
und noch mehr, als das hier Ausgezählte, was
gestern von dem Sarge aus zu der Trauerversammlung sprach-

l

eingelaufenenl

ist wohl nicht oft in unserer Stadt eine
Frau zu Grabe geleitet worden, deren Wirken
und Streben, deren Sein und Schaffen so viel-
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erfüllung gewesen sei. Den Ueberlieferungen
und Tugenden seines hochseligen Großvaters
folge der Enkel. Auch ihm sei das rastlofe Streben und die nie ermüdende Arbeit für das Wohl
s
des Volkes eigen.
Nach "- der Besichtigung des Denkmals und
nach Niederlegung von zahllosen Kränzen erfolgte der Abmarsch der Vereine zum Festessen.
- Die Reihe der T o aste bei dem Festmahle
im Saale des Zoologifchen « Gartens wurde
vondem kommandierenden General v. Stülpn agel mit einem Hoch auf den Kaiser eröffnet; in demselben mahnte er in Anlehnung
an die Inschrift des Kaiser Wilhelm-Denkmals
am deutschen Eck zu Koblenz.: »Nimmer wird
das Reich zerstöret, wenn ihr einig seid und
»treu«, die Deutschen in Posen, zu jeder Zeit
einig, deutsch und treu zu sein.
Auf die weiteren Reden, die bemerkenswerte
Kundgebungen in bezug auf die QstmarkenPolitik enthielten, kommen wir in unserem
nächsten Platte eingehender zurück.

Lokales

Es

«

lich er

Gouverneure für Macedonien

gefordert haben, ist erlogen.
Der Sohn des Sultans, Prinz Mehmed,
ist an Lungenentzündung gestorben.
Riftowaz, Mittwoch, 14. (1.) Oktober. Hier
ist das Gerücht verbreitet, daß die Jn
genten in einen Hinterhalt geraten seien,
wobeiSarasowgetötetfeinsoll.
-

sur-«-

Handels- und BörfensNachrikhtem

St. Pe t ersb ur g,« 30. September. Vom·
Fondsmarkt konstatiert die »St. Pet. Z.«:
»Die heute früh publizierten Depeschen über
den Stand der politischen Situatio n
in O stasien versetzten die Spekulation in
neue große Erregnng und Verstimmung, weshalb der heutige Verkehr bis kurz
vor Börsenschluß einen fla nen Verlauf
nahm. SämtlicheKurse der Dividendenpapiere
bewegten sich in schnellem Tempo abwärts nnvd«..z
sie unterlagen vielfachen und großen Schwankungen, wobei die Contrenüne ihre Hände arg
im Spiel hatte. Der Schluß der Börse-»an
etwas
fester auf Deckung-u und ichx-.bethOlP-H«IIF,;:-s
Meinungskäufe. L
;;J ; ngjj
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«

trauen seines kaiserlichen Herrn genossen habe,
der seinerseits ein Vorbild der selbstlosen Pflicht-
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V olkes sind üb er tri eben. Dem Manisest «
der Progressisten werde im Auslande zu
große Bedeutung beigelegt; in Japan finde esj
wenig Beachtung.
;-;;.",,
»
- Der Ton der ganzen japanischen «Presse ist in den letzten FTLagen-»f:r«..·i-sil'ts.eeik ;
"
"»
liebender geworden.
G««e"«jiteralder
sprach
Während
Parade
adjutant Alex ejew die Ueberzeugung
aus, daß wenn »die Umstände -·es ersordernzzxzaijzsz
den Ruf· des Obersten F·ü-hrzs;e-’Z:ssf;»disis»?
wackern Soldaten dös ruhmvköllkkessn
Heeres wie ein Mann zum Schutz?
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OttoberkizssikZin

am 30. September zu Riga.
Hugo Erdmann Sttegntkn f Um 29.
,
.
September zu St. Petersburg.
on, geb. Köhler, f am
Luise Joh
Für die Reduktion verantwortlich:
29. September zu St. Petersburg.
Gaud. A. Hafselblatt.
Fraq E. Mattiesens
Daue, geb. v. Eltz,»:l-:«-»am 49;,.
Auguste
Äosvoaego uensypoxa Icptienæ 2 Okmiöpk 1908 Ek.
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der Russischen Secegraphewzygewz
Port Arn-ur, Mittwoch, 1.
Telegramm aus Port-,Arthu-r meldet, ERST-die
Gerüchte von großen Krieg sv orb er eik sz
tung en Japans un·begründet.find;;z;
die Gerüchte von der Erreg ungsp P es« «-

.

«

»
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.—Pe;r.sönlichkeit» und ihres Kämpfens und Arbeitens schöpfenden Gedächtnisrede, welche Direk-

-

besorgen, so gut und so
Hauslehrer
Leute das eben vermögen, die

weil die Truppenteile einen lächerlich niedrigen Efsektivstand aufweisen. Einzelne Reschlecht bezahlte
Obliegenheiten, die sonst die Mutter zu ihren gimenter zählen nicht mehr als 150
zählt. Aufsicht Mann. Man fragt sich in Brüsfel empörtschönsten und liebsten Pflichten
wird dabei vielfach nur geübt, soweit, selbst bei
weshalb die Regierung nicht lieber gleich die
räumlicher Nähe, die Eltern bei ihren geschäft- Abschaffung
des stehenden Heeres beantragt.
g e s ell i g en Verpflichtungen Zeit
lichen und
wären den Steuerzahlern wenigstens
dazu erübrigen. Die Folge ist unter solchen VerDadurch
hältnissen ein mangelhaftes Verständnis für die die Kosten für eine Armee erspart, die doch
Kindesseele, eine Entfremdung zwischen Eltern
taugt. Wenn aber die Regierung doch
und Kindern, die einem gewissenlosen Angestell- nichts
der
ist, daß Belgien eine Armee braucht,
den
Ansicht
Eltern,
ten schließlich die Möglichkeit gibt,
die ihre Kinder aus eigenem liebevollen Studium
sollte sie endlich den persönlichen Heeresdienst
gar nicht kennen, ein gänzlich falsches Bild von einführen, bei dem Zustände, wie-die heutigen,
deren Charakter und Art zu entwerfen, den ausgeschlossen wären.
Kindern dasVertrauen-der-"Eltern und zu den
Eltern zu entziehen und eine Scheidewand aufS e r b ie n.
zurichten, die die armen Kinder schließlich gänz’ Jn der Wiener »Neuen Fr. Presse« wird
Die
lich der Willkür der Fremden aus-liefert
folgendes
Eltern!«
Kinder
reicher
berichtet: Nach längerem Zögern hat
armen
König Peter dem Wunsche der Verschwörer abermals nachgegeben und das
Deutschland
Haupt der Verschwörungvom 11.Juni,
Die Enthüllung des BismarcksDenden Obersten Alexandei Maschin, zum
kmals in Posen. l.
Divisionskommandanten von BelSonntag
ein
in
Denkvorigen
Am
ist Poer
grad ernannt. Gegen die Ernennung machten
mal Bismarcks enthüllt worden unter enormer sich in den letzten Tagen fchwerwiegende EinBeteiligung der Bevölkerung aus der Stadt und flüsse geltend, doch traten die Verschwörer, die den
der Provinz. U. a. wohnten der Enthüllung Kriegsminister Andrejevic
dessen SchwiegerFürst und Fürstin Herbert v. Bismarck, sohn an der Ermordung des früheren KönigsGraf Rantzau, die Minister Frhr. v. Rhein- paares beteiligt war
auf ihrer Seite hatten.
baben und Frhr. v. Heim-m erstein sowie so entschieden auf, daß der König offenbar
die Spitzen der Behörden bei.
keinen anderen Ausweg wußte. Die Anhänger
« Der Vorsitzende des Denkmalsausschusses, Maschine machten geltend, daß sie sich-von
Major v. Tiedemann-Seeheim, führte in einem Teile der Qfsiziere bedroht fühlen, daher
seiner Ansprache aus, die Errichtung des Denk- unbedingt auf der Ernennung eines Divisionärs
mals entspringe dem Wunsche, ein Panier deut- bestehen müssen, der allfälligen Anschlägen
scher Treue zu pflanzen dem zum Danke, der energisch entgegentreten würde. Veschleunigt
dem deutschen Volke wiederum das Vertrauen scheint die Ernennung auch durch die neueste
zu sich einflößte. Bismarck habe ohne Zaudern Enttäuschung der Verschwörer zu sein, die
den Kampf gegen alles Undeutsche an des Reiches erwarteten, der oberste Militärgerichtshos werde
Grenzmarken aufgenommen und auch in der das Urteil im Nischer Osfiziersprozesse wesentOstmark die Deutschen zu neuer Pionierarbeit lich verschärfen, was nicht eingetroffen ist, da
ermutigt.
nur noch vier Angeklagte zum Chargeverlust
Oberbürgermeister Dr. Wilms übernahm
uerurteiltund die milden Strafen der übrigen
das Denkmal mit einer Rede, die mit einem bestätigt wurden. Das alles hat eine gewisse
so führte Beunruhigung in die Reihen der Verschwörer
Kaiserhoch schloß. Das Denkmal
er aus
werde alltäglich an die Pflicht ge- getragen-. König Peter hat übrigens den Vermahnen, dankbar eingedenk zu sein des genialen schwörern auch dadurch eine gewisse GenugSchöpfers einer großen Zeit, der feine welthisto- tuung bereitet, daß er persönlich beim
rische Mission in so wunderbarer Weise erfüllt Obersten Maschin erschien, um ihm
habe und als Dank für die allzeit bewiesene, seine Ernennung bekanntzugeben.
den Grundng seiner Lebens- und Staatsauffassung bildende Treue das unerlchütterliche Verbefähigte
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liche Grabsteine befinden sich in der Sternwarte
und im Stockebjyeschen Hause an der"SlernE««
«.
Straße.
tor R. v. Zeddelmann der HingeschiedeDer Vibliothekar der Gesellschaft P. v. H a lnen im Namen der Mitarbeiter an der ler legte der Gesellschaft 95 vom Laakmann-.
Jugenderziehung hielt; so aus den Worschen Verlage geschenkte ältere estnische Bücher,
ten,
welche Frau A. v. Kossart im d»le in der Gesellschaft noch nicht vorthUden
Namen der Lehrerinnen und der Gouvernanten, sind,- yor, ferner aus dem Schmidtschen Verin denen sie das Gefühl der Zusammengehörigs lag-e einen Kalender und das 8. Heft der »allgekeit geweckt nnd die sie zum festen Zusammenschluß meinen Weltgeschichte«, in der sich als selbgeschmiedet, denen sie in dem Julienstift ein ständiges Kapitel ein Aufsatz von Pastor ReiHeim nach des Lebens Arbeit geschaffen habe, man über die älteste Geschichte der Esten beihr nachrief; so aus der Rede des Oberlehrers fmdet. ·- »Den Schluß des Sitzungsberichts brinL. Goertz, der den Dank ihrer jetzigen und gen er In der nächsten Nummer unsers Blattes.
—.·p«-·
früheren Schutzbesohlenen, ihrer einstigen nächsten Mitarbeiterin Frl. Marie Muvschel und auch
Die neue Uniform der Postbeam-.
auswärtiger Gouvernanten, von denen speziell
aus Reoal drei Damen persönlich erschienen te n wird, wie die »Petersb.»Wed.«-' berichtenwaren, am Sorge niederlegte; so aus den eine bedeutende Vereinfachung aufweisen. Jin
Dankesworten, die eine Dame aus Riga Dienst werdendie Beamten eine Art Matrosenim Namen des Rigaer pädagogischen Abends kittel tragen. Der Paletot soll auch der Matrosenk
sprach, sowie ans denen, mit welchen eine uniform nachgebildet werden.
"
«
Dame aus Mita u ihre Kranzspende begleitete; so endlich aus den Abschiedsworten, in
Erika Besserer hat am vorgestridenen der Neffe, Privatdozent Mag. theol. Karl gen Frl
Dienstag mit außerordentlichem künstleriGirgensohn, namens der Familie hervor- schen Erfolge in Rev al debutiert.- -So lesen
kehrte, wie warm und in welch echt weiblicher wir u. a. in der Besprechungder »Rev.«jZ.«:
Duldsamkeit sie für die Familienzusammenges
. Fri. Besserer ist in der ganzen Art ihreshörigkeit empfunden und wie fruchtbar sie ihre Musizierens
eines ungew ö b n lich -s-y m p nStrenge, ihre aus Liebe hervorgewachsene
Erscheinung Durch und durch
thische
wahrhaft erzieherische Strenge, an den Familien- musikalisches Empfinden, hoher künstlerischer
gliedern betätigt habe.
zeichnen die junge Dame in erster Linie
Und nicht nur in dem gesprochenen LWorh Ernst
aus. Dabei ist das Resultat ihres gründlichen,
sondern auch in Tönen klangen die Empfindun- gewissenhaften Studiums in technischer Beziein der von hung
gen der Trauerversammlung aus
schon jetzt ein er staunlich es. Mit einerjetzigen und früheren Schutzbefvhlenen zweistim- wunderbaren
Ausgeglichenheit, Fülle und Weichmig gesungenen Weise »So nimm denn meine
Tones, vor allem auf der B-; und Gheit
des
Hände und führe mich«, wie in der schönen Se- Saite,« und reiner
verbindet sie Kraft
ligpreisung der Toten und den Versen »Wenn und doch zugleich Intonation
Leichtigkeit der Bogensührung
ich einmal soll scheiden«, ausgeführt von einem und durchaus virtuose Schulung der linken Hand.
gemischten Chor.
von geigenden Damen im
Bachs Charonne
Dann wurde der Sarg hinausgesührt und, allgemeinen
mit Recht vermieden
wußte Frl
geleitet von einer außergewöhnlich großen Zahl
mit-einer Eindringlichkeit der »DeklaBesserer
von Leidtragenden, hinausgetragen auf den mation«,
möchten wir sagen, mit einem Reichtum
Friedhof. Dort übergab der Bruder der Heim- der Ausdrucksmittel,
mit souveräner Beherrschung
gegangenen, Propst Julius Girgensohn der technischen Unbequemlichkeiten
des Stückes
zu Karkus, der auch die Einsargung der wiederzugeben, die allein schon von der KünstlerSchwester vollzogen hatte, den über und über schast der jungen Dame das beste Zeugnis abmit Blumen bedeckten Sarg der ebenfalls mit legt
Hervorgehoben sei als besonders hübsche
Blumen weich geschmückten Gruft, die zuge- Einzelheit die
nicht nur technisch tadellose, sonschüttet ward, während die weihevollen Klänge dern auch
was man nicht häufig hört
frommer Abschiedsweisen in die Friedhofs- durch fein nüancierten Vortarg entzückende VeEine verschwenderische handlung des Flageolets .».·«
stille hinaustönten
Fülle reichster Blumenspenden, dargebracht von
liebenden» und ehrenden Händen, überdeckte
Jn eine un angenehme Situation
dann den Hügel über dem Sorge, in dem
geriet
gestern Abend »der in der Sand-Straße
Maria Girgensohn zur letzten Ruhe gebettet
wohnhafte Alexander L. Bei einem Spaziergang
worden«
durch die Straßen war er
natürlich nur
in den Korridor des Hauses
Die gestrige Sitzung der gelehrten aus Versehen
15 in der ShukowskisStraße geraten. Um
estnischen Gesellschaft wurde vom Präsi- Nr.
nun
eine Erinnerung an dieses Spiel des Zudenten Dr. Wolfgang Schlüter mit der Mitteilung vom Ableben des korrespondierenden falls zu behalten, hatte er in Ermangelung
Mitgliedes der Gesellschaft Professor Dr. Friedrich von Wertvollerem wenigstens einen Sack
Bienemann eröffnet, worauf Professor »Dr. Zwiebeln und einen Wäschestrick mitgenommen.
R-. Hausinann auf die Persönlichkeit und Kaum durch- die Pforte hinausgetreten, fühlte
er sich aber am Kragen gefaßt und zurückgeVerdienste des Verstorbenennäher einging.
Der Eigentümer der beidenAndenken
halten.
Redner
aus
Jn Bienemann
führte
so
war
ihm nämlich nachgelaufen und zeigte nun so
ist ein. vorzüglicher Forscher, eine Persönlichkeit
mit starkem politischen Urteil und ein hervorra- wenig Zartgefühl, daß er ihm nicht nur die
beiden Andenken abnahm, sondern ihn auch
gender Journalist dahingegangen. Seine Begabung nach diesen Richtungen hin ist schon schnurstracks auf die Polizei geleitete. Vergebwährend seäner Studienzeit, als er zusammen lich beteuerte unser Alexander L., nur ein
mit dem Redner unter Leitung Prof. Schirrens Dummkopf könne glauben, daß er so wertlose
es wurde ein
stehlen wollen
arbeitete, deutlich zu Tage getreten.
Jn Sachen habe
nnd
aufgenommen
weiteren
SpazierProtokoll
Reval, wo Bienemann einen großen Teil
gängen
und
ist bis
Verirrungen
L.’s
Lebens
Alexander
Stellung
verbracht,
er
eine
habe
seines
eingenommen, die weit über die eines Lehrers auf Weiteres dadurch ein Ziel gesetzt, daß er
hinausging; er habe dort in einer Zeit, die hinter Schloß und Riegel zurückbehalten wurdeganz besonders reich war an geistigen Interessen,
zu einem Kreise hervorragender Leute geh-ört,
Am kommenden Sonntag werden wir aberunter denen Riesemann, Greiffenhagen, Graf mals
die Freude haben, eine vielverheißende
Keyserling, Uexkiill, Kxößmanm Köhler, Hausen,
junge Künstlerin, die aus unserer
einheimische
Nottbeck zu nennen wären. Aus in Reoal ge- Stadt hervorgegangene
in ihr großhaltenen Vorträgen ist Bienemannss erstes gewordene Pianistin Frl S»und
a l m e H er ma nn
Werk
größeres
»Aus baltischer Vergangenheit«
ersten Male in einem eigenen K o nzert
entstanden, feine Mosaikbilder, das Beste, zum dem
aus
Podium unseres Konzertsaales austreten
was wir in populärer Form auf dem Gebiete
)
sehen.
zu
baltischer Geschichte besitzen; hier auch sein
Salme
des
Hermann,
hieFräulein
Tochter
Buch »Ein baltischer Staatsmann«, das eine sigen Universitätslektors Dr.-K. A. Hermann,
Biographie des bekannten Grafen Berg gibt,
erhielt ihre Schulbildung in der Schultzschen
hier auch sein großes, auf Schirrens Veranlassung Anstalt.
Ihren ersten Unterricht im Claviers
herausgegebenes sehr wertvolles Werk ~Briefe fpiel
Vater, sodann von
und Urkunden zur Geschichte des Untergange-Z dem hatte sie von ihrem
Ur.
früheren
Universitäts-Musikdirektor
livländischer Selbständigkeit.« Jn späterer Zeit, Hans Harthan und Frl. Anna Volck hiernachdem Bienemann zuerst nach Riga, dann selbst erhalten. Als Frau Sofie Menter
nach Deutschland übergesiedelt, hat er die auf auf ihrer letzten Kunstreise im Jahre 1897 auch
großen Kenntnissen und gründlichen Studien bedasGlück,
ruhende »Geschichte der Statthalterschaftsvers unsereStadtberührte,hatteFrl.Hermann
Menter
lKavierspiel
im
von
geprüft
Frau
zu
fassung" (am Ende des 18. Jahrhunderts) und
infolge dessen erklärte Frau Menter
eine ParrotsViographie, deren fast fertiggestell- werden,und
bereit, sie als Schülerin anzunehmen. Sie
ter zweiter Teil wohl noch erscheinen wird, sich
genoß den Unterricht der Pianistin in St.
So ist denn Friedrich Bienemann
verfaßt.
Frau Menters",
mit seiner reichen, produktiven Feder durch Petersburgder Aus den Wunsch
eine Conzertreise ins
in
welche
Zwischenzeit
alle Perioden livtändischer Geschichte hin- Ausland
kam FrL Hermann zu der
durch tätig gewesen. Er war eine respektable, bekannten unternahm,
Pädagogin
russischen
Wera Timanos.
von hohem Selbstbewußtsein erfüllte Persönlichzum Juli dieses Jahres
keit mit einem warmen Herzen, mit politischem Vom Jahre 1902 bis Berlin
bei der dort sehr
hat sie sich in
mit dem Wunsch, einzugreifen, zu beein- endlich
und
geschätzten
Pädagogin
Konzertpianistin
sehr
flussen; in ihm sei der älteste, kenntnisreichste
Carenno ausgebildetFrau
Teresa
baltische Historiker dahingegangen, man habe
Wie aus Vorstehendem ersichtlich ist, hat
in ihm viel verloren. Nach diesem anerkennendie
jugendliche Debütantin es nicht leicht geden Nachruf ehrten die Versammelten das Andennommen
mit ihrer künstlerischen Ausbildung:
ken des Verstorbenen durch Erheben von den
vorwärtsgestrebt und dabei sich
rastlos
sie
hat
Sitzen.
hervorragender Lehrmeister erfreuen dürfen ; sie
Die geschäftlichen Mitteilungen des Präsidenten bezogen sich zunächst auf dieheraldis che hat dabei eine hohe Stufe ernster Künstlerschaft
Wir wünschen dem ersten Auftreten
Ansstellung in Mitau. Er habe gemäß erreicht.
der
herangereiften
Künstlerin bei uns jene volle
dem aus der vorigen Sitzung gefaßten Beschluß Sympathie,
welche
sie mit Recht von ihrer
zusammen mit dem Konservatorder Hrn. Frey Vaterstadt beanspruchen
darf und welche die
24 Stücke aus dem Museum
Gesellschaft ersten Schritte bereits mancher
aus« der alten
ausgewählt, die zur Beschickung der Ansstellung
hervorgewachsenen
Embachstadt
künstlerischen
geeignet erscheinen; dieser Sammlung habe
ermutigend und fördernd auf Ihrs
das Stadtamt eine Kollektion von Siegeln der Kraft so
geleitet hat.
.
Stadt hinzugefügt-.
einige fernere Laufbahn
Hierauf kamen
mit der eventuellen Herausgabe des »Kalewipoeg«-Textes in Zusammenhang stehende geTodtenliste
schäftliche Fragen zur Verhandlung, wobei
der Präsident die Mitteilung machte, daß Pastor
Jlse Johanna Praetorius (Kind), 1Dr. Hart bereit sei, naxh einem Jahre eine am 30. September zu Riga.
Revisienz des Kreustzwgldschen ZalewipoegsTexxtes
Elifabeth Rothenburg, 1- Im 84. Jahre
eröffnete;
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B elgiein ·
.
Wehe ihrer Kinder zu bekümmern; Arbeit
nnd gesellschaftlichevon Verpflichtungen « dürfen
belgischen
Jtn
7H e-e(r3ek«""hå«rrschen derzeit
dieser schönsten und Zustände,
niemals so weit
die
die
Dauer
auf
geradezu zur Aufernstesten Pflicht abhalten» wie es leider in lösung
So mußte
der
desselben
führen
müssen.
Fall ist-«
Wirklichkeit nicht selten
Die »Frankf. Z.« gibt diesem Empsinden noch der Kriegsminister General Cousebaut d’Alkmade
im letzten Minister-rate das peinliche Geständnis
fchärferen Ausdruck, indem sie schreibt:
machen, daß der Effektivstand des Heeres,
Kinder
»Die Erziehung der armen
reicher Eltern ist ein Kapitel, das hoffent- welcher gesetzlich 42,000 Mann beträgt, am 1.
lich aus diesem traurigen Anlaß von allen denen,
Oktober um 7000 Mann hinter dieser Ziffer
die es angeht, einer recht reiflichen PküiUUll UN- zurückgeblieben
ist. Die Regierung konnte nämlerzvgen wird. Die Eltern des unglücklichen
für 7000 wohlhabende Stellungspflichtige,
Heinz Koch hatten ihre Kinder von Herzen lieb. lich
die
es
Ihre
gegen Hinterlegung von 1600 Franken
sichLl
A
ßsich
Dennoch vermochten sie über
M
von
sich zU lassenvom Militärdienst loskauften, keine Ersatzmäns
linge in einem Alter
welchem diese der elterlichen Fürsorge noch ganz ner- finden. ~Etoile Belge«, der diese Dinge
besondersbedükftig waren- Das geschieht leider bespricht, fügt hinzu,
daß schon seit Monaten
in den Kreisen der oberen Zehntausend öfter.
werden kann,
abgehalten
keine
Truppenschau
Die Amme, die Bonne, der mehr oder weniger
und
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(diolxes Zahl-er, 10 st. 10 Kop.)
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150,300
261,147
1,940,051

—-

8,038

.

.

»
und tiragierten stüeke tolgender Eikeeten ein:

—-

39,552
451,112

50

250,625
2,393

58
97

82,769

18

2,629 26
126,969 05
53,412 25
14,589

97

3,383,590

54

Llfxsvglseho stsdtsllypothohotkktjadhtloko

.

-

,-

ils-Unr- pupwurct nottut-. Topas-, 1 oxutjpu 1908 r.

s-

T

Druck und Verlag von

E.

««

I

I

Wohde

-

»i,

·

kn·

.

«

mit guten Attesteten sucht stolIlllls Kerloweetn 1, beim Portier.

Eine tüchtige

Köc II in

mit Ätteeteten, die in der keinen
Küche bewenden ist, lieu-I IMI
Msltlsll
Gildenetreese 7, Qu. 4.

Besonnt-eine

Feimilieiiiiiiilsinungv

von 6—7 Zimmer-n mit allen
irreohektsbequemL im oberen stedtteile
zu Ende Mai 1904. Ocerten sub
N. N. en die Exped. des Blettes.

v. 2 grossen oder Z möbL Zimmern.
OE. sub ,Komende« en d. Exp. d. 81.
cssqqlst kiir einen elleinstehenden
Herrn 11110 sofort eine vollkommen

seeeinh Wohnung

von 2—3 Zimmern, oornkortebel mob-

·

oktert. Hotel

Bellevue, Zimmer Nr. 80. stud.

s.

Wohnung
Eine freundliche
Köche und ellen

von 2

Zimmern

u.

Wirtschaftsbequeml., 2 Trepp. hoch
belegen, II Iskllllskslh Zu ertrug.
Petersburger str. 14.

Eine junge

Dachsliiiiulin

sieh clllsslllllssll
Rest-wievAllee 75, bei schiene-an.

net

-

am 30. »Sept. in der Ritter-tr. sit

staat- iseti einein Meer-regem
Exp.

Abzug-eben in

d.

d. Biene-.

henzartliehenllesehiiiietern
eenilen herzliche llniieee
die

.
VIIIWM

111111

ste.

ste.

Michael-« Poajagiii
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Kekkeeleeekletselikränteliew
.
sehen-sternUvmnFJk von Ins-seien. sen-Ins

.
. llng"lxnthokeu-ktsuätloto.
, feste 111-J- ede still-bitte ,ItoI»-0leldm-

»

Der Fräsen-.

Ein deutsch-

-liert oder unmöbliert.

Grundonpitnl
Reserveoapital
Einlegen :
Terminirte
Unterminirte
."
Alle Zeit unkündbare
Giro
correspondenten.
1) Loko:
a) summen zur Verfügung der Correepondenten
.
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44,000
25,086 83
1,560 25
4,475 90
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soblueeendeoht von Pestor emer.
Besse.
Ueiletsrettel
freie ues
liess-liess zum seien dei- 111-ohIlelisn Armenpflege-.
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B

79

428,392
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Immobjl

47,760

.

.

73

74,940

·

2)
samtnen, welche die Bank sehuldet
18
26 Eikeetewzinsen
05 Zinsen und Provieionen
25 Pensionsfonds der Beamten

197
j54

.

.

54,750
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a) Credtte gegen Unterlage von gerantirten Werthpapieren
nngarentirten
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2) Nostro:
a) samtnen zur Verfügung der Bank
175,734
b) Illcassowechscl- ··.o.·««
34,586 52
1,200
Pxotestirte Wechsel
13,470 20 Ellllagclkzillssll
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UND-OWNER
Oredite gegen Unterlage von garnntirten Werthpapieren
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echseln und Aandelsvaluten
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Bsbtmue
Tenynxie euem
Koppeenonnenm
·
1) Loko:
a) enoöonnhm eywu nsb paenopnaienia noppeenokchensronse
6) nennen-I Ha Konnt-wein
2) Nostro:
Cyimi oeskaiomikton ea Hannonsh
leonenstsu no niznnhinsh owed-PensiOsteer nponenskonsb n nommeoiü
Ileneionnuü chonnsh onyncanxaxæ
llepexonmnin oyunn
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66,015 06
250,215 52
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6) eno6onnun cynnu Hem- ooesneqenia
2) Nein-koa) anwenan eymm m, pacnopmnenin öankca
6) Denk-exkl Ha Houullccjll »·····»
Uposkeokonaauhxe kennen-L
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im seele dei- Bürger-»
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nudsi

141,015 73 Gassenbestand
950,169 20 Diseontirte Wechsel
13,697 38 coupons und zehlbare Eifer-ten
Darlehen gegen Verpfändung von:
«54,750 —staatspapieren u. von der Regierung gerantirten Werthpapieren
ungarantjrten werthpapjereu .·····.
749940 73
Hypothekarisoben Obligationen
47,760
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Ein Islaus U
w. 10 bis 20 tausend
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Diverse sinn. schllttsnflein gebr.
Lentlealet. eins vier-sitz Itsleeelse,
div. zwei-m- leleenlsen etc-. etc-»
stellen zum lerlteat bei wagen-

»He-us«

.
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Vsiewn nenoeiteü
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Mitesnwotinerm
Nähere-s Fischerstr.

stand der Jurjcwek Bank

saftig-In

~

1.50
1.50

-

spriithn sind zu richten an die
Gute-verwaltung L ip ko GouvernWitobsk, pr. Marienburg LivlancL

.

liiielilieli Armenpflege
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,-

2
2
6
1.50 K.
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lohn PfelL

Ein junges. Mädchen als

«

Johannis-beeren,rote,weisee,

lljmheeren, rote, gele

I

·

melsnga,

H.

2

»

!

der zugleich such sollt-11l- ist, mit
guten Angst-ton, ist- sotqtst Isstssllt. Moldungen mit Abschrikton
von Zougnjsson
nebst Gehalts-in-

.

zum AlleincL
Petristr. 42, in d. Bude.

mit guten

an 30 cenTnöpn 1903 rena.
———M—————-M
Pvös
Ex-

«

B-

stechelbeeren, engl.,

s
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zur llekhstsktlansuvg
Dut-. 4 Rbl.
Apfelhäame, 2-jähr.,»

Alleindienen
Rigasohe strasse 15, l Treppe.
zum

engagiert-n

·

versehiedene selate.

U-

sucht

clllllllillllk Willst lllkbkllllllllsll liAllllll

Ritter-Strenge Jst-. 18.
empfiehirdinig Tränen-Idee l. z.
e
25 Kop., serv-sehe
6 Kappe-n gebackenen sen nken,
Ferkel- und Fisch-sähe täglich
frischen Twarok, jeden sonnabend
krieche Grütawurst, Paltens u. BpeekPiroggen, geräucherten Leehs a 40K.
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P 1·

deutsch-sprach Magd

zu

I- I- lIISIIII, Johannisstn 38,

Ema estnssclisprach.
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wiinsohe für meine Droguerio

njssen

.

sk. MW H

kocht
Ema Magd, illa gut stsllllllg

J

empfiehlt
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Gute 111-Ists mit Zustellung ins Haus werden angenommen in den
Handlungen der Herren: 11. Lsstvah Alexanderstn 9, Usktlllsslh Pop-

die gut kocht, kenn sieh zum Alleindienen melden
Alexander-sti- 12.

.

edrkmg
-
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11. Bett.

der
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v.

lerstr. 30, lIISIMI, Petersburger Str. L,
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81-«
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Braiimeister

llomnnnscyuöaskona.

N a r w a.

als

oder eine lileliieise Brauerei siit
klein teaile zii Ist-limi- Nähe-es
Ecke sohloses 8: Johannisstr. sub Nr. 423 in d. Exp. d. Blut-keck
I
I
Eine
s

M- Paul

,

stell-e

Llpaun n 5 Allen-. cost. A. H.

I. 3. heim-.
Pexcnecepn A. A. Use-son.
llponancs Haare-Tonst- 32 an. nar. H. AIIJISPOOEFY FIIHH B. 10. Kapers-.
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Grund nieder. Auch bei dieser Scheune wurdiese erklärten, daß sie es in der Richtung zum
den Fußlpuren bemerkt.
griechisch-orthodoxen Kirchhof bemerkt hätten.
«
Am folgenden Tage erhielt Pastor Walter Jn dieser Richtung war aber kein roter Feuereinen Brief in lettischer Sprache folgenden Jn- schein zu bemerken, nur eine kleine Flamme,
halts: »Der Baron wird eine Woche lang wie von einer Laterne, sah man glimmen. Um
Ruhe haben. Jetzt ist die Reihe an Ihnen, besser sehen zu können, stiegen sie auf den
Glockenturm, aber auch von dort war nichts zu
wenn Sie sich nicht entfernen. Die Geheimpolizei wird dich nicht beschützen, denn sie ist sehen. Trotzdem begaben sich Bremse und Sahlit in der Richtung nach dem orthodoxen Kirch.
«
dumm.«
hof und fanden etwa 11-2 Werst von MarienAn demselben Tage erhielt Baron Biedem Felde» eine Heukuje
tinghof f zwei Briefe..s Jn dem ersten stand- burg entfernt
,,Die Anderen haben schon gekriegt, jetzt ist die schwach brennen Die Heukuje, die zur Hälfte
Reihe an Ihnen. Solange noch Walter hier dem Gute und zur anderen Hälfte dem Glockensein wird, wird es Ihnen nicht gut gehen; läuter gehörte, brannte bis auf den Grund
sehen Sie denn nicht, was geschieht? Diese Ge- nieder.
Am 11. Januar fand der Arbeiter Martin
heimpolizei ist dumm
wir sind klüger als
Der zweite Brief hatte folgenden Jn- Putnis in der Sche u n e des Marienburgscheu
sie.«
halt: »Nun; jetzt erst beginnt für Sie die Be- Pastoratsundzwischen dem Holz eine zerschlagene
Watte, die stark nach Petroleum
strafung wegen Walters, erwarten Sie noch Flasche
Größeres, wie bisher. Diese Geheimpolizei ist rochen. Diese Gegenstände waren offenbar von
der Straße aus hineingesteckt worden.
ein wenig dumm, wir sind klüger als fie.««
Am 13. Januar brannte die Riege des
Am 3. Dezember begann um 7 Uhr abends
auf dem Gute Marienburg eine Heukuje zu Pastor ats Marienburg samt der darin
brennen. Die Ersten, die auf dem Brandplatz befindlichen Dreschmaschine und dem Getreide
erschienen, sahen, daß die Kuje von unten zu nieder. Der Arrendator des Pastorats Andri
brennen begonnen hatte, und daß Spuren von Segnis und Andrei Perkul, die als die Ersten
der Kuje in der Richtung nach Marienburg auf dem Brandplatz erschienen, stellten fest,
Ein Teil des Heues wurde gerettet: daß das Feuer in einem kleinen Schauer, der
s verbrannten etwa 2—3 Berkowetz.
nach dem Gisenbahndamm zu lag, entstanden
Von dort aus führten Spuren von ·2
Jn derselben Nacht brannte eine Heukuje war.
des Arrendators der-Pastoratsländereien oder 4 Menschen zum Bahndamm. Der etwas
nieder. Das Heu war unversichert. Der Ar- später auf dem Vrandplatz erschienene Loris
rendator Segnis « hatte einen Verlust von 40 Egla fand etwa 6 Schritt von der Riege entRbl. Auch in diesem Falle lag zweifelsohne fernt eine zerschlagene Flasche, die nach Holzeine Brandstiftung vor, da die Kuje abseits vom spiritus roch.
Nach diesem Brande erhielt Pastor Walter
Wege lag und Spuren hin und zurück führten.
Post einen anoJn der Nacht auf den 12. Dezember brannte am 23. Januar durch die Sprache,
folgenden
eine Heuscheune auf der Jnfel des nymen Brief in deutscher
»
«
Marienburgfchen Sees nieder. Die Scheune Inhalts:
war für 168 RbL versichert und gehörte Baron
»Er-ebner Mörderl Deinetwegen wurde
Kongus ermordet, aber Dich wird noch
Vietinghoff. Hier konnte das Feuer auch nur
Schrecklicheres ereilen, wenn Du aus Marienangelegt sein, da die Scheune ganz abgelegen
burg nicht bis Georgi fortgehen wirst. Der
war und die Spuren eines Menschen von MaRevolver, den Du im Muff trägst, wird
rienburg zur Scheune und von dort zurück
nichts helfen. Mit Gott, und seien Sie dessen
führten.
eingedenk. 19. Januar 1903.«
Jn derselben Nacht brannte der zu PaMarienburg
gehörige
Glockenturm
storat
auf dem Kirchhof nieder. DerTurm diente
Der Landmarfchall von Lioland Baron
zum Abstellen von Leichen. Die Bänke, Bücher, Meyendorff
hat, den Blättern zufolge,
Tragbahren nnd das andere Inventar hatten
die Brandstifter vorher herausgeholl und in Petersburg verlassen.
einen Haufen aufgestapelt.
Vor einigen Tagen brachten wir einige
Am 7. Januar d. J. entstand ein Brand um zahlenmäßige Angaben über die Vertrettt n g
11 Uhr abends in der Scheune des MaElebaltifchen
rienburgschen Kruges. Das Feuer er- des einheimifchen
ments
unter
gegenwärtigen
den
Richtern
faßte zuerst das Dach. Durch den Brand wurde
auch der Krug bedroht, der dem Besitzer 4500 und höheren Polizeibeamten Kurlands.
Rbl. Arrende eintrug. Das Feuer konnte nur Zum Zweck des Bergleiches folgen hier die in
angelegt sein. Das Feuer vernichtete den Dachin einer Korrespondenz der »St. Pet. Z.«« entstuhl und das auf dem Boden liegende Heu und haltenen entsprechenden Daten
für Livland.
wurde darauf gelöscht.
Unter
den
des
Rigafchen
22
Gliedern
am
9.
d.
der
BezirksBürger
Als
Januar
I.
1. Balte (Dentfcher). Von den 46
Eduard Bremse mit feinem Bruder und feinen gerichts ist
Schwestern um 11 Uhr abends von einem Be- Friedensrichtern
4 Balken (Deutfche). Unter
such zurückkehrten und bei der Wohnung des den 39 Kreischefs und deren Gehilfen
10
Photographen Alexander Sahlit angelangt waren,
(Deutfche).
hörten fie plötzlich den Ruf ..Feuer, Feuerl« Auf Balten
Die Gerüchte über Aufhebung des
der Straße standen Sahlit und Julius Strasd.
Bremse trat zu ihnen und fragte, wo es brenne; Krons Branntweinmonopols ent-

sie haben
auch
dürfe
nicht wissen,.was für einen Pastor sie erhalten
werde. Dieser angebliche Ausspruch erregte die
Gemüter
noch mehr, und als Pastor Walter im
Politifcher Tagesbericht
v. J. nach Marienburg übersiedelte,
Lokales.NeuestePost.Telegramme. Oktober
war
in der Gemeinde dermaßen ausgeman
K u r s b e r i eh t.
Fegilletou Kaiser Wilhelm als ~Pennäler«. bracht, daß viele dieArbeit verließen, zusammen25 Jahre Todesursachen-Statistik. Mann i g- kamen und sich darüber berieten, wie man Pastor
Walter aus Marienburg entfernen könnte. Etwa
falti g e s.
2 Wochen nach der Uebersiedelung des Paftors
begann dann eine Reihe von Brandstif-

s

der Landschaftsversammlung. Pe n a: Priesterhonorar in Schnaps. Sfarat o w Synode.
Fi n n la n d Tageschronik.
:

aus

:

.

:

.

tungen, denen das Eigentum Baron Vieting-

hoffs zum Opfer fiel.
Am 12. November v. J. bemerkte Guido
v. Sehrwaldt bei einem Gange durch MarienDer Marienburger Prezeß. I.
burg, daß hinter dem Pferdestall des
—Ä—— Gestern hat im Rigaer Bezirksein helles Feuer brenne. Als er
Pastorats
gericht ein großer Prozeß begonnen, hinzutrat, fand er einen mit Petroleum begosseder grelle Schlaglichter auf die knlturellen Zunen Strohhaufen in hellen Flammen. Das Stroh
stände auf dem flachen Lande Livlands zu wer- war, wie man sofort sehen’konnte, vom Dache
denn an das Dach war eine Leiter,
sen geeignet ist und überall hierzulande das herabgefallen,
die bisher auf der anderen Seite des Gebäudes
weitgehendste Interesse beanspruchen muß
der gelegen
hatte, angelegt; das Dach war auf
Prozeß gegen die Marienburgerßrand- einer Strecke von l—2 Fuß durchgebrannt. Das
stifter.
Feuer wurde sofort von herbeigeeilten Menschen
Auf der Anklagebank sitzen der Photo- gelöscht.
Noch hatten sich die Leute, die diesen Brand
graph Alexander Sahlit, ferner Augelöscht
hatten, nicht zerstreut, als das Strohgust Wijup und Julius Strasd, unter
des Pastoratslellers zu brennen bedach
der Anschuldigung eine, B r an d sti s t e r b a n d e gann. Es gelang auch diesen Brand sofort zu
gebildet zu haben. Die Verhandlung der löschen.
Zwei Tage darauf, am 14.November,ungeSache ist auf 3 Tage angesetzt, da etwa 80
sähr um 7 Uhr abends brannte die Klees
Zeugen zu vernehmen sind.
Die Anklageakte stellt den Sachverhalt scheuneßaronVietinghofssmitdendarin
befindlichen Kleevorräten bis auf den Grund
folgendermaßen dar:
nieder. Die Scheune war für 1150 Rbl. verAmtsenthebnng des PreNachfder
versichert. Der Erste, der auf dem Brandplatz
digers zu Marienburg, des Pastors August erschien, bemerkte Fußspnren, die vom Wege zur
Plamsch, im Frühjahr v. J. erwarteten die Scheune und von dort wieder zum Wege führEingepfarrten, daß der Patron Baron Konrad ten. Von den zum Löschen des Brandes herzuVietinghosf sein Patronatsrecht nicht ausgeeilten Menschen wurden die Spuren leider
üben, sondern die Wahl des neuen Pastors der vernichtet.
Gemeinde überlassen werde. Diese Erwartung
Am 18. November erhielt Baron Vietinghoff
ging aber nicht in Erfüllung. Im Juli berief durch die Post einen anonynien Brief in
Baron Vietinghoff den bisherigen Prediger zu lettischer Sprache folgenden Inhalts:
Ermes, Pastor Johannes Walter, zur Probe«Wollen Sie, daß es noch brennen soll?
predigt nach Marienburg und defignierte ihn doWenn Sie Walter nicht entfernen, so warten
Sie nur. Eine Kugel Ihnen, Sie mögen lednrch zum künftigen Prediger der Gemeinde.
ben, wo Sie wollen. Walter wird Ihnen
Jus der Gemeinde wor man mit dieser Berudas Leben kosten.
fung nicht zufrieden, und als Pastor Walter in
Ein Glied des Marienden Altar trat, verließ eine große Menge der
burgschen Kirchfpiels.«
Eingepsarrten demonstrativ die Kirche. Vorher
An demselben Tage erhielt auch Paftor Walwaren an verschiedenen Pfosten auf dem Wege
einen Brief in lettischer Sprache des Jnzur Kirche Bekanntmachungen folgenden Inhalts a s:
augeklebt worden:
»Wenn Sie sich nicht aus Marienburg entfernen, so werden Sie eine Kugel in die
»Sobald Walter vor dem Altar erscheint,
gehen wir hinaus; er ist nicht von der Gemeinde
Stirn erhalten
glauben Sie es; genug
gewählt worden«
vgn mir-J— Ein Glied des Kirchspiels·"
Der Gottesdienst selbst verlief diesmal ohne
Am 24. November brannte abends eine etwa
Störung. Darauf forderte Baron Vietinghoff eine halbe Werst von Marienburg auf einem
die Delegierten der Gemeinde ans, ihm die Heuschlag belegene Scheune, die mit Heu und
Gründe flir die Unzufriedenheit mitzuteilen; da Klee gefüllt und versichert war, bis auf den

«

-

-

äerlt

Sonntagsblatt der ~Newyorker Staats-Zeitung«
Erinnerungen aus seiner Schulzeit
dem
Lyzeum Fridericianum zu Kassel. Besondere BeAchtung verdient, was er von Kaiser Wilhelms
GyMUCsialjahren erzählt. Einzelheiten daraus
sind zwar schon bekannt, aber manches aus den
Schilderungen Temmes wird die Vorstellungen
Miit-Eichen Und ergänzen, die man aus dem bereits Bekannten sich von dem Tun und Treiben
des Prinzen Wilhelm als Gymnasiast zu Kassel

aus

machen konnte.
Print Wilhelm trat zu Michaelig in die
Obersekunda ein. Temme erzählt darüber: Wir
erfuhren durch den Sohn des Direktore, daß
Prinz Wilhelm mit seinem Bruder Heinrich im
sogenannten »Fürstenhauie«, neben der Amtswohnunsg des Direktors Dr. Gideon Vogt, an

der Königs-Straße wohnen würde. Der Hof des
Fürstenhauses und der des Gymnasiums stießen
seitwärts aneinander. Für den-Prinzen wurde
MS Holztreppe von dem tiesergelegenen Hofe
des Fütstmhauses nach dem Turnplatz des
Gymnasiums gebaut,
daß er nicht erst über
die Straße zur Schule zu gehen hatte. Außer
dein Kammerdiener und sonstigem Dienstpersoncil
-

Minnen nach Kasseljseini

der Anrede u. s. w. war ausgeschlossen
den Schülern der Oberklassen befanden
sich viele Söhne non Adeligen Die Vermutung,
daß der Prinz sich diese zu näherem Umgang
während der »großen Pause« wählen werde, erwies sich als irrig. Anstatt die Pause mit jenen
jzu verbringen, suchte sich Prinz Wilhelm den
Sohn eines jüdischen Fellhändlers aus der
Kreissttdt Rotenburg, Siegsried Sommer,
aus. Sommer war ein kleiner Mensch mit ausgesprochen jüdischem Gesicht, aber er war ein
außirgewöhnlich begabter Schüler. Mit ihm
durchmaß der Prinz den Turnplatz in eisriger
Urterhaltung, bis die Glocke des Schuldieners
zur Rückkehr in die Klassen rief. Allen denen,

,

j
;
;

aus

fließend.

Wunsch desgewgpkijvxna aß awsigabaigenankio behandelxtkiueeda wisse
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so

Major v. Gottberg und Dr.
Hinzpeter, der des Prinzen wissenschaftliche
Studien überwachte.
Es kam der erste Schultag. Die übliche Neugier, die sonst allen neu aufgenommenen ~Pennälern« galt, verdichtete sich diesmal nur auf einen
den Prinzen Wilhelm. Kurz vor 8 Uhr kam
Direktor Vogt mit einem langen, hageren Herrn,
Dr. Hinzpeter, und dem Prinzen über den Schulhas Prinz Wilhelm trug einen dunklen Anzug
und schwarzen Hut; unter dem linken Arm
hatte er Schulbücher. Mehrere Radikale vermerkten es übel, daß der Prinz einen damals
wenigstens dem richtigen Pennäler verhaßten
~Chapeau« trug; es wurde dies
ausgelegt,
als ob er damit seine Sondersiellung zur Schau
tragen wolle. Wenige Tage später aber mußten
sie ihr voreiliges Urteil als unbegründet zugestehen, denn der Prinz erschien mit der weißen
Klassenkappe der Obersekundaner, die einen blauer
Streifen über dem Schirmrand und eine silberne
Litze um den ~Deckelrand« hatte. Damit rückte
er seinen Klassenkameraden noch näher, als er
es bereits durch sein Benehmen in der Kasse
und
dem Turnplatze getan hatte. Er war
der Klasse des Pros. Haußner zugeteib und
nahm an allen Unterrichtsstunden mit Aufnahme
j«des Französischen teil; Französisch und Englisch
Hsprach der Prinz« bereits
.

!

Kaiser Wilhelms 11., Ernst Temme, veröffentlicht im
Ein ehemaliger Schulkamerad

-

)

Kaiser Wilhelm als »Pennäler«.

-

-

Rigm

Die Zahl

der

Tralteuraustal-

ten mit Verkauf starker Getränke in Mga
wird, wie das »Rig. Tgbl.« hört, um 13 vermehrt und die Zahl der B ierbuden dementsprechend verringert werden. Das Akziseressort
ist zu diesem Entschluß durch die Erwägung gebracht worden, daß die Zahl der existierean
Anstalten zum Verkauf starker Getränke für eine
so volkreiche Stadt wie Riga zu gering ist-«
Amsel-arm In der vorigen Woche fand,
dem »Arensb. Wochenbl.«« zufolge, die He r b st
kons er enz der Pastoren des Oeselscheii
-

Sprengels in Arensburg

statt-

Zum Stellvertreter des
Landesbevollmächtigten ·ist, wie der
»St. Pet. Z.« geschrieben wird, der residierende
Kreismarschall W. Graf Reutern Baron
Nolck en auf Ringen erwählt wurden.
Minut.
Die iheraldisch-genealo,s
gischisphragistische Ausstellung in
Mitau wird nunmehr, wie die »Dttna-Z.«
meldet, im Laufe des Oktober in· den
Räumen des Mitauer Museums eröffnet
Die große Mühe beim Beschafer
werden.
der für die Aussiellung bestimmten und aus
Kurland.

unserer

Provinzen herangezogenen
hat wohl die Verzögerung der
mitbeeinflußt. Soweit bis jetzt
iibersichtlich,X ist aber das beschaffte Material
ein überraschend reichhaltiges· Außerdem ist
die Ausstellung auch von ausländischer Seite
reich beschickt, so daß nicht nur rein wissenschaftliches Interesse, sondern auch dasjenige
für Kunstgewerbe reiche Nahrung finden durfte.
allen Teilen
Gegenstände
Ausstellung

St. Petersburg,

Wladiw vst
die ofsiziösen

2».

Wie der

Oktober.

dem gestrigen Datum aus
ol telegraphiert wird, weisen
russischen Blätter des Fernen

»Now. Wr.«« unter

Osten sinleidenschaftlichen Artikeln nach, daß
es Rußland gegenwärtig, während

Ausstandes in China, nichtmöglich
sei, die Mandschurei zu räumen. Ein
Teil der japanischen Presse sei für eine sodie
fortige Kriegserklärung,· falls
Mandschurei nicht geräumt werde. Jedoch seien
derKa i s er und Marquis Jtv g e g en den Krieg.
Die »Pet. W ed.«« sind in kürzester
Zeit bereits zum zweiten Male ein-Opfer
ihres chauvinistischen Hasses gegen Deutschland
geworden: nachdem sie sich aus Berlin
hatten melden lassen, daß der japanische
Gesandte bei seiner neulichen Ankunft in
Berlin vom Staatssekretär des Reudes

-

und gewissenhaft. Alle Behauptungen, daß er be- Einwohnern starben aus 100,000 Einwohner
sondere Vorteile genossen, die ihm das Aufrücken jährlich:
Im
in die höhere Klasse oder gar die Neifeprüfung
Itanwa
Im schritt-ist
1877J81 1897x1501
y
Personen
seinen Mitschtilern gegenüber erleichtert hätten,
1,3 mal
26,73 20,46
sind eitel Gerede, das durch nichts bewiesen überhaupt
darunter:
werden kann.
Das Leben des Prinzen außer- an Pocken
0,04 37,5
1,5
der
war
halb
Unterleibstyphus,
Schule
sehr geregelt und gebunden,
so daß er eigentlich wenig zu beneiden war. gastrischem und 43,6 10,4 4,2Nervenfieber
Nach der Schule hatte er außer dem NachhilfeFlecktyphus
2,6
0,06 43,31,,
unterricht des Dr. Hinzpeter noch militärischen
14,4
2,8
5,1
Kindbettfieber
und Fechtunterricht beim Major v. Gottberg.
1,3
21,3
Masern und Röteln 27,6
Diphtherie,Bräune 99,8
Am Mittwoch und Sonnabend machte der Prinz
31,1
3,2
akuten Erkrankunin Begleitung des Dr. Hinzpeter Spaziergänge
gen der Annungss
»
in die Umgegend oder ritt mit dem Major

-

rischer Erzieher

.«

Ehrtew

-

Feuilleton

.

hehren, wie man dem »Rig. Tgbl." aus St.
Petergburg mitteilt, je g l icher Be g r üng
d u n g.

»

»

»

»

»

«

»

»

»

»

«

v. Gottberg aus.

organe
308,6
Lungenschwinds. 357,7
der Gesammtheit

258,5-

218,7

1«,2
1,6 s»
»

die die kurzen Pausen zwischen den Unterrichtsstunden dazu benutzten, zu Hause unterlassene
der hier» namentlich
25 Jahre TodesursachensStatistik.
ausgeführtenKranks
Vorbereitungen nachzuholen, half Prinz Wilhelm
1426,7 1129,8
1,3
heiten
freiwillig und gern, denn das muß dem Prinzen
Jn dem kürzlich erschienenen dritten Viertelals
dem
1897x1901.
in
letzten
Jahrsitnft
zugestanden werden: er lernte brav unter der jahrshest zur Statistik des Deutschen Reichs
Diese Sterblichkeitsherabminderunh ist ein
Aufsicht seines Führers Dr. Hinzpeter, und in befindet sich, wie wir in der ~Nat.-Z.« lesen,
der Erledigung seiner Schulausgaben stand er ein von vier Tafeln mit Diagrammen begleite- Ergebnis des Fortschrittes auf vielen Kulturden Musterschülern nicht nach! Geschichte war ter Bericht »25 Jahre Todesurlachm-Statistik«, gebieten.
Sie ist ein Ruhmes blatt
Veröffentlichungen
der
der
Lieblingssach;
darin
waren
bearbeitet
des
Geschichte der deutschen
in
seine
Grund
sein
Kenntnisse
auf
Amtsund
Städte
und der Medizin; "«aber
Er
umfangreich
umfaßten
nur
behandelt
sehr
nicht
die Kaiserlichen Statistischen
vaterländische, sondern auch die alte griechische die Sterblichkeit in den deutschen auch die Gesetzgebung darf einen
ten Teil des Erfolges silr sich beanspruj
und römische Geschichte.«
Orten mit mehr als 15,000 Einwoh1877
der
bis
1901.
So arbeitete sich
Diese Haben die Städte durch Kanalisatidjt',,
Prinz durch Oberses nern in dem Zeitraum
eit-n
7,3
1877
1891
Unterprima
Millionen,
aber leitung, Straßenbesprengungkund-n
sowie Oberprima nnd be- Städte hatten
Licht und Lust durch breite Straßsn ,tztitf(gxtzne
stand diespßeiseprixsungs schlecht-»und rechtzwie 17,5 Millionen Einwohner.
Das Ergebnis isi einhocherfreuliche3i« Platze, Anlage svdns Bärdekikftbid
ksteines Eint-ererben szGr sinnt- durchnuz kein sen-ker!
«
,
NMWUÆSMMMWIMÆU In den deutschen Orten mit 15,000 und mehrk -h-inkki Minmw «««Winuuüaetiks ni« - bis m
~

»

»

Feien.-

s

WissenGENUS

SUCH-Osm-

-

Juli-nd- Der Marienburger Prozeß. Statistiiches. Vom BranntweinmonopoL R i g a: Verkauf
geistiger Getränke-. Are n s b u rg: Pastorenkons
sei-enz. Kur l a n d: Wahl. Mitam Ansstellung. Herde dürfe nicht wissen, was für einen Hund
St.Peters b urg:Tageschronit. Jelez: Von
werde, und
die Gemeinde

»

.

jedoch die vorgebrachten Einwände keine Beachverdienten, wurde Pastor Walter vom
Patron zum Prediger von Marienburg erwählt
und diese Wahl gehörigen Orts auch bestätigt.
Jn Marienburg wurde nun das Gerücht kolportiert, Baron Vietinghoff habe gesagt, die
tung

Inland.
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Ssaratow.« Vom 6.——10. September tagte
sin Ssaratow, wie dem ~Rig. Tgbl«« gemeldet
wird, die kombinierte Wo lgasSynode, an
der unter dem Präsidium des Generalsuperintens
denken A. Fehrmann 36 Pasioren teilnahmen.
Die Beichtrede hielt Pastor Hahn-Rosenberg, die
Eröffnungsrede Propst Thomson-Ssaratow, die
Predigt der Generalsuperintendent, die Abendstunde am Sonntage Pastor Erbes-Wolskaja,
die Abendstunde am Montage Pastor SomeltVon 11 KüsterlehrerKandidaten beFrank.
standen 4 die Prüfung, s müssen sich noch einem
«Nachexamen im Orgelspiel unterziehen, einer fiel
durch. Außer den üblichen Reseraten der beiden
"Pröpste über das Kirchen- und Schulwesen der
Bergs und Wiesenseite, den Reseraten über äußere
und innere Mission, über die Unterstützungstasse,
die Bibelgesellschast, die Prediger-Witwen- und
·-Waisenkasse wurden noch Vorträge gehalten über
die Schrift und Vernunft, über Röm. 9, über
Wellhausens Geschichte des Volkes Jsrael, über
das 2. Buch Mosis nach Wellhausen, über den
Schluß-der Gebote im Konfirmanden-Unterricht,
über das Leben und Treiben der Jugend in
unseren Kolonien, über den Alkoholismus und
überszdie Sozialdemokratie
Der Taubstummenlehrer Karachanjanz aus Orlowskoi hielt mit
4 taubstummen Kindern in der Kirche eine Lehrprobe, die ein überaus günstiges Resultat ergab.
»Herr v. Trentovius ausPensa suchte die Einsührlingxdes Seidenbaues in den deutschen
,Kolonien anzuregen.
Nach dem Schluß der
Synode fand zu Ehren des geliebten Generalsuperintendenten in der »Rossija« ein gemeinFestmahl statt,
die Synodalen sich
und
an
verabschiedeten
ihre Berufs-arbeiten
«

l

;

.»s

-

sames

woraus

zurückkehrten
Jelez. Die Kreislandscha ftsver
sammlung, unter dem Vorsitz des Adelsmarschalls Stachowitsch, hat, den »Russk. Wed.«
zufolge, den Antrag, für alle Volksschulen das
volkstümliche Journal des Fürsten Meschtschersty,
~Freundescvorte«, zu abonnieren, ab g elehu t.
Fiunlauin In den Revaler Blättern lesen
wir: Jn dem Kirchspiel Helsinge war am

——-

-

--

-

—-

Mit-J

Politischer Tagesbericht

,

so
so

»

Darmkranks
den Orten u.s. w.

unser

aus

unseres

städtischenSelbstmordzisser.

J. aber die Gruppe der akuten
6cheiten An ihnen starben in

s

aus

san

Einisehr unerfreuliches Bild bietet

so

messer

aus

»

aus

-

die Fortschritte der Medizin und Chemie, die des ganzen
je 100,000 Lebende: im
Reichs
antiseptische und afeptische Behandlung der
Jahrfünft 1877-81: 264,1 Personen, 1897,«1901:
Wunden und die Bekämpfung der Ausbreitung 287,8. Man hat hier also eine Krankheitsgruppe
der Jnfektionskrankheiten mitelst der Desinseb vor sich, der gegenüber kein
Fortschritt gemacht
tion, das Behringsche Serum, die vermehrte worden ist, eine Todesursache, der im
letzten
Zahl der Aerzte und des Heilpersonals, der Jahrsünft bedeutend mehr Personen zum Opfer
Heilanftalten und Genesungzheime für die gefallen find, als in jedem der vier vorhergeErkrankten bessere Aussichten auf Heilung und henden Jahrfünfte. Da an einigen Krankheiten
für die Umgebung der Kranken besseren Schutz dieser Gruppe(Brechdurchfall, Durchsall, Magengegen Ansieckung geschaffen.
und Darmkatarrh)- besonders viel ganz junge
Von Leistungen der Gesetzgebung und Ver- Kinder sterben, wäre es möglich, wenn die
Gewaltung seien hier nur das Jmpfgefetz, das
100,000 Einwohner 1897-«1901
burtsziffer
so wesentlich war für das Verfchwinden der eine sehr viel höhere als in den vorhergehenden
Pocken,fernerdasKrankenver;sicherungs- Jahrfünften gewesen wäre, daß durch das un.Gefetz, dessen Einwirkung im Jahre 1885 be- verhältnismäßig
starke Hinsterben der jungen
ginnt und das wohl einen starken
Einfluß auf Kinder in diesem Jahrftinft die ausgewiesene
das Sinken der ftädtischtn Sterblichkeitskuroe in allgemeine
Sterblichkeit
bedeutend gesteigert
den drei Jahrsünften 1887X91, 1892-96 und worden wäre. Gerade so Umgekehrte
das
ist aber
-1897X1901 gehabt hat, endlich die Arbeiter- der Fall gewesen: Die Zahl der Lebendgeboschutz-Verordnungen und die schärfere renen auf je 100,000 Einwohner ist gesunken.
Nahrungsmittel-Kontrolle genannt. Durch die Minderung der
Geburtenzahl kann
Erfreulich ist auch die stetige Verminde- die Steigerung der Todesfälle dieser Krankheitsrung der
gruppe nicht veranlaßt sein. Es liegt hier also
Im Jahrfünft 1877781 kamen 31, im Jahrfünst ein wirklicher tatsächlicher Rückschritt vor. Er
1897X1901 aber nur noch 24,5 Selbstmorde auf ist als eine Folge der
stark vermehrten
100-000 Einwohner Es ist zu vermuten, daß Teilnahme der Frauen
am Erwerbsdie Abnahme der Selbstmorde zusammenbringt
leben anzusehen; je mehr Frauen in das gemit erleichterten Erwerbsbedingungen, zuneh- werbliche Leben übergehen, um häufiger wird
mender Wohlhabenheih Hebung der Lebenshal- Säuglingen die Muttermilch, die ihnen bekömmtung, Tatsachen, für die die Einkommens-, die
lichste Nahrung, entzogen. Um größeres Ge, Vermögens-, die Sparkassen-, »die Lebensverwicht gewinnen aber auch alle Maßnahmen,
sicherungs- und die Verbrauchsstatistik die Be- welche
für die Unverfälschheit, Reinheit und
weise liefern.
Batterienfreiheit der Tiermilch Sorge tragen.

Z

-

sondert

verlassen hier auf

und

der

Bresche

stehen, sondern daß das gesamte deutsche
Volk und die Regierung . an der Spitze
schützend und fördernd ihnen zur Seite stehenVertrauen Sie der Regierung, wie die Regierung auf Sie baut, auf Ihre Beharrlichkeit
und Festigkeit. Der Fürst Bismarck hat es
einmal gesagt, daß unser Groll in dem traditionellen deutschen Bedürfnis des Kampfes und
der Kritik gegen die eigene Regierung eine
häufige Anwendung finde; lassen Sie von dieser
üblen Tradition der unfruchtbaren Nörgelei,
fühlen und handeln Sie als die Pioniere des
Deutschtums, und denken Sie an die Meinung
des großen Kanzlers, daß Zersplitterung
in den eigenen Reihen nur den Gegner unterstützt. Neun Jahre habe ich
selbst in den Westmarken des Reiches in ähnlichen Verhältnissen, wie Sie hier, unter fremdsprachiger Bevölkerung gelebt und gearbeitetDa habe ich die Erfahrung machen gelernt, wie
notwendig es ist. in der fremden Umgebung
immer nur auf das Ganze zu sehen und kleine
innere Meinungsverfchiedenheiten und Gegensätze zurückzustellen im Dienste der großen gemeinsamen Arbeit. Nicht die Konfessionen,
nicht die politischen Parteien des Reiches dürfen

hier für unser Verhalten entscheidend seien,
sondern allein der nationale Gedanke, das

strenge Gerechtigkeit gegen
jedermann, auch gegen den Gegner,
»aber auch strenge Selbstdisziplin, einshelliges Zusammenhalten zu dem hohen, vom großen Reichskanzler uns vorgezeichneten Ziele der Einheit, Macht und Größe des
Vaterlandes. »Wir ernten, was wir nicht gesäet haben, und wir säen, was wir nicht ernten werden,« hat der Fürst Vismarck gesagt.
Lassen Sie uns auch hier ernten, was Preußen-s
Könige und unsere Vorfahren gesäet haben, und
lassen Sie uns, was unsere Söhne und Enkel
ernten werden, säen: den Segen deutscher Eintracht, deutscher Arbeit und deutscher Gesittung,
der als herrlichste Frucht den zufriedenen und gesicherten deutschen Bürger and Landmann zeitigen
möge. Mit diesem Vertrauen auf den endlichen
Sieg und auf treue zielbewußte Mitarbeiter
erhebe ich mein Glas auf das Wohl und das
fordauernde Gedeihen Ihrer Provinz.. Sie möge
blühen und gedeihen immerdar. DiexProvinz

heißt,

Mannigfaltiges
~Peter Hawel«, ein fürfaktiges Drama
von unserem Landsmann, Grafen E. v.
Keyferling, wurde bei seiner Erstauffiihrung im Münchener Schauspieihaufe mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

EinschwererAntomobilunfall,

bei dem eine Berliner Familie nebst Dienerschaft verunglückte und ein Kind tödlich verletzt
wurde, ereignete sich am Sonntag auf der von
Langenialza nach Merxleben führenden Chaussee.
Der Privatier Rödiger aus Langensalza unternahm mit den drei Kindern seines Schwiegersohnes einen Spaziergang in die weitere Umgebung der Stadt. Als sie sich in des Nähe
von Kallenbergs Mühle befanden, kam plötzlich
von Langensalza her ein Aulomobil angesaust
Der Kraftwagen war Eigentum des Pro’.effors
Sonnenbnrg aus Berlin, der mit Frau, Sohn,
zwei Töchtern und zwei Dienern, von Obtrhof
kommend, nach Sondershansen fahren wollte.
Rödiger sprang, die Gefahr erkennend, sofort
beiseite nnd zog dabei zwei der Kinder in
sich heran, während das dritte Kind, ein vier-

jähriges Mädchen, nach der entgegengesetzter
Seite des Fahrdamms sprang, sich aber dann
nmdrehte, um zu dem Großvater zurückzukehren
Der Führer des Automobils versuchte zwar,
dem Kinde noch augzuweichem indem er nach
links zu abbog, traf es aber doch mit furchtbarem Stoße so gewaltig, daß das arme Wesen
in hohem Bogen durch dieLuft geschleu-

mußten

dem städtischen Krankenhause in Langensalza zugeführt werden.
Aus Dresden wird vom 11. Oktober
gemeldet: »Ein betlagenswerter Ung lückssall hat sich gestern hier beim 100Kilometerißadrennen, bei dem R o b l- München
gegen DanglasFrankreich Sieg er blieb, ereignet. G ö rn e m an n- Berlin stürzte und
zog sich eine schwere Gehirnerschütterung und
Bruch des Genickes zu, an welchen Verletzungen
er abends im Krankenhause verstarb. Herr
Görnemann war in Berlin eine sehr bekannte
Persönlichkeit, der namentlich in der letzten
Zeit sich zu einem der besten Radsahrer entwickelt hatte.
Eine Diebesschule Die
s er Polizei hat eine Diebesschule entdeckt.Pari-Geheimpolizisten beobachteten dieser Tages auf der
Place de la Nation das eigenartige Gebaren
dreier Bürichlein, die vor den Schausenstern
und an den UntergrundbahnsAusgängen sich
den Leuten näherten und sich nach einigen Sekunden entfernten. Da es sür die Polizisten so-sort klar war, daß sie es hier mit jungen Taschendieben zu tun hatten, verdoppelten sie ihre
Wachsamkeit. Schon nach wenigen Augenblicken hatten sie die drei Jungen bei der Arbeit
ertappt und festgenommen; sie brachten sie nach
der nächsten Polizeistation, wo der Polizeikommissar Brunet sie einem Verhör unterwarf.
Die drei jungen Burschen
der älteste ist erst
"—6 Jahre alt
machten interessante Enthüllingen. Sie übten den Taschendiebstahl schon
set Beginn des Jahres aus und hatten immer
Erolg gehabt. Sie hatten aber auch eine gute
Schilet Ein Individuum, das sie nur unter
-

-

-

Polen hoch, hoch- hoch !«
Den Abschluß der Feier bildeten
zwei Kommerse, von denen der eine im

abends
Saale

des Zoologischen Gartens, der andere im Saale
des Apollo-Theaters stattfand. Der Kummers
im Zoologischen Garten wurde durch Generallandschaftsdirektor von Stauer mit einem Hoch
auf den Kaiser eröffnet, das mit Vegeisterung
aufgenommen wurde. Nach einer Begrüßungspen, die mit

verschiedenen

Männer- und

Frau-

enkleidern, wie Oberrock, kurzem Röckchen, Ueberzieher, Mantel, Jäckchen u. s. w. bekleidet
waren.

Auf die Frage, was diese Puppen

be-

deuteten, antwortete einer der drei Burschen»Aber das ist ja unsere Schule, die Diebes-

schule! An diesen Puppen übten wir uns im
Taschendiebstahl Oh! Vamboula ist ein strenger Lehrer !«
Die Puppen wurden, obwohl
sie als ~Arbeitswerkzena« nicht hätten gepfändet
werden dürfen, mit Beschlag belegt, ebenso zahlreiche Geldtaschen, Brieftaschen und Waren, die
von Diebstählen herrühren. Bamboula selbst
konnte bis jetzt nicht gefunden werden.
Der Humor des Banknotenfälschers. Seit Anfang dieses Jahres wurde
die Insel Sizilien von einer wahren Flut
falschen Geldes überschwemmt, ohne daß es den
Behörden gelang, der Falschmünzer habhaft zu
werden. Erst in den letzten Tagen glückte es,
die Bande zu fassen, die in Syratus, Catania,
Palermo und Reggio ihre Werkstätten aufgeschlagen hatte. Das Zentrum dieser Fabrikation scheint die Hauptstadt Calabriens gewesen
zu fein, denn dort entdeckte man in der Wohnung eines gewissen Orsini nachgemachte italienische und ausländische Banknoten im Betrage
von 140,000 Lite. Qrsini scheint bei der Herstellung der falschen Banknoten stets guten Humor besessen zu haben, denn zu feinem besonde—,

ren

Vergnügen änderte er

die gebräuchlichen

Jnschristen auf seinen 5 Ehre-Scheinen ab.
Anstatt »Regno Utah-« ist· auf Qrsmts Noten
zu lesen «Regno della FJ01118«, d—t· ~Königreich
dert wurde und darauf tot zurErde
der Narrheit«. Auch die Strafandrohung laufiel. Inzwischen war das Auto gegen einen
tet auf den Fqlsisikllten anders Als auf den WertPrellsteingefahrem wodurch es umschlug und dem Namen ~Bamboula« kennen wollen, hatte papieren des Staates, denn der
Banknotenfäls
sämtliche Jnsassen ans dem Fahrzeug geschleu- Ihnen
gegeben; dasür mußten sie scher leistet sich XIM Sutzt »Das Gesetz bestraft
»Unterricht«
dert wurden. Hierbei kamen sie zum Teil unter
ihm Jeden Abend ihre ~Tageseinnahme« brin- die .kleinen means-, welche salsche Banknoten
das schwere Gefährt zu liegen; alle sieben er- gen-. Ver Polizeikommissar
j-"
»
begab sich, von den verbreiten«
litten teils mehr, teils weniger schwere Berdrei Spitzbüblein begleitet, ssin die Wohnung
letzungen. Auch-das Antomobil wars stark be- Bamboslag - und
-uahmz"dlorts seine grün-bliebe
schädigt- ~Di.e am schwersten verletzten-Personen Miit-hing ·—nw.,;sx-iEr,.sxfayd
zehn- große -:.P.Up-

"

«

Die neue Besondere Behörde
Angelegenheiten
der Stadt
für
Petersburg eröffnete vorgestern, der »St.
Pet. Z." zufolge, nach einem vorausgegangenen
Gottesdienst ihre Tätigkeit Die erste Sitzung
war der Prüfung der Wählerlisten gewidmet.
-

wenn

I

—

September 1902 wollen wir Stammeseigentümlichkeiten undUeberlieferun gen schonen und pflegen, aber
dieselben gehören der Geschichte, der Ve rga n genheit
an.
Gegenwart
und Zukunft dieses schönen Landes
aber sind unser und liegen für alle Zeiten
unter dem Schutze des preußischen Aars. Wie
der eiserne Kanzler es einmal ausgesprochen,
erhofer und verlangen wir eine deutsch-treue,
nicht deutsche Bevölkerung Darauf arbeiten wir alle und wir hier in der Provinz
in erster Linie; und »wenn wir das erreicht
bsbeth sO Wde es auch dem Lande wohlergehen für alle Zeit. Ein Wahrzeichen endlich
aber Ist das hphke Denkmal vor allein für uns
Deutsche- »Und Ins-besondere für die Deutschen in
der Provinz ein Wahrzeichen deutscher Gesinnung und Tatkraft. Und das möchte ich den
Landsleuten angesichts dieses Denkmals ins
Gedächtnis rufen, daß sie nicht allein und vereinzelt, nicht von den Stammesgenofsen abge-

s

Jm nächsten Jahre sollen, den «Pet.
Wed.« zufolge, 463 Millionen Postm arten-5 -Millionen Couverts mit Postmarken und
68 Millionen Postkarten ausgesertigt werden.

geworden, und knüpfte an die Worte
an der Warthe
der Wacht am Rhein gegenüberstellte. Er
forderte die Deutschen auf, die Polen mit geistig en Waffen zu bekämpfen und sprach seine
Verwunderung aus, warum die Polen stets das
Andenken feines Vaters verunglimpfen, wozu·
ihnen jede Berechtigung fehle; solange die
Polen eine eigene Fraktion zur Vertretung der
polnischen Interessen bildeten, müßten die
~Japans Interessen in Korea sind zu Deutschen e i n e einzige deutsche
wichtig, als daß es nicht jeden Nerv anspannen Fraktion den Polen gegenübersollte, um sie unverletzt zu erhalten. Es er- stellen, die Parteiunterschiede und die perblickt in Korea seinen Hauptlebensmitteltnarkt, sönlichen Interessen zurückstellen. Fürst Herbert
wenn die eigenen Quellen einmal erschöpft sein Bismarck schloß mit dem Wunsche, daß es der
sollten, und es hat große Kapitalien in kor.ea- Hauptstadt der Provinz, die zugleich der Hauptnische Unternehmungen gesteckt. Natü-rlicher- sitz der Intelligenz der Deutschen dieses Landesweise betrachtet es auch Korea als das beste teiles sei, immer gut gehen und daß jedes Jahr
Ansiedelungsland für die eigene Nation, und die Zahl der Deutschen und der loyalen Unterdie Japaner wandern, wie sie es bereits immer tanen zunehmen möge.
Hierauf brachte der
taten, in steigender Zahl dorthin aus. Schließ- Landesmarschall v. W iln m v w i tz -Möllendorf
lich ist der wichtigste Punkt für Japan der, einen Trinkspruch auf die Ehrengäfie und den
daß die geographische Lage Koreas es stir· Schöpfer des Denkmals, Professor Eberlein, aus.
Japan absolut verbietet, zuzugeben, daß das
Nunmehr ergriff Minister v.HammerLand, wie dieZHMandschurei. in« fremde Hände stein das Wart und führte nach dem Ausgerät. Japan hat durch die drohende Stellung druck des Dankes und der Anerkennung für
Rußlands an der Grenze sich genötigt gesehen, das DenkmalssKomitee etwa folgendes aus:
seine Ansprüche geltend zu machen, Ansprüche,
»Die Fülle dessen, was diese herrliche Prodie absolutes Recht
Anerkennung haben, vinz, diese in ihrer Entwicklung rüstig voranschreitende Stadt wie deren liebenswürdige
wenn Geographie, Rasse und Geschichte überhaupt zählen. Die getroffenen Maßnahmen und arbeitsame Bewohner Erfreuliches bieten,
groß, daß es eine
ist
und für einen
waren friedlicher Natur, und während der seinem Könige und demFreude
Vaterlande verantlangen Verhandlungen hat Japan eine Selbst- wortlichen Vertreter der Regierung eine bebeherrschung gezeigt, die seit der Zeit, wo es sondere Freude ist, den Gefühlen des Dankes
eine. Großmacht wurde, seine« Politik in so und der Anerkennung für die unablässige treue
Mitarbeit von Stadt und
in dem
bemerkenswerter Weise charakterisiert
Daß schweren Kampfe, den hier Provinz
und
Deutschtum
die Streitfrage in diesem Geiste friedlich gelöst preußische Staatsidee
zu führen haben, zum
werden könnte, nnd daß es Japan gelingen Ausdruck zu bringen. Wenn heute jedem guten
mag, Rußland die Berechtigung seiner FordeDeutschen der Puls lebhafter, das Herz wär-mer
rungen, ohne eindringlichere Maßnahmen zu und inniger schlägt, sowie es Posens, der
ergreifen, klar zu machen, müssen alle diejenigen deutschen Vorburg im Osten, gedenkt, wo dem
deutsch-preußischen Panier zur Seite für unser
ernstlich hoffen, die unserem Bundesgenossen Volkstum, für Staat und Reich so tatkräftig
wohlgesinnnt sind und die nicht gern einen gearbeitet ist, so ist auch das Bis m a r ck s W e r k.
blutigen Krieg den Frieden des fernen Ostens iSein ganzes Leben war von Gedanken und
Taten für Deutschlands und Preußens Größe
stören sehen möchten.«
und Wohlfahrt erfüllt, und auch in unserer
Ostmarken-Politik hat er uns neue, feste Bahnen
gewiesen und das Banner neu aufgepflanzt:
»Hie gut Deutsche allewege«. Meine Herren!
Draußen im Reich hat leider nicht immer die
D e u t ch l a n d.
Ueberzeugung geherrscht, daß alles, was hier
Die Enthüllung des BisinarckiDenkgeschieht, ganz Deutschland und Preußen berührt, daß die deutsche Vorherrschaft in der
mals in Posen.ll.
Ostmark ein Lebensbedürfnis für das gesamte
Aus dem Festmahl am Sonntag folgte dem Reich
Auferstehung ist noch vor 50
Kaiser-Faust eine Rede des Oberpräsidenten Jahrenist. vonPolens
deutschen
Dichtern nicht nur,
v. Wald ow. Was Bismarck dem deutschen sondern auch von deutschen Politikern als
Volke gewesen und immerdar sein werde, könne erstrebenswertes, ja als ideales Ziel allgemeiner
in einem Denkmal nicht erschöpft werden. Es Völkeroerbrüderung gepriesen. Man empfand
hoben
die drohende Gefahr für
ganzes
sei in das Herz des Volkes eingegraben und nicht
Volkstum. Erst ein Bismarck hat das Natiowerde nie vergessen werden, solange das deutsche nalgefühl wieder geweckt und aus dem
Volk noch Ehre im Leibe habe, denn Bismarck idealistischen Träumer den die realen Verhabe das Volk ausdem Nebel kosmopolitischer hältnisse und Bedürfnisse berücksichtigenden
Träume
den realen Boden eines gesunden Deutschen gemacht, der heute in Nord und
West sich eins fühlt mit’
Den Z. (16.) Oktober.
nationalen Egoismus gestellt, habe es wieder Süd, in Ost undKönig,
seinem Kaiser und
der hier vor JahresArt
gelehrt Sein-Wort: ~Seien Sie frist es als seinen hohen Willen bekundete,
deutsche
Die Kriegsgefahr im Fernen Osten.
einig und lassen Sie den nationalen Gedanken dafür zu sorgen, daß diese Provinz, die unDie Depefchen
gestrigen Blattes lassen vor Europa leuchten«, gelte auch heute, und auflöslich mit
der preußischen
eine weitere Beruhigung der Stimmung im zwingender als in allen anderen Gauen des Monarchie verknüpft ist, stets gut
und deutsch bleibe. Freudigen, beHinblick auf die Beurteilung der Lage im Vaterlandes trete diese Mahnung an jeden preußisch
geisterten Widerhall hat diese kaiserliche KundOsten Asiens erkennen; Japan wird sich dieses deutschen Mann in der Ostmark heran. Das Vater- gebung auch hier gesunden, dessen ist auch das

s

«

verstärk-

zur deutschen Heimat gewordenen Boden stets
Deutschlands Recht und Macht festzuhalten
immerdar. Nach jenem Kaiserwort vom 4.

;

den

ten Schutz ist laut Verfügung des Minister-s
des Innern über die Städte Witebsk und
Dwinsk mit ihren Kreisen verhängt worden-

polnisch sprechenden Staatsangehörigen. Die
markige Gestalt des großen Bismarck möge in
Deutschland die Kraft und den festen Willen
verkörpern, hier auf dem in jahrelanger Arbeit
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Gesetz über

heute enthüllteskkkWEßEß-Denkmal ein Wahrzeichen, ein Wahrzeiehen zunächst für die
Polen draußen im Auslande und für unsere

seines Vaters an, der die Wacht

:
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Jedenfalls läßt

die der Hoffnung auf Wahrung
de s Fried ens in Ostasien Ausdruck gibt,
deutlich erkennen, daß England kaum Veranlassung haben werde, zu gunsten des japanischen Bundesgenossen einzugreifen Das Londoner Blatt hebt hervor, daß ein Krieg den Fortschritt der japanischen Zivilisation in unberechenbarer Weise aufhalten werde, und führt
weiter aus:

i

werden.

rungskommission keinen Anteil gehabt.
Der Vorsitzende machte der Versammlung den
Vorschlag, daß nur diejenigen Mitglieder der
Kommune, deren jährliches Einkommen 1500
Mark überstiege, zur Leistung der Pönzahlung
herangezogen werden sollen. Dagegen trat nun
der Villenbesitzer in Hermanstad
Gregorij Jwanowitsch Schestnakow aus,
welcher die Sache der örtlichen sinnischen
Arbeiterbevölkerungführte. Er machte
geltend, daß keine anderen als die leitenden Persönlichkeiten der Kommune für
das Verbrechen verantwortlich seien, welches
durch die Weigerung, die beregten Wahlen zu
vollziehen, begangen worden, und somit nur
diese die Pön zu zahlen haben. Die
Mittel der Kommune aber dürfen in keiner
Weise zu diesem Zweck verwendet werden. Die
Ausführungen des Herrn Scheftnakow wurden
mit lebhaftemß eifall von der sinnischen
Arbeiterbevölkerung aufgenommen. Andererseits
wurde hervorgehoben, daß Alle das Recht haben,
den Gemeindeversammlungen beizuwohnen, weshalb auch Alle für die Beschlüsse derselben verantwortlich seien. Solche Ausführungen fanden
jedoch kein Gehör, sondern es wurde der Beschluß der Versammlung im Sinne des von
dem Herrn Schestnakow gestellten Antrages gefaßt, und zwar wurde beschlossen, daß die Mitglieder des Gemeinde-Ausschusses die Pön von
8000 Mark aus ihrer eigenen Tasche
Der Senat hat die
zahlen müssen.
Genehmigung erteilt, die gegen folgende Beamten angestrengten dienstlichen Klages achen zum Austrag zu bringen: gegen den
Kreisches J. L. S. Stenius sKläger der Steuerschreiber Q. B. Lang), den KommissionslandF. Edelman, den Oberlandrichter G. A.
Jngman, den Landskanzlisten F. H. Ekblom,
sowie den Kreischef K. J. Böök.
Der
Gouverneur von Kuopio Berg hat den Kaufmann
P. Kekäläinen in dem Amte eines Komm«unalvorsitzenden zu Rautawaara nicht bestätigt.
Seit Jnkraftreten des neuen Senatsreglements aml. Okt. mit russifcherVerhand-lungssprache haben bereits 2 vortragende
Räteihr A b schiedsgesuch eingereicht.
Jnfolge seiner Teilnahme an der geheim en
Juristenversammlung in Lahtis erhielt
soeben der Bürgermeister von Björnburg, H.
Hellen s, seinen Abschied. Der Bürgermeister von Uleaborg, A. Casträm wurde in
Anlaß seiner Weigerung, dem Gouverneur Savander bei der Abfertigung der zwangweise ein-;
gezogenen Wehrpflichtigen nach Helsingfors be-!
hilflich zu sein, ebenfalls des Amtes

s

»
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eine-)Gemeindeversammlung aus Malimohl mit dem bloßen Säbelrasseln be- land solle das Kleinod seittksksdas»z-2«EHC"V allem
worden, daß ein Teil gnügenund das Schwertin der Scheide stecken «Tagesstreit in ungetrübtem Glaniejtf erstrahlen
der Kommune verlangte, es dürfe die der Kom«
lassen. .
solle. Die Rede schloß mit einem Hoch auf
mune zudiktierte Straszahlung von 8000 Sehr bemerkenswert ist, daß man in E n g- das deutsche Vaterland. Nach der Begrüßung
Mark nicht unter solche repartiert werden, die
des Fürsten Herbert Bismarrk und seiner
lan d, wo die großen zollpolitischen Zukunftsan dem ablehnenden Beschluß der GeGemahlin
durch den Vorsitzenden des Denkmalss
pläne Chamberlains die Gemütersbeherrschen,
meindeversammlung in bezug auf die MitKomitees, Majors v. Tiedexnann-Seeheim, dankte
von einem Kriege augenscheinlich wenig wissen der
gliederwahlen für die RekrutieFürst für die freundliche Begrüßung, die
e s«,
die Haltung der
will.

111-letzten Montag

"szdem A"nlaß"""«·einberusen

?

gern v. Nichtheer auf dem Buhvhvf
em p fang en «w«drden sei »und daraufhin an
leitender Stelle Deutschlands dessen eingeklagt
hatten, daß es gegen RußlandY agitiere und
konspiriere, müssen sie jetzt vermelden, daß
der Herr auf dem Bahnhos nicht der
Staatssekretär v. Richthosen, sondern
der bekannte Reis ende v. Richthofen gewesen sei.
Wie es den »Ob« Now.« zufolge heißtsollen die Sitzungen der »Be sond e r en
Konseren z« zur Hebung der Landwirtschaft Ende Oktober « wieder aufgenommen
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Konzert Paula SzaliL

Ein Wiedergeben dessen in Worten, was
uns gestern in« Tönen geboten wurde, erscheint
kaum möglich. Da konstatieren wir denn zu
allererst, daß Fri. Paula Szalit fraglos
in der allerersten Reihe der jetzt lebenden
Pianiftinnen steht. Wir haben es hier nicht
mit einem gewesenen «»Wunderkind.e" zu tun,
das, sich auf seine früher gepflückten
Lorbeeren verlassend, auch jetzt noch Interin der musikalischen Welt zu erwecken bestrebt ist, wie so manche andere
nein, uns tritt hier eine durchaus ausgereifte,
zielbewußte Künstlerin entgegen. die den schon
in der Kindheit erworbenen Ruf auch weiterhin
Universitäts-Kirche.
zu bekräftigen bemüht ist. Unter den Hauptvors
Sonnabend,
den 4. Oktober: Beichte zum
zügen ihres Spieles heben wir in erster Reihe
um
6
abends.
Erntefest
Uhr
Eindie
den
hervor,
und
ihre Sicherheit
Ruhe
druck hinterlassen, daß die Künstlerin nicht
Nach Erledigung der geschäftlichen Mitteilun- glänzen, sondern ihre Kunst in natürlicher, svon
gen auf der letzten Sitzung der gelehrten innen herborquellender Weise zu uns reden lassen
eftnischen Gesellschaft legte Professor will. Sodann sei noch ihr herrlich weiche-r AnSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des
R. Hausmann der Gesellschaft die Resultate schlag, der vom kraftstrotzenden Forte in allen Andres Tutt
Tochter S.alme, des Johann Jaheiner Ausgrabung vor» die er kürzlich auf Uebergängen und Nüanzierungen bis zum lei- kam Sohn Hermann,
des Johann Austa Sohn
einem Sprengstiick von Unnipicht in der sesten Pianissimo die gleiche Sammetartigkeit be- August, des Karl
Karl JohannesPatte
Nähe von Elwa mit Archivar Feuereisen, stud. währt, rühmend erwähnt.« Besonders sei noch des Karl Tikk Tochter Sohn
Gerta Johanna, des
Erdmann und stud. Semel unternommen hatte. aus ihre meisterhafte Behandlung des Pedals Kristian Puusep
Alice Wilhelmine.
An dieser Stelle, an der bereits früher gegraben und vor allem auf die Volltönigkeit im Bafse Proklamiert: Tochter
Karl
mit Liisa
Jürmann
worden ist, habe sich ein augenscheinlich nur hingewiesen. Nicht mindere Bewunderung verRofalie
mit
Marie
Koppel,
Jürgenson
Johannes
ärmlicher Friedhof befunden; bei der diesmali- dient ihr reines Passagenspiel, das die Tonreihen Pauline Sulg. Gestorben: des Kristian
gen Ausgrabung seien nur einige Brandknochen, wie eineSchnur wasserhellster Perlen erscheinen läßt. Laas Sohn Rudolf, 3 Monate alt ; des August
Kinderzähne, Artefakten und nur eine Fibel zuNeben diesen technischen Vorzügen tritt aber Roßländer Sohn Richard, fis-,- Jahre alt;
tage gefördert wordenvor allem ihr tiesempsundener Vortrag, der in Guido Klinge, Pernauscher Bürger, ca. 28
Den Schluß der Sitzung bildete ein interjeder einzelnen Phrase die denkende Künstlerin Jahre alt; Peter Tehho.. 652,«« Jahre alt;
des Herrn verrät, in den Vordergrund.
All’ das soeben Reet Meiel, Kristians Witwe, ca. 72 Jahre alt.
essanter und anregender Vortrag
Dr. K allas über eine versprengte größere Angeführte ist aber doch nur ein fchwacher WiEstenkolonie im Pleskauschen Gouderschein des Lichtes, das Fri. Szalit über ihr
vernement, in der Nähe von Krassnh, Spiel ausbreitet150——200 Werst von Pleskau entfernt.
Das Programm enthielt Nummern, die auf
Oberst Alexander Dettloff, 1- am 1. OkWorten
Redner
einleitenden
der
den
hob
ersten Blick das Ziel, das die jugendliche
In
das zahlreiche Vorkommen teilweise recht alter Pianistin sich gesetzt hatte, erkennen ließen: kein tober zu St. Petersburg.
Jenny Petersohn, geb. Blu, f am 30.
Estenkolonien in Nordrußland und Finnland Glänzenwollen mit äußeren Mitteln oder Pa- September
zu Riga.
und
u.
um
Abo
a., daß
erwähnte
hervor
radestücken berühmter Klaviertitanen, nein, wahre
vf Oettin gen, geb. v.«Brackel, 1herum im 14. Jahrhundert Esten angesiedelt Perlen echter Musik, bei denen nicht die Fassung am Louise
1. Oktober hierfelbst.waren; auf den Inseln bei Lowisa gebe es das Hauptwort mitredet. Jn welch musterhafter
jetzt noch zahlreiche Esten, ebenso in der Nähe Vollendung kam z. B. Beethovens D—:lur.«Sonate
von Helsingfors.
Aus literarischen Quellen op. 2 hier in jedem Satz zum Ausdruck! Eine
Telegramme
gehe ferner hervor, daß sich schon im XVI. gleichwertige Leistung war das ~Theme varie«
Esten in Nordamerika angesiedelt von Paderewsky. wo besonders das technische der Russiscljen Fetegraphewzügentur
a en.
uralsk, Donnerstag, 2. Oktober. In der
Können der Künstlerin im hellsten Lichte erDie obenerwähnte Estenkolonie im Pleskaus strahlte. Das Hauptinteresse aber nahm die dritte
brannte der Getreidespeicher
Nacht
schen hat Redner persönlich kennen gelernt. Nummer des Programmes, vier Kompositionen beim Elevator der RjafansUraler
Bahn ab. 80
Dieselbe besteht aus mehreren Dörfern, in denen der Konzertg—eberin, in Anspruch. Alle diese vier
Waggonladungen
nnd
f4O
Waggond
ca. 2000 Menschen leben; diese sind in ihrer kleineren Werke, die auch unter einer qusWeizen
Sprache vollständig russifiziert, nur 10 bis 20 Nummer erschienen sind, stehen im ;innigsten ladungen Hirse sind verbrannt.
Rom, Donnerstag, 15. (2.)
Menschen verstehen noch Estnisch, nur 3 bis 4 Zusammenhange unter einander und sprechen
Oktober· Jm
sprechen es· fließend. Auch ihre Häuser sind ein beredtes Wort für das fchöpferische Talent
Sr. Maj. des Kaisers an den
Brief
in russischer Art gebaut, in ihrer Kleidung der Künstlerin. Welch Tiefe des musikalischen
erinnern sie an die Setukesen.
Unter diesen Gedankens, der diesem Werke zu grunde liegt, König, der letzterem vom Fürsten Dolgos
Armut,
und
die Landgroße
Esten herrscht
welch stilvolle Form, in die dieser Gedanke ein- ruki eingehändigt wurde, heißt es: »Es tut
wirtschaft liegt sehr darnieder, da das Ge- gekleidet istl Ein scharf akzentuiertes Vorspiel mir leid, daß die schon festgesetzte Reise auf
meindeland-System jeden Aufschwung mitpollen Akkorden und fester Harmonie leitet einen anderen Zeitpunkt verlegt werden muß;
Die Bewohner der Dörfer es ein, dem ein charaktervolles Capriccio mit
unmöglich mache.
ich wünsche, daß sie nahe bevorstehen möchte.«
sind sich ihrer ethnographischen Zwitterstellung einem launenhasten Gedanken als Grundidee folgt.
Bclgrad, Donnerstag, 15. (2.) Oktober.
durchaus bewußt: »Finne bin ich nicht mehr, Gleichfalls von großem Reize ist das ruhiger geDie
Session der Skuptschina ist eröffdann in der letzten
Russe bin ich noch nicht««...
haltene Intermezzo,
in
net;
der
zweiten Hälfte Nummer des Werkes, im Jmpromptu, noch
zum Präsidenten wurde wieder StojanoDiese Esten sind wohl
des 16. Jahrhunderts in ihre Wohnsitze einge- einmal die muntere Laune ausgelassen hervor- witsch gewählt. Jm Adressenentwurf heißt es,
wandert, und zwar haben sie aller Wahrscheinbricht. Ein rauschender Beifallssturm des
die Skuptschina glücklich ist, daß die Wünlichkeit nach sich in Dörfern niedergelassen, die hingerissenen Publikums lohnte die Künstlerin daß des Königs den
sche
Wünschen des Volkes entwährend der vorhergegangenen Kriegszeit aus- für den Vortrag dieses musikalisch wertvollen
geplündert und deren Bewohner geflüchtet oder Werkes, wie überhaupt der Applaus, den sprechen und daß die Bande zwischen Serbien
Die jetzigen Bewohner der die Künstlerin hervorrief, kaum noch Grenzen und Rnßland, das schon allein die f treue Gagetötet waren.
Dörfer haben eine deutliche Vorstellung davon, kannte.
rantie für eine bessere anunft der slavischen
sie nicht Jndigene, sondern Einwanderer
Jn liebenswürdigster Weise bedankte sich Völkerschasten biete, sorgsam gehegt werden.
ind.
Frl. Szalit für das gezeigtes Interesse durch
Tokio, Donnerstag, 15. (2.) Oktober. Die
Redner, der unter diesen Leuten folkloristii vier Zugaben: .außer einem Walzer von
Unterhandlungen
zwischen Rußland
sehe Studien getrieben hat, hat nun interessante Chopin und einem Klavierstück von Scarlatti
Beobachtungen über zahlreiche heid nis che zwei eigene Kompositionen, ein Walzer und und Jap an nehmen ihren Fortgang; gegenS u r v iv a l s in den Anschauungen dieser Leute eine »Träumerei«. Auch diese beiden Werke wärtig liegt kein Grund vor, am
zu machen Gelegenheit gehabt. Noch vor kurzem zeugten von Gehalt und Geschmack.
friedlichen Ausgange derselben
hätten sie regelmäßig heidnischen Gottesdienst
Nicht unerwähnt möchten wir noch den zu zweifeln. jetzt
mit heidnischen Gebeten verrichtet; noch
schon früher einmal gehörten herrlichen KonzertEs hat sich jetzt herausgestellt, daß die
unterscheiden sie zwei Arten Götter: «estnische« flügel aus der Fabrik von Rathke lassen, der
und »russische«, und zwar erklären sie: ~erstere durch seinen schönen, vollen Ton und seine Rassen in Yongampo kein Fortj
waren besser, das Gras wuchs besser.«
ansprechende Spielweise nicht unwefentlich zum sondern eine Signalstation zum Verkehrs mit
Die Esten in dieser Kolonie bieten einen in- Gelingen des Ganzen beitrug.
- K.
Antung errichtet haben,
gegen die Ansicht, daß
teressanten Gegenbeweis
Washington, Donnerstag, 15 (2.)Oktober.
die ersten christlichen Begriffe nach Livland von
Knaben
wurden
vorjüdische
Zwei
Das Kriegsministerium befahl zwei in
Osten aus ' dem Pleskauschen gekommen sind: gestern
Die
hiesigen
eingeliefert.
von
der
Polizei
Auswanderer
aus
keine
Shanghai befindlichen Torpedo-Booten, sich
diese
Setukesien haben
hatten sie unter den Bänken n ach Form osa zu begeben und dort weiorthodoxen sondern nur katholische Erin- Kondukteure
Der eine Knabe
11erungen, und während ein Rusname nach im Zuge liegend gefunden
Verwandte
gibt
haben,
der andere tere Jnstruktionen abzuwarten.
an,
hier
wird,
Art
wird
zu
ausgesprochen
russischer
dasselbe dagegen behauptet,
gekommen
zu sein,
Heiligen,
hierher
in estnischer
Wort, als Name eines
Sofia, Donnerstag, 15. (2.) Oktober. Auf
um
Arbeit
aus
dem
Er
Die
zu
stamme
Heiligen
gebraucht.
suchen.
Form
katholischen
bulgarischem
Territorium bei SamaWilnaschen Gouvernement, seine Mutter sei gebrauchen zu diesen Esten, die damals noch in storben,
kowo
er
ein
der
Amerika
fand
gereist,
nach
Gefecht
waren,
Vater«sei
zwischen türkischen
Setukesien ansässig
nicht durch Missionare gebracht zu sein, sondern sind allmählich habe bisher bei seiner Schwester im Wilnaschen Truppen und flüchtendeu Jnsurgenten
gelebt. Die Reise bis hierher habe er blzme statt, in
wie Lieder hingewan-dert, bis schließlich die entwelches sich bulgarische Grenz- Geld
unter den Bänken der Züge gemacht .
wie
die
Setukesen,
ebenso
fernten
orthodoxen
soldaten
einmischten. 6 Personen sind ver-.Karelen in Finnland, die letzten Träger kathogetötet.
wundet,
mehrere
Die Reserven wer-;
Erinneruvngen blieben.
Die Buchhandlung von N. Kymmel in
lischer
den
am
27·(14.)
entlassen.
Petkow ist ausder ,Am meisten verehrt wird in den obenerwjähm Rig a hat soeben ihren Katalog Nr. 43 »Euten Dörfern der Heilige Thomas, dem in tom ologie« herausgegeben Der Katalog Provinz zurückgekehrt und hat demFüxfstenz geden Gärten an zbesonderen prerplätzen von be- bringt eine reiche Kollextion
entomologimeldet, daß der Wethlsiegdersßegierung Espges
sonderen-Z.Pries’te»rniOpfer-Ame hier mit altestni- schen Monographien, wie sie ein leidenschaft- sichert sei. «.-- Im Kabinettsherrschtjoolle »Ein-I
schem Namen «»,,·lc·e««tn«.«v heißend gebracht wurden,. licher Sammler im Laufe eines langen Lebens jmüttgkeits
.
,
mit vieler Mühe und pekumären Opfern zu»O
ibm »der
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-
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!

Lokales
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werden

«

woraus

3 Tage un-

Nr. 64 in der Malzmühlen-Straße g e stohlen.
Die Diebe scheinen mit der Räumlichkeit gut
So weit einige Einzelheiten aus dem inter-» bekannt gewesen zu sein. Die Ablegekammeressanten Vortrag, den Ur. Kallas an der Hand hatten sie mittelst Nachschlüssels geöffnet. -i——
eines von ihm verfaßten Werkes hielt
und«der
eine Diskussion über allgemeinere ethnographische
Schach..
Fragen zur Folge hatte.
Als ordentliches Mitglied wurde der RechtsKorrespondenzpartie mit RevEIL
anwalt R. v. Hehn in Riga in die GesellDie schwarzen Steine führt der Revaler
schaft aufgenommen
Verein.
Versehentlich ist im gestrigen Bericht über
39. (sh7—d6)
· Lh3—ds
den von Professor R. Hausmann dem weil.
STSUd Nach dem 39. Zuge von Schwätz:
Professor Friedrich Vienemann gewidmeten
Nachruf jener Jakob Georg v. Berg, der
sich als esiländischer Ritterschaftssekretär (l783)
und als Ritterschaftshauptmann (1800) um die
Verbesserung der Lage der Bauern in Estland
verdient machte, als ~Graf«s bezeichnet-worden
den Fasten
terbrochen.

.-

»

sammen-getragen hat. Er enthält ,ferner aber
auch Werke von ganz hervorragender Bedeutung, wie z. B. das durch seine kolorierten Ab- csiiii- Abildungen berühmte Werk
L,-H«;,ez»;r·icl,)kSrhäffer H

von

ie- Zies

.

-

zu Johannian
«

.

«

—-

..

i

unserem

Mahl wird gedeckt und darauf »System. Bearbeitung der Schmetterlinge von
s s
alle ihre-. .verstorbeneu;x»;B»eM Eu·ropa..«
die
Hausfrau
ruft
wandten dem Namen nach herbei
Auch die
Feier des Johannitages hat sich bei dieEinPudSchweinesleisch wurdegesternz
sen Esten erhalten und die in jene Zeit fallen- Abend aus einer Ablegekammer des Hauses
gereinigt, das

-

-

Anträge des StV. Pald ro ck gegen
18 Stimme-n verworfen wurden, worauf der
ganze Entwurf des Stadtamts von der Versammlung angenommen wurde.
Zu den auf der vorigen Sitzung akzeptierten Entwürfen eines O rtsstaluts Über den
Transport v on Fleisch und von Fleischwaren, sowie eines Ortsstatuts über die Anfuhr von Fleisch, den Handel mit
Fleisch n. s. w. waren vom Herrn Polizeimeister, dem diese Entwürfe zur Ueberweisung
an den Gouverneur zugestellt waren, einige Anträge eingelaufen, denen das Stadtamt feinerseits noch einige Anträge hinzufügte. Alle diese
Anträge wurden einstimmig angenommen.
Unter den vom Stadtaint gestellten Zusatzanträgen befanden sich zwei, die auf der vorigen Sitzung (einer jedoch in ganz anderer
Fassung) unter vielen anderen vom StV.Tönisson gestellt,Ausdamals aber verworfen worden
warendiesem Anlaß heraus erhob sich
der StV. Tömisson und gab seiner Genugtuung und Zufriedenheit darüber Ausdruck, daß
der Teil der Stadtverordneten, der damals seine
Anträge verworfen, jetzt sein Unrecht eingesehen
habe und seine Anträge, die ja einzig und allein das Wohl der städtischen Bevölkerung im
Auge hätten, angenommen habe; im Anschluß
daran ermahnte er des Längeren diese Stadtverordneten, daß auch fie in Zukunft unter
Hintansetzung aller persönlichen Momente nnd
Parteiinteressen einzig und allein für das Wohl
der Stadt sorgen möchten.
Hierauf erhob der StV. v. Zeddelmann
Protest. Er protestierte gegen die dozierende
Art, mit der sich der StV. TTönisson an einen
Teil der Stadtverordneten gewandt
an
Stadtverordnete, die großenteils schon seit langer Zeit für die Stadt arbeiten, die ihre Pflichten kennen und denen die Bürgerschaft durch
Wiederwahl ihr Vertrauen bewiesen hat«
Hieraus wurde die Sitzung, ca. um VglO
Z.
Uhr, geschlossen. «

mehrere

·

ansprache des Majors v. Tiedemann ergriff ten sei ein Kampf gegen den KlerikaMinister Frhr. v. Rheinbaben ganz un- lismus entbrannt; dieser Kampf könne nur
erwartetdas Wort: seine Rede sei zwar nicht zu gunsten der gegenwärtigen Mehrheit enden,
vorgesehen, doch dränge es ihn, dem Eindruck die sich zusammenfetze aus den vier Gruppen
Worte zu verleihen,. den er von der ganzen der Linken. Die Liberalen wollten glauben
Veranstaltung erhalten habe. Er suhr dann fortmachen, daß sie eine- andere Majorität bilden
,,Wenn Sie alle, die aus allen Kreier Des könnten; das sei unmöglich« Die gegenwärtige
Berusslebens herbeigeeilt sind, treu die Aufga-. Majorität sei dieselbe; wie sie unter Waldeckben erfüllen, die in der Ostmark Ihrer harren,
Rausseau gewesen sei; übrigens sei die Lage
dürer Sie sicher sein, daß die Staatsregierung dieselbe geblieben. Es wäre phantastisch
Sie nie verlassen wird. Nachdem der Kaiser
im letzten Herbst bestätigte, daß weder an der und gefährlich, aus der Majorität
die sozialistische Gruppe entfernen
Sprache noch an der Religion der anderssprechenden Bewohner Preußens gerüttelt wird, zu wollen, dieschon unter dem Ministerium
wird niemand mehr wagen, an der Lauterkeit Waldeck
unentbehrlich gewesen sei. Wenn das
unserer Absichtenvonzu zweifeln. Aberdenes versteht
die
Fortsetzung des Kampfes gegen« den
Land
selbst, daß wir
staat s
sich andererseits
wolle, und es habe gezeigt, daß
Klerikalismus
der
Provinz nicht
rechtlichen Zustand
aus
dem
Gebäude
wolle,
Eckstein
es
nnd
diesen
so
müsse die Majorität unversehrt
antasten
sie
nicht« herausreißen lassen, so- und geeint bleiben und müsse sich beeilen, im
unseresderStaates
Bau des Staates besteht. (Lebhastes
lange
Interesse des öffentlichen Friedens zu handeln,
KönigsBravoJ Wenn die Liebe an
um zu verhindern, daß die Opposition eine unhause so tief eingegraben ist in das Herz jedes begrenzte
Agitation im Lande unterhalte.
Einzelnen, so ist dies der durch Jahrhunderte
Combes
Hingebung
ging
der Hohenzollern für ihr
sodann auf das Programm
bewährten
Volk zu danken« Friedrichs des Großen Wort: für die Arbeiten des Parlaments
»Ich dien« ist auch der Leitstern des jetzigen ein und erklärte-, das Budget müsse vor dem
Kaisers, der nur ein Ziel kennt: die Wohlfahrt 81.
Dezember genehmigt werden. Auf diese
des Volkes zu fördern. Wenn auch jeder von
uns diesem Worte folgt, werden wir die Aus- Weise könne die Kammer im Anfange des Jagaben in der Qstmark ersolgreich lösen. Doch nuar mit der Beratung des Gesetzes über die
müssen wir den Geist der Selbstsucht und Zwie- zweijährige Dienstzeit und der Abäntracht zurückdrängen Schon Fürst Bismarck derung des Gesetzes Falloux beginnen,
wies am 13. März 1885 im Reichstage daraus
hin, wie ein Völkerfrühling sondergleichen nach deren schleunige Erledigung notwendig sei. So1866 und 1870 uns zu teil geworden sei. Wie dann dürften drei weitere wichtige Fragen das
Bismarck aussührte,» litt dieser Völkersrühling Parlament beschäftigen: die Einkommensteuer,
an der Gefahr, durch Loki, den Gott der Zwiedie Altersversorgungskassen und die Beziehungen
tracht, zertrümmert zu werden. Dieses Wortes
Kirche und Staat. Die Opposition
lassen Sie uns heute eingedenk sein. Lassen Sie zwischen
bemühen, die Mehrheit zu zersplittern
werde
sich
uns alles, was uns trennt, zurückstellen, aber
alles voranstellen, was uns eint. (Lebhaster bei Erledigung dieser Fragen, die Mehrheit
Beifall) Diese Mahnung ist gerade hier nötig. werde aber einig zu bleiben wissen.
.Die Rede
Jch möchte den sehen, der uns- über- des Ministers fand lebhaften Beifall. Es wurde
winden will, wenn derDeutsche zum
eine Tagesordnung angenommen, in welcher
Deutschen steht. Lassen Sie allezeit das sodann
Combes’ zugestimmt wird.
Ausführungen
den
große Ganze, das nationale Wohl, den Vorrang vor« den persönlichen Wünschen haben.
England
Die Ausgabe des Deutschtums im Osten wird
Mit Bezug auf die Nachrichten von dem
die Regierung stets unterstützen. Lassen Sie
uns hoffen, daß in der Provinz alle politischen bevorstehenden Abschluß eines en glis chParteiunterschiede zurücktreten und die deutsche französischen SchiedsgerichstsabKultur und deutsche Art sich zu einer Höhe ent- kommens bemerkt die
»Dain Mail«, daß
wickeln wird,
sie Anspruch hat.«
man
dem
Abkommen
keine
zu große Bedeutung
Der Minister schloß mit einem Hoch auf das
lediglich
Fragen von unterder
da
beimessen dürfeGedeihen
Provinz Posen.
geordneter Bedeutung und beschränkter Zahl
Bei derUeberführung desDippold dadurch betroffen werden dürften. Angelegenins Zuchthaus ist es in Bamberg nach heiten von großer Bedeutung, wie zum Beispiel
der »Münchener Allg. Ztg.« noch zu b esondie augenblicklich schwebenden
Fragen über
deren Auftritten gekommen. Als die von Marokko und Neufundland, werden
der Polizei besorgte Droschke nicht sofort zur durch das Abkommen in keiner Weise beStelle war, wurde die Lage für Dippold und rührt.
Mit dieser Information stimmtder
seine Wächter gefahrdrohend. Die Menge hatte Inhalt der Londoner Depesche unseres geftrigen
den Bahnsteig überschritten. Ein Radfahrer Blattes.
stieß Dippold mit seinem Rad auf den Rücken;
dann wurde der große Haufe zwar gegen einen
Laternenpfahl gedrängt, aber D ip p o l d b l i e b
umringt von vielen hundert wütenSitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 2.okt«oberl9o3.
den Menschen« Es brauchte nur einer
(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
den Anfang zu machen und der grausige Fall
Es präsidierte das Stadthaupt V. v, Greeines Lynchgerichtes war verübt. Die begünin
g k.
w
genden Worte der Polizeibeamten und die VerVerlesung und Unterzeichnung des ProNach
sicherung, daß es Dippold gar nicht sei, ver- tokolls der vorigen Sitzung vom 18. September
mochten an der drohenden Haltung der Men- wurde der Antrag des Stadtamts auf Einnahme
schen nichts zu ändern. Dippold war rasiert, aus dem Reservekapital von 350 Rbl. für Ergänzungsgagen an Schutzleute und
sein Gesichtsausdruck frech, sein Blick herausfor- von
3 Kop. für Equipierung
dernd. Die-« Leute versuchten anfänglich den von 446 Rbl
einstimmig angenommen.
Schutzleuten
Kutscher vom Fuhren abzuhalten, doch ein Wink Der erste Teil des Antrages war damit motides Polizeiinspektors ließ den Wagen noch viert, daß seit Vergrößerung der Zahl der siädrascher herbeieilen, und auf diese Weise wurden tischen Schutzleute nicht mehr 10, sondern 16
weitere Ausschreitungen verhindert Vorläufig von ihnen Anspruch auf Ergänzungsgagen hadamit, daß die im März des
bleibt Dippold in Bamberg. Die Ueberführung ben; der zweite
von der Versammlung für die Equipiee
Jahres
nach dem Zuchthaus Ebrach wird geheim gehal- rung der neuen Schutzleute ausgeworfene Summe
ten, da man weitere Ausschreitungen von 600 Rbl. sich als um 446 Rbl. 3 Kop. zu
niedrig erwiesen habe.
"
’
f ü r ch t e t.
Ungarm
Nachdem hieraus der-StV. R. v. Zeddels
mann den
übernommen hatte, gelangte
Die »Frankf. Zig« meidet aus Pest, eine Klage Vorsitz
des StV. K. Rosenthal gegen
für die Stimmung der Opp oiition das-S tadtamt zur Verhandlung, in welcher
sei bezeichnend, daß der Abgeordnete Barabas sich der Kläger darüber beschwert, daß das
bei der Rakoczy -Feier am Montag sagte: Stadtamt den Plan eines Erkers an seinem
in der Ritterstraße nicht bestätigt habe.
»Wir werden ein Ungarn begrün- Hause
der Klageschrist wurde unter Anführung
Jn
den, welches keinen anderen H errvon Gesetzesparagraphen und Senats-entscheischer als den Gott der Magyaren dungen ausgeführt, daß das Stadtamt nur
aus Gründen der Feuergefährlichkeit, sanitären
anerkennt.««
Gründen u. s. w. Häuserfassaden die BestätiFrankreich.
gung versagen könne, nicht aber deshalb, weil
"Minist.erpräsident Combes und die Mi- eine Fassade
ihm unschön dünke oder aus annister Mougeot und General Andre sind am dern Gründen störend erscheint. Demgegenüber
Sonnabend zur Enthüllung eines Denkmals vertrat das Stadthaupt in seiner im Namen
abgegebenen Erklärung die
für Vereingetorix in Clermont-Fer- des Stadtamts laut
§ 69 des örtlichen Baudaß
rand eingetroffen und von der Bevölkerung Auffassung, Bestätigung
die
oder Nicht-Bestätigung
statuts
lebhaft begrüßt worden. Bei den offiziellen einer Häuserfassade in allen Fällen vom DaEmpfängev hielt Combes eine Ansprache, in fürhalten des Stadtamts abhängt; in diesem
Welcher er aits-führte daß keine Handlung der Falle sei die Bestätigung des Erkers versagt
Regierung in den letzten 30 Jahren Berechtigung worden« um nicht in der ohnehin schon sehr
einen Präzedenzfall zu
engen
zU der Annahme gebe- daß zwischen der Armee schaffen. Ritter-Straße
die VersammHieran
sanktionierte
und der Republik ein Antagonimus bestehe- lung einstimmig das Vorgehen des Stadtamts,
Die Armee sei ein Werkzeug zur Aufrechterhal- woraus der StV. Rosenthal
der während
tung des Friedens, und zwar gerade deshalb, des Vorhergegangenen nicht im Saale anwesend
erklärte, daß er gegen diesen
Am Sonntag wurde das gewesen war
weil sie stark sei.
der Versammlung angesichts dessen,
Beschluß
Vereingetorix-Denkmal enthüllt Der
daß derselbe seine privaten Interessen tangiere
Kriegsminifter Andre-hielt eine beifällig aufund andererseits eine wichtige prinzipielle BegenommeneAnfprache, in welcher er sagte, Ver- deutung habe, gehörigen Ortes Beschwerde füheingetorix habe den ersten Ruf des Patriotismns ren werde.
Hieraus gelangte der Z. Punkt der Tagesordin Frankreich erschallen lassen. Frankreich habe
nung,
der Entwurf eines Ortsstatuts sür
seitdem endgiltig seine weltliche YYMhängigkeit den Handel
mit Vieh, das Schlachten
Wiedeeetluvgk heute habe es abfer um« die Wievon Vieh und. die-Besichtigung des-Fleischesderer-oberng sei-ner geistigen »Un- zurVerhandlung StV. Töniss on gab zu
Abhäussksgkeit zu kämpfen. Auf
»Daß ihm der betr- Entwurf, erst Jam
zu«ngstgxx-Mden nndxsxihnr
hüllunsgkxdes Denkmal-« folgt-e ein Fest ·«Tsz?i·s!, TinKritisierung des Entwnrsts ni t mögMONEY-jenen
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Illlstfs (inol· Bllletstenot) ä 2 R.
-10 Kop» 1 Ist-I. 60 Kop., 1 RU. 10
75 Ko und 51) Kop. (Galetio)
slllsts (inol. Billetsteuer) ä- 3 RbL 10 Kop., 2 Abl. 10
l BbL Kop.,
sjind in il«
vorm. B. J60 Kop., 1 RbL 10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gallerie) sind in
AMlCl- Karow’s" UniversitätssßUChhnndlung
stllks vorm. E. J. Karow’s Universitäts-Buchhandlung und am Konzert- nncks am Konten shbencl von 7 Uhr
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Herr O. Fonström
8. a) Synnövee sang.
.
b) Mein Lieb ist klein
Alma Pol-ström.
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9. Walzer . . .
Alma Fohetröm
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Frau W. Bogutzka.
Arie aus der Oper »L- Traviatas
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ML Brock.
IPscTopauiil Maus-e

vorstellen wollen, auf, solches bis
1. November a. e. zu tun.
Dienstboten, die weniger als 5 Jahre
gedient haben oder bereits einmal
ans dem von Pereirasehen Leg-at
bedacht worden sind, können bei
der bevorstehenden Verteilung-» der
Zinsen nicht berücksichtigt werden.

5. Ballade Ast-dar

neehm., 11. 6
abends-, 111. 81-, Uhr abend-.
Preise der Plätze I. Platz 30 Kop., 11. Platz 20 Kop., Gelerie 15
Kop. Kinder: sitzpletz 15 Kop» stehpletz 10 KopIn allen vorstellungen wird Kepitän smith einen Tellschuss selbst
vom Kopf ausführen, sowie Tellsehuss mit Pistole nnd schuse durch einen
Magerkeit- Um freundlichen Besuch bittet
Kapitlln lIIIIIIIIMI smltlh
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Jukjew, suk dem Polizei-Platz
Vorletzter
Tag-, sonnabend, den 4. Oktober 1903
I

aus Frag.
I. violine: 111-II Isllslssll
11.
does-»sa-

.

Geht englische
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Programm
I.
.
.
1. Konzert für violonoell
Herr O. Pohetröm".
2. Ave Maria« .
.
Alma Fohström.

Dienst-

nlnnnnsn non Penn-

csssan « Puls-kristaI

(Violonoell-Virtuos).

alle
herrschaften, die ihre Dienstboter
Zum Bmpfange von Belohnungens
Das stadtamt fordert

(Pianietin) und

liess-111

mal Weinen-tm
gegründet 1828.
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Hochachtungsvoll

Ilepeåpa.
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Bürger-

aniderrnflich

Einem hohen Adel und hoohverehrten Publikum lurjews und der Umgegend hiermit
die Renovierung meiner Geschäftskäume nunmehr beendet u. von
sit-Miss- llstl S. clicllslg zur gefällig-en Benutzung wieder geöffnet sein werden.
Gleiehzeitig bemerke ich, dass die Restsurstion von der Konditorei, einem vielgeäuseerten Wunsche Rechnung tragend, getrennt ist und dsss der gemeinsame EIIIIII jetzt zur
schloss.slkssss Is- I verlegt ist.
lndem ich für des mir bisher in so reichem Messe geschenkte Wohlwollen meinen verbindlich-ten Denk Sege, bitte ich, dasselbe mir auch fernerhin gütigst bewahren zu wollen
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Montana
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schrleibt

Inland

Der Marienburger Prozeß. 11.
Jn der Anklage akte wird

—A--

der
dargestellt:
Tatbestand des weiteren, wie folgt,
Nach längerer Pause erfolgte dann am
24. März der Hanptstreich d er Brandstifter: es wurde das zweistöckige, Baron
Vietinghoff gehörige sog. alte Seh 10ß vo n
Marienb arg angesteckt.
Jn demselben
wohnten dersßauerkommissar Ssergei Malama,
der Jüngere Kreisches-Gehilfe Wladimir Locher,
der Prinatsßechtsanwalt Guido v. Sehrwald,
der Urjadnik Peter Masbrahl und der Polizeidiener Andrei Sweinek. Jn der Nacht erwachten Um etwa 4 Uhr morgens von dem Rufe

woran

-

-

»Im-er,- Feuerl«· der Ursadnik Masbrahl und

feine -Schwester. Sie liefen-auf den Hofnnd
fanden, daß das Vorhang des alten Schlosses,
wo die Treppe sich befand, in vollen Flammen
stand. Das Feuer schlug bis in den zweiten
Stock hinauf. Aufdem Hofe fanden sie keinen
Menschen.
Der Bauerkommissar Malama
rettete sich vom Balkon aus mit Hilfe von

Handtüchern und der Jüngere KreischesiGehilfe
Locher entkam durch die Küche. Die starke
Flamme beimßeginn des— Brandes ließ darauf
schließen, daß. die Treppe und das Vorhaus
mit irgend einer leichtentzändlichen Flüssigkeit

begossen waren.
.
’
Schon im November und Dezember des
vorhergehenden Jahres hatte sich in Marienburg das Gerücht verbreitet, daß der Bauerkommissar nnd der Jüngere Kreischef-Gehilfe
anonyme Briefe erhalten hätten mit der Mitteilung, daß das alte Schloß brennen werde.
Tatsächlich hatte jedoch der Erstere keinen, der
Letztere aber erst am 24. Februar einen anonymen Brief in lettischer Sprache erhalten, und
zwar folgenden Inhalts,,Wir haben Ihnen schon geschrieben,
daß Sie Jhr Eigentum schonen sollten, sonst

as

.

Der Königsgrenadier.

zählte:
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Gern wollte ich in den persönllchen Dienst
meines Königs treten, aber meine Frau Mutter
hielt mir die Ueberlieferungen der Familie ent«
Eine lachende Oase,
gegen und sagte, daß ich ebenso wie mein Vader
Garten
der
Sonne
in
ter
und wie meine Großväter Offizier in der
Träumt
Flor.
Herbsttan, Deinen Segen trinken
Grenadier-Garde sein müßte, und so erhielt ich
Blatt und Wiese, und die Seele auchdenn richtig mein Fähnrichspatent zugestellt.
Eh’ die dumpfen Nebel sinken,:
Das ist sehr lange her; damals wuchs mir der
Noch ein Glanz und noch ein Sonnenhauch!
den Lippen nnd Jugendmut
Lacht die Frucht und dnftet in der Frische, erste Flaum
Kein Erschanern, kein Ersterben schreckt.
drohte mein Herz zerspringen zu machen
Gottes helle Sonntaggtische
heute bin ich ein alter, gebrechlicher Mann!
Sind auch künft’ges Jahr gedecktBevor ich aber ins Regiment ging, wünschte
mir meine Mutter ihren seierlichen Segen zu
geben. Die arme Dame hatte sich als Witwe
in die Einsamkeit
Stammfchloßes zuFür die ~Nordlivl. Ztg.« von E. v. Un gern- rückgezogen und dort hatte ich ihren Will-en
«
Sternberg.
«
ehren und ihr gehorchen gelernt-« Soschickte sie
Lissab o n, 26. September 1903.
denn noch am selben Nachmittage nach dem
Don
General
Sebastian Telles Lobato Prior des MiserieordiasKlosters, damit ermir
strich nachdenklich mit der Hand über die invder Schloßkapetlle die »H-Beicht-e abnehmejemd
,heilkgeu--Attgs,ey.hi,ickschMGMTBM buschigen Augenbrauen und er-

Maria Fernanda liefen in den Garten hinab, men feierlich und traurig, wie das Echo der und starte auf das Steingrab und aus die offene
unt frische Rosen und Nelken zu pflücken, und Passion.
Jch wurde schläfrig.
Jm Halb- Tür hin.
Das Licht der Kerzen und der ewigen
die Mutter schmückte mir den Altar. Dann schlummer sah ich, wie die Mädchen sich auf
Lampe
den
die
vor
den
ihren
Altar setzten. Jn
flackerte scheu im Zugwinde. Schwarze
herrStufen
küßte fie mich und befahl mir auf
flogen über den Mond dahin und ließen
Kleidern
wie
Wolken
steigen,
Engel,
um mein Gewissen weißen
erschienen sie mir
schaftlichen Chor zu
d
ie
Sterne
erglänzen und wieder erlöschen, gedie Wache hielten, zwischen ihnen bewegte sich
in aller Stille zur Beichte zu sammeln.
Mutter, die heimnisvoll wie unser Leben.
Unser Familienchor befand sich neben dem wie ein dunkler Schatten meine
Nun hörte ich draußen lautes Hundegebell
Evangelium und stand mit der Bibliothek in eifrig im Gebetbuch las und sich bekreuzte.
Schellengeklapper und «eine Baßstinime«
direkter Verbindung. Die Kapelle selbst war Durch das Fenster sah ich den Mond am dunk- nnd
len
emporfchwimmen, übernatürlich bleich besahls »Hier Sultan, hier Kapitän !«
feucht und finster, nur unser adliges Wappen, undHimmel
Der Prior war aus dem Kloster gekommen,
heilig, wie eine beidnifche Göttin über
das meinem Urvorfabren Don Pedro de Telles
Wäldern
um
mir die Beichte abzunehmen. Dann verund
SeenLobato, genannt der Rostige oder auch der
Meine
Mutter
das
Gebetbuch
nahm ich die zitternde Stimme meiner Mutter,
schloß endlich
Alte, vom König Dom Loäd 11. verliehen worund
meine
die
und
wie sie auf den geistlichen Herrn einredete, und
Schwestern,
rief
sich erhoben
den war, wurde von der fcheidenden Sonne
Der
dann wieder das Hundegekläff und das Schelvor dem Altar verbeugten.
durch das einzige Fenster erleuchtet. Halb vor fromm
lengeklapper.
dem Wappen, halb vor dem Altar flackerte die Schlummer wollte mich iiberwältigen, dann aber
in
»Wir werden sehenl« sprach der Prior ernst,
ewige Lampe, die ihren bleichen Schein auch auf schrien die Mädchen und ich fuhr entsetzt
Geister sind es jedenfalls nicht gewesen. .hier
den Schutzheiligen, einen alten Mann mit die Höhe. An meine Mutter geklammert, stanPresbyterium und schienen Sultan, hier Kapitän!« und dann erschien er
grauem Mönchsbarte, fallen ließ und feine den fie mitten im
«
unfäglichem Grauen erfaßt zu sein« auf der Schwelle der Kirche.
prachtvoll gemalten Augen mit geisterhaftem von
es,
.
Königsgrenadier?«
gibt
drei
Tür
ins
Freie
»Was
Herr
Dann
alle
J
zur
stürzten
- .
Glanze belebte. .
fragte er mich-»Herr Prior, das Skeleti in der
.
»
hinaus.
Langfam und fromm beendete meine
Grauen
anteilte
erfaßte
Gruft meines Ahnherrn bewegt sich«
hinab und dasselbe
Jch
den
des
Altars
und
Blumenfchmuck
wortete
mit
«
’
»
dort,
Familienwappen
Mutter
Unter dem
ich
erstickter Stimme.
mich.
kniete-dann mit meinen Schwestern vordem wo sich das Grab meines Ahnherrn befand,
Langsam durchschritt er die Kapellev FREr
Kruzifix nieder. Oben von der Trsibüne horchte rollte und klapperte das Skelett in der Stein-« war ein stolzer, hoher Mann und flljevnresr die
ich auf das leise; eintönige Murmeln ihrer Stim-« gruft, so laut, so»dcutli.ch, daß tm eineSiwL sgeistlichen Wen-ca erhalten, hergezogen-ji im
men im Gebet-,zßegin'f-i·gaoeli««, und- dieMädchen nestäuschung gar.nicht zu denken -wgr.»chh"
sGrenadierregiment gedient Erisftriit«·ssau«ss;3siiich
wiederholten, sich bekreuzigend,«»«e Maria« und fürchtete mich, wie ich michniein Zneinem Le- zu, ohne Idie weißen, wallenan Gewijijdseit Häufdass-usiben gesunkne-hebe- Qberksich kingezxyichtzxppsb .zu·raffen. und seines »rech« ; Hand thfTiiiiiäeine
»

epauletten tragen

—.

)

bestehen mußten, nm Offizierszu dürfen

Reglos ruh’nxf die Morgenschatten,
Nicht ein Blättlein ist bewegt;
Dampf nur auf die tauigen Matten
ein reifer Apfel schlägt.
Ab· und zu würzig
aus dem Grase
Fklsch und
Steigt der Apfelduft empor.

-

«

Herbstliche Zuversicht

-

lHerrn

aus

s

-

«

Feuilleton

-

i

Jenes angstvolle Schaudern, das uns«wie
ein eiskalter Sensenschnitt des Todes über die
Stirn gleitet, jene wirkliche Furcht habe ich nur
einmal kennen gelernt-.
Viele Jahre find
darüber vergangen, seit jenen glücklichen Zeiten,
befaßen, als das
Als Herbstgruß an die Heimat von Maurice als wir noch unsere Majoratewar
und wo wir
mehr,
Volk
als
Volk
nichts
v on S t er n.
die Ahnenprobe

l eeiteten
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entschädigungsberechtigten Krüge, zwei Dritteil oonejouandi und pro miuisteria abzulegen geaber unter die Entschädigungsberechtigten
sonnen sind, hatten, wie dem ~Kirchenblattk! zu N
Maßgabe der in den Jahren 1898——1900erentnehmen, ihre Gesuehe um Zulassunsgijzum
zielten Krugspacht zu verteilen seien. Die Er- Examen unter
Beilegung ihrer schriftlichen Argebnisse dieser vom Landrntskollegium auszubeiten«
und
der
vorgeschriebenen Zeitgnisse bis
ssührenden Verteilungsberechnungen sollten, dem
Vorschlage des Adelskonvents gemäß, der Ple- zum 4. Oktober einzusenden und »mlissen sich
narversammlung zur Prüfung vorgelegt und selbst am 25. Oktober, morgens 9 Uhr bei dem
hieraus den Interessenten zur Kenntnis gebracht
up
werden, denen das Recht zugedacht war, et- Herrn Generals erintendenten tGlisabethisStraße
melden.
17)
,
Nr.
waige Reclamationen bei einer besonderen, aus
Repräsentanten der Ritterschast, Beamten der
UeberdieTätigteit der orthadsoxen s
Staatsregierung und Vertretern der Krugsbes
Bratstwo- hat, wie-»in .-der
sitzer gebildeten temporären Kommission einzu- baltischen
Wr.«
»New.
zu lesen, der Präsident Geheimrat
»
reichen.
der Jahresversammlung am
in
Vorschläge
wurden dem Herrn FinanzJewreinow
Diese
den
Gouverneur
Oktober
Mitteilungen gemacht, denen
nähere
minister durch
mitldem 1.
Hrn.
diesbezüglichen ablehnenden
Gutachten der Folgendes zu entnehmen ist: Nach den letzten
temporären Kommission übermittelt,woraushin
Daten wurden im baltischen Gebiet
der Hn Finanzminister dem Hrn. Landmarschall statistischen
im März c. mitteilen- ließ, daß er das vom 278,000 Griech«isch-Orthodoxe gezählt,
Adelskonvent ausgearbeitete Verteilungsprojekt die sich auf 198 Kirchspiele . verteiltens.- Von
beim weiteren Verfolg der Angelegenheit nur diesen sind 25 re insruss is che, die Tilbrigen
unter den folgenden beiden Bedingungen unter- lettische, estnische nnd gemischte. Jrn ba-ltistützen könne: 1) falls aus dem erwähnten schen Gebiet arbeiten 10 Bratstwos und 11
Projekt die Teilnahme der Regierungsbeamten
Das
der baltischen « Bratstwo.
an der Verteilung der Entschädigungssmnme Filialen
der
Budget
baltischen Bratstwo balanzierte mit
ausgeschlossen würde; 2) falls-sich alle Krugsoder
wenigstens
überwiegende
MaRbl.
.
238,660
besitzer
deren
jorität mit den von der Ritterschast ausgearFelltn. Am Sonntag vollzog sich« wie der
Verteilungsgrundsätzen einverstanden er«
ären.
~Fell. Anz.« berichtet, angezeigtermaßen iijlös
Nach Kenntnisnahme dieser Entscheidung des ydenheim Marienhof die Einweihung
Der
Hrn..Finanzmsinisters wurde vom, Livländischen des neuerrichteten Frauenhauses.
Landratskollegium bei allen Krugsbesitzern an- massiv aufgeführte Ziegelbau umfaßt in feinem
gesragt, ob sie den obenerwähnten Verteilungs- ~einstöckigen Teile einen Flächenraum von 90X54
vorschlägen des Livländischen Adelskonvents Fuß, während der an der Nordseite quer"vor(unter Ausschließung des Vorschlages bezüglich gelagerte zweistöckige Bau eine Grundflächje non
Teilnahme der Regierungsbeamten an der Ver- 60X48 Fuß einnimmt. Der stattliche Bau entteilung der Entschädigungssumme) zustimmen, hält neben den Wirtschaftsräumen sowie der
dem Saalworaushin fast von sämtlichen Krugsbesitzern Wohnung des Hausvaters die nach
derartige Zustimmungserklärungen abgegeben system hergerichteten Räume, zur Unterbringung
wurden. Hierauf beschloß der Adelskonvent von 55 weiblichen Pfleglingen, während deryor
vom Mai, durch das Landrutskollegium die 3 Jahren errichtete Steinban für diewännisischen
Zustimmungsdeklarationen der eKrugsbesitzer der Siechen deren 45 auszunehmen vermag.—-Daisdie
temporären Kommission zur Sammlung von Anstalt zur Zeit 39 männliche nnd 24 weiht-ichs
Auskünsten über die Rentabilität der Krüge in Pfleglinge beherbergt, so ergibt sich eine Vaknnz
Livland zwecks Verichterstattung an den Finanz- von 6 männlichen und 31 weiblichen Blöden,
minister einzureichen und ferner die vom Sep- und es werden daher die bereits« vorliegenden
tember-Konvent 1902 ausgearbeiteten Vertei- Anmeldungen unverweilt berücksichtigt werden
Diese Zahlenangaben vorausgeschickt,
lungsvorschläge dahin abzuändern, daß die end- können.
giltige Entscheidung über die Verteilung-site- erübrigt hierz kurz über die Einweihungsfeierlichi
rechnungen der Plenarversammlung des Adels- keit zu berichten. Der Weiheakt wurde von dem
Generalsuperintendenten thrn vollzokonvents zustehen solle.
Obiger Beschluß des Adelskonvents ist hier- gen, nudzwar in deutscher und estnischer Sprache,
vom Landratskollegium dem Hm Livländi- wobei jedoch wegen Raummangels nur ein geschen Gouverneur, » als Präsidenten der tempo- ringer Bruchteil der zahlreich erschienenen Landrären Kommission, bei gleichzeitiger Vorstellung leute und Städter den Ausführungen des Redder Zustimmungsdeklaration der Krugsbesitzer ners zu folgen vermochte. Von den auswärmit dem Ersuchen, hier- tigen Ehrengästen ·seien hier genannt:
mitgeteilt worden
über dem Herrn Finanzminifier berichten zu der von der Anstalt Tal-or bei Mitan entsandte
wollen. Die endgiltige Entscheidung dieser Pastor Fliedner, Dr. Paul Baron Ungern-Sternberg. der dem Verein aus der
Frage ist dem Reichsrate vorbehalten.
Embachstadt den Gruß der dortigen medizinischen Gesellschaft entbot, sowie der Landrat
Baron
B u d b er g Wannamois als Präses des
Das Livländische Konsistorium
estländischen Vereine-zur Verpsiegung derJr«ren. ·
hat die Eröffnung seiner zweiten diesjährigen Der Fellinsche Sprengelspropst Pastor stirJuridik auf den 29. Oktober anberaumt.
ma nn zu Tarwast nahm Anlaß, der Luni-beDie Kandidaten, welche die-Exeman pro vonia völkerung, zu deren Bestem in erster Linie das
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Insekt-te vermutet-»

F.Sicard Annoncensßureau; in Fellin: E. J. Karonsz Buch .s inWerro:W. v. Gaffrowz Bu h.·intl«t,:M
G.
Buchh.; in Reväh Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburgthcd Moskau:

brennen Sie nieder. Sie tun uns Allen geschriebene Bekanntmachung süsr ein lettisches
leid. Wir haben gehört, daß Sie zu Raue Journal- des Jnhalth ·,,Wer stir Walter arüber-siedeln werden. Raues Haus werden beitet, erhält seine Strafe« gefunden wurdenL
keinen Fall anstecken, denn er war
Die 3 genannten Personen wurden zur
wir
Untersuchung nazeh Riga befördert und
uns
ein
dort
können
weiteren
guter
Arzt,
für
stets
Sie ganz ruhig leben; Raues Haus werden gestanden beider Veruntersuchung
wir auf keinen Fall anstecken. Das Schloß ihre Schuld ein.-- fSahlit erzählte Fol.
haben wir nur deswegen angesteckt, weil dort gendes:
Nachdem Baron Vietinghofs die Vertreter
Herr Sehrwald wohnte und wegen des
Barons, der einen Pastor annahm, welchen des Kirchspiels
getäuscht und keinen
Möge er ihrer Kandidaten zum Pastor ernannt hatte,
das Kirchspiel nicht wünscht.
ein wenig lernen, auf der Welt zu leben.«
außerdem durch den Ausspruch, daß, ebenso
wie das Vieh nicht wissen dürfe, was für einen
Außer den erwähnten Personen erhielten Hirten
es haben werde. auch das Kirchspiel
im Laufe des Januar und Februar anonytne
solle, Jpass für einen Pastor es
wissen
Briefe der Arzt Raue, Wilibert"Snoht, Jahn nicht
werde,
beleidigt hatte, wurden eine
erhalten
Betar und Märtson. Dr. Raue wurde vor
und
Menge
Klagen
Bittschristen eingereicht,
dem— Verkehr mit dem Pastor gewarnf, ~da er
Folgen
die
aber
alle
ohne
belassen wurden.
wie ein Bettler aus dem Ermesschen Kirchspiel
Da ssei er, Sahlit, mit »dem Schuhmacher
der
dort
hingeschleppt
habe,
sich
Hundefleisch
in Verbindung getreten und sie beide
gegessen habe, welches ihm als Salz und Brot Wijup beschlossen,
Brandstiftungen auszuführen,
hätten
gebracht worden sei;« im entgegengesetzten
um den Pastor dadurch zum-Verlassen von
Falle drohten sie, sein Haus anzustecken. Dieser Marienburg zu zwingen. kAiisangs hätten sie
Brief endete mit den Worten: »Dieses den Pserdestall und den Keller angesteckt, aber
der Präses jener Gesellschaft, die Jhnen es
zu einer Zeit getan, wo sie veraussetzen
.
zah t.«
konnten, daß das Feuer rechtzeitig bemerkt und
Jn dem Briefe,«den Sjioht, der Kutscher gelbscht werden würde. Als der-Pastor dennch
des Pastors, erhielt, wurde -erzählt, daß die in Marienburg blieb,
stecktensie die Heuscheune
Brandstistungen erfolgten, um den Pastor aus Baron Vietinghoffs an.Als.,auch dieser Brand
Marienburg zu vertreiben, daß auch die Häuser nicht
gewünschte Wirkung hervorbrachte-,
die
derjenigen, die mit dem Pastor verkehren,angeunternehmen sie die weiteren Brandstistungen.
steckt werden sollten, und endlich daß die BrandWeiter erzählte Sahlit, daßveines TagesStrasd
stifter beschlossen hätten, den Pastor der Arbeiter zu ihnen gekommen, sie gelobt und den Vorzu berauben; daher benachrichtigten sie ihn, schlag gemacht habe, ihrer-Verbindung beizuSnoht, daß sie ihn töten würden, wenn er treten,
er, "-S.ahlit, jmit
Dem Nachtwächter des eingegangen sei. Inder folgendenFreuden
unfolgsam sei.
Nacht
Pastorats, Jaan Betar, wurde in dem ano-« hätten sie die Scheune»j-auf der Inselfanges
nymen Briese mitgeteilt, daß er erschossen,
steckt. Der- Glockenturm auf dem Kirchhof sei
gewerde
aufgehängt oder in den See
von ihm (Sahlit); Wijunund Strasd in Brand
worfen werden, falls er Nachtwächter des gesteckt;
vorher hatten sie die Bänke und alle
Pastorats bleibe.
anderen Sachen hinausgetragem auch dise
Die in Anlaß dieser BrandGlocke hätten sie hinaus-schaffen wollen, wären
stiftungen eingeleiteten Untersuchungen aber dazu nicht im stände gewesen. .Auch die
blieben anfangs erfolglos, m eil d a s V o lk anderen Brandstistungen seien ihr Werk. Das
die Brandstister protegierte und. Feuershätten sie mittelst eigens dazu hergean den kühnen Leuten, die im Interesse des stellter Lunten angelegt. Von den wegen-ieKirchipiels sich zu den «Vrandstiftungen ent- senen auonymen Briesen erkannte Sahlit sechs
,
schlossen hatten, seine Freude hatte. Aus Riga als von ihm geschrieben an.
wurden zwei Agenten der Geheimpolizei und
Auch die anderen Beiden, Strasd und
ein Revier-Aufseher nach Marienburg beorder·t. Wijup, waren geständig und gaben verschieIn der Folge machten der Jüngere Kreischess dene Details an, die bei dersweiteren UnterGehilfe und die Agenten der Geheimpolizei suchung sich als richtig erwiesen.
die Beobachtung, daß der Photograph
Alexander Sahlit, der bis zur Ankunft
Zur Krngs-Entschädigungs- U
des Pastors Walter in Marienburg ein sehr
U
iolides Leben geführt hatte, in der letzten Zeit
frage
,
sein Geschäft ganz vernachlässigte» sich dem
Jnfolge des im »Rifh. Westn.« zur KrugsTranke ergab und mit verschiedenen verdächtigen
entschädignngsfrnge
erfchienenenszrtikelT den
häufig
waren
Menschen verkehrte. Besonders
d und August Wijup wir vor einigen Tagen wiedergegeben haben,
bei ihm Julius Str
zu« sehen. Der Letztere war fast immer in der sehen sich die Rigaer Blätter veranlaßt, die
Wohnung des Sahlit zu finden und blieb bei
seinerzeit gebrachte Mitteilung des Adelskonihm während der Nacht. Die Verdachte-mo- ventsbeschlusses· vom Mai d. J. durch Nachmente gegen Sahlit und die beiden anderen
stehendes zu ergänzen:
Verdächtigen häusten sich mit der Zeit und zuRigaschen
Von der Plenarverfammlung desv Adelsletzt machte der, Leiter der
Geheimpolizei, Arkadi Koschko, bei den drei Personen konvents wurden im September 1902 VorSahlit, Wijup und Strasd eine Haussuchung, schläge ausgearbeitet,- die darin gipfelten, daß
wobei einige Briefe mit der Ausschrist ..Herrn von der zur Auszahlung gelangenden EntschäWalter in Marienburg-Pastorat« und eine- digungssmnme ein Dritteil gleichmäßig auf alle
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ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-z bis 7 Uhr Ab ends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—-1·1 Vormittagg.«
Telephon Nr. 10.
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nannt. Angesichts der Justizresorm widmete er
sich der Advokatur und war 1889 als vereidigter Rechtsanwalt rezipiert Seit 1882 war
er Archivar und Sekretär der Großen Gilde.
Bergengrtin zeichnet sich durch stets gleichbleibende pflichtgetreue Arbeitskraft aus, die
ihm sowohl als Beamten wie als Rechtsanwalt
das allgemeine Vertrauen sicherte... Seiner
Vaterstadt war er von ganzer Seele ergeben:
sie verliert in ihm einen treuen Sohn und einen braven MenschenSt. Petersbnrg, 3. Oktober. Die Residenzblätter registrieren z w ei n e u e W u n d e r
des Heiligen Sseraphim von Ssar o w o. Der Bewohner des Ortes Liwny N. N.
Perepelkin bekam am 1. März dieses Jahres

bewährte

-

-

Zahl imdie keine
Salbe hals. Da fiel ihm der heilige Sseraphim ein und er begann am ·7. März eifrig zu
beten, aß ein Stückchen einer aus Ssarowo
mitgebrachten »Prossora« uud nahm etwas
S a n d v o m G r a b e des Heiligen, mit Wasser
verdünnt, zu sich. Am nächsten Tage waren
die Geschwüre verschwunden.
Ein anderes
Wunder trug sich mit einem Mädchen zu, das
15 Jahre st u m m gewesen war, sich in Ssarowo
aber plötzlich sehrerleichtert sühlte und darauf
bald, wenn auch nur leise, zu sprechen begann.
Wie die ~Pet. Wed.« registrieren, hält
in
sich
Marinekreisen das Gerücht, daß
einem
Projekt des Generaladjutanten
nach
Alexejew vom August n. J. in Wladiwostok ein Marine-Kadettencorps mit
7-jährigem Kursus eröffnet werden wird.
Das Ackerbauministerium beabsichtigt, wie
die »Birsh. Wed.« mitteilen, in die Hansans
b a u R a y o n s Spezialisten abzukommandieren,
die unter der bäuerlichens Bevölkerung bessere
Methoden sür die Bearbeitung und das Rösten
des Hauses verbreiten sollen. Namentlich soll
aus die völlige Reinigung des Hauses sowie das
Binden des Hauses, gemäß den Forderungen
des Marktes, Gewicht gelegt werden.
»
Westgebiet. Das Medizinalwesen in
den nichtlatidschastlichen Gouvernements liegt sehr im Argen. Der Lomshasche
Korrespondent der »Pet». Wed." teilt u. a., dem
Referat der »Düna-Z.« zufolge, mit, daß im
ganzen Gouvernement, das eine Bevölkerung
von 681,000 Menschen hat, nur drei kleine
Hospitäler existieren: eines in Lomsha mit 40
Betten, eines in Schtschutschino mit 30 und
eines in, Ostrolenka mit 40 Betten. Die neukreierten Verwaltungsorgane, die stark modifiGeschwüre im Gesicht,
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Jn der Chronik der Einbrüche
der
hat
»Fell. Anz."— nachzutragen zunächst
einen erfolgreichen Eindrang in die unter
«Nödin"g,shof belegene Färberei J. Schneeberg,
wobei Gegenstände im Werte von über 200
- Rubel entführt wurden-, sodann eine nächtliche
« Attacke auf
die Wohnung des Renteibuch«haTters H. v. Kieferitzth wobei die Holzkammertür bereits mittelst Nachschlüssels geöffnet
worden und es nur der Wachsamkeit des
-Haushundes zu danken war, daß die Diebe
Ferner hatte eine beverscheucht wurden.
von 3 Mann es
Diebsbande
waffnete
September
des
wieder ein24.
am Abend
den
mal auf
Hof Euseküll abgesehen,
doch wurde das Vorhaben der Mordgesellen

"

-

-

durch die anwesende Polizeimannschaft
vereitelt, die sodann Unter ZMitwirkung von
Hossleuten eine regelrech t e Verfolgung
der Banditen aufnahm, wobei Schüsfe
gewechselt wurden. Unter dem Schutze der

zierte Landschaftsinstitutionen vorstellen, stoßen
in ihrer Tätigkeit auf Schritt und Tritt aus
derartige Tatsachen. So wird- z. B. erzählt,
daß vor 3 Jahren das Krankenhaus in Drissa
während des Hochwassers nach Riga sortge
Dunkelheit gelang es den arg bedrängten schwemmt Cl) worden war, von wo es nicht
Flüchtlingen zu entweichen.
mehr zurückkam. Jndessen wurden die Gelder für
Riga. Wir lesen in der »Rig. Rdsch.« den Unterhalt. derselben nach wie vor abgefolgenden Nachruf: Nach langem schweren Lei- lassen. Erst jetzt hat das Witebskische Landden ist wiederum ein Mann dahingegangen, der schastsamt diese Tatsache »entdeckt".

-

,

-

Politischer Tagesbericht
,

aus

so

so

aus

-

nur

«

s’

«

-

»

»

.

«

zu.

aus

.-

sz

so

——

des Staatskollegs zu Cuthbert in
~Laßt mich niemals sagen, daß ich einen Ihr seid ein Feigling!« Und stolz fvie er ge- Präsidenten
bereits
Vaccalaureaus der Theologie,
Georgia,
ist
er
Gewänder
die
Diele
streng.
sprach
die
über
Königsgrenadier zittern sah l«
kommen,
weißen
der andere, Thomas B. Lillard aus Maryoille
Lange stand er so undseine Hand lastete fchleppend, verließ er die Kapelle.
(Tennessee), hat zuletzt das Hartford Theological
wie ein Eisen auf meiner Schulter.
Tiefes
Seminary besucht.
Schweigen herrschte, bis plötzlich wieder das
Was alles in den EisenbahnSkelett lauter als zuvor im Grabe zu klappern · Immer-, auch heute noch; klingen mir die wagen gestohlen wird, davon macht
Worte des Priors in den Ohren, nnd vielleicht man sich kaum einen Begriff. Vor einiger Zeit
begann. Die Hand des Priors bebte nicht.
~Junker, wir müssen sehen, was dort vor- sind sie es gewesen, die mich dem Tode ebenso hatte bereits die Eifenbahndirektion Berlin
eine Belohnung in der Höhe von 50 Mark
wie einer schönen Frau zulächeln lehrten.
geht«
ausgesetzt für Ermittelung solcher Täter, welche
Er näherte sich dem Grabmal und faßte
die Fensterriemen abschneiden, Türklinken stehlen
mit neroigem Griff den Bronzering Die
und die Türen bei in der Fahrt befindlichen
Wagen öffnen. Neuerdings hat man jedoch
Last war schwer für ihn allein und er hielt an.
Mannigfaltiges
die Erfahrung machen müssen, daß die sämtmich mit verächtlichem Lächeln betrachtend, so
die
Zwei
um
Gesellschaftsreisen
Metallteile an den Eifenbahnwagen den
lichen
daß ich mich schämte und ihm zitternd am Erd e veranstaltet im nächsten Jahre Karl Langfingern
als geeignete Diebstahlsobjekte erRinge ziehen half. Die Steinplatte hob sich Stangens Reise-Bureau in Berlin. Um es
Die
an den Türen befindlichen Aschscheinen.
nun nnd die schwarze Oeffnung gähnte mit auch denjenigen reiselustigen Touristeu, denen es becher werden gestohlen, die Messinaschrauben
feuchtem Hauche zu unseren Füßen: ich sah, wie nicht möglich ist, für eine Weltreise 8 Monate aus den Sitzbänken .herausgeholt, die Charniere,
die gelben Knochen des Schädels in ihrem Bette und mehr Zeit zu opfern, zu erleichtern, eine in denen die Gardinenstangen hängen,entfernt,
derartige Reise bequem und in guter Gesellschaft ja selbst Gardinen sind schon aus den Waggons
.
UUf und ab rollten.
auszuführen, hat sich Stangeng Reise-Bureau verschwunden. Der immer mehr überhand nehDer Prior beugte sich hinab und legte den entschlossen, für das
Jahr 1904 zwei Reisen mende Unfug, durch den die Eisenbahnverwaltung
Schädel vor mir auf den Boden nieder, so daß um die Erde in sein Reiseprogramm auszunehmen. empfindlich geschädigt, aber auch die Passagiere
«
Die erste dieser Reisen beginnt am 1. Januar belästigt werden, dürfte nunmehr zu einem enerihn der volle Schein der Kerzen traf.
1904 und hat folgenden Fahrplan :Berlin, Triest, gischen Vorgehen der Eisenbahndirektion VeranAus den Augenhöhlen zischten nnd züngelCeylon, Singapore,
Japan, lassung geben und es wird dem Vernehmen nach
Indien,
ten sich mit zwei giftige Ottern entgegen, dann Nordamerika, Bremen, Berlin. China,
Die zweite Reise reine geheime Ueberwachung der Wagen, bedrehte sich der Schädel wieder um und rollte wird am 22. August angetreten und in umgekehrter sonders in den Borortzügen, stattfindenhohl ausklingend mit ihnen in die Gruft hinab- Richtung ausgeführt Jn beiden Fällen ist auch
·"- Man muß sich zu helfen wissen.
IDaS Entsetzen beim Anblick dieses furchtbaren ein Besuch der Weltausstellung in St. Louis Eine amüfante Geschichte von einem Schriftsteller,
"Schlangennestes entlockte mir einen einzigen vorgesehen.
der zu einem sonderbaren Mittel griff, um sein
Angstschrei.
Zwei schwarze Theologen Zwei Buch zur allgemeinen Kenntnis zu bringen,
L- Unter der Kapuze des Priors, die schwarze Studenten sind soeben an der B e r l i u e r wird» aus Paris berichtet. Der betreffende
.
U n i v e r s it ä it immatrikuliert worden. Die beiden Schriftsteller-, Jean Lombard,. hatte während
auf seinerStirn wie ein Kriegerhelm erschien, jungen Negersind
Amerikaner und haben sich langer
mit Armut und Kränklichkeit zu
, iEblitzten seine Angen: »Herr Königsgrenadier", bei der theologischen Fakultät einschreiben lassen. kämpfen Jahre
gehabt. Er hatte mehrere Romane
««eriof er, »für Euch gibt es Beine AbsolutionJ Der eine, Richard R. Wright, der Sohn des geschrieben, die von einigen-, die sie gelesen hatten,

»

-

—

.
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Dem Reuterschen Bureau -sgehk"ts?«serner die
Ueber das Volksfchulwefen des geMitteilung zu, daß verschieden«ei«Mächtefatnsten De utschenßeiches werden, nach
die vertragliche Rechte mit China haben, die den letztjährigen Etatsergebnissen der einzelnen
ihre Position und die ihrer Staatsangehörigen Bundesftaaten, folgende ftatistifche Angaben mit(einfchließlich der Mandschurei) be- geteilt- Die Zahl der öffentlichen Volksfchulen
treffen, fordern würden: daß, was für Abma- betrug 58,164; an ihnen unterrichteten 122,145
chungen auch Rußlatid mit der chinesischen Re- Lehrer und 22,339 Lehrerinnen. Die Schüler
gierung treffen werde, diese Rechte ungeschmäund Schülerinnen der öffentlichen Volksfchulen
lert aufrechterhalten bleiben. Wenn dies ge- stelltendie gewaltige Zahl von 8,829,812 dar.
schehe,
sei es als wahrscheinlich zu betrachten, Die gesamten- Aufwendungen für die öffentlichen
daß weder Japan noch eine andere Macht ge- Volksfchnlen belieer sich im Jahr auf nahezu
neigt sein werde, Rußlands Wunsch, seine Son413 Mill. M.; davon wurden von den Staaten
derinteressen in der Mandschurei sicher zu stellen, rund 120 Millionen beigesteuert. Auf eine Lehrzu durchkreuzen oder den Frieden im Fernen kraft entfielen im Durchschnitt 61 Schüler; jeder
Osten zu bedrohen.
Volksschülerverurfachte einen durchschnittlichen
Eine weitere Depesche aus London vom Kostenaufwand von 47 Mark jährlich. Außer
12. Oktober besagt: »Seit Sonnabend nehmen den öffentlichen Volksfchu’en bestanden noch 614
die Alarmgeriichte über die Lage in Privatfchulen mit Volksschulziel,. die von 39,799
Sie entstammen augenscheinlich Kindern besucht wurden.
Ostasien
hauptsächlich den Angaben geängstigter
» ,
Frankreich.
chinesischer Händler, die vom YamVon
Streite-Un ruhen wird aus
Fluß, der Grenze zwischen der Mandschurei und
Armantieres
vom 13. Oktober berichtet:
Korea, nach Tschifu gefliichtet sind und die
dortigen europäischen Kreise in Aufregung setzten. »Ja der Rue des Ecoles und der Rue Bayard
griffen gegen Mittag Ausständige mehrere
Angeblich versichern die an der Grenze anzuBankgebäude und Kontore an. Der
treffenden Japaner, Japan sei entschlossen, beim Fabriken,
von den Ruhestörern angerichtete Schaden ist
Ablauf der Frist für das in freilich recht
beträchtlich. An einigen Stellen wurden
zweifelhaften Depeschen gemeldeie »Ultimatum« ziemlich
Brandstistungen
versucht, an anderen Geschäftsdie Feindlichkeiten zu beginnen. Trotz der
beschwichtigenden Versicherungen des japanischen bücher zerrissen. Die Ausständigen spannten,
um die Kavallerie in der BewegungsGesandten und der hiesigen amtlichen Kreise
wird das Publikum von der in den chinesichen freiheit zu behindern Stücke Leinwand
und Schnüre quer über die Straßen. In den
Hafenplätzen herrschenden Unruhe doch einigerpatroullieren Truppen.«
Weiter
maßen angesteckt. Nach einer Depesche der Straßen
wird
gemeldet:
U
»Die
nruhestister
haben
»Dain Mail« aus Singapore sind» dort im
du«
Nord
2000
und
in
Credit
die britschen Admirale des chinesischen,
Franken
einem
anderen
1500
Bankinstitut
geaustralischen und ostindischen Geschwaders einge- stohlen. Aus den Straßen Franken eine
hatte sich
troffen, um« an Bord der ~Glory« wegen
Den 4· (17.) Oktober.
»
Zusammenziehung und Bewegung der Flotte zu ungeheure Menschenmenge angesammelt, so
beraten.s Es scheint, man bringe in Singapore daß die Kavallerie einschreiten mnßte, um die
Zur Lage im Ferneu Osten.
Strecken sreizuhaltea Aus dem Wege nach
in Zusammenhang mit
diese
Konferenzen
wie
übrigens
dunkel.
lHauplin
Sehr
auch manches
wurde ein Warenhaus geplündert und
russischen Konferenzen, die in Port viele Waren
Andere in der derzeitigen rufsisch-japanischen ähnlichenerfolgt
die Straße geworfen. Mehrere
sind, und fügt allerdings hinzu,
Arthur
Krisis, erscheint die Haltung sdesjapaniwurden
Personen
verletzt.«
es sollten sich in Zukunft derartige Beratungen
schen Gesandten in London. Wie vom jährlich
wiederholen.«
12. Oktober aus London telegraphiert wird, erJ t a l i e n.
klärte er einem Vertreter des Reuterschen BuDie Opivosition schürt gegen das
reaus, er habe absolut keine NachrichMinisterium. Ein Deputierter sagte: »Es
·
Deutschland
ten von seiner Regierung über die Mandschw
darf nichtsmchr weiter gehen, daß die äußere
rei. Seit dem B.;Oktober, dem für die RäuNach dem ~Hamb. Korresp.« ist an dem Zu- Politik von den brüllenden Haufen der S o z i amung der Mandfchurei durch Rußland festge- standekommen einer Vereinbarung zwilisten abhängig sein soll, sonst kommt es
setzten Tage, habe sich, vom diplomatischen schen der deutschen und der englischen weit, daß wir im eigenen Hause bei MonRegierung über die Verlängerung des bis
Standpunkte aus betrachtet, die Lage vielarchenbesuchen zuerst den Papst und dann
leicht.geändert. Denn wenn Rußland die zum 31. Dezember dieses Jahres giltigen Handie Herren von der äußersten Linken um Ervon ihn eingegangenen Verpflichtungen nicht delsprovisoriu ins nicht zu«zweiseln. Ein laubnis bitten müssen." Das Sonninosche Blatt
erfüllt hätte, habe sich vielleicht eine Aenderung entsprechender Entwurf wird zu den ersten Bor- ~Giornale d’Jtalia« macht sich folgenden AusderLage ergeben. Darüber wisse er aber lagen gehören, die dem Reichstage in der nächsten spruch eines Exkollegen Zanardellis im Ministe«
zur Zeit nichts.vz Das letzte ·Telegra·mm, Tagung werden unterbreitet werden.
rium zu eigen: ~Zanardelli als Staatsmann ist
Aus Straßburg wird gemeldet: Leutwelches er von seiner Regierung erhalten habe,
eine Legende« und verlangt eine Regierung, an
beziehe sich aufxdie Unterzeichnung des chine- snant V ils e vom Trainbataillon in Forbach deren Spitze Männer stehen, welche wissen, was
sisch-japanischen Vertrages.
Die Blätter er- ist verh astet und in das Militärgefängnis sie tun und die Tragweite ihrer Handlungen
Die Anklage abschätzen können.
Unterredung
eine
des Gesandten in Metz eingeliefert worden
wähnen noch
Die Radikalen schieben
mit einem andern Journalisien, worin der Ge- lautet
Beleidigung von Vorgesetzten iind die Schuld Oesterreich in die Schuhe, das
sandte die Jdee zurückgewiesen hat, daß Veröffentlichung von Dienstgeheimnifsen. Leut- Italien von Rußland abdrängen wolle, um
Japan der rufsischen Regierung ein Ultimanant Bilse hatte zum 1. Oktober n. St. den seine Vulkan-Politik unbehindert durchzuführen!
tum gestellt habe. Nach den Bestimmungen Dienst quittiert und befand sich bereits in
Die Ministeriellen wiederum sagen: »Was
des Allianzvextrages mit England wäre er un- Urlaub. Er veröffentlichte eine 270 Seiten hätten wir tun sollen? Gewaltmaßregeln
hätten
verzüglich davon unterrichtet worden, damit er starke Broschüre, in der er unter dem Titel wirkliche zUnruhen hervorgerufen, und wegen
der britischen Regierung davon hätte Mitteilung ~Eine kleine Garnison« das Forbacher Leben Beleidigung eines auswärtigen Souveräns gemachen sollen. Natürlich habe er gewisse Jn- und Treiben innerhalb des Bataillons und der stattet das Gesetz,
auf Antrag des Beleidigformationen erhalten, aber keine Mitteilung Familien der Kleinstadt schilderte. Obgleich ten vorzugehen.«
solcher Art. Ein Krieg zwischen Japan und sämtliche Namen fingiert sind, erkannte jeder
- Belg i e n.
Rußland würde beide Länder schwer schädigen Forbacher sofort die Persönlichkeiten, die gemeint
Bei dem bevorstehenden Besuche des K ö n i g s
und müßte vermieden werden. Wenn es waren, was einen wahren Sturm nicht. nur
der
Belgier in Wien wird es sich, der
aber zu einer Krisis kommen ·sollte, dann hoffe unter den Kameraden in Forbach, sondern im
»Jnd6p.
belge« zufolge, nicht allein um die
er, werde Japan die aktive Sympathie seines ganzen 16. Armeecorps verursachte und zahlreiche
Bundesgenossen England haben. England und Familien in peinlichfte Verlegenheit versetzte. Wiederaufnahme sreundschastlicher Beziehungen
Japan handelten seit längerer Zeit gemeinsam Auch die Kapitel über Soldatenmißhandlungen zwischen, beiden Monarchen, sondern auch um
und seien jetzt zu einer vollständigen Verständi- und Beschwerden in dem Buche sollen Anstoß
Fortsetzung-; in der Beilage
erregt haben.
gung miteinander gelangt.
.

« Odeisdd Wie das osfizielle Organ des Stadt-«
hauptmanns mitteilt, ist am 23. September unter den Arbeitern der Odessaer Werkstätten
der Südweszahnensein St r eik ausgebrochenFür Verletzung der obligatorischen Vorordnungen während des Streiks ist, wie der »NamWr." telegraphiert wird, ein Arbeiter zu siedentägigem Arrest verurteilt worden.
Jn Odessa ist, der »New. Wr.« zufolge,
die ministerielle Erlaubnis eingelaufen, in die
Universität 26 Juden über den normalen Prozentsatz hinaus aufzunehmen.
«
Dieser Tage wurde vom Odessaer Appellationsgericht, wie sie »Odess.Z-« meldet, unter
Zuziehung von ständischen Vertretern ein Prozeß wegen antijüdischer Ruhestörungen verhandelt. Diese Ruhestörung-en fanden
im Kirchdorse Akerbe t im Akkermaner Kreise
statt. Es wurden 8 Personen zur Verantwortung gezogen. Nach der unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit durchgeführten Gerichtsverhandlung verurteilte der Appellationsgerichtshof die Angeklagten W. Melnik, W.Michailitschenko nnd F. Machindrala zur Beschränkung in den Rechten und den WJ Melnik
2 Jahre Arrestanten-Korrektionsabteilang, die anderen zwei zu je 1 Jahr Gefängnishast. Die Angeklagten J. Golita, N. Stoljarenkcp S. Ryboltschenko und J. Malinowskij
wurden zu einer Gefängnis-hast von je 6-Monaten verurteiltz »W. Dwojnik wurde-« freigesprochen.
Zur Befriedigung der Zivilsorderung des geschädigten Händlers Sekzerlowitsch
sollen die Verurteilten 40 Rbl. zahlen.

«

Opferwilligkeit der interessierten
ein Vertrauen,
Kreise unternommen worden
das »der nunmehr vorliegende Erfolg glänzend
gerechtfertigt habe. Von dem Herrn F.
v. StryksMorsel seien zu Bauzwecken 5000
Rbl. gespendet worden, aus einem Legat des
1000 Rbl,
FrlL Natalie Schönrock seien arrangierten
als Ergebnis eines von Frau Puil
Bazars 428 Rbl. zugewendet worden, FrL
Melanie v. Stryk aus dem Hause Pollenhof
habe die Summe von» 3000 Rbl. gestiftet.
Dazu set nun Referenten am Tage vor der
Einweihung von einer Dame, die ungenannt
zu bleiben wünsche, dernamhafteßetragvonlo,ooo
, Rbl.angewiesen.Durch diese hochberzigen Spenden
sei das Baukomitee in die Lage versetzt worden, nicht nur die gesamten Baukosten für das
Frauenhaus nebst Eiskeller und Kleete inkl.
die innere Einrichtung zu bestreiten, sondern
verbleibe dem Institut Marienhof noch ein
Kapital von,ca. 7000 Rbl, dessen Zinsen voraus-sichtlich reiche Früchte tragen dürften.
der »Fell. Anz.«
so schreibt davon,
»Wir sind
daß die Teilüberzeugt
zum Schluß
nehmer an der Einweihungsfeierlichkeit den erhebenden Eindruck nach Hause genommen haben werden, daß, wo die prerfreudigkeit zum
Besten unserer leidenden Heimatgenossen
reiche Betätigung findet, wo ferner seitens der
Verwaltung von Marienhof mit solcher Umsicht
und Hingebung gearbeitet wird, es da auch ferner mit Gottes Hilfe nicht daran fehlen wird,
daß diese Pflanzstätte uneigennütziger Nächstenliebe sich immer mehr zu einer Anstalt ausbilden wird, deren Segnungen in erster Linie von
den unglücklichen Pfleglingen empfunden werden, die, aus dem tiefsten Elend gerissen, hier
zu einem menschenwürdigen Dasein geführt werden sollen; ebenso kann es nicht ausbleiben, daß
die zahlreichen Verwandten der Blöden "mit
dankerfülltem Herzen anerkennen werden, daß
ihre Angehörigen hier mit einer Sorgfalt gewartet und gepflegt werden, wie Eltern-, Geschwister- und Kindesliebe
sowie meist im
fie nicht zu
Hause die Verhältnisse liegen
·
bieten vermag«

die

«

·

x

1903.

für geniale Werke angesehen wurden; aber sie
hatten einen gänzlichen Mißerfolg im Buchhandel.
Auf fein letztes Buch hatte er aber alle seine
Hoffnungen auf Anerkennung und sogar auf
materiellen Erfolg gesetzt. Bei der Veröffentlichung ging es dem Buche indessen allen Anzeichen nach ebenso wie allen seinen Vorgängern.
Da griff der Antor zu einem GewaltmitteL Er
fpekulierte auf die oft bewiesene Tatsache, daß
die beste Art, ein Buch vielgelesen zu machen,
ist, es öffentlich als ~nnp«assend« zu bezeichnen.
So schrieb er aus Marseille einen Brief, unterschrieben »Ein empörter Republikaner«, an die
Behörden in Paris, worin ier ein gewisses
Buch als»gefährlich für die öffentliche Stttlichkeit bezeichnete und die
Verfolgung des Verfassers ver-langte Daraufhin wurden Nachforschungen angestellt und auch
die Jdentität des Autors und des Briefschrei·
bers festgestellt
aber die Absicht des Schriftstellers war erreicht.

auf, die es bewirkt, daß nur innerliche Gedankenbilder, logische Schlüsse und subjektive
Empfindungen mit dem wirklich Erlebten zu
einem neuen Bilde vermengt werden,
das dem Vorgange objektiv keineswegs genau
entspricht. Jch kann daher nur angeben, daß
vor dem Pferde des Einspänners ein Radfahrer fuhr, daß der Einspänner diesem ausweichen wollte und dabei mit der entgegenkommenden Tramway kollidierte.
Jch selbst
habe die Kollision vorausgesehen und bereits
versucht, die Stoßwirkung abzuschwächen und
mein Verhalten so einzurichten, daß ich nicht

verletzt werde. Ich hatte den Eindruck, daß
der Kutscher im Dilemma, einen Menschen zu
überfahren oder an die Tramway zu streifen,
von zwei Uebeln das geringere gewählt habe.«Der Richter sprach
Grund dieser Aussage den Kutscher frei. auf

Die alten Griechen. Wie englische
Blätter berichten, konnte das staunende Athen
vor kurzem eine amerikanische Familie
Wie ein Philosoph vor Ge- bewundern, die in altgriechschenTracht
richt aus-sagt Aus Wien berichtet das in den Straßen der Stadt spazierenging Die
dortige
-

-

zu

Aiyl Marienhof begründet worden sei, warm
desiskålrbeiisftn Alt--Rigas zählte, Vereidigter
ans Herz zu legen, daß» sie nun« auch ihrerseits Rechtsanwalt Carl Berg en g rü«n. Am 3.
dafür Sorge tragen mögen, daß ihre der Pflege Juli 1851 als Sohn des Ratsherrn, nochmals
bedürftigen Stammesgenossen der Wohltaten Stadtrats C. Bergengrünin Riga geboren, be-«
teilhaftig würden, die ihrer hier in den neuerrichteten Räumen des Asyls warteten. Landrat zog der Verstorbene 1870 die Landesuniversität
Baron Ungern-Sternberg-Schloß Fel- zum Studium der Rechtswissenschast, das er
lin gab eine kurze Ueberficht über die 1875 mitdem Kandidatengrade beendigte. SeiKosten des soeben eingeweihten Frauenasyls, nen Kommilitonen war er als Freier Rigansis
der
nachstehende Daten entlehnt seien: ein treuer Kamerad bis an seinen Tod. NachAls sich vor etwa Jahresfrist die Notwendiger
einige Jahre teils beim Rikeit zur Errichtung eines Frauenhauses heraus- dem
geftellt, habe es mit den in oassa befindlichen gaschen Rat, teils beim .Pleskauschen BeMitteln schlimm genug ausgesehen, indem nicht zirksgericht sich praktisch aus die jumehr als 3000 Rbl. verfügbar gewesen, während ristische-Laufbahn vorbereitet, wurde er 1880 zum
der Bau inkl. die innere Einrichtung aus
Vogteigerichts und 18883um l. No17,000 Rbl. veranschlagt worden sei. Gleich- 11. Notar des
tar
der
Sektion
des Landvogteigerichts er11.
wohl sei der Bau im festen Vertrauen aus

Zeitung.

-
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»Extrablaat":

Der Einspännerkutscher
war vor dem Bezirksgericht Josefstadt
wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
angeklagt, weil er an eine »Elektrische" angefahren war- Der damalige Fahrgaft des Angeklagten, Professor der praktischen Philosophie
an der Wiener Universität, Hofrat Dr. Laurenz
M üllner, wurde als Zeuge vernommen
und erklärte: »Ich kann meine Aussage nur
unter dem Vorjbehalt der subjektiven Richtigkeit machen, da ich der Ansicht ·bin, daß niemand in der Lage ist, einen
Vorgang, der sich unvermutet vor ihm ahspielt, nach Ablauf einiger Zeit mit Sicherheit
objektiv richtig darzusiellen Es tritt da eme
Reihe psychischer Unterströmungen

Tröstler

Amerikaner wollten beweisen, daß die Kleidung
Alt-Griechenlands gesünder und bequemer ·sei
als die moderne.
Das Resultat war nicht
ganz das gewünschte, denn das Athener Publikum betrachtete das Ganze mehr als Fastnachtsauszog und nahm bloß vergnügten Anteil an
der Veranstaltung-»
Die gebildete Köchin. Junge
Hausfrau: »Anm- vielleicht können Sie
aus dem von mir verdorbenen Gerichte doch

noch

elwcz

Eßbakcs -Mllchcn.«

-

Köchin:

»Nein, -Madame.. eine Renaisssmcce dieses Braten-J ist--uumde,lichksk«,
(»Megqe.ssd,s- .Ys-2-«') .
-..»

zur Nordlivländische Zeitung

Beilage

Sonnabend, den 4-, (17.d Oktober

—-

Madaga s k a r.
Wie in anderen Staaten,

so haken
Stimmen

sich spe-

erhoben,
ziell auch in Frankreich
den
eine
autonome
welche
Juden
Heimstätte schaffen wollen. So äußert sich in dem
Organ Georg Clemenceaus »L’Aurore'· der bekannte Journalist und Politiker Maurice

le Blon d etwa folgendermaßen: Es ist wahr,
daß die Restauration Palästinas uns etwas
mystisch erscheint, aber es muß eine Lösung herbeigeführt werden« Die englische Regierung
erklärt sich bereit, ein ostafrikanisches Gebiet den
Juden zur Verfügung zu stellen. Wären wir
noch die erste Nation der Welt, so wäre es an
Frankreich, diese Initiative zu ergreifen.
Kolonien, zum Beispiel in M a daJa
ga-skar, müßten wir die Juden beherbergen

unseren
-

Süd-Afrika.

Dem ~Standard« unter dem 12. Oktober
aus Kapstadt zugegangene Meldungen schildern die
Zustände in der Kapkolouie als kläglich. Jnsolge der Trockenheit kamen tausende
von Schafen und Ziegen um« Es gebe keine
Ochsen mehr-, Milch sei nicht vorhanden und
das Hammelfleisch ungenießbar.
Sollte nicht
bald Regen eintreten«
eine
Hungersnot
sei
zu

so

befürchten.

Die Verhandlung des Marienburger

Brandstifter-Prozesses.

Das Perle-sen der Anklageschrift vor
dem Rigaer Vezirksgericht dauerte, wie
wir dem Bericht der »Düna-Z.« entnehmen, am
vorgestrigen Donnerstage beinahe eine ganze
Stunde. Dann wurden den Angeklagten der
Reihe nach, über jeden Brandstiftungsfall einzeln, die Fragen vorgelegt, ob sie sich für schuldig bekennen; sie antworteten alle mit ~Nein".
Der Angeklagte S a h l it spricht russisch, Strasd
spricht auch etwas rufsisch, muß aber dann nnd
wann zum Dolmetscher feine Zuflucht nehmen,
Wijup aber spricht nur lettifch.
Es folgte eine 45 Minuten lange Pause,
die Zeugen in den Saal gerufen und
einzeln befragt wurden. Zwei von den Zeugen
waren nicht konfirmiert. Diese-, wie auch der
Vater des Strasd, die Frau des Wijup nnd eine
Tante des Strasd, die auch als Zeugen zitiert
waren, wurden der Eidesleiftung enthoben. Die
übrigen .ZeUgen, der größten Mehrzahl nach
Lutheraney wurden in drei Partien vereidigt,
da der fkele Platz Im Saale vor dem Zuschauerraum alle Zeugen auf einmal nicht fassen konnte.
Dann folgte eme 20 Minuten lange Pause, worum l Uhr 50 Min. nachmittags das Zeu«

moraus

aus
genverhör
Als

erster

begann.

wurde Baron Vietinghoff-

andere Personen im Verdacht gehabt und einige
von ihnen verhaftet habe-» Weiter berichtete
der Zeuge, daß er gehört habe, daß Singis,
dessen Henschvber aus Versehen niedergebrannt
sei, später dafür von jemand eine Entschädigung
erhalten habe. Der gleich daraus befragte Singis verneinte dies.
Die übrigen Zeugen berichteten nichts Neues-.
Die Angeklagten verhalten sich ruhig. Keiner
von ihnen hat bisher irgend eine Aufklärung
gegeben, ausgenommen Sahlit, der aus die Aussage eines Zeugen eine kurze Erläuterung gab.
Bis U Uhr abends wurden vorgestern im
ganzen 17 Zeugen vernommen.

—-

Lokales

Von der Anstalt,,Friedheim«.
Vom Vorsitzenden des Vorstandes der Anstalt ~Friedheim« geht uns das Nachsteheude
zur Veröffentlichung zu:
Am 1. Oktober dieses Jahres beging
Anstatt »Friedheim« die 25. Jahresseier.
Doch nicht nur in die Vergangenheit durfte sie
an diesem Tage dankbar blicken, sondern auch;
ein neues Blatt ihrer Geschichte aufschlagen und
Gottes Segen sür eine neugestaltete Tätigkeit!
erflehen. Jst doch nun die lange sehnlich erwartete Bestätigung ihres eigenen Statuts eingetroffen: die Zeit des Gastrechts unter dem
fremden, wenn auch mit dankenswerter Hilfsbereitschast gewährten Dach des Hilfsvereins ist
vorüber. Es darf sich ein besonderer Verein
»Friedheim« zusammenschließen und sich der
Pflege besonderer, eigener-, längst dringend notDie nächste und
wendiger Aufgaben widmen.
erste Ausgabe, wie sie vom Statut vorgezeichnet
ist, wird es sein, die bisher nur provisorisch eingerichtete Leitung und Verwaltung der Heimstätte
für alleinstehende, unbemittelte und kranke Frauen
der gebildeten Stände, die insbesondere den Namen «Friedheim« führt, in eine endgiltige zu
verwandeln Hat fich erst das bisher Bestehende
auf dem neuen Boden befestigt, so wird auch
an eine Erweiterung dieses Zweiges unserer
Wohltätigkeitsanstalten gedacht werden können.
Die ersten 25 Jahre des Bestehens sind für
~Friedheim« eine Zeit des Ringens um gesicherte

!

s
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Leuten der Umgegend ganz gut bekannt gewesen sei, und er habe sich sogar gewundert«
warum die Uebeltäter gerade zudiesem Ruchemittel gegriffen hätten, da hierbei doch nicht
er, sondern die Affekuraiiz-Gesellschaften den
Schaden zu tragen hätten. Nur in einer«
Hinsicht hätten die Brandstifter ihm einen
empfindlichen Schaden zugefügt, nämlich indem
sie ihm das Viehfutter vernichtet hätten, weil
ein Landwirt im Winter nur mit großer Mühe
Viehfutter von anderwärts erhalten könne«
Nach der Verhaftung des Sahlit, Strasd und
Wijup hätten die Brandttiftungen aufgehört,
dann am 24. Juli d. J. seien wieder an einem
Tage auf einem seiner Meierhöfe vier Heuschober fast gleichzeitig niedergebranut. Gerade
zu dieser Zeit seien in Marienburg vom Bezirksgerichte Zitationen in dieser Sache angeDas Verhör des Zeugen Vietinghoffkommen.
Scheel dauerte fast eine Stunde.
Dann wurde Pastor W alter befragt. Er
berichtete, daß er zu Ermes 10 Jahre Pastor
gewesen und dann vom Baron Vietinghoff nach
Marienburg berufen worden sei. Auch zu Ermes habe man anfänglich gegen ihn agitiert
und es habe sich eine Oppositionspartei gebildet-, doch mit der Zeit habe sich das alles gegeben und die letzten Jahre habe er mit seinen
Gemeindegliedern in ganz gutem Einvernehmen
gelebt. Vor seiner Ankunft in Marienburg
habe er einen von acht Vormündern tim ganzen
hat die Gemeinde deren 33,t unterschriebenen
Brief erhalten, in dem gesagt worden sei, daß
man ihn nicht haben wolle. Um die Ursache
der Agitation gegen ihn befragt, fragte Pastor
Walter zuerst, ob man ihn wegen seiner Aussage nicht zur Verantwortung ziehen könne.
Als man ihm das Gegenteil versicherte und erklärte, daß er verpflichtet sei, alles, was ihm
bekannt sei, zu berichten, gab er folgendes an:
Die Bauern zu Marienburg seien verkommene,
faule, trunksüchtige und diebische Leute« Der
frühere Inhaber des Gutes habe ein Auge zugedriickt, wenn man ihm dann und wann eine
Kleinigkeit entwendet habe-. Der jetzige Gutsbesitzer aber habe angefangen, den Leuten strenger auf die Finger zu sehen, und dieser Umstand
habe ihm viele Feinde zugezogen. Zu dieser
Zeit hätten die lettischen Zeiiungen und verschiedene Vereine angefangen, gegen das Patronatsrecht zu agitieren. Somit sei die Ursache
der Auflehnung der lettischen Gemeindeglieder
gegen ihn und gegen den Baron nur einer
nationalen Hetzerei zuzuschreiben Eigentlich
handele es sich in diesem Falle nicht um irgend
seine bestimmte Person, sondern überhaupt um
das ganze Patronatsrecht. Dem Pastor wurde
ein ihm geschriebener anonymer Brief vorgelesen,
in dem ein Gemeindeglied mit Bedauern auf
den Zwist zwischen dem Pastor und den Gemeidegliedern hinwies, weil solcher Zwist zum
Rückgange und Sinken der religiösen Gefühle
der Gemeinde führen müsse. Der Brief war in
einem ziemlich pathetischen Stile gehalten, doch
Pastor Walter meinte, daß das alles Lüge sei.
Auf die Frage eines der Verteidiger, weshalb
er unter diesen Umständen von seiner Stelle
nicht zurückgetreten sei, antwortete Pastor Walter, daß er keine Veranlassung habe,
Braudstiftern zu weichen. Und nach
seinem Rücktritt hätten die neuen Pastorenwahlen noch größere Unruhen bringen können. Die’ses Verhör dauerte über eine StundeDarauf wurden noch 4 minder wichtige Zeugen vernommen, die nichts Neues zur Sache
aussagten. Da inzwischen die Zeit bis 5 Uhr
nachmittags vorgerückt war, wurde vom Vorsitzenden eine Mittagspause bis «-,8 Uhr abends

—-
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Existenz gewesen«

zweistöckige Steinhaus, mit allen modernen Ein-

richtungen versehen, eingeweiht werden konnte.

Aber ein solcher Bau, so dringend notwendig
er war, konnte nicht anders, als das angesammelte Kapital verzehren. Dafür war freilich die
Zahl derer beträchtlich gestiegen, welche die Vorteile dieses freundlichen Heimes genießen und in
den Tagen des Alters und der Krankheit hier
die nötige Ruhe und Pflege, den Frieden in
Das neue Haus
diesem Heim finden konnten.
umfaßt außer den Räumen für mehrere Personen 16 einzelne Zimmer, und im Augenblick sind
32 Damen in ~Friedheim« untergebracht.
Was irgend möglich ist mit Hilfe der vorhandenen Mittel, geschieht, um den Einwohnerinnen
den Aufenthalt angenehm und wohltuend zu gewie die Abstalten. Aber das ist es eben
rechnungen ergeben, sind die vorhandenen Mittel
nur äußerst gering. Der Verein hat sich nach
erlangter Bestätigung am 19. September d. J.
konstituiert; nun aber kommt es darauf an, ob
die bisherigen Wohltäzer »Friedheims« auch as
Mitglieder des also bezeichneten Vereins sich
werden einzeichnen lassen. Laut dem Statut sind
sowohl aktive als passive Mitglieder vorgesehen:
erstere verpflichten sich zu einem jährlichen Veitrag nicht unter 3 Rbl., die Passiven nicht unter
1 Rbl. Doch auch auf den Beitritt solcher darf
vielleicht gehofft werden, die bisher nur gelegentlich sich für dieses Werk interessiert oder
noch garnicht Kenntnis davon genommen haben.
Große und zahlreiche Anforderungen stellt
bereits das Wohltätigkeits-wesen unserer Stadt
an ihre Einwohner; dennoch zeigt die Erfahrung, daß Nächstenliebe genug vorhanden ist,
um immer neue Arten der Hilfe und Unterstützung ins Leben zu rufen und am Leben zu
erhalten. Möge auch für »Friedheim« Gottes
Geist die alten Freunde erwärmen, neue Freunde
erwerben!
—-
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teilweise seien sie auf andere Gründe zurückzuführen. Zur Zeit der Feuerfchäden habe er
drei Briefe erhalten, in denen man von ihm
die Entfernung des Pastors verlangt habe.
Außerdem habe er noch mehrere anonyme
Schmähbriefe erhalten, die aber sich nicht auf
diese Brandstiftungen bezogen hätten. Jn
allen diesen Briefen habe man ihn mit dem
Tode gedroht. All’ seine Habe, die niedergebrnnnt worden, sei versichert gewesen, was den
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wollten« Als Ursache ihres Protestesv hätten sie
angegeben, daß Pastor Walter körperlich schwach
und kurzsichtig sei, eine schwache Stimme und
eine schlechte lettische Aussprache habe. Statt
seiner hätten sie zuerst die früheren Adsunkte des
Pastors Adolf Plamfch, dessen Bruder Arthur
Plainsch und einen gewissenGihmis vorgeschlagen. Der erstere sei ein Deutscher, der letztere
aber ein Leite. Später hätten sie noch andere,
dem Zeugen unbekannte Kandidaten genannt.
Das Patronaisrecht stehe dem Eigentümer des
Gutes Marienburg aus dem Grunde zu,
weil die Kirche von einem früheren Eingentümer dieses Gutes erbaut worden sei.
Was die Brandstiftungen anbetreffe, so sei
deren Beweggrund seiner Meinung nach teilweise die Ernennung des unerwünschten Pastors,

!

die’ Herstellung eines Einvernehmens in der
Kongq-Frage handeln. Leopold 11. habeso läßt sich das genannte Blatt schreiben, gelegentlich seines diesjährigen Ausenthaltes in
Gastein den Wunsch geäußert, von Kaiser Franz
Josef empfangen zu werden und mit den Leitern
der österreichischen und der ungarischen Regierung zu konferieren. Kaiser Franz Joses habe
darauf seiner Freude « Ausdruck gegeben, den
König nach 14 Jahren wieder zu sehen, und
habe ihm die herzlichste Ausnahme am Wiener
Hofe zugesichert. Nach einem gemeinsamen
Uebereinkommen sei dann die Begegnung auf
einen Zeitpunkt nach dem beendeten Aufenthalte
König Edwards von England, des deutschen
und des russischen Kaisers am Wiener Hof festDer König der Belgier ist
gesetzt worden.
zum letzten Male im Jahre 1889 anläßlich der
Begräbnisfeierlichkeiten für den Kronprinzen Rudolf, und zwar in Begleitung der Königin Henriette und der Prinzessin Clementine in Wien
gewesen« Der bald danach eingetretenen Erkaltung der beiderseitigen Beziehungen soll nun
Leopold lli durch ein äußerst warm gehaltenes
Schreiben ein Ende gemacht haben, worin er
den lebhaften Wunsch ausdrückte, den Kaiser in
Wien begrüßen zu dürfen. Die Ankunft in der
Hofburg ist auf den 15. Oktober festgesetzt.
Angeblich soll nach dem Wiener Aufenthalt auch
ein Besuch Königs Leopolds in Berlin in
Aussicht genommen sein, gleichfalls im Interesse
einer Stellungnahme der deutschen Regierung
.
zur Kongo-Frage.

f
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DerKanfmannCrnstJohannesArndt

ist gestern einem schwere-n Leiden erlegen. Ein
Bürger von echtem Schrot und Korn, hat der

Hingeschiedene, der am 31. Oktober 1839 geboren wurde, mehrere Jahrzehnte hindurch
mitten in dem städtischen Leben gestanden und
als solider Kaufmann, dessen umfangreiches
Ledergeschäst sich des besten Renommees erfreute,
hier gearbeitet In hohem Maße wußte er,
der sich in allen-Angelegenheiten sein besonnenes, unparteiisches Urteil wahrte, sich das Vertrauen seiner Mitbürger zu sichern;
war er
lange Jahre hindurch Direktor der von der Kausmannsgilde begründeten Bank und, wenn wir
nicht irren, seit Einführung der neuen Städteords
nung bis zu den letzten städtischen Wahlen
Stadtverordneter.
Das Gedächtnis dieses
ehrenwerten Mannes wird noch lange in

Geradezu aus dem Nichts ist
dieses Werk entstanden: den Damen und Herren,
welche im September 1878 zusammentraten, stand
nur die Notwendigkeit einer solchen Arbeit fest,
so
nicht aber, woher die Mittel zu ihrer Inangriffnahme genommen werden sollten. In unserer
Stadt geschah ja schon damals sehr viel ftir die
Armen und Kranken der einfachen Volksklassen;
aber auf die Armut sder Gebildeten, besonders
der gebildeten Frauen, konnte bei der Beschränktunseren
heit der Mittel nur wenig Rücksicht genommen kaufmännischen Kreisen fortleben.
werden. Und doch drücken Entbehrung und
Mangel dort noch viel mehr, wo mangewohnt
gewesen, höhere Ansprüche ans Leben zu stellen
Die vorgestern zusammengetretene Sitzung
und höhere Interessen zu pflegen. Es ist keine der Naturforscher-Gesellschaftwnrde
Frage, daß zur Erleichterung auch solcher Armut von dem Präsidenten, Professor Dr. G. Lebeizutragen, Pflicht der christlichen Gesellschaft ist. w itzky, eröffnet. Der Sekretär der Gesellschaft,
So hat sich denn auch das warme Herz Professor Kusnezow, legte zunächst die einjener Gründer der Gesellschaft nicht verrechnet: gegangenen zahlreichen Zuschriften vor. Es
-

-

in kürzester

Zeit flossen

größere Beiträge ein und

schon am 12. November 1878 konnteim Kopplis
schen Hause an der Petersburger Straße ein

bescheidenes

Asyl mit 6 Betten

eröffnet werden«

Freilich, der Hauptzweck war nicht erreicht: ge-

diese Räume eigneten sich nicht zur Aufnahme pon Kranken aus höheren Ständen.
Dennoch galt es wie immer bei Liebeswerken:
zunächst nur anfangen, anfangen auch mit den
kleinsten Mitteln. Was in des Herrn Namen

rade

und Sinn begonnen ist, wird nicht untergehen.
Das hat sichs damals glänzend bewährt: schon
nach 3 Jahren waren 7000 Rbl. zusammen und
es konnte ein eigenes-Haus (Allee-Straße Nr. 28J
eingeweiht werden. Nun verwirklichte sich auch
die ursprüngliche Jdee der Stifter: insbesondere
den armen und kranken Frauen aus dem Literatenstande eine solche Heimstätte zu bereiten.
Doch sollten auch Vertreterinnen der anderen
gebildeten Stände von der Aufnahme durchaus
nicht ausgeschlossen sein.
Aber klein blieben die Verhältnisse zunächst
noch immer: das damalige »Friedheim« zählte
nur 5 Zimmer für Pensionärinnen I. Klasse, 5
Betten für solche 11. Klasse und 3 für arbeitsunfähige Dienstboten. Wie wenig das dem vorhandenen Bedürfnis entsprach, zeigten die sich
ständig mehrenden Ausnahmegesuche. So mußte
es die unaufhörliche Sorge der die Anstalt leitenden menschenfreundlichen Damen und Herren
sein, an eine Erweiterung der Räumlichkeiten
zu denken. Durch mannigfache Veranstaltungen:
Kollekten,. Vazare, Liebhabertheater 2e. wurden
die Mittel
weit vergrößert, daß im. Jahre
1893 zu einem Neubau geschritten werden konnte.
Die Zahl der verfügbaren Zimmer stieg nun
aus 15, in denen 22»Damen verpflegt werden
konnten. Doch das Ziel dürfte damit nicht im
entferntesten als erreicht gelten: die Zahl derer,
welche aufgenommen werden konnten, war verschwindend klein der-glichen mit der Zahl derer,
die der Aufnahme bedurften Auch jetzt verließ
der bekannte Wohltätigketissinn unserer Stadt
das angefangene Werk nicht: Beiträge, kleine
Legate u. s. w, vereint mit der sorglichen Spar-

wurde, entsprechend den ergangenen Anerbietungen, beschlossen, mit der meteorologischen Station
der hiesigen Realschule, mit der NaturforscherGesellschast zu Winterthur in der Schweiz, mit
dem zoologischen Institut in Cagliari und mit
dem akademischen Museum in Manila auf den
Philippinen in Schriftenaustausch zu treten.
Das Smithsomiannstitut in Washington und
die Akadeniie in Philadelsphia erfuchten um eine
Kompletiierung der Lücken ihrer- Bestände in
den Publikationeii der Naturforscher-Gesellschaft
Der Sekretär legte ferner die eingegangenen
Bücher vor, wobei er namentlich
interessante
magyarische Abhandlungen aufmerksam machte.
—-
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aus

Jnsgesamt sind während der Ferien 112
Schriften in 281 Nummern eingelaufen. ausgeAls ordentliche Mitglieder wurden
nommen Professor E. P assek, Professor
D. Lawrow, Privatdozent W. Laskarew,

Cami. chem. W. Borodowski, stud. chem.

Joh. Narbut und Professor Rudow in

Perleberg in der Mark Brandenburg
Den ersten Vortrag des Abends hielt Prof.
G· Lewitzky, und zwar sprach er über das
Erdbeben von Kusnezk am 12. März
1903. Die Stadt Kusnezk im Gouv. Tomsk
liegt in der Mitte eines von den Städten Tomsk,
Minussinsk, Viisk und Barnaul eingefaßten sehr
großen Rayons, in welchem Grdbeben sehr
häufig find und welches Stoff zu spezifisch interessanten Beobachtungen geboten hat.
Der Privatdozent Dr. R. W ein b er g sprach
über einen Fund aus der Steinzeit. Es
handelte sich dabei um einen im Gebiet des Gutes
ein sehr
Woiseck gefundenen Schädel, der
hohes Alter schließen läßt, sowie um ein Steinmesser, das zwar nicht direkt innerhalb der
Lagerstätte der Leiche, aber dicht daneben gefunden war
einen Fund, über den der Vortragende im vorigen Semester ausführlich schon m
der Gelehrten estiiischen Gesellschaft berichtet hatte.
Dr. Weinberg hält es stir zweifellos-»daß Her
Schädel und das Steinwerkzeug zeitlich zu einander gehören.
Den Beschluß der Vorträge machte eine vorläufigeVerwaltung,
es
des Vizepräsidentem Prof.«N. AnMitteilung
der.
brachten
schließlich
samkeit
zuwege, daß am 1. Oktober 1897 das jetzige drussoiv über die Bildung regelmäßi-

so

verkündet.

,

,

Scheel vernommen. Außer den von uns
Um 7 Uhr 45 Min. abends wurdezdie Verschon aus der Anklageschriit mitgeteilten Tat- handlung wieder aufgenommen Jetzt wurde
sachen berichtete er noch Folgendes: Bei der der in Marienburg wohnende jüngere Gehilse
Probepredigt Walters hätten nur zirka 10 des Walkschen Kreischess, Wla dim i r L o ch er,
bis 20 Menschen ganz still und ruhig die Kirche befragt. Die Vernehmung dieses Zeugen dauerte
verlassen. Nicht die Gemeindedelegierten des lt,-; Stunden. Seine Aussage stimmte mit
Konvents, sondern mehrere Vormünder seien der in der Voruntersuchung gemachten Angabe
Hinzuzufügen wäre noch; daß man
nacheinander bei ihm erschienen und hätten erklärt, daß sie Walter als Pastor nicht haben übereinseiner Aussage zufolge anfänglich noch mehrere

aus

——
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ger Spalt enfysteme inAntiklinalenz mannshof eintreffen. Ebenso wird um 2 Uhr
24 Min. nachmittags von Stockmannshos ein
die von Ihm gemachten Beobachtungen demonstrierte der Vortragende an photograpischen Ab- Zug nach Alt-Schwaneburg abgelassen wer-den,
—t.
der dort um 8 Uhr 13 Minuten eintrifst, ein
bildungen
zweiter Zug wird von Marienburg ums Uhr
10 Uhr
Jn« der Aula der Universität fand heute 9 Minuten abgehen und in Walk um WinterNach dem
Mittag die Doktor-Promotion von 34 Minuten eintreffen.
A. L. Subtfchenko statt. Die von ihm ver- sahrplan ist die Fahrgeschwindigkeit auf
teidigte Dissertation führte den Titel: »Die dieser Bahn bedeutend ermäßigt worVeränderung der Ganglienzellen des Herzens den. Bisher brauchte der durchgehende Zug von
und seiner Tätigkeit beim Tode durch Erfrieren-A Walk nach Stockmannshof 11 Stunden, um die
Als ordentliche Qpponenten fungierten Pri- Strecke von 197 Werst zurückzulegen, nach dem
vatdozent G. Swirsky und die Professoren 15. Oktober aber wird er fast volle 13 Stunden
W. Zoege v. Manteuffel und A. S. Jgnatocvfki. dazu verwenden. Noch langsamer absoloiert
Zug von Stockmannshos nach Walt seine
« outc
Die Gönner unsererArmenpflegw die ja so
große Ausgaben in unserer Stadt durchzuführen
Bezüglich der Ausschließung der inden
hat, seien auch an dieser Stelle
das mor- Staatsdienst getretenen Klei n»b ürg er und
gen, Sonntag, um 5 Uhr nachmittags im Saale Bauern aus den Gemeinden, zu welder »Bürgermusse« siattfindende Jahres f e st chen sie verzeichnet sind, ist vom Ministerium
der kirchlichen Armenpflege aufmerkdes Innern angesichts mangelnder Gesetzt-estimDas Fest wird mit einer bibli- mungen
sam gemacht.
auf dahin gerichtete Anfragen, wie der
schen Ansprache von Pastor P. Will i g e r o d e »Warsch. Dnewn.« mitteilt, die Erläuterung ereingeleitet werden; hieran schließen sich ein gangen,
zu Kleinbiirger- und Bauern-GeVortrag des Oberpastors V. Wittrock über meinden daß
Personen, die in den
verzeichnete
das Thema »Was verstehen wir unter der Jn- Staatsdienst getreten, sür ihre Person der Ausneren Mission ?«, eine Mitteilung des Pastors schließung aus dem Oklad unterliegen und von
an den VagabunH. Lezius »aus der Arbeit von
allen Verpflichtungen den Gemeinden gegenüber
den« und die Schlußandacht
Pastor emer. vom Tage ihrer Dienstansiellung zu befreien
Möge auch dieses Jahresfest sind, wobei die Verhandlungen mit den KameTh. Hesse.
kirchlichen ralhöfen in dieser Angelegenheit von der Obrigvolles Interesse am Werke
Armenpflege zum Ausdruck bringen.
keit der angestellten Personen auszugehen haben.
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Ze--itung.

Das« Pferd des Bierführers der
Brauerei ~Gambrinus« wurde vorgestern Abend
beim Kawelechtschen Kruge samt Wagen, Anfpann und Bierkörben gestohlen. Das Pferd,
ein 6-jähriger grauer Hengst, repräsentierte ei—i—nen Wert von 120 Rbl.

-

aus

-

unserer

Wie der »Fell. Anz.« berichtet, ist der
bisherige dortige Buchhalter der Kreisrentei,
Herr H. v. Kieferitzky, welcher vor kaum
zwei Jahren von hier dorthin übergeführt
wurde, wiederum an die hiesige Rentei zurückDas- Felliner Blatt verzeichnet imit
versetzt.
Bedauern das Scheiben des liebenswürdigen
und geschäftsgewandten Beamten.
-

Von dem liv-estliiudischen Landeskultur-Bureau ist uns ein Exemplar der
vonihmimVerlagevon JoncksnPoliewsky
in Riga herausgegebenen Karte des Wolmarschen Kreises zugegangen· Mit der
Edition der Livländischen Kreiskarten hat das
Landeskultur-Vureau im Jahre 1901 begonnen,
und zwar werdendieselben auf Grund der im
Besitz der Livländischen Ritterschaft befindlichen
Kreistvegekarten herausgegeben. Zuerst wurde
der Rigasche Kreis verarbeitet, in diesem Jahre
ist der Wolmarsche Kreis gefolgt und soll. die
Drucklegung auch der übrigen Kreise sobald als
möglich erfolgen· Als- Maßstab
derjenige
der Schmidtschen Karte von Estland 1:210,000
oder 1 Zoll 5 Werst) genommen, um die Möglichkeit eines direkten Anschlusses und Vergleiches
der Karten der ,Schwesterprovinzen zu haben
und eine einheitliche Grundlage für gemeinArbeiten statistischer oder überhaupt
wissenschaftlicher Art zu erhalten, wobei das
Landeskultursßureau eine Neubearbeitung auch
der Schmidtschen Karte in Aussicht nimmt.
Außer in der in Buntdruck gehaltenen Form,
in der uns die Karte zugegangen ist, erscheinen
die Kreiskarten auch noch in anderen Ausgaben, in einsachem Schwarzdruck, nur zum
Teil koloriert 2c., um den verschiedenartigen
Die
Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Karte enthält die Guts- und Kirchspielsgrenzen und die Angabe der Wege in genauer
Klassifikation ihrer Qualität nach den sechs
offiziellen Klassen; die nicht klassifizierten Wege
sind besonders gekennzeichnet Die Karte weist
natürlich neben den Gutsnamen auch Beigüter,
Forsteienz Buschwächtereien, Schulen,- Kirchen,
Pastorate, Armenhäuser, Ziegeleien, Mühlen,
Krüge, Pferdepostsiationen u. s. w. aus, ist also
im stande, nach vielen Richtungen zu orientieren.
Die Karte, deren Umschlag ein alphabetisches
Register aller Güter des Kreises und ihre Bezeichnung in deutscher, lettischer und russischer
Sprache aufweist, sei den Interessenten bestens
empfohlen.
.
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Ueber gestohlene Wertpapiere erdie »St. Pet. Z« aus ihr-ein Leserkreise
folgende bemerkenswerte Inschrift: «Jn der
Nr. 269 der »St. Pet. Z.« vom 26. September
wird die Befürchtung ausgesprochen, daß »der
gestohlener
ahnungslofe iKänfer
Wertpapiere, abgesehen von empfindlichem
Geldverlust,in die größteUngelegenheit kommen könnte, da er den Nachweis-, er
habe das Papier in diesem oder jenem Wechslerladen gekauft, nur schwer erbringen kann 2c.«.
Zur Beruhigung der Besitzer von
Wertpapieren erlaube ich mir auf einen
Fall hinzuweisen, der zu Beginn der 80er Jahre
in Riga passierte- Dort hatte ein großes
Bankgeschäft für einige 10,000 Rbl. Papiere gekauft, die sich später als gestohlen erwiesen.
Das Gericht ver-fügte die Konfiszierung derselben
nnd Auslieferung an den früheren Besitzer. Der
Sen-at jedoch, an den die Sache gebracht wurde,
entschied im Jahre 1884 folgendermaßen: Da
nach dem Kodex der Gesetze, Band XI, Teil 11,
Abschnitt 2, Punkt 82 als rechtmäßiger
Besitzer von Jnhaberpapieren der jeweilig e
Inhaber angesehen werden muß, solange
nicht nachgewiesen werden kann,« daß er sie
wissentlich als gestohlen erworben hat, so
find sie bezüglich ihrer Umtanschfähigkeit den
Kreditbilletten gleichgestellt
Jnsolge dieser
prinzipiellen Entscheidung erhielt die Bank die
Papiere zurück und der Bestohlene ging leer aus.

hält
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Der Brand der Viehställe des großen
Baron Nolckenschen Gutes Moiseka tz erweist
sich, wie wir nachträglich hören, als ein Brandunglück von noch größeren Dimensionen, als es
die erste kurze Notiz erkennen ließ. Es muß ein
entsetzliches Viehsterben gewesen sein: nicht weniger als 78 Haupt Milch- und Jungvieh, 56
Mastochfen, etwa 40»Pferde, etwa 50 Schafe
und Schweine, dazu sämtliches Faselvieh, Enten, Gänse und Hühner
alfo insgesamt weit
über 300 Tiere
sind in den Flammen umgekommen. Dazu sind Geschirre, diverse Geräte
und anderes mehr mit von den Flammen verAugenscheinlich hatte es gleichnichtet worden
zeitig an mehreren Stellen zu brennen angefangen, wodurch allein sich erklärt, daß so gut
wie garkeine von den armen eingeschlossenen
Tieren gerettet worden »find.
.
-

-

Beim Friedensrichter des·l. Distrikts hatten
fich am Dienstag die Frifeur-Gehilfen Johann
Saarmann nnd Anton Scheffel
ersterer
-

wegen Aufbewahrung einer geladenen Waffe ohne die gehörige Vorsicht und
letzterer wegen Schießens an Orten, wo solches
untersagt ift
zu verantworten Der Angeklagte Anton Scheffel hatte, wie f. Z. berichtet,
aus dem Schrank Saarmanns, während dessen
Abwesenheit, einen R ev«o l v er genommen und
anfangs auf die im Zimmer befindliche Ma lgd gezielt. Als diese sich fehr
fürchtete, wollte er ihr zeigen, daß ihre Furcht
ganz unbegründet fei, und richtete den Lauf auf
feine eigene Brust. Die Voraussetzung, daß
der Revolver nngeladen wäre, erwies sich aber
als irrig: es erdröhnte ein Schuß und Scheffel
wurde in der Brust verwundet. Glücklicherweise war die Wunde nicht gefährlich. Nach
einem Aufenthalt im Hofpital von 12 Tagen
Die Polizei
konnte er entlassen werden.
hatte, wie schon erwähnt, sowohl ihn, als auch
den Eigentümer des Revolvers belangt. Der
Friedensrichter sprach beide Angeklagten frei.
Wegen unvorsichtigen und schnellen Fahrens durch die Kühn-Straße
war Alexander Neroth belangt. Er war in
vollem Galopp durch die Kühn-Straße gejagt;
dabei hatte sein Gefährt ein anderes gefaßt und
diesem die Fehmerftange zerbrochen. Der Friedensrichter verurteilte den Angeklagten zu 12 Rbl.
oder -3 Tagen Arrest.
EbenfallswegenschnellenFahrenswar
der auf dem Gute Sadjärw wohnhafte Kufta
Kast belangt worden. Er war mit feinem Gefährt fehr schnell über die Steinbriicke gefahren.
Dieser Angeklagte wurde zu 4 Rbl. oder 1 Tag
-

Arrest vernrteilt.
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Der 16-jährige Julius Särik war wegen
Ruhestörung belaugt worden, weil er auf
dem Großen Markt eine Schlägerei arrangiert

dem Winterfahrplan der hatte. Der Friedensrichter verurteilte ihn zu
Walk-Marienburg-Stockmannshof2 Tagen Arrest.
-i
schen Zufuhrbahn wird wie bisher ein
durchgehender Zug von Walk nach StockmannsAuf dem Gute Warro l sind in der Nacht
hof und zurück verkehren, außerdem aber wird auf Donnerstag Diebe mittelst Einbruchs
noch ein Zug von Walk bis Marienburg gehen, in den« Käsekeller gelangt und haben daraus
und zwar wird er um V,5 Uhr nachmittags 8 Rad Käse im Werte von 250 Rbl. gestohabgelassen werden und in Marienburg um IMo len. Der
Käse hatte bereits 6 Monate gelogenUhr eintreffen; ein zweiter Zug wird um sUhr
morgens von Alt-Schwaneburg abgelassen werden und um 10 Uhr 46 Minuten in Stock-

Nach

landszulassen dürfe,die die Unab-«
Wir leben gegenwärtig, wenn man sich
ausdrücken dars, in der Kohlw och e: in den hängigkeitKoreasbedrohenkönnen.
Straßen begegnet man überall Fuhren mit Kohl
und in den Häusern wird fleißig Kohl eingemacht.
Sosia, Freitag, 16. (3.) Oktober.
Der
Zum Markt trafen in Booten große Massen von
überBey
türkische
Kommissar
sogar
ein
Feruch
Kohl
und man kaufte das Hundert
für
der
1 Rubel. Es fehlte auch nicht an Abnehmern, brachte die
Entschuldigungen
so daß vorgestern die Vorräte bereits verkauft wa- Pforte in Anlaß des anidents bei
ren. Der widrige Wind, scheint es, ist dem Karama niza und erklärte, daß die
SchulVom digen
Eintresfen weiterer Boote hinderlich.
bestraft-sind. Das Bataillon, das die
Lande wird ebenfalls recht viel Kohl angeführt—a—Grenze überschritten hatte, ist an einen weit
von der Grenze belegenen Ort versetzt worden.
Fürst Ferdinand hat einen Sekretär der
Ssobranje beauftragt, über die Vorgäng e
"
Universitäts--Kirche.
in Ti rno w o, wo die Anhänger Stambulows
Am Ernte- und Dankfeft, 18. Sonntag nach Bürger überfallen und verwundet hatten, ErTrinitatis, den 5. Oktober: Festgottesdienst kundigungen
einzuzie heu.
mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
Predigt-Text: Psalm 104, 24——35.
Prediger: Hahn.
,
Kollekte zum Besten der »Kirchlichen Armender ~Ycordcivkändifchen Zeitung.«
pflege«.
——R. H.—— Berlin, Sonnabend, 17. (4.) OkSt.·Johannis-Kirche.
tober. Die in Essen bei der Firma Krnpp
Am Erntefest, 18. Sonntag· nach Trinitatis,
den 5. Oktober: Hauptgottesdienst um 10 Uhr. behufs Entgegennahme von KriegsKollekte zum Besten der »Kirchlichen Armen- material weilenden japanischen Offiziere wurden plötzlich in dieHeimat
pfl ege«.
Eine großeGeschützlies
Kindergottesdienst um 3,«41- Uhr.
abberufen.
Lettischer Gottesdienst um ·3 Uhr nachtum- ferung ging nach Japan ab.
tags.
.
Aus London wird telegraphisch gemeldet:
. Predigt-Text: Lucas 12, 15—21·
Die ~Daily Mail« berichtet, daß bei Nakodako
Prediger: Pastor Dr. Otto Seesemann·
100,000 MannjapanifchekTruppen
Die Versammlung der konfirmierten weiblichen Jugend findet nicht statt.
konzentriert worden find.
Eine Depesche ans Konstantinopelg besagt:
« St. Marien-Kirche
Der Sultan akzeptierte den bulgaAm 18. Sonntag nach Trinitatis," den 5. rischen
und
Abrüstungsvorfchlag
Oktober, zur Feier des Erntefeftes: estnischer
gefaßte
Einberufung
die
ins
frühere
Gottesdienft mit, Beichte und Abendmahlsfeier sistierte
der Rekrs»iien,,,»’A
um Vglo Uhr.
.
Beginn der stadtestnischen Konfirmandenlehre: für die Jungfrauen Montag, den 6. OkHandels- und Börsen-Nachrichtc-n.
tober-, um 9 Uhr morgens, für die Jünglinge
St. Peters’burg, 2. Oktober.
Vom
Montag, den 13. Oktober, 3 Uhr nachmittags.
die
konstatiert
Fondsmarkt
»St.
Pet.
Z.««
Beichtgottesdienst
um
estnischer
unter dem vorstehenden Datum: Der Kriegs3
r.
ausländischen Presse,
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den lärm der
der auf den Geschäftsgang der ersten zwei
12. Oktober-. Anmeldungen zur Kommunion TaBörsen dieser Woche einen im höchsten Grade
ges zuvor von 10—12»Uhr im Pastorat.
ungünstigen Einfluß übte, verursachte unter den
viel Unheil und hat manch
Effekteneignern
St. Petri-Kirche.
ängstliches Gemüt zu Realisationen veranlaßt,
Am 18. Sonntag nach Trinitatis, den 5. Oktodie Geldopfer kosteten. Nachdem man das
ber: estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier Kind mit dem Bade
ausschüttete, laufen vom
um 10 Uhr.
Ausland beruhigen de politische NachBeginn der estnischen Konfirmationslehre für richten ein, die allseits günstigen Eindruck
die männliche Jugend den 3. November.
und an der Börse eine stürmische Haufse
hervorrufen.s Die Provinz vernahm bereits
gestern die Dementierung der Kriegsfan fare n und sandte hieraushin größere
deren Ausführung eine erhebKaufausträge,
Antonie Brügge, geb. Klein, 1- am 30.
liche Aufbesserung des Kursniveaus der DiviSeptember zu Mitau.
sie zog. Die entmutigte und
Vereidigter RechtsanwaltEmanuelV e r g e n- dendenpapiere nachSpekulation
schwer
betroffene
verhselt sich lange
grün, 1- im 53. Jahre am 2. Oktober zu
zurückhaltend; dann nahm sie mit neuem Mut
Riga.
Anteil an dem geschäftlichen Getriebe und
Johann Mey er, -1- im 70. Jahre am 29. führte Meinungs- und Rückkäufe aus.
Die
September zu Riga.
nur
mit
Deckunbeschäftigte
BaisseiPartei
sich
Frau Emilies Neppert, 1- im 85. Jahre gen ihrer Engagements, von neuen Avanceam 2. Oktober zu Riga.
operationen wollte sie jedoch nichts wissen.
Realschüler Eduard Zip st, 1- im -17. Eisenbahnen-,
Affekuranz- und Bankaktien,
Jahre am 1. Oktober zu Riga. "
ferner NaphsthasWerte sowie die Aktien der
nietallurgischen Industrie holten fast vollständig
in schnellem Tempo ihr vorgestrigen Kurzembußen ein. —«Der nachbörsliche Verkehr verlief
der Russischen Felegraphewxllgeniur belebt und in sehr fester Haltung für alle
Paris, Freitag, 16. (3.) Oktober- Das Gattungen der Dividendenpapiere.
italisen ische Königspaar und Präsident
L o ub et besuchten die große Oper.
Belgrad, Freitag, 16. (3.) Oktober. Anfang Dezember wird König Peter die St. Petersburger Börse, 3. Oktober 1903
Höfe von Wien und Berlin besuchen.
WechselsCourfr.
94,60
Sofia, Freitag, 16. (3.) Oktober. Hier weiß London 3 M· f. 10 Lstr.
IVO Ruck
46,30
Berlin
vom
d
angeblichenT
man nichts
o e S a r a f o w s.
37,62
160 Fres.
Paris
Peking, Freitag, 16. (3.) Oktober. Während
und
Aktien
FondsCourfe.
eines Balles in der englischenGesa ndt- 40X0 Staatsrente
Ist-,
.
schaft wurde der Versuch gemacht, den Raum, bo-» Prämien-Anleihe (1864) .
446
(1866)
in dem sich die zur Verteidigung der Gesandt336728
2858
chaft vorhandenen Spr e ng st off e befinden, Yrämien-Anleihe der Adelsbank
937«
in die Luft zu sprengen; durch Drähte W, St. Petetsb. Stadt-Oblig.
Oh
Charkower
Landsch.-Pfdbr.
war eine Verbindung mit einer elektrischen Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
Batlerie hergestellt; dieselbe versagte jedoch
Mogtaui Wink-aus END-Bahn
",,
118·X.
aus irgend einem Grunde.
10408
WolgasKamaißant
348«
Tokio, Freitag, 16. (3.) Oktober. Die kur.
Russ. Bank
448
Hand-Bank
Internat.
sierenden alarmierenden Na chrichten
-

dTer

daß Rußland sein Versprechen erfüllt. Aus der Ministerberatung sei
die Resolution gefaßt worden, daß
Japan absolutkeineAktionenßuß-

"

-

so

Gut orientierte Kreise sind der Meinung,
daß Japan darauf bestehen wird,
»

»

sind übertrieben.
Aus Ansuchen des Ministeriums des Aeußern
enthält sich die japanische Presse

derßeurteil ung der gegenwärtigen
S a ch l a g e.
»
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nisterpräsid enten mit den Ministern
des Krieges, der Mariae, des Aeußern
Für die Reduktion verantwortlich:
und der Fi n a nz e n« statt.
Frau E. Miit-tiefen
Sand. A. Hasselblatt.
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Arbeit an den Tage-bunden« von Pastor Lezius.
sohlussendaeht von Pastor einen
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Anspreehe von Pastor
Willjgerode
»Was verstehen wir unter der Inneren Mission ?« von Oberpastor
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Ilscll Wls Ism- leoro Ziindordoson,
Korken, alte ganz sbgetrageno hohe
u. niedrig-o Galosohon sammeln zu
wollen. Abzugoben Rigasoho str.
unten, rechts.
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s-
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«
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2
Am 6. October a. c. wird um 10
2
Uhr morgens in der Petersb. Str·
6
Nr. 117 durch den Gerichts-Pristaw bei c1.50 K. ein wenig gebrauchtes
stresee
75
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sonntag, tlen 5. Uktober
5 Uhr
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kirchlich irmenpllege

5—6 Uhr nachmittags
kiik Familien: Sonnabend v·
9——.11 Uhr abends u. sonntag
von 3—5
Uhr nachm.

solche, die es werden wollen, ist das soeben erschienene, fein
ausgestattete Werkchen
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Okapsvsegisj
111- oZJL
W—————
Papa P, OpJL H)ph.159694 Manyspatcsiu «csogg«pst- l IBOIJInöpcMaHP Yllpexkshgu z.
111

111-Eises-

OOOOOOZOOOOO

~

—-———-———

einge-

von

tät- llekketu Donnerstag von
9——ll Uhr abends
tiik 111-abou- sonnabend von

»

»

kiir Dame-U Dienstag
5—7 Uhr abends

auch Damen, können
führt werden.

ver

m- opoxa, ycwaaosxeaane ST. 40 t 90 Oömaro vie-rann Poet-jückan seit-Jstmxss Loporsiy Ha ocgonania § 5 amng Ilpozaxm nenockpeöovugunxs data-ka- a
kpy3os3. öygyskz npogxavanoa cri- nyözmqnaro Topra Ha ok. C.-Ile-rep6yprsh, Ton-km
12 Hase-pg, p- öarazn
12 Genpaam 1904 r., ess- 10 Its-com- yskpa. Denk
unpein
te an trepvuxs kopran noxyaaskeamnn He öyxerss apezleosceuo ning
lemioü xoporoto onst-Inm- To km ocnonagiu § «12 osnastennnxsh spann-15, Hyzxesrss
27
apoasnezxega Empme npozkaxca ost- npexnmkcennoü , Irbmis Tosaposs
Anna-pg, I- Csrucs —27 chenpaam 1904 r., est- 10 no. yskpsh

"

stuchelbeekem

Kommt-den, Wucher-

"

-

l-·. ti. kaut-e-

fand-stunden

«

.

Tepisseries iiiiul Woll-

wess.

Gäste,

-

grüne ums blaue

Ein Fraulem

Bisse-.

(H. Oberlehrer Finger).

«-

man-.

in mittleren Jahren 111-tschi Mltler zu beschäftigen
Mühlenzu sprentiieisen gesucht von einem strasse B, Qu. 5.
kapitelkräftigen, erfahrenen Lendwirt. Oktrt zu richten: Riga, Ger«
trud-str. Nr, 6, Q. 1, sub G. H.
welches die-russ. spreche gut besabegent für Gut-jew« gesucht
Eine seit vielen Jahren bestens herrscht, bereitet Kinder til-· die Ihnfertigung gesehmeekvoll
arranunteren til-It Its-seen kl. Mädchenbestehende, wohlassortierte
gierter
bei sieh zu Hause oder
SIIMISIIMS
aus dem Hause IMP- Näheres Petersburger strasse 49.
lieinlliiiig
ist Umstände halber vorteilhaft zu
Les-cis 8- stis-satte
versiegt-en. Näh. durch Eil.
Queppenstrasse 10, .Jurjew.
vertretek ktir hier u. Umgegend:
Wsnsslkk sills stslls als Brziehes
rin od. Stütze der Hausfrau. Ottern
erb. en d. Exp. d. 81. sub O. O.
actbstsktluuzuag
dsk Univ) sucht
Eine gebildete lIIIS achts, der ein gutes
Apis-Manne Sieht-»
Dutz. 4 Rbl.
u.
deutschen,
ruseiechen
estnischen
2
engl.,
I zimmets -"
spreche mächtig, kenn Sich an den
sehen-usbeeren,roto,weiese,
mit sshsszlllig U. Bedienung. OE.
Teehrettqss aus Eichenhoiz, Postevon
Wochentagen
schw.
Uhr
melIJ22—IX-«3
1
sub. A. B. C. in der Expedition der
Inetite u. a. sind zu verkaufen bei
tiir die stellung einer
Himbeeren, rote, gele
1
Ztg.«
Tischler l(. 111-lt, Selzstr. 22.

Fabrik

~Burgormusso
11.

-

Eine Frau

Ein mittelgrosse-S

000000800000

der

Im«sommor-Lol(al

Zaun

«

-———————-

D. vergnüg.-Komitso.

:

I

ynpaueuie Backiüoxot I- llcxonostscnoi wenigsan xoporsd cum- Des-unumw, wo numellowenonannuo daran-si- a rpysn, Eenockpeöosagnne kosapoxosaes

-

etc., kenn sieh melden bei
stellen zum lieislieut bei Wagen- Steinkegermeisters-Witwe Is. Eisslls
bauer-I-·lscllck, keiersburger Str. 14. sIhIIItIt, Alexander-str. 29.

der

.

Buchhandlung-.

«

Alleinvertreter fiir Estland
Nordlivlend

E. J. Isksw’s Univ-

,

eine yiersitz lieseselie,
Leiitlaiilet.
div. zweien-. lieleselien etc.

Musik von klar stacltkapalle.

J. Anderson .

vorm.

18. okt. c.

TANZ-

Rom

Lehrhng
dekschoknY
.

Diveree flim. Schnitt-lt, ·ein gebr-

lt. soblsclit-lteval

11.-see 40

»

Familien-wand
"

-

E

Paul Rot-lump-

I’. l’. Moll-I- Bann-.

kranklschen Herrn

«

lOCWO

SonnabenE

»

.

J Lymkyk

gratss Jscbiiiisclirikts
Mspssssspwdsstdmässbsthx-

euk Wunsch euch in Teils-Hung-1 schwarze Seel-Gernitut, 1 Gewit.

Mirekcakcxxpa ceprkeewa ....——-—.-s———....

.

F Ly.
IÆYFFM
its-STIMME . s· note-missen

FamilienabontL
Anfancl

v

ZU

«-«-"«

z

-

»

niesen-«
ISKoiträftzeJ ißeleheueJ
·7

Treppe

,

-

sisssgss

-

Str. Nr. 41
zu verkaufen folgende

Okt. c.

.

abends 7 Uhr

.

als-sehe

s

»

Ein tüchtiger

sonntag. tlea 5. oktober e. e.

-

.

sonnabendTllF

"

,

«jsjj"t"

Ressource.

S Uhrabsmla

»

.

-.

(Carlo«vvestr. 10, eine Tr. h.)

.

ln meinem Vorlage erschien-

»

,

.

"7 Anssohtskarton !"
11l

Exiij
««gz-

Evangel. Junglmgsvereln

«

~·

DEL-

«

"

Wntnnsss l
s

I

«

——.——————

00000080000

-

lIMSIIIIIIISII von einzuführenden Gästen bei den Mitgliedern der
Gesellschaft oder in der Handlung J. Sold-, Groseer Markt 12, rechtzeitig
erben-11.
Uns sit-mitsa-

werden angenommen u. prompt u. 100 verschiedene hoc-Meine, künstsauber ausgeführt
lserisch ausgeführte Blumen-, scherz-,
Künstlers u. Serienkarten gegen Binsekidung von I Rbl.
Germanie.
set-lin. liess-klein 21 f.

M«

lgen

Tau-.

«

«

«

Millthstn 2.

im Lokal der Webeschule. Meldunempfängt
E. Its-lich

is-. MWHWLH

-

beim
des

«

werden abgehalten

s

Zum Schluss:

'

T

Bestellungen auf visit-,
Verlobungs-, TrennungsMeuu- und Tanz-Karten

von Engelhardt,

Creditsystem.

in Gassen-en.

Dlönohstn 8

«

und

0.-V.,

der viel unterrichtet hat» Sktslsllt
den mathematischen
Rielieisth Oft-Orten sub th »C. Glempkängt die Zeitungsexpedition.

,

fisch-s Kohl- und
Fl«also lt«psroggon.

Der Haupt-nahm

xiiiiiiiliiitztiiii musikalischer Kräfte

Mitwirkung

l

bei auekk Pastoren,

ii. Wasclienaliliiirse

110her Sei-ps.

, .

unter freundlicher

gründende

die

u

unter Teilnahme samt-

gegen

.

».

Frauen-verein.

y

I «

«

W

Monogramm-Pragungeni»inig-k.

llie flioli-

0

»

.

so-

E·M «c
fliMk
Lij

Schluss-

«

trac. einein-.

und
beaufsichtigt
Okkerten sub Nr. ö en d. Exp. d· 81.

I

.

musikalisch dramatischer

.

.

I

im sagte tieis Btltsgermasse

-

pr.)

11

.

cis riiuii. imi neu-11.
AgiuecsiH Huoeiieiickiae wi. Nä) 4 Operiö Braun-)- kciz. Æ4.
B-om), ori,

oaclitokei

-zax

I

Isonntiags, den 5. Oktober 1903

Sonnabend, den 11. Oktober-, 9 Uhr abends

II

-I

Gebildete ältere Frau erteilt

Eichenparket

I

.

in hübschen Mustern
.

Morgen, sonntag, el. 5. olct.

hIIIII

I

.

-

statuten in

sind

P P- -W

.

-

kenn-),ander

CryxxenrshqixaTSMaTnßsL

»

Markt Nr.

M

esse-genes-

.

»L·

·

·

I

««

"—-

.

A. en d. Exp. d. 81. od. persin d. Marienbok-Str. 14, v. 9—ll vm.
Ä. J.

empiing u. empfiehlt

F.

»

"

Eine Hauslelirerin

Rig-

»»

sslwstllOY

Jiivaiideiiicasse dei- Buchdriiclcergeseilsciiajt

e

'

jener

«

11.

seht-ererbt- des bis-L ver-eins z. F. cl.

empfing-:

L

d

sticht stllllklsli (ev auch Nachhilfestunden) zu erteilen. A dressen sub

4—6

von

«

Zsicllsllkllkssk

-

schlossistrasse Nr. I, im

Hyp-

Papier-uscltlanjer u. vor 50 im Julien Dotpat
ZaIIEkTiIT
s LUSTIJahren
Its Isrlmnle l
Cis.
vrn
Serntetten
l
Pastor Th. Pfeil.
stegantes em ac h es
wllklsis. verschiedenes
weggingen
ZU haben
freie Lieer-sahe für
Musiksiiiniliin
titsitte MutterbeBrcejpanter
zu
schularbeiten.
wehrenstelt
beim Schatzmeister
Verfasser
ftrmaGr. IT. Italstmg
correspondenz Karten
Baron -O.
im
16.

Laubs
Neu-langen
Rollmops

Beginn der

-

,
’

l

M
.s
111 Cssås
-..

neqepa pacnpozxeere crapne

11.

Hmm (-I.)l.lnecsrp., »Man-. Texenm
n nimm no Ueutenoä Iran

»

W

Schloss-Str. 1.

sprotten

7

im Austeusch gegen deutsche erwünscht. Okk sub. M. D., an die
Exped. d. 81.

I. tuelssiager
s

Die verkauisiialleti
der

Baöniosretia

»

Warst-lauer Kaffeegebaok

frische

obs-ku-

am Sonntag, cl. 5. 011t0hek,
um 10 Uhr vormittags-.
Anmeldung-en werden daselbst
während der Unterrichtszeit entfPlieterisibnrger stresse sind fertig- gegengenomrnen.
im neuen Ausstellungsgebände an
,
gsstent und zi- iietsmietea.
,
Des
Gewerbe-Museumzu
erfragen beim Heuswiichter
Lckslhssiclltigllng
Misillstllngllllgstl und Kontrektehschluse werktäglicli 10—12 Uhr
schlaues-.
ff

OOOOQZLOOOOO

Mathematik-stunden

«,.««

(I-lekenware) und
Witulheutel

so.

.0. V O

.

«

sonntag, den 5. Oktober

Prisches

Buchhandlung-.

Telephon It-.

susvevkauf
Herren-, Damens und

stlltlsllt wünscht
Eintklslltscllsk
Konversatjoinsstaad

!

letzte Fahrt nach Pleskau

11.

Stelte ich einen

sons. s

llllr ehe-als im kl.
saaio der liessen-stie-

Is. Eli-) qlxtqlieis

Weitere Anträge oder veriiendlungsgegenstände sind bis zum
Oktober anzumelden bei dem

von
Kinderstiefeln, schuhen und Gummi-Galoschen wie euch Regenmänteln u:
estn.
Peletots zu recht hlllissll Pksisslt
gegen
deutsche
oder
im Austensch
schuhwerenhendlung
gegen mäss. Honorer zu nehmen, bei
J. Meist-us
einer Dame od. einem Herr. Okkert
(Heaeoecxag 15)
Jurjew, Ecke AlexanderSub ..estnisch« en die Exp. d. Blatt.
epxeszenno (apodm npaszxnnnonsb) okt- 6 zxo
u. Neumarktsstn 6.

s

·

G. Kruget ss

I.

lakolge Wereneulsitutuag veran-

der Choreographie

wikd am 7- Ulttvbsk c. seine

Ibei

carl llelmerllioli
Oberlehrer d. Tenzkunst n. Lehrer
-

1 1-antei-

lllets

Sehr. Nobel

'

l

Fee-

'

..

"

DV D

l

est-

-

Tagesordnung:
1. vorläufiger Auestellungshericht
2. Diverse Anträge
3. Bericht iiber die Neubauten auf dem Ausstellungsplat2.
4. Empfang von Mitgliedebeiträgen.
-

«-

Icaaaempja non-e excexsesnm tpcut npaajxanaoeh on- 12 LO allgemeiner Tänze lempfenge bis
2 stacogss mis. Reutemie ToprovsTM Montag. den 6. Oktober-. AnmeldunKomödie in 4 AktenKurz-n- nozxaeesrh ssgnxesjs o ceus LO gen z. Mozarts-linken empfange- kiik Petreleum angeneh- dis 10 Ptd.
von
k,
pro
10
40
Prels
Pfd.,
Isi- Topks 111-me g m- sanesmmsnsts bis Hinwqu ilen 15. machet-.
Pfd.
bis
I Rbl. Iti Kost-Ists4Vsz
llsZGTaxlx cj IIpSLcTcBISAIcUB ssloka
Meine sprech-stunden täglich von Pfd 4 k. pro Pfd., pudweise 1.50 k- vorrätig in
1000 p16., Z- gem- repress.
il2—l u. von 3-—4 Uhr Petersliiiiss pro Pud.
IKonsum-m non-a.,
str. s, Eingang Reinen-. I.
Gewesene-» 11. lowa-lll-

kaput-next

«

,

«

Ilmitsm

Der

fertig-r jegnchs Akt oemealtleltter;
und Instituts en. Seubere Arbeit!
und pünktliche Lieferung.
von Montag-, den, 6. Oct. an sind die

s

Generalversammlung

licrmann suclermann

tlotk

Eige, state-Ostia Ir. 11. Im
rechts, eine Treppe

so

l

Ins

s

s«

Töpfermeister.

soviel-langen

trog-1-

Ka wes-. eina, ceoa 11 cyxnxsb upoHximesu syst-, Etwas-, ropoxy, unnaposy, Moses-en. 111-H nepuy a Jaspossro not-y. 065 ycioeisxs Komm

soeben erschienen-

.

s- Lule,

W

Livi. Verein sz. forderiiiig d.Landwirtschaft etc.
e

«

’

!

koprg Ha lloeramky Lan-I

1

«

»(

ge yrly Paaapcsoü
Janus-, nichten- Ihm-

o
Hf»

a

«-«1903.

,

H

s·un

Mnnlsnn lt. lnnsn
«

Nr. l
skastaniewAllee
Treppe.

15 owmöpg on 10 mic. ysrps BI- nolicosoü keesuezgpia 95 ntxomsro Zwielic-

Pan-Jedwed

jetzt

Wahne

(

I

oösasneme

spckcaro sonst-,

ivlätfdische Zeitung

Nord

224.

«

eines-;

hoch, keehtze»,zxdurdh·, til-Wehes-

-

s

I

i

.
.

.

.

O--

.

«

.

·

:

Eil-aus

»l() Kop., 75 Kop.-«und 50 Kop. (Gslorio) sind in sI.
E. .J. Karosse Universiiätssßuohhnndlung und am
7 Uhr ab un der Kasse zu haben. «

"

sit-sah

Mlszssmtzlkqtg
etc z D op.

.7«T

's

solmåovaigt

II

»

KOIIZPH ’
.

ist

;

ormexsker
wobsgchmos

naht-hoch leicht verdeutlich,
glitt-10, dramatisch vollkommen kein-,

:

-j«;;

sparsam im Geht-nich·«

M

Ueber-zu Srhältlich.

==-

firma Ernst Hefftletr

v

Ilermann

Finger-reif.

""«'-:-’-.k-.,..;«11--,-.s·s-;J;I,«:ZJ.F:«-js«-E-Js,·.

.

IMME-

11. Unfalk-Berjtcherungen
e)

.

I

vthillslltslssiljufsllqqsssltkssqsssstiqsss des Beamten- und ArbeiterFuf Febriken und in anderen gewerblichen UnternehImmgen mlt
Personele

Uebernahme

der Haftptllcht vor den Gerichten;
und ohne Prämien-Rückga-

mit
Einzel-uniemanden-rathen
umfassendUnissz jeder Akt;

o)
— währ,
C)

FPSUslsksullfsllllslsslsklskllllgSll

auf Lebenszeit für Reisen auf

Elsenbahnen und Dempfschjkken gegen

einmalige Prämien-anlangt

M. TebensisVerstcherungen
«

auf den Teile-ists und»cs»·lebensssll sowie Leslnsentenslsetss
sscllstsllllgsn In Jeder moglmhen Combinatjon.
Nähere Auskunft ertheilem sie verwaltung ner Baums use in

des

Reliloiet:
hes.

trog-e

-

soc-strei- 4n. und

die Agsmeu in
-

sitt-esse

«

-«-»»-

--,«.

«

nienostadtsn

Just-II 111- Glis-ist, Koch
Nr. 56.
Rigasahe
«

,

st. Peter-barg.

1.

)

selbst

SCHLEIer

kejzende

("Duktt-1·i·-Lger in H01":-.k"01·111)

,

von

-

.

.

»-

ausser-ordentlich kräftigem unverwüstlichem Parj«iim.

Ferti. Mushensy koln a. Rhein
s.
des Kaisers
u

II

s

soeben

II-

«

B lo mio

:

Islan- lians schwillt-.

Anfang XIV-i illa- shemls.

-

a«

am 30.

--

vaomw —-MW—HI’OA-"W«ssssd-«—øzzss—s-—-Wst-s-

H«l-;i(a.kskk us..-,z)s.m9,lisc:;

Paris. Umson. 111-world für

lkZOi

w

RODERICH 111-two
mEinst-sich 5.

Loh-en. und

-

9 Uhr abends

;

,

-

Donnerstag- Abend

dek Fabrik P. Untat-It at vie-» Brugg-h
Russland Mai-IGutassortjexjscos Lager

»W.scllmalz

kavdzkåxvtskfssksåkgth

nach

2 Treppen hoch.

WITH-chilelisässitclslssltlgstsr

Eis-s Hase-s
w. 10 bis

sw

20 tausend ZU ksllfstl gesucht. Off- sub »l-! aus« an d. Exp.d.Bl.

TIERE-D Ppy-;.r«, 4 szsöpzz 1903 k»
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Dms

D

-

ller Reinertrag fällt ils-s Gesellschaft zur Bellen-plans
cler lent-a In lwlaml zu.

gekommen. Absage-den
111-—- stille-also
gegen Belohnung
s»ehlossstr. 15,

Pelzbezag-stoffa

·

umste.

hollasschsche Hei-sage Solklene lloppelkapselulir
zW
Pfund
Kop.
sept.
Zggkmqnn, liaujbof Nr. 32.
II

10

-

«

eingetroffen hochfqiiig

»sk-",;,;,s«;;».,

und

Manard-kurz

Junker und Bürgermädchen.
b) Zwei italienische volkelieder:
speisen-a del rnio est-.

.

ander

sowie

-

Die Post.

Illlette (iacl. Binststsuekj z 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Fop.. 1 Rbl.
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gp«llekie) sind in -I. stillskscfls VOkllls E,
J. Karow’s Universitätssßuohhandlung und am Konzert-Absllck Voll 7 Uhr
Kasse zu haben.
ab

liofligforszmt
von Russland.
M.
In Mlen besserm- Gethiikten erst-sittlich-

v
Institute-

·

.
,
3. 1111111111 a) Liebes-treu
b) In den Beet-en.
« e) Sapphisolie Ode.
d) liner leiser wird mein schlummer.
e) vergebliehes Ständ«ehen·
4. a) Zwei ult-lil"sländisehe volksliecler, bearb. von G. Mantel-seh
Das Dorksehulmeisteklein.

«

I

»

O

«

b) Der Weges-eigen

Am Klavier

M. W Basis-nie Talssmana

J

.

d) Det- Tod und das Mädchen.
e) Wohin.

,

»

..

a m la.

Jota-111 (l714); Arietta »Li- Galandkina«.
a) Der Fischerc)

Pistole und Sohnes durch elnen
Kapitlin sorgtan sinnst
Beenehffpittet

freundlichen

Um

ROTHE

Mobilien und lnnnobilien.

c)

2. Schall-It-

.

11. Platz 20 Kop«, Gelerie 15
10 Kop-

smith einen Telleohues

t-

l. a) fischt-II (1681): Arie- »Que.l mai kutale
b) Iskcsllll (1685): Aria »I! mio del »f6(.5.0«.

s

«-

Preise der Plätze: l. Platz 39 Kop.,
Kinder: sitzplatz 15 Kop·. stehplatz
In allen vorstellungeka wird Kapitän
vorn Kopf ausführen, sowie Tellsehuss mit

I

J«

Pt-og

stinkt nebst coehter Tours-L

Kop.

-««

I. Feuer-Verftcherlmgen
-

«

Grosses Konzert von einer 10 Mann starken Kapelle.

,

von

.

supeasltepitäln

s

.

»

·

von 1 Uhr nachmittags an bis abends 972 Uhr
der weltberühmten und hier ellbeliebten schützen

I

gegrunclet tm Jahre 1827.
.

)

"

-

tarbige u.
. MUS-

-

.

Juli-jew, allk clem Polizei-Plntz.
den 5. oktobczk 1903 I

Zshtzskolaciensbalva

Erste Russische

f X
(Ba1«0n1n Wollksdtomersee).

.
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5- sksssllls Nooturno Gras-Dur.
6. il. 11111 Boloro Bis-dur.
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Adagio, Allegro, Andnntinoz Piu Allegro.
2. sssthllllslls sonato Dsmoll op. 31 Nr. 2.
3. 11. schallt-titl- a) Roman-o op. 28 Nr. 2.
b) Grillen op. 12 Nin-84. Mississi- Polonaiso As-dur.
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OssertemAuzeiyer.
Auf Jtlfemte, die mit Osserten-Abgabe
in der Expedition der »Nordlivländischen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhk thtags folgende Offekten einge-

gangen: do M.(213r.); 20.000(4 Bk.);
Bk.); A. P.; kl. K.; N.N.;
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meines bedeutenden Lagers in reingehaltenen, von Produzenten nnd ersten
Firmen des In- und Auslandes bezogenen Weinen,
c
ant Rhein- nnd Moselweine, Porbwein,
Madeil«2, sherry, rote und weisse Bordeaux- und Burgnnderwejne, Ausbrüehe
nnd Tokayer, auf Cognae unter Zolle
ban(lerole, auf russisehen Champagner
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Kondltossel und Wein-tow,
gegründet 1828.
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Von intell. Raucherkreise bevorzugt, daher den p. p. Kauf—
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Bretschaeicler.

Carl

aslllsll : Gusti Brs- n d t vom Thalietheater in Hamburg Pkide seh ul z
vom stadttheeter in Köln; Anna- Ge r l seh vom stadtthester in
Magdeburg; Else Trep t o w aus Magdeburg; Nin-. Brud s k y
sue Brfurt.
Ilskkssls Leon Pi eb eg Vom Lobetheater in Breslau; Wilhelm Per do
vom Neuen scheu-Spielhaus in Hamburg-; Karl Gucle vom ResidSUZtthtSk 111 Stutkgsktä Otto Duwe vom stedttheeter in Metz;
Bwald M e e s t e- s vom Königl. Theater iu Potsdam; Cuuo H ege ü
vom Neuen Theater in Berlin.
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Einem hohen Adel und hoehverehrten Publikum Jurjews und der Umgegend hiermit
»
die ergebene Anzeige, das-: die Renovierung meiner Gesehäftsräume nunmehr beendet u. von
somit-g, Ists 5. cktvhsk«»zur gekälligen Benutzung wieder geöffnet sein werden.
Gleichzeitig bemerke ich, dass die Reetatlration von der Konditorei, einem vielgeäusser·
ten Wunsche Rechnung tragend, getrennt ist und dass der gemeinsame klug-111 jetzt zur
schlage-singe sit-. l ver-legt ist.
»Indem ich kiir das mir bisher in so reichem Masse geschenkte Wohlwollen meinen verbindlichsten Dank sage, bitte ich, dasselbe mir auch fernerhin gütiget bewahren zu wollen
und zeiohne
Hochachtungsvoll
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Hier traf der Schnellzug Nr. 2 aus
Warschau am 2. Oktober mit einer Vers p ätung von mehr als 2 Stunden ein.
Nach der ~Now. Wrem.« war die Veranlassung
-

·».- -.»
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Wortverzeichnis einbatsamiert.
Das Wort Lorg aber ist geeignet, zu der
Art und Weise überzuleiten, wie ein Teil der
Neuwörter fabriziert oder »gewurchtet« wird.
gewöhnlich ent- Gar nicht übel, wenn man eine Sprache
für die Pfeile schaffen müßte: man nimmt die Wort-
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Freilich muß er noch besonders lernen, daß
Telephonist nicht Dolfer, sondern Dolfel heißt,
denn Dolfer ist für den, ~Telephonierek« ver-

Teleskop nachschlugen, sahen wir uns
Operngucker verwiesen und vermuteten hier
eine ~Tnnterbrille«- zu finden; wir hatten
nämlich schon gelernt, daß Theater »verdautet«
Tunter heißt. Aber zu unserer Enttäuschung
stießen wir hier auf ein einfaches Lorg
sehr einfach sogar-, denn Dehlinger hat der
französischen Lorgnette kaltblütig den Kon abgesäbelt nnd ihn mit der Entschuldigung, daß
er zum deutschen '»Lauer« gehöre, in seinem

—»

»

Ueber den Erwerb der neuen Vehikel werden
bereits mit erstklassigen Firmen Unterhandlungen gepflogen. Ob diesem Projekt ein
ähnliches
Schicksal wie bisher sämtlichen verwandten beschieden sein wird, vermöge man nicht zu ent-«

«

Tante (Mutterschwester)
Muhm,
angeheirateter Onkel oder Tante
Onkgo,
Ongka, das Ongk,
Onkel und Tante (als Ehepaar-)
die Getotten,
Großeltern —de Nonen, u. f. w. u. w.
Der Verfasser ist bei aller Schärfe feiner
Systematik zu bedauern, daß er kein Gefühl
für das Lächerliche hat. Seine Annahme, daß«
Erfindungen wie »de Tatten" (~de« ist das
die der Mehrzahl, das die der Einzahl ist
~di«), oder für Katheder der ~Redsiall«, für
kolossal ~turmklozig«, für Pedal das ~Gepfvt«sich im Ernst einbürgern sollen, zeugt von einer
kindlichen Harmlosigkeit.

den Anfang ca. 500

in«

«

ein

ang rekznch t; vånagabund
agents-l Waberlumpsp .
nb
as GebrauchIegäeei
da Jener
F r·den
te dasWirdeW erü
kxnl
l
f
c
ehens
ehe-FidSZt
n
n.
i
k
Fest raß für-Kniee
roh !i ·dndenM»Fpöfür
ver PAb
Unin Inn
Penl
eeqrieeer ichäioml
eikingterssr
kerel
a ofpxozenvsz
i ad ie.eiae.eieeiie,iie
form Undene-du end
sieht) kürthtnofentntn,.»
von Dgiis «.»i9elsp»d,«au

beranbt sie, um sie

recht konsonantenreich deutsch zu machen, eines
Teiles ihrer Schdimmel (d. i. VokaleJ und knetet
den Rest wie weichen Ton zurecht. ·AlsvTelegraph wird Delg sdas d ist wshl dem
süddeutschen Munde angepaßt), telegruphieren:

eine
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delgen, dalg, gedolgen; Telegraphistdi DingDisngpxnamnn zwean
zween-»F
Telegraphist: Dilger; Telegraphistim Dilgip; ,mjsetzljchere-«Wesse ,nmnedeneschnzfeijeeenjzkin
Telegramm: das Dolg·;- Telegksmmavvahmess Schdeinhart,...-Christian"iii..Gkisigk-jzzj»x DAMij »
stelle: die Dolgsid7 TOlOgMPhSUstatiom das dassEristmTtt und nierzohnsisiweitmfiTnxsusaminenåjj
.Dilgat.s -Nun wird der geneigte Leser-wies LxswezwxezsptzsjngznemäGeisteenDnneMeWWzÆeeeszn
weiland Bertran de Born, nur die Hälfte seines; zufrieden seine-»wegendqztssjgzgltzåzschigztzxkzxen
IGeistes benannt-n- um» zuerkennen, daß-Wolf .—:ein-.;stmd
aus Telephon geknetet ist; :;anch das »Machdie Telephoniexisowie die anderm
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Die aus dieser Eigenschaft
fpringende Undurchdringlichkeit
des Spottes wird für ihn sehr wohltätig sein,
wenn er mit seiner Ferdautung thisher hieß
das Wort Verdeutfchung) fürzwei Arten von
Vergrößerungsgläsem an die Oeffentlichkeit
tritt. Das Mikroskop heißt bei ihm sage und
schreibe; ,«Flohfpiegel« coder nach seiner Weise;
~Flohfchbiegel«), wovon abgeleitetwerden «flohklein« und «flohfchbiegelig« für mikroskopisch;
wie stolz wird sich eine wirklich«mikrofkopifcheAmöbe fühlen; wenn ntcm sie als ,-,flohklein«
bezeichnet, ähnlichjvieszlein Floh, dem Elefanten-grüße beigelegt wird- Die Lupe aberszerfreut
sich, wohl damit »auch-« das-andere berüchtigtes
Ungezieferss zu »p-arit-ü-tischer « Behandlung«g- ge-.

-tuurve·i-,—-»;.

Automobile für
den Passagierverkehr in den Dienst
stellen will. Die Automobile werden ihre
Standorte am Newski und «an den Ecken der in
diese Verkehrsader mündenden Straßen sowie
vor den Bahnhöfen haben. Als Lenker der
Automobile sollen intelligentere Personen angestellt werden. Der Fahrpreis ist von der Gesellschaft recht niedrig bemessen worden; er beträgt 1 Rbi. pro Stunde in offenen und 2
Rbl. pro Stunde in geschlossenen-Automobilem

I

Revolution und Reaktion in der Sprache.
Der bescheidene Buchname ~Deutsche Scherflein zum SprachschatzeHy deckt nichts mehr und
nichts weniger als ein Streben, die deutsche
Sprache völlig umzugestalten Es sollen sowohl
alle Fremdwörter ohne Unterschied verbannt Sprache erkennen wird. Was nützte die herrund durch willkürlich ersonnene Neubildungen
lichste Predigt, wenn jeder Hörer sich sagt: das
ersetzt-als auch eine Menge urdeutscher Wörter ist, praktisch genommen, alles unmöglich.
tmchdeu sprachgeschichtlichen Meinungen und
Daß der« Verfasser alle Fremdwörter, die
reaktionären Gelüsten des Verfassers umgestaltet nicht durch ein ganz deutsches Antlitz täuschen,
Oder Verunstaltet werden. Das Buch ist aber wie Staat oder Achse, ohne
Wahl und Ausvon A bis Z ein Versuch mit untauglichen
wie
mordet,
einst
nahme
Herodes die Kindlein
Mitteln, weil es nie und nirgendwo aus die
zu Bethlehem, sei ihm noch verziehen; wenn er
Besiegelung durch eine Tat rechnen kannaber eine Menge der besten deutschen Wörter
Das hat der Verfasser, wie es scheint, über- ausmerzt, um sie durch Geschöpfe seiner Willsehen.
kür zu ersetzen, so wird das jeder für einen
ln einer Nachrede sagt er: »So auffällig Unfug erklären. Der Anschaulichkeit halber
und eingreisend de neuen Tausen (Thesen) und mögen hier einige von
ihm erfundene VerwandtFormen sein mögen, so wird man doch kaum schaftsbezeichnungen vermertt werden. Fater
deschdreiten können, dasz sie nicht gegen die und Mutter werden uns-Koch großmütig gewirklichen Geseze unserer ganzen Schbrache lassen, dann aber geht’s weiter:
und auch nicht gegen den gesunden Geist der
Eltern
de Tatten,
Schbrache verstoszenz und-wenn man von dem
der Eltern s- das Tatk,
eines
befremdlichen Eindrucke, den alles Neu-e macht,
Tom-,
Onkel (Elternbruder)
absieht ol ,(=' respektive) sich· erhon hat, wird
Tante "(E,lternschwe«sier)»— Totta, » .
,
man auch wohl zugeben müssen, daszallr.hige Onkel-, (Patexzszuizer)
der Tante Js- daZ,Tott,
—",Et,ee (e kurz);.»»O·ntel
-

«Øssellschast

Studien im Auslande fortgesetzt hatte, ließ er
sich 1892 als praktischer Arzt für die Spezialität der Gynäkologie und Geburtshilfe in Reval
«
nieder.
Am 11. und 12. Oktober wird in Reval
der erste Aerztetag der Estländischen
ärztlichen Gesellschaft "abgehalten," für
dessen im Revaler Klub stattfindende Versammlungen die Revaler Blätter eiii ausführliches
Programm bringen« Nachdem im vorigen
Jahr die estländischen Aerzte aus eine Aufforderung der Revaler Kollegen zu einer Versammlung ähnlichen Charakters zusammengekommen
waren, hat der estländische Aerztetag durch die
nunmehr erfolgte Bestätigung der inzwischen
begründeten Estländischen ärztlichen Gesellschaft
eine feste Organisation erhalten, für die
dem
Aerztetag die Vorstandswahl vorgenommen und
einige Verwaltungssragen geregelt werden sollen.
Die Zahl der angemeldeten wissenschaftlichen
Vorträge ist eine beträchtliche.

IUWMÆIMMMF
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.:

ferbeszern helfen, und mit solcher Zugeschdändnis ist doch allen
Angriffen die Schbize abgebrochen."
Nein,
gerade
allen
denn
der
allerAngriffen,
nicht
mächtigste bleibt bestehen: der Einwand, daß
jeder Deutsche mit dem geringsten Blick für die
Möglichkeiten des Lebens sofort die Undurchsührbarkeit dieser gänzlichen Umgestaltung seiner
und

Der neuernannte Pizegouverneur

»

aus

unsere Schprache bereichern

Mitau.

-

gelegenheiten vorgelegt werden l) die Projekte den Ostseeprovinzen entnehmen die
neuer Gesetze und allgemeiner Verfügungen, die
»Lattv. Aw.«, der »Rig. Rdsch.« zufolge, amtsich auf die örtliche Wirtschaft bezögen, und lichen
Quellen siir das Jahr 1901 folgende
ebenso auch- die Projekte der Abänderung, Grgänzung und Aufhebung solcher»Gefetze; 2) die Daten: Jm ganzen Reich betrug der Konsum
Petitionen der landschaftlichen und städtischen durchschvsittlich pro Kon der Bevölkerung
Institutionen, die allgemeine Maß-regeln auf 0,4»9 Wedr—o, in Kurlckiid 0;46;««in Emand Tod
dem Gebiete der örtlichen wirtschaftlichen Angeund in Livland 0,61. Den Hauptanteil an der
legenheiten zum Zweck hätten. Die Gutachten
des Konsums haben die Städte, namentHöhe
des Konseils würden den Eingaben des MiniRiga
und Liban, während anfdem flachen
lich«
sters des Jnnein in die höchsten Staatsinstitutioneu beigefügt werden. Zur Beratunglaufen- Lande der Konsum in allen dreiGouvernements
der Angelegenheiten, die eineVereinbarung verziemlich der gleiche ist. Jn« Geld berechnet sind
schiedener Ressorts notwendig machten, würden in Kurland 3 RbL 57 Kop» in Esiland 4 RbL
besondere Sessionen für Landschafts- und 44 Kop. nnd in Livland 4 Rbl. 72 Kop. pro
Städteangelegenheiten, für Wegebau und-VerGegenüber den
ficherungswesen geplant. Die Verhandlungen Kopf vertrunken worden.
in diesen Sefsionen sollten den bisherigen- drei letzten Jahren, vor Einführung des«MonSchriftwechfel zwischen den zuständigen Ressorts opols, für welche übrigens die Statistik eine sehr
.
ersetzen.
wenig zuverlässige ist, soll der Branntweinkons
Die ~Now. Wr.« ist hocherfreut über dieses
’
Projekt, da es-an die Stelle des bisherigen sum in Kurland sich fast gleichgeblieben; in Livfür landschaftliche und städtische Kanzleiregiments das Prinzip der Durchberatung land dagegen um 16,4J»-, in Estland gar ucn
gsplanter Gesetze und Maßregeln auf dem 23,7Ø gesunken sein. Es verlautet allerdings,
Kommunalwirtschaft, für Volksgeeines lebendigen Meinungsaustausches daß der Fiskus
Wege
fundheit und Armenpflege,
einen größeren Konsum
für
Wegebau- und für Versicherungswezwischen den- Vertretern der Zentralregierung gehofft habe, als er sich tatsächlich ergeben hat.
sen geben. An der Spitze des Resforts stehe und den Vertretern der Provinz setze und den
der Chef der Hanptverwaltun g, der Schriftwechsel, der bis jetzt so verzögernd geRevol. Jm blühendsten Mannesalter von
bei der obersten Leitung der auf die Befriediwirkt hobe, verringere. Die einzelnen Wirtnoch nicht 40 Jahren ist Freitag Nachmittag
gung der Bedürfnisse der Bevölkerung gerichteschaftszweige erhielten ferner in der Hauptten Tätigkeit der örtlichen Wirtschafsinstitutioverwaltung eine mehr oder weniger selbständige Dr. med. WilhelmKniipsfer einem plötz-nen und bei der Sorge dafür, daß diese Tätig- Organisation, was eine raschere Entscheidung lich zum Ausbruch gelangten ebenso schweren,
keit den allgemeinen Staatsabsichten nicht verschiedener wichtiger Fragen ermöglichen werde. wie seltenen inneren Leiden erlegen, dem durch
hier) Aenderungen Und Neuerungen

die

-

-

diese

beben

Hausbesitzer
Diebstähle
wegen ihrerseits zwei Nachtwächter angestellt, so »daß die Zahl der- Wächterhufammen
mit-den beiden stäotifchen Schutzleuten jetzt vier
beträgt Eine weitere Neueinführung besteht
auch darin, daß-die Straßen die ganze
Nacht bis zum Morgen beleuchtet werden.
häufigen

der

»

-

(=

~Prib. Krei« aus

·

durch«
ihre Kenntnisse nützlich sein fes s or der - hiesigen Universität fiir das
»
Katheder der Zoologie,--·vergleichenden Anatomie
»Das Konseil für örtliche Wirtschaftsan- und Physiologie ernannt worden.
gelegenheiten«, heißt es in der »New. Wr.«,
Das Mitglied visessKonseils des Minister-Z
~ist zur Beratung der wichtigsten Maßregeln der Volksaufklärung,Grheimratß u d i l o w its ch
bestimmt, die die Entwickelung und Vervollkommnung der Methoden zur Befriedigung der ört- und die Professoren der hisigen Universität
lichen Bedürfnisse und ebenso die Prüfung der Jgnatowski, Krasissnoshen undNews
laufenden örtlichen Wirtschaftsangelegenheiten sorocv sind, dem heute eingetroffenen »Reg.zum Zweck haben,·sobald diese Angelegenheiten Anz.«zufolge,zn Ehrenfriedensrichtern
eine Vereinbarung zwischen verschiedenen Reff orts des-hiesig-werroschen
Bezirks ernannt
oder allgemeine Erwägungen im Interesse der
worden,
Und
zwar fürein Triennium, gerechGleichförmigkeit in ihrer Tendenz und der Art
ihrer Entscheidung notwendig machen.« JDem net vom I. Dezemberlizol an.
Ueber den Branntweinkonsum in
entsprechen-d würden dem Konseil folgende An-

,

Wie dem

BaltifchporL

Tagen mit banger Besorgnis auf eine Wendung Oberstleutnannt Jsmail Wladimirowitich Kor oftowez hat, laut Meldung der «’,Kurl.
zum Besseren hofften, weit und zahlreich» ist der fC')t)uv.-Z.«,
atn 30. September fein Amt angeKreis der Trauernden·, die nun tief erschüttert
treten.
vor dieser rätselhaften Fügung des Schicksals
Windun. Die »Wind. Zig.« schreibt: Hostehen. Aus einer umfangreichen, weit geschätzten Privatpraxis, aus der segens- und erfolg- ber Besuch aus Petersburg, der in der Nähe
reichen Wirksamkeit an« dem erst vor wenig der Forstei Elsken eine Jagd abhalten will,
Jahren gegründeten Hebammeuinstitut, aus der steht unserer Stadt in Aussicht.
St. Petersburgs 5. Oktober.
ihn voll befriedigenden Tätigkeit an seiner
Jm »Reg.jungen Privatklinik für Frauen, die seines Le- Anz.« wird ein Allerhöchster
Befehl in
bens Freudeund Hoffnung war und nun schon Sachen der Begründung eines besonderen
nach kaum Jahresfrist ihren Begründer und Komitees in Angelegenheiten des Ferne n
Leiter verlieren mußte, aus dem glücklichsten Ostens unter Allerhöchstem
Vorsitz publiziert.«
Familienleben für immer herausgerissen, schläft
Das Stadthaupt ist, der ~St.. Pet.
Wilhelm Knüpffer nun weit vor der Zeit, die Z.« zufolge, vom Stadthauptmann aufgefordert
ihm menschliches Meinen zugemessen, den ewi- worden, genau anzugeben, wie groß die Zahl
gen Schlaf Viel aufrichtiger Schmerz, viel derjenigen Stadtverordneten gewesen
ist, die
warme Dankbarkeit, viel herzliche Liebe geleiten dafür gestimmt haben, daß darum nachgesucht
werde, der Minister des Innern möge gestatten,
Der Dahinihn in seine allzu frühe Gruft!«
geschiedene war am 7. Juni ,1864 im -Pasto- daß denjenigen Stadtverordneten, die dem
starat Klein-St. Marien in Estlrind geboren, be- tuierten B il d u n g s ze n s- u s
nicht entsprechen,
suchte nach»«häuslichem Unterricht die Domschule das Wahlrecht «zugestanden werde.
»
zu Reval, nach deren Absolvierunger sich in
Von· Kapitalisten der Residenz, die sich
der Embachstadt dem Studium der Medizin mit der Ausübung des Fuhrgewerbes
beschäftimai
widmpip ,Mk
mit dem Grade eines gen, ist dieser Tage, wie die
»St.
Pet.
Z.« beDr. med. beendete. Nachdem er dann smie richtet, eure
gegraut-et-

.

Ueber das Projekt einer Haus-werwaltung für wirtschaftliche Angelegenheiten schreibt die »Now.Wr.«, dem
Referat der »St. Pet. Z.« zufolge:
- »Das Ministerium des Innern hat jetzt,.wie
zuhören ist, die Arbeiten zurßeorganisation
seiner zentralen Institutionen, die mit den lokas
len wirtschaftlichen Angelegenheiten
den
landschaftlichen wie den städtischen -—-«-b-etraut
sind, zu Ende geführt. Binnen kurzer Zeit
wird das entsprechende Projekt dem Reiche-rat
zur Prüfung zugehen. Das Wesen dieser
wichtigen Reform stellt sich in den Hauptzügen
folgendermaßen dar:
Das Wirtschafts- und das Medizinaldepartement, die jetzt zu, den zentras
len Institutionen des Ministerium des Innern
gehören, sollen aufgehoben werden. Diejenigen Angelegenheiten des Medizinaldepartements,·die-«Spezialkenntnisfe erfordern, werden
dem Medizinalkonseil überantwortet, das zugleich eine neue Organisation erhält, die Angelegenheiten der Medizinalverwaltung und der
Sanitätsbontrolle gelangen dagegen in das neu
zu gründende Ressort des Ober-Medizinalinspeks
tors. Die lokalen Wirtschaftsangelegenheiten,
die bis jetzt unter die beiden aufzuhebenden
Departements und einige andere Zeniralinsiitutionen des Ministeriums kompetieren,werden in
der zu diesem Zweck geschaffenen Haup to erwaltung für lokale wirtschaftliche
Angelegenheiten konzentriert.«
Jeder einzelne Wirtschaftszweig erhalte in
dieser Hauptverwaltung seine besondere Abweilung und es werde demnach Abteilungen

.

Ba ltif ch po rt geschrieben wird,

-

und

Erfahrung
könnten.

Operation vor etwa 2

-

Inland

·

tieseingreisende

vergeblich Einhalt zu bieten versucht
gehenden Dezenirnlisaiion der im Wochen
worden.
Wer den kraftvoll-stattlichen, scheinbar
Ministerium konzentrierten Geschäftsführng in
gesunden Mann noch bis zum
stets
blühend
den Fragen der wiktichnfilichen Verwaltung
Tage
vor
der
wird
darin
AusDiese Dezentralisation
zum
schweren Operation in voller
druck kommen, daß Angelegenheiten von gerin- Frische seines Amtes walten gesehen, wird sichs
gerer Bedeutung, die-bisher dem Ministerium
schreibt die »Rev. Z.«
nur schwer an
zur Prüfung zugingen, an Ort und. Stelle sden soGedanken
gewöhnen,
jugendlichdaß
dieses
entschieden werden können. Aus diesem Grunde kiistige, schaffenskkäskige
Leben nun so plötzlich
werde die Reform keine neuen Kosten verursachen, obgleich eine ganze Reihe von neuen ein jähes Ende gefunden. Weit und zahlreich
hohen Verwaltungsposien geschaffen werde.
war der Kreis aller derer, die in den letzten

Politischer Tagesbericht.
Lokales.ReuestePost-Telegramme.
Glieder der Landschaftsämter, der Stadthäupter,
K u r s b e rj eh t.
Landschaftsabgeordneten
und Stadtverocdneten
Fenilletom Revolution und Reaktion in der
Allerhöchst ernannt würden. Das Projekt sehe
Sprache- Man nigfaltig es.
auch die Fälle vor, wo das Konseil zur Prüfung « Der Privatdozent der St. Petersburger
wichtiger Angelegenheiten in verstärsssktem Universität, »Kollegien-Assessor Magister der
Bestande zusammentreten könne« Der Mini- Zoologie S aintsHilaire ist, dem »Reg.ster des Innern berufe in. diesen Fällen außer Anz.« zufolge, als Nachfolger Professor
den ständigen Mitgliedern auch noch andere
Reorgauiiation des Ministeriums
Vertreter der Provinz,
die
ihre "Ssewerzows zum-äußern dentlichenPro-

des Innern.

·

.

:

»Diese

Jus-rate vermitteln:

;-.dolfen,;-- ·dolsig-,

Achleitmisesn MessuiltstMsMWMsW
Damit kwerden Ihm-s klar-»Meine wnsxnsiziWiMspek
-

Inhalt

Gehilfe des Ministers
Jnnern sei.
Zu denselben Zwecken werde ferner im
Ministerium des Jnnern ein Spezialwaseil für wirtschaftliche Angelegenheiten gegründet, dem der Minister präsidiere
und zu dessen Mitgliedern außer den Chef-Tiber
zuständigen Institutionen des Ministeriumsund
den Vertretern andererßefsortssauch 15Vere
treter der Provinz suche-kenne grausem-)
angehören würden, die aus drei Jahre aus der
Zahl der Adelsmarfchälle, der Präsidenten und
des

.
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Minde» «Wie
Z. gemeldet, wurden auf
der .»Libau-Romnyer Bahn umfassende Miß-

bränchetnzitgefälschtenFreibilletten
für Beamte entdeckt; es wurden bekanntlich alte
Freibillette aus dem Bureau des Einnahmediienfsteslgestohlen nnd nach kunstvoller Fälschnng
der Unterschriften und der Daten durch Vermittelitng eines Friseurs in den Handel gebracht.
Dieser Mißbrauch, der im Laufe von» 8 Mona-

ten .schwnngvoll betrieben wurde, ist ganz zufällig von dem Gehilfen des Vorstehers der Station.Ssuboty, Golossow, entdeckt worden. Wie
die »Pet. Wed.« nun mitteilen, hat Golossow,
dereinerßelohnung gewärtig war, kürzlich die
Weisung erhalten, seinen Abschied einzznreichem widrigenfalls er ohne Gesuch entlassen werden würde. Jn der Verwaltung der
Bahn, wohin der empörteGolossow sich wandte,
wurde ihm der« Bescheid erteilt, daß er ein Attestat über nnbescholtenen Dienst erhalten könne,
aber «weg en Trunks n cht entlassen werde.
Indessen ist Golossow, wie das zitierte Blatt
versichert, überzeugter Ab st i n e n t.
Kicw. Ein interessanter Versuch zur Lösung der schwierigen Frage der vorübergehenden

Unterbringung Vetrunkener ist, wie
die »Düna-Z.« nach rusfischen Blättern berichtet, in Kiew gemacht worden. Dort hat nämlich Vor einiger Zeit der Mäßigkeitsverein bei
dell,·einsolnon

Hallen

anixoipnmmifforinkon

wohin

die

auf

hol-Indern

Straßen
aufgelesenen Betrunkenen gebracht werden, um
Ähren Michauszuschlasen Und ihre Ernüchteeingerichtet,

den

abzuwarten. Jede dieser Hallen steht unter Aufsicht eines- Arztes und ist durch ein dichtelerahtgitter in zwei Abteilungen geschieden,
von denen die eine für Männer und die andere
Tit-r Frauen bestimmt ist. Nach einer von dem
Kisewer Mäßigkeitsverein veröffentlichten Statistik Ikommen auf jede Ernüchterungshalle monatlich 180 —2OO Betrunkene. Die meisten Betruns
kenen brauchen nur wenige Stunden, um ihre
Selbstbeherrschung wiederzuerlangen, doch kommenj gelegentlich auch Zustände vor, bei denen
rnng

15 bis 20 Stunden vergehen, bis die Betrunkes
nen so weit ern-nehmt find, daß man sie aus
den

Hallen entlassen kann-

«
-.

·

·

,

Den 6. (19.) Oktober-

Zur Lage im Fern-en Osten. .
Die Situation hat fich, nach den seit
Sonnabend eingetroffenen Depeschen zu urteilen,
wiederum verschärst. Allem Anschein nach
»

aus

-

-

-

aus

——

-

-

-——

.»Urania«

-

ihr

Inder Kiewer Universität gibt
es in diesem Jahre nur in der philolos
gischen Fakultät einen vierten KurLus. Dieses merkwürdige Faktnm ist, dem

Das italienische Königspaar in

gar nur

Bari-II

Der König und die Königin von
Italien sind am Donnerstage in Paris eingetroffen und aufs glänzendste dort-empfangen

sznfolge, damit zu erkfärem daß nach

künstlich ersonnene zu verdrängen,
zeigen sich bei Geticht für Gedicht, Täne
für Däne, bizer und Ozer für bitter und Otter
(nachträgliche Strafe für den falschen Vorwnnd, mit dem diese Wörier sich in allersgrauer Zeit an der Lautnerschiebung vorbeigedrückt haben), Twerg für Zwerg, der Pfülbe
oder

Jn den dreihundsfeindlichen Kreifen vermißt man in den Trinkfprüchen
einen Hinweis auf die beiderseitigen Armeen,
auf Waffenbrüderschaft u. dgl. m.- Dagegen
schreibt der Londoner ~D a il y T ele g ra pl)«:
»Die Sachlage ist zu klar, als daß sie eine Ableugnung der Tatsache zuließ, daß, wenn sonst
nichts, die Gewalt der Umstände die großen
Mittelmeermächte zu engerem Zus ammenschlnß bringt. Der Verzicht des
Kaisers von Rußland auf den Besuch in Italien
hat nicht im mindesten die Wärme des Empfan,

-

ges beeinträchtigt, den König Viktor Emanuel

Paris gefunden hat. Essieht sehr danach
aus, als-wenn wir am Vorabend der
Auflösung der offiziellen BündUifle Und ihrer Ersetzung durch Gruppen
ständen, die ohne äußere Form d Urch gemeinsamev Jucerefsensympathien
in

verbunden werden«

Deutschlandf

Aus Berlin wird vom vorigen Donnerstage
gemeldet:
Auf der heute eröffneten G en eralsynode machte der Vizepräsident des

Evangelischen Oberkirchenrais Mitteilung von
folgendem königlichen Erlaß: »Um der
evangelischen Landeskirche meiner
Monarchie einen neuen Beweis meiner Fürsorge zu geben, bestimme ich hierdurch, daß
in dem Entwuerf des nächstjährigen Staatshaushaltsetats behufs Aufhebung der gesetzlichen Pfarrbeiträge an, den Pfarr-Witwen und Waisensonds eine an diesen zu
zahlende Staats-re n te von jährlich 850,000
Mark, sowie ferner die erforderlichen Mittel
zur Erhöhung der Dienstaufwandsentfchädigung der Generalsuperintendenten auf den
durchschnittlichen Jahresbetrag von 2000 Mark
eingestellt werden-«
Zu der Generalsynode
wird dem »Rig. Tagbl.« aus Berlin geschrieEine Zeitlang konnte es ja wohl
ben:
scheinen, «als wenn der liberalen theologisch en .Richtung eines, Harnack ein
die Landeskcrche zu Teil
stärker-er Einfluß
werden würde. Davon ist nun aber nichts
zu spüren: fchon die Zusammensetzung der
Generalsynode lehrt, daß keine Gefahr vorhanden ist; der liberale Proteftantismus ist
ihr kaum vertreten, kann also keine Wirkungen ausüben, ja er kommt kaum zu WortAufgabe der Generalsynode ist, aus eigener
Initiative wie auf Anregung- der Kirchenre-·
gierung »alles zu tun, wodurch die Landeskirche gebaut und gebessert wird«.s Zur Sprache
wird wohl wieder kommen, ab die liberale
Theologie, die sichnur nicht auf den Universitäten,
sondern auch vielfach in den Gemeinden Boden
gewonnen hat« fordern dürfe, daß auf den
Hochschulen neben der positiven auch die liberale
Theologie vertreten sei.
Eine Gefahr für
die Kirche ist, daß der Mangel an Theologie studierenden jungen Leuten
immer mehr zunimmt. Die Gründe dafür
mögen hier nicht erörtert werden; es mag sein,
daß das Emporkommen der exakten Wissenschaften darauf von Einfluß ist oder die
häufig noch unbefriedigende materielle Lebenslage der Landprediger. Da wurde denn der
Eingangs erwähnte Erlaß des Königs mit
Freuden begrüßt, da er sehr bedeutende Mittel
zur Befriedigung dringender kirchlicher Be-

lltaliens-«

Der König von Italien antwortete mit
folgendem Trin ksp r n ch, der gleichfalls stehend
angehört wurde:
»Herr Präsident, die so liebenswürdigen
Worte, die Sie soeben an mich gerichtet haben,
erhöhen die lebhaite Genugtuung, die ich in
diesem Augenblicke empfinde. Der enthnsiastifche
Empfang, welchen die Stadt Paris nnd das
gesamte Frankreich der Königin und mir bereitet
haben, hat uns tief gerührt; Wie Sie, Herr
Präsident, sehe ich in einem solchen Empfange
etwas mehr als eine einfache Kundgebung jener
ausgesuchten Höflichkeit, die eine der traditionellen Eigenschaften der edlen französischen Nation ist. Mit Recht sieht Frankreich meine Gegenwart in Paris als ein natürliches Ergebnis

-

.an

ans

zwischen unseren beiden Längern glückWerkes der Anlich vollendeten
n äh erun g an, Die Interessen Italiens gehen«dahin, daß es mit allen seinen Kräften die
Erhaltung des Friedens wünscht, und seine
sStellung in Europa setzt es in die Lage, durch
feine Haltung zur Verwirklichung dieses in

—

des

hbhem beizutragen.
Grade der Zivilisation
nisses

dienenden Ergeb-

Nach diesem Ziel richten sich
meine heißesten Bestrebungen ebenso wie die beständigen Bemühungen meiner Regierung. Ich
weiß, daß meine Gefühle von Frankreich und
von der Regierung der Republik geteilt werden:
ich bin daher doppelt glücklich, mich heute auf
französischem Boden zu befinden, glücklich über
die Herzlichkeit, die man der Königin und mir
bezeigt, glücklich, mein Glas auf Ihre Gesundheit, Herr Präsident, und auf die Größe und

Wohlfahrt Frankreichs zu erheben.«
Der

Pariser

Empfang des Königspaares

ist

in Rom mit großem Enthusiasmus begrüßt worden. Eine Depesche aus Ro m vom

Donnerstage meldet darüber: »Die Blätter
drücken ihre Freude über den glänzenden Empfang der Majestäten in Paris aus.
Heute
Nachmittag versammelte sich vor der fr a nz ö -»
fischen Botschaft eine zahlreiche Mengedie in Hochrusen auf Frankreich, Italien und

dürfnisse in Aussicht stellt.
Ungarn
»
Eine derartige Ministerkrife, wie die
gegenwärtige ungarische, dürfte wohl noch kein

-

anseinanderhalten
nicht einmal, weil wir Licht und an die starke Luft des öffentlichen Und nach allem Vorhergegangenen erscheint es
wollen, sondern weil wir’s gar nicht anders Lebens versetzt, elend zugrunde geht.· «
nicht ausgeschlossen, daß man Goethe auf »demkönnen, sofern wir unserer Zunge nicht absichtschem Gebiet« internieren will.
» (~Köln. Z tg.")
Gewalt
antun.
Dehlinger
will davon
lich.
Eine KügelgensStraße in
nichts wissen, es nur für mundartlich beDresden. Mit Genehmigung des Königs hat
der Rat der Stadt Dresden beschlossen, die
rechtigt halten, und. demgegenüber stellt er
Mannigfaltiges
von
dem 8. nach dem 4. Platze führende, im
folgenden
ungeheuerlichen Satz
selbst
aus:
Ein
der Vorstadt Striesen mit L 2
Vebanungsplane
gegen
Mittel
die
Lepra
(?).
Pfühl,
Gelid,
Genade
geleich,
gelauben,
für
»Den germischen (germanifchen) Schbrachferh ält- Wie die
Deutsche
bezeichnete
Straße
Andenken an den Mamitteilt,
Kolonial-Gesellschast
gleich,
Gnade
glauben,
Glied,
für
warum nifsen gemäß wäre für z, sz eigentlich die Aus- soll ein Ehinese aus Java ein Mittel ge- ler Gerhard v-zum
Kügelgen und seinen
nicht auch Gelück, da es doch noch mittel- schbrache des änglischen th zu wünschen oder gen die Lepra gefunden lfabenyAu einigen über- Sohn Wilhelm v. Kügelgen, einen Juhochdeutsch gelüeke heißt?), ferner in serleichen zu -sordern.« Zu fordern! Wir sollen also zeugenden Fällen habe er seine Kunst bewiesen. gendfreund Ludwig Richters,« Kügelgen-Straße
sfür vergleichen, worin nach der Vorsilbe ver Wasser (mittelhochdeutsch waszer), Schuß, Der Aerzteausschuß habe die Auszahlung der zu benennen.
Belohnung von 100,000 Gulden
die zweite Vorsilbe ge ausfallen müßte.
Maß, sitzen-mit dem englischen th aussprechen, ausgesetzten
Jtalienische »New isors.« Seit
empfohlen·
"Die Rechtschreibung weist außer einigen das unsere Kinder in den höhern Schulen erst
einiger Zeit hatsickrin Rom ein g a
nz n e U e r (?)
Industriezweig für Gauner aufbesondern Zeichen für ch, sch und ng manche mit Mühe erlernen, kurz, der Verfasser dieser ten —DießerlinerStudierendenerhaljetzt bei der anmatrikulation einen Vortrag getan· Diese gehen in die Fabriken,
in die
Eigentümlichkeiten auf. Der Verfasser hört, ~deutschen Scherflein-«- tnt in dem ganzen
und Sittlichkeit, ein Schulen, in geschäftliche
~Wissenschast
und
Etablissements
essen-bar Mit füddeutschem Ohr und von süd- Buche, als hätten wir eigentlich noch gar keine Wort an die männliche Jugend«
von Dr. A. Hergeben sich für Jnsp ektor en desxstädtiLippen,
und
in sp
deutschen
st kein p und t, feststehende· Sprache, als könnte es fich, um zen, Professor der Physiologie an der Univer- schenGesundheitsamtes aus. Da hier
Lausanne. Die Schrift schließt mit der nun fast ein jeder irgend eine Vernachlässigung
sondern b· Und d, und schreibt daher Schbiel einen rechtswisfenschaftlichen Ausdruck nach- sität
Und Schdand. Wir möchten einmal erleben,— zuahmen, jetzt noch de lingua creanda statt Mahnung: »Achte und ehre sdie Frau, der hygieinischen Vorschriften auf dem Gewissen
Schwester, die Tochter jedes anhat, so wird es den betreffenden Gaunern selbstWie eine norddeutsche Zuhörerfchaft einen. de lingaa nata handeln. Philipp von Zefens die
deren so hoch, wie Du willst, daß verständlich nicht
allzu schwer, eine ~KontraventVortrag
öffentlichen
aufnehmen würde, worin Deutschtümelei mit ihren unglaublichsten Aus- man dieDeine achte und ehre.« —Vor- ion« zu formulieren.
Gleichzeitig läßt der
der Erlkönig dem Knaben zuflüstert; »Gak wüchsen ist shiier hundertfach til-erboten
ungeschickt sind Vorworte von Prof Ad. Harfingierte Munizipalbeamte jedoch durchblicken,
zieht-ne Schbiele ichbiel’ ich mit dir; manch
daß er gegen eine Belohnung bereit oder im
Daß die. berechtigten Bestrebungen des n ack und von Franz Brentano.
bunte ..Vlumen blühn an dem Sch.drand.« Deutschen Sprachvereins durch solche Auswäre, die Sache zu vertuschen.
stande
Die
Goethe in Rom. Zuerst sollte das
Goethe-Denkmal, das Kaiser Wilhelm der Stadt Präsektur warnt öffentlich in den Blättern vor
- Ferner-.- vernichtet er den angeblich-künstlichen schweifungen geschädigt werden könnten,
ist
zum Geschenk angeboten hat, aus dem diesen neuen Jndustrierittern.
»
--Unterschied- zwischen stimmbaftem (sanftem f allerdings nicht anzunehmen
daoor schützt Rom
Monte
Dann wurde ihm eine
Die Frau v. Kahn. AusPreßburg
«-.·s-nnd stimmlosem (hartem) s.— Die Bezeichnung-km schon die Maßlosigkeit, die auch nur eine ent- seh-r vielPincio stehen.Stelle
im Garten Borghese berichtet das »Budapester Montagsblatt« folgende
bescheidenere
.ein weiser E—Mann- und ein weißer Mann fernte Gleichstellung verhindert
angewiesen. Nun macht die osfiziöse »Tri-, charakteristische
Und-doch-ist
In einem öffentlichen
-:..-biet.ens-T-seinems Ohre dieselben Klänge Wir nicht zu« leugnen: ist es Tollheit, so ist doch buna« den Vorschlag, die Statue vor der deut- Garten befand Geschichte:
sich
eine
Pester
Dame namens
sssßorddeutsche werden uns den klaren Unterschied Methode- drin, es steckt ungeheurers Fleiß und schen Botschaft auszustellen. .Man muß ab- Kohn mit ihren beiden Kindern Raoul
undElsrn
wie da"2ti««s;;emeint«ist«E Die deutsche Botdie in der Nähe ihrer Mutter spielten;«
nicht rauben lassen und die s-Laute in reisen viel Gelehrsamkeit in diesem Buche. Aber es warten,liegt
Zwei
schaft
auf dem Kapital, also die Gegend andere Kinder, die mit ihrer Maxna
·., und reißen, in Hase und
Straße immer deutlich ist eine Studierstubenpflanze, die) in das freie ist
gut. Aber es kommt alles aus, die Stelle an. Bank ·gegenüber
saßen, kamen zu Rnonl und

den dem Könige

rind der Königin in Paris bereiteten Empfang
Ausdruck gab;«

«

Der König und der
begrüßten sich unter Umarmung, währends gleichzeitig Frau Loubet die Königin willkommen hieß. Daraus begaben sicheder König und
der Präsident
ersierer Frau Loubet, letzterer
die KöniW"»ene am Arme führend
nach
dem Pli«
ssimiickten Empfangsraume, wo
manuel die Minister begrüßte.
König I
Sodann tr-’s«·-.x-«7 er König und Präsident Loubet
in vierspännigem Wagen, dem die Königin mit
der Gattin des Präsidenten in einem gleichen
Wagen folgte, die Fahrt nach dem Ministerium
des Aenßern an, während die Musik den italienischen Königsmarsch spielte, die Fahne der
Ehrenkompagnie sich senkte und das Publikum
in laute Hochrufe ausbrach.
Bei dem Diner im Elyföe brachte PräisidentlLo u bet folgenden, von allen Anwesen-I
den stehend angehörten Trinkfpruch aus:
»Sire! Frankreich ist sich der Bedeutung
des Besuches, den Eure Majestät dem Präsidenten der Republick macht, bewußt; es sieht
in diesem Besuche eine glänzende Kundgebung des engen Einvernehmens
(etroit accord), das zwischen den Regierungen
Italiens und Frankreichs hergestellt ist, und
das in gleicher Weise den Gefühlen und den
Interessen des italienischen wie des französischen
Volkes entspricht. In der Gewißheit, daß beide
Länder hinfort mit gegenseitigem Vertrauen und
mit demselben guten Willen ihre nationale Aufgabe verfolgen können, begrüßt Frankreich mit
aufrichtiger, durch die huldreiche Anwesenheit
Tlhrer Majestät der Königin noch verdoppelter
isFreude die Ankunft Eurer Majestät. Von ganizem Herzen erhebe ich im Namen Frankreichs
und seiner Regierung mein Glas zu Ehren
Eurer Majestät und trinke auf den Ruhm Ihrer
Regierung, auf Ihr Wohl wie auf das Wohl
Ihrer Majestät der Königin, Ihrer Majeftät
der Königin-Mutter und der ganzen Königlichen
Familie und auf die Größe und die Wohlfahrt

«s.

.

r»Kie·wl.«

ihnen den König Tihre Freude Tiber

2 Präsident
,

-

werdenmJapanlebhastkriegerischeEventualitäten erörtert.
Eine dem Reuterschen Bureau aus Tokio
zugegangene Depesche vom vorigen Donnerstage
gerichts Pesljak wurde am Sonnabend,
von der ~Russ. Tel.-Ag.« in folgender
wie die ~Russ. Tel.-Ag.« meldet, um l Uhr ist
Fassung (fie gelangte an uns in verkürzter Genachmittags durch einen Revolverschuß erPetersburger Blättern übermittelt
mordet. Der Mörder-, Rechtsamvaltsgehilfe stalt) den St.
«
Pokrowfki, vollführte am Tatort sogleich worden:
»Dir-japanische Presse beobachtet
S e l b st m o i d.
Ansuchen des Auswärtigen Amts über die Lage
Der Premierm,iStillschweigen
Finnland. In den Revaler Blättern lesen
die Minister der Mariae, des
nister,
wir: Für ruffische Vorträge im SeKrieges, des Auswärtigen und der
natsind der Translateur Mag. A. Ringwall
Finanzen hielten heute eine Konserenz
(für die Justizexpedition) und der frühere Geab, an der- auch der Vizeches des Generalstabs Kodama teilnahm. Auch gestern hat ein
Lhilfe des Polizeimeister zu Helsingfors Oberstwichtiger Ministerrat stattgefunden.—
leutnant A. Sirelius (für die Zivilexpedition)
Jn gut unterrichteten Kreisen ist man allgeernannt werden.
Der Bürgermeister in
mein der Meinung, daß Japan darauf
Uleaborg Arthur C astren ist seines " Amtes
bestehen werde, daß Rußland seinen
Versprechungen
enthoben worden, weil er sich geweigert hatte,
nachkommt. Die
Presse bleibt zwar bei ihrem ruhigen VerstreikendeWehrpflichtige einzufanhalten, bekundet aber .s e sie E u t sch l o s s enngen und nach Helfingsors behufs Ableiftung
heit. Das Blatt »Nischinischi Schinvun«
ihrer Wehrpflicht im finnländischen Gardebaglaubt, daß die Russische Regierung unschultaillon einzusenden
Der Bürgermeister
dig sei am Drängen zum Krieg durch die
Freiherr W. v. Hellens ist wegen Teilnahme russischen Agenten im Orient. Das Blatt
dringt aber
Vorsicht, weil der Ehrgeiz
an der bekannten Versammlung zu Lahtis verabschieder ruifischen Agenten nicht selten Feindseligdet worden.
Maßregel
Dieselbe
hat dieJustizs keiten herausbeschwöre. ~Dschidschi SschixripoC
ratsherren G. ijörkman und E. Loo zu Helsingein anderes siihrendes Blatt, sagt, die einzige
fors getroffen. Allen diesen Beamten war seinerzeit
Hoffnung auf Frieden beruhe aus der
Erfüllung
die Weisung erteilt worden, um ihren Abschied
der russischen Ver--sprechungen.«
einzukvmmen; sie hatten aber der Weisung nicht
Folge geleistet.
Im Anschluß hieran registrieren wir noch
Die G o u v e r n e u r e von
folgendes
Telegramm aus London vom 15,.OkWafa, St. Michel und Wiborg haben wiederum
auf Grund der interimistischen Verordnung zur tober: »Die »Dain Mail« berichtet aus Ko be
Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung und unter dem gestrigen Tage-daß dort am 13. d. M.
öffentlichen Ruhe in Finnland neue für die be- eineKonserenz alt-e-rfahrenerStaatstreffenden Gouvernements verbindliche B efehle männer stattgefunden habe, an der auch in
erlassen. Der Gouverneur von Wafa Knipowitfch erster Linie erprobte Staatsmänner teilgenommen
verbietet alle Volksansammlungen auf hätten, die dem Kabinett nicht angehört hätten.
den Straßen, Märkten, in den Parks u.
w. Auch der neue Vizepräfident des Generalstabs
in den Städten und in den Dörfern zwecks po- Kodama sei zugegen gewesen« Es sei eine Refolitischer Veratungen oder Demonstrationen. An lution zur Annahme gelangt, daß Japan keinerden genannten Orten dürfen auch ohne schrift- lei Bewegung Rußlands zulassen könne, welche
liche Erlaubnis von der kompetenten Be- dieUnabhängigkeitKoreas gefährdehörde keine Reden gehalten und keine ,,Morning Post« erfährt aus Washington, das
Lieder weltlichen oder geistlichen Kriegsministerium habe zweizur Zeit in Scha,ngliegende amerikanische KanonenInhalts gesungen werden.
k- hai
Der Gouverneur von St. Michel Watatzi wie- boote angewiesen, nach Formosa zu fahren
derum schreibt den Inhabern von Badean- und dort weitere Jnstruktionen abzuwarten«
anwischensuchtsichdieenglischePressein
anstalten,
Frifeurgefchäften
und
anderen
feuquourlcenMcleuugen über-raffizi,..r:-c»««- G -.uotlssements« vor, M Ihren
Lokalen Preislisten in rufsischer, sche Rüstun g en zu überbieten. So behauptet
finnischer und schwedifcher Sprache anschlagen der russische Korrespondent der »Times«, folgenDer stellv- Gouverneur von des in Erfahrung gebracht zu haben: »Zwei
zu lassen.
Wiborg Lwowfki macht bekannt, daß Häuser, russische Armeeeorps in einer Gesamtstärke von
in welchen irgendwelche Behörden ihre Lokale 100,000 Mann werden gegenwärtig mobil gehaben, an den Kaiserlichen Feiertagen mit der macht und durch Sibirien befördert. Auch eine
rufsifchen Flagge zu schmücken sind und große Anzahl Kosaken soll entsandt werden. Vor
daß bei feierlichen Gelegenheiten ohne beson- ungefähr einer Woche wurde ein Sonderng
von 14«Wagen, mit Verbandstossen und Medidere-Erlaubnis keine anderen Flaggen als die russische, noch Dekorationen in kamenten für die Truppen beladen, nach Ostanderen Farben als -in denen der Reichsflagge Asien abgesandt. Aus dengroßen Borratslagern
gestattet sind.
Verstöße gegen diese Ver- in Polen wurden 150,000«Tonnen Salzsleisch
ordnungen werden auf administrativem Wege sür die Truppen beordert. Der Kriegsyminifter
.—«—
bestraft.
Jn den letzten Tagen verließen verlangte dem Vernehmen nach einen Sondermit, dem Dampfer
46, mit ~·Nord l« kredit von 25 Millionen Rubel für diese
31 und mit »Arcturus« 200 sinnländifche Rüstungen.«
Diese Mitteilungen erscheinen der
Bestätigung
sehr bedürstig.
Emigranten via Hangö
Heimatland.
,

Eine großeVoikemenge bereitete

stürmische Ovationen.

"

-

lokalen Verkehrswege ausgearbeitet hatte,
haben am 30. September, der »Torg.-PVOMGas.« zufolge, beim Ministerium des Innern
,di»e Arbeiten einer Spezi alkommi ssio n in
der Frage der lokalen Verkehrs-wiege
begonnen. Die Kommission wirdsich mit der
Frage der Anlage von Chansseen und Laubwegen, der Ausarbeitung eines Gesetzes betreffs
der Remonte und des Unterhaltes der Wege
u.
w. beschäftigen.
der

«

worden«

Tagesbericht

;

Unter dem Präsidium des Wirkl. Geheimratss Ss-alow, der sür die Besondere
-Konferenz- in Sachen der Bedürfnisse der Landwirtschaft dasProjekt betreffs des Ausbaues
-

Politischer

1903.

!

Kommunikationsminister Fürst Eh ilko w.

seå«.lsUti’-'oir dsskekfueikgekikiides Jahres 1902 alle
Stxidenten des zw eisk en Kursus der übrigen
Fakyltätm für ein zweites Jahr auf dem selben Kur-few belassen wurdenSfewastopol. Wie der »Now. Wr.« Relengphiert wird, sind 5 Panzerschifie und 3
Torpedokreuzer der Schwarzmeers
flotte der bewaffneten Reserve zugezählt worden. scufa. Der Vorsitzende des Bezirks-

.

UntstrindH,lT dH leicht

dazu ein
SMS fckiwekö
Katastrophezur FULL-Thäka hpsben können. In
der Nähe der Statiajijosehedary brach nämlich
an der LokomHttivezTeianHebeL Ein unausbleibliches Unglückkthvurde nur verhütet durch
den Maschinisten, der-' den Zug rechtzeitig zum
Stehen brachte. Der Zug mußte auf freiem
Felde 2 Stunden halten, bis der Libauer Zug
ankam. In dem Warschauer Zuge befanden
sich, aus dem Auslande zurückkehrend, der

Zeitung.

,

-

,

.

Elsa herüber und wollten mitspielen. Frau
Kahn hatte nichts dagegen, obwohl die
Mama der beiden Kinder gar zu einfach gekleidet aussah» So spielten die- vier- Kinder, bis
fdie Frau v, Kohn plötzlich i» die Höhe fuhr.
IDie fremden Kinder hatten Raoul und Elsa
geduztz das ließ sich Frau v. Kohn nicht gefallen." Sie verwies die fremden Kinder strenge
und befahl ihnen, zu ihrer Mutter zurückzukehren. Das wollten diese jedoch nicht Und machten Lärm. Frau v. Kohn drohte mit dem
Sonnenschirme, so daß schließlich die fremde
Frau herüber kam und nach der Ursache fragte.
Sie lächelte, als sie von der Keckheit ihrer
Kinder erfuhr und bat um Entschuldigung.
Doch Frau v. Kohn war einmal aufgeregt; sie
lasse sich das nicht gefallen, meinte sie, stellte
sich schließlich in Positur und sagte mit Würde:
»Ich bin Frau v. Kohn!« Die fremde
Dame lächelte verbindlich und sagte: »Ich bin
»Frau Erzherzogin Friedrich-J
Sprach’s, nahm ihre beiden Kinder bei der
Hand und verließ Raoul und Elsa und. deren
Mama
die Frau v. Kohn.

.

-

-

«-

-

-

aufeinerf

v.

.

-

Ueb ersetz un g. (Eine vornethe Dame
hat in Begleitung ihrer Gesellschaftekm ser arme
Frau und deren Kind reichllchcheschsnktü Ge-

fellschasterim »New IMME- bkzdant Dich
schön und küß der guädigtktt Frau die-« Hand-«
M u tter (zu der Klemcmkf ~Na,- haft du
net verstanden ? Die Platze-U sollst ihr abschlecken !«
-

ut.-81-«.
s«
.(«L—s

Bed)enk»lscche»·Ga,r,a·ntie.
das
»

-

-.:

~.

.

Ich-

.

Gehelmms Ist sicher bei Jhnen auf—"«·Abek- Ich bitte Stein« berganzen Stadt habe-Ich Talern zehn intimeFreundins
neu» —.·Quid

hoffe,
-gehoben!?"

und« die

dieGr·äber!«

ve,rschw·iegeki·.w,ie

.-

«-

"
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NordlivlätidischsesZeitan«g.
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Darauf gaben die-Angelhaken einige Erklä- Vogelge witscher von· solcher Vollko,
dir-»
Thron Euerer
Sicherheit »und
Hoffnungen er- rungen. Sahlit behauptete, daß man ihn in dezr
Geheimpolizei inquisitorisch gequält habe. Soman wahrlich nicht oft zu hören. Das einfache,
füllen wir-d, welche
serbische Volk in wohl der Chef der Geheimpolizei, als
die nicht nur uns Ohr, sondern zu gleicher Zeit ins
auch
sie letzte« . ..
Agenten hätten ihn am Tage und mitten in der Herz dringende Lied liegt der Künstlerin nicht,
J n di e n.
Nacht mit Schlägen arg mißhandelt und ihn dagegen leistet sie im kolorierten und,dramatihungern lassen. Dabei habe Herr schen Gesange Staunenswertes
General K itch en er wird demnächst seine- Mehrere Tage
"
es an Drohungen nicht fehlen lassen,
Aus dem abwechslungsreichen Programm
Koschko
zweite Besichtigungsreise an der
Majestät

LeichtigkeiMszksp

Reinheiä

die
das

ter

W

des Land

esse-endet

verfäMt

Mkkwlrktem
ngll

und fahren,

unsere

nnd

Stadt

—-

.

Quarteit von Beethoven (statt des ursprünglich
in Aussicht· genommenen P-Dur-Quar«tetts)« und
als
Novltät
ein G-MOll-Quartett Von
Scontrino.
Alle Freunde klnsfischer Musik
werden das Kommen der Böhmen freudig begrüßen.
·
-

Schach.

Korrespondenz-partie mit Rev,al.«
Die schwarzen Steine führt der Revaler
Verein.
«
,
,

·

Nur-»z-

-

berüprend, wieder in die Heimat.
AUffÜhWUg kommen dieses Mal das
ZUr
B-!)u1·-Qnartett von Hoydn,
»das BszDul--

-

39. .
40. Tll—f2
.
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(Lh3—ds)

-

-
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Stand nach«dem 40. Zuge von Wefßäj

-

»

(

mann, Suk, Nedbal und»Wihan, will uns-'
mpkgen Abend durch ein zKosnzer t erfreuen. Die Herren kommen-« aus«-St. Petersburg, wo
fle, ZU einem großen Symphonie-Konzert

regen. Herr Koschko habe ihm gesagt, daß er,
haben. sWie ngündlich er dabei
ohne irgend welche Unannehmlichleiten zu beaus der Zeit hervor, die er für seine
fürchten, ihn aushängen lassen könne. Alle diese
braucht, denn er hat schon am 15. August Drohungen,
selbstverständlich mit. Ausnahme der
Simla verlassen, um sich zunächst nach Gilgit, letzteren, seien bei ihm auch ausgeführt worden.
der nördlichsten Stadt Indiens, zu begeben Eshabe sich schon das Leben nehmen wollen
Der mit geringer Geleittruppe ins Land reisende und schon ernstlich Vorbereitungen dazu getroffen,
doch da habe er es sich-überlegt, daß« es doch
General hatte auch ganz bedeutende Wegleichtsinnig wäre, etwas zu nehmen, was man
schwierigkeiten zu überwinden. So überschritt nie
mehr zurückerlangen könne, und habe sich
er den selbst sitr einzelne Fußgänger als unüberentschlossen, alles was man vonvihm verlange,
windbar geltenden BatursGletther mit Verlust einzugestehen. Als Gehilse des Brandmeisters
eines einzigen Ponys. Jm ersten Drittel des sei er bei allen Brandstistungen anwesend geSeptember erkundete
er die unwegsamen wesen und habe deshalb alle Einzelheiten gewußt nnd erzählenkönnenxs Gleich nach diesen
Berge um Gilgit, namentlich auch den Killit- Aussagen
habe sich das Betragen der Geheime
so
legung erfüllt.
und den MuntakasPaß, die zum russisch en poliziften geändert.
Man habe ihm zu essen
G a l i z i e n.
Pamir-Gebiet führen. Dann ritt er über den gegeben und sei freundlich nnd zuvorkommend
Oktober
Darkot-Paß» nach Tschitsral, wo bisher noch gegen ihn gewesen. Auch Strasd behauptete,
Aus Lemberg wird unterm 16·
daß man ihn mißhandelt nnd zu der abgegebekein
Oberkommandierender des indischen Heer-es nen
vonfolgenderUniversitätssAfsäretelegras
Aussage gezwungen habe. An einem MorSchönheit seines Spieles das herrliche Instru-,
phisch berichtet: »Heute früh drangen ungefähr gewesen ist«
gen habe man ihn "in einen Kellerraum geführt ment, ein echter Guarneri, zu stauenVon
-

alle rgünstigst-e«.»

":

.

,

Nordwest-Grenze

«

Morgen steht uns der Besuch gern gesehener
Gäste bevor. Das böhmische Streich-»
quartett, bestehend aus den Herren Hoff-

wären namentlich die Arie zaus der »Traviata«
von Verdi und der Walzer von Vizetti hervorzuheben» Wollte man unter den vorgetragenen
Nummern xnehr ernsteren Genres Heer-schau halten,
so wären noch Toftis ~Ave Maine-«- Rubinsteins
»Nacht« und das als eine der vielen Zugaben
die Künstlerin verdoppelt-e in sreigiebigster
weise die Zahl derProgrammnummern
gesungene »Wiegenlied« von Brahms zu erwähnen.
Ein kaum endenwollender Applaus, der einige
Mal schon die Grenze des Lärmenden streifte,
folgte jeder einzelnen Darbietung der Künstlerin.
Neben der Sängerin trat auch ihr Bruder,
Herr Ossian Fohstr öm, an diesem Abend,
und zwar als VioloncellsVirtuofe,· aus« Dieser
Künstler verfügt über einen wunderooll weichen
und doch-volltönenden Strich,
der bei dem
singenden Klangcharakter des Cellos von
besonderem Eindruck ist. Daneben zeichnet sich sein
Spiel auch durch Griffsicherheit, Reinheit des
Tones und einen schönen Vortrag aus. In
nicht geringem Maße kam der abgerundeten

die er, der Angeklagte, alle nichtwörtlich wiedergeben dürfe, ohne öffentlichen Anstoß zu er-

übereinstimmend aufs
-

teilt worden.

-

«

v

versammelt,

·

ehrlich verbriidert," um Isden

.

regiertes Land heimgesucht
Einem
seit, Monaten andauernden
haben.
hudgetlosen Zustand folgt nun seit Wochen eine
Situation, in der sich Ungarn ohne Regiesung sieht, in der ein ab gedanktes Ministerium die Geschäfte weiter-führt und in der
diese Geschäftsführung der gesetzlichen parlamentarischea Grundlage entbehrt. Das einzig
Erfreuliche an der tristen Assäre ist, daß sie
immer wieder den Willen der Krone, die
Entwirrung mit friedlichen Mitteln Uvd OUf
konstitutioneuek Basis herbeizuführen- dvkumevs
tiert. Demnach haben auch jene Staatsmännetdie eine Gewaltpvlilik für die richtigste halten,
keine- Auesicht auf Erfolg und auf Gehör beim
wie die
Monqrchen; und deshalb ist
aus
Hungaria«
informierten
»Korrespondenz
Kreisen erfährt ein Ministerium Graf Stephan
Tisza im Augenblick als abgetan zu
betrachten. Der König ist noch immer von der
Hoffnung auf eine Möglichkeit friedlicher Bei-

parlamentarisch

.
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nnd dort mit Peitschen gezüchtigt, wobei vier den gespielten Nummern errangen das Konzert
20ruthenifche Universitätshörerund
Veuezuelcu
den
in
Hörsaal,
in
Ueber
mehrere fremde Individuen
neue Unverschämtheiten des Menschen ihn gehalten hätten. Seine Aussage für Violoncell von SaintsSaens und die Darauhabe man ihm in den Mund diktiert; .Wijup telle von Popper den meisten Beifall. Die AnsFija
Rektor
ater
let
eine
der
welchem
P
Präsidenten Castro wird von der Jnsel erklärte,
daß man ihm wohl gedroht, jedoch ihn erkennung, die auch diesemKünstler gezollt wurdeBorlesung hielt, und bewarfen ihn mit Trinidad unterm 5. Oktober gemeldet- nicht
mißhandelt
habe und er deshalb ohne er- wurde mit zwei Zugaben dankend quittiert.
Eier n. Der Rektor verließ, von den polniDie Pianistin Fr. Wan d a Vo g u tzkaJn C i u d a d B o li v a r eingetroffene Emissäre zwangene Geständnisse geblieben sei. Weiter erschen Theologiehörern beschützt, den Saal. Der des Präsidenten Castro haben den Auftrag, klärte Sahlit, daß er dem Pastor Walter drei der als Begleiterin keine leichte Aufgabe zugeUniversitätssekretär stellte die Namen mehrerer nicht nur die Steuern, sondern auch die Z ölle anonyme Briese geschrieben, um ihn vor den fallen war, erwies sich gleichfalls nls eine tüchder Ruhestörer sest, welche schreiend aus dem gewaltsam einzutreiben, welche von verschiedenen ihm drohenden Gefahren und Un- tige Vertreter-in ihres Faches, die mit Verständannehmlichkeiten zu war-neu und zu bitten, diesen nis und Geschmack in diskretester Weise den
Universitätsgebände stürmten.«
Jmporteuren in der Zeit vom Mai 1902 bis aus dem Wege
zu gehen. Strasd erkannte Vorträgen den instrumentalen Hintergrund verAugust 1903, während welcher die R e v o l u ti o- einen den Akten beigelegten Brief als von ihm- lieh. Jn der von ihr gefpielten Vallade von
Frankreich.
Chopin errang sie auch als Solistin durch ihr
n äre die Stadt besetzt hielten und eine Regie- stammend an.
Ueber die Unruhen im Nord-DeparWeiter müssen wir noch etwas bei der Auselegantes, weiches, wenn auch etwas zu wenig
rung de facto bildeten, bereits bezahlt haben.
sage des Kirchenvermundes Peter Zerin verwei- akzentuiertes Spiel einen hübschen Erfolg, der
dement wird über Paris vom Donnerstage Der geforderte Betrag
beläust sich etwa auf len. Er berichtete, daß er mit noch anderen ihr ein-e Zugabe ablockte.
gemeldet: »Ja Armentiere s haben sich 1
Dollars. Unter der Erklärung, daß fünf Vormiindern zusammen nach der ProbeMillion
gestern die Ruhestörungeu in vergrößertem Maß-« die Bezahlung bereits gesetzmäßig erfolgt
sei, predigt Pastor Walters zu Baron VietinghofsHinter-ließ aus uns· das Sonnabend-Konstabe wiederholt. Die konservativen Blätter verweigerten die Fremden, « besonders die Scheel gegangen sei und ihm gesagt.habe. daß
den Eindruck der sarbenvollen Abendzert
führen Beschwerde darüber, daß dort gegen
Herrn Walter nicht als Pastor röte, so hofften wir gestern,
u. Co, die die Gemeinde
deutsche
Firma
Blohm
am Sonntag, uns
10,000 Ausständige hätten eine Straße
haben wolle. Der Baron habe sie angehört vom weichen,
Telegramme
u. Co., die und endlich gesagt, daß er eine
der ~rosenfingri-s
französische
Firma
sanften
Lichte
Palazzi
Verantsolche
plündern und ein Haus anzünden können,
gen«
Eos
wir
sehen,
umstrahlt
zu
doch
müssen
e
Co.
die
italienisch Firma Boccardo u.
und
der gliusksischen Yecegraxshen-Ylgentur»
wortung aus sein Gewissen nicht nehmen wolle
uns in der. vorausgesetzten Hoffnung enttäufcht
ohne daß auch nur ein einziger fest- amerikanische Firma Dalton u. Co. die nnd deshalb
von der Wahl Pastor Wallieber
(Gestern, Sonntag eingegangen.)
bekennen. Fel. Salme Hermann hatte den
genommen wäre, obwohl dort 4000 Solnochmalige Entrichtung der Zölle Geg e n di e ters Abstand nehmen nnd einen andern Pastor
Studien
gefaßt,
mehr-jährigen
Belgrad, Sonnabend, 17. (4.) Oktober-.
nach
daten sich befunden haben-. Erst gestern wur- Fremden wird eine Taktik der « Bedro- wählen werde. Damit hätten die-Vormünder Entschluß
bei
und
Anstandes
Größen
des
JnDie
namhaften
Nachricht von· einem in diesem Jahre be-begnügt und seien dankend abgegangen.
den dort Ruhestörer ver-haftet, darunter zwei,
hnng und Bedrück uug angewendet. Als sich
ersten Mal in ihrer Vaterstadt vorstehenden Besuche des Königs an
zum
ungeachtet
Badieses-Versprechens
Jedoch
habe
welche zwei Priester überfallen und durch Messer- sich Herr Sprich ein Deutscher, weigerte, an- ron Vietinghoff-Scheel
die Oeffentlichkeit zu treten, um das
ganz wider Erwarten( vor Urteil
asusländischen Höer ist unricht«ig.
über ihre Leistungen über sich ergestiche verwundet hatten. Jn Lille und Roubaix geblich rückständige Zölle zum zweiten
erste
Walten zur Bestätigung vor-gestellt Weizu
Pastor
Male
Sofiry Sonnabend, 17. (4) Oktober. AnLeider
denn
ist dieser Schritt
ist es ebenso unruhig; die Banken werden mi- bezahlen, b esch la gn ahmte die Regierung ter berichtete dieser Zeuge, daß die anfangs er- hen zu lassen.
als
wollen
des Dumas-Beschlusses, die Büste des
gesichts
Wir
anzusehen;
doch
wohl
versrüht
litärisch bewacht. Jn Lille hat man aber we- eine ihm gehörige Sendung Rum, die gerade wähnten Proklamationen gegen den Pastor der liebenswürdigen
Ivon
vornnicht
Generalngnatjew
Kunstnovize
Walter von ihm, dem Zeugen, geschrieben und
auf dem Sofiennigstens einige Energie gezeigt: das dortige von einem
Talent absprechen, aber auch platz auszu
an Land gebracht wurde- zusammen mit sein-en
herein
Damvser
musikalifches
assignierte
wordie Duma
ausgehängt
Arbeitern
stgllen
Zuchtpolizeigericht hat bereits 53 Ausständige und ließ
wenn wir noch so stark die durchaus erklärliche
sie
öffentlich
versteiden seien.
500
,
.
Franken·
zu Gefängnisstrasen von einem bis zu 6 Mo- ger n wobei ein so geringer Betrag er-,
tatsächlich vorhandene hochgradige BefanVon 5 bis V2B Uhr abends wurde Mittags-. und
Sonnabend, 17. (4.) Oktober.
Ssaloniki,
und
genheit
Erregung
Rechnung
bringen,
in
ten verurteilt.«
zielt wurde, daß der Kaufmann Sprick gegen pause gemacht, woran die Vernehmung der bleibt doch noch ein erheblicher Rest nach, der In der vorigen Nacht wurde die L okomo
,Holland "«
25,000 Dollars Verlust erlitt. Venezolanische Zeugen fortgesetzt wurde. Da die meisten von sich anders kaum erklären läßt, als daß dem ti v e eines Militärzuges von
V ulga
den Entlastungszengen garnichts oder nur sehr
Aus dem Schiedsgerichtim Haag wird Kaufleute ohne Protektion werden, wenn sie weniges
Hermanns noch zu viel Dilettanten- in die Lust gesp«rengt; der Zugführer ift
wußten, nahm ihr Verhör Spiel FrL
zu
berichten
anhaftet, so daß sie sich noch nicht reif
berichtet: Mac Beagh, der Vertreter Vene- Zahlung verweige-ru, einfach ins Gefängnis ge- nicht viel Zeit· in Anspruch. Um 12 Uhr 15 hastes
den
für
fühle-n sollte. Bei den heut- schwer verwundet, der an unbeschädigt- «
zuelas vor dem Schiedsgericht im Hang zur worfen: Ueberall in Ciudad Bolivszar Minuten nachts war der letzte Zeuge vernommen, zutage Konzertfaal
Tschifu, Sonnabend, 17. (4.) Oktob«er.—. Dereminent
hochgeschraubten
AnforderunEntscheidung der ausländischen Ansprüche an macht sich eine Schreckensherrschaft gel- und da die Parten den Zeugen keine Fragen gen, die an einen
werden,
gestellt
ist
Pianiften
Gouverneur von Niuts
russische
hatten, wurde die Sitzung bis es kein Leichtes, dem
Benezuela, sist durch seine inzwischen erfolgte tend, und alle Geschäfte stocken infolgedessen mehr vorzulegen
und der Kritik sch w ang schlägt die Bildung eines Gem ein-«
Publikum
10
alle
Morgen
Uhr unterbrochen;
gerecht zuwerden Jn erster Linie muß ein
Abreise aus dem Haag seiner Abberufung Präsident Castros Vertreter in Cindad Bolivar Sonnabend
Zeugen wurden « entlassen·
derats vor, dem zwei Engländer und ein
Pianist die technischen Schwierigkeiten mit ab- Amerikaner angehören
zuvorgekommen Er soll an den Vollzugsaussoll geäußert haben: »Den tschland und
sollen; alle Entscheidunsoluter Sicherheit und Leichtigkeit beherrschen und
schuß des Tribunals einen beleidigenden Brief die anderen fremden Mächte nötigten
des
Ergänzung
gen
Körperschast
Jn
vorstehenden Berichts überwinden, was bei
sollen der Genehmigung
dieser
Hermann leider noch
geschrieben haben, worin er andeutete, der Ausdie venezolanische Regierung, Millionen zu wird uns von unserem Hrn,» A-Korrespondenten nicht der Fall ist, da sich Fri.
unreines, ungleichmäßiges des Gouverneurs unterworfen sein.
schuß verstehe nichts von seiner Sache. Außer- zahlen. Jetztist es Ven ezuel-a, welches über den Schluß der Verhandlung Passagepfpieh Undeutlichkeit in der Ausführung
Tokio, Sonnabend, 17. (4.)- Oktober.A Die
dem hat er feine Rechte als Anwalt Venezuelas die Deutschen und andere Fremde zur u nd di e Urteilsfällung noch»kurz mit- musikalischer Verzierungsfiguren und mangel- japanischen Arbeiter in· den Docksv
haste Treffsicherheit in fast« allen ihren Dar- von
dadurch überschritten, daß er Großbritannien »Rückzahlung.zwingt.«
geteilt:
.
·
’«
Port Arthur wurden entlassen. Die
bietungen bemerkbar machten.
An zweiter
hefch"uldig"te,fq die Revolution in Venezuela zu
Nach Eröffnung der Sitzung am Sonn- Stelle kommt dann die musikalische Auffassung Auswandernng aus anderen Teilen der Manschürem
abend nahm die Erledigung verschiedener und die Charakterisierung des musikalischen dschurei hält an, doch
herrscht hier Ruhe»
Die Verhandlung der Marienburger
Belgien.
«
formeller Fragen die Zeit bis kurz vor 12 Uhr Gedankens Diese zweite Anforderung ist die
dem
Vertreter
mittags
Anspruch,
in
worauf
der fchwererez sie erst kennzeichnet den wahren,’beBrandftifter-Prozesse. 11.
Aus Wien wird unterm .16. (3.) Oktober-;
das Wort erteilt wurde, der in rufenen Musiker. Daß dieses von einer AnProkuratur
den
Ueber
Tag
Der
der
zweiten
König der Belgier wird;
Paris, lSonntag, 18· (5.) Oktober. Das
berichtet:
Prozeße rsh a ndlung en, Freitag, liegt in der einstündiger Rede die Anklage gegen alle fängerin nicht in dem Maße verlangt werden
Königspaar ist abgeAngeklagten
»sich Sonnabend Vormittag auf feiner Fahrt v»Düna-Z.«
Als
italienische
Verteidiger
aufrecht erhielt.
kann, wie von einem gereiften Künstler, liegt
der folgende Bericht vor:
der
Angeklagten
fungierten
folgende
e
)
"
r
i
nach Wien auf der Station St. Pölten,f
der
wollen
ja
hoffen,
Rechtsanst.
auf
Hand. Wir
Fri.
Die Gerichtsverhandlung wurde um 10
wälte: des Sahlit
der RechtsanwaltS Gru- Hermann werde nach einiger Zeit wiedersichhören
60 Kilometer vor Wien, mehrere Stunden in 25 Min. morgens eröffnet. Zuerst wurden Uhr
Beim
sagte
Abschied
dem
auf
Vahnhof
dem
lassen, und es würde uns aufrichtig freuen, dann der König, er hoffe bald das Vergnügenzu
einem-dortigen Hotel aufhalten —;;,angebli"ch" jüngeren Gehilfen des Walkschen Kreischefs, senberg 11. aus St. Petersburg, des Strasd
Schablowski aus Riga Und des ein anderes Urteil über die jugendliche Künstleum sich von der Nachtfahrt zu erholen und um Lacher, noch einige Fragen vorgelegt. Er Rechtsanwalt
haben, den Präsidenten in Rom begrüWijup
Rechtsanwalt
K,
Chwolson aus unserer rin fällen zu können.
sagte
u.
a.
ein
aus,
gemütsSahlit
sei
früher
die
in
Wien
die
für
Ankunft
Uniform seines froher und
der Anwälte
ßenzn dürfen. Laubet versprach hinzukommen:
gewesen nnd habe- Stadt. Die Verteidigungsreden
arbeitsamer
Mensch
5
dauerten
bis
und
alle
Regiments
anzulegen.
nachmittags
pläösterreichischen
Uhr
Hain-e- Sonntag, 18. (5.) Oktober.
3
Heu-te sich dem Tranke nicht ergeben; seit Beginn der
Professor Eugen P assek ist von der juri- russische T orpedoboote sind nach Port
Um
verlautet nach dem »Verl. Tgbl.«, daß die Feuerschäden habe er aber angefangen zu trinken. dierten für Freisprechung ihrer Klienten.
Fakultät der Universität Kiew einstimGräfin Stesasnie Lonyay in St. Pöl-" Er sei mit der Schwägerin des Wijup verlobt 5dieUhrbiszog sich das Gericht zur Beratung zurück, stischen
mig auf den dort vakant gewordenen Lehrstuhl Arthur abgedampft.
dauerte.
Das
Uhr
nachts
gewesen, dann aber, als die Brandstiftungen Urteil V22
Sofia, Sonntag, 18. (5) Oktober. Nach
ten ihren Vater erwarten und mit ihm eine ihren
lautete für alle 3 Angeklagten auf- des Römischen Rechts ggewählt worden; ProAnfang nahmen oder etwas früher, habe
wies
uns
jedoch,
einem
wir
Zusammenkunft haben werde, da sie aus Grün- die Braut
Sie
wurden
fessor
Passek
hat.
freuen
schuldig.
aller
herzlichen Empfange, der den Führern
zum Verlust
dem Sahlit das Verlöbnis gekündigt.
je 4 Jahren Zwangsarbeit ver-: mitteilen zu können, diese ehrenvolle Berufung der Opposition in Eski [?) bereitet wurde, rief
den der Hosetikette von König Leopold in der» Jn derkAnklageschrift
und
zu
hieß es, daß die
a«bgeleh«;llt,,-«»
.
urtei tE«
Wiener Hofburg nicht empfangen werden könnte. nung Sahlits in letzter Zeit gleichsam in Woheine Bande dort eine Prügelei hervor, während
einen
Klub umgewandelt worden wäre, wo TrinkgeJakow Petrowitsch Krauklis,. Lehrer der welcher Schü ss e fielen. Der ffrühere Minister
S e r b ie n.
, lage bis spät in die Nacht hinein stattgefunden
lateinischen Sprache an— derßigascljen geistlichen Danew wurde verletzt; eine Person ist«
Wie in Belgrad verlautet, soll dies-in dem hätten. «Hierzu bemerkt der Zeuge Lacher, daß
Schule, ist, wie das «Rig. Tgbl.« hört, zum getötet, mehrere sind verwundet
übertrieben sei: den Sahlit
Vorgestern ward uns nach einer Reihe von JnspektorsGehilsen an der - hiesigen
Adksßent wurf enthaltene Stelle, betreffend diese Schilderung
Pcking, Sonntag, 18. (5«) Oktober-. Die
nur seine Bekannten besucht und Bskannte
Jahren wiederum ein Konzert von Alma Universität ernannt worden.
die Sthsllvngnahme der serbifchen hätten
er sehr vieleder »Times-« von einem Versuch, die
Meldung
habe
Fohström zu teil.
SkU p tschinu zu den im Interesse der«
Daraus folgte die Vernehmung einer ganzen
Alles Vergängliche hat einen unerbittlichen
hiesige englische Botschaft ins-die Luft
Aus dem Stall eines in"der Nähe der Stadt
A rmee zu treffenden Maßnahmen, dahin Reihe von Zeugen, die in ihren Aussagen nichts Feind, der kein Pardon kennt und gibt: das ist
zu sp re n g e n ist wide-gründet
«
präzisiert werden, daß hierbei auch di-e)Stellung Wesentliches zur Sache beitragen.
der Zahn der Zeit, der am Festesten wie am belegenen Ratshofschen Gesindes wurden in der
Weihaiwei, Sonntag, 18. (5.) Oktober-.
. Um 2 Uhr nachmittags begann die VernehSpuren hinterläßt Dieser herbe Nacht auf Sonnabend 11 gemästete Gänse
der. Skuptsrhina zu dem Ereignis - vom 11.
Weichesten
seine
Hierh er wird m itgeteilt, daß
gestohlen.- Die Diebe haben die Tiere erst
der Rigaschen Geheimpolizei Gegner ist nicht völlig spurlos auch an den Stimmmung des
Juni Ausdruck findet. Hiernach soll die Stelle Kos chko. Chefs
Japan an der Mündung des Pinuns
und
Stadt
geschlachtet
gebracht. Die
dann zur
Außer den
bekannten mitteln einer Gesangskünstlerin wie Fr. Alma
folgendermaßen lauten:
»Die Skuptschina Tatsachen berichtete der Zeuge schon
noch, daß die-An- Fohström, einer der glänzensten Sterne am hier angestellten Nachforschungen sind bisher erja n g Trupp en gela nd et hat«
wird mit «-größter Bereitwilligkeit »Mnßnahmen geklagten Sahlit und Strasd sich freiwillig als Konzerthimmel, die einst als ~schwedische
folglos geblieben.
—iDie Unte.r-han;,dlnngen zwisschsxsenis
Nachergreifen, welches notwendig sind. damit die schuldig bekannt hätten. Sahlit habe sich als tigall« ganz Europa durch ihre Kunst in StauRußland nnd Japan haben Tle
an allen Brandstistungen, mit Aus- nen versetzte, vorübergegangen Doch hat er nur
Armee, welche gemeinsam mit dem Teilnehmer
Jn
dieser
Woche
unserem
Publikum
stehen
;
keinem Resultat geführt.
der Brandstiftung des alten Schlosses,
»das Vergängliche, das Konkrete, die Stimme interessante Theaterabende bevor: das »TheoVolke durch die Tat bewiesen hatj daß ihr nahme Strasd
18.
Sonntag,
(5.)
aber
Die-itsin
Oktobers
erklärt,
er
Alt-z
gewissem
daß wohl selbst, in
habe
Grade beeinflussen können, kter der Modern en«, das unterLeitung der
das Vaterland teurer ist als alles bekannt-«
von Sahlit alles über die Brandstistungen er-T sdas Abstrakte, die Kunst, widersteht
unbedingt beiden hier bestens bekannten Direktoren Eduard Y oko h a m a· wird gemeldet, sdasß die ·-Rirssen;;
andere, durch ihre Schlagfertigkeit (?) fahren, selbst aber sich dabei nicht« beteiligt habe. siegreich seiner Tücke.
empfanden wir IBerent und Carl Bretfchutfldev eine ein neu es Fort erri-ch«tetshck«beti«,; ein åkzsidesistösek
lDas
in Wahrheit eine Gewährfür »die -,»»bessexe. Wijup habe nichts eingestanden. Gleich darauf auch Sonnabend wieder
tm Konzert dieser H»Jnternationale Tournee« unkepmmmd wird wird
in Orenbu, südlich von T.aiani,. erhaizir
rationale Zukunft sei· Als Ausdruck wahrer seien die Angeklagten vom Untersuchungsrichter geseierten Diva. Und dennoch müssen wir ein- hier von Mittwoch Abend an einige Voistellun,
Die · Krieng arideikeiktungäen Isia
sPoltsmeinung ist die- ·Stuptschinaeüberzeugt-,- vernommen worden nnd hätten ihre Geständnisse gestehen, daß Fr. Alma Fohström aueh jetzt noch gen geben, und zwar gelangen zunächst der echt
in allen Einzelheiten wiederholt." Das Verhör über ein Organ verfügt, um das
«P,o.rstzs»Ar-«th.ur werdenspspxinzerniikd-"
sie so manche pariserische Schwaan ~Se·in Doppelgändöß «di··es"föxkische Arme-ej jan Fder Höhe ihrer der Angeklagten durch den Untersuchungsrichterk jüngere Kollegin mit Recht beneiden
tpxxtges
»klichsp
EIN
könnte. ger« und dasLusispiel »Die Liebe-Achan: ZU J »"
-Bergsee-treuseiest-strebt-. Dies-nett
habe-« in der Kanszlei ««der Geheimpolizei, · »in Ge- Die Hauptsache bei dieser Künstlerin blieb
kel«
Ausführung
"
freizur
VUHUCUFP
genwart des Herrn Koschko«,« stattgefundensunds lich die geradezu phänomenal entwickelte
Das von denHerren Berent u»nd Vretschneis
"«d·eneii«
GesanwWeeMexslxwedwrPelke
Zier Geheimpolizei Schlange-um« hohe-i geskutist, die denn auch leicht über so manche der für diese Tournee gewonnene Ensemble, das,
txm.l.nti.·i.tieiitr km tter-völlig eigentlich Y« M Eso sthszbvissider
" Für die Reduktion verantwortlich:
«
alsi Klippe
und das Publikums immer Jin Riga vor kurzem eine ganze Reihe von
riet-site esse-WesteE.Mattiefers:.
stracks-wes WEBerhör seitens des Untersn f«iigs-s: noch zu stürmis em Jubel» hinriß und bestrickte; Vorstellungen gegeben hat, hat dort sehr viel Sand. A.Hasselbla-tt.TophenshFrau
6. Omaöpg «1E)-():Exs..
Mel-EIN JEUtMMEWEM eichMleolmeth-s
Losnoxeno uegaypom
Kadenzen,s -sTrillerksNaehttgalksmitatioyen und« Beifall gefunden und ist von den Rigaer Blät»
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eisernen Geldkassetten
«und vermitteln Lästerungen von
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Belsazar’e Tod.)

ab Fabrik.

ID. de PiranL
6. a) Ein’ Brief Soll ieh schreiben.
b) Ohne Geleit.
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«

«

B. de Pirani.
8. a) Der Du von dem Himmel bist.
b) Liebchen mein.
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Michael
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Offerteu-Anzeiger.
die mit Offerten-Abgabe
Jnserate,
Auf

in der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitung-s sxkfgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Osserten einatgangen: Ä. B. O. (4 Br); ostnisoh
20000 (8 Ek.); Haus (3 Bk.);
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Preis ver Ginzölnthmer

geriet das vor einigen Jahren « erbaute
Sprkitzenha us nebst Flügel, dessen Bau
man- erst Ende dieses Sommers in Angriff genommen und bereits unter Dach gebrachthatte,
bisher unermittelter Ursache ««(wie man
annimmt durch nachlässige Heizung eines Ofens),
in Brand. Das Feuer, welches amtrockenen Material sowie an den im Innern
liegenden Hobelspänen reichliche
Nahrung
fand, verbreitete sich mit rapider Schnelligkeit
über dasganze Gebäude und sast hatte es den
Anschein, als ob man sämtliches Inventar
schon verloren geben müßte, als es dennoch
einigen beherzten Männern gelang, zwei Spritzen
und- eine sahrbare Wasserpumpe nebst diversen
Gerätschaften dem entsesselten Element zu ent-

aus

stendAnsordernngen

-

:

unsere

reißen

«

.

’

«-

Vorgestern
waren, wie »die
die Einsp änneråFuhrs
leute dem Beispiel der Zweispänner und der
Wenkschen Droschken gefolgt und hatten sich
einen Feiertag gemacht, wobei die vereinzelen DroschkeniKutscher, die um die Mittagszeit
Reval.

noch zu sehen waren, oon ihren Kollegen gewaltsam heimwärts getriebenwurb

s

Kronftadt. Auf Allerhöchsten Befehl

«

aus-.

»

Otto-«I

.

-

,

.

vernommen,
marschallamt
welche sämtlich bekundeten, daß ihnen von der
Existenz eines derartigen Schloßbauprojektss
nichts bekannt sei und sie auch keine
Kenntnis davon hätten, daß ein derartiger
Plan in Hoikreisen ventiliert worden. Der
erste Termin war dann zum Zwecke einer Erweiterung der Beweisausnahme vertagt worden.

des

Kronprinzen

Zum Freitag waren als Zeugen geladen:
Hofmarschall v. Trotha,» Architekt Vodo Ebhardt,
Assistent Sage, Redakteur Eisner, Redakteur
Wetzker, Oberst v. Oertzen, Major v. Zastrow,

v. Hülfen-Häseler, Sekretär
Sommer, Oberstteutnant v. Stülpnagel, Oberst
v. Pritzelwitz, Ober-Hof- und Hausmarschall
Generalleutnant

Graf zu Eulenburg, Oberhosmeister Frhr.
v. Mirbach, der Chef des Zivilkabinetts Dr.
v. Lucanus, Geh. Rat v. Valentini, Legations-

Hamann und Geh. Hofbaurat Ihne.
Nach Verlesung der Artikel erklärt Angeklagter Leid nochmals, daß der Artikel sich
nicht gegen den Kaiser, sondern gegen dessenUmgebung richte. Angekl. Kaliski erklärt
kurz, daß nach seiner Ueberzeugung »Hm PTrotha Von jenen Plänen hätte wissen und sie
deshalb nicht hätte ableugnen dürfen.
Als erster Zeuge wird Hofmakschull V- TV It-v
.th.a vernommen. Er bekundet wiederum, daß
ihm von einem solchen vSchlpßbklU-PVijkl, absolutrat Dr.

Zeug e: Jch halte es für
ausgeschlossen. Zeuge Architekt Vodo Ebhardt: Mir ist
nicht das geringste von einem Schloßbauprojekt auf Pichelswerder bekannt. R.-A. Lieb-z
kUechts Haben Sie in der hier fraglichen
Zeit mit dem Hofmarschallamt korrespondiert?
Zeuge: Gewiß habe ich korrespondiert, aber.
;
keineswegs in dieser Angelegenheit
Chef des Militärkabinetts Graf Dietrich
v. Hülfen-Häeseler bekundet
Befreigen: Mir ist nicht das geringste von einem
solchen Schloßprojekt bekannt. Präs.: Ihnen
ist auch nicht bekannt, daß etwa aus dem Hofmarschallamt des Kronprinzen ein solcherszPlan
hinausgegangen ist? Zeugek Garnichts da-»
von ist mir bekannt. R.7A. Liebknechh
Jst dem Herrn Zeugen bekannt, daß: geplant
war, die Aushebungsart in bezug auf«
die Gardetruppen zu ändern? Zeuge-»
lAuf solche Frage verweigere ich die,
Aussage.
R.-A. Liebknechti . Jch
möchte nur wissen, ob dem Zeugen
lich bekannt geworden, daß in Hoskreisen über«
eine Aenderung der, Aushebungsart gesprochen
worden? Z e u g e: Ich habe nur

nutzt sein könnte?

.

leutnant v. Oertzen, Assistent Sage vom Hos-

l s

.

Vertretern der Refidenzgesellschaft
die demnächst die Statuten
arbeiten werden.
«
ausgehen,

aus-

?

;

)

stämmen hinzuarbeiten. Der Gedanke soll von.

bekannten

«

»
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-
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Am 2. Oktober wurde die Herbst-»
fession des Reichsrats mit, e.iner·Sitzung"sz·
des Departements der Reichsökonoinie eröffnet;
Ein Verein, der ssich «Annähe-s
rung« (Cöimmenie) nennt und den. Zweck.
verfolgt, das Leben der Andersssiä inkmigen in Rußland zu erforschen, soll. in
Petersburg, den ~Nosw.« zufolge, in- der,
Bildung begriffen sein. Außer der Erforschung
der Lebensverhältnisse der. Andersstämmigen
verfolgt der Verein noch den·Zwect,auf dieAnnäherung zwischen den einzelnen Volks-

Pleskan. Jn der Nacht auf den 4.
ber wurde, wie die .«,Düna-Z.«szn·ach der «Notij;«·
ten.«" Gestern waren Einspännerfuhrleutez wenn«
Wr".«« berichtet,«" der " "«n·’a"chrr PeterskursjihehfegtdsPs
auch nur spärlich,- wiederum in den Straßen Zug der Warschauer Bahnj Nr «14,«"i"t"i««
’
zu sehen.
der Nähe von Pleskau von bewaffneten
der
-—«.Jn
~Rev. Z.« lesen wir: Mitdem Räu b ern ii b e rfa llen. Zwischen den Sta-«
heutigen Tage ist die neue Anlage bei der Pat
tionen Pondery und Pytaloivo brachen sie in
kul -P r o menad e dem öffentlichen Verkehr den Gepäctwagen ein, inf dein sichjwei
übergeben worden. Neben der praktischen Be- Schaffner,v Gawrilow und Krulew", befanden,
deutung als neueererbindungsweg mit schlugen sie nieder, mißhandeltennnd bandendem Dom kann die neue Anlage, die- mit der sie und machten sich dann an die« Arbeits- Jm
Zeit noch durch einen schon jetzt begonnenen Wagen befanden sich u. a.-14 Gelt-lassen mit
Spazierweg längs dem ganzen Domabhange hin dem Erlös des Billetverkaufs auf- mehreren
noch erweitert werden wird, berechtigten An- Stationen, der nach Peter-barg gebracht werspruch darauf machen, als eine neue Zierde den-sollte. Diese Kasfen wurden erbrochen, desunserer städtischen Anlagen zu gelten, bietet sich gleichen mehrere Koffer, denen auch alles WertEinem doch von derselben aus eine herrliche volle entnommen wurde.
Kurz vor der
Fernsicht dar, zu deren bequemeren Genuß auch Station Pytalowo sprangen die Räuber
dann ab.
Die alarmierte Gendizrmerie zernoch von einzelnen ausgewählten Punkten
gestellte Bänke einladen. .."
grisf sofort Maßnahmen zur Verfolgung

«

.

·

(~-Dörpt. kstgxgöz

s

und 11 Torpedos.

waren, oder primitiver Tragbahren bedienen,
sie ihre Sachen nicht selbst schleppen wollk

zu«

-

Petersburg, 6.

wenn

.

DorpeatÆ

»

Oktober. s Die heult-:
ausgegebenen Residenzblätter enthalten ·ke«i»nsze««rkei Meldungen Find Betrachtungen überdies
Lage im Fernen Osten.
Auf dem Wege
in den Stillen Ozean sind gegenwärtig;v der«e
~Now. Wr." zufolge, 1 Panzerschiff, 2 Kreuzer
St.

auszutreiben

Feuilleton

»

--

z

unsere

,

»sp sz

den. Am Nachmittag und Abend gab es in wird, den Blättern zufolge,- die Strafe des der ,
Armeekavallerie
zugezählten Oberstleutnants.ganz Reval kein einziges Fuhrmannswegen
Verbrechens,- das »Sk. in,
S
w
chafro
gefährt mehr auf den Straßen. Die ankomals
Eigenschaft
Kronstadter P—o.li.sp-»zs
menden und absahrenden«· Eisenbahnpassagiere seiner
zeimeisterbegange-n·hat,inAusfchließuzng
mußten sich zum Transport ihres Gepäcks ein.
aus dem Dienste verwandelt
facher Lastsuhrleute,« soweit solche

aus

Behauptung, daß in Hofkreisen ein, solches
Der sog. »Kaiserinsel-Prozeß« in Berlin. Projekt tatsächlich aufgetaucht sei, und verDie Verhandlung in der, durch manche wies die. Zweisler an den Hosmarschall
Nebenumstände
und speziell auch durch die v. Trotha und den Restaurator der HöhAnfänge
einstigen
der
Die
»Akademischen
Vorladung verschiedener hochstehender Persönkönigsburg, Architekt Bodo E bh ardt.
Masse-«
des.
sensationellen
lichkeiten
Berliner Hofes
Die Anklage erblickt in dem ersten, vom
«Dorpat, den 4. October 1814.
Angelegenheit der vom »Vorwärts« erfundenen Angeklagten Leid
vertretenden Artikel eine
Publikation.
~Kaiserinsel« begann Freitag Vormittag vor Majestätsbeleidigung, indem sie davon ausDie Kaiserliche Universität zu der dritten Strafkammer des Berliner Land- geht, daß, wenn auch immer von ~Hoskreisen«,
"
Dorpat hat es für nöthig und nützlich erach- gerichts I.
von ~bei Hofe tätigen Geistern", von »hohen
Die aufMajestätsbeleidigungbezw. Projekten« ec. gesprochen werde, der Artikel
tet, eine Academische Masse, in welcher
das gewöhnliche gesellige Vergnügen mit ange- groben Unfug lautende Anklage richtet sich doch ganz deutlich auf den Kaiser selbst
nehmen Beschästigungen über Litteratur und gegen den früheren verantwortlichen Redakteur gemänzt sei. Dem Kaiser selbst werde angeKunst abwechseln wird, zu errichten, Sieszhat des »Vorwärts« Karl Leid, während der dichtet, daß er aus wahrhafter Angst vor dem
den Plan zu einer solchen Anstalt entworfen, Nachfolger des letzteren in der verantwortlichen sAufruhr den Plan der Umwandlung der Insel
welche die Genehmigung nicht nur Sr. Excellenz Reduktion, Redakteur Julius Kalis ki, Pichelswerder billige und dabei vor einer Mißihres Hm Curators und Sr. Erlaucht des wegen Beleidigung unter Anklage gestellt ist, achtung der Gesetze nicht zurückschrecke. Jn
Hm Ministers des öffentlichen Unterrichts, Die Anklage vertritt Oberstaatsanwalt Dr- den weiteren unter Anklage gestellten polemis
sondern auch von der erlauchten Minister-Co- ern biel, die Angeklagten werden von schen Artikeln wird eine Beleidigung des Herrn
den Rechtsanwälten Karl Lieb kn echt
mitee, erhalten hat. Auch ist diese hohe Bestäv. Trotha gefunden, da diesem wissentliche Untigung durch Se. Erlaucht dem Hen. Polizei- Haafe-Königsberg und Max Lewy vertreten.
wahrheit vorgeworsen werden. Diese Artikel
Minister, Sr. Exe- dem Hen. Militär-GouverEs handelt fich, wie erinnerlich fein dürfte, sind vom Angeklagten Kaliski verantwortlich
neur Marquis de Panlucci mitgetheilt worden. um einen in Nr. 190 des »Vorwärts« vorn gezeichnet.
Das hiesige Publikum wird demnach davon 16. August veröffentlichten Artikel, der die ’ Seitens der Angeklagten wird bestritten,
"benachrichtigt, daß nicht blos den MitUeberfchrift »Die Kaiserinf el« trug. Es daß die Anklage wegen Majestätsbeleidigung
gliedern dieser Universität, sondern wurde darin ein höchst sonderbarer Plan ver- eine Berechtigung habe. Die Tendenz des
auch Personen aus allen gebildeten raten, der angeblich in ~Hofkreifen«, ~bei Hofe« Artikels »Die Kaiserinsel« sei dahin gegangen,
Stän den diese Anstalt zur anständigen und ec. eifrigft ventiliert werde und darin bestehe, zu zeigen, mit welchen sonderbaren Plänen-»sichangenehmen Erhohlung offen sieht, und daß die daß zum Schutze des Kaisers und der kaiserli- die Hostamarilla trage, Um den Kaisers ins ;di"e.Maaßregeln getroffen werden, um sie so bald chen Familie, nötigenfalls unter Mißachtung falsche« Vorstellung hineinzubringen, daß er
als möglich zu eröffnen. Der confirmirte Plan der Gesetze, die Havelinfel Pich els we r d er
allerlei Gefahren für Leib und Leben umist bereits unter der Presse, und wird in eini- in eine Vefte umgewandelt werden lvon
lauert werde-» ; Die Interpretationng Staatsgen Tagen erscheinen.
folle, um welche beim Ausbruch einer Revolution, f«anwalts,. .»wvnach»d,er Artikel meiden Kaiser
Die Conriteezur vorlünxigenOrs und mit Hilfe der Döberitzer»-Heeresft»raße in letbstieemüitzt sei-«..,ixekfs »Welches nie-T n- I k.
ganisation der AcademischeiniMusse kürzeste-c Zeit Truppen konzentriert werden ; Im Termiyj vom· 25-.·Säntemben shottenssxbies

.

..Rev. Z.« schreibt,

aus

zu
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Anordnung kombin i e r t e
Vor und bei den Aeltestenbänken der KorSitzungen mit den Gliedern des Gesetzesde- poration der Handwerker in unseren großen
werden PrüfungskommissioInland: Komitee für
Fernen Osten. Eine partements des
statt. Der Budget- Städten
nen errichtet, bei welchen Handwerksmeister
neue Institution fürunfereHandwerker. E st l a n d: voranschlag wirdReichsrateskombinierten
Sitzung und
in einer
Brand-nenal:Streik.Patkul-Promenade.St.PeGesellen sich, wenn sie wollen, einer Prüdes Komitees und des Oekonomiedepartements fung unterziehen können, in welcher die höchtersbur g: Tegeschronih Kr onstad t: Bedes Reichsrats festgestellt und nach Allergewerblichen Wissens gestellt
gnadigung. Jarof s la w: Ein Bahnvorkommnis. Kiew: Zurückgewiesene Kassationsbefchwerde höchster Billigung in das Reichsbudget eingewer en.
Grod n o: Vergiftung eines Priesters durch tragen.
Unser provinzielles Ständerecht gibt dieses
den Abendmahlskelch Ode U a: Prozeß. Fin nder Korporation der Handwerker, resp.
Recht
Angelegenheiten der Sibirischen Bahn, die
l a n d Tageschronik.
da es sich hier um eine
Aeltestenbänken,
ihren
den Kompetenzkreis des Komitees berühren, wer- allgemeine korporative Angelegenheit handelt.
Politischer Tagesbericht. .
Lokales.NenestePostTelegramme. den in kombinierter Sitzung mit dem Komitee Die Aemter würden dadurch in ihren Rechten
K a r s b e r i ch t.
in keiner Weise berührt werden, da sich nur der
der Sibirischen Bahn verhandeltFcuilletouk Die Anfänge der einstigen »MaDas Komitee selbst hat ·keine Exekutive, diese Amtsmeister und Amtsgeselle prüfen lassen
kann, und zwar, wenn er will. Das Publikum
demischen Musse«. Der sog. ~Kaiserinsel:Prozeß" liegt
vielmehr in der Hand des Statthalters, hätte den Vorteil, daß es nun wieder faft in
«
in Berlin. Mannigfaltiges.
resp. der Ressortminister,
jedem Falle sicher wäre, bei allen seinen »Bestellungen von wahrhaft sachkundiger Hand bedient zu werden, wo dem Uebernehmer das
Eine
Institution für
besagte Prüfungsattest zur Seite steht.- Meister
Komitee in Sachen des Feruen Ostens.
und Geselle, welche nicht schon auf erworbenen
Handwerker.
Ruf und viele gelieferte Arbeit verweisen könEin Allerhöchster Namentlicher
Unter dieser Spitzmarke bringt das »Rig. nen, hätten
durch ein solches Prüfungszeugnis
Befehl an den Dirigierenden Senat Tgbl.« folgenden beachtenswerten Artikel:
Vorzug, daß sie auchvda sogleich Vertrauen
den
die
Bestätigung
des für die Statthalterenthält
~Bis vor ungefähr 60 Jahren war jeder fänden, wo man sie noch nicht kennt. Käme
schaft des Fernen Ostens gebildeten Besonderen Handwerksmeister in den Ostseeprovinzen
z. B. ein Mann mit diesem Atteste in eine
Komitees
der Wanderschaft gewesen.- Was er als Lehrkleine Stadt, so würde es ihm an Kundschast
anderen Handwerker könnten
In Nr. 221 des »Reg.-Anz.« wird die Ver- ling bei seinem Meister erlernt und gesehen, nicht fehlen, die und
das Handwerk würde sich
hatte er »als wandernder Handwerksgeselle ver- von ihm lernen
fassung dieses Komitees veröffentlicht
vollkommnet.
der Fremde Neues daselbst heben.« Wird aber das KommissionsEr
in
hatte
Präsident des Komitees ist, wie die ~Rig. zugelernt und war
durch die Wanserschaft ein zeugnis sehr begehrenswert, so werden auch viele
Rdsch.« reseriert, Se. Maj. der Kaiser, Mann geworden, welcher
sein Handwerk viel- kleinstädtische Gewerker danach streben und das
Mitglieder sind außer den Ministern des Jn- seitig beherrschte. Die Folge davon war, daß Handwerk kann dann wieder mehr gleichmäßige
nern, des Auswärtigen, des Krieges und der das Gewerbe in großen wie in kleinen Städten Fähigkeit gewinnen, wie in den Zeiten des
Wanderzwanges.
.
Marine sowie dem Statthalter (falls er in auf ziemlich gleicher Höhe stand.
Von den heutigen Meistern ist fast keiner
Ob das der oorgeschlagene Weg zur BeseitiSt. Petersburg anwesend) Personen, die Allergung des besprochenen Uebelstandes ist, das werden
gewandert. Die gegenwärtigen Handhöchst zu beständigen oder temporären Mitglie- mehr
werksgesellen haben viel weniger Nötigung die HandwerkersKorporatisonen beurteilen können.
dern ernannt werden. Falls Seine Majestät und Gelegenheit, ihre als Lehrlinge gewonnenen Zur Errichtung der geplanten Kommission benicht präsidiert, so tut es ein Allerhöchst hierzu Kenntnisser verbessern und zu«mehren, weil sie darf es nur rechten, Standesgeisixes und- Genicht mehr wandern. Ihr gewerbliches Wissen meinsinns. ·-"Jetzt holt sich mancher ein derartidesigniertes Glied des Komitees Die Komhäufig nicht« über das hinaus, was eine ges Attest aus Berlin, Wien. Hamburg. Warum
reicht
petenzen des Komitees sind folgende:
einzelne Werkstatt ihnen darin geboten. Die sollten wir es nicht zu Haufe uns schaffen kön1) Sachen,v betreffend die Einrichtung der Folge
davon ist, daß die Meister in den« kleinen nen? Ein Zeugnis einer hiesigen PrüfungsVerwaltung des Fernen Ostens und der VorStädten und viele derselben in unseren großen kommission wäre gewißerwünschter und in vieanschlag für die Einnahmen und Ausgaben dieser Städten nicht mehr die Kenntnis
ihres Hand- ler Hinsicht für uns vertrauenswürdigen
Verwaltung.
werks allseitig beherrschen, sondern nur den Teil
2) Vorschläge des Statthalters betreffend Ein- kennen,
welchen sie sich in einer einzelnen Werkführung neuer und Abänderung bestehender Ge- statt aneignen
konntenp Trotz ihres MeisterKreis Pernau. Am 29. v. Mis. stieß, wie
setzesbestimmungen in dem ihm anvertrauten Gebiet. zeugnisses verraten jetzt viele
eine BeMeister
dem
«Post.« berichtet wird,- der Kapitän der
3) Vorschläge des Statthalters betreffend schränktheit
gewerblichen Wissens, welche Grenzwache im NooresMapitiiGesinde
ihres
ausAusdehnungneu erlassener Gesetze und Verordhöchst selten war. Ein Handwerksmei- ländischen Spiritus. Ja dieser Sache
nungen der Minister und Hauptverwaltungen früher
ster alter Art strebte stets nach allseitigem
auf das ihm anvertraute Gebiet.
ist eine sorgsältige Untersuchung eingeleitet
in seinem Gewerbe.
Wissensbesitze
4) Sachen, in denen eine Verständigung
.
«
worden.
Es liegt hier also ein Rückgang,.eine Verzwischen dem Statthalter des Fernen Ostens und schlechterung vor. Wo aber ein Haus desekt
den
Ampel
Estland. Aus
Reoaler
wird
den Ministerien erforderlich.
geworden, soll es repariert werden. Was nie- Blättern unter dem 5. Oktober geschrieben5) Sachen, deren Entscheidung die Machtdergerissen worden, soll in alter oder verbesservollkommenheit des Statthalters übersteigt.
ter Gestalt wieder-aufgebaut werden. Auch an Jn der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist
Jn den allerwichtigsten Angelegenheiten ge- die Besserung der beregten Zustände werde
Feuerwehr von einem herben Versetzgeberischer Eigenschaft finden im Komitee auf die Hand gelegt. Ein Weg dazu ist folgender- luste betroffen worden. Um zirka Vgl Uhr

nene

.
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JarofflawL Ein kurioses Stücklein
Jn der vorigen Woche ereignete sich in
wird yon der. Jarosslalkver Bahn berichtet: Am Wiborg der ungewöhnliche Fall, daß eine Ehe

I

«

2,l«.sssS»epteinber mußte der P as sa gie rz ug lutherischer Christen mit Usmgehun g der in
der«»»Bathn«pl«ö«tzlich angehalten werden, und Finnland obligatorischen kir chl ich e n T r a uzwartmaus demfolgenden Grunde: Auf den u n g geschlossen wurde und zwar vor dem RatsSchienen, dies der Zug zu passieren hatte, spa- gericht genannter Stadt." Von dem Vrautpaar
ziertens sechs Bäuerlein; der Maschinist gab war nur der Bräutigam, Dr. Roslf Lagerberg,
WarnsignaleH aber vergebens, die Bauern achteein eisriger Versechter der Einführung der«Ziten- nicht darauf
der" Zug mußte halten« pilse
he in- Finnland-, persönlich anwesend. Um
Als- man nun die Leute fragte, warum sie nicht diese sog. Zivilehe zu ermöglichen, hatte man
auf die Warnsignqle geachtet hätten, meinten! sich einen §des Grundgesetzes vom Jahre 1734,
sie-einfach, sie-hätten die Warnung wohl ge- welcher die Bestätigung der Ehe seitens der
hört, aber —-g«emeint, die EMa schin e kö n ne bürgerlichen Obrigkeit
«in außerge w ö h n
jaspauf den andern Strang übergeen
vorsieht,
lich Fällen
zunutze gemacht Ob
xhesnx lMan nahm« die« Bauern in den Zug, um dieses gewissermaßen bahnbrechende Vorgehen
stritt-Moskau zur Verantwortung zu ziehen. genannten Paares Nachahmer finden wird, muß
Bisher war man
Odesfa. Dieser Tage gelangte im Appella- die Zukunft lehren.
der
allgemein
Meinung,
Iwohl
Zuziehung
ständidaß in der lutionsgerichte in Odessa ohne
die
der
Gemeindegliederseitens
den
therischen
Kirche
gegen
ehemalifcher VertretersderProzeß
Bann
getan
in
werden
9.
Reuters
Geistlichkeit
nicht
gen Frieden Brich-ter des
ApJTD. ij«etinowitfch, welcher der· Saum- können Daß dieser Fall doch eintreten vkann,
seligkeits im- Dienste angeklagt ist,- zur davon berichtet einfinnländisches Blatt, welches
Verhandlung Der Saumseligkeit im Dienste mitteilt, daß der Bischof von Nhslott, Dr. J.
machte-sich sder genannterdadurch schuldig, daß Colliander, am 12. Juli 1901 in Gegenwart
er -in 69 Kriminalprozefsen die von ihm gefäll- verschiedener geistlicher Herren einen Mann aus
ten,Resolu"t-ionen nicht vollziehenließ, der« Gemeinde Vederlaks, welcher nicht mit seiner
gerichtliche Scheidung von
nachdem dieselben gesetzlich in Kraft getreten Frau leben, sondern
wollte,
auswirken
die
so lange mit seinen
Zivilprozesfen
ihr
von
waren, daß in 27
ihm
Sünden
jegliche
der
wegen
Eintreibung
ohne
Absolution
gefüllten Resolutionen
erklärte,
aufhöre,
b
bis
er
eh
seine Frau
und
aftet
nichtoollzogen
daß
Stunpelsteuer
wurden
Genanntes
Blatt
spricht
hassen.
seine Vererz» die »Akten--—v.o»n. 8. Kriminalprozesfem wo zu
etwas
wunderung
in
aus,
so
daß
unserem Jahrgegen seine sßesolutionen an dasl Plenum
Das hundert noch möglich sei.
apzpelliertworden war, nicht« vorlegte.
Appellationsgericht beschloß, A. D. ijetinowitfch einen Berti-eis, der in seine Konduitelisie eingetragen werd-en soll, zu erteilen.
Tagesbericht
Essinnlnudp Jn den Revaler Blättern lesen
Den 7. (20.) Oktober.
wie-« Jn-! verschiedenen Voslksfchulen der
in
östlichftens Kommunen des Landes wird be- Weibliches Mandarinentum Deutschlands
.
Ostmarken.
kanntlich russfischer Sprachunterricht
Die
Berliner
Senatzugegangenen
einem~Nat.-Z.«-veröffentlicht an leidem
erteilt. Gemäß
dern
die
VollGeneralgouverneur
folgende
Betrachtungen:
Schreiben ist
«ten»de-r Stelle
«
»Den Finanzminister, der ebenso wie der
mEachterteiltfwordem für den Fall, daß- derrufsische Sprachunterrichts an einer derartigen Minister des Innern an der B i s m a r ck-F e i e r
«

t

-

·

-

-

Politischer

solche

Fragen die Aussage verweigernj
Es steht nur zur Frage, sob Ew. Exetwas
davon bekannt ist, daß auch nur
zellenz
über
außeramtlich
eine andere Aushebung der
Gardetruppen gesprochen worden ist?
Z e u a e:
Nein.
Dr.
Oberstaatsanw.
Jsenbiel:
Diese Frage ist zu beanstanden Der Herr Zeuge
hat bereitzverneinh daß ihm irgend etwas von
dem Projekt bekannt sei. Die Aushebung der
Gardetruppen wird mit dem Bau des Schlosses
auf Pichelswerder in Verbindung gebracht, und
daran bezieht sich also auch die Auskunft des
Zeitgen, daß ihm von der ganzen Sache nichts

Präs.:

klärt Zeuge Graf v; HülfensHaeseler:
Ich kann nur nochmals sagen, daß mir von dem
ganzen Projekt nichts, auch pon keinem Teile
desselben, bekannt ist. R.-A. Liebknecht:
Jn Anknüpfung an eine frühere Bemerkung des
Qberstaatsanwalts möchte ich den Zeugen gefragt wissen, ob Se. Majestät nicht selten Veranlassung nimmt, die-Erteilung einer Auskunft

bekannt sei-.
« Graf v. H"ülsen-Haeseler:

Als Chef
destilitärkabinetts bin ich nicht in der Lage,
auf alle möglichen Fragen, die an mich gerichtet
zu antworten. Ich habe bereits gesåhkx daß mir · von der ganzen Ge,fchichte absolut nichts bekannt ist,
die ganseSache existiert eben nicht. Jch
einer derartigen Absicht, daß für Se.
cveiß
Majeftät
etwas gebaut werden soll, nicht
STUM TOUP ich habe nicht ein Atom dasT
erfahren. Jch kann doch hier nicht
Uachszcllem Möglichettk was es auf der Welt gibt,
befragt werden.

von

·so

z i

toerdem

von

,

-

«R.FA. Liebknecht beantragt nunmehr Gekichtsbeschlaß darüber, daß dsm Zeugen die

selbst zu befehlen? Oberstaatsanm Dr.Jsenhiel: Jch will dies gleich erläutert-. Als« der
»Vorwärts«-Artikel erschienen war, erklärte die
~Nordd. Allg. »Ztg.«, daß sie auf eine Erkundigung an maßgebender Stelle dahin beschieden
worden sei, daß die ganze Nachricht des »Vorwärts«-' ins Fabelreich gehöre. Da habe ich gesagt, daß Se. Majestät wohl gelegentlich selbst
zu solcher Frage Stellung nimmt und sich dahin äußert:A Das muß dementiert werden.
R.-A. Liebknecht: Der Herr Oberstaatsam
walt hatte aber gemeint, es sei dies allgemein
bekannt. Oberstaatsanw.: Mir ist es be-kannt, ich glaube, daß so etwas vorkommt und
das habe ich nur sagen wollen.
.
Der nächste Zeuge, Chef des Zivilkabinetts
.Dr. u. Lucanus erklärt aus Befragem daß
ihm non solchem Schloßbauprojekt weder im
ganzennoch im einzelnen etwas bekannt sei.

Die seit Dezember«sl9otg«7?3ischiedene«Gr aßeine»s43Helei-1 hbenen
skzvsitti
Hes s en,« Tochter
verstorHerzon Alfred
»

»

»man.doppelt,«wie uns alle, an welche Stelle von, den Königs-treuen wird beim Anblick des
Gott uns nuch gestellt hat, das eine innige steinernen und plumpen Ungeheuer-is gerechten
Gefühl vereint: die Liebe zum Vaterlande, die Eckel empfinden.... Eine Bismarck-Säule in
Liebe zu deutscher-Arbeit.«
Hannooer mutet genau so an, wie ein Denkmal
Kaiser Karl den Großen in
Festliche Stunden gehen schnell vorüber und Verden,für das
die Inschrift tragen müßte:
die Arbeit fordert wieder ihr Recht; wenn sie
besten, hochberzigsten und
dem
edelsten,
»Dank
aber, soweit sie auch zur Stärkung des Deutschgrößten
Kaiser,
der an einem Tage
Deutschen
tums in den Ostmarken beizutragen bestimmt ist,
die dem ChristenSachsen,
gedeihen soll, ist es nötig, daß die Fähigkeit des viertausend
tum
n ließ-"
waren,
absch
abhold
lachte
einzelnen Deutschen, der dort auf der »Macht an
Ztg.«: »Das
bemerkt
die
~Altg.
Dazu
der Warthe« steht, allezeit das große Ganze,
Welfenorgen ist gewiß sehr stolz auf diesen
das nationale Wohl voranzustellen vor persönder aber gerade die Schiefheit und
lichen Wünschen und Anschauungen, auch im Vergleich,
Ungerechtigkeit
welfischer Auffassung beweist.
täglichen Kampfe ums Dasein immer wieder
neue Kräftigung erfahre. Dazu gehört im Osten Auf der Bismarck-Säule wird ja doch nicht
stehen: ~Dank für Langensalza und die Verauch ganz besonders, daß das Beamtentum
die Geltendmachung der Ran guntersch i ede treibung der welfischen Dynastie." Die Säule
gilt dem Bismarck, der Deutschland geeinigt
nicht den übertriebenen Wert lege, der in
und der damit die Hannooeraner zu
manchen Provinzen, Provinz- und Garnisonstäd- hat
Gliedern
eines mächtigen Reiches gemacht hat;
ten hergebacht ist.
Vismarck
würde jeder Hannoveraner,
ohne
Wenn des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr der nach Ueberfee kommt, ebenso rechtlos und
abgelausen ist, muß der Deutsche auch
schutzlos sein wie er es vor 50 Jahren gewesen
wo immer er dem Deutschen begegnetist. Oder hat sich etwa jemals auch nur die
in erster Linie den Landsmann und nich-i allerkleinste Und schädlichste mittel- oder südden »Hei-m Obersten« oder den »Herrn Superamerikanische Republik vor Repressalien seitens
numerarius«, den »Geheimrat« zweiter oder erster des Königreichs Hannover zu
fürchten gebraucht?
Klasse oder den Subalterw oder Unterbeamten Dafür also, daß es so ganz anders geworden
erkennen bemüht sein.
ist, haben die Hannooeraner Bismarck ebenso
Jnsbesondere liegt den Frauen unserer dankbar zu sein wie jeder andere Deutsche.
deutschen Lands-lenke in den Ostmarlen die Pflicht Wenn Hannooeraner dafür Bismarck eine
ob, ihre Vorliebetsür Rang-, Titel- und OrdensDenksäule errichten,
ist dies nicht ~Knechts»Erfolgsanbetung«,
des
und
nicht
Erbezwingen
gunsten
auch
inn«
zu
unterschiede zu
sordernisses, daß die cDeutschen in den Ge- sondern einfach Dankbarkeit«.
bieten, um die es sich handelt, austreten müssen
Einnicht-sozialdemokratischerArals eine wie national so wirtschaftlich und sobeiterkon greß findet inFrankfurt a. Mzial möglichst geschlossene Gesell- am 25. und 26, Oktober statt, der die größte Be«
schastundMacht.
achtung verdient, da hier der Anfangsgrund dazu
Das stärkt den Einzelnen in der Ergelegt werden soll, die Arbeiterinteressen, des-en Befüllung seiner Ausgabe,
welchen Platz er deutung niemand leugnet, aus anderem Wege zu
imponiert den Polen- vertreten als auf dem sozialdemokratischer Hetzez
auch gestellt ist und
es
in
selbst dieser Beziehung weit reien. Wir lesen über diese Tagung in der »NaDiese haben
gebracht. Solange die preußische Regierung tionallib. Korr.": »Die n ich t isozialdemokratischen
Rheinland und Westsalen nach hierarchischer Arbeiter,
durch Delegierte es werden nur
Schablone zu- gewinnen suchte, die ein stark ostel- Arbeiter oder Beamte von organisierten Berufsbisches Gepräge hat, erlebte sie Enttäuschungen vereinen vertreten sein den deutschen Arbeiterüber Enttäuschungen. Von der Zeit an, wo sie kongreß beschicken,- wollen wirklich p r a k t i s ch e
dem Boden des Kaiserlichen Ernach den westlichen Provinzen Corpskommans Sozialpolitik
deure und Regierungsleute, insbesondere auch lasses vom 4. Februar 1890 treiben. Der Kongreß
Oberlandesgerichtspräsidenten schickte, die des stellt sein Streben auf Selbsthilfe und verlangt
Landes Art und Brauch gerecht zu werden ver- erstens die ungehinderte Ausübung des Koalitionsstanden, wandte sich die Sache zum Wes-feren- rechtes-innerhalb der Schranken des christlichen
Wenn irgendwo, müssen iin Osten die Klas s en-, Sittengesetzes,des gemeinen Rechtesund der öffentRang- und Dienstunterschiede so welichen Wohlfahrt; zweitens den weiteren Ausbau
nig wie möglich betont werden und in des Koalitionsrechts, die Verleihung der Rechtsder ganzen deutschen Gesellschaft vor fähigkeit an die Berufsvereine und möglichst balden nationalen Notwendigkeiten in den Hinter- dige Einführung der Arbeitskammern.«
—-
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zu

-

so
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-
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aus
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In Potsdam fand am vorigen Sonnabend
in der Friedenskirche die Eins egnun g der
Prinzen August Wilhelm und Oskar
Deutschland.
(des vierten und fünften Sohnes des Kaisers
Die für den 18. d. Mts. angesetzte Grund- Wilhelm) statt. Die Kirche füllte ein geladenes
steinlegung für die in— Hannover zu er- Publikum. Prinz August Wilhelm verlas ein
richtende Bis m a r ck S ä u le bringt das selbstverfaßtes Glaubensbekenntnis, und daraus
dortige Welfenorgan schon jetzt außer Prinz· Oskar. Die kaiserliche Familie blieb
Rand und Band. Es schreibt unter anderem: allein in der Kirche mit den älteren Prinzen
»Man braucht nicht einmal Deutsch-Hawa- zur Abendmahlsfeier zurück. Oberhofprediger
veraner zu sein,lf um zu erkennen, daß eine Dr. Dryander erhielt den Kronenorden I. Klasse.
-

——

Kunst und Wissenschaft

Novelle »Meine offizielle Frau«, die von meh-

Schriftstellern zum Schauspiel bearbeitet,
alle Bühnen Deutschlands gegangen ist.
fast
Aus Chicago wird vom 15. OktoFreytag-Deukmal.
Für das in
ber berichtet: Jn der Universität wurde- heute W i e s b a d en
Freitagerrichtende
Gustav
zu
in Gegenwart der deutschen Konsuln DI-.Weber Denkmal
bis
gesammelt.
60,000
jetzt
Mk.
sind
und Zittelmann das von Bewunderern des (aus Mit seiner
Herstellung ist Professor Schaper
Ostseeprovinzen
stammenden)
unseren
Historikers beauftragt worden.
v. Holst gestiftete Portrait desselben enthüllt.
Jacques 1., »der Kaiser der SaDer Präsident der Universität, Harper,«««äußerte,
r a«, alias L e b a u d y, läßt mit seiner Würde
ha
er habe kürzlich v. Holst in Freiburg gesprochen.
nicht spaßen, aber als Originalmenfch, der nicht
Er sei zwar körperlich elend, aber geistig rege in
den gewöhnlichen Fußspuren der Souveräne
und von Vegeisterung für Amerika erfüllt geeigenen Fabrikats einherlaufen will, hat er sein
wesen. Der amerikanischeVotschafter
nicht mit der Stiftung eines Ordens,
in B erlin, Eharlemagne To wer, hielt eine Kaiserreich
mit einer auf die in seinem Reiche zu
auch
nicht
Ansprache, in der er die
Schätze fundierten Anleihe, sondern
lichen Beziehungen zwi en den deut- hebenden
Majestäts beleidigungsmit
einem
schen und amerikanischen Gelehrten proz eß eingeweiht. Ein solcher droht nämlich
feierte. Wenn im Frühjahr die deutschen Pro- dem ~Amsterdamer Handelsblatt«, das den
fessoren in Amerika einträfem würden sie sofort »Kaiser der Sahara« kurzweg für verrückt ersehen, daß sie sich unter Freunden befanden. klärt und behauptet hatte, der einzige Unterschied
Die Beziehungen- zwischen Deutschland und zwischen
ihm und anderen Narren sei nur der,
Amerika seien noch dieselben wie im 18. Jahrdie
daß
letzteren hinter Schloß Und Riegel säßen,
hundert, als Franklin in Göttingen mit hohen Lebaudy
dagegen frei umhergehe Außerdem
Ehren empfangen wurde. Deutschland, England soll dem Blatte noch eine Zivilklage drohen,
und Amerika verbreiteten gemeinsam eineliberale und .nan darf begierig sein, wie hoch der RaiDenkungsart und bemühten sich, die Lage des
den ihm und feinem Reiche durch das HanVolkes zu verbessern und die Wahrheit zu er- ser«
delsblatt zugefügten materiellen Schaden taxieren
forschen. Er blicke hoffnungsvoll in die Zukunft wird.
Wenn ess.wirklich zu einem Prozeß
im Vertrauen auf die umsichtige Leitung der kommen sollte, was
bei den in Aussicht stehenauswärtigen Angelegenheiten durch den Präsiden hohen Advokatenhonoraren sehr wohl mögdeuten Roofevelt, dessen Energie und Patriotismus lich ist.
in der Tat auf den Ausspruch
darf man
ihnsvor der Welt zum Typus des Amerikaners des Gerichts
neugierig feinmachten, dessen Ehrgeiz es sei, alle Ameritaner
Wie langes Damenhaar »erszu beschützen
AnHolst wurden telegraphisch zeugt« wird. Die 23-jährige Näher-in
und« die Hoffnung auf Genesung über- Charlotte
F. kam nach der Wiener »Zeit« in
«
mt et.
Paris zum Polizeikommissar ihres Viertels
und erzohlte ihm folgendes: Zwei Tage vorher hatte sie ein feingekleideter Herr in der
Mannigfaltiges
Rue des Capucines, als sie die Schneiderstube
Sa v ag e -s-. Oberst Richard Henry Sa- verließ, angeredet und ihr Schmeicheleien übervaae, in Amerika ebenso bekannt als Schrift- ihr prachtvolles goldblondes Haar gemacht.
steller, als tapferer Offiziey ist plötzlich gestorben, Dann hatte Ter« sie ersucht," ihm dieses
indem er auf. der Straße von einem Wagen ü b e r- für 4000 Fr. zu verkaufen- Erset, so ügte
fahren wurde. Er schrieb eine große Anzahl er-. hinzu, . Erfinder eines »«u n fse hl b a r e n«
von Romanen die fast alle ins Deutsche übersetzt ;H.a«qrxp,.uchsmittels.« für daserklappern
wurden. Besonders bekannt machte ihn seine wolle Fräulein - F. dat» sieh 24 stunden Bereren
über

-——

geundschafk

-

-

am Freitag gelangte der

Prozeß zum

"

«

veikäiiderten Aushebung d’er·Gardetruppen, be- listi 4 Monate Gefängnis. Gemäß dem Ankannt "-iei". Der Gerichtshof beschließt, diese trage des Staatsanwalts wurden der Redakteur
·« Fraheszz als-nicht Zur Sache gehörig, zurückzu- Leid wegen Majeftätsbeleidigung zu neun
rheisem Esskommt hierüber zu einigen Erörte- und der Redakteur Kaliski wegen Beleidi- riiiigeniizipifchen dem Verteidiger und dem Vorgung desv Hofmarschalls des Kronprinzen,
v.Tr«otha,«zu vierMonaten Gefängnis
.
neun-teilt
· " « ZUUflJiiochiiialige Anregung des« letzteren er-

Grässe

Paar

»

vo n

des
von Kobnrg-Gotha
und Schwester der Kronprinzessin von Rumä.nien, hat sich mit einem Vetter ersten Grades

verlvbt.

O e st e r r e i ch.

"

Säulengabe ein Schimpr

·

solche

—-

Noch
Abschluß.

Frage""·«vorg«·elegt wptdh Ob ihm etwas von dem
Projekt im ganzen Oder abereuch von einzelDer Staatsanwalt beantragte gegen den Revon
dem
beispielsweise
einer
des »Vorwärts« Leid 9 und gegen KaPlane
dakteur
nenTeilem

f

,

er gesagt

»

T

werden.

"

ohne Folgen belassen

worden.

;

aus

.

wegen

ersüllteäYVwie

ixrit besonderer VesrziqiediÆO zusammen zu digung des treuen hannoyekschkkks Bakk»s,xeine
weilen mit Deutschen aus allen Kreisen des Be- Erniedrigung unseres Standesbewußtseins und
rufs-lebens» und-« aus alle-n Kisseisenlder Provinz. ein trauriges Zeichen modernen Knechtsinns
,·,.Jn solchen Stunden", äußeijte er, ~empfindet nnd moderner Erfolgsanbetung ist,
Jeder
hat,

.

?

I

aus

in Posejn teilnalfin,

1903.
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»
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·
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«

der Räuber, die jedoch ergebnislos blie- VUÆschule nicht ansEEstFusriedenstellende Weise
ben. Die überrnmpjeFFZnQ Schaffner Gaswri-« Heere-Jersey »Hei-den« sollt-e, die Entziehune
disk Räuber, etwax des-r gemjährisktgg Skjtaasts sub sidie zu
low und Krulew sag-«
junge Leute und beanjrageijz —« —--L«·«Au,ch,in der Gemeinde Tsusby
10 an der Zahl,
bärtige Männer, dies««·«?iille’«·«abgetragene Mäntel imfliiäheren Umkreiseooin Helftmgfoks Vekachte
dger Kommunalversammlung am letzten
und Mützen trugen,»jn2s'ären, als der«"Zug gegen Tman
der
StaSemaphor
Sonntag durch vonauswärts betriebene
10 Uhr abends Ebenfstden
BagegewaAgitation einen Beschluß zu stande zn
tion Pondery passiert hatte, in den
gen eingebrochen; Gawrelilow wollte zur Bremse bringen, demzufolge-nur diejenigen Gemeindestürzen, wurde aber ergriffen, gebunden und an mitglieder die der Gemeinde in Sachen
Kon und Brust mit Füßen getreten. Das gleiche der Wehrpslichtskommissions-Wahlen zudiktierten
Schicksal;»,erei,lxte» Krulew, wobei"beiden mit Straszahlungen tragen müßten, welche an dem
Messern gedroht wurde, wenn sie schreien soll- betr. Weigernngsbeschlusse teilgenommen haben,
ten. Die vKasse-n wurden mit Stemmeisen er- und nicht die Kommnne in ihrer Gesamtheit.
brdchen.zßei der Ankun.st».»auf der Station Von Anwesenden wurden sogar die Namen
Pytaloiwoerhobensp die gefesselten iSrhassner ein der Personen zu Protokoll gegeben,
Geschrei, typdurch z-;sie-- die Aufmerksamkeit der welche bei der Fassung beregten Beschlusses geStationsbiiamcteu ·au-f sich lenkten. Gawrilow genwärtig waren. Als schließlich die Personen,
mußte-bei der Ankunft in Petersburg ins Ho- welche obige Anzeigen erstatteten, aus die Bespital gebracht werden. Die Summe der geraub- schlußfassung in der Frage der Bezahlung der
ten Gelder-Hund der Wert der Sachen sind noch Strafen drangen, legten die beiden Vorsitzenden der
Versammlung, deren Namen auch zu Protokoll
,
nicht-festgestellt- . .
gegeben waren, den Vorsitz nieder, weil
sten-. Die Kassationsbefchwerde der sie nicht mehr unparteiisch der Frage gegenüberden Chef der Kiewer
Attentates
Da unter den anwesenden konipetenten
Gendarmerieverwaltung General Nowizki vom ständen.
hierauf keiner sich geneigt zeigte, den
Kiewer Gerichtshof « verurteilten Hebamme Personen
Vorsitz zu übernehmen, konnte der beantragte
F ru mkin ist vom Senat, den Blättern zufolge, Beschluß von der Versammlung ni ch t g esaßt

ZHleitung.

Zu Ehren des-Königs derßelgier
fand am vorigen Sonnabend-in der Hofburg
ein Galadiner statt, bei welchem Kaiser
Franz Josef einen Trinkspruch ausbrachte, in welchem er für die liebenswürdige
Aufmerksamkeit des Besuchs des Königs dankte
Und sagte, er betrachte den Besuch als ein neues
Zeichen der Freundschaft und der ausgezeichneten
Vesithvgsm die erfreulicherweise zwischen den
beiDeUYkOMkchen und den beiden Staaten beständen. Der Kaifer gab dann den Wünschen
Ausdruck- welche er für das Wohlergehn des
Königs und dessen Land hege. Die Musikkapelle
spielte darauf die belgische Hymne.
Alsdann
———

erwiderte K ö n i g L e o pold, indem er dem Kaiser
für den gnädigen und herzlichen Empfang und
für den ihn tief berührenden Trinkspruch dankte
und seine Freude aussprach, daß es ihm vergönnt sei, seine persönlichen Gefühle unpersön-

derlicher Anhänglichkeit

auszudrücken

und

seine

unwandelbaren Wünsche darzubringen, welche
er für den Kaiser, dessen Staaten und Völker
hege, die dem Kaiser so viel Dank schuldeten.
~Ew. Majestät«, sv schloß der König, ~ist
aller Herrschertugenden Vorbild. Möge Gott
Ew. Majestät noch viele Jahre erhalten. Indem
ich mich zu den ausgezeichneten, zwischen uns
und
Staaten bestehenden Beziehungen
beglückwünsche, erhebe ich, sdem Zuge meines
Herzens folgend, mein Glas auf das Wohl
Ew. Majestät, Jhres Hauses und auf das
Wohlergehen Ihrer Staaten-«
Nach dem
Galadiner hielten beide Monarchen Cercle.

unseren»

-

»

Ga li

zie

n.

"

Wie die «Franks. Z« meldet, ist die Lemberger Universität wegen der Unruhen
rulhenischer Studenten am 17.0ktvber
g esch l osse n worden« Die »Ah-ne Freie Presse«
bestreitet die Richtigkeit dieser Nachricht.

F r u n k r ei ch.
« Die Pariser BlätterY die dem englischfranzöfifchen Schiedsgerichtsver-

trag Besprechungen widmen, sind mit wenigen
Ausnahmen darin einig, dem Vertrage nur
eine geringe praktische Bedeutung
zuzuschreiben Der »Radical" von der regierungsfreundlichen Seite wie die »Libre Parole«
von der Opposition meinen übereinstimmend, er
sei im Grunde nur ein guter Scherz. Jm
allgemeinen erkennt man die guten Absichten
der vertragschließenden Mächte an, aber mau
geht kaum darüber hinaus. Die Melinistische
»R6publique Franczaise« schränke ihre Zustimmung zu dem Vertrag in folgender Weise
ein: »Seit mehreren Jahren schon hat sich
allmählich die Gewohnheit herausgebildet,
Streitfälle untergeordneter Art
Schiedsrichtern zu unterbreiten, und das will
auch diese Uebereinkunft. Eine solche Gewohnheit darf aber keine Waffe werden für die, die
von Abrüstung träumen, und für die strafbaren
Gönner des Antipatriotismus. Sie ist eine
Eroberung des Friedensgeistes, aber durchaus
nicht eine der endgiltig bleibenden Eroberungen,
welche Herrschaft auch der Friedensgeist gewinnen

denkzeit aus und willigte nach dieser Frist in
Handel. Der Unbekannte, in dessen
~Atelier« sie sich begab, photographierte sie
zunächst bei vollem, aufgelöstem Haar; dann
schnitt er es ihr in Schulterhöhe ab und
photographierte sie so ein zweites Mal;
schließlich nahm er eine sogeanute »Tondeuse«
zur Hand und rasierte ihr damit den Kopf
den

vollständig kahl, worauf eine dritte
Photographie aufgenommen wurde. Als Frl Fsich in diesem Aufzug im Spiegel sah, begann
sie heftig zu weinen und verlangte ihre 1000
Franken. Der »Erfinder« gab ihr nur hundert
und wies sie dann hinaus-. Daher die Klage
beim Kommissar Der Beamte sandte einen
Geheimschutzmann nach der Rue de Tocqueville,
wo X. wohnte, damit er sich von der Richtigkeit der Darstellung überzeuge. Bei seiner
Rückkehr zeigte der Schutzmann triumphierend
drei Photographien vor, die den beschriebenen
entsprachen. Unter der letzten Photographie,
also der, die den kahlen Schädel des Mädchens
darstellte, stand das Wort ,«vorher«, unter
der zweiten der Satz »auch drei Mon aten"'
und unter der zuerst, bei vollem natürlichen
Haarwuchse aufgenommenen die Bemerkung
So ~bewelst«
»auch sechs Mona ten«.
man allzu gläubigen Käusern die ~Wirklam«
keit« von Haarwuchssalben und ~unfehlbaren«
Dek KomHeilmitteln gegen Kahlköpfigkeitl
redete
dem
Gauner
ins
missar
~ernst Eswkssefw
und bewog ihn schließlich, seinem Llka wenigstens 500 Franken Schadenersatz zu Fühl-MDer galante Schaffnekfis Romuxt
denn der andere Zug noch nicht bald, damit
--Dlls lst sehr
ich weitersahren kann ?«
unbestimmt, perehrtes Fräulein So nette
besitzenregelmäßige Züge, wie Sie
hqben wir bei unf’rer Sekunsdakbahn
(Fk- Ylil
natürlich nicht!"
-

-—

-

»

.-

fis

Jm ersten Schreck. » Doktor

(zum

Bauern, der einen kompltzirten Schenkelbruch
erlitten hat): »Ich fürchte, das· wirdein langer

Prozeß

werden-«

-

Ba

mer lzu seinem

Weibe):

~Vroni,. Du Gans, haft den— Advokaten g’rufen

statt ’n Doktor-«

.
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im Dienst sind k-.-.180» Rbl., undf"sülchse,
«e
vZahne
Dienstzeit von «..15 bis 25 Jahren ’hineine

Atti-Obw- zu

wegen

6) Andres Rattasepp wegen Straßen1) August Kont
wegen Fälschung in Dienstfachen; 2) Jaan Torim
wegen lügenhafter Denunziationx 3) Otto Punt
und Johann Schasinil wegen Einbruchsdiebstahls, Wio Punt und Marie Schasmil wegen
Hehlereiz 4) Gustav Kütt wegen Entfliehenlassens
eines Arresianten; 5) Widrik Dres wegen leichter
am Donnerstag:

haltene
stah lf
waltige

Material fast erschöpfend

der

hirdgrap

h«

(mit

Russischen

«

Felegrapljewxyigentur

Wien, Montag, 19. (6.) Oktober. -De.r
König der Belgier ist nach Paris ab-

bewältigt

6 Abbildungen), eine

gereist.

«

amerikanische Erfindung, welche die telegraphiFerolles,
19. (6.) OktoberXVI-zutag,
fche Uebertragung der Handschrift ermöglicht. Während eines Manövers stießen szwei
Durch sachliche. Gediegenheit zeichnet sich die englische
und wur-

«

Panzer zusammen

Abhandlung,,DieSchrumpfungstheorie

Lichte der«Kritik«' und durch seinen den von anderen Fahrzeugen in den hiesigen
anziehenden Plaudetton der von "5 Abbildun- Hafen geschlepptRom,
gen begleitete Aufsatz »Das Bibelh aus in
Montag, 19. (6.) Oktober. Der
Körperverletzungz 6) Jwan Mekfch wegen Nicht-- Stuttgart-' aus. Auch einen okkultiftischen Papst ernannte Merry del Val zum
verhinderung einesVerbrechensz am Freitag: Beitrag enthält das Heft: »Statuv olence«
»
Von den Staatssekretär.
1) Alexander Pärn und Georg Jürgens wegen oder der «gewollte Zustand«(6.)
Kostantiuopel,
19.
Montag,·
Oktober.
Diffamatiom 2) Jakob Raup, 3) Artlzur Mäos, kleineren Beiträgenfeien die von interessanten
5) Hendrich Wolmer und Alexander HemmtAbbildungen begleiteten »Ph«otog"raphien Das Ministerkomitee beschloß, 50000 Lire für
-6) August Miiggi
alle wegen Körperver- von unsichtbaren Bewegungslinien« Wiedererrichtung der verbrannten Dörfer, Kirchen
Drachenaufstiege mit und Schulen in den -4 Vilajets anzuweisen.
letzung; 4) Christian Arekfaar wegen Aszendem und »Die
Menschen«, sowie die Anleitungen zu Liebtenbeleidigung.
,
Der russische und-österreichische Botschaftetsp
haberarbeiten (mit- 2 Abbildungen) herdas Reformprojekt für MacebbnietiT
haben
wie
immer-,
Nach den Angaben der ~Gouv.-Z.«: waren vorgehoben. Den Beschluß-bilden,
der
allen
Gebieten
Der wichtigste Teil desselben find die
die
aus
erhalten.
September
Jj
8.
d.
kurzen
hiesigen
im
Referate
Kreise
zum
178 Schweine an der Schweineseuche er- exakten Naturwissenschaften. Der reichhaltige Kontrollmaßregeln der Mächte betreffs Durchfühkrankt. Es waren nur vereinzelte Gesinde, in und vielseitige Inhalt empfiehlt die gediegene rung der Reformen. Das Projekt ist sehr ausdenen die Krankheit aufgetreten war, und zwar Zeitschrift (A. H artleben’s Verlag, Wien führlich ausgearbeitet Die projektierten Kon-«
in folgenden «Gemeinden: in» der Kasterschen, und Leipzig) von selbst. ’
trollmaßregeln werden bisher geheim gehaltenp
Sarakusfchen, Techelferfchem fGroß-Ringenfchen,
Peking, Montag, 19. (6.) Oktober. Das
Ratshoffchem Haselaufchen und Maexhofschen.
MitteilunDie neue
Nur in der Ayaichen Gemeinde war dieSeuche gen der Freien Frauentracht.
Attentat auf die engliangebliche
Vereinigung für-Verbesserung
in 3 Gesinden aufgetreten. Die Zahl der er- der Frauenkleidung, redigiert und herausgege- sche Gesandtschaft war ein einfacher
krankten Schweine schwankte in den einzelnen ben von Ellu Law in Dresden.- cVerlag von Dieb st ab l. Die Diebe haben Kanonenteile
Gesinden zwischen 6 und 33 Tieren. Nur im Georg D· W. Callwey in München. Mo- und andere Geräte aus der Vorratskammer
Sarakusschen und Maexhofschen Gebiet betrug natlich 1 Heft. Preis silr das Halbjahr Mk. geraubt;
da sie dieselben nicht weit forttragen
die Zahl der erkrankten Tiere wenigerals 10. 1.50.)
Die Freie Vereinigung für VerbesseJnsgesamt wares in Livland 1044 Schweine rung der Frauenkleidnug beabsichtigt, wie uns konnten, sprengten Jsie einen Teil in die Luft
am 8. September an der Seuche erkrankt.
und liefen dann fort.
der Verlag mitteilt, in dieser neuen« Monatsschrist alle» dieses Gebiet berührenden Bestrebungen dadurch zu fördern, daß sie Abhandlungen
Jn der Petri-Kirche ist in der Sonn- wissenschaftlichen
Orel, Montag, 6. Oktober. Hier fand ein
und künstlerischen Inhalts
tag-Nacht ein Einbruch Lverüth werden. bringt.
Aussätze über Herstellung der Kleidung Schneesturm mit Blitz uan Donner
Die Strolche hatten, wie wir einem Bericht und Abbildungen
werden diese nach der prakti- statt.
«-"
des »Post.« entnehmen, die Fensterscheiben in
Seite
ergänzen.
schen
Außerdem soll durch
hin
Port Arthur, Montag, 6, Oktober. Der
der Sakristei zertrümmert, wobei sie sich, wie
Vereinsnachrichten den Lesern ein Bild von der »Nowy Krai« tritt für die Notwendigkeit einer
aus den dort wahrzunehmenden sßlutspuren Tätigkeit
der einzelnen deutschen und ausländihervorgeht, verletzt haben müssen, und hatten
administrntiven Ausscheidung des ,
geboten und die Verbindung zwischen
Vereine
daraus die· Sammelbüchsen zertrümmert-. Viel schen ihnen vermittelt werden.
Rayons derentl
Bahn ein..
haben die Einbrecher keinensalls an sich zu hält einen von vielen bedeutendenHeftAerzten Der Direktor derchinesischen
zugleich«Gouver-»
Bahn
soll
nehmen vermocht, da Kirchengeräte von größerem Deutschlands unterzeichneten Aufruf, einen Arneur des Rayons, seine zwei Gehilfen sollen
Werte nicht in der Kirche aufbewahrt und auch tikel über Kleidung von Auguste
Jacke-Humo- Vizegonoerneure sein.
die Sammelbüchsen nach den Gottesdiensten entver; Ueber die Ursachen der Nervosität der
leert werden.
Sofia,
19.
Montag,
(6.)
Oktober.
Die
Frauen und ihre Bekämpfung von Dr. Weißwange; einen Vorbericht über die Ansstellung nach Sofia aus Eskisagra zurückgekehrten Führer
des Münchner Vereins vom 20. September bis der Opposition Tscheschow und Danew erzählen,
Schach.
12. Oktober. Die Satzungen der Freien Vereidaß Danew fast getötet worden wäre,
nigung und drei Abbildungen von Kleidern nach wenn er
deiesjährigenßigaerHerbstsHandisich nicht« verborgen hätte. Drei
capturnier, an dem 16 Herren teilnahmen, künstlerischen Gut-dürfen
in
Häuser-,
denen man ihn versteckt glasu-bte,s
erhielt R. Behting den ersten und E.Lebewurden
zerstört.
d ew den zweiten Preis-·
Am Sonntag wurden während einer neuen
Jm Riaa er Schachverein veranstaltete,
wie das ~Rig. Tagbl.« berichtet, am DonnersPrügelei 30 Personen verwundet-, Diese
tag Herr Karl Vehting ein größeres
Urxiversitäts-Ki»rche.
Vorgänge wurden auf einer Beratung der
Simultanspiel, das einen überaus gelunDonnerstag, den ,9. Oktober: NachFührer der Opposition eifrig debattiert. Angenen Verlauf nahm. Es hatten si:h 18 Herren mittagsgottesdienst um 5 Uhr.
gesichts des Terrors, mis- dem der Opposition
eingefunden, die zum Teil eine ganze beträchtliche
·Prediger: sstuiji. theol. O. Jus er.
gedroht wird, beschloß die Versammlung, daß HEFT
Spielstärke entwickelten und unserem baltischen
Eingegangene Liebesgabesn.»
nach
besten
Kräften
Widerstand
Schachmeister
Kollekte im Kirchenbecken am Sonntag, dexx jeder seine Pflicht bis zum Schluß erfüllen:
zu leisten sich bemühten. Um V. aus 9 Uhr 21. September, 10 RbL 82 Kop.; den 28. Sepmüsse.
begann der Kampf und endete um Mitternachtv
5 Rbl.;
Rbl.
die
35.K0p.;
11.
tember
für
Mission
Die Dauer der ganzen Produktion betrug somit
"
Armen 6 Rbl.
bloß Bis-; Stunden. Herr Bebting gewann 12 für die
Dankt
Herzlichen
Partien, verlor 2 (gegen die Herren Kreuzstein
,
Hahn
Von
und L. v. Stamm) und hielt 4 Partien remis.
Die Partien gestalteten sich zum größten Teil
St. Joha-nnis-Kirche.
F r a nz D i ck Bankgeschäft in Königsberg.
äußerfte lebhaft und es mangelte nicht an
den
8.
Um 6 Uhr
Königsberg i. Pr» 17. (4.) Oktober 1903.
-Oktobey,
Mittwoch
hübschen Einfällen von seiten des Simultans nachmittags: Missio nsstunde.
»
Verk. Läuf- Gem.
spielers.
Prediger: Pastor emer. Th; Hesi e.
.
40-»
Preuß.
Rentenbriefe
Donnerstag, den 9. Oktober-, um 4 3720Xp
nachmittags Uebung im Choralgesang für 4"J« Ostpreuß. Pfandbriefe.
104,40
ghrd
im
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Kursbericht
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Literarisches
Pfingstsonne.

Janitscheck.
Preis broschiert

von Maria
168 Seiten

Novelle

1 Band.
Oktav.
Mk, 2.-—; gebunden Mk. 3.—.

(Breslau, SchlesischeVerlags-Anstalt v. S. Schottlaender.) Einen modernen Ebekonflikt subtiler
Art behandelt die bekannteDichterin in dieser
Novelle. Die Verschiedenheit der Auffassungen
über ebeliche Liebe führt, ohne daß es zu einer
wirklichen Schuld und zu einem offenen Konflikt
kommt, zu einer Trennung der Gatten. Der
,20 RubelGeldstxgig-.. —xxjp.-».»s«Zgaev. Mann, der die Frau «t·o«i»glqubt, macht eine innere Wandlung zur-llldiekxnachdem rief-die (ge-

aus

Telegramme

geSchilderung der Kruppschen Gu Ba b rik hervorzuheben, die das ge-

Hehlerei; 5) Alfred Ahlmanu wegen Als technische Neuheit figuriert der ~Telec-

Raubesz

raubes;

Jnhalt.· Zu-

«-

bereits

gewerbsmäßigen Pferbediebstahls
und Julius Karol wegen Diebstahlsz 4) Hans
Prakfon wegen Diebstahls und Jakob Uiga

einen gewählten und-anregenden

nächst ist die umfangreiche, sehr lebendig

-

«

wegen Geburtsverheimlichung; 2) Rudolph Arna
wegen Straßenraubesz 3) Hans Prakson wegen

,-

m er.

.

»

.

.

st,

aus den Kirchenbüchern
Notizen
St. Marien-Gemeinde: Getauftk des

Kaufmanns Gustav Putnin Sohn Gustav Hermann Erich.
AU»
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Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig .
Ostpr. Südb. St.-Aktien (letzte Div.)

.
.

-

—-

-

100 99«75
-

s,, St.-Prio·r-Akkim(letzte«D.s) »KönigsbergerMaschinen-Fabrik-Aktien
Russ. Not. ver Kassas 100 RbL .
216,355;.

»

-

Todtenliste
Kaufmann Ernst Johanhes Arndt, 1- im
Jahre am 3, Oktober hierselbft

Für
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er soll der politischen Annäherung Englands lung geöffnet wurde, erblickte man vor der
utp Frankreichs einen kleinen Baustein sür ihr Treppe, die zur Handlung hinaufführt, die Schieblade der- Tageskasse; das darin befindliche Gold-,
äußeres bildmäßiges Aussehen beifügen.
Silber- und Papiergeld war verschwunden und
»
nur das Kupfergeld lag unangetaftet darin. Jm
Macedonien.
waren ebenfalls alle Schiebladen
ein
Kontorzimmer
melden
Verschiedene Konsularberichte
und die darin befindlichen Papiere
herausgerisfen
langsames Aufhören der Bandenbedurchgewühlt. Der eiserne feuerfichere
tvegung. Der Terrorismus der Komitees geGeldfchrank wies an der Stelle, wo das
gen die bulgarische Landbevölkerung läßt nach. Schlüsselloch sich befindet, eine große Oeffnung
auf. Die erste eiserne Platte war an vielen
Die Ablieferung der Waffen schreitet fort. Allein im Vilajet Monastyr wurden in der Stellen durchbohrt und dann durchgefchnitten
worden, worauf die durchgefchnittenen Teile zur
letzten Zeit 1800 Gewehre abgeliefert. Ein Seite gebogen
waren. .Das Schloß war ganz
Bandenchef begann seine Bande zu entlassen.
herausgeriffen Die zweite eiserne Platte wies
Außer der jüngsten Kundgebung der Pforte ebenfalls mehrere Vohrlöcher auf. Die Tür war
wohl weil der
trägt hierzu zweifellos das H»erannah en aber nicht geöffnet worden
Dieb
die
inneren
Schieber
nicht
hatte
fortschieein
des Winter s bei, vielleicht auch teilweise
ben können. Neben dem Schrank lagen mehrere
der
KoSchwinden der Kräfte und der Mittel
vor allenDingen eine in
Diebsinftrumente
mitees; denn aus verschiedenen Anzeichen geht Birmingham
hergestellte
ausgezeichnete
hervor, daß die eigentlichen Bandenkadres sehr Bohrmaschin-e, die sogar mit einer Wasserwage versehen ist, um genau und gerade bohren
geschwächt sind und die zur Verstärkung aufgekönnen;
Bohrinftrument, das zur
zu
brachte Landbevölkerung wenig Widerstands- Erweiterung einderzweites
mit
Hilfe der ersten Bohrfähigkeit besitzt, woraus sich die großen Verluste
hergestellten Löcher dient, ferner zwei
maschine
der Banden in der letzten Zeit erklären. Ein zerlegbare Kuhsüße, speziell zum Erbrechen von
gänzliches Aufhören der Bandenbewe- Geldschränken hergestellt, mit deren Hilfe sich
eiserne Platten zerschneiden und zurückbiegen
gung ist jedoch nicht zu erwartena
Ein Bericht der »Köln. Z.« ausfS l«o n i ki lassen, schließlich »auch eine Feile und ein Schraubenziehen Alle dieseInstrumente find aus Stahl
bringt interessante Aufschlüsse über die Wirtunt-»von ganz ausgezeichneter Arbeit.
schaft dermacedvnischen »FreiheitsAnfangs konnte längere Zeit nicht festgestellt
helden.« Wenn sie richtig sind, so geht daraus werden, wie der Dieb in die Handlung hat gehervor, daß die Demoralisation unter den Komi- langen können: die Türen waren alle in bester
groß ist: die Leute sangen an, Ordnung verschlossen und kein Schloß war vertadschis
dorben. Schließlich wurde man auf eine Leiter
ihres wenig einträglichen Handwerkes übers- aufmerksam, «die nicht an dem gewöhnlichen
drüssig zu werden und klagen die Leitung an, Platze stand. Sie war in einem der hinteren
sie einem elenden Dasein überliefert zu haben. Räumlichkeiten an ein Regal angelehnt. Als
Der Generalstab besteht aus 12 bulgarischen man hinausstieg und einen Packen Papier vom
bemerkte man über dem Regal
Regal
Offizieren unter Leitung Sarasows. Die Offi- ganz anentfernte,
der
Wand
nach der Alexander-Straße
ziere bringen Angeblich der revolutionären Be- zu in der-Lage einequadratischeOefss
wegung nur noch wenig Interesse entgegen: sie nung von etwa 17, Fuß Länge und Breite.
ergehen sich in Nichtstun, schwelgen bei Speise Diese Oeffnung führte durch die Lage hindurch
und Trank auf Kosten des Komitees, das sie für in das Zimmer Nr. 5 des Hotel
~London«. Beim Betreten dieses Zimmer-s
ihre Zwecke ausbeuten, und verwenden die war
zunächst keinerlei Oeffnung zu entdecken;
Freischaren nur für ihre persönliche Sicherheit. erst als man eine Kommode zur Seite schob,
Während die Leute oft Hunger leiden müssen, gewahrte man, daß die Oeffnung unter jener
angelegt war. Der Dieb, der, wie
zehren die Offiziere des Generalstabs mit ihrem Kommode
jetzt
war, aus dieser Nummer 5 des
sehen
unmittelbaren Anhange die Lebensmittel auf, Hotelszu in die Handlung
gelangt war, hatte mit
halten Trinkgelage und schenken den sich ab- Hilfe eines englischen Bohrers die Dielenbretter
spinnenden Kämpfen nur geringe Aufmerksamkeit derart durchgebohrt, daß er ein großes Stück
Vor kurzem hatte ein Komitadschi den Mut, herauszuheben vermochte; darauf hatte er die
herausgehalt und in die unterste
diesen Herren Vorhaltungen über ihr die gemein- Erde fein sauber
verpackt.
der
Kommode
Schublade
Gebaren
same Sache schädigendes
zu machen; hatte er auch die Bretter der Lage Schließlich
durchbrochen.
am nächsten Tage wurde er erschossen
Durch diese kleine Oeffnung hatte er sich dann
hindurchgezwängt. Das Durchkriechen muß ihm
S ii d A f ri k a.
freilich
nicht leicht gefallen sein, zumal unter
Ueber die ungünstige allgemeine der Oeffnung recht nahe an die Lage heran ein
wirtschaftliche Lage in der Katalo- breites Regal angebracht war.
Jn der Nummer 5 des ~Hotel
lonie liegen jetzt nähere Einzelheiten in einem
London«
seit dem 30. September ein gut
hatte
Kabelberichtder »Daily Mail« vor. Die Han- gekleideter hagerersHerr
vonmittlerem Wuchs
delsausweise zeigen einen bedrohlichen Rück- gelebt. Er hatte sich als Kaufmann aufgegeben
gang des Ertrages der Wollz·ucht, und einen Paß aus-den Namen »Nikanor Rubader in einem Monat um über SMillionen Mark kow« im Hotel vorstellig gemacht. Am Sonn9 Uhr morgens hatte er seine
sich vermindert hat. Das Vieh geht-infolge der tag um etwa
8
als
Rbl.
betragende Rechnung im Hotel
mehr
Dürre massenweise ein. Zum ersten Male in beglichen, hatte den
zu sich-geder Geschichte des Kaplandes ist die Bevölke- steckt und versprochen, Zimmerschllissel
zurückzukommen, um seine
rung völlig auf die Einsuhr von Fleisch- GeSachen abzuholem war aber seit dieser Zeit
Lei- nicht zurückgekehrt Daß er der Dieb ist, untermüse, Eiern und Butter angewiesen.
tende Bankiers iund Kaufleute gestehen zu,"daß liegt keinem Zweifel, aber erschwerlich wird man
sicherlich nach dem
die Lage ernst sei, erklären««aker gleichzeitig, es seiner habhaft werden, da
.Stadt verlassen hat. Ganze
unsere
Diebstahl
sei kein Grund zur Beunruhigung, da niemals 24 Stunden, während welcher der Diebstahl unwährend einer Depression in Südafrika die bemerkt blieb, hatte er hierzu Zeit.
Die Ausbeute, die der Dieb gemacht hat, ist
finanziellen Verhältnisse so gesund gewesen seien
nicht
sehr groß. In der Tageskifse befanden
gerade
wie
jetzt.
sich außer dem Kupfergelde etwa 215 RbL und
mit dieser Summe hätte er sich auch in dem
Falle begnügen müssen, falls es ihm gelungen
wäre, den eisernen Geldschrank zu öffnen, da das
im Geldschrank aufbewahrte Geld am SonnZur Aufbesserung der Lehrerin- abend aus der Handlung fortgebracht war.
hälter lesen wir in der »St· Pet. Z.«:
Vom Oktober ab beginnt die Erhöhung
der Gehälter des Lehrversonals der höheren,
Ueber eine für den F ischierei schu tz leimittleren und niederen Schulen des Ministeri- der nicht günstige Entscheidung des Dir. Senats
Ums der Volksallkklscllys Für diesen Zweck wird aus Riga berichtet. Der Markthans
sind vom Finanzmtnisterium sür die letzten drei del mit Fischen während deren Schonzeit ist
Monate des laufenden Jahres 600000 Rbl. in Riga nach der von der Stadtverwaliung erangewiesen, wührendnn dcrs Budget des künftilassenen Marktordnung verboten. Jn wieweit
gen Jahres vom Ministerium der Volksauskiädieses Verbot zu Recht besteht, ist kürzlich durch
rang sür denselben Zweck 2400 000 RbL kin- eine Senatsentscheidung festgestellt worden, welche
gestellt werden. Für die Lehrer der Stadtschudie ~Rig. Rdsch.« nach einem längeren Referat
len- und der Lehrer-Gewinne nnd -Jnsiitnte, der »Deenas Lapa« ihrem Wesen nach wie folgt
mit Ausnahme derjenigen, die Pensionen erhal- wiedergibt:
«
ten, tritt eine Gehnltserhöhung um 20 Je« in
Der Markthändler Kusubow war,
KMfL Jn den Gymnasien und Realschulen gemäß § 11, Pkt. 5 der Marktordnung, wegen
tritt für die Direktoren und Jnspektoren sowie Verkauss von« Lachs während der Schonzeit bedie Lehrer, dieein Gehalt von 1506 Rbi. für langt worden. Der Friedensrichter hatte die
12 Normnlstiinden beziehen, keine Erhöhung Etnwände des Beklagten gelten lassen, daß sich
das Perbot nicht
ein; Lehrer mit einein Gehalt von 1250 Risivon ouswärts imsür 12 Normalstiinden sowie Lehrer, die nicht portierte Fisch-e bezäge, und hatte Rustiüber 10 Jahre im Dienst stehen, erhalten eine bow jreig·esprochen. Das Plenum hatte dage-»
vZiilnge ron 94) -Rbl.., solche, die 10 bis 15 genzkhte Einwände als unhaltbar verworfen nnd

»

.

-

.

wie er

Ein

-

das

·

Einbruchsdiebftahl,
so
bedeutsamste raffiniert
in unserer Stadt noch nicht ins
der letzten dreißig Werk gesetzt worden ist, wurde in der Nacht auf
man wohl«tun, den Sonntag in der Besnosowfchen Handlung, bunter dein Hotel »London« belegen,
Vertrag in das Kapitel der imnzösisch-9Uglkausgeführtschen Freundschastskundgebungen zu. verweisen;
Als gestern um 8 Uhr morgens die Hand-

russischen Bündnisvertrage
Geschehnis der Geschichte
Jahre. Am besten wird

.

haltserhöhung unberührt

-

-

-

—.

«

-

»-..

.

—.-—"

-

Laura Schnee, geb. Grüner, f am 1. OkDer Senat, an den Kusubow Kassation liebte Frau gefunden und neu errungen hat, ein
eingelegtFhaitgjat nnn wie folgt entschieden: dauerndes Glück gewährleistet- Einige andere tober zu Wmduui
1) daß-; die Gesetzgebng keineallemeitxe Normen mdderne typische Ehen dienen dem Haupthlle
ergard««-S chjn e«-e, fjim Alter von- 6 M-«
enthalte, welches-Even Sadtoerwaltungen das zur Folie und zur gegensätzlichen Ergänzung-H
".
genl am 2··-.’ OkkobsesrTH quijndau
.-;.i,-2
Recht ask-en, den Handel mit Fischen während
Oberstleutnant "a. D. Wilhelm Vüs chke"·lgewisser Jahreszeiten zu verbieten; 2) daß unter
«
zu Dubbeln.
»Der Ku n st war t.« Rundschau über Dich-s- - 29. September
den besonderen Bestimmungen über die Schon30.
Sillandefy
SepJohann
bildende
fam
Theater,
und
Musik
Künste.
" ,
»
zeit der Fische, die durch das Gesetz siir ver- lUUHL
Herausgeber Ferdinandx Ave nor-tax ember in« Peswodnoje thei« Penfa).
unter
denen
übrifind,
Flüsse
erlassen
schiedene
Weidemanns (Kind),s .-I· am 2.
Schura
von Georg D.’W. Callivey m
Verlag
gens die Dünn nicht ausgeführt, keinerlei Bezu St. Petersburg. München- (Vierteljährlich 3 Mk., das einzelne Oktober
stimmungen über den Handel-mit Fischen wähHelene
Greiffahn, 1- im 14. Jahre am
Tagebl.«.
60
Psg.)
Dne-j,,Kölner«
rend der Schonzeit entdalten seien; 3) daß das Heft
in Köln a. Rh. schrein u. a.: »Und was mir 2. Oktober zu- St. Petersburg. .
Dr. med. Wilhelm Knüpffer, f im 40.
Recht der Stadtverwaltungen, derartige Be- der Baedeker in der Riesenstadt war, das ist
stimmungen zu erlassen, sich auch nicht auf das der
am 3.·-Oktober zu Reval.
»Kunstwart« seinen Lesern in dem durch Jahre
Carl
Gesetz gründe, wo die Gegenstände ausgeführt tausend
Friedrich Wilhelm Wiegan dt, f
und Federn verdanken und
sind, über welche die StadtverordnetensVersamm- versperrtenPinseln
des Geschmacks». Aber am 3. Oktober zu Riga.
Gebiete
langen Orts-statuten erlassen können, indem dieHarry Körner, f im 21. Jahre-zu St.
mit der Rolle des Wegweisers nllein begnügt
(Städteord. v. J· 1892, Art. 108)
ses Gesetzes
Petersburg.
getreue
Eckart
unzähligen
sich dieser
nicht: in
Tendenz nur ist, den Handel nach seiner äußeAkiline Wicksen, i- am 2. Oktober zu
ist er ein Sämann gewesen und bat
ren Seite zu regeln, nicht aber die Rechte der Fällen
tga.
R
Anregungen gegeben, die nachmnls die besten
Richard Julius Nikolai Leimert, 1- am
Händler hinsichtlich des Handels mit diesem Früchte zeitigten, und manchmal hat er auch
oder jenem Gegenstande zu beschränken.
,
Geißel-gegriffen, um orngemut diesSchächer 2. Oktober zu Riga
Auguste
Napiersky,
geb.
v.
Kahn,
Demnach befindet der Senat, daß die zur
1- am
den
der
Tempel
die
Kunst
züchtigen,
zu
3. Oktober zu St. Petersburg.
Ortsstatuten der Rigaschen Stadtverwaltung, eniiveihen
wollten
Vö
tg frei ist der »Kunstsoweit sie sich auf das Verbot des Fischhandels wart« von Voreingenommenbeit; er erkennt
Friedrich Sch useil, f am 2. Oktobers zu
zu gewissen Jahreszeiten beziehen, nicht,in und anerkennt das Gute just so bestimmt St. Petersburg.
dem weiten Sinne -zu verstehen sind, wie es
Therese v. Pickardt, 1- am 5. Oktober zu
in den extraoagantesten Werken der Jüngdas Riga-Wolmarsche Friedensrichterplenum sten, wie er es
R»Iga.
B.
in
seinem
neuesten
z.
getan hat, sondern in dem engeren Sinne eines
Kaufmann Adolf Nikolai Kisew etter, 1dem Wirken eines Ludwig Richter
Verbots, zu gewissen Jahreszeiten Fische"seilzu- Heste
.
tut, über den eben von den Jungen am 5. Oktober zu Riga.
gegenüber
Carl Ferdinand Sandmann, 1- im 66.
halten, die in den örtlichen Gewässern viele·glauben zur Tagesordnung übergehenzu
am 4. Oktober zu Riga
.
gefangen sind. Orts-statuten im oben erwähnten
Jch empfehle allen Familien, die für Jahre
Viktor
weiteren Sinne zu erlassen, gibt das Gesetz dürfen.
S
ab
am
Oktober
4.
e,
ch-w
zu
1die friedsamen Feierabendstunden einen treuen
kein Recht.
Jn Erwägung alles Dessen hat Freund
in ihree Mitte haben R-Iga.
und
klugen
Lehrer
der Senat versügt, das Urteil des Riga-WolKuhfuß, geb. Siktais, f am s."Omöchten, von Herzen das Abonnementaus den ktoberAnna Riga.
zu
morschen Friedensrichterplenums in Sachen ~Kunstwart«, der
bei vierzehntägigem Erscheinen
Erik Arthur Edgar Ströhm, f im 10.
Kusubow mit allen Folgen aufzuheben. vierteljährlich nur 3 Mark kostet.«
Jahre am 5. Oktober zu Reval.
Peter Kurgo, 1- am 6. Oktober zu Reval.
Jn der 2. Kriminal-Abteilung des
»Der Stein der Weisen-« Das
Provisor Samuel Glaß, 1- im 32. Jahre
Rigaer.Beszirksgerichtswerden in diesem kürzlich erfchienene 13. Heft (des 16. Jahr- am 4. Oktober hierselbst.
Monat sich zu verantworten haben: » am Mitt- ganges) der beliebten popMär-wissenschaftlichenwoch, den 8. Oktober 1) Anna W. und Mili S. Reoue bietet ihren Lesern in geivohnter Weise

3

sich haben

»

den

.

sührenmöchte

360 Rbl. Für die Mehrstnnüber die 12 normalen hinaus treten an
70""Rb1., an
Stelle der bisherigen 60 REI.
60 Rbl., anstatt 48 RbL
Stelle von 50
55 Rbl., anstatt 36 RbL
42 RbL und an33 Rbl.
statt 30 Rbl.
Jn den Universitäten und anderen höheren Lehranstalten tritt, ausgenommen sind« die Administrativi
ämter, die Ordinatoren und die Jnspektoren,
für die Professoren und das übrige Lehrpersw
nal eine Erhöhung von 20 J- des etatmäßigen
Gehalts ein, falls sie nicht bereits ein 1000
RbL übersteigendes Honorar beziehen. Das
Administraliv-Personal, die Jnspektion und die
Pensionäre bleiben somit von der neuen Geter

·

-

»

Die sozialistischen Blätter begrüßen
im Sinne ihrer demokratischen
Abkommen
das
Völkerverbrüderungswünsche und hoffen, daß es
auch andere Nationen veranlassen werde, sich
durch ähnliche Verpflichtungen zu verbinden.
Die ~Lanterne«' erwartet itn besondern, daß der
Besuch König Viktor Emanuels zu einem
Nur der
gleichartigen Ergebnis
radikale »Rappel«, der »gemäßigt-republikanische
»Petit Paristen« und das Boulevardblatt ~Gil
Blas« legen dem Vertrage einen größere politische
Bedeutung bei. Der ~Gil Blas« versteigt sich
dabei zu der Ueberschwenglichkeit, die Uebereinkunft sei ein diplomatifches Ewing VVU
kapitaler Wichtigkeit, sei nächst dem französisch-

mag-«

1903

«

"

«
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1000 py6·, m- rem- Toppo-zip
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Am 15. Oktober e. o. ündet um
10 Uhr morgens in der Kanzlei des

(Balonm Woltk-stomersee).
.

«

Gildevstkasse, ela Inst-or auf Ueferungen von Fleisch, fett. Abfall
ums endet-s Produkte, ais Mehl,
stützt-, Erbsen, Mskaronen, Kertokkeln, Zwiebeln, Pfeffer und Lor-

Pr o g

»beerblätter

zum Bedarf des Regiments statt. Nähere Auskiinfte über
die Lieferungen werden täglich,
ausser Sonn- u. Festtagen, zwischen
12 u. 2 Uhr in der Kanzlei des Re- v. Gute Islssslsu mit Zustellung ins Haus werden

in den

.
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empfiehlt Jul.
24.
«

Central-Wild-

Bis-sehe

Aklolf

Str. 3.

Praktssehe
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taMukSdesaITMYF

Täglich frisches-
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la allen Müssen u. set-litten Farben-Illusion
in modernen stjle gehalten
hält vorrätig auf Lager und empfiehlt
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.100 stk. 2
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Rosen, Ren-«

»

1

2-jährige
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vom l-

der zugleich auch lIIMSUP ist, mit
guten Attestaten, Mk sofort Isslchlt. Meldungen mit Abschritten
von Zeug-niesen nebst Gehalts-m-spriichen Sind zu richten an die
Gutsverwaltung L ip n o Gouvern.
Witebsk, pr. Marienburg-, Livland
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auk verlangen Its-tm

Morgens bis 7 Uhr Abends

Eine gute Obligation

verkauft im Auftrag-e

kei.
Bin gut dressierter

.

»

entgegengenommen

c. Matt-owns Buchtln 8-. Zugs-Ean

Ist-II verkauft

l Treppe.

Ein junqcer Eli-111.
zu AUkOU SSSUCM

(ls’oxterrier)

lM

r.

-

Druck und Puls-g you« B,

N

sitesku

Nr. 10.

Auf Jnierakee die mit OffertemAbgabe
in, der Expedttwn der ,«Norplivländifchen
Zeitunga aufgegeben werden. sind
heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingegangen:

Kommis

Gesenäktslokah
B. Ok·

28- 4.

7

I

Neumsrktstrasse

qutznn puspsmurcg tuung-. Vpknk 7 ouöpa

2. wol-.
Osserten-Auzeige«r.

.
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ers-.

Ponjagm
15.-

Hohn-streuen Nr.

Ismllasnpl
Ich-umspann

Hok,

Michael

...-W

-

.

lasset-m
Rette-Isto.

sts-sen

soc-mann.

Jagckhunck

im

Nachbars Erst-.

vol-tilgst von

tu verkaufen
Rjgasohs str. 11.
11. stock.
Ein lung-haariger, gut dressierter
-

-

Alle lieben Bausch-In
Billet zum lesollranzohen

von

2000 Mil.

Kop.
»

st. Petershurg, »so-... 10.
Illustrierter Herbst-Katalog-

von 5 Zim mit allen Wirtschaftsbequeml. im oberen stsdtteile. Okkerten
sub B.W. an die Bxped. d. Blattes.

bezoge-

-

c l(

II-

.

Znstellnng

M
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sorten
1.50
Kaktas—Dahlien-Kvollen
1.50
Preisljste
statis.
per Kegel,
sen-nichta«

Alexan-

ein mittelgross. laue-h 2 kl.] sachlZIMIIISI, resp. in einer Familie,
per Sofort oder zu Ende Oktober.
Geü. Ost sub B. R. M- in d. Exp. 81.
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Oosttimhtite
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Dutz· 4 Abl»
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empfiehlt zu billigen Preisen

tüchtiger

Eine

Zur-« Herbst-Mantuas
Äpfelbällme, 2—jähr.,

schw.
Himbeeren, rote,

-Boas
Filzhut-e

list-hat.

N

Johannisbeereu,rote,weisse, «

gin

»

I

in 24 verschiedenen Mustern empüehlt das Möbelmegsizin
il. Inst-, Rig. str. 32.
Daselbt stehen I Beseht-, 2 Lohn-»
6
Stühlss Stühle u. 1 sophatisch für
fremde Rechnung- bjnjgi zum verk«

Stachelbeeren, eugl.,

zu nehmen
derstrasse 16, 11. stock-

Karls-Insta-

-Hute4
WHS
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krankltchen Herrn
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Ptund 12 Kop.
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Abonnements Anzetge.

Das Abonnement auf die

«
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";:.»,Wsolllosserarhcstea.
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l Geschäftslokal

!

Elektrjsehe Glocken werden angebracht; ferner übernehme

stunden) Its Apis lslh Adressen sub
A. J. A. an d. Exp. d. 81. od. pers.
in d. Marienhof-str. 14. v. 9—ll vm.

-
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geeignet für Pspierhandlungx
Sub »Geschäftslokal« an d. Exp.
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Inmschllllgsa
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gewohme dunstet nicht«
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·
sehr lUUIZ lUUI sparsam brennend, verlor-auch
m 12« stunden für nur 7« Kopeken Fett-eisum»
Zu erhalten m der Droguene

Weintrauben, M gkiins
Aepfel, Birnen, cstronen
sowie euch frisches Isscllwsllk
grosser Auswahl
empE hin
It
Ritter-str 4. Dis wellkows

[MBthematiker] snsllt Stllntlsll
«lurjew, Peter-ab. str. 2. llloltschanow
Ein Herr wünscht

im Austeusch gegen deutsche zu
nehmen. Okkerten sub R. J. an die
Bxpedition des Bis-nes-

Mitwirkung geschätzte- musikalischer Kräfte
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empfing und empfiehlt
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bewährt

Ischilsmps .t·ijr Kinder- und Krankenetuben,
sowie fortwährender Beleuchtung dunkler-«- Orte,
als Korndore, Treppen, Nebenraume etc·

Tr.
tlle siegelt-en Miglie-en, welche
ihre Teilnahme an der Jubiläuinsfeier angemeldet haben. werden ersucht, die Eintritt-sinnen am
llienstsm Mit-»unt- odor postae-Ostsg Zwischen 12 lllltl 2 llllk im
Vereinslokele in Empfang- zu nehmen.
Det- Präses.
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Ein sit-dont
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(Garloweetr. 10,
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Willllliiilillicllll
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Fengng
81-.:4ssksjfs’

us schob

Kunstmaler.

von 7 Uhr gcsllvllh Ofierten sub P. 26
Expedition des Blattes.
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Lustspiel in 4 Akten von Mauriee
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Vorstellung von 7 Uhr ab an der Kasse in der Bürgermusse Zu haben.

Hen- llans schwät.
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Imhof

Am Klavier

«

neut Zum ersten Mul-

-

Schwaan in 3 Akten von Geer-ges
Hennequin und Mauriee Duwach
Deut-eh von Benno Jukobson

Anfang

Das Dorfsehulmeisterlein.
Junker und Bürgermädchen.
b) Zwei italienische volkslieder:
speranza del mio carE lo mio amare.

s

Ganz

.

4. e) Zwei alt-livländisohe Volkslieder, bearb. von G. ManteukkeL

Ist-10. Kastenien-Allee
Iris-.

II

(L ecoup df
e oue t)

b) In den Bseeren.
e) sapphisohe Ode.
d) Imlner leiser wird mein Schlummer
e) vergebliches Ständehen.

-

·

lJlnI santlismum
Blut-entit- Parbex
insdiversen
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nannten Termin mit Hinterlegung
einer Kaution von 1000 RbL am Tage
des Ausbots in der Kanzlei des Regiments niederzulegen.
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charloten-Ashurg

angenommen

Personen, welche Handlungen der Herren: I- LsstscllJAloxanderstn 9, Msrtltssssh Popdiese Lieferungen zu übernehmen lerstr. 30, lISIIIW, Petersburgek str. 2, s- W. ROTHE Johtmvisstr 38.
wünschen, werden hiermit aufgefordert, ihreßedingungen entweder per- —sönlich oder brieilieh bis zum gegiments

Novitätl Zum 1. Mal: Novitätl

a ta m.

1-

1. a) sstqssgs (1681): Arie »Oui« mai fatale
b) 111-colli- (1685): Arie- ,Il mio bel föco«.
e) quqlll (1714): Arietta »Le- Calandrina«.
2. schmiert- a) Der Fischer.
b) Der Wegweiser.
e) Die Post.
.
d) Der Tod und das Mädchen.
e) Wohin.
'

.

,

empkieht

liestellungen auf sehr gute, wohl-schwankende

.

I
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"95. Krasnojarskischen InfanterieRegiments, Ecke der Ritter- und

Personalverzejehnjss

Gusti Br an
vom Thaliatheater in Hamburg Frida soh u I z
vom stadttheater Hit
in Köln-, Anna Gerlaeh vorn stadttheater in
Magdsbung ElsO Tksptow aus Magdeburg; Ninu. Bradsky
«
aus Erfurt.
Ilslskstls Leon Ei eb ag vom Lobetheater in Bresluu; Wilhelm Per do
Vom Neu-SU- schsuspiclhaus in Hamburg-; Karl Gudg vom Residenztheater in Stuttgart; Otto Duwg vom stsdttheater in
2;
Bwalcl M ee s t er s vom Königl. Theater in Potsdamz Cuno H»Met
agen
vorn Neuen Theater in Berlin.
:
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Mittwoch, den 8.

Annahmedersuserate
eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er cwn ertion ä
ormixtagg. Preis für die siebengespalteng Petitsitng
UhV
r
dtge
30
fix-: die Petitzeile. Auf der erstes-» Seite
Durch dle Post eingehende Jnsemte entrichten S Kop. (20

den Wochentagen von 8 Uhr Rotseus bis 7 Uhr Abends geöffnet
an

die

~Nordlivländische

«

Das August-Heft der « »Mitteilung en
und Nachrichten für die evang elifche
Kirsche in Russland-« weist folgenden Inhalt
auf: »Das Johannes-Evangelium» und die
Synoptiker« von Pastor A. Mey er. Nachruf für Pastor Robert v. Holst svon Pastor
P. Hörsche lm a n n. Literarisches. Kirchliche
Chronik 1902, 1903.

Zeitung« werden

täglich entgegengenommen.

Inhalt

Inland Zur Schulreform. Mitteilungen und
Nachrichten." Estl a n d-: Diebsbandem Re v al:
Beerdigung. S t. Pet e r s b u Ug: Tageschronik.
Charkow:- Aufnahme von Juden. Michinew: Exzeßr Gro d n o Ausweifung. T erschken t: Prozeß. Mands ch ur ei: Hungersnot
Fi n n l a n d: Tageschronik.
:

»

:

Politischer Tagesbericht. «
Lokales.NeuestePost.Telegramm"e.
K u r s b e r i ch t.
Feuilletonx Aus alten Zeiten« Not und
Hilfsverweigerung zur See. Die Kaiserin von
Korea. Mannigfaltig es.

Inland.

Zur Schulrcform.
Die Kommission-zur Reorganisip
tion des Unterrichtswesens unter dem

Vorsitz

des Präsidenten des Gelehrten Komitees,
Akademikers Geheimrats N. J. S sonin, hat,
wie der ~Diina-Z." aus St. Petersburg geschrieben wird, nach der durch die Sommerferien veranlaßten Unterbrechung Anfang Oktober
ihre Sitzungen wiederum begonnen, welche
voraussichtlich bis zum Schluß des Jahres währen werden. Denn bis dahin soll die Kommission das Reformprojekt zum Abschluß bringen, damit es nach Begutachtung
seitens des Ministeriums der Volksqusklärung
noch vor Ostern in den Reichsrat gelangen und etwa am Schluß des laufenden
Schuljahres, im Mai, gesetzliche Bestätigung erhalten kann. Beratungsgegenstand der Kommission bildet gegenwärtig die pädagogische Vorbildung der Lehrer.

-

-

»

-

s

-

der

dschurei zu dirigieren, wo sielängs der Tage seine Strafe gefunden, wie der »Seit-,Eisen b ahn angesiedelt werden sollen.
Sap. Kr.«, berichtet Ein Warfchauer Friseur,
Wie dasselbe Blatt hört, ist angesichts der zahl- der sich kürzlich in Groan niedergelassen hatte,
reichen Liebhaber, die im AmursGebiet hatte am jüdischen Neujahrstage einen in der
Landstücke auf Grund des Reglements über die Stadt unter dem Namen »das Jdisotchen« beAdels-Ländereien zu erwerben wünschen, kannten,- taubstnmmen Judenknaben
und des äußersten Mangels derartiger Lände- in seinen Friseurladen gelockt und
ihm das
reien in diesem Gebiet, beschlossen worden, Kopfhaar so ausrasiert, daß ein Kreuz gesolche Ländereien auf derJnselSsachalin bildet wurde. Ein am Laden vorübergehender
zu vergeben und den Besitzern dieser als Ar- Jude bemerkte das und brachte den Knaben
beitskräfte Zwangs arbeiter aus der Kate- zum Polizeimeister. Dieser berichtete dem
gorie der »sich Bessernden«, die nicht ver- Gouverneur über den Unfug und der Gouverpflichtet sind, im Gefängnis zu leben, zuzuweisen, neur übermittelte den Bericht an den Generaldenen dann sür gute Führung die Straszeit ent- gouvernenr von Wilna, Grodno und Konsum
sprechend verkürzt werden soll.
Der Generalgouverneur, Fürst, Swjatopolkdie
technologischen
Jn
Institute Mirski, verfügte darauf die A us w ei su ng d es
werden, wie der »Jushn. Kr.« mitteilt, hinfort Friseurs aus Grodno nach Warsch an auf
nicht mehr Absolventen erster und zweiter administrativem Wege.
Kategorie der geistlichen Seminare,
Sie-wird. Wie die ~Woronesher Eparehial-Z.«
sondern nur solche ersierKategorie zugelassen mitteilt, ist dies Bäuerin Ssimonenko, die seit 7
werden.
Jahren ihre Hände und Füße nicht gebrauchen
konnte
und große Gefchwülste an den Händen
Die LotteriesAllegri, Bazare und
in
hatte,
Ssarowo wieder fasst gesund geidie sog. Silber-Lotterien, die ron
worden.
Nur die Geichwiilsste an den
WohltätigkeitssGesellschasten «veranstaltet werden,
sollen, nach der ~Now. Wr.", vom nächsten Händen sind geblieben. .
Jahre ab eingeschränkt werden.- Bisher
Kifchiuew. Vom Gouverneur von Bessara«
»Weise hervor.
Wohltätigkeitsvereine
die
bien
arrangierten
sind, der »Jufhn. Obdsr." zufolge, 6 JuLotterien
» St. Petersburg,- 7. Angqu Die ; »Russ.
den
Vermehrung
allgemeinen
Mittel sowie
ihrer
zu zwei, resp. einem Monat Arrest verurHand.-Ag.« verbreitet ans London die Meldung, zur
zum Besten einiger ihrer Anstalten, wie Asyle, teili worden, weil sie als Rädelsfßhfrer einer
daß die Lag e im Fernen Osten nach Ansicht Krippen
u. s. w. Vom nächsten Jahre an soll größeren Bande am Abend des 20.-"Septemb"er
der»DailyNews" einer K a tsa st r o p h e entgegengeht, in die auch England hineingezogen werden ihnen nur eine Lotterie jährlich er- zwei Offizieren der Kischitewer Garnison
e Bündnis laubt werden, und auch diese nur denjenigen »aus ganz geringwertigem Anlaß« unter Pfei«kann.ein Das englisch-japanisch
Vereinen, aus deren Rechenschaftsberichten für fen und Geschrei auf einer der- Hauptstraßen
sei
Fehler gewesen nnd komme nur Japan das vorhergehende
Jahr ein faktisch es V e- den Weg versperrt hatten. Der Vorfall
Die »Times« meint, daß Rußland
zu gut.
Mitteln
hatte ein mehrere hundert Personen starke Menge
zu ersehen ist.
nicht von dem Wege, auf dem es vorgehe, dürfnis nach
—-

-·

«

angelockt.

,

Tel.-Ag.« zufolge, der Prozeß
gegen eine 22 Mann starke Bande von
Pferded ielie n und anderen Dieben zur
Verhandlung, unter denen sich zwei Edelleute
befinden. Die Untersuchung hat mehr als
zwei Jahr e gedauert; die Zahl der Zeugen
tag, der

en

-

Unter

Wermutstropsen

gefallen: ein englisch esz
gegen französische Schiff-

unserer

s.

Schiff hat sich
brüchige höchst UUMUUdlich- ja unmenschlich
benommen, und das wird in der französischen
Presse entrüstet besprochen.
Allerdings sind die Engländer längst als die
rücksichlslosesten Seefahrer bekannt. Doch wollen wir hier nicht nach englischer Seite irgend
welche Gelegenheit geben, wieder einmal angebliches deutscheg Uebelwollen anzuklagen, sondern
uns nur an die französischeDarstellung nnd Beurteilung halten.
,
Dampfer
Der französische
»Admiral Gamdon« war im Jndischen Ozean durch Feuer zugrunde gegangen; die Besatzung und die Passagiere hatten sich, weit von aller Kultur, an eine s»stschenj Blätter rernrteilen einstimmig das Peröde Küste gerettet, von wo sie nach längerem halten des englischen Kapitäns. « ~Figaro« nennt
-

Schifgb

wenn

DenWitdelnszsbesserfe
Mer ist-s MEDIUM-Heim

aus

»

dieser Ausschrist lesen wir in den »Verl.
Neuest. Nachrichten«:
Jn die jüngst, namentlich von französier
sch Seite eifrig gepflegte nähere Freundschaft
mit England- oder wenigstens in die öffentlichen KOMPITMIMO ist momentan ein kleiner
«

aus

erweiterte. Danach

ist bei Strafe ~jedes deutsche Kauffahrteischiff
verpflichtet, deutsche Seeleute, welche außerhalb
des Reichsgebiets sich in hilfsbedürftigem Zustande befinden, behufs ihrer Zurückbeförderung
schriftliche Anweisung des
nach Deutschland
Seemannsamts gegen eine Entschädigung nach
seinem Bestimmungshasen mitzunehmen. In
Ansehung ausländischer Seeleute, welche unmiteinem deutschen
telbar nach einem Dienste
Reichsgebiets
des
Kauffahrteischiffe außerhalb
hilfsbedürstigen
Zustande des-indem
sich in einem
liegt den nach dem Heimatlande bestimmten
deutschen Kauffahrteischifsen eine gleiche Verpflichtung ob.·

aus

aus

:
Die Kaiserin von Korea.
Ein romantisches Lebensschicksal ist mit
den Ereignissen im äußersten Osten; die sich
gerade in Korea kritisch zu gestalten drohen,

verknüpft. .
»- ,
Der »politischeFederball unter den Völkern«,
wie das Königtum Yi His genannt worden ist,
hat stürmifche Zeiten erlebt. Der Fortschritt,
den Korea seit etwa zwanzig Jahren gemacht
hat, ist unter Aufruhr « und Streit gekommen;
in den letzten Kapiteln seiner Geschichte liest
man von Generälen, die« wegen Feigheit degradiert, von Ministern, die wegen Verrat hingerichtet wurden, von verbannten und wiederzurücki
gerufenen Höflingen, von der Flucht des Königs
und der Ermordung feiner Königin und von
allen tragischen und dramatischen Ereignissen,
·
die Folgen von Revolutionen sind.
Und die interessanteste Gestalt darin ist
Emily Brow n, einst Sängerin in einem
Kirchenchor, jetzt Kaiserin von Korea- Ihr
Vater war ein frommer und mutiger Missionay
der erste Pratestant, der die Hauptstadt Koreas
betrat, in die ihn die presbyterianische sKiulze
Vereinigten Staaten gesandt hatte. Seine
«
jugendliche Tochter Emin war seine seifrige

nah-nie heim-Uschessstxdkskxseeleutes«..: weisse-sinktSeemannsvrdnung am Sees-Zum ZIMIWT fder
t
Di
s
-Es
DOWUMÆIQMMMM IX
der

»Russ.

lassen, frühere Bestimmungen

H

Not und Hilfsverweigerung zur See.

-

»

s.w.

so.

,

Carabinierregiment des
lon vom
Großherzogs von Mecklenburg mit 3 Stabsoffizieren, 18 Oberoisizieren, 106 Spielleuten u.
hier ein. Schon früher waren 300 Kofaken
Attamansßegiment eingetroffen, ächte,
vom
männlich-schöne Söhne des Dons, leibhaftige
»
(~Jnland".)
Centauren.««

unser

;

October 1841.
Unser stiller Musensitz erschallt von rauschender Kriegsmusib Soeben zieht ein Batails

Dampfers, Robilland, folgendes17 Mann
,,Am 18. September begegnet
der Befatzung des »Admiral Gueydon« enthal-,
tendes Fahrzeug auf der Höhe des Kaps Sokora dem englischen Dampfer ~Afghanistan«.
Beim Vemerken unserer Notsignale, französische
Flagge, Schreie, derzweifelte Zeichen mit
Decken, Taschentiichern und verschiedenen Gegenständen, hat dieses ganz nahe gekommene Schiff
gestoppt. Wir haben ihm zugerusen, daß wir
die Schiffbrüchigen des französischen Dampfers
»Admiral Gueydon« seien. Aber in dem Augenblick, wo wir uns zum Anlegen vorbereiteten, muß; demnach lassen sie sich, falls es sich nicht
setzte die »Afghanistan« ihren Wegssort, uns um halbtote, an Trümmer geklammerte Schifftrotz
verzweifelten Rufe zurücklassend. brüchige handelt, zur Hilfe für in Not befindDen Abend des folgenden Tages wurden wir liche Seeleute oder Schiffe nur herbei, wenn
von dem ru sfischen Dampser ~Truwor« aus die von ihnen auferlegten drakonischen BestimOdessa, der bereits den Kapitäm die 7 Passa- mungen angenommen sind, und wenn man ihnen
giere und 30 Leute des ~AdmiralGueydon« an Garantien bietet. Bevor er das kleinste Tauende
Bord hatte, aufgenommen. Dieses Schiff suchte, an Bord eines feeunttichtigen Schiffes schicktDer
uns seit dem Morgen, und wir haben auf ihm macht der Engländer seinen Preis;«
die weiteste Gaftfreundfchaft und den herzlichsten »Matin« schließt: wenn schon kein Strafgesetz
Der Kapitän des eng- existiere, werde die öffentliche Meinung doch den
Empfang gesunden.«
lischen Schiffes hat seinerseits, um sich zu ent- Kapitän der ~Asghanistan« schwer verurteilen,
schuldigen, an seinen Rheder ein Telegramm ge- der ein Verbrechen der Verletzung der Menschsandt, welches besagt: ~Pasfagiere an Bord lichkeit begangen habe. Ebenso schreibt der
eines arabischen ,boatre« mit französischer »Temps«, daß der englische Kapitän eine Pflicht
Flagge gesehen. Habe mich genähert. Sie er- der Menschlichkeit schwer verletzt habe. Die
klärten mir,24 za sein, verweigerten anzugeben, Minute, als mit der Weiterfahrt der »Afghawoher sie kämen, und angesichts der verdächti-« nistan« den Schiffbrüchigen . die Hoffnung auf
gen Umstände habe ich es abgeschlagen, sie auf- Rettung entschwand, mußt-e für diese fürchterlich
ihr Fahrzeug das
zunehmen. Sie waren nicht in Gefahr und gewesen sein. Selbst
Meer
nötig.
hatten also keine Hilfe
halten ko»nte, hättensie von jedem eure-»
Wir waren undem Lande«
gefähr 10 Meilen vom Lande und 400 Meilen päisehen
erwarten können, daß es sie-» verletzlich erklärt worden ist wie
von Masken .Wind günstig; Wetter gut-f- · nicht ihrem traurig-en Schicksal überließ.
Jn Deutschland besteht ein Gesetz bets·-·zs7s,"ss;».j«des:;JÅ
Verpflichtung der Kaussasprteischjsseszgnug-Mitka
Die angesehensteti und uerbreitetsten franzö- ,,Te·mps«- hebt hervor-, wie· die
!

Dorpat, den 8.

brüchigen, der Scheik von Merbat bot ihnen
aufopfernd Hilfe und Gastfreundschafi an.
»Der Afrikaner beschämt bei dieser Gelegenheit
den Europäer, der Barbar den Zivilisierten.«
Der Vorschlag, dem arabischen Hänptling ein
nationales Ehrengeschenk zu machen, wird vom
~Matin«, der gut weiß, was bei der Menge in
Frankreich szieht, nnd der sich auf die Reklame
versteht, sofort mit der Eröffnung· der Sammlung aufgegriffen.
Die Anregung des ~Temps«, in t e r n a ti o
nale Gesetze b etrefss der Hilseleis
stung zur See zu schaffen, ist ja recht schön;
aber die Verwirklichung liegt jedenfalls noch in
weitem Felde. Das Pariser Blatt meint, man
habe durch internationale Konventionen schon
delikatere und schwierigere Fragen gelöst. »Gewisse Länder« würden vielleicht Einwendungen
machen, die aus ihren Traditionen und Handelsgepflogenheiten gezogen würden. Aber diese Einwendungen erschienen nicht nnübersteiglich Man
würde darüber diskutieren und über die schlechten Argumente Herr werden. Man würde nötigenfalls die verlorene Zeit, die Lebensmittel
w. ersetzen. Das Prinzip wenigstens würde
u.
sanktioniertz wenigstens würde man nicht mehr»
den Standal solchen Jnstichlassens erleben. Der
~Temps« meint, hier wäre sür den Druck sder
öffentlichen Meinung und sür die Fachmänner
des internationalen Seerechts eine schöne Kampagne zu eröffnen. Das ist richtig. Aber Eng-"
«land ist es von jeher gewesen, welches sich
shumanen Verbesserungen des Seerechts, die es
seiner Suprematie und Willkür abträglich glaubte,
widersetzte Es widerstand der Abschaffung der
Kaperbriese und hat bisher verhindert, daß das
Privateigentum zur See im Kriege ebenso un-

«

Aus alten Zeiten.

noch sanft dessen Erklärung eine unglücklicheDer »Matin« schreibt, man frage sich .zunächst,
ob es überhaupt einen so unmenschlichen Kapitän geben könne, der unglücklichen Schiffbrüchigen die Aufnahme verweigere; und wenn man
leider daran nicht mehr zweifeln .könne, dann
frage man sich, ob der Kapitän der ~Asghanistan« nicht einer strengen Strafe unterliege.
Leider aber habe er gar nichts zu fürchten und
könne nicht verfolgt werden. Das möge außer»Die Engordentlich erscheinen, sei aber
länder sehen die Meeresangelegenheiten nicht
dieselbe Art an wie wir; dieses Volk,
welches das Genie der Schiffahrt hat, denkt,
daß man vor allen Dingen, auf dem Meere sowohl wie auf dem Lande, Geschäfte machen

-

Breft-Litowsk. Vor ein-er Delegation des
Grodnoschen Bezirksgerichts gelangte am Mon-

-

s

Feuilleton

s

M.

Wie der ~Nik.-Uss. List." vernimmt, liegt lichen. Die Namen sollen in den ·,,MitteilunWunsch vor, gegen eine halbe Million gen der Petersbarger Duma" publiziert werden.
russischer Uebersiedler nach der ManGrad-m Ein roher Scherz hat dieser

überaus zahlreichen Mengen -—Leidtra·gender,
welche am Montag an der Beerdigungsfeier des
verstorbenen Dr. med. Wilhelm Knüpffer
teilnahmen und die schier unabsehbare Fülle
von Blumen und Kränzen, die ihm als letzter
Liebesgruß gespendet wurden, legten ein sichtbares Zeugnis dafür ab, in wie weiten Kreisen
fein frühzeitiger Tod das Gefühl schmerzlichster
Erschütterung und wärmster Teilnahme geweckt.
Die tirchliche Feier, bei der Pastor Hess e in
tiefbewegten Worten die Trauerrede hielt,wurde
durch den Gesang eines gemischten Quartetts
verschönt. Aus dem Friedhof, der trotz der ungünstigen Witterung von einer dichten Schar
Leidtragender besetzt war, trat in mehreren tiefempfundenen Nachrufen die warme Sympathie
und die hohe Anerkennung, die sich der Heimgegangene in seiner Berufstätigkeit zu erwerben
gewußt, in beredten Worten zutage. Im
Namen der DiakonissewAnstalt sprach der Rekk
tor der Anstalt Pastor Berg witz, im Namen
der Kollegen der Preises der Reoaler Austevereinigung Dr. med.R. v. Wistinghaus en
und im Namen des Hebammen-Jnstituts der
Ritterfchaftssekretär Baron St a ck el b er g,- und
aus allen Reden tönte die fchmerzliche Klage
über den schweren vorzeitigen Verlust des in
vollster Schaffenskraft dahingerassten tüchtigen, pflichttreuen Mannes in tief empfundener

geringe. Gegenwärtig vergeht kaum eine Nacht,
ohne daß irgendwo gestohlen würde. Man stiehlt
Pferde, Flinten, Fahrräder, Riemen von Dresch- werde abgebracht werden können.
Die Sanitätstommission des
maschinen, man bricht in Gutsgebäude,BauerniPetersburger
der
Stadtamtes hat sich einstimmig
jetzigen
«Lage
im
Jn Anbetracht
häuser und Baden ein ic. Im Laufe der letzten Fer n e n Oste n ist · eine «" vom ~Wolgar.« dem Antrag des Stadtoerordneten Rechtsanwalts
zwei Monate wurden über 30 Diebstähle gezählt. gebrachte Nachricht nicht uninteressant, wonach Kedrin angeschlossen, der proponiert hat, die
Der örtliche Urjadnik wohnt in Taps, d. h. 14 diejtelegraphische Verbindung zwischen Familiennamen und
Adressen der
Werst von hier entfernt. Ohne ihn kann man Sibirien nnd den beiden Residenzen Fabrikanten und Händler, bei denen
keine Recherchen anstellen und bis man ihn ab- an 30. September und 1. Oktober insolge nicht« nur gefälschte, sondern auch vergeholt hat, sind die Diebe überalle Berge-«
d o rb e n e und somit gesundheitsschädliche Prostarker Schnesjürmeeganznnxerbroch
Rede-L In dey »Rev. Z.«« lesen wir: Die gewesen ist.
dukte vorgefunden werden, zu veröff e n t-

Aufenthalte wohl ober übel in primitiven kleinen arabischen Küstenfahrzeugen die Fahrt nach
Maskat antreten mußten. Nun berichtet der
erste Offizier des verunglückten französischen
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Auf der WalkiStockmannnshosfchen Zufuhrbahn zwischen denStationen
Seßwegen und Selsau ist, wie der »Rig. Aw."
berichtet wird, ein Eisen bahnnnfall nur
durch die Aufmerksamkeit des Maschinisten
verhütet worden. Als nämlich am 27. September um 7 Uhr abends ein Zug mit Holz
die betreffende Strecke passierte, bemerkte der
Maschinist eine q ner über di e Schienen
geiegte S chwelle. Obgleich der Zug
nicht mehr vollständig gebremst werden konnte
nnd daher die Schwelle eine Strecke vor sich
her schob, verhütete doch die Verlangsamung
der Fahrt einen Unfall.
Der Verdacht der
Täterfchaft fällt auf den Knecht eines benachbarten Gesindes, »der unlängst vom Friedensrichter wegen Diebstahls von Eisenbahnzubehör
zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt worden ist.
Estland. Anläßlich eines im Korps (Jerwen)
vor-ca.2 Wochen verübten größeren Ei n b r u ch sdiebstahls, wobei dem örtlichen Kaufmann
sür 400Rb1." Waren entwendet wurden, schreibt
man dem ~Uus Aeg« ans Tamsal: »Der
Leser mindert sich vielleicht, daß es in Estnmd
im 20. Jahrhundert noch wirkliche D i e b s b a n
den geben soll, und doch.ist es eine feststehende
Tatsache-Die hiesige Bande existierte wohl auch
schon früher, doch war die Mitgliederzahl eine
Seßwegeu.

s

«

AVVUUCMOUW UUV Juseratr.vermiitelux
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Unser Camptoit nnd dir Etpeditian

Preis mit Znstellmtg
,
jährlich 7 Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rin.
monatlich 80 Kop»
q
aus w ä rig: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
uch
hall-jährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Ginzelnmmuer 5 Kop.
"

Sprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-.
Telephon Nr. 10.
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Erscheint

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

«

beläuft sich auf 242 Da sieh dgs Gexichxslm ««ten Hungerjahren, bhn Blättern und Baumrinde
zu klein e«Pkes,,-wl;phenz.s-föi«e Zetigen im nähren müssen.
Als GeschwoFiieuland ,z,-.;Zn·;:;den Revaler Blättern lesen
rene figurieren Bauern· Der Prozeß erregt
Dir .;3«·«s:Einem««"Årb«e"«ikser in der Gegend von Kotka
großes JnteresseHsFHda pie Bande die ganze Ge- Inrdeiirnlängstx die r
T an un g v e r w ei g er t,
gend terrorifiert«»,h;tjl«t. "".Wies«inan annimmt, weriszireil er keine ißeweise darüber erbringen konnte.
den die Verhanäskiingen eine Woche dauern.
daß er den W ehrpflichtsbestimmungen
genügt habe. Im Anschluß hier-an mag erwähnt
Charkoim Auch·».dize Charkower Universität sucht, ebenso wie es die Kiewer und sein, daß ein Vorschlag desErzbischoss
Odessaer mit Erfolg getän, darum nach, in J oh an B so n die lutherische Geistlichkeit oblidiesem Jahre Juden über den vorgeschriebenen gatorisch zur Verw eigerung’« des Aufgeb o ts und der Trauung solchen Personen
Prozenxsatz hinaus Und zwar 15 mehr
gegenüber
anzuhalten, welche sich d e r W e hr
aufnehmen zu dürfen.
pflicht entzogen haben,nicht die SymAus» Lodz lwird der ,»-N. Lodz. Zig-« ge- pathie der letzten Kirchenversammlung
schrieben- »Vor einiger Zeit durchlief die in A b o fand und deshalb vom Erzbischof wiePresse kdiies überrascheude Nachricht, die dies- der zurückgezogen wurde.
Der bekannte
jährige «.Warschauer ev.-luther. Syn ode
Redakteur
des
landesverwiesene
des -W-«.eichselg ebiet s habe beschlossen,
Helsingforser finnischen Blattes «Päivälehti«
fürderhin ihre Sitzungeu in po lni sch er E. Erkk o beabsichtigt« vom Beginn des nächSp roch e abzuhalten. Wie wir indessen von
sten Jahres in Am erika ein finnisches
autoritativer Seite erfahren, beruht diese Nach- Wochen b l a tt herauszugeben Jnfolge eines
richt auf der Tendenzmache eines Antrages des Fachvereins der Eisenbahnkondub
Warschauer"p.-olnischen Vlatt«es. An
wegen Erteure und Wange- und
der- gasnzen Sache ist nur wahr, daß der teilung von Stipendien Packmeister
600
Mark
zu
sür solche
Hxafuptgottesdienst vor Eröffnung der Eisenbahn b«edienstete,
die russiwelche
Synode in politischer Sprache abgehalten
Sprache erlerne n wollen, hat die
"ivu-rde, wie- das bei den Synodalsitzungen in sche
Haupteisenbahnverwaltung bei dem Senat «uln
Warschau lin Zukunft allerdings Regel sein die Genehmigung nachgesucht, in den Ausgabenwird. während bei den Synodenversammlungen etat des nächsten Jahres sür genannten Zweck
so auch im vergangenen eine Summe von 9000 Mark aufnehmen zu
in anderen Städten
die deutsche Sprache ihr
Jahre in Lodz
Die Frage der Re organidürfen.
altesßecht behält. Die übrigens 15 000 Köpfe sation
des russischen Sprachunterzählende Warschauer evangelische Gemeinde- - am Polytechnikum in Helsingfors
bei der ein beständiger Uebertritt zum Katholi- wurde einem aus« 3 Senatoren
bestehenden Ausvzismus chnhrnehmbar ist, hat beständige Gottes- vschusse überwiesen.
Der
de s Lan d es
Jdienstefin palnischer Sprache.·«
verwiesene Graf E. F. Creutz hat dem
Tnfchkent. Die offizielle Zeitung »Russki Prokurator ein Schreibenin Sachen seiDer
ankestaM berichtet: Am 20. September schloß ne r Ausweisung eingereicht.
amKriegsgericht der Prozeß gegen den ehe- Jagdv e r e i n des «Wasaer Gouvernements
maligen-E A nst-eher des Tatschkenter Prohat die Erlaubnis erhalten, seine Schießbahn
weiter "zu gebrauchen, unter der Bedingung
viant"magazins; Oberst Ssuprnko,"der
der
Verfchleudernng
use-n
von Kronseijedoch
daß auch die Polizeimanns
gentum, dienstlicher Unterschleife, der Nichthsch a f·t der Stadt die Bahn für ihre S eh i e B-

Weisung erhalten,
beim« Ausbruch
Feindfeligkeitenss mit seinem Geschwader
nach Mukden und Antung abzugeben, welche
beiden Plätze indem« Vertrage. zu offenen Häer
erklärt wurden," und dort die Entwicklung der
Dinge abzuwarten. Jede Einmischung in die
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gelangte

Wenn Ssschlossener Phalanxgegen die ~Reaktion" zu
Matschiemh ist naher verwirklicht Die

»

»
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chttngs eingeflossener Gelt-er, der Beeinflussung übungen «mit IRev olvern gebrauchen
von Zeugenzu sfalfchen Aussagen, der wider- dürfe.
rechtliche-n Benutzung von Soldaten zu seiner
Bedienung und— schließlich der Vertuschung und
Verheimlichung von seitens Untergebener verübter.-Vergehen angeklagt war. Dies VerhandlunDen 8. (21.) Oktober.
gen währten vier Tage. Nach fünfstündiger
Zur Lage in Ostafien.
Benaztung tälltej das Kriegsgericht das Urteil, wird der Berliner ~Post« aus Washingdepiztifolge der Angeklagte eine Fest un g s h a ft
vom 17. Oktober telegraphisch mitgeteilt;
voneinem Jahr und vier Monaten zu ton-Das Marinedepartement
bereits einen
versüßen hat, wobei ihm einig e Dienstrechte vollständigen Aktionspl anhatfsür das Einund Vorzüge entzogen werden.
greifen der amerikanischen Flotte sür
Neueren
den
zufolge
Mandfchurei.
Nachrichten
Fall getroffen, daß es zwischen Rußland
und
Japan
u
rei
Kriege komme und die Vereidroht der Bevölkerung der Mandsch
und
darin
ver-wickelt werden sollten.
nigten
im Zueine fürchtbareHungersnot,
Staaten
getroffenen
samKeTchange damit beginnen die stets-zuneh- Aus den
Beschlüssen geht hervor,
men-den Räuberbanden sich zuregen. An- daß Präsident Roosevelt und seine Ratgeber
haltende Regengüsse und Ueberschwemmungen willens sind, die äußersten Mittel anzuwenden,
haben fast alle Verkehrswege in der Mandichu- um das Recht der Vereinigten Staaten zu
rei unterbrochen. Vor dem Eintritt der Regen- wahren, dem neuen amer,ikanisch-chi-s
periode ließen die Felder der Mandichurei eine nesischen H an delsverkrage entsprechend,
reiche Ernte erwarten, jetzt aber ist alles zu- in der «Mandschurei ungehindert
grunde gegangen, und die Bevölkerung des Handel zu treiben. Der Besehlshaber· 7des
heimgesuchten Landes wird sich-, wie in den letz- ostasiatischen Geschwaders, Admiral Evans,

-
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Die erste-Universität sür Frauen
ikn Japan kann zwar erst auf ein 2-jähriges
Bestehen zurückblicken, aber dennoch beläuft sich
die Zahl der Studierenden auf über 800. Viele
Frauen nnd Mädchen kommen aus den entfernlesten Gegenden des Jnselreichesz ihr Alter
schwankt bedeutend, zwischen 12 un d 35
Jahren. Wie die «,Jndian Review« mitteilt,
sind zahlreiche Studentinnen bereits Lehrerinnen,
andere geben sich dem Studium hin« um es
später zu werden, und nicht wenige-der Damen
machen einen mehrjährigen Abstcher nach Europa,
besonders England, um ihren Gesichtsblick und
«
ihre Kenntnisse zu erweitern.

Künstler und Kritiker. Man
schreibt aus Stockholm: Eine ungewöhnliche Begebenheit in unserem Konzertleben erregt

hier großes und nachhaltiges Aufsehen Der
Geigenvirtuose Willy Burmester trat hier
sansangs mit gutem Erfolge aul, machte sich
dann aber infolge einer Kollision mit einem
hiesigen Kritiker unmöglich und« hat nunmehr
Stockholm verlassen. Zu Beginn eines seiner
Konzerte erschien Vurmesier zusammen mit seinem Pianisten Voß auf der Bühne und hielt,
anstatt das Konzert anzufangen, folgende »K o nzertsßede« an das Publikum: »Ein Rezensent in hiesiger Stadt hat sich erlaubt, nicht
nur meine Kunst, sondern auch meine Person

zu

verfolgen; er hat mich mit Paganini
und bedauert, daß mein Haar
zu blond und meine Nase zu klein sei, als daß
ich eine andere als komische Rolle an Paganinis Seite spielen könnte. Wir Künstler stehen
der Kritik gegenüber ganz schutzlos, selbst wenn
diese ungerecht ist, aber wenn man meine Person angreift, so habe ich das Recht des Genuemaus, mich öffentlich zu verteidigen. Dieser
Kritiker, Herr Peterson-Verger,- mag
ein guter Musiker sein, und dann bedauere ich
doppelt, daß sein persönliches Feingefiihl nicht
mit seiner Begabung aus der Höhe steht. Wenn
Herr Peterson-Berger einigen Takt besitzt, so ist
Störung und zur Ueberraschung jener, dieeines
er vielleicht so gut, mein Konzert zu verlassen
Mannigfaltiges.
Tages in der ofsiziellen .-Zeitung« lasen, daß
und die Wirksamkeit an seinem Blatte aufzugedie Zeremonie den vierzigsten Jahrestag
Der Bruder des zu Tode Geprä- ben. Jn meiner Eigenschaft als Künstler muß
der Thronbesteigung bezeichnen sollte. Aber gelten. Laut Meldung aus Berlin ist das ich die Meinung aussprechen, daß er ein Krebs-«
»Lady Emily" mußte erst auf tragische Ereignisse merkwürdigerweise noch am Leben gebliebene- schaden in dem ganzen Mustkleben Stockholmz
Kind des Kommerzienrats Koch, Joachim K o ch, :,ist!!«v k- Diesen Worten folgte ein orkanartiger
wart-en, ehe sie die ihr versprochene Erb- fvon
feinen Eltern nicht nach Haufe genom- Beifall;, »der Redner wurde mehrfach hervorgeschaft antreten konnte, Die Frauen des koreanis -men,' sondern in einer
Pension in Steglitz
ergriff-endlich sein Instrument Doch
".fchen,Hofes hatten kein leichtes Leben geführt. untergebracht worden.
scheint-es, daß Bürmester weder ein formelles
verglichen
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noch ein reelles Recht hatte, fich so auszusprechen.
Die gesamte schwedische Presse stellt
sich entschieden auf die Seite des angegriffenen
Kritikers, welcher seinerseits das Auftreten des
Künstlers sür einen Reklametrick ausgibt. Die
Angelegenheit scheint vorläufig noch nicht zUk
Ruhe kommen zu sollen.. Der Stockholmer
Journaltstenklub hat sich mit der Sache beschäftigt und in einer Resolution an die Zeitungsherausgeber diese ersucht, in Zukunft die
Einladung zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen solcher Personen abzulehnen, von
deren Seite Komplikationen befürchtet werden
können.
Bemerkt sei nur noch, daß Herr
Peterson-Berger als Kritiker in der Zeitung
~Dagens Nyheter«, wie als Komponist im
schwedischen Musikleben einen hochangesehenen
Namen trägt. Daß feine Kritik Burmesters
übermäßig persönlich gewesen wäre, läßt sich
nicht sagen; mit der Kunst des Geigers allerdings war der Kritiker nicht gelinde verfahren.
Daß der Kritiker nicht persönlich gewesen ist,
geht daraus hervor, daß auch Stockholmer
Blätter, die
ganz« anderem Standpunkt
stehen, wie «,Dagens Nyheter«, sür den »konzertberedten" Schriftsteller eintreten.
Paris, 13. Oktober· Man wird es nicht
glauben: die Pariser sind ihres Eisfelturmes überdrüssig. Der städtische Ausschuß von »Alt-Paris« hat den Beschluß gefaßt,
daß der mächtige Bau im Jahre 1910 mit dem
Erlöschen der an die Eisselturmgesellschast ver-—gebenenKonzession entfernt werden solleEs sind daher verschiedene Pläne in der Ausarbeitung begriffen, um das Bauwerk nach
einem anderen Platz zu schaffen. Unter
anderem wird der Vorschlag gemacht, der Staat
solle ihn ankaufen und irgendwo an einer französischen Küste als einen riesenhaften Leuchtturm
wieder errichten. Außerdem trägt man sich schon
mit der Möglichkeit, ihn-an einen ausländischen
Kapitalisten loszuschlagen Nach dem übereinstimmenden Urteil vieler warder herrliche Turm,
dies bisher unerreichte Meisterstück einer kolossalen Eisenkonstruktion, eigentlich auch noch im
Jahre 1900 der Clou der Weltausstellnng, und
man sollte es den Parisern kaum zutrauen, daß
sie sich- leichten-. Herzens von diesem großartigsten
·
Obelisken der Nenzeit trennen.
Der erste weibliche Rechtsanwalt. Jm Haag hatte man dieser Tage das
Vergnügen, das erste Plaidoyer des ersten
-

aus
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Helferin aufdem Felde der Mission. Sieleitetein der Die erste Gemahlin des Kaisers war im KönigSöiklerKapelleden Gesang, undso kam es,daß man reich allmächtig gewesen, jeder Winkel im Palast,
demKönig von ihrer Schönheit berichte-te. Der jede Straße in Söul war von ihren Spionen
König befahl, daß die Tochter des Missionars bewacht worden. Sie soll Rußland zu sehr beinspseinen Haushalt kommen sollte. Eine Zeit- günstigt haben, und es waren auch andere Gründe,
lang schlug sie allerdings die Einladung aus; weshalb sie.-gehaßt worden sein sollte: eines
aber da »der König ihr versprach, sie so bald Tages vor zwanzig Jahren, während der Unals. möglich zu heiraten, gab sie seinem Drän- ruhen mit Japan, verschwand die Königin, und
geu.uach, kam in den Palast und ist jetzt die sür Korea wurde eine Trauer von einem Jahre
gekrönte Frau Yi His’, der vor sechs Jahren angeordnet. Dann erschien die »tote·« Kaiserin
den« Kaisertitel annahm. Ihr Sohn wird eines aber wieder am Hofe, und es oeriantete, daß
Tages Kaiser von Korea werden; dies wird sie als Frau eines Soldaten verkleidet ans dem
dann das erste Mal in der Weltgeschichte sein, Palast geschmuggelt und eine andere Dame an
daß-der Sohn einer Amerikanerin der gekrönte ihrer Stelle getötet worden war. Von den Toten
zurückgekehrt, regierte sie noch 13 Jahre neben
Herr-scheuequ Kaiserreiches ist.
die
wurde
Krönungszeremonie
ihrem
Gemahl, bis sich eines Tages in Söul
Laer
Durch
»MorgendämmeOm=die
Tragödie
eine
ereignete, wie sie sich jetzt in
Emin Kaiserin
rung«. Drei Großmächte wohnten der maleri- Belgrckd abgespielt hat. Tai Wen Kun, der
schen Zeremonie bei, England, die Vereinigten Vater des Kaisers, ein Mann mit ~eisernem GeStaaten und.. Japan.· Darauf zog die neue fühl und steinernem Herzen«, ermordete die
Kaiserin ander Seite ihres Gemahls durch die Königin und trieb den König zum zweiten Male
Straßen Söuls. Die Prachtliebe, die das Le- zur Fluchtben des Kaisers .bezeichnet," konnte bei dieser
Als die Krisis vorüber war, kehrte der König
Die
kommen.
Geltung
HäuKrönung recht zur
nach Sönl zurück, verheiratete sich in der Stille
ser »der Hauptstadt waren durch kaiserliches mit Emily Brvwn, nahm den Titel eines Kaisers
Dekret« geschlossen, und die Bewohner Söuls an und kündigte zu Beginn dieses Jahres am
kUiHexfenHals szder Zug vorbeikam, vor ihren Tü- vierzigften Jahrestage feiner Thronbesteigung
ren; dabei hielten sie in jeder Hand als Zeichen feinem Volke feine Heirat an.
Die Kaiserin
thpk Unterwersung einen neuen Besen. Jn nimmt Teil an allem Pomp. Sie lebt in einem
zwei geschlossenen Sänftenwurden die-Maßsta- Palast, der vier Jahrhunderte alt ist, und sie
ten durch dieStraßen getragen, über ihnen könnte in einem noch älteren leben, wenn nicht
WehtO ein Bannerjmit einem vierzehn Fuß lan- eine Schlange von einer Decke gefallen wäre
gen Drachen, und ein roter Sonnenschirm zeigte und Yi Hi erschreckt hätte. Eine Wache von
daß der Herscher Thron und 500 Mann beschützt sie. ein Gefolge von 2000
deUF»BO.I«ke«CUmit
seinemiWeihe teilte.
Mann wohnt im Palast, und außerhalb desselMacht
Die Einsetzung der Kaiserin verlief ohne ben steht das ganze Heer des Königreichs.

deutschen Kaiser

päischen Geschäftswelt zum Glaubensfatz werden,
Vereinbarungen miißte daß in Amerika die Bäume in den Himmel
von den Vereinigten Staaten als eine un- wachsenAber die Ansichten, die vor etlichen Monaten
freundliche Handlung betrachtet werden. gang und gäbe waren, sind inzwischen
durch
Die an Admiral Evans bereits erlassenen Weidie Tatsachen widerlegt worden
schneller,
sungen lassen den festen Entschluß der Regie- als die skeptischen Zuschauer erwarteten. Dafür
rung erkennen, die amerikanischen Interessen in leben wir in der Zeit der Elektrizität. Der
ganze große Schiffahrtstrust, über den die geder Mandschurei sicherzustellen.
Das ostasia- diegenstenL Abhandlungen in Schmollers Zeittische Gefchwader besteht aus drei Schlachtschif- schrist und im Nauticus-Jahrbuch erschienen,
sen, zwei Turmschiffen, vier Kreuzern, fünf Ka- ist, kaum daß die Druckerschwärze getrocknet
war, zur Faree geworden. Kein Mensch kaust
nonenbooien ' und verschiedenen kleineren Fahrzeugen. Es wird sofort durch das Schiff,,Petrel« seine Aktien, kein Mensch glaubt an seinen Bestand, and wenn er das Zeitliche segnet, läßt
und fünf Torpedobootzerstörer verstärkt, die beer an sicheren Wirkungen nichts zurück als die
reits Befehl erhalten haben, von Baltimore
Zuschüsse der britischen Regierung an die
Die
nach Ostasien abzugebenselbständig gebliebene Cunard-Linie.
Aktien des vielgeriihmten und vielgesiirchteten
Stahltrasts erreichen immer aufs neue den
Das Scheitern der Gefahr der
»tiessten Stand«. Die Vorzugsakten sanken
gestern auf 5773ØJ die gewöhnlichen
»Morganisierung.«
127.-A Alle schönen Bulletins der Mai-ganUeber Morgan und die MorganisieBeschwichtigungshofräte haben sich als
schen
rung schreibt die »Voss. Ztg.«:
eitel erwiesen- Eine Riesengründung nach der
»Wir leben in der Zeit der Nervosilät und anderen bricht zusammen; der Schiffsbautrast,
der Elektrizität. Wer neuen Eindrücken, groß- bei dem »die Herren Morgan und Schwab die
artigen Anpreisungen, chimärischen UnternehHand im Spiel hatten, ist bankerott,iund der
mungen gegenüber ruhig Blut bewahrt, wird Konkursverwalter hat derartige Schwindeleien
als rückständiger Philister gebrandmarkt. Der- anfgedeckt, daß gegen Herrn Schwab, der sich
echte «,Gegenmartsmensch« muß bei jeder neuen aufhält ~unbekannt wo«, der Hastbesehl erMode in Verzückung geraten, jede Sensation gangen, aber nicht zu vollstrecken ist, und von
als eine neue Stufe in der Entwickelung der Herrn Morgan selbst geht das Gerücht, daß er
Menschheit begrüßen und die Gesetze, die aus sich mit Schluß des Jahres oom Schauplatz
der Erfahrung abgeleitet waren, müssen als seiner Taten
zurückziehen und in den Ruhestand
.
Schutt in die Rumpelkammer befördert wer- treten wolle.
den. So geht es heute allenthalben, und
Die Vorgänge, die sich seit einigen Monaten
darum auch im Wirtschaftsleben Schade nur, in Amerika abspielen, werden manche der Lobdaß die neuen weltbewegenden Wahrheiten redner der neuen Welt in das Lager der
gemeinhin kurze Beine haben und, was gestern Revisionisten drängen. Sie werden genötigt
als Offenbarung gepriesen wurde. heute schon sein, ihre Anschauungen und Aeußerungen
als Verirrung verurteilt wird. Die Dinge und gründlichs zu ·,revidieren« und die Bedie Ansichten ändern sich gegenwärtig sehr schnell, geisterung sür die Trusts erheblich zu dämpsen.
nnd die Helden von gestern werden morgen als Es kann sein, daß eine Untersuchung, wie jetzt
Stümperüber ·d«ie Achsel angefehenm
.
beim "Schisfahrtstrust, demnächst,auch beim
Wie lange ist es her, daß Amerika als das Morgan-Schwabschen Stahltrust eintritt. Seinen
Land der unbegrenzten Möglichkeiten verherr- Schöpfern hat die Gründung die Kleinigkeit
Fluglicht wurdel Flugschrift erschien
von 62 Millionen Dollars abgeworfen. Dei-lei
schrist, um »die alte Welt über die ~ameri
Vermittelungsgebühren sind von der Trusts
kanische Gefahr« zu belehren. Geschäfts- gründung ebenso unzertrennlich wie die wilde
leute, Abgeordnete, Minister zogen über das ~Ueberkapitalisierung«. « Aber es ist leichter,
Meer; ein förmliches Entdeckungsfieber schien einen Trust zu gründen, als ihn zu erhalten.
ausgebrochen. Morgan wurde als ein Genie Der Stahltrust kracht in allen Fugen. Und
ersten Ranges gefeiert: Morgan weiß alles, Herrn Morgans Stern ist im Niedergange
kann alles, kauft alles. Und Morgan ist nur Der große .Milliardär wird froh sein, wenn
der Typus des Amerikaners. Wenn sich Europa er in Ruhe seine Renten verzehren kann.
Die
nicht rechtzeitig ermannt, ist die Welt der Morganisierung der Welt aber ist.
Der
Morganisierung
groß e ein Gespenst gewesen, von ihm wird sich
verfallen.
S t a h ltr u st mit elfhundert Millionen Dollars Niemand mehr schrecken lassen. Auch jenseits
Aktienkapitals sollte epochemachend sür die des Ozeans gelten die Gesetze des Wirtschaftsgesamte Industrie sein. Wir haben in deutschen lebens, und wer sie zu vergewaltigen sucht, erBlättern Bilder und Biographien des Stahlfährt leicht, daß Amerika nichts anderes«ist als
trust-.Präsidenten Schwab gesehen, daß der jedes andere Land —,ein Land der sehr beharmlose und« gläubige Leser in Bewunderung grenzten Möglichkeiten.«
dieses »Kapitäns der Arbeit-« ersterben mußte.
Eines Tages ertönte der Schreckensrus:
~Amerika kaust die deutschen Schiffe auf;
Deutschland.
Morgansgeht um!« Der ganze transatlantische
den
preußischen Wahlen.
Zu
Verkehr sollte in Gefahr sein, Morgans anheimDas Charakteristische bei den bevorstehenden
zusallen. Morgan bat die amerikanischen
der
er
den
La n d ta g s w a hlen ists einerpreußischen
in
Hand,
Eisenbabnen
hat
Stahltrust und noch etliche andere Trusts in der seits die erstmalig e allgemeine B eHand, erwirbt er auch noch die Dampfer, so teilig un g der Sozialdemokratie
gebietet er selbstherrlich über das Verkehrsnetz
n
nach allen Weltteilen und kann jedes Land und andererseits der R uck n a ch li ks den
mit amerikanischen Erzeugnissen überschwemmen die Ratio nallib er al en vorgenommen
Die Angst wuchs dermaßen, daß ihr Ausdruck haben. Das Ideal der bürgerlichen Linken, in
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an den

der Leiter des Norddeutfchen Lloyd, Dr. Wigandc
über die amerikanische Gefahr und die Marganisierung lächelte, wurde er als friesischer Dickkopf betrachten Fast schien es, als sollte es
bei einem großen Teil der deutschen, der eure-

amerikanisch-chinesischen

,

-

selbst
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»Bres-l. Z." zieht ans dieser Uebersicht den
Schluß- daß durch Freisinn und« Nationalliberale ein Zusammengehen der Linken sür die

Landtagswahlen diesmal in einem Umfange
angebahnt ist, wie es seit Jahrzehnten nicht
der Fall war- Demgegenüber ist jedoch festzustellen, daß die Nationalliberalen bei den
Wahlen sür die preußische Landesvertretang
stets einem starken Zuge nach links gefolgt
sind, wenn sie auch bei den Reichstagswahlen
in noch so scharfem Kampfe gegen den Freisinn
gestanden haben. Auch bei den letzten Reichstagswahlen haben
zu'ihrem größten Vorteil
die Nationalliberale-n Anschluß nach rechts
gesucht und gesunden, und die Zunahme ihrer
Stimmen-saht um 300 000 stammt nicht zum
kleinsten Teile aus diesem Anschluß.
Man wird zugeben müssen, daß die starken
Gegensätze- durch welche sich die Nationalliberalen vom Freisinn in der Reichspolitik scheiden,
im preußischen Landtage nicht zur Hebung gelangen. Zollpolitik, Militär-, Marine- und
Kolonialfragen kommen bei der preußischen
Gesetzgebung unmittelbar nicht in Betracht.
Die »Bresl. Z.« ,hat also ganz recht, wenn sie
den Freisinn gegen den Vorwurf in Schutz
nimmt, er habe durch sein Bündnis mit den
Nationalliberalen einen Ruck nach rechts gethan.
Ganz im Gegenteil ist dieses Bündnis durch
einen kräftigen nationalliberalen Ruck nach
links zu stande gebracht worden. Die schroffe
Abkehr der Nationalliberalen von der Rechten,
die rücksichtslose Art ihrer Kampfesweise, das
unzweideutige Bekenntnis zum entschiedenen
Liberalismus kann nur als ein, vermutlich
von den Nationalliberalen selbst sür nötig gehaltener Beweis dafür gelten, daßdie nationalliberale Partei nunmehr aufhören »will, eine
Mittelpartei zu sein, daß sie im Grunde ges
nommen sich mit dem Freisinn eins fühlt
mit demselben Freisinn, der noch vor wenig
Jahren auf einem nationalliberalen Delegiertentage als bündnisunsähig bezeichnet worden ist.
Was die Freisinnige Vereinigung
anlangt, so hat die Freisinnige Volkspartei
ihr nirgends Kandidaten gegenübergestellt. Die
Vereinigung list in den zehn Wahltreisen, in
denen sie Kandidaten nominiert hat, mehr oder
weniger auf die Unterstützung der Volkspartei
angewiesen- Ob aber d"e.ri«Barthsche Freisinn
der Richterschen »Schwesterpartei« nicht noch
Schwierigkeiten bereiten werde, ist zur Zeit
eine offene Frage. Es dürfte wohl hier und
da der Versuch gemacht werden, in der Erwartung sozialdemokratischer Hilfe, die dem
-

-

«
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Barthschen eher

als

dem» Richterschen Freisinn

gewährt werden wird, »aussichtsvollere« weibliche an Stelle der ~wenig aussichtsreichen«
männlichen Freisinn-Kandidaten zu bringen.
Die Sozialdemokraten sind mit
ihrer Wahlheteiligung in eine Sackgasse geraten. Aller Lärm in ihrer Presse kann darüber nicht täuschen, daß sie aus eigener

Kraft nichts zu erreichen vermögen, sobald es daran ankommt, daß ihre Anhänger
als Männer offen und ehrlich Farbe betennen.·
Das würde auch bei den Reichswahlen der

weiblichen Rechtsanwnlts in Holland anhören
zu können. Es handeiie sich um eine sehr einfache Rechts-suche Ein geistig etwas zurückgebliebener Bursche vors 18 Jahren soll feinem

Prinzipal Banknoten gestohlen haben. Er hatte
als schuldig bekannt, ~denn«·, sagte
er, »der Prinzipal und seine Frau haben mir
gedroht, undxins Gefängnis komme ich doch, da
hilft alles nichts-l« Vom Gericht in Middelburg
kam die Angelegenheit vor die höhere Instanz
nach dem Haag und sehr viele Damen sund
Herren, aber merkwürdig wenige Anwälte hatten
sich eingefunden, um Fräulein Dr.vauDorp
den Beklagten verteidigen zu hören. Die Dame
fah recht hübsch aus im Talar und dem braunen vollen Haar. Sie benahm sich ungezwungen
und bescheiden, selbst als der Staatsanwalt Dr.
Reitsma eine arge Unschicklichkeit beging. Statt
nämlich bei der Sache zu bleiben, begann er
seine Rede mit einer scharfen Polemik gegen die
Neuerung, daß sich die Frauen-jetzt auch dem
Anwaltsberuf zuwenden. Als ob dafür ein Bedürfnis vorläge, da es doch schon genug männliche Anwälte gebe. ~Mejosntkrouw de Advokaat«
aber, wie der Vorsitzende Fräulein Davon Dorp
anredete, hielt eine tadellose, klare, juristische
Rede, die sich mit nichts anderem beschäftigte,
als mit dem Fall, den sie zu verteidigen hatte.
Sie ging mit keinem Wort aufdie Unhöflichkeiten ihres Widersachxrs ein, und sie. hat ihm
hiermit-die beste Yntworsptgegebensp
Corditesser. Die englischen Truppen,
die den Krieg in Süd-Afrika mitgemacht haben,
haben auch die Gewohnheit mit zurückgebracht,
den ExplosivstoffCordit zu-essen. Der
Oberstabsarzt Dr. Jennings versuchte das Pulver,
als er erfuhr, daß es die Soldaten in großen
Dosen genießen. Er aß den Inhalt einer Patrone
und bekam Kopfweh, wie nie im Leben. Es
dauerte 36 Stunden an. Die Soldaten lösen
das Cordit meist im Tee auf- Dann regt es
das Nervensystem prompt an, wirkt erheiternd
ein Stadium der
und stimiilierend,
Schläfrigkeit und dann em schwerer Schlaf von
5 bis 10 Stunden, ie nach der Dosis, folgt.
Das Pulver besteht Alls 58 Z Nitroglyzerien,
37 J- Fulmicoton Yvd 5 Z Mineralsubstaiizen.
Jede PCLWUE enthalt 60 Körner Cordit.
A·iifdem Automobil. Sie: »Ach,
Edgar, ist die Welt doch schön !"
Er:
"
Nur ein bischen klein l"
»Ja!

sich zunächst

»
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schen Eisenbahn ein«

Dienstag, 20.» (7.) Oktober.
große
Hier sind
Vonräte australischen
Blei s aufgekauft worden, die für Rechnung
Rußlands und Japans nach China befördert werden sollen.
.
Melbourne,
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St.

’

...

-

-

«

--

.

,

"

..

..

.

so

sischkjapanischen Kriege.

St. Petersburg, 6. Oktober.
Vom
die »St. Pet. Z.«
unter vorstehende-m Datum: Obgleich die Politischen und kommerziellen Nachrichten vom
Auslande günstig lauteten, herrschte heute dennoch von Beginn bis zum Schluß des Verkehrs
geschäftlichen Getriebe fehr wenig
im
Leben.
Fehlende Aufträge aus «-den
Reihen der Kapitalisten sowie die Zurückder Spekulation
haltung
von
regerer
Tätigkeit infolge der jüngst ierlittenen Verluste sind als die Motive der heutigen Geschäftslofigkeit zu betrachten. Letztere hat nur
in der ersten Hälfte der Versammlung auf die
Tendenz und die Knrse der Dividendenpapiere
einen Druck geübt, dann zeichnete sich die Gesamtstimmung durch festen-Grundton »aus.
Metallurgische Werte waren die einzigen,sfür
die sich spontan Interesse einstellte.

«

Fondsmarkt berichtet

·
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Kirchliche Nachrichten
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Telegraph.

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Kursbericht

St. Petersburger Börse, 7. Oktober 1903
Wechsel-Course.
London 3 M. f. 10 Lstr.
100 RML
Berlin
Ide Fceösp
Paris
Foudss nnd Actieu
~

94,60
46,30
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Handels- und Börsen-Nachrichten.
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Gerüchtevoneinem bevorstehenden
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Mittwoch,

Petersburg,

Generalleutnant Linewitich ist zum Kommandierenden der Truppen des Amur-Mil»itärbezirk«s- ernannt worden« · .
· Wien-F Dienstag, 20. (7.) Oktober. Der
König von Griechenland hat seine
Reise nach Wien aufgegeben.
Belgrad, Dienstag, 20. (7.) Oktober. Die
Skuptschina hat den Handelsvertrag mit'der
Türkei angenommen.
Sofia, Dienstag, 20. (7.) Oktober. Die
Pforte hat Antwortnoten auf die neuen
Vorschläge Rußlands und OesterreichsUngarns
vorbereitet. Sie verspricht alles Mögliche zu
tun und macht wie immer die macedonischen
Komitees verantwortlich, die der Durchführung
der Reformen hinderlich seien.
«
Der Vorsitzende des-· macedonifchen Komitees
desavouiert aufs entschiedenste einen gewissen in
London lebenden Lazarewitsch, der dort im
Namen des Komitees Erklärungen abgibt und
eine Millionen-Anleihe organisiert. «
Peking, Dienstag, 20. (7.) Oktober. Die
russische, japanische und englische
Gesandtschaft dementieren hartnäckig die

,

Weisen

über
einer Bahn aus Simolensk
Poretschje, —Welish, .Newel, Opotfchka und
Pondery nach Walk mit einer Zweigbahn
Opotschka-Noworshewsßjeshanizyzu petitionieren.
. Neapel, Dienstag, 20. (7.) Oktober. Es
hat ein neuer Ausbruch des Vesuv
stattgefunden.
Velarad, Dienstag, 20. (7.) Oktober. Der
Minister des Jnnern verlas« das K a b in etts
Programm. Es werden folgende Vorlagen
eingebracht- 1) Selbstverwaltung der Gemeinden, Bezirke und Gebiete; 2) Sicherung der
dienstlichen Lage der Beamten; B) ein Preßgesetz. Das Kabinett will die Unabhängigkeit der
RichterJgarantigrem den Finanzen griißere Aufmerksamkeit schenken, indem es das Finanzwinisterium reorganisiert und die Buchführung reformiert. Die Regierung wird ferner für die
Hebung der Volkswirtschaft forgenjsindem es
die Forstwissenschaft hebt, Handwerkerschulen
eröffnet, Versicherungen gegen Hagel und Ueberschwemmungen organisiert. Die Regierung arbeitet ernstlich an deriSchaffung eines- selbständigen Tarifs und wird.,».»verfuchen, das Eisenbakjmletz zu erweitern.»" Die Hochschule foll in
eine Universität umgebildet«werden. Ferner soll
die Armee reorganisiert;wjerden, indem die Art
ihrer Komplettierungszv vervollkominnet. das
Budget des Kriegsministeriums auf-eine dauerhaftere Basis gestellt wird u. w.
Tientfin, Dienstag, 20. (7.) Oktober. Hier
traf zum ersten Mal die deutsche und
die französische Post mit der «Sibiri·

.

natürlich mit der- Beschränkung,

"

-

"

das Herz drängt nackjngraLHäch. Dem jungen zurückgegangen Die Hauptunterschiede zwischen samtheit und legt die Wurzel .bloß, aus der
der
der zwischen ldjesen"Ne«igungen und den den beiden Parteien sind: die Progressisten be- alle jene fragwürdigen Erscheinungen, alles
König,
aus
Natur
des
allgemeinen
gleichen
die sich
und Ach« der modernen Gesellschaft herund direkten Wahlrechts ergibt,
wenn man Traditionen des
Viktor Emanuel, Kö- günstigen die britische Einwanderung, die Ver- «Weh
vorgehen. Als die Wurzel der Krankheit hat
die geheime Stimmabgabe, anstatt He zu Uig Humbekks Und Ekfspis hin und herschwankt, billigung der Lebensmittel, den Vorzugstarif er den Konflikt erkannt, dem
selbstIa die recht-be»sichel«n«, einfach abgeschafft hätte, sp daß schwebt etwas wiexejjie Vermittlerrolle zwischen Und sind Anhänger Chamberlains; der Vond schaffensten, nüchternsten Menschen,
dies»e
der Wähler, der sichs den Luxus einer eigenen Frankreich und dem"Di’«eib-und, besonders Deutschist Gegner der meisten dieser Forderungen, ob- sonders, verfallen sind, sobald sie zu Wahlkn
haben zwischen zwei Pflichten, die ihnen als
gleich seine Führer die Stimmen der gemäßigpolitischen Meinung erlaubt, diese auch öffent- land, vor. Diese Auffassung macht seinem Hergleichwertig erscheinen. Das tragische Moment
ten
Engländer
dadurch zu gewinnen suchen, daß unseres
zen alle Ehre, nur wird ihn spätere Erfahrung
lich vertreten müßte.
Zeitalters liegt nach Ansicht des-»Verlehren, daß eine solche Rolle recht undankbar sie eine Annäherung des Bonds an die Politik fassers darin,
daß die Menschheit sich mit BeAm Freitag empfing Kaiser Wilhelm und aussichtslos ist." Jhm glauben wir- daß der Progressisten herbeizuführen versuchen. Es geisterung anfapfert für Dinge, die sie Im
im Neuen Palais den päsp stlich ZU Spezial- er seine Reise im Dienst des Friedensgedankens ist schon heute klar, daß sich die Wahlkämpfe Grunde genommen väljig kalt lassen, während
auch nicht einen Fingers rührt für Schätzegefandten Prälat Wilpert. Dieser überreichte geplant hat, im Munde der Franzosen kann- auf dem Boden der Rassenfrage abspielen sie
Heilighaltung ihr eingeboren ist. Niemand
deren
werden.
Die Führer des Bands haben es
dem Kaiser mit einer kurzen Ansprache ein man aber die Vereinbarungen der Friedensliebe
weiß, was er eigentlich mill, weil Niemand
übrigens trotz wiederholten Appells abgelehntweiß, was er eigentlich liebt-. Der Verfasser
Hanf-schreiben des Pplpstes spin law P-äp st- nur immer mit der reeervatio mentalisder verstedie Behandlung der National Scouts weist nach, daß unser Natnrtrieb die
trauhen,
aus
dem
daß
Kreise
die
beiden
Deutschland
Ausgaben
des
Liebe zum
liches Geschenk
ten europäischen Friedenssamilie auszuschließen (Buren, die in englische Dienste getreten waren) Nächftgelegenen ist und daß, wenn fes uns geWerkes »Die Malereien der Katalingt, dieser Liebe treu zu bleiben, der Weg-zum
der holländischen reforkomben Roms-« Der Monarch erklärte, der ist. Erst wenn man in Italien einsehen wird, zu mißbilligen, die pon
Lieben jener Kräfte, die uns das Nächstgelegene
mierten
Transvaal
gein den Bann
Kirche des
»Germania« zufolge, das Handschreiben des daß in dieser harten Welt der Tatsachen sür tan
zu erhalten vermögen, sich folgerichtig von seleine
Vermittlerrolle
Und
worden
waren.
jungen
Königsolche
des
exkommuniziert
ber eröffnet.
Papstes beantworten zu.wollen, und zeigte sich
über das Erscheinen des Werkes-, worüber be- reiches kein Raum ist und daß dies wachsende
reits sehr anerkennende Urteile vorlägen, gut Sichverbrüdern mit Frankreich notwendigerDeutschen Reiche
unterrichtet Mit sichtlichem Interesse ließ sich weise dieVeziehungen
lockern
dann
wird
die Stunde der
muß
erst
der Kaiser verschiedene Bildertafeln vorlegen
Das seltene »Fest delr goldenen
Der Herr-Kurator des Rigaer Lehrbezirks,
Entscheidung
kommen,
Viktor
wo
Emanuel zwiund kurz erläutern. Nach 15 Minuten hatte
Hochzeit
berichtet aus LRiga das
Kammerherr sz o lski, ist in noriger Nacht
seierten am 6. Oktober im
die Audienz ihr Ende erreicht und Wilpert kehrte schen den lateinischen Brüdern und den Alliier- mit zwei Beamten hier eingetroffen Und ·im »Rig. Tagbl.«
Kreise ihrer Kinder und Enkel und zahlreicher
ten seines Großvaters und Vaters wählen muß. Kommerz-Hotel abgestiegen.
,
nach Berlin zurück.
Freunde des Hauses Herr Alb erst Kr o epsch,
Wenn wir aber gelassen und kühl die VerschieKaiser Wilhem hat, nach einer Berliner bung der
Inhaber des renommierten Restaurants nebst
italienischen Politik beobachten, so ver- - Den
gegenüber der Börse,-und seine GeMeldung der »Diina-Z.« die Veröffentli
über
das
Konditorei
gestrige
Bericht
Konzert
der
Seite
mögen
wir
auf
anderen
geb. Neumann. AlsKuriosum
Luise,
auch
nicht
mahlin
chungseinerHausanspracheüben-erdes böhmischen Streichquartetts
die Ansicht zu teilen, daß wir eitel Genugtuung werden wir in der nächsten Nummer unseres sei angeführt, daß sich ,unter den Festgästen ein
sönliches Christentum genehmigt,die über die
vor 50 Jahren die grüne
sranzösisch-italienische Freundschaft em- Blattes veröffentlichen. Das Konzert war recht Herr befand,desderJubelpaares
er anläßlich "der
in Potsdam und
Konfixmation feines pfinden sollten,
Hochzeit
und
ern-teten
gut
besucht
die Künstler
weil sie ein· neues Element
stürmt- vor 25
in
fünften Sohnes gehalten-hat.
Jahren
dessen
Silberhochzeit
schen
Beifall.
das wievielste?
des europäischen Friedens
Riga mitgemacht hat. Der »alte Kro epsch«
Das anfängliche Mitleid mit den Eltern
ist. Eine solche Genugtuung stände auf der
Die Kontrolle der Stempelfteuer eine in weiten Kreisen unserer Stadt bekannte und
des Knaben Heinz Koch ist anderen Emdes Grasen Eaprivi, der setzt,
beliebte Persönlichkeit, hat in seinem langen
staatsmännischen
Höhe
wenn sie eine saktische sein soll, - eine Leben
pfindungen gewichen und im neuesten Heft der
er ist 1827 in Mittenwalde in der
den
Bund
ein
auch
als
russisch-französischen
Revision der Geschäftsbücher und
»Zukunft« findet man sogar eine förmliche An- neues Bollwerk
in seiner Famider Ruhe Europas begrüßte sämtlich er Belege der kaufmännischen Mark Brandenburg geboren
lie sechs Generationen erlebt, denn er war 9
klage: »Jn einem Haushalt, der sich für
nun,
voraus-.
Eine
wie
Rückblick
Geschäfte
ist
Ein
die europäische Politik der
solche
alt, als seine Großmutter starb, und sein
Zeit und Ewigkeit geschändet fühlen würde, letzten 10 Jahreauf zeigt uns einen unlengbaren der »St. Pet- Ztg.« aus Moskau telephoniert Jahre
ältestes
Großkind zählt jetzt 26-Jahre; so kann
wird, von der Steuerinspekxion allen Handelswenn der Kutscher einmal bei Tisch mitservieren
dem
Aufschwung und eine beträchtliche Stärkung nnternehmungen Moskaus angekündigt
verehrten anilar wohl prophezeien,
man
worden.
müßte, wird die Erziehung, Ernährung, Köraber ia der internatio- Das Komitee der M o ska ner Getreidebörse daß er snoch die siebente Generation« also UrgroßFrankreichs
Nichts
steht
perpflege, ärztliche Behandlung der Kinder einem
nalen Konstellation so unverrückbar fest, wie hat nun, hiervon in Kenntnis gesetzt, beschlossen, kinder, erleben wird. Wir wünschen dem noch
rüstigen Paare einen langen, sonnenbeschienenen
verbummelten Studenten anvertraut. Dippold die Feindseligkeit
gegen Deutschland um eine Sistiervnng dieser Maßnahme nachzu- LebensabendFrankreichs
suchen, die nach seiner sMeinung eine Vermißhandelt die Knaben. Dippold wird ver- und sein fester Wille, wenn es genügende
Kräfte letzung des
Geschäftsgeheimnisses der Zur Gratulation beim Jubelpaare war auch
nommen und erklärt, die Mißhandlung sei nö- gesammelt,
mit uns abzurechnen.«
deutsche Konsul, Dr. Ohnesseit,
involviert.
Der Ausgang dieser Aktion des
tig gewesen, eine ärztliche Untersuchung Heinzenä
Aus Armentieres wird vom 17.- Okto- Moskauer Komitees dürfte für die gesamte erschienen, um mit einer- herzlichen Ansprache
und ijos würde ein Fehler sein, und auiThefolgendes "Schreiben aus dem Zwilber gemeldet: Wegen Teilnahme an den kürzHandelswelt von Interesse sein.
kabinett des deutsch en Kaisers zu
rapie, Hygieine und Prophylaxis verstehe er sich
Brandstsiftu ngen und Plünüberreichen: »Seine Majestät der Kaiser und
so gut wie irgend ein Doktor. Dippolds Wort lichverübten
der u n ge n sind weitere 42 Personen durch
König
haben vernommen, daß Sie mit Jhrer
Nach dem neuen Winterf"abrplan,
entscheidet und Mama reist, beruhigt, getröstet, ein
Truppenaufgebot fest g e-« der bekanntlich am« 15. Oktober in Kraft tritt, Ehesrau nach 50-jähriger Ehe am 19 Oktober
ziemlich
starkes·
entzückt, nach Berlin zurück. Durch Gottes Fü- nomm en worden. Die
d. J. die goldene Hochzeit feiern werden. Zu
und Fellin-ReFührer der Arbeiter sind auf der PernausFelliner Aenderungen
gung ward ein Juwel ihrem Hause gewonvaler
in diesem frohen Familiensest lassen Seine Majestät
anahrbahn sehrswenig
empfehlen denselben, die Vorschläge der Fabrinen!
Keine Phantasie vermag einen gräß- kanten
den Abgangs- nnd Ankunftszeiten der Züge zu dem Jubelpaare die besten Glückwünschesausabzulehnen.
und verleihen Ihnen die beisolgende
verzeichnen. Zwischen den einzelnen Städten, sprechen
licheren Fall zu erträumen. Der Gerichtsspruch
Ehejubiläums Medaille mit dem
verbinden,
die
beiden
England.
diese
Bahnen
verkehren
aber blieb um 7 Jahre unter dem höchsten
dem Winterfahrplan ebenso wie bisher 2 Wunsche, daß es Ihnen und Ihrer Gattin durch
Wie das Depeschenbureau «Herold« aus nach
zulässigen Strafmaß. Herrn und Frau KomZüge; nur die Abgangs- und Ankunftszeiten Gottes Gnaden vergönnt sein möge, in treuer
merzienrat Koch werden vor, während und nach London erfahren haben will, erhielt der Lord- dieser Züge find um einige Minuten geändert Gemeinschaft mit einander sich nochrecht lange
eines glücklichen und zufriedenen Lebensabends
ihrer Zeugenaussage Mitleidsovationen bereitet Majou die amtliche Versiändigung,s daß der worden.
Der- Geheime Rahmens-Ratzu erfreuen.«
und Trauerkränze gewunden. Kein noch
von
Kaiser
Oesterreich imnächstenFrühs
Vertretung:
Valentiniv.
Jn
In Ergänzung des Berichtes über den
sanft mahnendes, vorwerfendes Wort.
Jetzt jahr England bsesuchen werde. Der
Die Medaille trägt auf der Vorderseite die
wird sich im Hause Tiergartenstr. 7a für den Aufenthalt des Monarchen sei vorläufig auf EinbruchindießesnosowscheHandDeutschen Kaiserpaares und
-lu n g sei noch erwähnt, daß die zurückgelassenen Profil-Porträts des
die
auf
der
zufällig überlebenden Knaben ja vielleicht sagar drei Tage in Aussicht genommen. Für den Diebswerkzeuge
Rückseite
Inschrift: »Zum Ehedeutlich die Spuren früheren
Seid fröhäich in Hoffnung, Geein Unterrichtszimmer freimachen lassen. Und Empfang in London sollen schon jetzt die groß- Gebrauches tragen; somit hat der, wie es jubiläum
scheint, internationale Dieb vorher schon andere duldig in Trübsal, Haltet an am Gebet. Röam Ende entbürdet die Deutsche Bankden allzu artigsten Vorbereitungen getroffen werden.
Städte mit ähnlichen Besuchen beglückt. Der mer K. 12, V. 12.
geplagten Papa bald beträchtlich
Wir sind
Serbicn.
zurückgelassene Paß«ist fraglos gesälscht, denn
human; Wohin nun das Auge blickt: Mitdie beiden Unterschriften rühren allem Anscheine
Meldungen
Uebereinstimmenden
fbezufolge,
.
leid, Teilnahme, judenchristliche Menschenliebe
von einer Hand her. Der Paß ist ziemnach
Und vdnzzj.».Leitmotiv: Furchtbar, daß eines so absichtigt die serbische Regierung, von der lich beschmutzt, aber noch nirgendwo einer
Alide Pahle, geb. Daugull, 1- amlB. (5.)
Stuptschina einen
außerordentlichen Polizeibehörde od.-gestellt gewesen. Aehnliche Oktober zu Wiesbaden.
Familie ohne die Spur eigenen Ver- Kredit
sür die Ausrüstung der Armee gefälschte Pässe wird der genannte Dieb wohl
Apotheker Albert Schmidt, 1- am 7 Okgrausam heimgesucht ward! Es
schuldens
aquager
verlangen.
·
—izu
Ueber
die
haben.
tober
zußevaL
Höhe
desselben
noch
mehrere
herrscht
ist eine Lust, zu leben. Wir Ungelehrten wol- noch Ungewißheit
Dr.
Viktor
ltz,
u
am
6. Oktober zu
Sch
1Man spricht von 20 —3O
len uns ausmalen, wie es in Bayrenth gekomSt.
Petersburg.
·
Die im Verlage von P. Schmidt hierselbst
men wäre, wenn ein rauherer Gerichtshof Herrn 'Mi«llionen. So viel würde ungefähr notwendig
geb. Muß, f am·l9.
Ehlers,
Wilhelmine
um das serbische Heer kriegsbereit zu erscheinende illustrierte estnische allge(6) Oktober zu Frankfurt a. M.
»
oderiFrau Koch oder beide derFährlässi g- sein,
Es hat sich nämlich herausgestellt, daß meine Weltgeichichte ist nunmehr bis zur
machen.
keid dringend verdächtiggesunden und
8. Lieferung und damit bis über die Hälfte des
wegen Gefahr der Kollision mit Jojo nnd die Behauptung, das« gesamte Heer ssei mit moMittelalters hinaus vorgeschritten. Das 16.
dernen Repetiergewehren versehen, unrichtig ist; Kapitel
anderen kommerzienrätlicher Macht unterstellten
dieser Lieferung ist speziell der Ges
Zeugen
inUntersuchungshast genom- kaum ein Drittel wurde« mit diesen Gen-ehren schichte der E sten in der ersten Hälfte des
St. Johannis-Kirche.
gewidmet;
Käpitel ist von
men hätte. Dann wurden sie nicht beeidet, ausgerüstet., Ebenso sind auch die vorhandenen Mittelalters Reima n dieer
Eingegangene
Liebesgaben.
ausgearbeitet worden.
Pastor W.
waren also auch nicht ~durchaus glaubwürdig«« Munitionsvorräte unzureichend Hauptsächlich
deri
Kindergottesdiensten
In
im
es aber an Kanonen. Selbstredend kann
des September-Monats: zu Schulgeld
hätten gegen allerlei beschworenenDienstbotew fehle
Laufe
der
Betrag nur durch eine
Jn der Nacht auf vor-gestern wurde aus für arme Kinder 3- Rbl. 67 Kop.; für den
klatsch zu kämpfen und vielleicht manches un- neue hierfür erforderliche
dem
die
Stall des Kudingschen Wirts Abrand Missionszögling Njanarettinam in Madrås 5
aufgetrieben
werden,
Anleihe
man
in
zärtliche Wort herunterzuschlucken gehabt. Und dem
ein Pferd gestohlen. Der BeReinhold
Rbl. 31 ,Kop.; zu Kostgeld sür einen WaisenBestellung-gemacht
in
Lande,
welchem
die
der Vertreter der Anklage hätte dann im« Schlußdie
bis
verfolgte
Spuren
hierher,.leider
stohlene
knaben
45 Kop.; außerdem für das Waisenhaus
vortrag wahrscheinlich von der gewaltigen sozia- werden soll, zu erhalten hofft. Wegen Kanoaber. sind die Nachforschungen in der Stadt 30 Rbl. 50 Kop.
«
nenlieserungen befindet man sich schon seit ge- bisher
—j——
len Lehre dieses Prozeser gesprochen, der in
ohne Erfolg geblieben.
Mit herzlichem Dank
»
W. SchwartzT
blutroten Schriftzeichen die alte Wahrheit er- raumer Zeit mit einer französischen? Fabrik in
neue: daß forgende Elternliebe al- Unterhandlungen Dieselbe fordert aber die
lein reichen wie armen Kindern sichere Häuser sofortige Bezahlung der Hälfte des Kauspreises.
·
baut-«
Süd-Afrika.
»Die moderne Kulturwelt ein
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Frankreich.
Aus Kapstadt wird der »Dain Mail« Narrenhaus. Von einem Optimisten.
Peter Maiste Tochter Leida, des Karl ArstTochUeber den Besuch des italienisch en u. a. telegraphiert: »Der jetzt beginnende (191 Seiten 80. Preis geheftet Mk. 2 Breslau, ter
Linda,,des
Helstein Tochter Linda,
Königspaares inPariswirdden»Hgmb. Wahlkamps dürfte der heftigste in der Schlesische Verlags-Anstalt v. S. des Karl KukkHermann
Rosalie, des Wilhelm
Tochter
en
Die
der-)
Schäden der Müitrsep Tochter Wilhelmine,
Rache-« von dort unterm 15. Oktober geschrie- Geschichte der Kapkolonie werden und selbst den Schottla
des Johann Friemodernen Gesellschaft, die Krankheiten unserer
Tisler Sohn Siegfried, des Karl Lomp
ben: »Das Wetter ist kalt und unfreundlich- vom Jahre 1898 übertreffen. Die Parteien, Zeit hat kaum Einer mit ernsteisem
drich
Eifer und
am zweiten Tag der italienisch- Bond und Progressisten, stehen einander ziem- wärmerer Teilnahme studiert, als der unter dem Sohn Friedrich Augast, des Karl Uibo Tochter
geworden
Ella Johanna, des Andres Juur Sohn Hugo.
sranzösischen Verbrüdernngsseier. Aber die lich gleich. Der Bond ist sich voll der Tatsache bezeichnenden Pseudonym »ein thimist« sich Proklamiert:
Mart Laurfon mit Auguste
Stimmunghat ganzoffensichtlichanWärme bewußt, daß eine Niederlage wahrscheinlich sich verbergende Soziologe, der feit Jahren in der Julie Luise Willems, Kristian
Uibo mit Anno
Monatsschrist ~Nord Und S üd«
zugenommen Gestern Abend wogte eine infolge der Neueinteilnng der Wahlkreise nicht bekannten
seine gehaltvollen Abhandlungen veröffentlicht Satt. Gestorben: Jaan Brükkel, Jakobs
ca. 33 Jahre alt ; Jahn Puja aus Lettdichtgedrängte Menschenmenge auf den glänzen- wieder gutmachen lassen würde. Die Progressi- Drei von diesen
sind in dem vorliegenden Sohn,
·
den und in tausend Lichtern strashlenden Bon- sten rechnen sür die Wahl zum gesetzgebenden Bande vereinigt, dem die an erster Stelle land, ca. 48 Jahre alt.
levards in der Avenue de l’Opår’n und der Rat, die am 10. November stattfindet,
eine stehende, ihrer Entstehung nach die jüngste und
Rue royale. Das war wirkliche Feststimmung Mehrheit von einem Sitz. Die Ergebnisse der dem Inhalte nach die nmsassendste, den Namen
gegeben hat. Jn der 1901 zuerst erschienenen
und die heutigen Blätter überbieten sich km Wahl zum Unterhanse sind noch sehr»ungew-iß, Abhandlung
~Trust und Staat-« hat der
Fekegraphenggentur
sarbenglübenden Darstellungen der tausend klei- man rechnet auf eine progressistische Mehrheit
Verfasser sich über die Stellungnahme des der Russischen
nen Zwischenfälle, die sich im Verkehr zwischen von drei Abgeordneten. Für die Zukunft SüdStaatentums gegenüber der ·ötonomischen EwSt· Petersbnrg, Dienstag, 7. Oktober«.
den italienischen Souveränen und den Würdenin einer anderen hat er
asrikas kann es verhängnisvoll werden, daß die lution ausgesprochen,
griech ii che Königspaar ist heute
Das
trägern der Republik in der Stadtj abgespielt. ausschlaggebend-en Wahlkreise von den Stimmen seine Ansichten über »To d es«strase, Dnel l, aus Dänemark
hiek eingejrpjfkvsp
—niedergelegt und hier von hoher
Die politische Note wird im großen Ganzen der Farbig en abhängen, «die von beiden Krieg«
Moskau, Dienstag, 7. Oktober. Großfürst
Watte Fragen behandelt, die znmeist »nur-,
nur wenig eingeschlagen, nnd anchk die- Reden Parteien maßlos
umworben werden. wenn sie durch einen besonderen Anlaß akut ge- Ssergei Alexandrowitsch mit Gedes Königs und des Präsidenten geben keinen Auch der Bcnd»gibtsich jctzt Riegeka worden sind, mit der Einseitigkeit der erhitzten mahlin und die Kinder des Großfürsten P aul
besonderen Anlaß« zu weitgehenden und tief-» f re n n d lli ch. . Sein Einfluß beiden Einige-J Leidenschaft diskntiert zu werden pflegen Handelt Alexand row itsch sind
zues«sijch« diesen Alissätzemxwenn sie-bis auf den« rückgekehrt
sinnigen Komme-steten- . DieL a.,g»ez ist jses gan Hin-neuen ist. jeddch infolge
"
.
Erklärung Gene- stiessisen in
der
der
nur
Problemegehem
um
Kern
doch
L,,,»Zlar:’ Italien bleibt aus« Grilan kaltpoYiitiLH ral Bett-eh die Ländiereien’«
Opotfchka, Dienstag,. 7. Oktober.
Die
sEingeborenikm Einzelerscheinungen
der modernen Kultur, so be- I
Räsonnements einstweilen beim Dreihunde- sollten zur Besiedelung sreigfgebseftiiberden,«
Landschaftsversammlung
beschloß, um den Bau
:leneht-et er ins- dem Titel-aussah sisie ins ihrer Ge-
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THE
VII-—-

I.

Mittagstisoh

Kenntnis,

-

z·

Is-

sz

«

II II UCIIs I II. seheronsmoU

3. Mart-he militaire

-

Frische

Zur

-

Marmalatla als-.

Ich

Elektr. Glocken-Anl. In. Montage von
Rbl. 3.50 an, Haustelephon-Anl. mit
Mantis-ge von R. 12 an, sicherheitsEinrichtungen etc. zu ermäss. Preis-

Pastllla

liessen-Konten

Iruoli-Blsquits

RitterltWSSS 9-

Ist-Gme-

schnellen Bereitung von delischmeckendem Frucht -Gelee,

a s

I

Ananias,

AEfeL

—-

Birnen,

'B—-

Estroneng ritt-gessen

HimbeerenJohannssbeeresh
knjsehem Naniwa-an,

«

anjstclh

Pomerenzem
Vanilla, Waldmesster

in Päokchen d- 20 Kop. ist stets
vor-tätig in den Handlungen der
Herren:
«

Jäkgeason ö- seht-book
S. v. Kicsokltsky
. .
B. Pabo

J. Pkojl
F. G. kaut-a

leiderStoffe

tin-status-

Palzlmzuy-stuffa
TJLSTEP»ic?si22«k""««"«""
»

W. schmalz

Mzuutaktuk-, Leim-11- und

Weisswarewklndjgza

Neue Möbel cou-

Z til-sittsam- Solslsttlivsns, 2

vlsettem s Kralllsssrmstssstzem

mit wenig gebrauchter Matratze n.
ein kupfernor Isscslllssssls
--—--t--·-st--1.-« ...--·--t-H—-.«.-«

isjf

Fett

""i usw«
"

Bis-sehe

Itk. Nr. 41
sind hllllg zu verkaufen folgende

Posstarmijbol

auch in Teilsahlung:
1 Sohwarze saal-Garnitur, 1 Gras-mit
BoudoirsMöbel (gen. Brettohen), 1
Gar-nü- tiirk. BoudoirsMöbel (gen.
Halbmond), 1 kl. türk. Garnitsp 2 gr.
türk. Divans, 1 engl. Cum-hatte. 1

Bismarok-00uchette, ZBreslauer Cou-ohetten, 2 Rokokoschaiselongues, 1
Renaiss·—PukkS-,

I

geliefert.

Tapezjer mul Decoratenls

«

II- Zlmmsss I

mit ssllslzlsslg u. Bedienung-. Okt.
sub. A. B. C. in der Bxpodition der

..
» -..

-·

»Nordlivl. Ztg.«
sit-sucht eine

I

I

Hztgl

2Faqlilitknwollnung
Ein gnädchkgsintermantek

(eig. Arbeit) sind Abreise halber
ein c.:Tkttckjetrlrtjrank
billig zu verkaufen
Uferstk. 19, zq vol-kaufen von I—2 Uhr Wan—jin-Hof, bei der Holzbriioke.
graben Z, 11. INng

sent-n

.

,

.

.

.

.

.

.

(zur scat) zum verkauf. Kauklustigs

worden gebeten, beim vol-stand des
verging sieh nach dem Preise- zu

EMEBUNNE

erkundigt-n und zugleich anzugeben,

unmöbl.

,

b. Hauswkizcjxgp

Blat- Familienwohtsuug

von 4 Zimmorv

Issllcllt

tüchtige- 111 ä tl o h c n

Einwünscht

eins stelle als staBäche-Institution
Alsxsndorstkasso Nr. 93.

tus-1-

o(l.

packt-anko- aottaiv. VIII-en, 8 omöpa 1903 k.

Domborg,

9-11 Uhr morgens-.

.

.

»Hm-Full Las-lo«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thema-Sschabert-Taasig.

.

.

.

Erhol.

4. WebsteriPovvelL

«

.-

-

,

A. Webster-Powell.

von J. Decken-, st. Peter-barg.

87«

Illu- Abeutlm

Eint- Köctsin, clis gut kocht

und guts Zeugnisso besitzt, sucht
Stssh Ihm-sehe str. 37, v. 10—4 U.
s—

l

»

Eins gut attestiakts Magst

sucht

zum Alloivdionen
Kognition-Alles 11.

St.-m
THE-ZFa

Evangel. Jaaqlmgsvsrm
Gustav-str- 10, eine Tr. h.)

Mittwoch den 8. olctebek
nbds. 9 Uhr

Ihr-lebend

Ressggrca

(Lukes 2.).
Jeder Jüngling nnd

-

lunge Menschen

die das schneidoriown u. Zoiohnen
erlernen wollen, schau-II sit-II so-

fskt Illslllsll
KastaniouiAlleo 6,
bei Beinen-. Mässigo Zahlung-.
-

Em junger Mann
mit

(unvorhoiratotor)
guten Zeugnisson wünscht eine Anstellung als
tatst-list- odsk susclswsclitsn Zu
ertragen Jamasoho str. Nr. 17, beim
Hauswäohtok.

Ema ersah-sann Ist-im
.

I

sucht sin- stsllc aufs Land; kann
auch d. Viohwirtsohaft übernehmen.
Näh. Wallgrsbon Nr. 3, Milohhandlg.

Druck und

Verlag

von

C.

W guts ;- u

Familienangntl
Freitag,

-

Mann

ist

lies- 111-susllle passiven Ists-liessen welche
ihre Teilnahme en der Jubilänms—feier angemeldet haben. werden etSueht, die Ellltklnsksktsll am
111-using. Witwe-111 ode-r nennst-s-tsg zwischen 12 111111 2 111111 im
vereinslekale in Empfang- zu nehDet- kräsesh

men.

let- Preis für Prima Patroleum ist v. heute ab wie-ter
um S Kop. pr. M gegeh-a ach-I.
Kirchllctto Armenpflege stisgclt
Mo Bostklisfokstiiudm
Ist-lassen
llolkokltmon u. llolkok
Anfang 9 Uhr.

Emo Deutsche

.

StsIIIIII

BFLJMY

ti. 10. 01ttobor

Sternwarte-,

sucht sllls stslls zum Alleindios
non details-Im alleinsteh. Herrn oder
oin.DB-mo Alloesttn 29, Qu. 2, 1 Tr-

mit einer warmen

Veranda Ist Instka
Johannisstrasso·3B. Daselbst Sind gebt-suchte
Ist-Cl zu verkaufen, als: 1 gr.Spoiso—tisoh, 1 gr. sehr-ank, 1 gros. sopha,
2 But-en, 1 Waschtiscb, l Knsggo u.
eine
woniggobrauchto singst-sehe
,
,
Nähmasohine.

.

slllstts (inel. Billeteteuer) d 2 Rbl. 10 Kop., l Rbl. 60 Kop., 1 Rbl.
10 Kop., 75 Kop. nnd 50 Kop. (Gnlerie) sind in -I. shllskscll·s, vorm.
B. J. Karow’s Universiiätssßuehhancllnng und ern Konzert-Abend von
7 Uhr nb an der Kasse zu haben.
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den Hilfe, wie auch freundliche Auf-

s
RitterstnZufgrfrggn
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.

nahme event. bei strengster Diskretion. Uebernehme auch Ausfahrten aufs Land. Hebamme U. kunstPfekdestrasse 4, im Flei.
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herzlich willkommen.
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Der Ulljlascho Esttx LandwirtschaktL ver-. hat 3000 Pud keine,
Sechs-eiligs-

werden gegen 1. Hypothek zu 60auk ein städt. Immobil (Wert 20.000
Rbl.) gesucht. Offerten Sub »5—7«

Chopin.
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Weine-, Polonnise, Mazurka, Polks, Menuetto, Gevotta, anso).
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.
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hgs Ins-staatl.
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o) Varinzioni Banne-.

T·hoologisol1. Abend

Alt-txt 17.

5000 7000 Rbl.

gutes
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4«. Empfang von Mitgliedsbeiträgen.
Weitere Anträge oder Verhandlungsgegenstände Sind bis zum 11.
Oktober anzumeldeo bei dem
Isllkstsb

Bin Herr (Dooent der Univ.) sucht

u.

.

3. Bericht über die Neubeuteu auf Rom Ausstellungsplet2.

W. gienlem

Rigasche Str. 41.

6—7 Zimmorn. Okkerten:

.

Tagesordnung:
1. vorläufiger Ausstellungsberioht.
2. Diverse Anträge-.

«
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.

A. Webster-Povsell.

Montag, 13. (26.) oktollsr stills. s lllsr til-each im kl. oberen
sag-le der Its-saurem

wievisl Sie pro Pud Zahlen wollen«
«
Adr. OT. 111-Da 11. P. Ili. z.
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Generalversammlung

türk.

Pukk, 2 Walzen-Pukke, 1 RokokosPukk,
2 Klapp—.Vlatra-tzen, sowie Sämtliche
mass-Ins Polstssss ums pokus-s-tionsssshsitsn uns tlis Ums-assistsung von säh-In worden unter
Garantie schnell, Zauber und billig

ein

.

empfiehlt zu billig-en Preisen

auf Wunsch

Govdel, 2

.
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compositionen von Enge-nie de Pirenit
5. ,Belsazar«
(orgie, Die Feuersohrikt an der Wand, Belsszar’S Tod.)
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Ploskauos

Reparaturen werden unter fachm.
Leitung mit 25 Kop. pr. st. berechnet
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Osietten-Auzeiser.
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in der Expedition der ,Nordlivländiichen
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äusserst erkrisehend wirkend, ist die
Ng 4711 Eau de cologne
heute allen Kreisen der gebildeten
Menschheit unentbehrlich geworden.
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In einem »Warum

und Volksleben sind ebensUnterricht und Erziehung genau gleichwertig. Sowohl die früheren als auch der weitaus-sv größte Teil der
modernen Schulmeister haben keine eigentliche
pädagogische Ausbildung erhalten. Wenn der
Schulmeister der älteren Epoche die Kinder
trotzdem das Böse besser hassen lehrte, tat
er es einfach nach der Väter Weise, während
der moderne Schulmeister «die, Erziehung für
nebensächlich hält, in der Voraussetzung, daß
die erziehlichen Resultate beider Schulrevision
schwer festzustellen sind. Jnsolge des bei der
geringen Vesoldung erklärlichen Mangels an
guten Volksschullehrern haben wir in letzter
Zeit junge Schulmeister erhalten, diel von erzieherischen Unterrichtsmethoden keine Ahnung
haben. Die Ausrede, als ständen Erziehung
und Herzensbildung nicht im Programm unserer
gegenwärtigen Volksschule, ist eine Erfindung

so

unserer Volksschullehrers«

aus

zum«

"Memleket"*).

——

St. Petersburg, 8·

»-

Oktober. Das Organ

Von der anglikanischen Episdes russischen Kriegsministerium,s, »Aus ski kopalsEparchie in Nordamerika
ist
Jnvalid«, schreibt über den russischsjader Bischof Grafton, wie die ~Pet. Wed."

panischen Konflikt folgendes: Zu den
friedfertigen und versöhnendens Vorschlägen der
russischen Blätter riet-hält sich, mit wenigen Ansnahmen, die öffentliche Meinung Japans ganz
ablehnend. Man will in Japan Rußlands
Souveränitätsrecht über den Nordosten des

asiatischen Weltteils nicht anerkennen. Diesen
Standpunkt teilt man auch in China, wo
Japans Einfluß in staunenswerter Weise
wächst. Es ist daher anzunehmen, daß in der
allernächsten Zukunft statt des unnatürlichen
und nur auf rein theoretischer Grundlage fußen-

Hofs Generaladjutant Baron Freedes
ri-cksz wird-, der »St. Pet. Z.«. zufolge, in
den zwanzigerTagen diesesMonats
in Skierniewice eintreffen.

Generalmajor der Saite Sr.«Majestät
Wogak ist vorgestern nach dem Fer·
nenfOsten abgereist.
Ein Postbeamter in
eurem soecowuer ver-, Otaoh ver 11 ca clcy
nach einem bestimmten poste restantesßries erkundigt hatte, aus Nachlässigkeit denselben
erst sechs Tage nach dem Eintrefsen
ausgehändigt. Der betr. Beamte hatte hieraus
von seiner nächsten Obrigkeit einen Verweis
erhalten, der Gehilse desMinisters des
Innern hat jedoch, wie der »Warsch. Dii."
berichtet ~angesichts der vorliegenden hervorragenden Nachlässigkeit und Nichtachtung der
Interessen des Publikums befohlen, den betr.
Beamten binnen dreier Tage aus dem
-

Zärtlich schmiegt sie sich an ihn. »Ich
frisch und munter bleiben wie ein
Vöglein tm Gezweig und ein wunderschönes
Knäblein ins Leben bringen, hat mir der
Sterndeuter prophezeit! Schütte also die
Sorge ins Meer und sei heiter-und zuversichtlich l«
»Und wirst Du mir treu bleiben ?«
Sie schaute ihm schelmisch in die pechschwarzen Augen. ~Darum hättest eigentlich
Du den Sterndeuter fragen sollen!«
Aber rasch fügt sie-hinzu,. ernst und feierlich
die beiden Hände flach auf seine Brust legend,,Horasche bleibt Dir treu! Glaube mirl«

mitgeteilt-vordem

drüssig, wollen sie Meerschaumgruben in Marge,
in der Nähe von Eskischehir, pachten. Wenn
das Glück einigermaßen ein freundliches Gesicht
macht, ist es möglich, in kurzer Zeit dort mehr
zu verdienen, als mit dem Hin- und Hertragen
des Haustrams und der Koffer der Franken.
Das Geld zur Reise haben sie, aber zur Pacht
fehlt es ihnen noch. Die Kumpane wissen,
daß Agathangelos einen Sparschatz besitzt. Sie
malen ihm darum den Gewinn als Odschakschi,
als Gräber, verführerisch genug aus, und er
leistet nicht lange Widerstand. Auch er will
rasch verdienen, denn all sein Empfinden verlangt

.

-

"

,

.

«

pSchnhe

am 4.«Qltober

in Begleitung des· Ka-

nonikus Fay und des in England bekannten
Kenners der orthodoxen Kirche und Vorkämpsers
für die Uniirung W. Birkbek aus Moskau in
St. Petersburg eingetroffen. Bischof Graston

aus

ist

Einladung des

Bischofs

der Alm-

ten und sür Nordamerika Tich on, Beisitzers
im ng Synod, nach Rußland gekommen, um
sich mit der orthodoxen Kirche und ihren Vertretern bekannt zu machen. Der den Bischof
begleitende Herr Birkbek ist schon wiederholt in

Rußlanb gewesen

und beherrscht die russische
Sprache. Seiner Feder entstammen das "Werk
~Rußland und die anglikanische Kirche der
letzten sünszig Jahre« sowie mehrere Uebersetzungen russischer theologischer Schriften ins
Englische. sAm 5. Oktober wurden Bischof
Graston und sein Begleiter W. Birlbek herzlich vom Metropoliten Antonius empfangen,
dem die Würde eines Doktors von den Universitäten zu Oxford und Cambridge zuerkannt
worden ist«
Jn einer Privatsache, « die Frage der
Rechte der Hebräer bezüglich Eröffnung
"-

§

jedem, der es wünscht, gestattet, eine Apotheke zu
gründen und zu unterhalten und in dieser Beziehung keinerlei Beschränkung hinsichtlich der Personen mosaischen Bekenntnisses fest-

stellt.

-

"

Rekommandierte

Korrespon-

worden sind.

»
umarmt die Liebliche innig. nach der Heimat.
Er fährt mit den vieren nach Eskischehiks
»Blumen auf Deinen Weg, Agathangelosl Als sie in Marge anlangen und er dort die
Glück in Deine Hand! Freude in Dein Herz"!« unterirdischen Arbeitsstätten der Odschakschi
Das ist der letzte Segenswunsch seines jungen sieht, die dumpfen Erdhöhlem in denen sie
Weibes.
wohnen, als er sie selbst sieht, fast naekt, ver-«
Bald darauf treibt Agathangelos in den wildert, mit lichtscheuen Augen, sieht, wie
Straßen der türkischen Hauptstadt sein Ge- sie kniend in atembenehmender Luft und
werbe. Den Semer auf dem Rücken schleppt Finsternis ihre Tätigkeit ausüben, überfällt ihn
Nacht die trostlosen Wolkenmassen und unend- dessen er
nächst seiner Körperkraft zu seinem er allen möglichen Hausrat durch die steilen, kalter Schauer.
lich blau das Firmament, das sich an des
Seine Genossen höhnen ihn. »Wir gehören
bedarf,
enthält: den Semer, eine Art engen Straßen, trabt tagen-Z, tagein schweißBlickes Grenze zu vermählen scheint mit-dem Berufe
jLedersack an Riemen, den er braucht zum triefend durch die Menge mit dem eintönigen nicht zu den Bevorzugten, die das Glück
·
lasurfarbenen Gen-äffen
seines Rückens beim Schleppen schwerer Russ: ~Guclndal«« (Achtung!) Er schläft des im seidenen Kaftan und mit vornehime;r«"»Gek
f
Kölno Z tg.
) A U S der
Lasten.
Nachts in« einem Tvrwinkel," uns keine Lager- herde zu sich einluden können. Häsiidsgeåi

Agathangelos
Dann gebt er.

melden,

denz wird in Petersbnrg seit» 2 Monaten i m
Hause von den Briefträgern entgegengen o m m e n. Wie sehr das Publikum
an dieser Neuerung Geschmack gefunden, beweist
Dienst zu entlassen. Dieser Befehl ist die Tatsache, daß in den ersten 2 Monaten den
allen Postkomptoirs zirkularieter Briefträgern mehr als 10 000 Briefe aufgegeben

«

werde

-

ggxs Je »He-ZUlkskakkschfkskt Mist-WNikolan Zatte -folge,«
erklärt, daß 519. des Medizinalftatuts

-

Dorpat, den 10.0ctober1815
Quadern Und bröckelndes Gestein, denn
Der Gener-al-Feldmarfchall Graf V arAgathangelos hat feine Wohnung in die verclai de Tolly ist für feine im Laufe des
fallenen Festungsmauern eingebaut.
verwichenen Krieges mit den Franzosen wiederMelancholisch schaut Agathangelos in das
holt bewiesenen Dienste, deren Folge endlich strahlende
Gewölbe. Auf den offenen Himmel
der Abschluß des Friedenstraktats in Paris geer wohl gewartew doch bereitet ihm sein
hat
wesen; desgleichen für den guten Zustand der Erscheinen keine Freude, weil er
ihn zwingt
Truppen, die im gegenwärtigen Jahre unter
von
der
und
Abschied
zum
Heimat
vonseinem
feiner Anführung nach Frankreich marschirt jungen Weibe. Er übt das Hamalik, das
sind, für die» bei ihnen eingeführte Ordnung- Lastträgergewerbe, aus Und
reist alljährlich mit
für die Erhaltung der strengsten Disciplin in
Konden fremden Ländern. und für die dadurch be- zahlreichen Gefährten für eine Zeit nach
,siantinopel, um dort zu verdienen, was er
wirkte noch größere Verherrlichung des Namens
Bald aber treibt die Sehnsucht
der RUssifchen Krieger, endlich für die mill- Leben braucht.
~Me«mleket«,
dem
der Heimat, ihn
täkische Haltung, die» bei den Truppen bei der nach
wieder zurück,,denn an Heimweh leidet der
Allethöchstev Heerfchau von Sr. Kaiser-L Anatole wie kein anderer.
Majestät -bei der Stadt Vortus gefunden
Das letzte Mal ist Agathangelos lange am
worden- am 30· August d. J. nebst feiner Nach- Vosporus
gewesen, denn er
Geld für
kommenschaft zur Fürstcichen Würde er- den neuen Hausstand, und brauchte
nun ist er auch
»
(»Dökpt· Z.s«)
hoben worden«
lange daheim gelieben bei Horasche, seinem
jungen Weibe. Sein Geld schmolz da im raschen
Laufe der glücklichen Tage wie Fett am Feuer,
und der Zeitpunkt, da ihm Horasche ein
Kindlein
bescheren wird, rückt näher. Die
Von S. Barink ay..
pflegen
in diesem Falle vorher noch
Tagelang hatte es geregnet, und über dem Hamals
einmal für mehrere Monate nach dem Goldenen
Schwarzen Meer hatten sich die Wolken wie
graue Trauerflöre gelagert. Eines Morgens Horn auszurückem um genügend Mittel zu
haben, wenn das Greignes eintritt.
aber erwachen die Bewohner der POUUscheU
Agathangelog ist zu dieser Reise gerüstet.
Küstenstadt und rufen erfreut: ~Gök atschylLL «—- Seine
bringt ihm ein Bündel, das außer
Offener Himmel! Wie weggezaubert über einigenFrau
Habieligkeiten das Hauptwerkzeug,

-

Aus alten Zeiten.

stehende Daten über diese Sache geWie die «Turk. Wed." mitteilen, ist die
sammelt, näher einzugehen, sprechen wir die russische Waren-Augfuhr nach AfHoffnung aus, daß die vorliegende Schwelgerei ghanistan im letzten Jahre sehr’ gestiein Jnjurien diesmal ihrem Autor nicht ungegen, die Einfuhr aus Afghanistan dagegen be«
straft dahingehen möge.«
deutend zurückgegangen.

Das blühend-junge» rundwangige Geschöpf miete zahlen zu müssen, und nährt sich von Brotin blutroten Pantalons und kleinen Mai-Quin- bestrichen mit Johannisbrotsaft. Nur selten
vantoffeln steht voll Liebreiz und rührender gönnt er sich eine Portion Kebab, gewürseltes
Hingebung vor ihm.
Fleisch, in einer Garküch,e, nnd das nur, um
«
regnen
sollen,
hätte
noch
Noch
sich bei Kräften zu erhalten. Vor seiuem Geiste
»Es
Liebsterl
viele, viele Tage regnen-l« «
schwebt sein niedliches Heim in Trapezunt,
und
den
um
wehmütig
legt
Arm
sein blütenjunges hübsches Weib, und die
Er lächelt
Regen
sie. »Gut-lich hätte ich auch im
scheiden Sehnsucht nach beiden seuert ihn an zur rastbald
wiederkommen und losen Arbeit, zu unglaublicher Sparsamkeit
müssen! Aber ich will
viel Geld für Dich und mich und für das Jeden Abend zählt er die Piaster. Sie mehren
Dritte ,mitbringen. Aber ich gehe schwerer sich aber langsam, viel zu langsam flir seine
diesmal aus der Heimat als sonst; sonst nahm Ungeduld. Das verstimmt ihn oft.
Jn solch einer Mißlaune trifft er mit vier
ich nur das Heimweh mit, doch heute auch die
Dir,
um
Dicht
Sehnsucht nach
Griechen zusammen, die auch Damals gewesen
die Sorge
bleiben,
sind;
Du
aber des mühseligen Erwerbes übergesund
Horasche?"
Wirst

-

~Gök atschyk!«. Mit diesem Ruf tritt auch
Agathangelos uns dem Giebeldachhäuschen in
seinen kleinen Garten. Rosen, Granatblüten
nnd Flieder duften ihm entgegen kein Mandelbaum streut feine roten Blüten auf ihn nieder,
Lorbeer und Efeugerank wuchern über mächtige

Verfügung

Fellim In der» Nacht auf den 4. Oktober ist den englisch-japanischen Uebereins
ein Einbruch in die Kirche der Laubge- kommens das natürliche Bündnis zwimejnde verübt worden, doch sind, wie wir aus schen China und Japanzustande kommen
dem »Post.« ersehen, Gegenstände von Wert wird.
Der Minister des Kaiserlichen
nicht geraubt worden. Es werden nur 45 Lichte

so

Feuilleton.

«

Abounementö nnd Juserate verimittelux
·
in Riga: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karow’z Buchh.; in Werto: W. v· Gaffron’g Buchh.; in«Walk: M. Rudolssg
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M ogkam Annoncensszpeditwn L. sc E. Metzl G Co.

«

die

«

-

.

häufen sich
zwischen der Ostsee und dem« Ver brechen?«, überschriebenen
Leitartikel
Schwarzen Meer macht wieder einmal von weist der ~Uus Aeg«, dem Referat der ~Rev. vermißt.
sich reden. IDer Plan zu diesem riesenhaften Un- Z.« zufolge-zunächst darauf hin, daß mit dem
.Wolgund.
Die Gemeinde hat, wie die
ternehmen ist jetzt etwa sechs Jahre alt und Heranziehen fremder Eisenbahnarbeiter, unter »Rig. Rdsch.« einer Notiz des »Valt. Westwwährend dieser Zeit seitens der Fachleute viel denen es manchen abgeseimten
eine Art Junggeselle nsteuer
Schelm und entnimmt,
erörtert und auch angegriffen worden. Nunmehr
eingeführt,
indem sie die Gemeindeabgaben für
Abenteurer geben könne, die
der.Verbrechen
weiß der Londoner ~Engineer« zu melden, daß in den betreffenden GegendenZahl
einen besonderen Verheiratete mit 5 Rbl. 50 K» für Unverhejein amerikanisches Syndikat der russiZuwachs aufzuweisen pflege, wobei man ge- ratete aber mit 7 Rbl. 70 K. berechnet, somit
chen Regierung den Vorschlag gemacht habe, wohnt spi, tell-Z dem oigmcn Handvoll-auss- usw lobt-»s- oimm O»f-I,x-, »p-. o m-« on S.
den Kanal sür die« Summe von 640 Millionen
.
’
T
Kerbholz zu schreiben. Man beachte auch zu erhebt.
Mark zu bauen; Dieser Kostenanschlag würde wenig, daß die Eisenbahnen
Reval.
Der
Beob.«
ihrem
schreibt:
neben
hohen
»Rev.
»Heute
um ein Drittel hinter dem Betrage zurückbleiben,
den Nachteil hätten, das heimat- sind wir
einen Artikeldes»R i sh ki W e st n i k«
Kultur-wert
der durch die amtlichen Schätzungen als nötig
lose Verbrechertum zu vermehren. Des weiteren aufmerksam gemacht worden, der in seiner Nr. 214
erachtet worden war. Eine Verbindung der spricht sich das genannte Blatt dahin aus: »Es sich veranlaßt fühlt, auf Grund einer gänzlich
größten an Rußland grenzenden Meeresteile im ist nicht unsere Art, den
alten Sch.ulmeiftern, versehlten Schilderung eines Prozesses des
Norden und Süden »durch einen auch für Kriegsdie vor der- Reform wirkten, Loblieder zu Revalschen Stadtamts mit dem Konschifse sahrbarenKanal soll auch ein Lieblings- singen, aber das müssen wir zugeben, daß sie vent der Domkirche,. bei welchem es sich
gedanke in Rußland sein.
auf die Herzensbildung der ihnen anvertrauten um »die Zuzeichnung eines in jahrelangem BeGegenwärtig stehen zwei Pläne einander ge- Kinder weit mehr Gewicht legten, ihre Ge- sitz derselben befindlichen Grundstückes auf dem
genüber. Der eine geht daran aus, den vorhansittung mit weit größerem Eifer zu fördern Domterritorium handelte, in unqnalifizierbarer
denen BeresinaiKanal durch Verbreiterung und trachteten, als die spätere Lehrergeneration. Weise über «das Revalsche Stadtamt herzufallen.
Vertiefung in seiner ganzen Länge zu benutzen, An Wissenschaftlichkeit ist ja ein Teil der moIndem wir uns vorbehalten, auf die Materie,
der andere will einen neuen Weg einschlagen dernen Lehrer den alten voraus, aber in Schule nachdem wir einige Uns im Angenbkick nicht zur
Der Kanal

«

»

»

»

«

«

-

Abonnements

·

1903..

.

Dieser würde bei Riga beginnen, auf 200
Kilom. bis zu der befestigten Stadt Dwinsk dem
Dünn-Kund folgen und sich dann durch einen
Zeitung-« werden tiefen geraden Durchschnitt von 160 Kilomauf die
Länge mit den Flüssen Beresina und Lepel vertäglich entgegengenommem
einigen. Von hier aus würde der kanalisierte
Fluß bis zu seiner Mündung in den Dnjepr benutzt und dann der letztere in seinem ganzen
Lan bis
Schwarzen Meer verfolgt werden.
Die Gefamtlänge des Kanals würde 1600 Kilom.
Inland Ein Ostsee Schwarzmeer-- Kaval.
Vom »Ur-s Aeg«. Fell i n: Einbruch. Wo l- betragen.
.Der amerikanischePlan soll jetzt dem raffigu n d : Junggesellensteuer. Revol: Vom »Rish.
Westn.«. St. Pete r s b·u rg: TageschroniL schen Verkehrsministerium zur Begutachtung vorM o Sk c; u: Beratung über ein Zirkular. B a ku: liegen. Man
rechnet darauf, daß die KriegsFolgen der Naphthabrände. Oms k: Gewehden
Kanal
in sechsxTagen durchmessen
schiffe
Fin l a nd: Tageschronik.
könnten.
Der
angegebene
Preis wird als nicht
P« litischer Tagesberichtx
"Lokales.NeuesteP’ost.Telegramme. unerschwinglich erachtet und als nicht zu teuer
K u r s b e r i ch t.
für die Schaffung eines binnenländischen Kanals,
Fenilletoux Aus alten Zeiten« ~Memleket.« der eine
große strategische und kommerzielle
Man nigfaltiges.
Bedeutung haben würde.
So die Mitteilung des englischen Fachblattes,
die jedenfalls nur mit Vorsicht aufzunehmen ist.
:

IF

.

tsstet PFtitszeile

"

viertel·jährl. 2 Rbc.

-

Annahme ver.Jnserate
Uhr Vormixtagz. Preis für die siebengeipaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmalidiger n ertion ä 5 Ko
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Lisng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
90 Kop.p

bikz 11

~Nordlinkciiidische

vierteljäcgrlich

Donnerstag, den 9. (22.) Oktober
-.

~

ua ch augwärtzt jährli 7Rbl. Hosen
hj
albätlich
h
4 Rbl.,
2 Rbl. 25
der
Preis
Ginzelummuer 5 Kop.

Achtunddreißigfter Jahrgang.

Vormittag-.

Preis mit Znstellmcq

albj rli 3 Rbl. 50 Ko
ich 80 Kyp»p
~ h äswncgtl

jh
ä rli ch 7 RbL

»

Sprechstunden der Reduktion von 9-11
·

·(Vormals »Ist-ne Yörptsyye Zeitung«.)

täglich

.

Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Wttion ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends

Zeitung

hofft, hier die Picster vom Boden aufheben

dürfen?!«

«

zu

Agathangelos weist ssie auf das tierische
Leben hin, das ihrer harrt, auf die entsetzliche
Arbeit unter der Erde,
die Gemeinschaft
mit den halt-wilden Daghschi (Vergleute),· die
zum größten Teil aus Berbrechern sbestehen,

aus

aus türkischen Deserteuren, aus "räuberischen
Kurdem verkommenen Persern, um die sich nie

die Polizei oder eine andere Behörde kömniertz
Er schlägt den Genossen vor, nach Konstantinos
pel zurückzukehren Aber teuflisches Lachen
seiner Gefährten antwortet ihm, und die nächste
Stunde beweist ihm, daß diese binnen kürzester
Zeit vortrefflich zu den anwesenden Gesellen
passen würden. Sie drohen ihm mit Totschlag,
wenn er von ihrer Verabredung zurücktritt
Notgedrungen gibt er sein ganzes Geld zur
Pacht einer Odschat. Der Miri, der staatlich—angestellte Pächter, verlangt 5 Pfund.
«Sie
bringen es knapp
Dann mieten
sie um 100 Piaster monatlich noch einen GeBearbeitung , der Grube
hilfen, denn
Personen
Sie arbeiten
nötig.
sind sechs
Teilung, Agathangelos soll trotz seiner
großen Ginlage nur wenige« Prozent mehr erhalten; die vier schlagen ihren Rat und ihre
Führung hierher hoch an.
Täglich steigt nun Agathangelos seufzend
aus dem Bereichder Sonne hinunter in die
Erde, 40 bis 50 Met. tief, kriecht durch einen
Hohlweg der Arbeitsstelle zu und verrichtet hier,
ohne Luft und Licht, stundenlang tniend fein
Geschäst. Er sticht Und schaufelt den Meerschvaum aus, der nächste, der hinter ihm- kauert,
sammelt den Fund und gibt ihn an den knie-

zusammen.

zur

aus

enden dritten weiter; dieser befördert ihn zu
dem vierten, und der fünfte füllt zifhn Lin einen
Korb. Jst dieser voll, wird er an dem Strick
des·.Makara, des Rades »Aber der Erde, das
der gemietete Gehilse bei-isijÄ gttfzjtjePberfläche
gezogen; ein leererKdrb fentt sich zugleich nie-

-

Beschluß

der Stadtverordneten »in

·H.-a;7nsxis7"b,sid.e«m-auf Allerhöchsten Befehl verabschiedeten -.Btirger"me"isier Fr. St entströ m für
Stadt

zu leistende Dienste auch

verschiedene-der
weiterhin-« seine vollen Gehaltsbezüge

zwk-.;aikwtihren,. aufgehoben und dem Magistrat

hierüber

Mitteilung gemacht, erklärten

Stadtverordneten ,in Hangö

aus

sich

die

der letzten
Sitzung .ausßerstande,. ihren obigen Beschluß
zursijussühr-ungs-z:us bringen und beschlossen; die
städtischeFinanzverwaltung hiervon in Kenntnis
znsi-setzen.«-:--Mittlerweile ist dem Bürgermeister
Stenstvö"m,.x bereits »der Aufent h al t im
BekanntLas-wiege u n-t.e r-s a gt worden.
ReinNyland,
der
lich-. erteilte
Landsekretär in·
den
Befehl, die
«b»ot«z-der-, Gouvernementsrentei
ngso
s«
-,r
der-»k-; Stadt H e lfi
zukommenden
Sei-an t s g e l dserx im Betrage von 240 000 Mk.
so lange zurückzubehalten, bis darüber
Klarheit v;orliege, ob die genannter Stadt in
Wehrpflichtssachen zudiktierte Vön von 30000
Mi; entrichtet worden «ist. Ueber diese Ver-fü—-—

-

fall dort und in nächster Nachbarschaft
100000-- Mann zusammengezogen fein. Eine
ungewöhnliche Rührigkeit herrsche unter den
Truppen. Dort und in anderen Häer der
japanischen Westküste seien Kriegsschiffe beschäfDie -;,Daily Mail«
tigt," Torpedos zu legen.
hervor,
Hakodate würde
hebt an anderer Stelle
,

-

im Kriegsfall der Ausgangspunkt einer ExpeditiongegenWladiwostoksein.—— Nach
einer Meldung desselben Vlattes aus Tschifu
herrsche in Port Arthur lebhaste Sorge, ob
die Stadt gegen· einen Angriff von der Landseite
haltbar fei. Es werde daher mit unablässigem
Eifer an neuen Forts gearbeitet. Ebenfalls
nach der »Daily Mail« wurde eine j ap a--·n if ch e
Kommission von Militärärzten, die
in letzter Zeit »das schiveizerische Krankenhauswesen studierte, telegraphifch abberufen, und
schiffte sich am Montag in Marseill-e ein.»—
Ein weiteres englisches Schlachtfchiff und ein
Kreuzer erster Klasse gehen zur Verstärkung des

chinesischen Geschwaders ab.
Sowohl Rußland
»s- Urt- r«—--V- Ost-Ess--s-zu liefern nach
fees beim Senat B esch w erd e. Ohne jedoch bestellungen für die Flotte
Wladiwostok,
Arthur,
und
Yokohama
die Entscheidung des Senats abzuwarten, hat Port
die
Nagasaki.
japanischen
seien
Für
Abschlüsse
der Landsekretär jetzt gestattet, obige Gelder der
schon Schiffe gemietet worden. Japan verbraucht
Stgdxnnsznbezthen nach Abzug eines Be
tyazgesvon 30000 .Mk. aus den Beiträgen in Friedenszeiten seine eigenen Kohlen für feine
für dasstädt Velksschulwesen, welche Summe Flotte.
aus« »das Kronskonto übergeführt wird. Gleichzeitig zwzupde die zur Deckung der gleichen Pön
Kaiser Wilhelm über sein persönliches
erfolgte Beichlagnahme eines städtischen GrundChristentum.
·-

O

-

stück-Z aufgehoben »Die

Stadtverordnetensitzung

«

-

wird sich mit dieser Angelegenheitzu befassen haben--

Die Ansprache, welche Kaiser Wilhelm am Sonnabend bei der Abendtafel im
Neuen Palais an die konfirmierten

ders«;-·-In.2kd«erssAnsübung dieser Tätigkeit wechseln
sie. Seufzend, todmüde, mit lahmem Rückgrat
sucht Agathangelos abends die ärmliche Höhle
unter der Erde anf, die er mit seinen Genossen
muß, denn sie bewachen ihn und den geMeerschaum, das in einer rund um
die-Höhle laufenden Galerie aufbewahrt liegt,
mit scharfen Angen. Nach dem Genuß eines
schlechten Breies aus Mehl und Wasser anderes gibt es hier nicht
schlüpft er zu bleiSack,
den
der ihm als Bett
in
schwer-ein« Schlaf
dient.
Also gehen Monate hin. Von Zeit zu Zeit
trifft ein Esnaf ein, ein Auskäufer des rohen
Meerschaums", und die Einnahmen wachsen«ansehnlich an. Als Agathangelos die Absicht
·kundgibt, mit dem kleinen Anteil zufrieden zu
sein und sortzuziehen, schlagen ihn die wüsten
Genossen, und als er, von Sehnsucht getrieben,
nachts einen Fluchtversuch wagt, überfallen sie
ihn mit Prügeln und töten ihn nur deshalb
niikhtxv weil sie dann noch die Miete für einen
sechsten-Nimm zu zahlen hätten. Von da ab
binden sie ihn allabends mit Stricken.
cStumpfsinnig bleibt er in der Gewalt seiner Peiniger. Er mißt die Zeit gar nicht mehr.
Wdzu"auch?! Sein Glück ist dahin. Seine
Heimat, nach- der ihm das Herz blutet, wird er
Nicht Mehr sehen! Und Horasche nicht, die Geliebte! Und nicht das süße Wesen, dem sie jetzt
wohl schon das Leben geschenkt hat! Denn je
mehr sich der "· Gewinn häuft, desto deutlicher
liest in den Augen seiner Freunde, die nun
seinje Feinde geworden sind, daß sie auch den
Mord nicht scheuen-« um ihren Anteil zu ver-

Schweigend arbeiten sie; keiner spricht ein
Wort, denn in der entsetzlichen Luft haben sie

-

"

"

-

«

er

Da

massen

Nur Agathangelos, der sich .im Schrecken
hilferufend fan den« Strick klammerte, wird von
dem Gehilfen draußen an die Oberfläche gezogen und ist so gerettet.
Gerettet und frei von den Quälern! Anfangs
ist er wie betäubt. Dann aber packt ihn eine
fieberifche Eile. Alle Sinne erstarken aufs neue
und begehren fort von hier und heim
heim!
Die Grube ist wertlos geworden. Den gemieteten Mann entlohnt er, schenkt ihm den
noch vorhandenen Meerschaum nnd verläßt so
rasch er kann den schrecklichen Ort, an den ihn
·

teilen
wonnenen

genug, den nötigen Atem einzuholen.
ein Krachen plötzlich: ein weiter Spalt
öffnet sich in der Erde und ungeheure Wasserstürzen rauschend mit solcher Schnelligkeit herein, daß die Arbeiter spurlos in dem
wallenden Sprudel verschwinden.

Mühe

Geldgier und törichtes Vertrauen gelockt. Das
Vertrauen hat er schwer gebüßt. Die ungeteilte
Geldsumme aber ist für ihn ein Besitz, über den
er sich närrisch freuen würde, wenn ihm nicht
die Sorge um Horasche auf der Seele lastete!
Wird er sie noch finden? Wird sie ihm nicht
die Not .oder der Tod geraubt haben? Wird
sie nicht eines andern Mannes Gefährtin geworden fein, da sie doch nach der langen Zeit

auf seine Rückkehr nimmer hoffen durfte?
Wieder leuchtet blauer Himmel über
.

-

..

———

«

Trapezunt, als Agathangelos dort landet —mager, fahl und von Erregung verzehrt. Er hört
das Schlagen seines Herzens, während er durch
größerm «
«
die bekannten Gassen wandert, mit unruhig vorEin Jahr fließt vorüber-; ein weiteres steht wärtshastenden Füßen. Und das Blut brennt
in der-zweiten Hälfte. Agathangelos wartet ihm in den Augen, als er vor seinem Häuschen
jeden Tag auf sein Ende. Und das Ende anlangt. Eine Schar Kinder umspielt es; ein
kommt, doch. anders wie er fürchtet. Eines mohaminedanisches Bettelweib, in Lumpen geMorgens arbeiten sie wie sonst in der Grube. zgeivickelh kauert aufdersSchwelle Ein fremHeute ist Agaihangelos der letzte in der Reihe -I).,er.«·Manantritt»ihm entgegen und sorscht nach
.
»und füllt die Körbe zum Aufziehen.
seinem Begehr.f .

esb

fügung gestellt hat. Jhr werdet gewiß die Gelegenheit haben in späterer Zeit, diese oder jene
von den Waffen anzuwenden, und Jhr werdet
gewiß das, « was Jhr heute so schön in Eurem
Gelübde versprochen habt, auch betätigen.
hat in der herrIn sehr richtiger Weise
Euer
geistlicher
die
Ansprache,
Lehrer
lichen
heute an Euch gerichtet hat, derselbe einen Begriff hervorgehoben für das, was von Euch
verhangt wird, nämlich daß Jhr »Persönlichkeiten« werden sollt. Es ist das derjenige
Punkt- auf den nach meiner Ansicht es für den
Christen im täglichen Leben am meisten ankommt. Denn darüber kann wohl kein Zweifel
sein, daß wir von der Person des Herrn
getrost sagen können: Er ist die ~persönlichste
Persönlichkeit« gewesen, die je aus derErde
unter den Menschenkindern gewandelt ist. Ihr
und werdet es
habt in Euerem Unterricht
von vielen großen Mennoch in Zukunft
schen gelesen und gehört, von Weisen« Staatsmännern, Königen und Fürsten, auch von
Dichtern. Jhr habt von manchen Worte und
Aussprüche gelesen, und sie haben Euch erhoben, ja sogar begeistert. Gewißl Welcher
deutsche Jüngling - sollte sich nicht erhoben
fühlen und fortgerissen werden von begeisterten
Liedern, z. B. von unserem Körner. Aber
trotz allem, es sind Menschenworte Es kommen keine Menschenworte irgend einem einzigen
Worte unseres Herrn gleich. Und das sei Euch
gesagt, damit Jhr auch in der Lage seid, es zu
vertreten, wenn Jhr einst im Strudel des
und alt all
hört und
Lebens
gute unsrigen MeignnaFaustausch
fett-et
chl aller Muth-Im
vor allem über die Person unseres Heilandes.
Es hat niemals eines Menschen Wort fertig
gebracht, zLeute aller Rassen und Leute aller
Völker gleichmäßig zu denselben Zielen zu
begeistern, danach zu trachten, Ihm gleich zu
sein, ja sogar ihr Leben für Jhn zu lassenUnd das Wunder ist nur dadurch zu erklären,
daß die Worte, die-Er gesprochen hat, Worte
des lebendigen Gottes sind, welche Leben erwecken und lebendig bleiben noch nach Tausenden von Jahren, wenn der Weisen Worte
längsts vergessen sein werden.
Wenn Jch nun auf Meine persönlichen Erfahrungen zurückblicke, so kann Ich Euch nur
versicheru, und Jhr werdet dieselbe Erfahrung
-

steht

mit seinen vielfachen Aufgaben und verantwortungsvolleu Stellungen ist es undenkbar,
daß man sich mit der Persönlichkeit des Heilaneingehend beschäftigen und aanhn Rückdes

Leben

so

sicht nehmen kann, wie es früher geschah. Und
die Menschheit hat sich neben dem Herrn den
Himmel aus-geschmückt mit vielen herrlichen Ge-

stalten, frommen Christen, die Heilige genannt

werden, und an die sie sich hilsesuchend wenden.
Aber das ist alles Nebensache und eitel. Der
einzige Helfer und Retter ist und bleibt. der
Heiland. Jch kann Euch nur eines von ganzem
Herzen raten für Euer zukünftiges Leben: schafft

und arbeitet ohne Unterlaß, das ist der Kern
des Christenlebens, wie Er es uns vorgelebt
hat! Werfet einen Blick in die Schrift
und leset die Gleichnisse unseres Heilandes: am schwersten wird der bestraft, der nichts
tut, der sitzen bleibt, mit dem Strom mitgeht
und die anderen arbeiten läßt, wie im GleichWas auch Euere Passionis vom Pfunde.
nen, was auch Euere Gaben sein mögen, es
möge jeder danach trachten, auf seinem Gebiete
das· Beste zu leisten und eine Persönlichkeit zu
werden, in seine Aufgaben hineinzuwachsem in
ihnen zu schaffen und sie zu fördern nach dem
Beispiele des Heilandes Trachtet vor allem
danach, daß, was Jhr vornehmt, möglichst stets
zu einer Freude »für Euere Mitmenschen werden
denn das ist das Schönste, mit anderen
kann
und wo
sich gemeinsam freuen zu können
das nicht möglich «ist, daß Euer Werk den Mitmenschen wenigstens zu Nutz und Frommen sein
metap- mso unt-»O Herrn arbeitsreiches und tatensrohes Leben es stets gewesen« Dann habt
Jhr das erfüllt, was von Euch erwartet wird.
Dann werdet Jhr brave, deutsche Männer, tüchtige Prinzen Meines Hauses werden und teilnehmen können an der großen Arbeit, die uns
allen beschieden ist.v Daß Jhr solche Arbeit mit
Segen zu ihrem Ziele führen möget, daß Euch
Gottes und des Heilandes Hilfe dabei nicht sehlen möge, darauf leeren wir am heutigen Tage
-

-

-

-

Fülle

der

Kraft von heimtückischer Krankheit

da-

Die Kaiserin Friedrich, die
hingerafft.
warmherzige und kunstsinnige Frau von klarem
Geist und starkem Willen wie von unersättlichem
Wissensdurst und Schaffensdrang, wurde in
voller Blüte von demselben Feinde zn Tode gequält. Ein Schicksal, so tragisch,.daß es die
Seele des Volkes tief erschütterte, sie mit Mitleid für das furchtbare Leiden wie» mit Trauer
um die eigenen verlorenen Hoffnungen erfüllte.
Zu der Zeit, als diese-beiden ihr gemeinsaLeben begannen, war die deutsche Nation
In tiefer, weitgreifender Bewegung; sie begann
langem Suchen und Tasten, nach harter
nach
Arbeit und Selbstzucht sich neue Formen zu schaffen für. ihr Leben in Kirche, Staat und Gesell-

mes

schaft,

in

Wirtschaft, Kunst

Wissenschaft

und

Das Bewußtsein, daß eine neue reichere Zeit für
Gläser.«
Deutschland angebrochen sei, beherrschte die Gemüter und erfüllte sie mit Furcht oder Hoffnungmit sieberhaster Erregnng.
Und dieses zum
Deutschland.
war stärker als alle
Herrschen
berufene
Paar
Denkmals E nthüllun g in Berlin. anderen, kein zweites war voll von
Träumen,
Am Sonntag fand i"n Berlin auf dem Platze Gedanken und Plänen; keines so mutig im Vervor dem Brandenburger Tor die feierliche Ent- lassen des Alten und Ergreier des Neuen;

unsere

so

-

Mit zitternden Lippen fragt ihn AgathanDer Preis der Primadonna.
Rückkehr in die Heimat und hätte geharrt bis
MadameNor dica, die amerikanische Sängegeles- wie er in den Besitz dieses Häuschens kam. zum Sterben!«
(
Lange hält er sie schweigend am Herzen. rin, versteht es, der Kunst, die sie berühmt ge»Ich habe es von einer Frau gekauft, die
macht hat, auch Opfer zu bringen. Sie hat
ihr Mann im Stich ließ! Die Armut zwang sie!« Dann erst- sieht er das kleine, braune, halbnackte einen jährlichen Preis von 8000 Mark gestiftet,
das zwischen den Granatbüschen der der schönsten Frauenftimmein den
~Wo ist die Frau jetzt?« sagt er, von unbe- Bübchen,
es mit süßem Schrecken und Ent- Vereinsigten Staatenzufallenfoll. Zahlspielt
sieht
fchreiblichem Weh erfüllt.
reiche Kandidatinnen haben sich zur Prüfung
zücken.
« »Hab’ mich um sie nicht getümmert!« lautet
dem Professor Minkowski vorgeftellt, der von
die gleichgiltige Antwort.
Madame N o r die a den Auftrag erhalten hatte,
Mannigfaltiges.
die schwierige Wahl zu treffen. Bis jetzt haben
»Was hast Du bezahlt für das Häuschen ?«
Statistik der alpinen Unglücks- sich bereits fechshundert
Konkurrentinnen vor ihm
fälle. Für das ganze Alpengebiet ist eine hören lassen. Madame Nordica ist dem Bei»Tausend Piaster!«
Statistik der Unglücksfälle geführt worden, die spiel Eduard de Resszs gefolgt, der vor zwei
»Ich gebe Dir zweitausend, wenn Du mir’s sich
in der abgelaufenen Saison in der Schweiz,
eine ähnliche Konkurrenz veranstaltete.
noch in dieser Stunde überläßt!«
Tirol und Italien sowie huch im Jnra, Schwarz- Jahren
Der glückliche Auserwählte, der von ebendems
Der Mann verneigt sich mit strahlenden Aus wald und im Riesengebirge ereignet haben.
selben Professor Minkowski endeckt wurde, war
gen. »Hei! Deinem Eintritt!- Wieich bin, ver- Diese Zusammenstellung weiß von 148 Katader Tenor Guillaume Duchesne, der damals ein
strophen zu berichten, bei denen 196 Menschen
Kellner in einem Restaurant war, und
laß ich die-Stätte! Weib und Kinder folgen beteiligt
einfacher
waren. 136 Bergsteiger fand man ge- der jetzt schöne Theatererfolge
in Brüssei erzielt.
dem
mir auf
Fuße!«
w.).
tötet auf (durch Absturz, Blitz, Frost u.
Ein Roman in fünfzehn Aufum,
die
Stunde
da
Noch ist
nicht
steht 60 waren verletzt, und von diesen ist später zeichnungen Aus Newyork schreibt man
Agathangelos allein in dem Gärtchen, in dem mancher noch seinen Wunden erlegen. Unaufgeden »Münch. N. Nachr.«: Hier 15 Eintragunwie einst vor seinem Scheiben die Granaten und klärt ist außerdem das Schicksal von 10-Perso- gen aus dem Ausgabenbnch eines
natürlich
die vermißt werden.
Ferner stieß man verheirateten
Der Leser
Gefchäftsmavness.
Rosen duftenz die Lorbeer- und Efeuteppiche nen,
in diesem Sommer auf die Leichen von sieben
sich selbst einen Reim daran machen:
auf den Fetznngsqnadern sind noch üppiger ge- Alpinisten, die in den oergangenen Jahren ver- kann
Annonce fEine MaschinenDoll.
Sept.
11.
worden; die roten Blüten des Mandelbaumes unglückt waren.
Aus den Juli 1903 ent- ·
gesucht)
0,30
schreiberin
den August 44 und auf 13.
haben sich um Hunderte vermehrt.
fielen 37 Unfälle,
an
Wochenfalär
Vorschuß
Die Schönheit blieb, denn sie ist ewig! Aber den Sektember sp.
Sweet
8
Miß
König Edward als Redakteur.
die Liebe schwand; Horasche fehlt mit ihrem
14.
Besserer Office-Stuhl für
Aus London meldet man dem »Verl. Tagebl«:
6
Miß Sweet
Deinen
Weg!
zärtlichen Gruß-: ~Blumen auf
König Edtvard redigiert augenblicklich ein
Blumen für Miß Sisoeet
0,25
Glück in Deine Hand! Freude in Dein Herz!« Buch über seine jüngsten Reisen nach Portugal, 15.
»
18.
American
Rosen
Beauty
Italien, Frankreich und Malta, das der ihn
Seine Augen werden naß.
5
für Miß Sweet
Da ruft eine Stimme seinen Namen, liebe- begleitende Gesandte Hardinge geschrieben hat. -20.
16
»
Wochenfalär
Das Buch ist reich mit Momentaufnahmen und
-2
Bonbons für Mtß Sweet
22.
voll wieeinst, nur mit einer Mischung von Angst Bildern
des Hofmarinemalers Demartino illu- 22.
meine Frau
0,25
Blumen
für
und zagendem Jubel.
striert. Der König nimmt seine Redaktionss 24.
2,50
mit Miß Sweet
Lunch
Er fährt herum. Vor ihm steht das Bettel- arbeit sehr ernst und hat beispielsweise in dem 26.
Sweet
15
Miß
für
Hut
weib von des Hauses Schwelle. Das Haupt Abschnitt über Italien allerhand als überflüssig 27.
25
Wochenfalär
und Souper mit
hat es von den Lumpen befreit und ein junges, gestrichen. Eine kleine Anzahl von Exemplaren 29.
Theater
9
oertrautes, wenn auch bleiches und gramvolles soll auf den Marktskommen
Miß Sweet
Kiel, den 14. Oktober. Daß auch 30.
meineTheatermantel
für
Gesicht blickt ihm entgegen.
T·otengräber streiten, ist wohl noch
85
Frau
~Horasche!« Jauchzend reißt er sie an sich. nicht dagewesen. Im Kirchspiel Büns d orf 30.
Seidenkleid für meine
um Kaiser Wilhelm Kanal haben selbst
.
Schwiegermutter
»Du letst?!«
55
diese Leute, die das Hasten unserer Zeit nicht« 30,
Annonee (»Eine Maschinen»Du kehrst wieder?!« « .
kennen, die Arbeit eingestellt und vom KirchenJ
« schreiberin r eife ren Alters
"
»Und Du bist mir treu geblieben ?"
vorstand ein Lohnerhöhung gefordert. Da der
- gesucht)
0,30
;,,T,reu»in» Sorge nnd Sehnsuchtl Vor der «Sensenmansn snicht streikt, müssen sich die Bünss
Qäuechens wartete ich auf Deine dorfer fügen. «
Tür
——-
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anderPingjang-MündUUgTruppen
Finale-nd Jn denßevaler Blättern lesen gelandet habe. Man erzählt allgemein,
wir: Die dänische Schriftstellerin Frau Lau r a
daß die Konferenz zwischen den russifchen
Kisesxler hielt in der Aula der Helsingforser und japanischen
Beamten keinen Erfolg
Universität am letzten Sonnabend einen Vortrag gehabt habe.«
über den Nationalitätenkampf der
Ferner sollen nach einer Depesche der »Dain
D-:äne:n.in.Süd-Jylland, welcher von
Mail« aus Hakod ate, dem japanischen
der-Tizahreichen Zuhörerschast tmit lebhaftem Bei- EinschiffungshafenfürdenKriegsfalljausgenontmen wurde.
Nachdem der
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Ein reichsdeutsches Blatt vom vorigen

-

Zur Lage in Ostnsiens
«

Sönntag leitet seine unter der Spitzmarke
dortigen
Knabengynp
der
schen KonseikzsJ
~R u ß l an d un d J ap a n« rubrizierten Mitanien gegenwärtig mit Beratungen über das teilungen mit der Bemerkung ein: »Die meisten
ministerielle Z i r ku l a"r" betreffs des S in k e n s englischen Blätter fahren fort, kritiklos alles
der Disziplin in den Mittelschulen in die Welt zu setzen, was ihnen aus dem
beschäftigt
äußersten Osten gemeldet wird,
daß es
wird,
Falschen,
der
immer
das
vom
Vaku. Der Brand
schwerer
Wahre
Bohrtürme
in Butku hat, den dortigen Blättern nach, die Glaubhaftes vom Unglanbwürdigen zu sondern.
Erscheinung zur Folge gehabt, daß die aufstei- Leuten, die ein Interesse daran haben, Verwirrung zu stiften, wird ihr Handwerk dadurch
genden Dämpfegigantische Wolken bildeten, aus
denen jetztreichlichniit Naphtha versetzte Nieder- erleichtert, daß ein russischsjapanischer Krieg
seh l ä geheruntergehen Die Mauern der Häu- keineswegs außer dem Bereiche des Möglichen
ser, die Straßen und Trottoire sind infolge an- liegt. Trotzdem wird man gut tun, daran
haltenden Naphtharegens-.mit einer ö li g e n festzuhalten, daß beide Staaten ihre Interessen
darauf hinweisen, sich zu verständig-en«
Sch ichtiiberzogem die nicht trocknen will.
Omsk. Während des Aufenthalts des MiJn die Kategorie dieser Nachrichten gehört
folgendes »Der ~Morning Post« meldet
a.
die
u.·
dortige
iiisiiesrs des Jnn·er"n""" in Omsk hat
ein
aus Weihaiwei vom Freitag,
der
beBerichterstatter
»Ssib. Kr."
Kansmannschast ihm, wie
er
bei
seiner
Ankunft in Weihaiwei von
habe
richtet, ein G eschh um Erbauung einer B ah n
Tfchifu die Nachricht erhalten« daß Japan
Oin k-. T a sch le nt ein-gereicht-

Senat sden

..

i

9« (22,) Oktober.

hüllung der Denkmiiler des Kaisers
und der Kaiserin Friedrich statt; Die
Standbilder ähneln in ihrem Aufbau denen der
Siegesallee, doch find sie größer; sie werden
flankiert von zwei gleichfalls heute der Oeffentlichkeit übergebenen monumentalen Brunnen ans
Marmor, mit denen sie eine einheitlich den
ganzen Platz im Halbrund einschließende Anlage bilden. Das Standbild Kaiser Friedrichs-,
der in KürafiiersUniform dargestellt ist, von
Professor Brütt, hat zur Seite die Büsien von
Generalfeldmarschall Graf v. Vlnmenthal und
Professor v. Helmholtz; das Standbild dJ
Kaiserin Friedrich, in Krone und Hermelin,
von Bildhauer Gerth, zeigt die Büsten Professor Ed. Zellers sind A· v. Hoffniiins.
Mittags fand im- Königlichen Schlosse zu
Berlin bei den Majestäten eine Tafel statt
für die Mitglieder der königlichen Familie und
die in Berlin weile-iden, zur Feier der Enthüllmlg
geladenen
Militärauswärtigen
deputationen. Während der Tafel hielt der
Kaiser eine Ansprache, welche folgenden
Wortlaut hatte" »Den Gefühlen, die heute am Tage der
Enthüllung sowohl die Kinder wie die Hausgenossen und. Befreundeten der beiden hohen Dahingeschiedenen beseelt haben, das richtige Wort
zu geben und sie- in das richtige Gewand zu
hüllen, ist einem langjährigen treuen Freunde
und Hausgenossen gelungen. Und ich glaube,
daß ich am heutigen Tage in keiner besseren
Weise der Vergangenheit und der Wirksamkeit
meiner Eltern gedenken kann-, als daß ich die
kurzen, aber inhaltsreichen Sätze, die der Geheimrat Hinzpeter in dankbarer Liebe und
Verehrung meiner Eltern aufs Papier geworfen hat, Ihnen bekann gebe:
,Diese stolzen, glänzenden Gestalten werden
in den Beschauern auch der künftigen Geschlechter
stets andere Empfindungen erwecken, als die
Bilder der nun abgeschlossenen Siegesallee. Ihre
Sympathie und ihre Bewunderung werden immer
mit Mitleid vermischt sein; ihre Ehrfurcht wird
mehr den Leiden gelten als den Taten, Diese
Figuren werden mehr die Sage beschäftigen als
die Geschichte, denn sie repräsentieren mehr
Wohl leuchtete auch
Ideen als Ereignisse.
ihr Leben weit über das Land; aber ehe es sich
entfaltet und voll bewährt hatte, wurde es jäh-lings zerrissen von einem unerhört grausamen
Geschick-« Der Kaiser Friedrich, der hochsinnige Fürst und weitherzige Mann, der tapfere
Held unds siegreiche Feldl)err, wurde in der

»

Moskau

Den

machen:

s

«

Witz dex »Nam. Wr-«" aus
telegrquhiejstzivitsj siüb die p·7ä d a g o g i-

Moskau.

Tagesbericht

der Angel- ,und Drehbankt «—UUsMs
Lebens, zumal aber« eines verantmenschlichen
richtete, hat folgenden-Wortlaut: «
und arbeitsreichen Lebens
wortungsvollen
»Meine lieben Söhne! Jn dem das ist Mir klarer geworden
von Jahr zu Jahr
Augenblick, wo wir im Begriff sind, die Gläser
nur
und
liegt
einzig
allein
in der Stellung,
aus Euer Wohl zu leeren und unsere Glück- die man
und
seinem
Herrn
Heilande einzu MIMUS
wünsche Euch auszusprechen, daß Jhr unter MMML Ich
die
persönlichfte
Ihn
uns eingetreten seid als tatensrohe Menschen Persönlichkeiten, und’dass mit Recht. Wie der
es
in die Gemeinde des Herrn, um darin zu ar- nicht anders sein kann im
Leben,
menschlichen
beiten, möchte Jch als Vater auch ein Wort und wie es uns allen begegnet, so
ist es auch
Euch mit aus den Weg geben.
mit Jhm gewesen. Es ist der Streit der MeiDer heutige Tag ist sür Euch in geistiger nungen um
entbrannt: manche waren für
Beziehung gleichzustellen dem Tage, an dem Ihn, manche Jhn
haben im Zweifel gestanden, viele
der Osfizier, der Soldat seinen Fahneid ableiwaren gegen Ihn. Aber darüber kann kein
stet. Jhr habt als Prinzen des Königlichen Zweifel sein, ·und der schärfste Feind und LeugHauses schon im zehnten Jahre das Recht, ner des Herrn ist nur der Beweis -dafiir, der
Uniform zu tragen. Damit möchte Ich Euere Herr lebt noch heute als ganze Persönlichkeit,
Taufe vergleichen. Ihr seid vorgemerkt die nicht ignoriert werden kann! Noch heute
als Streiter Christi. Mit dem heutigen schreitet feine Lichtgestalt, unserem geistigen Auge
Tage seid Ihr, sozusagen, im Glauben mündig nur sichtbar und der Seele fühlbar, unter uns
geworden. Die Wehr und.Waffen und das einher-: tröstend, helfend, stärkend, auch WiderRüstzeug, deren Jhr Euch bedienen sollt, sind spruch und Verfolgung erweckend. Und-weil er
Euch von kundiger Hand gelehrt und bereit nicht ignoriert werden kann, so wird jeder
gelegt worden.
Jhre Anwendung in allen Mensch gezwungen,
oder unbewußt, das
Lebenslagen wird nun an Euch liegen. Auch Leben, das er lebt, bewußt
das Amt, das er führt, das
darin werdet Jhr noch zum Teil unterwiesen Werk, das er treibt, immer darauszusbasieren haben,
werden können.« Aber schließlich muß ein jeder unter welchem Gesichtswinkel er unserm Heilande
lernen, die Waffen, auch die geistigen, selbst zu gegenübersteht und ob seine Arbeit im Sinne
führen, die ihm anvertraut sind. Jch spreche des Herrn getan, Jhm wohlgesällig ist, oder
mit Absicht in militärischem Sinne, weil Jch ob es das Gegenteil ist. Sein Gewissen, wenn
annehme, daß auch Jhr das schöne Gleichnis
noch lebt, wird ihm stets darüber Auskunft
kennt, worin der Christ mit dem Krieger ver- ge en.
glichen wird und iin welchem die Waffen aufGewiß, Ich glaube gern, daß viele Menschen
geführt werden, die ihm der Herr zur Ver- heute der Ansicht sind, im heutigen
»modernen«
un d Oskar
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Schwung,

zu

deren Lösung

sie

stärkeren Jdealisnius nötig

Darum werden die kommenden Generationen mit« dankbarer Verehrung an der
Spitze einer neuen Hohenzollernreihe dieses strahlende Paar stehen sehen, welches seinen ideaalle realiftischen Nachkommen
listischen Sinn auf
vererben kann. Sie stehen hier am Eingang als
glänzende Repräsentanten der schwärmerifchen,
illufivvskeichen Jugend des Deutschen Reiches
und alsleuchtende Personifikationen der Kulturbegeisterung, welche sie charakterisierte, undwelche die deutschen Kaiser als Führer des vornehmsten Kulturvolks der Erdesbeseelen foll.
So werden diese Marmorbilder hier trotz ihres
Märtyrerscheins xzu einer glücklichen Vorbedeufür die Zukunft des Reichs wie der Dynatie.«
Unseren Gefühlen und Gesinnungen wollen
wir dadurch Ausdruck geben, daß wir ein stilles Glas ans das Andenken den Toten leeren.«
-

—-

tuiFg

Der Prozeß Dippold steht in Deutschland noch immer im Vordergrunde des Tagesinteresses unter den inneren Angelegenheiten
Nicht ohne Grund wird in diesem Anlaß u. a.
über
die einseitige Betonung der
geistigen Dressur geklagt. Jn wie vielen
Familien erlebe man den wahren Jammer, daßsich alle Sorgen der Eltern, alle Aufmerksamkeit, alle Erziehungstätigkeit in der geistigen Dressur erschöpfe, ganz einerlei, ob die Jungen
um diese handelt sich’s natürlich immer
der Sache gesundheitlich und vor allen Dingen ihrer Begabung nach gewachsen sind. Der
»Nheiuische Cour.« führt dazu aus: »Was
war denn die hauptsächlichste Veranlassung, daß
die armen Kochschen Jungen dem Scheusal überantwortet wurden! Sie kamen
der
das ist das EntsetzSchule nicht mit
lichste, was es für ein modernes Elterngehirn
geben kann. Keine Nation steht
sehr unter
der Hypnose des Bildungswahnsund
Gelehrsamkeitsdünkels, wie die deutsche; ihm
fallen jährlich Tausende von Knabenlebem gesundheitlich geknickt, zum-Opfer; dann beschwert
man sich über zunehmende Nervosität, wenn-der
Körper den geistigen Anforderungen nicht stand
hält. Dann schimpft man über die Schulen,
die zu große Anforderungen stellen, und man
verlangt Heruntersetzung der Leistungsfähigkeit
Ja, an den Schulen liegt es nicht, sondern an
den Kindern, die nicht begabt genug sind, nnd
an den.Eltern, die,
sie’s Geld haben«,
das
Abiturium
sich
ihrer Söhne leisten können
und müssen.
Und außerdem: Schuldndung ist nicht immer der »heilige Bronnen«',
aus dem Erlösung quillt wie mancher schlechte
Schüler ist ein genialer Kaufmann, ein erfolgreicher Industriellen ein tüchtiger Künstler geworden. Und gerade in den gewerblich-kauf—-«

aus

-

so

»wenn

—"—

männisch-technischen Berufen fehlt es uns
an guten mittleren Jutelligenzem an Leuten,
die gewandt sind nnd natürlichen Geschmack haben. Alle diese Leute aber werden
weil’s
die Eltern dazu haben
mit Gewalt in
die höhere Bildungskarriåre hineingetriebent Wie oft ist aber der Weg hierzu
Uud nun kommt noch
über Leichen gegangen!
ein neues hinzu. Wir leben ja in dem glücklichen Zeitglter des ·,,Fraueustudiums und der
Frauenbildung«. Das M ädchen war bis jetzt
-

-

aus der ~Jntelligenz- und Bildungshetze« ausgeschaltet. Das soll nun anders werden. Wir
haben noch nicht genug mittelmäßige Aerzte,
Rechtsanwälte, Lehrer ec. Diese «schönen« Be-

rufe sollen auch

den Frauen eröffnet werdenUnd was ist die Folge? Nicht etwa, daß nur
die ganz hervorragend begabten Mädchen in die
gegen die Mitwirhöhere Karriere eintreten
kung von Ueber-Mittelmäßigen in den gelehrten

Berufen hat Niemand etwas einzuwenden
nein, es wird der ~Bildungs-«Ehrgeiz«
der Eltern werden, nun auch die Töchter
die Examina machen zu lassen, und wir werden
den Jammer, den heute die Eltern mit ihren
Söhnen durchmachen müssen, auch an den Töchtern erleben. Die Nation wird diese ~Bildungsh-

atz« mit

einem zerstörten Nerverkapital be-

zahlen.«

.

»

.

Italien-

Staaten, nach Kanada und
auch nach Rußland gegangen. Die studierenden
Japaner sind namentlich auf den deutschen
Universitäten schon seit einer Reihe von Jahren
eine ständige Erscheinung; sie wollen jedoch in
Deutschland nur ihre Vorbildung erwerben, um
daheim eine höhere Stellung zu gewinnen Auch
in Frankreich und Jtalien halten sich vereinzelte
Japaner zu Bildungszwecken auf. 1896 betrug
die Zahl der Japaner im Auslande erst 54342,
und sie ist seitdem fortgesetzt gestiegen,« bis sie
1901 bereits die Ziffer von 124000 erreichte.

den Vereinigten

Zur

Amerikanisierung Kanadas
schreibt die »Central-st. f. V. v. Handelsvertr.«: Ein kleiner, aber bezeichnender Zug
der Verhältnisse, der seine Spitze auch gegen
deutsche Interessen richtet, macht augenblicklich
in England viel böses Blut: es handelt sich
um die Art, wie in Kanada öffentliche Lieferungen ver geben werden.
Die Aufforderung zur Einreichung von Offerten
wird nur in Kanad a selbst veröffentlicht,
die Einreichungsfristen werden so knapp bemessen, daß nur kanadische oder amerikanische Firmen sich beteiligen können.
Bewußt oder unbewußthat man durch diese
Praxis der amerikanischen Industrie eine Vordem kanadischen Markte gezugsstellung
englische
schaffen; und
Fabrikanten erklären
ganz offen, daß der kanadische Vorzugstaris
sür englische Waren in weitem Umsange
dadurch wieder illusorisch gemacht werde-. Die
englische Fachpresse des Exporthandels hat
unter lebhaften Zustimmung weitester Kreise
zwar energischen Protest dagegen eingelegthöchst auffallendertveise hat Kanada aber noch
immer keine Remedur eintreten lassen. Eine
einleuchtende genügende Motivierung der Maßnahme ist von kanadischer Seite bisher nicht
erbracht und gerade das scheint in England
sehr zu verstimmen Die drüben hinter den
Kulissen wirkenden Kräfte arbeiten im Sinne
der Amerikanisierung und das osfizielle
Kanada ist anscheinend nicht mehr in der Lage,
ihnen ein Paroli zu bieten.

aus

-

Lokales.
Zu den beliebtesten und stets mit« Freuden
bewillkommneten Gästen unseres Konzertsaales
gehören die vier «Herren, die schon seit einer
Reihe von Jahren dem Publikum als ~b öh
misches Streichquartett« bekannt sind.
Seinen fest begründeten Ruf hat sich das
—-

Quartett durch fein meisterhaftes Zusammenfpiel erworben, das in seiner Art gegenwärtig

vielleicht

einzig dasteht.
So hatte sich denn auch vorgestern ejn

für
diese überreiche Konzert-Saison ausnehmend
zahlreiches Publikum eingefunden, um den Vorträgen der beliebten Künstler mit höchstem
Interesse und Aufmerksamkeit zu lauschen.

·.

so

-

fran-

Doppelgänger«
in sehr guteinstudiertem Ensenbleppiel recht vorteilhaft ein. Ohne sich über das Mittelmaß zu
erheben, führten die einzelnen darstellerischen
Kräfte ihre Rollen gewandt und munter durch
und erreichten mit dem recht leichfertigen, an
komischen Einfällen reichen Stück große Lacherfolge.

Die Hauptrolle lag« in den Händen des
Herren Bretschneider. Obgleich ihm die
Darstellung jüngerer Ehemänner nicht gerade
liegt, gab er den Barisard und dessen finaierten »Doppelgänger" recht munter; eine recht
komische-.Schwiegermutter war Fel. Anna G erlachk Auch die übrigen Darsteller, die Damen
Frieda Schnltz und Gufti «Vr andt, sowie
die Herren Pardo nnd Fiebag besriedigten
durchaus. In Frl.- ~Nina Bradski« erkannte
das Publikum ein Mitglied des Sommerthenters
—p——
früherer Jahre wieder«

Totenliste

-

.
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Telegramme

s.

der

Eecegraphewxigentur
Mittwoch, 8. Oktober.
Majestät
die
Jhre
Kaiserin Ma r in F eo d o
rom n a. «ließ dem T Emve Bdgdanowitsch
für Ueberreichung eines von ihm edierten Bildes
innig danken, das Sie an die lichten Tage
unvergeßlichen Aufenthalts in Ssawwo

·

des
erinnere.

· Paris, Mittwoch, 21. -(8.) Oktober-. Der
franko-englische Schieds geriet-tsVertrag stellt mir einen ersten Schritt dar.
Es werden noch 4 ähnliche Verträge, unsd
zwar mit Italien, Holland, Schweden und
Not-wegen vorbereitet Der franko-itälienische
Vertrag wird .»na»ch .-.Loubets Romkßeviiepsxiblk
ziert, die anderen werden in nächsilerwsjeszsüknter-..

«

«

zeichnet

werden.
Konstantinopcl, Mittwoch, 21. (8.)

·i

Oktober

zwischen deinldistibsskZ
Natschewitsch sind eingestellt worden.
Die Nachricht, daß-der englische Bot-J
schafter der Pforte eine Note mit- der For-»derung, die auf Macedonien bezüglichen

Die Unterhandlungen

»

und

Bestimmungen des Berliner Traktats in Ausk;
führung zu bringen, überreicht habe und
diese Forderung von Jtalien unterstützt· werdejkå
beruht auf Erfindung
Seit mehreren Tageikj
sind keine Nachrichten über große Gefechte mixY
Jnfnrgenten eingelanfen

dass

,

-

Jurjew, Mittfvoch, 8. Oktober. Hier sollekx;
laut Beschluß der Landschaftsversapnnlung

neuer

«Elementarschulen begründet.w«ersden.
Jurjewez, Mittwoch. B,«Oktobetxf». DieLandlsT
schaftsversammlung befchlpßk Stfpendien füdk
Handwerkslehrlinge zu begründen.

Rom,

heutigen

daß

er

vomss

,

Mittwoch, 21. (8) Oktober.«

JmW

Ministerrat teilte Zanard elli mitz:
den König Um seine Entlassunsj

eines

Amte

gebetes

Ministerpräsidenten

habe, da sich seine Gesundheit im Laufe des-T
letzten relativ ruhiåen Zeiten nicht
habe. Die übrigen Minister beschlossen ei
stimmig, gleichfalls zu demissionieren.
THE
Die jap anische Gesandtfchaft de«
mentiert die Nachricht, daß japanische Offiziergål
aus der TurinevAkademie abberufen wordeijkz
seien. Die zwischen Rußland uns;
Jap a n bestehenden D iffere nzen würdeijssz
auf diplomatischem Wege gelöst?

gebesseZ

werden.

:"

thibuti, Mittwoch« 21. (8.) Oktober-. Hierzgeht »das Gerücht, daß der Negus Menelixgv
in Anlaß an der englischen Grenze mits«
Weißen Nil vorgekommenersnzidente
eine allgemeine Mobilisation angeordnet habe

—-

«

«

»

Handels und Börsen-Nachrichten.

«

St. Petersbsurg, 7. Oktober. Die Lonheißt es im Dienstag-Börsenbe-’

doner Blätter,
richt der »St.

Pet. Z.«« waren gestern wieder-E
beflissen, hinsichtlich dejr politischen Situationi
in Ostasien das Kriegsgeschrei anzustimmen,.z;

und sie brachten die kontinentalen Börsenplätze
mit dieselt«"Artikeln in Aufregung. Vormittags-T ,
war man bei uns der Ansicht, daß der heutiges-s
Verkehr auf die ausländischen Börsen hin einen-J
flauen Verlauf nehmen würde, indessen
dies nicht der Fall-. Für ängstliche Gemüteer
gibt es keinen besseren Barometer, um jedef·,.-.«
Phase der Politik beurteilen zu können, alsJ
die Kursbewegung unserer Staatsrente, deren-1Stabilität in den letzten Wochen den besten«
Beweis dasiir liefert, daß in Ostasien nichts««7,;'
Ernste-s vorgeht. Heutexist sogar der Kurs der «-.;,
Staatsrente um 7953 gestiegen-» Die Ge-;z.s,.sz
samtstimmung ist entgegen allen» Erwartungeiist
nicht matt gewesen.

—-

so

war.

·

-

Russischen

St. Petersbnrg,

-

«

»-..

«

Korrekiions-Arrestanten-Abteilung.
Jn einer weiteren Anklage wegen Ra nb es
hatte sich Alsred Ahlmann zu verantworten.
Dieser Angeklagte war, wie Z. berichtet, eines
Abends in die Vollmersche Handlung
chirurgischer Instrumente gekommen und hatte
sich dort Revolver verlegen lassen.,,Plötzlich
hatte er 2 R ev olver jvon der Leite— gerafzft
und mit ihnen das Weite gesucht. Der Inhaber
der Handlung hatte ihn nicht verfolgen können,
da er allein sich in der Handlung befand,. und
so gelang es Ahlmann, zu entkommen. Als
er nach einem zweiten derartigen Raube in
Vor längerer Zeit wurde vom Morgen
einer anderen Handlung ergriffen wurde, gesternsch en Denkmal die-Platte mit der stand er auch diesen Raub ein« Auch bei der
deutschen Aufschpist »M org enst ern s GarVerhandlung war der Angeklagte
ten« gestohlen. Die Universität ließ unlängst gestrigen
geständig Er wurde in Anbetracht seiner
eine neue Platte mit der Ausschrist »Es-zu- Mops Minderjährigkeit und
seines Geständnisfes zu
kenmsrepnakt in russischer Sprache Hanbringein nur 1
Gefängnis verurteili.
Jahr
SonnDiese Platte ist nun in der Nacht auf
Von zwei Mädchen, die wegen Geburtsverabend gleichsalls gestohlen worden. Die Platte heimlichung
belangt waren, gestand die eine
war aus Tschugun mit vergoldeten Buchstaben Angeklagte ihre Schuld ein;
sie -I«wurd"e daher
—l-zu nur 3 Wochen Polizeiarrest vernrteilt. Die
andere Angeklagte dagegen, die ihre Schuld
In der gestrigen Sitz ung der 2.Krimi- leugnete, erhielt 2. Monate Polizeiarrest als
nat- Abteilung des Rigaer BezirksStrafe zudiktierL
geri chts hatte sich einer der gesährlichften
Der Angeklagte Hans Prakson, aus Meyer-sstädtischen Verbrecher Rudolf Arna aljas -hofgebürtig, war wegen zweier verschiedener
Arno wegen gemalt-tätigen Raubes zu Verbrechen belangt worden: erstens wegen g everantworten. Der Angeklagte, der gegenwärtig werbsmäßigenPferdlediebstahlsund
23 Jahre zählt, ist gleichsam zwischen den Ge- zweitenswegenqualifiziertenDiebstals.
sängnismauern ausgewachsen: er ist bereits drei- Vei dem ersteren Diebstahl hatteihm Julius
einmal wegen Hehlerei Korol hilfreiche Hand geleistet, bei dem zweiten
malwegen Diebstahls
und zuletzt wegen Raubes yerurteiltworden war der Fuhrmann
Jakob Uiga ein treuer VerNach der Verbüßung jeder Gesängnisstrafe ist biindeter gewesen. Am 30. März d. J. hatte
er immer nur eine ganz kurze Zeit auf freiem der Wirt Jaan Teppo 2 Kälber
zur Stadt geFuß gewesen. Die letzte zweijährige Gefängnis- bracht und sein Gefährt in der Buben-Straße
hast hatte er im Dezember v. J. verbüßt; angehalten Sofort waren die Angeklagten
schon am 14. März beging er das letzte Ver- Prakson und Korol hinzugetreten und hatten
brechen, für welches er sich gestern zu verant- gefragt, wieviel die Kälber kosteten. Als Teppo
worten hatte.
ihnen erklärt hatte, daß die Kälber bereits verAm genannten Abend bemerkten zwei Passan- kauft seien, waren sie
Seite getreten und in
ten der Rathaus-Straße, daß ein junger Mensch der Nähe des Gefährts stehen geblieben. Tevpo
mit 2 Prostituierten ihnen folgte. Als sie beim war darauf in die Branntweinsbude gegangen
Heningschen Platz angelangt waren, hielt der und hatte sein Gefährt ohne Aufsicht gelassen.
dort poftierte Schutzmann die eine Prostituierte Sofort hatte sich-nun- Prakson auf das Gefährtgesetzt und war, als erfahrener Dieb« um nicht
an, trennte sie von ihrem Begleiter und expedierte sie auf die Hauptwache. Die beiden Verdacht zu erregen, ganz langsam davonPassanten,die den Vorfall sich angesehen hatten, gefahren, während Korol zu Fuß folgtegingen darauf die Petersburger Straße entlang Der bestohlene
Teppo
war aber sehr
weiter, wobei der junge Mensch mit der einen bald aus
der Branntweinsbude
zurückman folle
Prostituierten ihnen folgte. Gegenüber »der gekehrt. Er hatte geschrien
Kramerschen Apotheke wurde der eine den Dieb anhalten, und war selbst dem Gefährt
Passant von dem nachfolgenden Pärchen angehal- nachgelaufen In der Verfolgung wurde er aber
ten und aufgefordert, ihnen«lo Kop. zu Branntwein von Korol behindert, der ihn mitden Worte-n
zu geben. Als dieser erklärte, kein Geld bei anhielt: »Fürchte doch nichts, Dein Pferd wird
sich zu haben, zog der junge Mensch ein langes ja garnicht gestohlen werden«. Dabei hie-It ihm
Messer heraus, hielt es ihm vor und« begann Korol den Fuß vor, so daß er fast gefallen wäreseine Taschen zu revidieren. Er fand auch in Jnfolge derHilseruse des Bestohlenen wurde
einer Tasche 1 Rbl. 40 Köp, holte das Geld der Dieb auf der Steinbrücke von einem Schutzheraus Und wollte sich damit entfernen. Der mann glücklich angehalten. Korol wärestraflos
Beraubte, der bis dahin vor Schreck kein Wort ausgegangen, wenn er nicht zu sehr um seinen
hatte hervorbeingen können, forderte jetzt das Freund Prakson besorgt gewesen wäre. Als
Geld zurück, doch der junge Mensch zeigte ihm Prakson auf die Polizei befördert wurde, folgte
nur das Messer nnd fragte ihn, ob er nicht mit er ihm, um als Entlastungszeuge seine Befreiung
diesem Instrument Bekanntschaft machen wolle. zu erwirken; er wurde aber als Teilnehmer an
Der Beraubte begab sich darauf auf die Suche dem Diebstahl erkannt und selbst belangt.
nach einem Schutzmann, während sein Beglei- Jnteressant gestaltete sich in dieser Sache das«
ter dem frechen jungen Menschen eine Strecke Verhör des Hauptbelasiungszeugeu. Beim Befolgte. Bald aberoverschwand der Straßenräuginn des Verhörs antwortete er auf keine an
ber in eiligem Lauf in der LangensStraße-Das ihn gerichtete Frage direkt und stellte alle beim
Suchen nach einem Schutzmann in der FamaUntersuchungsrichter gemachten belastenden Ausschen Straße war erfolglos und somit begaben fagen in Abrede. Durch Kreuz- und Quersragen,
sich die beiden Passanten zurückzum Hering- die längere Zeit in Anspruch nahmen, in die
schen Platz, wohin auch der Schutzmann, der Enge getrieben, gab er zuletzt doch zu,daß seine
die Prostituierte zur Hauptwache expedierthatte, Aussage beim Untersuchungsrichter der Wahrheit
zurückgekehrt war. Sie erzählten ihm den Vorgemäß gewesen sei und wiederholte dieselbe.
fall, und da er den jungen Straßenräuber
Jn der zweiten Diebstahlssache, die demkannte, gelang es ihm auch bald, seiner hab- selben Prakson zur Last gelegt wurde, hatte. er
am 4. Mai d. J. aus dem Schrank Jaan
haft zu werden.
der
er
leugnete
feine
Auf
Polizei
Schuld.
Adamsons im Meyershosschen Korbi-Gesindes·2.
Die eingeleitete Voruntersuchung ergab, daß große Stücke wollenen Zeuges und-andereRudolf Arna
hieß der Straßenräuber
Sachen im«Werte von mehr als 40 Rbl. gean demselben Abend aufdem BarklaysPlatz zwei stohlen. Das Zeug, das allein einen Wert von
Prostituierte, die sich im Besitz einer Flasche 35 Rbl. repräsentierte, hatte er dem Fuhrmann
Schnaps befanden, mit dem Messer bedroht Jakob.Uiga für nur 5 RbL verkauft. Prakson
und ihnen die Schnapsflafche abgenommen hatte bei seiner Ergreisung eingestanden, daß er
hatte; dabei hatte er gesagt, daß er in dieser das Zeug Uigaverkauft und dieser auch geNacht Jemand entweder berauben oder erschla- wußt habe, daß das Zeug gestohlen sei. Bei
gen ·xverde.
«
der gestrigen Verhandlung stellte er den letzteren
Vei der gestrigen Verhandlung leugnete Arna Umstand in A,brede, um Uiga zu retten, aber
seine Schuld und griff als erfahrener Krimina- seine Liebesmühe war vergeblich. Das Gericht
list häufig aktiv in die Verhandlung ein, in- derart-eilte Prakson,g der bereits 2smal wegen
dem er entweder den Zeugen Fragen stellte oder Pferdediebstahls vorbestrast ist, wegen gewerbsauch Erklärungen abgab. Der Revier-Aufseher mäßigen lsttserdediebstahls und qualifi ierten
deponierte u. a., daß während Diebstahls zu 3 Jahren Korrektions-Arrestantens
Parfianowitsch
der Zeit, wo Arna auf freiem Fuß sich befand, Abteilung und zum«Verlust"der besonderen Stanhäufig Raubanfälle der Polizei gemeldet worden desrechte, Julius Korol wegen Pferdediebstahls
seien und stets sei ein junger Mensch Mit einem zu I Jahr Gefängnis und Jakob Uiga wegen
Frauenzimmer als der Schuldige bezeichnet wor- Hehlerei zu 4 Monaten -Gesängnis."" ·--s-«-I-·-S«TZ""«
den« Nach der Ergreifung des Angeklagten
hätten auch die Raubanfälle aufgehört. Der
Ein Einbruch ist in der vergangenen
Vertreter der Prokuraturchielt nach dem Zeugenverhör die Anklage im vollen Umfange Nacht in die Handlung Fischmnrkt Æ 1 ausgeführt worden. Auf dem Dach der in diesem
aufrecht.
i Angeklagten
Das Gericht sprach-den
Arna Jahre neben dem Oberleitnerschen Hause errichdes gewalttätigen Raubes schuldig und ver- teten Handlung des Kaufmanns P. ist ein kleines
urteilte ihn zum Verlust aller » Rechte nnd zu Fensterchen angebracht, das mit einem Gitter von
6 Jahren und 15 Tagen Zwanggarbeit. dünnen Eisenstäben versehen war. Die Diebes
Mit den 15 Tagen Zwangsarbeit hat es rissen nun die Stäbe heraus und gelangten von
folgende Bewandtnis-: Am -Tage vor dem oben in die Handlung hinein. Tee für listige-I
Raube war Arna wegen Beleidigung eines fähr 70———80 Rbl-, Leder für etwa 5 Rbl.,
bat-es Geld etwa» 10 Rbl«." ;si-e-"
Schntzmannes zu Z MonatenxArrsest verurteilt Postmarken nnd«
»jBeute. «
len
ihnen
zur
i
n
—würden-nun
undidieseZMonatesArreft
worden
-15 Tage Zwangsarheit nmgewandeltsk daArna
-

»Jtalie« zufolge ist der Rü ck tritt
Das Programm wies wie immer bei den
de s italienischen Botschafters in
~Böhmen«
Perlen der Streichquartett-Literatur
Petersburg, Graer M orra diLavriano,
auf
und
auch
dieses Mal hatten sich die Herbeschlossene Sache. Der ,·.Messagero« schreibt, ren die Aufgabe
gestellt, neben bekannten
auchderrussischeßotschafter Nelidow Werken auch ein solches« neueren Datums in
werde Rom mit einem Urlaub verlassen und ihr Repertoire aufzunehmen, nämlich ein Streichquartett in G-moll von chntrino. Dieses
"
abberufen werden.
Wert-, in der klassischen Form der Vier-teilwSerbiew
kett aufgebaut,- enthält
manchen geschmacb
Wie wir aus einer Wiener Depesche der vdll verwertetender musikalischen Gedanken und
in
zeigt
äußeren Gestaltng Grazie
»Rig. Rdsch.« ersehen, nennt das »New Wiener und auch
Leben.
Von
besonderem Reiz ..."si.vi) »der
Journal« die Namen derjenigen serbischen zweites-Salzv dasv Scherzt- .:und das folgende
Offiziere, welche an der Verfchwörung Adagio.
Bon weiteren Quartetten gelangte
Der

zösichen Schwank »Der

führte

zur

Kauada

-

«

nehmlich sind sie nach China, nach Korea, nach
Siam, nach Australien, nach Honolulu, nach

~Tbeater der Modernen««
bei Uns gestern mit einem amüsanten

Das

sich

-

ben gestellt sind als jenen-

Verlangen des
K.

.

ek-

Walzer mußte auf stürmisches
Publikums wiederholt werden«

gzgz

Kursbericht

Us·«··-"««1-"

.

d

Menuett aus Cherubinis Isidor-Quartett und einem »Valso tristeckaus einem Vgllett, das den Bratfchiften Herrn Ne db al zum
Verfasser hat, beantworten Der letztgenannte
mit dem

.

neue Reihe

den

ihnen

-i

und« Könige die

Kaiser, denen höhere und schwierigere Aufga-

der

wurde von

H

Kurfürfteii
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tion
aber
einander iiach dem Abschluß der Markgrafen,

reiche

überaus

,

"

Japaw

die Wirklichkeit
ihrem kurzen Dasein keineZett gefunden. «
Jn
Darum beginnt dieses Pauk- dek»Tdelfüllte
mit Recht, hier nebenentgegen,

Jdealismus, den einzuschränken

Der

Künstlern

Morgen- sFreitagi geht- Æ · beschwiden Raubüberfall nach der yrteilsfgLYHg-i-sg:xkggeführt hatte und somit »diese ·Skr-äfk Inicht -letztes Gast«f?«ps"i«el -"d«e s·«·,-T",«Thea-t«s«e-r«·3"··«dje;ker
von der Zwangsarbestsstrase absorbiert werden M o d e r n e n« Max Halbes Drama ~J u g e n ds«
kannte,
in Szene. Die Ausführung dieses Dramas hvt
Ebenfalls wegen gewalttätigen in Riga volle Anerkennung gefunden.
St r a ß en ra u b e s war der zu
der ~Düna·-Z.« heißt es: »Es wurde durch
Ratshogvers
der
tan-v ganz vorzüglich gespielt. Herr Direktor Br eij
zeichnete, bereits früher zum Verlust
desrechte verurteilte Andres Rattafepp Unge- fchueider als Pfarrer Hoppe bot eine durch
klagt. Am 28. März d. J. hatte der CambyPsychologische Kunst hervorragende und ergrei-«
sehe Wirt Jaak Rüssik bei der Rückkehr ivon jende Leistung· Herr Fiebag zeichnete den
einer Beerdigung beim stfisKruge den Andres lUNgen Studenten mit— typischer Meisterschåft
Rattnsepp mit einem Begleiter überholt, und UIJd Mußte in den leidenschaftlichen Momenten
da der Weg schlecht war,-hatte er nur langsam
fekklek zICMIIch undankbaren Rolle dramatisch
vorwärts kommen können.
hatte Mkka zu okzentnieren Auch die übrigen
Plötzlich
Nüfsik hinterrücks einen Schlag auf den Kopf Rollen wurden sehr gut gegeben-«
erhalten, war daran ergriffen und vom Gefährt
herabgerissen worden. Die beiden Straßenräuber hatten darauf seine Taschen visitiert
und ihm 35 Rbl. abgenommen. Nüfsik hatte
Doris v. Schinckell, 1-. am 7. Oktober
Der Angeklagte leugnete zu Vigak
Rattasepp erkannt.
feine Schuld. Das Gericht verurteilte diesen
v. AndrEe"ewsk.
Gebeimrat
Michael
Angeklagten nicht wegen gewalttätigen, fodern
am 23. September auf deml Ladogng
wegen gewöhnlichen Raubes zu 5 Jahren gtrunken
,
ee.

.

einer Betrachtung über das »liberlap an« lesen wir: Die Oberfläche
des Kaiserreiches Japan be»trägtnur«etwa 400 000
Qu.-Kilom. oder etwa Its-« des deutschen Reiches.
Das Land hat aber 47 Mill. Einwohner oder
eine mittlere Volksdichte von etwa 117 Menschen auf den Qu.-Kilom·, während in Deutschland nur etwa 105 Bewohner auf einen Qu.Kilom. entfallen. Die Hauptstadt Japans,
Tokio, wächst mit reißender Schnelligkeit: sie
hat nach der letzten Volkszählung 1705028
Einwohner, darunter 940661 Männer und nur
764367 Frauen. Der Ueberschuß an Männern
rührt daher, daß viele Japaner-, die in der
Stadt arbeiten, ihre Frauen- auf dem Lande
zurücklassen. Die Bevölkerung der japanischen
Hauptstadt hat sich in den letzten fünf Jahren
um mehr als eine viertel Million (genauer um
279602) vermehrt. Bis in die Gegenwart hat
sich eine namhaste Auswanderung aus Japan
nicht gezeigt. Die Japaner, die ins Ausland
gingen, waren wenig zahlreich und folgten in
der Regel bald ihrem Heimweh. Nach der letzten
Feststellung erreicht die Zahl der im Auslande
ansässigen Japaner noch nicht 150000. Jetzt
liegen aber sichere Anzeichen vor, daß die japanische Auswanderung in starker Zunahme begriffen ist. Jm letzten Jahre haben mehr Japaner als je die Heimat verlassen, und vor-
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«

Losmueno

»

Frau E..Mattiesesn
9 Oxmäpa Most-C

ueasypoxm lophems

·

in

ausgezahlt

neben Haydns B-(lur-Quartets nach Beethopens
Bs-dur-Streichqu-artett zur Ausführung -

f

vom 11- Juni und am K önig sm or d beteiligt wapen und Gratifika t i o n e n erhielten.
Nanmowitsch erhielt 48 000 Fr·, Maschin 30 000,
Kostitfch, Zolarewitfch und Nikjtsch je 24 000,
Ziwkowitsch 12 000., der Regent Awakumowilsch
50 000.
Andere« foiziere erhielten kleinere
Summen.
Jm ganzen wurde 300 000 Fr-

Mos-

-

keines so erfüllt mit Hoffnungen und Vertrauen
auf die Zukunft. Unter den streitenden, ringenden Zeitgenossen zeichneten sie beide in innigster
geistiger Gemeinschaft sich aus durch ihren Eifer
und Enthusiasmus für die neuen höheren
Ziele, für die freiere Entwickelung
aller Kräfte-, für die. reichere Entfaltung
des Volkslebens. Unter der idealiftifch gestlmw
ten Generation ragten sie beide in vollster SeeleUhskMOUie hervordurch ihren hochfliegenden
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b) Ei wie meine Tkiangel läutet.
e) Rings iet der Wald so stumm.
d) Als die alte Mutter.
e) Reingestimmt die saiten.
i) In dem weiten, breiten, lukt’gen Leinenkleide.
g) Darf des Falken schwinge.
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e) Er ist’s.
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,

Icazetstilllssl von

m,

Beqepa

Bahn-.

Izsh 7V,
Cogspliskctcomsh
gute-n 6hlsrb

e Zacjxanjeyksh Kost-oMem- Oömecsrga

Fittich

s- il. Ihm-Inseer
Lokmamu GIVE-Etemancwa m, Hemmt-.

npoch.

STIMMer
caait

Bt socapecckthe 12

c.

P.

m- sasrh

ein-.

0.

c.

1903 r.

»POZI:Hch-.E,«
ausser-1- Smer

.

J. sechs-s- st. Peter-barg.

~llly3l-IK. Bon.

--

Anfang 81-4 illu- aliemls.

EITHER-I

oTyJII-Be,.kepo

1·Eh1.!

sillette (iv2l. -Billotstsusk) a 2 Em. 10 Kop., 1 Ru. So Kop.,
ychanZaeMUü
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gralerie) , Sind in J· Itstlstssqsl«s« vorm.
El
snon-sey
J. Karow’s Universitätsßuchhandlung nnd am Konzert-Abend von 7 Uhr!
Isgccfsfcslllblxjs
ab an der Kasse zu haben.

4

»

.

«

e;

-

Um. Phaalt

Eine Partie

m

b) Freude der Kinderjahre
-o) Ixn Grünen.
2. sksllllls- a) Ein Wanderer.
- b) MädchenliecL
»

höchsten

J

ynnaqnnawhoa

»

Mutter-kam
ETTFIFVFSFTSTPZTEZSFU

««

NO BKJIaLaMIb ÄO BOCTPSBOBZHM
,

s

a

t- ogl-

1. schildan a) Eklkönig.

Van Haut-an
De long’s
Bensclorp å col). F- Miit-wies
Fries-es

.

10.

OT-

Hatmgan

a pankto n

«

·

"

l

wenlen prompt

II

cäcäo M-

Proz-mach

Ew.

.
IVZestellsmgen »von ais-wärt-

,

-

»

.

«

empfing- und empfiehlt
Flng A. Ilelstiag
"
Grossok Markt Nr. 16.

.

empfiehlt in neuen sendungen

«

.

r g—Tuokum

Wäsche

Taschentiicher, Foundtücher und cKüchentiicyer

,

«

s

Not-mal Wall

Tklcotagon,

am 7 Mis- qhssuls
im stadtmissionåsaal teilzunehm-.sn.
liess Frass-s.
M

Ia

.

-

Bronkensammlung

Freitag-, den 10. Oktober .c.

Frische-n

IF Mal-—Boubons.ls
Mulz-Extksct Ia
Ivon A. s o o b o

«

I

·

Baamwoll

W

M Mal-—lcalkeo

Tiscqu Ist-soe- untl Thos-Sstlsol(sn. Tisch-sagen

-

Konditor9i.

;

solch Wall-,

R. A. Luclissngsr

werden geboten, an der Beratung
eine zu gründonde

iikzer

«

von
«

,

·

Brette-h

spanisasstattungem

Bett-, Tisch- ök- Leibwäsohe

,

Die Bezirksvokstäuclo,
Haltet-innen u. Ilelkok

«

schxossskk. 1.

,

OO

.-

ff-

.

111- uml auslsnth hol-Ists in allen

umquu
Donnerstag,cl. 16. olct.,sm Saale ci.BurgermuBBe Kirch-leite Armenpflege

«

ums-s von

Hin-I

"

-

·

spazialitiaschäft

[l-lokenware] bei

wire-stückLeiter der Ausübung- Direktor cerl Bretsehneitler.
Etwaige Anträge Sind bis zum
Anfang präzise B’-« Illu- abends.
17. Oktober vorm. oinzuroich9m
sillstts â 2 Rbl., 1 RbL 50 Kop., l Rbl., 75 Kop., 60 Kop. und Galist- lotsstsiuh
lerie 50 Kop. sind in sl- c- MASSIV- Buchhandlung nnd am Tage der
Vorstellung von 7 Uhr ab an der Kasse ln der Bärgermusee Zu haben.
.

I

Uepchn

ditz

Z. Asselcuranz
über 4. Theatersaisqn 1904.
anhaltend Espar- 5. Wahl eines artistjsohon Leiter-S-

Reste-L

»in

Sehr. Brock.
OOIUOZOOOOO

empfiehlt Blumghhandlung ququt,
Promenadenstrasse Nr. 4.
Täguch frisches Marsch-nor
·

"

vnir

Sei-noli ais-Ist ansagt-nehmt

sc-

Gibitische

-

Baltic—l-:xportgeschäft.

Destellungen auf sehr gute, wohlschmecikemle

llenerstilllle u. s. w.

Apparate ä R.

Kasus-ist eins-

tät-sucht FiFe

FamilionwohnunHg

von 6——7 Zimmern. okkskten:
~Bellevue«, Zimmer Nr. 12.

kamslsenwcilintsngv

irtvon 6-—7 Zimmorn mit allen
schattsbequemL im oberen stadttoilo
zu Endo Mai 1904. Okkerten sub

.

Ritter-str. 9.

otsl
«

N. N. an die Expod. des Blaue-.

Eine mohl. Wohnung

Zim mit allen Wirtschaftsbequemi. im oberen Nachteils- Ofkorten
sub B. W. an die ExpecL d. Blattos.
von 5

I Lehnstuhl u.4Pdlste-·stüllle

Raummangels wogen zu llskltssfsll
von 11——4 Uhr stejnsttn 49, im Hof,

von 3 Zimmer-n ist an stilllebondo
Mieter zu 111-tilgten
Revalsche

strasss Nr. 24.

Its-UnratLiszs

·""

warme Wohnung
drei

von
möblierton Zimmern in
der Mühlenstrasss Nr. 81.

Zustellung ins Haus

lehrt gründlich durch Unterrichtsbrieke. Erfolg garantiert verlangen
sie
Gratjsprospekt.
Isl- stsclh

75 (sohwei2).
cowllnscht unterstellt in der

·

angl. sprache.

Eine lieutselie

in mittleren Jahren sucht stgllutlg
zur selbständigen Führung eines
Haushalts od. als Wirtin, am liebsten Nähere-; ohirukgische Universitätszu alleinstehender Herrschaft
klinik von 2—3 Uhr.
Neumarktstr. 21, Milohandlung. Daselbst Iseltleaes Kreuz mit Kette
und Kapsel zu verkaufen.
ameer Baum-ich Axxpecn stcan wr. 2,
(Il Maske-U.
A. I-l—ctciä, B—lo q»
12—3, 6——7 Nac. kieqepa.
deutsohsproohend, zu 3 gröss. KnaEin Herr wünscht
ben nach Petersburg. Gage 10 Abl.
kassische Stunden
monatL Zu erfragen von 3—4 Uhr
im Austausoh gegen deutsche zu
Blumstrasse 13, 11. Etaga
nehme-11. OkkSrten sub R. J. so die
Expoditiou des BlutesWH—-

,

cTMcun Wust-11.

I

Ein Zitädrhzgdimetmantek
zu

-

Technische-s Baron-II

l

·

Gute Issslsll mit

n. ein Direhensckjrank

Ist-staatsp- vonl—2Uhxs
gkaben Z, 11. Enge-

Icine

polierte

wan,

Kommoclo W
W-sollt-satt
zu verkaufen
u. ein

—-

Pleskauscho

werden angenommen in den

Handlungen der Herren: W.

mit Konzert-Membransn å R. 30. Bücherexperte, ZUIOICII

vommorzbank

-

T

I

(

e R.l,25, gk.Pl.e,R.2.

KI.PI.

-

Juki-Zwar Bank

Plaskauer

v.

Lsstsclh Alexander-etc 9, Msnlnsslh Poplerstr. 30, ISSICI, Petersburger str. 2, s. W. Msslnsh Johannisstr. 38·
v. Platten Orchester-) f. Grammophon
Amerik. Buchsiihkaug
ist oingotrojkew

«

-

,

·-

Mobsltssohlar S. Puck.
llse erwartete senkte-se

»

vergüten werden.

lm sang ils- Bürger-ausse.

str. 8.

E. Erns-

zu kaufen Its-. sln Irdsssssss Gut

im ostn. Teile Livlands. Oäorten
nebst Angabe der Grösse-, Einnahmen
und verkaufsbodingungon zu richten an M. Borg-mutm, Bist-, Wallstrasse 15.

Sesucht sont-c

kindermäclohen W
sitt-Ist stslllltlg
Marionstr. 28.
-

Ein ordentlicher

junger Mann

der die Landwirtschaft erlernen will,

Emusm man-man

zaen

ypomn kOphenk,lleTep6yprclca-I
zun, Lom- Æ 2.
Monat-kons-

Hauslehrcr, Repetstor
«

küssCSM
slns

sinkst

Vorreissn bereit,
kenn sofort in einer grossen Wirtstellllllg. Adresse: Uni lest-Sitztschaft Estlsnds Aufnahme Enden bei sohweizor, student med. Nr. 17.
freier station. Anzufrag. verwalter
Ilsllslsqth Kullenga pr. Tanne-un Tifii

kl SIIL B ll llEINI k a l

U 0 II åvaümeI
Zimmer-n Küche-,

111 ngllllstsn

-

Neumarktstr. 21

Em Klesdarschrank,

u.

im oberen
l Miso-Ioeiner stilllebendon
»u-. mä
Dame Illss sofort oder zum Esaus-« sollt-only 1 Harmonlum u. 1 nsuq
qssuolsr. oft-ert. unter »s· B. Im« Strloltmssqlsins sind billig zu Ist-an die Expod. d. Zeit. Zu richte-11.
kluf.-—Toiohstr. 45, Paradot., rechts-.

stadtteilo,

UCIIIOTI HIIPIUUWI TUTTI-« Hub-Fu-

'

von

9 otsöpa 1908 r.

Lag-W Wolnosssig l« clai- wesblsolien Arbeitsstatte

soll sonntag, dei- 2. Nov-.
stattünden. Um freundliche Mitwirkung bitten und sind bexeit zum
Empfang von Gaben:
gefl. Beachtung!
Elektr. Glocken- Anl. m. Montag-e von Fl«l.Meklclet, Gartenstr. 41
Abl. 3.50 an, Haustolophon-Anl. mit Erl. schont-h Botan. str. 2

EZMHHEMEMJLSHIQ
Zur

Montag-S von R. 12 an, sicherheitsEinrichtungen etc. zu ormäss, Preis·
Roparaturon werden unter fachm.
Leitung mit 25 Kop. pr. st. berechnet

’---

Druck Und Puls-g von Its

V

I:Iß

k

Leg U

Frl..voa

octtivgou, Wallgraben 20
Frl von Itkylc, Alex.-str. 36.

Unions-Werkstatt
Ritter-trage 9.

Zut- llokhsvktlaaznøg
Dutz. 4 Abl.
Äpfelbäame, 2-jähr.,
Stachelbeekoa, engl.,
2
Johannisbogren,roto,woisso,
1
schw. «
Himbeeren, rote-, gele
1
spakgelptlanzen, Riesen-.
100 stk. 2
2-jähk.,
Rosen, Rem.- u· Thos- Dutz. 2
6
Zimmerrosen z.F’rühtroib.
Zjekstkäacher incl·buntlaub.
1.50K.
»

»

»

»

Allge-

sorten

,

,

Ist-Folco
st

75

H

«

Kaktussbahliewxnollon
Preislisto statis-

ssumscluslo

»

»

u. Penskaqu alle

1.50
1.50

H

»

.

Wwf
mit Zeugnis-sen Its-111 Sich Msltlsll

ask-L

111-111

Sto.

ot.o.

Ksnslh

Michael Nr.Ponjagm
1.5,

Halm- strssse

«

Kinzig-es Mittel zur Erzielung
u.Erhaltung eines zarten, frischen

Teints, wirkt wohltuend auf die
Nerven.

Brhältlieh

in» den

besseren

Drogaens G PHkumerieÆamllungeu

·

per Kegel,

vortjlgor von lagst-111,

«

»

»

2.jährigs

kraus-isoli«

ss
fümorieKabnik
ussqsussn
Makkowlcz G Plöbn.

spezialität der seiten- ä Par-

,

»

s

II- llygienjsche Fettseife

«

«

Bel-r. R. 11.
Eine trockene-,

von 3

zum

zum Besten

Bin weisser

Pudele
istill ssklb

-

»

Soharrenstr. 4, oben.

Offerteu-Auzeiger.
Auf Jnferate, die mit OffertemAbgabe

in der Expedition der zNordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis

E

-

Zo-· ,z«Insen p. a.

I. Familienabead
lOOOQZOMOO

Einrichtung-en,

-

-

Tot-ein tät

Traute-me Komme-leih sollt-Halte,

vom 111. Mundes- q. e. al- bis auf Weitere-;

-

lOOOOOZOOOU
Mittwoch, d. 15. Oktober

Zueieteibuttey
Koth Ist-c Pftlml

·

.

x

Täglich kündbare Einlagen

llpocheccopa H. K. kann-Jn- n
A. K. Heraus-up-

VorzüglicheKüchenbutter KammeLMustk

saal-Samsiuron
-

11. gest.

:

.

I

speise-Immer

87,«

«

s. v. litesekitsz.

m-

Pacnopxzxmexa
»

HUWIbUHb.

.--

Himan

..

sestellnnqen worden angenomin ganzen und halben Tonnen, å 34
men auf verschiedene ZIMMSIIIEIUI empfiehlt
kinlnunqeth verkaufe sehr"’billjg
verschiedene
um«-si- ak. 2.

sowie für

WWJL

-

Zu erhalten in der Droguerie

cmse Schwarz

Eschlosssin

tslsolllqsmsclssll mal Ussinfizleraa
.

Honuepfa

i

Kenntnis, dass

(I’X Pfund ooncent auf 1 Eimer Wasser Zlllll CI-

,

Efellgarnituren
zur allgemeinen

«

von IIIcktsll u. S. w.
k(
1 J- zum 111-selten von Treus-en, Insel-litten u. s. w.
1 Pfund Wo Kolliusofossm zu 3 Kop. ersetzt 1 Pfund 500Jo roher carholssntse zu 10 Kop.

ijnterhtatnclschuhe

in laujender Rechnung

-

X
,M«,L,,
O—«-«.« .

«

Hierdurch 'bringen Wir

.

FZUFZFFZFJZTTEOIIH

lOpLenonoe Omjxknenje

-«

110 minnt-assis·
U-

.

sYzlYtiF Nktzakt

lloscoaanisi Kannen-sausen Sau-n-

-·

exiengegnm

-

»

such-»Es

»

Mahom-W Sau-n-

»

-

Wollcnc Handjchuhe
Orcnburgcr Tucth

unentbehrlichfurstacitu.l.anti.«
0 . yso ok-.
sxzx
ITJFZIZH 57
«

s E UT

111-Yama-

61110T0n3 orpaantxeuo.
BEJIETBI npoxxarosrca m- nöminxeaiu
Icpyikcika (A.)Ulex·ksail 25) oer 2—-—4 tx-

,

sutsvosswaltung Ratslwt

Imago-1Mcho

«

der grossen weissen Edelraoe, pr.
Ptund 12 Kop.

«

vsILW:».-EPT3

MijG-kzsdpxtgbcl

Geldscbranken

ab Fabrik.

ycoa-

»,

l

6ylxeTsh conepmega Es npasocnamioå ygagepcøsrewkcoå
cease, 12-p0 okcmäpn, 110 okconqakcia CH. JlnTyprim

mem)

110

"

Gros r

nanaxmm

llsko

!

sz

norcoånaro,

Tagesordnung:
·
1. Theaterberiost
2. Rochensohaftsborioht über
Thoatersaison 1903.

schauspiel in 3 Akten von Max, Halbg.
Berühmteste Novjtät der letzten Jahre, am Berliner Residenztheatek
400 mal gegeben,
Eige,
Libeu, Petersburg

»

.

'

nollTmsh namnsh

von

"

.

j.

main-, menakomøxæ

Betent-Bretschuei(lot).

;

Markt

Essai-mame

Läsferungen

9 Uhr abends

Jugend.

eisernen Geldkassetten

und vermitteln

Montag, cl. 20. olctobor

des

-

.

.

«

Xapbkcocham Yas-

npnß.-xxorxekiwa

ciconqagmaroca

"

«10.

prsha öesnpeuekmo

«

.

Ma- V

3. u. l etztes Gastspsel

Amerikanischen

»

1903.

«

M

»M- 228

·

2. tot-k.

12

Uhr Mittags

gangem

folgende

Offetten

Konjij (2 Br.);

einge.

20,000; k-

FL 26 (2 Bt.); B. W. (2 Br.); Haus-J

Nordlivländische
»Eintr-

xlörptsche Zeitung«.)

s

monatlich 80 Kop»

aus w ä rtz:

na ch

Achtunddreißigfter Jahxgang.

M 229

4

Rbl.,

Preis

..jährli 7 Rbl. 50 Ko
vierteljgrlich
2 Rbl. 25 IF

we-

Inland.

,

"

auågestellten

-

Feuilleton

Aus alten Zeiten.

Dorp-at, den 10. October 1849.
Seit dem 30. des vorigen Monats marschiren die lGar-den in der Reihenfolge hier
durch. Weder den Truppen noch den Pferden
weiten
siehtl man die Anftrengungen des gemacht
Marfches an, den fie bis hierher
haben. Die Pioniere hielten diesmal hier
die
Rasttag und wir hatten Gelegenheit,
Wagen recht anzusehen, die mit den Böten und
Pontons beladen find, wozu wir im Juni
keine Zeit gewannen, da sie sich damals garnicht
aufhielten. Die Genauigkeit, Ordnung und
Saugberkeih die hier wie in allen übrigen
Branchen des militärischen Organismus sichtbar
sind, thun dem Beschauer wohl, weil er in
Allem die weise, ordnende Hand wiedererkennt,
die das ganze Reich regiert und überall Vorsorge trifft, daß der Staatskörper in allen
feinen einzelnen Theilen die Bedingungen mit
sich führt und unterhält, wodurch das Ganze
lin gedeihliche-c Entwickelung sich fortbewegen
kann«
(«Jncaud.«)

uns

Volkszählung, Großstadtfrage und Kommu-

nalsozialismus.
Der verdienstvolle Dezernentfür Bevölkerungs«
statistik, Professor Friedrich Jahn-Berlin, veröffentlicht in Conrads Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik einen interessanten Anfsatz über »Die Volkszählung 1900 und die Großstadtirage«, demfolgende Daten zu entnehmen sindDas große Wachstum des deutschen Volkes
äußert sich vor allem in einer hohen Dichtigkeit
der Bevölkerung· Während 1816 noch 49,9 Einwohner auf 1 QuadratsKiL im Reiche kamen,
sind es jetzt nicht weniger als 104,2
eine
Dichte, in welcher Deutschland,« abgesehen-von
den territorial zu ungleichen Ländern wie Behien
-

-

-

-

Inwieweit

Gemeindeniseinen Rückgqng ihrer Vewohnekschast
Gemeinhalfen-, istfestgestellt-»
lnicht
Hex
ssi
wol-Ia its Ettfwixzx dick

stirspidieöslsändlijchen
Trich-ern
dstsdischsnchssusglw .krisk
iststgnxiiwwdsstiurwäw
:.-s :-:-·-:
.·

WMM DAMAGme

Alexander Viktor

s

welche
untereinander nicht verglichen werden könne-ist, tlzsilde Sielmannz die Kinder des vereid. Rechtsmuß für jedes einzelne Objekt- ein subjektiver anwalts Beise —-k Friedrich Nikolai Theodor,«
Maßstab für die Beurteilung angelegt werden, Eva Louise Helene und Theodoor Georg Otto;
und demgemäß muß dieser natürlich bei ver- die Adelige Sophie .Hein; der Sohn
eines;
schiedenen Persönlichkeiten auch verschieden aus- Rigaschen Kaufmanns 1. »Gilde Anton Karl
fallen. Da nun jeder Erponent die seiner Ansicht nach beste-seiner«Leistungen -ausstellt, diese Heinrich Hoberg; der Sohn eines sdim.Koll-aber mit keiner ähnlichen verglichen werden Sekretär Erwin Hasselblatt; der Adelige
kann, so wird, wie es-. ja- auch meist der Fall, Eduard v. S chn eid er; die Adelige des Gouv.
sast jedes Expvnat, wenn es nicht ganz minder- Estland Helene Dehioz der dim.-Koll.-Sekrewertig ist, mit einem Preise bedacht, und das tär
Gustav H asselblatt nebst TöchNichtprämiiertwerden gilt als«Kränkung.
Uin tern Julius
Gertrud Helene Julie. und Dorothea
Sachlage
dieser
ein sEnde zu «machen, müßten
Ansstellungen veranstaltet werden, die daraus Alma Wendula; der erbl· Ehrenbürgerssohn aus
ausgehen, möglichst viele gleichartige Ex-» dem Gouv. Livland gebürfige Walter Gustav·
pvnate zu biete-n, unter denen dann nur den v. Vüngner und der OancL jur. Karl Wilbesten Exponaten Preise gegeben werden, ohne helm Schmidt.
daß des-wegen die unprämiierten an sich schlecht
Riga.
zu sein brauchen. Das ließe sich nur durch
Ein Steigen der LebensAusschreiben »von Konkuirrenzen er- mittelpreise hat man, der »Düna-Z.« zureichen, die die Lieferung irgend eines bestimm- folge,
in Riga im. kommenden Winter zu erten Gegenstandes, resp. einer Gruppe von GeVom Lande kommende Nach-richten
genständen·verlangen, die zu einem bestimmten warten.
Zweck und vorher festgesetzten Kostenpreis anzu- besagen, daß das Mast vieh doppelt so teuer
fertigen wären, wo dann unter gleichen Vorbesei, wie in den letzten zwei oder drei Jahren;
dingungen nur Güte der Arbeit und Schönheit
auch die Milchprodukte Ewürden teurer
der Form zu konkurrieren hätten.
,
,
werden.
Wegen der frühen Fröste seien KarEine solche Art der Ansstellungen könnte
den Fortschritt im- Gewerbe besser fördern als toffeln in sehr vielen Gegenden aus den Feldie bisher übliche Form, welche, wo es sich nicht dern ausgesroren oder stark beschädigt Holz
gerade um die höchsten Preise handelt, die auch wird seit ca. einem Monat sowohl mit Booten
sogar mitunter als selbstverständlich vom Ex- als mit der
Eisenbahn in großen Mengen zur
ponenten beansprucht werden, doch die PreiseStadt
geführt,
so daß an Brennholz kein Mangel
nur als schuldigen Tribut sür die Beteiligung» erscheinen lassen und den Wert vorhanden ist; trotzdem steigen die Holzpreise
der Prämiierung stark herabgesetzthaben. Möchnoch immer.
ten »wir, zu Nutz und Frommen-des Gewerbes,
Reval. Dieser Tage kamen, den Revaler
von einer solchen Reform nicht allzuweit entBlättern zufalge,vor dem Rev aler Friedensrichterfernt sein.«
4
plenum folgende Sachen zur Entscheidung:
Aus dem tussischen UntertanenAuf einerr Fahrt von Nömmefnach Reval
verban d e sind, der »St. Pet. Z.« zufolge, waren zwei Herren mit brennenden Zigarren
entlassen-: der Erbl· Edelmann des Gouv. in ein Coupå für NichtrauchereingestieKurland, dim. Gouv.-Sekretär Graf Alexander gen. Ein Passagier,-«der Lehrer«S., verbot
Siegfried v. K eyserling nebst Söhnen ihnen zu rauchen. Sie versprachen auch, das»
Adalbert Hugo Heinrich Und Alexander Diedrich Rauchen einzustellen, behielten jedoch ihre brennenHeinrich; der Edelmann des Gouv. Knrland den Zigarren in der Hand. Herr S. beschwerte
Wilhelm Richard Seraphim nebst Söhnen sich beim Oberkondukteur und verlangte, daß
Helmuth Ernst Johann Ferdinanb, Eduard eins Protokoll aufgenommen werde, was in
August Richard und Erhard Viktor Herrmann Reval tatsächlich auch geschah. Am 8. und am
und adoptierten Brudersöhnen Kurt Ferdinand 28, August wurden die beiden Herren vom
Robert Otto und Ferdinand Heinrich Ernst; Friedensrichter des 7. Distrikts zu je 5 Rbl.
.»

«

275000 Einwohnern), und nur
wenig höhere Gemeindegrößen (66 Kleinstädte
mit 5—20000 Einwohnern), die hier in Betracht kommen. Jm Gegenteil, die Mittelstädte
und vor allem die Großstädte bekunden der
Zahl wie der Einwohnerschaft nach eine starke
Tendenz zu weiterer Vermehrung. Während das
Jahr 1895 noch 28-· Großstädste, d. h. Städte
mit 100000 und mehr Einwohnern, und eine
großstädtische Bevölkerung von 7,3 Mill. zähkte,
ergaben sich bei der Volkszählüng 1900: 33
Großstädte mit 9,1. Mill. Einwohnern 7 der Anteil dersgroßstädtischen an der Gesamtbevölkerang stieg in diesen sünf Jahren von 13,9" auf
16,2 Z.
,
Neben der Massenbewegung der Zuwandes
rungev zu den Großstädten mit dauernder Uebersiedelung, die übrigens noch in den Zuwanderungen mit nur vorübergehendem.Aufenthalt
eine Ergänzung finden, und den Wanderungen
innerhalb der großstädtischen Rayons, die dann
im Sommer noch in den förmlichen Völkerabwanderungen serien- und urlaubshalber eine
Ergänzung finden, verdient besondere Hervorhebung die Seßhaftigkeit der großstädtischen Bevölkerung. Von den in
den Großstädten Geborenen (5,4 Mill.) sind
73,3 P-» (3,9 Mill.) in ihrer Geburtsstadt verblieben, nur 26,7 J- (1,4 Mill.) nach auswärts
gewandert. Soweit ein Wegzug überhaupt stattfindet, beschränkt er sich größtenteils auf die die
Großstadt umgebenden Gebietsteile (52 Z oder
748 000), ein Teil (28 Z oder 407157-) zieht
wieder in eine Großstadt In dieser großen
Seßhastigkeit der großstädtischen Bevölkerung
äußert sich gewissermaßen der Schluß der Wanderbewegung, die nach stasfelsörmigem Vorrücken
von den kleinen in die größeren ---Gemeinden

und Holland, nur Jtalien(llo), Großbritannien städte (mit··

und Jrland (133) sowie Japan (111) übertrifft.
Die bisher schon dichtbevölkerten Gebietsteile
zeigen hierbei die Tendenz zu weiterer namhaften Verstärkung ihrer Dichte, während die dünn
bevölkerten nur eine schwache Erhöhung ihrer
Dichte aufweisen. So kommt es denn, daß jetzt,
gegenüber »der Reichsdichte von 104 Personen,
im Regierungsbezirk Düsseldorf 475, in Berlin
einschließlich des Regierungsbezirks Potsdam
184, in Mecklenburg-Strelitz dagegen nur 35
Einwohner auf der nämlichen Fläche (von 1
Qu.-Kil.) leben. Oder
anders ausgedrücktangenommen, es ließe sich die Bevölkerung auf
der Fläche des Reichs in gleichmäßigem Abstand
von einander ausstellen, sowürde der gegenseitige Abstand der Einwohner im Durchschnitt
des Reichs 105 Met., im Düsseldorfschen 49
Met., auf der Gemarkungsfläche von Berlin nur
5,9 Met» in Mecklenburg -Strelitz" hingegen
182 Met. betragen. Zur Zeit wohnt nur noch
die kleinere Hälfte »der Bevölkerung
in ländlichen,
46Ø oder 26 Mill.
die größere Hälfte aber
54ø oder 30
in
städtischen Gemeinden. Und
Mill,
Stadtbevölkerung
die
fortgesetzt
zwar ist
begriffen,
die
Steigen
Landbeim
während
völkerung ihrer absoluten Zahl nach sich
lange Zeit hindurch gleichblieb, neuerdings sogar
eine Verminderung erkennen läßt. Natürlich
spielen dabei formelle Momente mit, indem eine
Reihe von Gemeinden, deren Einwohnerzahl in
der Nähe von 2000 sich hielt,l-·näch Ueberschreiten dieser Grenze einerseits zur Verminderung
der ländlichen, anderseits zur Vergrößerung der
Stadthevölherung bei-trug
tatsächlich

Ednard

endlich

in-

den;"·Gr·3ß,sttidltenszsur Vuheszdmnit

stauen dige-;zeugst-es-»rein-evenMist-ging,-«

We dg- kYezi TM innchstsssteiM. Mit be-

als die Richtung vo n den Großstädten hat
und daß an ihr weit mehr die Landbewohner
beteiligt sind, als die gewerbliche städtische Bevölkerung,derenSeßhastigleitsich bereits auch in der
jetzt häufigeren undfrübzeitigen Familienbildung
der industriellen Arbeiterschaft bemerkbar macht·
. Und so können wir denn an der Hand der
neuesten Volkszäblungsergebnisse feststellen eine
Vermehrung und Ausdehnung der
Anbäufungszentr en, ein starkes Wachstum der großstädtischen Bevölkerung, das von
einer Aushöhlung der Großstädte bete S e ß h
gleitet ist, endlich eine n a m h
tigkeit der großstädtischen Bewohn e r ch a ft.
Aus den derzeitigen Verhältnissen ergibt sich
eine Fülle von neuen Aufgaben und
Zielen, die wegen der wachsenden Bedeutung
der Großstädte für die Gesamtheit zugleich an
den Lebensnerv der Gesamtbevölkerung geben«
Ein solches Vorgehen ist für die großstädtische
Kommune vor allem bezüglich der baulichen
Aus- und Umgestaltung erforderlich. Sie hat
hier nicht bloß den hygieinischen Bedürfnissen
bei den einzelnen Bauquartieren, insbesondere
auch durch Ueberlassung von Vlocks für Part-Spielplatz- u.
w. Anlagen, und den ästhetischen Anforderungen Rechnung zu tragen- spudern muß zugleich der privaten Grundstückpr
kulation durch entsprechende Bodenpolitik vorbeugen. Sie wird dabei sich genügend Grund
und Boden in erreichbar-er Nähe der Stadt noch
zU annehmbazu einer Zeit sichern, ·wo
ren Preisen zu erwerben ist, Und diesen Grund
undßoden in Form des Erbbaurechts an Bau-.
i~ «genossenschasten überlassen. ,Aufgabe
dem
Gebiete
Aehnlich isi ihre
auf

as

as

-

s-

s.

«er

l

«

oder 2 Tagen Arrest verurteilt. Einer der
Angeklagten reichte eine Kasfationsklagesz ein.
Das Plenum jedoch bestätigte das Urteildes
Am 28. Augufthatte sich
Friedensrichters.
der Lehrer S. wegen einer Verbalinjurie
vor dem Friedensrichter des 7. Distriltjfzu

»

»

-

Während einer Fahrt von Rehatte Frau K. das Empesenster schließen lassen, da sie sehr erhitzt war
und sich vor Zugwind fürchtete. Herr S.
jedoch öffnete das Fenster. Als nun der 7
Jahr alteSohn der Frau K. auf Wunsch der
Mutter das Finster schließen wollte, tat Herr S.
verantworten.

pal nach Nömme

»und asxa xoaemss aaornaa"
Viehstück).
(was willst Du,
Der Friedensrichter
sprach den Angeklager frei. Frau K. jedoch,
mit diesem Urteil nicht einverstanden, appellierte
ans Plenum. fDer Angeklagte gab zu, diese
Aeußerungen gethan
haben, jedochhabe er
die Worte nur ganz im allgemeinen gebraucht, nicht speziell an die Klägerin gerichtetNach dem Zeugenverhör wurde der Lehrer S.
zu 25 RbL oder 5 Tagen Arrest verirrte-i lt.
die Aeußerung

zu

DieStadtverardneun-Ver-

sa m m l un g

faßte, den Revaler Blättern
ihrer letzten Sitzung u. a. nachstehende
Beschlüsse: In Anbetracht der äußerst un
zufolge, in

i

günstigenfinanziellenLage derStadt,
welche zum Teil durch die Fortnahme der Haupteinnahmequelle der städtifchen Einnahmen, d. i.
der Lastengelder und der Prozentsteuer von den
Ein- und Ausfahrwaren,znm Teil aber auch iduzrch
die Vergrößerung der Forderungen fast auf
allen Gebieten des städtifchen Haushaltes her-«
vorgerusen ist, dem Estländischen Gouverneur
vorzustellen, daß die Stadtverwaltung gegenwärtig weder die Möglichkeit, besitzt zur Vergrößerung des Arrestlokals bei der Polizeiverwaltung zu schreiten, noch auch wegen
Mangels dem entsprechender Gebäude Quartiere an die Stadtteilsauffeher, ihre Gehilfen u. s. w. anweisen oder aber die Quartiergelder der Stadtteilsaufseher erhöhen kann;
ferner sich an den Estländischen Gouverneur mit
der ergebensten Bitte
wenden, die entsprechenden Maßregeln zu ergreifen, damit die
Kosten, die sich als notwendig für die Vergrößerung desUnterhalts derPolizei

»

s

med-

Di-.

v. G r abe; die Tochter eines Propstes Emilie Ma-

.

aus

»s:

zu

«s.

und der Bauspekulation, des Verkehrs u.
w.,
sowie der Leistungsfähigkeit des Mieters- Die
Wohnungsämter und Wohnungsinspektionen,
deren Errichtung bereits mehrfach in Erwägung
gezogen wird, werden hierbei sich als zweckdiens
liche Organe erweisen. Auch die wirtschaftliche
Unterweisung der Mädchen in gewerblichen Fortbildungs- und ähnlichen Schulen ist für Verbesserung der Wohnungen von Belang, sofern

auf diese Weise das Verständnis für eine gute
und saubere Wohnung geweckt und gefördert
und so verhindert wird, daß auch tadellose Wohnungen durch Unordnung und Unreinlichkeit in schlechten Zustand geraten.
Damit ist bereits das Gebiet der kom m unalen Sozialpolitik berührt. Es gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung für
-

:

der

eir

!

-

ein

"4

s

uns aus.

«

«

gleichartige Erzeugnisse

z

:

aus

den Ansstellungen selbst im Umfang nur
Gruppe fast lauter Exponate bringt,

Wie Reich,
die großstädtische Verwaltung
Staat und Großbetrieb, so hat auch die Stadt
umfassende und immer umfassendereAufgoben
in bezug auf Fürsorge für die arbeitenden
Klassen ihrer Gemarkung. In erster Linie muß
die Stadt in ihren eigenen Betrieben und den
von ihr konzessionierten Betrieben Musterwirtschaften anstreben,- die die Arbeitsverhältnisse in
bezug auf Arbeitszeit, Arbeitslohn, Urlaub, Betriebsfiättenschutz u. s. w. in vorbildlicher Weise
für die privaten Betriebe und für die Betriebe
der kleinern Kommunen regeln. Grandeusoblige
Sodann bedarf es der weiteren Pflege jener bereits im Gange befindlichen Maßnahmen, die
den unteren Klassen eine möglichst rasche und
billige Arbeitsvermittlung in Form von paritätisch geleiteten, gemeinnützigen oderkommunblen
Arbeitsnachweisen ermöglichen, die-Hauf die Fürsorge der Arbeitslosen, die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit abzielen. ’Ui«n· fo· größer Wird

derWohnnngs-Reform. Hier istesSache ders- Erfolg solcher-Einrichtungen sein; jemehr
der Kommunen, den bestmöglichen Ausgleich zu "»e3·«geli«ngt,’ sie unter Beiziehung Eddn Vertretern
schaffen zwischen den banlichen, hygieinischen, der Arbeiters-stinkt sszoorgontsieren und- duechzq- »

I i

Sehr gut nnd preiswert waren in FormDie Vl. Lioländifche Gewerbeausund Arbeit die aus-gestellten modernen
Farbe
dem
Uiitertanenverbande.s
stellung. Entlassung aus
Leider war die Kunsttöpferei
Ri g a Steigen der Uebensmisttelpreise R e v a l: Bilderrahmen.
garnicht
der
Ausstellung erschienen, obgleich
auf
Prozesse· Kommunales. St. Peters b u r g- gerade auf diesem
Gebiet ein Kennenlernen
Tageschroni-k. Mosk u: Promotion. Wo
neuer
und
zweckentsprechend-er
schlichter
lo g d a: KostenloseFeuerverficherung.War chau: mit ansprechender Fgrbenwirknng,. Formen
gegenüber
Blinde Passagiere. Kiew: Bolksansammlung.
den noch immer vorherrschenden abgebrauchten
Belohnung.
Odessa:
Jekaterinosflawc
Barock-Formen, dringend nötig wäre.
Von der Universität Fi n nl a n d Tageschronik.
Sehr erfreulich war es, daß auch die
,-.-olitischer Tagesbericht
dem Gebiet des Kunstgewers
Lokxalics.Nea estePost-Telegramm e. Frauenarbeit
bes
vertreten
würdig
war, sowohl in vielver»
K u r s b e r i ch t.
Metallarbeiten als auch in guten
Feuillewnx Aus alten Zeiten« Volkszählung, sprechenden
und Kommunalfozialismuä und geschmackoollen Kleiderstickereien und TonGroßstadtfrage
Vasen, die alle angenehm ausfielen neben den
Maiinigfaltiges. auch dieses Mal, wie früher anderweitig, vorgesührten minderwertig-en -Dilettantenarbeiten.
Die verschiedenen Gruppen sür reines NutzGeiverbe konnten dem- Beschauer natürlich
niger bieten, da hier erst eine. genaue Expertise
Die VI. Livländiiche Gewerbeausftellnng. den Wert der Exponate feststellen mußte nnd
nur wenige Zweige dieser Gewerbstätigkeit durch
Ueber die hier Ende August oeranstaltete
konnten. Von dieihr äußeres Ansehen
Gewerbeausstellung bringt die »Balt. Wochensch.« sen letzteren seien hierfesseln
die schönen Eqnipagen
in ihrer neuesten Nummer folgenden mit der einer hiesigen Firma, Zementwaren und Stuttornamente von Rigaer Firmen besonders herChiffre R« E. gezeichneten fachkundigen Bericht- vorgehoben.
,,Nach Ablauf von fünf Jahren hat uns
die diesjährige August-Ausstellung wieder als
Recht enttäuschend war n für den Liebhaber
Erzeugnisse
Zugabe eine Gewerbeausstellung gebracht, die die in der Gruppe IX.
im Rückblick auf die Leistungen der Aussteller der Photographie: trotz des durch Verbreitung
von 1898 recht erfreuliche Resultate der Liebhaber-Photographie erhöhten kritischen
»
Verständnisses im Publikum waren hier nur
aufzuweisen hatte.
Die fünf Jahre find, namentlich für das Leistungen zu sehen, welche wohl zum Teils von
Kunstgewerbe, fruchtbringender Förderung ge- technischer Vervollkommnung und Vielseitigkeit
widmet gewesen, und zwar hat wohl die Zeugnis ablegten, hinsichtlich höherer Ansprüche
Rigafche Jubiläumsausftellung den wesentlichsten an künstlerische Auffassung aber nur sehr wenig
landschaftlichen noch an PorEinfluß auf diese Förderung ausgeübt, da für boten. Weder angeschweige
denn an Gruppensie alle Kräfte angefpannt und die bahnbrechen- trät-Ausnahmen,
bildern war wirklich in die Augen fallend Schöden n·eueren Leistungen des Kunstgewerbes unDie trotzdem in dieser Gruppe
abweisbar berücksichtigt werden mußten, falls nes zu sehen.
Anerkennung und Erfolg nicht ausbleiben sollten. auffallend glänzend ausgesallene Prämiierung,
Die Arbeit auf dem einmal betretenen Wege die entweder durch einen nur hinsichtlich der
hat, wie unsere Aussiellung es gezeigt, auf Technik angelegten oder im allgemeinen sehr
manchen Gebieten wirklich anerkenneswerten milden Maßstab zu erklären wäre, läßt nicht
Erfolg gehabt, wie namentlich in der sehr gut nur hier, sondern auch im allgemeinen für künfvertretenen Ziselierarbei.t, der Buchbinderei und tige Gewerbeausstellungen die Frage auftauchen,
wie sich eine, alle Gruppen möglichst gleichmäßig
der Dekorationsmalerei.
Weuiger befriedigend war die- Möbeltischs abfchätzende Prämiierung erzielen ließe, damit
lerei vertreten, da die ausgestellten Arbeiten nicht in mancher Gruppe durch zu streng gestellte Anforderungen der Expertife für verhältentweder bei brauchbaren Formen mangelhaste nismäßig
gute Exponate nur wenig Preise und
Arbeit oder in vorzüglicher Arbeit Formen
zeigten, die mehr den Schatten- als den Licht- in anderen wieder durch zu milde Beurteilung
seiten der modernen Kunst ihre Entstehung ver- mehr Preise, als eigentlich verdient, zur Verteidankten, während gerade die schlichten und da- lung gelangen.
Solange die bei uns zulande nur geringe
uei doch soliden schönen und wohifeilsen Arbei:
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Der große Geograph Karl Ritter schrieb
1824 von Paris aus: »Es ist ein Ungeheures,
eine Großstadt! Eine solche Weltstadt ist das
künstlichste Produkt der Geschichte, es ist die
allerkühnste Frucht der Geschichte, welche die
Erde trägt, das verwickeltste Gebilde der Zwilisation eines Volkes.«
Daß auch heute, und
weit
wie
damals, unsere Großheute noch
mehr
städte diese verwickelten Gebilde sind, und worin
ihre Kompliziertheit besteht, hoffe ich zum Teil
ziffernmäßig an der Hand der Volkszählung
1900 dargelegt zu haben, ,bei deren Bearbeitung
man gerade angesichts der zunehmenden Bedeutung der Großstädte für die Allgemeinheit darbedacht war, das geographische Detail in
bezug auf dieGroßstädte genauer und umfassendek festzustellen Hoffentlich tragen diese Ergebnisse der Jahrhundertzählung ihr Scherflein
dazu bei- der Kommunalpolitik, die ja gleichzeitig mit der ·großstädtischen Agglomeration an
Wichtigkeit und Verantwortlichkeit fortgesetzt zunimmt Und ekhöhtes Interesse seitens der Staatsund Reichs-verwaltung beansprucht, die Durchführung ihrer Aufgaben zu erleichtern. Sind
diese Aufgaben auch schwierig, an ihrer befrie, digenden Lösung wird Nicht zweifeln, wer sich
die schöpserische Kraft und Größe vor Augen
stellt, die. das deutsche Bürgertum in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten an
Tag gelegt undzvon der auch die Städteausstellung in Dresden beredtesszZeugnis ablegte.
-

aus

den

schen Universität, Professor Derewitzki,
hat sich, den Blättern zufolge, an das Stadt"haupt von Odessa mit der Anfrage gerichtet,
ob die Stadt nicht geneigt wäre, die von ihr
bisher bewilligte« Unterstützung ssumme
für notleidende Studierende, die
z. Z. 5000 Rbl. beträgt, zu er h ö heu, da sie
absolut nicht mehr ausreiche.
Finnland.

Jn den Revaler Blättern lesen

wir: Der Senat hat der Entscheidung
Sr. Majestät des Kaisers unterbreitet
drei Schreibendes Aboer Hofgerichts nebst Akten der gegen den früheren Gouverneur von
Abo Th. W. v. Kraemer erhabenen Klagesachen, fünfundzwonzig Schreiben desselben Hofgerichts nebst Akten ähnlicher gegen den"Nyland«schen Gouverneur M. K aig o r o d o w anhängig gemachten Sachen, sechs Schreiben
desselben Hofgerichts in Sachen des Gouverneurs von Tawastehus J. Swertschkow,
fünfzehn Schreiben des Wiborger Hosgerichts
in Sachen des früheren Gouverneurs von Wiborg N. v. Rechenberg vier Schreiben
desselben Hofgerichts in Sachen des früheren
Gouverneurs von Knopio E. G. Kro g ius,
sowie zwei Schreiben desselben Hofgerichts in
Sachen des früheren Gouverneurs von
St. Michel L. Mnnck. Alle diese Klagesachen
sind von den Kommunen angestrengt worden
wegen Pönzahlungen, welche ihnen von
den genannten
Gouverneuren infolge ihrer
Weigerung, Mitglieder in die RekrutierungsKommissionen zu wählen, zndiktiert wurdenDer neue Generaldirektor der sinnländischen Eisenbahnen, Oberst D. Drat schewski,
ist, nachdem er sich am letzten Freitag dem
Beamten der finnländischen Eisenbahnverwalstung
vorgeftellt und die verschiedenen Abteilungen
der Verwaltung besichtigt, am Abend desselben
Tages nach St. Petersburg gereist, von wo er
am Mittwoch
mit dem
Generalgo up ern eur zurückkehren sollte-—Seitens der Eisenbahnverwaltung
wurde
ein besonderes Komitee niedergesetzt
zwecks Abgabe eines Gutachtens und Vorschlages zur Frage, in welcher Ausdehnung
die· verschiedenen Kategorien von Eisenbahnbeamten verpflichtet find, Uniform zu tragen.
——

-

zusammen

—-

Wetteifer die einzelnen Großstädte Deutschlands Unterschiede im Körperbau. Daher ist auch die
schon derzeit ihren Aufgaben nachgehen und wie noch heute überall anzutreffende Ansicht, daß
sie zur Leitung und Mitarbeit sich der besten zwilchen dem Menschen und dem Hunde ein geAustausch dieser Schmarotzer stattKräfte der Verwaltung nnd Technik versicheru, genseitiger
tönne,« durchaus irrig. Seitdem hat
finden»
die ihrerseits hinwiedernm sich gern ihnen zur sich die Zoologie eingehender mit den
Flöhen
Verfügung stellen für das für starke, mit Wissen besaßt und bezüglich ihrer viele Entdeckungen
und Können gepaarte Initiative so verlockende gemacht. Man weiß jetzt, daß der Floh der
und dankbare Gebiet der großstädtischen Ver- Katze ganz verschieden ist von dem der Maus.
Die Hasen werden im Sommer und Herst
waltung.
von besonderen Floharten sehr geplagt. Auch
y»»-«

der

Maulwurf

hat seinen eignen Floh, und
von allen Arten. Ueberhaupt
Mannigfaltiges.
haben
,meisten Säugetiere ihre besonderen
Frauenbildung Neunzig weibliche Floharten, doch findet man sie auch bei einigen
Aerzte üben bereits in London und den Vögeln, auf Hiihnern,4 Tauben, Schwalben und
Vorstädten die Praxis aus; auch in englischen anderen. Nicht einmal die Pflanzen werden
Provinzialstädte und an vielen Krankenhäusern von diesem Schmarotzer ganz verschont, wenig
sind Damen praktisch tätig. Die Gesamtzahl stens ist eine besondere Art auf den Pilzen der
der weiblichen Aerzte beträgt für England Gattung Boletus nachgewiesen
worden. Die
gegenwärtig bereits mehr als 600.
Verschiedenheit der Flöhe nach den Lebewesen,

zwar die größte
die

.

unsere

sa

—DieZoologiederPlagegeister.
Die landläufige Redensart: ~Dem Reinen ist
alles reins« « findet in der Naturwissenschaft
selbstverständlich unumschränkte Anwendung.
Dem Naturforscher muß es gleichgiltig sein, ob
z- B. ein Tier häßlich oder schön ist, und
schließlich gibt es für ihn überhaupt keine häßlichen Tiere, wenn er sich erst in die Einzelheiten ihres Körperbaues und ihrer Lebensweise
vertiest. Es ist daher begreiflich, daß auch
einer der bifsigsten Feinde des Menschen, der
Floh, seine Liebhaber unter den Gelehrten
gefunden hat
um so mehr, als
die
berüchtigte Gattung Pulex aus vielen Mitgliedern besteht, von denen sich nur einer den
Menschen zum Opfer erkoren hat. Immerhin
läßt sich auch verstehen, daß gerade über die
Naturgeschichte der Flöhe verhältnismäßig lange
große Unsicherheit bestanden hat. Bis vor 100
Jahren glaubten nicht nur die ungelehrten,
sondern auch alle gelehrten Leute, daß der den
Menschen feindliche Floh, Pulex irritans, mit
all denen identisch wäre, die als Schmarotzer
auf anderen Tieren leben. Der Naturforscher
·Dugås' war der erste, der die peinliche Aufgabe
auf sich nahm und zunächst den Floh des Menschen, des Hundes, der Maus und der Fledereinander verglich· Dabei beob-maus mit
achtete er sofort, daß der Mensch und die drei
Säugetiere jedes seine bes o ndere
lohart haben. -Der Hunde-floh z. B. ist fast
-

genannten

;

llnd ·,w»er, sich weiter oergegenwärtigt, mitwelch schwarz, derbe- Menschen votrkastanienbrauner
szxiihrigerkisleih großem Verständnis und edlem Farbe, .- aber es» gibt auch noch viele andere

von deren Säften sie ihre Nahrung beziehen,
weit, daß auch der Floh der Affen
geht
nicht die geringste Verwandtschaft mit dem» des
besitzt, was vielleicht manche als
Menschen
einen Vorwurf gegen die Darwinsche Lehre
nehmen könnten.
Der Floh ist nicht weniger
merkwürdig mit Rücksicht auf seine geographis
sehe Verbreitung. Er kommt auf der ganzen
Erde vor, von den vereisten Polargebieten bis
Uebrigeus kann sich auch die
Izum Aequator.
Naturphilosophie mit dem Floh beschäftigen,
denn es ist eine recht interessante Frage, wie
dies Tier, das doch wahrscheinlich von einer
einzigen Urform abstammt, sich im Laufe der
Jahrhunderte durch Anpassung an die einzelnen
vielen beSäugetiere, Vögel u. l- w. zu
sonderen Arten entwickelt hat. Der Aufklärung

so

-

-

so

dieses Rätsels hat sich namentlich Eharles

Rothschild in London gewidmet, der Besitzer
der größten Flohsammlung der Erde; er hat
über 10000 Spielarten von Flöhen
gebracht, und doch ist seine Sammlung noch
nicht vollständig. Kürzlich wurde die Nachricht
veröffentlicht, Eharles Rothschild habe ein besonderes Schiff nach den Polargebieten entsandt,
um verschiedene Exemplare der Flöhe von
Polartieren, z, B. des Renntiers,. des Eslimohundes, des Eisbärem zu sammeln, und er
soll für einen Floh des blauen Fuchses sogar
eine Prämie von- 20000 -Mark ausgesetzt
haben. Das ist selbstverständlich Unsinn, und
wie- Dr. Sharp in einer aufklärendeii Zaschrist
anslv die -,-,-Tiines" bemerkt-« hat,- wird ein. Floh

zusammen-

-

Und außerdem wird es sich empfehlen,x in
die Fülle von freiwillig geübter gemeinnütziger
Tätigkeit, durch welche gerade
Großstädte
dank- der prerbereitschaft und Opferwilligkeit
der yberen Klassen sich auszeichnen, System zu
bringen, damit die Arbeiten der einzelnen Vereine n.
w. sich nicht durchkreuzen und nicht
manche Arbeit doppelt geschieht, die besser für
andere Zwecke verwendet werden könnte; eine«
derartige Organisierung der freiwilligen sozialen
Hilfsarbeit gelingt am ehesten einer dritten neutralen Stelle, der Vertretung der Kemmunen.

ist«

in den Dörfern dieses mördlkchen Gouvernements, ist die Landschaft in die seltene Lage
versetzt, ihre Versicherten, bei normalen Versicherungsbedingungen, ga n z
vo n de r
Pr äm ienzahlung zu befreien und die
Prämie für unsichere Versicherungsobjekte bedeutend herabzusetzen.
Kicw. Vom Gouverneur von Kiew sindder »Kiewsk. Ssl.« zufolge, 5 Personen, die
sich am 15. September an einer Volk-sanmmlung auf der Straße beteiligt und
einen Schutzmann tätlich angegriffen hatten,
zu dreimonatigem Arrest verurteilt worden.
Jekaterinosslaw. Für besondere, bei Unterdrückung der «Arbeiterunruh en im
August an den Tag gelegte Tapferkeit sollen
zwei Schutzleute, iwie der ~Westn. Juga«
meldet, die «Medaille für Eifer« erhaltenOdeffa. Der Rektor der Nenrussis

»

1903.
Erinnerungen wachgerusen haben. Das von
italienischen und französischen Soldaten fü r
dieselbe Sache vergossene Blut
soll für den Frieden u-nd die Eini-
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Frankreich und Italien.
Zum Besuch

des

gung (union)

italienischen

Königspaares inlParis liegen folgende
Meldungen vom Sonntag vor: Der König
und die K ö nigin von Italien begaben sich
vormittags 9 Uhr mit dem Präsident-en
L oub et und dessen Gemahlin zur Truppensch au nach Vincennes. Bei ihrem
Eintreffen wurde ein Kanonensalut abgegeben.
Der König stieg alsbald zu Pferde, Präsident
Laubet begab sich auf die Tribüne, auf welcher
auch das diplomatische Corps, der Minister und
die Präsidenten des Senats und der Deputiertenkammer Platz genommen hatten, während
die Königin und die Gemahlin des Präsidenten
im Wagen blieben. Nachdem der König mit
dem Kriegsminister General Andre und glänzendem Gefolge die Fronten abgeritten war, erfolgte sder Vorbeimarsch der Truppen. Den
Schluß des militärischen Schauspiels bildete
eine von der gesamten Kavallerie gerittene
Attacke.- Um 1272 Uhr kehrten die Majestäten
in das Ministerium des Aeußern zurück und
begaben sich um 1 Uhr in das Glysee, wo
gegen 172 Uhr ein militärisches Frühstück zu 180 Gedecken stattfand. An dem
Frühstück nahmen außer den Ministern und
den Spitzen der Behörden alle zur Zeit in Paris
weilenden Generale, Admirale nnd Obersten
sowie die fremden Militär- und Mariae-

zwischen

unseren

bei-

Nationen nicht verloren sein. Jch
danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch, ich
danke «ehrerbietig der Königin dafür, daß sie
im Glanz ihrer Anmut und Güte nach Paris
den

gekommen ist, nnd trinke-auf den Ruhm des
und tapferen italienischen Heeres und
das Glück Italien-W
Nach dem Frühstück unterhielt sich König
Viktor
Emanuel mit den Ministern und ließH
die
sich
meisten Generale vorstellen, denen er
seine Bewunderung für die französifch e A r m e e ausdrückte.
Gegen ZU- Uhr verließen der König und
die Königin mit dem kPräsidenten Loubet und
dessen Gemahlin bei schönem Wetter das Elysåe
Und begaben sich, von zahlreichem Publikum
lebhaft begrüßt- Nach dem Jnvalidensßahnhos,
wo sich sämtliche Minister und die Spitzen der
Behörden eingefunden hatten. Aus dem Bahnsteig drückte die Königin Frau Loubet die Hand
nnd dankte ihr für ihre liebenswürdigen Ausmerksamkeiten. Der König schüttelte idem
Präsidenten mehrmals die Hand und
umarmte ihn. Er dankte wiederholt für
den ihm bereiteten Empfang und sagte, er
hoffe, bald das große Vergnügen
zu haben, den Präsidenten in Rom
zu empfangen. Loubet sagte seinen Besuch zu. Dann bestiegen der König und die
Königin den Waggon und blieben bis zur Absahrt am Fenster desselben stehen. Als der Zug
attachös teilum 3 Uhr 40 Minuten in Bewegung
Bei der Frühstückstafel brachte König sich
setzte, riefen . die Anwesenden:" Es lebe der König,Viktor Emanuel einen Trinkfpruch
es lebe die Königinl
aus, den die« Anwesenden stehend sanhörten
König Viktor Emannel hat vor der Parade
Er sagte, nachdem er dem« Präsidenten feinen
in Vincennes zahlreichen Offizieren Ordensanss
Dank dafür ausgefprochen, daß er ihn der zeichnnngen
überreichen lassen. Für die Arm en
glänzenden Parade habe beiwohnen lassenn
d er Stadt hat der König 50000 Fr. und
»Als ich die Front der schönen Truppen
entlang ritt nnd sie oorbeimarfchieren sah, für die in Paris lebenden vbedürftigen
mußte ich immerfort an dieses edle J t al i e ne r 30 000 Fr. gespendet.
Heer denken, in welchem Vaterlandsliebe,.
Tapferkeit nnd Disziplin teuere Traditionen
England und Deutschland in Oftafrika.
find, die sich nie verleugnen, nnd mir schlug
Unter der an den koionialen Eifer der
das Herz bei der Erinnerung an die
Zeiten« wo franzöfifche Soldaten Deutschen appellierenden Ausschrift »Ein V orihr Blut neben den italienischen bild zu«r Nacheiferung« schreibt die
Soldaten vergosfen. Glücklich, daß
die Ursachen, die sie zusammen auf die »Köln. Z.« in ihrer Sonnabend-Nummer:
»Die englische Regierung hat dem ParlaSchlachtfelder führten, aufgehört haben zu
existieren, nnd mit dem Wunsche, daß hinfort ment ein Blaubuch über die Entwicklung
die militärifchen Kräfte der Nationen a llei n der Uganda-Eisenbahn in dem Zeitvon Anfang des Jahres 1902 bis März
der
Sicherung des
Friedens raum
1903
zugehen
lassen· Unserer neuen Volksverdienen, spreche ich Jhnen im Augenblicke des Scheidens von Paris erneut meine tretung fei das Studium dieer Berichts angevolle Dankbarkeit für den der Königin und legeutlich empfohlen. Vielleicht befchleicht dann
mir bereiteten Empfang aus. Jch erhebe doch den einen oder andern Gegner aller hismein Glas auf Jhre Gesundheit, auf den herigen größeren Bahnvorlagen der deutschen
ein gelindes · Schamgefühl beim
Ruhm des französischen Heeres und das Regierung
Vergleich der deutschen und engliGlück Frankreichs.«
Auffassung von KulturderPräsident Loubet antwortete mit schen
brei tung. Seitdem die englische Regierung
folgendem Toast:
die Fortführung der von der Britischngtafrt»Die Worte, die der Anblick unserer Trup- kanischen Gesellschaft begonnenen Arbeiten, der
pen Euer Majestät eingegeben hat,s werden Eisenbahn von Mombassa nach dem Viktorianicht verfehlen, Frankreich zu Herzen zu ge- See im Jahre 1895 in die Hand genommen
hen. Stolz auf fein Heer und überzeugt, un- hat, bewilligte das englische Parlament dafür
ter seinem Schutze ruhig seine beharrliche und über 113 Millionen Mark. Annähernd 107
fruchtbare Arbeit fortsetzen zu können, wird Millionen Mark waren bis Ende März d. J.
Frankreich Euer Majestät dafür Dank wissen, ausgegeben worden. Zwischen 5000 und 22 000
gemeinsamen ruhmreichen Arbeiter, darunter im Jahre 1900X01 fast
daß Sie

schönen

.

’

Rechnung der Krone smit der Bewegung der Pole"·. Die Dissertation
übernommen werden, und zwar vin Anbetracht ist das Resultat elfjähriger ununterbrochener
dessen, daß die Stadt schon gegenwärtig für Beobachtungen Sternbergs am Moskauer
den Unter-halt der Polizei 22625 Rbl· mehr Observatorium, wo er als Astronom tätig ist.
verausgabt, als durch den Alles-höchst bestätigten Für diese Beobachtungen war von dem MechaDieVersamim niker Bamberg in Berlin ein sog. »PaffagePolizei-Etat vorgesehen ist.
lung beschloß ferner-, aus den laufenden Mitteln Apparat« speziell bezogen und auf dem Observadem StadtinsgenieurKJacobL welcher toriumshof ein n e uer Turm erbaut worden.
bereits 25 Jahre im städtifchen Dienst steht, eine Letzterer wurde im Jahre 1891fertiggestellt,
Ehreng ab e von 1000 RbL zu bewilligen zur zeigte aber 1895 schon so gefährliche
Deckung der Ausgaben siir eine behufs Wieder- Rifs e, daß er wieder abgebrochen und dann
herstellung feiner Gesundheit vorzunehmende neu aufgebaut werden mußte. Fast 3 Jahre
Reise; desgleichen dem ehemaligen Lehrer an verwendete Hin Sternberg auf der Studium
der 4. städtischen Elementarfchule für Knaben der Vesonderheiten des »Passage-Apparates«.
Daniel Thomson eine Ehrengabe von Das Resultat der Arbeiten des Dissertauten ist
300 Rbl. in Anbetracht seines ausgezeichnet nunmehr veröffentlicht worden und umfaßt ein
eifrigen Dienstes im Laufe von 27 Jahr-en.
Buch von 360 Seiten. Hr. Sternberg weist in
Differtation nach, daß der Nordpvl
Mitan. Gemäß der offiziellen Einladung seiner
der Erde beständig in Bewegungist
findet die Eröffnung der heraldifchen Aus- und
verwirrte· Spuren hinterläßt.
stelln ng in Mitau, von der bereits mehrfach Wenn ziemlich ein«
wirklich
kühner Forschungsreisender
die Rede gewesen, am Freitag, den 17. Oktobis
Nordpol
vorbringen und dort eine
zum
ber, um,l2 Uhr mittags statt.
Flagge ausstellen würde,
würde nach einiger
St. Petersburg, 9. Oktober. Der Kreu
Zeit die Flagge seitlich vom Pole verbleiben.
zer »Dimitri Donskoi" ist, der »Now. Während seiner Beobachtungen bemerkte Hr.
Wr.« zufolge, in den Fernen Osten abgegangen. Sternberg unter anderem auch,
daß sich das
Ein für alle Landsturmleute 1. Wetter, unabhängig von den Angaben des
Kategorie interessanter Fall spielte sich Varometers, nach den Sternen (?) vorin Wladikawkas ab. Ein gewisser Jwan Dreinhersagen lasse. Hm »Sternberg wurde der
nizki wurde, da er sich zur Einberufung im Jahre nachgesuchte Gelehrtengrad unter dem lebhaf1901 nicht gestellt hatte, vom Bataillonsgericht ten Applaus des
zahlreichen Auditoriums zuzu einer Gefängnis-haft von zwei Monaten ver- erkannt.
urteilt. Die Militärbebörde beantragte die AufWarschair. Der ~Warsch. Dn.« erfährt
hebung des Urteils- Das Haupimilitärgericht
von
ging davon aus, daß die Entschuldigung des
einer neuen Methode, mittelst welcher
Angeklagtem er habe keine Zitation erhalten, blindePassagieresich durchzulügen wissen.
hinfällig sei, da die Aufforderung zur Meldung Auf der WarschawWiener Bahn bemerkte ein
darin bestehe, daß in den Städtem Flecken und Passagier 3. Klasse, daß ein Jude dem anderen
Dörfern Plakate öffentlich ausgehängt das Billet abnahm und mit Bleistist etwas
werden. Das Urteil erster Instanz wurde dar- darauf schrieb. Bald daraus erschien der
Schaffner und visierte die Fahrkarten. Als er
aufhin vom obersten Militärgericht bestätigt
an
den Juden kam, behauptete dieser, seine
Die Kompliziertheit des gell
Karte
bereits abgeliefert zu haben. »Wie ?«
tenden Tarifsystems hat seitens der
sagte
der Kondukteur, »ich habe Jhr Billet
Kaufleute vielsache Beschwerden hervorgerufen;
desgleichen ist darauf hingewiesen worden, daß nicht erhalten!« ~Doch«, entgegnete der Jude,
ich heiße
diese Kompliziertheit auch den Stationsbeamten ~sehen Sie mal die Billette durch
und so und pflege meinen Namen immer
Schwierigkeiten bereite. Jnfolge dessen hat sich
das Finanzministerium, wie «die »Torg.- Prom. auf das Billet zu schreiben.« iUnd richtig, das
Gas.« mitteilt, veranlaßt gesehen, an verschiedene Billet fand sich. Der Augenzenge wollte sich
kompetente Institutionen Anfragen zu richten über einmischen und den Vorfall erklären, doch im
die wünschenswerten Aender un g e n nnd selben Augenblick hielt der Zug in Warichau
Vereinsach u ngen sin dem Modus der und Kondukteur und Jude waren im Gedränge
Veröffentlichung und Darlegung der Tarife, um verschwunden.
in dieser Hinsicht die möglichste Einfachheit und
Wologda. Das Gouvernement Wologda
Klarheit zu«"«erzielen. Die verlangten Antworten zeichnet sich durch S eltenheit
vonFeuerk
sind nunmehr eingetroffen und zu Ende dieses schä d en ans. Dadurch haben nicht nnr
fMonats soll nun unter dem Vor-sitz des Direk- die aus spekulativem Boden stehenden Vertors des Eisenbahndepartements, E. Ziegler von sicherungsgefellschasten bedeutend gevorteilt, sonSchasfhausen, eine besondere Konserenz dern ebenso auch die Versicherungsaus Vertretern der Ressorts und Sachverstän- kap i t a l i e n der örtlichen Landschaft. Gegen·«JFeTH·n Sachen einer Vereinfachung des wärtig ist das Reserve-Versicherungskapitah
geltenden Tarifsystems stattfinden.
wie die »Russk. Wed.« erfahren, bis zur
Audigroßen
Moskau.« Jm
mathematischen
soliden Höhe von 51821959 Rbl. angewachsen
torium der Universität verteidigte der PrivatDie Zinsen dieses Kapitals (etwa 64 263 Rbl.)
dozent P. K. Sternberg dieser Tage, wie genügen allein zur Entschädigung bei normalen
die »Mosk. Dtsch. Z.« berichtet, seine Magister- Brandschäden. Dank dieser in 32 Jahren andissertation über das Thema »Die Breite des gesammelten hohen Summe und angesichts der
Moskauer Obfervatoriums im Zusammenhang ersahrungsmäßig sehr niedrigen Schadenbeträge

erwiesen haben, für

Zeis;t"ung.

unsere

höchstens mit3s Pf. oder, wenn es sich um eine
ganz besonders seltene nnd merkwürdige Art
handelt, mit einer Summe bis zu 10 Mk.
bewertet.
Es bleibt noch zu erwähnen, daß
die Erforschung der Flöhe noch deshalb von
erheblicher Wichtigkeit ist, weil nach den Beobachtungen der letzten Jahre dieie Schmarotzer
bei der Uebertragnng gewisser ansteckender
-

..

Krankheiten eine Rolle

spielen

könnten.

»-

Lebensversicherung und Mord.
Jn Italien wird es immer mehr Brauch, daß die
Herren Mörder ihr Opfer, bevor sie es erdolchen
oder vergiften, in dieLebensversicherungausnehmen
lassen. Der ~Magdb. Ztg.« werden zwei Fälle
der liebevollen Fürsorge eines Mörders für seine
Opfer in Sizilien mitgeteilt. Der Mörder heißt
Vincenzo Battaglia und ist in seinein bürgerlichen Beruf Zitronenhändler. Vor 10 Jahren
hatte er in seinem Geschäft einen Angestellten
namens Eugenio Trinca. Der Unglückliche hatte
eine schöne Frau, die seinem Herrn gefiel. Eines
Tages wurde der arme Trinca in einem Dorfe
bei Palermo ermordet aufgefunden Ein Meuct,elmörder hatte ihm zwei Kugeln in die Brust gejagt. Zum Troste der Witwe ftellte sich heraus,
daß das Leben ihres armen Mannes kurz vorher mit 70000 Lire versichert worden war. Der
Verdacht, den Mord verübt zu haben, fiel aus
Vincenzo Battaglia, von dem man wußte, daß
er ein Liebesverhältnis mit der Frau des Ermordeten unterhielt. Aber der brave Zitronenhändler konnte sein Alibi einwandsrei nachweisen. Die Versicherungsgefellschast weigerte sich,
die7o 000 Lirezu zahlen. Sie machte geltend, daß
die Versicherung von dem des Mordes verdächtigen Battaglia beantragt worden sei, wie«Battaglia auch die paar Versicherungsprämien bezahlt habe. Aber die Witwe des Ermordeten
strengte einen Prozeß an und gewann ihn.
Battaglia und seine Geliebte lebten nun zehn
Jahre herrlich und in Freuden, aber schließlich
wurde das Geld alle, und Battaglia beeilte sich,
ein neues Versicherungsgefchäft abzuschließen.
Diesmal war sein Opfer ein kleiner Eisenbahnbeamter namens Corteie, dem Battaglia einige
hundert Lire geliehen hatte. Angeblich, um eine
Sicherheit in Händen zu haben; ließ Battaglia
das Leben seines Schuldners mit 50000 Lire
versicheru. Als die Versicherung' abgeschlossen
war, lud Battaglia eines Tages den guten
Cortese zu sich und trank mit ihm ein paar
Fluschen Wein. Auf diesen Wein wurde Erkrtesesund tot-krank und der-Arzt stellte Arie-titvergistung fest-. Er zeigte die Sache- anx Aber
-

—-

·
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Battaglia bekam Wind von der drohenden Gefahr
und entfloh. So konnte bloß seine Geliebte,
die Witwe des armen Eugenio Trinca, verhafiet werden, die bei dem Bergistungsoersuche
niiigeholfen hatte. Sie gestand das Verbrechen
und auch die Ermordung ihres Mannes ein.
Ein einfaches Mittel. Eine lustige Anekdote erzählt der »Gaulois« anläßlich
der Sicherheitsmaßregeln, die in Paris für das
italienische Königspaar getroffen wurden. Unter
dein zweiten Kaiserreich, »als Janvier de la
Motte Präfekt des Departements Eure war,
sollten der Kaiser und die Kaiserin während eines Besuches in der Normandie sich zwei Tage
in Evreux aushalten. Am Vorabend ihrer Ankunft erfuhr Janoier de la Motte, daß die Revolutionäre auf dem Wege der Herrschaften
Der
~manifestieren« wollten. Was tun?
Präsekt war ein Mann von Geist und fand
eine gute Lösung. dEr ließ die Führer -der Bewegung zu sich berufen und sagte zu ihnen:
»Ich kenne Jhre Pläne. Bringen Sie sie zur
Ausführung, so werden Sie oerhaftet, verfolgt
und zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Wenn
Sie andererseits nicht vorgehen, werden Jhre
Politischen Freunde Sie der Feigheit und des
Verrats bezichtigen. Jch habe ein Mittel, Sie
aus der Verlegenheit zu ziehen. Ich lasse Sie
sofort hinter Schloß und Riegel setzen und behalte Sie während des Aufenthaltes des Kaiserpaares in Hast. Nach der Abreise des Kaisers und der Kaiserin setze ich Sie wieder in
-

-

Freiheit. Auf diese Weise können Jhnen Ihre
Freunde nicht vorwersen, daß Sie nicht ~Kundgehangen« veranstaltet haben, da Sie ja eingesteckt waren, und ich erspare Ihnen die 6 Monate Gefängnis Ihren Aufenthalt ~im Loch«
werden Sie nicht zu bedauern haben. Einver»Angenommen!« riefen die Jakostanden 2«
biner im Chor... Auf ihrem ganzen Wege
wurden der Kaiser und die Kaiserin einstimmig
freudig begrüßt. Die Revolutionäre wagten es
nicht, sich zu rühren, da sie durch die ,-,Verhqf-

tung« ihrer Führer eingeschüchtert waren. Nach
der Abreise des Herrscherpaares befreite Janvier
de h Motte selbst seine Gefangenen. Sie hatten im Gefänaikts so gut gegessen, daß sie sich
bei seinem Anblick so weit- vergaßen, zu rufen
»Es lebe der Herr Präfekt!«« worauf aber dieser mit spöttisches HMiene erwiderte: » »Oh,
:

keinellebertreibunsOliebeFreunde!«

Nordxivländische ZJeitJuknF
»Theater der Modernen.»
eine Quittung übergeben, auf welcher 7der
die
Vorstellung
des »Theaters Name des Gemeindeältesten gefälscht war.
gestrige
Auch
der Modernen« nahm einen gelungenen Verlauf. Das erhaltene Geld hatte er nicht dem GemeinAuch diesmal war es ein neues französissches deältesten übergeben, sondern für seine eigenen
Stück, mit dem uns die Gastspieltruppe bekannt Bedürfnisse verwandt. Erst als eine Unter,

derben Situationss

Stückes) im allgemeinen rechtmuntreundspannende
Handlung mit vielen recht überraschenden Pointen,
ein graziöser und fließender Dialog und nichtzm
letzt der harmlos-gutmütige Humor-, mit dem
die einzelnen Personen gezeichnet sind und mit
dem ihre Verfehlungen beurteilt werden, stellen
die ~Liebesschaukel« über so manches deutsche

Lustspiel der

letzten Zeit.

-

Die Ausführung eines französischen Konvers
sationslustspiels stellt an ein deutsches Enfetnble
recht schwere Anforderungen, denen sich jedoch
gestern das »Theater der Modernen« sehr ge-

Staatssekretär, tatsächlich aber nur - Sekretär mach-sen zeigte.
tet, bei 5 Stationen sind Rasihäuser mit Wirtschaften für die Reisenden erbaut worden. des Papstes sein, und jede eigenmächtige PoNamentlich sind hier die Darsteller der
Außer den ausgedehnten Maschinen- und Aus- litik nach Art Rampollas wird ihm gänzlich beiden Hauptpersonen des Lustspiels, »Herr
besserung-Werkstätten in Mombassa sind weitere
Direktor Bretschneider und Frl. Gusti Brandt,
erkstätten in Nairobi und Port Florence an- fernliegen.«
zu nennen. Herr Direktor Bretschneider
sgelegt Lade- und Löschstaden am Anfangsgab einen amüsauten und scharf charakterisierten
Nord-Amerika
»

und

End-Hafen mit leistungsfähigen Kränen

Der Korrespondent des »Dain Telegraph«
sind vollendet. Ein Dampfer von 600 Tonnen,
dem
Viktoria»Winisred«,
schwimmt
aus
Washington
gibt an, mit hohen amerikaniin
sder
"See; ein zweiter derselben Größe, die ~Sybil«,
Regierungsbeamten
über die Krisis im
schen
steht kurz vor seiner Vollendung in Port Flo- Fernen Osten gesprochen zu haben. Man
rence. Drei Drahtleitungen längs der Linie
dem amtlichen und privaten Telegraphen- habe ihm allgemein versichert, daß die Vereinigten Staaten bemüht sein würden, jede Verwirker e r.
die
mit
Arbeiten
ging
lung in die Krisis zu verhindern. Präsident
diesen
Hand in Hand
genaue Erforschung und Bermessung der Ufer
nnd Mr. Hay würden aus sicheRoosevelt
des Viktoria-Sees Auf englischem Gebiete ist
rer
den etwaigenKamps
Entfernung
die Vermesfung vollendet. Am deutschen Ufer
Uebrigens
beobachten.
glaube, man in
hat die Vermesfungs-Kommission aus Grund eiier Abmachung mit der deutschen Regierung
Washington, daß der Krieg unterbleiben werde,
;die Ausnahmen ebenfalls fortgesetzt und schon da keine der beiden
interessierten Nationen wisse,
um das Ostuser herum bis zur deutschen Station
wie sich die anderen Mächte verhalten würden,
Mwansa hin ausgeführt. Ein Wagenpark von
70 Lokomotiven, 204 Personen- und 950 Güter- wenn der Handel aller Nationen dadurch gelitwagen genügt vor-Häufig zur Bewältigung des ten habe. Die Vereinigten Staaten würden sich
Verkehrs. Die Einnahmen beliesen sich 1900 niemals in einen Krieg einlassen, wenn nicht
auf 65 895 Ps. St., 1901 auf 80799 Ps. St. das Volk einen solchen verlange, und das
und 1902-«1903 bis März aus 115313 Ps. St.
Volk sei durchaus gegen eine Einmischung
trotz ganz erheblicher Herabsetzungen der Tarif- Nach Ansicht
des Korrespondenten hat sich die
sätze. Letzterer Betrag setzt sich zusammen aus

dieigeåi

33 834

PfFSL für Personen-Verkehr, 75832
Ps. St. für Güter-Verkehr, 4149 Ps. St. für
Telegraphen-Verkehr und 1498 Ps. St für
Verschiedenes. Der Fehlbetrug stellte sich in
den letzten fünfzehn Monaten nur noch auf
9690.Pf. St. Der Preis einer Rücksahrkarte
1. Klasse zwischen Mombassa und dem ViktoriaSee beträgt rund 230 Mk. Nachdem sich die
Kosten einer Reise ins Jnnere von Afrika derart
verbilligt haben, und sogar Th. Cook u.
Söhne demnächst dirkte Fahrkarten
lausgeben werden, sollten sich, denken wir, doch
finden, um einfauch diedeutsche Volksvertreter
an
Ort
und
Stelle anzuVerhältnisse
sehen. Soweit es ihnen nicht lediglich um
Opposition oder Kuhhandel zu
tun ist, werden sie dann gelegentlich eines Abnach dem nahen Deutsch-Ostasrika sehen
können, welch ein Fehler es war, den Bahnbau
bei uns grundsätzlich hintanzusetzen. Die
TangasVahn hinauf an die «Usambara-Berge
war längst im Bau, bevor die Engländer den
zu ihrer Ugunda-Bahn legten. Heute
jfährt man glücklich von Tanga aus einige
580 Kl. ins Jnnerel Das haben wir geleistet
sind womöglich noch stolz darauf. "Wenn
Michel damit zufrieden ist, in diesem Tempo
deutsche Kultur über den Erdball zu tragen,
wird er bald allein hinter allen tatkräftigeren
Nationen einhertrotten, und wo er schließlich
ankommt, die Stätte besetzt und den Tisch, aber
nicht für . ihn, gedeckt finden . Jm Norden
fhaben wir uns überholen lassen. Der Schaden
ist nicht wieder gut zu machen. Mögen Regierung und Volksvertretung sorgen, daß es uns
«
im Süden nicht ebenso ergehe!«

»angebeteten

kleinen Frau«

-

die über Temperament und große Routine
versügt, ist. Einen sehr vorteilhaften Eindruck
machte auch Herr Leon Fiebag in der
Rolle des Raisonneurs des Stücks, der-u a.
auch die Geschichte von« der Schaukel (~bald
ist die eine oben, bald die andere«) vorbringt.
Herr Pardo gab eine gute Darstellung
des schüchternen Dichters,
der die große
Schauspielerin so sehr lange auf sein Liebesgeständnis warten läßt.
Die kleineren
Damenrollen waren mit den Damen Else
Treptow, Frida Schulz, Anna Gerlach und
»Nan Bradsky« gut besetzt, desgleichen die
episodischen Herrenrollen mit-den Herren Otto
Duwe, Carl Gude und Kund-Hagern
Das amüsante Stück wurde durchweg flott
und mit großer Rollenkenntnis gegeben und man
hatte den Eindruck, daß es den Herren Berent
und Vretschneider gelungen ist, eine gute und
leistungsfähige Truppe zu ihrer Tournee zu ge-

Haltung der Ver. Staaten gegenüber der Frage
der M a n d ch u rei innerhalb Jahresfrist vollkommen geändert. Damals verlangten die Vereinigten Staaten, daß Rußland sein Versprechen
einlöse. Heute seien sie damit zufrieden, daß winnen.
.
.
ihnen dort vertragsmäßig
Häkann man denn auch der heutigen letz»So
zustehen, und solange Rußland diesen Ver- ten Vorstellung diefes Ensembles, in der ein
trag nicht verletze, sei es Amerika gleichgiltig, vielbesprochenes modernes Drama, Halbes »J u
ob es die Mandschurei räume oder nicht. Die gend«, zur Aufführung gelangt, mitSpannsung
—p——
Londoner Erklärungen, daß man von Amerika entgegenfehen.
erwarte, daß es Rußland entgegentrete, bezeichne
Jn der gestrigen Sitz ung der 2. Kri·miund versichere, daß E n g
man als lächerlichbedeutend
nal-Abteilung dessßigaerßezirkss
größere Verpflich- g erichts gelangte eine Anklage wegen
land« nicht nur
tungenhabe, gegen Rußland aufzutreten, son- Einbruchsdiebstahls gegen Otto Punt
dern auch durch sein Offensiv- und Desensivs und Johann Schasmil und wegen Hehlerei gegen
Mutter Wio Punt und Marie Schasmil
bündnismiLJapan eigentlich gezwungen sei, derenVerhandlung
zur
Jn der Nacht auf den 5.
nicht untätig zuzuschauen, wenn der ~Schatten Februar d. J· wurde, wie Z. berichtet, die
des russischen Bären das Jnselreich im
am Großen Markt belegene Fisch mannsch e
Manufaktur-Handlung
erbrochen
Osten überschatte.« .
bestohlen. Die Diebe hatten aus der Kasse
Nach einer Depesche der «,Rig. Reich-· ist und
Rbl. herausgeholt sowie 11 Karakulfelle
in Newyork der Millionär Mackay gestor- 440
und fertige Kleider mitgenommen. Um in die
ben. Er hat derHarwardsUniversität Handlung zu gelangen, hatten sie den Eingang
25 Millionen Dollars vermacht.
vom Hofe erbrochen. Der Verdacht fiel sofort
auf einen der früheren Angestellten, Otto PuntDer Pristaw-Gehilfe Fuchs fuhr in dessen Wohnung, fand ihn -aber nicht zu Hause. Die!
erklärte, daß er während der Nacht
Mutter
Unser evangelischer Jünglingss
Hause, sondern bei dem in demselben
zu
nicht
v er ein begeht übermorgen, Sonntag, den G e
denktaqseines2s-jährigenVestehens Hausedemwohnhaften Schasmil geschlafen habe.
Wege dorthin traf der Polizeibeamte
Auf
in sganney Jahresfeier.
die Mutter des Schasmil. Diese erzählte, daß
Wie wir- dem ungemein geschmackvoll ausgeführten, mit dem Bilde
Stadt gezierten ihr Sohn garnicht zu Hause sei und daß Punt
Festprogramm entnehmen, findet morgen um 8 in der Nacht nicht in ihrer Wohnung geschlafen
habe. Ungeachtet dieser Erklärungen begab sich
Uhr abends im Vereinslokal eine Vorfeier für Fuchs
dennoch in ihre Wohnung und fand dort
Mitglieder und eingeführte Herren und am
Sonntag, nachdem in der St. Johanns-Kirche im Bette, unter Kleidern versteckt, die beiden GePunt und Schasmil. Bei der sofort
um 5 Uhr nachmittags ein Festgottesdienst ab- suchteu,
vorgenommenen Visitation der Taschen fand
gehalten worden, um 7 Uhr abends ein Festman bei Punt mehr als 20 Rhl., einen goldenen
aktus im Saale der »Bürgermusse«· mit nachfolgendem gemeinsamen Abendessen, bei dem auch Ring und eine kleine Schere, beiSchasmil 10
Damen als Gäste willkommen sein werden, statt. Rbl., eine Uhrkette nnd 3 Zentimetermaße. GeAm Montag sollen fich um 8 Uhr abends nau ein ebensolches Zentimetermaß hatten die
Der
die Festgenossen dann nochmals zu einer Nach- Diebe in der Handlung zurückgelassen
Kommis Eduard «Leppik, der bei der Visitation
.
feier vereinigen.
Der Jünglingsverein hat, wie es durchaus zugegen war, erklärte, daß die gefundene Uhrund die Schere der Kafsiererin gehörten.
seinem ganzen Charakter entspricht, in stillem- ketteAnsangs
leugneten beide Angeklagten ihre
wenig an die Außenwelt hervortretendem GeSchuld.
Zur
Polizei gebracht, gestand Schass
25
nossenschaftsleben nunmehr
Jahre hindurch mil seine Schuld
ein. Er erklärte, daß sie in
in
Stadt gewirkt. Sein Streben, außer- das
geteilt,
Geld
die Kleidungsstücke und
sich
der
halb
Familie jungen Leuten in frischer,
fröhlicher, von christlichem Sinne getragener Felle aber in einem Schauer versteckt hätten.
Geselligkeit einen Halt zu bieten gegen sittliche Die Kleider wurden auch in der Tat im Schauer
und leibliche Depravatiou, muß dem Verein gefunden, das Geld aber befand sich nicht mehr
dem Platze, den« Schasmil angegeben hatte:
vollste Sympathie-in den weitesten Kreisen zu- an
Mutter hatte es heraus-geholt und an eiseine
können
nur wünschen, daß diese
führen und wir
nem
anderen Ort versteckt. Nach einigem ZäSympathie auch bei der bevorstehenden Feier
gern gab sie es heraus. Nach dem Geständnis
ihren rechten, warmen Ausdruck finden möge. Schasmils gestand auch
Punt. Auch er gab
die auf seinen Anteil entfallende Geldsumme
Der Kurator des Rigaer Lehrbezirks,Wirtl.
Auch seine Mutter hatte das Geld
Staatsrat Kammerherr P. Js w olski, ist in heraus.
während
seiner Abwesenheit an einem anderen
voriger Nacht nach Riga zurückgereist Der Ort versteckt. Bei
der Voruntersuchung hatte
Herr Kurator hat, wie wir hören, während fei- Punt seine Schuld geleugnet, bei der gestrigen
nes hiesigen Aufenthalts mehrere mittlere Lehr- Verhandlung dagegegen war er gestänoig Die
anstalten, wie namentlich das Gymnasium und beiden Mütter leugneten ihre SchuldNach
die Realschule, besucht und dort längere Zeit den dem Zeugenverhör verurteilte das
Gericht
nach
Unterrichtsstunden in den obersten Klassen bei- kurzer Beratung Johann Schasmil zum Verlust
gewohnt. Unter Heranziehung des Gouv-Archialler besonderen Standesrechte und zu l Jahr
tekten Hrn. Kiefelbasch hat ferner Se. Exzellenz Korrektions-Arrestanten-Abteilnng,
Punt
zwei sür das Gebäude des weiblichen Gymna- in Anbetracht seiner MinderjährigkeitOtto
«1
zu
siums insAuge gefaßten Bauplätze, das Bes- Gefängnis und die Mütter Wio Punt Jahr
und
nosowfche Grundstück an der Rigaschenund das und Marie Schasmil sprach es frei.
an der Mühlen-Straße, in AugenKöhlerschegenommen.
Der ehemalige Gehilfe spdes
schein
Am Mittwoch speifte der Gemeindefchreibers August EKontRatshofschen
war der
Herr Kurator bei dem stellvertretenden Rektor Fälschung nndVerfchleuderungvon
Professor Ohfe und gestern beim Jnspektor der Am t s w egjeazpjernzpzezr trka nt er-. G eld er
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Politik, aber kein Kardinal ließ
bereit finden, der Nachfolger eines Rampolla zu werden. Alle die Männer, die in das
Konklave zur Papftwahl als Papabili mit Hoffnungen auf die dreifache Papstkronexeingezogen
Iwaren, die Vanutelli. Agliardi, Gatti, lehnten
höflich wie entschieden die ihnen angeztragene Würde des Staatsfekretärs ab. Sie
smögen die Hoffnung hegen« bei einer nächsten
fPUpstwahl doch noch selbst auf den Thron zu
lkOMmev, und das könnte ihnen erschwert were
Wenn sie zuvor
die Politik eines Papstes
gedeckt
Verantwortlich
habenll So hat denn
X,
Pius
nunmehr dem Monsignore Merry
del Val ein Schreiben zugehen lassen, in dem
er ihn zum Staatssekretär ernennt. Seine für
dieer Posten erforderliche Ernennung zum Kardinal werde in dem am 9. November tagenden
Ueber die PersönlichKonsistorium -ekfvlgetlkeit des neuen Staatsfekretärs brachte die ,·,Germania« vor einiger Zeit folgende AngabenMerry del Vol ist wohl noch jung an Jahren,
da er erst 37 Jahre zählt, aber reich an diplolmatiseher Erfahrung Mfgr. Merry del Val
wurde zu London, wo fein Vater spanischer
Gesandter war, am 10. Oktober 1865 geboren
und· am 30. Dezember 1888 zum Priester dediUiekks Schon vorher hatte ihn Papst Leo Xlll.

lebenfo
Iden-

»

-

zu seinem Geheimkämmerer ernannt. Nachdem

-

unserer

-

X.

;

Endlich istmitMerry delVal der neue
i vatikauifche
Staatssekretär ernannt
Wochenlang
hat Pius
Umschau
onrdew
gehalten nach einem verantwortlichen Leiter der

.

Italien.

«
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dessen Herz zwischen der
und der Primadonna Therese Regnier wie eine Schaukel hin
und herschwankt; besonders hervorheben wollen
wir die Reserve und Diskretion, deren sich
Herr Bretschneider am gestrigen Abend befleißigte.
Frl. Brandt bewies durch
ihre Wiedergabe der Schauspielerin Therese
Regnier, daß sie eine erfahrene Darstellerin,
jungen Eh·emann,

str keine diplomatischen Studien mit AuszeichMMS Absplviekt hatte- wurde er 1897"zuy1.
Wirkl. Staatsrat N. Tichomirow- angeschuldigtT«-«Er."ha·tte während seiner Dienst-»
,«Hausprälatsen ernannt und im selb-e·ii"««Jahr" als- ;·.S,tudlerenden,
An beiden Tagenfand
Uhr abends
ExispoftoiifcherDelegat in außerordentticherMiiipn Tini winning-Heut Empfangstqtt
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im Gegensatz

schwank des vorigen Abends ein modernes
Konversationss und Salonlustspiel, die »Liebes schaukel« von Donnay.
Man kann den Ersolg,den dieses Stück auch auf
nicht-französischen Bühnen gefunden hat, wohl verstehen: eine (trotz einiger Längen zu Beginn-des

«
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»

machte

Telegramme

der Russischen Fecegraphewxggentur
London, Donnerstag, 22. (9.) Oktober.
suchung gegen ihn eingeleitet wurde, hatte er Die Regierung beschloß, das Parlament
das Geld ersetzt. Der Angeklagte war seiner im April
aufzulösen.
Tat geständig. Er erklärte, daß er das Geld
Velgrad, Donnerstag, 22. (9.) Oktober.
Nicht für sich habe behalten wollen, sondern
es nur dem Schreiber nicht habe einhändigen Ein geheimes Komitee teilte dem
wollen, weil dieser es sofort vertrunken haben Oberst Maschin mit, saß erim Laufe
würde. Der Schreiber sei darüber wütend der nächsten 8 Tage seine Angegeworden und habe sofort gegen ihn die Anzeige legenheiten
ordnen müsse, da er
erstattet, bevor er es noch dein Gemeindeältesten
Ablauf
dieses Termins werde
habe übergeben können. Das Gericht ver- nach
getötetwerden.
urteilte den Angeklagten in Anbetracht seines
H
Sosia, Donnerstag, 22. (9.) Oktober.
Die
Geständnisses zu nur 4 Monaten Gefängnis-.
Der lügenhaften Denunziation Regierung beginnt die Reserven zu
war Jaan Torim angeschuldigt. Der Kaufen ; gleichzeitig entläßt die Türkei die
mann R. Willmann hatte vor einiger Zeit entlas s
doppelte
Anzahl Reserven. Die Reserven
einen Wechsel beim Friedensrichter des Z.
werden entlassen werden, foKategorie
zweiter
Beitreibung
Distrikts zur
eingereicht und Torim
hatte erklärt, daß der Wechsel gefälscht sei. bald die Türkei ihre diesbezüglichen VerpflichGegen Willmann wurde darauf eine Untersuchung tungen erfüllt hat.
wegen Wechselfälschung eingeleitet, die damit
Tom-, Donnerstag, 22. (9.) Oktober. Die
endete, daß der Wechsel als nicht gefälscht Tätigkeit der
rsussischen Militärs
anerkannt und die Untersuchung niedergeschlagen
der
an
koreanischen Küste dauert
wurde.
Gestern hatte sich nun Torim wegen
der falschen Angabe zu verantworten Der ungeschwächt an.
Dieleitenden
Angeklagte war seiner Tat geständig und er- japanischen Blätterfchildern .die
klärte, daß er Willmann keinen Wechsel ausLagein düstern Farben.
gestellt; als daher Willmann einen Wechsel
Der dem Kanonenboot »Tschokai« gegebene
zum Jnkasso präsentiert habe, sei er der Ueberzeugung gewesen, daß der Wechsel gefälscht sei. Befehl, in Niutschwang zu überwintern, ist
Den in Rede stehenden Wechsel habe er dem aufgehoben worden.
Kaufmann Jung ausgestellt; er habe nicht
Wafhivgtvm Donnerstag, 22. (9.) Oktober.
gewußt, daß Willmann und Jung gemein- Der
ruffifche Protestgegen die Oeffschaftlich handelten Später, als er es erfahren nung Mukdensfür den ausländischen
habe, sei schon die Untersuchung eingeleitet
gewesen und er habe sie nicht unterbrechen Handelfindei hier die allergrößte Beachtung.
wollen« Das Gericht verurteilte den AngeklagDas Staatsdepartement
3
zn Wochen Polizeiarrest.
sondiert die rusfische «Regierung
- Der Revieraufseher
Jwan Mekfch, der über ihre Stellung zur Frage derA u f recht er
Nichtergreifung von Vorsichtsmaßs halkung
des Prinzips der offenen
reg eln zur Verhütung eines Verbrechens angeschuldigt, hatte während seiner Dejour in der Tür-in der Mandichurei.
Hauptwache Vetrunkenen, die zur Grnüchterung
eingeliefert wurden, nicht mit der gehörigen
Orel, Donnerstag, 9. Oktober.
Jn der
Sorgfalt die Taschen untersucht; daher war es
die
7.
Nacht
Oktober
wurden
auf
den
Bewohner
gekommen, daß einer derselben einen Revolver
bei sich behalten hatte. Inder Zelle war un- von Maloarchangelsk durcheinen furchtter den Betrunkenen Streit ausgebrochen und ba r e,n Stu r m erschreckt, der von Ununterder Besitzer des Revolvers hatte auf seinen brochenen Donnerschlägen, blendenden Blitzen,
Gegner einen Schuß abgefeuert, der diesen in Hagel und Schnee begleitet war. Eine Menge
sdie Brust traf. Die Wunde war glücklicherweise nicht gefährlich und der Verwundete genas Bäume ist niedergeht-neben
Port Arthur, Donnerstag, 9. Oktober. Nach
nach kurzer Behandlung. Das Gericht verurMeldungen
teilte den Angeklagten zu einem Verweise mit
chinesischer Blätter wird in C h i n a
Eintragnng desselben in die Dienstliste.
die Errichtung eines Maria«-mini- Wegen
Gntfliehenlassens eines steri ums und die Kodifizierung der SeegeArrest a nten war Gustav Kütt angeschuldigt setze" geplant.
Er war geständig, die beim Transport von
Hier ist eine sanitärshygiei nisch e
Arrestanten vorgeschriebenen Verordnungen nicht
beachtet zu haben, infolge
der Arrestant Station errichtet worden.
entsprungen war. Der Angeklagte wurde zu
Paris, Donnerstag, 22. (9.) Oktober. Eine
10 Tagen Polizeiarrest vernrteilt.
—i—
Abstimmung über die Regierungsvoli ti k ergab 332 Stimmen geg e n ulnd 230
.
Sehr zur rechten Zeit imHinblick auf die Stimmen
für den von der Regierung gebilligten
bevorstehende Jubiläumsseier unseres Jüngling-8- Uebergang
zur Tagesorditung
vereius ist soeben ein von Pastor E u g en K lu g e
zusammengestelltes
Christiania,
Libau
JüngDonnerstag, 22. (9.) Oktober-.
Liederbuch für
in
lingsoereine unter dem Titel ~Liederkranzuein
Hier hat sich
neuesKabinett gebildetnsern Jünglingsvereinen wie auch
Sosia, Donnerstag, 22. (9.) Oktober. An
anderen christlichen Vereinigungen
dargereicht« (Verlag von Jo nck u. P olie ws ky der Grenze hat ein blutiges Gefecht
in Riga, klein 40, 188 Seiten, Preis 80Kop.)« zwischen Jnsurgenten und türkischen Truppen
erschienen. Es ist ein reicher Strauß von Lie- stattgefunden.
dern, der hier von verständnisvoller Hand geKonstantinapel, Donnerstag, 22.» (9.) Oktobunden worden
gegen 300 an der Zahl und ber. Die Botschafterßußlands und
Qesterreichs
so recht angepaßt dem Geiste und den Bedürf- übergaben der Pforte Roten betreffs
der in·
Es
die
Jünglingsvereine
nissen
sind
Mürzsteg
gefaßten
gehaltvollsteu geistlichen, dann aber auch die
Beschlüsse
Die vier belgischen Offiziere, die
schönsten Volks-lieder, namentlich Natur- und
Wander-, VereiiissTurnerliedey die wir hier, die Gendarmerie in Macedonien reorganistezum Teil unter Beigabe der Melodie, vereinigt ren sollen, sind hier einge troffen.
finden; einige der Lieder sind in unseren Jünglingsvereineu entstanden. Für die Zukunft sei
daß in einer der Wunsch ausgesprochen, neuen
Auflage die Melodien nicht »in der bloßen
Oberstimme, sondern in mehrstimmiger
der sYToldeivkändichen Zeitung.«
Bearbeitung beigegeben werden; darin würde
eine sehr willkommene Anregung zur Pflege des
Berlin, Freitag, 23. (10.) Oktober.
-—R. H
Quartettgesanges liegen.
Aus Paris wird telegravhiert: Eine halbamtilche Meldung bestätigt, daß augenblicklich
Frau Alma Webster-Powell, die be- zwischen Frankreich, Holland,
Belgien
rühmte amerikanische Sängerin mit den phäno« und der
Schweiz Verhandlungen wegen der
menalen Stimmitteln, und« Herr Eugenio
de Pirani, bekannt als tüchtiger Pianist abzuschließenden Schiedsgerichtsvew
und talentvoller Musikschriftsteller und Kompotr äge im Gange sind. Der «Wortlaut- der
nist, befinden sich eben auf einer Konzertreise in französisch italienischen Vereinden Ostseeprovinzen, die mit großen künstlerib
n n g wird demnächst veröffentlicht werden.
schen Erfolgen ihren Fortgang nimmt. Dieses a rAus
Sdf i a wird telegraphiertx Die
Künstlerpaar, das schon in vieler Herren Ländern Beifall und Ehren gefunden hat, konzers Wahlagitation nimmt einen bedrohtiert am nächsten Sonntag in der Bürgermusfe. lichen Charakter an; die Lage des
Im vorigen Winter absolvierten die Künstler Fürsten erscheint ge fährd et. Fürst
eine amerikanische Tournee undwurden dann
Begleitung des ganzen Genein der »Saison« in London überall äußerst Ferdinand ist in
des
und
Kriegsministers a n di e
beifällig beurteilt. Dieses Konzert kann allen ralstabes
e
e
abgereist.
Freunden eines vollendeten Koloraturgesanges G r n z
Telegramm aus Yokohama: Trotz
bestens empfohlen werden.
eines offiziösen Dementis- erklärt das gemäßigte
Blatt »Mainichi«, es sei tatsächlich ein
Schach.
Mobilmachung der Armee
Korrespondenzpartie mit Revol.
Befehl
Die schwarzen Steine führt der Revaler ergangen.
Verein.
«
40. (’l’il——f2)
sb6-—c4 1Stand tiach dem 40. Zuge von Schwarz:
Handels- und
St. Peterszurg, 8.-Oktober. Vom
F ond smarkt berichtet die »St. Pet. Z.«: Die animierte Gefchäftslust, die sich gesteicn am Schluß
der Börse für eine größere Anzahl von Dividendenpapieren kundtat, übertrug sich unverändert auch auf den heutigen Verkehr Die Festigkeit trug einen derart zuversichtliichen Charakter,
daß man sich der Hoffnung hin gab, die heutige
Aufwärtsbewegung der Kurse w ürde sich »in den
nächsten Tagen weiter fortpflanzen, und hierauf
bauend, nahm man keinen Anstand, stärkere
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0000 Jndier wurden jährlich beim«Bau ver- del Val Titularbischof von Nicäa. Gegenwär-"
andt. Bis auf einen kleinen Tunnel sind die tig leitet er als Präsident die »Aecademia dei
Erdarbeiten heute vollen det. Am 20. De- Nobili Ecclesiastici«, in welcher junge Adelige
eniber 1901 erreichten die Schienen Port
Verbindung des Jndischen zum päpstlichen diplomatischeii Dienst herangeFlorence. « Die
dem
Viktoria-See war damit hef- bildet werden. Eine besondere Auszeichnung
Ozeans mit
gesiellt. Ein festes Stahlband von 940 Kil, war seine Berufung als Sekretär des Konklas
umklamniert seitdem unsere Deutsch-OWN- ves.
Aus Rom wird dem »Verl. Tagebl.«
-kanische Kolonie im Norden und zieht langsam telegraphiert: »Ich hatte eine Unterredung mit
aber sicher allen Handel aus dem Norden Und einem Diplomaten,
der die Männer der
iordwesten unserer Kolonie an sich-· WORK dle
genau
Kurie
kennt-.
Mein Gewähksmatm sang
ahn auch in hervorragenderundWeise politische
Die
Bedeutung für England hat
Ernennung Merry del Vals zum Staatshas Parlaeut deshalb vielleicht die erforderlichen hohen sekretär rufe gemischte Gefühle hervor. Einesaugelder ohne lange VethkMdlUUg nach WettsErnennung eines ,homo nogen Minuten bewilligt hat, so rechneten die teils beweise die
weder
der
aus der Nuntieipskarriåre
vissimus«,
Erbauer doch darauf, daß Ple Bahn M abschist, daß Pius X. dem
Kardinal
hervorgeht
noch
Bedeutung
erbarek Zeit auch wirtschaftliche
angen würde, und die Entwicklung des Verkehrs Posten eines Staatssekretärs keine allzugroße
hat ihnen Recht gegeben. Die Regulierungen Bedeutung beilegt. Pius ,X.- will offenbar die
der Strecke, die nach Erreichung des Sees durch diplomatische Betätigung
des heiligen Stuhles
das Arbeitsgleis noch nötig waren, sind jetzt
das
Minimum
auf
beschränken
unvermeidliche
beendet, die Beichotterung ist weit vorgeschrit- Del
Val wird also zwar dem Namen nach
ten; 43 Stationen sind längs der Bahn errich-
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Wiedereerkäufer erhalten sehen.
Occnnsccncwmccssn

W

beerblätter zum Bedarf des Regiments statt. Nähere Auskunfte über
die Lieferungen werden täglich,
ausser sonn- u. Festtagen, zwischen
12 u. 2 Uhr in der Kanzlei des Regiments erteilt. Personen, welche
diese Lieferungen zu übernehmen
wünschen, werden hiermit aufgefordert, ihreßedingungen entweder persönlich oder brieklioh bis zum genannten Termin mit Hinterlegung
einerKaution von 1000 RbL am Tage
des Auebote in der Kenzlei des Re-
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Iwthqr Isllsnm 12 Ums mittags in öffent-«
Grösse-se Abnehmer untt
lieber sitzung der Ulrektjonim Vereinslokal stattlinden stat-. .
Jurjew (l«ivland), den 9. Oktober 1903.
Im Namen der Direktion des Livländischen StadtkHypothekewvereins

Am 15. Oktober e. o. findet um
10 Uhr morgens in der Kanzlei des
95. Krasnojarskisohen Infanteries
Regiments, Ecke der Ritter- und
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Unter Beziehung auf den § 83 der statuten des Livländischen stadtsHypotheken-Vereins wird hierdurch be—kannt gemacht, dass die statutencnässige
.

Ausloosuug

ibei

den Mitgliedern
lIIMSIMMIFII von einzuführenden Gästen
Gesellschaft oder m der Handlung J« Sollt-, Grosser Markt 12, rechtzom

s

«

15 otkreopiz orsh 10 quo. yrpe mHonoå Fauneupiu 95 Irbxornaro Kpa enonxscxaro non-« km yrry Pnllapcaoü
n PMbeeifonoü yIIIIUH Ausbme 6121Th
TODPE Ila IlOcTaßKy THIS-l IIOIIs
Ica weg-, ca.-ta, coou 11 cyxnxs upozxychoek Hym, npanV ropoxy, Magapokly, repsroØeJUk .Iylcy, nepuy u Jagponaro Inn-Ty. 065 yczoniiixsh uozicno
cnpakugrsca nsh asnueimpia nogtxca exceixnenno, Ipouiz npaerunnoizh orsh 12 zxo
2 stacer zum .Rezakoluie Toprovesrsca
Herzser nomine-ri- ssenxenja o Sein ro

B-

z8 Ausland-sahe Wie-Ia z
sowie

7.

Kräfte.

.

P hni
I. a t·

I

,

-

-

MWWIWXÆXMW
cost-gerate
norII
lon-"

musikalischer
TIIIIU
Zum schloss:

H ZOOWOOOOIOZ

.

,

.

Mitwirkung geschätzte-·

«

Ko.

uratert Freundlich-It ·

-

-

«

-

zx

E. Meizi

(5-

Fälllilicllilhcll

1 p. 80 ke. (H. cTyzerk
leanja
Tau-t1 p. 20 x.);
30 goa. —-IIa(-Tb cöopa öyzxesksh
nepexkana m- aozhsy Pycckcoü Hyöxaqnoij BaögcioTelm m- 10pbegck;.
A6onenekrrs
Ene GnJeThl vom-o noaryslaTb m- kycctioij llyöamkmoü Baöjiosregj (l-Igagoncxu 15)
oTZ 11 zxo 7 staa; Stute-m Ha oszsthkthm atekmixs
y Inneiäxxapa yansopcuTeTa.
CTonst Ha Bcsjz
Spule-km Ha oszy Jxomxito

-

·

K

Besitzer der Zentral-Annoncen sExpedition

-

»

AHOHSWHTEM Mier

I

L.

musilialsschvsciraujauscher

-

——-

Israel-mass-

im sssls Ists

«

llpocheccopb E. B. IHJTnyBG
Tekcyuxarool9o3 roxxa m- ynnsepcnsresksiz OSMB HySJIETIHHXTJ JISRIIHIIT no ncwopill pycc Koii naTepaTyphl nepkzoij
noanßllth XIX BIEZL
Jlekcrxikt 6Myn Masasrthl 110 TISTBSPPAMGZ OKTZIHIM 23
(H. M. Hapamsnkiæ), 30 (B. A. Mynokzokcisz Hon6pil 6 (A. C. Ppyr-60«I;,10m-), 13 (I-I. A. Hpbmosæx 20 (A.« C. lIymImEG 1), 27 (A. C.
Hymxcnnæ 11); Leaaöpix 4 (M. 10. Lepmfomosæx
Hatlaslo Bkb
6 Jason-h Beqepa
Hmso ceuecha

———

Latini-g llletzl

-

«

"

.

edrking-

.

Sonnabend, den 11. Oktober, 9 Uhr abends

·

nphoeTæ BI- Teqenie wer-1-

«

Kx

U

I

;

x

Invalidenicasss lief Buciidruxitergeseiisciiajl

«

tIo Ist-Topas 111-caus- aus-Spafypsss aus-ro spat-seita-

,

Smsä xyskt

P
K

«

llyäatgsmhta Jus-Hain

2.

tue-lt.

-

s«.

T

Zxx

des 25-jährigen Bestehens meiner ZentralsAnnoncensExpedition in Moskau sind mir von Nah und Fern so viele Beweise der sym.. " pathie zugegangen, dass es mir, auch heim besten Willen, nicht möglich ist,
persönlich meinen Dank abzustatten. Ich erlauhe mir daher, auf diesem
O
Wege allen-verehrten Redaktjonem Vereinen, Klienten, Freunden und Bekennten für die mir an diesem für mich so bedentungsvollen Tage erwiesenen Ehrungen und Glüekwiinsche hiermit meinen innigsten und herzlichsten lIIIIk abzustatten.
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Qsserteu-Anzeiger.
Auf Jnserate, die mit OffertensAbgabe
in. der Expedition der UfNvtdlivländiichen
Leitung« aufgegeben work-en, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossekten eingeqqngetu

(2 Br.).

A. B. 0.; vli. J.;
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Feuilletoux Die Ueberraschung Lite räris
fches. Mankiigfaltiges.

Inland.
Japan.

Ueber den Konflikt im FernenOften,
über dessen ernsten Charakter überall nur eine
Ueberzeugung herrscht, liegen in der-russifchen
Presse in den letzten Tagen nur ganz vereinzelte, keinerlei neue Nachrichten enthaltende Betrachtungen vor, die nach keiner Richtung hin
Neues bieten. Von größerem Wert find die
von den Blättern gebrachten Angaben über die
Stärke und Qualität der japanischen Armee
und die Chancen Japans in einem bevorstehen-

aus

——-

«

«

-

,

»

»
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Marienburgfchen
Braut-stiftungss ache, in welchem es wörtlich heißt;
»Die Verteidiger wiesen hauptsächlich auf
folgendes hin: Der Grund der Begebenheiten;
die zu dem gegenwärtigen Prozeß geführt haben, liege in einem alten Recht; das sich überlekt habe, nämlich in dem Patronatsrecht.
An dieses klammerten sich die Nachkommen einer
feüher herrschenden Klasse wie an einen Strohhalm, und dieses seiner Aufhebung entgegensehende Recht sei der Unheilbringer gewesen. Die
Gemeindeglieder der Marienburgschen Gemeinde
kämpften nicht gegen den Pastor oder den
Baron, sondern gegen das mit dem heutigen Leben nicht mehr in Einklang zu bringende PatronaisrechL Wenn man die Angeklagten und insbesondere den Sahlit sals
Br andsiifter ansehe, so seien diese nur die

Erfüller eines

alten Wunsches der
Nur in einer solchen erhabe-

nen« Rolle könne man sich die Angeklagten ials
Brandstifter denken- Undsivenn man das im
Auge behalte, so sei es im höchsten Grade unerklärlich, unlogisch und absurd, wie
ein solcherheroischer Verteidiger der

Rechte seiner Mitbrüder auf einmal
zum Preisgeber seiner-so eifrig versochtenen heiligen Sache nnd am Ende zum schnöden Ver-—-

räter seiner- Kampfgenossen
habe werden
·
« «
können.«
Man -»-traut seinen Augen nicht, »wenn man
diesen Passus liest! Welche Umkehrung aller
sittlichen-und moralischen Begriffe!
- Weil das Patronatsrecht sich· angeblich überlebt hat, wird der Kampf-gegen dasselbe nicht
nur gerechtfertigt,- sondern werden diejenigen,
die vor keinerlei Verbrechen zurückschreckten, als
·

heroische Verteidiger der Rechte ihrer Mitbrüder
verherrlicht. Die Herren Verteidiger zur Ehr-e
derselben setze ich voraus, daß nur ein einziger
von ihnen den von mlrFitierten Passus gebraucht
hat
hätten wohl die Pflicht, einen Kollegen,
——-

praktischer Tätigkeit dem
Unrecht und dem Gejetze

helf3n.

»

»

Recht

zum,

gegenüberxdem
Siege zu ver»

Der von mir wiedergegebene ·Passus"der«
Rede des mir unbekannten Verteidigers ist an
die Adresse der Marienburgschen und anderer
Brandstifter gerichtet und wird sicherlich den
Effekt haben, daß den bisher verübtenf Verbrechen noch andere gleicher Natur folgen werden.
Gilt es doch, die Rechte der Mitbrüdssr heroisch
« · .
weiter querteidjgm
Zum Glück gibt es, wie der Ausgang des
Prozesses erwiesen hat, noch Gesetze, die
nicht nur bestehende Rechte gegen unberechtigte
Angriffe und Anmaßungen schützen, sondern
auch Herden, deren Tätigkeit in Erfüllung yers
»

brecherischer Wünsche

hierfür

Ueber
mein

der Volksmasse besteht,
zur gebührenden Verantwortung ziehen.
die Berechtigung des Patronatsrechts,

Herr Verteidiger, mich mit Ihnen in
Diskussion einzulassen, habe ich kein Verlangen. Nur so viel müßte Jhnen durch Jhr

juristisches Studium doch halbwegs klar gedaß ein Kampf gegen bestehende
Rechte nur mit gesetzlichen Mitteln geführt
werden darf und daß das Gesetz die Anwendung
ungefetzlicher Mittel verbietet.
Nach Ihrer
Meinung wäre jeder, dem das Recht-eines anderen
nichtmehrpaßt,befugt, jedes Mittel zu brauchen,
um sin die Rechtssphäre des anderen einzugreifen
und fremde Rechte durch terroristische Handlungen zu vernichten. Dann brauchen wir
freilich keine Gesetze mehr und die ungebildete
und rohe Volksmasse diktiert ihren Willendurch
Vrandstiftungen und Dynamit. - Nicht . das
Patronatsrecht ist es, mein Herr Verteidiger,
das zu den Marienburgschen Verbrechen Anlaß
gegeben hat, sondern einmal der imProzeß
geschilderte Zustand der Marienburgschen Gemeinde, und in der Hauptsache die nationalen
Hetzereien, wie sie bei fast sjeder Psarrbesetzung
an der Tagesordnung sind, ganz einerlei, ob
es sich um Patronatspfarren vder um Pfarren
handelt, bei denen das Wahlrecht keiner Beschränkung unterliegt.
Sollte Ihnen dies,
hochzuachtender Herr, ganz unbekannt sein?
« Für Jhre Anschauungen ist hier zulande
kein Boden.
Freiherr H; v. Laudo n.«
Jm Anschluß an diese Zuschrift schreibt die
worden sein,

«

·

Buckzkz

der

Volksmasse·

Jus-Erstevermutest-»s--

F. Sicard, Annoncensßureau; in Fellin: E. J.,Karow’g Buchh.; in W err o: W.—v. Gastronkz
in Walt: M. RudolfsBuchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peteer urg und M ogtåuxAnnoncemExpfedix nL. st- G. Metzl p- Co.

in Riga:

«

Blätter und die sehr eingehenden
Wiedsergaben der Verhandlungen im »Rish.
Westn.« und der ~«Deenas Lapa« lassen die Ausführungen des in Rede stehenden Verteidiger-s
sich wesentlich in denselben Gedankengängen beswegen, wie unser Gerichtsreferent es get-an
hat. Der Verwirrung, die durch derartige
Glorifikationen und durch die quasi Rechtfertigung von Brandstiftungen aus dem Bestehen des Patrvnatsrechts entstehen muß, vorzubeugen, wäre u. a. die Pflicht der
lsettischen Presse. Noch haben wir kein
mannhastes, energisches Wort in deren Spalten
gelesen, das unzweideutig überspdasV e r brech erische der Propaganda, über die sittliche
Depravation, die sie in weite Kreise trägt,
und über das unendliche Elend und den
Jammer, die sie hervorrufen, gelesen. Und
doch wäre es bei dem eminenten Einfluß, den
die lettischen Blätter auf die breiten Volksmassen, die dem bedruckten Papier willigen
Glauben entgegenbringen, ausüben, nur zu angebracht, klipp und klar zu-reden. Daß sie das
Patronatsrecht nicht mögen, ist ihre Sache, daß
aber ein Gesetz am wenigsten unter dem Druck
von Verbrechen erschüttert wird, das sollte ihnen,
von allen moralischen Erwägungen ganz abstrahiert, die gewöhnlichste nüchterne Ueberlegung
sagen. Herr Pastor Walter hat vor Gericht es
offen ausgesprochen, daß die ganze traurige
Affäre aus der nationalen Hetzerei entstanden
sei, die in Presse und Vereinen betrieben wurde.
Nichts würde zu einer Wandlung zum Bessern
mehr beitragen,· als wenn die einflußreichen
Faktoren des lettischen nationalen Lebens den
Jrregesührten die Augen zu öffnen unternähmen. Die Macht dazu haben sie. Ihr prinzipieller Standpunkt zum Patronat bleibt dabei

lett—ischen--

«

DE V

ngFtitszkile

tativ und quantitativ stärker als die russische,
aber diese übertrifft an Stärke die Geschwader
aller übrigen Mächte. Obwohl die Rassen eine
Landung der japanischen Truppen
dem
Kontinent zu verhindern kaum imstande sein
werden, wird die japanische Flotte ihrerseits
kaum eine Vlvckade Port Arthurs, Niutschwangss,
Wladiwostoks, Nikolajewks und der Bucht
Possjet ermöglichen können, um die langgestreckte und leicht angreisbare japanische Küstenlinie zu sichern.
Der Verfasser nimmt an,
daß die Japaner ihre Armee im Laufe von 6
Wochen nach derKivantungHalhinsel oder nach
Korea herüberbringen könnten, ervergißt dabei,
daß das Kcvantung-Gebiet ein besestigtes raffisches Lager darstellt; um dort zu tat-den« müsse
man erst Port Arthur und Dalnyi erobern.
Japan
so heißt es— weiter kann zur
Zeit ca. 300 000 Mann ins Feld stellen, Rußland
oersügt in der Mandschurei, in Transbaikalien
und dem Amsurgsebiet tlber 2- Armeeeorps (48
Bataillone, 35 Ssatnien und 17 Batterien)," insgesamt 110000 Mann und zwei Festungen,in Port Arthur und Wladiwostvk. Obwohl
die Japaner somit über eine dreimal größere
Kriegsmacht verfügen, so ist der Gegner qualitativ durchaus nicht zu verachten. Später
wird Rußland aus dem Jnnern Sukkurs erhalten, der allmählich alle s—-10 Wochen eintreffen wird. Aber auch die Japaner-werden
iür die Weiterbeivegung von Sönl bis Mukben
(ca. 600 Kilometer) nicht weniger als, 6 Wochen
brauchen, wodurch sie physisch und quantitativ
geschwächt werden dürften, da sie einen Teil
der Truppen zur Deckung der Koinmnnikationslinie zurücklassen müssen und der japanische
Soldat wohl gut geschult, tapfer und von
patriotischem Gefühlt beseelt, aber nicht-sehr
kräftig und zu dauernd-er Anstrengung nicht
fähig ist,
.
Das Uebergewicht der Russen würde anwachien, die Lage der Japaner in der Mandschurei unhaltwr werden, und die Affäre mit
der Erobetung Koreas durch die Rassen endenDaher kommt der »Ostas. Lloyd« zu dem
Schluß, daß ohne die Unterstützung der Engländer nnd Amerikaner der Ausgang für Japan
ein sehr zweifelhafter sein werde.

Abonuements nnd

«

~

-

Mit-zu.

«

"

·,

zwei- oder mehrmali er n ertion A 5 K
30 Kopkp
ersten Seite kostet

T
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17.

»Beste

untangiert.«

Zur

Krugsentschädignngsfrage
weiß der ~Rish. Weftn.« folgende von der
»Rig. Rdfch.« reprodnzierte Berechnung der
Entschädigung mitzuteilen:
«
l) Für das Festland. In 1301 Krügen
find 9226 847 Grad Branntwein und Spiritus
nnd davon öyz Schnaps
461342 Grad,
ver-schenkt worden. Die Brutto einnahme
stellt sich im Durchschnitt auf a) vom Branntwein und Spiritus auf 6,2 Kop. pro Grad
«572 064 Rbl. 51 Kop. nnd b) vom Schnaps

getan. Nicht lange daran saß
« Gesagt
gen war Und das Mädchen-mit ihrer -HäkelarMutter
nebenan
die
Speisezimmer
Coup
im
saß, während
6, drei Koffer und unzählige
beit im
waren
ihre Reisegefellschaft. Die
beiden Kleinen schliefen; Hinter der Küche ruhte Päckchen
Ueberraschung
die Köchin von den Mühen und Lasten des Tawar im Gange.
ges aus.
Wie malte sie sich den warmen, liebevollen
Empfang
aus, die Freude sder Kinder, das
ander.
vom
dumpfe
Schläge
nahen
Kirchturm.
Elf
und
Fragen
Erzählen, das langentbehrte, langSofort machte sich draußen die Dame durch
Kaija
einige
Augenblicke
Ueberlasfen wir
Lärmen, Poltern und Schimpfen bemerkbar und ihrer Häkelarbeit und ihren Gedanken und.grei- erfehnte Wiedersehen.» Und morgen das Aufentpuppte sich in den Stößen gegen die vernim- fen wir einige Stunden zurück, wo in einer klei- bauen der Geschenke, der Säfte, des Kuchens,
melte Tür als kräftiger «Mann.· Vergebens! nen Stadt an der Rigaer Bahn der Dr. Hedes des schönen Gänfebratens. Und dann das
die beiden GroßAnjuta verharrte wild klopfenden Herzens auf mann mit-seiner Frau beim Mittagessen saß.
Schönste und« das Liebste
als
der
Lärm
lange
wohlängstlich
schon
verihrem Posten, auch
fein und
»Ich hätte eine große Bitte an Dich, lieber kinderchenl Würdensie
stummt war und der Dieb das Weite gesucht Otto«, sagte die Frau. »Unsere Erika in Mes- die Großmutter nicht gleich erkennen? Wie
Am hellen Morgen holte sie den Haus- kau hat morgen
hatte.
wie wäre mag nur die neue Wärterin sein? Erika ist
ihren Geburtstag
wie heißt sie doch eigentknecht nnd dieser die Polizei. Man fand nicht es, wenn ich sie überraschte und hinüberführe? ja zufrieden
nur die iämtlichen gestohlenen Sachen der MaEs
ihr nicht ein. Zu dumm,
lich?...
fällt
Heute Abend um 11 Uhr bin ich dort und
gar nicht mit ihr sprechen, ihr nicht ein
dame Stepanowna, nein,,auch ein« langes Messer-, morgen Nacht wieder daheim.« Sie «sah
daß
sie
ihn wenig auf den
einen Männeranzug nnd 300 Rubel, die der
Zahn fühlen kann, die versteht
bittend« an.
einer anderen Stelle bereits
ja kein Wort Deutsch.
Verbrecher sich
»Aber, Mütterchen —Du allein? Vergiß
Der Zug hält
das ist Pleskaen
«
geholt hatte.
nicht, daß Du kein Wort Russisch
doch
Anjuta war die Heldin des Tages. Sie
~Pst, Pst
Nafsilichtschik!« Er kommt, er
verstehst«
nimmt
ganzen
Nachbarschaft, "
wurde berühmt in der
ihre Sachen und bringt sie zum Fuhrviel verstehe ich schon
bitte
»Ach
so
»Pufchkinskaja, dom Werner!«
er
sie kam in die Zeitung und wurde von ihrer lange. Wenn ich ankomme, rufe ich aus dem mann.
Sie fahren schnells Hei, wie
verstanden
hat
Herrin gelobt und reich belohnt.
Waggonfenster: ~Nassilschtschisk!«, dann kommt
der Schlitten fliegt. Ihr Herz klopft hörbar
er und nimmt mein Gepäckz dann auf der anSo wäre denn die Sache znr allgemeinen
vor Freude; noch wenige Minuten, dann hat
dern Seite des
~szoschtschik!«, da
warm und schön, von innen und außen.
Zufriedenheit erledigt gewesen und könnte auch krieg ich einen Ba«hnhofs.
sie’s
Fuhrmann und· dann sag ich Ach ja, auch von außenl
Wie soll eine Tasse
von
Ende
wenn
Rechtsweg-en
sein,
hier
sie »Puschkinskaja, dom Werner«.
zu
oben,
Binich
munden
der
eisigen
ein
Tee
Iragisches
Nachfpiel
gehabt
nach
Fahrt!
nicht noch
hätte. brauche ich nur »Vatan doma?«
zu fragen
so, da ist das Haus-!
Sie biegen ein
Anjnta hatte eine Freundin, die vier Treppen
und dann liege ich meinen Kindern in den ArSie war ja schon mit Otto hier. Der Kutscher
hoch bei Pristaws diente. Katja hatte die Rän- men und habe nichts
weiter nötig.«-«
versteht das Winken und den silbernen Händebergefchichte brühwarm erfahren, mit Feuer erMütterchen,
Deine
Lex,
setz’
»Du
verstehst
druck, er trägt die Sachen nach oben und entund
Bewunderung
voll
für die Freundin
faßt
übrigen
einen
Aber
im
Dich
Platz
heraus.
in den reichen Schatz ihrer Großstadterlebnisse
fernt sich mit unzähligen Verbeugungen undallen
Uebervon
abgesagter
bin
ein
ich
Feind
Dankbezeigungen.
«
aufgenommen
kelegkaphiekev««
raschungenund
vor,
schlage
zU
Nun ist sie angekommen, nun drückt sie die
Als sie nach einiger Zeit Petersburg ver-I
»Diese unniitze Ausgabe, Otto«, sagte die Glocke das Herz will zerspringen vor Freude
ließ, weil Pristams zu viel Kinden hatten und
ganz überflüssig. JhrMänund Erwartung
die Arbeit ihr zu schwer wurde,«zog sie in ihre sparsame Frau
nun öffnet sich die Tür
Vaterstadt Pleskau und eugagierte sich beim ner seid doch gleich mit« dem Telegraphieren bei »Barina doma ?« x
Und was die Ueberraschungen
Doktor Werner nnd seiner jungen Frau, die der Hand.
Bis hierher ist alles programmäßig vereine Wärterin für ihre zwei-,kleiyen Söhne anbelangt, so gibt es nichts Poetischeres. Und laufen, jetzt aber geschieht etwas vollständig
denk doch-fdie.siißen Gräßkinderchen.« Unerwartetes.
«
.
"« dann
brauchte. ,
Katja starrt mit entsetzten Augen auf die
Als der« Winter ins Land kam, genoß Katja
»Na, dann man zu
iminer
Mag-«
Vertrauen
nicht
das volle
ihrer Herrschaft bereits so was sich V halten läßt- hier« hast-Dushohe Gestalt mitsFederhut und Spitzenfchleier,
i
Abendgesellschaft
.
weit, daß diese zu einer
’,
auf die drei Koffer an ihrer Seite. Sie
gegan-v neten«««
D

Die Ueberraschung.

aus
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Augenblick war alles still. Mitseinigen Sätzen
war Anjuta zurStelle, warf die Türins Schloß,
drehte den Schlüssel zweimal um und legte -die
Sicherheitskette vor. Dann türmte sie die gut
gefüllten Koffer vor der Tür hoch über ein-

,

so

——-

aus
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-
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Feuilleton

«

die Zuschrift, die eine Frage aufgegriffen hat, welche auch »wir redaktionell zu
behandeln die Absicht hatten. Die Referate der

=

I

——-

»Düna-Zs«
»So weit

——-

-

laufenlassen,l

I

Prozeß.

.

Marienbusrger

«

Zum

.

seidenbehangenen elektrischen Lampe, ebenso die
anderen Räume nnd hob die Koffer in das
teppichbedeckte Vorzimmer. Die Fremde setzte sich
an den Schreibtisch und begann zu schreiben.
»Könntest Du mir- wohl eine Teemaschine
und etwas Weißbrot besorgen ?« fragte
ausstellen
Für die —,,Nordlivl. Z.« von E. v. R.
das Mädchen. »Ich hatte darauf gerechnet,
sie
An der Entreetür in der Beletage eines elemich hier etwas stärken nnd erholen zu können.«
ganten Hauses in Petersburg war ein weißes
Nachdem Anjuta nach einer Weile das GeMarmorschild angebracht, daraus mit goldenen wünschte brachte, sagte sie freundlich: »Mein
Buchstaben der Name »Maria Antonowna Ste- liebes Kind, ich will nun Deine Dienste nicht
panowna« prangte. Hier wohnte die Witwe eines länger in Anspruch
nehmen. Lege Dich ruhig
reichen Kaufmanns, eine ältere Dame, mit ihrer schlafen. Jch trinke meinen Tee und lege mich
Gesellschafterin, ihrer Kammerjungser und einer dann mit Deiner Erlaubnis hier
die Couchette.
treu ergebenen Dienerin, welche die Küche be- Gegen 3
werde ich Dich wecken, damit Du
Uhr
sorgte.
Anjuta besaß in hohem-- Grade das mir einen
Fuhrmann «besorgst, dann muß ich
Vertrauen ihrer Herrschaft und
als Hüterin zur Bahn.«
des Hauses zurückgeblieben, während Madame
Anjuta ging, glaubte aber einen eigentümlich
Stepanownck mit Gesellschafterin und Kammerlauernden Blick an der Fremden zu bemerken,
jungser eine kleine Tour nach Finnland unternahm- die
ihr plötzlich verdächtig erichien. Sie beschloß
An einem dunklen August-Abend um 11—Uhr zsich hinzulegen, ohne zu schlafen.
erscholl die eXektrische Glocke.s Anjuta öffnete die
Kaum war eine halbe Stunde vergangen, da
Tür, ohne die Sicherheitskette zu entfernen, und kam mit vorsichtig schleichenden Schritten der
sah sich einer hochgewachienen, eleganten Dame Gast zur Tür des hinter dem Speifesaal gelegegenüber.
genen Schläfzimmers Anjutas und flüsterte:
»Ist Deine Herrschaft zu Haper tönte es »Schläst Du schon ?" Keine Antwort. Zum
von draußenzweiten Mal etwas lauter: ~Schläfst Du schon ?«
»Nein, die gnädige Frauist auf zwei Wochen Das Mädchen rührte sich nichtverreist,« lautete die AntwortSie hörte die Fremde fortgehen, erhob sich
»Ach, meine Maria Antonowna,« kam es in und schlich zur Tür, deren Glasscheiben durch
bedauerndem Ton zurück, ~mein Seelchen, das eine Gardine verhängt waren. Wer beschreibt
wie hoffte ich Dich zu sehen! ihr Entsetzen, als sie nun die Fremde mit einem
ich so liebe!
mein
gutes Kind, ich komme von großen Schlüsselbunde an den Schränken ihrer
mir,
Oeffne
der Bahn und muß um 724 mit einem anderen Herrin beschäftigt sah.
"
Zuge sortJch bin mit meinem ganzen Gepäck hier.«
Sie öffnete die Fächer und entnahm ihnen
Anjuta schob die Kette zurück nnd sah eine alles Silberzeug; sie ging ins Schlafzimmer
sehr elegante, seidenrauschende Dame vor sich der Abwesenden und brachte ganze Menge-n von
mit großem Federhut nnd Spitzenschleier. Jhr Kleidern Und Schmuckgegenständen, sie suchte
zursSeite standen drei elegante Koffer. Ein sich aus dem Schreibtisch Geld und Wertpapiere.
blanker Silberrubel blitzte in Anjutas Hand und Das Mädchen stand, ihrer Sinne kaum mächtig,
die FUde tagte, indem sie eintrat: ~Hilf mir, halb gelähmt vor Entsetzen und konnte nichts
meine Sachen hereintragen, Kind, ichspwill an tun, als sich ganz ruhig verhalten, da sie voni
Deine Herrin, meine liebste Freundin, einen beiden Ausgangen abgespert war.» Eifrig hörtes
sie die Fremde an ihren Koffern
Brief« schreiben."
Anjuta erleuchtete den Salon vermittelst ein-ex siege- di- spVoxziiiimsiiexsssgeessissist
»s-

»

gangeinesrusiischsjapanischenKrieges.
Die »Düna-Z." erhält folgende Zuschrift:
es
japanische
so heißt da
Die
Flotte
~Jn der Nr. 227 Jhres geschätzten Blattes
ist quali- finde ich ein Referat über die Verhandlung
nach dem Referat der ~Düna-Z.«

Oftasiatischen Lloyd entnehmen die
Residenzblätter nicht uninteressante Ausführungen über den voraussichtlichen AusDem

-

, -

dem die verbrecherische Tätigkeit einer Mordbrennerbande erhaben dünkt, von- ihren Rockschößen ab.zuschütteln. Er wird sicherlich mit
offenen Armen dort ausgenommen werden, wohin er gehört, nämlich in die Gesellschaft seiner
Marienburgschen Gesinnungsgenossen, deren Taten er als heroische Verteidigung der Rechte (?)
ihrer Mitbrüder preist. Es ergreift einen tiese
innere Empörnng, wenn man dies traurige Bild
der moralischen Entgleisung eines Verteidigers
sieht, von dem man doch a prjori annehmen
sollte, daß er Jurisprudenz studiert hat, um in

den Kriege.

»

.

»

,

Erscheint täglich

»

,

ausgenommen Sonn- und hohe FesttagL
Die Expedition ist von-S Uhr Moigms bis 7 Uhir Abendgggösfuex
Sprechstanden der Reduktion von 9--11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.
«
·

«

Nokvrivtändische

M 230

Von der Universität
«’-Laut-Tagesbefehl jm Ressort des Ministerian der Voltsaufklärung vom Z. Oktober
ist) wie der theute eingetroffene »Reg.-Anz.«
meldet, lder ordentliche Professor der hiesigen
Universität Wirklicher Staatsrat Dr. astron.
L·e--w-izk·i. für ein Quadriennium zum R ekt o r
dEV-7T’«"h ie si g e n U n-i ve rs i tät ernannt

’
worden. «
Wassiljewitsch
Letvizki
Grigori
Professor
ist im Jahre 1852 in· Charkow geboren, besuchte zunächst die Charkower, hierauf die St.
Petersburger Universität und war in den
Jahren 1874 bis 1879 an der Sternwarte
in Pnlkotva angestellt. Jm Jahre 1879 ging
G. W. Letvizki an die Charkower Universität,
zunächst als Privatdozent Jm Jahre 1880
wurde er Dozent, im Jahre ·1884 außerordentlicher Professor Jm Jahre 1894 wurde
Professor Leivizki an die hiesige Universität
·

-

übergeführt, wo er zunächst als außerordent-

licher Professor

der

Astronomie

tätig

war,

stärkung der öffentlichen Schutzmaunschaft bildet«
Es darf gehofft werden, daß diese zum
Schutze des- Eigentums und im Interesse der

öffentlichen Sicherheit unternommene Maßnahme
zum Wohle unserer guten Stadt ausfallen und
so den Einsatz an Mühe rechtfertigen wird, der
hier uneigennützig dem Nächsten zum Opfer
gebracht wird.«

h eat e r d es i
zite und bastische Politik« unterhält,
dem Referat des «Rig. Tgbl.« zufolge, der
Rigasche Korrespondent der »Now. Wrem."
c. bit-m- seine gläubigen Leser mit der »verdrehten",-Politik der Deutschen in Riga, die
sich weigern, den Vorschlag der rusfischen GeRiga Unter der Spitzmarke ~T

-

«neue«

schast-anzunehmen, der dahin gehe, das

Theater für das Schauspiel und dass »alte« für
die Oper bestehen zu lassen. Halten könnten
die Deutschen ihr Theater doch nicht. »Anstatt
der nutzlosen Aufrufe zum- eifrigen Besuch des
deutschen Theaters und zur Nichtbeachtung des
russischen Theaters,« schreibt der Rigasche Gewährsmann der »Now. Wrem.«, ~sollte- man
über wirksamere Maßregeln zur Verminderung
des Defizits des deutschen Theaters nachdenken.« Nutzlos seien die- Aufrufe deswegen,

weil das ganze neue Gefüge des baltischen Lebens-unvermeidlich dahin führe, daß mit jedem
Jahre die Zahl der Vesucher des deutschen

Theatersabnehmen und die des russichen Theaters- zunehmen müsse. Der Plan, die beiden
städtischen Theater so zu verwenden, daß in
Schauspiel, im »alten"
Oper
dem neuen
gegeben würde, fände in der russischen Gesellschaft ungeteilten Beifall. »Aber davon werden die leitenden deutschen Kreisewahrscheinlich
nichts wissen swollen«, schließt der Korrespondent.
Ein kaise rl icher Zug aus Petersburg
passierte, der ~Diina-Z." zufolge, in der vorvergangenen Nacht Riga, um sich weiter zu begeben
«Arensburg. Die Livländifche Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten hat
ficht-dafür ausgesprochen, daß der Arensburger
——«

Stadtverwaltung eine

Anleihe von

3500

RbL
Jahre 1898 seine Bestätigung als. für den Umbau des städtisch en
Schlachterfolgte.
ordentlicher Professor
Jm selben
Jahre wurde er zum Dootor homer onus-rv der hauses zu gestatten sei.
Chgrkower Universität ernanntReval.
Auf der letzten Sitzung der
bis im

-

Stadtverordneten

gelangte, wie

die Revaler

Jm ~Fell. Anz.« lesen wir: »Die Blätter berichten, u. a. ein Schreiben des K o n
erfolgreichen Angrifse auf- das Eigentum, mit vents der St. Johannis-Kirche zur
welchen in letzter Zeit frech e s D i e its g e sin- Berlesnng, in welchem der Konvent in seinem
d·el die Gegend unsicher gemacht, hat unsere Namen und im Namen und Auftrag der Gewas das Territoris meinde seinem tiefgesühlten Dank Ausdruck
Stadtverwaltung
um der Stadt anlangt
daraus Bedacht nehä gibt für die umfichtige Fürsorge, mit welcher
men lassen, diesem Unfug durch geeignete Maß- die Stadtverwaltung das Wohl der e st n i f ch en
nahmen nach Möglichkeit zu steuern. Zu diesem Gemeinde im Auge behalten, keine Kosten und
Fellin.

kreischt

-

aus:

»Alle

guten Geisterl«
und bekreuzigt sich; dann wirft sie mit BlitzesSchloß, dreht den Schlüssel
schnelle die Tür
zweimal um und legt die Sicherheitskette vor.
Nun zieht sie mit übermenschliche-r Anstrengung
dem Spiegel steht,
die Kommode, die unter und,
Tür
die
verschlossene
vor
setzt sich daraus.
Frau- Hedemcmn steht versteinert. Was in
aller Welt fällt dem Mädchen ein? Sie klopft
und. ruft » auf deutsch: »Ich bin ja die GroßEine Flut neumutter, die Babuschta!«
Schimpfreden,»die
Glück nicht
zum
russischer
sie
versteht, ergießt sich über ihr Haupt.
sEs ist nichts zu machen. Sie steht im
eiskalten Treppenhaus. Sie geht hinunter und
wie ausgestorben.
sieht auf die Straße
fremd, ohne die Sprache
Wo soll sie hin

ins

nicht«von ihrem Posten fort

.

.

wird in die Zeitung kommen, auch

vielleicht ein Prämienlos zur
geschenkt, wie Anjuta
werden, steinreich.

-

sie

sie

bekommt
Belohnung
kann reich
"

Die Kinder schlafen endlich wieder ein.
Katjasitzt und wacht. Eine Stunde nach der
anderen vergeht
es fchlägizwei.
Da
die Haustikr öffnet fich, die Herrschaft kommt
Gott sei gelobt! ... .
Was
ist das? Ein Schrei? War es ein Hilferuf?
Jubel, Freude, Küsse
Nein
was hat
das zu bedeuten?
.
-

——-

——-

.

-—.

.

-

Jetzt dröhnenkrästige Schläge gegen die
Tür, die Glocke schallt, die Stimme des Doktors
schmettert »Mach auf, du Gans.«
Jst das der Prämienschein?
zu verstehen, in sinkender Nacht.
«Zitternd, klappernd am ganzen Körper schiebt
"Das also war die Ueberraschung! Otto, Katja
die Kommode fort, sie entfernt die Kette
Otto, wie Recht hattest Du wieder einmal !
und dreht den· Schlüssel um. »Herr, sind Sie
TSie geht wieder hinauf und setzt sich auf
es auch wirklich selbst-Y«
Das Haus wird
die· oberste Treppenstufe.
Die Tür springt aus. Wutschnaubend will
Gefangen, frierend,
von außen abgeschlossen.
hungernd
ja, wahrhaftig hungernd! Vor der Hausherr sich auf das Mädchen stürzen, aber
Erwartung
Freude und
hatte sie es nicht be- die Jammergestalt mit schlotternden Knien und
merkt, aber nun: ja, sie hat ja auch nichts blassen Wangen bringt ihn zur Besinnung; er
gegessen von Mittag an und jetzt schlägt’s vom bricht in vein schallendes Gelächter ans. Die
Wo können ihre junge Frau streichelt ihr freundlich die Wangen
nahen Turm .zwölf.
Dann kann nnd auch Großmutter streckt ihr die halberKinder sein? Aus einem Ball?
»Gott, starrte Hand entgegen, die Katja ehrersie bis morgen früh hier aushalten
bietig küßt. .«
das überleb’ ich nicht
steh mir bei
Jetzt hört sie deutlich ein Kind schreien
»Nun aber etwas plötzlich die Teemaschine!
jetzt« das zweite. Wieder geht sie an. die Tür Unsere erfrorene Mutter muß erwärmt werden !«
und ruft der Wäkterin zu, nach den Kindern
Noch lange geht man nicht zur Ruhe bei
Fragen nnd Erzählen. Der Doktor hebt sein
zu sehen sie hört sie ein Gebet murmeln
die Kinder schreien sich heiser. thja sitzt Punschglas und sagt: »Der
letzte Schluck den
der Kommode. Jhr Herz klopft bis zum Ueberraschungen! Sie
leben, aber das
sollen
Halse, dicke Tränen fließen über ihr Gesicht,
Telegraphenamt daneben !«
«
·
-
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»Der Schust«, räsonniert sie, ~unsere schönen
Sachen, die Früchte jahrelanger Arbeit, will er
ach, meine liebe,-gute Herrschafti —stehlen
Mit seinem langen Messer will er die unUHerders Werke.
schuldigen vKinder schlachten. Nur über meine Bildnisund Faksimile,

Literarisches.

-

sie

kann

Politischer

Tagesbericht
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(Meyers KlassikerausgabenJ
Verdes Bibliographischen Justituts in Leipzig. Rechtzeitig vor der im De-

jedem der Herderschen Werke unterrichten über an Professor Vaillant, Domergue, der Generatdessen Entstehungsgeschichte Quellen, Aufnahme inspektor der Seefischerey und Cami, der Leiter
beim Publikum u. s. w. Alles in allem ist die der Land-wirtschaftlichen Station in BonlogneDie Wanderungen der Sardine
zember stattfindenden hundertsten Wiederkehr neue Herden-Ausgabe des Bibliographischen sur-Mer.
von Herders Todestag erscheint diese schöne Instituts sür Freunde und sür Kenner der Lite- an der französischen Küste haben bekanntlich in
und reiche Auswahl aus seinen Werken. Als ratur von gleich großem Werte.
den letzten Jahren eine schwere Schädigung mit
Wiedererwecker des Volksliedes durch seine
sich gebracht, von«der namentlich die Fischer der
~Volkslieder«-Sammlung, als Neudichter des
Bretagne derart betroffen wurden,
daß unter
~Cid«, als Priester der Humanität durch seine
ihnen
ei»ne Hungersnot ausbrach.
Mannigfaltiges
~Jdeen zur Philosophie der Geschichte der MenschKunst und Appetit; Im« »Gollnoheit« ist Herder noch allein gekannt. Und doch sind
Albert 1., Fürst von Monaco: wer Boten« steht folgendes Jnseratt ~Empsehle
dies nur einige vereinzelte Betätigungen des viel- »Eine Seemanns-Laufbahn (801 l itz. meine 22 Mann starke Musikkapelle den werten
seitigen Mannes gewesen. Unermüdlich war er Pickardt, Berlin; brosch. 6 Mk., gebd. 8 Mk» Vereinen und Witten in Gollnow und Umgegend
als Anreger: mit wunderbarer Vorempfindung Liebhaber-Ausgabe 40 Mk.). Fürst Albert von zu allen Festlichkeiten. Liefere die Musik von
bestimmte er die Aufgaben fast aller Wissens- Monaco hat in letzter Zeit wiederholt durch der kleinsten bis zur größten Besetzung sür jegebiete voraus; über Lessing hinaus führte er seine eifrige Tätigkeit auf dem Gebiete der Tief- den annehmbaren Preis. Zu Hochzeiten, zu
zu nationaler Kunst und Dichtung; er feeforschung und sein Eintreten für die Frie denen ich die Musik stelle, liesere ich eine
wurde zum deutschen Lied ein Wegweiser und Uns-Idee von sich reden gemacht. Die ~Seem- ehrliche, gute Kochfrau gratis.«
blieb neben Goethe und Schiller als altes deutsches anns-Laufbahn«, sein eigenes Werk, ist ein Mehr kann man nicht verlangen.
Ein Gemütsmensch Er Un .ihr):
Gewissen vernehmbar. Da war es eine-dank- Bild«seines Lebens. Nicht daß er in. chronobare Aufgabe, den g anzen Menschen und logischer Folge alle Geschehnisse aneinander»Liebe Ida, ein er von uns beiden muß dieses
sagen wir
Schriftsteller "Herder durch eine von sicherer reihtez von
»historischen« Tat- Semester seinen Dokter machen. A l o b i tte t«
Kein Dippold! Ein kleiner Prinz
Hand getroffene Auswahl des Besten und sachen ist in dem Buche überhaupt keine Rede.
Charakteristischsten aus seinen Werken un- Nein, in einzelnen Bildern läßt an uns sein hat einenneuen Erzieher bekommen, der in der
serem Zeitalter näher zu bringen. Zur Lösung tätiges Leben vorüberziehen. Er beschreibt seine ersten Zeit allzu große Dienstbeflissenheit an den
dieser Aufgabe hat das Bibliographische erste Seemanns-3eit in der spanischen Morine, Tag legt. Bei einer Eisenbahnsahrt kratzt sich
Institut in Pros. Dr. Theodor Matthias einen die in ihm die Lust« zu selbständiger Seesahrt plötzlich die kleine Hoheit wie ein ganz geder» aründlichsten Kenner Herders gewonnen. weckte. Jhr folgt die Erwerbnng einer eigenen wöhnliches Menschenkind seines Alters und
Seine Auswahl, die in der Art der BearbeiJacht, auf der er seine Reisen zunächst nur sei- spricht: »Es juckt!" »Hoheit,« ruft der Erzieher
tung den bewährten Grundsätzen von ~Meyers ner großen Liebe zum Meer wegen unternimmt; diensteifrig ausspringend, »soll
ich die No t
Klafsiker-Bibliothek« folgt, entwirst im ersten und erst allmählich, besonders nach Anschaffung bremse ziehen?«’
Bande ein treffliches Lebensbild Herders und der neuen, größeren Jacht »Princesse Alice«
Aut—Aut. (Im Gynmasium.) Lehrer-:
zeigt diesen als Kritiker und Pädagogen. Jm tritt die reine Meeresforschung mehr und mehr Lehmann, was heißt auf Lateinisch »so w o h L
Mittelpunkt des zweiten Bandes stehen die in den Vordergrund, der er dann einen Hauptals auch?«
Lehmann: et... St.
»Volkslieder«; die Aufsätze über Ossian,Shaketeil seines Lebens widmet, die Meere vom heißen Leh r er: Und was heißt ~entweder
oder ?«
speare und die Aehnlichkeit der mittleren engli- Aequator Zum eisigen Nord durchforschend.
Lehmann schweigt.
Lehker: Du
schen und deutschen Dichtkunst führen den Leser Seine besondere Eigenart erhält das Werk teils kannst dabei an ein Automobil denken.
diese klassische Sammlung von ~Stimm- durch die vielfach eingestreuten philosophischen Lehmann:Töss...töff.
»
men der Völker« hin. Der dritte Band ist im Ideen, teils durch einen überall durchdringenStets Protz. »Sie sind also nicht
wesentlichin dem Theologen Herder gewidmet, den Hauch von Sentimentalität. Das Werk untergesunken im Teich?«
katzk
der vierte gehört ganz den ~Jdeen zur Philoso- ist Kaiser Wilhelm 11. gewidmet, »ei- Jch habe
viel Geistesgegenwakt gehabt- mein
phie der- Geschichte der Menschheit«- Jm fünften nem Fürsten, der die Arbeit nnd die·Wissen- Portemonnaie wegziiwetfev!«
.
aber kommt mit dem ~Cid", mit »Paramythien«; fchast beschützt und so die Verwirklichung des
Viel Verlangt »Der kleinen Erna
»Parabeln" u. s. w. der Dichter Herder zu edelsten Wunsches des MenschheiissGewissens fällt das Butterbrot auf dlp Erde, natürlich
Worte. Ein wohlgelungenes Porträt Herders in vorbereitet: die Vereinigung aller Kräfte zur mit der gestrichenen Seite nach unten; weinend
Kupferstich und eine getreue Nachbildung seiner Herbeiführung der Herrschaft unverletzlichen läuft das Kind zur Mama. ; Erzürnt wendet
Die Ausstattung des Werkes ist sich die junge Hausfrau tm dle Köchin:, »Ich
Handschrift leiten das Werk ein; am Schlusse Friedens«.
jedes Bandes sind Anmerkungendes Herausge- in jeder»Be·ziehnng-t·ade«llos.
muß Sie schon pitten,« daß« Sie den Kindernbers über Fragen kritischer und« überhaupt mehr
Aus der Suche nach der Sar- das Butterbrot nicht
auf der ver
wissenschaftlicher Natur für den Kenner beigege- dine. Die französische Admiralitätsbehörde hat kehrten Seite stsreich""e"n!««T-» ·
ben, währendlv erläuterndeAnmeekungen »aus einen Ausschuß eingesetzt zu Untersuchungen
jeer Sei-te auch dem Laien das ;:volle betreffs der Wanderungen der Sardine und der
.-e.rtchli·eßm- Ursachen des Verschwindens dieses Fisches. Von
Knappe und doch erschöpfende inleitungen zu bekannten Fachleuten gehören dieser Kommission
lag

-

———

—-

s

-

———

-

-

«

—-

.

.

.

-

-

aus

——-

·

»Wohek·?

-

so

,

-

·

-

Mit Herr-ers Leben,
Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von Prof. Dr. THOdor Matthias. 5 Bände in Leinenbcmd 10
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zurAusgabe,durch n ä ch tliche Patrouillen
die berufenen Sicherheitsivächter in ihrer Tätigkeit
zu kontrollieren, wie sie andererseits durch ihr
zeitgemäßes Eingreifen eine willkommene Ver-
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fühsrj worden, zu semsich ins ausreichender An»zg«hjksd ekö »Hu-he UJJ n tspel li ge n z ang e
hörige E«·«l«einen7t·e opferwillig bereit gefunden
haben. Diese dankenswerte Einrichtung setzt sich

(

=

«kein,e;Mühespgeschent hat, unreinen Begrä b- gewiesen worden, daß seine umsangreichst Arbeit For-ge, dgß der Potizeikdnixiiissar Mark-drin mit
»«"niZ-platz zu« schaffen, der den Bedürfnissen übers das Thema »Die Defokmticmen des Ge- Leinem Polikeikosmmandxzovatts Helsingfors
T der Gemeinden entspricht. ——· Die Versamm- sichts bei Drüseii« zum großen Teil aus ver- nach Lowisa abkonrmandiert ··"wnrde, um über
lung beschloß in Anbetracht der großen Ausgaben, schiedenenWerken abgeschrieben sei. diesSichlerheit der r-uffischen«BadediemitderEinrischtungeinerelektrischen Die Entscheidung über die Zuerkennung des gäfte zu ma-chen.s.-- Der Diener der Bade·"Signalisierung und Alarmierung bei Doktorgrades· wurde damals perschobem In nnsialt Pydån war wegen politischer UmFenerschäd en verbunden sind, die allendliche dieser Sitzung beschloß nun die Fakultät, J. A. trieb e dennnziert worden. Da er jedoch seiEntscheidung in dieser Angelegenheit zu vertagen Bogosslowski die Doktorwürde nicht zuzuw- ner Sprachkenntnisse wegen unentbehrlich war
und das Stadtamt zu beanstragen, an die kennen.
nnd sich einer allgemeinen Beliebtheit erfreute,
Vertreter der in Reval operierenden Feuerver——Vor der achten Kriminalabteilung legte- eine Deputation aus der Badesozietät gesicherungsgesellschaften die Ansrage zu richten, ob des Bezirksgekichts begann dieser Tage, legentlich eines Besuches des Gouverneurs Kai-.
sie bereit sind; der Stadt jährliche Subsidien ’wie, der »St. Pet. Z.« telegraphiert wird, der gorodow in Lowifa Fürsprache für ihn ein mit
und in welchem Betrage für den Fall zu be- Prozeß gegen Brenberg, Gurewitsch und dem Resultat, daß er auf seinem Posten bleiben
willigen, daß eine elektrische Signalisierung Aronsohn, die angeklagt sind, Wechsel im konnte. Kürz daran erkrankte jedoch. Pydon
und Alarmierung - bei Feuerschäden in der Betrage von einigen H und erttausend nnd verstarb.
Auf der letzten Sitzung
Stadt Reval eingeführt wirdRubeln gesälscht zu haben. Die Verhand- beschlossen die Stadtverordneten in Tavastehus, den Vorschlag des örtlichen GouverKurland. Ueber das Schicksal· einer lungen werden offenbar mehrere Tage in AnDie
bekannten
neurs
spruch
Angeklagien
über die Verstärkung der dortinehmen.
Monopolbude meldet die »Tehwija« aus
der
und
die
schuldig
zogen
gen
in
Vor-«
Polizei gutachtlich abzulehnen, und
Ugahlen: Die hiesige Monopolbude ist in einem sich nicht
Aus dem Grunde, weil für eine derartige
untersuchung
gemachten
»Aus-sagen
zurück»
zwar
unterGebäude
mietweise
zum Gute gehörigen
Verstärkung
nach Ansicht dek Stadtvewrdneten
gebracht und befindet sich-nahe dem Gutshofe
Tiraqub Jn Tiraspol wurde dieser
kein
faktisches
resp
einem
Bedürfnis vorhanden sei und sich
und der Kirche. In Anbetracht dessen hat der Tage, nach· den ~Od. Now.«, von
die
Kosten
unverhältnismäßig hoch
außerdem
Gutsherr. den Mietvertrag zum 1. Juli v. J. von mehreren Unbekannten ein gan z e r
kleine,
das
5525
für
Einwohner
zählende Tagekündigt. Dem Vernehmen nach wollen auch Waggon mit Getreide gestöhlem
würden,
vastehus
stellen
die übrigen Gutsbesitzer der UmgeDas Faktum sucht man damit zu entschuldigen,
gend der Mdnopolbude keine Unterkunft gedaß die Zahl der Bahnhofbediensteten zu
eingehen
wird
währen, so daß sie wohl
müssen. gering sei, um auf alle Frachten Acht geben
,
zu können.
St. Petersburg, 10, Oktober. Der PräsiDen 11. ’(24.) Oktober.
dent des Ministerkomitees Staatsselretär S. J.Odcffa. Wie, die «Russ. Hand.-Ag.« melAus-dem Fernen Osten.
Witte ist, der »St. Pet. Z.« zusolgegaus dem det, hat ein bedeutendex Teil der in
Situation
Zur
insttasien verbreitet das
Auslande zurückgekehrt.
Odessa lebenden J a p a n er die Stadt verlassen
Bureau«
folgende aus T o kio da»Reutersche
Die WolgasKama-Bank hat, nach und sich nach Jap an begeben.
tierte
Stimmungsdepesche:
einem Telegramm der »Birsh. Wed.«, an den
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
~Dem
äußeren Anscheine nach ist die Lage
des
von
SerKönigs
Nachlaß
Alexander
wir: Dr. phil. Arvid Neovius hat dem unverändert.
Baron Komuraund der russische
bieneine Forderung von 1800000 Franken,
Prokurator eine Beschwerdeschrift einge- Gesandte hatten seit dem 14.
Bank
wird.
wohl verzichten
auf welchedie
Oktoberkeine Bedes ihm gewordenen Ausreicht
betreffend
Die
sprechung.
Verzögerung
wird
unerträglichdie
Königin
Als alleinige Erbin des Königs ist
weisungsbesehls. Eine seitens der Podie
allgemeine
Stimmungbleibt
jedoch
ruhig.
Natalie anerkannt worden. Die Realisierung lizei in Hangö irrtümlicherweise vorgenommene
Die
Vorsichtsmaßregeln
des Nachlasses soll Anfang November beginnen Haussuchung in derVilla desSenators
scheinen
Die neue russische Studenten-s Neovius, als deren Eigentümer die Polizei den lebhaft gefördert zu werden. Ein
ko rp o r at i o n »S ar n iz a« (Wet,terleuchten),s landesoerwiesenen Dr. A. Neovius vermutete, Wechsel im Kommando des stehenden Geschmaders hat besondere Aufmerksamkeit auf sich gederen obrigkeitliche Bestätigung vor etwa einem
den Prokurator veranlaßt, eine Erklärung
hat
halben Jahre gemeldet werden konnte, ersrenti der Polizeibehörde in Hangö durch den Gou- zogen. Der neue Kommandant Vizeadmiral
Tögo ist ein Mann von außerordentlicher Entk
sich, wie der »Düna-Z.« geschrieben wird, eines verneur Kaigorodow einfordern zu lassen.
schlossenheit.«
bereits-gegen
so starken Zuwachses-, daß sie
Der dim. Gardeleutnant Werner Hu mble hat
Ferner berichtet die Londoner »Allgemeine
sechzig Mitgliederzählt (die seit dem Jahre vor dem Rathausgericht in Helsingfors eine
Korrespondenz«:
»Ju- Cardiff entstand am
1847 bestehende »Newania« hat zurzeit im gan- Klage gegen die verw. FrauMalinWahlSonnabend
eine
große
Aufregung durch das
zen gegen 30 Mitgliedes-, von denen 15·Farben- felt wegen Verleumdung anhängig geeines
Vertreters
der japanischen Reträger sind). ·Der -»Snrniza« gehören meist macht. Jn der langen Klageschrist beschuldigt Eintreffen
der
mit
gierung,
sofort
verschiedenen der größten
Studierende aus aristokratilchen Familien an« Kläger die Frau W., durch· die Verbreitung
Farbige Abzeichens besitzt sie nicht, und neben u. a. des Gerüchts, er stehe im Dienste der Kohlenfirmen in Verbindung trat und große
Lieferungen der besten Walliser Kohle bestellte.
dem kameradschastlichen Sinn werden in ihr na- G eh ei m p o lizei, seine Existenz
ersehr
mentlich literärtsche und künstlerische Interessen schwert zu haben, indem er in ganz Helsingsors Ein Dampfer vo'n 6000 Tons geht nach Japan ab. Auch Rußland hat sofortige Liefegepflegt. Wie verlautet, - befindet sich eben kein O b
finde, Zeitungen, an die rung großer
mehr
dach
Kohlenmengenperlangt die nach
auch eine zweite russische Studentenkorporations er Artikel und Uebersetzungen geliefert, diese
und
Port
Arthur
nach Wladiwostok zu richten
mit gleichen Tendenzen in« der Bildung.
mit dem Vermerk zurückschicken, daß sie in »geDa Japan nur im Ernstsalle die··teure
sind·
Moskam Im Verwaltungslokal der Moswordener Veranlassung« keine Beiträge von Walliser Kohle brennt, wird die japanische Orkauer Universität fand dieser Tage, wie die ihm mehr empfangen"werden, e·r von vielen dre als
außerordentlich bezeichnend angesehen.«
~Mosk. Dtsch. Z.« berichtet, eine Sitzung der seiner Bekannten aus der Straße nicht m ehr
medizinischen Fakultät unter Vorsitz geg r ti ßt werde u. s. w. Die Sache gelangte
des Dekans Prof. J. Klein statt zur Beratung am letzten Dienstag zur Verhandlung, wurde
Frankreich und Jtalieu.
über die Frage, ob dem Doktoranden J. A. aber aus Wunsch des beklagten Teils vertagt.
Der König von Italien hat von
Bogosslowski, über dessenmißlungene
Während der letzten Badesaison in Mondane aus an den Präsidenten Lioubet
die
Lo
Doktordisfertation berichtet worden«
wisa war eine Differenz entstanden «zwi- eine Telegramm gerichtet, in dem er seinen und
Doktorwürde zuerkannt werden foll. Bei der schen einer russisch en Dame und einer der Königin Dank für den ihnen bereiteten
Verteidigung der Dissertation war dem in Buffetvorsteherin aus Helsingfors, welche in ei- Empfang ausspricht Die Erinnerung daran
Rede stehenden Doktoranden bekanntlich nach- nem Hause wohnten. Dieser Vorfall hatte zur werde tief
in· seinem Herzen einge-
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7,5 Kop. pro Kop-,
VII
aufJS
Ansg ab en
a)ifs"s»ür TransporhAufs
bewahrung und Lekk »e QZHL Köp. presst Gråd
55 361 Rol. 8 sppfnrjsranntweigkmnd Spikj
ritus und 1 Köpsdro Grad-:4613« Rbl. 42
Kop· für SchnapsspLEåstPatentz Handels- und
Landesabgaben wie aiWEGewerbesteuer zu 150
Rbl. 13’Kop. pro Krug für 1301 Krüge
1«95 319 Rbl. 13 Kop. Zusammen also 255 293
RbL .63 Kop. Die R ein ein n ah m e beträgt
somit 357 371 Rbl. 53 Kop., die auf den Bessitzer entfallende Hälfte aber 175685 Rbl. 767,
Kop. Diese Summe v-zu 5 Z kapitalisiert ergibt- eine Entschädigungssumme von
3513715-:Rbt. 30 Kop.
-2) Fürl·die Jnsel Oesel. In 47 Krügen
sind 334682 Grad Branntwein nnd Spiritus,
«-davon 5 Grad
16 734 Grad Schnaps verworden.
Bruttoeinnahmen sind hier
Die
schenkt
etwashöhen die Ausgaben etwas niedriger berechnet worden, sodaß sich ein Reingewinn Von
17.461 Rbl. 44 Kop.. resp. 8830 RbL 72 Kop.
ergibt, der, «mit ZJZ kapitalisiert, einer Entschädigungssuntme von 174,614 Rbl. 40 Kop.
entspräche, der aus einem vom «Rish. Westn."
nicht angegebenen Grunde noch 4000 «Rbl. zuzuschlagen find.
Diese Berechnung ist in Anleitung der Hinweise des Finanzministeriums« von der tempokären Kommission aufgestellt worden, sie
istspaber, wie zu· bemerken ist, keine d esiniLive, bedarf vielmehr der Bestätigung auf gesetzgeberischem Wege.

Zeitung.

«

rmmer

Ng

230.

zur Nordlivländische Zeitung.
Sonnabend, den 11.

5j24.)

finanziellen Verhältnisse des Reichs und zum n iki an mehreren-Stellen eingetroffene Berichte
stimmen, wie von dort unter dem 14. dieses
Monats geschrieben wird, darin überein, daß
unter den Jnsaraentenbanden im VilajetMonastyr die Demoralisation große
Fortschritte macht und namentlich im
Hauptquartier des Peristeri.Gebirges einen hohen
kann, weil zunächst abzuwarten sein wird, auf Grad erreicht habe. Die Bande Tano hat
sich
welche Mel-Verträge aus den Zöllen für den aufgelöst, weil unter den Aeltesten MeinungsNeichshaushalt zu rechnen ist, so wird man sich verschiedenheiten ausgebrochen sein sollen. Nach
doch jetzt schon grundsätzlich über das, was zur Kaninu,Holowennnd Ramna sind Aufständische
Beseitigung der für die meisten Bundesstaaten aus dem Gebirge zurückgekehrt,
welche Mäntel
unerträglichen jetzigen Zustände dauernd notSchuhe dort zurücklassen mußten und sich
und
wendig sein»wird, fchlüssig machen müssen und in elendem Zustande befinden.
Die Reform
zugleich Fürsorge dafür zu treffen haben, daß der Gen darmerie
für die christlichen Viin der Uebergangszeit bis zur Durchführung lajets muß, wie aus Saloniki gemeldet wird,
einer
gründlichen
Reichsfinanzreform den als gesch eitert betrachtet werden. Ein BeFinanzen der Bundessiaaten nicht eine schwere, richt Hilmi Paschas an die Pforte erklärt, daß
kaum wieder gut zu machende Schädigung zu- kein einziger Christ sich stir die
sechsteil wird. In diesem Rahmen dürften sich die hundert für Christen geöffneten Stellen in der
Verhandlungen bewegen.«
Landesgendarmerie gemeldet hat, weshalb die
Aussiillung der Posten mit Christen unmöglich
Frankreich.
sei. Die Tatsache ist richtig, der Grund aber der,
In Frankreich droht die Wie dera af- daß die Gendarmerie notorisch ihren Sold nicht
nahme der Dreyfus-L»lffäre. Dem erhält und außerdem mohammedanische nnd alPariser Korrespondenten der »Frankf. Z.« wird banischeßauern sich der Autorität eines christeine Mitteilung der «Action«« über die Dreiz.
lichen Gendarmen nicht fügen.
fus-Affäre bestätigt, daß die Untersuchung des
Nord-Afrika.
Dossiers im Kriegsministerium bereits sensaTripolis
Aus
kommt eine Nachricht, die,
tionelle Enthüllungen gebracht habe.
wenn
sie wahr wäre, einen wichtigen und ganz
Die Enquete sei jedoch noch nicht beendet.
unerwarteten Erfolg der französischen
Afrika-Politik bedeuten würde
Belgien.
die
Nachricht,
der
Sultan
von
Wadai
habe
Brüsseler unterrichtete Kreife bestätigen den
völligen Mißerfolg der Wiene r Reis e das Protektorat Frankreichs »widerdes Königs Leo pold. Die Beziehungen zwi- spruchslos angen o mmen. Allein die Nachschen den beiden Höer bleiben ebenso kühl wie richt erscheint wenig glaubwürdig. Aufsällig,
meintdie »Tägl. Rdsch.«, ist zunächst ihre Form
zuvor.
»Wider»spruchslos« . soll der Sultan seine
Serbiew
Unabhängigkeit aufgegeben haben. Das würde
Eine Belgrader Meldung vom 2.1. Oktober
ein französischez Andrängen voranssetzen, von
besagt: Die wegen Teilnahme an der Nif eher
dem aber nicht die Rede sein kann ; denn die
G eg e n ve r s ch w ö r un g zum Chargenverlust
Truppenführer am Tschadsee verfranzösischen
verurtei-lte n Offiziere wurden zur Abstrengen Anweisung des Kolonider
sich,
halten
fitzung ihrer Gefängnisstrafe nach Poscharewatz
entsprechend,
alministers
durchaus zuwartend
gebracht. Einige von ihnen beschuldigten den
und völlig neutral. Auffällig ist ferner, daß
Reserve-General Magdalenitfch, daß er sie irre- eine wichtige
so
Nachricht über Tripolis kommt,
geieitet habe. , ,
das sie erst auf dem langwierigen Wege durch
Türkei.
die Wüste erreicht hat.
Mit dem drohenden Wintereinbruch haben
BurensExpräsideixten
sich in Mac e d on i en die meisten Banden in
das an die bulgarische Rilo-Gegend grenzende
Aus Cannes wird berichtet: Präsident
Raslog-Gebiet zurück-gezogen, um sich für alle Steijn weilt seit einigen Tagen in Cannes,
Fälle den Rückng nach dem Fürstentum zu- um sich von den harten Prüfungen der letzten
sichern. Dort, am Oberlaufe des Strnma-Flusses, Jahre zu erholen. Jn einer kleinen Villa an
im Male-sch-, Perim- und Rhodope-Gebirge, ha- der prächtigen Promenade de la Croisette hat
ben sich die noch vorhandenen Bandenreste sich der Expräsident des Oranjestaates mit seiner
eingenistet. Das Bestreben der türkischen Mill- Frau nnd seinen beiden Töchtern niedergelassen,
tärbehörden geht infolgedessen auch dahin, sie zwei reisenden Mädchen von 10 und 12 Jahren
dort anzugreifen und zu vernichten oder we- mit rosigen Gesichtern und langen, seidigen
Uigstens anf bnlaarisches Territorium zu drän- blonden ·Locken. Die bescheiden aussehende
gen. Zu diesem Behufe dürften neuerdings Villa liegt etwas außerhalb der Stadt Cannes
Truppen über Saloniki nach dem Norden dis- in vollkommener Ruhe; prächtige Gärten umponiert worden seien. Sie sollten nach Seres geben es, und der Blick erstreckt sich aus das
gebracht werden und von dort offenbar in FußMeer. Hier verbringt Steijn, in einem kleinen
nach
Norden
märschen
er kann nicht gehen
einen
gegen Djnmaja vor- Wagen sitzend
rücken. Dieser Truppentransport ist den Jnsur- Teil seiner Tage. Eine Lähmung seiner Gieder
genten zur Kenntnis gelangt, und sie haben in- zwingt ihn zur völligsten Unbeweglichkeit. Nur
folgedessen ein Dynamitattentat gegen sehr schwer kann er sich seiner Hände bedienendi e Militärz üg e vorbereitet. Dasselbe ge- so daß seine Frau ihm bei Tisch das- Essen
langte Freitag nachts zu Ausführung, doch erlitt —vorschneidet. Der
Präsident muß die strengste
nur die Rekognoszierungs-Lokomotive Schaden. Ruhe beobachter er darf niemand empfangen,
Die Militärzüge selbst konnten angehalten und kaum daß einige Freunde sekundenlang mit ihm
dadurch vor einem Unsall bewahrt werden. Aus sprechen.
Krüger weilt·in Mentone- In
diesem Vorfall ist übrigens zu etschekh Daß die seiner kleinen Villa wurde am Donnerstag sein
Aufständischen,- wenn sie auch denßandentrieg 78. Geburstag gefeiert. Dieses kleine Familienunter dem Einflusse ungünstiger Witterungsoeri fest war das erste
nach dem Kriege. «Zahlreiche
hältnisse nnd des Schwindenz ihrer Kampfintttel Glückwnnschtelegramme liesen im Laufe des Faeinzustellen gezwungen sind, den -».Dyunm.itkkiegkk» ged ans» allen-,Txe«,il«en der Welt ein. . ungesehn-acht fortsetzen dürften-« k- Jn TSnMZz
Teil auch die Preußens ausreichend- kennt,
dagegen genügender Kenntnis der finanziellen
Verhältnisse der anderen Vundesstaaten entbehrt. Wenn vorerst von einer grundlegenden
Reichsfinanzreform und einer entsprechenden
Vorlage an den Reichstag nicht die Rede sein
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Vor etwas mehr als Jahresfrist konnten
wir unseren Lesern mitteilen, daß der bekannte

Bildhauer
der Idee

Au gust- Weizenberg sich mit
trage, für unsere Stadt ein Denk-

mal des Kaisers Alexanders I. "zu
entwerfen. Nunmehr hat Herr Weizenberg
zwei Stan d bild-Entwürfe ausgearbeitet-

die gegenwärtig im großen Gildensaale des
Rathauses aufgestellt sind. Sie zeigen auf
einem Fels- oder Grnnitblock die in schlichter
Größe dastehendeFigur des Kaisers in dem Kostüm
der Napoleonischen Zeit. Der Jdee nach dürfte
am ehesten zur Ausführung sich geeignet erweisen derjenige Entwurf, welcher ~Alexander den
Gesegneten« mit einer Pergamentrolle in der
Linken darstellt. Die Drapierung mit dem
Mantel ist« ein glücklicher Griff; die Haltung

ist würdig und ausdrucksvoll: sie spricht von

vollbrachten kaiserlichen Friedenstat, und
welcher Art diese Tat fei, daran weist die Pergamentrolle in der Linken des Herrschers hin,
worin sowohl ein Hinweis auf die Begründung
der Universität, als auch auf die Aufhebung
der Leibeigenschaft in Liv-, Est- und Kurland liegt.
Es würde nun darauf ankommen, ein
Komitee zur Errichtung des Denkmals zu
einer

konstituieren-, das allem zuvor die Sammlungen

zur Bestreitung der Kosten zu betreiben hätteGedächtnis des edelmütigen Kaisers, dem
unsere Heimat durch die für sie im Jahre 1802
wiedererrichtete Pflanzstätte der Wissenschaft und
Das

dann durch die Sanktionierung und Durchführung der Aufhebung der Leideigenschaft zu
höchstem Danke verpflichtet ist, verdiente es
wohl, gerade in unserer Stadt, der Stätte
der von ihm begründeten Universität, auch
durch ein äußeres Denkzeichen, durch ein des
hochsinnigen Kaisers würdiges Standbild,-verewigt zu werden«
~Tl)eater der Modernen.«
An den beiden vorher-gegangenen Tagen
hatte das ~Theater der Modernen«
durch seine flotte und feine Wiedergabe leichterer
französischer Sachen dasPublikum gut-unterhalten und viel Beifall gefunden. Gestern gab
es durch seine Darstellung einer modernen deutschen Tragödie einen
beredten Beweis seines
künstlerischen Könnens-, daß es nur lebhaft bedauert werden kann, daß das Gastspiel schon
ein Endegenommen hat.
Die ,",Jugend«, die ergreifende Liebestragödie mit ihrer
feinen Charakterzeichnung
und ihrem bei aller Schlichtheit
merkwürdigweichen Stimmungsgehaltk ist ein Repertoirestück der deutschen Bühne, das sich gleichwertig neben bessere Sudermannsche Dramen stellen kann, und ihnen gegenüber sogar manche
Vorzüge aufweist. Größere Natürlichkeit gegenüber dem Rasfiniert-Theatralischen bei Sudermann, kein Auszwängen und dabei Doch- nichtLösen von Problemen, weniger Witz und Satire
und vielleicht mehr Wahrheit. Wohl ist gegen
den Aufbau der Handlung, namentlich gegen
den gewaltsamen Schluß, viel zu sagen; es
läßt sich die Frage aufwerfen, ob das Hereinbringen typisch Jbsenscher Momente in der
Figur des Jdioten die »Wirkung des Dramas
Die»Jugend« wirkt packend und
erhöht.
erschütternd, sobald die darstellerischen Kräfte
ihrer-sehr schweren Aufgabe in diesem Drama
gewachsen sind.
«
Dies war gestern in vollem Maße der Fall.
Jn erster Linie ist hier der Vertreter des »Hans«
zu nennen, einer Gestalt, die, eben weil sieso
ganz anders als der gewöhnliche »jugendliche
Liebhaber« ist, den Vertreter dieses Rollenfgchs
so oft zum Straucheln bringt. Herr Leon Fiebag bewies uns gestern durch seine Darstellung
des «Hans«, daß»er eine sehr ernst zu nehmende
künstlerische Kraft ist, der·man die allergünstigste
Prognose stellen kann. Dieser Hans, der junge, so
—-

so

«

-

Beilage

so

so

«

»

««

selbstbewußt-zukunstssreudtge angehende Student,
der in seiner seelischen Unerzagenheit sich nicht

beherrschen kann, die Zukunft des geliebten
Mädchens und seine zerstört, und dann doch
noch nicht Mann genug ist, um die Folgen seiner Tat aus sich zu nehmen und aus seine
Jugendträume zu verzichten," sand durch Herrn
Fibag eine sein-charakterisierte, die ewigen

Gefühls-. und Stimmungsschwankungen in der
Seele des Jünglinge, sder »in 2-,Tagen, zukn
Manne wird«, ·schurs pointierte Darstellung,»dtje
den Zuschauer m beständiger Spannung- hielt-
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Das junge, in stillster Weltabgofchiedenheit
ausgewachsene Mädchen, das sich mit aller
Zähigkeit gegen die Klostermauern wehrt und
sich in stiller Jnnigkeit uach Freiheit und Jugend
sehnt, fand in Frl. Frida Schulz eine sympathifche und innig-wahre Verkörperung. Jn
allen Phasen, vom still-häuslichen, aber von
tiefer Sehnsucht nach höherem Glück erfüllten
Mädchen,bis zu der von plötzlicher hemmungsloser
Leidenschaft ergriffenen und zum Weibe gewordenen, zerknirschten und doch mutig in die

1903.

Die Fleischhändler beklagen sich in der energischen Schritten und zu Verletzten Zeit bitter- über die Fleischkäufer geltungsmaßregeln China gegenund namentlich die Fleischkäuserinnen, über zwingen würde,
falls es- sich
daß sie äußerst unappetitlich mit dem zum Ver- aufdie Seite Japans stellt.
kauf ausgestellten Fleisch umgehen. Die meisten
Tokio, Freitag, 23. (10.) Oktober. Zu morKäuferinnen haben die Gewohnheit, das Fleisch
von allen Seiten zu betasten und zu befühlen gen wird wahrscheinlich eine Konferenz
man wisse aber garnicht, wie sauber ihre Hände einsflußreicherjapanisch"erStaatssind. Von ihnen, den Fleischhändlern, werde männereinberufenwerden. Manglaubts
äußerste Sauberkeit der Kleidung und der Hände daß die Entschliisse derselben einen
verlangt, daher wäre es richtig, daß auch an
Zukunft schauenden Frau, wußte Fil. Schultz die Käuferinnen dieselben Anforderungen ge- wichtigen Einfluß auf die nächtiefe-nnd wahre Time zu finden.
stellt würden. Uebrigens falle es ihnen schwer, stenEreignissehaben werdenDie prächtige Gestalt des alten anels, der das mehrfach betastete Fleisch zu verkaufen, da
einst auch seinen Jugendtraum geträumt, jetzt es dadurch- ein unappetitliches Aussehen erhalte.
St. Petersbnrg, Sonnabend, 11. Oktob er.
——-a.-aber in stiller Resignation sich in seiner PristerDie Hauptverwaltnng der Posten und Telewürde ein herzliches Verständnis sürdas Leid
graphen teilt mit, daß «dnrch die im Rayon
und das Sehnen anderer bewahrt hat, wurde
Jn dervorvergangenen Nacht wurde ein Mann
von Herrn Direktor Bretschneider zu vol- mit einem Packen frischen Fleisches an- zwischen Moskau nnd Charkow herrschenden
ler Geltung gebracht. Der sanatische und doch gehalten und aus die Polizei gebracht. Dort Schneestürme diesTelegraphenleitun-·
so egoistische junge polnische Kaplan Gregor, der erklärte er, daß er das Fleisch von einem Unbe- g e n so weit zerstört sind, daß die direkte i e lein Eifersucht auf das im Grunde seiner Seele kannten Menschen aus der Landstraße gekauft graphische Verbindung der
Resivon ihm angebetete Mädchen es in einem Kloster habe. Der Unbekannte habe ihm erzählt, er
einzeitweilig
mit
Südrußland
unterbringen will, wurde von Herrn Pardo hätte mit einem Bekannten in der Nähe .der denzen
worden
die
nba
gestellt
ist. Auch
Eise
in richtiger Auffassung und scharf akzentuiert Stadt eine Kuh aus dem Stall gestohlen und
hn
wiedergegeben Eine ihrem schauspielerischen sie im nächsten Gebüsch geschlachtet. Einen cTheil züge, mit denen jetzt auch Telegramme
Werte nach hervorragende Leistung war der epi- des Fleisches hätten sie mitgenommen, das übrige b es ö r d e r t werden, werden durch .die Schneeleptische und idiotische Amandus des Hrn Otto Fleisch sei dortsliegen geblieben; er könne, wenn
aufgehalten.
.
Duwe, eine Leistung, die vom Publikum jedoch er es wünsche, von dort noch genug Fleisch stürme
23.
Freitag(10.)
Berlin-,
Auf
Oktober·
kaum objektiv gewertet«wurde, da die Gestalt zu holen· Bisher ist noch keine Meldung über einen
die
wurde
——i—
und
der
elxktrischett
Versuchsbahn
eingelausen.
abstoßend
unheimlich wirkt.
Diebstahl aus-dem Lande
' Leider hatte das Publikum, das sich vorgeSchnelligkeit von 207 Kilometer in der Stunde
stern so zahlreich eingefunden hatte, um eine
Aus dem Stall des Kawelechtfchen Titu- erreicht.
»Liebesschaukel«" zu bewundern, es großenteils Gestndes
Paris, Freitag, "23 (10) Oktober. Die
auf gestern ein
nicht- für nötig gehalten, das gestrige erschüt- 6-jähriger wurde in der Nacht
gft
gestohlen.
japanische
schwarzer
Hen
Gefandtschaft dementernde Liebesdrama zu sehen, was um so mehr
Das
Tier
es,
kenntlich,
ist
dadurch
leicht
daß
tiert
bedauern
als
ist,
eine solche künstlerische Darentschieden das Gerücht, daß der Krieg
zu
stellung der «Jugend« ihnen wohl nicht oft ge- wenn man ihm den Zaum anlegen will, den zwischen Rußlanfd und Japan erin die Höhe hebt und sich heftig dagegen
"
boten werden wird.
.
kläxtfei.
tr
u
t."
hoffen,
das
derModernen«
Wir
daß
~The"ater
Frevensborg, Freitag, 23. (10) Oktober.
es möglich machen wird, in diesem Winter nochDie Königin von England ist nach London abmals -in unsere Stadt zu kommen, um uns noch
gereist.
andere deutsche Schauspiele in derselben sehr
,

.

-

Kirchliche Nachrichten

anerkennenswerten Weise, wie gestern, zu inter—p—
pretieren.

·

.

von Krystallen.

Sofia, Freitag, 23. 10. Oktober.
Der
Wa
wird
mit
lkampf
jedem
Tage
ersh
- Am 19. Sonntag nach Trinitatis, den 12.
b itterter. Jn einigen Bezirken organisieren
Oktober: Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigt-Text: Psalm 130.
die-Anhänger der Regierung besondere Banden
Prediger: Hahn.
zur Verfolgung der Kandidaten der Opposition.
Die Wohnungen der letzteren werden uminSt. Johannis-Kirche.
geli,
daß sie nicht zu ihren Wählern gelanAm 19. Sonntag nach Trinitatis, den 12. gen können.
«
Oktober: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Gr
e
e in der Nähe des Klosters
d
er
An
nz
,
Predigt-Text: Jak. 5, 13——20.
ne
u
e
Käm
Rylo
p fe zwischen Türken
haben
Prediger: Wi ttro ck.
und Jniurgenten stattgefunden; letztere zerstörKindergottesdienst um «,«41 Uhr.
Um 5 Uhr nachmittags: Festgotten ein türkisches Forttesdienst zur 25. Jahresfeiser des
Evang. Jünglingsvereins.
Prediger: Pastor A. Eckhardt
Handels- und Börsen-Nachrichten.
aus Riga.
«
- St.Petersburg, 9· Oktober. Vom D o n n e r s
Montag, den 13.-Oktober, Bib e l
tag sF o n ds m a r k t registriert derßörsen-Vericht
abend für Hausväter um 6Uhr (nicht der
Eingangs: »Der gestern walUhr abends) im deutschen Jünglings- tende»St.Pet.Z.«
»9
E n th u s i a s m u Z für Dividendenpapiere
erem.
übertrug sich nicht auf den heutigen Verkehr;
die Umfätze erreichten infolge dessen nicht die
·
« gestrige Ausdehnung und die Gesamtstimmung
St.Marien-Kirche.
Am 19. Sonntag nach Trinitatis, den ;2. büßte etwas von·der Zuversichtlichkeit ein-«
Oktober estnischer Gottesdienst mit Abendmahlss
feier um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 1 Uhr.
St. Petersburger Börse, 10-. Oktober 1903

Universitäts-Kirche.

Am 7- Oktober hat hieksecbst die A n t r i t t s
v orlesun g des neuernanvten Professors der
Mineralogie W. E. T a r a ss e n k o stattgefunden.

Dieselbe handelte

-

Foåsz

so

Zur gestrigen Sitzung der 2. Kr-iminal-Abteilung des Rigaerßezirkss
g erichts waren nur Antragsvergehen zur Verhandlung angesetzt. In der Anklage wegen
Aszendentenbeleidigung wurde Christian Aroksaar von seiner Mutter beschuldigt,
daß erste mit einem Stock geschlagen und· ihr
Wunden am Kopf und an den Fingern beigebracht habe. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zum Verlust aller besonderen Standes-rechte und zu 8 Monaten Gefängnis.
Dte beiden Marktfleischer Hendrik
Wolmer und Alexander Hermut, der leichten
K ö r p erv er l e tz u n g angeschuldigt, hatten im
Hasenkrugevhne irgend eine Veranlassung dem
Ernst.Göttsch, der mit einer jungen-Dame hinausgefahren war, 3 Wunden am Kopfe beigebracht. Das Gericht verurteilte die Angeklagten
zu je 2 Monaten Gefängnis.
Die Hausbesitzer Alexander Pärn und Georg
Jürgens waren von dem Maler Peter Tiirik
wegen Dissamation «belangt. Pärn hatte
St.Petri-Kirche.
im November v. J. in der Zeitung »Posti19.
Sonntag
Am
nach Trinitatis, den 12·Oktomees« eine Bekanntmachung ungefähr folgenden ber: estnischer Gottesdienst
mikAbendmahlsfeier
Inhalts erlassen: »Da ein gewisser Tiirik ge- um 10 Uhr.
.
fälschte Wechsel
meinen Namen zum Verkauf angeboten hat, bitte ich jeden, dem solche
Wechsel angeboten werden, mich oder den PriTelegramme
staw des 3. Stadtteils davon zu benachrichtigen.«
Das Gericht verurteilte den Angeklag- der
Yassischen Decegraphewxigentur
ten zu 7 Tagen Polizeiarrest.
«-Eine Anklage gegen Georg Jürgens schlug
Rom, Freitag, 23. (10.) Oktobers Nach
das«Gericht nieder, weil er sich nur einer Ver- übereinstimmendes- Meinung der Blätter wird
leumdung schuldig gemacht habe.
-i—mit der Kabinettsbildung Giolitti betraut
werden.
In der Pernauschen Gegend ist es, wie
Velgrad, Freitag, 23. (10.) Oktober. Die
wir im »Post.« lesen, Brauch geworden, zur beiden radikal en Klubs
haben beschlossen,
Zeit der Herbst- Wegereparatur alte Streieine
vereinigen.
r
sich
zu
Partei
zu
Dadurch
tigkeiten zu regulieren Es werden
Mißhelligkeifen, die viele Jahre geruht haben, gewinnt das Kabinett Gruitsch eine solide
wieder aufgefrischt, man greift zum «Monopol« Basis für feine Tätigkeitund dann geht es los mit dem Regulieren.s
Pain Freitag, 23. (10.) Oktober. . Der
Bei solcher Vegleichung alter Schulden ist
Gesandte händigte dem Prinzen
kürzlich im Torgelscheu Kirchspiel einj u nger russische
eine
Note ein, in welcher erklärt wird,
Tfchin
Mann zu Tode geprügelt worden.
daß die Einmischrtng Japans in die
Mandihurische Fragv Rußland zu

-
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Is

wie von Verirrungen und ist
froh, sie nunmehr der Vergessenheit übermitwortet und eine rosige Zukunft der Eintracht,
der Herzlichkeit, des Vertrauens und der gegenseitigen Förderung vor sich zu sehen, wie sie
solchen stumm-, sinnes- und gesühlsverwandten
Nationen ziemt und ohne den Unverstand
gewisser Staatsmänner und fremde Schürereien
eigentlich schon längst hätte anbrechen sollen.
Der Tvast, den der König v on Italien am Sonntag in Paris ausbrachte, hat
durch die darin enthaltene Erinnerung an den
gemeinsamen Kampf Italiens und
Frankreichs gegen Oesterreich in Wien
sehr unangenehm berührt.Das »Neue
Wiener Tagbl.«« meint, der Trinkspruch sei
mehr von südländischem Temperament als von
politischer Einsicht eingegeben gewesen. Den
Völkern müsse vor solchen Garantien des
Friedens nachgerade b an ge w erden. Zu
der Verstimmung in Wien mag nicht wenig
Mißhelligkeiten

wunderbaren Lande :hinzieht, dem die
Gesittung und die
insbesondere
viel schuldetfs
»Eclair« faßt sein Urteil
»Den ts ch-in den Kernspruch
Fand ist soeben auf-« dem Felde der
Diplomatie g eschzlag en worden; das
ist ein Anfangki
Unzufrieden ist nur der
sroyalistische »Soleil«. Es mißfällt ihm,
daß der König die Schönheiten des
sFrsiedens gefeiert hat. ,’,Der Friede«,
schreibt er, «ist gewiß köstlich-und wünschenswert; er schließt aber die Anerkennung und
Festlegung eines Zustandes in sich, den nicht
der Friede geschaffen hat -und mit dem eine
gewisse Anzahl Franzosen sich noch nicht fo
vollständig zufrieden geben, wie Jaures und
seine Freunde«
Jn den Mittelmeers
Fra g en soll nun eine völlige Einigung zusstande gekommen seit-;- zum Beweise dafür
wird eine Aeußerung des Ministers Morin
zverbreiteh der gewissermaßen als Abschieds-

unsere
zusammen:

la

-

sug-

tag-i
sonnt-g nachmlttsqs
Allee- u.Pal-kbäumo. alle
lich von 12—1 und von 3—4 Uhr«
Sen-ten
sit-. Z Eingang KaktaS-l)ahlien-Knollen
steil-sus.
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Obst-lehret d. Tanzkunst 11. Lehrer
der Ckgreographie

per.l(ogol,
ssusasolsuls Orgel-staat
sst
.

«

u

ntorrioht in Istqsslsslllmatlo
(manuoller, elektrischer, Thore
Brandtsohor u. ijratjonsmass von 5 Zim mit allen WirtschaftstquomL im oberen stadtteilek Okkerten
Sage-, Wasserhoilverfahron etc-J othalten Herren u Damm im 1888 gegr- sub B.W. an die Exped. d. Blattog
Institut von Max Lindnor, Dresden
Eine
warme
A.Strohlenekstr. 31. Prosp. grat. u. ico.

chimmoixknl ibjjkhep

Kletdkrschranlke
gxiskgkkggkikerikkgx
Salzsttn 22.
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tu Ist-mäst. 2 ein-.
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staunst-, möbL oder
Hauswäohten
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Fabrik

dsk
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tersburg,LiEg-Stroksen.

·

W

ldiibscho Wohnung

v. 2-.—gross. Z., mit Schöne-r Aussichtu. allen Wirtschaftsbeq., mit oder
ohne Möbel, ist v. 20. Okt. 111 Ist--
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Rovalsoho Str. 43.

It.
sts Ps-

W
Male-Exttsm-t la
W
von Ä. S e e b o r gsTuckum

Helena

P.

Mem-II eins

warme Wohnung
von drei

möbliorten Zimmekn in
der Mühlenstrasso Nr. 81.
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ZFamilicznwolmung9l
zu IFssgtzpon·

zon moblsertezsmmer
-

.

u. aus dem Hause
,
.
Alteestrasse 74, im —I-Iof.

all-sus-

asa, eigene Arbeit. für Selbstkm
stenxnseis verkauft beim Tapezier u.
Dooorateur Psul Komm-I- Eis-SMA-

Em Klesdarschrank,

I Mist-lisask-. mä
sollt-only 1 Harmünium 11. 1 neuestrlokmssolsins siudbiuig zu vorIFML —’l’eichst:s. 45. Paradet rechts-.
zu kaufen ges. eit- gtsösssrss Gut
im estn. Teile I«ivlands. Okkerten
nebst Angabe dot- Gkösso, Einnahmen
und vorkaussbedingungon Zu richten an M Bergmann, Bis-1., Wall·

15.

I
gelegt-V

im 11.

ISt

unter

Islsllslss
Ilsslsth Zu erfragen Fortuna-str. 6.
günstigen Bedingungen ZU

»

Rittorstr. B. Zu erfragen im Hof.

5000 7000 M

werden gegen 1. Hypothek zu 604
auf ein Städt. Immobil (Wert 20.000
Rbl.) gesucht. Offerten sub ~s——7«
an die Bxped. d. 81.

Einen neuen schuppenpelz

mit sklllllksltksgsn CBinkaufsprois
140 Rbl.) verkauft Kürschner Jollsnsqss, Neumarktstn lö, im Auf.
trag-e kör IS Mil.

Fleisch-,Fjsch-u.KOhl-

plroggen,
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d. dreiOrtsspraehen mächtiger

111-Inn
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« mehr bei Anwendung der

LIMI-

Erfolg Sicher!
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rat-. »Uudised«
Erwan Erz-er.

Jaak
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599. Pay J.lll-ramly.
600. U-k3«lkcoeckconty, Oezropy Arena-MU-

junger Mann

llcsslichsm
158.
159·
160.
-161.
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163·

der die Landwirtschaft erlernen will,
lmsnn sokort in einer grossen WirtSohakt Estlands Aufnahme Enden bei
speier- stetion. Anzufkag. Verwalter
Michel-ca. Kunva pr. Tenno-IN
»
Bann fli. 11. f

äie

.

lunge Maclchen

«

,z.,

Pay ll.· Pe.)t.mpy.
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Pay K. BewI’-Hy A. lepia

lOUiaHonaqy

stouoey, Unany Bat-.
Kycsrapuevy Ost-en.
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164. ,I(okioulemky, Himin
«165. X. Kreueurx
166. cocpjll Ilaoosh
167. 14. Mypr
·

das Schneiderieren u. Zeichnen
erlernen wollen, könnt-II sit-II Sc-

Zahnplomben.

«

594—596. Pen.

wünscht unter soliden Ansprüchen
Reichhaltigo - Auswahl asssskks in einem But-Sau oder Oomptoir scInst-Ists ä 3 und 5 Kop.
schäitisunq. CH. sub A. x. an d.
scsisslllllgsll aller Art werden Exped d. 81. erbeten.
prompt ekkczcatufjtjipz,W »f»-»f»-Bin ordentlicher

oywocsooooo

«

«

Erl. Melannzyo Ortes.
580· Iluenclioluy, Huy c-ra.«uc.-laii.
581. Juli Raudsepp. ·
582. kenne-y, Thipr lJesrpolmqy
583. Aljdo Raudsepp«
584. Peäsgem, Jlnzxia Azemkaazrponm
585. FOR-anonan Halm-taro Haar-.
586. Herrn P. spat-k-587. hart-am M. Cyig.
588. Frau Ch. von stieg-L
589. Ca»xapotzy, Umsonan Hnaogh
590. M. Baar.
591—592. Johann Tomaszewsky.
593. Y.nhniloncaouy, 11. kl. "

[resp· älter-er- Lehtsling oder Praktikunt) wird für eine auswärtigo
Apotheke Costa-Ist Näherescn der
Apotheke I. s. Bis-11, Derselble

sonntags d. 12. Oktober

.

579.

Ein Apotheker-Selislfc

malum-ei

lot-any Moder-:

Orm.
578· Erl. M. ormisson.

Adresse:
UniversitätSehweizer, student mei. Nr· 17.

ieaok

576.

577. Antik

Zum

Gelegenheitgkanf

573·
57siL

-575. Makeyxuay, Ueprskziu I’puropbes.

Stclstlng.

16.

«

l’-«-tcli Jlasili JlenumcL
Jlorypuay, lioncranstn Marcell-11.
«
Anna Löhmusk
Mgpsxunnchkzy, Ankona-« Plack-

572,

111-sRapststor
(5.,..,,
-timmten-setz
verreisen bereit, Sucht sills

Mut-sola- strssss 41.

Eln Haus
stadttejl

571.

·

Morgen-.-

Eine warme, trockene

vermieten

sucht 111-Miit in

Firma A. llolsting

Strasse

Brieka
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sozialdeinokratischenTstKäiijjislFjs" staaten-« das

Reichstagswahlen

«

Pariser Presse ziemlich unverblümt tage, der Ovationen, die dem Königspaare im
Nachbarlande bereitet werden, der Begritßungen
zzutage So feiert Herr Jaures »die lAn-näherung zweier Demokratien und der französischen Presse und der AeußerungenT
-· das Werk zweier Regierungen der Linken««. der dortigen öffentlichen Persönlichkeiten erörtern
Auch die regierungsfeindliche Meline’sche »Re- und preisen. Man hat den Eindruck, als
publique« sagt: »Die Annäherung, deren fühlten die Jtaliener erst jetzt sich vollkommen
Sinnbild der Königsbesuch ist, hat hohen sicher und zufrieden, und als hätte die manWert; nachdem Italien an Deutschland gelnde Freundschaft der Franzosen wie ein
und England Anlehnung gesucht hat, Alp aus ihnen gelastet, dessen Beseitigung nicht
kam mt es zn—Fr ankreich zurück; die hoch genug anzuschlagen sei. Tatsächlich glauben
Umstände, unter denen die Rückkehr sich voll- verschiedene Blätter ihre Empfindungen am
zieht-, scheinen ihre Dauer zu verbürgen. Auch besten in dem Bilde der entfremdeten Brüder
wir haben uns nicht zu- beklagen, wenn die der Jugendsreuude zusammenzufassen, die nach
italienische Annäherung eine S ch w ä ch U U g jahrelangen Mißverständnissen und Feindseligdes Drei bundes bedeutet, den allgemeinen keiten einander wiederfinden, sich in die Arme
Frieden kräftigt und das tiefe Gefühl von sinken und nun innigere Freunde sind als
iSympathie befriedigt, das jedes Franzosenherz vorher. Man spricht von den vergangenen
der,

die Pariser Ereignisse freudig erregte
Volksmenge vor der österreichischen Botschaft feindliche Kundgebungen veranstaltet hat.
Auch die
des
Königspaares
begeisterten
zu
Heimkehr
hat
franzosenfreundlichen Demonsnsationen Veranlassung gegeben.

durch

l

-

des Reiches zu den Bundesden lesteren zu ernsterkßezschwerde
ten-H ihre Stimme gebenj ~bei der öffentliches gereicht. Für das laufende Etatsjahr,j-sinsdijsxfür »
,Stimm«adga-be bei den Landtagswahlen gezwun- den Reichshaushalt neben einer Zuschußanleihe
gen-« entweder der Wahlurne fern zu bleiben-« zur Ergänzung der ordentlichen Einnahmexxund
oder ~sogar gegen ihre Ueberzeugung, einem neben Aufzehrung des Kapitalstdcks desßÄkJsr
Druck von vix-en folgend, Kandidatenzu wählen,. invatidensonds in Höhe vonj 39 Min. M. durch
die sie als ihre Todfeinde anseh-en,«-.Als um so. UeberweifungenJJsiiicht gedeckte Matrikularuiniislk
notwendiger bezeichnet es der Wahlaufruf,-»daß lagen im Betrage von nicht weniger als 247
diejenigen Wähler, die Rücksicht-en nicht zunehMill. M. in Aussicht genommen. Eine solche
men
haben, Mann für Mann am 12. November Belastung Mit Zuschüssen für die Ausgaben
Deutschland
Der »Vorwärts« hat nunmehr den sozial- an die Wahlurne treten und den sozialdemokra- des Reiches vermögen die Finanzen des
demokratischen Wahlaufruf »an die tischen Wahlmännern ihre Stimme geben,« welche größten Teiles der Bundesstaaten fürs längere
Wähler zum preußischen Landtag« die Partei »in allen Wahlbezirken der Wahl- Zeit nicht auszuhalten. Für Pr e.u" Ben that
veröffentlicht. Dieser Wahlaufruf unterscheidet kreise aufstellen wird, in welchem sie sich Er- dies allerdings auch die Wirkung einer sehr
Den zweiten Teil des unerwünschten Beschränkung-der Mittel zur
sich im Ton ganz wesentlich von der überheben- folg verspricht.«
Erfüllung der eigenen Kulturaufgaben.v Dank ·
den und großsprecherischeu Sprache, die in sozial- Wahlausruss bildet ein W a h l p r o g r a in mReden
und
das
der
der Leistungsfähigkeit und Elastizität der Ein- "
Sozialdemokratie;
Kandidaten
demokratischen
sozialdemokratischen für
»die
Versammlungen in den letzten Monaten üblich im Falle ihrer Wahl einzutreten haben werden« nahmeverwaltungen und dank dem ""g«"roße«n.
geworden ist, um durch Drohungen und Be-v sDer Inhalt dieses Wahlprogramms ist überaus »Umfange nnd der Beweglichkeit seines-Auskonnte Preußen indessen bishecrsdie,
schimpfungen freisinnige Bundesgenossenschaft am charakteristisch für die Kampfesweise der Sozialdemokratie:
die
Belastung
während es
ohne Störung des Gleichgewichts
Wahltag zu gewinnen. Der sozialdemokratische
sozialdemokratische
Wahlaufruf schilt zunächst aus das ~elendeste Presse und die sozialdemokratischen Redner in in seinem Staatshaushalt ertragen. Anders
die«
und erbärmlichste aller bestehenden Wahlgesetze.« Versammlungen fast immer so darustellen suchen, und ungünstiger liegen
Er fordert die Beseitigung des ~fvgen- als stehe der Sozialdemokratie-»Am einzige re- Dinge in den meisten anderenannten Herrenhause«s«, in dem die-, aktionäre Masse« gegenüber, zu der auch die Bun d e sst aat e n. Hier reichen die eigePrivilegiertesten unter den Privilegierten vertre- freisinnige Bürgerschaft gehöre, verzichtet das nen Einnahmen bei äußerster Anspannung der
ten sind, »deren, Hauptverdienst um Staat und sozialdemokratische Wahlprogramm für die preußi- Steuerkraft zuweist eben nur gerade zur BeGesellschaft für die große Mehrzahl unter-ihnen schen Landtagswahlen nicht nurfaftdurchweg auf streitung der notwendigsten Ausgaben des
darin besteht, daß -fie sich die Mühe nahmen, Skizzierung spezifisch sozialdemokratischer Forde- Staates hin, und es fehlt absolut an Mitteln,
gebdren zu werden nnd zu verzehren, was sie rungen, sondern macht sich vielmehr Anschauuszs daneben noch Zuschüsse für Zwecke des
nicht erworben haben.« Er spricht dann von gen der sonst verläfterten freisinnigen Parteien Reiches leisten zu können. Bei der Unmöglichkeit,
einem Protest zur Bekämpfung von Zuständen) zu eigen. Dies Verfahren der Sozialdemokratie die Steuerschraube noch fester anzuziehen oder
»die eine Schmach für
Zeitalter und eine ist ja freilich nicht neu; es ist vielmehr sozialde- ohne eine schwere Schädigung .der StaatsSchande stir den Staat sind«. Der Aufruf läßt mokratischer Brauch von altersher, bei den interessen die Ausgaben noch weiter zu beschränkeinen Zweifel darüber-, daß die SozialdemokraWahlen die sozialdemokratische Fahne einzuziehen ken, ist die Fortdauer desjetzigen Verhältnisses
ten auf nennenswerte Erfolge bei den Landtagsund fein säuberlich einzupacken und unter der zwischen den Finanzen des Reichs und denen
den der Bundesstaaten für zahlreiche der letzteren
wahlen nicht rechnen und daß es ihnen vor Flagge einer bürgerlichen Reformpartei
eine DemanWählerfanghinauszuziehen. Auch bei den jüngsten geradezu gleichbedeutend mit ihrem finanziallem bei der Wahlbeteiligung
strativn ankommt. Die erste uud zweite Wählers Reichstagswahlen hat die Sozialdemokratie auf ellen Ruin. Diese Tatsache ist leider nicht
klasse entscheidet über den Ausgang der Wahlen, diese Weise unter eingerollter Fahne Erfolge zu so allgemein bekannt," wie es im Interesse einer
befriedigenden Ordnung der Sache zu wünschen
wohingegen, so heißt es in dem Aufruf; »die erringen versucht und Erfolge errungen.
wäre,
der
und es unterliegt keinem Zweifel, daß,
Ueber eine in Berlin stattfindende K on segroße Masse
in der dritten Wählerklasse
vereinigten Wähler nur dann ausschlaggebend renz der deutschen Finanzminifter wenn eine sachgemäße Reichsfinanzreformnoch
wirken kann, wenn sie in den Parteiungen wird offiziös geschrieben: -«»Der Zweck- der immer erheblichen Schwierigkeiten begegnet; dies
weniger auf den «Mangel an·" gutem Willen als
der ersten nnd zweiten Wählerklasse das Z ü n g- Zufammenkunft und der Beratungen der Finanzden Umstand zurückzuführen ist, daßman
lein a n d er Wage bildet.« Gestützt auf diese minister der größeren Bundesstaaten mit dem
parlamentarischen Kreisen wohl die
in
dem
den
t,
ö
den
und
gli
M
chkei habe »die Sozialdemokratie
Reichskanzler
Reichsschatzfekretär ist
liegt
an
den
erkennen.
Es
der
Gegefaßt,
in
Beschluß
sich
bevorstehenden unschwer zu
Forgfetzuua in ver Beilagech s w eise zu beteiligen.« Allers- staltung des finanziellen VerWahlen v e

auch die Tatsache beitragen, daß in Rom eine dings seien »Hunderttausende»,» ldjetlbeiwdzen

T

graben bleiben nnd werde sich · vrnit den gruß vor demEinsteigenin den Hofzug zu
wär-nisten- Wünfchen für die WohifatjrtTFranb einer ihn umringenden Gruppe 7französischer
reichs verbindenPräsident Loubet gab Minister laut sagte: »Von nun abeinigt
j» seiner Antwort dem GefühldesG lücks das Miit el meer, statt uns zu trennen!«
Jn der italienischen Presse hat
Ausdruck, das er empfunden habe, die Majeman
schon lange nicht eine solche Uebereinstäten empfangen-zu können, sprach dem König stimmung
wahrgenommen, wie sie gegenwärtig
seine Wünsche für die Wohlfahrt Italiens aus,
veksichekke ihn seiner aufrichtige-n Freundschlet in den Kommentaren zur Pariser Königsreise
und übermittelte der Köning seine ehrerbietigen zum Ausdrucke kommt. Selbst die Sozialisten
schließen sich nicht vom Chor der Stimmen
Grössedie in den wärmstem teils überschwängaus,
( Die p olitischen Ergebnisse dieser
LKönigsfahirt treten in den Aeußernngen lichen Tönen die Bedeutung der Pariser Königs-

Ameldung. v.

1903.

Nordlivländische"Beitung.
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Pri. A. Poren-en.
Erl. Briea Besser-er

aus den feinsten Panama—,Double- u. Dame-Stoffen
la 111-II titsssssn u. schönen Pardon-Mannen
in motleknem stjle gehalten
hält vorrätjg auf Lager und empfiehlt zu sehr mässigen Preisen
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stattünden

Empfang von Gaben:
Frl.-sdslokltlla, Gartenstr. 41
Erl. Scholvja, Bot-in. Str. 2
PrL von out-lagen, Wallgraben 20
Frl von Stkylc, Alex -8t1·. 36.
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Herr Hans schwillt-.

:

der

T
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Lerojjs Mirendt
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lllsss chemis. im kl. oberen

Tagesordnung-:
1. Vorläufiger Auestellungeberieht.
2. Diverse Anträge-.
Z. Bericht über die Neubsuten auf dem Ausstellungsplat2.
4. Empfang von Mitgliedebeiträgen.
Weitere Anträge oder Verhandlungsgegenstände Sind bis zum 11.
«

»

sqlqsqtsss.

Legt-a pupimkct

abzuholen.
Für Mitglieder und eingeführte
Herren findet am sonnabend, abends
8 Uhr, eine Vorfeier und Montag-,
abends 8 Uhr, eine Nachfeier im
vereinslokale statt-.
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Uhr stalt-

Nähere ist
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dem beim
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Omssnm
langhsarlger, gut drossiortor
Maul-ums
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visit-il verkauft

Johannisstu 28,

im Hof, 1 Treppe-

ji«-As sonnabend
d. 11. ok’t.
«

sei-tilgst von

Insect-m

Ist-Ists

Michael
I

etc. etc-.
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15. 2.
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Touren vergeude ich durch meinen

spediteur nach allen Orten Russ-

.«

J

lands und bei-sehne nur die Hälfte
d. Transportgebiihren Ausführliohe
Preisliste krei. Garantie kiir lebende
Ankunft auf meine Gefahr. Name
Issclllls seit 1874 im Geschäft
Goldene Medaille und Ehrenpreise.
-I· Issclllts, »Kann-ist«- Bllrioh im
Herr-; Frühm- st· Andretzsbergz Ehr-.

Iso-

Mittagstisoh
(le;en)

lloehetlleKuuaklensiinger
stammee, mit den tiefsten

prima

Amerik. mechan. Werkstatt,

Rissschet sttxkayssezlsk.v2.4.»»
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x

solckotuklct ils-S Dis-L Ist-keins z. F.

11. Karlsuaslts,

-

KIND-,

im neuen Ausstallungsgebäude an der Potersburger stkasse sind fertiggesteut und zu vermietenIlellok
Lckslhssislltlgllllg Zu erfragen beim Hauswächtsr
Aflexandorstkasss Nr. Z.
und Kontraktabschluss werktäglioh 10—12 Uhr
·MIItIIstIIIIIIIIIIsII
sohlosssstrasse Nr. 1, im

-objge unter Garantie.

,-

Bis-a-
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saale der liessen-seid

Die

abends 7 Uhr in
der Bürgermussez gemeinsames Abendessen ; die Binti·itts—karten sind vorher im Vereinslokale Zwischen 12 n. 2 Uhr

Sonnabend, d. 18. Okt-.

-sabageatfkiik Jakjew gesucht-

IMB Päppg

.

Generalversammlung

staat-m lZ- (26.) Munde-s

loh übernehme Fahrräder Z. Willtsksllfbewslsskqiig bis zur nächsten
Saison. Auch Bestellungen auf

(

-

Fabrik

Eicheupatket

Lwi. Verein z. forderung d. Landwirtschaft etc. billig zu haben
«

Vereines.

keetszlitas

Eos-sourcefsiar 11. stiftungstagss

I. schlicht-Roms

Alleinvortrotor für Estland u.

Illlstte (inol. Billetsteuer) ä- 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl.-60 Kop, 1 Rbi.
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Ga-llerje) sind in J. stillsksclks vorm. B.
J. Karow’e UniversitätsJåuehhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
ab« an der Kasse Zu haben.

nehme ich an und verschiedene Istlesssllcpstsstuven führe aus. Mes-

v. Gute Issslsts Init Zustollung ins Haus worden angenommen in den
Handlungen der Herren: I- Lsstsclh Alexandorstr. 9, Isktsnsqm Pop·
lot-ne 30" ..slqw« Potoksbukgerlsnsz 2» Ia I- Ussllllls Johannisstn 38.

Um freundliche Mit--

wirkung bitten und sind bereit Zum

ller Reinertrag fällt cler Gesellschaft zur Bekämpfung
W
tler legra m lsrlankl zu.
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Petitgotteckioast
nachmitL
5 Uhr in der st. JohannisKirehe7 Prediger: Pastor AEekhardt aus Rich Liederzettel Zum
Besten des

-

Besten
tier- weshlsclian Arbeitsstatta

Zwei Toskanjsehe volkslieder:
1) dperanze del mio cor.
2) E lo mio emore.

wogen Ksammangols von verschiedenen roh-, sämisch-, glaoös u· Oktober anzumelden bei dem
schwedisch-ledernen

«
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11. Ratltlce, Peterski.
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b) Meine Liebe ist grün.
c) sepplrisohe Ode.
d) Immer leiser wird mein schlummern
e) vergebliehes ständ«ohen.

4. e) sslcls L’Bsoleve.
b) sclcltllslls Prende get-de å tei·
e)

firma A. Halsting

das BekleidungsiGesohäft

von

Der Eintritt ist Nichtmitgljedern
gegen Zahlung gestattet, nnd zwar
zahlen Damen ä 30 Kopeken, Herren
d 50 Kopeken.
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Haus- u. MorgensTollette

Molto

Andante eantabile

-

Evang. langlsngswkem
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l. e) sstqtsgss
»Que«l
b) Illksllkcs Arietta »Da-exa, dringe-R
0) Jcmsllls Arietta »La- Calandrina«.
2. scllllhskts a) Der Fischer-.
b) Der Weg-weisen
e) Die Post.
d) Der Tod und due Mädchen.
e) Vvohitm
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Woltklstomerdeel
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Lea Wisåocy llan
Mündal ö- llie.
A. Hallwig,
M. schopr st. Peter-barg
f. Hptmrtlt Moskau
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G-moll: Allegro

Largo esse-i Menuetto
Allegretto
Allegro eon brio.
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Im sssle stei- sitt-genauste.

Im Saale cler bargermusse
Dienstag-, klare 14. Oktober.
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1 Schwarze- saalsGarnitur, 1 Ost-vitBoudoiksMöbol (gon. Brattchen), f
Garnit. türk. Boudoir-Möbel (gen.
Halbmond), 1 kl. türk. Garnit., 2 gr.
tül·k.Divans, l engl. Ouuohetto. 1
Bismarok-Oouohette, LBreslauSr Couohetten, 2 Rokoko—ohaiselonguos, 1
Gondol, 2 RenaisS.-Pukks, 1 türk.
Pukk, 2 Walzen-Pukks, 1 Hohnkaqu
2 Klapp—Matt-atzen, Sowie sämtliche
lautlos-as Polster- antl vakat-s-tloassrhslton ums tllo ums-assisworden unter
vnac vth säh-Ia
Garantie schnell, Sauber und billig
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Abl. 10 Kop., I RbL 60 Kop., 1 Abl.
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Galokio) sjnsl its J. AMICI-API- vorm.
E. J. Karow’s Universiiäts-Buchhandlung und am Konzert-Abend von

geliefert.
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Aloxaaäorstk Nr. 12.
tllc feinsten Leuckart-alten sowie echt engl.
Herren- u. Damen-ssttsl, mich Rsllassttsl
von 172 Pfund Jan, KATERan Ischthslks
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-strasso Nr. 81, links-

Bahnstation.

Ohr- ".I VIIIIes

.
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AT Wohstor-Powell.

-

Wasser- und Uslltllsllslt Masse-ge-, Ilsts und andere org-MICHIIlllsslh
Sommer und Winter besucht.
Prospekte gratis und frei II
Arzt
Dirig.
111- lusti· ksllx Islllsltlh
·
«
»
früher Assistent von Dr. Lehmann«
W
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Liebchen mein.
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Waltzssongu
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Weinhandlung, Hdtel Bellevue.
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Mitwirkung geschätzte-« musikalischer Kräfte-.
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Der Du von dem Himmel bist.

.
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a)
b)
o)
d)

.
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do PiranL

.
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b) schokzo-Etudo.
o) OotavonsEtudo.

.

zut- lerfiigung.
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7. a) Gavotta.

.

auf ausländiscbe Liköre.

Preisllston stehen auf Wunsch
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nahe-It

.

auf Rhein- nnd Moselweine, Petri-sein«
Madeirn, Eben-W rote unsl weisse Rordeaux- und Bui·guncl-31«weine, Ausbrijehe
nnd Tokayer, auf Cognac unter Zollbanderole, auf russiscben Champagner
und auf russisebe Rot- und Weissweine

U M;

.

.
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.

o

s

81. do Pikani.
4. Arie aus der Oper »Havyadi Leisle
. .
·
A. Wobstor-Powoll.

i
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A. Webstok-Powoll.
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B.
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der Wand, RolsazanS To-·1.)
B. de Pjrani
»
6. a) Blick Brief soll ich schreibe-11.
b) Ohno Geleit.
Variazjooi
Darm-.
o)
(Toma, Polonaise, Mazurka, Douai-, Menuotto, Gavottstz VOLK-)A. Websterikowell

.

nnd ersten

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenem von Produzenten
Firmen des 1n- und Auslandes bezogenen Weinen,

13. Mai-ehe militairo

.
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(orgio, Die Feuersohrift

O

.

2. Polonaiso aus »Mignon«

.

5. »Bolsi-i.2ar«

O

O

.

.

Oompositionon von Eugenio do Eis-and

.
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Aufgabe meiner Weinhandlung beginne ich am 6· October
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(00mponist und Piiinist).

1. scherzo Hsmoll

Mogols-nasse

musikalisch dramatischer

.
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Sonnabend, den 11. Oktober, 9 Uhr abends
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Offerten-Anzeiger.»
Auf Jnferate, die mit OffertensAbgabe
in der Expedition der ,Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind
heute bis
12 th Mittags folgende Ossetten
eingegangen:
M.-M. (2 Br.); N. N.;
A. B.; Kommis.

Islgalogt ist clsm tun-then
slstts cl- fln 41 Ist- Ist-assistan-

soll-sc

Zeitung
Nordlivländische
(Vormals

Gefiel-eint

täglich
,
und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—l'l Vormittags.
Telephon Nr. 1.0. . »

ausgenommen Somk

»Beste

M 23L

Preis mit Znstellmtq
jährlich 7 Rbl·- halbjähtlich 3 Rbl· 50 Kop.,vierteljahrl. 2 Mu.

U«

monatlich 80 Kop»
ch AUDWTUDT jährli 7 Rbl. 50 Ko hi
albührlich
4 Rbl.,
2 Rh1.25
Preis der Einzelunmmer »Es Kot-.

vierteljsrljch

11

in Riga:

IF

~

1903.

Montag, den 13·.« -(-26.) Oktober

Annahme der Juserate
siebengespaltene
die
Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion ä sKv·p..
Vormittags.
Preis
für
Uhx
Durch dke Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Eitng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

. Abonuemeuts nnd Instruktiermittelnx
F. Sicard, Annoncenssßureauzin Fellint E. J.Karow’s Buchh.; inWerro:W.v. Gaffrotks

Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm;

"

·;;-’--

BuckthinWalh
s- G. Mehl F-

in Peteröburg und Moskau: AnnancemExpedit on L.

M.Rud.o·lss’s
Coz
«
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TAFEL-nicht«

«

Fenilletonx
die KoreaneL
faltiges.

»

Kursbericht

Aus alten Zeiten. Korea und
Literärisches. Mannig-

-

x

Inland.

Von den deutschen Kolonien

in Süd-

Rußland.

deutschen Kolonien

in Südwie
die
»St. Pet. Z.« konRußland sehen,
bedeutungsvollen
statiert, einer
Gedächtnisfeier
entgegen.
Jm Jahre 1904 sind eshundertJahre,
daß deutsche Ansiedler aus Württemberg, Baden und Baiern sich in der fruchtbaren Ebene
an der Molotschnaja niedergelassen und dort
eine zweite Heimat gesunden haben. Das heutige Geschlecht hängt mit Sehnsucht an der
russischen Steppe, wie die Urgroßväter sehnsüchtig an die Berge der deutschen Heimat zurückdachten. Von den ca. 900 de u tschen
Dörsern und Ansiedlungen SüdRu Blsands gehören die Ansiedlnngen des
Molotschntezirks zu den blühendsten. Was
dort und anderwärts im,Reich in hundert Jahgeleistetist, verdiente
ren an deutscher Pionierarbeit
zusammengesaßt
Bilde
einem
zu
historischen
zu
werden, ehe die Spur der ersten Anfänge jener
Arbeit aus dem Gedächtnis der Lebenden geschwunden und etwa noch vorhandene vergilbte
Auszeichnungen vergessen und vernichtet sind.
«
Herr A. Stach, ein trefflicher Kenner der
deutschen Kolonien Süd-Rußlands, hat den VerDie

Feuilleton

aus

aus

zusammen

zur

»Dorpat, den 13. October 1812

Gerichtliche Bekanntmachung
Nachfiehendes, von der zur U n t e r st ü tz u n g
der
abgebrannten Bewohner der
Rig asch en V o r ft ä d te niedergesetzten Kommission, an den hiesigen Magifjrat gelangte
Schreiben wird desmittelst von E. E. Rat he
zur Kenntniß der wohlthätigen Geber gebracht,
welche demselben ihre milden Beiträge für die
Abgebmnnten überliefert habenAn Einen Wohlweisen Magistrat
- der Kaiseri. Stadt Dorpat.
Unterstützung der Ab»Die Kommission
gebrannten in Riga bezeigt dem Magistrat der
Stadt Dorpat im Namen der Unglücklichen

zue

ihren lebhaftesten Dank und ihre Erkenntlichkeit
für den Eifer, mit welchem derselbe sich unauf-

.

s

s

-

zum

-

—-

Professoren

zum

Kollegienrat

der

stellv. Professor

Umstandes, daß eine Kommunikation zwischen

Bogus

dem Festlande und NeusSibirien erst im Oktob er möglich wird, sind weitere Nachrichten
über die Hilssunternehmungen nicht v o r d em
Riga. Zum Direktor des Rigaschen A l exander- Gymnasiu ms ist, dem ~Reg.-Anz." Dez em b er zu erwarten."
Der uns dieser Tage zugegangen
zufolge, der Direktor der Kanzlei des Kurators
der Reformierten
des Rigaschen Lehrbezirks, Hofrat Op p ok o w, Jahresbericht
ernannt worden.
K i rch e n sch u le für das Schuljahr 1902X1903

f ch e w fki.

,

-

Dorf sindlichen buddhistischen Klöster können zur He- und Schmucksachen nicht erreichbar sind,- hauptein
bung des geistigen Kulturnioeaus nichts beitra- sächlich in der Behandlung ihrer Friiur
gen,
ganz
hochgetürmtes,
Gebäude,
da
die
wie
originelles
Die koreanische Halbinsel ist fast
Mönche ehenso unwissend sind
yon'
auf welches
Einem Referat der »St. Pet. Ztg.« über Gebirgen erfüllt; es fehlen daher
die übrigen Bewohner· Der Buddhismus ist die größte Sorgfalt verwendet wird.
schiffbare
einen Vortrag, den der Dozent der Zoologie Flüsse, was mit eine Ursache der· trostlosen zwar die osfizielle Religion, doch haben seine
Söul würde sich von den übrigen Städten
an den höheren Franenkursen in St. Peters- Kulturzustände ist« Dabei ist das Land in bezug Lehren infolge der
seiner Vertreter des Landes wenig unterscheiden, wenn dort nicht
Unwissenheit
burg, Herr P. Schmidt, über das oben
aufMineralschätze und Fruchtbarkeit des. Bodens wenig Wurzel gefaßt; ein weitgehender Ahnen- die
der in Korea ansiissigen Europäer
bezeichnete, gegenwärtig im Vordergrunde des reich zu nennen; im südlichen Teile der kultus, Dämonen- und Gespensterglauben und lebenMehrzahl
würde.
Diese haben eine katholische Kirche
politischen Interesses stehende Thema hielt, Halbinsel finden sich in der Flora und Fauna eine Menge abergläubischer Gebräuche bilden
erbaut und mehrere Schulen gegründet. »Es
entnehmen wir das Folgende:
die eigentliche Religion des Volks.
Das sind eine englische, eine französische undHåne
vielfach Anklänge an die tropische Natur.
1900
etwas
als
die
Kon(hauptsächlich
Bevölkerung,
Die
welche
mehr
Christentum
katholische
im AusHerr Schmidt hat im Jahre
russische Schule vorhanden; letztere dient haupttraqe der Kaiserlichen Geographischen Gesell- 10 Millionen Seelen zählt, ist ein Mischvolk fession) hat, obwohl schon im sechzehnten Jahrsächlich zur Ausbildung von Dolmetsehem
schaft die Koreanische Halbinsel von aus verschiedene-n mongolischen Stämmen; den hundert katholische Missionare ins Land kamen, Außerdem besitzt die Hauptstadt eine einheiGensan (Wönsan) bis Fusan, also fast Hanptbestandteil bilden die Kooli, welche erst seit etwa sechzig bis siebzig Jahren sesten mische Militärschule und eine Aerzteschule, doch
vom äußersten Norden bis zum äußersten im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt Fuß sassen können, doch ist die Zahl seiner Bebeide entsprechen keineswegs den AnforderunSüden, bereist, und zwar mit Hilfe eines Be- von Norden her eindrangen, allmählich das kenner kaum größer als 10—12,000.
gen, welche man
selbst unter Berücksichtigung
Die Regierungsform des Landes, I der koreanischen Verhältnisse
sörderungsmittels, welches mehr als jedes ganze Land unterwarfen und sich mit der
an sie stellen
andere gestattet, Land nnd Leute aus nächster Urbevölkerung vermischten Ihrem Körperbau welches seit dem Frieden von Simonoseki könnte.
«
Nähe kennen-zu lernen, nämlich per pedes nach sind die Koreaner den Japanern sehr (1894) ein unabhängiges Kaiserreich bildet, ist
Die recht arbeitsame Bevölkerung beschäftigt
apostoloßlm Mit nur zwei Begleitern nnd ähnlich, ihre Sprache dagegen weist mit der durchaus autokratisch. Dabei hat das
fast ausschließlich mit Reisbau Industrie
einer kleinen Karawane von Lasttieren wurdel japanischen und auch mit der chinesischen wenig Volk entsetzlich unter dem Bureaukratismus und sich
Verqbau sind fast gar nicht entwickelt, nur
und
der Besiechlichkeit der Beamten zu leiden. Diedie ganze Strecke etwa 1200 Werst zu Fuß Berührungspnnkte auf. ·
einige Goldwäschereien wären zu nennen. Ganz
Landes,
Die Geschichte des
welches von sei- ser Uebelstand wird dadurch erhöht, daß es in eigentümlich
zurückgelegt Das ist in Korea, besonders in
ist der Umstand, daß der Koreaner,"
den von der Kultur weniger berührten Teilen nen Bewohnen »Das Land der inneren Korea kein geschriebenen Gesetze gibt; die Rich-. der sich in
naher Nachbarschaft der Chinesen
des Landes, die einzig mögliche Art des Ruhe« genannt wird, entspricht wenig dieser ter urteilen vollkommen willkürlich, indem sie und Japaner
befindet und seine Kultur von
Reisens· Denn Wege in enropäischem Sinne Bezeichnung HKorea ist beständig der Zankapfel als Hauptrichtschnur die Höhe der Besten-angs- China übernommen hat, den Gebrauch des Tees
gewesen, und es summen betrachten, und es kommt vor- daß
so führte Herr Schmidt aus gibt es in zwischen China und Japan
Weniger merkwürdig, aber doch
keine
Kultur Todesurteile über offenkundig Unsclmtdige ge- gar nicht kennt.
infolge
selbständige
nur
nicht;
es
sind
hat
dessen
Korea
zumeist
schmale
sich
bezeichnend für den Stand der materiellen KulPfade vorhanden, ans denen Fuhrwerke nicht» im Lande entwickeln können. Die Kultur ist sällt und vollsireckt werden, wenn die dem Rich- tur ist es, daß auch so wichtige Gebrauchsarverkehren können. Man muß also wohl oder vollständig chinesisch, steht aber auf einem nie- ter gebotene Summe siseiner Ansicht nach zu tikelzmie Glas und Seife dem Koreaner völlig
o
drigeren Nieveau als diejenige Chinas.
gering ist«
;
übel zu Fuß gehen nnd das Gepäck aus Ka,
den
Söul bietet wenig Wikeskannt sind.
Die
geistigen
Hauptstadt
melen oder anderen Lasttieren mitfuhren.
Charakterisiisch für
Horizont
Der Handel wird nicht nur dQ die priDiese Art des Reisens ist schon an und für der Koreaner sind unter anderem die Mittel, -Anzi«ehendes«: kleine, schmutzige Gebäude, enge,
eine
zerlumpte,
Verkehrsverhältnisse, sondern auch durch
und
mitiven
epidemischer
schmutzige
sich beschwerlich und bringt in» einemLandej welche sie zur Abwehr
Krankheiten schmutzige Straßen über die
konnte
das
Dorfgrenze
wird eine Mk Bevölkerung Auch
Frauen
Fehlen eines einheitlichen, bequemen Geldwo so, ~-p«rimitizve» Zustände herritt-en wie in- anwenden: an der
systems
günstiges
Urteil fällen: sie
erschwert. Es kursiert viel japanisches
ierea, geradezu » Strapazen-» mit sich. Deck, von Vogelscheuche errichtet, welche die bösen der Redner kein
wie
eitel, und ihre Eitelkeit Geld im Lande, darunter auch Papiergeld,
Geister verscheuchen soll-oben es wird quer über sind ebenso häßlich
Idee . Messen-. GÆM fees-HELMHOder
sich,
daüberwiegenden
gezogen,
ein
den
Weg
nm
Strick
dem
Tode
Mehrzahl des welches in Japan außer Kurs gesetzt worden
äußert
den
ST« j, Weg
zu versperren- Die vielen im Landes-e- » Volkes wegen jeiner Armut reiche Gewänder ist. Die einheimiichen Kupfermünzen sind so
—·

-

-

s

gefordert dieser Nothleidenden. angenommen
hat; und bittet ihn zugleich, diesen Dank der
wohllhätigen Bürgerschaft in Dorpat mitzutheilen- Es darf nicht vergessen werden in der Geschichte dieses verhängnißvollen Jahres, daßnächst St. Petersburg und Riga,
Dorpat am meisten beigetragen hat,
das Elend zu mildern. Möge denn die gütige
Vorsehung, die gute Stadt vor, jede-m ähnlichen

zweiten Male der Brandstiftung Blätter berichten, die Eröffnung des AmteAngeklagter muß dem Kriegsgetageö statt.
richi«übergeb en werden.
Liban. Die Jacht Sr. Kais. Hoheit des
Der Tagebuchartikel schließt: »Wenn auf Thronfolgerz
Michail Alexandr"odiesem gesetzlichen Wege den Brandftiitern nicht
ging am Freitag, wie die
eh
wits
»Sarniza«
entgegengetreten werden wird, so wird etwas
meldet,
7V, Uhr morgens hinter den
Z.«
Furchtbare-s beginnen: die Anwendung der »Lib.
des
Wellenbkecher
Libauer Hafenz vor Anker.
Rache wird sich unendlich vervielfachen. . .«
St. Petersburg, 12. Oktober. Jn der »St.
Pet. Z.« lesen wir: ~Uebe«r die Hilfsuns
Die Gründun g folgender Verternehmungen für die Polarexpediei n e ist vom Livländischen Gouverneur gestattion des Baron E. Toll sind folgende
tet worden :» des Wa lk sch e n landwirtschaftwenig befriedigende Nachrichten eingetroffen:
lichey Vereins, der Fenner ch e n und der
JngenieurV ru sn ew langte am 11.«März mit
Krafsnog o r ch e n Freiwilligen Feuerwehr.
Begleitern auf Neu-Sibirien an, wo keiseinen
Für ihre umsichtigen Dispositionen hin- nerlei Spuren der Tollschen Expedition gefunsichtlich des Truppendurchzuges beiden Au- den wurden. Am 16. März wurde die Richgust-M«anövern eröffnet der Gouvernemtung übers Eis nach B ennet La n d hin einin Nr. 105 der »Livl. Gouv.-Z." dem Wergeschlagen, doch stieß man nach Zurücklegung
rofch en Kreischej Hofrat v. Roth und dem einer-Strecke von 30
eine ca. sWerst
Walkschen KreischefKolLsßat Grinew ski breite Wahne, welcheWerst auf
sich nach Osten und Westen
seine herzlicheErkenntlichkeit und danki allen»be- bis
Horizont ausdehnte Da sich ein Ueberteiligt gewesmen Polizeichargen und Gemeindesetzen in Baidaren (leichte Boote) wegen der
ältesten.
Winterkälte und der dadurch verursachten raschen
Der ehemalige Ehrenfriedensrichter des
Eisbildung an den Rudern als unmöglich erhiesigen Bezirks Dr. Friedrich von szur Mit hwies, war Brusnew zur Umkehr genötigt.
len ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, zum WirkVon der Hilssexpedition desLeutnantKolts
»
lichen Staatsrat befördert worden.
schak ist nur bekannt, daß sie im Mai d. J.
dem
~Reg.-Anz.«
Zu Staatsräten sind,
zu- von
Adshergaidach ausgebrochen ist« Koltschaks
folge, befördert wordender Direktor der Volkswar es, zu Boot von NeusSibirien aus
fchulen in Livland Wiljew sowie die hiesigen Absicht
Bennet-Land zu erreichen.
Jn Anbetracht des
Sfaweljew und Beljawski.

dingungen, wobei zwischen Stadt und
kein nennenswerter Unterschied herrscht.

Korea und die Koreaner.

Aus alten Zeiten.

s

beginnen, von denen sie der Gewalt des GouReval. Nachdem schon Freitag Abend die
verneurs ausgeliefert worden waren.
recht zahlreich eingetroffenen Teilnehmer vund
Wie nun dieser unmöglichen Sachlage ein Gäste des Aerztetages der Estländis
Ende machen? Es folgt der Vorschlagschen Aerztlichen Gesellschaft sich zu
Alle Brandftiftnngssachen müssen einem einer zwanglosen Vereinigung im Revaler Klub
Regierungsgericht unterliegen, einem versammelt hatten, sand am Sonnabend Morschnellen, vereinfachten Verfahren Ein zum gen um 10 Uhr ebendaselbst, wie die Revaler

.

nglitifcher
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deutschen Kolouisten in
Südrußland· Von Brandstistern. Bestätigung
Dank. Personalien. Rangverleihungen. Riga:
Ernennung. Rev al: Aerztetag. St. Pete r s
barg: sVon der Baron Tollschen Expedition
M o s k a. u: Auflösung des Aerztevereins. Starker
Reissrost. W i ln a Lettischer Verein. W e i ch s e l
g e bii e t: Jubelsynode. P o l t a w a: Obligatorische Verordnung. Roshischtsche: NekrologFin nlan d: Tageschronik. «
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Das Bildnis des Kaisers Alexanders I»
evangelischen Kolonien
dessen Huld die Kolonien des Molotschna-BeCherssonschen, Taurischenf und Jekaterinosslaws zirks ihre Entstehung verdanken, schmückt den
schen Gouvernement« zu schildern. Jn dem Kalender, der noch einen Artikel »Bei-r Gesoeben erschienen ~M·olotschnaer Volls- schichte Süd-Rußlands« und ein alphakalender stir das Jahr .1904«, einem er- betisches Verzeichnis der« ca.. 900 deutschen Anprobten Haussreund der deutschen Ansiedler siedlungen des Südens enthält.
iin Süden, hat A. Stach seine Arbeit veröffentVon Brandstiftungen
licht, durch welche auch Mancher, der außerKolonien
werden
angeregt
Zufällig
steht,
dürfte,
halb der
hat Fürst Mefchtfcherfki Kenntnis
dazu beizutragen, daß für die Geschichte der genommen von Brandstiftungen auf
Kolonien wertvolles Material, soweit es nicht den adligen Gütern und behandelt nun
bereits rettungslos verloren ist, «herbeigeschafft die Frage in feinem Tagebuch lvom 5. Oktoberwerde. Die sehr verdienstvolle Arbeit gibt Er nennt die Frage, wie das -»Rig. Tgbl.«
hauptsächlich ein Bild der ersten Entstehung je- referiert, eine schreckliche, da sie keine Lösung
ner Ansiedlungen. Zu zeigen, was im Laufe zu gestalten fcheine, nnd bringt sie in Verbineines Jahrhunderts aus diesen Kolonien ge- dung mit feiner beständigen Forderung der
worden, muß einer späteren Publikation silber- Machterhöhung der provinziellen Autoritäten.
lassen bleiben. Man kann ihr mit Spannung Abhilfe müsse abergefchafft werden. Zur Begrünentgegensehen und ihr baldiges Erscheinen dung feines Vorschlages fchickt er folgenden Vorwünschen, da A; Stach als gründlicher Kenner fall voraus.
der Kolonien und als unparteiischer, von streneinem
Nach der dritten Brandstistung
gen sittlichen Anschauungen geleiteter Beurteiler und demselben Gut, die damit endete, daß die
spricht.
Brandstifter unermittelt blieben, trifft der
Das Ergebnis seiner Studien
diesem Gouverneur am Ort ein. Es ist Abend. Dessen
Gebiet ist, daß die »innere Kraft der ungeachtet ruft er sämtliche Vertreter der lokas
und
deutschen Kolonialbevölkerung len Gewalt und alle Bauern
a
u
enerklärt
er
die
g
letzteren, daß
Süd-Rußlands in diesem Zeitraum sich
ihnen
Nacht zum
fällig bewährt hat. Die Kolonisten haben« Ueberlegen gebe und am nächsten Morgen die
es verstanden, sich-den hiesigen Lebenshedinä Auslieferung der Brandstifter erwarte. Sollten
gungen anzupassen und trotz bedeutender Schwie- morgen früh die Brandstifter nicht ermittelt
rigkeiten sowohl in der Kultur sortzuschreiten, sein, so falle die Verantwortung stir die stattgehabten Vrandstistungen auf das ganze Dorf.
als auch, dem rapiden Wachsen». ihrer Volksziffer entsprechend, sich zu dem von der Regie- Kein einziger Bauer-, alt oder jung, reich oder
rung ihnen angewiesenen Areal immer neue arm. werde der Verantwortung entgehen. Am
Ländereien zu erwerbeu.« Auch sür die Män- Morgen werden dem Gouverneur 16 Bauern
gel der Kolonisten und ihrer mit den Anforde- als die Schuldigen vorgestellt und von ihm
Stadt geschickt.
rungen der Zeit nicht überall Schritt haltenden Unter Wache
So
Auge.
müßte,
der
ein.
Kultur hat
Verfasser
offenes
scheint es, die ausübende starke
Leben
Wer unbefangen in das
deutscher Kolos Macht beschaffen sein« Doch der Verlauf sei
nien in Rußland geblickt hat, wird seine Warein anderer. Die 16 Bauern werden dem Geschworenengericht übergeben werden, die Genung vor Hochmut und Hader durchaus berechtigt finden. In Glaubens- und Schulsachen schworenen werden aus Bauern ibesteben nnd
werden noch zuweilen separatistische Neigungen diese werden die Vrandstifter freisprechen. Jus
mit der den Deutschen eigenen Beharrlichkeit Dorf zurückgekehrt, werden sie Rache nehmen
und die Häuser derjenigen Bauern anzuzünden
gepflegt.
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Jm Namen und von wegen der Kommission
der Abgebrannten in Riga
zur Unterstützung
den
5.
October 1812.
Riga,
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neben denskÆk·-Yx,gichhdlskigesn,-vom Direktor Mag. A. Br yet ansgearbeiteten Schulnachs

enthält

einen gleichfalls aus seiner Feder
stammenden anregenden Aussatz über Kunsterziehung. Sehr-orientierend ist ein sachkundiger
Artikeldcs Oberlehfrers G. S orgen frei über
die Reformanstalten in Deutschland-. Ferner ist
-

richten

« -Roih"iichtfche. Am 5. Oktober hat, der Tod
der« Angestellten des Entrepreneurs Tumpakow
lebendig-verzehre, nachdem er die Tiere einem arbeitsreichen Leben ein Ende gesetzt
im 68... Lebensjahre verschied zu Roshischtsche in
zuvor durch Abteißen der Scheren Und Schwänze
MitWolhynien nach fast vierzigjährigem Wirken im
8.
ein
überzeugte
sich
gequält. Am Oktober
davon,
Kirche Pastor Georg Kerm.
glied des Tiekschutzvereins tatsächlich
wie Dienste
Gåboren
am
19
August 1836 zu St. Petersaus
mit
Kreblebendigen
seinen
K. am Buffet
burg,
Verstorbene,
die
Tiere
der
der »St. Pet. Z.«
heraus-nahm Und
studierte
sen gefüllten Taschen
zufolge,
die
der
St.
AnnensSchule
Absolvierung
Vornach
feine »Kunststücke« produzierte Erst
-

—-

—-

verlängert worden« Mit der Wahrnehmung
der amtlichen Pflichten des Gouvernean
wurde auch weiterhin der Beamte für besondere
Aufträge beim Generalgouverneur,
Oberst
Mit dem Dampfer
Lw o wski, betraut.
von 1855 bis 1860 in der Embachstadt Theologie- »New Ill.« traten am letzten Dienstctg 30 und
Jm Jahre 1862 bestand er die Konsistorialexamina mit ~Polaris« tags darauf 150 finnländische
in Petersburg» absolvierte sein Probejahr bei Emigranten via Hangö die Reise nach
Pastor Jürgensen in Gatschina und wurde darauf dem fernen Westen an.

-

-

für kurze Zeit Hauslehrer. Nach seiner Ordination, die 186 x stattfand, wurde er Pastor in der
Kolonie Glückstal im Gouv. Chersson; dort
wirkte er in großem Segen bis 1878, um einem

«

·

"

»

Den 13. (26.) Oktober.

«

v eranlaßt worden. Als die ausgewiefenen

»Die

Oktober:

dipioma tische Lage
ist un verändert. Die im Umlauf befindlichen Gerüchte über die Entsendung japanischer
Trnppen nach Korea ist unbegründet. Das
führen de japanische Blatt schreibtWas die Mandsch n re i- anbetreffe, fordere
Japan nichts weiter, als daß Rußland die
vertragsmäßigen Versprechungen bezüglich der
Zurückziehung der Truppen und der Handelsaber
sreiheit erfülle. Bezüglich Korea s irgend
werde Japan nicht dulden» daß
ein anderes Land Hand daran lege, und wenn
Japan das ausspreche, möge Rußlandbedenkem
daß es dies im Sinne vieler Nationen tue·««
Ferner berichtet die ~Times« aus S öul
21. Oktober: Am vergangenen Dienstag
wurde die erste Teilstrecke der ja panischen Eisenbahnlinie von Söul nach
Der dritische und
Fusan eröffnet.
der japanische Gesandte drängen fortgesetzt die
Regierung von Korea, You gam pho als
Vertrag shafen zu öffnen »und die russische Landkvnzession in dessen Vereich hin einzuziehen Der koreanische
Minister des Auswärtigen ist willens, diesen
Wünschen nachzukommen, aber der Kaiser schließt
sich insseinem Palast ab und verweigert überhaupt die Zustimmung zu jedem Vor-schlage. Sodann liegt aus Petin g folgende bemerkenswerte Meldung des Reuterschen Bureaus
vom 22. Oktober vor: »Es iwirkt hier nicht
überraschend, daß der Statthalter Alexejecv

Mitglieder des Wiborger Magistrats die Stadt
verlassen sollten, befand sich Herr F. unter denen,
welche ihnen das Geleit gaben. Mit demselben
Zuge fuhr der Seuator Kumlin nach Helsings
und wurde von einem der Führer der
AltfennomanensPartet in Wiborg, dem
Gymnafialdirektor Walte, begleitet.
Als nun dieser dicht an dem Herrn-Furuhjelm
vorüberging, packte letzterer ihn am Kragen,
schüttelte ihn Und stieß ihn unter einem beleidigenden Ausruf von sich. Drei Wochen später erhielt Herr Furuhjelm den Befehl, Finnland zu
Infolge seines Gnadengefnches
verlassen.
ist dem landesoerwiesenen früheren
Dom-pro-pst in -Uleaborg, A. Wallin, die
Rückkehr nach Finnland und in sein
früheres Amt gestattet worden. Ueber das-Gnadengesuch hatten wir uniängst an dieser Stelle
Kürzlich wollte ein junger Mann
berichtet.
in Kristiuestad die Ehe eingehen und erfuchte
zu diesem Zweck den Pfarrer in seinem Heis
matorte Lappfjärd um den erforderlichen Konfens
Hier wurde ihm jedoch der Bescheid, daß es
ihm verboten fei, zu heiraten, da er sich der
Rekrutenmusterung entzogen -habe.
Zur Erlangung der erforderlichen Heiratserlaubnis hat sich der betreffende junge Mann
jetzt mit einem Guadengefuche persönlich
an den Gouverneur von Waso, Knipowitsch,
Wegen des auf einer Abendwgewandt.
terhaltung des Jugendvereins in Messuby" vorgekommenen Singens eines R ingelreig ens gegen dieOesfnung mandschurischer
unerlaubteanhalts wurde dieserkßerein Städte für den Welthandel Eineiner temporären A uflösung bis zum Ende fpru ch erhebt. Der chinesich-amerikanische
Se. Exzellenz Handels-vertrag bestimmt, daß für die Niederdieses Jahres unterworfen.
der Generalgouverueur Bobrikow sowie der lafsungen von
zum Wohnen und
Generalgouverneursgehilfe Wirklicher Geheimrat Handeltreiben in Mukden nnd Antung geeignete
Deitrich wohnten beide der Plenarsitzung des Konzessionen gewährt werden sollen, dagegen
Oekonomiedepartements im Senat am letzten wird in den letzten von Rußland an China
und in dieDonnerstag bei. Jm übrigen hat Geheimrat gemachtenVorschlägen verlangt
allen
die
Alexejews
dem
Oktober
kommt
1.
Deitrich seit
fast
Politik
zum Ausdruck
Sitz-un- sen
Departements
präsidiert.
genannten
gen
daß solche Konzessionen nur an
Wiederum haben zwei Seuatsbeamte, Rußland verliehen werden sollen.
Die japanische Gesandtschast erklärt, daß
»der Protokollsekretär G. A. Lundenius nnd der
Kanzlist B. Wafastjerua, infolge der Ein- die russisch-japanischeti Verhandder rusfifchen
führung
Geschäfts- lungen einen befriedigenden Fortgang
sprache im Senat um« ihre Entlassung nehmen.
Rußland verhandelt einstweilen
nachgesnchh wobei sie zugleich um Zuzählung mit der «Dampfschiffsahrtsgesellschaft in Schauzum sog. Einziehungsetat oder wenigstens um ghai, um Dampser zu chartern, die von
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Politischer Tagesbericht

Zur Lage im Fernen Osten.
« Den derzeitigen Standder Krisis
in
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen wir:
Ostafien kennzeichnen die nachstehenden,
gestern
Hofgerichtsbes
Vormittag uns zugegangenen Depeschen
Die Ausweis un g des früheren
der
amten Bizehäradshöfding V."Furuhjelm in
»Russ. Tel.-Ag.":
Die »Times« meldet aus Tokio vom 22. (9.)
Wiborg war durch folgenden Vorfall

-

-

-

Rufe nach Roshischtsche zu folgen, wo er bis zu
seinem am 5. Oktober erfolgten Tode im Dienste
seiner Gemeinde stand.

-

»

dort nachPort Arthur gehen sollen, da
Zuweifuvg einer Pension gebeten haben.
Der Urlau b des Gouvernean vön Wibokg, die gegenwärtige Freiwillige Flotte
Miassojedow, ist bis zum 14. November nichst ausreiche, um den« Verkehr zu be-

unserer

interessanter Bericht-eine Aktusrede K. A.
Fern-ers über »Peter den Großen als Lehrer weifung der Karte des Mitglieds des Tierschutzund Petersburg als Schule des russischen Volks« vereins und die Drohung mit der Polizei, machte
·
der widerlichen Szeneein Ende.
abgedruckt.
Wie die »Nowosti« mitteilen, erhält.sich
Moskau. Die seit mehreren Jahrzehnten in
in Pädagogenkreisen hartnäckig das Gerücht, Moskau bestehende Aerzte-Gesellschast
daß im Unterkichtsminifterium die Errichtung hat sich, wie der »St» Pet. Z.« telephoniert
einer medizinischen Fakultät bei der
wird, infolge vdns Meinnngsdifferenzen, die zwizu St. Peter sb ur g auf die Ta- schen den Mitgliedern entstanden waren, a usUniversität
gesordjumg gesetzt- ift.
gelöst.
Fast die ganze Stadt mußte FreiBekanntlich wurde Pinkus Daschewski tag auf die Annehmlichkeiten des Telephon-«
vor einiger Zeit für einen auf den Redakteur
v erkehrs verzichten, weil infolge von Reisder -,,Snamja« Herrn Kru fchewan verübten
srostdie Leiluugen an mehr als 400SteUeberfall zur Einreihung in eine Arrestanten- llen zerrissen wurden. «
Kompagnie auf fünf Jahre verurteilt. Gegen
Wilua. Die Gründung eines lettischen
.-;««,».d-i-ei»es Urteil hatte Daschewski beim Dirigierew
wo
die
Vereins
eingelegt,
Appelist, laut Meldung der ~Rig. Aw.«,
kjfsdlen Senat Beschwerde
obrigkeitlich
genehmigt worden.
slsationsklagezur Verhandlung gelangte. Der
,-".—Sen at bestätigte, der »St. Pet. Z.« zufolge, . Wetchselgebiet. Jm nächsten Jahre treten
«-das Urteil der erste-n Instanz.
die Prediger des Warschauer Konsistorial-BeAm 9. Oktober verschied nach längerem
zirks zum 25. Mal zu einer Sy n o d e zusamschweren Leiden der Oberkonservator der Peter men. Ja Anlaß dieser -«bevorstehenden Jubelsys
Gaterie und Galerie der« Kostbarkeiten der Kai- node ist, wie dem »Lodz. Tgbl.« zu entnehmen,
--sekli’"chen Eremitage Staatsrat Baron Gustav von der Synode, die kürzlich in Warschau tagte,
«o-j"·Lieven im Alter von 51 Jahren. Nach
worden, zur Teilnahme an der JuAbsolvierung der Embach-Unioersität trat Lieben, beschlossen
belsynode die Glaubensgenossen im Lande,
? wie die »Pu. Z.« schreibt, in den Staatswerkst,
welche regen Anteil an den Angelegenheiten der
und zwar anfänglich am Senat, umsich jedoch
Kirche nehmen, sowohl Herren wie Damen, so- bereits nach einem Jahr (1879) an die Kaiserwie auch die Geistlichkeit aus dem Nordwestgeliche Eremitage übersühren zu lassen, der er biet und Schlesien
einzuladen und ein Koauch bis zu seinem Tode angehörte Jm Jahre mitee mit den Arrangements der Feier zu be1899 zum Qberkonservator ernannt, hatte er
trauen.-- Jn das Festkomitee wurden gewählttrotz seines bereits vorgeschrittenen Leidens Superintendent v. Boerner-Zdunska-Wola, Konnoch die Genugtuung, einen »Führer« durch die sistorialrat .Bursche-Warsch,au, die "Pastoren
ihm ander-trauten Sammlungen herausgeben und GundlachsLodz, Lemoquorkow und Holtzdiese dadurch dem Publikum zugänglicher machen Alexandrow. Da die Synoden einen großen
zu können. Der engere Bekanntenkreis des Ver- Einfluß aus die Entwickelung des ganzen kirchstorbenen wußte an ihm einen liebenswürdigen licheu’ Lebens der Gemeinden ausgeübt haben,
Gesellschafter zu schätzen, dessen stets gleichbleiwurde auch beschlossen, ein »G e d en kb u ch«
bende Heiterkeit, Zuvorkommenheit und treue so
herauszugeben, in welchem die Syuodalarbeit
Anhänglichkeit in bestem Andenken bleiben
im Laufe der letzten 25 Jahre anschaulich gewerden.
werden soll. In diesem Gedenkbuch
Jn hygieinischer Beziehung ist schildertauch die wichtigsten
auf den Synoden gesollen
der Beginn dieses Schuljahres siir die LehranVorträge, die Biographien der verstorhaltenen
stalten der Residenz nicht günstig gewesen All- benen SyuodalsMitgliederund deren Porträts
gemein sind Erkrankungen an- «Scharlach, AnAbbildungen der während der letzten 25
ginrr und Diphthevitis. Jm 8. G ym n a si u m sowie
im Landeerrichteten Gotteshäuser vermußten, wie- die »Birsh. Wed.« berichten, in- Jahre
werden, Mit der Reduktion dieser
folge von Massenerkrankungen unter öffentlicht
De«nkschrist, die in deutscher und politischer
denSchülern vier Klassen geschlossen Sprache herausgegeben werden soll, ist von der
werden.
Synode Pastor Lemon in Ozorkow beauftragt
Der neuernannte Chef der Warschauer
worden. «
Bahgz Herr Ssn maroko w, hat den Bahn-wächterrc,-die den sch m alen Landstreifen
Poles-nur« Eine obligatorische Verlängs der Bahn früher bestellen und beiäen ordnung des Gouverneurs von Poltawa
foder bepflanzen durften, denen später aber diese verbietet, den »Poli. Gub. Wed.« zufolge, An«·2Vergün"siigung- gen omm en war, wieder die sammlungen und Meetings auf den Straßen,
- Rsntznießsungsberechtigung
erteilt. Plätzen und anderen öffentlichen Orten der
der. Krjukowfchen
Die «Now. Wrem.« verspricht sich-von dieser Ansiedelungen
lhumanen Maßnahme Vorteile für die Bahn Gemeinde (W«olost): Kostroma, Karantin,
.
Demurowka, Kartschenowka, Tschetschalewka,
selbst.
Dem Tierschutzverein war, wie die »Virfh. Nowossjolowka, Rakocvka nnd Dsigorewka ; die
Wed.« erfahren, die Anzeige zugegangen, daß Hausbesitzer dieser Ansiedelungen werden angeder MusikinstrumentänsMeister K. sisn das Ver- halten, über alle Eintreffenden und Abreisenden
gnügungsetablissement »Varietö« le b e n d i g e der Polizei im Laufe von 24 Stunden Meldung
Krebse mitbringe und sie dort in Gegenwart zu machen.
ein

1903.

"

-

-

«

-

»

eine Summe von 10 Rbl.
nicht
anderthalb Pud wiegt.
- So seht-Korea früher unter chinesischem Einfluß stand, so sehr ist es es jetzt dem Einflusse
Japans verfallen. Der Handel ist ganz in
denlHän den der Japaner; die Eisenbahnlinie Söul-Tschemulpo ist von japanischen
Kapitalisten erbaut Morden, nnd auch die noch
nicht fertig gestellte Linie SönlsFusan wird mit
japanischem Gelde gebaut. Die russischenKaufs
leute haben bisher dem Lande fast gar keine
Afysnierksamkeit geschenkt; erst in den letzten
Jahren haben russische Schiffe bin nnd wieder
die Vertragshäsen angelaufen.
Zum Schluß sprach der Redner den Wunsch
aus, daß die russischen Kaufleute baldigst auf
Korea mehr Unternehmungslust an den Tag
legen möchten.umfangreich,

daß

weniger-als

Kunst und Wissenschaft

Untersuchungen längere Zeit hindurch fortgesetzt
.
werden können.
Heidelberg, 21. Oktober. Professor
Kuno Fischer macht am schwarzen Brett
der Universität folgendes bekannt: ~Nach leidvollften Schicksalen fühle ich mich bei meinem hohen
Alter nicht mehr kräftig genug, um akademische
Amts- und Lehrpflichtenzu erfüllen. Ich habe daher
das großherzogliche Ministerium des UnterrichtsDer Gelehrte
gebeten, mich zu beurlauben.«
ist am 23. Juli 1824 geboren, begeht also im
.-

-

nächsten Jahre seinen 80.

Geburtstag

Max Halbes neuesStück »Der
Strom« hatte bei der Wiener Uraufführung
im Vurgtheater am Montag nach den
ersten beiden Akten einen ungemein starken Erfolg; zumal nach dem zweiten Aufzug wurde
Halbe einhalb Dutzend Mal hervorgerufen.
Man kann
lesen wir in der »Nat.-Z
-

«

—-

schwerlich nach

äußeren

dem

Erfolg

einer

ihren inneren Wert bemessen. Oft
stehen diese beiden Dinge in diametral entgegengefetztem Verhältnis Und dennoch ift für
die Sensibilität eines Dichtergemüts der Erfolg,
Dichtung

Die diesjährigen Nobel-Preise- vor allem der moralische Erfolg, ~verstanden
Wieder naht « der Termin, wo die von dem nnd gewürdigt zu werden,« eine unumstößliche
Dynamiterfinder Dr. Alfred Nobel nusgesetzten Notwendigkeit für weiteres Schaffen.
Max
Geldpreise von je etwa 160 000 Halbe hatte lange diese Triebfeder des dichteriiünflolossalen
M· Ihktzn Weg in die Welt nehmen werden. schen Schaffens entbehren müssen. Dies mag
Wer wird den Sieg davontragen? Jn Stockihm um fo schwerer gewesen sein, nls ihn seine
holm will man bereits die Gewinner kennen. »Jugend« rasch auf die Höhe gleißenden Ruhsoll den Preis für Physik Marconi, mes gebracht hatte
eine Höhe, von der es
Danach
den LUEWTUVPVEFZ Jbsen den Chemie-Preis kein Hinunterfteigen, sondern nur ein Stürzen
und den megibt. Einige seiner jüngsten Werke, z. »BPrdfessor A rrh e n i u s in StockholmKopenhagen
»Walpurgisnacht«, die nur in München aufdlzlmschen PMB kafksspr Fi n s e n in
geführt wurde, kamen überhaupt nicht mehr
erhalten-SelhstverständlrchläßtsichVeftimmtesuicht
sagen,
denn diePreisverteileF sind nach den Statuten auf die großen Bühnen vors-Berlin und der
-

,

verpflichtet, bis

zur festlichen

Austeilung am

10. DWbek vStlllschttZelgeU zu beobachten.
Betreffs des Friedenspreises, der in Christiania
verteilt wird, verlauten noch keine Namen.

""
JnUpsala wird ein Institut für
Erd-beb«enforfchungen errichtet werden,
daß ieiins Tätigkeit demnächst beginnt. Die
»Mittel für das-Institut wurdens bereits vom
cvorigen»R«eici)·stag. bewilligt, doch geht zdem
«-kün«ftige«n -!R"eichstag noch eine Vorlage über
iweitere Mittel «zu, damit die- seismologischen

deutschen Provinz. Verbittert und vergrämt
schien sich der Dichter
wie manche seiner
vou der Oeffentlichkeit
größeren Vorgänger
zurückziehen zu wollen. Da . bietet plötzlich
»Der Strom«, sein neuestes Stück,"" die
Brücke-, die ihn zum Erfolg, zur Schaffensfreude aus die Höhe-des ~Jugend«-Rnhmes
führ-h -»De·r »«,—Strom« ist szdie Weichsel,. der
;-,lxtzzgxatltche«z Fluß.».Halbes. »,,Der » Strom« ist
-

-

etne"

Scht«ckfalstriigödie.

handelnden Personen bist

»Das sSchirksul der
symbolisch in das

-

Ausländern

—-

—-"

-

und Breslau mit 57 Millionen Mark. - Die
Gesamtsumme der Schulden für die 52
größten Städte beläuft sich auf über 1865 Millionen MarkEin Sch atzvomMeeresgrunde
dem
Nach siebzig Jahren ungestörter Ruhe
Meeresgrunde hat jetzt die Brigg ~Barbaric«
goldene Schätze einem einfachen Fischer geschenkt,
der das Wrack vor einigen Monaten sür
20 M. kaufte. Die »Barbaric« sank auf dem
Atlantischen Ozean in der Höhe von Seawall,
NeusSchotiland, bei einem schrecklichen Sturm,
und die ganze Mannschast ging mit ihr unter.
Da zu jener Zeit wenig Rettungsapparate existierten und ihre Nützlichkeit auch gering geschätzt wurde,wnrde dießrigg ihrem Schicksalüber-lassen Ein Fischer aus Seawall namens Thomas Burns erbot sich im vergangenen Sommer,
das Wrack zu kaufen. Da es fast ebenso viel
kostete, die Anker, Kupferbeschläge und andere
Metallgegenstänge heraufzubefördern als dieses
alles wert war, so wurde ihm die ~Varbaric«
zu einem sehr geringen Preise verhanst Aber
der Fischer Bums hatte von einer alten Geschichte gehört, die die Brigg mit einem Schatz
von Golddollars im Werte von 240 000 M. in
Kosten des dichterischen Zusammenhang b.achte, der während drei Jahre
diese nicht manchmal
Empfindens geht, sei dahingestellt. Es ist der langen Kreuzens in den südamerikanischen GeWiderspruch zwischen den Forderungen der wässern angesammelt sein sollte. Mit einiger
Bühne und den zarteren Gefühlen des Dichters Mühe bewog er einen Taucher oon Halifax
Diesmal haben die ersteren gesiegt und mit ihr hinüberzukommen nnd Schritte zur WiedererHalbe, der wieder seinen großen Erfolg hat.
langung des Schatzes zu tun. Wie ein englisches Blatt berichtet, haben Bnrns nnd der
Tancher schon 18000 Golddollars (72 000 M.)
aus dem Wrack geborgen, nnd der Taucher
Welche Städte haben in Deutsch- hatte den Platz von noch 30000 Dorlars festland die meisten Schulden? Diese gestellt,
daß jetzt schon der ganze Schatz entFrage beantwortet das »Statistische Jahrbuch deckt zu sein scheint.
deutscher Städte« folgendermaßen: Allen voran
DaZJubiläum desßaumkuchens.
steht die Reichshauptstadt mit rund 313 Das »Sale. Wochenbl.« berichtet: Unsere
Millionen Anleihe und sonstigen Schulden, ein- Baumkuchenindustrie konnte in voriger Woche
schließlich eines »vvrübergehend aufgenommenen« ein Jubiläum feiern. Ihren Ursprung verDarlehns von 9,7 und der Amts- u. i. w. dankt sie einer Frau Luise Lenz, die am 15.
Kautionen von 11,2 Millionen Mark. Die Oktober 1803 in Salzwedel geboren wurdenächstgrößte Schnldenlast hat die Stadt M üns Nach dem frühzeitigen Tode ihres Vaters, der
chen (1477, Millionen), dann folgen Frankfurt Besitzer des Ratskellers (jetzigen Hotels »Zum
a. M. mit 107, Leipzig Umit 82,6, Köln mit schwarzen Adler) war, mußte sie als Achtzehn73,4", Hannover mit 68,8, Dresden- mit 6372 jäbrige ihrer Mutter und den vier xüngeren
Strombett gezwängt Aber nicht nur ihres,
das Schicksal der Menschheit soll der Strom
bedeuten
er ist das Leben, das Schicksal
selbst, und die Menschen sind die Eisschollen, die
Es
reihenmeise hinunterziehen zur See.
handelt sich im »Strom« um die Unterschlagung
eines Testaments und die Folgen davon. Der
älteste von drei Brüdern, ein Deichhauptmann,
hat das Testament beseitigt und sich in den
alleinigen Besitz desjErbes gesetzt. Der zweite
Bruder geht nach Amerika, der jüngste muß im
Vater-hause Schweine hüten. Der älteste Bruder
ist .an eine Frau verheiratet, zu welcher der
jüngste sowohl wie auch der Zurückgekehrte in
heißer Liebe entbrennen. Sie weiß um das
Verbrechen des Mannes, das sie später dem
einen Bruder enthüllt. Der jüngste
in der
Empörung über eine Bevorzugung des Bruders
besöwohl, als auch über das Verbrechen
schließt, den Damm des Stromes durchzustechen, damit alle im Eisgang vernichtet werden.
Der Deichhauptmann merkt dies, will den
Bruderhindern nnd beide gehen in den Fluten
des Stromes zu grunde.
Der größte Vorzug des Stückes sür das Theater ist die
unnnterbrochene Spannung, die es bietet. Ob
-

-

aus

-

-

aus

Mannigfaltiges.

so

·

——

»

«

«

wältigen.«
Die wichtigste Meldung aber schließt das
nachstehende Reuter-Telegramm aus Y oko
hacna vom 23. Oktober ein: »Die nächste
Konferenz des russischen Gesandten mit Baron Komura wurde bis nach
der Konserenz bedeutender Staatsmänner verschoben die morgen in Tokio stattfinden
Man erwartet, daß sich Admiral
soll.
Alex ej ew in den ersten Novembertagen nach Petersburg begibt. Die
Steigerung «in der·mandschurischen
Krise gilt deshalb für aufgeschoben.«
Mit Spannung ist abzuwarten, ob
sich diefe Nachricht von der Reise des AdmiralsAlexejew nach St. Petersburg bestätigt.
-

,

e u t s ch l a n d.
Jn Berlin wurde am vorigen Mittwoch
die 20. Jahresversammlung des Ver ein es
gegen den Mißbrauch geistiger Getränke eröffnet. Besondere Beachtung fand
folgende Anfprache des Staatsfekretärs Grafen Posadowsky:

D

~Hochgeehrte Herren! Wenn ich der gütigen
Einladung Jhres Vorstandes gefolgt bin, heute
in Ihrer Mitte zu erscheinen, so will ich Ihnen
damit den Beweis liefern, welch regen Anteil
ich an Jhren menfchenfreundlichen Bestrebungen
nehmen. Jch sehe in Jhnen nicht nur die unerschrockenen Vorkämpfer für eine geläuterte
und veredelte Volkssitte, sondern auch werktätige
Hygieiniker. Die Statistik lehrt uns, daß es
der heutigen Erkenntnis der Wissenschaft gelungen ift, die Menschheit gegen mancherlei Feinde
ihrer Gesundheit und ihres Lebens immer
wirksamer zu schützen und fo das menschliche
Leben an sich zu verlängern. Anderseits ist
aber mit den geistigen und körperlichen Anforderungen, die an den Arbeitsmenscheu der
Gegenwart gestellt werden, mit den Eigentümlichkeiten gewisser Berufsarbeiten, mit dem
Leben in überfüllten Wohn- uud Arbeitsräumen und in volkreichen Städten für die Kulturmenschen die sichtbare Gefahr verbunden,
einer allmählichen körperlichen Entartung und
Erschlafsung zu verfallen. Unter solchen Verhältnissen ist es für jeden Volkssreuud doppelt
geboten, wenigstens feine Stimme zu erheben
und feinen Einfluß einzusetzen gegen die Volksfchäden, weiche durch die, eigene Willenskrast
jedes einzelnen vermieden werden können. Die
schwersteßelastung derkörperlichen,
geistigenundfittlichen Entwicklung
eines Volks ist aber unzweifelhaft übermäßiger Genuß alkohvlifcher Getränke. Ich
weiß sehr wohl, daß dieser Kampf nicht nur
gegen die ärmeren Volksklassen zu richten ist;
den letzteren steht aber vielfach, namentlich in
den großen Städten, die Entschuldigung zur
Seite, daß ihnen ein wohnliches Heim fehlt
und daß sie deshalb ihre arbeitsfreie Zeit im
Wirtshaus mit seinem Trinkzwang verbringenHierzu kommt, daß durch unsere sozialpolitische
Gesetzgebung für gewisse Berufs- und Betriebsarten die Arbeitszeiten vielfach verkürzt sindMit der Bekämpfung des übermäßigen Alkoholgenufses steht deshalb nicht nur die Verbesserung
der Wohnungsverhältnisse der ärmeren Bevölkerung, sondern auch die Fürsorge für geeignete Erholungsstätten, namentlich der unverheirateten Arbeiter und Gewerbegehilfen,- in
engstem, untrennbarem Zusammenhange Auch
gegen Jhre Bestrebungen, meine hochverehrten
Damen und Herren, hat sich vielfach die alte
Waffe des Spottes gerichtet. Wer aber im

öffentlichen-Leben etwas erreichen will, muß
auch kämpfen, und ich habe den Eindruck, daß

Geschwistern eine treue Helferin sein. Sehr
übernahm sie auch das Backen von Baumknchen, das damals nur von Frau Lenz ausgeführt wurde; denn einen Konditor gab es in
der Stadt noch nicht. Luife Lenz verwertete
ihr Kuchenbacktalent auch für die Töchter der
Salzwedeler Bürger, die sie anlernte. Noch
heute gedenkt manche ältere Hausfrau dankbar
ihrer Lehrmeisterin Der Ruf der Baumkuchen
drang über Salzwedel erst im Jahre 1843 hinaus. Bei einem Besuch des Königs Friedrich
Wilhelm IV.»wurde nach dem Essen, das die
Stadt gab, Banmknchen gereicht. Dieser fand
den Beifall des Königs-, der befahl, einen Teil
des Banmkuchens für seine Gemahlin einzuwbald

cken.

Bald darauf erfolgten Bestellungen von
»Baumkuchen in gleicher Güte« für die Höfe in
B er lin nnd Peter s b ur g..A-ls Anerkennung

erhielt Lnife Lenz mit einem königlichen Schreiben ein herrliche-s Tee- und Schokoladenfervice
oon der Königin Elifabeth geschenkt
Eine Danksagun g. »Folgende ergötzliche Danksagung lesen wir in der« ~Voss.
Ztg.«: »Dank! Herrn Dr. Rumpf. Berlin,
Kaiser Wilhelmstr. 189, sagen die Schmidtschen
Eheleute heute am 15 Oktober 1903 einen herzinnigen Dank! für die glückliche Hand,
mit welcher es Herrn Doktor gelang, heute v o "r
14 Jahr en unseren« einzigen Sohn Erich
glücklich nach sieben fehlgeschlagenen
das Licht der Welt erblicken zu
-

en.«
Psfbnrten
Wahre
a

Geschichten. (Aus der
»Jugend«.) Liszt wurde gefragt, was er
über den Pianisten N. denke. ~Qh,« erwiderte
er mit ernster Miene, »es ist ein Pianist, der
die leichtesten Sachen mit der größten Schwieder Probe
rigkeit überwindet.«
—« Jn
eines neuen Werkes unter Leitung des Komponisten will eine Stelle trotz häufiger Wiederholung
nicht klappen· Plötzlich läßt sich eine Stimme aus
dem Orchtzstek Vekvthjent »Ach, Herr Kapellmeister, ·d«kese Stelle Ist auch iin »Tristan« nie
-

-

gegangen.«
-

Aus

dem

Bericht

eines Gen-

Der Veschuldigtegilthierorts
im allgemeinen als sittlich und religiös; jedoch
beides nur in gemäßigtem Tempo.«
darm en:

~.

.

.

Bulgarien
Jn
sind es gegenwärtig die aufs
erbittertfte betriebenen W a hlkäm pfe, welche
im Mittelpunkt des Tagesinteresses stehen und
Bulgarien

-

über die, entsprechend dem Parteistandpunkte,
die verschiedenartigsten Nachrichten verbreitet
werden. Eine Meldung aus Sofia vom 22.
Oktober besagt: »Um die Wahlen zur
Kammer zu st bren, befolgt die oereinigte
Opposition die Praxis, überall Ruhestöruugen hervorzurufen und Protefte an die
Blätter zu richten. Dies beweisen die Gewalttätigkeiten in Tirnowo und StarasZagorn und
ein Vorfall, der sich in Schambuli ereignete.
Der sozialistische Kaudidat Sakizow begegnete
einer Anzahl bewaffneter Parteigenossen, die er
für Gegner hielt, und scboß auf sie. Durch den
Schuß wurde ein junger Mensch getötet, der zufällig vorüberging. Der Mörder flüchtete und
ist bisher nicht festgenommen.« «

Türkei.

England.
Chamberlain hat seinen Redefeldzug wieder ausgenommen. Von seiner Krankheit genesen, tras er am Dienstag in Ne wcastle ein, um vor einer Versammlung von
5000 Personen eine Ansprache zu halten. Bei
seiner Ankunft wurde er von einer großen
Menschenmenge begeistert begrüßt, man hörte
aber auch Zischen. Jn seiner Rede führte
Chamberlain aus, er sei erstaunt über. das
Interesse, welches an den Finanzsragen genommen werde, über den Fortschritt, den diese
machten, und über die Aufregung, die sie verursachten. Er wolle hier nur wiederholen, was
er schon gesagt habe, und auf die gegen seine
Vorschläge erhobenen ernsthaften Einwände autworten. Er stellte in Abrede, daß das be-

Die Lageaufderßalkanhalbinsel
hat sich in den letzten Tagen in soweit erheblich
gebessert, als Bulgarien und diePsorte
sich über die Abrüstung verständigt
haben. Das Verlangen des Sultans, sich mit
Bulgarien zu vergleichen, ist wohl durch das
Drängen der Reformmächte nach Durchsührung
des ~erweiterteti«« Resormprogramtnes beschleunigt worden« Auch scheint die Abneigung vor
der angedrohteu e u r op äi sch e n Kontrolle aus
die türkischen und bulgarischen Behörden einen
sehr heilsamen Einfluß ausgeübt zu hoben. Die
Türken befürchten, daß es unter ihr mit ihrer
Herrschaft aus sein könnte, und die B u lg are n
erblicken in ihr einenTodesstreich für alle ihre-PläneDaraus erklärt sich der von bulgarischer Seite
gemachte Vorschlag einer gleichzeitigen Abrüstung.
deutende Anwachsen der Wohlsahrt GroßbriSeite ist der Befehl erteilt, getanniens dem Freihandel zu verdanken sei. Aus türkischer der
wisse Klassen
Ilawes zu entlassen, und es
Der Freihandel möge vielleicht gerade dazu
Mitteilung
ergangen, daß keine weiteren
die
beigetragen haben, daß Großbritannien nicht ist
Truppen
in Saloniki zu erwarten
anatolischen
mehr der wichtigsteMittelpunkt der sind sowie daß militäriiche Unternehmungen
von
Industrie sei; jeden Tag versende England Soloniti aus eingestellt werden.
mehr und mehr Rohmaterial, wie z. B. Kohle,
und führe dagegen fremde Fabrikate ein«
'

ge-(

Lokales.

Dies2s..Jahresfeier des Evangeli-

schen Jünglingsvereinå I.
Eine Fülle reicher und schöner Erinnerungen
nimmt unser evangelischer Jünglingsverein ans
den letzten Tagen, welche ihm sein erstes öffent-

Jubilänm brachten, in sein serneres Bestehen hinüber. Das schöne Fest wird,
wie zu hoffen steht, in nicht geringem Maße
den Verein in seinem weiteren Wirken belebenj
lich

begangenes

und ermutigen.
Nachdem am Sonnabend um 8 Uhr abends
in dem dicht gefüllten Vereinslokal eine sehr
harmonische Vorfeier stattgefunden hatte, die
durch die Begrüßung der auswärtigen Feistteilnehmer sowie durch sdie von diesen überreichten
Erinnerungsgaben ihre Weihe erhielt, fand gestern Nachmittag in der St. Johannis-Kirche
ein Festgottesdienst statt, aus dem Pastor A.
Eckhardt aus Riga die kraftvolle Festpredigt

«

s

Italien.
Die angekündigte Kabinettskrisis ist
nunmehr eingetreten. Eine Meldung der
»Agenzia Stefani« vom Mittwoch besagt: »Im
heutigen Ministerrat teilte Ministerpräsident
Zanardelli dem Ministerkollegium mit, daß
er gemäß seiner schon srtiher kundgegebeneni
Entschließung den König in einem Briefe
beten habe. ihnvon seinem Amt als M i n i ste rpräsident zu entheben. Er habe dems
König geschrieben, daß er seit einiger Zeit diei
Ueberzeugung gewonnen habe, wegen seines«
gesundheitlichen Zustandes sein hohes Amt nicht
mit der intensiven Arbeitskraft verwalten zu
können, die er früher aufgewendet habe und
die er als Pflicht und Notwendigkeit betrachte.
Er sei deshalb durch die unabweislichen Forderungen seines Körperzustandes, der sich während
der jüngsten Zeit relativer Ruhe nicht gebessert
habe, gezwungen, den König zu bitten, seine
Demission anzunehmen, mit der er einige
Wochen gewartet habe, weil er es nicht für angemessen gehalten habe-, vor Beendigung der·
Reise des Königs und der Königin nach Paris
Die anderen
eine Krise hervorzurusen
Minister bedauerten sehr den Grund, der
den Ministerpräsidenten zu seinem Entschlusse

hielt.

Um 7 Uhr abends fand sich dann zu
Festaktus in dem geschmückten Saale

dem
des
Sommerlokals der ~Bürgermusse« eine überaus
der Saal konnte
zahlreiche Festversammlung
die Gvschienenem darunter viele Damen, kaum
ein. Wir müssen gestehen, nicht oft
fassen
einer Feier beigewohnt zu haben,
der so
zahlreiche eindrucksvolle und sormvollendete Reden gehalten worden sind, wie das hier der Fall-

aus

war; es

maren schöne Worte sittlichen Ernstes

innerster

Hingesung an eine gute Sache,
die hier an die Festgenossen gerichtet wurden.j.gl«ls. ich re . Demis,si-on;einzureichen.««
Anf der mit tropischen Gewächsen geschmückten
Die »Tribunas" wendet sich Ein heftiger Weise Estrade hatten die Mitglieder des Vorstandes
der Kurator Mag. theol-. Bereudts,« derPräs es
gegen diessGegnersZanursz die versuchten,
diesen für den« Aufschub des Besuchs des Pustor Lezius, der Vizexriiseg »G- vFYermittin

bestimmte-, und

beschtossen

einstimmig, eben-

und

—-

-

Osbekpsstor

:

v

Unsere hier am Orte wohlbekannte LandsFri. Julia Hausen, die hier in
früheren Jahren wiederholt als Konzertsängerin
männin

austrat und dann in St: Petersburg sowie
hernach jahrelang in Dresden als Gesanglehre:

rin

sehr

erfolgreich tätig war,

hat sich,

wie wir

aus Berliner Blättern ersehen, neuerdings in
Berlin als Gesanglehrerin niedergelassen-

Riga. Die Schachrubrik des-»Ri«gaer
Tageblatt«, die im Namen des. Rigaer
Aus Oberp ahlen traf gestern hier tele- Schachvereins vom Präses desselben,P.Kerkographisch die Nachricht ein, daß in der vor- vius, vortrefflich redigiert wird, wird, so
hergegangenen Nacht dort zwei Pferde eines berichtet· die ~Düna·Z.«, -künftighin allgewissen Kutsar gestohlen seien. Das eine wöchentlich erscheinen.
In R eval ist, wie die »Rev. Z.« erfährt,
Tier ist ein grauer Wallach von 6 Jahren, das
ein
zweiter Scha chkl ub in der Bildung
4
——i—
ein
von
andere
brauner
Jahren.
begriffen, der den Namen »Tschigo.rin«
führen und seine Spielabende im Russischen
Gestern traf der Laiwasche Josti-,Wirt Jaan Klub abhalten wird. Zur Eröffnung desfelben
Linno hier ein und meldete der Polizei, daß ihm wird Tschigorin Ende dieses Monats
in der vorhergegangenen Nacht aus dem Stall und eine Simultanvorstellung gegen eintreffen
20—30
ei Pferd e, ein Bsjähriger Hengst und ein Spieler zum Besten geben.
Die
2-jähriges Fällen, gestohlen seien.
Diebe hatten den Stall mittelst Nachfchlüssels
geöffnet und hatten sich nach dem Diebstahl

zw«

hierher

Totenliste

—j-

gewandt.

Beim

unserem

-

aus

aus-

-

so

-

«

«

.

m

EBFSHUUL

z

Ic.

«

veransl

f am 6. Oktober zu
«
Liban.
Geheimrat Hermann v. Lerche, 1- am 6.
Emil Nikolai,

nnseren

Wie seit einer Reihe von Jahren
nur Gesundheit-Iw- ZonedelliM W MMWWM Mike-OW- staltete auch in diesem Herbste, und zwar am
;

-

-

Friedensrichter dies 2. Distrikts hatten
sich Donnerstag die Issjährige Helene Wesu und
die 16-jährige Marie Pärand wegen Diebstahls und die 41-jährige Lena Kann-wegen
Hehlerei zu verantworten Am 13. August
zu berichtet-.
hatten die beiden ersteren Angeklagten aus der
6 Pfund Hefe gestohlen und
Hefefabrik
Konzert Frau Webster-Powell.
waren damit ergriffen worden. Da schon früGestern sand das Konzert der gefeierten Primais her Hefe aus der Fabrik verschwunden war, so
donna der Newyorker Oper, Frau Websters wurde
danach geforscht, wem sie die Hefe verPo w ell statt. Die Künstlerin steht bei
Sie gestanden, daß dieLenaKana
hätten.
kauft
Publikum durch die Eigenart ihres Könnens ihre Abnehmerin gewesen sei. Der Friedensvon ihrem ersten hiesigen Auftreten vor zwei richter verurieilte die Wesu zu 3 Monaten, die
Jahren her in bester Erinnerung und bestätigte
in Anbetracht ihrer Jugend zu W,
auch gestern wieder ihren Ruf als erstklassige Pärand
Monaten
und Lena Kann-wegen Hehlerei zu 4
Koloratursängeriu. Besondere Bewunderung er- Monaten Gefängnis.
—jk
heischt der grenzenlos erscheinende umfang ihrer
die
Stimme, die namentlich in der Höhe
Einen bekannten
Dieb
Künstlerin singt das dreigestrichene tnoch mit ereilte, als er gestern frühstädtifchen
wohlgemut mit geeiner Leichtigkeit und Kraft, als ob dieser Ton
in den natürlichen Bereich der - menschlichen stohlenem Pferd und Wagen zu feinen häuslichen Penaten zurückkehren wollte, dasSchickfal
St mme gehören würde
alles bis jetzt Ereines Schutzmannes. Beim Paffieren
in
reichte übertrifft. Von bekannten Künstlerinnen der Gestalt
Petersburger
Straße traf er mit dem Schutzdes vorigen Jahrhunderts, wo
den Koloras mann Näck
zufammen,
der den jungen Mann
turgesang ja ein besonderer Wert gelegt wurde,
einen
als
der
Vertreter der Diebesschlimmsten
hatte nur Madame Cabel die- gleiche Höhe
kannte. Daß ein solcher Mensch niemals
zunft
Dabei
es
erzuweisen.
ist nicht uninteressant zu
ein Pferd Geld ausgeben wird, war ihm
fahren, daß Frau WebiterPowell vor circa sieben für
klar. Er hielt den Mann an, setzte sich
sofort
NewyorkihreGesangsstudien
als Altistin
Jahren in
ebenfalls
aufs Gefährt und beide begaben sich
begann. Neben dem großen Stimmumfange verstigt
die
Hauptwache
Dort behauptete der Erauf
die Sängerin auch über eine hervorragende Ausbilgriffene anfangs, daß er das Pferd gekauft
dung der Stimme-noch vorkeinerso unüberwindhabe;
er aber mit diefer Behauptung keinen
lich scheinenden Schwierigkeit schreckt sie zurück, Glaubenals fand
und ihm bedeutet wurde, er solle
Daalles klingt rein, leicht und sormvollendet.
alle
bei
Seite lassen und aufrichtig
Scherze
gegen wird die Künstlerin in der Kunst des gestehen, wo er das
Tier gestohlen habe, da
Vortrages von anderen Künstlerinnen übertroffen.
nur
ein
aufrichtiges
seine Lage verZu bedauern ist es auch, daß Frau Webster- bessern könne, gab Geständnis
an, daß er vor
er
zuletzt
Powell den Kompositionen ihres Partners, Herrn kurzem einen Ausflug nach dem Rappinfchen
Eugenio de Pirani, einen zu großen Raum in
Was die gestri- gemacht habe; dort habe er ein Pferd gesehen,
ihrem Programm einräumt.
das dessen Besitzer ohne Pflege in Sturm und
gen Leistungen der Künstlerin anbelangt,
Unwetter
mehrere Stunden vor einer Bierbude
machte sich zu Anfang des Abends speziell »in habe frieren
Ihm habe das Tierchen
der Mittellage eine leichte Indisposition bemerk- leid getan, lassen.
und er habe es daher in feine
bar, worunter denn auch die beiden Nummern Pflege
,
—i—
genommen.
der ersten Abteilung litten. Späterhin legte sich
den
Indisposition
gänzlich.
Von
Numdiese
mern der zweiten Abteilung, ausnahmlos aus
Die ~Rigaschelndustrie-Zeitung«
Nr. 18 weist nachftehenden Jnhalt auf: Aus
Werken Piranis bestehend, wären die Tanz-Variationen und der «Waltz-Song« hervorzuheben der chemischen Industrie Rußlandsz Referat
Der überaus reiche Applaus, den die Künstlerin von Professor M. Glasenapp.
Elektrische
erntete, veranlaßte sie zu zahlreichen Zugaben, Vorrichtung »Elektrograph« zum Fernbetrieb
unter denen vornehmlich die ~Kinderlieder« und von Schreibmaschinen, Typendruck-Telegraphendas »Tausenderlei« von Pirani von besonderem «apparaten und dergleichen Von Stud. ing. J.
·
'
«
Pilsatneeks-.
Technische MitteilunReiz- waren.
Der Komponist Eugenio de Pirani trat g e n: Patent-Heißdampssbochdruck-Lokomobile
sowohl als Begleiter wie auch als Solist auf; Herstellung von Gypsfirich auf Betonqewölben.
leider läßt sich über sein Spiel sehr wenig Anerken- Die Wasserkraftanlagen am Caffarnflusse. Eigennendessagen So war esz B in der ersten Numartiges Schiff —Jndustrie nndGewerbenHochs
mer nicht leicht, Chopins H-moll-Scherzo zu oft-nmitunnnterbrochenemßoheisen-nndSclzlqckem
erkennen, wie auch die eigenen Klavierkompositioabluß. Alnminiumproduktion in »den- Vereinigten
nen Piranis, vor allem ~Belsazar«, sehr »spanisch« Staaten. Billiqere Herstellung des Thomtzspth
vorkommen mußten. Namentlich letztgenannte phatmehlesUeberEisen-Portlandzemen«t.Dte Baku
Komposition entbehrt jeglichen musikalischen Zu- sche Naphthaindustrie im ersten Halblahrl9q3.
sammenhanges und Grundgedankens und wirkt Schwefelsäurefabrikation in Englands Internatiostellenweise sast humoristisch, so z. B. im letzten naleAugftellung für Spiritusverwertzung und GäBilde ,-Velsazars Tod«-« wo die musikalischen rungsgewerbe in Wien 1904. Farbige Kalksanky
der IndustriearbeiKrämpfe an einen epileptischen Ansall erinnern. steine. Technische
ittexlungem
ter.
—Kleinere
Erstes
wenig
kleineren
Werke
Auch die
wiesen
Inhalt
auf und waren in technischer Hinsicht dem Eisenhüttenwerk in Südost«Stbirien. UniversalKönnen des Komponisten»nicht angepaßt. Trotz- Schnkllkechner -»Moment-Praktikns«. Zuekersns
dem wurde auch Herr Pirani mit reichem Bei- hkik in Russisch-Ostt«nrkestqn. Unterscheidung

WittrpchPwerJdaese fall überschätteb

B.
Kaisers zpoy Zustand Wtwortlich zu machen» wann A. Faurex
und Schiaäenmister C zPeterson
UJid DER-« Its Licht Meter Vorfall, sondern PM- .-MDWL - In Zwist-IMMEde--

-

—,—

von Eisenzuny verschiedenen Stahisosntenx Fixierung von Kr«eepezetchnnngen-n» zip-..
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Oktober

zu

St. Petersburg.
Bergemaum geb. Jungstädy 1am 6. Oktober zu St. Petersburg.
Helene Schwarzbroh -1- am 6. Oktober
zu Riga.
Gustav Wolfs, si- im 77. Jahre am 21.
(8.) Oktober in Dresden.
Lokomotivführer Karl H ö p p n er, 1- am 6.
·
Oktober zu Riga.

Julie

-

Neueste Post

Das »Verl. Tgbl.« meldet, daß
dem 4, und 9. November n. St. in
Wiesbaden eineEntrevue Sr. Maj.
des Kaisers Nikolaus mit Kaiser
·

Berlin.

zwischen

Wilhelm stattfinden wird.
«Russ. Hand.-Ag.«
Jn hiesigen politischen Kreisen wird das
Faktnm, daß Admiral Alexejew seine
ursprüngliche Absicht, zu Anfang November
nach Si. Petersburg zu reisen, aufgegeben hat, als ein günstiges Anzeichen der
bevorstehenden Beilegung des Konflikts angesehen.
(«,Russ. Hand.-Ag.«)

Graf Lamsdorf reist am Dienstag
nach Paris ab.
Aus China wird gemeldet, daß Admiral Alexejew in den nächsten Tagen nach St· Petersburg reisen wird.
(»Russ— Hand--Ag·")
London. Der »Daily Mail« wird ans
«

Kanton telegraphiert, daß die Emigrat-ion
von Chinesen und Japanern aus den

russischenHäsen des Fernen Ostens
ihren Fortgang nimmt.
Peking, Das Erscheinen einer japanischen Flotte in den chinesischen Ge-w äs s ern hat die Chinesen sehr bennruhigt.
(~Russ. Hand.-Ag.«)

Telegramme
der Ein-fischen Fecegraphewxigeniur
Paris, Sonntag, 25. (12.) Oktober. Eine
offizielle Notiz bestätigt, daß Graf Samsdorf eine Zusammenkunft mit Delcai så beabsichtigt. Der Termin für dieselbe ist

noch nicht bestimmt.

·

,

Oktober. Die
Skuptschina nahm den Handelsvertrag mit der
Belgrad, Sonntag, 25. (12.)

Türkei

an und vertagte

sich

bis

zum

20." (7.)

November.
Simitsch ist zum Gesandten xin
Konstantinopel ernannt worden.
Konstantinopel, Sonntag, 25. (12.) Oktober. Die Nachricht, daß die Verzögerung bei
Uebermittelung der Reformnote durch Meinungsdifferenzen unter den Kabinetten oder durch
besondere Forderungen Italiens und Englands in Sachen der internationalen Kontrolle
-

veranlaßt worden ist, ist falsch. Die einzelnen »
neuen Punkte der Note haben auf die Pforte
tiefen Eindruck gemacht.
·

«

H

«

-

«

antrete.

·

Klavier, Violiue und Violoncello fund einige
von einem wohllautenden Baß zum Besten
gegebene Soli
Schach.
vorteilhast ein«
Nicht
geringe Heiterkeit rief der Schwank »J m
Korrespondenzpartie mit RevaL
dritten Stock« im Zuschauerraume hervor.
Die
Revaler
Eine mitstaunenswerter Beharrlichkeit durchge- Verein. schwarzen Steine führt der
’
sührte Fähigkeit zum Verwechseln und ost an
40. ...
(si)6—-c4 sk)
den Haaren herbeigezogene seltsame Situationen
41. Ld3XBO4
waren die Hauptingredienzien der Komik des
Stand
nach dem 41. Zuge von Weiß:.
Stückes, die ziemlich wirkungslos verabsolgk
wären, wenn nicht die Ausführung eine mehrenteils ganz vortresstiche gewesen wäre; in der
das
Stille der Setzersäle bei uns reisen
zeigte klärlich diese Ausführung
wirkliche
schauspielerische Talente heran.
Nachdem so
den Musen der Musik und der dramatischen
Kunst würdige Opfer gebracht worden, gehörte
der Rest des sich bis in den Morgen verlängernden Abends dem fleißigen Dienste der
leichtsüßigen Muse Terpsichore.

-

-

»

-

·

Er glaube, die Mißdeutung der Verschiebung,
die nicht durch die sozialistische Agitation verschuldet sei, werde leicht beseitigt werden und
der Kaiser werde demnächst den Besuch des
Königs Viktor Emanuel erwidern.
»Giornale d’Jtalia« teilt mit, daß der Botschaster
N e l i d o w in allernächster Zeit ein-en Urlaub

"

nisterpräsidenten Co m bes und dem Minister
des Aeußeren Delc a ssö andererseits stattfanden, zu mehreren praktischen Ergebnissen
geführt hätten, die für beide Länder von
großem Interesse seien. Das zwischen Frankreich und Italien bereits seit mehreren Monaten bestehende Einvernehmen über die
meisten, beide Länder interessierenden wichtigen
Fragen würde infolge des Besuches des
Königs eine greifbare und endgiltige
Eine VeröffentForm annehmen.
lichung des diesbezüglichen Traktates soll
unmittelbar bevorstehen.
Die französische Kammer, welche am
Dienstag ihre Sitzungen wieder aufgenommen
hat, votierte am Donnerstage dem Ministerium Combes abermals ihr Vertrauen. Eine über die Politik der Regiern ng eingebrachte Juterpellation wurde
heftig diskutiert
Schließlich wurden sieben
Tagesordnungen eingebracht. Combes erklärte, er
nehme nur die von Sarrien eingebrachte an, in
welcher es heißt, die Kammer billig-e die
Erklärung der Regierung und gehe unter Ablehnung jedes Zusatzes zur Tagesordnung über.
Diese Tagesordnung wurde- mit 329 gegen 227
Stimmen (eine Depesche der ~Nord. Tel.-Ag.«
hatte uns das umgekehrte Zahlenverhältnis angegeben) angenommen.

-

oorgestrigen Sonnabend, die hiesige«qu«chWir wollen hiermit noch in aller Kürze
Untier-Gesellschaft einen Familien- auf das Konzert hinweisen, das Frau Baabend zum Besten der Buchdrucker-Jnoaliden- ronin Wolff-Stomersee, die vormals
fasse. Daß diese Abende im Laufe der Jahre so gefeierte Sängerin Alice Barbi, morgenan Anziehungskraft nicht verloren haben, bewies Abend in der Bürgermusse veranstaltet Die
der stark gefüllte große Saal der ~Bürgermusse«, Künstlerin hat, wie bekannt, ihre künstlerische
und daß unsere Herren ~-Schwarzkünstler« im Laufbahn ausgegeben und verwertet ihr herVerein mit ihren liebenswürdigen weiblichen vorragendes Talent öffentlich nur noch, indem
Zugehörigen auch in anderen Künsten, als in sie es der Wohltätigkeit in den Dienst stellt.
denen Guttenbergs, sich durchaus zu Hause So wird der Reinertrag dieses Konzerts derfühlen dürfen, zeigte in sehr günstigem Licht Wem-Gesellschaft zufallen
Wirkensdes Abends. Ihn leiteten musi- nen nur»wünfchen, daß der hochverehrten Konder« Verlauf
kalische Vorträge
mehrsere schöne, von durch- zertgeberin der Dank sür den von ihr in so lieweg sympathischen Stimmen oorgetragene gebenswürdigeereise bekundeten Wohltätigkeitsmischte Quartette, das sehr »druckfehlerfrei« stnn· durch einen reich gefüllten Saal unzweiexekutierte Beethovensche CgmollTrio für deutig zum Ausdruck gebracht werde.

-

-

Mag. theol. A. Berendts, an die Anwesenden, um die Ziele und Aufgaben des Vereins
zu beleuchten und die Notwendigkeit seiner
Existenz angesichts der schweren sittlichen Gefährdung der heranwachsenden Jugend überUnter Hinweis auf den
zeugend darzulegen
im Druck ausgegebenen 25. Jahresbericht über
die Tätigkeit des Vereins, auf welchen Bericht
wir demnächst wohl noch zurückkommem verzichtete der Präses Pastor H. Lezius auf die
Vorlegung eines Berichts und verlas statt dessen
die inhaltsreichen glückwünschenden Briese der
4 Stifter des Vereins, des Pastors Nik.
v. Ruckt esch ell in Hamburg, des Pastors
Hermann Hesse in Reval, « des Pastors
Samuel Keller in Düsseldors und des
Pastors und Dichters Karl Hunnius, welcher
letztere seinen Glückwunsch in wohlklingende
Reime gekleidet hatte. Die Porträts dieser
vier Stifter sind nebst dem des Begründers
der Jünglingsvereins-Bestrebungen in Rußland,
des Pastors Otto Findeisen zu- Petersburg,
in, geschmackvoller Zusammenstellung und reicher
Umrahmung vom Hrn. Photographen A. Schultz
hierselbst zu dauerndem Gedächtnis dem Verein
überreicht worden; außerdem hat noch Pastor
v. Ruckteschell Hamburg dein Verein sein Porträt-in grtzßemFormabgestijtet
Hierauf nahm die Ueberreichung der
Adressen und Ehrengaben ihren Anfang. Den
Reigen der Glückwünschenden eröffnete einer der
beiden erschienenen Vertreter des ältesten
Jünglingsvereins in Rußland, der Sekretär
des Petersbnrger Jünglingsvereins Herr
Sch oop, indem er ein schönes Banner, zwei
mächtige dreiarmige Hängelampen und eine
schöne Präsidentenglocke darbrachte. Herr Tegeler überreichte namens des Revaler Vereins
eine Adresse nnd ein Bild, Pastor H. Eisen
schmidt namens des um 10 Jahre jüngeren
Rigaer Vereins eine silberne Präsidentenglocke,
deren Griff die Gestalt des Bischofs Albert
darstellt, Pastor einen Gottl. Wilh. Frantzen
als der Präses estnischen Abteilung des hiesigen
Jünglingsvereins in deren Namen eine schöne
Adresse. »Alle diese Gaben wurden von gehaltreichen Ansprachen begleitet und von dem
Kurator Mag-. Berendts mit warmen Dankesworten erwidert.
Der Preises-. Pastor H. Lezius ver-las
hierauf die schriftlich und telegraphisch eingevon den Jünglingsveriaufenen Fesigrüße
einen in Mitau, Liban, Goldingen, Moskau,
von der estnischen Abteilung des Reoaler Vereins (Pläiess Pastor H. Hesse)«, von den Vereinen in Lodz, in NeusFreudentaL in Ssarata
nnd von einem von Pafior Cholodezki in den
Kolonien bei Odessa ins Leben zu rasenden
Verein. Ferner grüßten den anilaren Se.
Magnifizenz der Livländische Generalsuperintew
dent G. Oe b rn, der ehem. Präses Pasior Friedrich Ra eder nnd der ehem. Präses Pastor
E. M·ickwitz-Fellin; außerdem war noch eine
Reihe von Glückwünschen ehemaliger Vereinsglieder eingelaufen, deren Verleiung anf. die
heute siattfindende Nachfeier verschoben wurde.
Wir brechen hier
Bericht ab, um
morgen über den weiteren Verlauf der Fesifeier
"

"

-
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.

Der Römische KorresponVerständnis sür Jhre gute Sache in immer tritt bestimmten.
weitereKreise eingedrungen ist und damit ans- dent der »Köln. Zig« telegraphiert dagegen
fängt einen wirksamen und bessernden Einfluß seinem Blatte, daß Zanardelli trotz
seiner geauszuüben Dieses Bewußtsein wird Ihnen schwächten Gesundheit entschlossen gewesen sei,
auch die Freudigkeit verleihen, Jhre große Aus- das Urteil der Kammer abzuwarten,
indessen
gabe für die Gesunduug unseres Volkes weiter
Verder
Königs
habe
Wille
des
heutige
die
dieser
Absicht
verfolgen.
Möge
auch
zu
sammlung die Kraft Jhres Wollens stärken und ein jähes Ende bereitet. Minister Morin
Ihnen neue Freunde zuführen !« (Lebhaster habe ein kategorisches Schreiben des Königs
Beifall.)
aus Paris überbracht, worin der Räcktrit des
Am Mittwoch wurde in P otsdam ein Kabinetts verlangt werde. Es sei dies eine
von der Stadt vor dem Brandenburger Tor höchst ungewöhnliche Methode, die nur aus
errichtetesStandbpildtkaiser Friedrichs Entlassung in vollster Ungnade
Der Botschafter Graf
feierlich enthüllt. Anwesend waren der Kais er zu erklären sei.
der sich gegenwärtig in
Lavriano,
Morra
di
Kronprinz,
und die Kaiserin, der
sämtliche in
erklärte
einem Redakteur
Viareggio
aufhält,
und
Prinzessinnen ec·
Potsdam weilenden Prinzen
des »Giornale d’Jtalia«, er sei durch Paris
Frankreich.
gereist, ohne den König oder auch den Minister
Von den Pariser Festtagen verspricht man Morin gesehen zu haben. Als er am 13.
sich für die i·talienisch-sranzösische d. Mts. aus Petersburg abgereist sei, habe
Annäher ung nicht nur einen moralischen, Gras Lamsdorss ihm gesagt: ~A us
sondern auch einen greifbaren positiven Erfolg. Wiedersehen in Rom!« Gras Morra
Wenigstens erklärt der »Matin«, daß die bemerkte weiter, nicht in Petersburg, sondern
ziemlich langen Unterredungsth die in Rom habe sich der beklagenswerte Zwischenzwischen dem König Viktor Emanuel sall ereignet, der die Verschiebung des Beund Admiral Morin einerseits, dem Misuches des Kaisers Nikolaus verursacht habe.
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einmütige Bereitwilligkeit aussprach, allen
den wohltuenden Schriften, die es Sr. Majestät
nen Finnlands. ’
im Interesse des Gebieis anzuordnen genehm
Wie vor fünf Jahren,
der
General- sein wird, entgegenzukommen, die Bereitwilligsieht
gouverneur auch jetzt in der Verbreitung der keit, alle Kräfte daran zu setzen,,um des AllerReichssvrache eine der fichersten Garantien für höchsten, für sie so wertvollen Bertrauens würden Erfolg der ihm von der Höhe des Throns dig zu sein. .«
gewiesenev Aufgabe, Finnland mit den kernrussiDie Kürzung des Programms für
schen Gouvernements zu verketten, und somit
als die Ausarbeitung der Materialien
auch für das dauernde Glück Finnlands
eines integrierenden Teiles des« rusfischen Reiches. der allgemeinenißolkszäblung vöm
Bei der so hervorragenden Bedeutung der Jahre 1897, von der bereits gerüchtweise verrusfischen Sprache ist es augenscheinlich notwens lautete, bewahrheitet sich. Jn den soeben erdig,.auch alle weiteren Maßnahmen schienenen Lieferungen betreffend die Gouvernezu ergreifen; die in Verwirklichung der im ments Pensa und Kalugufwird der »St. Pet.
Manifesi vom 7. (20.) Juni 1900 genau dark Zig.«« zufolge, mitgeteilt, daß die aus Alle-rgeegten Allerhöchsten und darum unverrückt-arm -höchsten Befehl im Jnuuar 1902 niedergesetzte
besondere Konserenzmaggesichts des zu der Zeit
Hinweise hervorgerusen werden.
sagte Ge- konstatierten
der ansänglichfilr die
»Vieles ist in dieser Richtung
neraladjutant Bobrikow
schon getan oder Volkszählung angewiesenen Geldmittel«, das von
schon gesichert, es stehen aber noch nicht w enig dem Statistischen Zentralkpmiteein Aussicht genomSorgen· bevor, bis wir alles uns mene Ausarbeitungs-Prcigramm als zu u mf a n g
Vorgezeichnet e, namentlichfhinsichtlich der reich befunden und für notwendig,erachtethabe,
Komplettierungdes Beamtenstandes durch das »zum Zwecke möglichster Einschränkung der
Russische beherrschende Personen, erfüllt haben- ferneren Ausgaben,
bedeutend einJch bin jedoch davon überzeugt, daß wir, dank zuschränken.« Die besondere Konserenz habe
der ersahrenen und aufrichtigen Förderung der in endgiltiger Form 25 Tabellen ausgearbeitet,
heiligen Sache durch die Herren Senatoren, bei die denn auch zur Ausführung angenommen
gegenseitigem Vertrauen in der Verwaltung des wurden. Von nun an werden— in Abweichung
Gebiets alle einzelnen Hindernisse bewältigen vbn dem früher
von dem Statistiszchen
werden, und die russische Sprache sich nicht nur Zentralkomiiee besolgtenPlan viele Kürzungen
in, der höchsten administrativen Institution in der Ausarbeitung lkd««7ese«-«·D«aten über die- BeFinnlands·, sondern
dieses Beispiel hin all- völkerung eingeführi; u. a. werden keine Unterauch
mählich
in den· ihm unterstellten Institutio- schiede zwischen der ständigen und der zeitweieinbürgern
nen
lig anwesenden Bevölkerung, den russischen und
wird.f«
ausländischen Untertanen- gezogen; ferner wer-«
Rede
antwortete
der
den die Resultate der Zählung künftig in GeVizepräsident
diese
lAuf
des Qekonomiedepartements, Jägermeister des stalt eines" Gesamtbandes für jedes GouverAllerhöchsten Hoer K. K. Linder, indem er nement (nicht in Einzellieferungen, wie bisher)
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Gegenwart des- obersten Chef-Abw-

Gebiets eine Sitzung mit russischer
Verhandlungssprache statt.
Zu Begian der Sitzung erinnerte Se. hohe
Exzellenz in einer kurzen R e d e die Senatoren
an den Allerhöchsten Willen, der die konseq u ente
Einführung der russischen Sprache,
als der Grundlage des rufsischen Staatsprinzips,

Feuilleton

»Die Sturmgesellen.«

Jn der neuesten Nummer des »Tag« be-

ginnt
Hermann Sudermann »Ein
Wort zu r A bw ehr« gegen die Vesehdungen
zu veröffentlichen, welche sein »Sturmgeselle
Sokrates« von »liberalen Parteipolitikern« erfahren hat« Wir geben den interessanten Artikel
hier im wesentlichen wiederkDas Goethesche Wort: ~Bilde, Künstler,
rede nicht«, trifft niemanden schärfer als den
Drgmatiken Und- ich habe es so treulich befolgt, daß von mir noch niemals über eine
meiner Arbeiten ein aufklärendes, rechtfertigendes, willkürlich geprägten Urteilen entgegentretendes Wort der Oeffentlichkeit anheimgegeben worden ist.
Jch hatte gehoft, daß auch meine politische
Satire »Der Sturmgefelle Sokrates« den Weg
über die Bretter nehmen würde, ohne daß ich
dieses Schweigen würde brechen müssen. Jch
habe mich getäuscht.
Die »V ossisch e
Zeitung« brachte in ihrer Nummer vom 6.
Oktober einen Leitartikel, betitelt: »Die Sturmgesellen"· Jn diesem Artikel, der weithin
bedauerWiderhall gefunden hat, führt eine
Vekkmmmg
Wort,
das
meiner
liche
Absichten
entgegentreten
schlechterdings
muß,
daß ich ihm
Will ich Mich iiichi sum politischen Renegaten
stempeln lassenVor allem eins: Hätte ich, selbst es für
notwendig gehalten, mich etner konservativen
oder imperialifiischen Anschauung zuzuwenden,
sp Würde ich diesen Wandel zwar, wie Vor
meinem Gewissen,
auch vor der Oeffentlichkeit ohne Scheu vertreten; ich würde es
aber als eine Entwertung meiner selbst betrachten, nach Art gemeiner Ueberläufer das, was
ich bisher angebetet habe, in den Staub zu
sieben. Allein die Dinge liegen wesentlich
anders Jch habe mithin meiner Jugend, dem Vorbilde,der Väter nacheifernd,
Demokraten erzogen, fühle
heute demokratischer denn je nnd
werde, da die Lebensjahre, in denen man sich
zu wandeln pflegt, hinter mir liegen, wohl auch
-

so

so

«
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aus
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Die ~Finl. Gas.« schreibt in ihrer letzten
Nummer an leitender Stelle:
JnAusführung des Allerhöchsten Manifestes
vom 7. (20;) Juni 1900, fand am Donnerstag,
den 9.oktober, im Kaiserlich Finnländisch e n S e n a t in welchem fast hundert Jahre
lang die Verhandlungen in der Sprache Schmedens geführt wurden, zu m e r st e n M a le in

als Demokrat mein Dasein enden. Und nachdem ich dieses klar-gelegt habe, erscheint es wohl
nicht mehr bezweifelbar, daß ich die Unterstellung, ich hätte die Pietät gegen unsere
geistigen Nährväter, die Träger der Ideen
von 48, schmählich verletzt, mit Entrüstung
zurückweisen kann.
Welche Motive also waren es, die. mich
zur Konzeption eines so spinösen Stoffes
nötigten?
Was ich in meiner Komödie »Der Sturmgeselle Sokrates« einem nachdenklichen Lachen
preisgebe, ist, wie sich von selbst versteht, nicht
die Demokratie, die den Reichsgedanken schuf,
die unsere Staatsverfassung und
spärlichen Freiheiten erzwang, sondern der Niedergang und die Auslösung der
Demokratie, wie die siebziger Jahre sie
mit sich brachten, jene Entartungss und Umwandlungsprozesse, die unter der erdrückenden
Uebermacht Bismärckischer Jdeen und Erfolge
in den Gemütern sich vollzogen sund die
im
in ihrer
einzelnen von vielfältiger Form
Gesamtheit einen Zusammenbrurh darstellen,
dem sich an Tragik vielleicht nur das Ausgemerztwerden des heutigen Freisinns aus dem
an sich sreisinnig gearteten Volksbewußtsein nn
die Seite stellen läßt.
Wie aber konnte- es geschehen, daß, wenn
ich Ereignisse von tragischem Werte als
Material ausschöpste, sich unter meinen Händen
Vorgänge von drastischer Komik daraus entwickelten? Weil die höchste «Tragik, die ein
Menschendasein kennt, der Nieder g a n g
zum Banale n, sich immer in komischen
Formen abspielt.
YJede Dichterphantasie, die nicht mit
abstrakten Phantomen arbeitet oder aus
Büchern Ausgelesenes klug variiert, lebt von
Erinnerungsbildern. Nun wohll Ich, der
iich in scheuer Verehrung vor den Achtundvierzigern ausgewachsen war, in dessen Seele
der Gedankens-hats, den sich geschaffen «hatten,
als heiliger Besitz fürs ganze Leben sestlag, ich
habe diese matt und mutloz gewordenen Freiheitsmänner gesehen, die-ins«v,erränszcherten Lokalen ansf gerippten Deckelgläsern Massen hellgel-Ihsns’Blefe-«"s hinnntersspüljen, . mit den Nella-erin-
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Beim gri echisch-ortho doster, das 12 Werst von MiFr.auenklo
xen
tau an der Aa belegen, ist-seit 1900 eine Sch ule
Karl-Jud

-

eingerichtet worden, die 45 Schüler; zählt, unter denen nach Angabe der »Am-L Gouv.-Ztg."
35 evangelis chslutherischer Kansas-·
.
si o n sind.

Mitau.
Die »Mit. Z.« schreibt: «,,Die
Eröffnungsseier der heraldisch-genealagisch-sphragistischen Ausstellung in
den Räumen
ProvinziabMuseums ist
nunmehr definitiv Freitag, den 17. Oktober,
festgesetzt, Die Aussiellung kist über Ermatten
reich beschickt nicht nur aus Kurlan·d, sondern
auch aus unseren Schwesterprovinzen und in
reichem Maße aus dem Auslande. Wir sprechen
die bestimmte Hoffnung aus, daß die Ansstellund sowohl wegen ihres wissenschaftlichen Interesses, als auch in Anbetracht der schönen kunstgewerblichen Ansstellungsobjeete recht rege besucht werden wird.«

-

unseres
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Aber schon tauchte ein. Bote künftiger
Stürme ·in dem weltfremden Neste aus« Ein
das Wort klang seltsam und
Sozialist
heilsbegierigen jungen
vielverheißend in
mit
er hieß
Ohren
Namen Lampe
Lampe wie in meinem Stück
hielt übelbeVersammlungen
ab, und dort, inmitten
rufene
schmieriger Kittel und kachektischer Gesichter
fühlte ich andächtig zum-ersten "Mal »den Odem
neuer Zeiten mich umwehen.
Aus den seelischen Kämpfen und Erschwerungen jener heißblütigen Jugendzeiten ist mein
Stück entstanden, das ich lange Jahre mit mir
herumtrug, ehe ich es niederschrieb, und dessen
traurig-lustige Helden ich nun gegen Werkennung und Verlästerung in Schutz nehmen muß.
Meine Sturmgesellen seien ~Narren«, »armselige Jdioten«, »Feiglinge« und dergleichen
mehr, sagt der Verfasser.
Freilich, Objekte
einer fortschrittlichen "«Schützenseft-Begeisterung
sind sie nicht; aber schwache, irrende Menschen
sind"sie, losgerissen aus dem geistigen Boden,
in dem sie einst gewurzelt hatten, anheimgefallen den Anfechtungen kleinlicher Eigensucht,
erstickend in der Müsfigkeit eines bequemen, erhebungglosen Alltags.
Die Geheimbündelei, in der sie sich vergnügen, erscheint dem Artikelschreiber albern. Zugegeben. Aber ein oder zwei Jahrzehnte zuvor
war sie eine ernste Notwendigkeit gewesen.
Mag sein, daß Waldeck, wie er zu berichten
weiß, nie einem politischen Klub angehörte.
Aber will er etwa damit leugnen, daß in den
schweren Zeiten, welche mit dem Rückfchlag
der Volkserhebung anhaben, unzählige geheime
Konventikel bestanden, · welche der brutas
len Anwendung drakonischer Vereinsgefetze
zum Trotz im Dunkeln ihr Dasein skisteten?
Ohne sie wäre Jder Freiheitsgedanke, für den
die Märzkämpfer ihr Leben hingeopfert hatten,
von Polizei wegen elendig erstickt worden.
Und jenes Todegurteil erst (das die »Stakagesellen« gegen den Herrn Landrat gefällt und
weiter ihr Bier, hielten Brandt-edem kitzelten formuliert hatte-) das dem Artikelfchreiber als
die Kellnerin und versimpelten mehr und mehr. Gipfelpunkt derUanisnnigkeit erscheint, und das
Wie sie dahingingem wie diejenigen aussehen, in der AGREdeZeit,siskdgåjjfkine Komödie
die heute, ein Vierteljahrhundert später, auf den- ..spislz.t- ebspidp 2sehx des iGepvÆLx-dsss. Büchers-

nen fcharmurzierten und, wenn befreundete Juden unter ihnen waren, mit dem Thema »Wiener Würstchen« einen ausgiebigen Neckfpvkt
trieben.
Ich habe mich als junger Bursche in die
Kneipen geschlichen, in« denen sie verkehrten, ich
habe aus Nebenzimmern und von Nebentischen
her jedes verständliche Wort gierig in mich
hineingesogen, ich habe sie Herwegh und Freiligrath und die wilden Jugendlieder Gottschalls,
der in besondere Verehrung stand, herzklopsend
deklamieren hören, und ich kann dem Herrn
Artikelschreiber aus eigener Erfahrung versicheru, daß die Feier des Sedans Tages durchaus nicht ihre Zustimmung fand. Jch habe
auch oft den klagenden Ruf aus ihrem Munde
vernommen: »Wir haben keine Führer mehr!
Gebt uns Führeri« Waldeck war tot. Kosch
war tot. Ziegler starb umv diese Zeit. Johann
Jucoby war von seinen bisherigen Parteigein Verruf erklärt worden, weil er in
früher Erkenntnis nahender Notwendigkeiten
sich dem Sozialismus zugeneigt hatte. Und
meine Freunde selber waren wahrlich keine
großen Geister; sie standen knieties im Spießs
bürgertum, aus dem der Schwung der großen
Zeit und der Druck der Verfolgung sie zeitweilig emporgehoben hatten; in ihnen wohnte
nur das dämmrige Gefühl: das Deutsche Reich,
das uns von den hohen Herren beschert worden ist, hat mit dem Staats- nnd Gesellschaftsgebilde, wovon wir einst geträumt, wofür wir
einst gekämpst haben, nicht viel mehr als« den
Namen gemein. Und da sie dies Gefühl nicht
begreiflich zu begründen vermochten, so hefteten
sie sich an kleiuliche Aeußerlichleiten unt-»beklagten den Verlust ihres geliebten Schwarz"
RotsGold.
Und während draußen auf den Märkten, in
den Zeitungen und von den Kathedern her der
Rausch des Bismärckischen Liberalismus jubelte. dem bereits nach einem Lustrum der Katzenjammer folgen sollte,trankensie

Liban. Die Libauschen Hafenbaus
ten werden in einem von Baron Kaulbars
unterzeichneten Artikel der in Seemannskreisen
bekannten Kronstädter Zeitung ·,Kotlin« heftig angegriffen Libau und Windan werden als ~Hafenfallen" bezeichnet, die ~gefährs
lich sind, viele Millionen kosten und mit Hilfe

urteil war damals, als es gefällt worden
damals, als die Gräber der Freiheitshelden
von 1848 noch in frischem Sande leuchteten,
als Kinkel Wolle spann und die Existenz
eines jeden sreiheitlich Gesinnten über Nacht
jenes Todesuri
vernichtet werden konnte
teil war damals, sage ich, ein« wenn auch ohnmächtiger,
doch psychologisch wohl zu rechtfertigender Alt der Gegenwehr gewesen, ein
Ausschrei hoffender Rache, mit dem gequälte,
müd gehetzte Seelen sich erleichterten. Mein
artikelschreibender Gegner muß ein schlechter
Menschenkenner sein, sonst würde er die Mög—-
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lichkeit eines solchen Altes nicht bestritten haben.
Muß ich meine armen Sturmgesellen nun
noch einzeln in Schutz nehmen? Zwei davon
sind Feiglinge. Unbestreitbar. Aber sie sind
es nicht immer gewesen. Sie wurden es ersials der Rausch jener heißen Kampfesjahre verflogen war, als der-Wurmsraß niedrigen Behagens ihnen Mut, Glauben und Willen durchlöchert hatte. Diese beiden, den Schulmann
und den Krämer, habe ich sallen gelassen, ihre
Schwächen bedingungslos dem Spotte der
Verstehenden preisgegeben Das war mein
gutes Dichterrecht. Und die anderen drei?

nossen

I

Finnländisches.

-.iielben.2Bänken Men, ich- weißixes nicht.

.

unserer

schienen.

Den

sortgejagten

Beamten,

der, fern von

seinem geliebten Arbeitspult, das bittere Brot
des Detlassierten ;.«»ißt, habe ich stets als eine,
Jtragische Figur betrachtet. Uud so hätte er
auch gespielt werden müssen. Die beiden aber,

»
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amvmenanstalt und Frauenklinik, das Spinnrarium «Katharinenthal«, das Röntgenkabinett und
die gymnastifchsorthopädische Anstalt des Fel.
Lidbergius besucht. Zum Schluß der- sletzten
Sitzung verlas der Präses die eingetroffenen
Glückwünschtelegramme. Von einem offiziellen
Festessen wurde wegen des im Kreise der Aerzte
eingetretenen Trauerfalls Abstand genommen.
Die Beteiligung am Aerztetag kann als eine
sehr rege bezeichnet werden, da 53 Aerzte die
Sitzungen mitmachten. Auch aus St. Petersburg, Rigu und
Stadt waren Aerzte er-

erscheinen und nur die Tabellen über die Beschäftigungew der Bevölkerung werden nach
Rayons veröffentlicht werden.
Zur Gehaltserhöhung der-Lehrer an den Kronsanstalten, die etwa 20 Prozent beträgt, erfährt die ~Düna-Z.«, daß die
Anweisung aus das vom 1. Oktober an für den
»Rig.aschen Lehrbezirk erforderliche Geld (über
13000 Rbl.) schon in Riga angelangt ist.
Reval.. Sonnabend und Sonntag wurde,
wie die Revaler Blätter berichten, unter reger
Beteiligung der Revaler und vieler vom Lande«
sowie aus den Nachbarstädten angereisten
Aerzte der 1. Estländische Aerztetag
abgehalten.
Nachdem das Organisationskomitee Bericht über seine Tätigkeit abgestaltet
hatte, wurde zum Präses Dr. o. Wistinghausen-Reva! gewählt, zum Sekretär Dr.
Kupfser-Kuda,«zum Kassaführer Dr. WeißReval. Es wurde der Beschluß gefaßt, den 11.
Estl. Aerztetag in der zweiten Hälfte des September nächsten Jahres wieder in Reval stattfinden zu lassen.
Jn der ersten Sitzung, die
vom Präses mit einer Ansprnche eröffnet
wurde, fanden Verhandlungen über
zwei
Fragen von allgemeine-rem Interesse
stattSie betrafen die Reorganisation des landischen Sanitätswesens im allgemeinen und die des J mpf w e e n s im speziellen. Beide Themata wurden nach längerer
Debatte einer Kommission zur eingehenden Bearbeitung, resp. Begutachtung überwiesen, so daß
sieben nächsten Aerztetag nochmals beschäftigen
werden. Jn den übrigen Sitzungen, welche die
Aerzte mit kurzen Unterbrechungen den ganzen
Sonnabend und.·Sonntag beschäftigten, wurden
die programmäßigen Vorträge gehalten und
über dieselben diskutiert. Ameonntag Nachmittag wurden in verschiedenen Gruppen der
am Aerztetage Beteiligten das Diakonissenhaus,
das Hospital des Kollegiums der Allgemeinen
Fürsorge, die Jrrenanstalt Seewald, die Heb-

«

Jslusstellung

gab, inmitten
der Senatoren den Vorsitzenden zu sehen, und
indem er im Namen des-Senats die herzliche

-

V V V

seiner Freude darüber Ausdruck

ins administrative Leben des Gebiets verlangt;
ferner an feine «von ihm bei seinemersten Vesuche im Senqt im Jahre 1898 ausgesprochene
persönliche««Ansicht über die Bedeutung der raffischen Sprache für die administrativen Institutio-
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die im Mittelpunkte der Handlung stehen, den
Zahnarzt und den Nabbiner, habe ichmit
voller Liebe
mensehlicher Liebe, die künstlerische versteht sich von selbst
erdacht undauss
gestaltet. Ihre Tugenden erscheinen mir verehrungswiirdig, vor ihre Schwächen stelle ich
mich zur Verteidigung bereit, viele ihrer
Worte unter-schreibe ich als meine eigene
Ueberzeugung, und überall da, wp ich : sie irren,
und sehllen lasse, symipathisieresichimehr mit
ihnen als mit anderenOesialtemsdieaus der
ganzen Linie Lichts behalten.
Zu diesen gehört vor allem der ehemals
-

-
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-
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(Vormals

Ersckjeiut täglich

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Ekpedition ist von 8 Uhr Morgen-B bis 7 Uhr Abends geöffnet
.

demokratische Junker, Freiherr v, Nacken-Neuhof. (Den Anklang an den Namen Saucken
habe ich nur deshalb gewählt, um der jüngejenen-Todess- sren Generation die schier mäsrchenhafte Tatsache

Nordlilvländische
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sangen: Der Beamte des österreichischen »H. Fr. Bl.«. zum Kohlentranspvrt von Cardiff Stillen Ozean «a.bges-?«ehni—ts«·t-en wird- tammergebäude eingeweiht wurde, der H an
Finanzministeriums Hsalnitfchuiz Ein RU- nach Japan undl2 Dampfer mit zusammen Amerika erhält ferner annähernd-IS 500 Quer-. delsmisnsifter Mölsler gehalten. Nach
s

-

nach rusfischsostasiatischen Häer
chartert worden. Die Schiffsagenten drängen die
ge-

mehr Schiffsraum freizumachen. cDie
britische Admiralität sandte 13000 Tonnen
Kohlen nach Honkong.
Reeder,

Schließlich sei noch folgende Londonet Melverzeichnen ~Wegen Kriegsbefürchtungen

dung

find die Prämien für Versicherungen
von Seh i f sen, die nach dem Fernen Osten
gehen, von Lloyds seit gestern verdoppelt worden«
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ins Gedächtnis zurückzurusen, daß es diese w or den . .«Geh’ ich abends zu Bette, dann Jahre alte Tochter eines Dieners zu ihrem in
merkwürdige Menschenspezies jemals gegeben bet’ ich allmal: Herr, wenn Du gnädig bist, R i g a lebenden Vater, um hier durch Annoncen
dann schenk uns ein neues Jena, damit Deutsch- eine Stelle zu suchen. Am 8. Oktober erschien
hat) «- Mit Unrecht ist er vielfach als Sprachland noch mal wird, wie es hat werden bei ihr eine elegant gekleidete Dame und engarohr meiner eigenen Meinung gedeutet worden. wollen
.«
gierte das junge, schlank gewachsene und hübsche
Denn obwohl er eine Anzahl unbestreitbarer
Sie gab ihre Adresse an und nahm das
Mädchen.
einem
anderen
Jener Laucken hat
Platz
«mit sich. Am anderen Tage wollte der
Wahrheiten aneinanderreiht, obwohlselbst der machen müssen, der, anstatt voll trotzigen Jn- Mädchen
Vater seine Tochter besuchen, fand jedoch weder
opportunistifch gefonnene Artikelschreiber ihm grimms in
verenden, als sie, noch die Dante in der angegebenen Wohseinem
Winkel
zu
das Prädikat «,,leidlich. vernünftig« zuerkennt, brutalschlauer Kompromißler aus nung vor. Es wurde darüber
sofort der Po-«
muß ich doch eineGeistesi oder besser Ge- den
Verhältnissen agrarisch es Ka- lizei gemeldet und nachder Dame und dem
fühlsoerwandtschast mit ihm dankend ablehnen. pital schlägt. Warum »hab’ ich mich zu dieser Mädchenwird energisch gesucht.« Bis zum heutigen Tage ist die Nachsuchung erfolglos geweTUnd jum jedes Mißverständnis hierüber endAenderuug entschlossen? Weil jenem ersten Laucken
Ein ähnlicher Vorfall hat sich auch
sen.
giltig ans dem Wege zu räumen, sei es mir nur
zu sehr meine Sympathien gehörten und kurz
vorher in Riga ereignet.
vergönnt, den Vorhang meiner Werkstatt für
ich keinen «Räsonneur« auf der Bühne herumAutomobileinßerlin. Die Autoeinen Augenblick zu lüften und einen anderen
wollte. Nicht daß ich jede seiner mobile haben sich in Berlin außerordentlich
laufen
lassen
Freiherrn v. Laucken zu zitieren, der diesem Aeußerungen unterichrieben hätte. Beileibe schnell vermehrt, so daß die Nummern I——looo
glich wie ein Zwillingsbruder dem anderen,
schon erschöpft sind. Deshalb sind als weitere
Das Wort »Lump«, wörtlich genomnicht«
Erkennungszeichen
und der dennoch fein striktes Gegenteil war. men, würde er
für Kraftfahrzeuge dem Reselber kaum haben vertreten
in Potsdam jetzt die NumAls jener Laucken
erster Lesart noch wollen, und was den Namen »Jena« anbelangt, gierungspräfidenten
1000—-1999,
dem Regierungspräsidenten
mern·
existierte, lauteten gewisse Stellen wörtlich wie so scheut man sich heute wohl,
im in Frankfurt 2000——2499 überwiesen worden.
auch
ihn
folgt:
Das allzuschnelle Fahren der
heute, da
Zorne an die Wand zu malen
»Laucken: Anstatt Skandal zu machen, man sich darüber klar ist, daß bei einem un- Schlächter auf den Straßen Berlins, das
’ hört mirsruhig zu. Wir sind mal in dem
zahlreiche Unfälle im Gefolge hatte, ist sichtlich
demokratischen Gedanken jung und stark gewesen glücklichen Kriege Deutschland mit seiner Eigen- im Abnehmen begriffen. Unter 67 wegen überund haben geglaubt, mit ihm der Welt die art auch seine Existenz würd-e hergeben müssen. mäßig schnellen und unvorschriftsmäßigen FahAber die Stimmung, aus welcher er redet, rens vom 1. Juli bis zum »l. Oktober gerichtWege weisen zu können. Da ist einer gekommen, der war stärker als er und wir und hat war die meine. Jch habe sie aufgesogen in je- lich bestraften Personen befinden sich nur vier
tins über den Haufen geschmissen. Und mit nen Jahren, da Glockenklang nnd
Orgelrauschen Schlächter. Dagegen sind darunter sieben
s·
das Beste, was das Vaterland besaß,
Automobilfahrerl
den geistig freien.und geistig selbständigen den neuen Gott willkommen hießen Und denJn Paris begegnete dieser Tage der
Markuse: Sehr noch habe auch ich mich ihm gebeugt und habe Hauptmann
-deutschen Bürger.
a. D. Baulier dem Priester
wahr. Lauckem Ja, liebe Kinder, finden mitgejubelt, denn ich war jungund empfängnisi Lamella nnd stellte an ihn die Frage,
ob er
wir uns endlich darein, daß wir die Beund wurde von widersprechenden Gewalten der Priester Lamella sei. Auf die Bejahung
froh
siegten sind. Auch innerlich-. Nadieser Frage ohrseigte ihn Baulier, worauf
tttrlich, Jhr glaubt das nicht. Jhr glaubt wehrlos hin- und hergerissen.
er zog und seinen
Lamellaeinenßevolv
sagt
Wie
der
Artikelschreiber? »Ein auf- Angreifer
wunder wie groß Ihr dasteht als Märtyrer
einen
ins Herz
durch
Schuß
dringliches
und als Helden, weil Jhr mal anno Tobak
Tendenzstück« hätte ich geschrieben? töte te. Jn das Seminar zurückgekehrt,
für Eure Ueberzeugungen gearbeitet und ge- Kann er mir vielleicht sagen, welche Tendenz es wurde der
Priester von Gendarmen verhaftet.
litten habt Jhr seid ja nichts wie die war, die
Ein Stück natioleitete?
Von zwei Prozessen in St. Pemich
.«
Petrefakten von dem-was Jhr’ mal wart .
-nalerSeelengeschichtehabeichschrei- tersburg berichtet die »St. Pet. Z.«: »So
« Und weiter unten sagt er: »Früher, da hen w
ollen. Weiter nichts. Und wenn im traurig die Bilder aus dem Gerichtssaal oft
war Deutschland klein und verachtet, und
so fehlt es doch nicht. auch an heiteren
Grunde meines Herzens allerhand Wünsche nnd sind.
jeder Deutsche war ein König, jetzt ist DeutschEpisoden. Natürlich muß man in die Kammern
land gWB UND Mächtig- und jeder Deutsche Neigungen tätig waren, so habe ich sie so gut der Friedensrichter gehen- wo Frau Themis
ist ein LUIUP Und ich sage euch, es zu unterdrücken gewußt, daß ein
leicht nicht
ernst dreinschaut, sondern oft ein Läwird die Zelt kommen- Und iie ist nicht mehr empörter Mann, wie der Herr
cheln unterdrücken muß, so heiter sind dort zuArtikelschreiher
fern, da wird auch die letzte EmpfinGegenteil von »dem herauslesen zeiten die Verhandlungen Zum Beispiel diedung verloren gegangen sein für es ist, das
ser« Prozeß wegen einer otninösen
das, was uns hoch und heilig war, da wird konnte, was ich als mein« politisches Bekenntnis Flasche Madeira. Um ein Gastmahl götman die reifere Schuljugend lehren, Schindluder allzeit heilig gehalten habe.
Schluß folgt)
tergleich zu machen, dazu gehören bekanntlich
treiben mit unseren Gedanken, da werden
zu
drei Dinge: l) ein-e .- lustige Geschichte; 2) eine
"g·eschichtschreibende
Mannesseelen der Welt
Nichte, und Z) eine gutes-V»erpichte. Es
schöne
erzählen, Deutschland hätte ja nun vollan
drei Herren beim Mahl. Gewiß fehlten
saßen
erreicht, was wir- einst erstrebt haben, und
Verschwunde n es Mäbch en. In die- ihnen die beiden ersten Nummern nicht, denn
darum eben seien wir überflüssig gefM Tagen, berichtet die Dünn-Z.«, kam die 14 sie ver-langten stürmisch nach-»der dritten Num.
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Glück —in den letzten drei Jahren fortwährend
rapide gestiegen; im vorigen Jahrhat sie nahezu
fünf Milliarden erreicht, ein Ziel, das vor
zehn Jahren noch unmöglich erschien. In dieBetrage sind reichlich drei Milliarden Löhne
und Gehälter enthalten. Der indirekte Nutzen
ist noch viel größer. Das Geld, das die Arbeiter und Beamten einnehmen, wird am nächsten
Tage wieder ausgegeben; und. es fließt so zurück in andere Kanälez zum Teil in die Taschen
der Herren Landwirte, und trägt
wesentlich
dazu bei, diesen den schweren Kampf zu erleichtern, den sie gegenwärtig zweifellos auszuWir wollen hoffen, daß die
fechten haben.
gegenwärtige Periode, die ihren Abschluß finden muß in der Erneuerung der Handelsvers

sem

so

mer, um das Mahl zu schließen, nach einer der Direktor der hochgefchiirzten Bouffes-Musen,
edlen Mndeiraweins, der wie feurige Tumpakow, und trauerte um seine verlorenen
Lava ins Blut strömt! Die feinfte Marke der Güter. Er» sordertevon Herrn Pälkonen 500
Gebrüder Jelissejexv wurde ihnen aufgetra- RbL für zertrümmerte Spiegel und von Herrn
gen. Bis auf die Neige wurde das feurige Re- Schenin 300 Rbl. für ein in feiner Blüte gebenblut ausgekostet, die Sinne der Zecher tanz- brochenes Bierbufeti. Zugesprochen wurden ihm
ten einen taumelnden Reigen, vielleicht sogar nur« 200 Rbl. für seinen schönen Spiegel, für
den beliebten Cake-Walk, da rief einer der das nützliche Bierbufeti bekam er aber
so urteilte der Richter es
Herren, indem er in sein Glas schaute, mit nichts, denn
nicht ganz sicherer Zunge: »Ich bin der be- hatte nicht ihm, sondern der-Bierfirma gehört,
Am Grabe seiner
rühmte Bazillenentdecker Koch! Hier sehe ich die es aufgestellt hatte.
deutlich in meinem Glase sämtliche noch unent- Habe griff Herr Tampakow zum Wanderstabe.
deckte Bazillen schwimmen!« Man schaute hin Ein süßer Trost ist ihm geblieben: er zählt die
und eine gewisse Unruhe spürte Jeder in seinem Häupter seiner Lieben, und sieh’, ihm fehlt kein
Innern. Aus der Flasche Madeira, die man teuresw.Haupt: Mimi, Nini und Tini u. s. w.,
in ihren kurzen Röckchen sind noch alle
zur Neige geleert hatte, waren 36 verzu- u. s.
ckerte Fliegen ins Glas geschlüpft! 36 da. Sie werden in -der Wintersaison dem Herrn
Fliegen hatten den Wein gewürzt. Man hatte Direktor mit dem Silber ihrer Stimme und den
Madeira und Fliegenelixier gezechti Diamantblitzen ihrer lustigen Aeuglein schon
Da die Flasche aus den Jelissejewfchen Kelle- manchen neuen Spiegel, vielleicht sogar ein neues
wurde nicht nur der Weinküs Bierbuseit erschzpingen helfen.
reien stammte,
Eine Prügelei im Eisenb ahnfer der Firma, Herr Kobylin, sondern auch -der
Gastgeber, der Restaurateur Grigorjew, vor den couptku Ein Zug der London und NordRichter zitiert wegen Vertriebes sehr gemischter western-Eisenbahn wurde dieser Tage kurz vor
Drei lange Jahre vergingen in Harrow durch Ziehen der N otleine zum
-Recherchen nach den Vätern dieses Madeira- Stillstand gebracht· Jn einem Abteil erster.
meins. Inzwischen war der Restaurateur in ein Klasse fand man zwei Herren, die einander mit
besseres Jenseits eingegangen, verfolgt von den Fäusten bearbeiteten, weil sie ü b e r C h a m b e rGeistern von 36 verzuckerten Madeira-Fliegen! lains Zollvereins-Jdee in Streit
geraten warens Die Prügelei war so hestig geNur der Küfer Ko bylin stand vor dem Frieworden, daß die anderen Reisenden im Abteil
1.
des
und
betrübt
starrte
densrichter
Bezirks
auf das Polizeiprotokoll, wo von dem Madei- hatten auf die Sitze steigen müssen, um nicht
rawein und den wimmelnden Fliegen zu lesen verletzt zu werden. Der Herr-, der den Streit
in
stand. Freilich sprachen die Zeugen das ver- begonnen hatte, wurde vom Polizeigerichx
nichtende Wort: »Es waren 36 Fliegen ims Edgware zu 30 Mk. Geldstrafe nnd den Kosten
ver-urteilt
Wein
drei Zecher«! Ein zu hoher Pround der Richter verurteilte den Er—BlütenamerikanischenHumors.
zentsatz
habe. Ich
finder dieser Marke zu süns Rbl. Strafe. Wer »Nein, wie ich mich in Dir getäuscht
»Ach,
im Wein Wahrheit sucht, findet oft nur 36 hielt Dich für einen Mann von Mut-«
um Deine Hand
Fliegen!
Hier sehen wir die Gastge- das war wohl damals-, als ich
ber angeklagt und die Zecher durch Fliegenwein anhielt.«»
»Denke Dir, George, aus
geschädigt. Jn einem anderen Prozeß Bei-sehen habe ich den Kindern den Hundekusind die Gastgeber geschädigt und die chen gereicht und dem Hunde den Rest der Tot-te,
Es
habe. Jch bitte Dich,
Zecher angeklagt·
ist vor dem die ich selbst zubereitet
Doktor."
~Beruhige Dich,
des
18.
lause
zum
Angeklagt
schnell
Friedensrichter
Bezirks-.
sind die Herren Pülkonen und Schenin. Zur Schatz, ich werde lieber den Tierarzt rufen.»
Wertvolle Stimme »Bezahlen
Feier des Schlusses der Saison des
Tempels der leichtfertigen Muse ~Bousfes« sich denn die teuren Geisngstundem die Sie
hatten die Herren von mehreren, sogar sehr Ihrer Tochter geben lossm?«Um»O ja, soeben
3000 Dollars
vielen Gleichgesinnten unterstützt und unter habe ich des Nachbnks Haus
Beihilfe süßen Weines einen übermenschlichen gekauft; noch vor einem Monate wollte er 8000
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ginnt infolge der gegenwärtigen Zeitlage nun
europäische Verhältnisse spürbarer hinüberzuspielen
7
Schon lange schwebte zwischen den Vereinigten Staaten von Nordamerika
und Kanada ein Streit über weite Territo·
rien im Nordwesten Nordamerikas Schließlich
wurde die Entscheidung der Differenz einem
Schiedsgericht anheimgegeben, das aus 3 Amerikanern sowie zwei Kanadiern und einem Engländer bestand und nach einfacher Majorität
inappellabel den Streitfall schlichten sollte.
Die Entscheidung des Schiedsgerichtsist nun erfolgt-und zwar in der Weise,
daß den Amerikanern fast alle ihre
Forderungen bewillingurden Nur
mit bezug aus den PortlandsKanaL der das
äußerste, südliche Ende der Grenzlinie bildet,
wurde England ein Zugeständnis gemacht. Aber
auch dieses Zugeständnis ist nur ein scheinberes,
denn man hat England, oder vielmehr Kanada,
zwei der in diesem Kanal liegenden vier Inseln
eingeräumt, dabei aber die beiden äußeren Jnseln, die den Wasserweg beherrschen, Amerika zugestanden. Die beiden Vertreter Kanadas,
Sir Louis Jette und Mr. Aylesworth, haben
sich geweigert, diese Entscheidung zu
unterzeichnen. Sie blieb aber trotzdem
giltig, da sie die Unterschriften der drei amerikanischen Schiedsrichter und des englischen, des fes lediglich dazu benutzt-wurden, kanadisches
Gebiet an die Vereinigten Staaten auszuliefern.
Lord Alverstone, trägt.
Der Kanadier Aylesworth hält die durch die Kanoda hat nicht nur ohne jeden Hinter-gedanEntscheidung geschaffene Lage für sehr ernst, ken, sondern auch noch mit Begeisterung englisoweit das Verhältnis Kanadas zu sches Gebiet verteidigt, und es hat nicht gezös
dem Mutterlande ins-Betracht kommt. Er geri, Blut und Geld in der Verteidigung des
erklärte einem Jnterviewer der »Dain Mail« Mutterlandes zu opfern. Dafür steht es heute
gegenüber wörtlich: »Meiner Ansicht nach vor der Tatsache, daß ohne das geringste Zökönnte der Schiedsspruch der Kommission sehr gern sein Gebiet preisgegeben wird, wenn imernste Folgen für die Beziehungen zwischen periale Interessen oder Freundschasten dies erGroßbritannien Unleanada haben. Es ist eine fordern. Dieses Ereignis bedeutet einen nefuen
,
ernsten Abschnitt in den Beziehungen zwischen
höchst unglückliche Angelegenheit-«
«
Der Erfolg, den Amerika davongetragen hat, Kanada und dem Mutterlande.«
Es
wurde
von
dem
groß.v
ihm
ist
umstrittenen
Gebiet eine ununterbrocheneSeeküste von 650
Deutschland.
Meilen Länge eingeräumt, durch ,die Kanad a
Eine längerehandelspolitisch e Rede
«auf die ganze Länge der Grenze vom hat kürzlich in Münster, wo ein neues Handels-

auch- in

einer kurzen Schilderung der letzten 50 Jahre,
in denen sich Deutschland feinen Anteil an der
Weltwirtschaft erobert habe, führte der Minister
ungefähr folgendes aus: »Wenn ich daher mit
einer gewissen Hoffnungssreuvigkeit in
die nächste Zukunft sehe, so möchte ich diese
doch nicht zu groß werden lassen. Wir stehen vor großen Kämpfen in handelspolitischer Beziehung; im eigenen Lande sind
wir wieder recht gefund, aber davon sind wir
nicht allein abhängig, wir können die Ausfuhr
ins Ausland nicht entbehren. Darum muß die
Ausdehnung der Ausfuhr gefördert werden.
Jch weiß, daß in weiten Kreisen, den landwirtschaftlichen, geklagt wird über die Judastkiulisierung des Landes, über die Heranziehung der Arbeiter nach gewissen Distrikten.
Das ist richtig und bedauerlich für die Gegenden, welche nicht teilnehmen können an den
Vorteilen- Welche die Industrie der Landwirtschaft darbietet, die ihre Erzeugnisse nicht an
die Industrie absetzen kann, wie hier zu Lande,
wo der Gegensatz von Handel und Industrie
Pzur Landwirtschaft viel geringer ist wie anderwärts, weil die Interessen vielfach
fallen. Der Herr Präsident der Handelskammer hat bemerkt, daß Sie hier bestrebt seien,
die Interessen sorgfältig abzuwägen und aufs
Ganze zusehen. Ich möchte wünschen, daß dies
nicht nur bei Ihnen, sondern in allen anderen
Bezirken der Fall sein möge: denn nur im
Zusammenstehen aller Stände ist das
weitere Gedeihen
schönen Vaterlandes
möglich. Jch habe die Hoffnung,««daß aller
Widerstand fallen wird vor der bitteren Notwendigkeit, daß wir die zahlreichen Menschen-«
linder, die wir jedes Jahr an Zuwachs erhalten, beschäftigen müssen.
Gott verhüte, daß
die Zeiten wiederkommen, wo auch aus diesen
Landesteilen Zehntausende in die Fremde auswandern mußten, um ihr Brot zul suchen.
Möge es uns beschieden sein, dem Zuwachs
Brot im eigenen Lande zu bieten; das ist nur
möglich, wenn wir das Ausland zum Teil dafür bezahlen lassen, wie es jetzt geschieht. Die
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Teil goldhaltigen Landes
Gegenüber
zugestanden.
diesen bedeutenden Einräumungen erscheint die Abgabe von zwei kleinen
Jnseln an Kanada um so kümmer«licher, als
diese beiden Inseln nicht einmal am offenen
Meereliegen. Der Sieg der Amerikaner
ist dem vorher gefaßten Beschlüsse der drei
amerikanischen Mitglieder, unter keinen Umständen nachzugeben, sowie der Tatsache zuzuschreiben, daß·Alverstone, das englische Mitglied
der Kommission, für Amerika stimmte.
Aus Torronto meldet man der »Daily Mail",
daß dort lebhafte Erregung herrscht, die
sich nicht in erster Linie gegen Lord Alverstone,
sondern gegen die. englische Politik
richtet, als deren Werkzeug man ihn betrachtet.
Die kanadischen Blätter und die kanadischen Politiker rechnen dem Mutterlande vor, daß die
englische Diplomatie seit dem Jahre 1783 stets
Kosten Kanadas die Freundschaft Amerikas zu erwerben nnd zu
erhalten versucht habe. In der Senats-Sitzung
erklärte ein Senator: »Wir können des Friedens wegen auch dieses dritte Stück unseres Gebietes abgeben; aber meiner Ansicht nach ist es
Zeit, darüber nachzudenken, ob wir diesen
Zergliederungsprozeß des Dominion nicht aufhalten können Wir haben jetzt die Amerikaner
ans drei Seiten. Der nächste Schiedsgerichtssall dreht sich vielleicht um dieHudson-Bai, und
wenn dann auch Grönland in dem Besitz der
Vereinigten Staaten ist, sakönnen wir jeder
amerikanischen Forderung, mag sie noch so unbegriindet sein, nur«mit" Zagen entgegensehen,
sobald es nur den Amerikanern gelingt, ihre
Forderungen vor ein Schiedsgericht zu bringen«
Ein hochgestellter Kanadier erklärte einem
Jnterviewer des Burean Reuter: »E s ist der
härteste Schlag, den der Jmperialismus jemals erhalten hat. Die Stelle, die Lord
Alverstone ausfüllte, war die eines Vertreters
der englischen Regierung. Es wird das kanadische Volk tief erschüttern, daß trotz aller Sympathi- und Freundschastsbezeigungen die feierlichen Formen eines internationalen Gerichtsho-
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Der Aljaska-Schiedsspruch.
Eine recht fernliegende Angelegenheit, die an
sich Europa nur wenig interessierewkanm be-
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Hast Du Clarence gesagt,
dafür haben.«
Musentempel in einen Trümmerhaufen ver- daß Du ihn enterben werdest, falls er darauf
wandelt, Alles kurz und klein geschlagen! Die beharre, jenes Mädchtzn zu heiraten ?" »Nein,
Stätte, wo man pikante Kuplets gesungen hatte, liebe Ada- das habe Ich nicht getan, denn der
war in einen Grabhügel von- gebrochenenStuth Dummkopf hätte sie trotzdem aeheiratet, aber ich
resten, -Dischlrümmern, Glasscherbem Gardinens habe-es dem Mädchen, gesagt-«
setzen verwandelt, nnd: auf diesen Resten throntRadau in Szene gesetzt.
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16000 Tons Raumgehalt zum Kohlentransport

.

worden sind.-« Indem dannder Artikelschreiber thene von Geburt, bittet um Anweisung einer
auf die Notwendigkeit der Regulierung des Subsidie zur Herausgabe der in Wien in rufFlußlaufes der Aa zu sprechen kommt, fährt er sischer Sprache erscheinenden Zeitung »Wenski
fort: »Man muß-hoffen, daß man bei Bullen Westnik«, welche Ru ß l an d gegen die Angriffe
nicht dem Beispiel der mit Hilfe enropäischer der österreichiich en Presse verteidigen
Gelehrsamkeit errichteten Bauten bei Libau und solle.
Windau folgen wird, Orte, welche zuerst künstMosis-in Wie der ~Now. Wr." teile-pholich ihre Reede zum Zufrieren gebracht haben niert wird, hat der grandiose We chselfäls
und dann im Vorhasen das Eis und die schungsprozeß, über den wir
kürzlich beSchiffe mit Hilfe der Meereswogen zertrümmern« richteten, folgendes Ende genommen: Nachdem
Eine derartige Kritik der«Jngenienr-Arbeiten den
Geichtvorenev 2006 Fragen vorgelegt wades Libauer Hafens in einer
verbreiteten ren, erkannten sie die Tatsache der FälZeitung, wie der ~Kotlin« ist, kann
meint die schung für erwiesen, sprachen jedoch
Zig.«,
der dieses Referat zu entnehmen
»Lib.
alle Angeklagten frei.
wohl kaum von seiten der betreffenden
Warichau. Nach der vom ~Warfch. Dnewn."
Ingenieure nnbeanttvortet bleibenStatistik über das W a ch s t u«m
veröffentlicht-m
St. Petersbnrg, 13. Oktober. Zum Ko n
derjüdischenßevölkerungimWestgebiet
Iflikt im Fernen Osten liegen heute in den
sich, daß in der Periode von 1850 bis
Residenzblättern keinerlei Nachrichten erweist
1860
die
Bevölkerung
11952 1870 13,4
»vor;
Jm auswärtigen Teile der ~Now.Wr.« und 1897 um 1«4,01-Zumgewachsen
ist. Jn den
finden wir die folgenden Ueberschriften: »Die 114
des
Gebietes
Städten
Weichsel
belief
Mörder der Deminwndaine Eugenie Fougåre« sich die
66
Städten
jüdische
Bevölkerung
in.
Newyork".
»Der Propbet Elias 11. in
auf 5095 und in Warfchau auf ein Drittel der"».,Ein automobilfahrender Affe« u. w.
Ein Examen zur Erlangung des Bevölkerung.,
haben, dem »Pet. List-«
Bildungsz
Kifchincw. Wie die Blätter melden, wird
zufolge, die Stadtverordneten A. M· die Verhandlung des großen Kif chin ew e r
Tschernogorow und G. J. Durnjatin bestanden- Prozesses nunmehr definitiv in Kifchinew
—Die Abschaffung der Versetzungs« selbst stattfinden und am 6. November beginnen.
Examin a ist nunmehr, wie die Blätter mel- Siewird unter Ausschluß derOeffentden, auch für die.Mädchen-Jnftitnte des lichkeit geführt werden. Die Zahl der AnRefsorts der Anstalten der Kaiserin Maria de- geklagten beträgt Z7, die der Zeugen ca. 500
kretiert worden. Dem entsprechend währt der
Unterricht bis zu den Sominerferien und die
Versetzung erfolgt nach den Jahresnumniern
Den 14. (27.) Oktober-·
Nichtversetzten Schülerinnen ist ein Nachexamen
nach den Ferien in den ungenügend zensierten
Zur Lage im Fernen Osten.
gestattet.
Fächern
Jn Sachen der voraus-sichtlich morgen stattJ —Zu derßeranbungdesGepäckwafindenden Zusammenkunft des Gragen-s in der Nähe von Pleskau zwischen den
Lamsdorfs mit Delcassö wird der
Stationen Pondery und Pytalino wird jetzt in »Köln. Ztg.« aus Paris gemeldet: »Bei der
dem ~Pet. List.« der Verdacht ausgesprochen, Zusammenkunst zwischen dein russischen Minister
daß die Kasse im Waggon gar nicht von Raub- des Auswärtigen Grafen Lamsdorff und dem
gesellen, sondern von den beiden Kondukte n- französischen Minister des Aenßern Delcasså soll
re n, die sich als Opfer der neun Räuber hin- es sich in erster Linie um eine Rücksprache über
stellten, bestohlen morden sei. Das Blatt grün- die Vulkan-Angelegenheiten nnd die
den Umstand, daß diese zwischen OesterreichsUngarn und Rußland gedetseinen Verdacht
beiden Kondukteure verhaftet worden sind. troffenen Abmachungen handeln. Aber auch
Handelt es sich tatsächlich um eine Simulierung über die Absichten und Pläne der
des, Ranbes, so ist die ernste Verletzung des russischen Regierung in Ostasien
einen Konduiteurs schwer erklärlich. »
sollen Ausklärungen gegeben werden. Wie in
erfahren, strengt eingeweihten Kreisen versichert wird, soll die
«—» Wie die ~Birsh. Wed.«
die«Petersburger Gesellschaft für elektrische Ve- Haltung Frankreichs in beiden Fragen die
leuchtung einen Prozeß gegen den Inhaber eines russische Regierung nicht befriedigen.
Auch
Magazine
im Gostiny Dwor Nr. 30 die englisch-stanzösische Annähes
W. W. Jakobson wegen unbefugten Gerung soll Gegenstand einer Besprechung weran.
Eine
den. Graf Lamsdorff begibt sich nach dem Zubrauchs von Elektrizität
polizeiliche Besichtigung im Magazin stellte fest, sammentreffen mit Delcasså nach Darmsiadt
dort gegen Ende dieser Woche
«daß—dart 22 Lampen ohne Verbindung mit zurück und
brannten.
wieder
dem Zählapparat
seinen Posten nach Petersburg.«
——Ein sonderbares Gefuch istnach den
Acht englische Dampfer mit
~Now. Dn.« der Petersburger Stadtduma zuge- men 36 250 Tons Raumgehalt sind, nach dem

so

1903.

-

fehr gelehrter, undjzezhalb sehr net-lockend klingender Formeln, Ksöffizienten ti. s. w; erbaut

Zeitung.

sich

«

-

-

fälle verliehen wurden, aufzuheben seien. Rouvier ersuchte hierauf den Ausschuß, mit seinem
Urteil noch zurückzuhalten, erklärte sich aber
damit einverstanden, daß der betreffende Budgetposten um 50000 Fr. vermindert werde und
daß dieser Abstrich den Sinn erhalte, die
Kam-mer wünsche die Majoratsfrage im Jahre
1904 endgiltigs geregelt zu sehen.
England.
neue
englische Ministerium
Das
besteht aus 18 Kabinetts- und 15 sonstigen
Ministern. Es illustriert ins seiner Zusammensetzung sehr«.gut die Tatsache, daß in England
trotz der Demokratisierung seiner Institutionen
ein paar ~große Familien« die politische Macht noch immer in ihrer Hand zu behalten verstehen. Einige außergewöhnlich begabte Politiker aus der Mittelklasse, wie Cham-

berlain, Arnald Forster, Akers Douglas, dringen in den .geheilig-ten.Kreis, aber

Zentralregierung immer noch ein

sonst ist

die

Reservatrecht

18
hohen Aristokratie
Kabinettsministern sind 14 hohe Aristokraten
der

Von den

Vier kepräsentieren die Cecil-Familie: die zwei
BEFORE- Lord Salisburynntx sein Schwager,
sz
der Earl of Selborne.
London
Ganz
ist in heller Aufregung
wegen einer
entsetzlichen Eisen b ahnKatastrophe, über die berichtet wird: Der
Schnellzug VOU Leeds nach Manchester stieß
nahe bei der Sowerbysßrücke mit einer leichten
Lokomotive zusammen, die auf dem Geleiie
stehen geblieben war. Die Lokomotive wurde
vom Geleise heruntergestoßen. Der Z ug fuhr
«

«

-

dann in den Tunnel hinein, wo ein
Teil des linken Schienenstranges über beiden
Geleisen lag, und entgleiste an dieser
Stelle. Jn demselben Augenblick brauste der
aus entgegengesetzter Richtung kommende
Sch U e llzug von Manchester nach Leeds in
den festgeiahrenen Zug hinein» und
wurde isbmialls demeliert.
Der Tganz e
Tunnel
war mit Trümmern
a U g s f ü l l t- Die Lokomotipen, Wagen
und
Wissng lsgen in furchtbarem Wirrware
«

«:"dtttchsimmdck. Ein

PriquTelpgcqsim

des

Eine

am Donnerstag von den Botschaftern
Rußllands und Oesterreich-Ungarns
der Pforte überreichte N ote wegen der
Reformen in Macedonien enthält nach
einer Konstantinopeler Meldung der »Frkf. Z.«
vier Punkte: Zuerteilung eines russifchen nnd
österreichisch ungarischen Adjunkten an den
Generalinspektor von Macedonien, Ernennung
militärischer Experten der Großmächte, die
größeren Truppenverbänden beigegeben werden,
um, weitere Ausfchreitungen zu verhindernferner Ernennung einer gemischten, aus Vertretern aller europäischen Großmächte gebildeten
Kommission, Wiederaufbau der zerstörten Kirchen
und Ortschaften und Repatrierung der flüchtigen
Balgaren.Die. Gaume-Mächte gehender Pforte
eine gewisse Frist zur Annahme ihrer unwiderDie Pforte hat
ruflichen Forderungen.
an die österreichischsnngarische und die rufsische
Botschaft sech s Mitteilungen gerichtet,
welche einzelne von Komitatschis begnngene
Greneltaten schildern undsodann bekanntgegeben,
daß die Organisation der Gendarmerie in den
Vilojats zum größten Teil beendet ist, nnd
daß ferner im Kreise Radowitsche, Vilajet
Uesküb, sämtliche mohammedanischen und christlichen Feldwächter bereits ernannt worden sind.
Jm Vilafet Monastyr seien sechs Kommissionen
mit der Unterbringung der mohammedanischen
nnd christlichen Einwohner beschäftigt, deren
-

-

Häuser-zerstört

worden

sind. Diese Mitteilun-

gen scheinen, wie der Konstantinopeler Korrespondent des »Wiener Tel.-Korresp.-Bureaus«
bemerkt, zu bezwecken, den erwarteten Forderungen der EntentesMächte .zuvorzukommen
nnd die Ueberzeugnng wachzurufem daß die
Reformen den besten Fortschritt machen.

-

Schlachthose

-

—-

Zesse

-

-

—-
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Die 25.

Jahresfeier des Ev an geli-

.schen Jünglingsvereins. 11.

Mit dem in unserem gesirigen Vlatte Ausgeführten war die Reihe der Jubiläums-Darbringungen und Glückwünsche noch nicht erschöpft. Von dem theologischen Verein war
ein großes, zur Aufnahme der Bilder der
Vereinsgenossen bestimmtes Album dargebracht
und zugleich beglückwünschte im Namen dieer
Vereins der stud. theol. Willigerod e den
Jünglingsoerein, der stets in enger Fühlung
mit der Vertretung der Theologie-Studierenden
gestanden habe,
Ferner war von der St.
A nto nii-Gild e eine größere Geldgabe geftiftet worden, wofür Paftor H. Lezius den
anwesenden Vertretern der Gilde in warmen
«
Worten dankte.
Jm Namen der deutschen evangelischen Gemeinden unserer Stadt hielt Qberpastor VWittrock eine markige Ansprache, indem er
als deren Jubiläumsgabe 20 Bände sder sog.
Christoterpe überreichte. Die christlichen Gemeinden und die Jünglingsvereine seien auf
einander angewiesen; beide hätten sie dafür zu
sorgen-,"daß sich nicht unreine Bilder aus dem
breitflutenden Strom der inädernen Lese- und
Bilderliteratur aus dem Grunde der Seelen
der heranwachsenden Jugend ablagerten, und—dazu möge zu ihrem Teile diese Sammlung
christlicher Erzählungen dienen.—.—Dieser Gabe,
bemerkte Redner weiter, habe Herr Biichhändler
J. G. Krüger noch weitere 5 Bande der
Christoterpe zugefügt und habe verheißen,
jeden noch erscheinenden neuen Band dem
Verein zu übersenden.
Mag. Berendts, dankte
für diese Spenden und überbrachte noch den
besonderen Gruß einer um den Verein sehr
verdienten Persönlichkeit des Professors amer.
Dr. theol. Alexander v. O e ttin g e n, der durch
Krankheit von der Teilnahme an der Feier
leider abgehalten sei.
Das gleiche Bedauern
brachte der Vater der Jünglingsvereins"-Bestrebungen in Rußland, Pastor »O. Findeis en in St. Petersburg, schriftlich zum
Ausdruck.
Nachdem ein gemeinsames einfaches Mahl
eingenommen und Erfrischungen gereicht worden,
ergriff Oberlehrer G« Rathlei das Wort, um
in warmer packender Rede hinzuweisen
die
den derzeitigen Jünglingsverein bildenden Vereinsglieder, die auch einen Teil der Zukunft
und der Hoffnung ihrer Heimat repräsentierten
Er wünschte daß sie, treu sich selbst und treu
dem Beruf, in den sie gestellt worden, einst sich
des Lobes würdig erweisen mögen, daß auch
sie zum Wohle der teuren Heimat gelebt und
gearbeitet hätten.
Jm Namen der angereisten
Delegierten sprach dann Herr Vv gel aus St.
Petersburg den Dank aus für die gewordene
freundliche und gastfreie Ausnahme und betonte
in kraftvollen Worten die besondere Bedeutung
des Jünglingsvereins in dieser Universitätsstadt,
der Stätte der Vorbereitung der evangelischen
Seelsorger für das ganze weite Reich, und die
Wichtigkeit der engen Verbindung zwischen diesem
Jünglingsbunde und dem theologischen Vereine.
Er rief dem Bruderverein ein warmes »Aufwärts und Vorwärts!« zu
in Wahrheit und
Treue, in jener Treue, die auch im späteren Leben nie seine Zugehörigkeit zum einstigen Jugendbunde verleugne, dem man allzeit anzugehören habe nicht etwa als Gönner, sondern als
Schuldner- Jn gedankenreicher, von hübschen
Vergleichen belebter Rede lenkte Pastor P. W illig er o d e die Aufmerksamkeit
mehrere um
den Verein besonders verdiente Persönlichkeiten
und ließ seinen Toast ausklingen in ein Lob
der Frauen, die zahlreich auch zu diesem Feste
erschienen waren; sie böten den stärksten Haltden für die Pflege von Sitte und Zucht die heranwachsende männliche Jugend finden könne.
Jn frischer Ausführung endlich wies Pastor
A. Eckhardt-Riaa datan hin, daß-es
vielleicht ganz angemessen wäre, außer dem Klange
guter Reden auch einen Klang von materiellerer
Natur« dem Jubilaren zur Erinnerung zurückzulassen.
Daß dieser thk kein vergeblicher
gewesen, bewies nach Schluß sdes Festes das
beim Ausgange ausgestellte«Becken, welches, wie
wir hörenyetwa 150beL tn sichaufgenonunen
hatte, wozu noch einige schon früher eingelieserte
-

-

s

104 Aktien der Bangen de France, eine Hypothekenschuld von 100000 und Gebäude im
Werte von 4 Millionen.
Diese Majorate
Oode eivil,
mit
dem
Widerspruch
stehen im
der jedes Erstgeburtsrecht aufgehoben
hat.
Finanzniinister Rouvier erklärte nun im
Budgetausschuß, daß er eine Kommission von
Juristen bestellt habe, um die Berechtigung der
Majorate zu untersuchen, und daß der Berichterstatter derselben, der Kassationsrat Deuts,
feine Arbeit bereits abgeschlossen habe, Danach
könnte man den Majoraten nicht den Charakter
einfacher erblicher Pensionen zuerkennen. Rouvier erklärte ferner, man müsse vor allem das
Zutrauen zum Staatskredit wahren, und das
würde am besten dadurch geschehen, daß man
die Mai orate in Uebereinstimmung mit den
Der Bejetzigen Besitzern zurückkaufr.
richterstatter -Thomson entgegnete, der Staat
habe keinen Grund, den Besitzern der
Majorate ein Entschädigungsr echt zuzugestehen; denn schon im Jahre-- 1871 habe
die Nationalversammlung den Wunsch ausgesprochen, daß alle ausnahmsweisen Pensionen,
die nicht- ftjr besondere Dienste oder Unglücks-

Macedonien.

Fest
verschönten.
Am D o n ne rstag, den 16. Oktober, findet
Auch die« gestern Abend im Lokale des
eine ordentliche Sitzung der StadtverJünglingsoereins veranstaltete Nachf e i e r
ordneten-Versammlung statt, deren Ta- nahm, wie wir hören; einen höchst befriedigengesordnung, wie folgt, lautetden Verlauf. Mehrere nachträglich eingelausene
1. Bericht der Revisionskommission.
sowie Telegramme gelangten zur
2. Schreiben des Polizeimeisters in Sachen der Glückwünsche
Verlesung
so ein sehr herzliches Schreiben
des Generalsuperintendenten Oehrn, GlückBegründung des neuen Postens eines Revieraussehers im 111. Polizeibezirk. 3. Festsetzung wünsche des Pastors Seesemann-Grtlnhos,
des Betra es der Geigen für die am städtischen des Aeltermannes der St. Marien-Gilde Ewald
Angestellten.
4. Bericht des Freymuth, des Pastors N. v. RucheStadtamts in Sachen der Fixierung der Gesamte schell-Hamburg (ein Telegranim in Versen),
der städtischen Trakteursteuer für das des Pastors Wühn er in Walt, mehrerer einstisumme 1904
ger Mitglieder in St. Petersbukg u. a. m.
und der Einteilung der TrakteurJahr
5. Antrag des Es wurde gemeinsam zu Abend gegessen und
etablissements in Gruppen.
Stadtamts auf Abänderung des § 28 des Ort- wieder fehlte es nicht an guten, ernste-n und
statuts über den Viehhandel, das Schlachten launigen Reden
so des Pastorsexnen
von Vieh und die Besichtigungdes Fleisches-e und des Fabrikinspektors Köbke aus eterss
6. Antrag des Stadtamts auf Eröffnung einer barg, der -«mit den beiden anderen Petersburger
fünften städtischen Elementarfchule für Kinder Delegierten, den Herren Schoop und Vogel,
beiderleiGefchlechts im Jahre 1904. 7. Schrei- auch dieser Feier beiwohnte.
ben des Kurators des Rigaer Lehrbezirks beAlles in allem ist diese Feftfeier in hohem
treffend die Veränderung des Stundenplanes in Maße dazu angetan gewesen, unseren Jüngder in Aussicht ge sommenen besonderen Klasse lingsverein mit frischem Mut und verjüngter
für Knaben von 13 bis 15 Jahren und die An- Kraft in die Zukunft blicken zu lassen. —t.
weisung von Mitteln zum Unterhalt einer Klasse
für Handarbeit an der städtischen vierklassigen
Gestern um Vle Uhr vormittags stürzte
8 Schreiben des Direktors der
Schule.
die 41sjährige Anastasia P. gegenüber der
sich
Volksschulen betreffs Festsetzung einer Unterstützung Beerenstraße
in den
ach und ertraer
zum Unterhalt einer Klasse für Handarbeit oder Ein Studierender, der Emb
das verdächtige Gebarenv
einer Gewerbeabteilung bei der städtischen vier- der
Frau bemerkt hatte und zur Rettung her-«
klassigen Kronsschule.
9. Gesuch des Vorspät, um wirksam esingreisen zu
beieilte,
sitzenden des Kuratoriums des hiesigen weiblichen können. kam-zu
Die Leiche wurde gestern gefunden.
Puschkin-Gymnasiums auf Ueberweifung eines
—I—
entsprechenden Grundstückes für ein Schulgebäude
oder um Assignierung der für den Ankan eines
Der Postkasten am Hause Nr. 34 in
solchen Grundstückes erforderlichen Summe.
der
Teich-s Straße ist in der vergangenen
10 Gesuch des städtischen Schulkollegiums um
Nacht
zusammen mit der darin befindlichen
Erhöhung der Zahl der evangelisch-lutherischen Korrespondenz
gestohlen worden. Der DiebReligionsstunden in den 4 städtischen Elemenwurde heute früh um 4 Uhr bemerktz
stahl
tarschulen.

s

Jhr Gesamteinkommen besteht aus
749 675 Fr. Staatsrente und dazu kommen
zwei.

Solo, Violoncello-Vorträge u. a. m. das

Lokales

Afghanistam
Ueber militärische Maßnahmen in
Afghanista n meldet die vom Reuterschen
Bureau in London herausgegebene »Allgemeine
Korrespondenz-U
Es scheint in Afghanistan
militärisch recht lebhaft zuzugehen. Der Gouverneur von Jellalabad erhielt den Befehl, an der
ganzen Straße nach Klein-Kabul Sper rsorts mit 6 Meilen Zwischenraum anzulegen.
Die Pläne zu diesen Forts sind bereits entworfen, und die Handwerker und Ingenieure, die
den Bau leiten, sollen in Jellalabad eingetroffen
sein. Es kommt dem Emir darauf an, daß
der Bau möglichst beschleunigt wird. Jedes
dieses Forts erhält vier Türme, von denen jeder ein schweres Geschütz tragen soll. Die Arbeiter find von den an dem Wege gelegenen
Ortschaften zu requirieren. Das ganze Baumaterial wird augenblicklich in Dakka angehäuft
Man sagt, diese Festungsbauten hätten den
Zweck, die Karawanenstraße zu sichern, doch
weiß in Wirklichkeit jeder, daß es sich nicht
um den Schutz der Straße, sondern um die
Verteidigung des Landes handelt.
Die Armee sieht die Bemühungen des Emirs,
den afghanischen Truppen brauchbare Soldaten zu machen, mit gemischten Gefühlen an.
Die Ossiziere, die fast täglich Befehle und Vorschriften erhalten, sollen sehr mit den Reformen
einverstanden sein, aber unter den Sepoys soll
es gären-. Die neuen Vorschriften bedeuten sür
diese Regulären viel Exerjieren und harte Arkhkit,-innd daran waren die Leute bis jetzt nicht
—-

aus

aus

aus

zahlreichen

den

mann ist dem hiesigen Publikum von dem
Verein für Kammermusik während seines 23-jährigen Bestehens in verschiedener Besetzung der
Parten vorgeführt worden. Jedesmal hat die
Vorführung des« Werkes neue Seiten der
Interpretation auszuweisen gehabt und diesdas in besonderem Maße der Fall
mal wird
sem, da die Klavierpartie in sicheren
Händen
Ilegt tznd unsere einheimische junge Künstlerin
B e s s e r e r freundlichst die Violinpartie
ÜHEVUUWMSU hat, auch die Durchführung durch
sehr forgf»ältlge Proben vorbereitet worden ist.
DIE Ausführung der mittleren Nummer des

Fraulem

Programms hat Fel. Poirier.freundlichst
übernommen, und wir freuen uns, ihre frische,
sympathische Stimme wieder zu hören.
L.
Frau Lula Myßkaeiner unternimmt
auch in diesem Jahr eine Konzerttournee durch
unsere Provinzen und wird am Donnerstag in
der »Bürgermusse« konzertieren. Noch gedenkt
man hier der Künstler-in in bester Erinnerung
und sicher wird es ihrer großen Kunst gelingen,
die Schar ihrer hiesigen zahlreichen Verehrer
zu verdoppeln. Wir werden gebeten, audieser Stelle daraus hinzuweisen, daß das annou-«
cierte Programm eine Abänderung erfahren hat. Die bereits gekausten Texte können
gegen die neue Textausgaben an der Konzertkasse eingetauscht werden.
Noch sind
Platzkarten zu allen Preisen zu haben, obgleich
das Gerücht verbreitet ist, als ob der Saal
Die Klavierbegleischon ausverkauft wäre.
tung liegt, wie schon im vorigen Jahre, in den
Händen des Herrn Eduard Behm aus Berlin,
der als sympathischer Pianist und begabter
Liederkomponist auch hier bestens bekannt ist.
-

-

Kirchliche
Nachrichten
St.

-1-

Eine größere Anzahl von Wertpapier.en, deren Herkunft verdächtig ist, wurde am Sonnabend von der Polizei
angehalten. Einem gewissen M. bot am Sonnabend ein junger Mensch eine Anleihe der Stadt
Tiflis im Betrage von 1000 RbsL zum Verkauf
an, Da er das Papier nicht kannte, so wandte
er sich an einen in seinem Hause wohnhaften
Angestellten einer Kreditinstitution. Diesem war
das Papier ebenfalls unbekannt, er notierte
sich aber die Nummer, um nähere Erkundigungen
einzuziehen Der Wertpapier-Verkäufer wurde
zum Nachmittage bestellt und gleichzeitig wurde,
da er verdächtig erschien, die Polizei benachrichtigt.
Als nun der Erwartete um 4 Uhr
nachmittags erschien, wurde er von der Polizei
auf die Hauptwache gebracht. Etwa beim
Hotel Bellevue gelang es ihm jedoch, sich aus
den Händen ider ihn begleitenden Schutzleute zu
befreien und zu entspringen. Er wurde verfolgt und schließlich eingeholt. Bei der Visitation
seiner Taschen wurde nichts gefunden. Nach
längerem Zögern gestand er, daß er das Wertpapier von einem gewissen R. zum Verkauf
erhalten habe, der ihm für den Verkauf 25 Rbl.
versprochen habe. Revier-Aufseher Aland, dem
die Untersuchung übertragen war, machte bei
R.- eine Haussuchung und fand in dem kleinen
Zimmerchen, das er bewohnte, zwei Charkower
Agrarpfandbriefe zu je 100 Rbl., zwei Obligationen der «Anleihe der Stadt Tiflis« zu je 1000
Rbl., einen Schein der hiesigen Bank auf 800
Rbl. auf den Namen Ado Kalpus und 2
Sparkassenbüchlein auf denselben Namen. Ado
Kalpus ist bereits seit längerer Zeit gestorben.
Ferner wurden Obligationen im Betrage von
4400 Rund Schuldverschreibungen im Betrage von
mehr als 5000 R.gefunden. R. gab an, daß diese
Wertpapiere vor etwa einem Jahre bei ihm für
800R. von einem Manne und einemFrauenzimmer
versetzt worden seien, doch derjenige, der die
Papiere versetzt haben sollte, behauptet, mit Rnie etwas zu tun gehabt zu haben. Wie verlautet, sind Obligationen der »Anleihe der Stadt
Tiflis« im Betrage von 800000 Rbl. aus der
Stadtkasse, noch bevor sie in Umlauf gesetzt
werden konnten, gestohlen worden.
—i—

Jm FriedensrichterssPlenum gelangte gestern
die Appellationsklage des Kleinhändlers Mart
Perlus zur Verhandlung, der wegen Aufkäuf·erei von Butter auf dem hiesigen
Viktualiemnarkt vom Friedensrichter zu 20 Rbl.
oder 7 Tagen Arrest verurteilt worden- war.
Jm Plenum wurde ermittelt, daß, als der Angeklagte mit dem Butterverkäufer handelseinig
geworden war, der Gehilfe des Marktoogtes
Milling und Revier-Aufseher Aland hinzugetreten waren und ihm verboten hatten, die
Butter zu kaufen. Er hatte denn auch die
Butter nicht genommen. Die Magd des Angeklagten sagte aus, daß er wohl eine Kleinhandlung habe," aber nicht mit Butter handele. Das
Plenum hob das Urteil· des Friedensrichters
sprach den»Angeklagth frei.
auand
Wegen unbefugten Tragens von
Schießwaffen und wegen Schießens im
Weichbilde der Stadt war Max Pragst zu 25
Rbl. oder 7 Tagen Arrest verurteilt worden.
Die Flinte sollte laut Verfügung des friedenss
richterlichen Urteils ihm abgenommen werden
Das Plenum bestätigte dieses Urteil. —i—-

des Haydnschen

Darbietungen

Genius. Auch das Klavierquartett von Schu-

Johannis-Kirche.

"

Mittwoch, den 15.0ktober, um 6 Uhr

gachmittagK
itte.

Bibelstunde über die»dritte

Totenliste

Carl Winberg, Direktor der Versicherungsgesellschaft »Salamander«, fsim 81. Jahre
am 8. Oktober zu St. Petersburg.
Andreas Te dder, 1- am 8. Oktober zu
.
Reval.
Baron Gustav Adolf Julius v. Lieben;
ältester Konservator der Kais. Eremitåge, f am
,
Mktober zu St. Petersßurg.
»

ereignete

s

Telegramme
Rufsischen FekegraphewYXgentur
Werchneudiusk, Montag, 13. Oktober. Hier
sind zwei tödlich verlaufene Choleraf«älle vorgekommen. Die Seucheisi
durch einen Postzug aus dem Fernen
Osten eingeschleppt.
der

Port Arthur, Montag, 13. Oktober.

Der

Statthalter ist auf dem Kreuzer ~Askold«
nach Dalni abgereist, um eine Revue
über dieSeestreitkräfte desStillen
Ozeans abzuhalten.
Montag, 26.

Darmftadt,

(13.)

Oktober.

Graf Lamsdo r·f begibt sich morgen nach
Paris und kehrt von dort am Ende der Woche
.
zurück.

Wien, Montag, 26. (13.) Oktober. Der
Kaiser «betraute den Graer St e p h a n T i s z a
mit derKabinettsbildung in Ungarn.
Livcrpool, Montag, 26. (13.)

Oktober. Die
VerficherungsprämiegegenKriegss
gefahr ist für japanische Schiffe von
35 auf 25 Guineen erm äßigt worden.Rom, Mon«ag, 26. (13.) Oktober. Der
englische Botschafter und der portugies is ch e Bevollmächtigte händigten .dem

Minister

des Aeußern die Erklärung ein, daß
sie die Differenzen in Sachen der englischen
und portugiesischen Besitzungen im Lande Barodze in Südafrika dem Schiedsspruche
d essKönigs von Italien unter-breitem
Bukareft, Montag, 26, (13.) Oktober. Der
König leidet an einem leichten Unwohliein.
Tokio, Montag, 26. (-13.) Oktober. In
einer Unterredung mit dem Korrespondenten
der »Agentur Reuter« sprach der« ,japa ni-

fche

Ministerpräfident fein
dauern darüber aus, daß fenfationelle

unbegründete

Nachrichten

nach

Be-

und

Europa

telegraphiert worden seien. Die japanische
Regierung habe die Verhandlungen im Sinne
des englisch-japanischen Bündnisses geführt, das
auf die Erhaltung des Friedens und
des status quo gerichtet ist. Rußland sei
von denselben friedlichen Gedanken er-

so schloß der Minister-—fehe
ich keinen Grund dafür, daß die Verhand-

füllt. Darum

Frieden srichter des 2. Distrikts lungen nicht zu beiderseitig befriehatten sich am Sonnabend Alexander Marks- digenden Refultatenführen. Jedenfalls
und Oskar Vogt zu verantworten. Sie waren biete die gegenwärtige Sachlage nichts,
was zu
den Eise nbabn d a m m entlang gegangen, Befürchtungen AnlaßYgFLenhkfönnte
hatten die Aufforderung des Weichenstellerg,
den Damm zu verlassen, nicht befolgt und dieBeim

sen

beleidigt.
je einem Monat

Die Angeklagten wurden
derart-eilt-

Arrest

-

einige hundert Meter
von der Station Sowerbysßridge im Tunnel
ein furchtbares Eisenbahnnnglück
Aus der
Hauptlinie stand eine R angier m asch in e,
in die der Manchester Expreßzug rannte. Die
Maschine wurde in die Luft geschleudert, der Expreß entgleiste, die-Wagen stürzten übereinander und die ersten beiden Waggons wurden zn Feuerholz zerrieben. Wenige
Minuten später stürmte aus derselben Linie ein
Ungarm
Zug von Manchester nach Leeds in
Von Woche zu Woche schleppk sich die-Kri- den Trümmerhaufen des im tiefsten
sis nngetöst fort. Lange wurde im Neunu- Dunkel liegenden Expreßzuges, unbeschreibliches
Ausschuß der liberalen Partei über Unglück herbeiführend, über dessen Tragweite
ein Kompromiß beraten, das jedoch, als es noch keine Meldungen vorliegen.«»
schließlich dem König Franz Jst-es präBulgarien·
sentiert ward, von diesem zur nicht geringen
Erbost über ein im Regierungsorgan
Ueberraschung der Partei fest und bestimmt a bvom
Meldung
Wek« veröffentlichtes Dementi des
»Nowy
.vurde.
Eine
nt
Pester
g eleh
Kommissars, betreffend die Ausmeisten
Blättürkischen
besagt:
vorigen Sonnabend
»Die
den
schreitungen
melden,
das
NeunersKomitce
türkischer Truppen in Macedonien,
ter
daß
in
die
Krone
mehreren
veröffentlichen in Sofia weilende D ele g i e r te
früheren Beschluß, den
erder macedonischen Emigration eine
Punkten beanstandete, unverändert aufrecht
Richtigkeit
die
scharfe Kritik gegen die macedonische
hält..· ~Egyetertes« bezweifelt
Neunerdas
Politik der bulgarischen Regierung. Ihre
dieser Mitteilung und sagt, daß
Komitee gewisse Abänderungen vorge- schwankende Haltung harmoniere weder mit
nommen habe, die Apponyi meist annahm, »so ihrer Antritiserklärung noch mit den unlängst
daß diesmal kein einhelliger Beschluß gefaßt an die Großmächte gerichteten Noten. Außerworden sei. Die Blätter stellen die Lage über- dem störe die Regierung durch die von
wiegend so dar, als ob ein Konflikt mit ihr veranlaßte Vermittlertätigkeit Natschewitschs
der Krone und eine Verfassungskrise bevordie regelrechte Lösung der macedonischen Frage
auf,
Hoffnung
die
nicht
geben
durch Einführung von Reformen unter Kontrolle
stände, doch
sie
werden
Ausweg
gefunden
daß ein friedlicher
derGromßächte -4 Diese Erklärung bezeichnet
einen vollen Umschwung in den Bewird.«
ziehungen der Macedonier zur bulga
Frankreich.
Die schon längst beabsichtigte A ufhe b un g rischen Regierung, deren Politik sie bis zur
der letzten französischen Majorate letzten Zeit guthießen, da sie von ihr den Aus-·
beschäftigte am 20. Oktober wieder einmal den bruchleines Krieges erwarteten. Jetzt sehen sie
Budget ausschuß. Jhre Zahl beträgt 39. sich offenbar in dieser Hoffnung getäuscht.
Napolon l. schuf 37 davon und Ludwig XVIL
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100 9975
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größere Spenden
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träge, eine neue Periode von 10—12 Jahren
oder noch länger bringt, in welcher wir unter
gesicherten Verhältnissen weiter produzieren
können. Möge es uns beschieden sein, nicht
nur die Kämpfe-im Innern zu bestehen, sondern auch vor allem die Gegensätze im
internationalen Handel in derselben
friedlichen Weise auszusechten, wie es in der
großen politischen Welt in den letzten Jahr" zehnten möglich gewesen ist-«
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Inland

Die diesjährigen Ernteresultate.
Das Ministerium der Landwirtschaft hat
die Resultate der jetzigen Getreideernte in den

50 Gouvernements des Europiiischen Rußland,
im Weichselgebiet und im nördlichen Kaukasus
zusammengestellt
Jnsgesamt ist, wie die Residenzblätter
referieren, die Ernte des Wintergetreides im
Europäischen Rußland etwas über mittel, des
Sommergetreides mittel. Jm einzelnen ist alles
Getreide völlig befriedigend und stellenweise gut
und sehr gut in den siidwestlichem neurussischen
und kleinrussifchen Gouvernements« gediehen,
unbefriedigend das Sommergetreide in den
mittlern und einigen untern Wolgagouvernes
ments und in den Jndustriegouvernements
Was das Wintergetreide anbetrifft,
so gab Rvggen eine unbefriedigende Ernte in
denGvuvernements Nishni-Nowgorod, Astrachan,
Charkow, Kalnga, Witebsk, Nowgorod, Meskau; eine mittlere Ernte in den Gouvernements
Kurs-k, Taurien, Jekaterinosslaw, im Dongebiet,
in» den«7 Gouvernements Poltawa, Tfchernigow,
Moskau, Twer, Jarosslaw, den weißrussischen
(außer Witebsk), Wjatka, Olonez, den litauischen
und baltischen. Jn allen übrigen Gouvernements war die Roggenernte völlig befriedigend,
in einigen zentralen landwirtschaftlichem den
mittlern WvlgasGouvernements, den südwestgut und sogar sehr
lichen und neurussischen
-

hat.
Schlecht

geben

unbefriedigt-nd

war

die
den
mittleren
WolgaGerstenernte in
gouveriiements, in den Gouvernements Whdimir, Moskau, Kostrvma und Wjatka. Jn
den Notvorossiisker nnd südwestlichen Gouvernements ist die Gerftenernte sehr gut ausge-.
fallen, in allen übrigen Gouvernements gab sie
eine mittlere Ernte oder über mittel. Erbsen
nnd Buchweizen sind fast überall unbefriedigend
oder schlecht geerntet, mit Ausnahme der südwestlichen und kleinrussischen Gouvernements
wo die Ernte mittel oder unter mittel warVon Oelpflanzen haben Flachs und« Hanf
größtenteils eine unbefriedigende Ernte ergeben.
Die Kartoffelernte ist unbestiedigeud in den

Planes. Doch durch

eine um

vorgerückte Maßregel gelang es
ihnen, Maria Feodorowna, der großen
Wohlthäterin der Armen, zu huldigen, und

Vor 100 Jahren.

unsern

Armen ihr HülsssConzert zur Ehre des

»Dorpat, den ;4. October 1803:
Geburtstages dieser ihrer erhabenen Patronin
Auch dieser Tag, als der Allerhöchsie Geburts- zu geben. Die Musik-Liebhaber antecipirten-nämtag Jhro KaiserL Majestät, der glück- lich die Feier dieses Tages an dem Vorabend
Allgeliebten Monlichen Mutter
desselben, wie dennbekanntlich bey den Römern
archen, Maria Feodorowna, war für ihre Vigilien auch schon der Anfang ihrer Feste
Dorpat ein Tag der Freude; zumal da diese waren. Der Zufluß des Publicums war außervortreffliche Fürstin so glänzende Fürsten-Tugen- ordentlich, und der Saal unsrer Masse,
klein,
den in sich vereinigt, die Sie auf Jhren Aller- nebst den anstossenden Zimmern sast
durchlauchtigsten Sohn zu Rußlands Segen,
diese Anzahl Zuhörer zu fassen. Das Conzert
wie auch alle Ihre Durchl. Kinder zu Rußlands fiel über alle Erwartung vortrefflich aus'
Stolz vererbt hat«
Nach Endigung desselben fing ein sehr belebUm diesen Tag, welcher der Welt diese Schutz-, ter Bal an, und währte bis in die erstenGöttin der leidenden Menschheit, diese große Stunden des Tages fort, der der Welt einst
Wohlthäterin vieler tausend Armen einst vor Maria Feodorowna schenkte.««
(~Dörptsche Zeitung«.)
44 Jahren schenkte, Ihrer würdig, und in
J h r e m Geist zu seyern, veranstaltete die hiesige-

unseres

zn

v

so

so

Musik-Liebhaber-Gesellschasteinsehr
glänzendes Eonzert zum Besten der

so

Walksche L eihis und Sparhat ihren - Rechenschaftsbericht
herausgegeben, aus dem der »Walk«. Anz.«.
ersieht, daß der Kassenumsatz pro 19023 in·
Einnahme und Ausgabe 1749 552 Rbl. betrug,
wobei ein Reingewinn von 9293 RbL erzielt
wurde. Nach Abzug der Steuer erhalten die
Mitglieder eine Dividende von 10,2355; sie «be-J
trägt für die Gründer der Kasse 62 Rbl. 73Kopz
Wall. Die

-

redaktionellen
Ausführung-en,
«enthaltenen
die
betreffend
Pflicht der lettischen Presse,;
kann
mich
ich
nur· aus vollster UeberRYßland
zeugung anschließen Die lettische Presse muß
die durch ihre-eingehenden Wiedergaben der Vers-;
handlungen bereits irregeleitete Volksmasse u nEin fünfzigjähriges Jubiläusm,
bedingt und unzweide"utig darüber:
aufklären,
daß Verbrechen, wie die in «Mar"ien- Die von den Gründern eingezahlte Betriebsetwas
dessen Feier zwar
versnäteit beschlossen
worden ist, deshalb aber seine politische und burg verübtem keine Heldentaten, sondern ganz einlage ist sür- einen jeden derselben auf 674
kulturhistorisches Bedeutung nicht einbüßt, soll, gem ei n e Kriminalverbrechen sindj Erfüllt sie Rbl. 17 Kop. angewachsen. Das gesamte den
Mitgliedern gehörige Betriebskapital beträgt
wie die »Rig. Rdsch.« meldet, demnächst be- diese Ehrenpflicht, so wird sie sich um ihre Stammes-genossen
und
den
Frieden-im Lande wohl zum 30, Juni, »d. J. 38849 Rbl. und das
gangen werden: es handelt sich um die inden
Die
Grundkapital der Kasse 12327 Rbl.
Jahren 1851 und 1852 nnd 1853 auf Ruj ens- verdient mach en.
Mitglieder
der
am
1902
betrug
1. Juli
Auf dem jüngsten Kongreß der Zahl
Großhos durch Harnilkar Baron
235,
Gebiets
des
traten
der Kasse
im
und
des
m
kam,
Krüde·Laufe
Jahres
Gustav
Kronsförster
baltischen
Foelkersah
Baron
wie der »Düna-Z.« mitgeteilt- wird, u. a. die bei 18 Personen und schieden aus Z, sd daß
ner vollzogenen ersten VanerlandverFrage zur Verhandlung, ob- es möglich sei, die Zahl der Mitglieder zum 30. Juni d. J.
'
I
käufeinLiuland
Die Feier ist vom Rujenschen landwirtschaft- Bauern, die der Absicht verdächtig sind, das 250 Personen betrug.
lichen Verein angeregt worden und begegnet unter günstigen Bedingungen gekaufte Kr onsEftland, Neulich kamen aus dem ~Rifh.
lebhafter Sympathie in der lettischen Presse, holz an Holzhändler weiter. zu verkaufen, zu West’n.« Nachrichten über den Bau der Kegeldie sich in allerhand Vorschlägen zu einer der Konkurrenz bei dem Verkauf von Holz aus Hapsaler Bahn, die
sich ganz vertrauendauernden Verherrlichung des Gedenktages durch den Kronswaldungen nicht zuzulassen. Die Frage epweckend
Nun erhäkt der ~Teataja««
anhörten.
wurde folgendermaßen erledigt: Da, laut § 14
Gründung gemeinnütziger Unternehmungen er,

-

«

«

-

aus der Wiek eine Korrespondenz über den
des Reglements über den Verkauf von Kronsholz
die Hoffnung auf die Erk
Bahnbau,
ohne Meistbot(Torge) zur Befriedigung der Be- össnung der welche im
Bahn
nächsten Mai wieder zuZum Marienburger Prozeß geht dürfnisse der Bauern der Art. 844 des ForstEs sind nach dieser
der »Düna-Z.« vom Freiherrn v. Landen statuts auf solche Holzverkäufe nicht ausgedehnt nichte zu machen scheint
fertiggestellt, etwa
die nachstehende Zuschrift -zn-: »Aus der in werden kann, so dürfen Bauern, die Kronsholz Mitteilung etwa 20 Werst
Nr. 232 Jhres geschätzten Blattes abgedruckten auf die erwähnte Weise erworben und es dann ebensoviel zur Hälfte fertig, mit dem· Rest soll
aber noch nicht einmal begonnen worden sein«
Zuschrift Jhres Gerichtsreferenten geht evident an Holzhändler weiterverkaust haben, nicht
"
ein unberührtes Terrain findet sich
hervor, daß: 1) der von mir gebrandmarkte zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb Solch
dem Palliferschen Moses
auf
spielsweise
noch
Passus genau den Tatsachen entspricht und 2) können auch Personen, die der Absicht; solches and beim jetzigen kalten Wetter gibt es für
es Lin 111-findt nd- miv mai-»me Zisc- »in« non m hin nordlickttint worden« non dass Dank-»wen-.
Der Kr osn seinem Verteidiger sprach, da es sich leider unt nicht ausgeschlossen werden.
BRAULlNAstetige-.- ·.
ein sur nobile trat-kam handelt. Diese beiden waldverkaus ist im laufenden Jahr ein Beendigung der Bauarbeiten scheint es demB e r t e i d i g e r haben erwiesenermaßen nicht nur sehr lebhafter. Die Holzauktionen haben fast nach recht traurig bestellt zu fein.
)
den Stand, dem anzugehören sie bis jetzt leider- in allen Forsteien sehr viel Käufer angezogen,
St Petersburg, 14. Oktober-. Die .b ev o r
das schwerste so daß im allgemeinen für die Waldparzellen
noch die Ehre haben,
stehende MonarchenssEntrevue von
durch ihr unqualifizierbares Auftreten kompro- recht hohe Preise erzielt wurden.
Der Dekan der juristischen Fakultät an Wiesbaden, «·von der die russifche Presse
mittiert, sondern auch das öffentliche Rechtsbewußtsein tief beleidigt. Dem gekränkten Rechts- der hiesigen Universität Professor M. E. dank der ~Handels-Telegraphen-Agentur« erfahKrasnoshen soll, wie der ~Rish. Westn.«» ren hat, wird bereits von einigen Blättern begesühle kann nur durch etnsprechende Maßvon den »Birsh. Wed.«, von der
der
beiKollegen dieser
nahmen, welche seitens
hört, zum Rektor des Demidowschen sprochen,
ernannt
und auch von den »Pet. Wed.««.
Gas.«
~Pet.
den Verteidiger ergriffen werden müßten, Lyzeums in Jarosslaw
Die
~Birsh. Wed« erklären, dem Referat
Satisfaktion verschafft werden. Ich meine, daß werden.
geht«

-——

»Die Sturmgesellen.«

-

auszu-

-

-

so

und wer hätte sich diesem Gefühl
können?
entziehen
sind Enttäuschung nnd
ganz aus ihrer Seele
niemalsMißtrauen wohl
gewichen. So konnte z. B. im Jahre 1871,
also zu einer Zeit, da der nationale Jubel
seinen Höhepunkt erreicht hatte« der versöhnliche
Hoverbeck seinem Freunde, dem Fortschrittsmanne Eduard Windthorst, folgendes schreiben,,Was unsere gegenwärtigen Zustände angeht, so sehe ich sie nicht so schwarz, als Sie
es zu- tun scheinen. Die Zeit während uno
kurz nach einem siegreichen Kriege ist der
Freiheit nie und bei keinem« Volkev vorteilhaft
gewesen; wenn also freiheitliche Fortschritte jetzt
gar nicht zu erwarten sind» so ist darum das
Material, in dem wir arbeiten, noch durchaus
nicht als untaugl:ch erwiesen. Unsere Ausgabe
diese mageren Jahre zu überstehen
ist also
und uns weder von der Vertrauensseligkeit der
Nationalen noch u.
w.«
Und diese mageren Jahre waren noch die
fettesten, welche der Gedanke der bürgerlichen
Freiheit in Deutschland bisher zu verzeichnen
hatte. Schon früher hatte Virchow in einer
warmen Dankrede an die Truppen des sechsundsechziger Krieges warnende Worte ausgesprochen, die uns heute wie eine Ahnung nahenden Unheils klingen: ~Hüten wir uns, den
Götzendienst des Erfolges zu treiben!« Aber
dieser Götzendienst war unentrinnbar, weil er
eine Religion in sich barg, in der Deutschlands
tiefstes Sehnen sich ausströmte. Der Zoll
der Dankbarkeit, welchen die Nation ihren
Fürsten und sHeerführerm vor allem
aber Bismarck, schuldete, muß-te entrichtet werden; nur leider ist- das selbständig denkende,-- sreiheitlich gesinnte BürgerErrungene

-

...

s.

.

-

-

EiLZJTxkäkMkk

-

aus«

Ein so edler Zweck, zum Andenken
Armeneiner
edlen Monarchinl
wen mußte dies
Das ~Wort der Ab wehr«, welches
alle
Talente
und
anseuern,
nicht
seine
Geschick- Hermann Sudermann im Berliner
Verherrlichnng
»Tag« begannen hat, beendet er in einem
lichkeit zur
dieses Festes
war
es eins der brillantesten zweiten Artikel, dem wir noch folgende Sätze
UMUT JU der That
Conzerte, die wir seit mehreren Jahren gehabt entnehmen:
Der Artikelschreiber der »Voss.B.«, der die
haben-» Drey adliche Damen verschönetten es
durch ihre reißenden Stimmen, und die Beglei- alten Achtundvierziger als eine Art hymnem
tung sowohl ihrer Miisänger, als auch der singender
zum Ruhme Bismarcks hymnensingender
Jnstrnmente, war meisterhast.
Chorknaben darstellt, scheint, falls
Ueberhanpt lebt d.ie Musik durch die er jene Zeiten nicht bloß vom Hörensagen
hier studierenden Musen-Söhne kennt, seinen Frieden mit den neuen Zuständen
wieder auf, indem es unter ihnen viele sehr etwas zu eilig abgeschlossen fzu haben, so eilig,
talentvolle junge Männer giebt, die sich mit daß ihm die »Charakterlosigkeiten« und ~Lächerl- tum an dieser Dankbarkeit zugrunde lgegangen.
Der 3. Juli 1866, der Tag der Schlacht
vielem Beyfall nnd Ehre öffentlich schon mehrere ichteiten" erspart geblieben sind, die den tragimale vor dem Public-o haben hören lassen, wie schen Untergrund meiner Komödie bilden.
bei Königgrätz, bedeutet den Beginn dieses
Mit Unrecht führt er große Namen aus Auflösungsprozessez An ihm fanden in Preußen
es» deng auch jetzt der Fall war. Eine unvorder
Welt fortschrittlicher Anschauungen als Landtagswahlen statt. .Die Fortschrittspartei
hergefehene Hinderniß, und andere, an diesem
Tage bereits früher angeordnete Feste, drohten Zeugen für seine Ansicht auf. Bei allem freudi- verlor damals die Hälfte ihrer Sitze-: Wie tief
den«Musik-Liehhabern mit der Vereitelung ihres gen Stolze über das von den deutschen Waffen dieser Umschlag in die Volcsstimmung einschnitt,
-

«—«—

"

oder

ganzen schönen
einige Stunden

Feuilleton

Rechtsanwältedie Sache energisch
Den in Nr.s23ls
nehmen sollte.

.

s.

der Rat der
in die Hand

die Tatsache erweisen, daß
in dem ostprenßischen Wahlkreise -Se"nsburg-«
Ortelsburg, wo- im Jahre 1861 Freiherr von
Hoverbeck, der vergötterte Führer der Partei,
mit 224 gegen 28 Stimmen gewählt worden
war, nunmehr von 320 Wahlmännern 254
dem konservativen Landrat ihre Stimme gaben.
Wiewohl die Fortschrittspartei später gelegentlichen Zuwachs zu verzeichnen hatte, zum
Beispiel bei den Landtagswahlen im Jahre
1874, eine Zeit, in der sie im Kampfe gegen
den Klerikalismus beinahe als Regierungspartei betrachtet werden kannte, oder bei den
Reichstagswahlen im Jahre 1881., wo ihr der
Feldng gegen die Lebensmittelzölle eine vorübergehende neue Popularität verlieh, so ist ihr
der
doch der Schrecken über jene Niederlage
nie mehr aus den Gliedern
anderesolgten
gewichen. Sie hatte die Herrschaft über die
Massen verloren und errang sie nie mehr
wieder. So ist sie fortan bei allen ihren
sWandlungen immer nur eine Partei der Verlegenheiten geblieben. Immer farbloser wurden
ihre Wahlprogramme, immer weiter sanken die
alten demokratischen Forderungen, als deren
Erbin sie aufgetreten war, ins Reich ideologischer Unerfüllbarkeit zurück, bis allgemach die
prinzipielle Feindin staatlicher Fürsorge · aus
ihr wurde, als welche sie zum Beispiel bei
sozialpolitischen Vorlagett
der
Gelegenheit
mag als Beispiel

-

-

austrat.

·

·

weil ich das nötige Quantnm monarchischen Gefühls, das ein freisinniger Publizist, insbesondere an patriotischen Festtagen, nun einmal zu
entwickeln hat, beim besten Willen nicht aufbringen konnte.
«
,
Jch habe im Dienste der Partei gegendas
Tabakmpnopoh gegen die Zwangsinnungen, gegen die Zölle auf notwendige Lebensmittel, gegen den Reptilienfonds und gegen mancherlei
anderes Artikel geschrieben, was zum großen
Teil gewiß höchst löblich war, aber ich bin während der ganzen Zeit das drückende Gefühl nicht
los geworden: »Was hilft das alles? Es
steht Höheres auf dem Spiel!«
Man kämpfte für zollfreies Brot und zollfreies Licht, aber des zollfreien Gedankes gedachte niemand. Niemand dachte daran, der
lichthungrigen Ju gen d eine Weltanschanung
zu geben, die fie stark machen konnte gegenüber
den herabstimmenden Einflüssen eines Meiste-kratisierenden Petitmaitretums, gegenüber dem Zauber militärischer Würden, gegenüber dem dün-

·

Fenilletom Vor 100 Jahren. »Die Sturmgesellen«: Wissenschaft Mannigfal-

»

kelhaften Rausch

der neuerstehenden Herrenmoral, eine Weltanschauung, welche, den neuen
zialen Bedingungen Rechnung tragend, die«·richtunggebenden Gedanken der alten Demokratie
nie aus dem Auge ließ, eine Weltanschauung,
welche, wie bei der Sozialdemokratie und beim

so--«

«

okales.NeuestePost.Telegramme.

K u r s b e r i ch t.

mittleren und unteren WolgasGouvernements
infolge der anhaltenden Dürre, und in den
weißrussischen nnd den Weichsekgouvernements
infolge von· zu viel-Rasse Jm übrigen- europäischen
haben die Kartoffeln eine
befriedigende Ernte ergeben, in einigen Jneine gute.
dustries und den Seerayons

«

«

gut; Winterweizen gab im ganzen Schwarzen
derayon eine Ernte über mittel oder eine gute,
smit Ausnahme der Gouvernements KursLWob
hynien und der kleinrussischen, wo- nur eine
mittlere»Ernte- erzielt wurde, während das
Dongebiet eine unbefriedigende hatte.
Das Sommergetreide hat im allgemeinen -eine mittlere Ernte gegeben, mit-Ausnahme von Hirse, deren Ernte unbefriedigend
ausfiel. Haifer hat eines schlechte Ernte gegeben in den Gouvernements NishnisNowgorod
und Wladimir, eine unbefriedigende im GouvernementOrel, in den mittleren WolgasGouvers
nements, außer Pensa, in den Gouvernements
Ssamara, Astrachan, Moskau, Kostrvma und
Wjatka, eine Ernte unter mittel in
den
Gouvernements Tala, Rjasan, Tambow, Penia
und Kaluga. Eine Mittelernte hatte Hafer in»
den Gouvernements Kursk, Woronesh, Ormburg, Twer, Jarosslarv, den baltischen und
Weichselgouvernements. Jn den übrigen Gouvernements war die Haferernte über mittel, in
den Noworossiiiker und den südwestlichen
eine gute. «
S o m m e rw e ize n ist völlig befriedigend
undstellenweise gut in dem ganzen Schwarzerdes
Distrikte mit Ausnahme von Ssamara und
den mittleren Wvlgastuvernemetits, wo der
Sommerweizen ebenso wie in der Mehrzahl
der NichtschwarzerdesGouvernements eine unbesriedigende oder eine Ernte unter mittel er-

.

St. Petersburg: Tageschronik. Ufa: Prozeß. Mp h il ew: Antisemitisches. P olt a w a:
Verbot. « Sfam a r a: Ein Dankgottesdienst.
Fin n la n d: Tageschronik.
- litifcher Tagesberjcht
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Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petergburg und M oskam Annoxrcen-predittoii L ä« »E.«.Metzl G Eos »
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Jusertiou ä. 5 Kop
Seite kostet die Petitzeile 80 Kop.
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Inland Erntereiultate. Ein sünfzigjähtiges
Jubiläum Zum Marienburger Prozeß. jly
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jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteljährl. 2 Rimonatlich 80 Kop»
aug w ä rig: jähxli 7 Rbl. 50 Ko
«« ch
halbjähtlich
4 Rbl.,
2 REI. 25
.
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Telephon Nr. 10.

Miene

Klerikalismus, den jüngsten Fant mit dem weisesten Führer in eins zusammenkittete Aber
wie konnte man! Wie
man! Man hatte
ja Rücksicht zu nehmen auf die Wählermassen,
die bei jedem unvorsichtigen Wort, bei jeder
unvorfickjtigeti Abstimmung nach rechts hin abds

durfte

Verfasser des Artikels erinnert mich
daß auch ich einst freisinniger«Beitungsschreiber gewesen bin. Jch habe keinen Grund,
F
.
«
drohten.
aus diese Episode meines Lebens stolz zu sein, zuschwenken
Dann a,ber ereignetesich das Wunderbare,
aber-« auch keinen, mich ihrer zu schämen. Jch
habe schlecht und recht im Wochenlohn gearbei- daß, während man aus Furcht, den Rest seines
tet, habe die atlantische.Tragkraft Eugen Rich- alten Bestandes an die Rechtsparteien zu ver-«
ters, die messerscharse Jronie Bambergers und lieren, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen
vor allem den aufopferndeii, nie ermüdenden den Erben der alten Demokratie und den VerEifer meines hochverehrten Lehrers Rickert ken- tretern cäsarischer Gefühl-Cz- "und Denkweise im- «
ließ, die-freisinnigen
nen und beneiden gelernt und bin-schließlich nach mer weiter sich verwischen
unverseljenss7·nach
""links misein paar Jahren wieder smeinerWege gegangenj Wählerschaften
Der
daran,

...

·

Erscheint

"

Zeitung

«

Nordlivländische

»St. Pet. Z·.« zufolge, daß alle aufrichtiFreunde des Friedens Emit erleichtert-m
Herzen von der ben.drstglsxjenden Zusammenkunst
unseres Herrschers und-. des deutschen Kaisers
vernehmen wü«rden,»sk«und daß gerade in dem
jetzigen Augenblickz ivo aus dem Fernen Osten
Kriegsgeschrei ertöne, die Nachricht von dem
neuen Akt der Einigng zwischen den beiden
Mächten, von denen die Geschicke unseres Erdteils abhingen, Ruhe in die Gemüter bringen
Jverde »Der franko-rufsifche Bund und die
traditionelleFreundschastztvischen
das sind
Rußland uitheutfchland
die beiden Weltfaktoren, von deren Ineinandergreifen das gesamte historische Material des
XX. Jahrhunderts seine Form erhalten muß. Und
was die.gro.ße-Rolle betrifft, die in dieser Geschichte dem fernen Asien beschieden ist, so wird
die zivilisatorische Mission des Okzidents durch
die Unterschiitterlichkeit der franko-rusfifchen Al"lianz und die Stärke der rufsifch-deulfchell
Freundschaft gewährleistet. Die Wiesbadener
Entrevne erscheint gleichsam als die gemeinsame

·

der
gen

v

-

Antwort Europas aus die triegerischen Stimmen,
die aus Asien herübertönen. Die Bedeutung,
die diese Zusammenkunft für den Frieden, für
die sehnsüchtig nach ihm verlangenden Völker
besitzt, wird vorzüglich durch die aus dem Fernen
Osten eingetroffene Nachricht illustriert, daß der
Statthalter des Fernen Ostens, Admiral A le x ejew, sich inden ersten Tagen des November
nach Petersburg begibt. Wenn der Friede von
den Stimmungen in Tokio, nicht von Rußland
und seinen Beziehungen zu den übrigen Großmächten abhinge, so könnte der Oberbefehlshaber der russischen Truppen in Ostasien keine
Urlaubsreise aus Port Arthnr antreten. Das
ist klar genusg.«
Der russischeGesandteinKorea
Herr Pawlocv soll, wie der »Noin Krai«
gerüchtweife meldet, abberufen werden nnd
--

ncrch Rußland zurückkehren

demnächst

Die Teilung des Küstengebiets
wird, nach Mitteilung des ~Wost. Westn.«,
von der Kommission beim Statthalter des Fernen Ostens in nachstehender Weise projektiert.
Das gesamte zum gegenwärtigen Küstengebiet
gehörige Territorium wird in zwei Geb i e te:
das Küstengebiet mit dem Kreise Chararowsk und dem Süd-Usfurifchen und das Gebiet Kamtfchatka mit den Kreisen Udsk,
Ochotsk, Petropawlowsk, Gifhiginsk, Anadyr
und den KommodoreåJnseln geteilt. Beide
Gebiete werden Militär Gouverneuren unter
Mt von denen der Gouverneur von Kamtka in Nikolaj-ewsk residieren wird.
Jst-Gegenwart des Gehilfen des Mini-
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verpönt. Soift denn 2 des Vertrages die Abgrenzåiijg des"l-Y7·«’Landes
diesVerwaltung
der Eisenbahn, wie der »Perm. durch den koreanischen nnd ruf-fischen Berti-estsehen, daß im Berichtsjahr an Strofen für
Ueberstunden nicht weniger als 96,606 Rbl Kr·« berichtet, um möglichst zu fparen," auf verlange Herr Pawlow erwiderte daraus,
bezahlt wurden-; für Karten wurden nicht folgenden Ausweg verfallen: die Verwaltungs- daß es sich nicht mehr um die Frage der«
LOUVPOchkUUg selbst handele, sondern nur um
weniger als 33,248 Rbl. erlegt. Es wurden räume werden nur an drei Wochenwgen,
allein
am
und
die Hakmäckigreit des Ministeke," den Vertrags
Montag,
Freitag,
R
130,000
das
er-v
Rbl.«
Mittwoch
für
echtalso beinahe
und
die
übrigen
Nachmittage
endgiltig
leuchtet,
Wer
Unhaben
diese
zu unterzeichnen, obwohl ihm vom
Karten zu spielen»»erlegt.
zahlte
und
des
die
Beamten
dann
eben
Kaiserdie
Vollmacht dazu übertragen sei. Da
Spiel.
im
geheuere
doch
Gefamtumfatze
frei
etwa
die
Pachtnng
Summe,
geringe
selbst bereits zugestanden sei von
hauses ver-schwindend
Ufa. Vor der Delegation des Kasaner Geder
oder
Begüterte
Millionäre
koreanischen Regierung, sei eine Verweisung
doch zum mindesten
richtshofessbeganm wie die Blätter melden, am
ganzen
Angelegenheit an einen Kabinettsrat
der
oder Leute, die viel verdienen?... Solche fin- 8. Oktober der Prozeß »wegen der Slatousporaüberflüssig
den sich in den Räumen der Klubs nur
Tatsächlich haben sich denn
ster Arbeiterunruhen im Frühling
disch ein, sie lassen sich an den Fingern her- d. J. Unter den Verteidigern werden u.-a. die auch bereits-vier Rassen in Yonphong
zählen; die ungeheuere Mehrzahl der Klubmen vereidigten Rechtsanwälte Mandelstamm und niedergelassen und angebaut mit bebesteht ans denen, deren Lebensangel der 20 Murawjew aus Moskau, ferner der vereidigte zug auf den Vertrag ihrer .Bauholz-Kompagnie
dem koreanischen Forst- und Landwirtbildet. .«
Rechtsanwalt Barth und mehrere örtliche Ad- mit
schastsdirektor,
Das siädtische Na ch tn s yl auf den Naobwohlanch dieser Vertrag nicht
vokaten genannt. Die Verhandlung wurde inKorea hat die fremden beteiligbestätigt
men des Präsidenten der französischen Rennist.
dessen nikht zu Ende geführt, sondern vertagt.
ten Mächte davon verständigt, daß es den
blik E. Lonbet soll auf der GnknjecviJnseL
Finaland. In den Revaler Blättern lesen WijueHasen
dagegen
den
öffnen,
in der Nachbarschaft des Nach tasyls »Fedes in St. Petersburg Pyongyang-Hafen
Mitgliede
wir:
Zum
wolle.
schließen
lix Faure", zu stehen kommen.
Mittelst-Allerhöchsten, im »Reg.-Anz.« pu- niedergefetzten Komitees zur Behandlung der Dem widersetzt sich Japan, da esdie einzige
Frage der Einführung des rusfischen
Macht ist, die in Pyongyang Handelsinteressen
blizierten Vefehls, ist es gestattet worden, in der Münzsystems in
der Senat
hat
Finnland
Es mögen hier einmal die-Forderungen
Garde- nnd ArnieesKavullerie die Pferde der
hat.
ernannten Finanzchef,
dem
außer
bereits
früher
Trompeter von derselben Farbe zu
zusammengestellt werden, die von den fremden
Neovius, noch den Senator Fellman
an Korea erhoben werden: 1) Nuß-.
wählen, wie die übrigen Pferde des Senator
Mächten
Beamten
beausersehen.
Zum
für
land ssordert Yong-Am-pho und die Telebetr Regim«ents. Somit find die seit JahrAufträge beim Generalgouverneur ist graphen-Ltnie AmursWansam 2) Frankreich
sondere
trnditionellen
hunderten
~Mufik-Schinlmel« wohl der
Adelscnarschall des Starorussafchen Kreises, die Goldminen-Privilegien stir Changson, 3)
den Aussterbeetat gesetzt.
Graf Emanuel Be n ni gfen, ernannt worden. Belgie n als ersten Ratgeber der Krone einen
Warschau. Die Warfchaner m echaniVon dembisherigen Verfahren der Kommubelgischen Untertanen in koreanischen Diensten,
Fabriken,
mit
der
welche
sich
Liefeüber
nen,
schen
die von den Gouverneuren verfügten 4) Deutschland undAmerikaAendernng
rung von Maschinen und Apparaten befassen Strafzahlungen in Wehrpflichtsan geder Minen Konzessionen und 5) schließlich
und außerdem die Branereien im Königreich legenheiten Beschwerde zu führen,
Japan den ersten Platz als Ratgeber nnd
Polen »und in den inneren Gouvernements mit hat die Kommune Jittis abgesehen und sich die Söul-Wiju-Eisenbahnlinie.«
den nötigen Utensilien ausrüsten, klagen seit eian den Senat mit einer Bit tschrift gewandt,
Die »Times« berichtet aus Söul vom 21.
niger Zeit über
Geschäftsgang, wes- «ihr die Zahlung dieser Pön zu erlassen.
FOktober: »Am oergangenen-Dienstag ist die
halb auch die-Zah der Arbeiter um die Hälfte Der Prokurator hat sich veranlaßt gesehen, das
Teilstrecke der japanischen Eisenbahn-vermindert wurde. Die Fabrikanten schreiben vom Ratsgericht in Wiborg bei der unlängst erste
linie von Söul nach Fusan eröffnet worden schlechten Geschäftsgang, wie der stattgefundenen sogenannten Zi v i ltr auun g
Der britische und der japanische Geden.
~Warfch, Dnew.« berichtet, dem Kron s g e
des Dr. Lager-barg geführte P r oto koll
sandte. drängen fortgesetzt die Regierung von
’"
tränkeoerkaufzu.
Dem »Hufvud- Korea,
einzufordern
YongamphoalsVertragshafen
ist von der Oberpreßverwal- zu öffnen nnd die rnfsische Landkons
Mohilew. Wie häßlich schon bei Kindern ftadsbladet«
die Sucht entwickelt sein« kann, den Juden tung eine Ver wa rnu ng erteilt worden zession in dessen Bereich hineinzuetwas anzuhängen, erhellt aus einer Mitteilung wegen einer Notiz in der Nummer 264 des beziehen Der koreanische Minister des Ansder H»Nowosii« aus Mdhilem Ein 13sjähriger genannten Blattes, betreffend die in Stockholm wcirtigen ist willens, diesen Wünschen nachzuJunge namens Tarassow wurde zum Feldscher von Finnländern herausgegebene politische Zeit- kommen, aber der Kaiser schließt sich in seinem
«
Palast ab und verweigert überhaupt seine ZuP. daselbst gebracht, um eine Stichwunde schrift »Ihr-disk Revy«.
die
der
stimmung zu jedem Vorschlage.«
untersuchen zu lassen,
Straße
ihm auf
ein unbekannter Jude beigebracht habe.
Der Pekinger Korrespondent des chinesischen
Blattes,,Singweng-bao«
berichtet, die K a i s e r i nDer Feldscher konstatierte aber eine SchußDen 15. (28.) Oktober-.
wunde, und da gestand der Junge, daß er mit
Witwe von China habe dem Gehilfen des
Zur Lage im Ferne-n Osten.
einem Revolver gespielt, die Geschichte mit dem
Minister-s der Aenßern Linn-san eine Audienz
der
DeMittag
eingelanfenen
gestern
habe,
nur
um
der
erteilt und ihm befohlen, die manzu
Juden aber
erdacht
Strafe
Nach
O
entgehen!
pesche ans Tokio hat der jap anische Midfchnrische Frage baldigst zu lösen.
ent
o
ensergisch
erpräsid
der
sehr
H ff- Darauf habe der chinesische Diplomat mehrmals
Jn Ssamara wurde nnlängst,«wie die dor- nist
friedlichenAusjgang
nung
mit dem Kopf den Boden berührt nnd um Hinaufeinen
tigen Blätter berichten, aus seltene-m Anlaß ein
sckimobendkn
vabnnjlljtngen
der
main Po
ffoDKZnnFI Fuss mate«ns«cs»»« sk-»
weis-e darüber. wie die mandschurische Frage
Hausbesitzer eines städtischen Quartals zele- Ausdruck gegeben. Die friedlichen Aspektefchei- gelöst werden solle, gebeten.Die Kaiserin-Witwe
brieri: die in diesem Quartal befindliche M o- nen also sich neuerdings wieder aussichtsreicher habe alsdann gemeint, daß es schwer sein
nop olbude war in eine andere Gegend zu gestaltenwerde, diese Frage ohne Gewährung weiterer
Ueber die Streitfragen in Korea Konzessionen
übergesührt wordenlösen; immerhin « m üsse die
wird der ~Nat.-Z.« aus Toki o vom 20 Sepder
Sorge
Regierung
sein, die Räumung
erste
Pol-www Wie die »Kiecvsk. Gas.« mel- tember geschrieben: »Der
Verder Mandschnrei durch die russischen Truppen
ruf
fische
det, haben sich die Vorsteher aller Sytreter in S öul erklärte, daß er ohne Rückzu veranlassen.
nagoge n in der Stadt auf eine Forderung
Unterzeichnnng
des
a
a
L
auf
d
p
n
ch
der Polizei hin dafür verbürgen müssen, daß sicht
tun gs o er tr a g e s denselben als Anfach schon
Deutschland-.
in den Synagogen weder Versam m langen
und
demgemäß
zu Recht bestehend ansehen
hanEine abermcilige D enkmalsfeier.
noch Reden zugelassen werden sollen.
deln wolle. Er» erhielt zur Antwort, daß daUnter den üblichen Feierlichkeiten ist am voriJuPerm ist elektrische Beleuchtung von nicht die Rede sein könne, da der Artikel gen Sonntag im Beisein des Kaisers Wil-

belegt hat« Aus dieser

Abrechnung

sehr teuer, Pegtoleum aber

ist zu er-

»
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Jnsgesamt sind vom
Automobile bestellt worden, darunter 10 große Krafttvagem auf denen die
Korrespondenz vom Hauptpostamt zu den Postabteilungen und zu den Bahnhöfen befördert
·
werden soll.
Der St. Petersburger Korrespondent der
»Mosk. Dtsch Z.« schreibt in seinem letzten
sziefe u. a.: »Vor mir liegt die Abrechnung
eines der großen Spielhäuser, die man euphemistisch mit der harmlosen Benennung »K! u b«
vorgenommen

----Postrcssort 14
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zu

-

brachen, den unüberbrückbaren Abgrund übersprungen,—der nach freisinniger Ansicht das gute,
alte Bourgeoistum von proletarischer Welthe-

Klassenbewußtseius zu brechen und das politisch rat Gustav Moser gestorben.
Der Ausstellung so berühmt gewordenen sibirifchen
heimatlos gewordene kleine Bürgertum mitsamt greife Dichter, der mehrere Jahrzehnte lang die Expreßzug. Selbstverständlich sind alle Wagdeutsche Lustspielbiihne beben-seht hat, ist am gons bis zum Führerstande durch festverschlossene
den von staatlichen Machteinflüssen unabhängi11. Mai 1825 geboren, stand also nahe an den Verbindungsgänge mit einander verbunden und
trachtnng scheidet, und während sie sich sonst gen Geistesarheiten
«
sich anzugliedernp
Achtzig
sämtliche Conpes haben elektrische Klingeln und
schweigsam nnd scheinbar zufrieden verhielten,
Seit aber in den verhängnisvollen DresdeDer elektrische Siemens-WaTelephon-Z,
so daß jeden Moment die Jnsassen
am Wahltage als. sog. Mitläufer die soner Tagen die ausgestreckten Hände der neuen g e n in B erlin hat am vorigen Freitag feinef mit einander verkehren können. Ein separater
zialdemokratische Stimmenzahl um Freunde zugunsten eben jenes Klassenbewußt- letzte Leistung (201 Kilom.) noch «iibertroffen: Waggon hat Kessel nnd Dynamos für elektrische
er fuhr stellenweise mit der Geschwin digs Beleuchtung und eine Anzahl Akkumnlatoren
Tausende, Zehntausende, Hunderttausende verseins mit Geringschätzung zurückgewiesen wur- keituoll2o7
Kilom. in der Stunde! zur Anfspeicherung der elektrischen Kraft am
fiärkten«
den, steht das kleine und mittlere Bürk Man kann von Dahlwitz ans nach Zofsen zu Tage.
Für die Sicherheit ist in ausgiebigster
- Zehn bis fünfzehn Jahre lang hatte sich diese
g-e»r"tum wieder .politisch haltlos, n.irtetwas über 2 Kilom» nach Berlin zu über 47, Weise gesorgt. Zweiunddreißig Schlosser, MaTatsache nur schwer erhärten lassen, aber die schaftlich in die Ecke gedrängt, mundtot gemacht, Kilom. der ziemlich geraden Bahnstrecke Liber- schinisten, Putzer ec. fahren unter dem Kommando
fürchterlichen drei Nullen, die am Tage nach ohne Selbstbewußtsein,
Diese ganze Strecke legte der Siemens- eines eigenen Jngrnienrs mit und verlassen den
ohne Hoffnung, ohne sehen.
Wagen in nicht ganz Ist-. Min. zurück. Frei-—- Zug während der ganzen Reise keinen Augender jüngsten Hauptwahl das Kraft-naß der drei
Zukunft da. Seine angestamtnten Wortsiihrer, lich muß man in den lisj4 Min. scharf auf- blick.
die sonstigen Bedürfnisse sämtlicher
freisinnigen Gruppen seststellten, redeten eine zu die freisinnigen
Parteien, haben in ihrer bis- passen Wenn das Hornsignal des Milliar- JnfassenFürsorgenzwei separate
Speisewaggons
laute Sprache, als daß man sie mit den Klagen herigen Form, kapitalistisch,
antisozial, in Hader postens ertönt, dauert’s nur noch Augenblicke mit je einer Küche, einer für die Herrschaften
über behördlichen Druck
non dem übrigens oerfilzt,
durch Rücksichtnahme verwässert, ihre und der Blitzmotor ist am Horizont als Pünkt- und einer für das Personal. Ein eigener Wagdiesmal dank der schlichtmenschlichen Noblesse Werbekraft,
sichtbar; dann aber nimmt er an Umfang gon ist den Bädern und Toiletten gewidmet, ein
ihre Existenzberechiignng verloren- chen
und Deutlichkeit »zusehends« zu: man bemerkt anderer enthält einen Lese- und Konverfationss
des höchsten Reichsbeamten nicht viel zu spüren Mögen
demnächst noch so viel Wähler ihnen das elektrische Feuerwerk der Qberleitung, man salon, im übrigen
alle Errungenschaften der
oder über junkerliche und fabrikherr- ans Verlegenheit
war
Stimmesgebem jene drei hört ein brausendes Fahrgeräusch und im Nu modernen Technik infindVerwendung
ihre
liche Beeinflussungen noch länger hätte über-tö- Nullen sind der Beweis dafür-.
saust er an uns vorüber wie die Sturmbraut,
Von der
Montignoso
nen können.
Nu ist er wieder im Verfchwinden begriffen Wie verlautet, hat Gräfin
im
Das
Ende
die
Kronprinzesfin
isi
das
des
Wegs,
Anfrühere
dessen
Ein beträchtlicher Teil der kleinen Beurfür den nahestehenden Luise von Sachsen an ihren gefchiedenen Gefang ich in meinen ~Stut«mgesellen«« zu schildern Das Ueberwältigende
geoisie, die jahrzehntelang vergebens um ein
Beobachter liegt in der wahrhaft unheimlichen mahl, den Kronprinzen Friedrich Au.
Vergrößerung des Kolosses bei dessen Annähepaar alte,.abgelegte Ideale gebettelt hatte, wäh- versucht.
gust, ein persönliches Schreiben gerichtet, in
rang. Es gehört ein geübtes Auge dazu, um
welchem sie ihn bittet, ihr zu gestatten, zu
rend man fortfuhr, sie mit Ziffern zu regalieren,
Ein Lessingscher Ausspritcl)«fällt mir ein« Personen an den Wagenfenstern erkennen zu Weihnachten ihre Kinder wiederzuwar kurzerhand zum Todfeinde übergegangen,
können
an ein Erkennen derselben ist nicht sehen
da
vor
nach denselben
bei dem sie eher auf ihrevßechnung zu kommen Jch fand ihn unlängsisreigefaßt in einem Merkdenken. Der »milden verwegenen Jagd« vergehe. Jn siediesem Sehnsucht
zu
bittet sie ihren
Schreiben
wieder-,
das
Jacoby
büchlein
derJohann
wird
hoffte.
nunmehr eine längere Ruhepause folgen, geschiedenen Gemahl auch in den rührendften
Johann Jacoby, zu dessen Verehrung welche Versuchsfahrten zu rein wissenschaftlichen Worten um Verzeihung für all dezi
QtsMorgendämmerung einer neuen Zeit selbe
der Artikelfchreiber der »Voss. Z.« väter- Zwecken gewidmet sein soll.
mich
Schmerz, den sie ihm bereitet hat. Dieser Brief
einzubrechen, in welcher zum ersten Mal
schei
n
t
nötig
lich
zu
ermahnen
für
einmal
soll auf den Kronprinzen tiefen Eindruck gemacht
hält
sich
seit det: Gründung des Reiches ein bewußtes,
als
Staatsgefangener
haben. Es wird versichert, daß der Kronprinz
eingerichtet
hatte:
»Man
mnchtheiscpendeT in sich selbst Kraft und Schick- lernt nicht die Jerwege
eigenhändig geantwortet habe, er würde feinerden
Weg,
Mannigfaltiges.
durch
rechten
der seinem Gefühlsleben
die an ihn gerichtete Bitte gern erfüllen,
seits
en rem een sig ptim atenklasse gegenüber- sondern den rechten Weg durch die Irrwege
ang
Der rufsische Hofzug ist gegenwärtig da auch die Kinder nach der Mutter verlangen,
kennen«
der prächtigste und jedenfalls der fiel-erste allein er könne diesbezüglich keine selbständigen
stellen würde .
Zug
Europas, vielleicht der Erde. Er besteht Verfügungen treffen.- Man erzählt ferner, daß
Man
aber
man
mit
der
Auch
auf
Mich
soll
freisinniger
Während
Seite
Vorwürer
aus
neun gleich großen, vierachsigen SolonKönig Georg unerbittlich sei und über
begann, die Zeichen der Zeit zu verstehen und Pietätlosigkeit oder gar des Renegatentums waggons,
doppelter Federung mit den zwischen dem Kronprinzenpaar
welche
auf
(mie z. V. durch den Mund des Führers der freundlichst in Ruhe lassen.«
Kautschukunterlage laufen, alles blau lackiert, Briefwechsel höchstsaufgebracht gewesen wäre»
mit dem russischen Reichsadler vor jedem Fenster. Trotzdem heißt es, wie das »N. W. T.« berichFreisinnigen Vereinigung, Dr. Barth) einem
Die Achsen sind für die größere Spurweite der tet, allgemein, daß zu Weihnachten eine Zustimengeren Anschluß an die Sozialdemokratie das
russischen Bahnen nach einem eigenen Schrauben- menkunft zwischen der ehemaligen Kronprinzessin
Wort redete, schien diese ihrerseits
zu einem
system verstellbar. Die innere Einrichtung der und ihren Kindern stattfinden werde »
»
Teile wenigstens
nicht abgeneigt, die willLaut einer Meldung aus Göklitz vom -Salons ist höchst luxuriös nnd übertrifft noch
«——Zwezinnd-zwanzisstna·lithefckngis-.
kürlich gezogenen Schranken eines proletarischen 23. Oktober ist dort der Lustipieldichter Hos- »mein- Bedeutendess den durch die Pariser U I DE s ksf c Mich hat dckssEthmchsiLLsr
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Inl sächenåes kotlk

helm in der Städt Küstrin dasDenkmal des Markgrafen Johann enthüllt
worden.

« Jn der Einweihungsrede dankte der B ärglermesister Securius demKaiser für feine
Teilnahme Küstrin sei als Hauptstadt der Nen-

mark eine Stätte von Ereignissem die von weltgefchichilicher Bedeutung werden sollten, gewesen, denn hier habe der erste evangelische Hohenzollernfürst, Markgraf Hans, residiert, hier zum
ersten Male das heilige Abendmahl nach evangelischer Weise genommen nnd damit seine Zugehökigkeit zum Luthertum öffentlich erklärtT
solas spes mes« Christ-ask sei sein Wahlspruch
gewesen, und dies sei auch heute noch die feste
und nnerschtitterliche Grundlage, auf welche das
Hohenzollernhauz und sein Reich sich stütze.
Redner schloß mit einem dreisachen Hart-a auf
den Kaiser.
Nachdem sodann die Hülle von dem Denkmal des Markgrafen Johann gefallen war, nahm
der Kaiser einen Ehrentrunk der Stadt entgegen· Der Kaiser erwiderte dabei die Worte
des Bürgermeisters mit folgender Aus pr«ache:
»Ju patriotischen und warm empfundenen
Worten hatsoeben der Herr Bürgermeister von
Küstrin mir sein Willkommen ausgesprochen und
zugleich Einfluß, Wirksamkeit und Bedeutung
desHerrfchers geschildert, dessen Standbild hier
enthüllt wurde. Indem ichFtüstrin meinen herzlichsten Dank ausspreche sür den begeisterten
Empfang seitens seiner Bürgerschaft und die
schöne Ausschmückung der Stadt, kann ich auch
hinzufügen, daß es mich mit Freude und Befriedigung erfüllt hat, diese Stätte historischer
Erde zu betreten. Wir haben soeben vernommen, auf welcher Grundlage das Leben dieses
Fürsten ausgebaut war; diese Grundlage ist es
gewesen, die meinen Vorfahren und meinem
Hause zu seiner Stellung geholfen und uns»dai
hin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Diese
Grundlage ist auch die -meini:ge, ich habe es erst
vor wenigen Tagen ausgesprochen Die Stadt
Küstrin ist mit unserem Hause auf das innigste
verknüpft gewesen; sie hat zweien der gewaltig-

Vorfahren eine Heinistätte gegeben:
Großen Kursürsten und dem Großen König.
Ju schwerer Zeit ist hier der Große Kurfürst
verwahrt worden, um späterhin in einzig dastehender Arbeit sein Land wieder emporzuheben
aus einem Zustande, wie er kaum in einem auderen herrschte Dieses Land, welches zerrissen,«

sten

meiner

dem

zerstampft, oerwüstet, ver-kommen am Boden lag,
hat- der jugendliche Fürst, unbekümmert durch
die Größe« dieser Aufgabe, zu hoher Blüte emporgebracht, zu bedeutungsooller Stellung unter
den Mächten.
Und der Große König hat in
seiner Jugend in schwerer Stunde hier die
Schule durchmachen müssen, die es ihm ermöglichte, nachher der Mann und der Charakter zu
werden, als den ihn die Vorsehung brauchte, um

aus Preußen das zu machen, was es geworden
ist. Wir können wohl annehmen, daß er in den
schweren Stunden, die er hier durchgemacht, in
sich klar geworden ist und begriffen hat, daß
seine Lebensaufgabe die sein müsse, zu der er
sich nachher als König bekannt hat, daß er der

erste Diener des« Staates sein müsse.

Das konnte er nur lernen durch Unterordnung,
durch Gehorsam, mit einem Wort durch das,
was wir als Preußen mit Disziplin bezeichnen.
Und diese Diszipliu muß ebenso im Königshause
wie im bürgerlichen Hause, im Heere wie im
Volke wurzeln. Respekt vor der Obrigkeit, Gehorsam gegen die Krone, Gehorsam gegen den
elterlichen, väterlichen Einfluß
das müssen wir
aus diesen Erinnerungen lernen, und diesen
Eigenschaften entspringen dann diejenigen, die
wir mit Patriotismus bezeichnen, nämlich Ungebürtig aus Moskau. Die erste Strafe hat er
im Jahre 1888 verbüßts im Jahr 1896
ist er 4 mal, im folgenden Jahre 5 mal nnd
darauf im nächsten Jahre 3 mal ver-urteilt
worden Jn allen Fällen lautete die Anklage
auf Vettelei aus Faulheit und Hang zum
Müssiggange.
»
Wieder ein Brand
der
Pariser Untergrundbahn. Nach der
Katastrophe von Menilmontant gehörten Schadenfeuer auf dem einst fo gepriesenen Pariser
»M6tropolitain« längere Zeit zur Tagesordnung
Dann erfuhr man von allerhand Reformen und
Betriebsverbesserunaem bis jetzt ein neuer Fall
alles beim alten geblieben istzeigte, daß
Ein Telegramm berichtet vom 24. (11.)Oktober:
»Jnsolge Kurzfchlusses an den elektrischen Leitungskabeln der Untergrundbahn entstand heute
früh gegensUhr zwischen den Stationen Champs
Elysees und Place de l’6toile ein Brand. Der
Zugverkehr konnte bis gegen Mittag nicht wieder aufgenommen werden. Das Feuer wurde
von der Feuerwehr gelöscht Personen sind nicht
zu Schaden gekommen«
Der Eifenbahnzufammenstoß
auf der»Strecke New-Manchester wird in einer
späteren Meldung als uichtfo schwer dargestellt,
als anfangs angenommen wurde; es sind zwar
mehrere Personen schwer verwundet, aber
keine (!) g etötet worden.

aus
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-
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Jm Warenhaus.— Dame: »Ent-

schuldigen Sie, ich habe vorgestern diesen Hekönnte ich ihn vielleicht
ring hier gekauft
gegensechs Briefbo g en umtauschen ?«
Verstümm e l t. »Warum fo ärgerlich,
Herr Leutnant?« ~Bin in Verzweiflung! Arzt
hat mir wegen Augenentzündung Mono cleKann doch nicht
tragen verboten.
-

-

fcheußlich verstümmelt herumlaufen-«

so

Msutter (bei
·——«Entschuldigung.
der sich der Lehrer über ihren zerstreuten Jungen
beklagt hat): ».
Gott-· was kann der Bub’
dafür, daß er schreibt wie n’ Doktor und zer-»
streut is wie n’ ProjefiorLDer inuß halt n’

-
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England
Eine Neuheit im politischen Leb-en
Englands ist es sicherlich, daß die Gattin
eines Kabinettministers, der sich-einer
Neuwahl zu unterziehen hat, persönlich an

für ihn teilnimmt.
Mrs.
die GatLyttelton
getan
Das-hat
der seit
Kolonialsekyetärs,
tin desv neugewählten
einigen Tagen durch Krankheit ans Bett gefesselt
ist und. daher ohne seine tatkräftige Frau sich
seinem Gegner gegenüber im Nachteil befunden
hätte. Mes. Lyttelton hielt Reden, sprach die
Arbeiter auf der Straße an, besuchte sie in ihren
Häusern und bat sie, ihrem Manne ihre Unterstützung nicht zu versagen. Der Verichterstatter
einer »Chamberlainitischen« Zeitung will nun
folgende Unterhaltung belauscht haben: »Sind
Sie mein Freund ?« fragte Mrs. Lyttelton mit
liebenswürdigem Lächeln einen Mann, dessen
schwielige Hände von schwerer Arbeit zeugten.
Der Angeredete kratzte sich auf dem Kopfe und
machte ein verdutztes Gesicht. »Werden Sie für
meinen Mann stimmen ?« fragte sie weiter,
worauf der Arbeiter sagte: »Ich fürchte, nein,
Madame« »Was,« fuhr Mrs. Lyttelton fort,
»wollen Sie nicht Ihren Lohn erhöht sehen?
Mein Mann kämpft für die Arbeiter.« »Nun,
wenn das der Fall,« sagte der Mann, plötzlich
überzeugt, »dann bin ich mit Leib und Seele
für Sie nnd Jhren gutensMannß
»Meine
Frau ssagt,.-ich soll für Lyttelton stimmen«,
soll ein anderer Arbeiter geäußert haben, »und
.«
um des lieben Friedens willen
Inzwischen
2689
2449
Lyttelton
gegen
mit
Stimmen
ist Mr.«
um Parlamentsmitglied für Wnrivick und Leamingthon wiedergemählt worden. Die weibliche
Agitativn hat also Glück gebracht
der Wahlagitation
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Italien.
Herr Prinetii, der erste Minister

westlichen Chauvinismus überschäutnen
zu lassen, aber des Königs Besuch infszPeterii
burg sbewies die friedliche Bedeutung und
beruhigte Frankreich. »Die Ziel-e unserer Heizlichen Beziehungen zu- Rußlnnd konntensnuyz
drei sein :" Uebereinkommen Musik-h ·" der
den

«

unserer

-

«

»

m

-
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des
Auswärtigen unter Zanardelli, der mit den
anderen Kollegen auch wegen »Krankheii« absAefchoben wurde, obwohl er noch ganz mutesreudig war, benutzt die Niederlage seines
Chefs zu einer kleinen Rache. Er sprach sich
zu einem Vertreter des ~Giornale d-Jtatia«
über die Beziehungen zu Rußloud
aus: »Die Beziehungen Rußlands zu Italien
hätten früher durch die Vertreibung des
Batienbergers eine Abkühlung erlitten. Die
Wiederannäherung sei das Werk des russifchen
Botschafiers Nelidow gewesen· Bei Prinettis
Einzug in die Konsulta war Italien in der
Lage, sein Gewicht zu gunsten des Zweibum
des «oder des Dreibundes in die Wagschale zu
werfen. Es zog es vor, trail: MUnion zu
werden« Der Dreibund wurde erneuert, um

nicht

«

so

·

.

,·

z

mit Tee losgeder Dankglheit
—l.-

Hans Schmidt; tver dieses Pianisten unDer Ueberbringerin von 50 RbL zum besten
übertresfliche Kunst im Akkompagnieren kennt,
einer Stiftung für arbeitsmüde und
der weiß, daß ein Konzert, in dem dieser Künstkranke Lehrerinnen aus dem Verkauf
mitwirkt, stets einen verdoppelten

gerielet.

Gånuß

meiner kunstgewerblichen Malereien, die auf der
Ausstellung keinen passenden Platz fanden, sagt

·

herzlichen

Dem Konseil in Eisenbahnangelegenheiten
wird vom Verkehrsministerium die Frage über
die V erant wortlichkeit
der Abfertig ungsstaiionstl für die Richtigkeit der Berechnung der Transp o r tg eb üh r e n für gewisse Frachten unt-erbreitet. Diese Frage ist, wie die »Torg.-Prom.
Wichtigkeit, da
Gas.« konstatiert, von größterBerechnung
der
der geltende Modus der
Transportgebiihren in vielen Fällen für die
Frachtabsender große Schwierigkeiten und Ver,
luste bed»ingt.LA

Entsprechend einem

Dank!

Emilie Neese,

Zeichnenlehrerin (Promenaden-Str.

5).

Kirchliche
Nachrichten
St.
Johannis-Kirche.

Donngrstag, den 16. Oktober, um 4
nachmtttags Uebung im Choralgesang für

gibnt-der.

Protokoll

der

Totenliste

Medizinal-

Livländischen Gouv.-Verwa-ltung,
Joseph Holländer, f im 56. Jahre am
bestätigt vom Herrn stellv. Gouverneur; ist es 9. Oktober zu Riga.
dem Arlur Mäo s gestattet, in der TechelBäckermeister Carl Ludwig Rohloff, f
serfchen Straße Nr. 55 eine Anstalt zur am 8. Oktober zu Riga.
abteilung der

Bereitung

von Kwas zu eröffnen--

Der Sekretär des hiesigen

Sofie Boesche, geb Stasch, f am 9
Oktober zu Riga.
Jakob Geor genberg er aus Mitau, f
im 67. Jahre am 1.-Ok-tober-i-zu Bake.
LydiaoLöwis of Menar, geb. v.Meck,
am
9. Oktober zu Riga.
f
Carl Ulrich Lisso w, 1- im 80. Jahre am
9. Oktober zu Liban.
-

FriedensrichtersPle-

nuns K as e ist zum Gouv.-Se,kret.är befördert worden, gerechnet vom 11. Oktober-» 1902.

-

über den auf dem Ansstellungsplatze an
der Petersbnrger Straße ausgeführten HallenNeubau, der in durchaus befriedigender Weise
aufgeführt worden ist, jedoch eine Ueberschreitung des Kostenooranschlages um etwa
Frage gestellt. Die letzten Manöver beweisen, 500 Rbl. infolge des Umstandes veranlaßte,
zweier Mauern gegen den
daß die Engländer na ch einem Stütz- daß die Ausführungnotwendig
erwies.
Erddruck
als
sich
punkt suchen, der Gibraltar ersetzen
Weiter legte der Sekretär das finanzielle
soll. Sie haben hierzu die Bucht von La- Resultat der diesjährigen Nordgos, die dem alliierten Portugal gehört, auser- livländischen Aussiellung in den
sehen. Diese Bucht ist aber nicht mehr als ein Hauptzügen vor. Die Ausgaben beliefen sich
guter Ankerplatz zur Sommerzeit, und wenn aus rund 4500 Rbl., etwa 1000 RbL weniger
im Vorfahre, und derßein gew i n n betrug
auch die Molen gebaut und der Platz befestigt als
der vorigen, allerdings mit
3500 Rbl.
sein wird, wird Lagos doch nie ein sicherer noch besserem seit
Resultat geschlossenen GewerbeHafen für eine wichtige Kriegsflottesein —nicht ausstellung der höchsterzielte Reingewinn. Der
mehr als Cherbourg, das von den Franzosen Billettverkauf hat ebenso viel ergeben« wie im
brachten
selbst als ungeeignet bezeichnet wird. Ueberdies vorigen Jahre, die Leistungspriisungeu
von Zuschauern
liegt die Bucht von Lagos so weit von der trotz des euormeu Zudranges
nur 740 Rbl. (gegen 540 Rbl. im vorigen
Straße von-Gibraltar ab, daß ein wirksamer Jahre) und eine Reineinnahme von 200 Rbl.
Sicherheits- und Aufklärungsdienft unmöplich ist. ein; sehr zurückgegangen ist die Einnahme aus
Die Ausg a b e n
Die Engländer haben sich während der Mantiden Verkaufsprozenten.
ver davon überzeugen müssen, daß eine feindliche für P rämiierung find beständig gesteigert
sie erreichten in diesem Jahre mit
Flotte die Straße von Gibraltar passieren, die worden;
2200 RbL den höchsten Betrag.
Kanarischen Jnseln als Stützpunkt erreichen Und
Hieran schlossen sich einige Vorschläge von
sich mit einer vom Norden kommenden Flotte Neuerungen in der Jnszenierung sder Ansstelvereinigen konnte. Dies war eine schwer- lung; u. a. wurde beschlossen, in Zukunft die
wiegende Lektion, die die Engländer auf die schwer kontrolierbnre zweite Pforte für die
6 Uhr nachNotwendigkeit hinweist, ihr Flottenmaterial noch Zeit von 10 Uhr vormittagspbis
mittags gänzlich zu »schließen. Ferner wurde
erheblich zu vermehren und einen Stützpunkt zu eine Kommission niedergesetzt, um, einer Anreerwerben, der Gibraltar zu ersetzen Vermag und gung des Hm E. v. Oettin gen Folge geder so nahe an der Straße von Gibraltarliegt, bend, durch Ausfetzung eines hervorragenden
H o chzuch te n, d. i. die Reindaß eine-Ueberwachung dieser letzteren möglich Ehrenpreises indiegroßem
Stil, zu lebhafterer Beblutzuchten
wird:
Diefen Anforderungen würde Tan- schickung
anzuregen. Eine entsprechende Maßger genügen. Es ist ein Zeichen der Zeit, daß nahme wurde auch für die großen G e stü t e ins
die portugiefische Presse sich über Eng- Auge gefaßt; auch soll der Pferdezucht-Verein
lands Wünsche in Marokto offenherziger ausersucht werden, innerhalb einer besonderen Klasse
spricht, als die Um die Aufrechthaltung des auch Pferde kaltblütigen Schlages
zuzulassen.
journalistifchen Friedens mit Paris beforgten zur Prämiiernngeiner
ad hoc niedergesetzteu KomNamen
Jm
Londoner Blätter. Eine der angesehensten Zei- mission legte Herr A· Beyer, Geschäftsführer
tungen Lissabons hat darauf hingewiesen, daß des Kom-missions-Bureaus, eine sorgfältig ausder Wert von Gibraltar für Großbritannien, gearbeitete, umfangreiche Denkschrift betreffs
von anderen Gründen abgesehen, auch durch die Anlage einer landwirtschaftlichen
in nächster Nähe der Stadt
gerade in der marokkanischen Frage schärfer Versuchsfarm
vor. Einige Details dieses Planes sollen noch
hervortretende Annäherung Spaniens an Frank- weiter erörtert nnd speziell der Kulturplan siir das
in Aussicht genommene Objekt sofort ausgearreich beeinträchtigt werde.
,
beitet werden«
f
Kauadæ
Des weiteren wurde der Bericht über die
Wie der »Frankf. Zig« gemeldet wird, war Tätigkeit des Kommissions-Bureaus erstattet Es genüge zu bemerken, daß
am vorigen Freitag die Debatte im kanadie Operationen des Bureaus eine stetig steidischen Parlciment in Ottacva über den gende Tendenz aufweisen:
trotz der Abweiiung
für Kanada ungünstigen Urteilsspruch des aller mit einem größeren Risiko verknüpften GeSchiedsgericht-s über die Alaska- schäftsvereinbarungen ist der Umsatz in dem noch
Grenzsrage äußerst erregt. Es fielen nicht abgeschlossenen laufenden Jahre auf mehr
er für das
Drohungen gegen Amerika. Premierminister als 70000 Rbl. gestiegen, während50000
Rbl.
nnr
ganze
Jahr
etwa
Laurier erklärte, es sei die Zeit gekommen, wo betrug. versiossene
Das Reserve-Kapital hat sich
weit
Kanada«von England die Unabhängigkeit beim verstärkt, daß es bereits voll die Gatanten
Schließen von Verträgen verlangen und Kanada sich selbst schützen müsseKonzert Alice Barbi
Nicht allzu ost läßt sich von der Kunst sagen, daß sie mit der Wohltätigkeit Hand in
Der Livländische Verein zurFördenken wir
Hand die gleichen Wege gehe
dernng des Ackerbaues und Gez. B. nur an die Engherzigkeit einer Adelina
werbesleißes hielt vol-gestern seine erste Patti
umsomehr Anerkennung und Dank verGeneralversammlung nach der diesdient daher eine so namhaste Künstlerin, wie Frau
jährigen August-Ausstellung unter dem Vor-sitze Varonin Wolfs, wenn sie ihre Kunst in den
des Präsidenten Kreisdepntierten N. v. R o th
Dienst der Wohltätigkeit stellt und so neben
Tilsit ab.
dem Zweck, ihren Zuhörern einen kiinstlerischen
Nachdem der Vorsitzende die Anwesenden be- Genuß zu bieten, noch einen anderen edleren
grüßt hatte, legte der Sekretär Ur. H. v Pistoh l- verfolgt: dem traurigen Geschick ihrer Mitkors eine Reihe geschäftlicher Mitteilungen menschen abzuhelsen. Jn gleichem Maße ervor, wobei er die Bemerkung vorausschickte, sreulich ist es auch zu sehen, wie unser stets
daß der Verein am 16 Januar 1845 gegründet opserwilliges Publikum durch sein zahlreiches
worden, im Jahre 1905 also aus ein 60 jähriges Erscheinen
war der Konzertsaal doch fast bis
den letzten Platz gefüllt
sein Mitwirken
Bestehen werde zurückblicken können. Die erste
Mitteilung betrai die Kommission welche, zum Erreichen dieses sympathischen Zweckes
aus je drei Vertretern der 3 größeren nicht versagt.
Der einst so geseierten Dion ist die Gesaneinheimischen Aussiellungsuntern eh me n (der Ansstellungen in Reval, Wenden geskunst treu geblieben, und noch heute
Stadt) bestehend, im nächsten wie früher entzückt und bezaubert sie ihre Zuund
Januar hier-selbst zusammentreten wird, um hörerschast
ein von möglichst einheitlichen Gesichtspunkten
Das außerordentlich umfangreicheund anbeherrschtes und auf einheitliche Ziele hinar- strengende Progrgmm zeichnete sich durch Reichbeitendes Vorgehen auf diesen 3 größeren Aus- haltigkeit und geschmackvolle Auswahl der GeDie Generalverstellungen hinzuarbeiten.
sänge aus. Von den Nummern älterer Meister
sammlung nahm diese Mitteilung zur Kenntnis, wären speziell das Rezitativ aus der Arie
ohne von sich aus den Vertretern des Verein-s Qual mai tat-ihr von Astorga und die reizende,
spezielle Direktiven mitzugeben Ohne Debatte mit hinreißender Grazie vorgetragene Arietta
wurde hieraus beschlossen, den Holländer- sowie Durautes ~l)anza, deine-« zu erwähnen. ~La
dem Angler-Zuchtoerband wie früher mit je .50 Calandr-ina« thachte u. a. einen Triller von
Rbl. jährlich zu subventionieren und, ent- seltener Abrundung und Reinheit Von des
sprechend einem Wunsche von Gewerbetreiben- Altmeisters Schubert Kompositionen zeichnete-i
den, die mit den zuerkannten «Ausstellungs- sich der »Wegweiser« durch einheitlichen Stimprämien verabsolgten Dip lo m e zeitgemäßer mungägehalt und der ~Tod·-und das Mädchen«
und dekorativer, als sie bisher gehalten waren, durch sergreifende, großzügtg-edle Plastik aus.
«
anszustatten.» .
Einen Glanzpunkt des Abends bildeten serteilte
der
daran
ner
mit,
Präsident
mehrere Gesänge von Brahms, in deren
Jm Anschluß
daß das Direktorium beschlossen habe,-dem G e- Wiedergabe sich der Künstterin hohe VortragswerbeansstellungssKomitee öffentlich kunst
deutlichste widerspiegelte.' Hier waren
einen Dank auszusprechen für das vorzügliche es vor allem ~Liebestreu« und ~Vergebliches
Arrangement der Gewerbeausstellung. Als Ueber- Ständchen«, die den meisten Beifall hervorriesm
fchuß der Einnahmen über die Ausgaben seien
Von ganz besonderem »Reiz waren auch die
vom Gewerbekomitee 800 Rbl der Vereinskasse beiden tograpitkhev Belisltedex you »Seid-i »viDer
überwiesen worden.
Wetter berichtete der Sekretär, daß die städtis ,Bluni-enspenden,s die der- lte nswtir igenijund
iche Sanbgrube unterhalb des Ansstellungsplatzes sstngsnsützigeti « Künstlern derewteshtsneittdmkf

richt

den

Jm Fried ensrichter-Plenum

ge-

langte gestern eine Anklage wegen Selbstverstümmelungzwecks Wehrpflichtentziehung gegen Johann Lumi zur Verhandlung. Der Friedensrichter hatte den An4 Monaten Militärgesängnis nach
geklagten
seiner Einreihung in den Militärdienst verurteilt. Die beim Friedensrichter befragtensExa
perten, der Stadtarzt und Kreisarzt, hatten konstatiert,- daß das linke Ohr, um welches es sich
handelte, gesund sei. Da aber mehrere Zeugen
ausgesagt hatten, daß sie den Angeklagten bereits seit längerer Zeit kennen und daß .er
stets an kranken Ohren gelitten habe, so verfügte das Plennm, entsprechend dem Antrage
des Verteidigers des Angeklagten, eine nochmalige Expertise vornehmen zu lassen und zu
diesem Zwecke zwei Spezialiften für Ohrenkrankheiten. Dr. Otto und D.·. Koppel, als-Experten
vorzuladen Nachdem die Zeugen untenEid
vernommen waren und alle wie ans einem
Munde deponiert hatten, daß der Angeklagte
an einem Ohrenübel gelitten habe, wurde dieser
einer nochmaltgen Expertise unterworfen. Die Untersuchung derOhken dauerte über eineStunde. Die
Experten hatten gesunden, daß der Angeklagte an
einem alten Ohrenübel leide das Trommelsell weise
Verdickungenauf, derGehörgang sei entzündet, das
Gehör auf beiden Ohren abgestumpft Die
Experten hatten sich nicht allein mit der Untersuchung des linken, angeblich kranken Ohres
begnügt, sondern auch das rechte Ohr einer Be-

Alexander Sihle, 1- am 10. Oktober zu
Georg Friedrich Ker m,-IPastor zu Rofhischt-.
sche, f am 5. Oktober in Luzk.

R·tga.

«

--

"-

zn

Telegramme
Rulsischeit Fecegraphengtgeniur
Marseille, Dienstag,·27.« ( 14.) Oktober. Der

der

amerikanische Konful Skinner ist über Neapel

nach Dshibuti

abgereist, von-wo er nach AMIAbeba reifen wird, um einen Handelsmrtrag
mit Abessinien abzuschließen.
Sofia, Dienstag, 27. (14.) Oktober. Der
Ministerpräsident und alle übrigen Minister
haben sich zu Wahlzwecken in verschiedene
«Da das Gesetz es nicht
Bezirke begeben.
erlaubt, Reseroisten während der Wahlen unter
der Fahne zurückzuhalten, hat der Krieg-Zwi-ni.ster befohlen, alle-· vor kurzem einberufenen
·
Reservisten wieder zu entlassen.
die
Jnsormierte Kreise bei-sicherm daß
Kriegsgesahr- vorbeigegangen istNach Meldungen aus Maced I
Ss
vollkommen gesund
.-si-.z«
reitet
eine plötzliche- Ueberrumpvjeålzszj
-

—-

arasow

Türken vor. Hier wird mit großer
unterworfen und gesunden, daß auch der
türkischen Antwort aus die ReföknjnoteT
dieses dieselben krankhaften Erscheinungen, wenn

sichtigung

auch in geringerem Maße,zeige. Sie erklärten,
daß die von ihnen gefundenen krankhaften Erscheinungen sehr wohl nach Scharlach entstehen
könnten. Das Plenum hob das Urteil des
Friedensrichters auf und sprach den Angeklagten
frei, zumal auch der Vertreter der Prokuratur
seine Meinung dahin geäußert hatte, daß der
Angeklagte freizusprechen sei,
Wegen Apseldiebstahls aus dem
Garten des Herrn von Zur Mühlen war
Andres Karjane vom Friedensrichter zu 3
Monaten Gefängnis verurteilt worden« Der
Angeklagte hatte am Morgen des 2. August
einen Baums aus dem Garten des Herrn von
Zur Mühlen, der am Zaun des benachbarten
Zernaltschen Gartens stand und dessen Aeste
in den Zernaltschen Garten hereinragten, geschüttelt und die in den Zernaltschen T Garten
herabgesallenen Aepfel- ausgesammelt.
Nachdem
dieser Umstand festgestellt worden
war, verzichtete der Verteidiger aus das
Verhör der weiteren vorgeladenen Zeugen,
da nach Art. 1781 des Provinzialrechts die
Früchte derjenigen Bäume, deren Aeste in
einen benachbarten Garten hineinreichen, so
weit Eigentum des Nachbarn seien, als er sie
mit der Hand erreichen kann. Der Angeklagte
hatte aber nur die in den Zernaltschen Garten
Das Ptenum
gesallenen Aepsel aufgehoben
sprach den Angeklagten frei.
Die Kind er in a g d Emilie Lillemäggi war
angeschuldigt, ein 8 Monate altes Kind des
Kapitäns des 95. Krasfuojarskischen Regiments

H ;..I«
Dienstag, 27. (14.) Oktober. Seit der Uebergabe der Note im YildizKiosk hat die Pforte mit den Botschaftern der
beteiligten Großmächte keine· Unterhandlungen
geführt.
Die Pforte hat telegraphisch ihre
beauftragt,
Votschaster
Jnfortnationen über die
Stellung der übrigen Kabinette einzuziehen; auf
diese Nachricht wird jetzt aller
nach gewartet. Jn der Pfortenahestehenden
Kreisen wird erkkttrh daß die Türkei energisch
gegen die drei ersten Punkte der Note, namentlich gegen den ersten, protestieren müsse; es müßten Veränderungen vorgenommen,Gegenanträge
gestellt, nähere Erläuterungen von den Mächten
verlangt werden.
Im heutigen Ministerrat
die
einer
sollte
Reformnote
zweiten Besprechung
unterzogen werden.
entgegengesehen.

«

·

""«

"

Konstanttnopel,

-

Wahrscheinlichkeit

-

Handels- und Börsen-Nachrichten.

St. Petersb u rg 13. Oktober. Vom
Fondsmarkt am Montag lonstittiertxidie
»St. Pet. Z.«: Tagaus tagein waren wir in
der vorigen Woche genötigt, in unseren Berichten zu erwähnen, daß an der Börse im geschäftlichen Getriebe ganz unmögliche Stil-le
waltet; das Gleiche haben wir auch von dem
Verlauf des heutigen Verkehrs zu registrieren
Oppenheim so stark geschlagen zu haben, daß Die Geschäftsstille des heutigen Tages war eine
der stärksten der letzten Monate. Ganz am
der Körper blaue Flecke aufwies. Der Friedensdes Geschästs wurde erst die SpekulaSchluß
2
Monaten
Angeklagte
die
zu
richter hatte
tion
etwas
tateulustig und so erlebten wir heute
verurteilt. Das Plenum bestätigte dieses
den seltenen Fall, daß der Beginn der geschäftrtei
Wegen Verleumdung eines Lan d- lichen Tätigkeit mit dem Börsenschluß zusamgendarnien war Heinrich Pödder zu W- menfiel. Die Stimmung präsentierte sich nicht
"
7
Monaten Arrest ver-urteilt Der« Angeklagte in schlechtem Licht.«
hatte verschiedenen Personen erzählt, daß der
Landgendnrm sich bestechen lasse und dasz
Telegraph.
,

-

klirreflt

«

-

v. Pistohlkors erstattete darauf Be-

Kasten»
verschwanden m

Coursbericht

diejenigen Personen, die dem Landgendarm
Geld geben, tun und lassen könnten, was sie
wollten. Das Plenum bestätigte das Urteil

St. Petersburger Vörfe,l4. Oktober 1903
.
«
Wechsel-Courfe.
—i—des Friedeiisrichters.
London 3 M- f· 10 Lstki
94555
l-"-"«0 WEBerlin
46-30
ikxij
Fka
Gestern Nachmittag wurde auf der Ecke der Paris
Markt- und Lodjen-Straße ein 6-jähriger
Foudöpmtd Actieuj Course.
Kn a b e von einem Bierführer ü ber fahr e n. 40xo Stcuctörentc
.
. . . .
9972
do-» Prämien-Anleihe ABC-H - : ...
Das Kind wurde ins Hospital befördert —-i—
MAX(1886) . . · .
sagt-,
«

~

.-

»

«

...

»

,

.

»

Prämien-Anleihe

der Adelsbank

.

.

;

Drei Pferde wuiden in der Nacht auf 47, St. Petersb. Stadt-Ob"xig. . . .
gestern aus dem Stall des Kongotaschen Wirts Actien der l. Feuerassec.-Cornp.
. .
Ado Närfka gestohlen. Jn derselben Nacht
Moskau- Wink-aus Ryb.-Vahn
-,,
sind, wie über Laisholm gemeldet wird, aus dem
WolgasKamasßank
. ..
.

»

des Barons Stackelberg nicht
Stall-«
weniger aTs 4 Pferde gestohlen worden——l—

Gestern Abend wurde in der Petersbnrger
Straße von einem Gefährt ein Kasten mit
Tee im Werte von 100 Rbl. gestohlen.
Der Bestohlene hatte den Tee und Zucker von

»

»

»

»

»

«

»

«

»

,

.

.«.
Russ. Bank
Internat. Hand-Ban! .
.

.

.

.

.

...

»

»

«

-'s

.

Für

die

282«V,

-

94«·

«

.

.
."

.

.

.
Privat-Handels-Bank
Brlanster Schienenfabrit
Gesellschaft »Ssormowo«,...
Rufs-Bald Waggonfabrih I
.

.
.

.

.
.

-.

.
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heit
Schranke sür die Freiheit des
Forschens sein. Es sei beabsichtigt, in den die
Gegenwart besonders bewegenden religiösen
Fragen den Studierenden aller Jakultäten Erweiterung und Vertiefung ihrer religiösen Kenntniss-s zu bieten.
werde die

werden«
Dr.

Herr

und

-10108-sz-k«;;

3467x55371

44372

«

2407

10972

s

seierliche Ein-

Gibraltar nnd Marokto.
Bisher hat, wie der »Nat.-Z.« geschrieben
wird, Gibraltar als Stützpunkt für die
en g lis ch eFlotte für unüberwindlich gegolten;
für die Zukunft ist dies Unüberwindlichkeit in

saß

kein Geringerer als
»

14751e

»530««·I

Reduktioijvtzxl cmtwoklsz

,

:

«

Straßburghat die

«

schnitten

-

"

..Jn

führung derProsessorender katholischen Fakultät durch den StaaOtssekretär von
Köller stattgefunden Der Dekan der neuen Fabeltät, Professor Schauser, erklärte, nur die Wahr-

—.

Zugaben ab.
Am Klavier

«

.

"

-

lockten ihr außer einer Wiederholung noch-zwei hatten Diebe

"

zuzustimmen.

aus

nunmehr gegen Zahlung einer-« Pacht von je 60
Rbl für die noch laufenden 7 Pachtjahre dem
Turnverein überlassen, dieser Platz mithin
für immer aus dem Rayon des Ausstellungswesens ausgeschlossen wordensei.-—— Der P f e r d e
markt sei daher auch nicht dort, sondern in
meiner , Anitszeit ermangelte auch Rußland dem --freundlich überlassenen städtischen Kalkgars
allerdings mit sehr
nicht, uns über seine Ziele auf dem Balkau ten abgehalten worden
Resultaten,
geringen
positiven
doch sei VIII
an
unterrichten;
es
einem
zu
fehlte auch nicht
kein Grund, alsbald dieses Unternehsicherlich
Jdeenaustaufch über Handelsverträge, die men fallen zu lassen. Wolle man es aber fortsicher ihren Epilog beim Zarenbesuch in Rom führen, so habe-man sich nach einem neuen Platze
gehabt hätten, Daß wir. genügende Bewedafür nmzusehenz als solcher aber dürfte sich der
gungsfreiheit erhielten, beweist die Pariser am Fuße des Gartenabhanges hinziehende, jetzt
völlig unbenutzte schmale, lange Streifen empfehReise, welche sich ohne Schaden für den Drei- len,
sobald er, etwa durch Schuttabfuhr, aufge
sbund vollziehen konnte Es kann fein, daß
und planiert
füllt
»Es wurde diesem Plane
die von mir angesponnenen Fä den späte r zugestimmt und esist. soll demgemäß möglichst
«
bald mit der Schuttanfuhr dorthin begonnen
zerrissenwurden.«

Regierungen gegenseitig über ihreAbsichten unterrichteten, Erzielung »eines Handelsvertrages
und größere Bewegungsfreiheit für
di e äußere Politik Italiens« Während

der hiesigen Eisenbahn-Siation abgeholt und Osmi. Y.»chjie»lbl,qt.t.
anu E, Mattxixseu
sollte die Waren nach Krassnyje Gory bringen. Ko Manto-: aoksypom Icpkselzs IsIcETUHIHHY EIN-« IF
Während er auf dem Zucker saß und fuhr,

-

Ueber ein, von anderer Seite allerdings angezweifeltes Kompromiß in der Kavalfr age weiß die ~Voss. Z.« zu berichten. Der
Kanal-Friede sei geschlossen,someint
sie, und macht Mitteilungen über ein Kompromiß,
über das einflußreiche Führer der kanalgegnerischen
Parteien verhandelt haben. Das Komprvmiß
laufe dahin hinaus, daß große Summen, zunächst 50 Millionen, zur Anlage von Staubecken
und zu Flußregulierungen im schlesischen OderGebiet nnd zugleich die Mittel zum Ankan der
Ländereien für die strittigen Kanalbauten bewilligt werden mit der Maßgabe, daß derjenige
Teil des Mittellandkanals, gegen den die öft«
lichen Agrarier vornehmlich Front machen, ausder Vorlage ausgeschieden wird. Sie wollen
unter keinen Umständen die Verbindung des Rheines mit der Elbe. Sie
sind deshalb allenthcgben für die Wasserstraßen
zum Dortmund-Emsk«anal, vielleicht selbst bis
in die Gegend von Braunschweig. Dafür soll
ihnen der Nest der Wasserstraße bis zur Elbe
geopfert werden. Geschieht das, so sind sie bes(
reit, seiner allmählichen Ausführung des be10 bis 15 Jahre-,schränktemPlaneT verteilt

Balkan -Jnterefsen, damit sich beide

«

s

-

,

terordnung des eigenen Ich, des eigenen Subdas ist, was
jekts zum --Wohle des Ganzen
uns in-- dieser Zeit besonders not tut. Jch aber
hege die feste Ueberzeugung, daß in den alten
historische-n Mauern von Küstrin dergleichen
Eigenschaften am Tage sind; und wenn darübelqf Noch ein Zweifel gewesen wäre, so Wäre
er geschwunden angesichts der Haltung und Stimmung der Bürgerschaft und der schönen patriatischen Worte, die heute hier gesprochen wurden.
Daß·diese Eigenschaften unter den Märkern und
vor allem unter den Küstrinern nie aussterben
Mögen, daß Küstrin mit gutem Beispiel vorangehen möge,, für das Vaterland zu leben und zu
wirken in guten und in schweren Tagen, daran
trinke ich diesen Pokal.«

J903.
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Zut- llokhst-Ptlan2utsg
Apfelhäame, zisch-» . Dutz. 4 Ahl.

Stachefbeeren,

Hätt-Hohei-

Ausvesslxaut

tersburg, eingetroffen

.-

cräme cAZIII

Äl-

II d

Eine erkabrene

»

Apoch. E.

Zur

-

sämtliche

·

stohän

legen in d. Exp. d. Node Zeitung-·

rechts, unten.

Neumarktstn 24.

24

;

m- 7

Gibt-ten Sub K. K. niederzu-

die gut kocht und

«

Moslmwisclia

Gute Zeugnisse

dern.
seite.

Eine ordentliche

Juliva

Alexander-strasse B—lo.

Pianissos

II

Gi-

Gib

’

Em.Frcymuth,

10.

Kittetssttsssso 21

-.

I

empfing in neuer Sendung

S. Instiqu GPkeSS

16. vlktohsss

BI-

Gehalt 10- Abl. mo-Imtljeh. Nur mit persönl. Rekommandation zu erscheinen v. 4- 5
Lehmstrasse l, durch den Hof,

Damen-Strümp« en

Wegen Aufgabe des Artikels wird

II- Fiktion-ich
»

strickcn v.

kllsthust
Naturforscher-Wes
Umsonst-m il.
am

las gehilclqts come sucht ein-m
Platz als stollvortketondo Haus-:
fmu oder bei mutterlosen Kin-

z

wolle, Wolle qnd Seide, sowie fllssllqgs zum AN-

hält vovrätig auf Lag-er und empfiehlt Zu Sehr mässig-en Fressen
das BoklojduvgsiGesohäft

Voll

,

Dasncn-sts·llmpfs Und

·

er

das etwas russiscb Spricht, empfiehlt
zum Alleindjenen oder zum Koohen

Herausgaqu in Unun-

in 111-II Grösse-I q. schlimm Pardon-Mannen
in Inmlernem stile gehalten
-

Im PisnokoktesMagazin

-—-

N

111.Lange
Alexander-str.

«

Kaufkiok Nr. 4,
vis-ä.-vis d. Barklayplatz.

«

»

I’eo-

yckiaxih

Sitzung

-«-

Lehrerin

mewxnuckcaro

uopkjwtorjn

l

I

-

f 1

.I- Kuhh-

«

«

9

llpoclx H. I-I. Amxpyconsh

zdes

«

i

gen informieren.

Iler- en-Wasche

bestehend ans den feinsten Pan-una-, Dollble n. laws-Rossen

-

im stadtamt über die Bedingun-

Gr.,

empfiehlt

so(sepa.

die ihre Niederkunft erwarten, kmProf. I- J- sllskssscvh Geomokxjhm
den Hilfe, wie auch freundliche Auflogjo
schovllfkiohsspkzknzlcrkszos
nahme event. bei Strengster DiskretionL Uebernehme auch Ausfahrten aufs Lend. Hebamme 11. FIIIIIh
Pferdegtrasse 4, im Hei.
txt-Mepka

,

ex!

" ,

oben.

7quacosb

00()61116«ie:

Vortrag

Luise schwarz
Markt- 1.

Hauss- u,MOI-gen-lollette

-

!

19034

«

strasse Nr. 7,

16-r0onktu

lleskßeprl2,

772 Uhr Aber-ils.

nut- gutos kahl-that ·
4sfaoh Leinkragen 25. 30, 35 K. pr. st.,
4sfaoh Lein-Chemjsetts 50 K-. pr. st.,
Lein-Mansehetten 40 45 K. pr. Paar,
Wollens Socken 35, 46, 45 K. pr. Paar,
Englisohe strick-wolle 140 K. pr. Ptd
Wolltricot-HBndsqhuho 25, 30 K. prPaar, Orenbmsger Tür-hat, wolle-ne
Damenstriimp fo, Goksetts zu billigen
Preis-an, bunte Handsdhuhe, Keillesatz, Mohair-Biirstonband 31X, Kop·

.

Pfalmscbe

O.

empfehle Russ.-smol-ll(. SammlDas Stadtamt macht bekannt, Sslqsqllsss für Herren f. 2.10 pro
» zPoar an, tiir Damen v. 1.55 pro Paar
dass die Pacht der
an, Ilytorsllsmlsolsulss v.20 K. pk
Paar an, Herren -sookon von 20 K.
pro Paar an, Manohotton, 4-faoh, v-30 K. pro Paar an, chemisottos,4-faoh,
v. 35 K. pro st. an, Loinliragon, 4u. »5-kaoh, V. 20 K. pr. st. an, Corsots
auf von 50-Kop. pr. St. an, sächsischefür dic- zeit vom 1. Mai
1 Jahr mittelst Ausbotes verge- «striokwollo (vollos Gewicht, 32 Lot)
v. 1.35K. pr. Pfd." an, Mohairssohut2ben werden's-ell. Der Ausbot ist borde,
IX« Arsohin (= 1 Blie) v.3 K.
um
12
den«
28.
Oktober
a.
c.
auf
an. Ausserdom -Baranohen- u. PollUhr mittags im stadtamt anbe- Miitzon, Hüte und Matten, Blouson-,
raumt Reiiektanten können sieh- Aormol-u.Chomisottonknöpko,Rogon
mädtol und Papioryväsoho Illssskst
werktäglich zwischen 11 u. 12

Pariser

--

R«Es.sth str. 2.

N- »1430.

;

angestaunt-alt

Beide

sendung

Smpäng und empfiehlt

(im-1. Dunst-steuer) z- 2 RU. 10 Kop., 1 Hm. 60 Kop., 1 W
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop· (Grs-10rie) sind in J. smlssssqth vorm. ID.
J. Karow’S Universitätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.

eine

»

EcTEIITWchIWUIM
In,

kleines Marions-I

sie-sucht

obtuchnk

BI-

fijr die französjsohe sprache. Oäekh
sub Lit. ,stud. Posp. . .", Pastokat-

Mkscts

Ists-its

u. 67ewichte GW

»

Eine-neue

Anfang 81X4 lllns obs-als

Tisohwagen

1-r0 man 1904 rozxa ciiaeTcA
1 rom- cæ ny6.llanHx-h Toproynxnusizlomaxsh 6HTI- 28-r0 exc«»«T36-sz,is,z,e.» r. Bsh 12 Moos-I- ging
"« , i»."nlenin Popojickcoii ynpanhn
Nsskygxosjgw npocnsrsh 06pas-;»««.»»;».»«;-3z-T-»ss. Popoxmnylo Yllpagy
eigenenkto owsh 11—12 Mem-L
P. lophePW 14-ro oIcTHöpA 1903 r.
-csh
Ha

Fahre aai tiem

-

H

111-o

Grosser Markt Nr. 16.

.

,
«

Baeckzxxanie

Es wird dringend gebqten, ein

A11ee.75, QILZLIU Hok.

Eil-tm- A. llolstiag

ist

WM

wipildi kaandega kaunistatult, juba aeasadti
enne jöulu pühi ja wöib tedakunils. nowembktni ette tellida. Hind hulga kaupa
tellides 3 kop. Kättesaatmine sünnib jämmakfuga ja tellija kuluL
Et lehte ainult kuni 15. nowembrini ertetellitud arwul trükitakfe, siiö palutakse Metellimife tähtaega lahkesti silmas pidada.

(5 Wochen alt, ungetauft) als »Isgsltlllll anzunehmen
Rast-mitzu-

A. Sooborg-Tuckum
empfing und empfiehlt

»·

d II Iwa-

Priscbev

Muts-Euchs la
Mal-—Boabons Ia
Malzssxtract Ia

W
HIvon

T

oömmtaestssh,

Gam-

i.iqthtstsxts

II-

W

lonzcmällgsl von J. sanken st. seist-stimm-

.»»—.-..---

Dozmalwagen

anana

.

Am Klavier: Herr Eduard Behm.

—’

lupoucsioowaaancme

s«

a) Einkwandered
b) Frählingstrost.
o) Hüt’ du dich.

ka tänawu erc(-Iväljaandes, jöululiie sijuga,
hulga Fr. Richteri ja teiste piltidega ja war-

Adress: kop. Amen-, llschis.«,,Postiwehe« talitus.

Iz.

"

--»..-

———.

d) vergebliches ständohem
4. llqu Iclfs a) Morgenstimmung.
b) Die spröde.
·o«) Er ist’S.
-

P- Fast-sevRitterstr.
»-

,

3 sphllslsss

llsliltatessea u. Pomesssnzeabrot
empürzg u. empfiehlt

»

Warnung-.

llslslllgs (pfundweiee), saure Njeshis
ner cui-Ists, Illlq, verschiedene

!

.

vorstellen wollen. aut, solches bis gen zn vermieten eind, Sieh die
Mieter nicht en meine Tochter, H.
Zum
1. November a. c. zu tun. P
u eik, sondern direkt an den
Dienstboten, die weniger als 5 Jahre Wirt oder dessen Bevollmächtigten,
gedient haben oder bereits einmal Advokaten Link e, zu wenden haaus dem von Pereiraschen Legat ben, widrigenkalls der Mieter Seine
bedacht worden sind, können bei Miete nochmals bezahlen muss.
J. ltr-anlader bevorstehenden Verteilung der
Rathäusetreeee 24, Juden-.
Zinsen nicht berücksichtigt werden.

lOpheßelian Popoxiclcan

1. schllllskts a) Brlkönig.
b) Freude der Kinderjahko.
« N
o) Das Lied im Grünen.
2. schallt-Mit Frausnliebo und -Lebon

~z.-.

.

Sömgq geräucherten stift(6a.lll-m-1-), llsliltatsss Königs-

»

:
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!
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«-.

gewesen-a lautet-. wenig gesal-

Zenen

»

«

Mann

·

Ha

(kaas 2,15 E.).
Jeder Jüngling und
herzlich willkommen.

·

z«

«

9 Uhr
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(Csrlowastt. 10, eine Tr. h.)

Et neile afutustele, feltsidele, waldadele
:a erainimestele, kes waestele lastete ja knolilastele qulupuud walmistawad, sündfat
kirjanduölist, odawat -janu-andi kätte wimetada,

PSfI-I(AVIM
.«

«

s-

,

Jst-Is- -St-5,:;,3;-

:

Evangel. Jüngling-worein

-

~

sdpkäaelc
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hsndlung

Kijnjgsbekg i. Pr. Telephon 1141.

llplionso von Pan-i

.

" von

T.«-«-"—«j

Zimmer-n nebst Zubehör Saft-It
zu Ists-nisten KastanjespAueo 63.

v. 3

T

s«

spozialarzt für Frauenkrankhejten.

hausemem
gsmm

eingetroffen in det- Käses u. Butter-

Kann-

nssh

Das stadtamt fordert alle Dienst—herrschaiten,E die ihre Dienstboten
zum Bmpkange von Belohnung-en
für treuen Dienst aus dem

«

OO

-

Emp-

11.
v. 5—6 Zimmorn,
möbliert oder unmöbliert, 111 111--

Its-ists

Garten-in 15.

«

.

weh

OffertewAnzeigen
Auf Jnferate, die mit OffertemAbgabe
Expedition der
»Norvlivländischen
aufgegeben werden, sind heute bis
folgende Offetten einge-

in der
Zeitung«
Wohnungz
Orten, 12 Uhr Mittags
veravds
!

tags vormittags

11epefipa.

M 1364.

UIOJYS

·

«

sprachstunden daselbst Wochen10 Uhr.

nun-s

P. lOpbensh, 2—ro onrnöpn 1903 r.
Popoirciioå Fonokzen
fliegt-stirbIlopoichcoä Cercpesraph:

grade-i

,

verlegt.

kra-

»Hm-.

THE-IT

11. Generalversammlun-

«

npns

now-

yiice pas-I-

unnman Earpancirenie

Mittoltraghoim 47

donnerstag, ci. 16. oln.,nn Saale cl.liurgermuBBe

-

M

stettönden, auf der sämtliche vorliegende Fragen, ohne Rücksicht auf die
Zahl der erschienenen Mitglieder, zur Entscheidung gelangen werden.
llie Direktion-

-

PaBEo

name npncnyra

~t

’

Anstalt

m, Happe-

Idzzstt

Abend
sit-11.

Theolog.

I

Da die zum 13. Oktober c. anberaumt gewesen«-, zussgkokdontliehe
Generalversammlung-s- wegen zu geringer Beteiligung nicht zu stande gekommen ist-, so wird am Mittwoch cis-I- 29. oktobek 1903- Um
7 Uhr abends, in Bis-h im Lokele der Direktion, gr. Nenstr. Nk.l4, die

-

nsh

vie Arrangourm

»Ich habe meine Privat-krauenIkssssilt nach meiner neuer-bauten

He

llpncaryra, npocityncnenraa m)
r. kompenin onnuxæ n Tizxæ-2ne

ne « nonycnaercm
Hasnaqenin
npeiicsronnrensh
kpsgns He öyxclzrvz npnngsra no

c. stattgsemndenen

am

abend

I

I

»

o" cercsh m- ynpaey
noance 1-ro Hoeöpa c. r.

chokrh

I

"

MFkgkxkzugksskijxkkts«

liegen-in

Linn-i- rren-he 5--ru nisrsh

lidenkasse,
tlqll an

Rtgasclte Gegensemxje « llutallss .
verstehe-rangsssesellsohatt

.

sagen allen Gönnem nnd Freunden der Buch.druckel--Inva—Jacobsenn
Louts
sowie den liabsnswiisstllgsn MitwirkenMut-ones
dem
Familien11. Oktober

sporn-

rrang-I-

s k
Jan
2.
Xerzltcben

»

upon-entom-

»

seisan

Hist-unwer«

f

:-

.

Johannissstrasse 18-

nai-

»Im-M THEOPIHLE ROEDEEER zx oOs,B-Eldis
MAISON FONDEE EN 1864. ,
MZKYDH

.

bei Carl Prederking Firma A— -Holst:i.ng und Ernst Hskktiexz

Wollt-o jetzt

npnritamaesrsh sinnst-, mein-iro-

uannrana

u.
us

"

s
lOpheZclcan Popoiicicaa ynpana

m- Earpaixsh, unnasaenoki
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Erhält-lich

" )

niuxnnpeiresrannsrh cnoro npnciryrv
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smgenx
aus-.

L. A.; J. S.; W.; 20,000;

Nordlivländische

Y,örpts-tlje . Zeitung-U

Achtunddreißigfter Jahrgang.

dem·

Umgebung der Stadt, wird von der »Pern. Z.«
folgender Vorfall mitgeteilt. Am vorigen
Freitag wurde nahe beim Zintenhosschen Abwege auf der Rigaschen Straße um«l Uhr
nachts svon zwei Strolchen das Pferd eines
Herrn, der mit seinem Kutscher aus der Stadt
gefahren kam, angehalten und trotz mehrfacher
Aufforderung nicht freigegebenz erst nach zwei
warnenden Revolverschüssen wurde das Pferd-losgelassen und die beiden Wegelagerei-« verschwanden
bei der stockfinsteren Nacht
unerkannt im
.
Walde.

Betrage von

Bericht für dastahr 1901 ist
daß im Zentralkomitee an Stelle

nachzutragen,
des verstorbenen

Direktors GPapmehl der erbliche Ehrenbürger Th. Pape eingetreten ist.

Von der Generalversammlung des Jahres 1902
Dezember 1902,intl.aufgelaufene Zinsen, find als Direktoren im Zentralkomitee geeinen Bestand von 234543 RbL gegen 231608 wählt worden: der Geheimrate Julius Baron
RbL am 1. Januar desselben Jahres-, die übrigen UexkülLGyldenband an Stelle des verstorbenen
Senators A. v. Gerke, der Generalleutnant
Stiftungen-aber, einschließlich des Reservekapi-

per 31.

Inland Die EvangelischsLutherische Unterstützungskasse. Vom stellv. Gouverneur. Statut
über Dienstvergehen. Gefängnis-wesen P e r n a u:
Unsicherheit. Marien b u r g: Gottes-dienst.
R i g a: Vorfall im Stadttheater. S t. Pet e r s
bur g: Artentat a-.tf den Generalqouoerueur des
KaukasusTageschwnic Mo sk u: Revision.
:

-

Fin n l a n d:

Tageschronik.
P litifchcr Tagesbericht

»

rals, einen Bestand von 488 666 Rbl. gegen
466 534 Rbl
man
dankbar anerkennen,
Jm ganzen muß
daß sich das »Werk auf der Höhe hält, die es
seit ca. 15 Jahren allmählich erreicht hat,

«

«

Inhalt

Marienburg. Am 5. Oktober hat, wie wir
der ~Rig. Rundschau« entnehmen, Pastor Nean de r aus Schwaneburg vikarierend den
Gottesdienst in der Marienburgschen Kirche

N. v. Niedermüller an Stelle des Generalleutnants V v. Wahl und Pastor W.K en tmann an Stelle des Generalfuperintendenten
A. Fehrmann. Auf der· Generalversammlnng

aus.

»was

dieses Jahres

wurden an

Stelle

deswegen

Lokal s.Ne-.; .- stePost.Telegramlne.
«
Kursbericht.,
bestände zusammenfaßt, deutlich aufweist Wäh- sonsHimmelstjerna, der diesen Posten seit 1885
Feuiuctom Aus alten Zeiten. Eine Suppetr rend in den
Jahren bis 1885 diese Posten bekleidet hatte, der Hofe-at A. v. Giernet
hochzeit im »Alten Lande«. Ai a n n isg fa l t i g e s. eine
Geschäftsführer des Zentralkomitees erJahreseinnahme von durchschnittlich
«.
000
70-—77
Rbl. darstellen, betragen sie
wählt.
.
176488Rb1.
1891
1892
Der stellv. Livländifche Gouverneur,-Wirk188441
1893 . . . . . 195374
Die ·Evangelisch-Lutherifche Unterstützungslicher Staatsrat P. P. N eklj udo w hat
.
. 205162
1894
sich vor-gestern Abends wie. die Rigaer Blätter
kasse im Jahre 1902. I.«
1895
209101
melden, nach Werro, Fellin und Per.
.
Wie alljährlich, ist« auch zum dies-jährigen
1896 . .
220841
n au begeben, von wo er nach mehreren Tagen
.
.
.
.
1897
230025
Reformationsfest ein Bericht über die
234113
.
1898
zurückerwartet wird. Die Obliegenheiten eines
Tätigkeit der evangelischplutherischen
’.
1899
. 234938 «
stellv. Gouvernears hat der Dirigierende der
Unterstützungskasse erschienen, der ein
1900 . .
234274
und
QJmänenverwaltung,
Landwirtschajts»
1901
deutliche-s Vildlfüber die überaus segensreiche
.
. 245672
e r s ki übernommen
M
Fürst
ch
tfch
1902
251679
Kirche so »sehr
Wirksamkeit dieser für
Das Projekt des neuen DisWas die Ausgaben anlangt, so haben
wichtigen Institution gibt.
.
ziplinarqetetzes,
dass jetzt den Titel:
Wir entnehmen dem Bericht zunächst folgende dieselben zugenommen. Sie sind von 81184
Dienstvergehen«
führt,
Rbl. auf 93 493 Rbl. gestiegen, weisen also ein »Statut« über
Angaben allgemeinen Charakters:
der
Wedf«
die
DeAngabe
nach
«Virsh.
hat
Mit Genugtuung kann das Zentral-Komitee Wachstum von 12309 Rbl. aus und liefern partements
des
«und
passiert
gelangt
Reichsrats
damit den Beweis, daß ein Nachlassen im
konstatieren, daß sich has Werk der Unteran dessen Plenarversammlung.
nunmehr
die
Unterstützungskasse
durchaus nicht
stützungskasse im Jahre 1902 aus dem glei ch en Geben sür
Das Projekt der sie-organisaNiveau erhalten hat, wie im Vorjahre. Die angezeigt ist. Es wurde sür B au un d RedesGefängnisivefesns,dasdurch die
Kollekten, Beiträge, Vermächtnisse, Zinsen und m onte v o n Kirchen veransgabt 8227 Rbl., xion
Einführung des neuen Strafgefetzes
bevorstehende
Rückzahlungen von Darlehen erreichten unter für Schul- und Bethäuser 12 230 und aus dem bedingt
ist,
soll
nach Angabe der »Birsh. Wed."
Fortlassung der Kopeken
im· Verichtsjahre in Luthersonds 2000, zusammen 14,230 Rbl., fürv
Es
fertiggestellt sein.
im
Justizministerium
allen 23 Komitees die Höhe von 87191 Rbl., Psarrhäuser ·und Küsterwohnungen im ganzen
darum
handeln,
werde
sich nunmehr
daß die
an Gaben zu bestimmten Zwecken waren 10 745 8349 Rbl., wovon 6000 Rbl. aus der Lutherübrigen interessierten Ressorts dem Projekt zuSumme
größte
beanspruchte
Rbl verfügbar, «die Einnahmen der LutherstisDie
wie
stiftung«.
immer der Unterhalt der Prediger stimmen, dessen Verwirklichung, wie bereits frütung betrugen 10 935 Rbl., während die Reservekapixalien und Stiftungen sich einer Einnahme und sonstigen Kirchenbeamten mit 43121 Rbl., her hervorgehoben worden, ganz bedeutende
Geldmittel erfordert.
Nvon 40 293 RhL erfreuten.
wozu n0ch12902 Rbl. aus Stiftungen und
Obglkeich das ZentraliKomitee Degen das Vor- 3585 Rbl., aus Gaben zu bestimmten Zwecken
Pera-cu. Zur Warnung und als Beweis
jahp sowohl an Rückkahlungen von Darlehen, kommen. Emeritierte Prediger und deren Fa-« der« Unsicherheit der» Wege, auch in der nächsten
.—
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Eine Suppenhochzeit im "Alten Lande"*).
JU sonnendurchglühter Abendschwüle lag
das vielgenannte .und
doch so wenig bekannte
vor mir. Mein

widersprach

ich

schen . mit Herr Somfleth anreden
nämlich alle Welt dort. Es wird

-

so heißt

eine sogenannte Suppenhochzeit, wo die ganze Umgegend
eingeladen ist,« immerhin ein paar hundert

Personen-"
»Ah so, also» nur eine Bauernhochzeit!« .
»Erlaube mall Bauernhochzeit!« entrüstete
sich der Dicke. »Die Braut meines Vetters-ist
die Tochter eines großen Hofbesitzer3, und die
Hofbesitzer im Alten Lande sind fast alle«mehr
oder weniger reiche Leute, und wenn auch nach
alter Sitte die kleinen Leute aus der Nachbarschaft mit eingeladen werden müssen, so

kann man doch noch lange nicht von Bauern
sprechen. Uebrigens kommen auch viele und
die feinsten Leute aus Buxtehude und Stade hin-«

Unsere

Vorbereitungen

zum Feste blieben
Mein Freund hatte

so

»

»

ngs

so

Fiel

glücklicherweise bescheiden
sich zwar in seiner Eigenschaft als Vetter des
Bräutigams in einen schwarzen Ueberrock
Städtchen Buxtehude
dicker Freund, der mich auf demßahnhof in gezwängt; mich aber schmückte der graue Reiseanzug. Dagegen hatte ich cim Vormittag den
Empfang genommen hatte, keuchte im Schweiße
Dicken überrascht, wie er eben mit wichtiger
feines Angesichtes neben mir die schattige Miene zwei
harte Talerftücke zu einem winzigen
Straße zur Stadt entlang.
Pnketchen verschnürte und netsigeltr. »Mein
In der ,Köl n. ZigHochzeitsgeschenk!« hatte
mein-e Frages- -Menge

ersans

-

M.·Rudälö.»ss’s

e«·a

te r

berichtet

er»

von Gästenniemandforßew Uebrigens

wir wollen hoffen,«daß diesen Jungen-eine
Straft diktiert wird, an die sie noch lange zu-rückdenken werden« Es- liegt hier jedenfalls eine
höchst deplazierte und ungerechtfertigte »Empfindlichkeit seitens unreiser Jungen-vor, die.

offenbar nicht einsehen können, daßkomische
aller Nationalitäten Bühnenrecht
· f
haben.«
St· Petersburg, 15 Oktober» Die »Russ.«

Figuren

aus«

Tel.-Ag.«· meldet unter dem 14. Oktober
Tiflis: Als heute Nachmittag um 4 Uhr deroberste Chef des Gebietes, Generaladjutanst Fürst Golizy-n, nebst Gemahlin
von seiner gewöhnlichen Spazierfahrt außerhalb

Stadtzurückkehrte überfielen ihn Edrei
Verbrechen in der Nähe des botanifchen
Gartens un einer menfchenleeren Stelle. Der eine
der Verbrecher begann D o lch st ö ß e auf den Kopf
des Fürsten zu führen, während die beiden anderen
ihn aus der Equipage Zu ziehen versuchten.
Der auf dem Bock fitzende Kosak sprang fzur
Erde und nahm den Kampf mit den Angreifern
aus. Während dieer Kampfes gelang es der
Die Verbrecher
Equipage, davonzufahren
flohen in eine tiefe, von dichtem Gesträuch bewachsene Schlucht. Ihnen folgten im Laufschritt ein Schutzmann -und PrivatpersonenBald trafen aus der Stadt berittene Wachen
nnd Kosaken ein. Die Verbrecher liefen von
Dickicht zu Dickicht und begannen zu schießen.
Während des Hin-« und Herschießens wurde
ein Verbrecher getötet, der zweite
zum Tode und der dritte-schwer ver-H;
wunder.
Fürst Golizyn hat zwei
der

Wunden am Kopf durch die Mütze, eine
andere ins Gesicht erhalten. Auch der linke
Arm erhielt einen Dolchstich Der Schädelknochen ist nicht verletzt. Die Wunden sind
nicht gefährlich Nachdem ein Verband angelegt mar, ging der Fürst hinaus zu den beim
Palais verfammelten Vertretern usnd Vertreterinnen der Gesellschaft. Die v erw un de ten
Räuberfindgestorben.
Auf Grund des § 178 des Preßgefetzes
hat der Minister des Innern den Einzelnunimerverkauf der Zeitung »Nunkoje Sslowo« verboten.
sp
Der dieser Tage vfom Mist-Busen cin
der Nun-Mündung zurückgekehrte Kommandeur
der Jacht «Sarja«,»Leutnant Matthiisen,
hat, wie die ~St.«Pet.Z.--meldet,« über die
,-

s—

-

LagedesßaronEduarchillngchstehende
Mitteilungen gemacht: Als sich Baron Toll

.

;

fvaters

so

«

-

von einem Netze zahlloser schwarzer, grün überwucherter Gräben durchschnitten. Auf den«-so
gebildeten Jnseln und Jnselchen, die durch eine
Laufbrücke mit der Straße in Verbindung
stehen, leuchten in schier ununterbrochener Reihenfolge die hochgiebeligen, peinlich sauber gehaltenen Häuser Und Höfe aus dem dunkeln
Grün der Obstbäume hervor, deren Wipfel, von
einem der Deiche aus gesehen, sich wie ein wogendes Meer zu Füßen des Beschauers ausbreiten. Peinlich sauber gehalten find auch die
Blumengärtchen svor jedem der mit seiner
schmalen Giebelfxont der Straße zugekehrten
Gebäude mit ihren hellgestrichenen Stakettzäw
nen, ragenden Flaggenmasten und goldgelben
Sandtvegen. Namentlich zur Zeit der Baum-»
blüte im Frühling bietet das Alte Land einen
Anblick und lockt Scharen

-

Faltenröcken, mit großen Knöpfen von Silber-

ein solcher Knopf
besetzten Miedern
drei
Mark
soll oft
kosten
kostbar
bis fünf
gearbeiteten ebensolchen Schnallen am Gürtel
und mit seltsamen, vielreihigen, Perlenschnüren
gleichenden Silberfiligrauketten um Hals und
Kopf; dann wieder die demütig frohen Gesichter sich in den Ecken herumdrückender armer
Verwandter, die gewichtige Amtsmiene eines
dicken GendarmeriesWachtmeisters, der mit
herablassender Grandezza einem Bekannten die
»Hand schüttelt; vor allem aber Kinder und
’überall wieder "Kinder, als wenn sich jede
Familie für den Preis ihrer Hochzeitsgabe einen
möglichst großen Anteil an der Vertilgung der
zur Erwartung stehenden guten Sachen hätte
sichern wollen.
Draußen auf der Tenne des Oekonomieges
bäudes dumpfen in riesigen Kesseln die sterblichen
Städterm zumal aus dem nahen Hamburg,
eines ganzen Ochsen, der, ein GeUeberreste
in seineschneejge Vlütenprach"t.s
des
Brautvaters
für das junge Paar,
schenk
zweistündiger
etwa
unter
Fahrt
den
des
Nach
hielten
Händen
Schlöchters dem Hunger
vor dem zur Festhalle erkorenen Gasthause
der Festveriammlung zum Opfer gefallen ist.
in Stemich glaube »Zur schönen Aussicht«
Drinnen fassen ganze Kammern kaum die-aufkirchen, wo rings umher an ihren Masten lustig gehäuften Mengen derWürstgszSchinkem Rauchflatternde Fahnen und eine festlich wogende fleisches, Käse, Brote-und Kuchen. Unzählige

iheraus

filigran

—,

«

von

fentzückenden

,

wir(

I

-

Menschenskind«,

.

habe ich Dir Dein Besteck gleich in eine Serviette Menge den Schauplatz der Feierlichkeit kenneingewickelt.«
·
zeichnete.
Drinnen drängte sich schon auf Gängen und
So eine Fahrt zur Sommerszeit durch das
Treppen, in und vor der eilig hergerichten
sogenannte Alte Land, d. h. das Uferland
in den borderen Wirtschaftstätider Unterelbe zwischen Süder-Elbe und Schwinge, Garderobe und
men das Gewühl der ·Geladenen: hier deretwa von Finkenwärder bis Twielenfleth, ist
Städter im Ueberrock oder einfachen Joppenam
prachtvoll und für den Binnenländer reich an
Damen in hellen Festkleidern lmit und
zng
landschaftlichen Reizen. Hinter mächtigen, der ohne und
Ausschnitt,
dort die markigen Gestalten
Flut Einhalt gebietenden Dämmen und Deichen reicher Bauern
Pardon!
Hofbesitzer mit
dehnt sich ein fruchtbares Marschenland aus
Damen
oder seidenen
in
sammetnen
schweren
rechts und links der wohlgepflegten Landstraße, ihren

l

,

»Aber

ordentlich erschrocken, »wer denkst Du hin?!
Erstens kenne ich keine Sterbensseele da unten.«
»Hast Du auch gar nicht nötig, jemand zu
kennen. Du kannst Unbeforgt dort jeden Men-

,

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß die
in dem Schwarzen Häupterhause allhier
gehaltenen R e d o u ten nach der bisherigen Einrichtung aufhö r e n und dagegen mit de m
in eben diesem Hause zu errichtenden
Clu bb vereiniget werden, diejenigen also,
welche ein Vergnügen finden, dieser Gesellschaft
beyzutreten nnd sich hierzu qualificiren, werden
ersucht- sichbalde in dem Schwarzen-Häupterhause
zU Meldev, wo sie auch von der jetzigen Einrichtung Und deren Bedingungen nähere Nachricht
erhalten können.«·
(~Dörptsche Zeitung«-)
Anm. der Red. Dieser ~Cludb« oder
»gkvß e (UI«) Musse« wird am 14. November 1791 errichtet und besteht bis lzum Jahre
1835, worauf der Name »R essoU r c e« angenommen wird. Die Kaufmannschast tritt zum
größten Teil aus und gründet die jetzt noch
bestehende K o mm e rz M us s e. Letztere bezieht
das Haus Pabo als Vereinslokal (jetzt Hotel
Bellevue«).

!

Oktober 1791

Lande ist es von
jeder Hochzeitsgast
dem Brautpaar ein Angebinde in barem Gelde
stiftet. Die Höhe der zu schenkenden Geldsumme ist von altersher für jeden Hochzeitsgast durch Familien-Ueberlieferung und urkundliche Verzeichnung im Hausbuche des Großund Urgroßvaters geregelt. So steht
z. B. vielleicht im Hausbuche der Familie
A. Somfleth von einem Ahn des vorigen
Jahrhunderts verzeichnen An meinem Hoch-·
zeitstage erhielt ich von B. Somfleth eine
viel, von C. Somfleth
Gabe von
und
und
viel
u.
Iv.,
Jso
so
s. und umgekehrt, wie
er bei Hochzeitsgelegenheiten der und der
Familie gespendet hat. Wurde nun A.Somfleth«
soder einer seiner Nachkommen wieder einmal
Hochzeitsgast bei einem Mitgliede der Familien
B. oder C Somfleth, so war er verpflichtet,
nicht weniger zu schenken, als er oder seine
Vorfahren seinerzeit bei dem betreffenden Feste
wechselseitig
von jenen erhalten hatten, und
weiter.
i
« Endlich hatte mich mein fürsorglich-er Freund
veranlaßt, mir ein größeres Geldstück in lauter
Fiiufpfennigsiücke umwechsetn zu lassen, die zu
Trinkgeld-ern für die zahlreichen Aufwärter und
sonstigen Bedienfteten bestimmt sein sollten und
sderen Gewicht jetzt schwer in meiner Tasche
lastete Auch ein sorgfältig umwickeltes Paketchen
hatte er mir noch beivauffteigen auf den
Wagen in die Hand gedrückt und die Erklärung
dazu gegeben: ~ZU Essen gibts genug da
draußen, Suppe und Fattstück; a b e r M ef ser,
Gabel und Löffel muß fich jeder
selber mitbringen. Dafür kann bei der
geantwortet. Im Alten
-altersher Brauch, daß

T

Aus alten Zeiten.

~Du!« unterbrach er gleich den ersten Anstausch unserer Begrüßungen und gegenseitige-n
Neuigkeiten, »Du, was ich sagen wollte: übermorgen heiratet mein Vetter im Alten Lande!
Du mußt natürlich mit zur Hochzeit!«;

.

sem

-

Feuilleton

«

woraus

«

es

.

,

Ueber einen, Unfug im Stadtdie ~Dtina-Z.f«: »Als am
vergangenen Mittwoch die Operette »D
Rastelbindeth zum vierten —.Mal zur
Ausführung gelangte, wurden die Ziihörer beim
Auftreten des Herrn Harprecht, der in diesemStück die Rolle des Wolf Bär Pfefferkorn bekanntlich vorzüglich gibt, durch la u t e s P se isen, das von der Galerie ausging, in
ihrem Genuß· gestört. Es gelang der Polizei,
einige der Störensriede ausfindig zu machen,
diese aus dem Theater entfernt
wurden.
Am Montag ·Abend wurde diese
Operette zum fünften Mal in Szene gesetzt,.
und als nun Herr Horprecht vor die Rampe
trat, ging auf der Galerie abermals ein Standal los, aber diesmal in einer Weise, wie wir
es in Unserem Theater wohl-kaum erlebt haben. Ein schrilles Pseifen, zu welchemhierzu
besonders geeignete Instrumente angewandt wurden, erscholl durch den Zuschauerraum Jn dieMoment erstrahlte dank einer fürsorglichen
Anordnung der Theaterverwaltung das ganze
Theater in voller Beleuchtung und den vorher
auf der Galerie zahlreich beorderten Polizeichargen gelang es, eine große Anzahl dieser Rai-aubrüder in Hagranti mit ihren Pseifinstrumenten
zu ertappen. Was stellte sich nun. heraus?
Die Unruhestister entpuppten sich· meist als
jüdische Schüler Rigaer Lehranstalten
Selbstverständlich wurden sie abgeslihrt, "und

.

.
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Riga.

th

Ad-

.

Inland.

.
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Die

dauerte.

zum

.

Kirche

war von etwg 4000
und
die
Personen besucht
Zahl der Kommuniwar
groß,
so
daß« der Gottesdienst 6«
kanien
Stunden, bis zum Eintritt der Dämmerung,
abgehalten.

schwerer Krankheit von seinem Posten zurückgetretenen Geschäftsführers Staatsrat-H v. Sam-

folgende Tabelle, die die Kollekten, Beitkäge,
Vermächtnisse, Rückzahlungen, Zinsen und Rest-

,

-

lim

dusgabt 6548 RbL

Zu

vermittelnx

s

Entflinrgmittagss

Unterstützungen

4

Ansstellung.

Jus-rate-

«

s

erhielten

im ganzen .5165 Rbl. Die Schulen erhiålten
9891 Rbl. uitd für Ausbildung von TheologieStudierenden, Küster-n und Lehrern wurden ver.

Hernotaohbxssolaiscve

is is

milien

nnd

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau;inFellin: E.J·Karow’s Buchh.; in Wuska v. Gqssron’g Buchh.;in Walt:
Vuchb.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peterzburg und Moskau: AnnoncewExpedition L. GE. MetzfG

»
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Abganements

als auch an Zinsen auf Wertpapiere circa64oo
RbL weniger ein ahm und auch nicht in der
glücklichen Lage war, wie im Jahre 1901, eine
größere Stiftung zu erhalten, steht nichtsdestoweniger die G esa mteinn a h m e desselben,
dank dem günstigen Bestand vom Vorjahre, nur
um 2239 Rbl.« gegen jenes zurück; Aus dem
gleichen Grunde stellen sich die Gefamteinnahmen
aller 23 Komitees sogar um 6007 Rbl. höher
als im Vorjahre Die L«u ther stift ung wies

«

19034

AuuglzmedetJnferate

Uhr Vormittags-. Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion ä. 5 Kop.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
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4 Rbl., viertdjeihxxich 2 REI. 25 K.

Preis der Einzelnummer 5 Kop.

Donnerstag, den 16. (29.) Oktober

is 11

»Dorpat, 15.

««

-
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s7s.

Preis mit Zustellmcg
f
jährlich 7 Rbl-- halbjährllch 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl·« 2 Rb
so
Kop»
monatlich
ch aus w ä rtz: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjähtlich
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»Ist-em-

(Vormals

«

aus«-genommen Sonn- Und. hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-Z bis 7 Uhr Abends geöffuex
Sprechstunden der Reduktion von 9--11 Vormittags.
.
Telephon Nr. 10.
«

-

Erscheint täglich

«

Zeitung
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nach der Bennet-Jnsel begab, hoffte er im dem Gouvernements-Landschaftsamt und wird
Herbst 1902 zurückzukehren,-w·obei er die Mög- gegen 14«- Tage in Anspruch Lehmells
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
lichkeit eines Ueberwinterns auf BennetsLand
und
für diesen Fall seine Rückkehr wir: Jn bezug auf dieV o r träge im Seoffen ließ
1903
in Aussicht stellte. Da nun n at-« ist folgende Praxis eingeführt worden:
im Frühling
der kühne Reisende im Herbst vorigen Jahres Der eigentliche Vortragende macht den Entwurf
nicht zurückgekehrt war, so muß angenommen seines Memorials in s ch wedi s ch e r Sprache,
werden, das; er sich entschlossen hat, auf Brunet- welcher dannivon dem Translateur ins R u ssis
Land den Winter über zu verbleiben. Es ent- sche übersetzt und vor dem Plenum in dieser
steht also die Frage, warum er nicht, seiner Sprache verlesen wird. »Da nun- aber einer
der Senato'rsen, Eneberg, der raffiursprünglichen Absicht gemäß, in diesem Frühling zurückgekehrt ist. Einer-seits kann dieses schen Sprache nicht mächtig ist, gelangt
durch den Umstand erklärt werden,- daß Baron das Memorial seinetwegen nochmals in sch w e
Toll genötigt gewesen ist, auf den Eintritt disch e r Sprach e durch den vor-tragenden
warmer Witterung zu warten, da die Benutzung Sekretär selbst zur Verlesung Die Verhandlung
erfolgt in rus s i sch e r Sprache, wobei jedoch
von Baidars bei Frost mit sehr großen Schwieangedie
Aeußerungen der übrigen Senatoren dem
Weiter darf
rigkeiten verbunden ist.
mit
Senator
Eneberg mündlich übersetzt
seinen
nommen werden, daß Baron Toll
Begleitern die Nensibirifchen Inseln zu einer werden. Die Aeußerungendes Letzteren werden
Zeit erreicht hatte, wo der Verkehr mit dem wieder ins Russisch e übertragen. Der ProFestlande bereits aufgehört hatte und sie also tokollsekretär führt das Prokoll in sch wedivom Festlande und Nowaja Semlja abge- sch er Sprache. Nachher wird es ins R assischnitten w«aren. Der Aufenthalt auf den Neu- sche übersetzt behufs Erlangung der Unterschrift
sibirifchen Inseln im Laufe eines Sommers ten, worauf das aus-gehende Schriftstiick wieund Winters ist für die Reisenden mit keinen derum in schw ed«ischer Sprache abgefaßt
Ueber die Motive der Entlassung
fonderlichen Gefahren verknüpft, da sich dort wird(
Eine
der
Ratsherren des Helsingsorser
mehrere Nahrungsmitteldepots befinden.
Verbindung zwischen den Neusibirifchen Jnseln Rathausgerichts E. Lo o und G. Bj ör km a n
und dem Festlande vermittelst Narten ist vor wird in den ihnen vom Senat ausgesertigten
Mitte November nicht möglich; die Reise bis Abschiedsbriefen gesagt, es sei ihnen zur Last
Ustjansk nimmt etwa einen Monat in Anspruch, gelegt worden, nicht nur ihre T e i l n a h m e an
während für die Fahrt von Ustjansk bis Jakutsk der bekannten politischen Versammlung
mindestens zwei Wochen erforderlich find, so zu Labtis, sondern auch ihre grobe Undaß unter den erwähnten Voraussetzungen ehr er biet igke it gegen den stellv. GeneralNachrichten von der Expeditionnicht vor gouverneur Deutrich Erhatte ihnen eine Erklärung
An fang Ja n u ar nächsten Jahres eintreffen abgefordert hinsichtlich ihrer Teilnahme an der
können.
Was die Jacht ~Sarja« anbetrifft, Versammlung Statt aber eine Erklärung abzuso ist sie auf die Verfügung der Kaiserlichen geben, schickten die genannten Herren das SchreiAkademte der Wissenschaft unter gewissen Be- ben des stellv. Generalgouverneurs der Generaldingungen der Firma Gromow abgetreten wor- gouverneurskanzlei zurück mit der Bemerkung,
den. Leutnant Matthiessen hat daher im Aufdaß sie Russisch in welcher Sprache das
die
Akademie
Vorerforderlichen
truge der
Schreiben des stellv. Generalgouverneurs abgeder
an
den
kehrungen zur Uebergabe
Jacht
faßt war, weder verstünden noch zu verstehen
——X
verpflichtet wären.
neuen Besitzer getroffen·
In einem Gutachteu
Das Projekt der Errichtitng über die Reorganisalion des Raihausgerichts
eines Krematoriums in der Residenz zu Tamme rf o r s beantragt der Gouverneur
ist soeben von dem Präsidenten der Sant- von Tawastehus Swertschkow, daß wenigstens
tätskotnmission Dr. Oppenheim cjusgearbeitet die künftigen Bürgermeister rufsisch
worden. Dr. Oppenheim proponiert, den im spr ech en können müßten sowie daß 1000
Auslande, speziell in Deutschland-, angeroandten Mark jährlich bis auf weiteres für ru ssi sche
die U e b e r setz u n g e n angewiesen werden möchtenTypus zu« adoptieren. Dort bestehen
——

-

,

——
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Gesuch der Petersburger

R

dexL- Nachthandel beschränkt

est a u r a

Politischer
Die

Tagesbericht
Den 16. (29.) Oktober-

macedonksche Note Rußlauds und

Oesterreichsungqrns.
Die zwischen den beiden Minister-n des
te u r e, Aeußern Grafen Go l u cl; ows ki und Grafen

kpurde und

die

Lamsdorff ·in Mützsteg getroffenenVedaher auch um Herabsetzung der Trakteursteuer rein b a r u n g en, welche am. 22. d. Mts. durch
einkamem abschlägig beschieden- Einer der die Botschafter Baron Calice und Sinowjew
Restaurateure gab u. a. zur Jllustrierung der zur Kenntnis der Pforte gebracht worden sind,
traurigen Lage der Restaurants an, daß der enthalten, wie die Blätter melden folgende
,«,Bär« täglich 300 RbL Defizit habe durch Punkte:
I. Um eine Kontrolle der Stetigkeit der
das Vorrücken der Polizeiftunde auf 2 Uhr morgens statt, wie früher, 3, 5 ader sogar 6 Uhr ottomanischen Lokalbehörden in betreff der Anwendung der Reformen herzustellen, sind bei dem
früh.
Generalinspekteur Hilmi Pascha ZivilagenMoskau. Vorgestern ist,« wie die Blätter ten Oesterreich-Ungarns und Nußmelden, der Gehilfe des Ministers des Innern lands zu ernennen, welche den Generalipspeb
teuk überall hinzu begleiten, seine
N. A. Sinowjew in Begreitung von acht
Aufmerksamkeit
auf die Bedürfnisse der christBeamten in Moskäu eingetroffen, um die lichen Bevölkerung zu lenken, ihm die MißMoskauersLttndschaftsinstitutionen bräuche der Lokalbehörden anzuzeigen, die bezu revidieren. Die Revision beginnt mit züglichen Ratschläge der Botschafter in Konstan-

"

,

-

Männlein nnd Fräulein sind emsig ·befchäftigt,
Berge von Butterbrvten zu schneiden, zu bestreichen nnd zu belegen. Jn der Küche richtet
man ganze Ozeane von Kaffee zu; eine Legion
soeben ,aufgefahfren;
von Milchkannen wird
erquicken
durch ihren vermächtige Bierfässer

tinopel zu übermitteln und ihre Regieruntag in. seiner Phrasen Maienblüte jählings geund Bafchibozuks durch Feuereinzerstörtenvonchristgen von allem zu unterrichten haben, was lichen Dörfer werden
der knickt worden-, Wer
Jahr
durch
nach Dresden noch mit
ijcmde vorgeht.
Als Hilf s organ e die- Zahlung jeder Steuer befreit sein.
der
Arm
in Arm sein VaterSozialdemokratie
Die ottomanische Regierung wird sich
ser Agenten werden Sekretäre und Dragomane
vllL
land
die
in
Schranken
fordert,«sollte
wenigstens
bestellt werden, denen die Ausführung ihrer An- neuerdings verpflichten, die in dem im Februar
Bezeichnung
die
ordnungen obliegt und die zu diesem Zwecke ereines
bürgerlichen
»Polilaufenden Jahres ausgearbeitete-n Entwurf anmächtigt sind, m den Bezirken Rundreijeu zu gegebenen, sowie alle jene Res armen, deren tikers verzichten; er ist einfach Wegbereiter der
Notwendigkeit späterhiir sich erweisen würde, Sozialdemokratie, der nur im bürgerlichen Lager
machen, um dte Bewohner der christlichen Dörfer zu hefragem die Lokalbehörden zu über- ohne den geringsten Verzug durch- bleibt, um dort Verwirrung zu stiften und
«
.
wachen u. s. w.
zufüh r e n.
IX. Da die meisten Ausschreitungen und dort Hilfstruppen für die den »Umsturz prokla,Da die Aufgabe der Zioilagenten darin besteht, für die Einführung der ReforGrausamkeiten von den Jlawe und den Buschk- mierende sozialdemokratische Klassenpartei zu
men und die Beruhigung der Bevölverübt wurden, ist es dringend geboten, werben.
Ob die Sozialdemokratie bei den
bozuks
kerung zu·«sorgen, so wird ihr Mandat zwei daß die ersten entlassen werden und die Bil- bevorstehenden Wahlen irgend vein Mandat
Die dung von Baschibozuk-Banden unJahre nach ihrer Ernennung erlöschen.
ergattert, ist noch unsicher, hat aber nicht allznf
hohe Pforte wird den Lokalbehörden auftragen, bedingt verhindert werde.
große Wahrscheinlichkeit für sich, wenn die
. Konstantinopeler Meldungem deren Quelle
diesen Agenten alle Erleichterungen zu gewähbürgerlichen Parteien nicht im letzten Augenren, damit sie ihre Mission erfüllen können-.
augenscheinlich österreichischen Ursprungs ist, verblick bei den Wahlwännerwahlen knieschwach
11. Dadießeorganisation der christdie Pforte hätten einzelne neue
lichen Gendarmerie und Polizeieine sichern,
werden. Die Freisinnige Vereinigung hat
der wesentlichen Maßregeln zur Pazifizierung Punkte der Resormnote, von denen sie bisher jedenfalls
außer guten Ratschlägen und geistdes Landes darstellt, ist es dringend geboten, keine Kenntnis hatte, großen Ei ndruck geTheorien nichts zu geben, und die Freivon der Pforte die Durchführung dieser Reformacht Jm Yildiz wurde sofort eine Beratung reichen
sinnige Volkspartei wie die Nationalliberalen
men zu verlangen. In Anbetracht des UmstanFreitag
des jedoch, daß jene wenigen schwedischen abgehalten, welche lange dauerte. Für
lehnen jedes Zusammengehen mit den Sozis
war
ein
einberufen
außerordentlicher Ministerrat
und anderen" Offiziere, welche bisher
ab und scheinen unter sich, eine Art Schutzeingestellt wurden, da sie weder die Sprache worden. Während ein Teil der diplomatischen und Trutzbündnisgeschlossen
zu haben, um
noch die Verhältnisse des Landes kennen, sich Kreise vermutet, daß die Pforte wegen Annahme
an Stimmen. den ihnen die sozialden-Abbruch
nicht nützlich machen konnten, war es wünschens- der Note Schwierigkeiten machen und versuchen
wert, folgende Abänderungen und Ergänzungen
demokratische Wahlbeteiligung vielleicht zufügt,
werde, gewisse Aenderungen und Abschwächungen auszugleichendes ursprünglichen Reformprogramms vorzuEs scheint übrigens, daß auch
herbeizuführen, hofft ein anderer Teil, daß sie
nehmen:
der
innerhalb
Sozialdemokratie die Mahlbea) Die Aufgaben der Reorganisation der angesichts der Uebereinstimmung aller Mächte
geisterung trotz aller Großsprechereien der
Geadarmerie in den drei Vilajets wird einem altes annehmen werde.
eine
geringe
sozialdemokratischen Blätter
im Dienst der kaiserlichottomamschen Regierung
ist und man den Wahlen-mit wenig Zuversicht
stehenden General fremder Nation alität anvertraut, welchem Offiziere der
Deutschland.
entgegensteht.
an
die
Seite
gegeben
werden,
als drei Wochen wird in
weniger
Großmächte
Jn
in Deutschland
Besondere Beachtung
die untereinander die Bezirke aufteilen werden, Preußen
Landtage gewählt dieKandidatur des findet
zinn
BebelPastorsv.
wo sie ihre Tätigkeit als Konterollorganep Jnwenn es die Zeitungen nichts jeden Tag sch win ph in
Er selbst erklärt
Bieleseld.
struktoren und Organisatoren bezeigen können.
Sie werden dadurch in die Lage versetzt, auch erzählten und in jeder Nummer die Kandidaten betreffs seiner Kandidatur: »Was mich beverzeichneten, wüßte man, meint die »Tägl. wegt, eine etwaige Wahl anzunehmen,
das Vorgehen der Truppen gegen die Bevölkeist-keinesrung zu überwachenRdsch.«, es kaum, denn von einer Wahlwegs der an sich nicht unbillige Grund, den
b) Diese foiziere können, wenn es ihnen bewegung im Lande ist nur wenig zu
schmerzlichen Riß zwischen den beiden rechtsnotwendig erscheint, die Zuteilung einer gewissen verspüren.
in der
Die
Lose
ruhen
noch
von
Unterstehenden Parteien unserer Wahlkreise auszuAnzahl
Offizieren und
ossizieren fremder Nationalität Urne; aber man. kennt ihre Mischung und weiß heilen, indem ich meine Person in die« Mitte
verlangen.
ziemlich genau, was in den November-Wahlen stelle, sondern vielmehr ist es die Hoffnung,
111. Sobald eine Beruhigung des Landes herauskommen wird. Große Veränderungen
aus dem Gebiete der Wohlsahrtspslege
festgestellt wird, ist von der ottoinanjschen Renicht zu erwarten; es wird
sind
ziemlich
unseres Volkes, also aus dem sozialen Gebiete,
eine
der
territorialen
Aenderung
in
Begierung
dem sich die verschiedensten Parteien freundgrenzung der Verwaltungsbezirk im Sinne einer alles beim alten bleiben, und so interessieren
regelmäßigeren Gruppierung der eigentlich mehr die Begleiterscheinungen dieser schaftlich begegnen und
dem ich stets mit
verschiedenen Nationalitäten zu ver- Wahl als ihr Ausgang, der kaum Ueberraschun- Vorliebe gearbeitet habe, unserem Volk und
leugn·
.
.
gen bringen wird. Eine Wahlparole, die das Vaterlande
noch ein wenig nützen zu kbnnen
IV. Gleichzeitig ist die Reor g an isation Land
vermöchte, fehlt, denn die Es sind die beiden großen Fragen: erstens
aufznrütteln
der
der administrativen und gerichtdie gesetzlichen Regelung
lichen Einrichtungen zu verlangen, bei Notwendigkeit des Widerstands gegen die
zur Abhilfe der N ot
aller Arbeitslosen, Heimatlosen und
welchen es wünschenswert erscheint, den einge- drohende konservativsklerikale Reaktion,
borenen Christen den Zugang zu eröffnen und namentlich der Schule gefährlich werden wird, Wanderarmen, und zweitens der Seßhas tdie Entwickelung der lokalenAutonornien zu be- ist zwar in immer weiteren Kreisen erkannt, bemachu n g unseres Volkes in Stadt und Land
günstigen.
stimmt
aber noch nicht allein ausschlaggebend auf eigener Scholle, soweit das überhaupt
Vilajets
V. Jn den Hauptorten der
sind zur die Wähler, für deren Votum wirtschaftliche
möglich ist, ebenfalls durch ein eigenes hierfür
Untersuchung der während der Unruhen beganund vielfach auch persönliche Interessen oft zu
genen politischen und anderen Vergehen unvererlassendes Gesetz, welche mich seit Jahren
züglich gemischte Kommissionen einzu- mehr bestimmend sind. Auch die Kanal-Vormächtig bewegen.«
setzen, welche aus einer gleichen Zahl von christ- lage, die nun ja doch kommen soll und die
lichen und mohammedanischen Delegierten be- von der nationalliberalen Partei, mehr als gut
Zur Ausführung eines Denkmals für
stehen werden. An diesen Kommissionen werden erscheint, zur Parteiparole verwandt wird, ver- Krupp hat Kaiser Wilhelm dem Bilddie Konsularvertreter OesterreichiUngarns und
mag höchstens im Westen das Wahlinteresse hauer Professor Haverkamp einen Auftrag erteilt.
«
Rußlunds teilnehmen.m
VI. Von der türkischen Regierung ist die flüssiger zu machen; im übrigen Teile der Es soll eine überlebensgroße Bronzesiatue
Anweisung besonderer Beträge zu Monarchie bleibt man bei der Ablehnung stehen werden, die sich auf einem Granitpostament
wird. Das
verlangen: a) sür die Wiedereinsetzung der nach «und
behandelt die Kanalfrage vielfach als ab- erhebenvor dem GebäudeDenkmal erhält seinen
Bulgarien und anderwärts g eslü ch teten
Platz
des kaiserlichen ZuchtSache. Der Kampf der Regierung um
Bewohner in ihre Heimatsorte; b) für die getuneVorlage,
Mitglied
in
Kiel,
klubs
Krupp auch war.
dessen
wenn anders sie ihn ernstlich
Unterstützung der Christen, welche ihre die
Die Oxford-Stipendien von CeHabe Und ihr Heim verloren haben; o) für die meint, wird um so- schwerer werden, als sie
Wiederherstellung der von den Türken sich mit der Ankündigung der neuen Vorlage cil Rhodes sind nunmehr zum
ersten
während des Ausstandes zerstörten Häuser, begnügt, aber im übrigen keinen Finger rührt, Male durch den Kaiser verteilt worden.
Kirchen und Schulen.
Die K o m m is si o n e n, welchen christliche um ihr ein günstig gesinntes Haus zu schaffen. Unten den mit dem Stipendium bedachten junNotabeln angehören werden, werden über die
So vollziehen sich die Wahlen meist im· gen Herren befindet fich nach dem »Kl. JourVerteilung
dieser Summen entscheiden- alten Parteibette, ohne daß Neubildungen und nal« Graf Helie von Talleyrand-PårsiDie Konsuln OesterreichsUngarns und Nußgroße Parteiveränderungen sich anzeigten. Das gord, der Sohn des bekannten Förderers des
lands werden die Verwendung derselben übervon
Barth aufgeworfene Problem des Zusam- deutschen Automobilsports, Grafen Archimbauld
wachen.
von TalleyrandsPärigord, sowie einige andere
der Liberalen mit der Sozialmengehens
VIL Die repatriierten christlichen
begabte
junge H erren v on A d el. Hiernach
okra
tie
den
Dresdener
ist durch
ParteiB e w o h n e r der von den türkischen Truppen de m
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mehrere mächtige Suppenlöffel, harmlose Kaffeetassen mit scharfem Mostrich, Untertassen mit Pfeffer und Salz und Tellerchen mit
süßen Rosinen. Jeder Flasche stehen zwei kleine
gestreut

Schnapsgläser zur Seite. Nur die Ehrentafel,
zu der uns ein junger Anverwandter meines
Seeheißungsvollen Anblick das Auge durstiger
Freundes soeben aufmerksam geleitet, weist aulen und den auf schärfere Stichen ausgepichien ßer sonnigen Myrtenranken zu beiden Seiten
Kehlen winken stattliche Reihen hellblinkender—- noch ein paar zierende Blumenlöpse und Myrwende Dich mit Schauder-n ab, Antialkoholiker tenbäumchen auf. Jhr Kopfende, gerade unterFlaschen, gefüllt mit Schnaps.
halb des Orchesters, ist durch einen kleinen quer
Und jetzt schallen aus dem großen Festsaale angesetzten Tisch zu einem Ehrenplatz für das
des Hauses die heiteren Klänge eines mit voller junge Paar erbreitert, für das auch allein je ein
Kraft der Geigen und Trompeten geschmetterten silbernes Besteck in gepolstertem Etui aufgelegt
Walzers. Das Brauipaar hält Cercle. Lang- ist. Außerdem sind die Plätze der Elfrengäste
sam lassen auch mir uns in der Menge zum an der Brauttafel, denen auch wir zugesellt
Saale hinschieben. Kaum erwifche ich noch worden sind, nach zivilisierter Sitte durch Tisch(Schluß salgU
mühsam im Gedränge den Rockzipfel meines karten bezeichnet
würdigen Freundes, als ich mich auch schon dem
jungen Paare, das mein Blick vergeblich in des
Saales «Mitte zu erspähen trachtet, dicht links
der Saaltür gegenüber sehe. Eine unverständSeltsame alte Spielkarten. Selliche Vorstellung durch den Dicken, ein paar tene und seltsame alte Spielkarten zu sammeln,
sinnlos gemnrmelte Beglückwünschungsworte ist namentlich in England zu einer wahren
meinerseits, ein verlorener Händedruck, und wir Passion bei vielen Leuten geworden. Man
in der Tat ein interessantes Studium mit
steinern der andern Seite des Eingangs zu, wo kann
Liebhaberei verbinden, da die Geschichte
dieser
in feierlichem Halbrund der Kranz würden-aller der Spielkarten durch Jahrhunderte zurückgeht
Mütter, Tanten und Busen thront.
und sich bis nach Jndien und China erstreckt,
Natürlich bin ich nach beendeter Defilierkur wo sich ihre Entstehung im Dunkel der Gebezüglich der Namen und Familienchargen ebenso schichte verliert. Jmmer wieder sind neue
von Spielkarten erschienen, von deklug wie vorher. Jetzt aber heißt es, sich einen Entwürse
nen so viel als möglich zusammenzubringen das
Platz an den Festtofeln sichern Mein Kund- Ziel des Sammlers ist« der oft einen hohen
schasterauge entdeckt sechs lange, weißgedeckte Preis sür einige wenige abgenutzte, wunderlich
Tische, welche die ganze Länge des Saales ein- aussehende Fetzen Puppe zahlt. —» Eine besondenen als einziger Schmuck ders schöne Sammlung ist, wie ein englisches
nehmen und
Blatt berichtet, im Vesitze von J. F alcke in
eine Doppelreihe umgedrehter Suppenteller und England ;s sie hat ein
großes kulturhistorisches
in der Mitte eine einfache Reihe heller Aqua- Interesse. Falcke besitzt n. a. drei Spiele Karten
Silber, die nicht nur wegen ihres
vitflaschen prangt; dazwischen sind malerisch ein-

Mannigfaltiges.
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Wertes bemerkenswert sind, sondern auch wegen
der besonderen Art, in der sie benutzt wurden,
über die Folgendes mitgeteilt wird: Die verfolgten Juden des Mittelalters hatten nicht die
Erlaubnis, an den Geschäften und Vergnügungen der Völker teilzunehmen, unter denen sie
lebten. Am Sonntag spielten sie untereinander
Karten, und da das Zerreißen von Papier ein
»Brechen des Sabbaths« bedeutet haben würde,
so spielten sie mit silbernen Karten.
Zur
Herstellung von Karten ist außer dem Silber
noch Leder, Papier, Holz, Pergament und
Kartonpapier benutzt worden. Die Mehrzahl
der phantasievollen Karten waren französifches Fabrikat und bezeugen die Vielseitigkeit
und Erfindungsgabe des französischen Witzes;
in ihnen gelangen häufig die politischen, sozialen
und religiösen Fragen des Tages zum Ausdruck.
Exemplare von runden und viereckigen hindostanischen Karten, schön bemalt mit Menschen,
mit Elefanten,. Pferden und anderen Tieren, existieren wohl noch, aber sie sie sind außerordentlich selten und sehr hoch geschätzt Die alten
aegyptischen Zauber-er pflegten bereits symbolische
Karten beim Prophezeien zu gebrauchen, die sie
»tarot« nannten. Sie wurden ursprünglich nur
für diesen Zweck gebraucht, aber später benutzte
mansie zum Spielen und Zeitvertreib Ueber
die Einführung der Spielkarten in Europa gibt
es verschiedene Annahmen. Nach der einen
sind die Spielkartendurch Ziegeuner aus Aegyps
ten in das Abendland gebracht worden. Eine
Fabel ist es dagegen, wenn erzählt wird, daß
die Spielkarten im Jahre 1«392 in Europa unter folgenden Umständen erfunden wurden:
Als Karl vL von Frankreich wahnsinnig geworden war, waren seine Bedienung und die
Höflinge bald am Ende ihres Witzes, wie sie
mit einem kranken Gemüt umgehen sollten.
Einer von ihnen erfand schließlich ein Spiel
mit symbolischen Figuren und Zahlen und bezahlte einem Künstler ein paar Franken dafür,
daß-er.aus seinen Auftrag drei Spiele Karten
malte. Diese Karten zerstreuten den unglück-

lichen Känig

während,viel·er.·«S,tun,den..-

»
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B ezü glich des Millionen- Beamten sich auf den Berg Geldes hinaufzuDornarbeiten versuchte, um die lasen Stücke zu sam-.
de s Heimans

Nachlaises

en k o in L o n d o n, über den svon russischen
Blättern berichtet wurde, hatten sich viele Personen, die sich als Nachkommen des Hetmans
Doroschenko betrachten, an das Ministerium
des Ausmärtigen mit Bitten um Aussindigi
machung dieses Nachlasses gewandt. Auf die
vom Ministerium hierüber an den rusfifchen
Generalkonsul in London gerichtete Anfrage hat
dieser nun berichtet,-daß nach einer im »Gottcitors Departement« eingesogenen offiziellen Erkundigung sich in den Londoner Vanken keinerlei vom Heimau Doroschenko hinterlassene
Summen befinden.
·
Der Wert derTauben Aus-London wird berichtet: Welchen Wert Tauben besitzen können, zeigte eine Auktion in Manchester-,
bei der 72 Drachentauben versteigert wurden
den Rekordpreis von 18000Mk.
und
brachten. Taubenzüchter aus allen Teilen Englands und selbst aus dem Norden Schottlands
wohnten der Aukiion bei. Die beste Taube erzielte einen Preis von 1200 Mk. Da dieses
Tierchen nur ein Pfund wiegt, ist es sein Gewicht in Gold wert. Mehrere andere Tauben
brachten je 1000 Mk. Diese Drachentauben
werden besonders zu Geflügel- und Taubenaussiellungen gezüchiet. « Die Tauben, die im nächsten
Monat im Crystal Palace ausgestellt werden,
haben mindestens einen Wert von 100000 Mk.
Eine andere wertvolle Taubenart ist die·»Eu!e«.
Eine Zucht »Eulen«-Tauben wurde vor drei
Jahren für X32 000 Mk. verkauft.
Der Gefahr, durch Silberdollars erdrückt-zu werden, entkamen
mit knapper Not mehrere Beamte der Münze
in Philadelphia. Sie hatten den Austrag, eine große Summe Geldes nachzuzählem
die seit Jahren in einem Gewölbe des Münzamts aufgespeichert lag. Bei der Oeffnung des
Gewölbes zeigte es sich, daß die Säcke, in denen
die Silberstücke verwahrt wurden, vermodert
waren und, sobald man den Versuch machte, sie
aufzuheben, auseinandersielew Als einer der

sch

-
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-

meln, platzte eine ganze Reihe von Säcken,
und die ganze Masse Geldes setzte sich auf
einmal in Bewegung,
daß die in dem Gewölbe befindlichen Beamten sich nur mit Mühe
retten konnten.
Der Sturz der Geldmassen,
2 Millionen Ball-, erfchütterte das ganze Ge-

so

bäude.

-—Jn einem Aufsatz über die
neuesten Fortschritte der Entwick-

lu n g sl eh r e, den die »Revue de PUniversite
libre de Bruxelles« veröffentlicht, weist Prof.
Leo Errera darauf hin," daß sich selbst die
katholischen Katechismen nicht gänzlich
dem Zuge derZeit entziehen können. So hatte
dir unter Aufsicht des Kardinalerzbischofs von
Mecheln ausgearbeitete Katechismus 1889 noch
folgende Fragen und Antworten enthalten:
»Woraus hat-Gott Himmel und Erde ge-

schaffen ?" »Aus nichts.«
~Wann hat
Gott Himmel und Erde geschaffen ?« ~Vor
ungefähr 6000 Jahren.«
~Wieviel Zeit hat
Gott zur Erschaffung von Himmel und Erde
gebraucht ?« ~Sechs Tage·«
In der
Auflage von 1901 sind die beiden ersten Fragen
——

——

-

Antworten ganz verschwunden, und die
dritte Antwort lautet jetzt: »Ja sechs Tagen,
deren Dauer wir aber nicht
kennen-'
und
-

-

das

1903.

«

"

«

Krematorien aus einem tempelähnlichen zweietagigen Gebäude, dessen unteres Stockwerk die
Qefen sür die Verbrennung der Leichen, das
obere Stockwerk einen großen Saal zur-Ausstellung der Urnen mit der Asche der verbrannten Leichen enthält.
Die StadtverordnetensVersammluna hat

Zeitung.

.
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—DasAdreßbuch alsHeiratsve-

rmittler. Die neueste Einrichtung des gegen
Ende des Jahres erscheinenden neuen Adreß—b uch s von Metz wird nach der »Lothringer
Zeitung« die Beifügung eines St eyn s beiden
Namen der Verheirateten fem, wie das
bei den Mititärquartierltsten seit einigen Jahren

schon der Fall ist-· Durch dieses Verfahren
kann dann jede Maid feststellen, ob der Mann,
für den sie sich juteressiert, noch zu haben ist—
Qh auch die heiratsfähtgen Damen im neuen
Adreßbuch aufgeführt sind, konnte das Blatt
nicht feststellen; jedenfalls wird diese Neuerung
in anderen Städten bald Nachahmung finden.
—-
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«Ein junger DonJuan vomLande
Syst-« Mittwoch, -28. (15.) Oktober in
hatte gestern in der Linden-Straße die Bekannt- macedonifchenKreifen glaubt man, daß
ichaft einer städtifchen Grazie gemacht nnd ging, die neuen Reformen von der Türkei nicht aufder
ihrer Aufforderung gemäß, in ein Haus, um richtig werden durchgeführt werden.
gestrigenSitzungdesFriedensJn
Man bezu trinken.. Kaum war er eingetreten,. als
richter-Plenums wurden die meisten der Tee
er
hauptet,
von
wegen
verdaß
die
Verhandlung
angesetzten
hingeworfen
zur
Sachen
mehreren Personen erfaßt,
revolutionäre Beweschiedener Gründe zurückgestellt Zur Verhand- und seiner Uhr und feines Geldbeutels mit gung auch im Winter nicht aufhören
lung gelangte u. a, eine Appellationsklage des mehr als 6 Rbl. Inhalt beraubt wurde, Hoffentlich wird,
Zontfchew und Jankofw teilen mit,
Karl Pödder, der wegen Holzdiebstahls zu gelingt es der Polizei, die Schuldigen zu er- daß ihre Banden weiter

3 Monaten Gefängnis vom Friedensrichterlvev
Urteilt worden war. Am 31. Dezember v· J.
hatte ein Sagnitzscher Buschwächler gesunden,
daß ein halber Faden fertig -·gestapelten Beunholzes aus dem Walde gestohlen war· Er verfolgte die Spuren des Diebes und gelangte so
in das Haus, wo der Karl Pödder wohnte.
Bei der vorgenommenen Haussuchung hatte
man 11 Holzscheite,s die vom Gutswalde her-rührten, gefunden. Pödder hatte daran den
Diebstahl dem Landgendarmen eingestanden.
Beim Friedensrichter und im Plenam leugnete
er seine Schuld. Das Plenum bestätigte das
schuldigsprechende Urteil des Friedensrichtei«s.

mitteln.

»i-

-.

hat

bestehen. Sarafow

den Bezirk von Monaftyr verlassen.
Yokohama, Mittwoch, 18. (15.) Oktober-

Aus ergangenes Ersuchen seien die russischen
Leser unseres Blattes auch an dieser Stelle auf Der ruffifche Gefandte konferierte
die sieben öffentlichen
Vorlemit Kotura Die Lage ist augenscheinlich
sungen hingewiesen, russischen
welche Professor E. unvserändert; fie wird als etwas weniPjetuchow über die Geschichte der
ge r g esp an nt angesehen.
Der Eindruck,
russischen Literatur in der ersten Hälfte daß die Verhandlungen
zwischen
Rnßland und
des 19. Jahrhunderts in der Universität halten
wird. Die Vorträge beginnen am 23. Oktober Japan jetzt einer friedlichen Lösung nämit einem Vortrage über Karamsin.·
her als bisher sind, wird immer stärker.
-

St. Petersburg, Donnerstag, 16.

Oktober.

estnischeOpernausführung
A b as a ist zum Gefchäftsführer
findet« woraus hinzuweisen wir ersucht werden, Kontreadmiral
Staatssekretär,
und
Besobrafow zum
am nächsten Sonntag im Saale .der« «BürgerMitgliede
Die Fahrgeschw ind igkeit der Güdes
Komitees
für den Fernen Osten
Ausführung
gelangt
musse« statt. Zur,
unter
terzüge oder vielmehr die Langsamkeit der Direktion des Hrn. August Wiera die ernannt wordenderselben läßt sich, wie die ~Torg.-Prom. Gras-« Måhul’sche Oper ~Joseph in Aegypten«.
Kiew, Mittwoch, 15. Oktober. Jn« einem
aussührt,. im mittel durch ZTJZ Werst pro Eine Woche darauf soll das Rich. Voß’sche
Waggon
IV. Klasse eines Passagierzuges fand auf
Stunde ausdrücken, d. h., die Güter werden Schauspiel »Eva« zur Ausführung gelangenper Eisenbahn langsamer befördert, als per
Bekanntlich ist die estnischeSchauspieltruppe der Station Shmerinka eine Pulv er explaGeschwindigkeit
dürfte, wie einer eigenen Bühne durch den Brand des fi on statt. Ein Licht war auf einen Sag
Achse. Eine solche
das Blatt bemerkt, die großen Kosten für den »Manemuine«-Vereinshauses gegenwärtig bemit Pulv er gefallen. Durch die Explosion
Eifenbabnban kaum answiegen. ln praxi raubt
würde
das Dach des Waggons abgetragen. 53
sehe man, daß es wohl möglich ists einen
Personen,
meist Juden,«erhielten Brandwunden,«
Uebermorgen, Sonnabend, als am Reforschnelleren Transport zu organisieren, wovon
12
darunter
und
ein
abEierziige
Zeugnis
die Buttters
schwere. Von diesen sind 2 gestormationsfeste, wird die «Nordlivländi«ben. Jm benachbarten Waggon wurde glei chlegen.
Eine bis auf 14—-15 ja selbst nur sche Zeitung« nicht erscheinen.
Eine

——

«

10 Werst pro Stunde gebrochte Geschmittwürde auch den Getreidestannngen
ein Ende machen.
Zurzeit können täglich 25000 Wagen abgefertigt werden z« die
Getreidestauungen erreichen jetzt nicht mehr als
24 000 Wagen; würde nun die Fahrgefchwindigkeit
auch nur auf 8 Werst erhöht, so würden täglich nicht 25 000, sondern 50 000 Wagen til-gefertigt werden können nnd damit die Stets-inngen beseitigt sein.
digkeit

Der in der Nacht aus« Dienstag um Mitternacht Ta b bifer passierende G üterzu g geriet auf das Ausgangsgeleise und entg»leiste.

Glücklicherweise fuhr die Lokomotive mit einem
Wagen «bis an die Achsen in den Sand und
blieb darin stecken. Es dauerte 5—6 Stunden,
bis man- sie wieder mobil machen konnte.
Die ganze Affäre lief ohne weitere Schädigun-

—h»—·

gen ab;

Am vergangenen Montagx wurde eine 70jährige Bäuerin
der Strecke zwischen
Nüggen und Elwa von einem Zuge überfahren. An einer Biegung der Linie bemerkte der Maschinisi die Frau erst, als die
sofort abgegebenen Warnungssignale und das
Bremsen des Zuges schon zu spät kamen.
Der Unglücklichen wurden beide Beine abgefahren, und als man sie aufhob, gab sie kein
—h—
Lebenszeichen mehr von sich.

aus

Aus dem Leserkreise wird uns geschriebenEine tiefernste Szene spielte sich gestern
in der dritten Friedensrichterkammer ab. Ausgerufen wurden die Namen dreier Angeklagter,
welche sich auch pünktlich eingestellt hatten. Darauf wurde die Klägerin vor-gefordert und es erschien ein altes-, dürftig gekleidetes und gebrechliches Mütterlein gebeugt von den Mühen
und Sorgen des Lebens-, ans einen Stock gestützt;
weit ging ihre Gebrechlichkeit, daß sie noch
der freundlichen Hilfe anderer Menschen bedurfte,
um vor den Richter zu gelangen.
Angesichts des jämmerlichen Zustandes der
alten Frau, bot ihr der Herr Friedensrichter
freundlicherweise einen Stuhl an. Mit was sür
einer Klage trat sie vor den Richter? Diese
Arme mußte alsKlägerin gegenihreKinder
(2 Töchter und 1 Sohn) austreten, weil sie ihr,
der Mutter, das Notwendigste, das tägliche Brot
und Unterkunst versagten. Der Richter sowohl
als das Publikum waren tief ergriffen von
solcher Härte und Liebloügteit und der Urteilsspruch, welcher jetzt gefällt wurde, ward von
den Anwesenden mit sichtlicher Genugtuung aufgenommen. Er bestand darin, daß 2 Kinder zu
je 3 und eins zu 2 Monaten Arrest und zur
Zahlung von je 3 Rbl· monatlich an die Mutter verurteilt wurdens-- Sodann trat der Richter
·in überaus freundlicher Weise auf das alte
Mütterchen zu, um auch aus eigener Kasse zu
spenden und ihr so zu helfen in ihrer NotSehr erwünscht wäre es, daß dieser Urteilsin weiten Kreisen bekannt würde zur
teuerung der Uebertretung des vierten Gebotes,

so

szruch

Die D i eb e, die vor einiaen Tagen durch ein
Dachfenfter in die Handlung Fifchmarkt Nr. 1 eingedrungen waren, sind dieser Tage von den
Revier-Auffehern Jüngst und Aland ermittelt
worden« Der eine Dieb wurde im Dezember
v. J. wegen 6 verschiedener Diebstähle zu 5
Monaten Gefängnis verurteilt und ist vor kurzem aus« dem Gefängnis entlassen worden. Der
andere Dieb ist ebenfalls schon mehrfach vorbe-

salls ein großer Sack mit ca. einem
Pud Pulver gefunden. Man glaubt, daß
es sich um Kontrebande handelt.

Kirchliche Nachrichten

Wladiwoftok, Mittwoch, 15« Oktober. Die
Universitäts-Kisrche..
Freitag, den 17. Oktober, am Gedächtnis-. Dampser der Gesellschaft des Grafen Kentage der Errettung des Herrn und Kaisers aus serling haben im Laufe von 10 Wochen an
liturgischer Dankgottesdienst um der koreanischen Küste 80 Wailfisch e
11 hrBerlin-, Mittwoch, 28. (15.) Oktober. Nach
Am Sonnabend, den 18. Oktober, zur Feier zuverlässigen
Jnsormationen wird dem Reich sdes Reforcnationsfeftes: Abendmahlsfeier um
tag
in
dieser Session keinerlei Mill11 Uhr-. Die Beichte am selben Tage vor dem
tä r v o r,l a g e zugehen, sondern erst im nächsten
Gottesdienst in der Kirche um lAll Uhr.
Predigt-Text: Psalm 119, 133-144. «.
Jahre.
Prediger: Hahn.
Paris, Mittwoch, 28. (15.) Oktober-. Der
Kollekte zum Besten der Unterstützungskasse.
des Grasen Lamsdorf beim
Besuch
Am 20. Sonntag nach Trinitatis, den 19.
Lo ub et dauerte 50 MinuPräsidenten
«
Oktober: Gottesdienst um 11 Uhr.
ten.
Der
Graf
verließ das Palais in BePrediger: Pastor Dr. O. Seefeman n.
gleitung Dclcassås. Loubet gibt morgen ein
intimes Diner zu Ehren des Grasen.
St. Marien-Kirche
Die französische Presse kommentiert
den
18.
Sonnabend,
Oktober, zur Feier des
den
mit
Reformationsfestes: estnifcher Gottesdienst
Besuch des Grasen Lamsdors äußerst
, .
Liederzetteln ym 10 Uhr.
sympathisch und erblickt darin einen neuen BeDeutscher Gottesdiest mit Flugbälttern um weis der herzlichen Beziehungen, die zwischen
6 Uhr nachmittags.
«
den Regierungen der beiden befreundeten und
verbündeten Regierungen bestehen.
St. Petri-Kirche.
Nach einer Beratung mit Delcüsstegab
Das Reformationsfest wird am nächsten Sonnsich
Graf Lamsdorf ins Elysåe undübers
tag, den 19. Oktober, gefeiert.
gab dem Präsidenten den Eigenhändigen

Lebgtsgefahn

ferbeutet

-

Lokales.

aus

.

.

Notizen aus den Kirchenbüchern

BriefSr.Maj.desKaisers-.
Mnkdcu, Mittwoch, 28. (15.) Oktober. Die
UniversitätssGemeinde: Getauft- in Jap a n kursierenden Gerüchte über die
Heinrich Julius Meyer. Proklamiern Erbauung russischerForts ums-salu-

Herr Georg von Baltz mit Fräulein Elsa
.
Schulki-.
St. Johannis-Gemeinde: G eta aftdes Buchhändlers Johann Friedrich Anderson
Sohn Georg, des Leutnants Arthur SalfTochter Elisabeih Johanna Henriette. Proklamiert: der Chemiker Friedrich Klemann mit
Fräulein Lydia Elisabeih Wilhelmine Müller,
der BeamteErnst Philipp Osfwald Wilde mit
Fräulein Selaide Rosalinde Kümmel. Gestorben: Fräulein Maria Dorothea Girgensahn, 59 Jahre alt; der Gerbereibefitzer und
Kaufmann»Ernst«Jc-hannes Arn2t,64 Jahre alt.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Jüri Kitsing Tochter Alide, des Andres (Alexander) Parw Sohn Elmar. Prokla m i er t:
V·

-

.

»

-
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Flusse beziehen sich auf die Errichtung eines
Walles zum Schutz russischer Ansiedler
vor den Ehunchusen.
Die Nachricht
-

vonderLandung japanischerTruppen
bestätigt sich nich t.
Die anti-

in Korea

russischen Demonstrationen
abgenommen.

in Japan

haben

"

"

s

:
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Jnfolgve der Machtlosigkeit

chinesischen-Behörden
vollführung der (fehl,t ’ein

und der

der

Nicht-

Wort) mar-

schierte ... (fehlt ein Wort) in Mukden
Utid b s Le, HELMH- O-.

ein

Handels- und Wesen-Nachrichten
Gustav Jany aiias Jannes mit Anna Siimann,
Eduard Noormägi mit Elise»Marie Pool, ArSt. Petersb u r g 14. Oktober. Von der
nald Tilk mit Minna Rosalie Hernik, Eduard Fondsbörse berichtet die »St. Pet. Z.«:
Adelbert Liblik mit Elifabeth Pau,Eduard BerDie geschäftliche Bewegung, welche in der
tau mit Constance Marie Konik- Gestor b e n: ersten Hälfte des Verkehre- auf den todten
Jaan Kokkuta, Jaans Sohn, 487-« Jahre alt; Punkt anlangte, belebte sich später nach
Jaan Junk, aus dem Werroschen Kreife, ca. 60 dem Bekanntwerden der neuesten politischen
« .
«
Jahre alt.
Nachrichten aus Tokio ein wenig. Obgleich
die eingekaufkpen Depeschen beruhigender Natur
waren, vermochten sie die Spekulation dennoch
zu energische-n Vorgehen å la Hausse nicht
Die Stabilität des Kursniveaus
aufzumuntern.
Auguste v Preuß, geb. v. Schweden 1- der Dividendenpapiere zeigt,
daß man an der
im 96. Jahre am 13. Oktober zu »Rtga.
eigentlich nicht schlecht disponiertjistzund
Börse
Charlotte Grundt, geb. Kalchert, 1- am daß man den augenblicklichen niedrigen Stand
11. Oktober zu Liban.
der Effekten zu Realisationen
geeignet«
Gutsbesitzer Carl Julius Emanuel S ch m i d t, findet. Die gebesserte Konjunkturnicht
in
fast allen
1· im 53. Jahre am 13. Oktober in Neu- Branchen der Industrie läßt erwarten,
daß
WerpeL
.
ein vollständig wolkenloser politischer Horizont
Sophie Wenschau, f tm 77. Jahre am eine kräftige NAnsmärtsbemegung
der Kurse
11. Oktober zu St. Petersburg.
wird.
·
hervorrusen
e
e
am
Peter L p i n, 1- 14. Oktober zu Wenden
Alfred Marckw ordt, 1-. am 9.-»» Oktobers
Für die Reduktion verantwortlich:
zu St-. Peter-MurgFrau E.Mat«tiesem
Oand.A.Hasselblati.
Losvowuo uensypora Icpbevsk 16 Onsmöpa 1908 ps,

Totenliste

»

;
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-
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straft. Den gestohlenen Tee hatten sie teils in
Telegramme
Kleinhandlungen verkauft, teils wurde er bei
ihnen zu Hause gefunden Alle gestohlenen Felle der Russilchen Fecegraphengigeniur
St, Petersburg, Mittwoch, 15. Oktober.
hatten sie nicht sortschaffen können und daher
zwischen dem am Embachufer aufgestapelten König ermäßigte den Preis für Zucker um "15
HoLz versteckt. Dort haben Arbeitssuhrleute Kopeken pro Pud.
beim Absühren des Holzes die Felle gesunden
Paris, Mittwoch, 28. (15,.() Oktober. Graf
und an sich genommen.
—-i
Lamsdorf ist hier eingetroffen-und
Ein Mä d chen war dar einiger Zeit in bleibt bis Sonnabend hier«-BEI- wird von Loueiner Familie in der Malzmühlen-Straße bst empfangen werden, dem er· einen Brief
aufgenommen worden und da es ziemlich mittel- Srs Maj- des Kaisers übergeben wird,
los war, zahlte es dort weder für das Essen
«wird mit dem Grafen mehrere Konsenoch für die Wohnung Schließlich hat es alle Delcassö
erwiesene Freundlichkeit damit belohnt, daß es renzen haben.
unter Mitnahme diverser Sachen plötzlich spurLVUSMD Mittwoch- 28.(15.) Oktober. Die
los verschwand.
Nach längeren Nachfor- Blätter melden aus Newyork, daß ein- aus
schungen gelang es kürzlich dem Revier-Aufseher dem Gefängnis entlassener
Berbrecher ToskaniJüngst, die Entwichene ausfindig zu machen,
den
in
auf
Präsidenten
Mexiko
Diaz
wobei auch ein Teil der verschwundenen Sachen
5 S ch ü s
abgegeben hat, ohne ihn jedoch zu
ermittelt wurde.
—i—

die Arbeiten auf feine Kosten von der
Polizei ausgeführt werden.
Der Kommis einer Bierbude, Georg Moß,
war angefchuldigt, in feiner Wohnung B r o n n twein aufbewahrt zu haben, wobei die Tür
von der Bierbnde zur feiner Wohnung nicht
verschlossen war Der Angeklagte wurde zu 25
RbL oder 8 Tagen A rreft verurteilt.
Wegen schnellen Fahrens mit einem
federlofen Wagen auf dem Parkettpflafter des
Großen Marktes waren Johann Sngi und
Johann Varro-von der Polizei belangt«worden.
Die Angeklagten wurden zu je 3 Rbl. oder einem Tag Arrest verurteilt.
Der des Diebstahls angefchuldigte Karl
Name hatte vor einigen Tagen 78 Pfund
Tee nnd für 10 Kop. Brod ans einer Kleinhandlnng in der Nähe der Eifenbahnstation
gestohlen» Er war auf der Station mit dem
corpus delicti ergriffen worden« Da der Wert
des Gefiohlenen weniger als 50 Kop. betrug,
fo verurteilte der Friedensrichter den Angeklag—i——
ten zu nur 2 Monaten Gefängnis.
genfalls

-·

-

z

-

Monats, entsprechend der Bat-ordnung, widri-

1«903.

-

-

-

Zeitung.

-

liegt es nahe, anzunehmen, daß diese Meldun- Seine überzeugte Auffassung der Schrift aber
gen aus persönliche Einwirkung hin erfolgt sind. lasse eine eheliche Verbindung vorliegender Art
Denn nötig haben diese Heeren· die 6000 Mark nicht zu. Alle Mahnungen der Regierung, deren
desHerrn Cecil Rhodes schwerlich »Sollte Ordre zu befolgen, nützten nichts, und auch
sO nachdem der Pastor im Disziplinarverfahren
die-Zahl der freiwilligen Meldungen«'
fragt die »Deutsche Ztg.«
»doch nicht so. schuldig befunden und zu einer Buße von 200
groß gewesen sein, wie s.Z angegeben wurde?« Kronen verurteilt worden war, bestand dieser
hartnäckig auf seiner entschiedenen Weigerung
Frankreich.
Die Geistlichkeit wünschte, in der merkwürdigen
Das alte lustige Frankreich —,leer Frage eine Entscheidung des höchsten G eri THlSwir n. a. in einer Pariser Korrespondenz der hoses herbeizuführen, und soeben ist der senist zur Legen d e gewor- sationelle Prozeß mit der Freisprechung des An
~Hamb. Nache«
den. Män ist heute an der Seine ebenso gries- geklagten beendet. Ein völlig freisprechendes
grämig, wie in London oder Berlin Früher Urteil erwartete man nicht und so bildet denn
kam hier zuerst das Vergnügen und der Arbeit der Ausfall des Prozesses das allgemeine Disblieb nur der unumgänglich notwendige Rest kussionsthema icn ganzen Lande«
Die Konder Tageszeit, Heute kommt der richtige Pari- sequenzen der Entscheidung des Gerichtes sind
ser vor Lauter business garnicht zu rechter Le- non größter Tragweite, da es jetzt also in jedem
bensfreude Die geplagtesten Menschen sind einzelnen Falle dieser Art von der persönlichen
aber sicher die Herren Ministe r. Wenn man Auffassung des Geistlichen abhängt, wie er
ihren Bänken sitzen sich verhalten will. Der ganze Konflikt aber
sie im Palais Bourbon
Aktenmappen
mit
dicken
und sorgenvollen
sieht
ist geeignet, den Wunsch nach Einführung
Gesichtern, hinter sich den tobenden Haufen der der
Zivilehe stärker hervortreten zu lassen
Herren Deputierten, da möchteman nicht mit und den durch diese Asfäre auf merkwürdige
ihnen tauschen. Nur eine Ausnahme gibt es, Weise bloßgestellten Kirchenminister zur beschleu
das ist Herr Delcasse. Abgesehen davon,
nigten Vorlegung einer bezüglichen Vorlage zu
daß er ein reicher Mann ist, sitzt er nun schon animieren.
im vierten Ministerium und macht seine Sache
Japam
nach Ansicht der Franzosen und vor allem auch
Von der Minister-Konserenz liegt folgende
nach seiner eigenen Meinung sehr gut. Jhni
wird keine Jnterpellation stürzen, denn mit Meldung vor: Die bereits angekündigte Konder japanischen Minister und einiger angroßer Wahrscheinlichkeit würde ihn auch ein
derer
Staatsmänner
dauerte 772 Stunneues Ministerium übernehmen; man wechselt
den.
Die
Besprechung
soll hauptsächlich dem
in Frankreich mit Recht nur ungern die Trädes Marquis
Vermittlungsuorschlag
ger des Porteseuilles sür Auswärtiges.
Also
gegolten
haben, nach welchem Japan
hat der Herr Delcasse allen Grund, behaglich zu Jto
der militärischen Räumung
unbedingt
lächeln, wenn er in seiner schönen Equipage nicht
der
Mandschurei bestehen, Rußland dagegen sich
aus seinem schönen Hause kommt und über den
Voulvard Ciichy nach der Deputiertenkammer verpflichten soll, die Jntegrität der chinesifährt-. Man sehe sich daneben nur den Herrn schen und der koreanischen SouMinisterpräsidenten an oder den hagern Gene- v erä nität zu achten. Obwohl eine endgiltige
ral Andre, der in seinem Civil wie ein kargs Meldung über das Ergebnis der Konserenz
dotierter Gerichtssekretär ausschaut. Auch Rou- noch nicht vorliegt, glaubt man doch in untervier, der Beherrscher der französischen Finanzen,s richteten Kreisen, daß beschlossen worden sei, an
ist wenig vergnügt: ihm drohen die Schnapsisj der bisherigen Politik festzuhalten und auf der
brenner mit verschiedenen Ansragen, ausdie die» Erfüllung der russischen Verpflichtungen bezügAntwort nicht ganz leicht sein· wird. Und die? lich der Mandschnrei zu bestehen.
Politik wird immer häßlicher imschönen Frankreich. Die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ist ein Hohn
die heutigen Zustände in
der Republik.
Die Dreyfus-Zeit hat das öffentUnter aussichtsvollen Auspizien veranstaltete
liche Leben shier so korrumpiert und hat so zer- der Kammermusik-Verein gestern seinen
ersten diessemestrigen Familien-Abend
setzend gewirkt, daß man sich schon gar nicht im
Saale der »Bürgermusse«.
!
mehr darüber wundert, wenn eine patriotische
Der stark besetzte Saal legte erneut Zeugnis
Pflicht nur deshalb von einem Depntierten ab- dafür ab, daß unser Kammer-musik-Verein sowohl
gelehnt wird, weil ihre Ausübung von einem der Form, als auch dem Inhalte nach mit
Von seinen «,Familien-Abenden« in vollem Maße
politischen Gegner besürwortet wird.
irgend einer Leitung durch die Regierung ist den Geschmack des Publikums trifft: in familiens
hastemsZusammensein bietet er gegen ein höchst
daher gar keine Rede mehr. Herr Co mb e s geringsügiges materielles Aequivalent abwechseist in Wahrheit, obgleich er es ableugnetj ein lungsreiche, ansprechende Musik dar, in die die
Gesangener der äußersten Linken und sührt nur schönstenWerkeklassischerKammermusiker,aberauch
die Wünsche des Herrn Jean Jaurås aus, der Vorträge aus dem Gebiete leichtperständlicher,
:
Musik eingeflochten sind« .
so breit und selbstgesällig dasitzt, als wenn er populärer
Dem kunstverständigen Wollen schloß sich
Republik
schon der formelle Beherrscher derauch gestern das entsprechende Können an. An
wäre. Jn dieser vollständigen Abhängigkeit erster Stelle wurde Haydn’s ewig junges
des Ministeriums vom radikalen Bloc liegt tatG—moll Streichquartett vorgefübrt, das namentin den letzten Sätzen in hübscher Nuancieder
lich
Gegenwart
der
Unterschied
zwischen
sächlich
rung
exekutiert wurde. Eine besondere Ansteund der Vergangenheit, dem Ministerium Walhungskraft dürfte gestern auf
musikliebem
die des
deck-Rousseau. Auch dieser stützte sich«
Publikum das Auftreten dreier musikalisch
Linke, aber er verkaufte sich nicht an sie mit- hoch talentierter einheimischer Damen ausgeübt
Haut und Haaren. Vielleicht ist diese Wendung haben. Als erste derselben trug Fräulein Poimit Leben und Frische drei Gesänge vor,
aber nicht einmal
sehr die Schuld des Herrn rier
die
mit der Arie aus dem »Figaro«: »New
sie
Combes als eine natürliche Folge der EntFreuden,
neue Schmerzen« einleitete; der wohl
wicklung der Demokratie in Frankreich. verdiente lebhaste
Beifall« veranlaßte sie dann
Vielleicht war es die klügste Tat des klugen noch-zu einer Zugabe.
Die beiden anderen Damen beteiligten sich
Advokaten Waldeck, gerade zu dem Zeitpunkt
an
der Schlußnummer, zugleich der musikalisch
wo
das
abgab.
zurückzutretem
Ministerium
Nummer des gestrigen Abends,
Das Geheimnis des politischen Erfolges des interessantesten
an Schumanns reizvollem Klavier-Quarnämlich
Herrn Waldecksßousseau war die Zusammen- tett op. 47, in dem Frl. Erika Besserer
fassung der ganzen Linken unter dem Schlag- die erste Violine mit tiefem musikalischen Verwort der republikanischen Verteidigung Herr ständnis und feiner Pointierung durchführte,
während Frl. A. Petersen den schwierigen
Waldeck-Rousseau beherrschte die Kammer, Herr Klavierpart
überaus klar und ansprechend zur
Combes ist der Diener der Mehrheit geworden. Geltung
Das Zusammenspiel war ein
brachte.
Er hat ganz Recht gehabt in seiner Rede in sehr lobenswertes.
Mögen die in diesem
Clermont: in demselben Augenblick, wo er zu- Semester noch bevorstehenden weiteren Famiunter einem gleich glücklichen Stern
rücktreten würde, würde ein Kabinett ans Ruder kommen, das noch r adikaler wäre, als sie en.
das gegenwärtige. Immer weiter ist er nach
Gestern begann die Rekru tierungslinks abgedrängt worden und heute spricht er ze it in unserer Stadt. Um den Wehrpflichtigen
im Ernst von der Möglichkeit einer Trennung nicht die Möglichkeit zu geben, während der
Sitzungstage der Wehrpflichtskommission sich
ivon Staat und Kirche und der Aufhebung des anzutrinken,
ist die Vorschrift erlassen worden,
iKonkordats die er vor 4 Monaten noch mit daß an diesen.
Tagen im Umkreise von 250
Worten weit« von sich gewiesen hat.
von der Wehrpflichtbehörde alle GeFaden
Weit wird diese Reise noch gehen?
tränkeh andlu—ngen geschlossen sein
Wird nicht einmal der Punkt erreicht sein, wo müssen. Die Sitzungstage sind folgende: im
Herr COMst sagen muß:bis hierher und nicht Oktober vom 15. bis zum 22, vom 23 bis
«vom 28. bis zum 31. und im Noweiter?
HieV-liegen die Keime einer kom- zum 26,vom
3. bis zum 7.
Die privamenden Krise. Die Gefahr für das Ministerium vember
ten Getränkeanstalten werden von
liegt in dieser Wintertagung nicht rechts, son- der
Polizei zum Einhalten dieser Bestimmung
·
dern links.
angehalten, die Kronsbrann tweinbuden dagegen verfahren, wie es scheint, nach
Dänemark
verlautet, werden sie
Beliebenihrem
Jn Dänemark ist es zu einem merkwür- nur an den erstenWie
Tagen der obigen Termine
digen Konflikt zwischen Staat un d geschlossen sein. So waren
z. B. gestern die
Kir ch e gekommen. Ein Kopenhagener Pre d i- beiden Brannfweinsbuden in der Jakob- und
geschlossen, sind aber heute
Fsger hatte sich geweigert, die Trauung Erbsen-Straße
geöffnet
—ibereits
keines Paares vorzunehmen, das nachfWeislsch schon lange Jahre, ja noch während
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts
Edet erst-M Ehe des später geschiedenen Manneshatte
sich am Freitag der Hauswirt aus der
nerlaubte Beziehungen unterhalten hatte. Der
Nr. 11,
Lukke, wegen
Waren-Straße
rediger stützte sich in seiner Weigerung auf die Uebertretung der Jaan
Bau-ordnung zu
eilige Schrift und das von ihm als Beamter verantworten. Der Angeklagte hatte in diesem
ohne Erlaubnis der Stadtoerwaltung
er Landeskirche dem Staate gegenüber abge- Sommer
eine
Wafchküche
ohne Brandmauer erbaut. Der
gte Amtsgelüde in welchem von ihm verlangt
Friedensrichter
verurteilte den Angeklagten zu
Asd- erjsolle sein Amt in Uebereinstimmung einer Strafzahlung von 15 Rol. und zum Umit der Schrift und feiner Ueberzeugung führen- bau des betreffenden Gebäudes im Laufe eines
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Nordlivländische

Abotxnemeuts

Jnferate

ver

»Nordlivl. Zig.«
erscheint am Montag, den 20. Oktober
Inhalt

nun
dem

auch auf dem Lande gemacht werden. Zu
Zweck hat das Bezirkskomitee —Sammel-

bücher", in der Art der vom Zentralkomitee hera-u«ggegebenen, in estnischer Sprache den Pastoren
zur Verfügung gestellt. Unter den Gaben der
NikolaisGemeinde zu Pernau ist ein Vermächtis
nis des Fri. A. Martiniohn im Betrage von

100 Rbl. mit eingerechnet. Dem Pastor zu
Die EvangeliichsLutherifche Unter- St. Exisabeth in Pernau hat ein hochherziger
stützungskasse. Ergänzungen zum Marienburger Spender die Gabe von 1500 Rbl. zur UeberProzeß. Polemik. Gagenerhöhung. Normaistatut. sendYnng an, das Zentralkomitee eHlgehälldigL
R i ga: Vom Theater. Vom Hafen. Wese n
Was die Ausgaben des Bezirkskomitees
ber g UnglücksfalL Mita u: Personalien. anbetrifft, so sind die einzelnen Posten meist dieSt. Petersburg: Tageschronik. Moskau: selben geblieben wie im Vorjahre; nur ist die
Unternehmen. Warsch a u: Falschmünzer-. Unterstützung des Fellinschen Sprengelsvikars in
Weichs elg ebie t: Bier und Branntwein. Wegfall gekommen, wogegen K e r r o mit 300 Rbl
Odessa: Racheakt. Taga n r og:- Verbot. und A win o r m mit 500 Rbl. eingestellt wurden.
Port Arty ur: Palais.
Die Abtrennung Awinorms von Torma ist so
«
Es litifcher Tagesbericht.
weit gediehen, daß die Awinormfche Gemeinde
Lokales.Neu cstePostTelegramme aus eigenen Mitteln
den Rohbau des Pastorats
K u r s b e r i eh t.
mit einem Kostenaufwande von ca. 3000 Rbl.
Fenilletdm Eine Suppenhochzeit im ~Alten vollendet und» das Bezirkskomitee sich bereit ers
Lande«. Man nigfaltiges.
klärt hat, aus den Mitteln der Pfarrteilungsss
kasse zur Deckung des inneren Ausbaues des
Pastorats 2500 Rbl. beizutragen und ein Gesuch
ans Zentralkomitee um 1000 RbL für den
gleichen Zweck zu besiirworten Der Gemeinde

Inland

:

-

»Buchh.; in R ev al: Buchh.

haben,· als (Sahlit verschloß die Tür und untersuchte »das
mitgeteilt
umvefentliche Ergänzun- Zimmer,manja sah auch unter das Bett)
habe,
habe wohl versucht, die Glocke der
Kirchhosskapelle zu retten, es sei das aber
gelungen; dabei habe Sahlit auf ihn,
Neumann, den Eindruck hervorgerufen, daß er, wenn nicht gar selbst der Urheber
des Brandes der Kapelle, so dochimindestens
der Mitszser der Brandstifter sei nnd ihm, dem
Di-. Neumann, noch umfassendere Mitteilungen
habe machen wollen, aber plötzlich an sich gehalten und das Gespräch abgebrochen habe.Cis-ließev sich noch manche wichtige Zeugenaussage"anführen, wie z. B.- die des Ed. Broemse
und des Revieraufsehers Muhfis. Ein Teil des
in diesen Referaten Uebergangenen findet sich
allerdings in der Wiedergabe der Anklagerede
des Prokureurs erwähnt, aber eben nur als
Worte des letzteyem ohne daß der Leier die
Tatsachen selbst, auf die in der Rede Bezug genommen, erfahren hätte und nun im stande
wäre, die Relenanz der prokuralorifchen Deduktionen zu erfassen, geschweige denn das verurteilende Erkenntnis des Gerichts richtig zu
würdigen. Das sei- mit obigem zu begründen
unternommen.
Nur noch etnisze Worte zu dem Thema
»Krim inal-Vert eidigung«, dass anläßlich der in Rede stehenden Gerichlsverhandlangen ein nur zu versiändliches aktuelle-Z Interbei uns gefunden hat: Hier gilt es vor
allem, die Tatsache festzustellen, daß im. vorliegenden Fall nach Schluß der Verteidigungsreden d er Proku reur abermals das Wort
ergriff, um das ~G e bare n« (~npiem-1«)
desjenigen Teiles der Verteidiger,
der sich grundloser Verdächtigungen von unbequetnen Zeugen bedient
hatte, zurückzn weise n,
ohne daßgegen diese Zurückweisung ein Wort der. Erwiderung auch nur versucht wurde.

nicht«

Einer längeren ergänzenden Zuschrift entnimmt die ~Düna-Z.« folgende Momente:

den

So- war in den Berichten zwar das Gednis erwähnt, das die Angeklagien bei
der Geheimpolizei und beim Untersuchungs-wichter abgelegt haben, dagegen war mit Stillschweigen übergangen worden, erstens, daß diedrei
als Zeugen eiblich verhärten Beamten der Geheimpolizei, darunter auch der Chef der letzteren
selbst, jegliche Ausübung eines Zwanges auf
die Angeklagton in bestimmter und nachdrücklichster Form in« Abrede stellten. Diese Zeugenaussageia waren umso bemei«kenswerter,als sich
an sie ein scharfer Wortwechsel zwischen einem
Verteidiger und einem jener Zeugen knüpfte.

stäu

Inland.

Die EvangelischsLutherische Unterstützungskasse im Jahre 1902. 11.

Aus den reichhaltigen Berichten der einzelnen
Bezirkskomitees der Ev.-Luth. Unterstützungskasse
für das Jahr 1902 greifen wir zunächst den
Bericht über das Nordlivländische Be-

z«irkskomitee heraus. Derselbe lautetz
»Das abgelaufene Geschäftsjahr hat dem Be
zirkskomitee durch den Tod seines langjährigen
und bewährten Mitgliedes-, des Professors ernst-.
Ferd. Hörfchelmann, der am 20. Januar erfolgte,
einen herben Verlust gebracht. An seine Stelle

trat sein Nachfolger als Universitätsprediger
MagspTrgngott Hahn. «
«
Die Ein n a h m e n des Bezirkskomitees überstiegen die des Vorjahres um 204 Rbl. 26 Kop.;
doch darf daraus nicht geschlossen werden, daß
die Kollekten und Gaben in diesem Jahre
dur chga ngig reicher gewesen wären: im Gegegenteil, das schwere Wirtschaftsjahr hat neben
anderen Gründen lokaler Natur em Zurückgehen
der Einnahmen in 19 Kirchspielen um 628 RbL
96 Kop. bedingt. Jn Koddaser hat der Kirchenvorstand beschlossen, die durch Selbsthesieuerung
der Kommunikanten bei der Abendmahlg-Anschreibung zusammenkommende Summe nicht wie
bisher im vollen Betrage der Unterstützungskasse
zuzuweisen, sondern nur 100 Rbl. lährlich (von
330 Rbl.), um durch Kapitalisierung des größeren Restes den Fonds zu der so notwendigen
Abtrennung des Filiales Allatzkiwi von Koddas
ier zu Hi den. Wenn trotzdem pro 1902 jene
Mehreinnahme von 204 Rbl. erzielt wurde, so
findet dies seine Erklärung im Eingehen der
Gaben aus 7 Gemeinden für 2 Jahre (1901
und 1902) zusammen, und im Wacher der
Gaben
trotz der schwierigen Verhältnisse
aus 15 Gemeinden, die mit einem Plus von
454 RbL 60 Kop. oerzeichnet stehen. Dahin ges
hören Oberpahlen, Werro nnd Neuhausen. Jn
den Städten gehören die Hauskollekten und wohl
auch Vazare zu den ständigen außerordentlichen
Veranstaltungen. Der Versuch mit ersteren soll
f»

welche

9

Jahre hindurch aus

der

Schluß-)

lf) Aus dec-

»Köln« Ztg.«

esse

-

—-

unsere

-

«——

stellung, die Brautiungfernischaren sich um es
herum, der Geistliche erscheint nnd die Trauung
nimmt ihren üblichen Verlauf. Kaum ist das
»Ja« des Paares, kaum der Segen des Geistlichen verklungen, da schmettert auch schon
wieder ein Walzer durch den Saal; der Altar
verschwindet, wie er gekommen, und alles setzt
sich nieder zum lecker bereiteten Mahle

feierlich-en Choral, nehm-ti·
«
dem Akt-are AufJn feierlichem Zuge aber nahte es nunmehr von der Küche her. Voran die Mutter
«

«-

.

vor

I

intoniert

das Brantpaaxz nimmt

.

Hospital hätten übergeführts werden müssen, enthielt ein seitens des Proknreurs während einer
Verhandlungspause von der Hospitalverwaltung
requiriertes und vom Präsidenten entgegen dem
Wunsche der Verteidiger zur Verlesnng gebrach-·
ter Bericht die amtliche Auskunft, daß
die Angeklagten (—— die am 1. April von der
Geheimpolizei dem Gouvernements-Gefängnis
übergeben worden waren —) erst am 25- April
ins Hospital gebracht und dort gegen Kr ätze
behandelt worden seien, über irgend welche
sonstige Leiden aber nicht geklagt hätten! Diese
Aufklärung bildete einen der fensationellsten Momente der ganzen Gerichisverhandlung
Dritte-n s wurde das Geständnis der
Angeklagten noch durch« eine Reihe objektiver
Tatsachen unterstützt, wie z. B. daß Sahlit
einen Brandstistungsoersuch eingestanden hatte,
der bis dahin der Polizei und dem Untersuchungs-richt» Unbekannt« geblieben war

-

Allmählsch füllt sich der Saal, während
die Musik unermüdlich lustige Weisen ertönen
O, fürsorgender Dickerl Wie dankbar war
läßt, und die Gäste, wohl 400 an der Zahl,
Dir nun für deine Vorsicht hinsichtlich des
lassen sich in langen Reihen an den Tafeln ich
mitzubringenden
Besteckesl Gerade uns genieder-, meist die Männer auf der einen, die
eine kleine Hamburger Gesellschaft,
get-über
Frauen und Mädchen auf der andern Seite Damen saß
Herren, die offenbar auch zum
nnd
des Tisches. Und während mir noch im Hintereine Stippenhochzeit mitmachten.
Male
ersten
grunde des Saales plaudern nnd uns auf so
schauten sie beim Erscheinen der Suppe
manches hübsche Gesichtchen, so manchen Ratlos
an und nach dem gewohnten Eßgerät
einander
charakteristischen Männerkopf, zumal bei den um, denn natürlich
hatte keiner geahnt, daß
ältern Hosbesitzern und Lotsen, aufmerksam
es
mitbringen
man
müsse- Und es dauerte
machen, erscheint ein junger hemdärmeliger
den
bis
es
der Herren gelange,
Bemühungen
Bursche mit wichtiger Miene, der der Musik lang,
die
aus
der
endlich
Küche
nötian Löffel,
offenbar eine Weisung zum Schweigen überbring- dann verschwindet und gleich daraus Messer und Gabeln zu beschaffen. Anders die
mit einer Art Katheder wieder erscheint, aus Eingebornenl Manchen der alten, verwitterten
dem dann mit Hilfe einer Bibel und zweier Bauern sah man ein kleines Lederetui aus »der
Tasche ziehen und,ihm ein elegantes silbernes,
Kerzen CM FUßende der Tische, der Vergegen- augenscheinilch
eigens für solche Gelegenheit-en
.Übek-« Ein Zinsscher Altar hergestellt wird-, Das
zusammenklappbares
bestimmtes,
Besteck ent-«
einen
Orchester

doknmentnrisch zu entkräftem während die Angeklagten vorgebracht hatten, sie seien geschlagen worden, daß sie ans den-i Gefängnis ins

-

,

Eine Suppenhochzeit im »Alten Lande«*).

Erwähnung dessen,
Lage war, die Behauptungen der Angeklagten über ihre Folterung

Ur.

Pfarrteilungskasse 1000 RbL jährlich erhielt,
hat das Bezirkskomitee auf die Eingabe des
Kirchenvorstehers hin letztmalig für ein Triennium
noch 500 Rbl jährlich zur Befoldung des Pastors
gewährt, in der festen Hoffnung, daß nach Ablauf dieser 3 Jahre die Gemeinde in der Lage
sein werde, ihr Psarrwesen selbständig zu erhalten. Ein wirklich erfreuliches Bild bietet Kerro
in seiner rüstigen Fortentwickelung zu einer selbsständigen Pfarre. Nicht nur, daß die Gottesdienste im Filial anstatt vom Küster regelmäßig
vom PastorsAdjusnkt gehalten, die Kranken,
Siechen und Alten in viel ausgiebigerer Weise
als früher versorgt werden können, auch der
Religionsunterrtcht in den Schulen ist weit erfolgreicher überwacht worden und die Konstrmanden sind zum ersten Male inmitten ihrer
Der M arienbnrger Prozeß
ist
Ortsgemeinde in einem Hause, das zu dem
der
Artikeln
Gegenstand
in
von
lettizwei
Zweck erbaut worden ist, für den Empfang des
Sakraments vorbereitet worden. Da die Gemeinde und erst«bei der darauf vorgenommenen Lokal- schen Zeitungen, die aus den Vorwurf
noch durch die Jnstandsetzung der nötigen Bau- inspektion n achträgli ch festgestellt wurde, der ~Düna-Z·«, daß die lettische und estnische
lichkeiten in Anspruch genommen ist, so hat das
daß die Bäume tatsächlich ermittelt worden Presse nicht entschieden genug zur Klärung
Bezirkskomitee mit Freuden auch für die Zu- sind, die Sahlit als diejenigen bezeichnet hatte, moralischer Begriffe Unter dem Volke
kunft 300 RbL für Kerro bewilligt. Wer r o muß von denen er die zur Brandstiftung benutzten beitragen, antworten und die in«
ausführlichen
darüber klagen, daß durch das ZusammenSchwämme abgeschnitten habe,
daß die von
schmelzen der deutschen Gemeinde die Selbstbe- Sahlit in Riga «nach seiner Verbaftung ge- Referaten der »Düna-Z.« vorliegen. Diese
steuerung zurückgeht. Dazu drücken seit der Remachten Angaben über die Beteiligung Wijups Artikel charakterisiert die »Diina-Z.« folgendermonte des Kirchendachs die Kirchenkasse noch am Brande der Kirchhofskapelle eine-Ergänzung maßen: »Was beide Rigaschen lettischen Blätter
beträchtliche Schulden an das livländische Kon- gefunden hatten durch Mitteilungen, die an zu antworten haben," ist wenig« genug. Der
sistorium und an das Zentralkomitee.
in Mademselben Tage Wijups
We stn.« macht sich die Sache, indem
Der Bericht schließt mit den Worten: »Die rie nbu rg dem Beamten der Frau
Detektivpolizei »Balt.
er
um
den
Kern unserer Mahnung sich sachte
von
steigern
Bedürfnisse
sich
Jahr zu Jahr
.
gemacht hatte.
da wolle Gott helfen, daß mit ihnen auch
herumdrückt, leicht und fällt in die Rolle des
GroßeneEindruck rief sodann die Zeugen- Bescheidenen, aber er spielt sie herzlich schlecht.
Kräfte wachsen und wir im Ausblick zum HErrn
getrost weiter bauen an den Mauern unserer aussage des DI-. Neumann hervor. Vor
der Anzündung der Kirchhofskapelle hatten die »Was können wir Zeitungen tun, die Zeiten
teuren Kirche!«’
Brandftifter ans ihr die Kreuze und die Kanzel sind längst vorüber, wo wir Einfluß hatten:
entfernt, die alte Glocke aber nicht, so daß jenes bei uns denkt jeder selbst und beanErgänzunge n zum MarienInventar unversehrt blieb, die Glocke aber vom sprucht das Recht zu denken.«
Die »Rig.
butgschen Prozeß. «
Feuer vernichtet wurde. Nun sagte Dr. Neu- Awises« bewegen sich im Grunde in ähnlichen
mann aus, daß ihm Sahlit in einem Zimmer
Obwohl wir bereits recht eingehende Refe- des Marienburgschen
Gasthauses unter allen Bahnen, wie der ~Balt. Westn.«. Was uns
rate über den Marienburgschen Prozeß gebracht Zeichen seelischer Erregung und der Furcht dem gegenüber
bemerkt die »Düna-Z.« zum
haben, erweist es sich angesichts der Bedemnng, vor Belauschung seitens dritter Personen Schluß
zu konstatieren aber Pflicht

’

Feuilleton

nöppo,

Zweitens fehlt eine
daß der Prokureur in der

der Braut mit der ersten Suppenschüssel,
dann die Schwestern, dem Alter nach geordnet,
die übrigen Anverwandten dem Range ihrer
Verwandtschaftsgrade nach, und endlich ein
zahlreich-es Küchen- und Hospersonal, alle mit
großen offenen Schüsseln, bis zum Rande gefüllt mit der dampfenden landesüblichen
Hochzeitssuppe Denn als eine ganz besondere,
ost heißumstrittene Ehre gilt das Recht, die
ersten Schüsseln znr Hochzeitstafel auftragen zu

großen Fettlappen. Als Beikost wurden Backpflaumen gereicht.
«
die
riesigen
Während
Fleischschüsseln aufgetragen und immer wieder gefüllt wurden und
auch schon während der Suppe wallsahrtet das
gesamte im Dienste des Festes zur Verwendung
kommende Personal ist unabsehbarer Reihenfolge von Tisch zu Tisch und von Gast zu
Gast, um, mit Tellern und Büchsen, großen
flachen Holzlöffeln und Klingbeuteln, kurz allen
dürfen.
I nur eben zum Sammeln dienlichen GegenstänUnd diese Sappe! Welches Restaurant den bewaffnet, eine Gabe zu heischen und jeder
vermöchte seinen Gästen eine solche Suppe zu von jedem der Geladenen ein Fünspsennigstück
bieten! Man denke sich einen ganzen Ochsen zu erhalten. Da meldeten sich die Mägde,
zu Bouillon verkocht, zu einer einzigen, unver- Knechte, Kutscher, der Nachtwächter-, der Küster
längten Fleischbrühe, in deren vieläugigem u. s. w. und, ehe ich es dachte; war der mir
Schoße mächtige Brocken des fafligsten Fleisches unerschöpflich dünkende und insgeheim schon
schwimmen! Kurz und gut; die Suppe war verwünschte Vorrat an Nickeln in alle Munde
einfach vorzüglich, auch wenn man sie nicht, verflogen.
Ich will übrigens gleich hier Noch
wie die Eingebornen, durch Zutun von Rosinen bemerken, daß solche Suppenhochzeikm kachälts
noch schmackhafter zu machen versuchte. «Dazu nismäßig selten und wohl ausschließlich den
gab es ein köstliches, kräftige-? Landbrot in wohlhabenderen Hofbesitzern vorbehalten sind.
dicken Schnitten und wieder mit Rosinen. Die minder begüterten Bauern begnügen sich
Zwischen etwa je sechs Personen war eine der mit sog. Kasseehocljzeitemf auf denen außerßier
Suppenschüsseln hingepflanzt 7
Bedienung und- Schnaps nur Kassee mit Butterbrot undjedermanns diente ein gemeinschaftlicher SapKuchen verabreicht-:wird.s penlöffel. Der Snppe folgte nach zweimaligem
Mit der letzten Schüssel Rindfleifch, dem
Auffüllev
its-. tut-ein greises-es letzten Teller Backpflaumen war das Festmahl
vorüber, und jeder machte sich daran, sein Besey-Z;letWstiiak disk "Ffe’stojchsexi«" . mit, den«
gehörier ;- steck wieder wegzustauen oder, wer ganz ge-
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die die Verhandlungen
notwendig, einig-spricht
«
gen nachzutragen.

:

nnd Jus-rate vermitteln:

in Fellim E. J. Karow’s Buchh.; in Werto: W. v. Gaffrotfz
;«in Wall: M. Midblffs
v. Kluge 11. Ströhm; in Petersbupg und Moskau: Annoncen-Expedinon Lz F- E. Metzl G Co»
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erscheint, ist, daß in einemTeil der

lettischensij

Presse seit Jahren eine so brutale, alle-Autorität herabsetzende, alles Deutsche systematisch
verunglimpfende Sprache geführt wird, daß es
Wunder nehmen wüßte« wenn sich im Volk«
nicht jener Geist der Negation und Auflehnung wuchernd breit machte, der heute so oft
schon traurige Folgen gehabt hat. Diesen
Geist setzen auch wir aufs Konto der Presse
und der Vereine, die nie zum Frieden zu
reden, nie Gegensätze auszugleichen suchen,
sonderndas sittliche Existenzrecht jener Presse
durch unkritische oder übelwollende Beurteilung
Verhältnisse zu untergraben sich alle
Mühe geben«

unserer
-

Zur

für die LehMittelschulen erfährt das
Tgbl.«, daß am nächsten Termin die
Gagenerhöhung

der

rer

~Rig.

noch nach dem-bisherigen Etat
gezahlt werden sollen, da bei der Anweisung
der Ergänzungssumme von 13 000 Rbl. an den.
Lehrbezirk für die Zeit vom 1. Oktober c-. bis
1. Januar 1904 ein Mißverständnis un-tergelaufen sein muß, weswegen die-Lehrvezirksverwaltung auch schon beim Ministerium
vorstellig geworden .ist. Auf die Mädchengymnasien, deren es im Lehrbezirk 9 gibt,
würden nämlich nur annähernd 1000 RbL
entfallen, was eine Etatserhöhung von nur ca.
41 RbL monatlich für alle Lehrer einer An.
stalt bedeuten würde.
Gagen

.

der

g30.,d

Preis der Ginzelmmuuer 5 Kap.

Das Normalstatut für private
Heilanstalten wird in Nr.106 der ~Livl.
Gouv.-Ztg.« veröffentlicht, worauf die Interessenten aufmerksam gemacht seien. Die nach«
diesem Statut organisierten Anstalten bedürfen
nicht ministerieller Bestätigung, sondern nur der-

dnrch den Gauner-neun

"

Annahme

k 7.«

~

«

Freitag, den

Kop.,p

»Münch. Neuestens-«
Nachr.« lesen wir: »Der Rückgang des
Riga.

In

den

deutschen·Theaters

in Riga wird von
Blättern
dentsch-russischen
lebhaft beklagt. Die
erste Saison, in der das deutsche und das missische Theater nebeneinander wirkten, beschloß
das neugegründete russische Theater ohne Defizit, während das deutsche Theater ein Defizit
von kaum dagewesener Höhe aufzuweisen hatte.
Nun ist aber die russischeßeoölkerung der Stadt
allein gar nicht in der Lage, dem- russischen
Theater die hohen Einnahmen zu verschaffen,
und ein sehr großer Teil der Vesucher desrussik
schen Theaters setzt sich aus polnischem lettischen,
jüdischen und nicht zuletzt aus deutschen
Kreisen
Während die Deutschen
in Scharen in das russische Theater eilten, blieb
das deutsche Theater
und Riga erfreut sich
eines sehr guten deutschen Theaters
leer."
den
Rigaer
in
Blättern
Diese Notiz hat
den Anlaß zu einerPolemik gegeben, indem die

zusammen.

——

-

——

wissenhaft war, wie z.V. die Einheimischen, es
mit Schnaps fein säuberlich abzuspülen und am
Tischtuch abzuwischen.
Mit dem Ende der Mahlzeit war der ersteTeil des Festes vorüber. Die Gesellschaft löste
sich in zwanglose Gruppen auf, und während
der Saal zum Tanz ausgeräumt wurde,.proinenierte alles in die nächste Nachbarschaft zum
Kasseetrinken oder in die Gärten und in das
Dorf, wohin Auch der größte Teil der Reste
von Suppe nnd Fleisch zur Verteilung an Ve-»
dürftige und Kranke wanderte, wie uns,di"«e
vielen mit Töpfen, Kannen, Schüsseln, selbst

Eimem

gerüsteten

Kinder

und

Erwachsener

bewiesen, die uns auf dem Rückivege
stättesp begegneten.

zur

.
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Preis mit Zusteumm
«ä hrlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Ko
viertel"’
lahrl. 2 Rb
Monatlich 80
na ch ,a uDwä r t B: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
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("".Vocmals

Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Ex.pediti9g ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet

Zeitung

Fest-

v

Dann aber, etwa gegen 6 Uhr, beganndes Festes zweiter Teil.
Die Mitte des
Saales war ausgeränmt, der Boden spiegelblank gewächst worden Die Gäste gruppierten
sich auf Stühlen und Bänken ringsumhervom Orchester erklang ein feierlicher, altertüms
licher Marsch, und das junge Paar zog, geleitet von dem erwählten Ehrendienst, etwa je
zehn Herren und Damen und je vier kleinen
Knaben nnd Mädchen, in den Saal, um hier
eine Art verschlungener Polonaise auszuführen
Den Schluß bildete der Anfmarsch zu einem-«
Spalier von Herren lind Damen,
ein«-s--dienstbarer Geist jedem der Teilnehmer ein

waran

-«
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Nordlivländische
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zur Verteidigung der österreichisch-ungarischen
gegen jeden Feind.«- Die liberale
Monarchie
namens Dubikow, der auf Jankos Aussagen
Partei,
als
deren bösenvGeift man den Grasen
hin seinerzeit deportiert worden war, auf der
muß, glaubte dieses Niemals
Apponyi
ansehen
Straße angefallen und durch einen Messerstich
und
abschwächen
dem-Kaiser durch Verhandin den Unterleib tötlich
verwundet
lungen
abringen
zu können, was er öffentlich
wurde.
von

einem aus Sibirien entflohenen

Räuber

l

"-

Immerhin war mit dem Votum des NEUnersAusschnsses der liberalen Partei eine weitere
Mann,derwederzulefen nochzuschrei-· Handhabe zur Beilegung des schweren Konflikts
Allgemeines Erstaunen! Die gegeben und die Verhandlungen haben schließlich
ben versteht.
Bestätigung der Wahl durch den Gouvernemzu einer« Art Verständigung und· damit zum
aus«
.
uns
steht noch
Versuch der Neubildnng des KabiTaganrog. Im Taganroger Theater wurde netts unter dem Grafen Tisza geführtAus Wien wird vffiziös darüber gemeldet:
am
5· d. Mts. das Ostwwskische Stück ~WassilSt· Petersbnrg,
16. Oktober. Wie der
wobei
der
»Graf
Tisza erklärte nach seiner Audienz, er
Melentjewa«
aufgeführt,
Schau»New. Wr.« aus Wl adiw o stok telegras issa
von
dem Könige mit der Kabinettsbildung
die
Rolle
sei
spieler,
welcher
des
Jwans
Grausaphiert wird, hat die Abreise von Ja pabetraut worden, die es ihm
unter
men
ein
metallenes
Umständen
spielte,
nern in ihre Heimat aufg ehö rt.
Der
Vrustkreuz
gebieterisch
zur
Da
dies
verPflicht machten, die
Umgehängt
hatte.
vom Gesetz
~Russ. Hand.-Ag.« berichtet man aus T o ki o, daß
und
das
Krone
Land
in dem mißlichen Zustande
dejourierende
PolizeibeRußland und Japan im Laufe der Unter- boten ist, nahm der
der
Angelegenheiten
öffentlichen
nicht ohne ver-.
amte ein Protokoll über den Fall auf, und
handlungen-zu einer immer engeren VerRegierung
zu lassen. Das Proder Schauspieler wird, den Blättern zufolge, antwortliche
st ä nd i g u n g gelangen.
er
der
gramm,
Regierung bezüglich
welches
Mit dem Expreßzuge der Warschauer zur Verantwortung gezogen werdender schwebenden militärischen Fragen werde
Bahn hat «»vorgestern· der Minister des
Jrkutsk. Die Japa n e r in Jrkutsk unterbreiten
können, erheische gegenüber den bisJnn er n Staatssekretär v. Pl eh w e die liquid i e r e n wie die dortige ~Gouv.-Z.«
herigen, einhellig gefaßten B efchlüs sen d e s
.
Residenzverlassen.
mitteilt, eiligst ihre Geschäfte. Viele Japaner
eu n er K o m i te es und der liberalen ParN
Jn Petersburg und Umgegend fährt zur- sind schon a b g e reist.
tei
nur unwesentliche Abänderunzeit auf dem Bock einer FuhrmannsPort-Arthur. .Laut Privatmeldungen des gen Er werde seine
hieraus bezüglichen Vordas- Ehrenmitglied der »Daljny
droschke
wird der Statthalter so schläge dem NeunersKomitee
Wostok«
ehestens zugleich
Kurskischen Filiale des Russiscben Tie r seh u tz lange in Port-Arthur residieren, bis ein
übermitteln,
mit
dem
Ersuchen
diese Abänderundereins, N W. Sarin, umher. Der Zweck würdiger
Palast in Wladiwostok für gen zusammen mit dem ursprünglichen Wortlaut
dieser originellen Beschäftigung ist die Absicht, ihn errichtet sein wird.
des Militärprogromms der Parteikonferenz zu
die Gründe der systematischen Mißhandlnng der
unterbreitsen Auf diese Weise sei jedermann in
Fuhrmannspferde zu erforschen. Die FahrwLage, sich ein getreues Bild über die Frage
und
ternehiner haben Herrn Sarin ihre Pferde
Tagesbericht der
Abänderungen zu bilden, die erforderlich
jener
Wagen bereitwilligst zur Verfügung gestellt und
Den 17. (30.«) Oktober
damit die Regierung seitens der liberalen
seien,
er fährt abwechselnd als Ein-, Zwei und DreiUngarn.
in
Zur
Krisis
Deckung finde und somit der Anschein
Partei
fpänner, sowie als »Lichatsch«. Um das Recht
eines
Die
Kabinettsund
Reungarische
Konflikts vermieden werde. Er hoffe
schwere
des Fahrens zu erlangen, hat Herr Sarin in
nun
Wege
die
erklärte
gierungskrisis
scheint
Graf Tisza weiter
endlich »in
daß das unterder Polizeioerwaltung ein Fuhrmannsexamen
beruhigen
breitete
das
Lan-d
geleitet
Programm
zu sein: «Gras
ablegen müssen und es glänzend bestanden. zu einer Lösung
und
die
Opposition
nicht dazu bewegen werde,
Seine Erfahrungen wird Herr Sarin in einem Stephan Tisza, der ~Mann der starken
Votierung
worden,
der
eines
unveränderten Rekrutentelegraphisch
hat,
wie
gemeldet
Hand«,
an
den Tierschutzverein niederlegen.
Bericht
die Neubildung des ungarischen Ministerium-Z kontingents nnd der Jndemnität Hindernisse in
Weichfelgebiet. Eine lange nicht daden Weg zu legen.
in die Hand genommen.
Jn erster Reihe werde er
gewesene Geschäftsstille herrscht, nach
trachten,
der
regierparlamentarisch
der
danach
diesesZiel aus friedlichem
Jn
Geschichte
Angabe der ~Torg. Prom. Gaf.«, in den polten Staaten steht die angenblickliche nngarische Wege zu erreichen, und nur wenn die Haltung
nischen Fabriken, die Maschinen, Apparate und
Krisis fast ohne Beispiel da. Sie begann mit der Opposition einen Kampf u nve rmei dZubehör für Brauereien liefern. Die Ar- der Obstruktion, die den Rücktritt des Kabinetts lich machen sollte, würde er diesen mit den
beiterzahl ist «an die Hälfte reduziert worden Szell zur Folge hatte, und wuchs sich zu einem verfassungsmäßigen Waffen, die mit dem Geiste
—wohl ein deutlicher Beweis, daß das Bier immer bedrohlicheren Konflikt zwischen des Parlamentarismus vereinbar seien, ausim Kampfe gegen den Branntwein Krone und Nation ans. Nicht nur die fechten-v
zu unte rlieg en beginnt.
Ob der »Mann der starken Hund« von dem
oppositionelle Unabhängigkeitspartei, sondern
Jwano-Wofnessensk. Ein Gewährsmann des auch die liberale Regierungspartei, mit ande- durch die Kossuth-Partei entflammten ungari»Siew. Kr.« hat folgendes Gespräch in einer ren Worten, das ganze Parlament stemmte schen nationalen Fanatismus nicht ebenso, wie
B u d e angehört. Ein Käufer verlangt f ar b i g e sich den Rechten der Krone entgegen.
vor ihm Herr v. Szell und Graf KhuensHeder»
Konverts: Die haben wir nicht, die d arf
dem
vary, wird hinweggefegt werden, bleibt abzu~Niemals«
so hatte der Kaiser in
«
man nicht verkaufen."
?«
bekannten
erklärt
warten.
Chloppy
»Warum
»Man
Armeebefehl von
kann durch sie nicht durchsehen.«.
~niemals werde ich mich der Rechte und beDeutschland-.
fugnisse
begeben, die einem obersten Kriegsherrn
Odeffa. Ein Racheakt wurde in letzter
Der erste nicht-sozialdemokratiWoche an dem Agenten der Odessaer G eh e i m- verbürgt sind; gemeinsam und einheitlich, wie
ist,
bleiben,
es
mein
die
soll
starke
sche
deutsche Arbeiterkongreß ist am
Heer
Macht
p oliz ei Abraham Ja nk o verübt, indem er

»

-

des Stadtamtg vorzunehmen Man wählte
und- wählte und einigte sich schließlich auf einen

v

,
«

unsere

Kurlaud. Als Nachfolger für den aus seinem Amt ausgeschiedenen Propst in NordDurben A. v. Johannsohn ist, lautMeldung der »Lib. Z.«, von den Patronatsherren
Herr H. Seile r-Wormen gewählt wordenPaftorsAdjunkt A. v. Jo h a
oh n ist
e
u
geworden.
Pastor der R ö n n e n s ch Gemeinde
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~Rig. Rdsch." bei Zitierung dieser Notiz, der
augenscheinlich der hier neulich erwähnte Ar« tikel der ·»Dünasß.« über das ~Deutsche und
russische Theater« zugrunde liegt; diesenArtikel
als »in opportun« bezeichnete. Daraufhin
erhielt die »Rig. Rdsch.« eine Zuschrift, der wir
folgende Sätze entnehmen: »Das Erste und
Wichtigste ist, meiner Ansicht nach, daß wir
selbst uns darüber klar werden, wie es bei uns
steht und wie wir zu handeln haben,· um unfere Gesinnung und Würde zui wahren. Was
man draußen davon denkt, ist dem gegenüber
unwesentlich Gerade jener Opp ortunism us, der immer nur daran denkt, was wohl
der Erfolg des Handelns sein wird, ist
..-««schwerste Krankheit. Er schmacht, lähmt und
entfernt Er läßt es unslunmerklich verlernen,
eine feste Gesinnung zu haben und nach dieser
Gesinnung, unbekümmert um den Erfolg, furchtlos zu handeln.
Bei tieferer Betrachtung
zeigt sich, daß der ängstlich nach dem Erfolg
schielende Opportunismus gerade das
Jnopportunste ist. Man büßt bei demselben an innerer Kraft der Gesinnung und
Ueberzeugung viel mehr ein, als der augenblickliche Schein erfolg wert ist. Und nur diese
in nere Kraft der Gesinnung und Ueberzeugung ist schließlich die Quelle wahren, dauernErfolges. Die Kraft der Gesinnung sollte daher gestärkt werden. Etwas Wichtigeres gibt
Wenn ausländische Blätter vom
es nicht.
Stande unserer Theatersache Notiz nehmen,
mag das allen denen zur Besinnung verhelfen,
die da noch immer glauben, u nbeachtet nur
ihren persönlichen Genüssen und AnnehmlichkeiYten nachgehen zu können. Mögen sie es sich
doch gesagt sein lassen, daß ihr Tun nicht unbeachtet bleibt. Auch hier wird sich dann das
scheinbar Juopportune als sehr opportun,
d. h. von gutem Erfolge begleitet, heraus-stellen
ffWahrhnft inopportnn ist nicht dieses·oder jenes
ungünstige Urteil Anderer über unser Verhalten,
sondern einzig und allein alles das, was dazu
angetan ist, uns in einer mannhaften Gesinnung
zu schwächen. Jnopportun, weil sraglos von
schädlichem Erfolge, ist das Hinwegtäuschen über
,unsere eigenen Schwächen und Fehler, über unfere Halte Und Farblosigkeit. Solches Vertuschen
führt nur zu einem faulen Frieden. Möge sich
dabei in die Herzen und Gewissen eingraben die
92. These Luthers: «Mögen deshalben
alle die Prediger hinfahren, die da sagen: Friede,
Friede! und ist kein Friede!«
Ausführungen schließt sich die »Rig. Rdsch.« in
einem Nachwort an, macht jedoch zu der ganAngelegenheit einige tatsächliche Bemerkungen« auf die wir hier ihres mehr lokalen Charakters wegen nicht näher eingehen.
Im Rigaer Hafen herrscht, wie die
~»Düna-Z." berichtet, seit einigen Tagen eine selten teähgfte Tätigkeit und es ist zur
Zeit ein starker Schiffsverkehr zu verzeichnen
Die großen Frachtdampfer stehen jetzt dicht gedrängt in doppelten Reihen, diverse Frachten,
vorherrschend Flachs, Eier und andere Experiwaren einnehmend Auch Getreide nnd diesjährige Leinsaat, meist in Säcken verpackte Stiesaat, sieht man in letzterer Zeit auf die nach
deutschen Häfen abgehenden Tourendampser ab«
laden.
cheuberg. Ein trauriger Fall erkeignete fich, wie dem »Rev. Veob.« geschrieben
wird, in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober im Hause E. an der Petersburger Straße.
Man fand am Morgen ein 12-jähriges Schulmädchen jin-Bette tot. Wie es sich bei der Untersuchung herausstellte, war sie d u rch Lampenruß erstickt. Die Lampe war am Abend
nicht genügend abgeschraubt worden und hatte
so viel Rauch entwickelt, daß das allein im Zimmer schlafende Kind erstickte
"

Zeitu,ng.

-

Tiflis. Der Chef der Transkaukasischen
Bahnen -hat, wie dem »Weftn. Sakawkas. Shel.
entnehmen, 200 Arbeitern und
Dor.«
Beamten der Station Batum, Tiflis, Michailowo
und Baku, die an den Streif-es in Baku
vom 3.—-10. Juli, in .T«iflis vom 14.-—2O- Juli,

zu«

in Michailowo vom 14.—-16. Juli und in Vatum
vom 17,—-25. Juli nicht teilgenommen,
Belohnungen im Betrage von 3—50 Rbl.
verteilt. Außerdem tyurde -25 Personen der
Dank des Chefs eröffnet und 5 Personen höhere Aemter verliehen.
Batnm. Auf den Kistenfabriken von
Mantaschew und Siderides ist, wie die,,Hand.ACM meldet, die Arbeit seit 3 Tagen eingestellt.
sagt das
Wenn-. Vor einiger Zeit
Blatt »Russk. Turk.«
man
in der
hatte
Stadt Werny die Reuwghl eines Mitgliedes
-——

-

vorigen Sonntag in

Frankfurt

a. M.

eröff-

net- worden. Gegen 200 Delegierte waren erschienen, die rund 620000 organisierte Arbeiter
(christliche Gewerkschasten, evangelische und katholische Arbeitervereine und. sonstige Berufsvereine) vertreten. . Für eine erste Tagung
verweigerte.
in feierlicher Form
Durch ihren gingen die Arbeiten am Sonntag ziemlich
ein
Neuner-Ausschuß ließ sie
»militäri- glatt vonstatten, und die erste Sitzung ließ den«
e
a
Progr
sch s
m m« ausarbeiten, das die Schluß zu, daß mit diesem Kongreß ein mächGegensätze nach rechts und links mildern und tiger Anstoß zu einer großen Arbeidie· Grundlage für die Politik des neuen Kabiter-Organisation auf loyaler, genetts bilden sollte. Dieses Programm verzichtete setzlicher Grundlage gegeben ist. Wie
auf die Forderung der magyarifchen Kommandiese Organisation sich gestalten-und wie sie
dosprache, verlangte dafür aber die Anerkennung wirken soll, darüber soll eingehend beraten werden; denn als neuer und letzter Punkt fand
des Kaisers, daß seine militärischen Hoheitsder
und
Verfassung
aus
rechte
fließen
daß sie sich auf der Tagesordnung die Frage: »Welche
infolgedessen auch durch die Legislative abgeNutzancvendung ziehen wir aus dem Kongreß 2«
Der
Die
Behandlung dieser Frage soll in einer alländert werden könnten.
Zweck dieser For-»
Den Kongreß
derung, deren Vater natürlich Graf Apponyi gemeinen Ausfprache erfolgen.
mit seinen Anhängern ift, liegt klar auf der eröffnete der Vorsitzende des Ortsausschusses,
Hand: sie soll dem Parlament die Möglichkeit VärrnsFranlfurt, mit einem Hoch auf den
geben, die augenblicklich noch Unerfilllbaren K aiser.
Vorsitzende- wurden Stegerwalds
nationalen Wünsche zu gelegenerer Zeit durch- Köln, der Vertreter des Gesamtverbandes der
zusetzen. Der Monarch lehnte es zunächst ab, christlichen Gewerkschaften, und Behrens-Berlin,
aus Grundeinesssolchen Programms den neuen Vertreter des evangelischen sArbeitervereins in
Berlin. An den Kaiser wurde folgendes
Ministerpräsidenten zu ernennen.
.
-

-

Glas süßen Muskatweines kredenzte Und dann junge Frau zum Tanze auf, um ihr nach dem wuchs die Frohlaune und Gemütlichkeit," und welche dahin lautete, daß die Angestellten feinem
erhob der Flügelmann der Herrenreihe sein Tanze das sorgfältig verpackte Silbergeld wer, wie mein dicker Freund und ich, bis spät Jagdhunde beim Einfangen und iu den Wagen
Glas mit dem lauten Rufe: »Das Braut- im Werte von 2 bis 8 Mark in die in den dämmernden Morgen hinein in trautem Wer-fen einen Fuß ausgerenkt hätten, wodurch
das Tier zum- ferneren Gebrauch sür die Jagd
paar soll leben! Vivutl Hoch !«, worauf dieses-, geöffnet-: Hand zu drücken, zu dessen Auf- Winkel mit den reizenden, muntern Hambur- untauglich
geworden sei. Der Prozeß gelangte
das Spalier entlang schreitend, mit jedem der nahme sie irgend einen Beutel am Kleide be- gerinnen lachen und scherzen durfte, den wird
Tage vor dem Friedensrichter der Vorstadt
dieser
Tänzer, sie mit den Herren, er mit den Damen, festigt trug. Man sagte mir später, daß an es nicht wundern, daß ich auf der Heimfahrt Praga zur Verhandlung Nach vorgenommener
anstieß «und alle ihr Glas leerten. Sobald Gaben an diesem Tage etwa 1200 Mark einge- recht melancholifch in die stille Morgenlandschaft Besichtigung des Hundes und ftattgefundener VerEine ältere Sitte soll es »ge- hineinträumte und daß ich auch heute noch mit nehmung der Zeugen wurde die Verwaltung
diese Zeremonie beendet war, schlossen sich die ksommen seiendes Warschauer Tierschtttzoereins, da sie die
Reihen wieder, und von dem Ehrengeleit um- wesen sein, nach Beendigung der Ehrentänze sehnsüchtiger Freunde zurückdenke an die »Stip- Aussicht
über das Hundeeinfangen hat, zur
geben, nahm das junge Ehepaar am Fuße der eineanisch in die Saalmitte zu stellen, auf dem penhochzeit« im »Alten Lande«
Zahlung von 200 RbL Entschädigung an den
Musiktribüne Platz. Der Polonaise folgte nun die junge Frau Platz nehmen mußte, worauf
Besitzer des Hundes und zur Tragung -der Gever-urteilt Der Wert des Hundes
ein eigenartiger, altmodischer Walzer, den die dann unter den Klängen eines monotonen Marrichtskosten
Mannigfaltiges
Experten
festgestellt worden.
war
durch
jungen Eheleute zunächst allein miteinander sches mit dem einschmeichelnden Texte: ~Bringt
dem
Ein
Volk,
Der
rasierte
geflucht
in
nicht
tanzten, dann aber der Mann mit sämtlichen die Gaben her! Bringt die Gaben her!« jederAffe. Die Triestis
n er find durch einige Tage von einem geriebewird,
die
Der
Japaner.
sind
»EvangeEhrenjungsrauen der Reihe nach, die junge mann sein Scherflein auf den Tisch warf.
lifche Missionskalender für 1904« teilt mit, daß nen Schwindlerpaare ordentlich beschwindelt
L»F!79.!X"l«Sb»smfo mit den sämtlichen Herren ihres Jedenfalls konnte ich nicht umhin, die Aus- die Sprache dieses Volkesv kein Wort für Fluworden. Aus Triest wird darüber berichtet:
auch diese sich untereinander dauer der jungen Frau, einer zarten, niedlichen chen enthalte. Durch den immer lebendiger ge- Seit Mittwoch voriger Woche benutzten zwei
am TW--btteiligen durften,
wordenen Verkehr mit Anständern sind der ja- »Unternehmer« ein eben leerftehendes GeschäftsErscheinung, zu bewundern, die allen AnstrenDamit War der osfizielle Teil des Tanzes gungen und Vorbereitungen der letztvergange- panischen Sprache viele neue Worte zugeführt lokal auf der Piazza piccola für eine »Aussteli
lung«f. Plakate an den Straßenecken und -Enden
nicht darunter
vorüber und der Saal der allgemeinen Be- nen Tage zum Trotz so die ganze Nacht durch- worden; ein Flnchwort istNiagarawird
—Ein
künstlicher
auf verkündetem daß im bezeichneten Lokal der
nutzung der tanzlustigen Gäste sreigegeben, aber tanzen und bis zum frühen oderauch späten der Weltausstellung in St.
zu »kleinste Mann der Welt« zu sehen ist.
Lduis
gegen Erlegung eines Obolus Von 10 Morgen aushalten mußte. Sonst freilich unter- sehen sein. Eine Kaskade wird gebaut, deren
Eintrittspreis für Erwachsene 40, für Kinder
Reichspsennigen für jeden Tanz, die in des schied sich von jetzt an das Fest der Supvenbreitester und größter Fall in der Mitte sein 20 Heller. Die Leute kamen massenhaft und
diesem werden etwa 40,000 Liter sahen ein kleines, etwas über l Meter hohes
Tanzes Wällen gewissenhafc cingefllmmelt wurden hochzeit, abgesehen von dem teilnehmenden wird; in der
das nach den Worten des Ausrufers
Wasser
in. 159Minute fallen. Die Höhe des Geschöpf,
und zum Besten der Musiker dienen sollten. Publikum und den oft ganz wundersamen Tanzein 22-jähriger Mann war, der englisch, spabetragenz
Falles
wird
Fuß
Mit der allgemeinen Tanzlustbarkeit war aber meisen in nichts von anderen Hochzeitsfesten
Ein teurer Hundefuß. Ueber einen nischsund portugiesisch spreche u. f. w. Die
auch der Augenblick zur Ueberreichung der nach Beginn der Tanzerei
höchstens darin- originellen Prozeß, dem die Veschädigung eines Leute waren sehr neugierig und die UnternehHochzeitsgaben gekommen, soweit solche nicht in daß zwischendurch unglaubliche Mengen ·von Hundes zu grunde lag, berichtet das »Slowo« mer ·machten ein brillantes Geschäft. Der SonnGestalt moderner Geschenke dem Brautpaar Kassee und Kuchen, Bier und belegten Butter- folgendes: Der Chef der Landpolizei, Herr Rai- tag allein brachte gegen 400 Kronen. Montag
finski, hatte gegen die Verwaltung des Tier- kamen einige Herren, die etwas kritisch oerlagt
vor oder nach der Hochzeit zugesandt worden broten vertilgt wurden.
Mit der vor- fchutzvereins,
dessen Angestellte gegenwärtig waren: sie betrachteten den Zwerg genauer und
waren oder werden sollten. Jeder Herr, zu- schreitenden Nacht lichteten sich zwar die Reihen auch das Einfangen
der Hunde auf den Straßen entdeckten, daß er eigentlich ein skweist die ·IFamilienhäupter, forderte also die »der Geladenen mehr und mehr, dafür· aber Warfchaus besorgen, eine Klage angestrengt, Affe war. Die Herren beeilten fich, bei det.
-
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Telegramm gesandt:

~Ew.Majestät bringt der

erste deutsche Arbeiterkongreß, der von 200 Vertretern aus allen Gauen des Reiches von verschiedenenen Berusen und Konfefsionen beschickt
ist, seine Huldigung dar und versichert seine
unwandelbare monarchische Treue und vaterländifche Gesinnung. Die hier vertretenen mehr
als 600000 Arbeiter stehen treu zu Kaiser und
Reich, Fürst und Vaterland. Gestützt auf diese
Grundsätze, erstreben sie unter dankbarer Anerkennung des bisher Geschehenen die Weiterführung der Sozialreform unter gesetzlicher Mitwirkung und Betätigung der Selbsthilfe.«
Fast vier Stunden nahm die Beratung des ersten
Gegenstandes der Tagesordnung: ~Koalitionsrecht Und Vereins- und Versammlungswesen«
«

M 235.

—-

in Anspruch-

Der Kongreß forderte in einer
Resolution freies Koalitionsrecht ohne

subjektive oder objektive Einschränkungen, Schutz
der freien Ausübung des Koalitionsrechts und
ein Reichs-Vereinsgeset:s· Gegen die Resolution
stimmten nur die Vertreter des «Verbandes der
katholischen Arbeitervereine, Sitz Berlin.« Diese
konnten sich für ein Koalitionsrecht ohne Einschränkungen nicht erwärmen.
Jm dritten Landtagswahlkreis fand dieser
Tage eine von mehr als tausend Personen
besuchte sreisinnige Wählerversammlung in Berlin im Germaniasaale in der
Chausseestraßestatt. Von lebhaftem Beifall begrüßt,
nahm Abg. Eugen Richter das Wort zu
einer etwa einstündigen Ansprache. Der Kampf
meinte er u. a«
für das sreisinnige Bürgertum
um
jetzt
als
die S oz ischwieriger-,
ist
so
aldemokraten ihm von der anderen Seite
in den Rücken fallen. Die Sozialdemokraten
bramarbasieren, daß sie hier die absolute Mehrheit der Wahlmänner erlangen werden. Jhuen
ist nach den Erfolgen bei der Reichstagswahl
der Komm außerordentlich geschwollen!
Was
ist denndorts erreicht worden durch die Vermehrung der sozialdemokratischen Abgeordnetenzahl ?
Die Zusammensetzung und der Chrakter des
Reichstages ist genau wie vorher, nach wie vor
bleibst das Zentrum die ausschlaggebende Partei!
(Sehr richtigts Und wie es mit der inneren
Stärke der sozialdemokratischen Partei aussieht,
shat soeben der Dresdener Parteitag
bewiesen. Ein.solches Schauspiel innerer Zersetzung und Verwesung, des Streitens und
Rausens der ersten Führer untereinander hat
man wohl kaum je gesehen. Man hat sich nicht
mit dem Wohle der Arbeiter, sondern mit persönlichen "Zänkereien beschäftigt. Und solche
Herren wollen sich anmaßen, eine neue Gesell-

schafts-

und

leiten.

Das

Staatsordnung zu schaffen
würde ein nettes

und zu
Tohuwabohu

werdens (Beisall) Während der Reichtstagswahl haben die Sozialdemokraten gegen mich

Lexion von Schimpfwörtern erfunden, einen
ganzen Kübel von Schmutz haben sie gegen mich
geschleudert; aber jetzt habe ich ihnen alles vergeben, denn so, wie die Führer sich gegenseitig,
hab-en sie mich wenigstens doch nicht ganz beschimpft. («Große Heiterkeit.)
Der Dresdener
ein

-

Parteitag hat auch den

Charakter

der

Sozialdemokratie im ganzen enthüllt·
Man kann jetzt nicht mehr sprechen von« einer

Mauserung, Umwandlung zu einer radikalen
Linken. Die Resolution des Parteitages fordert
den schärfsten Klassenkampf, die Erringuug der
politischen Macht zu alsbaldiger Umwandlung
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung in eine
soziale. Bebel hat sich als einen Todfeind uns
bürgerlichen Gesellschaft und unserer Staatsformen bis zu seinem letzten Atemzug bekannt
und gesagt, er werde alles daran setzen, um sie
zu stürzen. «Das ist der wahre Charakter der
Sozialdemokratie, den sie in Dresden enthüllt
hat! Bei den Reichstagswahlen wurde alles
dies versteckt, um die Dummen zu
gen

serer

san

Polizei Anzeige zu machen-s Als aber die Polizei kam, fand sie das Lokal gesperrt: die
Schwindler hatten mit dem »kleinften Mann
der Welt: bereits dgs·j.))3eite gefujhd
'
~Progs« heißen in E n g la n d
exzentrische Anekdoten, Erzählungen im Stile
des allbekannten Herrn v. Münchhausen So
kommen z. B. ein Schottländer und ein Jrländer
in einem Salon zusammen. Der Schotte er»

,

-

zählt, ein Landsmann von ihm, dem in der

Schlacht bei Waterloo durch einen Säbelhieb
die Wange abgehauen wurde, habe ganz ruhig
das Stück aufgehoben, es wieder an seine frühere

Stelle gebracht und mit dem Schnupftuch verbunden. Die Wange sei ihm nach einiger Zeit
wieder so vollständig angewachsen, daß nicht
die kleinste Falte geblieben.
Auf diese Ancdote setzte der Jrländer sofort solchen Trumpf:
~Jn derselben Schlacht gelang es einein meiner
Freunde nicht, einen Hieb zu parieren, der auf»
sein Gesicht gerichtet war. Was geschah? Er
verliert die Nase. Er aber bückt sich, hebt die
Nase auf und drückt sie mit seinem Schnupftuch fest an die Stelle, wo sie früher gefeserund kämpft mutig weiter Jn Zeit von ewigen
Tagen sah erseine Nase wieder vollständig
angewachsen, nur mit der geringen Unregelmäßigkeit, daß er sie verkehrt angesetzt hatte, und
die Nasenlöcher nun »Ist-Eh Oben stkwdrth Was
ihm in der Schnelligkeit der Operation begegnet
war. Aber sie kümmerte Ihkl wenig, denn da
er ein starker Schnupfek ngc so konnte er nun
eine starke Dosis Tobak in die« Nase stecken,
ohne daß etwas davon verkoren ging. 810ß
ein Umstand geniekte ihn ein bischen
nämlich, daß er,
oft"«,«.er sichtdEeYNase nutzen
wollte- ftch qui-. djen Kopf . stellen mußte i«

so

Nordljvländische Zeitung.

dort gemeldet wird, wurde SagatelS a g o u n i
der Vorsitzende der Vereinigung armenischer Flüchtlinge in London, in der
Nacht in der Londoner Vorstadt Nunhead erMan vermutet,
mordet. Der Mörder entkom.
das
daß
Verbrechen auf politische Entzweiungen
unter den Armeniern zurückzuführen ist.
,

Slid-Afrika.

Nach einem Telegramm des »Standard«
aus Pretoria vom 24. d. M. wird die wirtschaftliche Lage in Transvaal mit
jedem Tage ersnfter. Die Preise halten fich
beständig sehr hoch. Die Herabsetzung der
Eifenbahnfrachtgebühren hat die Kosten für
Lebensmittel nicht ermäßigt. Jn Uebereinstimmung mit diefer Nachricht warnt der Johannesburger Vertreter des ~Daily Expreß« alle
diejenigen, die im Begriffe stehen, nach Transvaal ausznwandern, aufs eindringlichste vor
einem solchen Unternehmen. Arbeitsgelegenheit
fes für Neuankoinmende nicht vorhanden. Die
Akbeilslöhne seien im Fallen begriffen, and die
Eisenbahnwerkstätten und Fabriken entließen
ihre Angestellten zu Hunderten Der HandelsVekkehr sei fast gänzlich gelähmt. Der KorreEin gewesenen- Elementakhhkgk
wünscht Kindern od. Erwachsenen

russssche stunden

-

nachmittags.
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Tiflis, Donnerstg, 29. (16.) Oktober-. Die
drei Verbrecher, welche den F ürsten
Go lizy n überfallen hatten, gehörten den
untersten Schlichten der armeni ch e n Bevölkerung an. "
Darmstadt, Donnerstag, 29. (16.) Oktober.
In Gegenwart der Allerhöchsten Herrschaften
fand in der Hofkirche ein Wohltätigkeitskonzert
der russischen Hofkapelle statt.
.
Paris, Donners-tu 29.· (16.) Oktober. Loubet und Gemahlin gaben dem Grafen La mss
d orf ein Diver.
Die ~Agentur Havas« meldet aus St.
Petersburg, daß die rusfisch-jaspanische Krise .allen Ernstes auf den Weg
einer günstigen Lösung getretenift.
Rom, Donnerstag, 29. ("16.) Oktober· Die
Blätter meinen, die Zusammenstellung des IKabinetts werde folgende fein: Giolitti Mi-v
nisterpräsident »und Minister des Innern, Luzatti Finanzminister, Sakki Justizminister, Senator Titoni Minister des Aeußern.
Sofia, Donnerstag, 29. (16.) Oktober. Auf
der Ssalonikisßahn wurde bei Jewgeli
der Versuch gemacht, eine Explosion herbeizuführen. Die OstbahnensKompagnie · haf
der Pforte energische Vorstellungen gemacht und
droht den nächslichen Zugverkehr einzustellen.

s

»-

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Am Sonnabend, den 18. Oktober,

zur Feier
Reformationsfeftes: Abendmahlsfeier. Die
Beichte am selben Tage vor dem Gottesdienst
des

in der Kirche um Vgll Uhr.
Predigt-Text: Psalm 119, 133—144.
PredigeU Hahn.
.
»
20.
Sonntag
Am
nach Trinitatis, den 19.
,
Oktober: Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigen Pastor Dr. O. Seesemann.
St

Joshannis-Ki·rch«e.

Am Reformationsfeste, Sonnabend, den 18.
Oktober- Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
- Predigerx Generalfuperintendent G. errn.
Kollekte zum Besten der Unterstützungskasse.
Am 20. Sonntag nach Trinitatis, den 19.
Oktober: Hauptgottesdienst um 10 Uhr-,
Predigt-Text: Röm. 14, I—9.
Prediger: Wittrock.
Mehrere der Zontschewschen Banden » sind
Kindergottesdienst um 5,«,,1 Uhr.
nach Bulgarien zurückgekehrt
Um 1-,sUhr nachmittags Versammlung
Die Pforte verzögert die Beratung »desderkonfirmierten
weiblichen Jugend
im Lokal des deutschen JünglingssVereins (Kar- neuen« Reformprojekts nnd hofft auf die
Unterstützung durch eine Großmacht.
Der
lowa-Straße Nr-. 10).
Widerstand erklärt sich durch die voraussichtliche
Montag, den 20. Oktober: Bib e l
abend für Hausväter um 6Uhr (nicht Unzufriedenheit der Albanesen.
Jn diesem
um 9 Uhr) im StadtmissionssaaL
Sinne werden den Gesandschaften anonyme
-

-

Briefe zugestellt.
Jm Vi-lajet Monastyr haben neue Gefechte stattgefunden; im Bezirk von Rudowitfch haben die Albanefen furchtbare Greuel

verübt.
Die Verfolgung-der Führer der Opposition
daiiert fort. Der Kandidat Samirow ist,der
Ermordung eines seiner Gegner in Jamboli
angeklagt. Die Polizei begünstigt die Terroristen.
Für die Reduktion verantwortlich:
Cand.A.Hassell-latt.
Frau E.Ma«ttiesen"
«
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v. 2 grossen Räumen, warmår Küche
Sowie allen Wirtschaftsbzquomliohs
koitou mit Möboln oder auch ohne-, v. s——6 Zimmer-n, vorands u. arten,
ist vom 20. Oktober zu haben
möbliert oder unmöbliert, 111 111Rovalsoho strasss Nr. 43.
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Geheime Kranke
findenAufnahme bei Flssll E« Zskhslt
Hebamme und Masse-use, Rast-wievAllee Nr. 35.
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Ein Apothekepliemlfe
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Prakti[rosp. älterer Lehrling
Hof. kkmt) wird tiir eins auswärtigo
Apotheke ssuvllt. Näher-es in dar
s. Ists-, hiorsolbst.
Apotheke
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8.

am Morgen

woran Delcasse

Gefindes g est oh len· Der Bestohlene Peter
Tisler konyte feststellen, daß sie hierher zur
Stadt gebracht sind.
Jn derselben Nacht
wurde aus dem Stall des Kuddingschen Kajaka- wiederhergestellt.
15.
Mukdcn,
Mittwoch,
Oktober-. (Gestern
Gestades eine dritte Kuh, die des Karl
Weske, gestohlen. Eine vierte Kuh wurde lückenhaft·übermittelt). Jnfolge der Schwäche
in derselben Nacht aus dem Stall des Uddernder chinesischen Behörden und der Nichteins
—j——
fche Metfatarre-Gefindes gestohlen.
haltung des auf den Aufruhr bezüglichen Versprechens rückte heute eine russisch e Truppenabteilung in Mukden ein und
Schach.
« »
·
besetzte die Wache.
Korrespondenzpartie mit RevolTokio,
29«
Die
Donnerstag,
(19.)
Oktober.
Die schwarzen Steine führt der Revaler
der
«
Verein. ,
des
Einzelheiten
Konse renz
russi41. (Ld3)(8(:4)
bSXLc4
schen Gesandten mit« Ko mura werden
Stand nach dem« 41. Zuge von Schwarz:
geheimgehalten. Dennoch überwiegt Tallgeniein
der Eindruck, daß beide Seiten allmählich zu
einer A n n äh e r u n g gelangen.
Osfizielle Kreise dementieren die Zuverlässigkeit des im Auslande verbreiteten Gerüchis,
daß eine russischsjapanische Konvention abgeschlossen sei.

Goldene Medaille Weltausstelhmg Paris 1803.
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Nacht auf
Warrolschen Urita-

wurden in der

gestern aus dem Stall des

,
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u. vibratjonsmas·

wurde

KonzertLula«Myfz-Gmei,ner.
Es lassen sich im allgemeinen zwei Klassen
von Künstlern unterscheiden
Künstler, die in
heißem Bemühen um den Lorbeer sich zur Künst-.
lerschast emporgearbeitet haben, und Künstler,
denen die Natur selbst ihr Künstlertum gewissermaßen in den Schoß geworfen hat« Zu den
letzteren gehört Frau Lula Mysz-Gmeiner an deren Wiege wohl Frau Musika in
eigener Person Patenstelle vertreten hat. Unter allen zur Zeit lebenden Liedersängerinnen
nimmt«die Künstler-in wohleines der allerersten
Stellen ein
sowohl durch ihre wunderbare
hell und voll tönende Stimme, wie auch durch
die Kunst und Grazie ihres geradezu faszinierenden Vortrages. Jhre Stimme, ein voluminöser MezzosSopran, hat eine seltene Fülle, ist
von blendendem Glanz, süßestem Wohllaut und
in allen Lagen gleichmäßig entwickelt und ausgeglichen; namentlich im Piano ist sie unbeschreiblich reizvoll. Dazu ist die Schulung dieser herrlichen Gottesgabe in jeder Hinsicht eine
äußerst sorgfältige und tadellose. Jhre Diktion
ist gleichfalls von ausnehmender Deutlichkeit
Doch das atn meisten Bestrickende bei dieser
Künstlerin liegt sim meisterhasten Vortrage: in
gleich künstlerisch vollendeter Weise weiß siedem
Großen wie auch dem Kleinen, dem Ernsten wie
dem Humorvollen pulsierendes Leben und feste
Gestalt zu verleihen. Nur ganz selten steht man
solch vollendeter Kunst gegenüber. Schätze trugengwir gestern heim.
.
Das Programm umfaßte neben den Namen
der beiden unerreichten Liederfürsten Schubert
und Schnmann noch die eines Brahms-R Und
eines Hugo
Wolf. Jn welch großartigen,
zum Herzen sprechend-en Zügen verstand es die
Künstler-in gleich im »Erlköni«g«, die verschiedenen
Stimmungen zu zeichnen, wie viel Natur und
Kolorit lagen in der Stimme des geängsteten
Knaben und in der des beruhigenden Vaters!
Einen besonderen Genuß vermittelte uns Fr.
Mysz-Gmeiner durch den unvergleichlichen Vortrag von Schunianns Liederzyklus »Franenliebe
und -Leben«.
So innig beseelt und in so
keuscher Reinheit werden diese herrlichen Gesänge wohl kaum von einer anderen jetzt lebenden Sängerin wiedergegeben; wir erinnern uns
nur, von der großen Amalie Joachim sie in
«
ähnlicher Weise gehört Ha haben-;
Als mustergiltige Brahms-Jnterpretin ge.
nießt Fr. Mysszmeiner schon längst einen feststehenden Rus. »Der Wanderer« mit seinem
ernsten Grundton, wie das schelmische »Hüt’
du dich« nnd das reizvolle, neckische »Bei-gebliches Ständch"en«, das auf stürmisches Verlangen
des Publikums wiederholt werden mußte, waren
Von den
Perlen höchster Gesangesknnst
drei Wolfschen Gesängen zeichnete sich namentlich die herrliche »Morgenstimmung« durch tiefe
Stimmung und inhaltsreiche Harmonie aus.
Das überaus zahlreich erschienene Publikum
gab seiner Begeisterung einen Ausdruck, wie er
wär-mer nicht sein konnte, Und jubelte der Künstlerin vier Zugaben ab, von denen »Das Hexelein« und ein Zigeunerlied von Brahms weitereStürme von Applaus hervorriesen.
Die »Wiener Allgemeine Zeitung« vom 9.
März 1902 schreibt: -,,Frau Gmeiner hatte an
Herrn Eduard B ehm den ksestmöglichen Vegleiter. Man hat in Wien seit langem eine so
vollendete Leistung eines Begleiters nicht gehört.«
Dieses Urteil unterschreiben auch wir gern
nur mit dem Zusatz, daß wir Herrn Behm schon
drei Jahre lang nach der Reihe in unserem
Konzertsaal als Begleiter zu begegnen die Freude
gehabt habe n.
,
K.

Schloß und Park in Verdort ein Frühstück gab.
Die Minister besuchten Trianon.
sz
BUkarch Doniierstag, 29. (16.) Oktober;«
Die Gesundheit des Königs ist vollständig

sailles,
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Graf Lamsdorff und Delcasse be-

—-

-«
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angesichts dessen, daß dem betr. Gymnasium
von der KronehundertnnddreizehntauSt. Marien-Kirche.
send Rbl. für den Bau eines, neuen Schulgebäudes angewiesen sind und die Stadt alle
Sonnabend-, den 18. Oktober,.zur Feier des
verfügbaren Mittel für Elementar bildung
Reformationsfestest
estnischer Gottesdienst mit
verwenden wolle, einstimmig abgelehnt.
um 10 Uhr.
Liederzetteln
wurde
Oberpastor
Endlich
auf einen Antrag
Estnischer Beichtgottesdienst um 3 Uhr nachWittrocks, der von der Schulkommission
mittags.
befürwortet wurde, einstimmig beschlossen, die
Deutscher Gottesdienst mit Flugblättern um
Zahl der ev.-luth. Religionsstunden in den städ6 Uhr nachmittags.Ueber die Z unahm e der Verbrechen,
tischen Elementarschulen, die durch die Teilung
Prediger: Paul Willigerv d e.
der Schüler in estnische und deutsche Gruppen wie Dieb stähle nnd Brandstiftung en,
Sonntag nach Trinitatis, den 19.
Am
«20.
im
bedeutend zurückgegangen war, zu erhöhenWend auschen Kirchspiel und Oktober estnifcher
namentlich in den an das Kambysche Kirchspiel feier um 10 Uhr. Gottesdievst mit Abendmahlss
Schluß der Sitzung: tx« 10 Uhr. . Zangrenzenden Teilen führt ein Korrespondent
des »Post.« lebhaft Klage. Am Z. Oktober,

Ingen-,Tecfenslc.-14.Meisserlmkse

-

»«

·

solchen Grundstückes erforderlichen Summe

barg-)

Qu.-«Jukl-

-

Donnerstag, 29. (16.) Oktober.
Der in Wiesbaden erscheinende «Rhein. Kurier«
teilt Mit- daß Graf Bülow a·n- der Wiesbadener Kaiser-E·ntrevue teilnehmen
«
werde.
Paris, Donnerstag, 29. (16.') Oktober. Zu
Ehren der heute hier eingetroffenen 200 V ertreteyder englischen Handelswekt,
die den Besuch der französischen Kommerzanten
in London erwidern, fand ein Vankett statt,an dem Combes und andere Minister .teil-

-

SchemachuschewKreiseä

Rulsischen Fecegraphengsggentur

Berlin,

«

«

-

·

so

Telegramme
der

-

des

Oehr-n.

,

übernommen hatte, beschloß die Versammlung auf einen diesbezüglichen Antrag des
Polizeimeisters, die Mittel für die Kreierung des
Postens eines Revieraufsehers im 111.
bezirj zu bewilligen
.
Polizei
Als Gage für den Assistenten des
Direktors des Schlachthauses wurden 1200 RbL bei freier Wohnung, sür den
B u ch halte r, der zugleich Kassierer ist, 800 Rbl.
festgesetzt. Was den Bestand und die Aemter
des übrigen Personals des Schlachthauses anlangt,
solle das Stadtamt zu gegebener« Zeit
darüber Bestimmung treffen und dieselben im
Budget des Schlachthauses der Versammlung
vorstellen. Gegen diese Bestimmung sowie gegen die Vereinigung der Aemter des Kassierers
und Buchhalters hatte der StV. Tönisson
in längerer Ausführung protestierk
Jn dem Beschluß der Versammlung vom·
18. September in Sachen der Trakteursteuer wurden auf Anweisung der Behörde
für siädtische Angelegenheiten Aenderungen rein
«
for-malen Charakters vollzogen.
Desgleichen gelangte einstimmig auf gewordene Weisung hin eine geringe Abänderung des
§2B des Ortsstatuts über den Viehy a n d e l zur» Annahme.
Der Antrag des Stadtamts, eine fünfte
städtische Elementarschule für Kinder
beiderlei Geschlechts, nach der nach dem Gutachten der Schulkommission ein Bedürfnis vorliegt,
im Januar 1904 zu eröffnen, wurde einstimmig
ohne»D-eb«atte»gngenommen. »i«
«
Aus eine Mitteilung des Lebrbezirkskurators
hin, daß er den für die Ergänzungsklasse für 13- bis Its-jährige Knaben vorgesehenen Stundenplan nicht bestätigt habe und
an Selleder obligatorischen 10 Stunden Estnisch
und Deutsch nur 3 Stunden Estnisch und 3
fakultative Stunden Deutsch ansetze, beschloß die Versammlung aus Antrag der Schulkommission und des Stadtamts, die Angelegenheit zu vertagen, bis eine Entscheidung auf
die Petition deriStadt in Sachen des sakultativen deutschen Unterrichts an den Elementarschulen erfolgt ist. Gegen eine solche Vertagung sprach sich der Stadtnerordnete Tön i sson aus, der sich auch in. längerer Ausführung darüber beschwerte, daß die Entscheidung des Gouverneurs der Schulkommission
und der StV.-Versammlung nicht früher vorgelegt worden sei, woraus ihm das Stadthaupt
die sachliche Unmöglichkeit dessen nachwies.» Der
StV Tönisson kündete in dieser Frage ein
Sspgretvptessz»es«.
.
Auf eine Mitteilung des Volksschuldirektors,
in der die Frage aufgeworfen wird, ob die
Stadt nicht eine«Summe zum teilweisen Unterhalt einer Handarbeitklasse bei
einer städtischen Schule auswerfen könne, wurde beschlossen zu antworten, daß die Stadt
es für ihre Pflicht halte, alle ihre verfügbaren,
ohnehin nicht sgroßen Mittel, für Zwecke der
Elementarbild ung zu verwenden,
Das Gesuch des Kuratoriums des hiesigen
Puschkin-Gymnasiums um Ueberweisung
eines Grundstücks für ein Schulgebäude oder
um Assignierung der für den Anlauf eines

meckzw

111 skisllslh such im Anat-nach ge.
gen deutsche
Alles-Am 4«
Ein Ists-sat- solstllsts wünscht
oder Nachhilfe-stunden
Kastanjon-Alleo 17,
-1071
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Prediger: Generalfuperintendent G.

s.

Eine Dienstmagd

msbrjährjger Universitätsbildungu.
d. deutsch-an, russ. u. estn. spreche
mächtig, sucht sozolsättlgaap. sucht zum Allejndienon stsllutlg
Oft Sub ~111« an d. Exp. d. 81. erb.
Teohszlferstk. Nr. 35.
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England.
. Ein arm enisch erMordmachtinLondon
von sich reden. Wie unterm 27. Oktober von

wigghn
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Protokolles der vorigen Sitzung vom 2. Oktober
und nach Uebernahme des Präsidiums durch den
SIV v. Ze d d elman n« gelangte der Bericht
der Revisionskommission zur Verleiung, worauf
dem Stadtamt für das Jahr 1902 einstimmig
Decharge erteilt wurde.
.
Nachdem das Stadthaupt wikderum das

(mit Liederzetteln).

s

zu«

Sitzung der S·tadtverordneten-Versammlung vom 16. Oktober 1903 f
Gedruckt mit Gisnehmigung des Herrn PolzimeistersJ
Es präsidierte das Stadthaupt V. v. Gre-

Reformationsfest: estnischev
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr

.

auch

-

.

Oktober,

«

oder

die Vereinigten Staaten, deren westliche Gestade von dem Stillen Ozean bespült
werden. Wir können in diesen Meeren nur
eine hinreichende Anzahl guter und schneller
Kampfschifse vereinigen, um die Fahrzeuge mit
Landnngsmannschasten anzugreisen oder den
Handel, die Verbindungen und Besitzungen der
Feinde zu bedrohen, mit denen wir eventuell
dort zu tun hätten-«
Sodann wird auf«die
Bemühungen hingewiesen, die geschwächte
N o rdseesFlott e wieder, zu verstärken, wobei« sich die Bemerkung befindet:
»Welche
Kriegseventualität man auch ins Auge fassen
mag, es erscheint auf jeden Fall unmöglich,
verzichten, in den Meeren, die den
darauf
größten Teil der französischen Küsten und die
Gestade der wichtigsten europäischen Mächte bespülen, sofort moderne-Panzerschiffe, die wahren
militärischen Wert besitzen, zur Verfügung zu
haben. Deshalb haben wir, wenn wir auch
dem Nordseegeschwader noch nicht die Stärke
wiederzugeben vermochten, die es vor mehreren
Jahren hatte, doch wenigstens veranlaßt, daß
ihm eine aus den mächtigsten Panzerschiffen zusammengesetzte Division gegeben worden ist.«
nur wie

Dankgottesdienste zelebriert.
Bald
nach 11 Uhr vormittags wurde auf dem Grpßen
Markte eine P ar a d e abgehalten.

St.Petri-Kirche.

Am 20. Sonntag nach Trinitatis, den 19,

»

auf seine sibirische-Flotte konzentriert,

Heute, am Jahrestage der Errettung der
Kaiserlichen Familie aus drohender Lebensgefahr
bei B orki, war in der Stadt geflaggt worden und es wurden in den städtischen Kirchen

.

ser

Lokales

Die gestern zusammengetretene Sitzung heißt es dort, haben Diebe inßri nkenbof
der Naturforscher-Gesellschaft er- im PihlapUu-Gesinde 6 Bi e n en st ö ck e zerstört
öffnete der Präsidentk Professor Dr. G. Le- und nur einen nachgelassenc Jn voriger Woche
witzki, mit dem Hinweis auf den Verlust, den brannten sie dem Arrendator von Brückendie Gesellschaft durch den Tod ihres Mitgliedes hof, Hm Warres, zwei Heuscheunen
des Privatdozenten Michael Kossastsch in nieder. Jn der Nacht vom- 10. auf den 11.
Charkow erlitten habe; die Anwesenden ehrten Oktober wurde dem Pächter des HafelaUschFU
sein Gedächtnis durch Erheben von den Sitzen. Uniküll-Krugslandös eine große Kleekulle
Die Professoren W. Tarassenko und P. von 25 Fudern, im Werte von ca. 150 Rbl.Poljalow sowie der Privatdozent A. Jarozly durch Feuer vernichtet. Wie eine anund der Obergärtner des Botanischen Gartens steckende
meint der Korrespondent
Krankheit
W. Saikotvskt wurden zu ordentlichen MitPflanzen sich in diesem Jahre die böswilligen
gliedern ausgenommen.
Oberlehrer Franz Brandstiftungen fortSintenis legte eine von einem Moskauer
Gönner der Gesellschaft übermittelte SammDie ersten Tage der Rekru tierun gälung von Insekten von der Halbinsel Kanin
it·
ze sind recht still vergangen. Die Rekruten
vor; er hatte sich der nicht geringen Mühwaltung unterzogen, die einzelnen Exemplare verhalten sich verhältnismäßig still und gesittet
-a-·
«
diese-r Satnmlung zu bestimmen.
Den einzigen, dafür aber nahezu zweiLaut Tagesbefehl des Herrn Polizeimeifiers
stündigen Vortrag des Abends bildete sein
es dem Schutzmann Jansen gestattet
ist
solcher des Vizepräfidenten Professor »N. J.
6 Rbl., die vom hiesiaen Jagdverworden,
über
dieGeomorphologje
Andrussow
ein
die Festnahme einer Person mit zwei
für
des Schemachaschen Kreises.
Der
Vortragende demonstrierte eingehend an instruk- zu unerlaubter Zeit geschaffenen
tkven Lichtbildern dasv Charakteristische- der Rehe n eingezahlt worden waren, in Em—j—,
Landschaft und die geologischen Formationen pfang zu nehmen.

»

Frankreich—
französische Marinebudget

ist dieTage denKammern zugegangen-Minister Pelletan hat ihm einen Begleitbericht beigegeben, in
dem er die durch die ungünstige Finanzlage
notwendig gewordene Sparsamkeit beklagt Und
alsdann auf einzelne die Flotte betreffende Fragen eingeht. Der Marineminister hebt den Unterschied zwischen der eigentlichen Kampfs und
Kolonialflotte hervor, welch letztere im Kriegsfalle den größten Gefahren ausgesetzt wäre. Er
bemerkt besonders bezüglich des ostasiatiseh en Geschw a d ers: »Jedermann begreift,
warum Frankreich in Ostasien bedeutende Marinekräste unterhalten muß. Es ist dazu einerseits wegen
seiner großen kolonialen Besitzungen und anderer
seits wegen der gewaltigen und überaus wichtigen Problemegezwungen, die
indiesetn Weltteile für alle großen Westmächte
bestehen. Wir können aber nicht daran denken,
in die chinesischen Meere große Geschwaderpanzerschiffe zu entsenden, wie England, dem
seine besondere Lage gestattet und· gebietet, an
allen Küsten bedeutende Gruppen vdn Kriegsschiffen zu unterhalten, oder wie Japan, dessen
ganz-e -Marine selbstverständlich für die dieses
Jnselreich umgebenden Meere bestimmt ist, oder
wie Rußland, das. seine Hauptanstrengungen
Das

macht für diese Zustände die Depression
Minenindustrie verantwortlich.

fpondent
in der

»

und Mitläufer zu gewin nen. Erst nach
den Wahlen hat man den Vorhang weggezogens!
Jm September hat der Dresdener Parteitag den
Vorhang aufgezogen und im Oktober zu den
Landtagswahlen wird er wieder herabgelassen!
(Heiterkeit.) Man braucht sich nur den jetzt
erschienenen Wahlaufruf der Sozialdemokraten
anzusehen. Die Verdunkelung ist wieder M der
Tagesordnung. Werden die Dummen auch jetzt
nicht alle werden?"...

1903.

»
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Heimg, ci. 24. olct..nn Saale ci. karger-nasse
«

Hinterbliebene-11.

II

1.

a)

b) Darm-» danza
. .
c) Mit einem gemalten Band
.

.

.

.

d) Der Kass.
Die Detailpreiso Sind jetstfolgoude:
. .
.
1Pfuud......... sK.pk.Pfd. 2. e)
Lied
von 2 Pf. bis 10 Pfund
47, K. pr.
b) 0 ihr erren
10 Pfä. und mehr
C) Dor Nussbaum
ab Verkaufswan 1.60 K.pr. Pud
d) Waldesgespkäoh
mit Zustollung
1.65
Geht-. Nobel.
3. 7 Zigeunerlieder
·
4. 8) spie-l mir auf .
Keine
b)
.
.
.
.

.

Provenåalisohes

»

»

~

Waldruk

.

«

soc-sind.

»

Die Beerdigung findet Montag-, den 20. Oktober a. e., um 1 Uhr miltagss vom Trauerhause ans statt.
-
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.
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.

.
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empaehit

P- Fasse-ewRitterstrasse
12.

Dvoralc
H. sehmidt.
H. schmidt.

.

.

.

.

.

nonimxenia

ast-

B. Bebt-11.
E. Behin-

·
.

·

812 cyööoty 18. via-gönn

OOCTOETCZI

-l. set-lieh st.

Ist-II

Peter-halss-

Fsknfaspg 81X4 Mir alte-ists

MEMKIIBL

"

Hastano Est- 8 llsm- Beqepa.
sillstis (incl. Billetsteuer) H- 2 RbL 10 Kop·, l RbL 60 Kop., l RbL
Einem now-o aotyckasks m- wes-opti10 Kop., 7-) Kop. und 50 Kop. (Galerie) Sind in s.I. sasslssclks vorm. E. a Its-many
m- szxauin Fasse-paarenJ. Karow’s Universitätsßuchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr osk 10—1 q. gis-, a m- oyöoosry ost- 10
,
ab an der Kasse zu haben.
nat-. ysrpa m- nscciz »Bmpkepuyoce«.

Huswähltt

Sovanbeml.ll. 18. 01ct.

.«v

II yäamsiahtit neu
1-

kindet

·

pycossoss
aus-ro spontan-«

eine

an, Wintersllsnssolsalse v.20 K. pr
llp Ist-Topas
als-repaPaar an, Herren -socken von 20 K.
pro Paar an, Manche-sten, 4-faoh, vTypsss
-30 K. pro Paar an, Chemisettee,4-fech,
v. 35 K. pro st· an, Leinkragen, 4Ilpocheccopsb E. B. lIHZTnyBcb nphoeslsTp m- TelleHie orienu. s—fe-ch, v. 20 K. pr. st. an, Corsets
von 50 Kop. pr. st. an, sächsisobe HHIIO cevsecha Teicyllraro 1903 roxxa BshynmzepcheTckz GSMB Hystrickwolle helles Gewicht-IS Lot) SJUIITIHHXG
JleßlliPl no ncTopja pycckcoksr .11n-repasryphl nepsokj
v 1.35 K. pr. Pch an, Mohajr-Sohut2·
amonka XIX txt-Ica»
borde, Z-« Areohin (= 1 Elle) v.3 KJlekimu 6y,ly-r1- qnsrasrxxcn 110 TIeTBepPaMGt CKMHPH 23
an. Ausserdem Beranohem u. FellMiitzen, Hüte und Matten, Bloueeu-, (H. M. Hapauatmsh), 30 (B. A. Rynogckcjkdx non6psl 6 (A. C-. Pka-
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Besten der Gesellschaft der Studenten der
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Ein u. Palast-iAdr.

gutorhalten
billig, sama-ist.
unter »Palotot« in d. Exp. d. Blatt.

-

Reiz-heg«et:

Joacls

«

-In Estland, 12 Wer-St v. der Zelt
Bahn, ist ein kleines

Bitte rguj

(300 viel-lobt Acker) sammt dem
Inventar zll Isksslllslh Näher-es
sub 426 in der Expech d. Blatt-es.
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Obige unter
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Das an der Petgrsbmsger strasse
sub Nr. 83 boleggne, der Anna Jlw e s gehörige-

ist zu Ist-kaufen Näherss
fahren Breit-str. Nr. 30·

llqtqststipr.spimaet

zu

er-

XX
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Erd-If J
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11. liatlsunsks,

Amerik. mechan. Werkstatt,

Sol-l. Ists-illa Lan-on 1893
Vor Nachadmungen w. gewarntl
Hygieuische

bei

B
11. l-·. still-gott-

not-af-. Wovon-.

in Ists-Isa.

17 ouöpslws r.
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Insect-Im satt-Im
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Michael Ponjagm
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·
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Holm
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: I,«IJ;«H-;;j
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-
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strasso Nr. lö. 2. brock.
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OffertemAnzekskto
die mit OffertensAbgave
in dkk Expedition ver »Nordlivländifchen
Zeitung« aujgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten einne»Ernst-. (2 Br-); wo (5 Br·) ;

Auf Jnjmtq

borstbvmolseife

von Provifvr Is- F« Jllkgptls gegen Finnen, Sommecsproijem gelbe
Flecken u. übermäßiges Transpirirem
empfiehlt sich als wohlriechende Teiletteseife höchster Qualität. Zu haben
in allen größeren Apotheken, Droguen- u. Pa·rfümeriewaaten-HaudStück 50 Cop.,
lungen Rußlandö.
V, Stück 30 Cop. qui-Niederlage

WW HWW

«
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Garantie-.

-»-—!EjB-kx«sxt!sg-sk!kEsksthkxåkx

Pastor Pfeil.

--—x7-

«

nehme ich an und verschiedene säåssssliqpqrstqssqq führe aus. Alles-.

HEFT-ALLngVERMES-IT

CzinH
«««,;:;;F:Hs,,l
s«3·»sxXXUg«
«-on EIN-THAT

J

Glis-Ist 56.Kot-II
Rigeselie strenge
111-

falmäcier

.

echt engl.
»
Herren- u. Damen-Ssttsl, auch IsllllssttSl
von 172 Pfund san, ROIIZZMIIQ Ist-MICHschloss« 30.
engl. Pisrtlegaselsitssss, Peitsche-h
tot-,
·
Is:
lloehedlelcsnaklensiinger
Keisosrtiltsh Jsguutensilloa etc. etc-.
Bestellung-zu tznd Zeparatureq werden prima stammt-S, mit den tiefsten
Touren versende ieh durch meinen
reell und sauber m kurze-stets stt ausge«,--,,jj1193«äz
spediteur nach allen Orten Russührt.
«--«".;
’. sjkj j,-«
«lande und berechne nur die Hälfte
d.’l’rensportgeblihren. Ausführliehe
"«;».-;-,Er—-Tiss-:t.g .
»Das-»O
ZU-?
Preieliste frei. Garantie tiir lebende
FIW -,.
THE-»Skx x
,-—«»))
Ankunft auf meine Gefahr-. Name
««.»«««.—.
"TO «s-—,;
TT—-:"——- x Issclslw seit 1874 im Geschäft
NO Eis-J - « . :. ·
IT
M-s-?
Uka
Goldene Medaille und Ehrenpreise.
U,
J· Issqlslks, »Kann-rie-b Ellrieh im
L«s—- XIV-» sxs
.
:
f
«
’
·
—
’
·
«
—.
'
"
«
«.
«
s:
"
s
""T.:il.
W
Herz. Friiher st.Andl-eeeberg, Harz.
taugt-arbeiten soin

«

a) vollends-illus-llvesssieliessangen des Beamten- und ArbeiterPersonale auf Febrjken nnd in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Ueber-nehme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b) Eintolsllafsllvsvsieherungen mit und ohne Prämien-Rückgawähr, uxnfassendUnfiille jeder Art;
«
C) PssssgIIPOIIIIIIIISPSICIISIMIISII auf Lebenszeit kür- Reisen auf
Bisenbahnen und Dempfsehifken gegen einmalige Prämien-ahlung.

111. Tebensskkerstcljerungen

des
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ssu cis-»- sso
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den Tags-ists und Erleheasislt sowie Lelhrenteasvers
sichskllslgsll in jeder möglichen Gombjnatjon.
Nähere Auskunft ertheiiem vie verwaltung lies- coaspsgale in
si- Pstssshllkm ckcsss Isksltsjs 40, und die Agenten in allen Städten

.
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Anfailskerjtcyerungen
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Jahre 1827.

Altor-Varsocgungss

VIIYV »F II Ulys-
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von Mobilien und Immobilien

-

Billotverkauf bei »I. Insqksqth vorm. E. J. Karow’s Univ —Buoh- 80 Kop., 60 Kop. 11. 32 Kop. (Galori0)"
handlung, von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags und von 3 Uhr nachm. Sind im Kontor »Postjmoos« u. am
bis 8 Uhr abends.
Tags d. Vorst. v. 12——2 u. 5 Uhr ab
Die ragst-vierten Billette müssen drei Tage vor den betr. Konzerte-v an d. Kasse zu habe-11.
Ä. Wieka.
abgeholt worden.

u. Gewichte
HTFIJFETHFFMFH Possen
Sduard zinednclt

s

Anfang 8 Uhr abends-

Billotte (incl. Billetstouor) ä. l R»

Augustus-Kost
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-

,
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ltsason Its-s. ein grusssssss But
»Tiun estn. Tetlo Livlands. Okkorton
nebst Angabe der Grösse, Einnahmen
und Verkaufsbedittgungen zu richten an M. Bergmann, Riga Wall,

strasse 15.
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Theater

Dir· Hin Aug. Wi o ra.
sonntag, den 19· Oktober 1903:
Joseph ami set-w Brösleilll Dgyptom
Oper in 3 Aufziigon nach A. Das-U,
D. Schmidt, P. Grünfoldt. Musik v.
B.N.Måhul. Orchest. d.stslltssslslls-

.

ftw

"

nach Mirzasschafkyo

Estnjsches

-

Frei

·

«
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Woriotio Giovanni
Deztmalwagon Hast Sophie M enter.
24.

.

csramenjew saJlora
Jxenh Toprom».
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————-————
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natiestsaxsh,

,

Gäste, auch Damen, können Nägefübrt werden,
»
Ist- Frist-slas sssls stat- Basses-auss-

.

.

est-II- 0612

im

· Wäschegeschiitt
Neumaklcisp strasse

unter Mitwirkung von

Kann er nur mit sich selbst verglichen sein

-

MA nomca 111-oschjokszxæ
Uomkio cnpakzjmashca Bsh MEPHpjnnoanca excezmegao oTV 12 Lo
2 llzu-, LIM. Hieatalomie ToppoZaskhoa Uorysrsh nozlaßaTh Basnneuin
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(H. DI-. schlüter).
Freitag, den st. ohtohok 1903
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b’aeons, Mmehettem auch

zu sehr billig-en Preisen verk.

abends 7 Uhr-

I

Hemde, Manisehken, Kragen

neueste

Nichts Enden, soweit das Weltall reicht,
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noatkca,

Carlos-nan- 10, eins Tr. h.)
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30 W unter Fabrjkpreisen,

gen-.
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Donnerstag cle- 30. olctohok 1903

,

Nähere-s am 23. Oktober

y mgeüuapa ytmvepcmsesra.
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Klefern-, Sage- und Baubalken

ist thing-oben

oszckmmig Hei-Illig

.

,

.
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z4.
filt- Ilolzbäsulless mal Läge-seiest- 24 Neumarlctsttc
Miso-siehetEine grössere
Ausvekskaafs
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Affis

Ha

Bu6ljoTelm m« lOpheZ-h.
Aöoneuems
llywmsmoi Bllöjcjosresrli (l-I«anobckk-m 15)
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Gr· Markt 1.
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Anfang

Aermel-u.chemisettenknöpke,Regen· -60"I;,-10133), 13 (I-I· A. KphlJtom-), 20 (A. C. Hymthsb I), 27 (A. C.
mäntel und Papierwäsehe Hussslsst
sind am Donnerstag und
Haklaälo 81-6 "Billottevon
llymchmsh lI); Leicaöpa 4 (M. 10. JlepuoktTolzæ).
Freitag
blas-11.
xo—l Uhr vormittags
6 qaeoms Berlepsch
«
in der Universität u. am sonnabend
um 10 Uhr vorm. an der Kasse in
Ammememsuuä GEIST-1- cTolnss km sei-s »He-mi1 p. 80 sc. (H. cTnyens der Bürgermusse zu hoben.
Alexander-str. 10.
As
30 non. —llac-rk. cöopa 6yzxeTsh
Tau-k1 p. 20 g.); Gaste-n- Ea ozxkiy Immij
Eine neue sondung

11.Lange

am 13. Oktober von seinen qualvollen Leiden erlöst ist.

«

zum
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Im saale klar Burgormusse

.
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dass der Kaufmann

"

wirxan,
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Allen teilnehmenden Freunden Zeigen

1903
,

Herr Eduard Behin.

staates-Milqu

Zunahme-«M- summicslcscllsll iiir Herren v. 2.10 pro
Paar an, für Damen v. 1.55 pro Paar

·I)ie Angehörigen.
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Mesnsqttlxh
zwishelmssqutss Gut--

empfehle

.
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Str. 42.
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nam.«l2. le.

Mandoline.
Mareello (1686-1739). 5) Deklamation. 6)——Kinom2tog·rapb.
Pranoeseo Durante (1684—1755), 7) Okarino u· Guttat-re 8) scatBeethoven·
sntsnp S lllsts als-an.
BeethovenBillotte für Mitglieder u. Damen
30 Kop fijr fremde Herren 45 Kop.
»»»qu Ins-total.
Schumann.
k—
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d) Ich hin eine Harfe .
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ller Preis fur Prtma
Petroleum ist um wettet-c
S Kost- pr. M ge-

findet Dienstag, den 21. Oktober. um 3 Uhr nacl«imjttags von der Rigaschen strasse Nr. 33 ans statt.

Heute Morgen, d. 17. Oktober-,
Mann, .unser lieber Vater
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FcnFeuil etonil etom
Persönliche Erinnerungen an Bismarck.
Von Prosessor ,Dr. Ernst Schweninger it).
Fürsten Bismarck hatte ich ost
und oft Gelegenheit, zu sehen, mit welch rührender Liebe das Volk an ihm hing. Nach Tausenden «zählen die Briese von Laien und PersonenAls

Arzt

des

die aus nah und fern, häufig auch aus überseeischen Ländern, mit wohlgemeinten Ratschlägen
betreffs der Behandlung des Fürsten an ihn
oder an mich kamen. Daß auch Aerzte aller
Länder nnd Zonen sich unter den Ratgebern
befanden, sei nur nebenbei erwähnt. Aber nicht
vpn diesen sei die Rede, sondern von den zahlkkichm Einsendungen aus Laienkreisen. Es gibt
kaum einen Gebrauchsartikel, kaum irgend ein
Arzneimittel, kaum irgend eine Mixtur, die bei
irgend jemandem in einem Winkel des Deutschen Reiches eine wohltuende Wirkung geübt
hatte- die Nicht dem Fürsten zur Anwendung
empfohlen worden wäre. Daß die Erfinder der
zu hunderten auf den Markt kommenden Arzneis
mittel sich gleichfalls unter den Einsendern be
fanden, wird nicht wundernehmen.
Von diesen Einsendungen wäre viel zu erzählen, doch will ich nur zwei Fälle anführen,
.

.

dieden Fürsten herzlich lachen machten HoffentIlch teilt der Leser die Heiterkeit, trotzdem die
Sache Nicht sehr appetitlich ist. DerTFürst war
J) Dless hübschen

und

interessanten Erinnerungen

des

Lelbqrztes des Altreichskanzlets finden sich in
bPkUhMtLU
MUM Aufsatz» lkl dex Festnunsmer, die das ~N.eue Wiener
Journal« nnlaßlxch seines zehnjährigen Gründungsjubiläums
herausgegeben hat,
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Eisenbahnstation von

ans

,
Wolmar.
- An verschiedenen Stellen im südlivländischen
(lettischen) Bezirk haben sich E sten angesiedelt,
in Salis,
die geistliche Bedienung erheischen,
Salisburg, Oppekaln, Marienburg und namentlich die 7000, nach anderer Schätzung bis
12 000 Esten in Rig n, eine unbemittelte
fluktuierende Gemeinde, die zurzeit als Gast
die St. JakobiiKirche benutzt, was mit vielen
Unzuträglichkeiten verbunden ist« Eine eigene
Kirche ist äußerst wünschenswert.» Mit dieser
der Plan einer WiederFrage hängt
herstellung der ältesten Kirche Riga3i, der St.
Georgs-Kirche, wofür von privater Seite Bemühungen stattgefunden haben.
An vielen Orten sind die Re m on ten
der Kirchen zu Kalamitäten geworden, besonders wo durch Gräzifierung, namentlich der
Gutsherrschast, wie z. B. in Alt- und NeuPebalg, die materiellen Quellen versiegen, die
Gemeinden aber fortbestehen und ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können.
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an Gelbsucht erkrankt. Die Zeitungen berichteten
über die Erlrankungen Bismarcks-, die Konversationslexika wurden abgeschrieben, um die Leser
über das Wesen der Krankheit zu untkrrichten
Jm Publikum gab sich herzliche Teilnahme für
den Fürsten kund, und« von allen Seiten regnete
es Vorschläge und Ratschläge, wie dem Uebel
Ratschläge,,die
am besten beizukommen wäre
Befolgung
waren,
deren
gut
gemeint
aber,
oft
wie man bald sehen wird, nicht gut empfohlen
werden konnte.
Ein Bäuerlin empfahl dem« Fürsten allen
Ernsies, drei lebendige Kleiderläuse zu verzehren, sür deren Einsendung, wenn erwünscht, er
sich anheischig machte. Dem Manne wurde abgewinkt-.
.Ein anderer schrieb, ~man solle dem
Fürsten, ohne daß er es wisse, wenn er im
die Leber
Schlafe liege, einen lebendigen Aal
binden. Der Erfolg würde siaunenerregend sein.
Der Aal würde die Gelbsucht bekommen, indessen
allverehrter Fürst Bismarck sehr bald vdn
dem Leiden erlöst sein wird«· Der Fürst lachte
herzlich auf, als-ihm der Bries vorgelesen wurde,
und meinte, er möchte is niemandem raten, ihm
die Leber zu binden.
einen Aal
Vielerlei ließe sich auch von dem Gegenteil
von Liebe und Sorgfalt erzählen, das bei manchen
Erkrankungen des-Fürsten zutage trat, in den wohlgemeinten Wünschen, die anonym den Fürsten ervon Seiten jener, die-es nicht erwarten
reichten
konnten, bis er der Natur seinen Tribut zollte.
Wie zart nnd aufmerksam für Bismarcks leidliches
Wohl man unter Umständen jenseits der Vogesen
sein konnte, bewies ein Vorfall, der uns in nicht geringen Schrecken versetzte, Jn Marseille herrschte
die Cholera. Eines Tages traf ein Packet mit
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Zentralkomitee

In kleineren Städten sind ferner als Be-

dem Poststempel Marseille in Friedrichsruh ein.
Es wurde geöffnet, und einsjatk beschmutztes
Tuch kam zum Vorschein. Man untersuchte es
und fand, daß das Tuch vor der Absendung in
Cholera-Dejekiionen getaucht worden war.
Der feindliche Absender hatte erwartet, aus solche
Weise den Fürsten und seine Anhänger zu vernichten. Der Cholerabazillus sollte vollführen,
wag die zum Himmex gesandten Stoßgebete
nicht vermocht hatten. Als Fürst Bismarck von
dieser Sendung erfuhr, nahm er— sie gleichfalls
mit Humor aus und verlachte unsz weil wir sie
eine Zeitlang vor ihmgeheim gehalten hatten.
Fürst Bismarck hatte bekanntlich, als er,
über 83 Jahre alt, starb, noch seine 32 gut
erhaltenen Zähne. Er hatte seinen Stolz
daran gesetzt, seine Zähne so lange wie möglich
tadellos zu besitzen, und war, als zu der Zeit
seiner heftigsten Gesichtsschmerzen Aerzte und
Spezialistem obwohl sie nichts Krankhaftes an
seinen Zähnen entdecken konnten, die Zumutung
an ihn stellten, sich versuchsweise einen oder
zwei Zähne extrahieren zu lassen, nicht wenig
angehalten über diesen Vorschlag. Gar oft hatte
er sich ärgerlich über die Leichtfertigkeif geäußert, mit der Aerzte und Laien sich nur
allzuhäusig zu Operationen hinreißen, beziehungsweise verführen lassen, die selten nützen,
gar oft unnötig und« entbehrlich, meist sogar
schädlich oder in ihren Folgen «unherechenbar
seien. Ja diesem Punkte verstand er, wie
in manchem anderen, keinen Spaß, und manch’

jeder Einzelne hätte freudig sein
um das des Fürsten um ein
hingegeben,
Leben
beeinflußte die Halkurzes zu verlängern
die
glauben
mochte, es sei
tung der Familie,
immerhin möglich, daß ein oder der andere
Zahn die quälenden Gesichtsschmerzen verursache. Der Fürst aber blieb stark gegen alles
Zureden, sich der Operation zu unterziehen.
Da faßte eines Tages seine einzige vielgeliebte Tochter Marie Gräfin Rantzau den
heroischen Entschluß, dem Vater ein Beispiel
zu geben. Einige Wurzeln und Zähne waren
schadhaft geworden und die Gräsin hatte mit
ihren Zahnärzten wiederholt Pourparlers über
deren -Entfernung gepflogen, ohne jedoch sich
zum äußersten entschließen zu können. Nun
sollte das Schreckliche vor sich gehen und das
ehrende Vertrauen des Fürsten zu meiner Vehandlung ließ die Gräfin mich wählen, die
Zahnoperation vorzunehmen. Ohne irgendwelche Narkose und ohne Lustgas wurde-die
Operation durchgeführt ·Nicht einen Schmerzenslaut gab die Gräfin von sich, wähnend, daß
der geliebte Vater, wenn ihm die Kunde von
der gelungenen Probe, der sie sich unterzogen
hatte, übermittelt wurde, sich leichter entschließen
könnte, in die Operation zu willigen. Daß
der Fürst in seinen vorsätzlichen Anschauungen
nicht zum Wanken zu bringen sei, sollten
Tochter kund Arzt nur zu bald erfahren-. Freudestrahlend eilte die Gräsin, die vier glücklich
hingen
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extrahierten Zähne und Wurzelninder-Hund;A
des« Fürsten Schlaf-immer, ums ihm disk
kräftiges Wort kams über
und «,;,schmerzlvsef« Qverativn ?-z"u;
«-ersolgreiche
war
Zin vieler Beziehng
Familie Bismarcks
Der
.-.ve·r"kün"d«enl.
«
anderer Anschauung Die zärtliche Liebennd
sz
T IFliTrst lag -"noch- iim Bellt- zian
seine Lippen.
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des Generalfuperintem
deuten G.
eine Enquete, alle 67
Hilfskomitees des-« südlivländischen Bezirks umfassend, in der Sitzung vom -12. November
1902 vom ·südlivländischen Bezirkskomitee beschlossen und durch gedruckte Zirkulare mit
Fragen, dies bis zum 10. Dezember "1902 zu
beantworten waren, ausgeführt
Wir greifen hier die refumierensde Beantwortung der Frage heraus: »Welch es fi nd
die Notftände und die Unterstützungen, welche in den nächsten zehn Jahren notDie allgemeines
wendig werden dürften?«
Jntereffe beanspruchende Antwort lautet;
~Einen Uebelstand bilden vor allemdie zu
großen Kirchspiele, sowohl nach der
Zahl der Eingepfarrten als auch nach der
räumlichen Ausdehnung des Landes« Obenan
steht Marienburg, das ohne das Kirchfpiel
Seltinghof immerhin noch 25 000 esgngelifche
Es folgen Schwaneburg
Eingepfarrte zählt.
mit 16 000 Seelen; ferner "mit 12 000 Seelen
Salisburg, das eine Filialkirche braucht, ebenso
Schloch das in Dubbeln einen ständigen Adlunkten «und Ausbau der Kirche braucht, und
Süd-Rufen, das eine Filialkirche in Piekfaar
erhalten"müßte, ferner mit 11000 Seelen das
ausgedehnte Kirchfpäel Smilten.

tng Sr. Magnifizenz

so

erwünscht in

Taurup, in Muremois, das 18 bis 23 Werst
von Wolmar, dem Kirchspielszentrum, liegt, im
Kirchspiele Salis 20 Werst oberhalb der Kirche
an der Salis,-in Friedrichswalde im Kirch-spiele Landohn und in Spahrenhof im Kirchspiele Arrasch. Jn Lohdenhos im Kirchfpiel
Seßwegen ist der Bau eines Bethanfes beschlossen, aber noch nicht begonnen.
Für
Wolmar-Weidenhof muß, ebenso wie in Rujen,
eine eigene Kirche erbaut werden, da die mit
Wolmaonlmarshof gemeinsam benutzte nicht
genügt. Schulen sind nötig in- der Wolmarschen Vorstadt Pahrganje unter Kaugershof
am linken Ufer der Aa und im Hakels
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Die Evangelifch-Lutherische Unterstützungsi
kasse im Jahre 1902. 111.
Zur Orientierung über die Verhältnisse im
südliv ländischen Bezirke wurde auf An-
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Ebenso sind Bethäuser

den Lutherfonds dazu zu benutzen.
gentwaund7 Theologen
verlassen die Universität in
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und dem. anfangs durch Wassermangel allerdings
etwas beeinträchtigten energischen Eingreifen
einem Jahre und in Livland allein sind durch- der Feuerwehr, konnte das Feuer so weit beschnittlich sPfarren jährlich zu besetzen
dazu
umliegenden
kommen dann noch die Schwesterprovinzen Est- schränkt werden, daß- keine der
sich folgende Schlüsse:
gezogen
wurde.
1) Die Bemerkungen,« es gefchehe zu viel land und Kurland und das ganze weite russische Baulichkeiten in Mitleidenschast
BrandDie traurige Veranlassung zu diesem
für Befriedigung eigener Bedürfnisse oder zu Reich von der Ostsee bis zum Sillen Ozean, vom
viel für die Diaspora,v sind beide unrichtig. nördlichen Eismeer bis zum Kaukasus-!
ungltick gab ein ungefähr 30 Jahre alter angeDie Bestimmung der Statuten, wonach die
13) Es wäre zu erwägen, ob es nicht angeder vor einer Woche
Kollektengelder für diefe Bedürfnisse halbiert zeigt wäre, wenn das Bezirkskomitee eine ge- reister Formenschneider,
Meister
seine
Dienste angeboten und seine
werden müssen, ist zweckmäßig und muß beibewisse Anzahl von Plänen für Kirchen und Vet- dem
Raume gesunden
genanntem
in
häuser zu bestimmten Preisen bei bestimmten Schlafstelle
halten werden.
angeheitertem
2) Die Bemerkung, als geschehe zu viel für Größenverhältnissen als eine Art von Zentral- heite.
Zustande hatte
In stark
die Städte« ist unber.echtigt, weil leider-so bureau zur Verfügung halten und die Bestäti- er gegen Mitternacht seine Schlafstätte aufgeviele Landleute zur Stadt ziehen und dort- gung vermitteln würde,, damit praktische, hübsucht; unvorsichtiges Umgehen mit dem Licht
billige Bauten auszuführen erleichtert
leicht verrohen und wiederum auf die ländliche
mag dann wohl die Katastrophe herbeigeführt
Bevölkerung schädlich einwirken,
sie ver- wer e.
haben. Die Hoffnung, daß es ihm gelungen
.·
wahrlost find.,
Das Budget des Ministeriums sei, sich durch eines der Fenster ins Freie zu«retten,
Z) Die Städte, in denen sich Kapital anfammelt, (wird oft behauptet) hätten auch die- der Volks aufklärung
für das Jahr erwies sich leider als trügerisch: als die Feuerselben Verpflichtungen gegen das Landoolk, wie 1904 übersteigt, wie die »St. Pet. Z.«' dem wehr nach 2-stündigem Kampf mit dem Feuer und
dieses gegen die Städter, doch bestehen in den
dem furchtbaren Qualm die Feuerheerdstätte
Städten Notstände, wie sie das flache«Land im ~Od. List.«um sentnimmt, dasjenige des laufenden
konnte, erwies sich, daß der Urheber
Ge8
Millionen
Rbl.
Von
betreten
dem
allgemeinen nicht kennt, und daher müssen die Jahres
Städter vor allem sich selbst zu helfen suchen. samtbutget von 47 151848 Rbl.. entfallen auf des Unglücks seinen-Tod in den Flam4.) Es müssen neue ·"Mittel und Wege er- die Universitäten
4746 212 Rbl., die G.ymna- men gefunden hatte. Unter den Trümmern
viele, attch etwa
sonnen werden," um
sien und Progymnasien 6906 688 Rbl., die der eingestürzten Lage wurde der sormlose, unsterbende Institutionen kirchlicher.Art, Realund Gewerbeschulen 4462119 Rbl., kenntliche Körper des Unglücklichen gesunden
fo lange und so gut als möglich zu stärken.
die- städtischen Marien -Mädchen -Gymnasien und der behördlichen Untersuchung unterzogen
5) Es müssen die past oralen H ilfsUm 8 Uhr morgens konnten die letzten Kokräfte und Pfarrorte vermehrt werden- 3127 413 Rbl., die Kreis- Elementarschulen
ebenso die Elementarfchulen niederster Kategorie 1706 827 Rblz die Volksschulen 8775 833 lonnender Feuerwehr abrücken.
mit den betreffenden Muttersprachen: deutsch, Rbl., die Lehrer-Institute, -Seminare und
Fellin. Die vor 14 Tagen ins Leben ges-·
lettifch und est-such ·.
rufenefreiwilligeVürgerwache,schreibt
und
besondere
6) Dringend erforderlich ist die Hebung der sSchulen 1666611 Rbl.
Einnahmen der Unterftützungskasse für den Lehranstalten 2182337 Rbl.; für Bauten sind der ~Fell. Anz.«, hat inzwischen ihren regel5 Millionen RbL in Aussicht genommen.
eigenen Bezirk, wie für die Diafpora.
mäßigen Fortgang genommen und es darf ge7) Solche Steigerungen find möglich,lwie
Die heute hier eingetroffene Sonntag- sagt werden, daß sie in jeder Hinsicht zweckpraktische Beispiele bewiesen haben. Bruchteile
entsprechend funktioniert.
«Reg«.-Anz.« publiziert die B e
von Kopeken als Jahresbeiträge pro Kopf sind Nummer des
StadtverorpnetemVerx
Die
der
neuen
der
schreibung
Unisorm
zu geringl .
8) Die Verteilung im eigenen Bezirk foll Beamten de s Ministeriums des sa mmlung bewilligte, wie wir dein ~Fell.
nicht « aus Gutmütigkeitsgefchehem denn jede Jnnern sowie die unterm 1. Juli 1903 Aller- Anz.« entnehmen,
ihrer letzten Sitzung vom
unnütze Gabe fchädigt das Ansehen der Unter- hochst bestätigten Regeln für das Tragen dieser 29. September in Gemäßheit der vorliegenden
ftützungskasse und deren andere Zwecke, sondern
Gesuche nach dem Vorgange früherer Jahre an
es muß eingehendes Prüfen, Erbarmen bei Uniform.
Subventionen
Vizegouverneur,
WirklDer
für das Schuljahr 1903X4: der
Livländische
wahren Notständen und Wagemut beim Geben
Staatsrat
(
Nekljudo
w ist v»on feiner Mädchenschule .der Frau Gertrud Knüpffer
dabei stattfinden.
9) Eine Gefahr für- die Gemeinde involJnspektionsfahrt nach Werro, Walk u.
w. 600 Rbl., dem Progymnasium des Herrn
viert es, wenn sie sich nur auf die Unterstützunge- bereits am Sonnabend früh nach Riga zurück- E. Heine 1000 Rbl.-, der Elementarschule des
tasse zu verlassen beginnt, wie solches in Seltiugs gekehrt.
Herrn Karl Wilhelmf on (vormals" Kamp,
«
hof stattfand.
mann) 200 Rbl.
»s—r—— Werto. Nach fast 2-jähriger Ruhe10) Bei allen bewilligten Subventionen muß
Der Felliner ·,H«andwerker-Hil«fseine allmähliche Entlastung der Unterstützunge- pause wurde unsere Feuerwehr am 17. Okkasse stattfinden« sei es durch Herabsetzen der tober gegen 4 Uhr morgens zu ernster Arbeit verein« hat fich, wie der »Fell. Anz.« berichSuhventignen oder durch regelmäßige fortlaualarmiert. Jn der an der Rigaschen Straße bele- tet, dank einer munifizenten Stift un g eines
fende Rückzahlungen zinsenfreier Darlehen.
11») Dringend wünschenswert erscheint es, genen, Hm A. Schm 01l gehörigen-m e ch a- seiner Mitglieder, des verstorbenen Uhrmachers
dazwischen Generalversammlungen mit nischen Werkstätte, einem mit Blech ge- Saars, ein stattliches Vereinshaus eranzuberaumen, etwa bei Gelegen- deckten Hofgebäude, war Feuer ausgebrochen richtet, das am vorigen Sonnabend feierlich«
Hilfskomitees
Synoden.
heit der
und die anrückenden Kolonnen fanden die zur eingeweiht worden .ist. Das Haus enthält
der
Um
drohenden
Pastorennot
lY
Herstellung der hölzernen Gußsormen dienende neben den übrigen Gefellschaftss Und Wirtsteuern, dürfte es angezeigt sein, wiederum
großen, mit einer
tudienstipendien für Theologen zu Abteilung des Hauses in einem wildlodernden schafts-räumen einen schönen
Dazu bedeswegen zu befra- Flamenmeer. Dank der Deckung des Hauses festen Bühne versehenen Saal.
zahlen, das
dies Arbeit an Gefaxigenem Prostixuierten
Siecjzen Iznd Kyankeky so Lankegtliklz in WHIIL
Aus den mitgeteilten Verhältnissen ergeben

spiele Ronneburg, Tirsen, Wenden-Land, das
eine Filialkirche brauchen könnte, und NordRujen, das zur Zeit mit Süd-Linien

nur eine Kirche hat, und es muß daher eine
zweite in Rasen oder dessen Nachbarschaft erbaut werden. Auch das Kirchfpiel PalzmarSerbigal hat 20000 Eingepfarrte und dabei
( Inland
Die EvangelifchsLutherische Unter- eine solche Ausdehnung, daß einige Eingestützungskasse. Bud«get des Unterrichtsministeriums. pfarrte 60 Werst von der Kirche entfernt
Neue Uniform Vom Livl. Vizegouverneur. wohnen! Jn Oppekaln, das 8000 Eingepfarrte
Werto: Brandunglück. Fell i n: Bürger-wache- zählt,
wohnen einige von ihnen 25 Werst von
StV.-Vers. Vereinshaus. E stlan d: Verbrechen. ihrer Kirchedi eval: Verkehrswesen- ,Mit a u: Heraldische
Durch die Bildung von Flecken oder
Ansstellung. St. Peters b u r g: Nicht-Anentstehen an vielen Orten
Hakelwerken
der Mandjchurei. Tageschronjk. W i l n a
so z. B. an den
Notstände,
auch
kirchliche
Beraubung Ch a r k o w : Schulfparkasse. A m u rdas
UexküllsKirchholm,
in
Eisenbahnstationen
G ebietxMiljtärisches. Mandschurei: Ueber7200 Eingepfarrte zählt. Ebenso entstehen
falL F i nsn lan d: Reumütige.
Hakeltverke im Kirchspiele Wohlfahrt an der
stjitischer Tagesbericht.
Stackeln, 12 Werst von der
Eisenbahnstation
Lokalss.NeuestePost.Telegramme. Kirchfpielskirche wo jetzt auch noch-das Landes»
Kursber i ch t.
irreiihaus erbaut werden wird, ferner unter
Fenilletonx Persönliche Erinnerungen an Rodenpois, 20 Werst von der Kirche bei
Bismarck Wie Gustav v. Mof er «Lustspiel- Schmiesing (Jägelmühle) an der-kleinen Jägel,
dichter« wurde. Man nigfaltiges."
endlich beim Bahnhos Stockmannshof im
Kirchfpiel Kokenhusen, wo ein Bethaus nötig

mean

xinWal-k:-M.Ritdolff’z
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dürfnisses anzuführen die J-ü n g l i n g s v e r ein e,

die Kirch-

Es haben 10000 Eingepfarrte

.
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Jnserate vermitteln:
F.Sicard,Annoncen-Bureau;in Fellim E.J.-Karow’s Buchh.; inWerro:.W. v. Gassron’z Bugk
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tröstete er die Tochter, dann fuhr er förmlich
auf: »Mir hätte der Mensch kommen sollen;
meine Kinder sind doch nicht dazu da, um sich

rohen Menschen die Knochen entzweibrechen
zu lassen!« Und alles Zureden half nichts ; der
Fürst war nicht zu bewegen, in die Extraktion
der« Zähne zu willigen Gräfin Marie hatte
von

das Opfer vergeblich gebracht.

Wie Gustav v. Moser

»Luftspieldichter«

wurde.

Der, wie gemeldet, in diesen. Tagen verstorbene liebenswürdige Bühnendichter Gustav
v. Mofer hat einst in ~Bühne und Welt« selbst.
erzählt, wie er zu seinem nachmaligen Lebens,
"
.beruf kam.
Es war der »Traum seiner Jugend«, Lust-f
spieldichter zu werden, aber ein ~Zufall« hat es
gewollt, daß er sich darein fügen mußte,
.

»Schwankfabrikant«« zu werden. »Aber
einen Anlauf zu dem höheren Ziele hat er doch

;
·
genommen.
eine
einaktiger
Er hatte bereits
Anzahl
Stücke geschrieben, eheer es Unternahm, an
ein größeres Werk zu gehen. Da kam ihm eines Tages die Jdee zu seinem Stück »Stiftungsfest«. Als er den ersten Akt beinahe
fertig hatte, hatte er jedoch einige Bedenken und
fuhr, um sich Rat und Hilfe zu holen, nach
Leipzig zu Roderich B en edix. Der alte Herr
nahm den Bittsteller sehr freundlich auf, er
hörte den Stoff schmunzelnd an und war bereit,
das Stück gemeinsam mit Moses zu schreiben.

Zu diesem Zweck reisten fie- gemeinschaftlieh
nach .ls)olztirch,f dem- damaligen« Wohnsitz Mo-«
.:"’
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eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er n ertion ä-Kokap4
PetitIngJ
Uhr Vqrmittags. Preis für die siebengespaltene
30
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
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monatlich 80 Kop»
ts: jährlich 7 Röt. 50 Kop» halt-jährlich
4 Rbl«, vierteljahxlich 2 RhL 25 K.
,
Preis der Ewselnnmmer 5 Kop.

rs uch «Us w E

·

M 236

Preis mit Znstpllnus
jährlich 7 Rbl., half-jährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteljährl. 2 Rb

-

Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittags. «
Telephon Nr. 10.

.

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetl
.

Die nächste Nummer der »Nordlinl. Zth
erscheint am Mitton den 22. Oktober.

Zeitung

—-

aus

-

s-

-

,

,

-

unsere

-

-—·

unserer

’-—

man

«-

sers; »Die

gemeinsame Arbeit«, erzählt Moser
weiter, »n)ar eigener Ast. Morgens machten
wir einen Spaziergang, entworfen dabei die
einzelnen Szenen, und wenn dann etwas auszudeuten war, trennten wir uns, gingen in den
Wald, undwerzuerst etwas erfand, sollte einen
Ruf ertönen lassen. So erschallte denn manchmal von ihm, manchmal von mir ein »Hallo«
durch den Wald. Wir trafen uns dann wieder
es wurden Vorschläge gemacht und modifiziert.« Benedix nahm dann zu Hause einen Voaen und schrieb mit Bleistift seine Gedanken
teils Skizzen, teils ausgeführte Dialoge
durcheinander hin. Jch übernahm die
Aufgabe-, alles in die richtige Form zu bringenEr war in hohem Grade Herr der Worte
daher kames wohl, daß er manchmal deren zu
viel machte; ich wagte dann einmal bescheiden
anzudeuten, daß es Längen in seinem Dialog
gäbe »Das tut nichts«,"meinte er, »wozusind
sdenn die·Kerle, die Regisseure da, die können
ja streichen.«
« ,
denn als ich
fDas gab eine Wendung
diese Auffassung hörte, strich ich nun flott selbst
b.EkaM auch Mut zu ändern und hinzuzusetzem Und ging der zweite Akt nicht ganz
ohne Friktitm zu Ende. Beim dritten Akt gingen aber
Ansichten ganz auseinander
es ertönte kein Hallo mehr im Walde, nnd ich
beschloß, Benedix
überraschen und den Akt
allein fertig zu schreiben.
Stolz trat ich eines Tages vor ihn und
«überreicht«e ihm das Manuskript Jch erwartete
ein Lob, fiollte indes eine große Enttäuschung
erleben Als Venedix mit der Lektüre zu Ende
war, warf er die Bogen iunmutig auf den Tisch
sund meinte: »Dazu gebe ich meinen Namen
-

esxwaren
-

—-

·-

so

unsere

zu

nimmermehr her-, das ist.eine Posse
geworden, und Possen habe ich nie geschrie-

nun und

er kehrte
ben!« Seine Laune war dahin
bald darauf nach Leipzig zurück nnd wollte
das Stück nach seinen Jdeen schreiben Es erfolgte dann ein Brieswechsel, der von seiner
Seite sehr schroff geführt wurde.
Mosers Stück hatte in· Görlitz einen unbestrittenen Erfolg; aber Benedix blieb dabei, er
wolle seinen Namen zu einer Passe nicht hergeben. Schließlich machte ihm der Agent
Michaelson den Vorschlag, seine Hälfte sür 40
Louisdor abz"ukaufen, und Benedix ging auf
den Handel ein, machte aber aus, daß das
Stück in seiner Fassung in Wien gegeben werden sollte. Laube entschied sich jedoch als Direktor des dortigen Stadttheaters für Mofers
Stück, und Venedix erhielt« 500 Gulden
Schmerzensgeld Zwei Jahre darauf bekam
Moser eine Prämie von Laube für das erfolgreichste Lustspiel des Jahres.
Durch den Erfolg ermutigt, schrieb er ein
anderes Lustspiel »Ultimo", und bei diesem
kam der verhängnisvolle Zufall. Das Stück
erlebte seine Premiåre in Görlitz und wurde ost
unit großem Erfolg gegeben. »Ich hatte«, erzählt Moser, ~nach jeder Vorstellung noch
retouchiert, reichte es dann dem Jutendanten
Herrn v. Hüler ein und schrieb dazu »ich habe
das Stück fünfmal gesehen, iimmer noch geseilt
und m eine, daß es in der jetzigen Fassung
für das königliche Theater geeignet"ist.« Dies
»ich meine« wurde mein Verhängnis-. Wie
ich es eingepackt hatte, erhielt ich mit wendender Post mein Manuskript zurück,und Herr
v. Hülsen schrieb mir mit augenscheinlich unmutigen Schriftzügem »Ich mein e, daß

Erfolgen derselben beigetragen.
Das Haus des Theatervereins
an der Kirotfchnaja ift, der »Pet. Gaf.« zufolge,
in diesen Tagen recht vorteilhaft, für 168000 Rbl.,
verkauft worden. Vor zehn Jahren hatte der
Verein das Haus für 110000 Rbl. erworben
und die ganze Zeit etwa loy- vom Anlagekapital an jährlichen Mietgeldern bezogen.
Ein weiblicher Portier ist die
neueste Erscheinung in der Residenz. Die ~Now·"
machen auf einen solchen Typus aufmerksam:
in einemgroßen Hause am KatharinemKanal
kann man eine Frau in der Livree eines Portiers an der Haustür stehen nnd die Funktionen
-

männlicher Portiers erfüllen sehen.
Moskau. Eine Gruppe einflußreicher Kapitalisten hat, wie der »St. Pet. Z.«- telephoniert

wird, dem Ministerium der Landwirtschaft ein
Kapital von 10 Mill. Rbl. zur Umg eftaltung der kaukasischen Mineralbäder nach westeuropäischem Muster
angeboten. Die Bedingungen, unter denen das
Darlehen zu verabfolgen wäre, find gemeinschaftlich von den Kapitalisten und dem Ministerium festzustellen Zur Klärung dieser Frage
wird nach Moskau der Direktor der kaukasischeu
Mineralbäder Chwoschtschinski, der sich zurzeit
in Süd-Frankreich aufhält, delegiert werden.

Jn der Kreis-findt Lida ist'durch
eine Beranbung der Rentei ver-

Wilua.

Zufall

hindert

worden.
wird darüber wie
stellter der Rentei

Nach dem »Wiln. Weftnik"
folgt berichtet: Ein Angestieß beim Betreten des Dach-

bodens derselben auf drei ihm verdächtig er-

fcheinende Personen, deren Verhaftung er sofort
veranlaßte Als die Polizei den Boden darauf
besichtigte, konstatierte fie, daß die Verhafteten
die Absicht gehabt hatten, vo n dem Bode n
aus in die Rentei zu dringen. Ueber der
Schatzkammer waren bereits drei Oeffn u n-

gen in die dicke Oberlage gebrochen
worden, die von den Einbrechern, um keinen
Verdacht zu erwecken, sorgfältig kafchi ert
worden waren. Auf dem Boden fand man
ferner alle zur Ausführung des Verbrechens
erforderlichen Gerätfchaften: feinen Bohrer und
eine stählerne Vreilsftange zum Durchbrechen der—
Oberlage, eine Strickleiter zum Herablaffen in.
die Schatzkamnier, einen geladenen Revolver,
einen Dolch und sogar zwei Körbe zum Fortdas Stück für das königliche Theater nicht geeignet ist«
Jch stand sonst mit Herrn v. Hülsen sehr
er
gut
wir waren Kameraden gewesen
stand beim Alexander-Regiment, ich bei den
Garde-Schützen.- Aber er war als Intendant
Autokrat, das »ich meine« hatte ihn verletzt
erhalte es für eine Ueberhebung angesehen.
Später haben wir uns oft über den Punkt
unterhalten, und er gestand selbst ein: ~man
kann sich einmal übereilen.« Doch das Unglück
war damals geschehen.
Jchreichte -Ultimo« an Lebrun ein, und es
wurde über hundertmal hintereinander aufgeführt Lebrnn machte mir daran den Vorschlag, ich sollte gegen, ein hohes Jahresgehalt
die Verpflichtung übernehmen, alle Stücke, die
ich schrieb, ihm zuerst einzureichen. Vergrämt,
wie ich war, ging ich darauf ein, und so wurde
ich denn Haus-dichter für das damalige WallnerTheater. Vorbei war es mit dem reinen Lustspiel, denn man mußte, um das dortige Publikum zu unterhalten, etwas drastischer schreiben
als für das Theater am Gendarmenmarkt, und
so habe ich es denn dem »ich meine« zu verdanken, wenn die Kritiker, die auch Sezessionisien
geworden sind, wie früher von Benedixiaden
jetzt von Moseriaden schreiben und mir den
zweifelhaften Titel ~Schwankfabrikant« gaben !«
-

-

Mannigfaltiges
Eine Wiederbelebung der-griechisch en Tracht. Großes Aufsehen erregt in
Athen eine Gruppe Amerikaner ans Kalifornien, die· in antiken griechischen Gewändern in
den Straßen einhergeht Ein Korrespondent des
»Dayly Chronicle« sprach mit einem dieser
Amerikaner, Herrn D u ca n der seinen Haupt,

stahl, der manche verwandte Züge zeigt, auch bei

mitte-ilt,- traf unlängst auf der Station Fuljardi
die» Nachricht ein, daß« unweit von der Stadt
Bodun e die Chnnch ufen sich des-Dampfers Nr. 9 bemächtigt-und feine gesamte
Bemannnng ermordet hätten. Ferner
wurde gemeldet, sie hätten zwei ruff ifche
Posten überfallen und 45 Mann niedergemacht. An demselben Tage rückten zwei
Sfotnien der Schutzwache unter dem Kommando
des Oberstleutnatits Mefchak mit zwei Geschützen
von der Station nach der Gegend aus-, wo sich
die Vorfälle zugetragen. Nach zwei Tagen traf
vom Oberstleutnant Mefchak die Nachricht esffc
daß die Chunchusen in großer Anzahl sich der
Stadt Vodune bemächtigt haben und er sich
nicht entschließe, mit ihnen in Kampf zu treten,
sondern weitere Befehle erwarte. Zur Verstärkung der Abteilung wurde ein Detachement aus
Chclkbin Nach Vodune beordert.
Finnlaud Die ;,Fi n·l. G a f-« veröffentlicht
ihrer neuesten Nummer mit Genugtuung ein
fünftes Vserzei chnis derjenigen ~v on
Herzen Reumütigen« welche sich im
Jahre 1902 der Wehrpflicht entzogen hatten und denen nun auf ihre Reue hin der

in

,

Generalgouverneur Verzeihung und Straflosigkeit

uns unter-Umständen besonderes Interesse erregen. hat angedeihen lassen.
Vor zwei bis drei Jahren,
Charkow.
berichten die Blätter, begann man mit der
Einführung der Sch u lsp ar kass e n. Jm
Februar dieses Jahres wurde auch in Charkow
an einer Stadtschnle solch eine Kasse eröffnet.

.

T

-

Estnischen Schulvereins entnimmt die tmgen des Geldes. Beim Verhörbenahmen
»St. Pet. Z.«« folgende Daten: Der Verein sich die«Vekbl-echev,« von welchen einer einen
zählte zum Schluß des vorigen Jahres 238 Mit- KRÜSSn französischen Namen trägtA äußerst siech.
glieder, deren Mitgliedsbeiträge 523 RbL be- Es konnte festgestellt werden, daß die Einbrecher
tragen. Der Verein unterhält im ganzen vier bereits mehrere Tage an der Ausführung ihres
Schulen, ein Kinderasyl und eine Bibliothek. Planes gearbeitet hatten. Nachdem sie sich UnDas Gesamtkapital des Vereins betrug zum bemerit auf den-Boden geschlichen und versteckt
Schluß des Berichtsjahres 30193 Rbl. (davon hatten, verhielten sie sich den Tag über meins25 954 Rbl. Jmmobilienbesitz), welcher Summe chenstill und »arbeiteten« nur während der Nacht·
Schulden in der Höhe von 8493 RbL entgegen- Da sie sich vorsorglich mit Wurst, Brot und
standen, so daß das Nettokapital 21700 Rbl. Wasser versorgt hatten, brauchten sie weder zu
ausmachte. Die Einnahmen beliefen sich auf hungern noch zu durften. Nach Erledigung der
10 090 Rbl. und die Ausgaben aus 9090 Rbl., Vorarbeiten sollte der Diebstahl selbst am
so daß die finanzielle Lage eine befriedigende Sonntag ausgeführt wer-den, weil in der Regel
zu nennen ist.
Innerhalb des Vereins hat an diesem Tage die Schatzkatnmer von niemand
sich bereits vor vielen Jahren ein Sänger- betreten wurde. Die Verbrechen die übrigens sehr
kreis und ein Kreis von Liebhabern dramati- anständig gekleidet sind, verweigerten anfangs jede
scher Kunst gebildet; der Sängerkreis hat sich Auskunft über ihre Persönlichkeit; später nannten
im Jahre 1901 mit demjenigen des Estnischen sie Namen, die offenbar erfunden sind. Als man
Wohltätigkeitsvereins verschmolzen, und dieser sie photographieren wollte, machten sie die denkbar
vereinigte Sängerkreis zählte im Berichtsjahr größten Anstrengungen, um das Zustandekom«
77 Mitglieder Die Sänger und die Liebhaber men eines ähnlichen Vildes zu verhindern:
Die Photographien könnten im Hinblick auf
dramatischer Kunst haben sich an den von dem
Verein veranstalteten musikalisch-dramatischen den hier in der Besnosowfchensz HandAbenden rege beteiligt und zu den finanziellen lu n g vom «Hotel London« aus verübten Dieb-

Politischer

Tagesbericht
Den

17. (30.) Oktober.

Graf Lambsdorss in Paris.
Kasse war etwa 1!,«, Monate in Betrieb
gewesen und in dieser Zeit hatte über 72 ProZu der nunmehr abgeschlossenen Pariser
zent der 160 Schüler Sparbücher erhalten; die Reise des Ministers des Aiisn)ärtigen Grafen
Summe der Einlagen betrug ca. 75 Rbl. Lamsdorff schreibt das »Joarnal de
.
Trotz dieses scheinbar guten Erfolge-?- kam der St.Påtersbourg«:
der
»Sei-te Exzellenz
Schuldirettor, ein, erfahrener Pädagog, zur
Staatssekretär Graf
Ueberzeugung, daß die Kasse schädlich sei, Lamsdorffi hat sich nach Paris begeben, um
und mit ihm über
und ließ sie eingehen. Jn seinem Bericht an Herrn Delcassö zu besuchen
Fragen der auswärtigen Politik zu verhandeln,
den Volksschnlendirektor gab er folgende Motidie beide Länder interessieren. Jm Laufe der
vierung: Früher brachten die Kinder ihr Frühletzten Jahre ist es festgestellt worden, wie sehr
die in
stück vom Hause mit, jetzt erbitten sie sich statt die Zusammenkünfte dei- Staatsmänner,
die auswärtigen Anund
Frankreich
Nußland
Geld
und
Sparmarken,
dessen
kaufen
zur Früh- gelegenheiten leiten,
dazu dienlich sind, die
stückszeit aber suchen sie sich das Essen bei den Punkte des Einvernehmens
zwischen beiden ReKameraden; dabei ist es vorgekommen, daß sie gierungen zu beleuchten und ihre Handlungssich unter einander um das Frühstück bestehlen weise in Uebereinstimmung zu bringen. Die
die während des Pariser
Alle »kleinen Summen, die von den Eltern sür Unterrednngen,
des
Grafen Lasmsdorffzwischen den
Bleiftifte u.s.w. gegeben werden, werden in Aufenthalts
beiden Ministern gepflogen werden sollen, sind
Marken angelegt
noch Schlimmeres ist vor- ein neues Zeichen für die große
gekommen: in dem.Streben nach Matken sind Jntimität, die zwischen der rufsischen und
Sachen der Eltern heimlich verkauft worden, ja- französischen Regierung herrscht, und müssen
sogar Sparbücher wurden gestohlen, es wurde der großen Sache der Aufrechterhaltung des
Friedens dienen, die von beiden Ländern geum Geld gespielt u. dgl. m.
wünscht wird und in ihrem Interesse liegt.«
Cherffon. Vor dem Odessaer MilitärbezirksEin Pariser Blatt, das ~Journal des
gericht wurde, wie die Blätter melden, bei offeDebats«, schreibt über die Reise des Grafen
nen Türen ein Prozeß gegen die StreifLamsdorff, es sei ganz natürlich, daß
linge Jewlagin und Kryshanowski -tvegen
Gras Lamsdorff, der sich in der Nähe der
Ermordung eines Aufseher-Z und
französischen Grenze befinde, aus einige Tage
Mordoersuches an dem-Gefängniscbef verhan- nach Paris komme
um so mehr,. als
delt.
Der Verhandlung wohnten der TrupDie

-

-

wichtige internationale Fragen vorlägen, wie
die Ereignisse im Orient nnd in Ostasien,
welche große Aufmerksamkeit beanspruchten, ferner die französisch-italienische Annäherung,
welche für Rußland kein Gegenstand der Beunruhigung, sondern vielmehr «erfreulich sei.
Die Gerüchte, daß die Festigkeit des

penchef Graf MussinsPuschkin, der Gouvernenr
nnd die Generalität bei. Die Angeklagten,
von denen sich nur Jewlagin des Mordes
schuldig bekannte, wurden zu m Tode durch
d en S tr an g verurteilt.
Natur-Gebiet Der ~Wost. Westn.« meldet
aus C h ab a row sk: Allerhöchst ist befohlen
worden, sämtlichen Offizileren und Offizierschargen der nach dem Ussuri- und Kwantuw
Gebiet übergeführten Truppen U mz ugs
gelder im Betrageeines Jahresgehalts, statt
des halbjährigen und zweimonatlichem die
bisher zur Anwendung gelangten, auszuzahlenMandfchnrci. Wie der ~Daluy Wostok«

französisch-rnssischen Bündnifses
erschüttert sei, seien durchaus unbegründet. Rußland könnte sich vielleicht
durch die gegen seine innere und äußere Politik
gerichteten Treibereien gewisser französischer
Kreise beunruhigt fühlen, aber die russifche Regierung wisse, daß die große Masse des französischen Volkes dieses Treiben verurteile.

wohnsitz

es«übrigens

-

inVerlin

hat. Er

beabsichtigt, in

ftadtbekannt ist, daß sie noch mehr

Athen ein kleines Atelier und ein kleines Haus davon zu Haufe haben

aus

in Form eines antiken Tempels zu bauen
einem Hügel unweit der Akropolis, und zwar
auf einem Grundstück, das ihm von der Regierung geschenkt ist. »Um ein gesunde-T menschliches Gefühl zu haben, müssen wir vernünftige
und schlichte Kleidung tragen«, erklärte er. Die
Kleidungen, die seine Familie trägt, sind in
Athen gemacht worden. Welches Interesse den
drei Amerikanern in Athen entgegengebracht
wird, zeigt die Tatsache, daß der ~Romeos«,
der Athenische ~Punch«, der ganz in Versen
geschrieben und höchst witzig ist, seine ganze
letzte Nummer diesem Gegenstand widmet. »
—-Alicehat kein enAberglauben.
Aus dem Munde Abergläubifcher kann man
oft die Redensart hören: »Dreimal Brautjungfer, niemals Braut.« Für Fräulein Ali c e
Rposevelt, die Tochter des Präsidenten
der Vereinigten Staaten, hat die Redensart

Abschreckendes,
offenbarTagenichts Washington

denn

sie nahm

die Einladung an,
in
bei der Vermählung ihrer Freundin Fräulein
Lilia Mc Cauley mit Herrn Wolcott Tuckerman als Brautjungfer zu fungieren. Zwei
anderen Freundinnen erwies sie diesen Liebesdienst bereits. Fräulein Alice Rooseveltscheint
nicht abergläubijgh zu sein.·
Das ~Neue Wiener Journal«
feierte, wie schon an anderer Stelle heute bemerkt
worden, in diesen Tagen den Tag seines zehnjährigen Bestehens durch eine reichhaltige Festnummer, an der sich eine große Anzahl bekannter Schriftsteller mit Beiträgen beteiligten. Wir
geben nachstehend eine kleine Blumenlefe

dieser

«

anstdem bunten -S«trau-ß.

·

·

«

»

Franz
ch ö n th a n, der Autor des Lustspiels »Maria Theresia«, steuert einige Sinnsprüche bei u. a.: »Sieh zum ersten Mal geEin Gefühl jungfräulich
druckt zu sehen!
verlegener Freude, wie in einem jungen Mädchen,
das zum ersten Max den Ballsaal betritt.«
«——
von denen
Nur wenige vornehme Leute
.
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nehmen nicht alle
Brillanten, alle Orden und allen Witz mit, wenn
sie in Gesellschaft gehen.
Tadellose Dienst-,
boten und angezogene Kinder gibts nur in fremden Hänjem
Sage selten die Wahrheit
aber lüge nie!
und Klarheit,
Willst Du Freundschaft zwischen
Dann erbitt’ ich eins von Dir:
Unerschrocken sage stets die Wahrheit
Aber
nur nicht mir!L
Das Glück kommt manchmal über Nacht!
Dann jub’le nichtzn laut, nimm Dich in acht
Weil sonst das Unglück leicht erwachen kann.
»Es schläft im Zimmer Ueber-um«
Gustav v. Moser, der eben Heimgegangene, sandte folgende hübsche Gedankensplitter,
vermutlich das-Letzte ans seiner fleißigen Feder:
»Sprechen lernt der Mensch verhältnismäßig srüh
Schweigen erst sehr spät manchmal gar nicht«
Eh’ Du schreibst, beginn zu denken,
Dann kannst Du manches Wort Dir schenken.
Die Jugend ist eine Addition von Jllusioä
nen, das Alter ein Kettenbruch von Enttänschungen; dazwischen liegt die Zeit, in der man vergeblich bemüht ist, Gleichungen zu lösen.
Geld kann man wohl zu viel ausgeben, aber
Verstand unmöglich mehr, als man besitzt.
Ein kleiner Fuß ist keine Kleinigkeit!
~Uebung macht den Meisteri« Das gilt sür
jede Kunst, auch für die Kunst, zu leben.
Einer Frau wird es leicht, ihren Mann zu betrügen, noch leichter einen Verehrer, aber am
Die Symleichtesten betrüat sie sich selbstpathie eines Einzigen kann uns die ganze
Lieben-sMenschheit erträglich machen.
-würdigkeit ist die Grazte des Verstandes-.
Man kann auch mit den Augen die Zähne
Die erste und letzte Liebe gleichen
zeigen.
Morgenwie
und Abendröte: dieselben
sich
Farben ver-golden den Himmel; nach der ersten
Liebe folgt der helle, schöne Tag,
nach der
letzten die dunkle Nacht. Der Unterschied ist
"

aus
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sehr»groß.-"
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«

merkt der «Fell. Aus-": »Wir wünschen dem hevtlichst regettßte Hieran ergriff der Preises
Verein, der jetzt fein eigenes Heim gefunden, der kurtändischen Gesellschaft - für Kunst und
eine friedlich gesunde Entwickelung zur Ber- Literatur, Kreismarschall o. Hörner, das»
wirklichnng der ihm gestellten, wie schon der Wort nnd brachte in längerer Rede ein Hoch
das Blübenntnd Gedeihender Sektion aus.
Name besagt, menschenfreundlichen Ziele.«
Rede antwortete der Präses
Estland. Den-»New Veob."!'"berichtet: Auf Jn ausführlicher
indem
er mit einem Dank an die
Rähden,
Baron
dem Gute Koil ist in der Nacht auf den
das
überaus
große Entgegenkommen,
16. Oktober ein Einbruchsdiebstahl Aus-steiler sür
dassieimJnterefsederSache,bewiesenhättenschloß.
vereitelt worden. Leider sind die Ein brech e r, Als
nächster Rednersprach der estländische Landrat
drei an Zahl, entkommen, während einer
Baron
E ngelh ar dt Weinjerwen dem Vorder Wächter in der Aufregung; die ver
für die durch diese Ansstellung gebotene
Einbrnch verursachte, versehentlich in der Dun- stande
geistige
Anregung den Dank der Gäste aus.
kelheit von einem anderen Wächter durch einen
Reden verlas Baron Rahden die
Nach
diesen
Auf
Revolverschnß verwundet wurde.
eingetroffenen
Glückwunschtelegramme,
zahlreich
dein Gute Menks sind in den letzten Tagen
denen
nur
die
Telegramme
von
des Prof.
zwei Sch eunlen mit 5000 Pud Kleehen und Sichirren und der
Uwarow,
der
Gräfin
2000 Pnd Wiesenheu sowie eine mit Gerfte geder
Gerussischen-archäologischen
füllte Riege, in der sich eine neue Drefchma- Präsidentin
genannt seien. Als letzter Redner erichine und eine Lokomobile befanden, einge- sellschaft,
griff hieraus Dr. W. Schlüt er, Präsident der
«äfchert worden.
gelehrten estnifchen Gesellschaft, das Wort und
RevaL Auf der letzten Jahresversammlung
die gebrachte in längerer Rede ein Hoch
des Reoaler Vereins für Männergemeinsamen Bestrebungen der verschiedenen histofang legte, wie die Revaler Blätter berichten,
rischen Vereine Liolands, im alten Sinne des
der langjährige Dirigent des Vereins, MusikWortes, aus.
Hierinit hatte der ofsizielle
direktor C. Vrunow, sein Amt aus Gesund- Teil des Festessens ein Ende erreicht, aber noch
heitsrücksichten nieder-. Jn warmen Worten lange blieben die Glieder der Sektion mit ihren
gedachte der Präses, Redakteur Mickmitz, dessen, Gästen bei einem Glase Wein zusammen.
was der scheidende Musikdirektor dem Verein
St Petersburg, 17. Oktober. Die Börse
während eines Menschenalters gewesen, und es beurteilt hoffnungsvoll und friedenssreudig die
wurde beschlossen, ihm eine jährliche Pension Lage im Fernen Osten rund die »Row.
sim halben Betrage seiner Gagezu bewilligen- Wremja« polemisiert mit Eifer gegen eine
Nachdem sodann die Gage des neu zu erwäh- Annexion der Mandfchurei Das
lenden Musikdirektors fixiert worden, wurde Ssuworinsche Blatt erklärt kategorisch, daß ein
für diesen Posten Herr Eugen P eters on derartiges Gngagement im Fern en Osten un·
gewählt.
erwünscht sei, da es Rußlands Stellung im
Mistga. DieheraldischeAusstellung
nah en Orient schwächen müsse. »Die Annexion
Mitau
worden.
Wie
der Mondschurei bedeutet«
Freitag
in
eröffnet
so heißt es in
ist am
der
der
Eröffnung
die »Mit. Z.«« berichtet, wohnten
diesem von
»St. Pet. Z.«« reproduzierten
der Ansstelluna u· a. bei »der Kurländische ViArtikel
~die endgiltige Hingabe an die Jnzegouvernenr Oberstleutnant Korostowetz, teresfen des Fernen Ostens. Aus lange Zeit
der hinaus würde dadurch die Sorge für iunsere
der Landesbeoollmächtigte Fürst Li e v e n
Baron
MeyenAufgaben im Nahen Orient, die ·mit unserer
Landmarschall
Lioländische
«dorff, der estländische Landrat Baron EnGeschichte nnzertrennlich verknüpft sind und degelh ardt-Weinjercven, der Präsident der ren Erfüllung uns bedeutungsvolle und kostbare
kuri. - Gesellschaft für Literatur und Kunst resi- Resultate verheißt, iu den Hintergrund gerückt
·dierender" Kreismarschall v. H örn er der Präwerden. Dießussisizierung der Mandsident der Gesellschaft für Geschichte und Alter- fchurei und ihre vollständige Verthumskunde in Riga Oberlehrer H olla n d e r, schme lzun g mit unseren Grenzmarken am
der kuri. Generalsuperintendent Pan ck, das MiStillen Ocean ist erreichbar; es wäre aber
Stadthaupt
eine Herkulesarbeit, deren Resultate der
Engelmann,
mehrere
Herren
«taus«che
aus den Schwesterprovinzen Lin- und Estland auf sie verwandten Kräfte und Mittel nicht
und viele Damen und Herren der Mit-mischen wert wären. Was würde uns dieses gewaltige
Die Aussiellung ift, wie wir Werk bringen? Eine gesicherte Positionin OftGesellschaft.
»aus einem in den Rigaer Blättern veröffentlich- asien. Jst denn aber unsere jetzige dortiges Poten, v. H. gezeichneten iVericht ersehen, reich be- isition nicht gesichert, ist die Annexion der Man
·schiekt, vor allem au-s"Kllrland, aber auch aus dschurei zum Gedeihen Transbaikaliens, des
Livland nnd namentlich Riga sowie aus Est- Amurlandes und des Küstengebiets erforderlich ?
·!land. Aus unserer Stadt finden wir einen von Was das übrige Rußland betrifft, fo ist es
—Bar—o·n Engelhardt aus-gestellten silbernen wohl, wie wir meinen, keines Beweises bedürfDie tig, daß die Mandfchsurei für dieses kein Interesse
Pucheinband mit Wappen verzeichnet.
Ansstellung macht auch vom ästhetischen und hat. Und selbst wenn der Besitz der ManStellung im Fernen Osten sehr
kunstgewerblichen Standpunkt aus einen vortreff- dschurei
der
Zig.«
wir
Eindruck.
Wie
ftärkte
»Lib·
welrhen Nutzen würde uns diese
lichen
Stärkung
dortigen Position bringen,
der
unserer
gegen
größte
entnehmen, fand sich
2 Uhr
mit
Schwächung im Raben
Ausstellutigsbesucherzu
einem
wenn
zwangTeil der
sie
Orient
würde?
Leider ist es nicht mögertauft
losen Frühstück im Restaurant Torchiani
zufammen, oon wo sich die Gesellschaft zur Ve- lich, überall stark zu sein und für alles
sichtigung des neuen Gebäudes für das LandesDutzende und Hunderte von Millionen zu finUm 6 Übr nachmittags be- den. Die Frage der Aunexion der Mandfchurei
archio begab.
ging die Sektion für Heraldik, Genealogie und läuft, mit anderen Worten, gewissermaßen auf
Sphragistik ihr zehnjähriges Bestehen durch ein die Frage hinaus, ob der Nahe oder der Ferne
solennes Diner im Adelsklub, zu dem Osten für Rußland wichtiger sei. Ueber die
natürlich nicht im Zweifel
zahlreiche Einiadungen ergangen waren. Die Antwort kann
Reihe der Toaste eröffnete der Präses der Sek- sein...«
Dem Jahresbericht des Petersburger
-lion, Baron Rahden, indem er die Gäste
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Deutschland

nunmehr geschlossenen ersten (nichtsozialdemokratischen) »d e u t s ch en Ar b e i t e r
Kvngreß«, der von Kaiser
einer huldvollen Antwort aus das Vegrüßungs-

;

Ueber den

j

:

Wilhelmttl
f

telegramm gewürdigt worden, urteilt ein BeJ
richterstatter der ~Tägl. Rdsch.«:» « »Ueber die?
Einzelheiten seiner Beschlüsse mag man streiten.
Arbeiterkammern, Verleihung der Rechtsfähigkeit
an die Vernssvereine und vor allem Tarisgemeinschaften, die sich in einer ganzen Anzahl
von Gen-erben bereits zum Segen von Arbeitgebern und -nehmeru bewährt haben, scheinen
uns sehr nützliche und erstrebenswerte Dinge;
bei anderen
wie z. B. dem Koalitionsrecht
halten wir die
für Landarbeiter und Gesinde
und
die VerhältZeit noch nicht für gekommen
nisse noch nicht für reis. Aber das sind Unbeträchtlichkeiten. Die Hauptsache ist, daß uns
und auch mit dem
hier zum ersten Male
eine ge~Gewicht des großen Körpers«
die
entgegentritt,
schlossene Masse
sich fest und
mit beiden Füßen auf den Boden des deutschen
Gegenwartsstaates stellt und dennoch der Sozialdemokratie in der Vertretung berechtigter Arbeiterinteressen nichts nachgibt. Man
braucht darüber nicht gleich in den Ton des begeisterten Sehers zu verfallen und glänzende
Zukunftsmöglichkeiten auszunialenz aber die
Stellung des Patrioten zu dieser Neubildnng
wird man doch wohl schonsumschreiben dürfen.
Man kann von dem Industriearbeiter nicht verlangen. daß er für die Forderungen des Bundes der Landwirte schwärmt oder an den Zentralverband der Industriellen Huldigungstelegramme schickt. Nur deutsch soll er fühlen; nur
von den alle Stammes-Gemeinsamkeit auflösenden niarxistischen Jrrtümern des Klassenkampfes
lassen. Dann wollen wir uns der Auswtirtsbewegung des deutschen Arbeiterstandes als einer
Kulturbewegung gewiß freuen und gern dazu
beitragen, daß ihm sein Teil an den Gütern
dieser Erde werde."
Professor Theodor Mommsen ist am
Freitag in der Nacht an einem schweren
S chla ganfall erkrankt. Der Kranke ist bewußtlos, die linke Seite gelähmt. Die behandelnden Aerzte haben wenig Hoffnung auf Erhaltung des Lebens des greifen Patienten, dessen
86. Geburtstag am 30. November bevorsteht.
Jn der bekannten Streitfrage über den jesui-tischen Grundsatz »Der Zkkteck heiligt die
Mit t el«, welche zwischen dem Grafen H o e n sbroech und dem Abg. Dasbach vorMonas
ten entbrannt ist, soll das Landgericht in
Trier eine Entscheidung treffen. Die
Klageschrift soll schon in den nächsten Tagen an
die zuständige Stelle abgehen-

aus

aus.

versammelt. Der indem er sich eine Kugel in den Kopf schoß
Vorsitzende
P op ow, begrüßte Die Motive zur Tat sind unbekannt.«
den Herrn Kurator beim Mahl mit einer lan-gen Rede, in der darauf hingewiesen wurde,
Unter Führung zweier Lehrer haben, wie
daß der Klub von Jurjefffchen Pädagogen ge- wir hören, Schüler
der
gründet worden sei, rufsifche Kulturausgaben des Gymnastums unter Oberklassen
erleichver-folge und daß er zu seiner Befriedigung terten Reisebedingungen einen besonders
Ausflug nach
wenige
habe,
Glieder
mit
Familiennamen
nicht
St. Peters b u r g unternommen. Aehnliche
die nicht russisch klingen; nachdem er ferner Ausflüge
nach Moskau und St. Petersburg
in seiner Rede aus die wichtige Rolle des sind, wie wir
aus dem »Rig. Tgbl.« ersehen,
Kurators im Baltischen Gebiet hingewiesen auch von Riga aus
veranstaltet worden.
hatte, bewillkommnete der Vorsitzeude Herrn
P. P. szolski mit der Ernennung zum
Einen Bericht über den am Freitag beganDer Herr
Ehrenmitglied des ~Rodnik«.
Kurator dankte in eleganter kurzer Rede genen Schulaktus in der Realschule
für die ihm erwiesene Ehre, indem er erklärte, stellen wir für die nächste Nummer unseres
- er wäre durch die Aufmerksamkeit der Herren Blattes zurück.
Mitglieder der Gesellschaft sehr tief geDie Prüfu n g e n zur Erlangung von
rührt. danke ihnen herzlich und aufrichtig und
sei gleichzeitig sehr glücklich und froh sowohl Diplomen eines Hausle h r er s und einer
über die Betätigung und Teilnahme der»Päda- Gouvervante sowie eines Privat- E legogen für den Klub als auch über ihre, feiner men«tarlehrers und einer ElementarJurjeffschen Gehilfen und Mitarbeiter, einmü- lehre rin finden am hiesigenGym nasiu m,
tige und sruchtbringende Arbeit zu gunsten der wie vom Direktor A.- Gross et bekannt gegeben
Empfang
des Klubs, Herr

der Andersstämmigen aus
Schatzkammern des russischen Wortes, des
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ner Rede, als Alteingesessener der Stadt Jurjeff, die mit jedem Jahr fester werdende Verbindung der hiesigen Bevölkerung mit den
Russen, die hauptsächlich der weisen Stufenfolge
bei der Durchführung der Reformen zu danken
sei, und wünschte, daß der Klub die verschiedenstämmigen Elemente der Stadt Jurjeff vereinigen möge. Dazu gab Herr Raupach eine interessante historische Notiz, die ihre Analogie finde
im Leben der »Universität, über die Initiatoren der Einführung der russischen Sprache
für die Kollegien an beiden Hochschulen- Raupachs einziger, resp. Hauptgsenosse beit
diesem Werke war ein Deutscher ausj
Preußen, der am Veterinärinstitut und an
der Universität Vorlesungen hielt und nicht ein
Wort russisch verstand. Er wußte sehr Wohl,
daß er bei der Einführung der Reform aus seine
Kollegin verzichten müsse, aber für ihn, einen
preußischen Untertan, waren die baltischen Sittenin einer höheren Staatslehransialt junge Leute
für den Dienst im weiten russischen Reich derart
vorzubereiten, daß sie die Sprache des weitaus
gewaltigsten Teiles Rußlands durchaus nicht
Griechenland.
kannten, vollständig unverständlich und vertragen
Der König Georg vonGriechens sich nicht mit seiner Ueberzeugungs
Gine
lan d beging vorgestern, am 81. Oktober,«das glänzende Rede hielt N. J. Tichomirow.
Fest des vierzigjährigen Regie- Er betonte die Bedeutung der Wahl des Herrn
rungsjubiläums. Jn schwierigen Zeiten Kurators zum Ehrenmitglied des «,,Rodnik« die-«
sen historischenderMoment im Leben des Klubs,
trat König Georg als junger Prinz die Fahrt und
gedachte
früheren Helden auf dem Genach den griechischen Gestanden an, um das biet der rusfischen Aufklärung in diesem GrenzSzepter über die wenige Jahrzehnte vorher lande M. N. Kapustin, N. A. Lawrowski, A. N.
zu eigenem nationalen Leben erwachte hellent- Schwarz; dann gab der Redner eine historische
Reminiszenz über den Dienst der Bojaren Jss
sche Nation zu führen. Der nun der Ver- wolski
für die Sache Rußlands und des Zaren
gangenheit angehörende Abschnitt seiner Rennd begrüßte ihren illustren Nachkommen als
gierung war auch für Griechenland eine Epoche einen Träger der— russischen nationalen Ideen-«
des« Werdens und Ringens, während deren
der König stets das Beste seines Volkes im
Unter der Ausschrift ~E«i»ne a ußerAuge behielt. Gegenüber der jüngsten Krisis ordentliche Leistung
der zeugeim jOrient hat der König eine weise Mäßigung nö ssischen Ehirurgie'· berichtet der hiesige
an den Tag gelegt, die zur Begrenzung der ständige Korrespondeut der »St. Pet. Z.«' über
eine ebenso kühne wie glückliche und tnedizinisch
macedonischen Bewegung nicht unwesentlich bemerkenswerte
Ex t rta hier u n g ein er
Georg 1., König der Kugel aus dem
beigetragen hat.
Herzen, die Professor
Hellenen, war am 24. Dezember 1845 zn Dr.W. Zoege v. Manteufsel hierselbst
Kopenhagen als zweiter Sohn des Königs bewerkstelligt hat. Der hier lebhaft besprochene
medizinischen
Christian IX. von Dänemark geboren. Als und demnächst wohl auch in einem
zur Darstellung gelangende Fall
dänischer Prinz den Namen Wilhelm führend, Fachblatte
wird nach einigen einleitenden Bemerkungen in
widmete er sich zunächst dem Seedienste.
der in Rede stehenden Korrespondenz folgendergeschildert:
"
maßen
Marokko.
junges Mädchen vom Lande war hier
»Ein
Mit der Sache des Sultans sieht es kürzlich von unserem rühmlichst
bekannten
wieder einmal recht trübselig aus« Dem «Eclair« Professor der Ehirurgie Dr. Zoe ge v. M a nwird von seinem Spezialberichterstatter aus teuffel einer Operation des Blinddarms
Tanger telegraphiert, daß der Präten d ent unterzogen und als glücklich geheilt aus seiner
Klinik entlassen worden. Ein Bruder des
BusHamara auf» der ganzen Linie siegreich sei Mädchens
war vor etwa 14 Tagen zum Beund den Norden Marokkos in seiner such der Schwester zur Stadt gekommen und
Ge w alt habe. Es bestätigt sich ferner; daß hatte sich bei dieser Gelegenheit einen Revolver
Ungarm
der Sultan von Marokko nach Fez zurückgekehrt gekauft, den er, mit den nötigen Patronen
Das Kabinett Tisza ist glücklich pergeladen, einen Augenblick unbewacht auf einem
Die Besei und sich dort eingeschlossen
Neugierig und vorwitzig,
liegen ließ.
fekt geworden. Wie der Telegrajoh meldet, über- völkerung zwischen Tetuan und habe.
Tisch
Tanger befinde wie junge Mädchen
zu sein pflegen, unterzog
nimmt Tisza selbst außer dem Präsidium auch
sich in vollem Aufruhr.
das Fräulein die hübsche, scheinbar so undas Ministerium des Innern, Lukacs did Fischuldige Waffe einer näheren Untersuchung
nanzen, General Nyiri das Honvedministerium
Es muß dabei den Hahn gespannt und den
u. s. w. Die Mitglieder des neuen Kabinetts
Drücker berührt haben, denn plötzlich erwerden Dienstag den Eid leisten und abends
Unter großer Beteiligung der Gemeinden tönte ein Schuß und, in die Brust gearme Kind
Klub
der
und
Liberalen
sich im
Mittwoch im wurde vorgestern und gestern das Reforma- troffen, stürzte dasunglücklichen
Verkettung von
Jnsolge einer
tions fest in unserer Stadt begangen. JusAbgeordnetenhause vorstellen.
Zaege erst etwa
Dr.
konnte
v.
Prof
besondere war die St. Johannis-Kirche, Umständen
Stunden
dem
der schwer Verzwei
nach
Unfall
wo
der
Magnifizenz
Se.
Livländische GeneralFrankreich.
fuperintendent G. O ehrn die Festpredigt letzten die nötige ärztliche Hilfe leisten. Er überAm vorigen Freitag haben in Paris hielt, am Sonnabend nahezu bis auf den
sich," daß die Kugel das Herz getroffen
letz- zeugte mußte,
daß aber trotz äußerster Gefahr
schwere Ausschreitungen stattgefunden, ten Platz gefüllt. Der Herr Generalsuperinten- habenLeben
die Verhastungen in großer Zahl zur Folge dent hielt dann am gestrigen Sonntag in der noch
vorhanden war. Nach bewerkstelligter
wurde zunächst die Brusthöhle durch
Narkose
bald
Türme
der
allendim vollen Schmuck ihrer
halten- Jn der Arb eits b örse wurde eine
von ein paar Rippenknorpeln geEntfernung
Fertigstellung entgegensehendeu
zahlreich besuchte Versammlung von Handlungs- lichen baulichen
öffnet,dasHerzbloßgelegt,dieEingangsi
St.
estnischen
Petri-Kir che, deren weite
gehilfen abgehaltem welche sich für die Abvon Tausenden von Kirchenbesuchern be- öffnungen der Kugel gefunden »und dann das Herz
Räume
schaffung der Stellenvermittlungsbureaus aus-. setzt waren, die Festpredigt.
selbst sorgfältig untersucht. Die tastenden Finger
fanden im hinteren Teile des Herzens einen harten
sprach. Die Polizei wollte die .Teilnehmer an
Ein leichter Schnitt, ein leiser Druck
der Versammlung zerstreuen, diese schleuderten
Ueber den letzten Aufenthalt des Hm Ku- Gegenstand.
und das verhängnisvolle Stückchen Blei, w« elche s
aber »Steine, Tische- Stühle und Gläser gegen rators, Kammerherrn szolski, in
fast das ganze Herz durchbohrt hatte, lag
die Beamten. Während des Zusammenstoßes Stadt oder vielmehr im »Rodnik«, wo er in der Hand des kühnen Arztes. Größere Blut-.
einen Abend zu Gaste weilte, bringt der ~Ris h.
mit der Polizei wurde aus den Fenstern
gefäße waren glücklicherweise nicht verletzt worden,
n.« eine längere Korrespondenz. Das denn
West
im Herzbeutel fand sich verhältnismäßig
die
Schwefelsäure
Polizeibe- «Rig. Tgbl.« reproduziert sie wie folgt:
wenig
Blut. Schnell wurden die kleinen Wunherabgegossen,
amten
welche an den« Händen
»Am 9." Oktober abends, vor dem Antritt den vernäht, das
Blut so weit mitgder
Riga,
und im Gesicht Brandwunden erlitten. Unter der Rückreise nach
ist
Kurator Herr lich entfernt, dasvorhandene
wieder
in die richtige
Herz
den 30 Personen« welche verhaftet wurden, P. P. szolski. wie wir einer Korrespon- Lage gebracht und zuletzt auch die Vrusthöhle
denz des »Rish. Westn.« entnehmen, Gast des durch kunstgerechten Verband geschlossen Als
befanden sich mehrere« die schwere Verletzungen russisch-patriotischen
Vereins ~Rodnik« gewesen,
davongetragen hatten.
Patientin ans der Narkose erwachte, soll sie
der seit seiner ungefähr mit der Russisizierung die
ganz verwundert gefragt haben: »Mit ich denn
der
Gründung
Universität zusammenfallenden
England.
noch am Leben-Z« »Und werden auch
sich die Ehre nimmt, die neuernannten höheren wirklich«
hoffentlich am Leben bleiben"« sle ihr geqmwjpxs
Jn vielen Gegenden Englands sind, wie Regierungsvertreter bei ihrem ersten oder manch- ,tet··worden
. «
sein-«
unterm 28. Oktober aus London berichtet wird, mal auch, wie in diesem Fall, bei einem späteGenesung
der
Jn
der
Tatknitnmtssdie
ren
E.
Besuch der Uniyersitätzstadt als Träger des kktientin
durch in den letzten Tagen niedergegangene
glücklichen Fortgang. « « geinen
Reichegedankens
russischen
zu feiern.
anßergewöhnlich
heftige Regenfqlle
Gegen 10 Uhr abends traf der Herr Kuravon
Quadratmeilen unter Wasser ge- tor mit dem Bezirksinspektor Wirkl. Staatsrat
hunderte
Aus Walk berichtet das dortige Blatt:
setzt. Massen von Getreide liegen, auf den W. -Popow im Lokal des ~—Rodnit« ein, wo er ~Einen S elbstmo
r d verübte in der Nacht
.
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Dienstag, den 21.. Oktober, Fest der Thronbesteigung: estnischer Gottesdienst um 10 Uhr,

Totenliste
si- im 73.

Georg B erting,

Jahre am
.
zu Lehden.
Jda Helene Sternfels, 1« am 13. Oktober zu HApfaL Jna Edelmann, f im 20. Jahre am 15.
Oktober zu Riga.
Anna Terwe, geb. Steinbach, 1- im 46.
Jahre am 15. Oktober hierfelbst.
Dim. Oberlehrer Eduard -Körber, 1- um
den 17. Oktober hierselbft.
Adale K e n g sep, 1- 17. Oktober hierfelbst.
Kaufmann Friedrich Trieb el, 1- 13. Oktober zu TroerKaufmann Jakob Eduard Heinrich, 1- im
52. Jahre am 17. Oktober zu Riga.
Tischlermeister und StV David Bikar,""-Iim 46. Jahre am 16. Oktober zu Riga.
15. Oktober

,

»

Steindrucker Martin Weinberg, 1- im
Jahre am 16. Oktober zu Riga. .
Louis Mathias von der Recke,
Freiherr
Gemäß einem Protokoll der MedizinalsAb- Majaratsherr auf Schlockenbeck, f im 83.
teilung der Livländischen Gouvernements-VerJahre am 16. Oktober zu Durben. »
waltung ist es Otto Kustawus gestattet, in der
Assekuranz-Beamter Alexander Me·ltzer, f
Fortuna-Straße Nr. 14 eine Anstalt zur 16. Oktober zu St. Petersburg.
Bereitung vonsLimonaden und WilPaul v. Hollander, 1- 16. Oktober zu
helm Darsing in der Techelserschen Straße Nr- Riga.
-35 eine Anstalt zur Bereitung von Kw as zu
151 Oktober
St.
Friedrich Kings ep,

den wird, i«n der Zeit vom 3.—-7. November statt.

schen Geistes,l des. russischen Herzens und des
russischen Verstandes
Herr Raup ach, Direktor des Veterinärinstituts, konstatierte in seik

Kirchliche Nachrichten
-

46.

zu

1-

eröffnen·

Das Friedensrichter-Plenum verhandelte Donnerstag die Appellationsklagen der beiden Ladenhofschen Knechtsweiber Maria Karin und Mian
Engel,welche vom Friedensrichter des K l e e d i e bstahls schuldig befunden und zu 5, resp. 3
Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die
Angeklagte Karin war nachts ergriffen worden,
alssieseinen Sack mit etwa 30 Pfund Klee
nach Hause brachte; beider zweiten Angeklagten
hatte man während einer Hausfuchung ebenfalls
Klee gefunden. Jm Plenum wurde festgestellt,
daß die Kühe der beiden Angeklagten, ganz
ebenso wie die Gutskühch täglich mehrmals
Klee erhalten, so daß die Angeklagten skeinen
Grund hatten, für ihre Kühe noch extra Klee
zu stehlen. Nur auf diese Erwägung hin sprach
das Plenum die Angeklagten frei.

WeaetiHolzdiebstahlswarJakobSeim
zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt wordenEin Buschwächter hatte ihn und einen gewissen
Josep Holsting nachts mit 2Fudern Holz angehalten. Holsting hatte schnell sein Fuder um-

geworfen und war entkommen, Seim dagegen
war in den Händen des Buschwächters geblieben.
In seiner Appellationsklage behauptete der Angeklagte, daß er das Holz von demselben Buschwächter, der ihn ergriffen hatte, gekauft habe.
Das Plenum schenkte seiner Behauptung keinen
Glauben und bestätigte das Urteildes Friedensrichters. Der andere Angeklagte Holsting war
bereits vom Friedensrichter freigesprochen worden.
»l-

Petersburg.
Marie Elisabeth Reinth al, f im 13.
Jahre am 16. Oktober zu Reval.
Frau Elisabeth Marie P o·ente, geb. Sandau, 1- 16. Oktober zu St. Petersburg.

Telegramme
der gfiussischen Fecegraphethgenkur
(Gcstern, Sonntag, eingegnagen.)"

Sonnabend sind uns gar keine
Depeschen und gestern ist uns nur eine
Sendung Telegramme zugegangen. Vom Sonnabend liegt in der »St. Pet. Z.«« folgende
Erklärung vor: »Jnsolge magnetischer
Stö Zungen
die in Rußland, Deutschland,
England, Schweden und Dänemark aufgetreten
sind, ist heute im Laufe-des Nachmittags weder
ans dem Auslande noch ans dem Jnlande ein
Telegramm eingetroffen. Wie das Observas
torium in Pawlowsk meldet, sind die Jrritationen der Bodenströme besonders stark im
Osten und im Westen.)
Paris, Freitag, 81. (18.) Oktober. Gras
L a m s d o r ff ist heute nach Darmstadt abgereist
unter dem erfreulichen Eindrucke des warmen
Empfanges von seiten des Präsidenten der Republik und des Ministers des Aeußern Delcasså.
Jm Verlanse der drei in Paris zugebrachten
Tage hatte Gras Lamsdorff mehrere lange Unterredungen herzlichsten Charakters mit seinem
französischen Kollegen.
London, Freitag, 31. (18.) Oktober.- Das
Reutersche Bureau lmeldet aus Peking: Der
chineiifche Gefandte in Petersburg
telegraphiert, er glaube, in Rußlansd beginne jetzt eine friedliche Stimmung
die Oberhand zu gewinnen.
.
(Am

,

Pferdediebstähle sind in den letzten
Nächten aus dem Kuddingschen und Talkhosschen Gebiet gemeldet worden. Im Kuddingschen wurden aus dem Stall des KruusasWirts
Jarkowitz 2 Pferde gestohlen. Dieser Wirt war
bis jetzt noch so wenig um seine Pferde besorgt,
daß er seinen Stall uno erschlossen hieltAuch der Talkhofsche Wirt Johann Korjus, aus
dessen Stall in der Nacht aufFreitag ein Pferd
Korotfchka (Gouv. Kurs-U Sonntag, 19·
gestohlen wurde, hatte es nicht für nötig gehalten, die Türen zum Stalle zu verschließen.
Oktober. Heute um 8 Uhr abends wurden am
Solange es den Dieben noch so leicht gemacht
nordöstlichen Himmel zwei feuri gesS ä n-,
wird, in den Stall zu gelangen, werden die len,
die schließlich in eine Röte zusammenPserdediebsiähle nicht aufhören Und alle Vor- flossen, wahrgenommen
schläge gegen denPferdediebstahl unbesolgt bleiben.
Diese ungewöhnliche

Erscheinung dauerte 20 Minuten.
Aschabad, Sonntag, 19. Oktober. Jn A
Gestern Abend wurde aus dem Verhause dish an wurde gestern eine
istarke Erd er
des estnischen HandsverkersHilfsvereins in« der
Petersburger Straße der P el z des Ellistferschen ich ü tte r u n g wahrgenommen
Charlottenburg, Sonntag, .1. Nov. (19.
S chulmeisters S epp gest oshlen. Jn
den Taschen befanden sich ein Revolver und ein Okt.).» Th eodor Mommsen ist geseidenes Tuch.
st or b e np
Paris, Sonntag, 1. Nov. (19. Okt.). Die
An Freitag wurden 3 Diebe von der Potelegraphische
Verbindung mit der
lizei dingsest geinacht.; Dem Schutzmann Brett Provinz,
dem
übrigen
Europa und Amerika
wurde mitgeteilt, daß in einer Kleinhandlung
ein verdächtiger Mensch Tee zum Ver- stockte gestern in der Mittags-seit
kauf anbiete. Er traf in der Tat den Teeverallen Linien. Diese seit dem Bestehen
käuser dort an. Auf dem Wege zur Polizei ge- dessTelegraphenin
noch ,nie zuvor
stand er, daß es derselbe Tee sei, der vor eini- beobachtete Erscheinung
man seismoloschreibt
Tagen
gen
vom Wagen eines Kaufmanns aus
yj e- G ori gestohlen worden und daß gifchen Störungen zu. Bei Sonnenuntergang
Kr a
ein Teil davon in einer Wohnung in dev Fortrat plötzlich die Elektrizität wieder in Funktion.
Rom, Sonntag 1. Nov. (19. Okt.).
tuna-Straße noch aufbewahrt werde. Der ReIn
vierausseher Alartd begab sich nach der angege- Nord-Italien hat ein Unwetter mit
benen Wohnung und fand dort 2 verdächtige
Personen, die er zur Polizei mitnahm. Diese Platzregen großen Schaden angerichtet ; die Flüsse
sind aus ihren Ufern getreten. Auch aus
gestanden zuletzt den Diebstahl ein.
—i—
S ü d J t a l i e n wird von Ueberschwetnmungen

n-»

-

.

·

Von Darmstadt aus begibt sich Graf
Lamsdorff gleichfalls zur K ai se r E n t r e v u e

sonen zu seinem

.

.

-

.

-

Regierung und Kammer beschäftigt gegenwärtig ein kolossaler Arbeiterausstand in
Bilbao, wo nahezu anarchische Zustände eingerissen
sind- Eine Meldung vom 27. Oktober berichtet
aus Bilbao: Sämtliche Jnnungen sind dem
Ausstande beigetreten; die Z a h.l de r Au s
ständigen beträgt nunmehr 40000«
Der Eisenbahn· sowie der Straßenbahndienst
Die Ausständigen versuchsind
ten dte Arbeit in der Gasanstalt, die von
Kavallerieabteilungen geschützt wird, zu verhindern: an anderen Stellen bewarer die Ausständigen die Wagen, welche noch verkehrten, mit
Steinen unter Rufen: Tod dem Bürgerstan de, nieder mit den Tyrannen! Die Polizei ging vor; es wurden Schüsse gewechselt und
6 Personen verwundet. —lm Laufe des Tages
wurde
den Klub der Minenbesitzer ein Ansturm
gemacht. Fabriken, die Ausländern gehören, zogen ihre Nationalfahnen
Die Aus-ständigen
verhindern auch das Laden der Schiffe; die
Geschäfte an der Börse sind eingestellth die
Zeitungen erscheinen nicht, die Läden sind geschlossen, die Straßen angefüllt von Arbeitern·
Jnsolge des Belagerungszustandes sind szwei
Regimenter Jnfanterie und Verstärkungen der
Gendarmerie eingetroffen.
Mehr als 100
Personen sind während diesr Unruhen verwundet und 7 Personen bei den Straßenkämpsken getö tetworden. —Jn Arenas
erstürmt en die Ansständigen das
Kloster der Trinitarier. Die Mönche
die
flüchteten. Das Militär antwortete
Angrifse mit Salven.
Einige Pers o nen
wurden getötet, mehrere verletzt, auch einige
Soldaten.
Die Ausständigen errichteten
neuerdings Barrikaden an verschiedenen Punkten.
Der Anblick der Stadt ist kläglich.

mit Tee, Früchten und Champagner bewirtet auf Mittwoch in einem hiesigen Hotel der
wurde. Im ganzen hatten sich gegen 50 Per-" Student der Jurjeffschen Universität G»

-

finden.

Spaniem

1903.

.

Die Landpirte find fchwer geäd
t·
Die Hauptflüsse traten aus ihren
ig
sch
Ufern und verursachten gewaltigen Schaden«
Die mittleren und nördlichen Grafschaften haben
ganz besonderen Schaden erlitten.

Feldern.

einem anscheinend infpirierten Artikel
des »Figaro" heißt es über die Reife des
Graer Lamsdorff, man könne fchon jetzt fagen, daß Graf Lamsddrff von feiner Unterwdung mit dem
Minister des Answärtigen
den
Eindruck
Delcaffö
mitnehmen werde, daß
Bündnis
mit Rußland
Frankreich seinem
entschieden treu sei, und daß es der verständnisvolle Vorkämpfer für den Weltfrieden
und mehr denn je entschlossen sei, in den guten
Beziehungen, die es nunmehr Mit Allen seinen
Nachbarn unterhalte, Kraft zur Erfüllung feiner
gefchichtlichen und zivilifatorifchen Aufgaben zu

Jn

Zei»tu-ng;«

«

Nordlivländische

INS- 236

aus

dieseerrm

ssn

-

berichtet.

Schach.
Korrespondenzpartie mit Reval.
Die
Verein.

41.

schwarzen
.

.

..

Steine

führt der Revaler
(h5)(1«c4)

42. Lg3—h4
«
LStand nach dem 42. Zuae von"Weiß:

Sofic3, Sonntag, 1. Nov. (19. th.). Die

macedonisch en« Bandenführer erklären, die Waffen nicht niederlegen zu wollen,
solange nicht die Türkei mit den Reformen
Ernst, mache.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
St. Peters b u rg,lB.oktober. Von der
Fon d s b ö rse berichtet die »St. Pet. Z.«:
»Jn diametralem Gegensatz zu dem gestrigen
Tage pulsierte in dem heutigen Verkehr ungeachtet des Sonnabends, der gewöhnlich einen
ungemein ruhigen

zu nehmen
recht viel Leb e n, und bei sehr günstiger GefaMkstkMMUng verfolgten fast sämtliche Diptdendenpapiere steigende Richtung. Die heutige
Aufwärtsbewegung ist nicht ausschließltchdas
Werk der berufsmäßigen Spekulation, denn
lagen guch aus Kapitoxliftenkreisen für verfehle-.
Verlauf

pflegt,

es

bene

Effekten Kaufaustcräge vor.
;

«

Für die Redatttion verantwortlich:
«
Frau E.Mattieserxs
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Dis-nahmen

sz Mitgliedsbeiträge

von 32 aktiven Mitgliedern
von 33 passiven Mitgliedern.
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me

hie Gartenvauavtheilung cies baltischen

·

M. Betty llhakas aus Reval.

,

111-eiligst

A. KühnoL

.

.

kaufen: l schwarze sent-Somit
sillstts (inol. Billetsteuer) ä« 2 RbL 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., l Rbl.
bezogen mit Iris-IT m Mist-ts, Preis
100 Rbl., l gr. til-sk. ais-In in weiss, 10 Kop., 7.«·)·Kop. und 50 Kop. (Gslerie) sind in J. sollst-soffs vorm. B.
J. Karow’e UniversiWiss-Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr
Preis 25 Edl» 2 Bis-steuer couolsetten. bezogen, z 15 API» I Zis- ab an der Kasse Zu haben.
mstsclticqaoliette in weiss. Preis
20 Abl» I vissiselonsue, bezogen,
Preis-O Rbl ,1 chaiseioagus. bezog-.
Preis 35 Rbl.. l Fuss-, bezog-» Preis
15 Rbl., I Klang-Meissne, 41-, RbL
sämtliche Polster- ums DekoraBsh san-b oömecsrga ~Bloppepmycce«
tionssssheitsn u. tlss llmpolstetsn
Iqq Möbel-I werden unter GarantieBsh llkstkopktjztszp 28sro
a m) opexky 29-k0 ORT. o. Is.
Schnell u. sauber geliefert. »

«

111

s

Zu

.

.

Polstermöbel
selbstkostenpreise billig

.

«

Rhesnlachs Sehnakenbi
rgs
pxo t«1904:M
Bucklmge

Rasender

.

sind folgende

Zum

.

«

Z. 7 Zigeuner-Hader
.
4. a) spiel mir auf · .
b) Waldruk . .
c) Nachtgeschwätz
d) ich bin eine Harfe

Rigasche stkasse Nr. 41

Nr. 117.

.

!

«

·

.

’

Rigaschessjcrzsfgp

Gesäkxchskten

voss

»

Näher-es am LI-.v

Uhr nachmjttags, .Juerw,

»

la 11. solle als Ev- gastiert

’

.

.

Oktober von 4-—5

«-

-

»

firma Ernst Hefftler.

,

«

vorstellung.

Um LlJch

«

»

u

ist abzugeben

,

Ar

von

In d. ijsohonpauson Spielt die—
Stadtkapollo.
II r o g I- a m m.
,
Anfang 728 Uhr abends1. a) Reoitativ und Arie »Quella fiamma·« Benedetto Marco-Ho (1686-1739).
Billotto (inol. Billotstouor) ä l K»
b) Dame-, danza
.
·
· Francesoo Durkmte (1684-1755). 80 Kop., 60 Kop. u. 32 Kop. (Galerjc)
. Beethoven.
c) Mit einem gemalten Band
Sind im Kontor »Postimess« u., am
d) Der Russ.
.
.
.
.
Beethoven.
Tag-o d. vorst. v. 12—2 u. 5 Uhr ab
Lied
an d. Kasse zu haben.
2. s-)
A. Wiensb) 0 i r Herren
schumanai
o) Der Nussbaum
d) Waldesgespräoh

erhisjastemieu

«

-

Dir. Er. Aug. Wi erssonntag, den 26. Oktober 1903:
«

findt-verh-

.

filt- llolzliäsullets
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-
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passe

Bstmsohe Theater

I
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«

uPgS.TI«

Im

«

Damen-stkqmpfq nnd
Herren-suchen in Baumwolle, Wolle und Seide, fowie fass-singe zum Anstricken v. Damen-Strümpfen
empfing in neuer Sendung

den 19. Okt. 1903.
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Pmskx

assh

Eine

: «

Dienstmapcl

die gut kocht, sacht stql uag
Karlowastr. 57, im Hof, 1 Treppe.

—.—

Verlassen
Freitag aus der Marienbofjchcn Str. bis
Ema erfahren-z Wirtin amW
ein Ssltshsqtsl mit Inhalt.

und fis-ins

die gut
Mit-disk Teichs.tr.

sacht stell-sag

-

Mprkkpsi

- -

kocht, zum Bahnhok
87, im Abzugeben Marienbofiche Str. 23.

-

Eine rächt. junge Wirtin
sticht sslls stslls zu einem alleinstehenden Herrn oder Witwe-r, hier
od. zum Vorteisen. Gute Zeugnis-so
stehen Zur seite. Offerc Sub »R. N."
in d. Exp. d. Blatt. niederzulegen

Hinz-H-

M 6, oer 3—4

list sich oingofumlssr.

qac.

Ema gut gaabte Koch-n stksfrohlt
ki-«

(1.

«

"

'

feinere Koohen u. zu PestlichkoiBotanisoho str. 14, Qu. 12.

ten

,

Ein Dach-bund
Gegen

rapwsmyso

y.t.

gute Belohnung abzugeben Jakob-Str. 54,

unten, links.
I

xopomyko

W
l’eue.-n-csca-I

Jakob-Straße oder Anfang der BreitStkaße eine langftielige qugllstts- Der
ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe gegen
in der

-

Ein Madchen
mit guten Zeugnissen

sucht zu Kindern oder in die Stube stelllmg
Breitstr. 81, im Hof.

sertionskosten abzuholen
Lmbsn Z, 11. Ists-ges

——

In—Wall-

vertilng von Insect-m satte-h
Istlssll Sto. etc-.

Michael

Holms strasso

Ponjagm

Nr. 15. 2.

tooln

—-

Esnjung. cleatsolsspsc Menschen

Osserteu-Anzeiger.

Auf Juserate,

die mit Offerten-Abgabe
mit Attestaten, das zu plätten u. zu in» der Expedition der »Nordlivländifchen
nähen versteht, Sucht Zu Kindern Zeitungu aufgegeben worden, sind heute bis
Plas- -12 Uhr Mittags folgende Offerten eingeoder in die stube Stellung
gangen: »Ernst« (3 Br.).
kausoho str. 43, im Hok.
-

Zeitung

Nordlivländische

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipeditipn ist von 8 Uhr Morgen-B bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechftunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

»Werk- gliipptsche

(Vormals

Zpitnng«.)

jährlich 7

-

na ch

aus w ä rtzt

.

Achtunddreißigfter Jahrgang.
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Mittwoch, den 22.

Oktober

Agnel-weder

Juserate
'
siebengefpaltene
eile
oder
deren
Raum 6 Kop» bei zwei- oder me rmali er n ertion d 5
Preis
die
Petit
ormixtangs
HGB
für
r
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten Z Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kkftet dä PFtilzeile 30 Koskw

Inland.

baltiskhe

man

-

aus

.

———

Feuilleton

Der Prozeß Dippold.

Eine juristische Betrachtng von
Rohland in Freiburg.
Die hoch angesehene »Deutfchse Jut«i:isten-Zeitung« bringt in ihrer neuesten
Nummer vom 1. November folgende klare und»
fein abwägende Darstellung aus der Feder des
Professor-s Dr. W. v. Rohland:
Das ernste Drama, das sich vor demSchwurgericht in Bayreuth abgespielt hat, ist zum Abschluß gelangt. Der Angeklagte ist verurteilt
und hat bereit-s seine Strafe an«getreten.- Für
dasPubljkum sind. damit die Akten in Sachen
Dippold geschlossen, und unter dem Einflußder
sich drängenden Tagesereignisse wird der Verbrecher bald der verdienien Verg«essenheit an-

Professor W.

v.

heimfallen.

Blicken wir auf den Prozeß zurück, so tritt
zunächst das menschliche Interesse-hervor, welches
er erregt hat und das in der allseitigen Empörung über den Täter und dem Abscheu über die
Tat seinen Ausdruck gefunden hat. Neben die-

sem

Noch

allgemeinen Interesse besitzt derselbe gber
CMI jUkistisches. Zwar du«-Prozeß selbst

in seinem

Verlauf bietet der juristischen Betrachtung nichts- besonders Bemerkenswertes-, wohl
aber ist er für den Juristen von Interesse, weil
ihm eine gewisse symptomatische Bedeutung zukommt. Auf mancheVerhältnisse in der Strafrechtspflege fällt durch ihn ein Streiflicht, und
sind es auch nicht neue Gesichtspunkte, die fich
geltend machen,
erfahren sie doch eine schärfere Beleuchtung und treten klarer hervor.
Da ist zunächst der Verbrechen Er gehört
zu einer Gruppe von Delinquenten,« welche neuerdings die Wissenschaft und Praxis viel beschäftigt
zu den psychifch Minderwertigen. Der
bei ihm zweifellos vorhandene Desekt ist indessen
ohne Einfluß auf den Ausgang des Prozesses
gewesen. Die ärztlichen Sachverständigen sind
gelangt, den Angeklagten für zurechnungsfähig zu erklären. Sie haben damit anerkannt,
daß er die Widerstandskraft besessen hätte, feine
perversen Triebe zu beherrschen und daher die
Verantwortung für seine Untat trage. Staatsanwalt und Gerichtshof ihrerseits haben zwar
sonst Gründe für die Herabsetzung der Strafe
geltend gemacht, in jenem psychischen Defekt indessen keinen Milderungsgrund erblickt. Darin
liegt zugleich ein Hinweis darauf, daß eine solche
Minderwertigkeitan und für sich noch nicht genügt-, um eine mildere Bestrafung zu rechtferti-

so

szu

Vizegouverneur das-Glück, Se. Kai-

"

»Gesetz« allerdings geschehen kann und alle Tage
,
geschieht-« f

s

stand. Nach

gnädigem Abschied von seiner Begleitung geruhte Se. Hoheit nach dem Gouvernement Woronefh abzureisen. Der Herr
Vizegouvernenr begleitete Se. Hoheit bis an
die Grenze des Gouvernements im Kaiserlichen
Der Großfürst-Thronfolger hat sich,
Zuge.
wie russifche Blätter melden, aufs Gut Ramon
der Prinzessin Eugenie von Oldenburg begeben.

Mitj dem 4 Uhr-Frühzuge
des 15. Oktober traf hier, von Riga kommend,
Se. Exzellenz der Livländische Vizegouverneur
Wirklicher Staatsrat P. "P.Nekljudow ein,
um einer Sitzung der hier jetzt behufs Rekrutenaushebung tagenden Wehrpflichtskommifsion
beizuwohnen. Bei dieser Gelegenheit wurden
Liban. Von hier wird der »Now. Wrem.«
das
das
und
Gefängnis,
telegraphiert
auch
Stadtkrankenhaus
Auf Anordnung des Kameraldas Schlacht-haus- einer Jnspizierung
eine
Unterallgemeine Revisionsder
hon hat
zogen. Se. Exzellenz verließ am 16. Oktober Stem p e lst eu e r begonnen. Vorläufig wermit dem 2 Uhr-Frühzu-ge wieder die Stadt.
den die Schnurbücher der Börsenmakler revidiert,
die bisher Aselbst für das Gericht ein G e h ei m n i s
Riga. Am 18. September um 8 Uhr
bildeten; man beabsichtigt sogar Kopien zu nehabends wurde, wie die Rigaer Blätter melden- men
behufs Revision der Ktienten« der Matten
von einem Expreß mit roter Mütze dem Frie
St. Petersburg, 21. Oktober-. Das Jahdensrichter Herrn.V.—v. B. ein. Päckchen
in gelbem Umschlagpapier übergeben Als der resfest der Unterstützungskasse für
Empfänger dasselbe öffnete, fand sich darin ein evangelischslutherische Gemeinden
Kästchen aus in Nußhotz imitiertem Ellernholz, Rußlandswurdq der »St. Pet. Z.«.« zufolgein dem sein Schüssel steckte. Beim Umdreben am Sonntag bei reger Beteiligung seitens der
des Schlüssels zersprang das Kästchen unter evangelischen Bevölkerung der Residenz althereiner schußartigen
Detonation in gebrachter Sitte nach in der schönen St. PetriStücke, wobei Herr v. B. nur dank dem Zufall Kirche gefeiert. Als Festprediger war dieses
mit leichten Brandwunden an den Händen da- Mal vom Zentralkomitee der Unterstützungsvonkamg Jn dem Kästchen befand
sich ein kasse der Pastor an der hiesigen Universitätsdasb
mit
Stück Holz, in
Schrot geladene gemeinde Mag. theol. T- H a h n berufen worden.
Se. Maj. der König der Hellenen
Flintenp a tr o n en hineingelafsen warenMit diesen war ein Flintenhabn in Verbindung Georg 1. reiste am 19. Oktober auf der
gesetzt, der durch das Usmdrehen des Schlüssel-B Warschauer Bahn aus Petersburg ab. Auf dem
die Explosion herbeiführte -Der— Urheberschast Bahnhof war zum Geleit Sr. Majestät die
des beabsichtigten Verbrechens konnte Niemand Großfürftin Elifabeth Mawrikiewna mit ihren
.
verdächtigt werden. Die Untersuchung der AnErlauchten Kindern erschienen.
Der Münchener Professor Friedrich
gelegenheit ist noch im Gange.
August Kaulba ch weilt zurzeit in Darmstadt,
Estland. Die Einweihung der von der
um ein lebensgroßes Porträt Ihrer Maje»Gesellschcift zur Fürsorge für Geisteskranke im stät der Kaiserin von
Rußland auszuGouvernement Estlnnd« errichteten H e ila n
"
«
führen;
stalt ~Seew ald« wird, den Revaler ZeitunUeber
ein
Attentat
einen
Passagen zufolge, am 31. Oktob er stattfinden
gierzug
Folgen—s—— Werro.

-

:

l

,

:

Herr

I

-

:

der

«-

»

-

l

:

:

Privatrecht

begründet und zul·ässig,· ein

«

.-

den Tatort, wo

nach

der ganzen Sachlage mit

mittelst einfachen gesetzgeberischen Aktes aufzu- serliche Hoheit zur Anlegestelle des Hafens be- größter Wahrscheinlichkeit auf die bö Zwilheben oder abzuändern, wie- solches mit einem gleiten zu dürfen, wo der Kaiserliche Zug bereit lige Absicht, den Passagierng zum« Entglei-

·

aus

Die Kais erlicheJ acht »S ar-"
wie wir seinerzeit berichteten, am
10. Oktober vormittags, mit Sr. Kais. Hoheit
dem Thronfolger Michail Alexand"row itsch an Bord, im Libauer Hafen ein.
Unmittelbar darauf begab fich,« wie der »Kurl
Gouv-Z.« zu entnehmen, der Herr Vizegouverneur von Kurland, Oberstleutnant J. W. Korostomez, an Bord der Jacht, um Meldung zu
erstatten. Nach Entgegennahme des Rapports
und nachdem Se. Kaiserliche Hoheit den Verdes Gouvernements durch eine gnädige
hatte,
Unterredung ausgezeichnei
empfing-,
Se. Hoheit den .Kurländischen Landes-bevollmächtigten Fürsten Lieven, das Stadthaupt Zink und diev höheren Militärs der
Festung und des Kriegshafens. Als die Zeit,
sich an Land zu begeben, gekommen war, hatte
,-Libau.

niza« traf,

fen zu bringen, geschlossen werden kann.

-

Moskau. Namens der Moskquer Stadt-«
verwaltung hat sich, wie die ~Mosk; Dtsch. Z."
berichtet, das Stadthaupt Fürst Golfzyn an das
Stadthaupt von Petersburg Ljeljanow mit dexn
Ersuchen um Unterstützung des Gesuchs der
Stadt Moskangewandtzwonach
Privatpersonen, Kommunen und Institutionen u nte rsagt sein soll, dortSchlachthänser zu erbauen und zu expkoitieren,wo’bere its städ·

es

tische Schlachthäufer existiere n. Wie
ver-lautet, will sich die Petersburger Stadtverwaltung dem Gesuch Moskaus anschließen.
Von Leo Tolstoi erzählte dessen Sohn
kürzlich einem Mitarbeiter der ~Od. Now.", daß
sein Vater gegenwärtig fleißig den Koran
studiere, da er sich sehr sür die Auswanderungs-

bewegung der Tataren in der der Krim

inter-

essiere, als deren Ursache er die verstärkte Bewegung in

dermahammedanischen Welt überhaupt

ansehe. Entrüstet sprach sich Graf Tolstoi jr.
über die Unmasse von Photographen aus; auf
denen sein Vater neben Maxim Gorki dargestellt ist, als ob dieser der Nachtsolger Leo
Tolstois wäre,während er doch der gewöhnlichste
Schriftsteller, sogar 3. Kategorie, und nicht mit
Leo Tolstoi zu vergleichen sei. Mit Tschechow sei
es etwas anderes der sei ein Künstler wie Leo
Tolstoi; Gorki sei nur Schriftsteller des Hausens,
der Straße. Allerdings habe sich Leo ,Tolstoi»
-

zusammen

einmal mit Gorki
photographieren
lassen, als sie von der Jagd heimkehrten; aber
das sei reiner Zufall gewesen.
Wie wir in der «Mosk. Dtsch. Z.« lesen, hat sich die »Peterb. Gas." folgende
Jnsolenz geleistet, indem sie sich aus Moskau
melden ließ: »Jn Moskau verstarb nach einer
unglücklichen Operation des Chirurgens
Gastrollengebers Prof. Leyden der
-

Großkaufmann Michail Abramowitsch Momsow.« Die »Now. Dn.« bemerken hierzu:
des: Der Schnellzug Nr. 9 der« Warschauer Seit wann ist Leyden
Chirurg? Und wesBahn hatte um 972 Uhr abends, mit Passa- halb ist«er ein Chirurg-Gastrollengeber? Und
gieren gefüllt, Petersburg verlassen. Einige woher nahm die ~Gaseta« an, daß Morosow
Werst hinter der Station Dimenskaja bemerkte unter dem Messer des Chirurgen gestorben ist?
plötzlich der Maschinistein Hindernis aus der
Jn Moskau hat das Sch·mutzschleuder
ertönen
dern
Warnungspsifse
Equipagesn den Spitzbuben ein
Er
Bahnstrecke.
ließ
und gab Kontredampf; nach dreimaligem hefti- neues Verfahren bei der Ausübung
gem Ruck blieb der Zug momentan stehen. Die von Taschendiebstählen an die Hand geerschreckten, aus »dem Schlaf erwachten Passa- geben. Scheinbar entrüstet , über die Frechheit
giere eilten hinaus nnd bemerkten vor der Lodes schuldigen Kutschers eilen sie, wie wir in
komotive drei Schwellen, die quer über der »Mosk. Dtsch Z.« lesen, auf den von oben
das· Gekeife gelegt und zumTeil von"der bis unten mit Straßenschmutz bespritzten FußLokomtotive beschädigt und sortgeschleudert wor- gäuger zu und beginnen, unter fortwährendem
den waren". Der Vorfall fand zwischen den Schimpfen über den Unfug mit den GummiStationen Diwanskaja und Preobrashenskaja rädern, ihn aufs kräftigste abzureiben, so daß
statt. Wie die »Pet. .Gas.j« berichtet, begaben nicht nur« die Schmutzflecken am Ueberrock, sonsich aus die telegraphische Meldung Gerichts- dern auch Uhren, Portemonnaies ec. aus den
beamte und Vertreter der Eisenbahnobrigkeit an Taschen des Anzugs verschwinden. Eine so
-

»

:

Ahouuemeutd uannserate

berichten die Residenzblätter

-

-

l

Inland Gemeindeland und baltifche .Agrarverfassung. Vofn Patronatsrecht In Sachen des
Marienburger Prozesses. W err o : Revision.
Die »Düna-Z.« erhält folgende Z u s ch r i f t:
Ri ga: All-entar. Lib a u Hoher —.Besuch.·
Veranlassung der in den Nrn.23l Und
L i b a.u Stempelsteuer-Revision. S t. P e te r s 234~Jn
Jyrer
geschätzten Zeitung veröffentlichten
b u r g Tageschronik. M o s k a u : Kommunaleå
Vom Grafen Tolstoi, Laschendiebe. W a rs ch a n: Zwei Zuschriften des Freiherrn H. von London-,
Minister-besuch. W i l n a Verbot. Kiew:· Prozeß- bitte ich Sie, geehrter Herr Redakteur-, folgenKischinew: Vorschrift.Tiflis: Vom Atten- des aufzunehmen-: 1) daß die Wiedergabe des
mt.No worossiisk:Komrebande. Jma tra:
Inhaltes der Reden der Verteidiger in Sachen
Hofe-L Ft nnlan d :« Tageschronik.
des
Marienburger Prozesses dem
H-«T-.litischer Tageslicrichtf
Lokal-s.Ne-iistePoftTelegramme faktischen Sachverhalte nicht entspricht ; und
«
2j daß ich infolge der in genannten Zuschriften
Kursbericht.
Fcuilletvm Der Prozeß Dippold. Man c enthaltenen beleidigenden Aeußerungen mich
11igfaltiges. «
«
veranlaßt sehe, gegen Herrn von Laudon bei
dem Prokureur des Rigaschen Bezirksgerichtes
Klage zu führen. Mit vorzüglicher Hochachtung
Wl a dimir Chtvols o n, Vereidigterßechtss
anwalt.
Nussijkhcs Gemeindeland und
P. s. Jch bitte diejenigen Zeitungen, welche:
Agrarverhältnissc.« .
die Zuschriften des Herrn von Laudon reproduUeber die Vorzüge der hiesigen bäuerlichen ziert haben, auch diese meine Erklärung ge-.
Verhältnisse vor dem russischen Gemeint-Hand- fälligst aufzunehmen.
D. Ob.«
iystem äußert sich, wie wir einem Referat der
»Rig. Rdsch.« entnehmen, der bekannte Publizist Menschikow in der »Nam, Wr.« folJn «Sachen des bei Gelegenheit des
gen dermaßen :
Marienburger Prozesses wieder angeseindeten
»Wenn
durch Kurland fährt, blicken Patronatsrechts wird der »St. Pet. Z.«
aus Gärten und Eis-atmen die grauen Dächer der u. a. geschrieben: ~Vor mehr als-Jahresfrist
Bauerhöse hervor. Das Wohnhaus, die Kleete, hat Jhr Korrespondent in Ihrem Blatt in
der Viehstall, die Riege,.mehr nichts-, und rings längerer rechtsgeschichtlich gehaltener Darlegung
herum Gärten und Felder. Alles ist zur Hand, es auch für weitere (d. h. in diesem Falle nicht
alles über-schaut das Aug-e; jeden Tag kann juristische) Kreise beleuchtet, wie das Patronatsk
der Wirt mehrmals an allen Ecken und Enden recht sowohl seinem Ursprung wie seinem Wesen
feines Besitztunis sein«-ohne eine Stundeunnütz nach ein reines Privatrecht ist, dem
zu verlieren Das ist ein unschätzbarer Vorteil nebenbei bemerkt
auch nicht einmal der
für jeden »Arbeiter-. Es liegt die Möglichkeit heutzutage Manchen so unliebsame ständische
vor, seine Grenzen solide einzuhegem sie mit Charakter anhaftet. Es ist darum rechtsgeBäumen zu bepflauzen, jeden Fetzen Land unter schichtlich und rechtlich durchaus begründet,·
Berücksichtigung des Wetters und seiner Kräfte wenn z. B. während des eingangs erwähnten
auszunutzen Zu wissen, Du bist auf dieser Kriminalprozesses der Besitzer des Gutes
Schalle vollmächtiger Herr, ist ein souveränes Marienburg in seiner Zeugenaussage u. a be-»
Gefühl und ein unerschöpflicher Impuls zur merkte, das Patronatsrecht (dessen wichtigsten
Arbeit. Jst erst diese Schalle für immermein Teil das Recht, den Prediger zu wählen, bildet)
und geht
meine Nachkommenschaft über, so stände ihm an der betr. Kirche zu, weil ein Vorbedauere ich es natürlich nicht, meine« ganze gänger im Besitz des Gutes diese gegründetsd.h.
Seele in sie hineingelegt zu haben,und auch mein- erbaut, mit Ländereien versehen 2c·)habe. Wenn
Sohn und Enkel u. s. w. werden sich nicht der Prokurator des Vezirksgerichts seinerseits
scheuen, alle ihre. Kraft an sie zu setzen. Unter daraus hinwies, das Patronatsrecht gründe
solchen Umständen verwandelt sich das Land in sich auf eine alte Gesetzesbestimmung, so ist
eine Sparbüchse, in eine Bank, wo man zur das so zu verstehen, daß das fragliche PrivatAufbewahrng hineintut und nur die Zinsen recht bereits in alten Gesetzen als solches
anerkannt sei. Das
heraus-nimmt Es ist begreiflich, daß das Land nämlich als Privatrecht
immer besser und besser wird und sich allmäh- ist schließlich hinsichtlich aller nur denkbaren
lich in Gartenland mit Handbetrieb verwandelt,« Privatrechte der Fall, und natürlich nur inner"
in einen Zweig hoher Kunst.
halb eines auf Grund von festen Gesetzen reden
Uebergierten Gemeinwesens kann ein Privatrecht zur
Mir scheint es, daß.allein durch
gang vom Gemeindebesitz zum Hofbesitz und Geltung kommen; solche Erwähnung darsaber
mit Streitlegiktrg der, Dörfer in Höfe Rußland nicht etwa dazu verleiten, das Wesen eines Prigesunden kann.«
vatrechts als solches zu verkennen und nun etwa
So urteilt ein wahrlich unbestochqner Zeuge z. B. zu meinen, es sei in gleicher Weise recht-

lich
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weser

vielfach angenommen wird, sondern
auf die Umstände ankommt. Diese
können auch so beschaffen sein
nnd sie waren
es im Falle Dippold
daß die Bedeutung
jenes Moments ganz zurücktritt und die Zuerkennnng der vollen Strafe gerechtfertigt erscheint.
Weit. mehr indessen als an die Person des
Verbrechers und seine Tat, knüpft sich das ju-ristische Interesse an das über ihn gefällte
Urteil und die Stellungnahme des Publikgms
.
zu demselben.
Das Urteil, welches auf 8 Jahre Zuchthaus
lautete, hat in weitesten Kreisen überrascht und
lebhafte Mißbilligung hervorgerufen. Jn seltener
Einmütigkeit haben Publikum und Presse dasselbe für zu milde erklärt. Jn der Tat kann kein
Zweifel darüber bestehen, dußdas Urteil sich in
Widerspruch zum allgemeinen Rechtsbewußtsein
gestellt hat. Vergegenwärtigen wir uns einmal
gen, wie

Folge solcher Mißhandlnngen sein kann, und
tagtäglich stand-n ihm die-sichtbaren Wirkungen
derselben vor Augen; auf das gröblichste mißbrauchte er das von den Eltern ihm geschenkte
Vertrauen, er weiß die Kinder von den Eltern
fernzuhalten, um die Entdeckung seiner Schandtat zn verhüten, Lüge und Trug wendet er an,
zwingt die Kinder, sich der schlimmsten Dinge
zu bezichtigen, nnd als sein Opfer infolge der
letzten Mißhandlung sein Leben aushaucht, so
kommt er auch dann nicht zur Besinnung und
wird von Reue erfaßt, sondern greift zu Lüge
und Verstellung
der Täter eine Bestie in
und
seine Tat die Tötung
menschlicher Gestalt
eines mißhandelten Kindes
sind acht-Jahre
Zuchthaus für ein solches Verbrechen wirklich
eine hinreichende Sühne?
Auch vom Standpunkte des Gesetzes aus
ergeben sich Bedenken gegen das Strafmaß.
Es muß bezweifelt werden, daß »die erkannte
die Sachlage: Die Tat ist begangen von einem Strafe »den Intentionen des Gesetzgebers entvollerwachsenen und gebildeten Menschen, sie ist spricht. Wenn derselbe für die vorsetzliche Körin der gemeinsteü und Unmenschlichsten Weise perverletzung "mit tödlichem Ausgang als Höchstausgeführt worden, die Mißhandlungen haben hetrag der Strafe 15 Jahre Zuchthaus festgesich monatelang fortgesetzt, fie sind mit einer fast setzt hat, ist er doch offenbar von der Anschauung
an einen Tötungsoorsatz grenzenden Fahr-lässig- ausgegangen, daß dieses höchste Strafmaß für
keit vorgenommen worden, denn wie jedermann, die schwersten Fälle einer solchen Körpers-erhat auch der Täter gewußt, daß der Tod die letzung bestimmt sei und daß, je schwerer das

daß es

ganz

-

-

·

-

so

Verbrechen, um

so

mehr seine Strafe sich diesem

Maximum zu nähern habe. Die Strafe, welche
den Verbrecher getroffen hat, beträgt aber bloß
8 Jahre Zuchthaus, sie liegt also in der Mitte
des Strafrahmeas von 3 bis 15 Jahren; während doch das Verbrechen zu den schwersten
Fällen gehört. Es ist in der Tat kaum-ein
schwerer-er Fall der Körperverletzung mit
tödlichem Ausgang denkbar, und deshalb hätte
die Strafe den Höchstbetrag von 15 Jahren erreichen sollen, mindestens aber sich ihm nähern
müssen.

-

»

Es ist indessen nicht zu übersehen, daß
Staatsanwalt und Richter das Vorhandensein
von Milderungsgründen angenommen haben.
Mitßücksicht auf diese hat der Staatsanwalt
davon Abstand genommen, das höchste Strafmaß zu beatkttagem und von der gleichen Erwägung hat sich der Gerichtshof bei der Straf·

zumessung leiten lassen.
»
, Von diesem Standpunkt aus betrachtet, stellt
sich die Verhängnng einer niedrigeren Strafe
als durchaus folgerichtig dar. Aber die Umstände, welche Staatsanwalt und Gericht als

Milderungsgründe erachtet haben-·Unbestraftheit
des Verbrechers und jugendliches Alter desselben, haben mit Recht Befremden erregt- Jstdenn in der Tat Unbestraftheit in jedem Falle

———

«

-

«

-

-

Laufe

Stadt-existierenden Gasthäuser, Reftaus
rants und Einfahrten einzuliefern unter Vermerk der Straße und Hausnummer und unter
genauer Angabe, in welchem von ihnen hochgestellte Personen, in welchen Kaufleute und in welchen verdächtige Judiin der

«
vid uen absteigen.«
Noworoffiisk. Wie der »Baku« mitteilt,
wurden vor einigen Tagen auf drei türkifchen

Schiffen eine große Menge Pulver, 300
Ren olver großen Kalibers und 24,000
Patronen abgefaßt, die als Kontrebande in
die Türkei geschafft werden solltenTiflis. Das Befinden des von Meuchelmördern angefallenen und mit Dolchstichen verwundeten Fürsten G. S. Golizyn ist befriedigend
Das Fieber ist, gefallen, das subjektive Befinden
gut; die Wunden heilen. Bezüglich der letzteren
teilen die »Was-k- Wed.« mit, daß die letzte der
4 Wunden besonders gefährlich war, daß aber
die Wucht, mit der der Stich geführt worden war,

durch die Mütze abgeschwächt wurde. , Der
Mörder hatte versucht, das Herz zu treffen, der
Fürst schlug jedoch den Dolch mit dem Stock
seitwärts. Blntüberströmt hatte der Fürst in
seinem Palais die Wunden verbinden lassen und
trat dann zu den sich bei ihm versammelnden
Personen heraus.- Ein großer Anteil an der
Rettung des Fürsten wird dessen Gemahlin und
dem zuerst
dem Bock sitzenden Kosaken
zugeschriebem Die Fürstin klammert-e sich an
den Fürsten an nnd verhinderte die Mörder,
ihn aus der Equipage zu ziehen. Der Kosak
wurde bei Verteidigung des Fürsten am Beine
verwundet. »Wie schon telegraphisch mitgeteiltwaren die Mörder Armenier; das Attentat soll
sehr geschickt arrangiert gewesen sein

aus

Fiunland. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Wie gemeldet, akzeptierte der Gouverneur Kaigorodow den Vorschlag der
Stadtverordneten in Borgö betreffs Ernennung
des Rechtsanwalts G. Jägerhorn zum stellv.
Bürgermeister in Borgö nicht. Seitens der
ein Umstand, der als Milderutigsgrund berücksichtigt werden muß? Nicht mitUnrecht ift die
Frage aufgeworfen worden, ob denn Dippold
erst ein zweites derartiges Verbrechen habe begeben müssen, damit ihn die volle Schwere des
Gesetzes treffen könne, Und was, sein jugendliches Alter anbeirifft, handelt es sich nicht
um 18- oder 19 Jahre, sondern um 24 Jahre
ein Alter, das dochböchstens dann in Betracht käme, wenn es sich um ein Delikt, begangen in jugendlicher Aufwallnng oder in Leichtsinn, handelte. Jm Falle Dippold werden aber
jene beiden Momente mehr als aufgewogen
durch alle- jene
erschwerenden Umstände der
Tat und können daher bei der Strafauss
messung nicht in die Wagschale fallen(Schluß folgt.)

so

-

so

Mannigfaltiges.
Graf

Mitteilung

ist·
Leo Tolstoi
Sohnes

seines«

gegenwärtig nach
wohl und gesund, doch

et Auf äkztllchen Rat die körperlichen Arbeiten aufgeben müssekh »du sie»ihn zu übermüden
anfingen. Er schreibt letzt viel und hat soeben
eine Abhandlung ü»be»r Shakespeake
beendigt, gegen den· er stch»lm alxgemeinen ablehnend verhält. Die Arbeit soll im Verlag des

hat

»Possrednik« erscheinen.

Eine Vorlesung vor Kaiser WilAbendgesellschaft am letzten Sonnabend beim Reichskanzler, zu der ein kleiner
.erlesener Kreis, Männer wie Adolf Hei-wack-

helm. Zur

gesunde Vernunft gebieten, schwerlich verwirren.
Der Verkehr des obersten Gebietschefs mit « den
unterstehenden Ortssobrigkeiten kommt in Dokumenten zum Ausdruck, deren Form die Möglichkeit einer Fälschungs misschließt und deren
Inhalt klar auf die Absichten der Obrigkeit
hinweist, die stets auf die Wahrung der allgemeinen Staatsinteressen der öffentlichen Ordnung und des Volkswohls hinzielen.«
Jmatra. Am Sonnabend Nachmittag erfolgte, wie der »St. Pet. Z.« telegraphisch gemeldet wird, die Eröffnung des an Stelle des
niedergebraunten Holzhaues in Stein aufgeführten neuen großen Hotels am WasserAn dem nach Usko Nyftroems
fall.
Plänen in altnordifchem Stil mit geringen
Konzessionen an die Moderne ausgeführten
Prachtbau verrät von Außen nichts die eigentliche Bestimmung, erinnert nichts an den, gastlichen Daseinszweck An Stelle des früheren
Hotelbaues erhebt sich nun eine stolze,
dräuende mittelalterliche Burg, die
im Verein mit dem
ihren Füßen rauschenden Wasserfall ein harmonisches Ganze von berückendem Zauber bildet.
Nyftroems geniale
Schöpfung, « vielleicht der eigenartigste
Hotelbau der Welt, ist jedenfalls das
erste des Wasserfalls würdige Bauwerk am
Jmatra und bildet an sich eine Sehenscviirdigs
keit.
Das Jnnere der Burg ist ebenfo eigenartig, Alles in Allem ein mit großem Geschick
und feinem Geschmack den Bedürfnissen des
modernen Reifenden angepaßtes gemütliches und
behagliches Hotel.
,

zu

-

Politischer

Tagesbericht
—JnFinnlands offizieller schwedifchsfinnifcherZeitung · war kürzlich unter den Personen, welche
Den 22. Oktober (4. November).
aufrichtige Reue über ihr Fernbleiben von den Zur
KaisersZusammeukunft in Wiesbaden.
Rekrutenmusterungen gezeigt, auch der Lotseusohn
Nach den getroffenen Dispositionen sollte
K. J. Backmann aus Wasa angeführt. Diejdie Monarchewßegegnung in Wiesbaden, über
ser veröffentlicht jedoch jetzt im «Wasabladet« die uns der Telegraph heute wohl noch Näheres
ein Dementi des Inhalts, daß er kein Gn amelden wird, am gestertgen Dienstag stattfinden.
dengefuch unterschrieben habe, sondern
Am Montag sollten Se. Maj. der Kaiser
Mitte des- Monats September b e h ö r d li ch er"11. und der Großherzog von
seits nach »Helsingfors zum Dienst beim sinn- Nikolaus
ssen
aus
Darmstadt nach Wiesbaden
ländischen Gardebataillon geschafft worden sei, He
um
dort
fahren,
Kaiser Wilhelm zu besuchen,
von wo man ihn nach Verlauf eines Monats
der seinerseits den Besuch noch in dieser Woche
krankheitshalber als d a u e r n d u n t a u g lich in
Darmstadt erwidern dürfte.
wieder entlassen habe.
Wie die Helsings
Der Entrevue wird sowohl in Rußland,
forser Blätter berichten,, befindet sich der seines als auch in
Deutschland besondere Bedeutung
Amtes enthobene ehemalige Bürger- beigelegt. Mit
lebhafter Befriedigung werden
meister von Sordavala, A. Hallo.nblad, in
die in diesem Anlaß erDeutschland
jetzt in Rußland, wohin er auf adsriedens und deutschfreundlichen
ministrativem Wegeoerbanntwurde. schienenen
Artikel der russischen Presse registriert.
—Die,,FinljandskajaGafeta«schreibt, So
ist besonders angenehm ein Artikel der
dem Referat der »St.Pet. Z« zufolge, on herWiedomosti« aufgesallen, in dem
vorragender Stelle: »Die Reduktion der ~Fi«nl. »Mosl.
es u. a. heißtGaseta« hat mehrfach klarstellen müssen, daß
»Trotz der bestehenden Gruppierung der
die mit Hilfe mündlicher und schriftlicher ProMächte
hat eine An näh eru ng der beiden
paganda betriebeneregierungsfeindliche Nachbarstaaten Rußland und
Deutschland stattAgitation in ihren geheimen Blättern vor gefunden, welche sowohl die europäische als
allenmöglichen Erfindungen nicht zurückschreckt. die asiatische Politik beeinflußt Das Verdienst
Als Beweis dafür dient ein gefälschtes daran kommt in bedeutendem Maße Deutschstreng den- Standpunkt verlan d zu,
Zir-kular, das von den Agitatoren als von tritt, daß welches
die Mandschurei in die
dem Finnländischen Generalgouverneur ausJnteresfensphäre Rußlands gehöre.
gehend hingestellt wird, und das, wie aus den Zweisellos wird Deutschland auch in Zukunft
Poftsiempeln ersichtlich, aus Helfingfors und die friedliche Politik Rußlands im Fernen
Riikimäkki der lutherifchen Geistlichkeit, den Osten fördern. Ein solcher Standpunkt ist
auch
Deutschland selbst vorteilhaft, weil sich
Volksfchullehrern und anderen Personen zuge- seinemfürHandel
in der russischen Mondschurei
schickt worden ist; die Empfänger überschwem- »ein ebenso weites Absatzgebiet eröffnet,
wie im
men, ohne mit Postmarken zu geizen, die Re- leuropäischen Rußland.
Gute Beziehungen zu
duktion mit solchen Produkten der geheimen Rußland haben Deutschland immer Vorteil
in kritischen Augenblicken das
Presse. Dieses Pasquill, dessen Inhalt den ge- gebracht und aus
schwieriger Lage erleichtert.
Herauskommen
heimen Jnstruktionen an die« Agitatoren des Auch Rußland hat Grund, nahe
BePassiven Widerstandes entnommen ist und dessen ziehungen zu Deutschland zu schätzen.
Form davon Zeugnis ablegt, daß die Verfasser, Kaiser Wilhelm, der einen so lebhaften Andie mit der Einfalt der örtlichen Bevölkerung teil an den Staatsgeschäften nimmt, ist aufrechnen, sich keine Mühe gegeben haben, diesem richtig bestrebt, dem deutschen Volke die besten
Existenzbedingungen zu schaffen Die wichtigste
Produtt auch nur den Anschein der Wahrheit derselben ist die Wahrung
des Friedens· Darin
zu geben, kann Leser, die nur einigermaßen über stimmt er mit der Russischen Regierung überein-

——
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Reinhold

Begas, Slaby u. a., geladen war,

hatte der Kaiser eine noch nicht erschienene,
ihm vorher überreichte kunstkritische Schrift mitgebracht. Sie hat zum Verfasser den 71-jährigen Kunsthistoriker nnd Aesthetiker, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Karl Justi, Ordinarius
in Bonn, bei dem auch der Kaiser während seiner Studienzeit in der rheinischen Musenstadt
kunstgeschichtliche Vorlesungen gehört hat. Der
Kaiser hatte die Schrift bereits gelesen; davon
zeugten blaue Anstriche hier und dort am Rande.
Nach dem Abendessen bat er- den Direktor des
Neuen Schauspielhauses in Hamburg, Pros. Dr.

Frhrn. Alsred v. Berg er die Arbeit dem
Kreise der Gäste vorzulesen. Herr v. Berger,
dem die Schrift noch unbekannt war, las
mit einigem Widerstreben, aber er löste zuerst
seine
Ausgabe in meisterhaster Weise. Die Schrift
Justiz beleuchtet die moderne Kunstrichtung in
scharfer,«kritischer Weise, ausgehend auch von
historischen und ästhetischen Gesichtspunkten
Die geistvollen Ausführungen fesselten die Gesellschaft außerordentlich, und man war allgemein der Ansicht; daß die Schrift lebhaste Beachtung finden wird.
Jn Fellin hat der örtliche Postmeister
den «Fell. Anz.« ersucht, bekannt zu geben, daß
eine mit dem Datum 11. Oktober unter der
Adresse: »Mag daAlwer, Haus v. Bock« im
»Felliner Postamt eingetroffene Post ka rte
aus dem Grunde als unbestellbar angehalten worden ist, weil bestehender Vorschrift
gemäß Postkarten mit dem Bildnis Sr. Maj.
desKaisers JhrerMaj. derKaiserin
oder sonstiger Glieder des Kaiserhain
-ses nur in dem Fall an ihre Adresse befördert werden dürften, wenn sie das Zeichen des
Roten Kreuzes an sich tragen.
,

Vom Rho»des-Stipendium»Sunday Special« meldet, daß die ersten
fünf Studenten, die die von Cecil Rhodes ausgesetzten Stipendien erhalten haben, im
Begriffe seien, von Deutschland nach Oxford zu
reisen. Es sind dies folgende: Gras Talleyrund, Sohn eines bekannten preußischen
Grundbesitzers und direkter Nachkomme des

französischen Staatsinaniies, v. Schweinitz, Sohn
des-früheren Botschafters in Petersburg, v.-Lindainer, v. Müller und Theodor Erb.

Ueber einen politischen Mord
in London, über den schon kurz berichtet
wurde, geht folgende ausführliche Darstellung
den Blättern zu: Am Montag Abend wurde
der Armenier Sagetel Sago uni, ein
wohlhabendes Mitglied des Zentralkomitees der
armenifchen revolutionären Gesellschaft, auf den
Stufen seines Wohnhauses niedergeschosfen.
Seine Freunde erklären, daß er das Opfer
eines anderen armenischen Vereins geworden
sei, dem der Verein des Sagouni in seinen
revolutionären Bestrebungen nicht weit genug
geht. Der Erfchoffene kam von einer Sitzung
der armenischen Revolutionäre zurück und war
im Begriff, in fein Haus einzutreten, als über
die Straße herüber ein Herr, der offenbar auf
ihn gewartet hatte» ihm- sich mit schnellem
Schritt näherte. Kurz darauf fielen vier
Schüsse. Sagouni wandte sich schnell um
und schlug mit seinem Schirm nach dem Angreifer, als ihn ein fünfter Schuß traf. Zwischen
den beiden-Leuten wurde kein Wort gewechselt.
Sagouni war soeben aus der
Schweiz
zurückgekommen, wo er wichtige Details von
Nafarbek erhalten-hatte Der Ermordete hatte
als Jngenieur in Baku ein großes Vermögen
gewonnen. Er stand im Begriff, ·zu- seiner
-

1 903.

Solange die

streben

beidenszMächte diesen Zielen

zu-

unterstützt werden durch Oesterreichs
Ungarn eiyerfeits und Frankreich und Jtalien
andererseits- wird eine Störung des Friedens
weder in Europa noch in Afien gelingen.«
und

die Bedeutung

Bågzuswachseude
»

eines festländ"
» cschen Staates
deutsche Reich nicht entbehren

Die alte, nur noch als Hasenschiff verwen~Pr e uß en« war wohl auf einer deutschen
Werst, aber noch nach fremdem Muster und nach
dem Plan eines ausländischen Schiffsbauers
entstanden. Heute liegt vor unseren Augen
tig zur Entlassung in sein Element der Körper
eines mächtigen Linienschiffes von rein deutscher
Bauart, ein Zeugnis deutschen Könnens, ein
Preis der heimischen Arbeit, woran, von den
Ideen des leitenden Jngenieurs bis zum Hammerschlag des braven Werkmannes, viele fleing
Köpfe und Hände Teil haben. Beim Vergleich
jenes Stapellauss aus dem Jahre 1873 mit unserem heutigen Stapellauf dürfen wir ohne
Ruhmredigkeit sagen: es geht vorwärts
mit der deutschen Flotte, vorwärts durch
die bahnbrechende Kraft kaiserlicher Initiative,
durch die bundesfreudige Mithilfe der Landesfürsten,durchdie patriotische und opferwillige Haltung des Reichstagsdurch die Grundstimmung des deutschen Volkes,
das mit seiner parlamentarischen Vertretung,
seinen Fürsten und seinem Kaiser sich über die
Unmöglichkeit klar ist, das nationale Leben in
dete

ssl

Ein schiefes Gesicht scheint man zip-Wie
badener Zufammenkunft in Englan d zu ziehen. Die ~Daily News«
mißtrauisch: »Wir freuen uns zu sehen, wenn
Kaiser ebenso wie bescheidenere Leute friedlich»
bei einander wohnen, aber die Zusammenkunft
des Zaren mit Kaiser Wilhelm erfüllt uns
nicht mit Vegeisterung. Wenn der
Deutsche Kaiser sich verbündet, fo verfolgt
damit gewöhnlich einen Zweck, und wir vergessen nicht das bemerkenswerte Zusammentreffen seines Besuches im verflossenen Jahre
mit dem venezolanischen Abenteuer.
Der
Deutsche Kaiser hat nur-wenige Ziele, mit
denen ein englischer Liberaler sympathisieren kann
wenige, für die er
etwas anderes als Mißtra nen -und Unwillen hegen kann. Er ist vor allem der Beschützer des Türken in Europa. Er ist aktiv, binnenländische Schranken zurückzudämmen.
wo wir passiv sind: ein aufrichtiger Freund,
Es liegt in "der allgemeinen Entwicklung unwo wir ein schleichender Feind sind
."
serer Tage, eben Gewässern des E r b b a l l s
Hier folgen einige Sätze, die wiederzugeben die Berührungen zwischen den Kriegsschiffen der
die deutschen Blätter nicht für schicklich erachten. Seesahrt treibenden Staaten zu vermehren. Jch
eine
glaube, das
Eigentümlichkeit
Jn Frankreich ist man durch die der modernenist Zeit erfreuliche
zur Erziehung der Völker,
Paris-Fahrt des Ministers Grafen zum Vorteil ihrer Umgangssitten und zur StärLamsd orff natürlich vollkommen aufgeklärt kung der Friedensliebe. Wie— die Diploniatie,
besitzt ja auch die Marine durchgebildete inüber die Bedeutung der Wiesbadener Kaiserternationale
Verkehrsformen. Auch sie ist ein
Begegnung
Am Freitag wurde unter dem völkerverbindendes
Element. Man lernt sich
Vorsitze des Präsidenten Laubet im Elysöe ein höher achten, wenn man auf See oder an fremMinisterrat abgehalten. Präsident Loubet den Gestaden im Dienste der Zioilisation und
machte den Ministern Mitteilung von dem für Forderungen des Völkerrechts sich im Schmuck
Schreiben des Kaisers von Rußs blanker Wehr begegnet, wenn gleichsam bewegland, das Graf Lamsdorff ihm überbracht hat. liche Machtinseln der Kulturstaaten auf freiem
Meer nebeneinander kreisen, Grüße austauschen
In einem anscheinend auf amtliche Kreise und gemeinsame Aufgaben erfüllen.
Wie aber
zurückzusiihrenden Artikel der »Figaro« iiber schon. nach uüchterner Rechtsanschauung die
die Unterredung des Grafen L.amsdeutschen Kriegsschifse schwimmende Gebietsteile
d orff mit dem Minister des Austvärtigen des Reiches sind, so gelten sie auch unserem
als ein Stück Deutschland. Und wie
Delcasså heißt es: »Man darf annehmen, Herzen
jeder vom Stapel laufende Panzer nach vollendaß Graf Lamsdorff Delcasse von dem augen- deter Ausrüstung mit seinen Osfizieren und
blicklichen Stande der russifchijapaniMannschaften eine deutsche Welt im Kleinen ist,
schen Verhandlungen unterrichtet habe. eine Summe vieler Tüchtigkeiten, so folgt ihm
Fülle menschlicher,
Vielleicht mochte Gras Lamsdorfs denken, daß auf seinenFahrteu eine reiche
Beziehungen: sorgende
dienstlichen
staatlicher
der
einer
russischen parallele Aktion und hoffende Liebe von Eltern und Kindern,
Frankreichs im Sinne einer Versöhnung von Frauen
und Bräuten, Wünsche der Kameaus die Entschließungen Japans Einfluß aus raden, Befehle der Vorgesetzten,
Berechnungen
übe, und daß Delcassä mit seiner großen der Politik, das Machtgebot des obersten KriegsAutorität in erfolgreicher Weise veiner Macht, herrn, die Ehre der Nation. Deshalb ist uns
ein solches Schiffszkeine bloße Nummer-,
zu welcher Frankreich stets nur sehr freund- sondernvon dem Augenblick ab, wo es zu
schaftliche Beziehungen unterhalten habe, Rat- Wasser gleitet, erscheint es uns als ein beseeltes
schläge zur Mäßigung erteilen könne«
Das Wesen, das sein Eigenleben führt. .
Blatt glaubt zu wissen, daß in. der Tat ein
Fern im Osten, zwischen Weichsel und MeSchritt in diesem Sinne erfolgt sei und daß mel, wohnteein heidnifcher Stamm, den die
Tapferkeit und die staatenbiliiende Kraft deutscher
man bald seine Wirkungen werde
wahrnehmen
Ritter
in mehr als halbhunvertjährigen Kämkönnen.
pfen deutscher Ordnung unterwarf.
Als an
einem der unglücklichsten Tage der deutschen
Geschichte der deutsch e Orden
Deutschland
brach, blieb ein kleiner Teil erhalten, der sich
Eine Schiffstauf-Re-de des Reichs- auch in trüber Zeit und fremder Abhängigkeit
Sprache und Sitte wahrte, bis der
kanzlers Grafen Bülow.
tern
der
über-ihm aufging. Und
Im Beifein des Kaisers Wilhelm und der als die Hohenzollern den
Hohenzollern
Kurhut mit der KöKaiserin fand am vorigen Sonnabend inStet- nigskrone
vertauschten,
erhielt
tin die Taufe eines neuen Linienfchiffes statt. reich den Namen des alten das neue Königviel-umstrittenen
Jn diesem Anlaß hielt Graf B ülow folgende Ordeiislandes. Kaum ein anderer Name wäre
geeigneter für ein Fahrzeug, das gegen Wind
Rede:
und
kämpfen soll. Denn der Staat, der
~Euere Majestäten! Meine Herren! Am diesenWellen
Namen trägt, von Anbeginn an bedroht,
22. November 1873, vor beinahe dreißig Jahren, weilte hier
der Werst des »Vulkan« gefürchtet, gehaßt, aber auch geliebt und hoch
das deutsche Kronprinzenpaar mit seinen beiden gehalten pon seinen Söhnen mit Anspannung
ältesten Söhnen. Eine nach dem damaligen aller Kräfte wie wenige, war oft von Stürmen
Stand der Technik erstklassige Pauzerfregatte umbraust, hat aber mit Gottes Hilfe alle Stürme
ging zu Wasser und empfing aus dem Munde schließlich immer siegreich überstanden. Sie hader Frau Kronprinzessin den Namen ~Preußen«. ben uns oft bedränget von unserer Jugend auf,
haben uns nicht übermocht. Möge für
Neben der Kronprinzessin stand, hochausgerichtet aber fiejüngstes
Linienschiff das Leben lang, glückim herbstlichen Schneegestöber, der Sieger von
lich,
fein, würdig des stolzen und· ruhmehrenvoll
Dem
Wörth.
ablaufenden Schiffe aber folgten
die- Blicke des jugendlichen Prinzen, der später reichen Namens, den Euere Majeftät ihm jetzt
als Kaiser sich die Ausgabe stellen sollte, unter geben wollen«
fargsamer Verwertung der überkommenen GrundNach der Anfprache des Reichskanzlers sprach
lagen die neue Flotte zu schaffen, die das über die Kaiserin mit lauter Stimme: »Auf Be-

meinenl

ser-

l

gründliche Reinigungsknr machte dieser Tage Stadtverordneten wurde hierauf beschlossen, keider Kleinbürger Galagnsew durch und hatte nen neuen Vorschlag in dieser Frage zu unterbreiten, bevor dem Hofgericht in Abo der erste
nicht einmal bemerkt, daß ihn die Strolche
2 Männer nnd 2 Weiber
bestohlen hatten. zur Prüfung vorgelegen habe. Das Hofgericht
Erst als er in feiner Gutmütigkeit ihnen ein in Abo hat nun in diesen Tagen die EntscheiTrinkgeld geben wollte, bemerkte er, daß ihm dung in dieser Sache gefällt und Herrn G.
Uhr und Poetemonnaie gestohlen waren. Die Jägerhorn mit der stellv. Verwaltung des Bürganze Bande wnrde verhaftet und ins Polizei- germeisteramtes in Borgö betraut.« Inzwischen
bnrenns gebracht.
aber ist Herr Jägerhorn jetzt- nicht
Der Minister des Jnnern mehr geneigt, dieses Amt zu übernehmen,
Warfchau.
beim Hofgericht«in Abo um Enthebung
W. K. Pleh we ist am 16. in Warschau ein- und hat
von
dem-ihm gewordenen Auftrage nuchgesucht.
getroffen; er wurde von den Behörden mit dem
Dem Diftriktschef in Malaks, G. Tidström,
Generaladjutanten Tschertkow an der Spitze
wurde
vom Gouverneur von Wasoam Bahnhof empfangen und nahm im Palais
die Weisung, binnen 3 Tagen
Knipowitfch,
Absieigequartier.
d zu nehmen« Von genanntem
seinenAbschie
Wilna.
Die örtlichen Blätter berichten- Gouverneur wurden
·
auch die Wahlen des Kaufdaß mittelst Zirkularvorschrift perboten manns. Saxån sowie des Uhrmachers Kecklund
worden «ist,«den Reserveoffizieren Auszu Magistratsmitgliedern in Kaskö und Jakobla ndp ässe zu erteilen. Die ~Now. Wr.« stad beanstandet.
Am letzten Montag und
vermutet, daß diese Verfügung mit möglichen Dienstag wurden in Wiborg ca. 110 WehrKomplikationen im Fernen Osten im Zusammen- pflichtige, welche
sich den dies-jährigen Rehang steht.
.
krutenmusierungen entzogen - hatten, von der
Kiew.
Zur Verhandlung eines Wasser- Gouv.-Aushebungstommisfion besichtigt. Außerdiebftahlsprozeffes in Kiew sind, den dem hatte sich eine Anzahl im vorigen Jahre
Blättern zufolge, 70 Zeugen einberufen worden. ausgebliebener Wehrpflichtiger, welche Reue
Unter den Angeklagten, die 6 Jahre lang das über ihr Vergehen gezeigt, eingefunden.
Mit
Wasser ohne Zähler und mit Anwendung dem Dampfer ~Artturus« kehrten am verfalscher Plomben aus der ftädtifchen gangenen Montag nicht weniger als 151 EwiWafferleitung bezogen hatten, befinden fich ein granten in die Heimat zurück, unter ihnen
Ba dstu ben befitzer, ein Mechaniker u. a. 6 Witwen, deren Männer bei einem Grubenuns
glück in Amerika umgekommen waren.
Mit
Eine bessarabifche Zeitung
Kifchinew.
dem Dampfer ~Urania« verließen am verbringt folgende Mitteilung: »Der Kifchinegangenen Sonnabend 33, ,mit dem «Nord 11« am
wer Polizejmeister hat den DistriktsDienst-ang und Tags daraufmitdem »Arkpristacvs vorgeschrieben, dem Polizeiamt im letzten
turus«
185 Emigranten über Hangö die Heimat.
von 5 Tagen genaue Daten über alle
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Familie nach Baku zurückzukehren
führte vielleicht dazu, daß sich seine

und das
politischen
Gegner mit seiner Ermordung beeilten. Die
politische Polizei will den Namen des Mörders
kennen und beschreibt ihn als einen armenischen Anarchisten. Da der Revolver,
mit dem der Mord begangenwnrde, amerikanisches Fabrikat ist, nimmt man. an, daß der
Mörder aus Newyork kam. Von dort telegraphiert man dem ~Daily Expreß«, daß die
Hentichaks, das sind die gemäßigten
Revolutionäre, Beweise dafür in Händen
hätten, daß die Alfariften oder anarchistis
schen Revolutionäre den Mord von 300

.
Hentschaks beschlossen hätten.
Goldfund in Mondka Der
größte Goldfund seit der Entdeckung Klondykes
wurde im August am Oberlaufe des ShushnitiFlusses in West-Alaska gemacht, wo in mehreren Flußbetten stark goldhaltige Erde gefunden
wurde-. Zwei Mann wuschen«dort unter dem
Verfahren für 50 Dollars Gold täg-

leiictåfaus.
achften

-

jun.gen
——WettmarschderParise·r
Mä
en. Das große

kehrungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung
über den Haufen warf. Der Anblick, den die
Vewerberinnen boten, rechtfertigte übrigens
dieses Uebermaß der Neugierde nicht, denn die
jungen hübschen Gesichter waren in der Minderheit, und viele von diesen hatten sich außerdem
meist durch häßliche Sportkostiime entstellt.
Die Siegerin im Kampfe war eine Modistin,
J eanne Cheminel- deren Bruder sich bereits als Schnellläufer ausgezeichnet und seine
Schwester ungeleitet hatte. Sie legte den Weg
in einer Stunde und zehn Minuten zurück. Jn
Nanterre war das Gedränge
fürchterlich,
daß die Kontrolle bald aufhörte. Nur die
sechzig Ersten konnten sich regelmäßig einschreiben. Von da an wurde alles unklar, so
daß die Arbeiterinnen sefbst in heftigen Streit
gerieten. Da im ganzen 350 Preise ausgesetzt
sind, so werden 290 davon durch das Los verteilt werden. Die Siegerin selbst erzählt, daß
sie unterwegs im Gewühl einen starken Schlag
auf die Hüfte erhielt, und daß eine ihka
Freundinnen nur deswegen einen tieferen Rang
bekam, weil ihr ein starker Faustschlag auf die
Brust versetzt wurde. Ein Chaniant machte
Fräulein Cheminel den lockenden Antrag, sich
für Geld sehen zu lassen, aber ·sie erklärte,
sie wolle Modistin bleibe-n Sie ist übrigens
keine gewöhnliche Arbeiterin, sondern die
Tochter des Hauses- in dein sie, arbeitet. Die
Pariser Presse verlangt gebieterisch eine bessere
Organisierung, wenn Dieser Sport wiederholt
werden sollte, aber die Polizei hat Grund
genug, um solche Wanderungen nicht zu ver,

so

dch
Pariser Ereignis
war am Sonntag vorigen Woche der Wettmarsch der »Midjneti;es«, den nach dem
Vorbilde des ~Matin« das ziemlich obskure
Sportblatt »Le Monde Sportif« organisiert
hatte. Das Wort »Midinettos« ist ein in
letzter Zeit aufgekommener Spitzname der
Pariser Arbeiterinnen, welche mittags oft im
Freien ihre »dinette«, d. h. ihr Mittagessen,
halten. Gegen zweitausend Arbeiterinnen
hatten sich angemeldet, um zu Fuß von bieten.
Paris nach Nanterre zu gehen. Un- """-;AufdemKinderball. Er:
geheuer war die Menschenmenge, die auf dem Sie sich schon selbst?«
ganzen Wege zusammenströmte und alle Vor«-

~Wafchen

«»»

«

«

-

inuseums der-Universitätunternommen.

·

»

Die infolge der - Ueberfüllung einzelner
Klassen brennend gewordene Frage einer aberk
maligen Erweiterung des Schulgeb ä u d e s sieht in allernächster Zeit ihrer Lösung
«sz

entgegen.

»

Die Einnahmen der Schule betrugen39 001
Rbl. Davon zahlt die Regierung 8571, die
hiesige Bank 7000, am Schulgeld und anderen
Summen flossen ein 23 430 Rhlz
Die Ausgaben betrugen 38472 Rbl.
Die Fundamentaslbibliothek ist auf 1881 Bände,
die Schülerbibliothek auf 2941 Bände angeWachsen Jm Laufe des Jahres fanden 6
musikalisch-literärische Abende statt. Außerdem
wurde vonden Schülern der oberen Klassen
in russischer Sprache Sophokles »Anligone"
mit der Mendelssohnschen Musik ausgeführt,
ein erstmaliger Versuch an einer inländischen
Von der Zahlung des ganzen
Realschule.
Schulgeldes befreit waren 47 Schüler, vom
halben Schulgeld 18. - Außerdem verausgabte
die bei der Schule bestehende Gesellschaft zur
Unterstützung armer Schüler 200 Rbl. zu
«»

fAngenblicken

m»

-

diesem Zwecke«

die Abrüsttmg geltend, doch scheinen diejenigendie den Frieden wollen, in bedeutender Ueber-

zahl zu sein-«

,

Fratc«kreich.

-

Von den Vorgängen an der Arbeits- in Paris wird berichtet: Der Nach-

Lokales

Gestern als am Tage der Thronbesteis
g ung Sr. Maj. desKaifers Nikolai 11.
hatte sich die Stadt in Flaggenschmuck gehüllt
und in

sämtlichen Kirchen

der Stadt wurden

vormittags Festgottesdienste zelebriert. —« Jn
der Mittagszeit wurde bei der Usspenski-Kirche

Abends fand Jllumittag des 29. Oktober war vor der Pariser eine Parade abgehalten.
Arbeitsbörse no ch st ür mi scher als der Vors mination statt.
Mittag. Es fand eine zweite Versammlung der
Am 17. Oktober
in üblicher Weise der
Feinde der Arbeitsnachweis-Bureaus statt und Jahresaktus derfand
Realschule statt. Erwieder führte der Schluß der Versammlung zu öffnet wurde die Feier durch ein von den
einem schweren Konflikt. Da in einem Schülern vorgetragenes Chorwerk mit Orchester,
Augenblick, wo Polizeipräfekt Lepin e i elb si worauf der Lehrer der Mathematik, Herr Rehbinder, die Festrede ~über allgemeine Bilin der ersten Reihe der Polizisten stand, audung« hielt. Nachdem dann von den Schülern
einem oberen Stockwerk der Arbeitsbörie Steine- einige Musikstücke
exekutiert worden, verlas der
und Blumentöpfe herabgeworfen wurden,v die Lehrer der Geschichte, Herr T i ch e r n o u Ho w

,·

Herrn PolizeiRevier-Aufseher Jüngft
sür Ergreifnng der Diebe
und Ermittelnng der ans der Handlung Fischmarkt Nr. 1 gestohlenen Waren vom Bestohle-Laut einem Tagesbefehl des

meisters ist« es

dem
gestattet worden, die

nen-einge3ahlte Summe von 20 Rbl. entgegen-

zunehmen.

»

Jn der Freitag-Sitzung des Frieden srichte r Pl en u m s gelangte die Appellations-

klage des Jaan Uibo und der Marie Punsepp
die wegen Diebstahls zu
zur Verhandlung,
je 4 Monaten Gefängnis und zum Schadenersatz
von 50 Rbl. mit Kopeken vom Friedensrichter
verurteilt worden waren Jhre Appellation an
das Plenum brachte ihnen nicht nur keine Erleichterung ihres Schicksals, sondern vielmehr eine
Erschwerung Der Diebstahl war näm ich vor
einem Kruge, während der Vestohlene im Krugss
zimmer sich befand, ausgeführt worden, wobei
Uibo mit der Aufsicht des Wagens betraut worden war. Das Plenum fand, daß diese Sache
nicht vor den Friedensrichteranstitutionen zur
Verhandlung gehört und verfügte sie dem Untersuchgngsrichter zn übergeben.
Wegen Ruhestörung und tätlicher
Beleidigung eines Landgendarmen
hatten sich vier Letten: Peter, Karl und Jaan
Pluksch und Karl Valtin zu verantworten. Auf
einem Markt in der Nähe von Werro erfuhr
ein dort anwesender Akzisebeamter, daß beim
Wagen des Peter Pluksch Branntwein getrunken werde. Er begab sich in Begleitung des
Landgendarmen Anzow dorthin und letzterer
untersuchte den Wagen des Verdächtigen: Dabei
geriet er mit ihm in Streit, der in Tätlichkeiten
ausartete Zuletzt zog der Landgendarm seinen
Säbel und versetzte Plukfch einen derartigen
Schlag über die Wange, daß dieser bewußtlos und
blutüberströmt neben dem Wagen liegen bliebDiese Tat des Landgeudarmen Anzow erregte die
Volksmenge furchtbar Er wurde umringt und bedroht-Ein zweiter Landgeydarm und ein aus
Werro zur Aufrechterhaltung der Ordnung dorthin
gesandter Schutzmann eilten ihm zu Hilfe,
wurden aber ebenfalls von der aufgeregten
Volksmenge umringt und konnten nichts ausrichten. Der Schutzmann wurde von mehreren
Personen ergriffen, gebunden-« und fortgesithrt,
bald aber freigelassen, Beim Binden des
Schutzmannes soll, nach Aussage der Polizeichargen, ,Jaan Pluksch- beteiligt gewesen fein,
während Baltin sich für emen Gemeindebeamten ausgegeben und die Namen der Polizisten
aufgeschrieben habe. Der Friedensrichter hatte
alle Angeklagten schuldig gtksprochen und zu je
3 Monaten Arrest verurtetlt. Das Plenum
hob dieses Urteil auf und verurteilte Peter und
Karl Pluksch zu je 2 Monaten Arrest, Jaan
und Karl Baltin zu je 3 Monaten
re
Am Sonnabend fand ebenfalls eine Sitzung
des FriedensrichtersPlenums statt. Zur Verhandlung gelangte u. a. die Appellationsklage
des Ans Löchmus, der wegen Diebstahls
von 18 kleinen Gräbenbäumen zu 30 Rbl. oder
1 Monat Arrest, ferner zu 5 Rbl. oder 2
Tagen Arrest und zur Rückgabe der Bäumchen
verurteilt worden war. Der Angeklagte konnte
zu seiner Verteidigung nichts beibringen und
das Plenum bestätigte das Urteil des FrieDie meisten der zur Sonn-,
densrichters.
«

»

»

Rath
.

«

Wildpark,

«

Montag, 2« Nov. (20." Okt.).

Kaiser WLlhelm jstAtjach Kopurgpbgerejst

Sofia, Montag, 2. Nov. (20. Okt.)- Die
der Parteien Karawelows und Zankows
haben eine Niederlage erlitten. Die nächftgrößte
Eine im Arrohofichen Gebiet gestohlene Partei nach der Regierungspartei ist die VolksKuh wurde vorgestern Nachmittag bei einem Partei. die sich mit den Parteien Karawelows
hiesigen Fleischhändler von dem Bestohlenen Und Zankows vereinigt ha·t.- Von den früheren
ermittelt. Der Fleischhändler hatte die Kuh von Ministern ist nur Danew gewählt.
2 Personen, die er nicht konntet gekauft und
Peking, Montag,
Nov. (20. Okt.). Im
ihnen 5 Rbl Handgeid gezahlt. Leider konnten Sommerpalais fand 2. Gegenwart
der Kaiferin
in
die Diebe nicht ermittelt werden« da sie sich
eine Konserenz der höchsten chinesihüteten, den Rest des Geldes vom Fleiichhändler abzuholen.
—i——
schen Würdenträger statt, die sich mit
der Lage der Dinge in Mukden beDie Diebe haben während der letzten
schäftigte.
dunklen Nacht u.»a. auch 2 Lo djen heimgeDie
die
gemacht
Beute,
sucht.
hatten,
sie dabei
Wiesbadeu, Dienstag, 3. Nov. (21. Okt.)..
—i—
war aber keine-großes
Kaiser Wilhelm traf»in Begleitung des
»Schnakenburgs Kalender« ist soeben Grafen Bülow hier ein und wurde vom Minister
in der gewohnten Anordnung für das neue des Innern empfangen.
Paris, Dienstag, 3. Nov. (21. th-). Der
Jahr 1904, das erste Schaltjahr des 20. Jahrhunderts, ausgegeben worden« Soviel wir haben König von Griechenland ist ,an 8
wahrnehmen können, iit nur dieWechselordnung Tage hier eingetroffen« Von hier begibt er sich
(an Seite 44—46) neu bearbeitet worden. An
"
feuilletonistischem Material bietet der diesmalige nach Wien.
spvadvup Montag, 2. Nov. (20 Okt).’ Der
Kalender einige, übrigens nicht ganz geschickt
zitterte auch lückenhast und nichtswortgetreu hiesige bulgarische diplomatische Agent erreproduzierte Artikel aus der Zeitschrift »Jnland« klärte, daß in Macedonien nicht die
über Vorgänge aus- der Geschichte Livlands und geringste
Besserungzu konstatieren sei
speziell unserer Stadt.
«
und daß das neue Resormprojekt keine BeAuch der beliebte Damen-Kalender ruhigung bringen werde. Das bulgarische
aus dem Verlage von J. Deubn er in Rtga Volk könne die gegenwärtige Sachlage nicht
ist bereits ausgegeben worden« Er erscheint mehr dulden und« würde gezwungen sein,
schon in seinem 21. Jahrgange Und bringt wie zu den Waffen zu greifen. Auch wenn
alljährlich nächst dem Kalendarium 6 hübsche Bulgarien besiegt
sollte,
würde die
Jllnstrationen und mehrere nette Gedichte. Die dadurch geschaffenewerden
als die
Sachlage
sein,
besser
Genrebildchen, kleinen Landschaften und Blumenstücke, die gern zu Malvorlagen benutztwerdem finanzielle Krisis, die durch die Not160 000 macedon is ch e n
wendigkeit
dürften auch dtejes Mal viel Beifall bei
Damenwelt finden.
Fliichtl i n g e n Obdach zu gewähren,
und durch den vollen Stillstand im Handel
Dießallet-Pantomime«De»rfanle hervorgeruer sei.
,
Hans-« von Oskar Nedba l, dem Mitgliede
Rom,
(21.
Okt.).
3.
,
Dienstag,
Nov.
Das
des Böhifiischen Streich-Quartetts, aus der wir
Kabinett Giolitti ist -endgiltig konstruiertvor einigen Tagen in dem Konzert der »Böhmen« eine Probe, den als Einlage gespielten»Valse
In Tolentino bei Ankona wurde ein
trjste", zu hören bekamen, ist, wie uns mitgeverspürt, der sich heute wiederholte.
Erdstoß
teilt wird, für Rußland im Verlage von
Stockholm, Dienstag, 3. Nov. (21. Okt.).
P. Neldner in Riga erschienen. Wie aus Es
steht die Verlobung des schwedischen Prineiner Anzeige der Verlagshandlnng im Inseratenteile der heutigen Nummer zu ersehen ist, zen Gustav Adolf mit der Prinzessin Cäcilie
gelangen soeben nachstehende Arrangement-?- znr von MeckleuburgsSchwerin bevor.
Ausgabe: Ein Potpnrri, Böhmifche BauernSbfia, Dienstag, 3. Nov. (21. Okt.). Es
Polka, Pas de cinq, Menuetto, »Im Zauber- sind 144 Anhänger der Regierungspartei,
28
Der bewalde«,Walzer und ,;Valse Miste-«
Demokraten
und
gewählt.
7
Zankowisten
Kritiker
Kalbeck
über
die
kannte
Max
schrieb
Konstantin-Ich Dienstag, 3. Nov. (21. Oft-)
Premiåre von« Nedbals Pantomiine in der Wiener Hofoper: »Wie blühende Inseln tauchen Den Botschastetjn ist die Antw o rt dd r
seine melodischen, scharf rhythmisierten nnd har- Pforte auf die Reforijmote eingehänmonisch pikant gewürzten Tänze ans den wo- digt werden.
gendenFluten seines dramatischenTonmeeres auf.«
Sinne-, Dienstag, 3. Nov. (21. Okt.). Die
Am Freitag findet das zweite und letzte Stadt Turgis in Persien ist durch ein Erdb eKonzert der Frau Lnla Myß-Gmein’er ben zerstört worden. 350 Personen sind umgestatt. Die Kiinstlerin hat in diesem Jahre einen kommen.
noch größeren Beifall bei Publikum und Kritik
Pekiug- Dienstag-, 3. Nov. (21. Okt.«).
als früher und trotz der an Konzerten überDies
Soldaten des früheren Generals Ufian
reichen Saison überall volle Säle erzielt. JnGewalttätigkeiten in der Umgegend
sang
verüben
Myß-Gmeiner
in Reval und
zwischen
Frau
St. Petersburg. Sie geht von hier nach eini- von Nikuskuz mehrere Rassen sind getötet
gen Konzerten in Deutschland nach Spanien und werden.
England. Von ihrer hohen Künstlerschast zeugt
der Umstand, daß sie in der vorigen Saison
einen ganzen Monat in Paris gesungen hat, wo
Handels- und Börsen-Nachrichten.
man doch nur wenig Empfänglichkeit sür das
—St. Pexte rsburg, 20. Oktober.. Nach
deutsche Lied voraussehen kann.
Auch sür
Freitag ist, wie aus dem Juseratenteil ersicht- ruhigem Beginn, berichtet die »St. Pet. Z.«
lich, ein schönes Programm angesetzt worden, von der Fondsb ör se, kam im heutigen
das den Zuhörern reichen Genußderspricht
Verkehreine außerordentlich animierte
Stimmung zum Durchbruch, die Kurse der
Dividendenpapiere gerieten in kräftig steigende
Bewegung und die Umsätze erlangten-auf fast
allen Gebieten ungewöhnlich große Ausdehnung,
ungeachtet dessen, daß die , heutige Börse
Univ ersitäts-Kirche·
Don nersta g den 23. Oktober: Nach- zwischen zwei Feiertage eingekeilt war. Geschützt
wurde die Hausse durch die bevorstehende
mittagsgottesdienst um 5 Uhr.
Kaiser-Begegnung in Wiesbaden,
Prediger: stud. theol. Q. Sil d.
der man eine eminent friedliche Bedeutung
beilegt, ferner durch die herrschende politische
St. Johannis-Kirche.
Windstille in Qstasien und durch die unverDonnerstag, den 23. Oktober, um 4 kennbar
bereits eingetretene Besserung der"«
nachmittags Uebung im Choralgesang für Konjunktur
für verschiedene Industriezweige, und
inder.
zum Teil wohl auch durch die Hoffnung, daß
die bessere Börsenstimmung das Kapitalistenpublikum zur regeren Tätigkeit bereits in der
allernächsten Zukunft impulsieren wird.
der Rufsischen Eecegraphewxägentur
Berlin, Montag, 2. Nov. (20. Okt.). Die
Bestattung Mommsens erfolgt auf Kosten
.
der Stadt Charlottenburg.
St. Petersburger Börse,20. thobgr1903
Wechsel-Caper
Frankfurt a. .M., Montag, 2. Nov
3 M. f. 10 Lstt.
London
(20. Okt.). Wie die »Frankf. Z.«
94,65
Kons«
100 Rmk.
46,30
stanstinopel meldet, waren in den meisten Berlin
IOU Fres.
Paris
37,65
Moscheen in den letzten Tagen au«frührenutActteu Tom-jr. «
Foudss
rische Plakate anschlagen, die gegen die 40-o Staatsrente
.
.
. .
9972
Absicht der Mächte gerichtet waren, in Mare- doxo Prämien-Ankeihe (1864) . . .
44872
donien eine europäische Kontrolle einzuführen.
(1866)
.
336148
London, Montag, 2 Nov. (20. Okt.). Die Prämien-Anlethe der Adelsbank . ·
«285II·
941j«
»Morning Post« meldet aus Tschifu: Drei 41A St. Peter-sb. Stadt-Oblig.
4V, Charkower Landsch.-Pfdbr.
Jst-«
chienesifch e Kre u zer sind gestern von hier Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
.
1210V
nach dem Yalu-Fluß abgegangenVersich.-Gei. ,,Rossija«
382
Sofia, Montag, 2. Nov. (20. ·Okt.). Dief
Moskau- Wir-dau- Nyb.-Bahn
1227, .
WolgasKamaiBant
.
101.7Ite
Wahlen zur Ssobrunje fanden gestern
.
Russ. Bank
350
in vollkommener Ruhe statt. Nach dem endInternat.
Hand-Bank
450
gittigen Ergebnis der, Wahlen zur Ssobranje
DidtontosBank
408
erlangte die Regierungspartei 146, die Oppo-j
Privat-Handels-Bank .- .
2449
RaphthmGöL Gebt-. Nobel.. »
sition 43 Mandate; unter letzteren befinden sichj
410
Brjanjker Schienenfabrit
-114« .
die Parteiführer Danew und Teodorow.
Gesellschaft »Sfotmowo«.
15374
Konstantin-weh Montag, 2. Nov, (20.0kt.),
Ges.
d. PutilowsJabr.
A9874
Gjo
Ermordung
des
Jnfolge der
."
diver. ZEITRufs-Bald Waggonfabrik.
neurs von Asir durch die Araber und der
dort herrschenden Unruhen wurden vorläufig
Für die Reduktion verantwortlich:
E.Mattiesen
zwei Batajllone zur Verstärkung der dortigen cand.A.HaHelblatt.lophessh Frau
22 Onwaäps 1908 r.
Äossotoso Lessypocm
Garnifon abgeschickt. An der Spitze des Auf-
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Jakgbfonz
«
Vo·n den nichtsobligatorischen Fächern beteiligten sich am Turnen 325 Schüler,"am Gesang»l?B- am Schülgwrchesterspgz .
«
Aus der bei der Schule bestehenden meteorologischen Station wurden -von Schülern das
ganze Jahr hindurch Beobachtungen und Berechnungeu angestellt. Seit diesem Jahre sieht
die Stution der Realschule mit einer Reihe inund ausländischer meteorologischen Stationen
in Verbindung und Schriftenaustausch.— Naturwissenschaftliche Exkursionen der unteren und
mittleren Klassen sanden 7 statt.
Mit den
oberen Klassen wurden Besichtigungen mehrerer
hiesigen Fabriken sowie Besuche des Kunst«

Scheik Ha-

der KhalifewPrätendent

mid Eddin.

.

»

J. Grünbach,, J. Hünerson, J. Seltin J. JekiUgZ K- Mäggi, A. Melkow, W. Porath, W.
Riemer, D. Slawin, O. Hinw, W. Staak, H.
"

standes steht

)

»

Dem Ullilaschen Wirt Johann Soonetsf
wurden in der Nacht auf Montag 2 Pferde
aus dem Stall gestohlen. Zur größeren
Bequemlichkeit der Diebe hielt der Vestohlene
seinen Stall unverschlossen. s-—j

J

..

»

abend-Sitzung angesetzten Sachen wurden aus
—-.-i—
verschiedenen Gründen zurückgestellL

.

.

-

.

«

-

den Jahresbericht. Daraus erfolgte die Verteilung oer Prämien und die Feier schloß mit der
Absingung der Nationalhymne.
Dem Jahresbericht entnehmen wir folgende
Daten: -Jn dem verflossenen Schuljahr, dem
22. des Bestehens der Anstalt, betrug die Zahl
der Lebt-enden 21, die der Schüler im Januar
dieses Jahres 442, und augenblicklich 460. Davon waren 71 orthodoxe (15Ø), 360 lutherisch
USE-) 29 gehörten anderen Konsessionen, 6-).
Dem Adel nnd Beamtenstande gehörten 60 an
(13,·Z), dem Bürgerstande 156 (34Ø), dem
Bauernstande229(49J-), Söhne von Geistlichen
waren 3, Ausländer 12. Der Nationalität nach
gab es 208 Esten (45JZ),·146 Deutsche (31-Z),
65 Russev (14-"-)- 36 Letten (8Ø)- 5 POlenlo,9ss2.«
Das Reifezeugnis nach Beendigung von 6
Klassen erhielten 20 Schüler, von denen 17 in
die Ergänzungsklasse eintraten· Die Ergänzungsklasse absolvierten 13 Schüler: A. Arms,

1903.

-

fehl Sr. Maj. des Kaisers und Königs « taufe Lepine beinahe verletzt hätten, so erteilte dieser
den Befehl, in das Haus einzudringen und es
ich dich: ~Preußen«.
von allen Jnfassen zu iäubexn Die Polizei
war
erfreut über den Befehl, der ihr endlich
The od o r Momm s e n ist gestorben. Eine
gestattete,
Gleiches mit Gleichem zu vergelten,
leuchtende Kraft der deutschen Wissenschaft, die und
führte ihn teilweise mit nnniitzer Schärfe
bahnbrechend auf dem Gebiete der altrömischen
ans
Junge Lente «von sechzehn Jahren, die
überGefchichtsforfchung
nnd
der
Geschichte
den
nicht
mindesten Widerstand leisteten, wurhaupt gewirkt hat, ist mit ihm erloschen. Alsden mit flachen Klingen und Fußtritten bearbeiSchlaganfall
dem
erschien
bald nach
schweren
der Zustand des greifen Gelehrten hoffnungs- tet. Die Truppen Lepines blieben schließlich
Sieger, aber dieses Ergebnis kostete 150 B erlos. Vom Sonnabend berichtete die ~Nat.-Z.«:
wundete nnd 100 Verhaftungen.
aus
~Jmmer trauriger lauten die Nachrichten
Charlottenburg
dem stillen Gelehrtenheim in
England.
Stärkungsmittel,
und
Besthngsaller
Trotz
Eine Erklärung des kanadischen Prewelche die ·Aerzte anwenden, bleibt Theodor mierministers Laurier, Kanada habe
Mommsen in einem Zustande bewußtlofen aus der Aljaska-Frage gelernt, daß es
Dämmekns. Von Stunde zu Stunde lassen in der Zukunft die Freiheit haben müsse,
die Kräfte des Sechsundachtzigjährigen nach.
auf eigene Faust mit fremdenStaDie älteste Tochter Mommfens, Frau Pro- aten zu v
erh an del n, ruft in englischen
fessor v. WilamowitzsMöllendorff, deren Gatte Blättern lebhaste Kritik hervor. So bemerkt
sich auf einer wissenschaftlichen Reise nach der ~Daily Graphic": »Es würde überflüssig
Griechenland nnd Kleinasien befindet, sitzt un- fein, nachzuweisen, daß Sir Wilfried L a ur i e r
ermüdet an Dem Bette des greifen Vaters. dem
Reiche treu ist. Seine Rede in den letzten
internationale Jahren,
allgemeine
Eine
und zwar besonders die des letzten
Tei,ln ahme macht sich in einer erdrückenden Jahres, seine eifrige Tätigkeit im Entsenden
Fülle von Ansragen, telephonischen Anrufen von Truppen nach Südafrika, seine AnordDoch bleibt jede nung,
und Telegramrnen kund.
daß der Geburtstag der Königin Viktoria
telephonifche Frage unbeantwortet, nur dem
das
eine
Nationalfeier für Kanada sein soll
Vertreter des Kultusministeriums, der alle Stunde alles spricht genügend
deutlich für sich »felbst.,
anzurufen beauftragt ist, wird Auskunft über das Wir. beabsichtigen deshalb nicht, die Motive
allmähliche Schwächerrverden des Kranken ge- Sir Wilfried Lauriers anzugreifen, wenn wir
Der Kaiser hat durch ein Telegeben.
bemerken, daß einige seiner Aeußerungen während
an
gramm
Frau Professor Mommfen Erkundi- der FreitagsiDebattein
Ottawa über die Aljaskaguncj über das Besinden des erkrankten GeFrage sich nicht mit derjenigen Treue
lehrten einziehen lassen«.
ver-ein en lassen, die jeder Teil des Reiches
Auf der in Berlin tagenden 5. preußi- der englischen Krone schuldet. Sir Wilsried
schen Generalfynode wurde am Mitt- Laurier dachte zweifellos nicht an eine Lo swoch u. a. mit großer Majorität dem Antrage löfung vom Reiche, als er erklärte, Kanada
GlasewaldsMagdeburg zugestimmt, der dahin
Vertragsrechte erhalten. Dabei liegt aber
geht, die Generalsynode wolle beschließen: ~Jn müfse
der Hand, daß die ausgesprochene Berechder Erwägung, daß das Wort »Tause«, an- auf
tigung,
Verträge abzuschließen, eine abgesonderte
gewendet auf die Einweihung von Schifauswärtige
Politik und damit eine Auflösung
fen, Festungswerken und anderen leblosen Ge... Man hat in England tiefes
vorausfetzt
genständen, ein Mißverständnis über die BedeuMitgefühl mit Kanadas Enttäutung solcher Handlungen zu veranlassen geeignet
schung und man mag wohl daran zweifeln,
sein mag, daß aber ein A er g e r nis über seine ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Lord
Anwendung in größeren Kreisen bisher nicht
den Vertrag mehr im- Geiste eines
bemerkt worden ist, auch ein ausschließlich Alberftone
internationalen als in dem eines gewöhnlichen
kirchlich-er Gebrauch des Wortes »tausen« nicht
ausgelegt hätte. Trotzdem wird Sir
festgestellt werden kann, über die diesbezüglichen Juristen
Laurier
bei einigem Nachdenken zweifelWilsried
Petitionen zur Tagesordnung überzu"gehen.«
das Bedauern, welches Engeinsehen,
los
daß
Das »Dresdner Journal« schreibt:
Jn
länder
und
in gleicher Weise über den
Kanadier
einigen Blättern findet sich die Notiz, daß die
empfinden, einen vervon Kommissionsbeschluß
vormalige
Kronprinzessin
Staatsmann
selbst in den ersten
Sachsen, jetzige Gräfin Montignoso, iantwortlichen
des
Unwillens
nicht hätte dazu
kürzlich an ihren geschiedenen Gemahl, Se. Königl.
dürfen,
eine
führen
Politik in Vorschlag zu
Hoheit den Kronprinzen, ein persönliches bringen,
die
direkt
auf die Auflösung
Schreiben gerichtet habe, in dem sie ihn bittet,
des Reiches hinarbeitet.«
s
ihr zu gestatten, zu Weihnachten ihre Kinder
Spaniem
wiederzusehen; aus diesen Brief habe Se.
Königl. Hoheit der Kronprinz eigenhändig geJn Bilbao ist es plötzlich ganz still geantwortet. Nach eingezogenen Ekkundigungen worden. Eine Madrierd Meldung vom 30·
ist weder das eine noch das andere richtig; Oktober konstatiert: ~Amtliche Depeschen stellen
damit erledigen sich» auch alle an die behauptete fest, daß vollständige Ruhe in Bilbao herrscht.
Korrespondenz angenüpften Bemerkungen.«
Der Verkehr ist wieder ausgenommen worden«
Lebensmittel
sind reichlich vorhanden. Die
Oesterreich.
Telephonoerbindung auch mit Madrid ist wieAus Lemb e r g wird. unterm 30. Oktober
derhergestellt-«
»
gemeldet: Die Forderung der Ruthenen
Marokko.
betreffs Eröffnung« eines ruth e nis ch e n
Ueber die Lage in Marokko wird der
Gy mnafi u m s in Stanisiawow wurde von
dem galizischen Landtage a b g el eh n t. Jnfolge ~Köln Z.« aus Fez vom 23. d. M. telegraphiert:
dessen erklärten die ruihenischen Deputierten, »Heute wurde m den Moscheen beim Mittagshauptgebet ein vom Hoflager eingetroffener Brief
daß sie ihre Mandate niederlegen.
Verein
verlesen, worin der Sultan bekennt, er müsse
der
akademiIn Triest ist
einstweilen
auf die Unterwerfung
scher Studentenvi talienischerNatios
wegen
Ueberd
er
aufständischen Stämme verzichn alit ät «-,,Jl Jnnominata«
ten
und
den Feldzug für den hereinbrechenden
aufgel
ö si
schreitnng seines Wirkungskreises
Winter
worden. Bei einer Haussuchung in den Vereinstellen. Der weiter im Osten stehende
einslokalitäten wurde eine Anzahl Schriftstücke Kern des Heeres werde über Uschda die nächsten
algerischen Häer erreichen Und von dort auf
beschlagnahmt.
französischen Schiffen nach Tanger zurückgebracht
Ungarm
gesamten HofDie Lösung derKrise läßt sich bis jetzt werden; er selbst breche mit dem
26. Oktober
gedenke
staat
und
sofort
anf
am
ganz befriedigend an. Der »Nat.-Z.« wird unterm
iu
um
mit
fein,
Fez zurück zu
seinen treuen
31. Oktober aus Budapest telegraphiert: »Es
den
Hauptstadtbewohnern
Fesimonat Ramadan
scheint, daßdie Annahme des Militärprogramallen
Gepflogenheiten
von
begehen.
Diese
mes seitens der liberalen Partei und der zu
maurischen Sultane abweichende offene ProRücktritt Apponyis vom Präsidium des der
grammenthüllung
hat in Fez verblüfft. Die
Abgeordnetenhauses auf die äußerste Linke einen
nachhaltigen Eindruck macht. Sie gibt zu, daß Gründe der übereilten Rückkehr und der aufdas Mislitärprogramm Tiszas einen großen fälligen Vereinbarung über die Truppenbefördes
sind jedenfalls
Fortschritt bei der Erfüllung der nationalen rungderauf französischen Schiffen
die
steigende
Tenerung
durch
in
völligen,
Wünsche bedeutet; da sie heute nicht mehr durchbeschleunigten
Erschöpfung
der
Staatssetzen kann, will sie ihren Friedensschluß
Jn Tanger liegen Melmit Tisza an die Beendigung der sozialen kassen zu suchen-«
vor,
aus
dungen
Fez
wonach der Sultan von
Reformen wie an die Ausdehnung des WahlMarokko
dort
am
28.
Oktober
eingezogen ist.
Wchts Und die Regelung der Wohlbezirke knüpfenEs Machtm sich Auch vereinzelte Stimmen gegen

Zeitung.
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stehen zur seite? Okkert. sub »R. N.
in d· Exp. d· Blatt. niederzulegen

Aschövschki
ns
Aleph-alter-

«-

Essai-»lst I Wohnung
v. 4 Zim. mit allen XVirtschaktsbeq

Dis-stempng Ef-

Ba chtokziiiw npociwsh 06paIrxäskbca m- Popogmkcyio ynpagy
essexxktexzno on 11—12 WORK
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N- 1430.
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Cosuollt.Bi.ne
-Stl«llmpfe,
glatte u. glatt

Das Stadtamt macht bekannt,
dass die Pacht der
-

Rigasohos

Fabrikat,
u. kraus, 60 K, Paar

Kinderstrumpfe

Grössen
Illlltkicct Ilsticls
schallt-, 25 u. 30 Kop. Paar. crealmrgets Tut-listbunte 111-lllsohune. englische Its-lustwan-140 Kop. Pfund, wolle-IS list-renalle-s

-

,

,

1 Jahr

scclmlh
Zeit vom 1. Mai 1904 auf empHShlt

Ansbotes vergewerden soll. Der Ausbot ist
den· 138. Oktober a. c; um 12.
Uhr· mlttags im Stadtamt anberaumL Kehelctanten können sich
werktägllch Zwischen 11 u. 12 Uhr
im stadtamt über die Bedingun-mjtt«olst

ben
auf

335, W, 45 Kop. pro Paar

J. Kuliss-

I
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»

Kutslanch
Ein mittelgrossse

Kaukhok Nr. 4, vis-ä-vis dem
Barklayplatz·

As

l

KurlamL

»N. W" Hin d.

Exp.d.Bl.

Alt-strasse Nr. 7
ist eine Wohnung
Zimmer-u
von 7

mit allen Wirtschaftsbequemliohk
an stilllebende Mieter Zu 111-Llbsth Zu erfrag. täglich von 10-—2
im Hause Nr. O. im Hof

Zimmern, Küche, veranda u.
Ist mistissgi Philosophen-

Garten

straqse

I

-

Nr. 20.

lnvontar zu verkauft-a- Nähere-s
sub 426 in der Bxde-. d. Blattes.

von 4 Zimmer-n und
——

Küche Mist.

Stapelstmsse 3.

Zimmern,

Küche u. allen Wirt2 Trepp. hoch. hole-gen,

schaftsboq
zll Iskllh
Petersburgor str. 16.v
Eine schöne
voll
2
,

-

wohnung

warme, hohs
gröss.
Räumen, Küche und allen Bequeml.,
mit Möboln od. auch ohne, glejoh zls
111-sil- Zu ertrag-. Revalsoho str. 43,

Eine Wohnung

s.

Ein

-

Antrage-n

mit-u

sofort

verkauft

sind zu richten an die
BeSthor n’ So h e Buchhandlung-,
Goldingen, unter Oh. R. R.

—-

Ein baquemes Zimmer
mit
Pension

-

Wirtschaftsgehslfe
der
Landwirtschaft

dje
praktisch u.
theoretisch erlernt hat, 11 Drangs-IsiKonntnisses besitzt, will Sich zu

1901 c verändern Gotl. oik
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lIBTYXOBP nposiskesræ m- TesxenjebcenHin-o ceMecha Tekcynxaro» 1903 rozxa m, ynngepcnsresrt ceMb HyZIDZIIIEBDTB lISKDHIH no ncwopin prchmå JmTepaTypr neptzoij
tontanth XIX B«Bkia.
Jlemxiu 6ygxyfrz llnTaThcg no TlSTBepPaMspb: okiwl6pjl 233
Tagesordnung(H. M. Hapaviskiitæ), 30 (B. A. RYICOZOHIJZN Houöpii 6 (A. C. Fpl-160-13;1013-h), 13 (H. A. liprJloßæ), 20 (A. C. llylminnsh I), 27.(A. C- 1. Theater-bericht.
2. Rechenschaftsberioht über diellymlmEß ll); Leica6pil 4 (M. 10. JlepnoHToßæ).
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4. Theaters-Eisen 1904.
«
gaASOHSMSHTHHI GEIST-1- cToIITP
Bcsks Jenuin
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,
F. Siestri-, Annoncengßureauz in F ellim E. J. Karow’s Buchh.; inW erro: W. v. Gassron’z
Vuchh.; »in Reval:
v. Kluge
in Vaters-barg
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in Riga;

«

Petitszeile

;

-

Buchh.

Was nun den zweitens-Teil der Anfkagen
kräfte Rußlands und des sich seit Einführung
der Ministerien immer mehr entwickelnden betrifft, so ist darauf hinziismeisem daß dazwiInland Adel und Adelsprädikat Riga ·: Systems der administrativen Zentralisation sische Ständerecht wohl AdelstiteL nicht
Vom Gouverneur. Estla n d: Von der Kegel- wuchs die Zahl der Offiziere und Beamten ge- aber Adelsprädikate kennt. Das Wörtwaltig an; damit drangen in den Adel immer chen »von« bezw« »de« ist demnach in NußHapsaler Bahn. Mita u :Ernennung. St. Petersburg: Tageschronik. Warfcham Vom mehr neue Elemente; die oft den untersten land de sure nicht als Adelsprädikah sondern
Minister des Innern. S h m e r i n k a Katastrophe. Schichten der Gesellschaft angehörten. Dieser als Teil des Geschlechts-namens anzuKurs k: Russische Arbeiter in Frankreich. Umstand veranlaßte Kaiser Nikolaus 1., das sehen. Diese juristische Fiktion kommt auch in
Bessarabiem Kirchliches. Wladrw o stok: Recht aus den Adel an höhere Rangklassen zu der offiziellen Schreibweise von Familiennamen,
Von der Bahn. Finnl a n d Tageschronik.
die das Adelsprädikat haben, zur Geltung;
knüpfen, »die wirklich die Möglichkeit gewährlitifcher Tagesbericht. ten, dem Staate Dienste Zu erweisen, die einer komm-Faun Ooash-Penneugaun«østp, Don-»PenLoka-lis.Ne-.x eftePost.Telegramm e. so hohen Belohnung würdig waren.«' Das Teahnsh OogshsanTepG, OOLGLPFIMSIH wie
Kursbericht
Manisest vom Xll. Juni 1845 (11. Vollst. Ge- oogsh-xep«b-Ponllsh. Fenilletom Aus alten Zeiten. Der Prozeß setzsammL 19086) enthielt die nachstehenden
Schon zu Ausgang des 18. Jahrhunderts
Dippold. Man nigfaltiges.
Bestimmungen: im Militärdienst vermittelt der wurde es in Rußland üblich, daß Beamte deuterste Oberoffiziersrang "(Fähnrich,- Kornet, Cho- scher Nationalität. die den erblichen Dienstadel
runshi, Midshipman) den persönlichen und der erworben hatten, ihrem Familiennamen, analog
erst-e Stabsosfiziersrang (Major, Woiskowvi den Rechtsverhältnissen in Deutschland, das
Starschina, Flottkapitän 2. Ranges) den erb- Adelsprädikat »von« beilegten. «Dieser MißAdel und Adelsptädikat.
lichen Adel; im Zivildienst gibt die 14. Rang- brauch ist von den- resp. Regierungsorganen
Unter diesem Titel gibt Herr A. G. in der klasse (Kollegien-Regiftrator) das persönliche lange nicht als solchererkannt wardenz die HeEhrenbürgertum, die
(Tituroldie hat eine ganze Reihe vpn Familien mit
»St. Pet. Zig.« eine sachkundige Antwort lär-Rat) den persönlichen9.undRangklasse
die s.Rangklasse dem Prädikat ~von.i« im Adel bestätigt, wo die
aus vielbesprochene nnd vielumstriittene Fragen. lStaatsray den erblichen Adel; diese beschrän- Ansprüche auf das Adelsprädikat ausschließlich
«
Er schreibt:v
kenden Bestimmungen haben keine rückwirkende auf dem Usus, um nicht zu sagen aus dem Recht
von
"liegt
mehreren Lesern die Frage Kraft. Alexander 11. hat das Recht auf den der Usurpatian, begründet werden konnten~Uns
Adel noch weiter beschränkt Durch den Na. Erst
vor: ~Verleiht der Titel »Staatsrat« in Nußdas seit dem I. Juli 1848 bestehende
land den persönlichen, ~Wirklicher Staatsmentlichen Ukas vom 9. Dezember 1856 wurde HeroldiesDepartement des Dir. Senats begann
rat den erblichenAdel, und ist derJnhaber dasjenige System der Erdienung des Adels sich diesen Rechtsansprüchen gegenüber kritischer
berechtigt, seinem Namen das Wörtchen ~v o n« eingeführt, das bis auf den heutigen Tag be- zu verhalten, und heute erkennt der Senat nur
bei den 3 folgenden Gruppen adliger
vorzusetzeti2" Zur Klarstellung dieser Frage steht und schon oben ausgeführt worden ist.
diene das Folgende.
Vorausgeschickt sei die
Außer dem Rang vermittelt in Rußland Geschlechter das Adelsprädikat »von«, und hier
Bemerkung, daß der »Staatsral« und »Wirkauch der Orden den DienstadeL Nach dem auch nur gewissermaßen als Teil des Fa"
liche Staatsrat« in Rußland nicht Titel, son- Adelsmanifest der Kaiserin Katharina 11. vom miliensnamensam
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Recht

Klasse

Aus alten Zeiten.

50 Jahren

Ausgeführtes Und
Geplantes.
Dgs »Jnland« berichtet tpit dem Datum
~Dorpat, den 21. Oktober 1853««:
~AusdemVerbindungswege zwischen
Marienhos und Techelfer ist seit diesem
Herbste ein neuer bequemer Sp azierg ang
entstanden,· der den Umgebungen D o rp ais
zur Zierde gereicht. Wie vor Jahrhunderten die
bisschöfliche Gewalt auf die Dotation der Kirchen
und Klöster Dorpats den benachbarten Gütern
und Landstellen ihre zum Theil noch
Benennungen gab, so erinnern die auf die Gegenwart gekommenen Namen J u n g f r a u e n -,
Nonnen-, Marien- Und Vischvfshof
an die vielfachen Veränderungen, denen das
oberhalb der Stadt belegene Gebiet im Laufe
der Geschichte unterzogen wurde- Auch das Gut
Techelser spielt seit Jahrhunderten eine hervorragende Rolle in den Wirken der nächsten
Umgebung. Jetzt löst es die historisch verschlungenen Fragen zur friedlichsten Entwickelung, indem
es die Bewohner der Stadt sdazu einladet, den
Bezirk des ältesten städtischen Weichbildes zu
Umgehen und die schönen Baumnflanzungen , in
Avgsvschtiv zu nehmen, welche in langen Reihen
die weitläufigev Felder - des Gutes austrat-Ist
Aus» ditseArt gleicht sich der thgs Gränzlstrett

erhaltenen

Jm Jahre

aus

den

1839, bezw. 1855 wurde das
erblichen Adel auf die erste

des StanislausOrdens und 1845 auch
des St. Annen-Ordens beschränkt; (11. Vollst. GesetzsammL 13,385,
19 228, 29466), die übrigen Klassen dieser
Orden vermittelten sortab nur noch den persönlichen Adel. Am 28. Mai-1900 wurde auch
den Rittern des Wladimir-Ordens 4. Klasse
das Recht auf den erblichen Adel genommen

auf die erste Klasse

nossen

und die Verleihung der Z. Klasse dieses-Ordensan Bedingungen geknüpft, welche die Dekorierung von Nichtedelleuten sehr erschweren. Alle
diese beschränkenden Bestimmungen haben
keine rückwirkende Kraft: Personen, welche
«
selbst oder deren Vorfahren vor Einführung fchlezhtern.·
der betr. beschränkenden Bestimmung mit einem
Daß die unbefugte Annahme des Adelspräs
Orden dekoriert worden sind, welcher damals dikats in Rußland als strafbare Ha ndden erblichen Adel vermittelte, dürfen heute lung angesehen werden muß, wie in Deutschanstandslos die Anerkennung ihrer Adelsrechte land,- wo sie nach Art. 360 Nr- 8 des Strafgefordern. Gegenwärtig vermitteln nur noch die setzbuches eine Geldstrafe bis zu 150 Mark oder
ersten Klassen aller Orden und außerdem der Haft bis zu 6 Wochen nach sich zieht, läßt sich
Wladimir-Orden 2.,und 3.«Klasse und sämtliche aus unserem Ständerecht uad Strafgesetzbuch
Klassen des St. GeorgsiOrdens den erblichen, merkwürdigerweise nicht ableiten.
alle übrigen- Ordensklassen aber nur noch den
persönlichen Adel. Dabei ist zu bemerken, daß
Der Gerichtsreferent der »Düna-Z."
die Verleihung des Ordens im Staatsdienst
ihr,« wie das Blatt mitteilt, erneut die nachVorbedingung
Erlangung
der
der
hat
unerläßliche
Standesrechte ist.
drückliche Erklärung abgegeben, »daß er f. A·n.
«

aus,

Feuilleton
Vor

16187, Art.,92) vermittelte ursprünglich jeder
Orden den erblichen Adel. an Laufe
des 19. Jahrhunderts sind in« dieser Beziehung
sehr wesentliche Beschränkungen eingeführt wor-

russische

1) bei denjenigen Familien, die dem A del
einer anderen Macht angehören und dort
das Recht auf Führung des Adelsprädikats gehaben, oder die ein von einem ausländischen Monarchen erteiltes Adelsdiplom verweisen; »in dem dem Geschlechtsnamen das Adelspräizikqt beigegeben ist;
,
,
2) bei den in die Ade.«l»smatri.keln von
Lin-, Est-, Kurland und Oesel eingetragenen, meist dem Uradel oder aber dem
nicht-russifchen Briefadel angehörenden-Geschlechtern, wobei allerdings die Frage offen bleibt,
ob nach der Rechtsaussassung des Senats dem
in die baltischen Adelsmatrikeln eingetragenen
russischen Dienstadel das Recht zur
Führung des Adelsprädikats offen steht; Z) bei
den vom Senat in früherer Zeit auf
Grund der obenangeführten falschen und in
der Praxis der Folgezeit korrigierten Rechtsanschauung mit dem Adelsprädikatbestätigten Ge-

»

«

.

;«»

der in vergangenen

Zeiten

bald von der

wenn das in einem

Techelfer gehörig.· Von hier aus schlängelt sich
der Weg mehrere Werste weit zwischen lächelnden Gefilden bis indas Centrum des Gutes
Tech.elfer. Geordnete Alleen mit regelmäßigen
steinernen Gränzpfosten wechseln von Viertelstunde zu Viertelstunde und öffnen nach allen
Seiten hin die lieblichste Aussicht Auch der Weg
von Dorpat nach Techelfer erhält seine
Einkleidung mit Holländischen Linden
und seine steinerne Einfriedung;· später
soll noch der Weg von Techelfer nach
Forbushof bis zum nächsten Dorfe an die
Reihe kommen und der TechelserschePark

im Einklang bleibt-

Falle

geschieht, der

so

all-

einen, bald von der anderen Seite her ausge- gemeines Interesse erweckt hat und die Gemüter
nommen wurde. Ma.rienh.of, jetzt Kronsgut, so erregt, wie der Prozeß Dippold. Die Rechtsgränzt unmittelbar an die Rigische Poststraße, pflege kann ohne das Vertrauen des Volkes nicht
und das vielbekannte Wirtshaus »Z u m w e iß e n bestehen, und sie vermag sich dieses nur zu erRoss e«, auch »Novum« genannt, ist zu halten, wenn sie mit seinen Rechtsanschauungen

Nicht ohne Interesse ist es, der Frage.n»achzugehen, ob das Urteil anders ausgefallen und
die Strafe eine härtere gewesen wäre, wenn an
der Strafzumeffung neben den rechtsgelehrten
Gliedern des Schwurgerichtshoss auch NichtJuristen teilgenommen hätten, wenn also die
Geschworenen, die —, vom Gesetz nicht zugeMöglichkeit besessen hätten, ihre Anlassene
schauungen über das Strafmaß zur Geltung zu
bringen. Erwägt man, daß sie dem Angeklagten mildernde Umstände versagt haben, obgleich
sonst Geschworene solche leicht zubilligen, daß
bis zur Stadt ausgedehnt, der Weg aber zu sie als Teilnehmer an der Gerichtsverhandlung
beiden Seiten mit Gebüsch bekleidet werden«
noch weit mehr unter dem erschütternden Eindrack des Falles gestanden haben als das Publikum, das feine Kenntnis von demselben durch
die Presse erhielt, ferner wie erregt die Volksstimmung an» Ort und Stelle war, so daß es
Eine juristische" Betrachtung von
fast zu einer Lynchjustizan dem Angeklagten geProfessor W. v. Ro hlan d in Freiburg
kommen wäre
erscheint es als sicher, daß
Schluß-)
die Mitwirkung- der Geschworenen bei der StrasEs ist immer bedauerlich, wenn ein Urteil zumeffung eine höhere Strafe zur Folge gehabt
mit den allgemeinen Rechtsanschauungen in Wihätte und das Urteil demgemäß mehr in Ueberderspruch tritt
und an« solchen Fällen hat es- ,einstimmung mit demlallgemeinenRecht-bewußte
in letzter Zeit nicht gefehlt ——, es bedeutet aber Inn gestanden»häne·
So· machen, sich auch im Prozeß Dippold
eine Schädigung des Ansehens der Rechtspflege,

Der Prozeß Dippold

-

so

-

-

21. April .1785 (1. Vollständige Gesetzsammlung

"

I

derndienstlicheßangklassen(tma-1-)sind.
Nach Art. 20 und 47 des IX. Bandes desReichsgesetzbuchs (Ständerecht), Ausgabe vom
Jahre - 1899, verleihen die Rangklassen des
Wirklichen Staatsrais, des Oberst und des
Flottkapitäns 1. Ranges den erblichen, die
Rangktassen des Titulärrats, des SekundesLeutnants (srüher Fäh-nrich), Kommis- cschorunshii
und Midshipmans den persönlichen, nicht aufJ
die Nachkommenschaft , übergehenden Adel, nnd
die Rangklasse des Kollegien-Registrators das
persönliche Ehrenbürgertum, vorausgesetzt, daß
diese Rangklassenim effektiven Staatsdienst erlangtiporden sind.
-"
Ordnung besteht seit 1856. Bis daDiese
hin vermittelten auch niedere Rangklassen den
erblichen Adel, und Personen, deren Vorfahren
während der Giltigkeit der früheren Gesetzesbestimmungen eine Rangklasse erlangt hatten, die
damals den Adel vermittelte, sind berechtigt,
die Anerkennung ihres Adels seitens der »kompetentenßehörde(AdelsdeputiertensVersammlung
bezw. HeroldiesDepartement des Dirigierenden
Senats) zu beanspruchen. Die Rangtabelle
Kaiser Peter l. vom 16. Januar 1721 (1. Vollständige Gesetzsammlung 3890) enthielt die Bestimmung, daß die 8. Raugklasse im Zivildienst
(Kollegien-Assessor) und der erste Oberoffizierss
rang den erblichen Adel vermittelte; den Zwilbeamten der niederen Dienstklassen (9. bis 14.)
wurde der persönliche Adel zugestanden, der
wegen der mangelnden Erblichkeit überhaupt
nicht als Stand angesehen werden kann.
Jnfolge der ständigen Zunahme der Streit-

s.

das

u. .Ströhm;

die .V"e rt«eidiMarienb«u·rger
im

Prozeß in

allem

v

der. Rede des Rechtsanwalts Chwols on,
gegen welches Unseres Wissens bisher kein
Dementi seitens des· Rechtsanwalts Chw ol

-

sonerfolgt ist-«

Rigaz Se.

lautet, der »Düna-Z.« zufolge, daß es zu ein em
selbständigen Ressort erhoben wer-

Wesentlichen demGedankew den soll.

der Advokaten getreu wiedergegeben
habe.« « Beiläufig bemerkt findet sich übrigens
in den Nr. Nr. ·225 und " 226 des ~Rish.
West n.« ein aussührliches spezielles Referat
gange

·.

VUZBJ

und Moskau:

kurze Referat über«

gungsreden

«

in Wall: MkßudolffP
nL.s- E. Mgtzl G,Co.

««

Exzellenz

der

.

s

Livländische Gou-

Die rnssische Geistslichkeit, soweit sie
befragt worden ist, spricht sich gegen -di.e

Errichtung eines Krematoriums in
Petersburg aus. Es wird u. a.,zitiert,
der Erzbischof Aniwrossi von Charkow auf eine
Anfrage des LehrbezirkssKuratvrs, ob Vorträge
über Leichenverbrennung zu gestatten seien, geentwortet hat: es sei überflüssig, im Volke diese
Frage anzuregem da sie in Rußlcind unveränbar mit dem Gesichtspunkt der orthodoxen

was

verneur Generalleutnant Paschkow ist," spie
die Rigaer Biätter berichten, gestern Vormittag Kirche sei.
Die Petersburger Stadtverwaltung hat
um 11 Uhr 25 Min. mit dem.«Dwinsker Zuge
nach den «Now. Dir-« dem Kurator eines
«
in Riga eingetroffen.
Kinderhospit«als, das zur Erinnerung
städtifchen
)
Estland..- Ueber den Stand der. Arbeiten an die Krönung Ihrer KaiserL Majestäten
an der Ke«gel-Ha«psaler Bahn erfährt gegründet werden sollte, aber noch gar nicht
der-,,Rev. Beob.««, daß von Kegel aus eine existiert,
fünf Jahre lang Zahlung
Strecke von 30 Werst jetzt reg elre,chxt be- geleistet.
fahren wird und täglich VI Werst Schienen
Warschau. Der Minister des Innern,
gelegt werden, daß noch in diesem Herbst, falls
v. Plehwe, besuchte am 20,
Staatssekrexär
nicht starke Fröste störend einwirken, die Linie Oktober den
Warschauer Magistrnt und nahm
bis Risti fertiggestellt sein kann. Die Unterhanin die Geschäfte Einsicht Am Abend fand
ten aller Brücken sind fertig und die Eisenteile
in der »Russkoje Ssobranje« ein Diner
werden eben aufgestellt. Ebenso sind fast alle
der Mitglieder dieses Vereins
einer Filiale
Stationsgebäude Und Beamtenwohnhäuser, ansdes Petersburger Muttervereins
statt;
genommen Hapsal, bereits im Bau beendet. Es
dem der Minister und der Generalgouverneur
steht somit zu erwarten, daß derßau der gan- Tschertkow teilnahmen.
«
«
zen Bahn im Hochsommer nächsten Jahres abKursk.« Dieser Tage reiste eine Partie
geschlossen sein wird und die Verkehrsübergabe
Zimmerleute, die vor 4
russischer
der neuen Linie im S ep temberk kommenden
den
Jahren
zu
rufsischen Ausstellungsbauten in
Jahres wird erfolgen können.
aris
P
nach Frankreich gezogen und bis jetzt
Mit-un
Die Ernennung des Obersten
geblieben
waren, durch Kurs-k, lum zum
dort
a. D. Baron Alexander v. M e d em Majorats- Besuchzu den Ihrigen in den Wolga-Gouverheren auf Rumbenhof,— zum Mita ufchen nements zu fahren. Den meisten hatte, der«
Po lizeimeister ist, wie die »St. Pet. Z.« »Mosk. Dtlch. Z.« zufolge, die Arbeit und das
erfährt, eine beschlossene Sache, Der frühere Leben in Paris so gefallen, daß sie
auch nach
Polizeimeister Baron Arthur Behr wurde Abbruch der Ansstellungsbauten daselbst
verkürzlich, auf feinen eigenen ausdrücklichen Wunsch, blieben, sich bei Architekten und Unternehmern
in gleicher Eigenschaft nach Tomsk übergeführt- verdingten und ein gutes Auskommen
fanden.
St. Petersburg,- 22. Oktober. vDas er- Am empfindlichsien war ihnen anfangs die
wähnte Projekt . bezüglich Reorgani- Ungewohntheit an die sranzöstsche Küche, resp.
sation des Gefängniswesens ist der Mangel an Kohlsuppe und Grützez doch
nunmehr, wie« der· ~Düna"-Ztg.» geschrieben gewöhnten sie sich bald an die« andere Lebensweise, und dieselbe gefiel ihnen um so mehr,
wird, vom Justizminifterium fertigals
fie in Paris besseren Verdienst fanden, als
g est ellt worden und-« wird fürs erste den
anderen Ministerien zur Begutachtung zugesandt, er ihnen in Petersburg, Moskau oder anderen
großen Städten Rußlands geworden wärebevor es in den Reichsrat gelangt. Die DurchEinige verheirateten sich auch mit Französinnen,
führung der Reorganisation des Gefängniswesens ist die hauptsächlichste Vorbedingung für und diese vor allem werden nach Weihnachten
das Inkrafttreten des neuen Kriminalgesetzes. wieder nach Paris zurückkehren, um dort neue
,
Bezüglich der Han delsabteilung Arbeit zu suchen.
im Finanzministerium ides früheren DeShmerinka. Ueber eine furchvtb areK apartements für Handel und Manufaktuyl ver- tastrophe infolge einer Explo«sion in ei«

——-
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-
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die unheilvollen Wirkungen geltend, welche im
Schwurgerichtsverfahren die gewaltsame Teilung
der richterlichen Aufgabe in die Beantwortung
der Schuld- und der Straf-frage mit sich bringt.
Die Funktionen der Geschworenen und der Richter lassen sich wohl logisch von einander trennen, aber nicht psychologisch, weil die Aufgabe
des ·Richters, die Festsetzung der der Schuld
entsprechenden Strafe, eine einheitliche ist. Es
ist unnatürlich, daß die Richter, welche die
Größe der Schuld und ihr entsprechend die
Strafe festzustellen haben, nicht auch an der Entscheidung der Frage, ob überhaupt eine Schuld
vorliegt,, mitwirken dürfen, und es ist ebenso
unnatürlich, daß die Geschworenen nur über die
Existenz einer Schuld urteilen sollen, nicht auch
über ihre Größe und die Höhe der Strafe. Gerade bei der Strafzumessung ist die Teilnahme
des Laien von besonderem Wert, weil sie dazu
dient, die Rechtsprechung in ständiger Fühlung
mit dem allgemeinen Rechtsbewußtseinzu er-

Normaltypus abweichende Fälle mildernde
Umstände als Strafmilderungsgründe zu. Bedauerlicherweise kennt aber das«Gesetz nicht,
wie das Militärstrasgesetzbuch, als Gegenftück
»schwerere Fälle«. Es trifft wohl Vorsorge
für besonders leichte Fälle, aber nicht auch für
besonders schwere, Und doch kommen Fälle
vor, welche so ungewöhnlich schwer sind, daß
die sonst vorgesehene Strafe nicht ausreicht.

Für diese besondere Strasschärfungen einzuführen, ist einßedürfnis
das lehrt der Fall
Disppold Jn Leitartikelny der Presse, in Zuschristen an dieselbe nnd im Privatverksehr ist
dieser Gesichtspunkt hervorgetreten und der

Wunsch laut geworden," den Missetäter hätte
eine schärfere Strafe in Gestalt von Hungerkost, Dunkelzelle oder Prügelftrafe getroffen.
Personen, die gewiß keine Vorliebe für amerikanische Zustände mit ihrer chronischen Lynchjnstiz
besitzen, haben einem gewissen Bedauern Aus-·
druck gegeben, daß nicht ein »Zufall« den Ver-«
halten.
brecher einer kleinen Lynchjustiz überliefert hat
wirkt
der
Dippold
VielleichtProzeß
dazu als Ersatz für die vom Gesetz nicht zugelassene
(
,
mit, daß bei der im Gange befindlichen Reform Prügelstrafe.
des Strafprozesses auch die Erf etzung der
Jn der Tat, reicht die gegenwärtige milde
Geschworenen durch Schiffer aufs Gestaltung des Vollzugs der Freiheitsstrafe schon
neue in Erwägung gezogen wird.für gewöhnliche Verbrechen nicht aus, so ist sie
Der vorliegende Fall weist aber auch auf für derartige schwere Fälle, wie der Fall Dipeinen Mangel des materiellen Strafrechts hin. pold, vollends ungenügend
Für besonders
Der Gesetzgeber pflegt einen weiten Straf- schwere Verbrechen ist auch eine besonders
rahmen aufzustellen, um dem Richter die ge- schwere Form des Strafvollzugs notwendig.
rechte Würdigung des Einzelfalls zu ermög- Hungerkosi Und Dunkelzelle, die jetzt schon als
lichen, und er» -läßt für besonders leichte, vom Disziplinarmittel zulässig sind, ssollten auch der
»

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-z bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprecht-runden der Reduktion von 9—«—ll Vprmittags.
Telephon Nr. 10.
»

Das genannte Blatt berichtet, wie neulich nach sich hierbei um keinerlei Bauten zu irgend
Abgang des Posizuges die Passagiere sich in welchen militärifchen Zwecken oder gar um Anum ganz einfache
lage eines Forts,-;
den Speise w a g g o n begeben wollten, aber Arbeiterwohnungen sondern
und um eine Signalkeinen vorfanden. Auf die Frage, wieso? station.
wurde ihnen die Auskunft zu teil, der Herr
Trotzdem scheint das Unternehmen der russiJngenieur habe eine Dienstfahrt vor und schen Forstgesellschaft am Yalu-Flufse den Argangeordnet, daß der Speisewaggon an wohn der Japaner erregt zu haben. Jedenfalls

v

angekoppelt

Separatzug

werde.

.

Finnland. In den Revaler Blättern lesen wir:
Bekanntlichwirddie»FinljandskajaGaseta«
von den schwedischen nnd finnischen Blättern des
Landes ignoriert. Trotzdem hatten sowohl
das ~Huswudsstadsbladet« als auch die »Helansiändischer Verpackung, das ohne Zwei- singfors Posten« die R e d e welche der G en efel die Ursache der Explosion gewesen ra l g ou vern e ur am Donnerstag der letzten
ist. Ueber die näheren Umstände werden noch Woche im Senat gehalten hat, nach der »Finl.
Nachforschungen angestellt Während einerseits Gaseta«, jedoch ohne Quellenangabe, wiedergegebehauptet wird, die Explosion sei erfolgt, als ben. Die
»Unsi Suometar« wollte sich
der Absender des Pulvers einen Teil desselben
diese Quelle nicht verlassen, sondern selbst Eraus dem Bahnhos in den Waggon gebracht kundigungen über den Sachverhalt einziehen. Jn
und die nach der Explosion eingetretene Verihrer letzten Nummer veröffentlicht sie nun doch
wirrung zur Flucht benutzt hätte, wollen an- die Rede des Generalgouverneurs ,in derseldere wissen, daß sich der Schuldige unter den ben Form, wie die anderen Blätter, will es
Verwundeten befinde. Weiter konnte ermittelt aber« nicht nach der »Finl. Gas.« direkt getan
werden, daß sich in dem Waggon, in dem haben, sondern nach den Uebersetzungen, welche
die Explosion erfolgte, eine Gruppe junger die« genannten
schwedischen Blätter von dem
Leute befand, die den Zug schon in Odessa iu Referat der
«Finl Gas« angefertigt haben. Nur
angeheitertem Zustande bestiegen und unter- die Antwort des Senators Linder
wegs tüchtig gezecht hätten. Im ganzen sind wird von der
»Uusi Suometar« etwas an64 Personen verwundet worden, darunter 23 ders
Seitens der Gattin des
referiert.
schwer und 15 hoffnungslos,,von welchen ausadm inistrativem Wegenach Nußbereits 4 verschieden sind, 50 der Verwun- la n d v e r ch i ck te n ehemaligen Bürgermeisters
deten sinds junge Leute, die sich aus Odessa von Sordavala, Hallo nblad, ist dem Prozur Ableistung der Wehrpflicht in ihre kureur ein Schreiben eingereicht worden, welches
Heimatsorte begeben wollten, und 13 Verwun- genannte Maßregel betrifft.
Die Komdete gehören
niederen ZugpersonaL
mu n e La ppv e si (Gauv. Wiborg) hat beDer an der Explosion Schuldige ist, wie die schlossen, dem Senat ein Bittg es uch
einzu~Russ. Tel.-Ag.« meldet, im Flecken Brailowo reichen, daß ihr die wegen Nichtoollziehung der
verhaftet worden. Es ist ein Jude der auch Wehrpflichtskommissionswahlen zndiktierte Str a sBrandwunden erhalten ; er h a n d elt in W in- zahlung oon 12000 Mk. erlassen
nizu heimlich mit Schießp uloer, das werde, da die Kommuneihr beganer sich
illegalem Wege verschafft hat.
genes Vergehen bereueEin zweiter Sack mit Pulver wurde später im
Wartesaal Z. Klasse gesunden, den ein Passagier
als
Kopfkissen benutzte.
f
,

aus

--

s

zum
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Politischer
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Bcssarabieu. Am 5. Oktober wurde, wie
die »Odess. Z.« berichtet, die neugebaute lutherisehe Kirche in Lichtenth al vom Pastor
Peters in Klöstitz eingeweiht Als vor Jahren die Gemeinde den Beschluß faßte, ein neues
Gotteshaus zu bauen und die Beiträge zum
Kirchenbau nicht sehr regelmäßig einlieien, wurde
angeordnet, von- jedem der ca. 80 Bauernhöfe je 72 Dessj. abzuzweigen und für je 4
Familien l Dessj.Genieindeland dazuzutun, diese
als Kirchenland zu bebauen und den Ertrag dem

Tagesbericht

Der-. 23. Oktober (5. November).

Die ruisiiche Pachtung am Yalu-Fluß.
In dem Konflikt zwischen Rußland und

Japan bildet die in

erwähnte Pachiung

den Telegrammen häufig

am

Fluß Yalu,

der an

der Grenze zwischen Korea und der Mandshurei
in das Gelbe Meer mündet, einen der wesentlichsten Differenzenpunkte. Ueber diese Pachtung
bringt nun die »Köln. Z.« nähere Auskünste,
in denen es wie folgt heißt:
Jm Jahre 1896 hatte die koreanische Re-

Bausond zuzuweisen. Auf solche Weiseka men in gierung dem russischen Kaufmann Bryner am
10 Jahren 25 000 Rbl. zusammen, und die Yalu-Flusse ein größeres Stück Wald zur AusDieser Kaufmann hatte in
Kirche steht jeßt fix und fertig da und macht nutzung verpachtet. dem
mit
in letzter Zeit vielgeGemeinschaft
Rkjhren großen Spitzbogenfenstern und dem
nannten Staatssekretär Besobrasow und andern
Was« Männerndie,,russischeForstgesellschast«
Hanptportal einen prächtigen Eindruck.
die Einweihung anbetrifft, so faßte trotz der gebildet. Die Gesellschaft hatte schon seit län1400 Sitzplätze die Kirche nicht alle zum Feste gerer Zeit jenes Gebiet sür industrielle
ngen
u. s. w. ausgenutzt, Wo
Erschien-me und während Pastor Meyer in der Holzrodung
und Werkstätten zur Bearbeitung des gewonneKirche die erste Predigt .hielt, predigte Pastor nen Holzes errichtet und eine große Zahl, anJundt vo r dem Gotteshause für die draußen geblich über 2000, russische Arbeiter herangezogen
Versa-nmelten. Nachher aber wurden die zahl- Und sie angesiedelt. Englische Nachrichten melreichen Gäste, Lutheraner und Orthodoxe aus deten seinerzeit die Besetzung dieses Gebiets
den benachbarten Russendörfern, von den Eindurch Kosaken. Natürlich mußte man darunter eine Art militärischer Besetzung verstehen.
wohnern Lichtenthals aufs reichlichste bewirtet,wo- Buchstäblich genommen war dies falsch: es
bei die Lichtenthaler auch ~mit der Mutter Ehren- handelte
sich um die Heranziehung von Ar·weinen« nicht "g»eizten; aber es- kann nicht die beitern aus der örtlichen Kosakenbegeringste Unordnung vor und die Polizei hätte v ölkerung. Da diese nun stets ihre Waffen
Mißverständnis leicht
keine Veranlassung, irgendwo einzuschreiten, bei sich führt, konnte das
«
·
entstehem
obgleich mancher Hof über 100 Gäste zählte.
Ebenso wurden die für diese Arbeiter am
Wladiwostok. Ueberall spielen die Eis en Yaln errichteten Unterkunftsräume und besonders
-

lthlveclke

bahningenieure

eine

große Rolle, aber

wahre Vizestatthalter scheinen sie nach dem
»Daln. Wostok« im Fernen Osten zu sein.

Strafe als Schärfungsmittel beigegeben werden
können.
Das Militärstrafgesetzbuch kennt sie
bereits, und auch die Gesetzgebung anderer

Länder, z. B.Oesterreichs, macht «von ihnen GebrauchUnd was. die Prügelstrafe anlangt-so wird
man im Hinblick auf den Prozeß Dippold sagen dürfem Wer selbst seine Menschenwürde
schändet, der hat auch den Anspruch auf Achtung derselben seitens Anderer verwirkt und kein
Recht mehr darauf, daß sein Körper für die
Strafe ein noli me tangere sei. Wer so verroht ist, wie der Erzieher Dippold, für den-reicht
einfache Freiheitsentziehung mit Arbeitszwang
nicht hin, um die Strafe zu einem empfindlichen
Uebel zu gestalten, für den ist ein körperliches
Leiden als Strafe am Platze. Das- gilt, wie
für alle Fälle ausnahmsweis roher Mißhandlung- sU auch für besonders gemeine SachbeschädigUUgeUs Nicht die Strafurt, roie etwa
»ZuchthaUs, oder das Verbrechen als solches sollen entscheiden, sondern die Umstände der Tat

begründen die Anwendung der Körperstrafe. Das
Gesetz follte dem Richter die Möglichkeit gehen,
in solchen Fällen die Körperstrafe als wirksame
Zugabe

zur Freiheitsstwfe zu

verhängen, damit
die
der Verbrecher Strafe auch als ein wirkliches
Uebel empfinde.
.
Der Prozeß Dippold wirft endlich noch ein
Streislicht auf eine Frage, die zwar in erster
Linie Gegenstand wissenschaftlicher Meinungs.-verschiedenheit ist, im Hinblin auj die in Aus-

die Gesellschaft oder vielleicht richtiger gesagt, der russische Gesandte in Sföul Pawiow
es für nötig befunden, neuerdings mitder kvreanifchen Regierung in Verhandlungen einzutreten, um die Rechte und Pflichten der russischen
Forstgesellfchaft in einem besondern St aussvertrag e näher zu umreißen, als dies in der
Konzesfionsurkunde von 1896 der Fall war.
Zugleich war zweifellos damit beabsichtigt, bei
dem jetzigen gespannten Verhältnis zwischen
Rußland und Japan einen Zankapfel aus dem
Wege zu räumen. Zunächst handelte es sich,
wie ostasiatische und japanische Meldungen besagen, allerdings nur um einen Vorschlag des
Gesandten, der noch nicht genehmigt ist. Nach
jenen Meldungen liegt das von der Forstgefellschaft pachtweise auf zunächst 20 Jahre erworbene
Gebiet am linken Ufer des Yalu-Flusses im Bezirk Tschien Die Gesellschaft darf Land und
Wald zu industriellen Zwecken verwenden, Lage«rräume, Magazine, Werkstätten, Wohnhäuser,
überhaupt jede Art von Baulichkeiten errichten,
welche für den Transport und die Bearbeitung
des gewonnenen Holzes notwendig erscheinen.
Der Staatsvertrag soll folgende Punkte enthalten: 1) Das der russischen Forst-Gesellschaft
zur Verfügung gestellte Land soll nach einer
Vereinbarung zwischen dem Veitreter der koreanischen Regierung und der Fo«rst-Gesellfchaft
werden, worauf ein eingehengenau
der Plan des Pachtgebietes angefertigt wird,
Sollte im Laufe der Jahre eine Ausdehnung
der Konzession erwünscht erscheinen, sv kann sie
nur mit Genehmigung und im Einverständnis
mit der koreanischen Regierung erfolgen. Die
20 Jahre festgestellt.
Pachtzeit ist
2) Nach genauer Vermessung des Landstücks
wird der Pachtzins dafür genau bestimmt und
Z) Nach
fortan alljährlich »ein Korea abgeführt.
Ablauf der Pachtzeit muß die Gesellschaft, falls
ein neuer Vertrag nicht abgeschlossen wird, sich
auflösen und das Gebiet der koreanischen Regierung wieder übergeben, welche es ihrerseits
jedoch nicht an andere Ausländer verpachten
4) Für die Erhaltung
oder abtreten darf.
der im abgetretenen Gebiete vorhandenen Friedhöfe hat die Forstgesellschaft Sorge zu tragensNach einer andern Lesart lautet dieser Paragraph: Jm Falle der Errichtung von Kirchhöfen im verpachteten Gebiete hat die Forstgesellschast an Korea eine besondere Entschädigung
5) Bedienstete und Arbeiter der
zu zahleu.)
Forstgesellschaft dürfen die Grenzen des Pachtgebiets nicht überschreiten. Desgleichen dürfen

vermessen

aus

—-

s—
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sie Pferde und Vieh außerhalb der Grenzen
nicht weiden lassen, damit von vornherein der
Möglichkeit von Zwistigkeiten mit der koreanischen Grenzbevölkerung vorgebeugt werde.
6) Die Forstgefellschast soll berechtigt sein, flußabwärts durch ihr iGebiet gehende Flöße ihrem
wirklichen Werte nach zu kaufen, aber nur für
den Fall, daß die Eigentümer dieser Flöße in
den Verkauf einwilligen, andernfalls hat die
—-

Forstgesellschaft solche Flöße frei passieren zu
7) Wenn innerhalb der Konzefsion
lassen.
koreanische Untertanen Verbrechen oder Verge——-

hen begehen, so sind sie zu verhaften fund den
koreanischen Behörden zur Bestrafung auszuliefern. Wenn dagegen Bedienstete und Arbeiter
der Forstgesellschast oder überhaupt Ausländer
des Konzefsionsgebiets strasbar

sich außerhalb

machen, u. a. auch Bäume fällen auf einem
Gebiet, welches der Gesellschaft nicht abgetreten
wurde, so haben die koreanifchen Behörden sie
zu verhaften und dem Leiter der Forstgesellschnft in Yongampho oder dem nächsten
8) Der
Konsul zur Bestrafung auszulieseru
Plan des Konzessionsgebiets wird in je einem
Exemplar der koreanischen Regierung und dem

russifchen Gesandten Pawlow,

dem

Vorsitzen-

den der Forstgesellschaft nnd den örtlichen Vertretern eingehändigt.«A
Da Japan, als Korea sich ansch?ckte, den
Vertrag zu unterzeichuen, dazwischentrat und
mit der Forderung drohte, die an der Mündie Baulichkeiten in Yongampho an der Mündung des Yalelusses gelegene Stadt Wiju
dung des Flusses von Fremden irrtümlich als müsse dem internationalen Handel
Fort bezeichnet Wie inzwischen von russischer erö ffn et werden, und außerdem auf die Konamtlicher Seite erklärt worden ist, handelt es zession der Eisenbahn Wiju-Ssöul Anspruch er·

-

hat

—«

s.

-

»

·

s

«
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aber zugleich eine praktische Bedeutung besitzt, auf den
Streit um den Zweck der Strafe. Der Kampf
betrifft bekanntlich die Frage, ob Vergeltung
und ISühne oder Abschreckung, Sicherung und
Besserung der Strafzweck seien. Die letztere
Ansicht hat neuerdings eine besondere Stütze
in der soziologischen Auffassung des Strafrechts
gefunden, deren Vertreter die »Vergeltungsstrafe«
verwerer und an ihre Stelle die auf Abschreckung u.
w. gerichtete »Zweckstrase« setzen
eine Unterscheidung, deren Grundgedanke
richtiger durch den Gegensatz Gerechtigkeitsstrafe
und Zweckmäßigkeisstrase wiedergegeben wird.
Prüer wir einmal an der Hand des
Prozesses Dippold die Streitfrage. Weshalb
ist wohl die Strafe über den Verbrecher verhängt worden und aus welchem Grunde hat
die öffentliche Meinung ein strengeres Urteil
gegen ihn verlangt? Sollte er durch die
Strafe in Zukunft von weiteren Missetaten
abgeschreckt werden oder ist gar etwa der Gedanke an eine Besserung desselben maßgebend
gewesen? War es bloß zweckmäßig, ihn zu
bestrafen, oder war nicht vielmehr seine Bestrafung eine- Forderung der Gerechtigkeit?
Die Strafe hat ihre psychologische Quelle in
dem Bedürfnis nach Vergeltung nnd Sühne.
Es ist eine Forderung unseres Rechtsbewußtseins,
daß das Verbrechen durch Zufügung eines der
Verschuldung entsprechenden Leidens gesithnt
werde. Was anders als das Bedürfnis nach

sicht stehende Reform-des Strasrechts

«

der Vergrößerung des Konzessionsgebiets,
sie in § l vorgesehen ist.

wie

Deutschland.
Literatentum und Proletariat

deutschen Sozialdemokratie
sührenden Kreisen und der Presse
In
der sozialdemokratischen Partei hat man sich
bemüht, den Scheiterhaufen, auf den aus dem
in der

den

Dresdener Parteitage mit den Braun, Göhre,

Heine

die Klasse der «Akademiker« überhaupt geschleppt wurde, nachträglich zu löschen.
Man habe, wie man nachher erklärte, nichts
getan, als etwas Vorsicht und beobachtendes
Abwarten gegenüber den in die Partei eintretenden Akademitern empfohlen. Dieser Ausrede macht der Sozialdemokrat Kautsky in
der ~Neuen Zeit« jetzt gründlich ein Ende. Jn
einer sehr scharfsinnigen und überzeugenden
Darlegung erklärt er das psychologische Rätsel
des wiederholten Gesinnungswechsels Mehrings
ans dem Gegensatz zwischenLiteratentum und Proletariat, der ihn anfangs
nicht das Verständnis des Wesens des Proletariats habe gewinnen lassen. Erst später habe
er sich als »individueller" Literat dem Klassenskampfe des Proletariats eingefügt.
Kautsky
erklärt, diesen Gegensatz festellen zu müssen auf
die Gefahr hin, damit die Entrüstung seiner
Kollegen hervorzurufen.
Er spricht in aller Schärfe aus: der Gegensatz sei. ein sozialer, er beziehe sich
auf Klassen, nicht auf Individuen. Die Lebenslage und Arbeitsbedingungen des Liternten sind
keine proletarischen, und daraus erwächst ein
Gegensatz im Empfinden und Denken. Uebrigens vergleiche man damit Bebels Aeußeruncf
über die Arbeiter in gehobenen Stellungen.
Dem Proletarier, der nichts sei als ein Stück
der anonymen Masse, stellt Kautsky den Literaten gegenüber-, der nur zur Geltung kommen
könne durch feine Persönlichkeit Nur schwer
fügt er sich einem Ganzen als dienendes Glied
ein« nur der Not gehorchend, nicht dem eignen
Triebe. Die Notwendigkeit der Disziplin erkennt er nur für die Masse, nicht für auserlesene Geister an, und zu diesen rechnet er sich
natürlich auch. Zu diesem Gegensatz zwischen
dem Empfindungsleben des Literatentums und
dem des Proletariats gesellt sich noch ein
anderer. Der Literat, mit der ganzen allgemeinen Bildung
Zeit bewaffnet,
kommt sich dem Proletarier sehr
überlegen vor. Der Literat sieht im
Proletarier nur zu leicht nicht den ebenbürtigen
Mitkämpfer, an dessen Seite er zu fechten hat,
sondern den Armen im Geist e, den zu erheben seine Aufgabe sei, nicht den Kameraden,-sondern den Schüler. Die »Vertreter der Wissenschaft, das sind die Literaten,
die nicht kommen, um als simple Genossen mit
den Arbeitern zu wirken, sondern um als eine
besondere ~befreundete Großmacht« den Arbeitern Hilfe zu bringen. Die Wissenschaft aber,
welche die Akademiker mitbringen, kann das
Proletariat nicht gebrauchen. Seine Theoretiker

unserer

Verhältnis zur Tat des Dippold Daß manche Fische in lustigem Spiel vollaus dem Wasser in die Luft schnellen
stehenden Strafe als gerechter Sühne ist es kommen
gewesen, was in allen Schichten des Volkes können, wird jeder aufmerksame Beobachter
gesehen haben. Am bekanntesten ist das
das Verlangen nach einer schweren Strafe hat schon
Springen der Forellen, die solche Sätze durch
laut werden lassen, und weil das Urteil den die Luft zu machen vermögen, daß sie auch ein
Anforderungen des allgemeinen Rechtsbewußtgeschlossenes Wehr überspringen können. Jm
zeigen aber auch andere Fische,
seins nicht entfpricht,- ist es fo lebhaft ange- Windau·Fluß
man
es kaum, erwarten sollte, der
von
denen
Die Zweckstrafe verkennt
griffen worden.
Not gehorchend, eine ähnliche Fähigkeit
Von
also die psychologischen Grundlagen der Strafe den aufwärts strebenden Wandersischen bequemen
und tritt mit den Anforderungen unseres sich nicht nur der Lachs, der Vetter der Forelleund die Blaunase, eine Verwandte des Brafsen,
Rechtsbewußtseins in Widerspruch
Möge bei der bevorstehenden Reform der zu einem Luftsprung, sondern sogar der Hecht
der für die Dünn eigentümliche Karpfen
Prozeß Dippold dazu beitragen, daß der Ge. und
der Gattung Jdus versuchen einen Saltomov
setzgeber die bessernde Hand anlegt, wo es tale, der unter dem
tückischen Einfluß des
not tut, ihm aber zugleich eine Mahnung sein, Menschen oft genug in« Wirklichkeit zu einem
solchen wird. Ueber dem Wasserfall werden
im Einklang mit den allgemeinen« Rechtsanschauungen festzuhalten an den unveränderlichen nämlich auf der ganzen Breite des Stroms
Fangkörbe mit Stangen befestigt, in die der
Grundlagen des Straf-rechts.
springende Fisch hineinfällt, wenn er nicht das
Glück hat, gerade zwischen zwei solche Fallen
zu geraten.· Daß letzteres verhältnismäßig
Mannigfaltiges
vorkommt, zeigen die bedeutenden FangFisch fang in der Lust. Dtirch Kur- selten
ergebnisse,
die allerdings in den letzten Jahrland strömt der Wind alt-Fluß und bildet
geringer
geworden sind, aber auch nur
zehnten
bei der Stadt Goldingen einen Wasserfall,
deshalb, weil die Lachse im Windau-Fluß
Rummel genannt, in einer Brei-te von 150 und ebenso
wie in den übrigen Zuflüssen der Ostsee
je nach dem Wasser-stand einer Höhe von 1 bis bedeutend
seltener vorkommen.
Metern.
37,
Dieser Punkt ist der Platz sür
eine merkwürdige Art von Fischfang, die M.
Vom Festmahl zur Eröffnung
v on Z arisMü hlen in der »Allgem. Fischerei- der Herakdisch en Ausstellung in
Z.« beschreibt. Für die Fische, die einen Fluß Mitau berichtet der Korrespondent der »St.
abwärts wandern, ist ein Wasserfall selbstver- Pet. Z.«: Zu dem Diver, das um 6 Uhr
ständlich ein Hindernis, das sie in gewöhnlicher nachmittags in den Räumen des »Großen
Fortbewegnngsart gar nicht zu überwinden Klub« stattfand, hatte Herr Ed. To de Riga
vermögen.
Es bleibt ihnen nichts anderes einige mit der Hand gezeichnete M en u k a r t en
übrig, als ihre Kunst im Springen zu versuchen. geliefert, die die Speisenfolge aus Wappen Okeiner im

——-
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seinen

so wurdejk die""«Unte-r"zeichnung des Vertra- müssen sich selbst entwickeln, und sie sind dabei
ges zunächst aufgeschoben. Als Patvlow drängte, alle Autodidakten.
gab der koreanische Minister des Aeßern Li seine
Aus diesen Differenzen des ProleEntlassung, der Posten blieb einstweilen unbetarierund des Literatenempfins
setzt und der Kaiser vermeidet Verhandlungen- dens
doch scheint neuerdings eine Entscheidung irerwachsen die Konflikte, dise jetzt die
gendwelcher Axt erfolgt zu sein, da die Forst- Literatensrage so aktuell gemacht haben. Es
gesellschast dieser Tage die Arbeiten aufgenomsind nicht immer die schlechtesten Elemente,
men und im vollen Utnsange eröffnet hat.
sehr oft charaktervolle, iiberzeugungsVielleicht ist dies auch aus eigene Faust gesche- sondern
die
in der Partei Schiffbruch leidentreue,
hen entgegen den koreanischen und japanischen
Einspriichen Der örtliche Leiter der. Gesell- Darum solle jeder Literat sich selbst aufs
schaft, Baron Günzburg, ist als geschickter strengste prüfen, ehe er der Partei sich zuFinancier und energischer Mann bekannt; am wendet.
meisten widerstrebt die koreanische Regierung
der Festsetzung der Pachtzeit auf mindestens
Zuden deutsch-russischen Handels20 Jahre und der Zulassung der Möglichkeit
hob,

.

nem Waggon wurde kurz bereits berichtet.
Wie die »Odess. .Z.«» weiter mitteilt, ereignete
sich die Katastrophe bereits am 14. Oktober
und führte zu einer mehr oder weniger erheblichen Verletzung von 64 Personen. Einige von ihnen wurden getötet, anderen mußten
noch auf dem Bahnhos von den herbeigeeilten
Aerzten Arme oder Beine amputiert werden.
Nachdem den Verwundeten die erste notwendige
Hilfe erwiesen worden war, suchte die Eisenbahnadministration in Gemeinschaft 4mit der Gendarmerie die Ursache der Katastrophe festzustellen. Hierbei fand man im Wartesaal dritter Klasse fünf Pud rauchloses Pulver in

1903.

Zeit-ung.

——
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oertrags-Verhandlungen teilt der
»Deutsch-Russische« Verein« in seinem Organdem »Russisch-Deutsch en Boten-« mit-.
daß die zweite Konserenz der russischen
und der deutschen Unterhändler für einen neuen
Handels-vertrug bereits in wenigen Tagen,
voraus-sichtlich noch vor dem 10.» November, beginnen werde. Nachdem durch die erste Lesung
über die
beiden Seiten bestehenden Forderungen und in Aussicht stehenden Zugeständnisse
vorläufig Klarheit geschaffen sei, hätten auf der
so gewonnenen Basis in der Zwischenzeit Vesprechungen zwischen den beteiligten Interessenten und weitere Unterhandlungen zwischen den
Regierungen stattgefunden Und zwar seien die
Arbeiten so beschleunigt worden, daß die zweite
Lesung erheblich früher beginnen konnte, als
ursprünglich angenommen werden konnte. Die
Verhandlungen würden nicht wieder in Petersburg, sondern in Berlin stattfinden. Ueber
die -« Dauer läßt sich nichts Bestimmtes sagen;
man scheint damit zu rechnen, daß dieseTagung
erheblich länger dauern wird, als die erste.
Voraussichtlich wird gegen Ende November eine
kurze Unterbrechung nötig sein.
Anläßlich des Ablebens von Theodor

aus

Mommsen hat Kaiser Wilhelm an Frau
Professor Mommsen folgendes VeileidssTelegramm gesandt: »Neues Palais, 1, Nooembersl9o3. Schmerzlich bewegt durch Ihre
Meldung von dem Hinscheiden Jhres Gatten
spreche ich Ihnen und der hinterbliebenen Familie des Verewigten meine herzliche Teilnahme
aus. Gott der Herr tröste Sie in Ihrem schwe-

ren Leide! Die ganze gebildete Welt nimmt
teil an «Jhrem Verluste, hat sie doch in dem
Entschlafenen ihren größten humanistifchen Gelehrten, den Meister der römischen Geschichtss
forschung, den unübertrefflichen Organisator
wissenschaftlicher Unternehmungen verloren. Was
den Heimgegangenen aber mir besonders nahe
gebracht, sind seine Verdienste um die Erforschung
des Limes. Ju dankbarer Anerkennung seines
Wirkens auf diesem Gebiete hatte ichbereits augeordnet, daß eine« Marmorbüste des großen
Forscher-s von Künstlerhand gefertigt und auf
der Saalburg aufgestellt wird, Ich wollte ihm
hierdurch zu seinem kurz bevorstehenden 60-jährigen Doktor-Jubiläum eine Freude bereiten.
Durch Gottes Ratschluß hat er diesen Tag nicht
mehr erleben sollen, sein Bildnis aber wird der
Nachwelt die Züge des seltenen Mannes überliefern, dessen Name für alle Zeiten ein Ehrenblatt in der Geschichte der deutschen Wissenschaft
bilden wird. Wilhelm l. R.«
Auch der
Reichskanzler Graf B ü l o w, der Kultusminister
Dr. Studt und Finanzminister Freiherr
v. Rheinbaben haben der Witwe Mommsens durch Telegrannne ihre Teilnahme ausgedrückt.
——-

Ungarm

Graf Stephan Tisza, der
nngariiche Ministerpräfident, gehört ohne

neue

Zweifel zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des
heutigen Ungarn und bietet, wenn es ihm ge-

lingt, über die Anfangsschwierigkeiten hinwegzukommen, die volle Bürgschaft dafür, daß Unraten

ließen. Bouillon mit Piroggen zeigte
z. B. die Zusammenstellung des Wappens der
Grafen von Bouillon mit dem der Pirogows
an.. Der Lachs war durch das Wappen des
Dynastengeschlechts der Salm angedeutet. Für
das Eilet de boeuf prangte das Wappen der
v. Rindfleifch u. f. w.u. s. w.
Die Karten,
die wahre kleine Kunstwerke sindj wurden nach
aufgehobener Tafel versteigert und ergaben den
stattlichenErlös von 6004Rb1. f
-

«-

Eine

ganze Hochzeitsgesell-

schast mit Dynamit in die Luft zu
sprengen hat in Laurahütte ein Grubenhäuer
versucht. Ueber dieses fürchterliche Beginnen
wird berichtet: Der Pserdeknecht Olejok feierte
seine Hochzeit mit der Tochter des Schaffners Goj.
Der Häuer Buchta, der die Goj auch als seine
Ehesrau heimführen wollte, seuerte während der
Hochzeit zwei Explosionsschüsse aus die Gojsche
Wohnung ab; einem Zufall ist es zu verdanken, daß beide Schüsse ihren Zweck versehlten
und nur eine Anzahl Fensterscheiben und ein
Teil des Manerwerks des Hauses zerstört wurden. Der Täter ist verhaftet worden.
A.:
Unter Privatdozenten.
»Ihr Kollege, Doktor X ist ztzM Professor ernannt. B: »Der?
Unmögltch! Das ist ja
ein Skandal !« As: »Das nützt nichts-, lieber
B.; wenn Sie ihn jetzt treffen, müssen Sie ihn
doch »Herr Prosessorf anreden.« B.: »Ich
werde mich hüten, so einen Esel nenne ich ruhig weiter: Herr Kollege!«
-

,
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Nordlivländische

N 238.
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Humor des Auslandes. Diegnäs

~Weshalb
Frau:
Stellung

wurden Sie in Ihrer
Kinderentlassen?
ich manchmal-vergaß, die
M·ä
dcheltf
»Weil
Kinder zu waschen?"
Kinder im Chor:
~Mama, bitte, bitte, engagiere sie!««
dige

setzten

,

-

,

Er wurde von den Hentschakisten, dieerM
in Armenien-nnd—6ridrußland gegen ihnj m-

ren

Uyslsvf

PMB Aug-griffen

san-d schließlich Ein
e-t«-«2ije
zweie-ans
Yetik . Wiesen«-Nest
«

-
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Kirchliche Nachrichten

«

Totenliste
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Enthüllungen über die armenischen
Revolutionäre in London.
Die »Dain Mail« macht einige interessante
Angaben über die durch den Mord d es Sag o unsi in den Vordergrund des Interesses gerückten armenischen Verschwörer in London.
Jm Jahre 1894 kamen die Hent s cha ks oder
wie sie sich auch sonst nannten, der Tok sinVerein, aus Griechenland in London an.
Die Zeitung «Hentschak, die in armenischer
Sprache erschien, wurde bis dahin in Griechenland herausgegeben und verfolgte a u s schließlich das Ziel der Befreiung Armeniens vonder türkischen HerrschaftDie griechischen Behörden hatten sich, da die
Gesellschaft immer aufregender wirkte, genötigt
gesehen, zu Verhaftungen zu schreiten, und dies
veranlaßte die Ueberfiihrung des Zentralkomitees
nach London. An der Spitze stand ein Mann
namens Nasarbek, der vor kurzem in der
Schweiz einen Dolchstichl erhielt, und von
dessen Krankenbett der jetzt ermordete Sagouni
zurückkam. Nasarbek war in Shepherds-Bush,
London, ansässig, wo die Gesellschaft ihre Pläne
schmiedete und ihre Broschüren verfaßte. Seine
Wohnung wurde bald der Sammelvunkt für
Nihilisten und Anarcbisten, und das führte im
Jahre 1896 zu einer Spaltung, indem die
Als a riste n den Hentschakisten den Vorwurf
machten, daß sie zu« Anarchisten würden, statt
das Ziel der Revolution in Armenien im Auge
zU behalten- Wiese Darstellung, sür deren Richtigkeit der »Dain Mail« die Verantwortung zu
überlassen ist,widerspricht durchaus den bisherigen
Erklärungen, denen zufolge die Alfaristen, die
die Morde und Mordversuche ausführenanarchistische Ziele verfolgen sollen.) Die Hentschakisten verlegten nach der Spaltung ihre
Tätigkeit nach Peckham. Es wurde vorübergehend eine Versöhnung der beiden Parteien zu
stande gebracht, aber der« erneute Verkehr endete
in noch größerer Feindschaft als zuvor, weil
sich die Parteien anrüchige Geldgeschäste vorWAMW Zu Anfang dieses,Jühres traf aus
Amerika ein reicher Armenier namensH thaten
in London ein, nm die Spaltung zu übe-lichem

;

.

.

England«.

Widåwar

Schriftsetzer Eduard Wohlb erg, 1- am
18. Oktober zu St. Petersburg.
Marie Lo.tz, geb. Sachsendahl, 1- im 45.
Jahre am 19. Oktober zu Neuhausen.
Kronsförster Heinrich v. E rtzd o r ff, 1- am
18. Oktober zu Mitau.
«

dersrevolutionären Anstalten mit Abteilungen für letztere nur alles zym Verkauf gelangende Fleisch vorher
Frauen angestellt werden« Jn Anstalten für untersucht wird.
.
" ——i—
Geburtshilfe können die Pässe der Patientinnen,
die ihre Namen nicht angeben wollen, dem
Auf dem Ropkoyfchen Veigut Kleini
Leiter der Anstalt in versiegelten Couverts waren in der Nacht auf gestern Diebe durch
zur Ausbewahrung übergeben werden. A lkos das Fenster in die Schmiede eingedrungen und
holiker können nur bei Vorstellung ihres hatten 4 neue Wagenräder, 2 Achsen und
Tschitdjian, ein amerikanischer Bürger-, kam schriftlichen Einverständnisses aufgenommen 2 Wagenfedern gestohlen. Die gestohlenen
—idem Leiter der Anstalt steht es frei, Sachen gehörten Friedrich Sahme.
zu dem Zwecke nach London. Auch er wurde werden;
die
der
Verpflegung
eine
beAltoholiker
als Verräter verdächtigt, dessen Beseitigung für
stimmte Frist festzustellen und von ihnen die
Dieb e hatten in der vergangenen Woche
nötig sei. Auf der Reise nach Armenien wurde Vorstellung ihres
schriftlichen Einverständnisses aus dem Stall eines Techelferschen Gesindes·
er« in Odessa auf offener Straße erdolcht. mit der zwangsweisen Jnternierung im Laufe 7 Schaf e heraus-geholt und schlachteten sie,
um sie bequemer zur Stadt bringen zu können,
Nach Ansicht der »Daily Mail« trieben dieser Frist zu verlangen.
in
der Nähe des Gesindes Jm Gesinde hatte
diese Schandtaten der Hentschakistendie Alfaman aber den ungewünschten Besuch bemerkt
Ordens-Kapitel
Das
bringt
~Reg.
im
riften zur Verzweiflung und damit zu den Anz.« zur Kenntnis der Interessenten, daß gegen- und die Bewohner des Gesindes rückten so
neuerdings in der Schweiz und in London er- wärtig in den Komplekt der
den Dieben auf den Leib, daß diese
Pensionäre unerwartet
unter Zurücklassung der Schafe und ihres Geil
folgten thtentaten. Das Schlimmste ist, daß diejenigen Personen getreten sind, denen verdieser Streit mit der Ermordung des Sagouni liehen worden sind: der Wladimir-Orden 2· sährts das Weite suchen mußten. Es gelang
kam-n seinen Abschluß gefunden haben dürfte. Klasse bis zum 26. August 1876; der Wladimir- ihnen in der Dunkelheit zu entkommen. Von
Z. Klasse bis zum 6. Februar 1871; den gestohlenen Schaer waren 5 getötet und
Die Mitglieder beider Parteien zeigen sich nur Orden
2 noch lebend. Das. zurückgelassene Pferd
der Wladimir-Orden 4. Klasse bis zum 5. Nonoch bewaffnet und jeder Tag kann das neue vember 1859; .ber St. sinnen-Orden gehörte einem in der Stadt wohnhaften FrauenSchauspiel eines Kampfes auf Leben und 1. Klasse bis zum 29·
Dezember 1888 (geistliche zimmer, das mit verdächtigen Personen einenTod in den friedlichen Vorortsstraßen Londons Personen) und bis zum 1. Oktober .1876 regen Verkehr unterhält. Aus Besragen er(weltliche Personen); 2. Klasse bis zum klärte die Eigentümerin des Pserdes, daß sie
bieten16. April 1872 Geistliche Personen) und bis es- am Abend vor dem Diebstahl einigen ihr
Italienzum 26. November 1865 weltliche Personen); nicht bekannten Personen zu einer Aussahrt
Jn der Nacht zum Montag brach im Vati- Z. Klasse bis zum 30. August 1856; 4. Klasse vermietet habe
daß sie zum Stehlen das
kan ein Brand aus, bei dem italienische bis zum 5. August 1875; der Stanislaus- Pferd hätten benutzen wollen, habe sie nicht
Soldaten und FeuerwehrleuteHilse Orden 1. Klasse bis zum 6. Mai 1884; gewußt. Bisher hat man noch» nicht feststellen
——j—
2.
bis zum 21. Mai 1858; 3. Klasse können, wer die Diebe gewesen sind.
leisteten. An der Spitze der italienischen Mann- bis Klasse
18.
1857.
zum
März
schasten, die seit 1870 zum ersten Male in
Jn der Nacht auf-Sonnabend wurde im
geschlossenerKolonne denVatikan heDem Vernehmen nach soll in der-nächsten Rojelschen SeppasGesinde die Kleete ertraten, marschierten, nach dem »Verl. Tagebl.«·, Zeit eine private Leihkasse in unserer brochen und "bestohlen. Die Diebe hatten das
der Staatssekretär des Innern, der Stadt eröffnet werden. Die Konzession soll schon Glück, in. einem Kasten 600 RbL bares Geld
des Bautenministeriums, ferner der Bürgermeister erteilt und die Kaution bereis eingezahlt sein. und Wertpapiere für 1500 RbL zu finden. Aus
über diesen Fund hatten sie von den
von Rom, der Polizeidirektor sowie Es sind mehrere Personen als Teilhaber an der Freude
Kleidungsstücken nur sehr wenig mitgenommen.
beteiligt.
Kasse
——aandere Beamte und Stadträte. Nach Beseitigung
Jhre Freude erhielt aber dadurch einen recht
Strenger als in unserer Stadt scheint man bitteren Beigeschmack, daß der eine Dieb neben
der Gefahr ließ der Papst den beiden Staatssekretären, dem Bürgermeister und sämtlichen in Kiew auf der Schließung der einem erbrochenen Kasten seinen Paß verlowährend derße-- ren ··hatte. Zur Stadt zurückgekehrt, bemerkte
italienischen Behörden und Mannschaften seinen Branntweinbuden
kr u tie ru n g zu bestehen. Dort hat, wie den der Dieb den Verlust des Passes, und da er
wärmsten Dank aussprechen. Die Staatssekres örtlichen Blättern zu entnehmen, der Dirigie- voraussetzte, ihn irgendwo unterwegs verloren
täre ließen ihrerseits dem Papst für die freund- rende der Akziseverwaltung im, Einvernehmen zu haben, meldete er den Verlust bei der Polizei
liche Aufnahme der italienischen Behörden im mit dem Polizeimeister strikte vorgeschrieben, und erließ auch eine Bekanntmachung in den
Vatikan danken und ihm ihre Huldigung über- daß während der Rekrutierung nebst den stonsii- estnischen Blättern. Er erstaunte nicht wenig,
gen Getränkeansialten auch die B r a n n t w e i n als er auf Grund des verlorenen Passes festgemitteln.
Der Schaden dürfte beträchtlich sein, huden
nommen und sofort hinter Schloß und Riegel
geschlossen bleiben.
doch wird bestätigt, daß weder Schriftgesteckt wurde.
——i—
stückenoch Kunstwerke verloren gegander
Montag-Sitzung des Frieden sIn
Die berühmte belgische Geigerin Jrnia
gen fmd.
f
richter-Plenums gelangte die Appellations- Saen
klage
Türkei.
des Josep Martinson zur Verhandlung, Oktober,g ersSeth e wird am Dienstag, den 30.
Uns sich hören lassen-Seitdem 1895 ihr
der
vom
Friedens-seichter wegen Diebstahls Meister bei
Jn Uebereinstimmnng mit den jüngsten tele- von 6 Balkenenden
Ysaye
sie in-London, der Wiege ihres
graphischen Meldungen läßt sich die »Wiener verurteilt war. Diezu W, Monaten Gefängnis Ruhms, persönlich einführte, hat.sie fast in allen
Balkenenden waren im
Pol.-Corr.« über die Haltung derPforte Gesinde des Angeklagten gefunden worden. Jm Hauptstädten Europas ihre Kunst und ihre saszinierende Persönlichkeit zur Geltung gebracht.
zu den auf Ma ce d o n i e n bezüglichen jüngsten Plennm wurden mehrere Entlastungszeugen Deutschland
hat sich ihr, der Belgierin von deutbefragt,
die
aussagten,
daß sie gesehen hätten, scher Abstammung,
VorschlägenOesterreichsUngarnsund
seit ihrem Berliner Debut
das Pferd ganz allein, ohne einen Menschen,
R u ß l a n d Z aus Konstantinopel vom 26. Oktober wie
aus dem Walde nach Hause gekommen sei; im Oktober 1899 erschlossen. Alle Kritiker, allen
schreiben: »Die Pforte, welche bisher über ihre wer die Balkenenden auf dasv Gefährt gelegt voran die Berliner, sind einig-in der Anerkenihres heißblütigen Temperaments, ihrer
Antwortan die Forderungen der Entente-Mächte habe, wüßten sie nicht. Das Plennm sprach nung
großartigen Technik, ihres glockenreinen, krysiall.
keinen Beschluß gefaßt hat, sucht sich zunächst den AAuge-klagten frei.
So läßt sich der bekannte
» Jn einer anderen Diebstahlssache, in der es klaren Tones.
möglichst zu informieren. Nach den gegenwärtium V, Faden Holz handelte, das aus Komponist Professor E. E. Taube-et ,iu der
sich
gen Dispositionen im Yildiz zu schließen, dürfte dem Palloperschen
Walde gestohlen war, hatte »Post« aus Anlaß ihres Vortrages des Mozartschen Konzertes Bei-dar zu folgender Hymne hinsie Opposition machen nnd alles-mögliche der Angeklagte Jakob Sild nicht das Glück,
reißen:
»Von der glänzenden Erscheinung, die
versuchen, um den ersten drei Punkten zu ent- von seiner 3,-Inonatigen Gefängnisstrafe, die
eine
merkwürdige,
sich der ganzen Zuhörerschaft
der
gehen oder deren Abschwächnng zu erzielen. ihm
Friedensrichter zudiktiertdhatta im mitteilende Lebensfreude
ausstrahlt, wenn sie den
Er
Plenum
freiznkommen.
hatte
bei
der
AbDie Taktik entgegenkommender türkischer GegenBogen
das Mozartsche Violinansetzt,
sich
hörte
des
fuhr
Holzes einen Schlitten, benutzt dessen
maßregeln scheint festgehalten und unter den Moin bedeutend geringerem Abstand Konzert wie eine Gabe Baldurs an, der dem
Kuer
sich
haknmedanern Stimmung gegen die Reformation von einander befanden, als es sonst der Fall zu sein Menschenherzen lichte, warme Schönheit spendete-«
Die Musikfreunde unserer Stadt werden sich
der EntentesMächte gemacht werden zu sollen. pflegt. Der Schlitten, wie ihn in der ganzen
gewiß
dem Zauber dieser Künstlerin hinEin Anzeichen dafür liegt in einem den Vot- Umgegend sonst niemand besitzt, war bei ihm geben. willig
Begleitet
wird die Künstlerin von Herrn
worden
gefunden
paßte genau in die Eduard
schaftern der EntentesMächte soeben zugekomme- fraglichen Spuren. undDas
Vehm,
so daß auch in dieser Bebestätigte
Plennm
nen anonymen Schreiben vor, in welchem Vorziehung eine künstlerische Leistung in Aussicht steht.
das schuldigsprechende Urteil des Friedenswürfe erhoben werden, daß inakzeptable Farbe-· richters.
——i—"rungen gestellt werden, während die Pforte die
Drei Stipendien sind tin der hiesigen
Reformen durchführt, und darauf hingewiesen Universität,
wie in der ~Gvuv.-Z." bekannt gewird, daß die betreffenden Gebiete die Türken geben wird, vakant.
Universitäts-Kirche.
Zwei dieser Stipendien im
der Konfirmationslehre für die männgroße Opfer kosteten und daher nicht preisgegeben Betrage von je 500 Rbl.
Beginn
jährlich sind im Jahre
werden dürfen; der Geist und die Kraft des 1807 vom Geheimrat Grafen Jakob Siev ers liche Jugend den Z. November.
Eingegangene Liebesgaben.
Jslam werde diese Gebiete hartnäckigst zu ver- sür die Nachkommen des in königlich schwedis
H
schen Diensten stehenden Kapitäns Joachim von
Kollekte am Erntefest :" für die kirchliche Arteidigen wissen. Da der Inhalt der ReformsorSivers gestistet worden. Das dritte Stipendium menpflege 87 Rbl. 67 Kop.
derungen bisher nur den obersten Yildiz- nnd
ist vom Assessor Emil v. Wuls-Rvnneburg
Herzlichen Dankt
Pfortenstellen bekannt ist, erscheint es kaum im Betrage von 232 Rbl. 43 Kop jährlich geHahn
zweifellos, daß der anonyme Brief von diesen stiftet worden und ist für unbemittelte Studieder Jurisprsudenz bestimmt, wobei StudieSt. Johannis-Kirche.
veranlaßt oder angeregt wurde. Aehnliche Ein- rende
rende,
die
zum
immatrikulierten
Adel
Eingegangene
Liebesgaben.
Livlands
schüchternngen wurden türtifcherseits wiederholt
gehören, den Vorzug genießenFür die Armen am 18. Sonntag nach Triso bei der Reformattion nach den
--.ve-rsucht
nitatis:
10 Rbl. 69 Kop. 4 in der Bibelstunde
armenischen Wirren und nach dem griechischen
bezug auf Prozeßvollmachten 11 Rbl. 64 Kop. 4 Erntefestkollekte 38 RbL 77
Jn
IKriegtz als das Resultat des türkischen Sieges hat, nach Angabe der »Birih. Wed.«, der
Senat Kop. 4- 3 J- 2 RbL 4- 50 Kop. 4- 1 Rbl. zu Holz
eingeschränkt wurde. Diese nicht unbegreiflichen entschieden, daß sie na ch geliefert werden
und als Ertrag des Jahresfestes in der Bürtürkischen Stimmungen und die Bemühungen können, wenn sich aus der Vollmacht ergibt, germusse, ohne Abzug der Auslagem 94 RbL
wegen einer Abschwächung der« Reformforderuns daß die Bevollmächtigung bereits zu der Zeit 58 Kop.; für die Predigten .6 Rbl. 14 Kop.;
bestanden.hat, als die betreffende Eingabe im für die Kirchenremonte 3 Rbl. 38 Kop. 4- l Rbl.
gen dürfen, da sie zu erwarten standen, nicht Namen des Mandaten
gemacht ward. Das ge19 Kop.—l-3 Rb-l. 81 Kop. 4 19 Kop«; für die
überschätzt werden, und man kann annehmen, währt eine weientliche Erleichterung und Ve- Mission in der Missiousstunde 18 RbL 44Kop.
daß die Pforte-nach dem Scheitern aller solchen schleunigung derProzeßfübrung, da namentlich
Herslichen Dank!
Versuche sich insv Unvermeidliche schicken wird.« Generalvollmachten häufig genug, wenn sie sich
Wittrock.
z. B. in anderen Akten befinden, nicht so schnell
St. Marien-Kirche.
zu beschaffen sind, als die Verabreichnng einer
neuen Prozeßeingabe es erfordert
Eingegangene Liebesgaben (in B Wochen):
Lokales
für die Kirche« 6 RbL 87 Kop.; für die StadtDer Herr Gouv-erneut hat dem Joseph armev 5 Rbl. 31 Kop.—s-21 Rbl. 96 Kop.;
Ein Normalstatut für Privatheilan st alten und eine Instruktion für die An Otter gestattet, in der Rathaus-Straße Nr;
1 für die Landarmen 2 Rbl. 10 Kop.; für die
wendung besonderer temporärer Regeln in eine Buch- und Schreibmaterialien-I Mission l Rbl. 16 Kop.; für die Unterstützüngsdenselben sind vom Ministerium des Innern Han dlung zu eröffnen.
kaffe 75 Kop.; für die Taubftummen 1 RbL
70 Kop.; für die Blinden 1 Rbl. 8 Kop.; für
bestätigt worden. Jn diesen Regeln sind, wie
die Lepröfen 10 Kop.
wir in der »Düna-Z.« lesen, u. a. gewisse
G. Schneevoigt wird, wie wir
Herr
von
allgemeinem
»
Hinweise
Herzlichen Dank!
Interesse enthalten, in der ~Rev. Z.« lesen, in der
die hier angeführt werden sollen.
zweiten Hälfte
«
PaulWilligerode.
Das nächsten Monats
in Warschau 6 Konzerte
Honorar für die Verpflegung der in der des dortigen
Qkchesteks diriAnstalt stationierenden Patienten und für die gieren und inPhilharmonischen
in der Anstalt ausgeführten Operationen wird als Dirigent der, Folge in Wien und München
austreten.
auf Grund gegenseitiger Vereinbarung zwischen
Küster Friedrich Johann Gottlieb MinArzt und Patient festgestellt Das« Honorar
tens, f im 80. Jahre am 18. Oktober zu
die
wird
eine
für
durch
vom Gründer
Ambulanz
Zwei Bauern aus der Wert-oschen Gegend Riga.
der Anstalt ausgearbeitete und von der örthattenvorgesterngeräuchertesßindsleisch
Jan Szrejber-Woznicki, f im 70.
lichen Medizinalverwaltung bestätigte Taxe, die aus den hiesigen Markt zum Verkauf gebracht- Jahre
zu Riga.
im Empfangszimmer an sichtbarer Stelle aus-« «Der Polizei schien das Fleisch verdächtigqu
Louise Dorothea Forstmann, geb. lehzuhängen ist, bestimmt. Operationen, die als zes wurde daher zur Untersuchung dem Stadtnert, 1- im 61. Jahre am 18. Oktober zu
zur Erhaltung des Lebens unbedingt notwendig Iveterinär zugestellt. Es stellte sich heran-, daß Riga.
befunden werden findiaatio vjtalis) müssen un- es von einem kranken Tier
Das
Minna L«ö wenstein, geb. Rosenblatt, f
abhängig vom Honorarabkommen ausgeführt Fleisch war leicht gekocht und, herrührte.
darauf geräuchert am 19. Oktober zu Mitau.
ferstreben-»
Die Anstalt mußlüber das ersetzt-ers worden, um die Symptome der Krankheit nicht
Emitie Siegelm ann, geb. Kiesler, 1- im
ltche Dienstpersonal mindestens-« ein Angestellter erkennen zu lassen. Nach Werro
die 67. Jahre am 19. Oktober zu Libanhatten
MJ «"5 Betten) verfügen,
dürfen in· Bauern das Fleisch nichtzu bringen gewagt,«
Auguste S eitler, geb. Schrader,« -l- am 19.
Heilanstaslten für Frauen »und , "nder sowie in weil dort bereits ein Schlachthaus existiert und Oktober zu Riga.
den beiden Flügeln

Partei steigerte sich noch dadurch, daß jede
Partei die andere beschuldigte, im Solde dertürkischen Regierung zu stehen. Die alfaristische
Partei machte noch einmal einen VersöhnungsVersuch- Ein armenischer Pfarrer namens

,

Frankreich.
Von mehreren Seiten wird behauptet, daß
derMinisterpräsidentEombesinsolge
der letzten Abstimmungen in der Kammer zu
der Ueberzeugung gekommen sei, er könne sich
auf die, repnblikanische Mehrheit der Kammer
nicht mehr mit Zuversicht verlassen, nnd daß
er unter Umständen die Möglichkeit eines
Rücktritts in kürzerer oder längerer Zeit
ins Auge gefaßt habe. Combes soll verstimmt
sein, weil ein Teitsz der sozialistischen Redner in
der Angs.legenheit der Ruhestörungen in der
Arbeitsbörje sich der Opposition angeschlossen
habe, noch mehr aber dadurch, daß derivon
dem Nationalisten Lanjuinais gestellte Antrag
auf Verringerung des Kredits sür die Unterpräfekten trotz seines Widerspruches angenommen
wurde. Auch die Haltung der demokratischen
Linken im Senat in der Frage des Mittelschulunterrichtes soll die Unzusriedenheit des
Ministeipräsidenten erregt haben. Die Tatsache,
daß sein Sohn Edgar im letzten Ministerrat
zum Mitglied des Staatsrates ernannt worden,
wird ais Symptom dafür angesehen, daß
Combes sich mit Rücktrittsgedanken trägt-

zwischen

1903.

«

aus

garn unter seiner Regierung
staatsrechtlichem
Gebiete dem Geiste des Aus-gleichs, in der innern
Politik aber dem Liberalismus treu bleiben
wird. Tisza steht gegenwärtig im 42. Lebensjahre. Er ist der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Koloman v. Tiszkx, der von 1875
bis 1890 die Geschicke Ungarns unbeschränkt
leitete; den Grafentitel hat er samt einem sehr
bedeutenden Vermögen von seinem Onkel, dem
Grafen Ludwig Tisza geerbt. Tisza machte
seine Universitätsstudien zum großen Teil in
Deutschland. Nach Ungarn zurückgekehrt, widmete er sich erst dem Studium der Verwaltungsfragen und später den wirtschaftlichen Fragens
Vor etwa 15 Jahren trat er an die Spitze der
mit einer bedeutenden Staatsunstützung errichteten Ungarischen Bank für Industrie und Handel, die Anstalt ließ sich jedoch in eine gewagte
Spekulation mit den rumänischen Petroleunp
quellen ein und brach zusammen Wegen dieser
unglücklichen Tätigkeit wurde Tisza von der
Opposition ost in der heftigsten Weise angegriffen
Er ist ein äußerst frostiger, im Umgang mit
andern kühler und zurückhaltender Mann, der
sowohl in seinen Formen wie auch in seinem
Aeußern auffallend an seinen Vater erinnert.
Er vereinigt ungewöhnliche Entschlossenheit mit
durchdringendem Scharssinn und mit einer sehr
umfassenden Kenntnis der politischen nnd wirtschaftlichen Fragen, die sein Interesse ganz erschöpfen. Als tüchtiger Redner wird er im
ungarischen Abgeordnetenhause, wo die Redekunst viel gilt, leichtherrschen können, wenn man
sich mit dem Gedanken, ihn an der Spitze der
Geschäfte zu sehen, vertraut machen wird. Das
wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
so bald eintreten, denn Tisza ist seit jeher der
unbeliebteste Staatsmann im Lande gewesen.

Zeitung.

«

Nordlivländische

Telegramme
Russischen Fecpgraphen-Wgeniur
Wiesbaden, Mittwoch, 4. Nov. (22. th.).
Se« Maj- der Kaiser ist hier einge.
troffen.
,Der« russische Botschafter am Berliner Hofe
Graf Osten -Sacten ist hier"anwesend.
Simla, Mittwoch, 4. Nov. (22. Okt.). Die
Jndische Regierung erwartet aus London die Erlaubnis zur Entsendung eines Obersten mit zwei Pionier-Regimentern und einer
Abteilung Sapeure nach Tiber
Kapstadt, Mittwoch, 4. Nov. (22. Okt.). Es
heißt hier, daß der gayze Stamm der Bondelswarta in Deutsch--Südwestafs
rika sich erhoben hat. Eine Truppenabteilung
ist aus Windhoek nach Warmb ad abgeder

gangen.
Newport,

»

Mittwoch, 4. Nov. (22. Okt.). Die
Unabhängigkeit Panamas von Kolumbien ist proklamiert worden.

Die

Berlin, Mittwoch, 4. Nov-. (22.

Okt.).

russifch-deutschen Handelsvew

tragsverhandlungen werdenam nächsten
M o ntag in Berlin wieder aufgenommenWiesbaden, Mittwoch, 4. Nov. (22. th.).
Se. Maj. der Kaiser traf um 4 Uhr 30
Minuten hier ein und wurde von Kaiser Wilhelm empfangen. Nach herzlicher Begrüßung
bestiegen ihre Majestäten die Wagen und
fuhren unter dem lauten Frohlocken der Menge
ins Schloß. Im zweiten Wagen fuhren der
Großherzog von Hessen und Prinz Heinrich
von Preußen, im dritten, die Grafen Vülow
und Lamsdorff.
,
Um 5 Uhr fand im Schloß ein Galadis
ner statt. Se. Maj. der Kaiser saß rechts vonKaiser Wilhelm; rechts vom Zaren saß Graf
Bülow; neben Kaiser Wilhelm GrafLamsdorsfz
beide Monarchen führten untereinander, mit den
Höchsten Herrschaften und den anwesenden Würdenträgern eine lebhaste Unterhaltung Nach
dem Diner begaben sich Ihre Majestäten ins
Hoftheater. Auf den Straßen standen Truppen
Spalier. Das Orchester intonierte die russische
Hymne. Das Publikum rief begeistert »Hurra.«
Beim Betreten des festlich geschmückten Theaters
durch die Kaiser spielte geistliche Musik; hierauf
wurde die russische Hymne intoniert, die von
den Anwesenden von einem dreimaligen »Hoch«
begleitet wurde. Es wurde der »Oberon« gegeben.
Nach der Ausführung erfolgte die
br
A
eise Sr. Maj. des Zaren. Kaiser Wilhelm
begleitete den Zaren auf den Bahnhothvo dem
abreisenden Monarchen militärische Ehren er'
wiesen wurden.
London, Mittwoch, 4. Nov. (22. th.). Ein
mit zwei Revolvern bewaffneter Mann tötete
auf der Straße gleichzeitig zwei Arme.nier,
verwundete hierauf einen dritten und nahm sich
selbst das Leben; es heißt, daß die Opfer Glieder des hiesigen armeniichen Zentralkomitees

s

-

gewesen sind.
Man sagt, daß- der Attentäter eine Mütze
gehabt habe, die der vom Mörder des Arme-

niers Segounian
glich.

nach seiner Flucht

gekauften
·

Hang, Mittwoch, Z.

Now. (22. Okt.). Das
Schiedsgericht hat heute seine Sitzungen
wieder aufgenommen. Die Denkschrift Veneznelas wurde zur Kenntnis genommen. Hieran
begann der Vertreter Belgiens eine Reihe

von

Verteidigungsreden.

.

INS- 238

Lissabou, Mittwoch, 4. Nov. (22.- Okt.).
Fünf russische Torpedos sind in See gegangen.

.

Konstantinopel, Mittwoch, 4. N0w.(22 Okt.).

Es heißt,
auf die

daß in der Antwort derPforte
Reformnote mehrere Erwiderangen
enthalten sind. Die Pforte weist auf die Vorgänge hin, die bisher die Durchführung der
Reformen verhindert haben, zählt die ergriffenen Maßnahmen auf und macht einige Gegen-

anträge.
Die Mehrzahl der Führer der maeedonischen
Komitees soll, wie es heißt, genügend befriedigt
sein. Man erwartet das Einsiellen des Aufstandes. Nur die radikalen Elemente bestehen
auf einer Fortfetzung desselben. Alle Großmächte billigen die verlangten Reformen.

Newyork, Mittwoch, 4. Nov. (22.«0kt.). Jn
Indiana, Illinois, Missuri, Kentuki, Mississippi

und Tennessee wurden Erdbeben verspürt,
die jedoch keinen Schaden anrichteten.
Washington, Mittwoch, 4. Nov. (22. Okt.).
Der Konsul der Vereinigten Staaten in Panamateiltmit, daß dort allekolumbiichen
Offiziere arretiert worden sind. Es wird
eine Regierung aus drei Konfuln gebildet.
Ein ähnlicher Ausstand wird in Kolon geplant. Die Vereinigten Staaten haben nach
Panama und Kolon zur Aufrechterhaltung des
Verkehrs mit der Landenge mehrere Schiffe

beordert

Für die Reduktion
canch

A.Hafselblatt.
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und Kostengnschläge anzufertigen,
die den in der Kanzlei des Stadtamtes ausliegenden Weisung-en und
Anforderungen entsprechen und die
Zum 10. Dezember a. o. beim Präses
der freiw. Feuerwehr, Iskkll Mill-

FrL von oettlngeu, Wallgraben 20
Frl von stkylc, Alex.-str. 36.

Dort werden such Pslmslh
cssllslh SIIISSII und verschiedene
andere Zimmerpklanzen verkauft

im Zentrum der stadt 111 Mlstsll
Icsllcllt. Okkerten unter B. 50 an
die Expeditjon d. Blattes. .
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l- I- o g I- I m m.
»QuellB Saturn-« Benedetto Marcello (1686-:1739)·
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.
. .
Franeesco Durante (1684--—1755«).
Mit einem gemalten Band
. Beethoven.
Der Kuge.
.
.
Beethoven.
Provenealisohee Lied
0 ihr Herren
Job Umwa«
Der Nussbaum
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Eine Woli ng

von 4 Zimmer-n zu Impuls-toll
Philosophoostrssso Nr. 15.

—-

eine

Magcl

W

zum Alleindienen, d. Russ. u. Deutsch

verst. Prof. Engelmann, wallgn 23.
Hitjlger vonf,iHsl-jJt-l,
Ist-sen etc.

Stlm

Isttslh

Michael Ponjagm
stmssa Nr.
2.
.

·

15. stock.
Offerteu-Auzeiger.
»
Auf Jnserate, die mit OffertemAbgabe
in dhk Expedition der «Notdlivländifchen
Zeitung- aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingeqqngenc w.
N. w. (2 Bk.);
«4 Zimmer (2 Br.); Wohnung-.
aErnst«; N. N.
Hohn-

s.;

Hiezu als Beilage: Prospekt
Tiber tilvokso Literatur-

Zu beziehen
Erzeugnisse-.
durch I. Amtes-Dom vor-11.
D. J. Kskow’s Univers-.-

Buchhandlung.

Nordlivländische

»Arm-

(Vormals

-

Erscheint täglich
ausgenommen Somit-und hohe Festtage.
Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffnet.
Sprechftunden der Redaktion von 941 Vormittags.

yärptstye zeitnng«.)

Achtunddreißigfter Jahrgang.

Telephon Nr. 10.
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S

Freitag, den 24. Oktobers (6.f
x
»

siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kap» bei zwei- oder mehrmaliger Jnserttionä 5 Kop.
Iris 11 Uhr Vormittags. Preis für
6 Kop. (20 Pfg.) für die Petitzeile. Auf der ersten «Seite,ko,stet die Petitzeile 30 Kop.
entrichten
Durch die Post» eingehende Jnferate

s

1903.Abonuemeuts nnd Jus-ein« vermitteln:

»""

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellin: E.J.Karow’g Buchh.’; in Werto:W. v. Gassrotks Buchh.;inW-a«lk: M. Rudolffs
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; inPetergburg und Moskau: Annoncen-Expedition L. G G. Metzl sp· Cy.

-.

die

Preis mit Zustelltmg

jährlich 7 Rbl-, halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.:vierteljath. 2 Rb
monatlich 80» Kop»
Ea cb auSwä r t B: jährlich 7 RbL 50 Kop» halbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
«
«» Preis der Ginzeluummer 5 Kop.
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-
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Zeitung

Mommsen f.

Man nigfaltiges.

Inland.

Ein neues Bahuprojekt.
7. Oktober hat die Landschaftsver-

Am
sammlung von Opotschka wie telegraphisch gemeldet, beschlossen, bei der Regierung um den
Bau einer Zusuhrbahn von Ssmolensk
und zwar über Poretfchje
nach Walk
Weltsy, Newel, Opotschkn und Pondery
zu petitionieren. Das Projekt dieser Bahn
wird in einem ausführlichen Erposä in der
»Pleskauschen « Gouvernements Zeitung« von
A. J. Nikonowitsch ausführlich dargestellt.
Jn diesem Projekt wird zunächst, wie wir
einem Referat der »Pern. B.«' entnehmen,
darauf hingewiesen, daß Armut und Getreides
mangel der GouvernementsPleskau und Witebsk die Regierung nötigt, alljährlich durch
große Summen »die notleidende Bevölkeruan
zu unterstützen Das Gitreidg das in den
kornreichen Gouvernements freilich sehr billig
eingekauft werden kann, ist in diesen Gegenden
aber wegen vollständig fehlender direkter Zusuhrwege sehr teuer. Der Boden kann
-

seinen Bebauer hier nicht ernähren; Pleskou
und Witebsk sind auf Getreidezufuhren aus

kornreicheren Gegenden angewiesen.

genügen die gegenwärtigen
Bahnverbindungen nicht, um das Getreide der
kornreichen Gouvernements den , auswärtigen
Märkten zuzuführen: es lagert unter freiem
Himmel auf den Eisenbahnstationen, fault und
verdirbt, ein anderer großer Teil geht schon

Andererseits

.«

schaffen.

dnä sei die Linie: Simolenskaoretschje-Welish-Opotschkas

knsien erreichen, nnd-

Pondery -Walk mit Anschluß an die
schon in Betrieb befindliche Linie W a l k
Pernau. Diese Linie ist nur 425 Werst
lang, sie verbindet die größte Anzahl von
Städten mit einander, braucht nur 7 Flüsse zu
überschreiten und kommt dem Ziele der Regierung, den kornreichen Süden mit den innern
und auswärtigen Märkten zu verbinden und die
wirtschaftliche Lage zweier getreidearmer Gou«
vernements zu heben, entgegen..
Aus dem Vorbergesagten ist ersichtlich, daß
die projektierte Bahnlinie den getreidearmen
Nordwesten mit Getreide aus den kornreichen
-

im Süden denGetreideproduzentem
im getreidearmen Nordwesten den darbenden,
überschüssigen Land-arbeitern zu gute kommen
würde.
Die Regierung hat endlich ein sehr wesentliches finanzielles Interesse an der Ausführung
dieer Vahnbaues, da durch eine geeignete
Bahnverbindung die Preise sder ·Rohprodukte
und der Arbeitskräfte in den genannten armen
Gebieten, die gegenwärtig verhältnismäßig fehr
niedrig"find, fich heben würden, wodurch ein
wirtschaftlicher Wohlstand geschaffen wird, der
fie ihrer bisherigen Verpflichtung, alljährlich die
darbende Bevölkerung zu unterstützen, überheben
«
.
würde.

-

Volks-nüchternheits-Kuratorien aus.
dem Ressort der Hauptverwaltung der indirekten
Steuern und des fiskalischen Vranntweinverknufs
an die Gouvernements- und KreisLandschastsämter soll, nach Mitteilung
der »Pet. Wed.«, in der dies-jährigen Herbstsession des Reichsrnts zur Prüfung gelangen.
Die gen. Hauptverwaltung lehnt die fernere

Leitung der Komitees ab nnd wünscht nur die
Erteilung der Subsidien an die Kuratorien und
der zu ihrer Tätigkeit erforderlichen Gelder
beizubehalten. Gegenwärtig werden zur UnterAus Fehtelu wird der ~"Ri-g.——-Aw.«,. der stützung der
örtliche-Komitees- der Volk-Zwieb~Rig. Rdsch.« zufolge, berichtet, daß sich daselbst
alljährlich gegen 5 Millioternheits-Knratorien
eine Genossenschaft zur gegenseitigen nen RbL verausgabt, wobei allein aus die
Versicherung
landwirtschaft.lichen Kuratorien vson Petersburg und ·Moskau mit
Inventars. wohl die erste im Lande, gebil- ihren Gouvernements gegen 1 Mill. Rbl. entdet hat. Die Nitausche Genossenschaft zu ge- fallen; weiter folgen dann je nach ihrer Tätiggenseitiger Hilfeleistung bei Feuerschäden hat be- keit die Gouv. Kiew. Charkow, Chersson
ec»
schlossen, ihre Tätigkeit ebenfalls auf bewegliche Die Komitees der VolksnüchternheitsåKuratorien
Habe, namentlich Maschinen, auszudehnen und der Gouvernements Ohne Landihre Statuten demgemäß abzuändern
schaftsordnung verbleiben wie bisher
Riga. Unser Landsmann Dr. Ludwig der Hauptverwaltung der indirekten Steuern
Deubner habilitierte sich, der «Rig«. Rdsch.« unterstellt Das Projekt bezüglich des Ueber-zufolge, am 20. Oktober (2. Nov-) an der ganges der Komitees an- die Gouv.- und KreisRheinischen Friedrich-Wilhems-Universität in Landschastsämter ist bereits ausgearbeitet

hatte natürlich auch als Professor den Po- Im Sommer 1862 ließ er sich noch beurlauben
litiker nicht ausgezogen. Er war so wenig ein und erst im Winter 1862X63 eröffnete Mammstorbenen italienischen Sprachen, durch deren Mitglied der damaligen demokratischen Partei, sen seine Lehrtätigkeit in Berlin mit einer öffentErforschung er nachher in seinen ~Unteritalienis- als seine Freunde, aber er trat für die Reichs- lichen Erläuterung über Ciceros Privatreden
chen Dialekten« die Grundlage zu einer kriti- versassung ein, welche das deutsche Parlament und mit einer oierstündigen Vorlesung über das
October
1812·:
»Dorpat, den 23.
schen Ethnographie des alten Italien gelegt hat« verkündet hatte und deren Anerkennung die säch- Staatsrecht der Römer, die er dann im SomBeim Ausbruch der Revolution und des Un- sische Regierung verweigerte Wir wissen nicht mer 1863 zu Ende führte. Es folgten VorAnzeige für Aerzte un d Krankender Schleswig-Holsteiner sicher« ob es wahr ist, was uns vor Jahren ein lesungen über die Geschichte der früheren römipflegen
gar
oder
das
geltende
geabhängigteitstampfes
schen Privatrechts,
meine
was
gegen
Recht,
Dänemark kehrte Mommsen in die Hei- wohlunterrichteter Zeitgenosse erzählt hat, Mamm- schen Kaiserzeit, über Staatswesen und Geihn anzieht. Diese seine ersten
Da durch kranke Krieger manche Stadt
mat
bereits
eine
Arbeiten zeigten indessen
so seltene
zurück und tübernahm die Redaktion der sen sei im Mai 1849 durch die Grimmasche Straße schichte Roms seit Diocletian, über die Lehre
und Gegend der Gefahr ansteckender Krankvon der Bürgerschaft und dem Volke der Röund
Ge»Schlestvig-Holsteinischen
Zeitung« in Rendss gelaufen, um die Bürger zu den Waffen zu
philologischer
heiten ausgesetzt wird, so halte ich es für Verbindung juristischer
mer,
Man
das
damals
und
Dresden
über römische Epigraphik, über Geschichte
Zung
aufzufordern;
von manchen
zum
nach
burg.
hat ihm
meine Pflicht anzuzeigen, daß ich eine äußerst lehrsamkeit und einen so ungewöhnlichen Scharfdas
und
Roms im 4. Jahrhundert
dergleichen
Regiment
Verfassung
eines Beust schien auch ohne
sei nicht die Auf- dem
einfache Methode mit Säure zu sinn in der Bewältigung schwieriger Probleme, Seiten verdacht;
ein
Kolleg,
das er Mitte der achtziger Jahre
gabe des Gelehrten. Er hat sich gegen solche genug gegen ihn vorzuliegen. Mommsen wurde
rä u chern erfunden habe, die meine frühere daß er von der Berliner Akademie eine UnterVorwürfe in einem glänzenden Artikel vertei- gemeinsam mit seinen Freunden Moritz Haupt fünf Semester hinter einander hielt. Jm Winweit übertrifft. Der Vorzug diefer Methode stützung zu einer großen Studienreise nach Itaerhielt. Es handelte sich digt. Nicht Latium und Samnium sei seine und Otto Jahn in eine Anklage wegen Hoch- ter 1886187 finden wir den Namen Mommsens
besteht besonders darin, daß selbst der Unge- lien und Frankreich Vorbereitung
der großen Heimat,
verstrickt. Jn erster Instanz wurden noch einmal unter den Vorlesungen der Juübtefte die Räucherung vornehmen kann. Ap- vornehmlich um die
sonderzi Deutschland, und, er habe um- verrats
er trug damals
Haupt
Festungs
auffallend große Zahl von später berühmten
Gelehrten in Kiel ihre Bildung erhalten.
Mommsen ist schon ursprünglich schwerlich
auf den Beruf eines praktischen Juristen ausgegangen; bereits seine ersten Arbeiten lassen
den reinen Theoretiker erkennen; es ist die
Rechtsgefchichte, nicht die Dogmatik des römi-

Feuilleton

«

Aus alten Zeiten.

Daneben richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Trümmer der früh ausge-

zu

Er

gewinnen.
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IMarino
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uns-

E
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so
wie-setzenLachtnannz an Haupt
Hund«-v- rühmte
giftigen
Aber
in«

»so-spie-iEJBMUÆS
sit-We unsers-swDIE ÆLWZOTEGAWJT

mitten

dies-r

Tätigkeit straf Momnxsens ein-.

geschriebenz
und- erfolgt-schen--’

schweMJSehlagl

Staatsrecht

Nebenher gingen im Laufe der Zeit Uebungen aus der römischen Geschichte und den
vor.

römischen

Staatsaltertümern, Erklärungen

Plinius.
letzte Vorlesung
sität hielt Mommsen 1887 im
über Epigraphik. Dann kehrt
verzeichnissen regelmäßig der
Die

daß Mommsen kein

Kolleg

latei-

Briese des
an der UniverSommerhalbjahr
in den Lektionss

nischer Jnschriften, ausgewählter

Vermerk wieder,

halte. An der

Ent-

Universität wie des gesamten Hochschulwesens hat der Gelehrte stets Anteil-genommen. Jm Jahre 1874y75 stand Mommsen
als Rektor an der Spitze ider Berliner Univer,
sität.
Weit mehr als seine akademische Lehrtätigkeit hat Mommfens schriftstelleriiches Wirken
seinen Ruhm in alle Kulturlande getragen.
Seine literarische Tätigkeit begann mit ~De colwicklung der

zum

«

so

sen

römisches

risten;

s

Gelehrte,
seines wirkungs- Und erfolgreichen Lebens-. Eine
weite Spanne Zeit war ihm vergönnt, wie
sie selten Sterblichen beschieden ist, im Lichte der
Erde zu wandeln.
Theodot Mommsen ist am 30. November
1817 zu Garding in Schleswig als Sohn eines
Pfarrers geboren. Er studierte seit 1838 in
Kiel die Rechte, verband aber damit von Andas Studium
ein seltener Fall
fang an
der Philologie. Ån der nordalbinaischen UniVekfität wirkte damals eine Reihesvon hervorrragenden Männern, auch die akademische Jugend
war in dem eigentümlichen Lande- das eine Art 2.«--e.xh-gtt«:ei,.-u lernte-regieren
von internationaler Stellung einnahm nnd doch :vxi.e hinterein Sen-sinnen
issts Wes-scheu
seine Eigenschaften aufs zähestebewahrta
gemein angeregt Ja jenen Jahren hat eine

-

»

Ruhe eingegangen, der greife
Theodor Mommfen, im 86. Jahre

und Mommsen zu längerer
in
hast Hubertsburg verurteilt, die zweite Jnstanz aber sprach sie alle frei. Nichtsdestoweniger wurden sie am 22. April 1851 aus dem
Disziplinarwege ihres Amtes enthoben, weil sie
~ofsentliches Aergernis gegeben und ein sehr
schlechtes Beispiel für die akademische Jugend
ausgestellt hätten.«
Aber schon im Oktober 1851 erhielt Mommeine ordentliche Rechtsprosessur in Zürich,
die er 1854 mit einer solchen in Breslau vertauschte. Damals vermählte er sich mit der
ältesten Tochter seines Freundes Karl Reimer,
des Verlegers seiner Römischen Geschichtss Der
Ehe sind 16 Kinder entsprossen, von denen noch
12 am Leben sind. 1857 berief die Akademie
der Wissenschaften Mommsen zur Leitung des
großen lateinischen Jaschriftenwerkes nach Berlin, und am fl4 Dezember 1861 wurde er
Ordinarius für römische Geschichte an der Frie-

I

er

I E

Mommsen +.
Theodor
Nun ist zur

die römische Geschichte studiert, wenn er
nicht daraus gelernt hätte, daß es die erste
Pflicht des Mannes sei, für das Vaterland zu
wirken. Nach dem Abschluß des Waffenstillstandes von Malmö aber, der die Hoffnungen
der Schleswig-Holsteiner zuerst knickte, und der
auch den Beginn der großen Peripetie in der
deutschen Bewegung von 1848 darstellt, gab
Mammsen seine Rendsburger Stellung auf und
folgte einem Rqu als außerordentlicher Professor der Rechte nach Leipzig.
Die Jahre in Leipzig sind in mancher
ziehung wohl Mommiens glücklichste Zeit gewesen. Er lebte in einem Kreise vertrautester
Freunde, unter denen nur Otto Jahn, Moritz
Haupt und Gustav Freytag genannt seien, er
knüpfte die fruchtbarsten Beziehungen an, wie
zu Lachmann und Ritfchl, er war in unumwbrochener schöpferischer Tätigkeit, die das Staunen der Gelehrtenwelt erregte. »Sage doch
Mommsen, er soll nicht gar fleißig sein«, hat
einmal, der doch auch feines Fleißes wegen be-

lateinischen Jnschriften, welche sonst

die Academie ihrem von Böckh begonnenen und
damals der Vollendung entgegenreisenden griechischen Jnschristenwerk zur Seite stellen wollte.
Das Studium der lateinischen Jnschriften war
damals im Norden sehr vernachlässigt, in Italien wurde es zwar aus alter Tradition und
aus Gründen des Lokalpatriotismus eifrig betrieben, aber es fehlte dabei vielfach an Geist
nnd an der nötigen philologischen Bildung, und
man war ratlos gegenüber der ungeheuren Masse
der Vorrede zu seiner
der Fälschungen.
Neapolitanischen
Sammlung der
Jnschristen hat
uns Mommsen selbst erzählt, wie er nach San
zu Bartolomeo Borghesi, dem größten
damaligen Jnschriftenkenner, gepilgert’—ist, um
sich in die Geheimnisse der Epigraphik und ihre
Verwertung für die Geschichte einführen zu lassen.
Die Jahre 1845-—47 gehörten fast ausschließlich densinschristlichenStudien-; ganz Unter-italien hot Momnisen dgmaks durchzogen; um die

i

Sammlung der

parat, Material und Beschreibung werde ich zu
jeder Zeit liefern.
Professor Grin del-«
(~Dörpt. Z.«)

legjis et sodaliciis Romanoisum«, einer Schrift,
die 1843 in Kiel erschien. Die Berliner Akaernannt.
Histodrich-Wilhelms-Universität
Von
rikern waren damals Männer wie v. Raumey demie hatte den Plan eines ~oorplis jnscriptioJ
Ranke, Droysen, "Lepsius, Jassä »u;"",a.;j«inj,««·derk num latiuarum« gefaßt, mit dessen Ausführyng
philosophischen Fakultät Momurszen ;
Hsich Mammer und Henzen in Rom s- betraut wurmit dem Beginn seiner- Vortesungenksetwass—Zei"t.is« den. Als Hauptredakteur dieser wissenschaft-

ließ

«

«

·;.d-.lttifcher Tagesbericht.

Lokales.Neu estePost.Telegramme.
u
K r s b e r i ch t.
Feuilletom Aus alten Zeiten« Theodor

B onn für dasFach der klassischen Philologie
mit einer Antrittsvorlesung über das Thema:
»Der Charakter der römischen Religion« Die
Habilitationsschrift enthält eine Ausgabe der
Legenden der Heiligen Kosmas Und Damianus
nebst dazu gehöriger text-und religionsgeschichtlicher Einleitung, in lateinischer Sprache abgefaßt.
Arensburg. Das ~Wochenbl." meldet :,,Sicherein Vernehmen nach soll im nächsten Sommer
hierselbst eine landwirtschaftliche Ausst ellun g stattfinden, über welche wir seinerzeit Genaueres bringen werden«-'
St. Petersburg, 23. Oktober. Nach Mitteilung des «Kiewl.« sollen die Gouvernements Podolien und Wolhynien geteilt werden, und zwar soll aus fünf Kreisen,
die bisher zu Kiew gehörten, und einem Podolischen
Kreise ein U m ansch es Gouvernement werden.
Das Wolhynische Gouvernement seinerseits soll
in zwei Gouvernements zerfallen, das Shit omirsche und Luzkische.
Der Uebergcmg der Komitees der
«
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Inhalt

Inland

seinem Produktionsorte Zentrqlgouvernements versorgen würden; es
So weit die ~Plesk. Gouv.-Z.« über dieses
ist hervorzuheben, daß unweit von Ssmolensk
»
Die Gouvernements Pleskau und Witebsk die bekannten Getreideemporien Jeletz und Projekt, das mehr Chancen hat realisiert zu
sind anerkanntermaßen mit die bedeutendsten Liwno liegen, die das gesamte Nordruß- werden, als die in letzter Zeit erwähnten Bahninnerrussischen Absatzgebiete für das Getreide land mit Getreide versorgen. Das Getreide Projekte zwischen unserer Stadt und
würde zugleich auf kürzestem -Wege die Ostsee Wjassma oder zwischen Taps usidißshem
der kornreichen Gouvernements, deren Bahnund
somit»den ausländischen Markt erreichen. Die obenbesprochene Bahn, die sich wohl teilverbindung mit den ersteren von eminentwirtweise an die Marienburger anschließen und
Sehr bedeutende Frachten werden der Bahnschaftlicher Bedeutung ist
Die Pl esk a u sch e Gouvernements-Land- linie durch die reichen Waldbestände des Ssmos Pernau oder Riga zum Endpunkte der Transschaftsversammlung wünscht bekanntlich eine lenskschen und Witebskschen Gouvernements zu- porte haben würde, kann für Nordlioland kaum
Bahnverbindung zwischen unserer Stadt geführt werdem da das Pleskaufche, namentlich von Bedeutung werden; für uns wäre eben in
und Wjasma. Es kommen hierbei drei Oplotschka und Ostrow, ganz waldarm sind, da- erster Linie ein Projekt wertvoll, das den Verl) PleskansToropez- neben im Poretschjeschen Kreise der fast unbe- kehr zwischen unserer Stadt und Werro erLinien in Betracht:
550 Werst mit 19 Flußübergängen, rührte Hochwald ZZØ des Gesamtareals ein- leichtern und den Werroschen Kreis dem VerWjasma
nimmt. Das bearbeitete Export-Holz erreichtan kehrszentrum, das unsere Stadt repräsentiert,
2) OstrowsOpotfchkasWeliko-Luki-Wjasma
»
und
Z)
dieser Bahn unter günstigsten Bedingungen die näher angliedern würde.
590 Werft mit 17 Flußübergängen
Millionen
und
Pud Flachs
Ostrow-Opotschka.s-Newel-Wjasma, gleichfalls 590 Ostseeküste. Mehrere
Wie dem »Rish. Westn.«« aus St. Petersverarbeiteter Flachs würden gleichfalls diesen
Werft mit 13 Flußübergängen.
gemeldet wird, hat einer der baltifch en
burg
Alle diese Linien können ihre wirtschaftliche Weg einschlagen; im Pleskauschen wird auf unGouverneure
die Einführung des RufstAufgabe, zwei getreidearme Gouvernements gefähr der Hälfte des unter Kultur befindlichen
als
interner Geschäftssprache
mit den Kornkammern des Reichs und die Areals Flachs gebaut und im Ostrowschen und schen
den
ritter
in
eine
sch tftlichen Institutiomit
einem
der
und
mit
Kreise
besteht
blühende
FlachsOpotsckzkaschen
letzteren
Hafen
Ostsee
ne
n
angeregt.
Daran hin werden auch in
verbinden,
Märkten
indnstries
ganz
den ausländischen
zu
würden
den
anderen
Gouvernements «in
unbedeutenden
dem
Einen
nicht
Frachtsntz
baltifchen
sehr
abgesehen von ihrer Weglänge und
Frage
eingezogen.
Bearbeitung
in
und
Leder
dieser
Jnformationen
verschiedener
kostspieligen Bau, nur in unvollkommener Weise Häute
bedeutenden
und
ProsLederindustrie
lösen, da die Strecke von unserer Stadt bis der recht
Wolnmr. Die elektrische BeleuchBaltischport nicht in gerader Linie verlaufe, duktion bilden. In den fruchtbaren Zentralgoutung der St ad-t wird nach Angabe der
Umladung erfordere Und die Gefamtentfernung vernements ist der Arbeitslohn ein außerordent- .»Deen. Lapa« dieser Tage beginnen. Sie wird
von Wjasma noch auf ca. 730—770 Werst lich hoher, in den getreidearmen Pleskauschen von einem Privatunternehmer namens Jaeger
und Witebskschen ist derselbe für ländliches Ar«
verlängere. f
installiert, dem die StadtimjLaufe von vier Jahren
Die obenangeführten Ziele könne nur eine beiter dagegen beispiellos niedrig; durch eine eine einmalige Vergütung von 2000 Rbl. und
direkte Bahnverbindung würde ein wirtschaftlich außerdem eine Jahreszahlung von 1200 Rbl. zu
möglichst geradeEisenbahnlinie ohne jede UnterBaunicht
hoch genug zu schätzender Ausgleich« ge- leisten hat.
verhältnismäßig
geringen
,"
brechung, bei
der
wegen Absatzmkmgel an
·
zugrunde.

s

Nordlilvländischle

Allerhöchst ist-befohlen worden, sämtliche marschall hielt es für inopportun, daß der PerZeichnungen vo n Medaillen,auf denen treter der Presse den Verhandlungen bewohnte-gegenwärtig lebende Aller h ö ch st eP e r o n e n Dieser verließ denn auch den Saaldargestellt sind, vor dem Abdruck der Medaillen
Ueber einen Mord« NifhuisNowgorod
der Zeusur des Ministers des Kaiserlichen Hofes
wird der »Nun-.
Gefängnis
im
überfall
vorzustellen.
18.
ein
griff
Am
gemeldet:
zur Verfchickung
Wr.«
Die
vielumstrittene allslavisch e bestimmter Arrestant mit einem Messer den ihn
Ausstellung in St. Petersburg soll nun
abführenden Aufseher an und
in den
doch, wie die »Now. Wr.« zu berichten weiß- fügte Karzer
gefährliche
Wunden bei. Der Aufihm
im Jahre 1905 zustande kommen. Es sei
seher verteidigte fich mit dem Säbel und versehr möglich, daß sich an derselben auch
wundete den Angreifer am Kopf. Die Szene
romanische Völker beteiligen werden. rief
unter den Arrestanten solche Aufre gun g
Von dem abgeänderten und erhervor, daß zu ihrer Beruhigung eine Abteigänzten Landwirtschafts-Statut,
lung Konvoisoldaten requiriert
dessen Kodisikation nunmehr beendet ist, heißt werden mußtees, daß das neue Statut den Land wirten
Tala. Am 19. Oktober wurde in Gegenim allgemeinen ein weites F eld der Initiative biete und jedwede unnötige Regie- wart des Gouverneurs · W. K. Sch lip pemilitärijcher und städtischer Repräsentanten auf
mentierung beseitige.
der Tulaer Patro nenfabrik eine Spezial«
Apotheken-Statut,
neues
Ein
abteilung zur Herstellung
das die Landschafts- und Stadtverch sz ö lli g e r G ewaltung en zur Eröffnung von Apotheken schü tz p a t r o n e n, die für die größten Festungss
mit Medikamentenverkaus an die Bevölkerung und Schiffskanonen bestimmt sind, xfeierlich erberechtigt, soll, nach Mitteilung der Blätter, im öffnet.
November d. J. dem Reichsrat zur Prüfung
Odcssa. Arbeixterausstände sind, wie
vorgelegt werden.
ein Beschluß des O d es sa er Börsenkomitees beUnter Vorsitz des Landwirtschastsministers
stimmt, als foroe majeu re zu betrachten, die
demnächst,
wie die »Musik. Wed.« melden,
soll
die Kontrahenten von der Ausführung ihrer
eine besondere Konserenz in Sachen der
Verpflichtungen befreien. Ob die
kontraktlicheu
russischen Naphtha in dustrie, die gegen- Odessaer Börse juridisch dazu bevollmächtigt ist,
wärtig großen Perturbat i o n e n ausgesetzt
eine solche Handelsusance für ganz Rußland
»
ist, tagen.
-

·
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Der Sibirisch e Expreßzug
kollidierte,
18
wie der »St. Pet. Z.«
Nr.
telegraphiert wird, Freitag um 6 Uhr morgens auf der Fahrt nach Moskau auf der
Distanz Muchanomescherkassy infolge falscher
Weichenstellung mit einem Güterzugeg Der
Zusammenstoß war so heftig, daß sich die Lokomotioen beider Züge in einander bohrte«n· Die
Lokomotive des Passagierzuges wurde zertrümmert, desgleichen der Bagagewaggon, ein Salonwaggon der Jnternationalen Schlafwagengesellschaft und der« Restaurationswaggon.
Von dem Güterzuge wurden mehrere Waggons
beschädigt und die Lokomotioe vollständig zertrümmert Mehr oder weniger stark verletzt
wurden ein Schmierer
dieser sehr schwer
die beiden Maschinisten und zwei Schaffner.
Von den Passagieren haben einige leichte Verletzungen erlitten.
Moskau.

-

Warichau. Jm nächsten Jahre wird, nach
der »N. Lodz. Z.«, in Warschau eine S ch ule
mit einem dreijährigen Kurfus und zwei Abteilungen für Setzerei und Druckmaschinen eröffnet. Außer in Spezialgegenständen wird auch
in allgemein-bildenden Lehrgegenständen im
Umfange von drei Gymnasialklcissen unterrichtet
wert-en. Eine besondere Aufmerksamkeit soll
dem Unterricht in der italienischen, französischen und deutschen Sprache zugewendet werden.

auszustellen, ist natürlich zum mindesten

sehr«

fraglich; andererseits eröffnet dieser Beschluß die
Möglichkeit weitgehender MißbräucheH

Pr oz e ß wird
vom 6. November bis zum 2·2. Dezember dauern.
Wie der »Now. Wr.» telegraphiert wird, sitzen
·
auf der« Anklagebank n u r C h r i ft e n.
Zarizyu. Jn der Adelsversammlung wurde
nach der »Ssam. Gaf.« kürzlich die Frage der
Der gr oß e

Uebersiedelutsg v on Edelleuten nach
S i b i ri en beraten. Der Gouvernements-Adels-

erster Band 1863 erschien, bereiste Mommsen alle Gebiete des einstigen römischen Weltreiches· Das ~Corp.us" liegt
in 15 Bänden mit zahlreichen Supplementen
vor. Gleichzeitig reifte sein zweites Hauptwerk,
die «Römische Geschichte«, deren erster
Band schon 1854 ausgegeben worden war.

lichen Publikation-,

deren

Das ganze Werk, ein gewaltiges Denkmal histound ausgezeichnet durch gewie juristischen ScharfGründlichkeit
schichtliche
Sprache, liegt in vier
und
eine
glänzende
sinn
Bänden vor. Trotz vieler Anseindangen muß
die »Römische Geschichtef· zu den bedeutendsten
Werken der neueren deutschen Geschichtschreibung
gezählt werden.
Ein langes Verzeichnis würden wir zu geben
haben, wollten wir den ganzen Reichtum der
sonstigen kleineren und größeren Schriften und
Briefe Mommsens hier aufzählen Es mag
genügen, zu sagen, daß das Verzeichnis bereits
zu des Gelehrten 70. Geburtstag 920 Nummern erreicht ’hatte, daß Mommfens Schaffenskraft aber bis in seine letzten Lebensjahre hinein nicht erlahmte. So war eines seiner späteren Werke:. ~«Römisches Staatsrecht«, dessen
dritter Band 1888 erschien.
Endlich
so heißt es in einem Nachruf
der »Nordd. Allg. Z.«
mag uns Theodor
Mommseu noch in einigen Zügen von der rein
menschlichen Seite interessieren. Die zuneh-.:
mende Zahl der Jahre schien spurlos an ihm
vorüberzugehen; er glich einem guten Wein, der
sim Fortschreiien der Zeit nur seuriger wird.
Wer zufällig einmal mit demselben Wagen wie
ser auf der elektrischen Bahn von Charlottenburg nach Berlin hineiUfUhV, mußte staunen,
mit welcher Gewandtheit der fast 86-jähkige
»den Wagen bestieg, in dem er sodann seine
Zeit sofort mit der Lektüre mitgenommener
Bücher und Schriften ausfüllte. Mit jugendIlicher Behendigteit lief Mommsen, auch wenn
ifich draußen das abscheulichste Wetter austobte,»

rischen Schaffens

-

15 Vereine mit praktischen Zielen, 32 UM 12 Uhr nachts. An der Spalierbildung preisgibt-; aber die damit zusammenhängenden
Turn- und Sportvereine, 31Kunst-, Musik- und sind beteiligt im ganzen etwa 5000 bis 6000 Gefahren und Schaden sind unseres Erachtens
Gesangvereine, 24 literarische und wissenschaftliche Mann-. Burgstraße und Schoßplatz sind bei der geringer als die eben gefchilderten: die seelenSchniepelei, der Hang zum Dirnentum,
Vereine, 13 Nüchternheitsvereine, 13religiöse Ver-·- Vorbeifahrt der Monarchen für das Publikum lose
die stumpfe und greisenhaste Blasiertheit, das
eine,l·l gesellige Vereine, 21 Wohltätigkeitsvereine gesperrt. vDie Bewohner der Burgstraße können wahmvitzige Uebermenschentum. Ein verdunku. s.w. Ferner gibt es in Helsingfors 92 Lehrannatürlich in ihren Häusern aus und eingehen, meltes Semester kann zur Not nachgeholt
stalten, ausgenommen die Volksschulen 89 Penin dem Augenblick aber, in dem beide Kaiser werden, ein Trinker vermag sich aufzuraffen
und rafft sich in der Regel
Wer aber
sions- undUnterstützungskassen,besonders unter der die Straße passieren, ist auch dies untersagtassiger
vorwitziger
Aeußerlichkeit,
Frühreise,
Arbeiterklasse, und 106 Zeitungen und Zeit- Der deutsche Kaiser besichtigte bei Homburg von
blasierter Greisenhaftigkeit, wer den Hang zum
«
der Höhe die Saalburg und reiste dann nach Niederen, zum Gemeinen oder dem Irrwahne
schriften.
Wiesbaden ab.
des sUebermenschen verfallen ist, mit dem pflegt
es in der Regel abwärts zu gehen. Deshalb
die StudenAuswüchse im studentischen Leben an halten wir es für viel notwendiger,
und
tenschasten auf diese Schäden
Gefahren
Universitäten Deutschlands. .
Den 24. Oktober (6. November).
behinzuweisen, als die alten Wart-ungen,
Die «Deutsche Tag e.s-Ztg.« führt
mögen, immer zu wiedersie
auch
sein
Zur Kaisersßegegnung in Wiesbadem aus, daß es im studentischen Leben Ge- oen.
Solange das Studententum innerlich geEine Berliner Depesche des ·,Russ. Hand- fahren und Schäden gibt, die noch bedenklicher
Tel.-Vur." vom Mittwoch meldet: Die gesamte und bedrohlicher sind als alle Bummelei und sund, jugendlich und in feinem Wesen deutsch
bleibt- Mag i m manches nachgesehen werdenhiesige Presse bespricht die politische Bedie Trinksitte Sie schreibtDie
die Auswüchfe, die wir in
deutungderKaiser-Zusammenkun,ft
gehört das G ig e rl- un d den letzten Sätzen andeuteien, können niemals
»Dazu
Der «Lokal-Anzeiger« führt- Fatzkentum, die unsinnige und unmännin Wiesbaden·
verziehen werden, denn sie sind in hohem
aus,Wiesbaden sei schon wiederholt der Schau- liche Schniepelei, die hie und da eingerissen ist. Maße krankhaft, greifenhaft und undeutsch.«
platz von Begegnungen beider Monarchen ge- Ein Student, der den Gigerl spielt und in
asfigen Aeußerlichkeiten sich gefällt, ist eine viel
Solche Begegnungen seien stets Aus- häßlichere
Deutschland.
Erscheinung als der, der des Burschengongspnnkte erhöhter Sorge der Monarchen um tums Zauberpokal manchmal bis
die Neige
Aus Berlin wird vom vorigen Dienstag
das Völkerwohl und um die Friedens«- leert. Wie viel wird leider in dieser Beziehung gemeldet:
einer hier eingelaufenen televon einer gewissen Klasse von Studierenden graphischen Nach
haltnng geworden. Der politische Hodes kaiserlichen GouverMeldung
gesündigtl Sie machen alle Albernheiten der
rizont habe sich in der letzten Zeit dro- Mode
neurs
von
vom Stehkragen, der bis an die
Deutsch Süd westafrika
hend verdunkelt. Auf der Va!kanhalbin- Ohren mit
bis
im
den
find
Distrikt
Warmbad Unruhen
reicht,
zu
schlürfenden Schnabelsel und in Ostasien habe sich sehr viel· sünd- schuhen, vom Augenglas, dessen Handhabung ansgebrochen, bei denen der L eutnant
stoff angehäuft; dabei sei von gewisser Seite als Kunst betrieben wird, bis zum Armbande Jobst und Sergeant Snay gefallen sind
versucht worden, die russische Politik nach zwei Sie schließen beim Gruße bald die Hacken, und der Reiter August Schmidt verwundet
Seiten hin ernstlich zu engagieren und gleich- bald die ganzen Füße zusammen, sie bewegen wurde. Das Gouvernement
den Hut bald im Kreise um.den Kopf, bald
traf Maßnahmen
zeitigeine neue Gruppierung der euroUnterdrückung
mit
einem
bis
der
~Reuters
hörbaren
Ruck
zur
Unruhen.
ziehen
sie
ihn
päischen Mächte herbeizuführen. Die Verdorthin, wo der Rücken seinen Namen verliert- Bureau« meldet:
d eutsche Be
»Die
eitelung dieser Jntriguen und die Sie reichen die Hand bald in einem rechten satzung in Warmbad wurde on
v
Winkel, bald. in einem spitzen Winkel, bald von tentotten niedergemetzelt.« HotErhaltung des Friedens sei einhoher Ruhmeskurz sie sind Kapstadt wird gemeldet, der dortige Aus
titel der Zarenpolitik, welche hierbei durch die oben, bald von unten herab
deutsche
dienftivillige und gedankenldse Affen jeder noch
Sympathie der gesamten Kulturwelt gestützt und
die
Mode. Vor solchen Auswüchsen Konsul habe aus Eingeboreuenquellen
so
törichten
durch gleiche Bestrebungen von seiten des deut- muß sich das Studententum ebenso, ja noch Meldung empfangen, daß der Stamm der
schen Kaisers gefördert werde. In diesem Be- mehr hüten, wie vor den Sünden, die man Bondelzwants in offenen Empörung sei, und
wußtsein seien beide Monarchen zusammenge- ihm gewöhnlich vorwirft. Sie sind dem Wesen daß der Häuptling des Stammes sowie der
und dem· Geiste des echten deutschen Studentenkommen. Das ost versuchte Ränkedeutsche Unteroffizier, der. das Kommando in
sz
tumk
zuwider. ·
spiel werde Rußland und Deutschland nieDas mögen ja Aeußerlichkeiten sein; aber Warmbad führte, getötet wurden.
mals trennen können. Die Interessen alle derartigen Aeußerlichkeiten lassen auf einen
Ungarm
beider Länder seien nirgends-einander entgegengewissen inneren Mangel schließen. Auf andere
Die Krisis in Ungarn,hat nun endlich
gesetzt; dagegen verlange der vielseitig wirtschaft- innere Gefahren, die das deutsche Studententum
bedrohen,
kann
nur
werden ihre Lösung in der
hingewiesen
kurz
die
BePflege
sreundschaftlicher
Weise gefunden, daß die
liche Verkehr
beispielsweise auf die Sucht, sich schon liberale
so
der
von
ziehungen
abgesehen
geschichtganz
Partei dem vom Neunerausselbständig in politischen und ähnLänder
ausgearbeiteten,
«in einzelnen Punkten
lichen Tradition, welche ebenfalls beide
lich en Fr agen zu äußern und zu betätigen, schuß
zu einem Zusammengehen prädestiniert habe. die einen bedenklichen und oft recht kindlichen durch. den neuen Ministerpräfidenten Grafen
Dilettantismus zeitigen muß;
Stefan Tisza abgeänderten »MiltärproDeutschland habe dem russischen Einfluß in Ost- und unreifengewisse
niedern, etwas gramm« zugestimmt hat.
eine
aus
asien niemals feindlich gegenübergestanden, sei nnrüchigen Kreisen Neigung,-in
Auch Graf Appain
zu verkehren, die damit ist auf der vereinbarten Grundlage
Mitglied
gewesen«
Gegenteil
im
nützlich
Rußland
oft
entschuldigt wird, daß es Pflicht sei, alles
Die jetzige Kaiser-Begegnung erinnere nochmals Menschliche kennen zu lernen, aber durch diese der Partei geblieben Das Programm wird
an die Freundschaft beider Staaten und bekräfEntschuldigung natürlich von ihrer verderblichen im Wiener ~Fremdenblatt" einer Beurteilung
Wirkung nicht das Minvefte verliertz
so lllllckzvguy der wir folgende Sätze--onknohmone
tige die Friedenshosfsnungen.
auf die altklug e Blasiertheit, »Was die speziellen praktischen militärifchen
Der »Rhein. Knr.« berichtet vom Dienstag: ferner
die sich stellt, als ob die eigentlichen
Am Montag vormittags kurz nach 9 Uhr traf der Jugend schon längst überwundenerFreuden
Stand- Postulate betrifft, die sich auf verschiedene Eindie Eskadron des Husarewßegicnents Kaiser punkt seien, und die diese meist zurechtge- richtungen erstrecken, die nach ungarifcher AufNikolaus 11. von Rnßland in Wiesbaden ein kilnstelte Greisenhaftigkeit als der Weisheit faffung nicht paritätifch genug ausgestaltet
so endlich auf das waren, begegnet man zunächst alten Wünund bezog ihre Quartiere. Die Ehrenkompagnie höchste Blüte wertet;
eigentlich seige schen, deren Erfüllung zum großen Teile
des Alexander-Regiments traf· abends mittelst überspannte, innerlich saule und
schon
Uebermenschentum, das jenseits von
ungarischen Ministern in
von
den
Sonderzuges ein. Die Gesamtzahl des von der
früheren
und
keine
Gut und Böse zu stehen wähnt
Stadt in Quartiere unterzubringenden Militärs andere Richtschnur kennt, als den eigenen Aussicht gestellt wurde. Keiner der hier aufgebeträgt während der Kaisertage etwa 3500 Mann. schlappen und irrenden Willen·
stellten Programmpunkte rechtfertigt die schweStudent
unvernünftig,
der
ren Erschütterungen, denen die Parteien UnDie übrigen Mannschasten werden seitens der
Gewiß handelt
töricht und pflichtwidrig, wenn er die gerade garns das Land ausgesetzt haben, und die
Militärbehörden verpflegt. Die Truppen, die zur in
seinen Jahren doppelt kostbare Zeit unsinnig meisten derselben« wären auch verwirklicht worSpalierbildung erforderlich sind, treffen teils zu vertrödelt
oder stumpssinnig verbummelt oder
Fuß, teils ver Bahn am Mittwoch vormittag wenn er der körperlich, geistig und seelisch den ohne jene verheerenden und verwüftenden
gegen 10 Uhr ein und verlassen Wies aden zerrüttenden Völlerei sich maßlos und energielos Stürme, deren Schauplatz Ungarn gewesen.

eine,

aus.
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Finnland.

Jn den Revaler Blättern lesen
Kreisches in Kexholm, W. Sten-

wir: Dem
berg, ist vom Generalgouverneur die Weisung
geworden, binnen 7 Tagen seinen Abschied
einzureichen, weil er in seiner Eigenschaft als
Stadtverordneter den aus administrativem Wege
des Amtes enthobenen Volksschullehrer J.
Wainio zum Jnspektor der Volksschulen sowie zum Kontrolleur des Spirituosenverkaufs in
Der Senat
Kexholm mitgemählt hatte.
hat den Vorsitzenden der Kommune Saarijärwi
(Gouv. Wasa) seines Amtes enthoben. Täglich
bringen die Zeitungen Mitteilungen über komm un ale Wahl en, die von den Gouverneuren nicht bestätigt werden.
Auf das
von verschiedenen Eigentümernvon Gewehren in Forssa bei Tammerfors eingereichte Gesuch um das Recht zur Jnnehabung derselben,
hat das Gouverneursamt in Tavastehus resolviert, daß jeder Besitzer eines Gewehrs stir seine
Mit
Person ein Gesuch einzureichen habe.
der Wahrnehmung der amtlichen Pflichten des
Chefs der Oberpreßverwaltung für die Zeit des
Urlaubs des Grafen Cronhjelm hat der
Generalgouverneur den Beamten für besondere
Aufträge Staatsrat Papkotv betraut. Während der letzten Monate vertrat Staatsrat Papkotv den Gouverneur von Tavastehus.
Einen interessanten Einblick in die tu lturelleEntwickelung der StadtHelsingsors gewährt, wie der »Rig. Rdsch." geschrieben wird, der soeben erschienene neue
Adreßkalender, derbei einer Gesamteintvohnerzahl
von 100000
allein 39 000 Adressen angibt.
Es finden sich demnach in Helsingfors 101 Arbeiter- und Handwerkervereine, 3 Tierschutzver-
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Kifchinew.
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einen Ueberrock zu benutzen, oft in einen
anderen Flügel des llniversitätsgebäudes, ohne
sich beidiesen Exkursionen, die mancher Jugendliche mit Katarrh und Schnupsen bezahlt
haben würde, eine Erkältung zuzuziehen. Jm
Abgeordnetenhause, dem Mommsen von 1873
bis 1882 angehörte, schloß er sich anfangs an
die nationalliberale Partei an, um später der
,
liberalen Vereinigung beizutreten.
Wie schon erwähnt, hat auch das Ausland
die Gelehrtengröße Mommsens oftmals anerkannt. So wurde ihm im Jahre 1902 der
Literaturpreis der Nobel-Stiftung der schtvedischen Akademie zu Teil. Bei der Preisverteilung hielt damals der
AkademieiSelretär
C. C. o. Wirsen in Stockholm eine Rede über
Theodor Mommsen, die den deutschen Gelehrten in treffendster Weise charakterisiert· Wir
können diesen Lebensabriß Mommsens nicht
geeigneter als durch Wiedergabe einiger Stellen jener Kundgebung schließen. Der schwedische
Redner sagte:
»Es findet sich bei Mommfen eine merkwürdige Vereinigung von Eigenschaften. Er ist
grundgelehrt, nüchterner Quellensorscher und
bisweilen leidenschaftlich im Urteil; er verliest
sich mit erstaunenswerter Sachkenntnis in die
Gänge der innern Staatsmaschinerie und die
verwickelten Verhältnisse des ökonomischen Lebens; er ist aber zugleich ein glänzender
Schlachtmaleren und großer Charakterschilderer
Er ist vor allem Künstler, seine «Römische Geschichte« ist ein gigantisches Kunstwerk. Die
schöne Literatur, die edle Blume der Kultur,
wird im Nobelschen Testament zuletzt bedacht;
zu den besten ihrer Vertreter aber wird zu allen
Zeiten Mommsen gezählt werden. Als er seinem Verleger den ersten Band seiner »Römi-
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von Natur bekommt, und man fühlt, daß man
festen Boden unter sich ’ hat und sich nicht in
der Vrandung befindet-Wie in Metall gegossen
Augen.
steht die große Arbeit vor
Lord Acton hat in seiner Antrittsvorlesung als
Professor in Cambridge daher Mommsen mit
Fug einen der größten Schriftsteller der Gegenwart genannt, und gerade von solchem Gesichtspunkte aus ist er eines großen literarischen
Preises wert. Die neueste deutsche Auflage des
ersten Bandes der »Römischen Geschichte-« ist
jetzt gedruckt. Der Veränderungen sind keine.
Das Werk besteht in seiner alten Frische, ein
Monument von der Festigkeit der Bronze, wenn
«nicht.,.von der milderen Schöne des Marmors;
Ueberall verrät sich der Forscher, doch auch der
Dichter. Und Mommsen hat wirklich in seiner
Jugend gedichtet. Das ~Liederbuch dreier
Freunde« vom Jahre 1843 zeugt davon, was
er im Dienste des Gesanges Utte wirken können, wenn nicht, wie er selbst sagt, die Verhältnisse es gemacht hätten, daß
Vor den Folianten und der Prose
Nicht jede Knospe sich erschloß zur Rose.
Der Geschichtschreiber Mommsen ist Theodor
Storms Freund und Mörikes Bewunderer gewesen, noch in älteren Tagen hat er Arbeiten
von den« italienischen Dichtern Carducci und
Giacosa übersetzt. Wissenschaft und Kunst haben
oft ihie Fähigkeit gezeigt, bei ihren Ausübern
die Jugend des Gemütes zu bewahren.
Mommsen ist sowohl Wissenschastler wie Künstler, und der Fünfundachtzigjährige ist jung in
seinen Werken. Noch im späten Alter und zuletzt im Jahre 1895 hat er wertvolle Beiträge
zu den Schriften der preußischen Akademie der

unseren

Wissenschaften

gegeben:k

Auch das Ausland bringt den Mannen des
dahingeschiedenen Gelehrten Huldigungen dar.
Jn ganz Italien hat, wie aus Rom gemeldet
wird, die Nachricht vom Ableben Mommsens
schen Geschichte« ablieferte, schrieb er: »Die außerordentliche Teilnahme hervorgerufen; zahlsind bereits abgesandt
Mühe ist grenzenlos gewesen", und bei seinem reiche Beileidstelegramme
widmen auch
fünfzigjährigem Jubiläum als Doktor sprach er worden. Wie die römischen,
tiefgesühlte Worte über das ~userloie" Meer fast alle Pariser Blätter Mommsen lange Nachder.Forfchung; in seinem vollendeten Werk aber rufe, in denen sie seine außerordentliche wissenist die Mühe, wie groß sie auch gewesen sein schaftliche Bedeutung in warmen Worten herUmg- besiegy wie dies in jeder wirklichen vorheben, jedoch nicht unterlassen, an seine
Kunstschöpsnng der tFall ist, die ein Aussehen wiederholte Stellungnahme gegen Frankreich zu

so

erinnern· Auch die Londoner Blätter widmen
dem Dahingeschiedenen teilnehmende und ehrende

Nachrufe.

»f——

Mannigfaltiges.

öffnen Sie den Löwenkäfig und lassen Sie den
Herrn sein Eigentum fortnehmen.« Da zerstreute
sich die Menge, schnell machten auch die Käuser

ihre Gebote rückgängig. Man erwartet jetzt,
daß die Stadt Moskau den Zoologischen »Gar-

übernehmen wird-«
Dazu bemerkt die
sk.
D
den abenteu~M·o
tsch.
»Von
Z.«:
Jn Oberitalien undTirol herrscht
wieder Hochwassernot. Vom vorigen erlichen Launen »reicher Rassen« weiß man sich
Montag wird aus Bozen gemeldet: Jm im Auslande ja allerlei unterhaltende Anekdoten
Eggental verfchüttete ein Bergsturz zu erzählen, aber die Geschichte von den Verdie ganze Thalsohle. Der Verkehr durch das steigerten Löwen und Elefanten ist denn doch
etwas zu anekdotenhast, und wir können die
Tal«ist·pnmöglich.»
»
»

»

«

Unter dem Titel »Der-versteigerte
Löwe« lassen sich ausländische Blätter solBären
genden fetten
aufbinden: »Eine
ereignete
sich, wie aus Mosamüsante Szene
kau berichtet wird, beider Auktion des dortigen Zoologischen Gartens. Dieser wurde von
einer Prioatgesellfchaft schon einige Zeit mit
Verlust unterhalten, bis endlich ein Gläubiger
die Geduld verlor und gesetzliche Schritte tat·
wurden die Bestände des »Zoo«
In kurzer Zeit
gepsändet und eine öffentliche Versteigerung
angezeigt Die Gebote auf den Elefanten, die
Löweu,« Tiger-, Bären, Strauße u. s. w. waren
sehr flau. Der Besuch ließ nichts zu wünschen
übrig; aber unter den angeblichen Käufern
waren keine Menageriebesitzer. Der Elefant,
der einen Wert von 40000 Mk. hat, brachte
1000 Mk·, der Löwe 400 Mk. u. s. w. Einige
andere Tiere wurden zu ebenso lächerlichen
Preisen verkauft. Als nun die Direktion sah,
was vorging, erklärte sie die Auktion für ungiltig und bestimmte, daß den Käufern das
Geld zurückgegeben würde. Daraus folgte ein
stürmischer Auftritt,· in dem» der Käuser des
afrikanischen Löwen die Hauptrolle spielte. Es
fah so aus« als ob es zu einem Kampfe zwischen
den beiden Parteien kommen würde, als ein
Auktionator sich Gehör verschaffte und folgenden salomonischen Spruch sällte:
»Meine
Herren, Sie haben ganz recht, daß Sie Jhr
Geld nicht-zurücknehmen. wollen. Was Sie
gekauft haben, gehört Ihnen rechtmäßig. Wir
wollen die Sache sofort ordnen. Will der
Käufer des asrikanisehen Löwen sreundlichft
vortreten? Das Tier gehört Ihnen, mein
Herr. Uebrigens will ieh Ihnen sagen, daß
er seit ..-drei- Tagen nichts gefressen hat. Die
Gesellschaft hatte kein Geld dazu. "· Wärter,
-

ten

-

geschätzten

Kollegen

jenseit

Grenzpfähle

der

aufs bestimmteste versichern, daß es den reichsten
Rassen in Moskau nicht einfallen würde, sich
~Elefanten, Löwen, Tiger, Byären" zum Haus-

gebrauch anzulegen.«
’
Die Humberts. Aus Paris wird
geschrieben: —Die H erren Humbert werden
im Gefängnis mit Adressenschreiben für eine
Reklamehandlung beschäftigt. Fr a u Ther es e
sortiert Federn. Von seinem Verdienst darf jeder bis 95 Cent. täglich zur Besserung der Gefangenkost verwenden; die besseren Speisen dürfen nur aus der Kantine bezogen werden.
Das französische Gesetz erlaubt nach der Verbüßung der halben Gefängnisstrafe jeden Sträfling, der sich gut geführt hat, in eine bedingte
Freiheit zu setzen. Emil Dau rignac hat die
Hälfte seiner Strafe verbüßt und würde in
Freiheit gesetzt werden, wenn er feinen Anteil
an den 130,000 Francs Gerichtskosten, zu welchen
die Familie verurteilt ist, bezahlen könnte. Das
scheint ihm unmöglich zu fein und er wird der
Kosten wegen noch ein Jährchen zu sitzen haben.
F rl. H u m b er t allgemein »die ewige Braut«
genannt, ist frei; sie setzt the Malstudien fortsie
ihre Mitschülerinnen schneiden sie.
transit gloria mandi.
«
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Auf der-Sternwarte Professor-

ungeheure Entfernung dieses Sterns können Sie ermessen, wenn Sie bedenken, daß das
Licht Mehrere Tausend Jahre gebraucht, um bis
zur Erde zU gklangen!« Dame: »Ja, aber
die Sterne scheinen auch nur in der Nacht, sonst
würde es doch schneller gehen.«»
(~Dorfbarbier«.)

»Die
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Helene Kübbarsep, Karl Johannes Ehrenbusch
mit Julie Marie Liblik, Josep Parkel mit Alwine Elisabeth Fuchs, Johannes August Tovots
Korrespondenzpartie m«it Reval.
Die schwarzen Steiüe führt der Revaler mit Julie Marie NiggoL Gestorben: Marie
Katharina Kaps, Jaans Tochter, 2717 n Jahre
,
Verein.
alt; Anna Treiel, geb. Undritz, 37 Jahre-alt;
TkB——hB
42. (Lg3-—h4)
Anna Terwe, geb. Steinbach, 45 Jahre alt;
Jn der vorigen Nacht wurde unsereFeuerStand nach dem 42. Zuge von SchwarzBergmann, Joh. Weib, 723-,2 Jahre alt;
Kadrs
mehr um «-,2 Uhr alarmiert In der
Mai Juttras, Jüris Witwe, 8072 Jahre alt.
Stand-Straße Nr. 35»war im Bodenraum
eines zweistöckigen Hosgebäudes des Hauses
Jürgens Feuer entstanden, welches den
Totenliste
Dachstuhl ergriff und die dicht angrenzenden
Leontine Anna S ch il in ky, geb. Moelchert,
Schauer arg bedrohte. Die rasch erschienene
z
am 21. Oktober zu Riga.
Feuerwehr machte sich mit 4 Handspritzen,
1denen sich alsbald auch eine Dampfspritze mit
Max v. Pressentin, 1- am 20. Oktober
·
zwei Strahlen beigesellte, an die Arbeit. Bei
RevaL
zu
der Nähe des Flusses war die Waffen-erforAlice Mainz, "geb. Jehnich, 1- im 22gung eine günstige, so daß bereits nach etwa
«
Jahre am 16. Oktober in Goldingen.
halt-stündiger Arbeit das Feuer vollkommen
Erna Hartmann, 1- im 25. Jahre am
unterdrückt war. Abgebrannt ist nur der Dach20. Oktober zg Rjgm
stuhl sowie ein leichter Treppenausgangz die
Johann Stephan Julischewfky, 1- im
Wohnungen haben allerdings unter Wasser ge40. Jahre am 22. Oktober zu Riga.
litten.
A. P.
Richard Johanf en, 1- am 20. Oktober zu
Wolmar.
Die Alt-K n st h o fsch e evangelisch-lntheRebekka Aro nsta mm, geb. letmam f Im
50. Jahre am 20. Oktober z·u Riga.
rische Gemeindeschule ist in eine Ministeriu ms-Schule umgewandelt worden, deren
Pauline Hain, geb. Ham, f am 21. OktoUeber einen WettkampfzwischenLasber zu Mitau.
Eröffnung, wie dem »Rifh". Westn.« zu entso
nehmen ist, am 4. Oktober stattgefunden hat, kerundTarraschumdieWeltmeisters
sch aft enthält der von Tarrasch redigierte
Schachteil des ~Lok.-Anz.« folgende Mitteilung
»
Telegramme
Die Verwaltung der Baltischen und Pleskaus aus Nürnberg:
Die am 16. d- M. von Herrn Dr. E. LasRigaer Eisenbahn macht im »Sborn. Tar.« beder Yulsisctzen Yekegraphewxcgeniur
ker im Schachklub Tarrasch zu Nürnberg gekannt, daß bei der Auswei cheftelle KaroDarmstadt, Donnerstag, 5. Nov. (23, Okt.).
len derEmpfang und dieAbfertigung gebene Vorstellung im Simultanspiel nahm bei
vo n War e n des lokalen und direkten Verzahlreicher Beteiligung der dortigen Schachfreunde Gegen Mittag begab sich Kaiser Wilhelm
kehrs nur bei wasggonweisen Sendungen bemerk- einen glänzenden Verlauf. Der Weltmeister aus Wiesbaden nach Jäg elsb a ch, wo ’er
verlor von 25 Partien nur eine einzige, machte von Sr. Maj. dem
stelligt werden wird:
Kaiser Nikolai
5 remis nnd gewann die übrigen.
Für den empfangen wurde. Nach herzlicher Begrüßung
zwischen ihm und Dr. Tarrasch geplanten W ett begaben
ItalienChina.
Für das Versiegeln der Geldbriese
sich die Monarchen zu Wagen nach
find folgende Bedingungen festgesetzt
W o lfs g arten, wo Kaiser Wilhelm im JagdZu dem Feuer im Vatikan werden
Wie die »Kreuz-Z.." ausführt, steht China wird von dem Absender eine Gebühr oon kangpf
wor en:
1) Der Wettkampf geht um die Weltmeister- schloß von Ihrer Majestät der Kaiserin
noch manche Einzelheiten gemeldet. Das Feuer im Zeichen der Eisenbahnbautens sü nfdieKop e ken erhoben. Dazu kommt noch,
fünf Siegel sdem Brief fast immer ein schaftz der Ginsatz beträgt 8000 Mark von jeder
soll ans einer Bodenkammer über der Bibliothek Der Norden des Landes ist der am meisten von daß
Alexandra Feodorowna empfangen
Mehrgewicht von einem Lot geben, wofür dann Seite."- 2) Sieger
ist der Gewinner von acht wurde. Hierauf fand ein Frühstück statk,«woausgebrochen sein, Zuerst bemerkt wurde es
durchzogene Teil, während der noch 7 Kopeken mehr zu entrichten sind Aber- Partien, wobei
Eisenbahnen
Partien nicht zäh- ran sich alle in einem-Hofzuge
nicht von Angestellten des Vatikans, sondern Süden noch keine fahrbahre Strecke hat, obgleich abgesehen von dieser Verteuerung und der zu hoch len. Der Siegerunentschiedene
nach Darinstadt
den
Titel
erhält
»Weltmeister« begaben,
von Straßengängern. Nun wurde zwar eiligst Kantondie
den Siegellack (mit (Ohamp"jon of the world) Und den
bemessenen
Gebühr
wo
ein
für
Stadt
und
Von
Galadiner
ist
stattfand.
volkreichste
Chinas
Einfatz
einer Stange
Siegellacks zu 10 Kopeken 16 000 Mark.
im Vatikan Lärm geschlagen,f auch das päpstliche
3) Der Wettkampf soll im
Charlottenburg, Donnerstagj 5. Nov. (23.
obwohl der Süden des «Reiches der Mitte-« zu könnte man bisbesten
20
zu
Briefe oersiegeln), müßte, September oder Oktober 1904 beginnen. Die Okt.). Hier fand dieß eerd igun g MammFeuerlöschwesen, bestehend aus einem Marschall, allererst mit den Europäern und mit ihrer wie
in
an die »Nun-. Wr.«auf- Entscheidung über den genauen Termin des Aneinem Korporal und drei Mann, wurde Kultur in Berührung gekommen ist. Nun merkfameiner-Zuschrift
sen s statt.
Auftrage des Kaisers legte
gemacht wird, die Gebühr für das fanges
steht bei Dr. Laster, der jedoch ver- der K r o n p r Jm
alarmiert. Aber siehe da, o weh! Die alte bricht» aber auch für den Süden eine neue
Verfiegeln
billigerweise
i
von
der
eigentlich
nz einen Kranz nieder.
Post Pflichtet ist, mindestens sechs Wochen vor BeZeit
Feuerspritze des Vatikans war eingerostet, und an. Die Kanton-Hankau-Bahn ist seit einem getragen werden, da das Siegeln nur als eine ginn, des Weitkampses Dr.Tarrasch
Donnerstag,
Belgrad,»
5. Nov. (23. Okt.)
das genaue
betend, fluchend und schimpfend verlor diese Jahre schon im Bau, der Beginn der« Arbeiten Garantie für das Postressort angesehen werden« Datum mitzuteilen.
4) Da anzunehmen ist, Die im Auslande verbreiteten G erüchte überdem Absender ist ja durch Entrichtung daß das Interesse sür·den Wettkampf
herrlichste aller Feuerwehren kostbare Zeit, der- an anderen Linien, wie der von Kanton nach kann;
sich nicht die Arretierungen voin Offizierenin
der Verstcherungsgebühr genügend Garantie ge- auf eine
und daß Velgrad und anderen
Nation
beschränkenwird
weilen der Brand immer mehr zunahm. Zum Macao und nach Kanlung, wird nicht mehr boten, daß
Städten sowie über die
ihm im Falle eines Verlustes der dem allgemeinen Interesse des Schachspiels durch
Glück hatte man aber bereits die i t a l i enisch e lange
Wert
Geldfendnng
«
Konfiszierung
der
wird.
von
warten
Die
dieBahn,
Aussechtung
ersetzt
Proklamatioauf sich
lassen.
des Wettkampses an mehreren OrFeuer-mehr verständigt, die mit ihren Dampffeuer- das Jndische Kaiserreich init Kanton und dann
ten anr besten gedient ist, so vereinbaren die ne n in denen der König dessen beschuldigt
spritzen nnd dem nötigen Rettungsmaterial aus weiter mit Honkong, und die andere, die das
Die »Balti.sche Jugendschrift« hat Parteien, den Wettkampf nicht aus ein e n wird, daß er der Urheb er der Ermoroder auf ein Land zu beschränken
den Platz raste und ihre Tätigkeit begann.
du n g Alexan d e rs ist, sind vollständig
auch
in ihren letzten Heften vollaus Eifer und Ort
sranzösische Judochina mit Kanton verbinden
5) Für den Ort, wo der Wettkampf stattzufinder
Aber auch die heißersehnte italienische Feuerwehr soll, haben sich freilich noch nicht aus dem Studium Geschick in
Auswahl des unserer Jugend den hat, sollen die Einladungen von Klubs oder erfunden.
gebotenen Lesestoffes bewiesen. Das zu Beginn
hatte unter der Sorglosigkeit des Vatikans zu des Projekts hinansgewagt. Eines Tages wird des
Konstantinopeh Donnerstag, s.’Nov. (22.
neuen Schuljahres ausgegebene Doppelhest anderen Vereinigungen von Schachfreunden maß:
leiden; denn um zum großen Springbrunnen aber das jetzt nur Geplante «Wirklichkeit sein« 7 und 8
Okt.).
gebend
sein« Dr. Tarrasch beauftragt Dr. Laster
Frankreich Unterstütztedie Aktionen
brachte u. a. den Schluß der Erzäh- und bevollmächtigt
im vatikanischen Garten zu gelangen, mußte sie Daß man von Kanton über »Hankau, Peking und lung »Bob«,
ihn, die Verhandlungen hier- Rußlands und Oefterxeichs. Dieses Vorgehen
eine hübsche kleine Studie von
über in beiderseitigem Namen zu führen.
das Gittertor einrennen, da das vatikunische
eine Folge der Reise des Grafen Lamsdorff
direkt nach Berlin wird fahren können, von R. v. Engelhardt über Murillos 6)
Sibirien
Es sollen 1«4 Züge pro Stunde gemacht werden ist
»Gassenbuben«,
die
und
aufzuParis; bisher verhielt sich Frankreich dem
Personal schlief
Schlüssel nicht
ein voesievolles Märchen »Der
ist nur eine Frage der Zeit. Nicht lange wird
soll nicht mehr als- 67, Stunden täglich nach
Quell« von Mauriee Reinhold und
Mittlerweile hatte der den es währen, und Tsintau wird mit Schanghai verschüttete
Mürzsteger
Programm gegenüber sehr reserviert.
finden waren.
gespielt
7)
werden«
Es
als
soll nicht mehr
v. Stern-und manchen anderen unterhaltenden
e i n e Partie in zwei aufeinanderfolgenden Tagen
deutschen Gelehrten wohlbekannte Vibliothekar und mit Hankau durch eine Eisenbahn verbunden und belehrenden
Tokio,
Donnerstag, 5. Nov. (23. Okt.).
Lesestoff.
Das dieser
des s Vatikans, Pater Ehr l e
schlimme sein. Die Möglichkeit einer direkten Linie von Tage ausgegebene neunte Heft zeich- zum Austrag gelangen.’—- 8) Beide Gegner Ein Sekretär der japanischen Mission, der das
Augenblicke durchzumachen Wie alle Welt Peking nach Moskau ist vorhanden. Dann wird net sich vor allem durch seinen ersten geben ihr Wort, eine schwebende Partie nicht Yaku- Tal besucht hat, erklärt, daß die GeBrett oder anderswie durch Ziehen der
im Palast, so war auch er stühzeitig’ China Europa noch näher gerückt, als es schon Artikel ~Georg Schweinfurths Rei-' am
Flguren
zu analysieren und Ratschläge rüchte von einer ·Bewegung raffiaus Dieser von Hermann Hillner
schlafen gegangen und träumte bereits, als heute durch die sibirische Bahn ist. Eisenbahnen sen«
9) Es soll ein scher Truppenauf Wijn zu von JapaArtiket gibt kurz und bündig und, wie Fremder zurückzuweisen.
Brandgeruch, Rauch und Knistern ihn weckten. schießen in China bald wie Pilze aus der Erde, verfaßte
genannt
Wettkampf
Laster- n ern aus geh en, welche auf diese Weise
»Der
die Jungen es lieben, lebhaft und gegenständs Buch
Der Raum über seinem Zimmer, den ein und dann wird China selbst ein gründlich ver- lich das-Wesen unseres berühmten Landsmannes, Tarrasch um die Weltmeisterschast«, in deut- ihre eigene illegale Okkupation von Banund englischer Sprache herausgegeben materialien Und Waldareal
Zeichner bewohnte, brannte lichterloh, und mit ändertes Bild zeigen. Heute sind immer noch dessen Art zu reisen wieder und beginnt dann scher
kaschieren wollten.
werden. Dieses soll alle Geschehnisse des Wettmit
großen
Zügen
in
als,
der
Schilderung
nur
der
die
der
Treppe,
Newyork,
Dühe
erreichte
Pater
die Europäerdie Eisenbahnbauer·
5. Nov. (23. th.).
.
Donnerstag,
kampses
und die Partien mit den Noten der
großen, von 1868 bis"lB7l währenden Reise
Pkckselnd ·die· Decke über seinem Heim einDas
Gegner
beidenkolumbbische
enthalten. Diese Noten sollen
Schiff ~Bogota«
Georg Schweinsnrths »Im Herzen von Asrika«.
Arabiew
stürztes Zum Glück aber«hatte er wenigstens
von
der
ein
Spieler
jedem
sandte
Ultimatum
der
an Panama und
Weiter enthält das "9. Heft der »Baltisch"en
ohne Kenntnisnahme
die kostbsstften Urkunden und Handschristen, die
.Jm Vilajet Yemen scheinen sehr schlimme «lugendschrift«
Roten
des
anderen
Beendigung
verlangte
sofort
nach
die
Wiedereinsetzung
u.
a.
der kolumbischen
Fortsetzung
die
der Eree in seiUedZimmer.hatte, retten können.
Zustände zu herrschen. Vor einigen Tagen zählung »Der Gem»eindepeter«,
die Plauderei jeder Partie niedergeschrieben werden. Das Regierung Ohne eine Antwort abzuwarten,
wurde gemeldet, daß der G ouv ern eur J u
soll bereits während des Wettkampfes
Ueber dieStimmunxth mit der die Be»Bubis Spaziergang«, die Fortsetzung der Er- Buch
gedruckt werden und unmittelbar nach dessen eröffnete es ein Feuer auf die städtifchen Forts,
ermordet
Nun
zählung
Naseweis«,
worden
zuf
Pascha
sei»Nickel
einen
neuen
—Wohnek des Vatikans die Hilfe der
lustidas jedoch von Kanonenbooten erwidert wurde»Uhrmachergeselle Nimmersait« von Beendigung erscheinen. Es soll nur an SubRömischen FeUeVWchr begrüßten, wird dem wird nicht nur diese Nachricht bestätigt, sondern gen Beitraa
zum Hierauf ging die »Vogota« in See.
Helene v. Hirschheydt, die belehrenden natur- skribentenvon in20 einer Luxus-Ausgabe
»Verl- Tagbl-« geschrieben: »Der Jubel, der es ergibt sich, daß die Araber in aller Form geschichtlichen
Mark (bezw. l Psd. Sterl.
Regierungsspeicher auf dem Hudfom
Beiträge von stud. W. Johnas Preise
gegen die ottomanische Regierung revoltierten
die Ankunft der Preuße- bei thekloo beDer Fluß, die Explosivstoffe
und seine Rassen« und anderes mehr. oder 5 Dollars) verkauft werden.
»Der
Hund
enthielten, sind in
Ertrag dieses Buches soll zur Deckung der Ungrüßte, war nur ein Geflutter gegen die Be. und dabei sehr bedauerliche Erfolge zu verzeichdie
Luft
16 Personen« find
g
gen.
eflo
kosten des Wettkampfes zwischen beiden Gegnern getötet.
geisterutl g, Womit die bedrängte vasjkcmi- nen hatten. Es wird telegraphierh »Die
gleichmäßig
geteilt werden.
10) Eine NeuDas bewährte ~Kursbuch sür Nußsehe Welt die italienischen Heime Und Tschakos, Nachricht von der Ermordung Juzuf Paschas, land«
verössentlichung des obigen Buches soll nicht
Vogota, Donnerstag,s.Nov. (23 Okt.). Der
der
el
Kymm
N.
Riga
in
Firma
ist
diese Retter in höchster Not, empfing. Durch des Gouverneurs von Asir, Vilajet Yemen, soeben erschienen und wird gewiß ebenso wie ivor zwei Jahren nach Beendigung des Wett- Kongreß . wurde geschlossen, ohne die Panamadie Gefahr geeint, fand endlich die von allen durch Araber bestätigt-sich Ferner wurden der in seinen früheren Jahrgängen von dem Publi- kampfes stattfinden, nnd es soll der Gewinner kund-Frage beraten
zu haben.
des Wettkampfes alle Rechte für weitere AusGutgesinnten langersehnte Verbrü d er u n g sdort weilende Generalstabschef des 7. Corps kum bestens willkommen geheißen werden.
des
gaben
11) Im Falle
Buches erhalten.
des Vatikans und Quirinals statt. Achmed Pascha sowie einige Ofsiziere Wir machen im Ausschluß an diese empfehlende
irgend welcher Differenzen entscheidet ein später
speziell
aufmerksam,
Notiz
daß
das
noch
daraufå
UUdVeamte
ermordet.
wurde
Berlin- Donnerstag, 5. Nov. (23. Okt.).
Außerdem
Monsignori, Mönche, Prälaten, SchweigenKursbuch wiederum E r weite run ge n erfahren zu wählender Unparteiischen
der
Teil
größte
Vataillons,
des
die
Be-.
Der
Zu r verlieh dem Staatssekretär v. Richtwelches
italienische Osfiziere und päpstliche, alles arbeitete
hat
durch
Ausnahme
neneröffneter
Eisenbahndes
Regierungsgebäudes
bildete, aufhofen den Alexander NewskisOrden
in brüderlicher Eintracht und im Schweiße des satzung
linien und ferner durch das Verzeichnis des
gerie
ben.
und seinem Gehilfen den Annenorden erster
Weitere Einzelheiten fehlen, da Beamtenbestandes der Verwaltungen der EisenAngesichts am gemeinsamen großen Werke des
Angabe
mit
die
der
Telegraphenlinie
bahnen
zerstört ist.«
Klasse.
Adressen der betr.
Löschens des Brandes, was auch, dank der
Universitäts-Kirche.
insofern,
Herren.
Dieses
Verzeichnis
ist
wertvoll
Darmstadt, Donnerstag, 5. Nov. (23. Okt.).
allein,
dank
italienischen Feuerwehr,«
endlich
ihr
als es schwer zugänglich war und hier im
Eingegangene Liebesgaben.
ü
B
l o w frühstückte bei L a m s d«o r ff hierauf
des
Brandes
war
gelang.
Bei Ausbruch
Kur-steh in übersichtlicher Weise demiPublikum
Kollekte am 12 Oktober: .im Kirchenbecken
Lokales
ko
n
der Papst leben dabei, den Rosenkranz zu beten.
f erie rten beide. Zum Galadiner saß
geboten wird.
20 Rbl. 67 Kop.
Herzlichen
Das
des
ein
ai
K ser W ilh e ltü zwischen Ihren Majestäten.
Ministerium
Er wollte zuerst selbst an den Brandherd eilen,
Innern hat
a h nGestern meldete der Gotenseesche KirboWien, Donnerstag, 5. Nov. (23. Okt.).
beruhigte sich aber, als man ihm versicherte, Projekt der Abänderung einiger
Bestimmungen in der geltenden Wirt Johann Jaak der Polizei, daß aus
St.
Die
Gräfin Lonyay ist schwer krank
Daß die Sache nichts auf sich habe. Nach Be- S t ä d te o r d n u n g ausgearbeitet Es han- seinem verschlossenen Stall ein junger Hengst
Johannis-Kirche.
Wien
eingetroffen und ins Hotel Jmperial
Sonnaben d,- den 25. Oktober, um 12 in
seitigung der Gefahr hielt der Heilige Vater delt sich hauptsächlich um den Modus der Abim Werte von 100 RbL gestohlen sei. Um
und
Prüfung
der
Mit seinem Lebe für die italienische Hilfe nicht änderung der Beschlüsse der StV.- in den Stall zu gelangen, hatten die Diebe Uhr:
Konfirmanden
Beichte. transportiert worden.
Eingegangene
Liebesgaben
die
eine
Wand
Versammlungen
niedergerissen.
Jägelsbach, annerstag,- 5. Nov. (235.
sowie
um
die
der
Und
den
dem
ließ
beiden
Zahl
Außer.
zurück
Staatssekretären,
Pferde sind ein Wagen und Pserdegeschirr
Für die Armen am 19. Sonntag nach Tri- Sept.). Nach herzlicher Verabschiedung von
dem Bürgermeister Und sämtlichen italienischen Stadtverordneten, die zur Giltigkeit einer Benitatis: 13 Rbl. 41Kop. 4- in der Bibelstunde Sr. Maj. dem
schlußfassung bei städtischen Kontraktab
gestohlen worden.
—i—Zaren reiste Kaiser WilBehörden UND MMUschaften seinen wärmsien schl üs sen erforderlich
13 Rbl. 33 Kop. 4- 3 4- 3 4- 6 Rbl. st- 50 Kop.
Kontrakte
ist.
Solche
»
helm
nachWildparkab.
aussprechen
Dank
sollen nach dem Projekt nur dann bestätigt
MarietteGiovanni,einneuerStern am und zu Holz 10 Rbl. 4- 1 Rbl. 75 Kop.; für dte
Svfia,
5
Donnerstag,
die
Nov.
(23.
Okt.).
Freude, daß es gelungen ist, werden, falls in der Versammlung nicht weni- Kunsthimmel, eine Liedersängerin, die
Die
5 Rbl. 73 Kop.; für die KirchenveGroß ist
im Aus- Predigten
monte 3 Rbl. 32 Kop. is- 90 Kop.; für die Unger als M der Gesamtzahl der Verordneten, lande in der
Aeußerungen
bulgarischen
neulichen
des
Agens
im
unvergleichlichen
Vatikan
befindlichen
geerregt
d·ie
letzten Zeit großes Aufsehen
größeren Städten aber mindestens die Hälfte- hat,
jetzt im Verein mit S ophie terstützungskasse 6 Rbl.; für die Taubstummen ten über den Krieg, die( sinanzielleKrifis u.f.w.schichtlichen und künstlerischen Schätze zu in
macht
war,
wobei
die
anwesend
« Herzlichen Dank»!
,
hierbei erzielte Menter eine Tournee durch Rußland l Rbl.
werden dementiert.
retten. Verbrannt sind. nur ein Codex »Majorität
gleichfalls aus mindstens IX, der AnWittrocb
i
und
wird
sich
auch
Publikum
am
Konstantiuvpeh Donnerstag, 5. Nov. (23.
unserem
FreiMarcellianus, ein uralter Papyrus, sowie einige wesen bestehen muß. ·Die betr. Beschlüsse un- tag, den 31. Oktober-,
vorstellen. Der jungen
Okt-). Die Antwort der Pforte auf die ReJUkunabeln und alte Kupferstiche.
terliegen, was ein weiteres Novum ist, der Begeht ein ganz bedeutender Ruf vorstätigung durch den Mini st er des Innern. Künstlerin
formnote wird als vollständig ungenügend an-·
aus und allein der Umstand, daß So
p hi e
den
eine
Gegenteil
ganze
soll
von
Begeschen, da die Pforte ohne Widerspruch zu
Im
Reihe
Menter
bürgt
Ost,asien.
dafür, daß
Partnerin ist,
der StadtverordnetensVersammlungen, man es mitihre
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
schlüssen
Kunstgröße
einer
wirklichen
tun
Stillschweigen
erhebe-m
ZU den Vorgängen in Ostasien wird dem die die Festsetzung der Gebiihren für die Bezu nur Eduard Kükmap Tochter Alma-Rosalie, des übergeht dieDieHauptpunkte miterwartete
Pianistin,
Die
die
große
hat.
jetzt
sich
weitere
Votfchafter
«ReUtekschen Vureau« aus Peking vom LAP- nutzung verschiedener Zum-htmng Uebersahrten-, noch sehr selten hören läßt,
Alexander Witor Tochter Alide, des Hans
Gebenutzt
diese
"
tember berichtet: »Die chinesische Regie- Anlegestellen ec. betreffen und zurzeit der Be- legenheit zu einer letzten Tournee in Rußlantyv Tonzka Sohn Karl, des Johann Reismann Instruktion.
stntssgnng des Minister-. unterliegen, fürderhin
rung ist wegen der Wiederbesetzung
nach deren Beendigung sie dem Konzertpodium (Reimann) TochterdesEmilie, des Peter Pokkatz
Fslsqu die Redaktion"verantwortlich: .
isvom Gouv-erneut zu- bestätigen
sein,
Sohn Hermatin,
Jakob Kofa Sohn Karl,
Beil-et sagen will.
Mukdens dsurch die Ruf-sen sehr be- nach Vereinbarung mit den örtlichen
Frau E.Mattiese-tr2-;
cand.A.Hasselblatt.
des
Abraham Wuks Sohn Bernhard. ProVertretern
unruhigt und hat die befreundeten Gesandt- ) des «·Fmanzs- und Verkehrsniinisieriume.
Lossoxeso uensypoxa 10p59132k2401mwp51 Ums k«
klamiert: Buchhalter Alexander Tattar mit
um Rat gebeten.
Nach Meldungen«
die bei der Regierung eingegangen sind,« besetzten am Donnerstag 1500 russische Soldaten
die Amtsgebäude, sperrten die Tore und vertrieben die chinesischen Beamten. In und um
Mukden befinden sich zwischen 10- und 20000
Chinelen; die. chinesischen Befehlshaber in der
Mandschurei haben aber gemessenen Besehl,,in
keiner Weise der russischen Regierung
Widerstand zu leisten und alles zu tun, um
Nach einem TeleKollisionen zu vermeiden.
gramm der »Morning Post« aus Tschisu sind
am Sonnabend drei chinesische Kreuzer von
dort nach dem Yalu-Fluß abgegangen. Das
bedeute eine Verletzung der Rechte Korea-äsNach einem Drahtbericht der »Köln. Z.« aus
japanischer Quelle sind Meldungen über ein
neues
der Armee unerläßliche Maß zurückgesührt
russisches Unternehmen in
der
koreanischen Provinz Jtschuan
haben. Was aber jene Frage betrifft, an der
die ungariiche Krise entglommen ist und welche eingetroffen Es handelt sich um die Ausbeuden Anstoß zu allen jenen parlamentarischen vtung von Steinkohlenlagern. In Tschemulpo
Katastwphem die über Ungarn hinstürmtem trafen 56 Maschinen ein, die unter Aussicht von
gegeben hat, die ungarische Kommando- und 4 Rassen zur Mündung des Tatongkang gebleibt· nach dem Programme schafft wurden. Die bezügliche Konzession erDienstsprache,
des Neunerkomitees und des Grafen Tisza der teilte die koreanische Regierung einem französibisherige Zustand erhalten. Die deutsche schen Ingenieur unter der Bedingung, daß sie
Dienst- und Kammandosprache bleibt- 5000 Yen für je 30 000 Tonnen gewonnener
also auch bei den ungarischen Truppenteilenin Kohle erhalte; angeblich haben Japan, England
Geltung, und zwar nach der Deklaration des und Amerika, um der weiteren Entwicklung der
Neunerkomitees als Ausfluß der im Jahre 1867 russischen Unternehmungen in Jtschuan einen
anerkannten verfassungsmäßigen Hoheitsrechte Riegel vorzuschieben, verlangt, daß diese Proder Krone. . .«
vinz für den ausländischen Handel geschlossen
werde.

Ebenso soll

der Gouverneur, nach Vereinbarung
dem Kameralhof, die Maximalsätze der
städtischen Steuern vom Fuhrgewerbe, der
Pferde-, Wagen-, Hunde-, Veloziped- und
Antomobilsteuer zu bestätigen haben. "

Schach.

mit

«

schasten

von der Krone längst eingeräumtkaum begreiflich, daß für sie noch
so schwere Kämpfe geführt worden sind. Nichts
beweist besser das Entgegenkommen für nationale Postulate der Ungarn, soweit die Einheit
der Armee nicht berührt wird, als die Gewährung gerade dieser Wünsche, die alle daran
abzielen, das ungarische Element im Heere zu
stärken und die ungarische Sprache in der
Armee zur Geltung zu bringen. Dort jedoch,
wo auch durch übermäßiges und einseitiges Betonen des sprachlichen Momentes die Einheit
der militärischen Einrichtungen bedroht erscheint,
dort haben verschiedene Modifikationen des
Regierungsprogrammes des Graer Tisza eingegriffen, die einzelne zu weit gehende Wünsche
des Neunerkomitees auf das für die Einheit

Jm Prinzip
erscheint es
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Pop. lOpbeß-h, 20 Ums- 1903 r.
anuiämeiicwepæ Bis-HENNING.

Tamlstsolsoa

solimsatli
Eil-mer

Unmut-gotspontiti
Grün-a

)»

»

»
«

«

a

wsrden

Fabrikat,
kraus, 60 K. Paar

kinderstrumpfe

ans Grösson
140 Kop.

Scclkslh

empfiehlt

Hansl25 u· 30 Kop. Paar. archTit-listIns-its Its-alenglische striclmolla
Pfund, wolle-so ils-smaBö, 40, 45 Kop. pro Paar
,

wollt-sicut

-

»

.l- lüsbe
4,
Kaufhof
dem

«

I

vis-ä—vis
Nr.
Barklayplatz.

16.

tatenlos-Unkosten

Inst-cul.

s«

!!!

Unurschwarzbrot
Mittwochs und Sonn-

abends und Isss empfiehlt
S. Zirk, Kiste-vers 8.
vorzügliche

zum

-2 Arsch. 3 War-oh. hoch, steht
BreitstrspYz-»»

,

,

quksqf

,

»

Risclsenbuticss
ist eingetroffen
lkittstsstrssse 18.
s-

»

I

-

I

gäkl
szszt
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zu kaufen ein
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womöglich mit Garten und vorsion
im I. od. 11. stadtteil, im Preise bis
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Küchenqarät u.2llnifol-mräcl(o
Kastaniew
verkauft
Alles Nr. Bskz Eingang d. d. —P—k2r—te.

wer-lau

-

von 4—5 Zimmer-n im oberen

J

c.

..N. XVI in d. Exp.d.Bl.

-

Maiisesenss

von 2 Zimmern, Küche mit Wasserleitung ist stilllebenden Mietern shzugqhsq Alexanderstn 33, im Hof.

Ema Wohnung

But-häk. a. ztgs.-Expctl.

von zwei zimmorn

zu Ists-nisten

.

Promonadenstkasse Nr. 9.

-

J

-«-«-,

4«

(

s·

111-pp

TJ

zu vermieten

—«

·

Ema freundlicheu. Wohnungallen Wirt-

v. 3 Zimmorn,

Küche

schaftsbeq., 2 Trepp. hoch. belegen,
Peter-bargst Str. 16.
111 Iskllh

-IW.

-

.aqttniio.

VII-111

24 onspslscs r.

«-

»

’

kreundliohsk

«

Horrowillo,

121.

122. Xocmm
-

Zss

cllclls FUEZSMAIM

Bastmatten sind in verschiedener

38.
39.
-40- Herzens, Anwaan
.41. Japan-, P. M.
42. Bauen-. IX H-43. XII-any, I’.
44. Rocwasoü, Breij
45. Kyoss, I.

THE-I-

34.

wesehbarstmd

gerne-blos SOWIS

37.

such

Grösse im vor:-ge u. auf Bestellung
zu haben im Akmsllhsus, Ist-losst-

sttsssse

Ur.

48

ums

Arbejtorherberge.

Ist-. Its in der

Mussque ·(psano)

46——47.

Dipl. du Conserv. de st. Pstersb.
Loqons at aooompx 3 Un l’heuko.
Aooomkx au oonoart 15——25 tr. Hötol
~Bellovuo« Nr. 9 «

vermieten

Lehrer

Zu vermieten

ZIISI lIIIIIIMISII von 5 Zimmern stelluags Enden« in
sllls Ichllllllg von 3 Zimmern
Msrienhofsche strasse Nr. 42.

·

mit Pension wird frei am 27. Oktob
,
Teiohstrssso 34.

llyaakto, Zusagen-s- Oper-Tona-

St.

cuapaonoü

CTJW

Hgaaosaqy

cuoxemiasz 111-away

sixlpecs 111 Wohls« .

—-—-----—-—s-—
vertilgt-r von
Mitte-IIsts-st- ets-. etc-.

lasset-Ich

Michael Ponjagm
.

16.

.

Helm— sit-ass- Nr. lö, 2. druck.

OssertevAuzeigen

Auf Jnserate,

die mit Lisetten-Abgabe

in« der Expedition der »Nordlivländischen
Zeltuug« aufgegeben worden, sind heute bis

im Zentrum der stadt zu tatst-II (thwo) Islnst avlaqqsal um tust-en. 12
, Uhr Mittags folgende Ossekten eingeOktektsn unter B. 50 an Zu erfragen bei Pfl. I- sit-11, Alexander-str. 30, tiiglich v. 9——lo Uhr. gangen: R. N.; W. 8; B. 50.
d.
Blatt-Isdie«»Eldeition

pas-sola-

Drnck Und Duca von F-

TO

iHc is

U

,

?

.

,

59.

Zaun-cito
Mem-y, E.

,

E

Ist-L Y- !

Bioe arme

zischt-»m-

Mai-nich

Team-, Jleaa
»Premon-Ploiss« Motten-naht
65»—66. krumm-, 10. a, Mut-on
(retour)·

-

u an o a

55.

j62.
63.
64.

I

Johannisstrasse

Maxnsovckciåsp Korsar-wenn yama.

-60. Pein-, I.

—-

,,Ttvolssi-Nr.

514

Bonn-e Sess-

d. Weinhandlung

cepksbro Hat-no-

56.57. lOchea·l-, Bnyapzrk
58. Ores, K.

shihyjfutlfgsls IIsIIII mit guten

h l.

-

52. Maxezbcony, Roaecbgay
53. Metz, Frau
54. Moses-non z Baccapiouy,

schulkenntnszen, welcher d. Orts-sprachen
mächtig ist, kann sogleich als

Ilkl i mahl. Zimmer Ekfååzpsksäskä

Ehrenwort-L

,
-

48. Don-» lOkalist Paro- (kotoul-).
49· Antrage-, Any
50. Mapsraay, Any

lslauslohnzzr U. ein

verst; Prof. Engelmann, WFHZL 23·

-

Zggy

für Sinon 13-jährigs"n Knaben auf
111-sucht für das-Innere d. Reiches Gut bei Bjelostookx
sssllcllt. Näheros Jakob-str. 16, vjon 5—7 Uhr.
.
eine

Magd U
Alleindjenen, d. Russ. u. Deutsch

-

Bapcy, Ic. l’.
Bymsh, Eise-pi- Pyzrouchovush
Bau-ty, llauy Anxpeenasty
Bjdph I.
Banepy, 111-any
Experi. tu» zo Dockpeöosaaig,
lleskepöyprsh (rotou1·).
Bann-, I’.
Pay-mark OTTO
Pia-Ganz A-

35.
36·

I

!

-

---——

-

Bomeuennnaony,
ZOBIMY

J-

K.
..1

x

pas-befasEssai-L Jlasas

-

-29«

VII-MAX

MS.

I

«

119. Dammes-Eh Jleüfv
120. ohambkin, Pan-s TFVWUU

Blindenarbest

gepcheTa.

-

is

.

St.-111 Alex-str. 36. «30--31.

EI- Em

Zy

Mauer, BlonMint, Johannes

Dosen-1-

Um freundliche-Mitwirkung bitten und sind bereit Zum Empfang
von Gaben:
Erl. Moriclltt,· Gartenstr. 41
Erl. scholvltt,- Boten str. 2
Erl. von oottiugett, Wall-graben 20

upn uapokzuxk liosmaxæ uellslspa«lh—naro oTolueHiH Hsh Urania STlMM- wllasoln Hatnemstiksstamlsn zu
qectiaro oöiueziitsnsm apum-Immaner
sktsllslh Okterterj sub »Math.-st.«
ueMeMeHHo noxxasrb o cew upo- an die Bxpeditjon lä. Blattes
menie m, Hanueampno llpagatemg
;
Bin sites-stl-Idlnepa-1«0p(t-kcaro lOphekzckiaPo Van-

Zum

Eueres-h Arm-b

Mepskconsh Icqu

Minnen-, umsom Zup Jana-I y
110. Tsdsr, Kastssw
111. Tolosa, Liino
IM. Tun-, 11. M.
113. Trick-h Anna
114. TethenbtcouLllnsEyßacanepqu
115. Uibu, lida
Us. Genuas-h Mapia Øaxnwovw
117· Gxaxmuaash Jleüde
Us- Otopeacaiü, Geoxxopsh AMICI-E

«

-

·

Maxan Jleoaoxhxxy
MAY-sam- U.

»Akw-

Ein baquemas Zimmer

Ema Wohnung

von 5 Zimmem
Lodj Sustrassa 8.

I 09

Lukan-g um 5 Illus.
Sol-lass att- 8 Uhr.

’

IcTlllllllllisb

-

I:Ll-

ausfka Fujisan-fro-

XVI--«·t?-k i .-7,Z«-«-«
" --r - -Ä

Monmouij May-Imer Micer

-

-

s

-

«

«l

losaclit I Wohnung

v. 4 Zim. mit allen Wirtschaftsboq.,
möglichst im Oberon Stadtteilo zu

toile. Oft-. sub

Stätte
bewilligten

Frl von

feusrfoster Sols-sank
Zu ekfk. bei

Familienwohnungtote-ät-

«-

-«,--·«

BS wird ein gebrauchter

Mitte December- Okkerten mit Preisangabo sub ~4 Zimmer-« an (1. Exp.
d. Blei-Mes-

~

YJÄ

kwLFFSOHHWSWE

Sozaolst·oi·ne

in der stadt mit Zustollung sk. 1.50
1.75.
durch die Post- bezogen

«

-

Zu habenij allen besseren l’art’iimorie-, Dkogaens ö- Krisenrsäesohäfteu

sz

1. November bis zum 31. December

«.«

:;.-

—.;
HE——.-- 111-THlwa

beträgt

vom

-

, -- ,
-«-XX,- -«·
' 'Di-« I
-«««. -4kk -Ä-«
-··
-«

t-

zu kaufen Its-acht
H. Gaud. M arg en s Fortunastr· 6.
spfktzqhst v. I——2 Uhr-

«
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:'-

40,000 RubaL Okkerten Unter Chikk.
D. R« P. in der Exp. d. 81. sbzugeb

Iå lI·scI1 Solang
ZT
N M«Ivnt
»or

j

I
sjls THE-MERMIij

»

F -««-·-2-·-ss
.«(z«s W- W
THE-.
:
s
fst A«sKALODERMAsSSISE
KALODSKWssSIPc
KALODSRMsPUDSR.
«

grosser-es lslaas

auf die

«

l

chxäliacksllä 2.

T

sammer

(10-·

j

.

103. Rätssn, Liisa
104. Roymann, W.
105. Rosonbsum, G.
106.
Juba-no
107. Gaum-, Fano-I108. Cexbzxallcgouy, Haksan-to Lan-pe-

Mdekkmg saalo (1. Rassouroa

«

"

J

.

If

-

werden auf eine gute städt· Obligation sssichlti okkert. sub ~1000, Z.«
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Preis

Das, was die Felder im Frühling und im
Anfang des Sommers versprachen, haben sie
ja wohl nicht ganz halten können; der sehr
August bedeutete doch» eine recht empfindliche Reduktion in der Schlußentwickelung der
Vegetatian, so— daß wir abgesehen von der
Futterernte mit nur wenig über einer
Mittelernte abschließen können, und auch
das nur dank dem ausgezeichneten Erntewetter
Ende August und Anfang September, wie es
und allgemein wohl selten vorInland Landwirtschaftlicher Bericht Botti- so anhaltend
kommt.
sche Monatsschrist. Vom Marienburger ProzeßEine empfindliche Einbuße bedeuten auch die
Reorganifation. Fe l li n sch e r Kreis: Ueberfall.. Fellin: Besuch Ansstellung. Loddiger: zumgroßenTeilminderwertigenSaaten,
Landw. Verein. Li b a u: Mißlungene Exkursion. mit denen die
Felder bestellt werden mußten.
»St.Petersburg:rg: Tages-Wanst M o ska u: Minderwertig waren
sie zum Teil, weil das
Fund. Kow n o: Prozeß. Odei s a: Prozeß.
Korn
1902
nicht recht zur Reife kam und, feucht
Fi n n l a n d Tageschronik.
ausbewahrt, schlecht keimte,"teils war auch das
szsvlitifchcis Tagesbericht
okalz-Z.Nesi estePosi.Telegramme aus dem Innern des Reiches eingekaufte nicht
Kursberichtsp
·
zuverlässig. Wenn auch das Aussehen dieser
Icuillctoksg Ich widerruse. MannigfalSaaten und ihre-Keimsähigkeit gut waren,
letzten
tiges.
so konnte doch kein Händler eine Garantie für
die-gelieferte Sorte übernehmen. So ist« z. B.
sast ausnahmslos aus dem Jnnern 2-zeilige
Gerste importiert worden statt der gewünschten
Liv- und 6-zeiligen, ost. ein Gemisch beider. Dank der
Laudwirtschaftljchcr Bericht
lau-gen Vegetationsperiode ist auch diese 2-zeilige
.
Estland. geworden, eshätte aber auch sehr schlimm
Auf Grund von 47 der Oekonomischen Sozie- reif
.
.
werden können.
tät eingesaudten Berichten veröffentlicht Herr
Der Hafer war zum größten Teil sehr
can(l. C. Spvnholz in der letzten Nummer
gut
und hat schönes Korn reichlich "ergeben, zum
der ~Balt. Wochenschr.« ein Refümee über die
diesjährigen Ernterefultate, dem Teil aber-doch auch schwach, kurz im Stroh
immer.
wir Folgendes entnehmen:

Ogranzjosejzmerwas eri

nasse

Inhalt

:

:·

-

«

aus

«

Inland.

,«

Und hat dir Gott ein Lieb beschgert
Und, hältst du sie recht innig wert, die deine;
Es wird nur wenig Zeit wohl sein,

Feuilleton

Daiäßt sie dich

Ich widerrufe.

so

gar

allein

·

feuchteren Feldern

und dort, wo zder Frühjahrsseuchtigkeit wegen spät gesteckt worden ist.
Lein ist- durchweg gut dort, wo« gute Saat

-

sowohl-an Harl als Saat
gut geerntet worden« Sehr gut gedeiht
junges Klee- und Roggengras.
benutzt worden ist;

ist

-

»Baltische Monatsschrif L«
Das

reichhaltige

Oktober-Heft der »Balt.

Monatsfchrift« weist an erster Stelle einen
interessanten Artikel von P. P. Ba erent
über die-K-irchlichen ZuständeLiblands
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
aus; hieran schließt sich-das Ende der bemerkenswerten S t a v e n h a g e n f chen Tragödie
«Jol)a m Wolthuß von Herse« an, auf
die wir an anderer Stellenoch zurückkommen
werden« Ja der «L"it-erärifchen Rundfcha u« schreibt Professor Alex. v. Oettin gen
über das Lebens-problem und die »Moderne«,

Jn Sachen des Marienburger Prozesses erhält die ,«,Dttna-Z.« vom Freiherrn
v. Lan don

mußte. Bedauerlicher Weise hatte See Exzellenz
Mit dieser —.dlank
den
unserer Schmalz
Resormstehteine Vergrößerung des Be- fpurigen aufGepflogenheiten
dem Bahnhofe einen unfreiwilligen

meinenAngelegenheiten F-

s

«

«

zur

Das heute dem Sprachgebrauch, ganz zuwiderlaufende ~umrungen« finden wir in andern
Liederbüchern durch »u"mringet« oder ;,umgebe"n«
passend ersetzt.
.
« ’
dem
skrupellos
Ganz
finden wir in
schönen

Dahin fliegen will ich wiederWoks mir lieb und heimisch war;
Freund e, muß ich jetzt sauch wandern,
Kehr’ ich heim doch übers Jahr. «"
Z) Das, gibt allerdings ein reizendes Bildder junge Mann verwandelt sich in ein »Vög-lein«
bloß um, von heißer Sehnsucht getrieben, übers Jahr zu seinen »Freunden« heimzukehren. Die Sache hat aber doch noch einen
Haken, nämlich das Lied hat noch einen fünften VerB, der, im trauten Familienkreise ge-«
sangen; nie ausgelassen zu werden pflegt; er

(!!) in der Frühe
Das Morgenrot mich wach.«

Gleich diesem Geibelschen « Liede hat« auch
Conrad Rotter’s »Ein Sträußel amHute,

«

Justinus Kernerschen Liede »Wohlaus noch
den sunkelnden 4Wein«,
diesem Liede, das überall gesungen wird, wo
man überhaupt singt, das einem in jedem dritten Gesangkonzert auch im Konzertsaal entgegetrunken

gentönt

die Eingangsworte umgedichtet in

noch gesungen im trauten
·
lautet:·
s »Wohlaus
Bei-ein« Man vergleiche die lMusih die-in
Uebers Jahr, zur Zeitzder Pfingsten;
diesen beiden Varianten liegt: ~g etrun»«k"e.n
Pflanz ich fMaien dir vors Haus,
den sunkelnden Wein«und,,gesnng·e·n
Bringe dir-aus weiter Ferne.
und jedes Jüngim trauten Verein«
Einen frischen Blumenstrauß.
der
lingsherz
wird sich von
hansbacken schaalen
Seltsamer Weise hat der Jünglingsvereins des
nicht ge-«
«Liederkranzes«
Limonaden-Poesie
Dichter sich gefcheut,.die Konsequenzen seiner
".
rade
erquickt
fühlen.
Bearbeitung des vierten" Verses auch für denDie jämmerlichste und uns zugleich
.

Ein niedliches Mädchen redet ihn an:
»Sei freundlich willkommen, du Wandersmann !«
Sie sieht-ihm ins Auge, er drückt ihr die HandDoch fort muß er wieder in ein anderess Land.
Daß ein Mädchen, und-noch dazu ein ~nied--N
liches«, einen Wandersmann freundlich anredet
nnd ihm ins Auge sieht, sowie daß er ihr die
Hand drückt, deutet allerdings auf einen Schatten von Vertsranlichkeit hin, will uns aber doch
noch nicht gleich als direkt unsittlich erscheinen.
Viel mehrMühe als dieses Gesellenlied hat
dem um das Seelenheillder Jünglinge besorgten Bearbeiter des »Liederkranz 2c.« das sehr
belannteLied »Morgen müssen wirverreisen« von Hoffmann von Fallersleben bereitet. Um jegliches Gift den Jünglingsherzen
sernzuhalten, hat er drei Operationen vorneh, «
men müssen:
1) Der erste Vers schließt bekanntlich: »Liebe

(

——«

keinen-afetwa-fünften zu ziehen
Pflanz ich
Körners
Verhunzung
Theodor
herrlichem
teste
ist
Maien euch (nämlich den Freunden) vors Haus-,
t- a n m ein «e"r
Bringe euch (nämlich den Freunden)kaus wei- Schwertliede »Du Schwer
Die
bkiden
widerfahreny
e
Link
n«
ersteti Vers-H
ter Ferne Jedem einen Blumenstrauß.« Erbat
die
rt
;
o
wiedergegeben
korrekt
F
se tz u« Zssg
diesen stets gesungenen Vers also auch einfach sind
Schwertliedes
de
s
Körnersvchen
fortgelassen.
«
·i .
.

»

.-

"

T«
lautet:
Unter das also modifizierte und befchnittene
Z. Ja, gutes Schwert, frei bin ich
Gedicht aber setzt der »Liederkranz 2c.« unentUnd liebe djch herzinnig,
"
wegt als Dichter den- Namen, ~Hoffnsann
IAls wärst du mir 'getraut .
.
"
von Fallersleben.«
Als eine liebe Braut. Hurral
«
das
Lied
»
.
4. Dir hab ich’s ja. ergeben
Auffallenderweifeist
»Sieh ich in
Mein
Eisenleben.
schlichtes
finstrer Mitternacht« trotz etwas erotischer AnAch wären wir getraut!
J
klänge unverändert wiedergegeben
wordendu deine Braux2 Hurra!«
Wann
holst
«ferne
Nicht einmal das ~«ferneLieb« ist in eine umge5. Zur Brautnachts-Morgenröte
Schwester« oder einen ~ferneniFreundf'"
.
Rqu festlich die Trompete." « .
wandelt worden
vielleicht daß »das ferne
Wenn die Kanonen schrei’-n
Lieb« doch relativ ungefährlich erschienen ist«
.Hol’ ich mein Liebchen ein. Hurrats ,
Beiläufig bemerkt hätte in diesem Havssschev
iDer
für unsere
Liede eine etwas archaistische Wendung (ich ver-folgende
sv
e
bietet
glin
dagegen
n
i
n
g
ü
er
e
J
mute wenigstens, daß es sich um einen Origi- Suppe:
Jüng-·
nalausdruckf Hausss«".ljan«delt) für
Z. »Was klirrst du in der Scheide, T« :
linge wirklich durch-feine korrekterek erfetzt
Du helle Eisenfreude
«
.
den können, nämlich in« den»Bers«ei»i-.
«
So wild, so schlachtenfroh ?
dass-o?«-(!«!)
VDoch wennlDuTräurig bist und"..t·ve«i,nst,«j«, Mein Schwert,«waskl-Irrft
; »Mich von Gefahr umrujngjen Meigstk

l

.

"
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»Liederkranz««

-

·

so

s·

unsere

l.

s s

»

L
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Aufenthalt von mehreren Stunden zu erleiden.«-«

Die seitens des Felliner,,Ees t.i Pölluq
e Selig-( in den Tagen v0m"20.——22.
eest
m
September veranstaltete l a n d w i r t fch af tl i chze
Ansstellung hat« wie dem ~·Fell.Anz.« foeben von
Fcllinscher Kreis.— Daß das B a n d it e n- kompetenter Stelle mitgeteilt wird, eineßruttos
un w es en in der Gegend noch nicht s«zur Ruhe einnahme oon 1525 Rbl. ergeben, welcher
gekommen ist,-wird durch einen x e ch e n U e b e r- Summe Ausgaben im Betrage von 1501 Rb»l,
gegenüber stehen,
sall illustriert, dem das Herrenhaus zu Poldaß sich der erzielte-R ein-,
len h o in der vorigen «Woch«e ausgesetzt war g ewinn auf bloß 24 RbL beziffert Vergleicth
und« bei dem, wie der »Fell« A·nz.« hört, wieder- daten aus dem Vorjahr liegen nicht
Hand,
um Schüsse gewechselt werden mußten, dagegen besagt eine Notiz aus dein"-—Jahre
bevor es gelang, das» Raubgesindelzu vertreiben 1901, daß die damalige Aussiellung bei einer

.

aus

—---

eine Erhöhung der Geeiniger
Beamten
in Verbindung Jm
hälter
--Budget des Ministeriums sür das Jahr 1904
sind die in Aussicht genommenen Veränderungen bereits berücksichtigt.
·

»Es küsset

wohl, Herzliebchen mein!«
Natürlich
mußte das höchst anstößige »Herzliebchen«.«sh·er-.
ausgeschmissen und die Zeile ersetzt werden durch:
«Lebet- wohl, gedenketmein!«.
2) Der vierte Vers hat
Ullchdkm im dritten Verse der vielleicht etwas kühne Wunsch
ausgesprochen ist: «Will ich werden wie einden
Vöglein, fliegen durch die ganze Welt«
«
Wortlaut: «
Dahin fliegenwill ich wieder,
Wo’s mir lieb und heinjisch war.
.
Schätzlein, muß-ich letzt auch wandern,
Kehr ich heim poch übers Jahr.
. Diesex Vers konnte natürlich so nicht bleiben; er wurde umgedichtet in:

geplant.

sowie

amtenetats

E. v. S. befpricht die eben unter dem Titel
»Ein glückliches Leben-« erfchienene Selbstbios
graphie Pastor A. Bielensteins, Professor
R. v. Starke lbe rg ein neuerschienenes Buch
von Seilliåre: »Gobineau und der historische

-

-

der

..

"
Dann weine, ja weine..
den Stab in der Hund« nicht unbedingt
Was soll der brave Jüngling sich unter dem
Gnade
vor den Augen desSammeldichters der
—t. In einer lokalen Notiz der Nr. 229 der »Liebsten« vorstellen, wenn er singt; »Es ist begefunden. Von den 5 Versen
»Nordliol. Zig« habe ich ein Büchlein »Lie- stimmt in Gottes Rat, daß man vom Liebsten, Jünglingsvereine
dieses Liedleins finden wir in dem ~Liederkberkranz unsern Jünglingsvereinen was man hat, muß scheiden«? Wahrscheinlich ranz
2c.« nur 3 hineingewunden und zwei herwie auch andern christlichen Bereinioungem dar- die Schwester, denn das »Lieb, das Gott ihm
darunter den erotischen vierten
ansgeschmissen,
gereicht von Eugen Kluge, Pastor pi-imar. bescheert hat«, ist als unmoralisch ein stir alle
«
Vers:

an der hlg. Dreisaltigkeitskirche zu-Libau« (Riga, Mal vom Liederkränzler kassiert worden.
Verlag von· Jonck und Poliewgky, l 1903)« emMit voller Strenge hatsein Stist auch an
pfohlen. Das dieser sür Jünglingsvereine bedem gewöhnlich für recht unversänglich gehaltestimmten Liedersammlung gespendete Lob galt nen Liede »Der Mai ist gekommen-« gevornehmlich der" Auswahl der Lieder; den waltet. Es stellt sich nämlich heraus, daß der
Text der wohlbekannten, vertrauten Lieder»»Es sonst so, überaus solide Dichter Emannel Geiist bestimmt«, »Der Maiist gekommen«, »Ein bel, der-Dichter dieses vielgesungenen Liedes,
Sträußel am Hufe« u. i. w. u. s. w. näher an- hier doch eine schwache Stunde gehabt hat;
wie denn er hat sich nicht gescheut, seinem Wanderzusehen, lag damals wenig Anreiz vor
sollten sie denn anders sein, als wir siein Züchten liede den folgenden srivolen Vers
es ist der
und Ehren von Kindesbeinen an gesungen?!
vierte
einzuverleiben:
Da ward mir denn doch Anlaß, auch in den
Und abends im Städtlein,
Da kehr ich durstig ein:
Text hineinzublicken und mich erfaßte ein leises
Grauen ob meiner Empfehlung Jch lag weiter
»Herr Wirt, mein Herr Wirt,
Eine
Kanne blanken Wein.
und furchtbar begann es zu tagenangesichts der
Ergreife diesFidel
jämmerlichen Verstümmelungen, die hier jüngDu lustger Spielmann du?
lingsfrommer Uebereiser an unseren sangbarstesn
Von meinem Schatz das Liedel,
Liedern verübt hat«
Alsp fort mit jeglicher
Dazs singe ich dazu«
Empfehlung dieser Sammlungl Mögen unsere " Dieser schlimme Vers ist im »Liederkranz 2c.«
Jünglingsvereine bewahrt bleiben vor solchen rasiert, einfach rasiert worden. Der vor Korrups
Geschmacksverirrungen und. strupellosen Verballs tion bewahrt gebliebene Jüngling hat, als wenn
hornisierungen, wie sie hier in trauriger Ver-«
nichts dazwischen passieren könnte, gleich nach
tennung— der Mittel zu einem gewollten guten dem »Frisch
drum, frisch auf drum« den
"
Zweck verbrochen worden sind.
Vers »Und find’ ich keine Herberg« zu singen,
das
belegen.
«
Einige Proben mögen
obwohl dieser Vers gewissermaßen eine ErDer ersten auffälligen Zensur begegneten wir gänzung zu dem rasierten Vorgänger bildet,
jeglicher Frivolitäten entkleidete
in Ernst v. Fenchterslebens frommem, von Mendenn »der
delsthv so schön komponierten Liede »Es ist Sinn ist: Abends kehrst du im Städtlein beim
bestimmt in Gottes·Rat". Der .utn die Herr-n Wirt ein; findest du aber keine Herberg,
Herzen der Jünglinge ängstlich besorgte Redak- so liegstsdu zur Nacht wohl unterm blauen Himteur des --Liederkranz 2e.« hat einen-ganzen mel ec. —·.·«— Außer dieser Rasur und zwei
Vers fortgelassen, und zwarxnstdenjenis Druckfehlern enthält das »Liedjerkranz«k-Mailied
gev- der dem Liede sie eigentliche Farbe ..gibt,· keine Veränderungen ;" Yganzz unbeanstandet stehen-.
nämlich den dritten Vers:
deblieben findsogarsdie Zfeizleskxzss

nachstehende Zuschrist: »Ja

Nr. 238 Jhresgeschätzten Blattes meldet sich-«
jetzt endlich der Kriininalverteidiger, vereidigter
Rechtsanwalt Wladimir Chwolson Er
behauptet, das Gerichtsreserat der »Düna-Zth«
entspreche nicht dem . faktischen Sachverhalte,
hält es aberauch jetzt nicht für geboten, öffentlich zu erklären, was er denn eigentlich gesagt
Sie wollen klagen. Jch komme Jhnen
bat.
entgegen und stelle Ihnen meine Adresse bei
der ~Düna-Zeitung« zur Verfügung«
·
Die projektierte Reorgani.sation der Zentralveriwaltung des Mi-.
nisteriums der Volksausklärunsg wird in
der bevorstehenden Session im Reichs rat«
zur Vorlage gelangen. Statt des vorhandenen
einen ist nach Mitteilung der ,»,Nowosti« die Errichtung dreier «.».—·« eines Unterrichts-» eines
Technischen und eines Departements der allge-

aus

-

desselben bis auf

stellv. Gouvernementschef VizegouverneursikNlei

klj ud o w, die Kommission mit feinem Befu·ch;s
indem er etwa eine Stunde der Sitzung-thesi
wohntej Se-Exzellenz war, tags zuvor »aus
Pernau, kommend mit dem Nachtzuge Thierfelbst
Tdem Schlosse zzu
eingetroffen und hatte
Fellin Wohnung genommen. Nachdem der-Herr
Vizegouverneur der Frühmesse .zur Feier des
BorkisTages in der orthodoxigrieehischen Kirche
beigewohnt, wurdenim Laufe des Vormittags
das hiesige Kronsgesängnis, das Stadthospitai
und das Schlachthaus besichtigt-. Um 2 Uhkrk
folgte sodann Se. Exzellenz einer Einladungdes Stadthaupts Baron Engelhardt zu Seinemseitens der Stadt im Kasino hergerichteten
Deje-uner, zu dem Außer den Stadträten und·
dem Stadtsekretär, Präses und Glieder der
Wehrpflicht-Kommission, einzelne Beamte aussder
Stadt sowie Herren vom Lande mit Einladun-·
gen bedacht worden waren. · Das Beisammenfein hat, wie wir hören, einen überaus animierten Verlauf genommen,- doch fand es bereits um-5 Uhr seinen nur zu frühen Abschluß-, indem
der Ehren«gast, seinen Reisedispofitionen gemäß,
mit dem Nachmittagszuge unseren Ort verlassen

,

iindet die Ausgabe

variiert hauptsächlich nachher-Lage der Felder;
ob seuchte oder trockene Lagehistsast stets das
Entscheidende sowohl sür Quantität als
Qualität der Ernte Ein allgemeines Urteil läßt
sich kaumsällen. Südlivland hat. eine viel bessere
Kartoffelernte gehabt als Nardlivland, in
Nordlivland ist die FellinscheGegendbesser dran
als die um Werro.» In Estland lauten die
Berichte ebenfalls recht verschieden Es scheint,
der Kartoffell ist die Vegetationsperiode durch
die lange Regenzeit im August stark, verkürzt
worden, daher die geringe Ernte von den

-

-
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Fellin. Jm »Fell. Anz.« lesen zwirtfszDie
hiesige- K r e i s W eh r p fl i ch«t"- Ko inmission hat am 15. d. Mts. ihre Rekrutenå
empfangstätigkeit eröffnet Am -17.-beehrt"e«-—sdest"

s

welche das IBlatt
upfkglpägkgchslklsälh Dokng
im

m.

Hafer-- ·und.Gerste«nernte also Arianismus«; eine-, sehr ünerkennende Kritik
bis-dato gedroschen Hund soweit sich aus den findet die Hunniussche Gedichtfammlungj»qu
Berichten ein Bild machen läßt, ist diese Ernte höheren Sternen« durch Prof. L. v; Schweeine mittlere, die der Leg-um«ino«sen dad er. Den Schluß des Bandes bilden mehrere
Bücheranzeigen,
ein zVerzeichnis neherschienener
gegen ein gut Stück über mittel, sowohl was
Die KarBücher und die »Baltische Chronik« vom 19.
Stroh salsx Korn-»anbetrifft.xtoffelernte ist eine rechts-ungleiche«— sie März bis zum 19 April diejes JahresSoweit die
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t ang P reig fü r die siebengespaltene Petit
eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
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vierteljährlich 2 Rb1.,25
ver Einzelnnmmer 5 Kop.

·

Annahme der Juserate

Die Redaktiotj, Expedition, Druckerei und Buch«

Preis mit Znstellmick .
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- monatlich 80 Kop»
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Sonnabend, de·n 25."· Oktober (7. November)

BUUHVr ormik
Durch die Post

Zeitung«.)

Achtunddreißigfter Jahrgang.
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»Meine Yikrptsche

«

(Vormals

-

ausgenommen Spnni und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr; Morgen-z big 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechsmnden der Reduktion- von 9—U Vormittags.
«
,
«
Telephon Nr. 10.

.

Erscheint täglich

-

Zeitung

IM- 240.

Nordl»ivländische
H

sollen Charbin und die nördliche Mandfchurei des Kaisers, am vergangenen- Dienstag, waren
mit jap anifclxen Spinne n schier vollge- in Wi barg außer den vffiziellen Gebäuden
spickt sein. In Po r t-,Ar th ur wurden mehr auch viele Privathäuser mit Flaggen geschmückt
als 100 japanische Fri s e u r e und kleine HandMit dem Dampfer »Pola-ris« kehrten
werker vethaftet und alles sollen
jap a
am letzten Montag 91 Emigkanten in die
nische Generalstabsoffiziere gewesen Heimat zurück.
Alle von dem Oekono-

—-

-

miedepartement des Senats ausgesein.
Woranefh. An der Börse von Woronesh henden Schrif t stücke find nunmehr aus
ist die Nachricht eingelaufen, daß mit dem schließlich im Original in rusfischer

-

Libau. DieExkarsion des-Kommerzsch ü l er nach M o ska u hat, wie die ~Lib. Z.«
meldet, ein sehr plötzliches und wenig befriedigendes Ende gesunden. Nach zweitägiqem Aufenthalt in der Stadt wurde dem die Schüler begleitenden Direktor der Kommerzfchule, Herrn
Dobrosrakow, von dem
Oberpolizeimeisier

lesen, daß der Direktrice des Neuen Theczters
L. B. Jaworskaja vom Stadthauptmann die
Versüg ung zugegangen ist, daß im Falle
das Stück »opläaon-h« (l’Aiglon) nicht Um 1172
Uhr zu Ende ist, die Jnszenierung dieses "S:ückes
sowie an derer Stü cke,»die mehr als vier
Akte haben, ihr verbotsn oder eine Verkürzung derselben
vier Akte verlangt werden wird.
sp— Eine Enguäte über die Arbeitszeit
in den Werkstätten der Handwerker
wird gegenwärtig aus Verfügung des Ministers
des Innern ausgeführt Dabei hat es sich
heraus-gestellt, daß in vielen, wenn nicht den
meisten der bisher kontrollierten Werkstätten die
Arbeitszeit statt der vorgeschriebenen 10 Stunden
deren 13 und 14 dauert und daß die Mittagspause nur eine Stunde statt anderthalb Stunden

gen Artt. 1009 und 1016 des Strafgesetzbuches.
Jm September vorigen Jahres war der Jn s
fpektor der Typographien und Lithographien, Herr Plaksin, benachrichtigt worden,
daß Lasaris bei Lövenson einen Hektographen gekauft habe. Da man nun, um solch
einen Apparat benutzen zu können, die spezielle
Erlaubnis einholen muß, strengte Plaksin die
Klage an. Die Angeklagten bekannten sich nicht
schuldig und die Verteidigung führte aus, daß
das Gesetzwohlverbiete,Druckpressen
ohne Konzession anzuschaffen, nicht a ber
Schreibapparate. Wenn in der Klage
auf Zirkulare der Qberpreßoerwaltung Bezug
genommen werde,
könnten diese, «die nicht
einmal publiziert sind, das Gesetz unmöglich
interpretieren. Das Gericht fand die Einwände
der Verteidigung berechtigt und sprach die Anmöchten,
geklagten frei.
,
erhabene

aus

umfaßt-

so

Der Moskauer Postdirektor hat
Tage, der ~Mosk. Dtsch. Z.« zufolge,
dem Oberpolizeimeister ein Lo s der A d els
a g r a r b a n k und zwei Verfichernngsquittungen
njit der Mitteilung übersandt, daß
diese Papiere
in einem Postkasten gefunden worden seien.
Es hat sich mittlern-eile herausgeftellt, daß ein
Vorübergehender die erwähnten Papiere auf
der Straße gefunden und in den Postkaften geworfen hatte. Der Eigentümer wkrdsnuns
mehr gesucht.
Moskau.

dieser

-

se

-

Am 23. Oktober beginnt hier ein
wegen
Prozeß
Auflehnung gegen
die Ob rig keif.
Angeklagt sind sieben
Personen. Unter- den Verteidigern wird auch
der Moskauer Rechtsanwalt M. L. M a n d e lstam m genannt. .
Komm

Miusk. DasStadthauptvonMinsk
sdem Minister der Volksauiklärung ein
Geiuch betr. die Gründung einer Uni-

hat

-Dich, o

ses

das

Lied, das Bild der Schwertbraut, die an

von rotem Mannesblut genetzte Schlachtgemahnende
~Brautnachts-Morgenröte« nnfeld
sittliche Gefühle in den Jünglingsvereinen wecken
könnte? Oder glaubt dieser Versifex mit seinem
KlirvKlirr Körner als Dichter noch übertrumpft
Wir stehen mit dieser elenden
zu haben?
Verhunzung vor einem Rätsel, aber vor keinem
.——

schönen.

Mit einer gewissen naiven Ungeniertheit
wird in diesem »Liederkranz« überhaupt fremdes
Eigentum verwertet
mit lxngeniertheit nnd
Gefchmacklofigkeit. Das gilt u. a. von der für
-

JünglingsvereinssZwecke fabrizierten

Para-

,

phrase des in hiesigen akademischen Kreifen allgemein bekannten EstonensHausliedes:
»Wohlgefügt undfestgegründet«.
Jm
EftonewLiede lautet der Schluß: Ob auch Stürme bransend toben,
Stürme brausen und vergehn:
Stein nnd-Eisen will ich loben,
Stein und Eisen bleiben stehn.
Der »Liebe-Kranz 2c«.« aber schließt seine
Nr. 192, das ..Libauer Vereinslied":
Singt des,Festes frohe Weise,
Gott und Herrn!
Danket
die
Reicht
Hand im Bundeskreife,
Denkt der Brüder nah und fern.
Ob auch Sturm und Wetter toben,

unserm

Stürme brausen

und

verwehn

—-

-

Jn Gottes Wunderwelt,

Wo Blumen, Sonn’ und Sterne
Das Aug’ gefangen hält;
Kind Jesu, verkünde
Den Menschen hohe Freud’:
Vergebung der Sünde

verpönten Original- Gesangzeilen ~Ergreife die

Fidel, du lustiger Spielmann dul« Ze. im Ohre
hat, wird manhier Inhalt und Melodie als
Gefchmacklosigkeit oder als noch Schlimmeres
empfinden.

Das ist schon
«Heilsjarmee«-Lieder.«
Das Vorsteher-de mag

«

imanches

-

-

—-

-

wessen

Jst Herzensfeligkeih
Und nach welcher M e l o d i e soll dieses Lied
gesungen werden? Man höre und staune: nach
der Melodie: »Der Mai ist gekommenl"
Selbst wenn man für die Zeilen: ~Kind Jesu,
verkünde« ec. nicht gerade die im ~Liederkranz«

ganz im Stile« der

dem

unserer

dens

Fugu

—

Mannigfaltiges.

-

genügen, um

zusam-

-

überlassen. Das Publikum interessiert sich sehr
für die Neuerung; auf jeder Station sammelten
sich Menschengruppen vor den Bildern an.
Sollte der Gedanke beim Publikum Anklang finden, fo soll die Methode auch auf das Gepäck
ausgedehnt werden. Jeder Reisende würde
eineAnzahl Etiketten mit demselbenßilde an sein
Gepäck stecken und seine Gepäckstücke, dann wenn
ervsein Ziel erreicht hat, sofort erkennen können-——«Störche in einem Mädchenpensionat. Ein Studentenulk, der den betreffenden Musensöhnen jedoch sehr teuer zu
stehen kommt,beschäftigte den Straffenat des Oberlandgerichts zu Dresden Zwei junge F o r st a k ademiker hatten am 18. Januar d. J. in Tharandt eine flotte Nacht tierlebt und waren, da
sie dem Gambrinus tapfer gehuldigt hatten, zu
allen möglichen Scherzen und Streichen aufge-«
legt. Jn dieser Stimmung beschlossen sie, den
jugendlichen Novizen eines Tharandter
penfionats, für die sie im stillen Mädcheneine
Verehrung hegten," eine besondere Freude tiefe
Ueberraschung zu bereiten. Sie wußten, und
daß
im Garten der Gräfin Samoyski in Tharandt
als Rasenschmuck zwei blecherne Störche thronten.
Die Uebermütigen drangen in das Villengrundstück ein, hoben die Störche aus dem Boden,
begaben sich nach dem Mädchenpensionatund
pflanzten dort die beiden Adebars wieder auf.
Als am anderen Morgen die jungen Mädchen
aus süßem Traum erwachten und den Störchen
in das schelmische Gesicht blickten, eilten sie
zur Pensionsmutter und teilten ihr das große
Ereignis, daß über Nacht zwei Störche eingekehrt seien, mit. Diese war ob des losen
Studentenstreichs sehr empört und brachte die
Sache zur Anzeige. Die überniüngeaForsv
leute hatten sich alsbald wegen Hausfriedensbruchs vor dem Schössetkgeklcht zU Freiberg zu
verantworten das sie zu ie 3 Wochen Gefängnis
verurteilte. Auf die beim LandgerichtsFreiberg
eingelegte Berufung wurde diese Strafe bestätigt« Auch das»Qberlandgericht zu Dresden
als letzte Instanz sah sich, den ~Leipz. N. N.·«
zufolge-· nicht veranlaßt, der
dem einen
Studenten ethobenen Revisianvon stattzugeben

! »

s-

so

s

Violine, oder einen Ballon, und dreiSehei·
ben zeigten eine Reproduktion von ebensovielen
Bilderannoncen. Diese Idee stammt von einem
Mr.Croß, der daran dachte, daß man, wenn man
sein Abteil verläßt, um an das Bufett zu gehen,
gewöhnlich mehrere Wagen öffnen muß, ehe man
seinen Platz wiederfindet. Er kam deshalb auf
den Gedanken des ~Bilderzuges«;
zur Prüfung
des Systems wurden ihm zehn Wagen
des Zuges
eine

I f

nnd gedankenlosen

s

sem
witzSchluß:L
~Führ’ dich ins Vaterhaus. Hurra!«
hat man die Dreistigkeit als ein G edicht von
Theodor Körner (!) den Jünglingen vorzufetzen
dieses herrliche Gedicht, das, allbekannt und überall gelungen, wohl auch dem
trübfeligsten Duckmäuser einmal mutvoll die
Brust geschwellt hat.
Glaubt der unglückdenn
wirklich, daß dieliche Verballhornifierer
schlappen,

gelassen, nnd mit 13 gegen 7 Stimmen ein
Antrag Stöcke-r angenommen, der ein offenes Mißtrauensvotum gegen die TheologieProfesforen enthielt und die Beteiligung des
Generalsynodalvorstandes an der Besetzung der
theologischen Lehrstühle forderte. Ueber diesen
Antrag ist dann zwei Tage lang im Plenum
der Generalsynode verhandelt worden. Der
Vertreter der konsessionellen Gruppe, Frhr.
v. Man«teussel, stellte ihm den abgeschwächten Antrag entgegen, die Generalsynode möge-erklären, sie vertraue, daß nur gläubige Männer
zu Professoren der Theologie ernannt werden.
Eine scharfe Erklärung gegen den Kommissionsantrag gab im Namen mehrerer Professoren
und anderer Mitglieder der Generalsynode
Professor Kameraus Breslau ab. Er erklärte
den Stöckerschen Antrag für eine kirchliche
Zensurierung theologischer Richtungen und seine
praktischen Forderungen sür nnannehmbar.
Durch die Forderung einer Mitwirkung des
Generalsynodaloorstandes werde nicht nur die
bisher ausgeübte Tätigkeit des Oberkirchenrats
diskreditierh sondern auch die ebenhtirtige Stellung- der Theologie-Professoren im Gesamtkörper der Universitäten gefährdet
·
Die zweitägige Besprechnng hatte nun zwar
das Ergebnis, daß der Kommissionsantrag abgelehnt wurde. Dafür wurde der Antrag Manteuffel angenommen mit einem Zusatz v. d.
Goltz, worin dem Oberkirchenrat der Dank
der Generalsynode dafür ausgesprochen wird,
daß er« sich mit dem Kultnsminisier in Verbindung gesetzt hat, um diesen zu einer Unterstützung von jüngeren Geistlichen, die sich in dem
Dozentenberus versuchen wollen, zu bewegen.
Außerdem gelangte aber auch gegen eine erhebliche Minderheit ein Antrag-v. Mariens-

aus

unserer

-

!

Hurra!

Und diese elende KlirrsKlirr-Suppe mit dem
Gereimfel Scheide-EisenfreudesStreite, mit die-

Deutf-chlaiid.

eine Vorstellung von«dex Summe der dichterischen Schaffens durchlebt und sogar mit
stilwidrigen Gefchmacksverirrungem der moraTheodor Storm und seinem Bruder Tyho
Mommsen
zusammen eine Gedichtsammlung
und
Verzerrungen
lisierenden
zimperlichen Verherausgegeben
hat, die in der literarischen Welt
schimpfierungen zu geben, die hier frömmelnder Beachtung
Es ist das heute seltene »Liesand.
Uebereifer verbrochen hat.
derbuch dreier Freunde. Theodor Mommsen.
Alle diese Verfehlungen erscheinen mir wie Theodor Storm TyhosMommsen«, das im
wackeren Jahre 1843 bei Schwers in Kiel veröffentlicht
seine unverdiente Beleidigung
Jünglingsvereine, in denen
wenigstens stellt wurde. Die drei Studiengenossen kamen im
Winter 1839 auf der
maii es fich, doch
vor
nicht scheu vor men; ihre dichterischen Universitäthiel
Neigungen brachten sie
jedem weltlichen Gefühl sich bergendes Marterbald einander näher. Sie wohnten auch in
stuny sondern Lebensfrische und Lebensfreude, demselben Hause. Da saßen sie zusammen,
gesundes Leben gepflegt werden sollen. »kochten Kassee und singen Reime«, wie MammSind denn diese Jünglinge wirklich so schwach sen 1884 an den Jugendsreund schrieb; und
Glas haben sie miteinander geleert,
in ihrer Moral gezimmert, daß ein Wort, wie
oder nicht, so wie es ebensfiel!'«v Vor
»solide"
~H»erzliebchen«, daß das unverkürzte Original ihrer Kritik bestand natürlich die ganze zeitgevon »Der Mai ist gekommen«, »Wohlan noch nössische Poesie nicht. Jhr eigenes ~Lie·derbuch«
getrunken«, »Du Schwert an meiner Linken«» wurde dagegen von Wienbarg, dem Führer des
~jungen Deutschlands«, in den- »Hamschon ihr Seelenheil gefährdet? Muß es nicht kritischen
Blättern« ziemlich wohlburger
literarischen
demütigendiaus sie wirken, wenn sie erkennen
wollend besprochen. Theodor Mommsen wird
und das müssen sie auf Schritt und mit seinen etwa 60 Beiträgen
fast allein kritiTritt
welche ängstlich vorgekaute Speise siert; Storm hatte etwa 40, Tyho Mommsen
ihnen eingetrichtert werden soll? Nein, sie nur 14 Gedichte beigesteuert. Mommsen erwies
verdienen wahrlich mehr Vertrauen auf ihre sich in der Tat als» der geistige Führer der
Triasz er hatte bereits eine größere Reife ersittliche Unansechtbarkeit, und verdienen sie es langt als Storm,
der seinem dichterischen Benicht, dann verdienen sie überhaupt keine Lieder- ruse neben seinem Jus treu geblieben
ist. Der
Bei der letzten Jubiläumsfeier des Kritiker spricht Mommsen am meisten »Kunsthiesigen Jünglingsvereins feierte einer der bewußtsein und Goethebildung« zu, ihm sei von
ironischemAnflug gehobene dichterische Persöness war ein Prediger
Festgenossen
eigen, er dirigiere das Konzert, er
sönlichkeit
in schönen Worten den veredelnden streise am meisten das Geniale.
Stadt
Mommsens
Einfluß der Frauen auf die Jünglinge nnd Dichtung wurzelt in der Romantik., Mit Storm
bezeichnete es für diese als Notwendigkeit, den faßte er, auch den Plan einer Sammlung schlcsSagen und Märchen; sie traUmgang mit edlen Frauen
wollten wig-holsteinisch"er
znszsuchem
ten dann aus äußeren Gründen zurück, und
sie- anders stah-lhart"werden fürs Leben. Jn Müllenhof führte das Werk zum
Ziele. Den
inneren Zusammenhang mit jeneri Zeit hat
Herzen jener Toast auch nur
leisesten Anklang sand, wird sagen müssen- Mommsen nie verloren, und mit Storm blieb
einen solchen ~Liederkranz« ängstlicher nnd zu- er in freundschaftlichem BrieswechseL Seine
Uebersetzung des Carducci übersandte-ser ihm
dringlichster Bevormundung, wie-er hier zusammit den Versen: »Zuweilen gedenkt manaus
mengemeistert worden ist, haben die JüngGründen Nicht ungern alter Jugendlingsoereine wirklich nicht verdient.
Mögen in en.«
die
in
bald
etwas
sie
Besseres
Handbekommenl
Der »Bilderzug«. Aus Paris
wird berichtet: Die Passagiere, die in. der letz
ten Woche den Cherbourg-Schnellzug benutzten,
waren bei ihrer. Ankunft auf dem Bahnhof St.
»Lazare sehr überrascht, auf den Glasfenstern
Theodor «Mommsen als Dichten Ejedes Wagenabteils
in dem Zuge ein
Beim Tode Theodor Mommsens ist auch da- emailliertes Bild zu sehen, das etwa weißes
einen
ran zu erinnern, daß der große Gelehrte auch Quadratfusß groß war. An einem Fenster
sah
eine
wie er selbst sie später icherzhaft nannte man einen Elefanten, »an einem anderen einen
»prähistorifche Epoche«, eine Periode Löwen« weiter eine Windmühle, eine Guitarre,

von 21 Mitgliedern-

Provinzialsynoden zum Ausdruck gebrachten
Sorgen bekennt sich die Generalsynode einmütig zu Christo Jesu, dem eingehorenen Sohne
Gottes, dem für uns Gekreuzigten und auserstandenen, dem einigen Mittler unseres HeilsSie gibt sich der Hoffnung hin, daß zu
Professoren der Theologie nur Männer ernannt
werden, welche in diesem Glauben nnd Bekenntnis des Sohnes Gottes stehen· Die Generalsynode ist überzeugt, daß die stir.- die Theologie
der Gegenwart bestehenden Schwierigkeiten in
der Behauptung und Verteidigung des biblischen Christentums nur überwunden werden
können, wenn die Freiheit der wissenschaftlichen
Forschung mit der Gebundenheit an die
Tatsachen des Heils in Einklang
stehen. Sie spricht allen Theologen, die durch
ihre Arbeit den evangelischen Glauben bekrästigen und verteidigen helfen, ihren Dank aus.
Aber sie erklärt, daß die Kirche es nicht ertragen kann, wenn der Grundsatz der
Gleichberechtigung der Richtungen sogar
den Gegensatz
der naturalistischen und der christlichen Weltans
schaunng ausgedehnt wird. Jndem sie die vors

Leser

s

5. So komm denn aus der Scheide,
Du, Reiters Augenweidex
Heraus, Mein Schwert, heraus!
.Führ’ dich ins Vaterhaus. (!!)

-

Kommission

lebensHohenthal zur Annahme, der den
Stöckerschen Kommissionsantrag
sast völlig wiederherstellte. In diesem Antrage heißt es:
~...Jcn Hinblick aus die von mehreren

Die Generalsynode und die.
Thelogie-Profefsoren.
Der wichtigste Gegenstand, der die diesmalige
Tagung der Generalsynode beschäftigt hat, war
die Professoren-Frage, d· h. die Frage
einer Beteiligung des Generalsynos
dalvorstandes an der Anstellung
der theologischen DozentenEine Resolution, die der Referent über den
Gegenstand, Professor Haupt aus Halle, in
Vorschlag gebracht hatte, ging der Mehrheit der
Synode nicht weit genug; sie überwies daher
die Resolution trotz des Widerspruchs der Libe

wessen

’

Fisch

GottkDich will ich loben

Und in Treue zu Dir stehn!
Man sieht, wie einfach-unentwegt der Transskribent es macht: ~Stein und Eisen« heraus
und ~Dich, o Gott«»hinein, dann noch statt des
in der Wiederholung besonders stark wirkenden
abermaligen »Stein und Eisen sbleiben stehn«)
ein jünglings-harmloses »Und in Treue Czu
Dir stehn!«) und die Transskription ist fertig.
Beiden Liedern liegt die Melodie des
rheinweinsrohen Tr. ink l i e d e s ~Strömi herbei,
Jhr Völkerscharen« zugrunde, woran man
bei dem Estonen-Liede durchaus nicht unangenehm erinnert wird. Wem aber aus diesem die
Endzeilem »Stein und Eisen will ich loben,
Stein und Eisen bleiben stehn« oder aus
»Strömt herbei« die Schlußzeilem «,Un d de s
letzten Glases Scherben Werst mir
in mein Grab hinein« —-in den Ohren
klingen, wird die im Gesang lorrespondierenden Zeilen des: »Libauer Vereinsliedes«:
»D i ch,
o Gott, Dich will ich loben Und in Treue
zu Dir stehn«
nicht besonders andächtigz
sondern mit recht gemischten Gefühlen singen
oder anhören.
Einer stark ungenierten und fkrupellosen
Wahl -der Melodie begegnen wir auch sonst
wohl. Schar die Nr. 270 des ~Liederkranz2c."
folgenden Schlußvers:.
Hinausin die Ferne

"

s

-

T

~Wohl klirr ich in der Sch eid e,
sehne mich zum Streite,
echt (!) wild (!) und schlachtenfroh!
Drum, Reiter, klirr ich, s o.« Hurral

deren Förderung und Pflege das
Ziel beider Majestäten bilden.«
Nach der ~Köln. Ztg.« erwartet man
sehr viel von dem Meinungsaustausch über
die Ziele der von beiden Staaten verfolgten
Politik. Die deutsche Politik sei niemals gegen
Dagegen sieht
Rußland gerichtet gewesen.
der ~Berl.—Börs.-Cour.f« in der KaiserEntrevue in erster Linie einen Höflich,
keitsakt.

Inn-taub Juden Revaler Blättern lesen
wir: Der Kommunalvorsitzende in Saarijärvi,
A. Koskelin, welcher sich zu einem Verhör
vor dem Senat am letzten Montag eingfunden
hatte, wurde vom Senat
i n e s Amte s e nts
Das Gesuch des Armenpflegehoben.
inspektors um die Erlaubnis, in Oestermyra eine
Zufammenku nft mit kommunalen Vertretern des Armenpflegewefens zu halten, wurde
vom Generalgouverneur abschlägig beschieden.
Der Gouverneur von W a a Knipowitfch
von
den Magistraten und Kreischefsgehilfen
hat
seines Gouvernements Angaben über falle im
Gouvernement befindlichenh i st o ri s ch e n D e n kmäler verlangt, wobei der Gouverneur auch
in Erfahrung bringen will, auf
Initiative sie entstanden sind und wie es sich mit den
Gräbern der in den Jahren 1808—1809, 1812
und 1853—1856 gefallenen Krieger verhalte
Ferner wünscht der Gouverneur Angaben über
den jetzigen Zustand der beregten Denkmäler
und von wem sie unterhalten werden.
Am Thronbesteigiungstage Sr. Maj.

versität in dieser Stadt eingereicht, in dem
von Moskau mitgeteilt, daß die an der Exkurs erklärt wird, die Stadt sei bereit, das nötige
sion teilnehmenden Schüler inosaischer Grundstück unentgeltlich herzugeben und außerdem für den Bau des Universitätsgebäudes eine
Religion auf Grund der gesetzlichen Bestimeinmalige
Subvention von 200000 Rbl. zur
mungen, die Hebräern den Aufenthalt in den
Verfügung
zu stellen.
Hsaupstädten nntersagen, so fort di e Stadt
verlassen müßten. Da die christlichen SchüCharbin. Wie der ~Wladiwostok« mitteilt,
4.

Nov-ruhm-

»

waren. Den Umstand benutzend, daß die Frauen
der dort beschäftigten Arbeiter diesen das Mittagsbrot bringen, hatten Verwandte oder Bekannte der Arrestanten diesen zur Mittagszeit
Geld und Branntwein zugesteckt, so daß die
Mehrzahl der Sträflinge gegen 4 Uhr nachmits
tags völlig betrunken war. Einer der Arrestans
ten entfernte sich eigenwillig, um weitere Spirituofen zu holen, wurde jedoch an der Ecke der
Minnen-Straße vom Schutzmann angehalten
und zum Aufseher zurückgebracht; dieser nahm
dem Verhafteten die Bier- und Branntweinflafchen ab und zerschlug fie, woraus sich die
übrigen Arrestanten auf ihn stürzten und ihn zu
prügeln begannen. Der Schutztnaun zog vom
Leder, wurde aber entwaffnets und es entspann
sich zwischen den Aussehern, dem Schutzmann
und den auf dem Bauplatz beschäftigten Arbeitern einerseits und. den Arrestanten andrerseits
·ein Handgemeuge, wobei Schaufeln, Brecheisen
uind Pflastersteine in Aktion gesetzt wurden und
es blutige Köpfe gab. Die Arbeiter zogen den
kürzeren und die Artestanten verließen daran
sden Kampfplatz« und begaben sih ins Gesängnis zurück; ihnen folgten in einiger Entfernung
mit- blutenden Gesichtern die Aufseher.

Schluß der Theateraufführtmgen lle Uhr
feststellte «Jn den «Now.« ist nun zu

(7.

Zur Wiesbadener Kaisersßegegnung
Die hochoffiziöfe »Nordd. Allg. Ztg.«
schreibt unterm 4. Nevember:
»Am heutigen Tage findet die angekündigte Begegnung Jhrer Majestäten des Deutschen Kaisers und des Kaisers von Rußland
in Wiesbaden statt. Die Zusammenkunst ist
eine neue erfreuliche Bekräftigung des engen
freundschaftlichen Verhältnisses der beiden
Monarchen zu einander, wie es sich in Danzig
und i,n Reoal mit besonderer Wärme kundgetan hat. Ihrer Majestäten gesamte Wirkssamkeit ist eine lebendige Bürgschaft dafür, daß
sich die politische Tragweite auch ihres gegenwärtigen Beisammenseins nnd des Gedankenaustausches zwischen dem Grafen Lamsdorff und
dem Reichskanzler Grafen v. Bülow in der
Richtung geltend machen wird, den Frieden
unseres Weltteile-Z vor Erschütterungen zu bewahren und etwaigen auf die Störung des
Friedens gerichteten Entwicklungen entgegenzuwirken. Mit Befriedigung ist festzustellen,
daß auch russische Blätter diese Bedeutung der
Zusammenkunft in Wiesbaden warm hervorheben. Wir schließen uns ihnen mit dem
Wunsche nnd der Hoffnung an, daß aus der
erneuten Betätigung der persönlichen Freundschaft, die die Herrscher der beiden starken
Nachbarmächte verknüpft, segensreiche Folgen
für die Wohlfahrt der Völker hervorgehen

anzuregen, in der g eg e n d i e

unaufhörliche Namensänd eru ng
der Eisenbahnstationen pr o tein ert wird
Odefsa. Jm Odessaer Bezirksgerichi wurde
dieser Tage in einer eigenartigen Prozeßsache verhandelt. Der vereidigte Rechtsanwalt Lasaris und der Odessaer Kaufmann
Lövenson waren angeklagt wegen Vergehen ge-

abends

Den

.

-

·Riga. EinArrestantenkrawall fand
Montag, wie die »Düna-Z.« berichtet, auf der
PopowsStraße statt, ivo 12 Arrestanten unter
der Aussicht zweier Aufseher mit Erdarbeiten
beim Bau der hehräischen Schule beschäftigt

kehrs-Ministerium

Politischer 25.Tagesbericht
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Der späte Schluß der Theatervorstel l u n g e n hat einen Tagesbesehl des
Stadthauptmanns hervorgerufen, der als spätesten
·

-

I

das Normalstatut
anzunehmen und damit selbständig zu werden,
da
so lautet die Motivierung dem für
die Zukunft geplanten »Zentralverein« nur
selbständige Vereine beitreten können.
Die
Kritik, die der Korrespondent an der bisherigen
.Tätigkeit, resp. Untätigkeit des Vereins übt,
lautet übrigens recht ungünstig.

beschlossen,

Sprache gehalten.

Januar 1904» etwa 20 und mehr St a
tionen an der Woronefher und den benachbarten Bahnen einen an deren Namen
er h a lte n sollen. Das hat die dortige Getreidebörse veranlaßt, eine Petition an das Verl.

einer

Jn ihr wurde die Haupts-he Resolution fallen

-

-

-

batten

ralen

.

.

.

von 2139

RbL den ansehnlichen M ihre Kameraden mosaischer Konfession
Reingewinn von 1307 RbL aufwies. Da die die sich in recht Ida-nächtlicher Zahl an dieser
nicht im Stich
Aussiellung dieses Mal sehr reichhaltig beschickt Exkursion beteiligt hatten
war, so wird der Ausfall an Einnahmen wohl lassen wollten, wurde die gemeinsame Rückfahrt
auf die ausgesprochene Ungunst von Weg nnd angetreten. Nach einem zweitägigen AufentWetter zurückzuführen fein.
halt in Riga kehrten die Kommerzschüler zurück.
Loddigerx Der Loddiger-Sabbusche lan dSt. Petersburw 24. Oktober.
Wie der
wirtschastliche Verein, der bisher eine «Now. Wt.« aus Wla diw ostok telegras
Filiale der Livl. Oekon. Sozietät phiert wird, ist die Kr i e gsfra ge auch in der
bildete, hat, wie dem Referat der »Rig. Rdsch.« japanischen Presse in letzter Zeit sehr in
zufolge der ~Rig. Aiv.« berichtet wird, auf den Hintergrund getreten.
Jn Japan
einer Generalversammlung nach lebhaften De- herrschen P est und Cholera.

Einnahme

most

Zeitung.

-

es

Am 4. November hat in Posen die
seierliche Einweihung der neuen Akademie stattgefunden Der Kultusminister
Dr. Studt hielt eine Ansprache, in der er
u. a. betonte:
Die· neue Hochschule stellt
keine Universität im eigentlichen Sinne dar,
sie ist nicht bestimmt sür die Heranbildung
der akademischen Jugend; sie soll vielmehr den
verschiedensten Berufsständen und Geistesbediirsuissen dienen. Sie ist also berechnet sür alle
Gebildeten und kann nur gedeihen, wenn alle
ihr mit Ueberwindung jeden Kastengeistes zuströmen. Dem deutschen Geistesleben soll
die Hochschule dienen, und indem sie das tut,
wird sie die Interessen der gesamten Bevölkerung, also auch derjenigen fördern, die jetzt
noch abseits stehen, aber hoffentlich bald erkennen
werden, daß ~es ein Friedenswerk ist, welches
hier nunmehr in Wirksamkeit treten soll-. .«
Nach einer Depesche der »Russ. Hand-TelAsg.·« in der »St. Pet. Z." sand am Donnerstage das feierliche, von der Stadt Charlottenburg veranstaltete Begräbnis Mommsens
England.
statt. Jn der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche
begann um 1 Uhr die Trauerfeier, welcher der
Der »Daily Expreß«, der sich in dem fiskaKronprinz ais Vertreter des Kaisers, der einen lischen Kampfe ganz und gar
Chamberlains
prachtvollen Kranz geschickt hatte, beiwohnte. Jn Seite gestellt hat, erhielt Mitteilungen aus
der Kirche versammelten sich die Minister Posa- Schiffahrtskreisen, denen zufolge die eng-lidowsky, Podbielski,Studt, Möller und v. Eynem, sche Handelsschifsahrt tatsächlich stark
sämtliche Universitätsvrosessoren, Vertreter stu- im Rückgang begriffen ist.- Der Leiter des
dentischer Vereine, Abgesandte deutscher und Güterverkehrs einer bekannten Londoner Dampffremder Universitäten. Professor H arnack hielt schiffahrtsgesellschaft erklärte, daß es niemals so
die Gedächtnisrede, in welcher er die Verdienste an Frachten gefehlt habe wie augenblicklich Vor
des Verstorbenen um das Vaterland, die WissenJahren sei beispielsweise sast der ganze für den
die
Den
und
schast
Menschheit hervorhob.
amerikanischen Verbrauch bestimmte Tee von
Trauerzug begleitete eine gewaltige Menschen- Japan und China über London gegangen ; heute
menge.
«
bringen« Dampser diese Teeladungen direkt nach
San Franzisko oder Newyork, und die Produkte
Oesterreich.
Ceylons, »Südasrikas und Australiens
Eine Wallfahrt zum Grabe Bis- Jndiens,
werden
Vestimmungsorten direkt zugeführt.
ihren
markks unternimmt, laut einer Meldung ans
kommt,
Dazu
daß seit 20 Jahren ausländische
Wien, am 21. November, wie in den VorDampfschiffslinien
entstanden find, die den Hanfahren, eine Anzahl Alldentfch er unter
del
allen
der Welt betreiben und
Teilen
nach
Führung des ReichsratssAbgeordneten Schöenglischen
den
Linien
ernste Konkurrenz machen.
nerer. Aus Asch, Eger, Refenau, Salzburg
u.
w. nehmen die Verehrer des Altreichskanzi Der betreffende Leiter erkennt als einziges Retlers an diefer Fahrt teil. Sie treffen sich am tungsmittel dagegen das Verbot für alle
.19, November in Eger,z fahren am 20. gemein- fremden Schiff e, die englischen Häfen anschaftlichnach Hamburg ab und am Sonnabend zulausen und die englischen Frachtsätze zu untererfolgt die Fahrt nach Friedrichsruh zum Grabe bieten (!)... Wenn man· erst den Schutzwerde die Londoner Schiffahrt
Bismarcks, wo Kränze mit entsprechenden Jn- zoll hätte,
englischen Linien würden den
ausblühen,"
die
fchriften im Maufoleum niedergelegt werden;
ganzen
Gütervetkehr nach den Kolonien an sich
Der Abgeordnete Schönerer hält eine Ankönnen
und der Handel nach Westindien,
f prachennd dann kehren die Teilnehmer nach reißen
das
heute
von
Amerika und Deutschland aus
Hamburg zurück. Abend-s findet ein Kommit
Waren überschwemmt werde, würde wieder
mers statt.
in englische Hände kommen.

aus

-

·
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Ungarm

Unter Sturmläuteu hat das n eue Mini
sierium Tisza in das Abgeordnetenhaus um vorigen Mittwoch seinen ersten
Schritt getan. Es wird darüber berichtet:
Der Ministerpräsident betritt nach einer Pause
mit den Mitgliedern des neuen Kabinetts den
SitzungssaaL Die « rechte Seite des Hauses
bricht in stürmische Beisallsrufe aus
und empfängt das Kabinett mit lebhaften undsympathischen Kundgebungen Der Ministerpräsideut hält das königliche Handschreiben
über seine Ernennung in der Hand und beantragt desssen Verlesuug Die Opposition
verlangt unter ungeheurem Lärm die
Fortsetzung der Debatte über die Demission
Apponyis. Ein Schriftsührer verliest unter
stürmischem Widerspruch der Opposition das
Handschreiben Der Ministerpräsident ergreiftdas Wort und sagt, er werde eine Programmrede halten- sobald das Haus die Ruhe wiedererlangt hnben werde. Inmitten des ungehe UrettLä rm s bleiben die weiteren Worte
des « Ministerpräsidenten unverständlich.
Rukovszky erklärt, der Präsident habe die
Freiheiten des Hauses verletzt; Hollo beklagt
sich, daß die Debattettber die Demissiondes
Grasen Apponyi nicht beendet werde. Das
Handschreiben sei unter Verletzung der Hausordnung verlesen worden. Hierauferklärt der
-

·

Ostqsien.
Die Sit u a ti o n in Ostasien ist

so

klar man auch im ganzen sieht
keineswegs unbedenklich Diversekriegerische Maßregeln sindfortgesetzt im Gange und
namentlich scheint die Besetzung Muldens
durch rufsische Truppen in China nnd Japan
Aufsehen zu erregen. Die-»Times« meldet aus
Schanghai vom 2. November: »Der Pekinger
Korrespondent eines führendes chinesischen Blattes in Schanghai telegraphiert. Tschangtschitung
und Yuanfchikai traten heute in einer Audienz
beim Throne energisch dafür ein, sich Japan
anzuschließen und den Angriffen Rußlands
entgegenzutreten.«
Ferner lautet eine Mel-der
Mail«
aus Tokio: »Am ver~«Daily
dung
gangenen Sonntag fand ein ernstlicher Zufammenstoß auf dem Quai in Chemnlpo
zwischen den rufsischen Matrosen des
Kanonenbootes»Bobr«,j a p a n i che n St a d tbewohnern und den japanischen Matrafen des japanischen Kreuzers ~Chiy.oda«
statt. Sechs-Japaner und eine Anzahl Rassen
——

s

sollen leicht verletzt worden sein.«.
Kauadm

«

Bei der Entscheidung des Alas k a
Schiedsgerichts ist Kanada doch nach besvon den Vereinigten Staaten weggenommenals es zuerst den Anschein hatte, Es erhält über
Ministerpräsident, nachder Praxis des Hauses 600 englische Quadrattneilen goldhaltigen Landes
Debatte immer unterbrochen werden, mit mehreren Inseln und Häer, in welchen bisWidel.Anhächitesztßandtchrtkpev anzuhören- Lher eine ausgedehnte Lachsveriandslndnstrie
Es LIM- 7 daß Eis-ims· ungariseheniAbgeordneten- betrieben wurde. Die kleinen Eilands, die es
siiit ve- sei-tu- an die Vereinigten Staaten til-getreten hat,«sol·
hause dict- Oxksipgggeeit
len, nach der »Dain Mail«, kahl nnd unfruchtsonMäM
bar sein, vdn Stürmen heimgesucht werden und
»geb««««
-

ser

»

Wes-»die

sen

zudanken

Psöskdmensdstuses aus«
«

,

,-

wenigstrategiichen Wert besitzen.

-.

ich

-

-

schlimme

St. Johannis-Kirche.»
Am 21. Sonntag nach Trinitatis, den 26.«
Oktober: Hauptgottesdienst mit Konfi r m a«’-s«
tion um 10 Uhr.
Predigt-Text: Col. 3, 12——17.
Predigew Wi tt r o ck.
der Kirchenremonte An
Besten
zum
denKoxlekte
gegen freie Liebesgabe die B r o
Kirchtüren
sch ü»r e· von Mag. J. Frey: »Die St. Jo-

s.

Suppe eingebrockt: die Vereinigten
Staaten von Nordamerikenshaben in Ungnade
hannl»sklrche««.
- Kindergottesdienst um «,-41 Uhr.
«
ihren Gesandten aus Kolumbia abgerufen und
7 Uhr gbends Nachfeier für
alsbald hat die bisher kolumbische Prodle
und ihre Anvinz Pan ama
diese Möglichkeit war
gehöV
lge n
Im Stadtmissionssaal (Salzschon lange in Nordamerika eifrig erörtert wor«
,
Straße Nr. 1).
den
ihre Unabhängigkeit von KoMontag, den 27. Oktober: Vib e lcumbien proklamiert Wo das hinaus foll,
abend für Hansväter um 9Uhr» abends
im StadtmissionsiaaL
klar
genug
ist
Eine Newporker
zu erkennen.
Meldung vom 4. November besagt: ~Nach
St.Marien-Kirche. ·
einer Depesche aus Panama ist gestern Abend
Am 21. Sonntag nach Trinitatis, den 26.
6« Uhr die Unabhängigkeit des DeOktober estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlss
p art am ents
Jstm o der Republik Kommfeier um 10 Uhr.
bia verkündet worden. Eine große, von BeDeutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendgeisterung erfüllte Volksmenge, die sich aus
mahlsfeier um 1 Uhr.
·
Prediger: Paul Willtgerode.
Anhängern aller politischen Parteien zukammem
setzte, zog zu dem Hauptqunrtier der RegieSt. Petri-Kircherungstruppety wo die Generale Tovar und
Sonntag
Am
21.
nach Trinitatis, den 26.
Amaya, die am· Morgen eignetrofsen warenOktober-: estnifcher Gottesdienst mit Konfirmaeingekerkert tvaren«.,
Der ~Daily Mail«
tion und Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
meldet man aus Kingstom daß die Revo
Beginn der estnifchen Konfirmationslehre für
lntion
dem Jsthmns ohne Blutdie männliche Jugend Montag; den Z. November.- Anmeldungen werden am Montag und
v ergießen verlies,- da die kolumbischen
Dienstag,
den 27. und 28. Oktober, im Pastorate
Trupppen zurückwichen. 1400- Mann am eriempfangen.
kanischer Truppen wurden gelanDie Baljische und Pleskausßigaer
det.
Die neue Regierung akzepEis enb ahn haben den Verkauf direktkr
tierte alle Bedingungen des Ka- Passagierbillette von den Stationen Petersburg, Tossno,Gatfchina, Narva, Wesenberg,
nat-Vertrages.
Taps,.Reval und unserer Stadt nach den der Rufsischen Yecegrapsewxfgentur
Häfen«Arensbu«rg, Hapsal und Moonsund unter
Wien, Freitag, 6. Nov. (24. Okt.). Die
Vermittelung der Dampfschiffahrtsgesellschaft
Antwortder
~Ofilia« beschlossen. . «
Pforte hat in hiesigen
oiplomatischen Kreisen gro ß e Entrüst u n g
erregt, da sie das Mürzsteger UeberZweites Konzert Lula Myszsl
gestern
der
wurde
NachmitJn
Pferdestraße
Gmeiner.tag der Arbeiter Lännik von einem Zweispänner- einkommenfastvollständigignoriert.
Paris, Freitag; 6. Nov. (2-I. dkt.). Der
Jn der letzten Zeit gehört es wohl zu den Fuhrmann überfahren, wobei ihm der
größten Seltenheiten, daß sich der Saal unse- eine Arm gebrochen wurde. Der
Verletzte wurde Kassationshof verwarf die Appellarer ~Bürgermusse« fast für zu klein erweist, alle ins Hospital abgefertigt. Der Polizei
gelang es, tionsklage der Humbertg.
die erschienenen Bewunderer, resp. Bewunderinden Fuhrmann zu ermitteln.
—i—
Washington, Freitag, 6. Nov. (24. Okt.).
nen einer Künstlerin zu.sassen, wie es gestern
Das
Staatsdepartement hat von derneuen
anläßlich des zweiten Konzertes von Frau
Panama-Regierung«
Mysszmeinerder
Lula
ein Telegramm mit
Fall war. Und
Auf dem Puffer eines Waggons
wahrlich, es ist nicht leicht, bei dieser Künstlerin reitend, wurde in der Nacht zum 20. Oktober der Venachrichtigung von ihrer normalen Einzu unterscheiden, worin eigentlich das Vezaudem Zuge Nr. 7 der Baltiichen Bahn zwi- setznng erhalten; man sagt, das Staatsdepars
bernde, Weltentriickende in ihrem Gesange liegt. schen Wese n berg und Katharinen, den temem
werde diese Regierung offtziell anDie herrliche Stimme, der durchgeistigte Vor- ~Nowosti« zufolge, einMann vom Oberkondukteur
erkennen,
trag Und die Vollkommenheit ihrer Gesangesfalls sie im stande fein würde,
Zug«
wurde angehalten Der
betroffen. Der
alles ist bei ihr in einem Maße ent- Mann, der übrigens ein Billett gelöst hatte, sich zu halten und Ordnung zu garantieren.
kunst
wickelt und proportional abgetönt, daß man erklärte, er habe einen kleinen Nerve nhier kaum-einen Vorng dem einen der genann- r e iz haben wollenSt. Petersbnrm Sonnabend, 25."Oktober.
ter Faktoren vor dem anderen geben kann.
das
gestrige
Programm
Auch
Die Stadt N agasaki ist für choleravers
zeichnete sich
Ein charakteristisches Familiendurch Reichhaltigkeitund geschmackvolle Zusamseu cht erklärt worden. ,
menstellung aus und bot erwünschte Spenden drama spielte sich dieser Tage in der PleskauzDer .Minifter des Innern hat den Abeiner
Familie, die bei Gedaus dein Schatze musikalischer Lyrik. Von den schen Straße ab. Jn
älteren Meistern war neben den Jtalienern legenheit auch im Trüben zu fischen liebt, hatte-« dxrrnck von Jnseraten in der Zeitung
Marcell-I und Durante, dessen «Danza,-dgnza« ein junger Mann die jüngste Tochter sich zur »Ssaratowski Westnik« für die Dauer
in Anbetracht der eines Monats verboten.
von Frau Mysszmeiner mit ganz besonders Braut erkoren. Sie lebten
der
zukünftigen
ganz
Gewißheit
Vortrage
wiedergegeben
Hochzeit
wurde, auch
reizvollem
Port
Freitag,
Arthnrkf
24
Aus
Beethoven vertreten. Dieses Altmeisters Liedersind, glücklich als Mann und Frau. Aber schon beim Peking wird von der Möglichkeit Oktober.
der Ue des-r
entsprechend dem heutigen Geschmack, von Werken ersten Debut in der Kunst des leichten Broder·
werbes hatte der junge Mann das Unglück, in führung der Residenz nachSiangsn
jüngerer Komponisten verdrängt worden,
berichtet, falls Peking dem ausländischen
es denn besonders anzuerkennen ist, wennwoher
eine die Hände der Polizei zu fallen, infolge
Künstlerin von solch eminenter Begabung, wie er einige Monate in Kronsbeköstigung geriet. H andel erschlossen werden wird.
Trugnun wegen seiner Ungeschicklichkeit oder wedie
gestrige
Konzertgeberin,
sich dieser Ob
wieder
der
in
fusian
ist
Mongolei
erschienen
er fand bei seimit voller Liebe
Vergessenen
annimmt. gen eines anderen Grundes
Gegen
Von Schumann, der mit vier Gesängen im ner Freilassung die Tür sein-er Braut geschlossen. und plündert friedliche Bürger
Er versuchte mehrmals, in die Wohnung einzu- ihn sind chinesische Gruppen abgesandt- worden.
Programm vertreten war. rief das ~Waldesgespräch« mit seinem markierten, gehaltvollen dringen, wurde aber stets zurückgewiesen. EiAn der Ostchinesischen Bahn erschien am
Vortrag den meisten Beifall hervor. Die in- nes Abends schlug er mit einem riesigen Stein 19. Oktober eine gut bewaffnete Ch u n chjus e
n
teressanteste Nummer des Abends waren die ein derartiges Loch ins Fenster, daß er dort b a nde von .2..00 Mann undszzerstörtek-«e«inige
hätte
aber
Lieauch dieser
durchkriechen können;
sieben Zigeuner-lieber von Dvorak. Dieser Kom- besbeweis
Dörser, ohne die Rassen anzurühren.
ponist, selbst ein Soln der Puszta, hat seine
brachte keine Aenderung in der Ge- chinesische
Wildpark,·
Freitag, 6. Nov. (24. Okt.).
Braut
Bald
sinnung
seiner
Melodien dem Nationalcharakter seines Volkes
hervor.
darauf erer,
der
Schwiegervater
in
daß
spe
fuhr
über
in tresflichster Weise angepaßt. Sehr eigenKaiser Wilhelm tras hier am Morgen ein
artig und illustrierend ist auch die Begleitung, Land gefahren sei. Jetzt endlich erzwang er nnd wurde von der Kaiserin empfangen·.
in der sich
recht der nationale Charakter sich den Eintritt in die Wohnung. Die Braut
Sosia, Freitag, 6. Nov.v (24. Okt.)."i Die
des Werkes widerspiegelt Ohne einen streng lief aber davon und ließ ihre ältere Schwester
zusammenhängenden Zyklus zu bilden, lassen mit ihrem ehemaligen «Bräutigam allein. »Um Prinzesfin Klementine hat sich an
seinem herzzerreißenden Jammer um den VeiMift mehrere verwandte Fürsten mit einem " Hindiese Lieder doch auch inhaltlich einen gewissen der
Ausdruck zu verleihen, ergriff dieser weis auf die unglücklichen Flüchtling e
Zusammenhang erkennen.Die·letzte Abtei- einenBraut
Rock, der an der Wand hing, und begann aus Macedonien gewandt;
lung war mehr der launigen Muse gewidmet;
hieran
neben Hans Schmidts ~Waldrns« bekamen wir ihn in kleine Stücke zu zerreißen- Unvermutet fand hat ihiks Kaiser
10000
Franz
Joses
er
bei
der
Beschäftigung
einen
GeldFranken
in
dieser
noch ein neues Lied von Eduard Behm
Tasche
»
«
bentel mit sRbl. Jn feiner Verzweiflung riß er- übermittelt.
»Nachtgeschwätz«', dem namentlich die Begleikompetenteri««
die
ab
wird
Nocktafche
und steckte sie zusamJa
bekannt, daß
Kreisen
tung einen sarbenreichen Hintergrund verleiht, schnell
men mit dem Geldbeutel in seine eigene Tasche. der Sultan alle am letzten Ausstand
,
zu hdörenz
e
Der außerordentlich reiche Beifall und meh- Dieser zufällig gesundene Geldbeutelkbrachte den Beteiligmnzu am
nestielven
bezrere Blumenspenden, die der Künstler-in darge- rasenden Bräutigam auf andere Gedanken: er fchlossen hat.
« ·
ein,
das
Ruinieren
der
Kleisah
daß
durch
wurden,
neben
Wiederholungen
bracht
hatten
Konstantinopeh Freitag, 6. Nov. (24.th.)·
auch vier Zugaben zur Folge, von denen wir dungsstücke niemandem ein Vorteil erwachse, Die
Beamten der-B macedouischen Biladie »Friihlingsnacht« von Schumann und »Er und da jeder sich selbst der Nächste ist, so wollte»
er ans dieser Expedition wenigstens für sich ei- jets haben den strengen
ists« von Hugo Wolf besonders nennen.
vertraulichen. Venen Vorteil herausschlagen. ffDie weiteren
Herr Eduard Beh m am Klavier führte Kleidungsstücke
erhalten, die Durchführung der Refehl
in anerkannt meisterhafier Weise die Begleitung
zerriß er nicht mehr, sondern
zu b·e·schleuuigen. Die Pforte will
durch und halte einen nicht geringen Anteil ain sammelte sie hübsch in ein Bündel zusammen," formen
möglichst
rasch die Spuren des Aufstandes
durchschlagenden Erfolge der Sängerin, was und als die Schwester der Braut ihm solches
verbot,
er
um sich dann den neuen Reformverwischen,
mit
bedrohte
sie
dem Messer. Geihm auch das Publikum in« unzweideutigsier
er
hörig
tiefbefriedigt
beladen
verließ
die
dem
Vortrage
sorderungeu
Weise nach
Wohzu entziehen.
seiner zwei Kompo- nung.
Ein solcher Liebesbeweis des ehemasitionen aussprach
England unterstützte vor der Pforte .das
K.
ligen Bräutigams war denn doch der Familie
Mürzsteger Programm
»
zu viel. Sie wandte sich an die Polizei. Als
Hiimi Busche erhielt Himveise in Sachen
Wie der »Fell. Anz.« njeldet, hat am 12. der Revier-Aufseher Parfianosvitsch den Bräud. Mis. unter dem Präsidcum des Landrats V. tigam nicht in seiner Wohnung sand, ordnetes der Erklärung einer al lg e m ein e n Am n estie.
v. Helmersen-Neu-Woidoma eine Sitzung des er seine Ergreifung durch Schutzleute an und
Washington, Freitag, 6. Nov. (24.- Oft-)
Verwaltungsrats der G e s e l l sch a ft z u r--B e- es gelang dem Schutzmann Käupa, den ver- Die Vereinigten
Staaten haben die
kämpfung der Leprastattgehabt, in welcher zweifelten Bräutigam auf dem Henntgschsn
neue
Regierung
in
anerder Beschluß gefaßt worden ist, das Lepros Platze dingfest zu machen
gerade als- er die
ka
t
Kolumbien
nn
und
nnd Panama hiervon
sorium Nenn al zum
1. Januar zu aus der Wohnung der Braut mitgenommenen
chljeßen und die daselbst unter-gebrachten Sachen verkaufen wollte. Demnächst werden Mitteilung gemacht.
"-,
23 Anssätzigen in die Anstalt zu Tarwa st sich die Gerichte mit diesem Familienereignis
überzusühren
Diese Maßnahme, die voraus- zu befassen haben.
J
—i-«- .
sichtlich eine bloß vorübergehende Anordnung
Handels- und BörfensNachrichten.
ist durch Sparsamkeitsrücksichten geDie fällige, St. Pete rsburger KursD e«p esch e ist aus uns völlig unerklärlichen
heute ausgebliebew
ed.«
Jn den ~Pet. W
finden wir eine recht
universitäts-Kirche.
langatmige und verstimmte Zufchrift
Am 21. Sonntag
TrinitatiT den 26.-»
aus unserer Stadt von einem sich hier Oktober: Gottesdienstnach
Für die Reduktion verantwortlich-«
um 11 Uhr.
augenscheinlich recht unwohl fühlenden KorreFrau GMattiefsni
Predigt-Text: Marcus 12, 28—34.
Cand.A-Hasfelblatt.
spondenten. Er erzählt da vom häufigen Pro25 Otmiäpzi PG i.--..·
Llpsvodeuo
qensypum
Optik-InPrediger
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Gewalt!«
scheint gegenwärtig das Lied zu
sein, dirs die von der Sehnsucht nach dem Pa
nama-Kanal ergriffenenNordamerikaä
ner nunmehr der Republik Kolumbien sehr
vernehmlich ins Ohr singen. Kolumbien verweigerte bekanntlich die Ratifizierung des PanamakanalsVertrags. Dafür wird ihm jetzt eine

Die Konsirmandenlehre für die männliche Jugend beginnt Montag, den Z. November-.
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«
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s
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nicht willig,

«

.

du«

«

-

gedeutet,

Kirchliche Nachrichten

PLmFden

(

.

»Und willst

sessorenwechsel, der «Profes·sorenftucht«,;den nie-»
len leer-stehenden Kathedern, dem Mangelaii««
Magistern und Doktoren unter dem Lehrkörper,
der Armut der Universität, der Enge in den
Kliniken, der mangelhasten Entwickelung-des gesellschaftlichen Lebens in dieser zu »den aller-unbedeutendsten gehörenden Kreisstadt«, der Exklus
sivität der einzelnen Bevölkerungsgruppen u. s. w.
So sei die Lage der Professoren hier eine
»wahrhaft traurige«. Aber auch die Studierenden hätten es hier nicht besser. Die
Professorenvakanzen, die schlechten Kliniken n. w·
beeinträchtigten das Studium; in der einstmals
bekannten und wertvollen Universitätsbibliothek
werde in letzter Zeit fast nichts mehr angeschafft;
Stunden und andere Nebenbeschäftigungen seien
kaum zu bekommen. Die Wohnungen werden
immer teurer, ordentliches Brot sei nirgends zu
haben, die Milch sei schmutzig und ..mit Mehl
und Stärke vermengt, die Lebensmittel und-,
Speiseküchen würden kaum kontrolliert u. s. w.
Das Studium sei viel teurer; bei der Wiederimmatrikulation müssen die Studierenden6-Rbl.
»zum Besten des Dombergs« entrichten
sie,
die ärmsten und nur zeitweiligen Bewohner
der Stadt, die auch sonst ausgepreßt würden.
Ueberhaupt
sei die Stadtverwattung den
Studierenden gegenüber ganz indoleixt
Ein gesellschaftliches Leben mangele ihnen, sie
hätten in erster Linie Wohnungs- und Nahrungsinteressen... Würden nicht die Seminaristen herkommen, so würde. die Universität
sofort vollständig veröden... Zum Schluß
der Korrespondenz kommen dann verschiedene
Desiderata: Erhöhung des Etats, der Prosessorengagen, Ermäßigung der Kollegiengelder, Errichtung billiger Studentenwobnungen, sanitäre Kontrolle über die Speise
küchen u. s. w.

:

»

Zentral-Amerika.

,

-

Faden

Die. d·eutsch-ungarische«n Abg eo rdn eten halten, wie es scheint, die neneste
Wendung in der politischen Lage Ungarns
für den geeigneten Zeitpunkt, ihren An s chl uß
an die liberale Partei zu vollziehen.
Wenigstens wird aus Pest gemeldet, daß die
siebenbiirgischssächfifchen Abgeordneein, welche bisher außerhalb jedes Parteivers
bandes gestanden, demnächst in die liberale
Partei eintreten werden.
Es ist schon vor
Monaten betont worden, daß der Streit um
das Heer den deutschen Abgeordneten eine Gelegenheit zu vielleicht nützlicher Betonung ihrer
treu-habsburgischen Gesinnung gebe durch energische Unterstützung der Heerespolitik der Krone.
Jetzt steht man dem Anschluß vielfach mit gemischteren Gefühlen gegenüber. D i e liberale Partei
ist nicht mehr die Vertreterin der Heerespolitik
nach dem Herzen des Königs und seiner militärischen Berater, wie sie im wohlerwogenen
Interesse der gesamten österreichisch-ungarischen
Monarchie und im besonderen Interesse des
ungarifchen Deutschtums liegt. Diese liberale
Partei, die sich Regierungspartei nennt, hat
trotz des starken Mannes Tisza die Aufgabe,
ein Programm durchzuführen, das heute zwar
die Regierung als-das ihre anerkennt, das ihr
aber in Wirklichkeit aufgezwungen wurde, und
das so sehr dem Programm des magyarifchen
Chauvinisinus entspricht, daß ein Apponyi vor
feinem Rücktritt vom Präsidium des Parlamens unzweideutig zu verstehen geben konnte:
nach dem Programm, das die Regierung sich
jetzt aufgestellt habe, gehöre nicht Stesan Tisza,
sondern er, Albert Apponyi, an die Spitze des
neuen Kabinetts, denn er sei der eigentliche
Vater dieses Programms.
Danach darf
man bezweifeln, ob die deutsch-ungarischen
Abgeordneten auch jetzt noch ins Lager einer
Regierungspartei gehören, deren Wege und Ziele
in Wirklichkeit dem Herzen des Monarchen und
dem Interesse des ungarischen Deutschtums
«
gleich fremd sind. «

1903

«

gekommenen Aergernisse beklagt, welche die
gläixbige Gemeinde verwirret-, gibt sie der Gewißheit Ausdruck, daß auch die gegenwärtigen
Kämpfe Innerhalb der theologischen Wissenschaft
schließlich zur neuen Begründung nnd Vertiefung der unveränderlichen Wahrheit des Evangeliums führen werden. An dem Wunsche einer
Mitwirkung des Gen-eralfynodalvorstandes bei der Begutachtung der zU
berufenden Dozenten hält die Generalfynode unter Bezugnahme auf die Kommissionsbeschlüsse der 4. ordentlichen Generalsynode fest.«
Die Annahme dieer Antrages erfolgte mit
127 gegen 57 Stimmensz Mit nein stimmten
u. a. Generalfuperintendent Köhler von der
Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche, Oberhofprediger Dr. Drnander-Berliv. Professor König-BonnProfessor Kaftan-Berlin, Prof. Kahlsßerlin; mit
ja Dr. Stöcker, Professor v. Nathusius,-der
Feldpropst der Armee Richter und Hofprediger

Zeitung.
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. Das stadtamtt fordert ff. Personen auf, am 28. Oktober c. im Locale des stadtamts die Vertheilung- der
Testament-steuer für das Jahr 1904 vorzunehmen- Und
-

Zwar-

,
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1. Die Inhaber von Yassetz in glan und Gesellschaften ukp 5 Uhr Nachmittags2. Die Inhaber von Yietcmdm mit dem Recht des
Verkaufs Yon warmen speisen um 51X2 Uhr Nachmittags;
3. Die Inhaber von Gasthäusem und Einfahttem die
nicht- mit starben Getränken handeln, um 6 Um- Nach«

mittags;

4. Die
.

f
Inhaber

und Yostaurantg.
um 6’lX2 Uhr Nach-

«

i,

·5.».--Die Inhaber Umsonwoteien
mittags;
«
' «
s6;, Die-. Inhaber von got-eise- imd

s"

«

.-

Fl- «Uhr
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,
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Zur gefl. Beachtung!
m.
Elektr.

vonv
ttbL 3·50 an, Hausteleäphon-Anl. mit
Manto-ge von R. 12 an, Sicherheitsk
Tempos-Werkstatt
Ritterstkasw 9.

Ecttianj know-an. lJla Puppen-Klsnsk
sich
I

Eocliedlc Kannklensiiagek

prima

stammes, mit

den tiefsten
Tour-en vergeude ich durch meinen
Spediteur nach allen Orten Russlands und bei-Sohne nur die Hälfte-

d.'l’ransportgebiihren. Auskährliehe
Preisliste frei. Garantie für lebende
Ankunft auf meine Gefahr-. Name
Issclllw seit 1874 im Geschäft
Goldene Medaille und Ehrenpreise.
II« HANDWE- ..KanB«ria« Ellrieh im
Harz. Früher st. Andreas-berg, Harz.

Tslstsss Isitlus wills lass-statistis Ists-mis- this-IM ö k s i weski Funke-, Kioma wallas, iile Wöru, Saawad köjgsugsusod

I

jetzt

steh-sue 49, im Hok.

Annahme v. 11-4 Uhr-.
werden auch Nippos lrep-

ilma ölitamata

safelmstrumenta ZPM U
sind zu vermieten und ein Flug-l
«

Mit-II billig verkauft

strasse 121.

Pstersbuk
»

Kleinezfamilienwohnung
zu vermieten
9.
-

Salz—str.

llgstssksn ways-taste-

Brustleluenaen
-

Em Apotheker-Selnlfe

[resp.,älterer Lehrling oder Praktikkmy wird tijr eine auswärtige
Apotheke STIMM. Näher-es in der
Apotheke

s. s. 111-h hierlebsL

Junge- vermogsnclsr Herr

rioliteta junge Isme-

Okrorten

R. G. an die Experi. d. Blattos.
Bin

Sub

Familienwohnung

lEL Brossp Auswahl! II
Diversa auslaudxsohe

Wirtschaftsgehslfe

Ein käse.

sacht

Eme Wohnung

Futter·uml
metster

stellt-as

Rosenstkasse 57.

Ema junge Russtn

zwei, Zimmern zu vermieten
Promenadeustrasse Nr. 9mit Attestoten u. persönlicher fEimpfehlung sticht zu Kindern od. in
die stube stsllllllg
Poplerstr. 27.
——

Una-aussta.

von 2 Zimmer-n, Küche mit Wasserleitung ist Stilllebendcn Mieter-n sh-

lDltt junges Mädchen

von 15 Jahren, der Orts-Sprechen
Alexakudekstr. 33, im Hof. mächtig, in feineren Handarbeit-n
und im Nähen bewundert, Illuscllt
sesolsäftlguas. Auf Gehalt wird
weniger gesehen wie auf freundliche
mit oder ohne Möbel Zu Istsmlstsll Behandlung-.
Okkerten eub »M. P.«
Kaklowastraese Nr. 55.
in der ExpecL d. Blattes niederzul-

zuqohsn

-

Esn kleines Zimmer

Ein angeresst

jung.

Maus-nen

Gehe-me kranke-

welches russisoh spricht, Wanst-ist ünden Aufnahme bei kksll E· Zskllslt
stslllllig als Verkäuferin od. Bonn»o. Hebamme und Massen-o, Rast-DionNähere-S Petersburgor Str. 46.
Alloo Nr. 35.

aonjxj;. Vpkthfsiis ZLZPIIM

r

-F

Druck

m sxlsvon c-

K«i it I Es·

I

Josoäxzmåsxm
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worden äusserst
——4tm

s

hlllls

geräumt

Mitteilung Magst-111
Peteksb. Str. Nr. 2-

. Eine

Schneidenn

f

welche gut

I

.

I

-

billig näht, wünscht Arbeit
in 11.-Ins dem Haufe
Stein-Str. Nr. 15,
"
6
Quar
und

ME. c. l k c.,,l’ouanul-.f«

-

Ema fis-me sehne-denn

WIIIISCIII Ikhslt in oder aus dem
Hause-. Zu erfr. Bot-mische str. 33

W

Also-Ich
-le,

qung;;-I3 lioilfspil

Ema-m Ughi-TI- umkomm-

IcTllllllllKä-

Myathm

npn
Haro

··

Eine Koch-n

die gut koohts snoln stell-sag
Jamascho Strasso 35.
ReJanlUiS nthyqnsrsh MZCTO

Alt-strasse Nr. 7

-

ins fast neue Wintsrisokm
fass-nütze und Muts sind billig tu verkaufen- Sterns-m
Nr. W, Eingang durch den Hof.
.
.c 1 Ist-mo-

-.

4—5 Zimmer-n im oberen dtadp
teile. Okt. sub ~N. W.« in d. Exp.d.Bl. der die Landwirtschaft praktisch 11.
theoretisch erlernt bat, umschaut-siKenntnjsse besitzt,
will sich Zu
Georgi 1904 verändern. Gefl. OEvst.
ist eine Wohnung vors 7 Zimmern sub ~100« an d·- Exp. d 81. erbeteng
mit allen Wirtschaftsbequemlichk
an Stilllebendo Mieter Zu Ist-lllhssh Zu erfrag. täglich von 10——2
,
.
im Hause Nr. 9, im Hof
von

von

köige ponemast kuni köigeljämetw
mani lönganj I(Stra«tud. Körge aupakumjsoga.
11. Thom-

«

zum unter-stellt eine in der
Daselbst Sucht
tlaatsclwn soc-solle gut unt-ts-

versucht-eine

willad

gar

I

«

habt-11.
»du-.

Pastor Pfeil.

sckspsssm 30«

und Bluthustsndsn
gibt e. goheilterßrustkranker AusEinrichtungen etc zu ormäss Preis-» kurft üb. sichere Heilung. E. FaustsReparaturen werden unter fachm." Ssklltl, Könjggrätzer Str. 49
Leitung mit 25 Kop. pp st. berechnet
Montage
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«—s
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Za Popojxckcoå sPoJIoBa: Ic. BOIIOZIIOBL
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3. Coaepacareaekj koecmamznrh n trotz-kommst- Irr-oponm 6e31- upoxtanm apslzntmxsh Heim-know m) 6 scaconsb 110 nonyxmrn
4. Coxkepmasresleå roekrunnnmh n peesropalriå estnpoxxaakelo Kpjmcnxm aatmsmoks m- 6 IX2 qaconsb nom,

II

Der Vorstand·

Kasse-»
55MFMZH1L332552523332323

·

CoxcepvicaTelleki 6ychesrol3s m- flmyäaxsh Izc npn

71.

.

-.

-

famslsonabgnm

« J—- Altorversosgungss

sz

Ist-JEANMISMJS

i.

.
»z«
-.
z «
lI
PM- ssku
RegstmksN
pasenukxev Eis
Urlsvgkfårienfis If schon-charidgl-aus -

FI-i.--«L«-...x-:-:;.—:-cr-·«

Kühnstr. Nr R !!l

I I

».

BUWJWJMJ

Onkepomäenz

.

Tyatisrapaaro cäopa aal9o4r

·

sum-.

russssche stunden

im Austausch gegen deutsche-, Oft
Sub H. U. an die Expedition d. 81.
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lukjew, Ecke Alexanderu. Neumarktsstn 6.

bestens

Jahren
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S.
des Kaiser-: von Russland·
Ic- allen bessere-I Geschäfte-s essttäiltlioik

»I.

-

3 und 5
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VIII-l â

g

Winjeklokals

sonntag. tlen 26. Muth-·-

schuhwarenhandlung

«

Kurlowastn 47 (rochts).

Eröfdfnung

Empfelile Zu

von
Damen-»und KinderSticfeln, schuhen und Gummi—Ga—loschon wie auch Regcnmäntgln n:
Faktors- zu recht billigen Frei-an.

vertraute-h

IQpheßclcazlyPopochcaa ynparza cum-h
no Bwopanmp 28-Iso oaTa6psl c. r.
ynpagbl Mir pacmiagnm
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von ausser-ordentlichkräftig-kam unverwüstlich-am Parfü-n.
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Am sonntag, d. 26. oktbr.,
s

Ausverkauf
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»
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u. vibratjonsmass

,

,J. 6. Mageb

Is.

JutjeweluderklnL

(manueller, oloktkjsoher, That-o
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Bitte reizt-Init-

ll ABC-ro 3

;
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Brandt-sehst-

Kapranaw

BI-

anwpalisraxsh
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HaIIaJIo lITenjFI 4 11. no way-Ika
ongmast must-a: I who-ro 10
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Alexander-en. 3 u. Ritters-m 1.

sage-, Evasserhoilverfahren etc.)A okhalteh Herren u Dem sn im 1888 geglInstjtnt von Max
Lindner. Dresden
A.strehlenerstr.3l· Prosp. grat. u. fco·
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km- dic Zeit vom 1. Mai«l9o4 auf
1 Jahr mittelst Ausbotes vergeben werden soll. Der Ausbot ist
auf den 28. Oktober a. c. um 12
Uhr mittags im Stadtamt anberaumt. Reüektanten·können sieh
werlctägljch zwischen 11 11. 12 Uhr
imstadtamt über die Bedingungen informieren.

erschienen:

Preis gebunden 2 RbL 40 Raps-lieu
StrjtzeL gefüllt 11. nngeküllt, werden angenommen, ebenso auch Gefrorenes, versch. Gremes u.
Vor-tätig in der Buchhandlung v.
Zeig-ers
Die Conditorgi ist auch en somi- u. feist-tagen von 9 illuOO
,
motsgens gehn-Ist
kann Jedermann durch Beteiligung an eincm gewinnbringcnden Unternehmen. bei
sehr geringer Eilll-Ige (monatl nur Mk· 5 .Infolge Warsasnliäaiang ver-mund Mk 1 ) erwerben. AusfülnL Ans- -stalte
ich einen
·Xknnft wird erteilt durch c. W. f· kais-s-ssth Ulbsslh thiiiierstr. 24ki,. Deutsch.
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die bevorstehende sajson.
habe. Ich werde mir die grösste Mühe geben auch in der neuDas Brot-zieren klet- schallt-, eerfknet
erokkneten Abteilung meine geehrte Kundecheft durch aufmerksame nnd
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Kapstsstatssa und qummissslssltsa Zuvor-kommende Bedienung zufrieden zu stellen.
werden Schnell und gut ausgeführt
Ich halte in meinem alten- Geschäft, sowie in der neuen Abteilung
Massng, assi- und anders organischam
Lege- wa- llsadsolsnlscm fragt-ändern etc-.
solaer und Winter besucht.
und
frei
reselssssortlertes
Prospekte-PMB
W
Indem ich dem hochgeehrten Publikum für das mir bis jetzt geschenkte
Dirig. Arzt 111-. rastl. Felix Willst-sah
vertrauen bestens danke hoffe ich, dass ee mir auch meinem neuen Unterfrüher Assistent von Dr. Lahmanrh
Hochachtung-even
nehmen dasselbe Schenkt, und zeichne
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solt-Ilion und Ballsclsus
en. wie«
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In d. Zwischenpansen spielt die
Stadtkapelle.
Anfang ·X,B Uhr abends.
Billette (inel. Billetsteuer) ä- l R.
80 Kop., 60 Kop. u. 32 Kop. Geier-ie)
Sind im Kontor »Postimees« u. am
Tage d. Vorst. v. 12—2 n. 5 Uhr ab
an d. Kasse zn haben.
A. WiekB.
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Anfang 81X4 Uhr abends
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Uslllth J-- Kaiserquartett
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Use tiefbetriihte frau uncl schwestern.
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Tolophonsastjlsluss Its. 111.

Rappin, d. 25.,0ktober 1903.
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Satt-sc kiir eingeführte Herren
20 Kop» für eingeführte Damen 10
Kop.; für Mitglieder frei. -

Hans Dank-her

Jacques

.

Anfang 9 Uhr abends-.

1. Spieg, Ell-: Op. 27 strojohquartett in G-moll.
2. ssstllolssslp 1.. lbs Op. 59 Nr. 1 Streiohquariett in P-dul·.

Grotthuss.
Bmil
Sohn-nist- 3 Mil. 60 stopvorrätig in der Buchhandlung v.
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«
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Am 21. Oktober verschied nach schwerem Leiden
liebe

lieber geistigeEnergie

Todes-Anzeigo.
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«
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Zeitung.

soeben erschien jin-vorlage von
Franz Mags- ia list-II II
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Saft-titles-2 Kästchen Momentplattm
Pfl- Islpklh

Abzuholen bei
Str. 37, von 4--5.

Rigascho

»

«

Wohnhäuser
d. 25. okt.
Abs-As sonnabend,
vortilgsk von

lasset-m
sonst-.
sto. etc.

Ists-Its

Michael

Halm-

,

strksso

Ponjagm

Nr. 15, 2. Jack.

Hierzu als Beil-go: Plsslsscclls
rsnt füt- flsisolss uncl 111-remanrsn ts. flammt-aussehen Etwas-tauf den
»Lord« hör-each mlt
br. Kopf u· 2 br. Flecken auf dem -schi-solltest-! untl sorgsam-IN
Carlos-.
Kreuz, hat sit-II Ist-Ismen- Der Novum

w. Ins-StellesNamen

Ein

,

ehrliche Finder wircl gebeten, den
Hund gegen Belohnung abzullskern
Teichen-esse 28, oder Kaws pr.
bei-hom; bei Herrn v. sein-en.

Ists-legt

Ist ils-II heutige-I

111-no si- sss. 43 Its-· kaut-lowa-

soll-Is.

Nordlivländische

Wette Yärptsche Zeitung«.)

Achtunddreiszigster Jahrgang.
Montag, den 27. Oktober

Inland Kommissioå in Sachen des Zentrums. Jn Sachen des Marienburger Prozesses.
Rig a Krimipelleå Kurl a n d: Personalien.
Goldingen: Kommunales. St. Peters
:

·

b u r g : Tageschronik. M o s k au: Mißverständnisse in Klubs. P l o zkt Verschleuderung. T e,m
r j uk: ·Unordnungeil. O d«e s fa: Entschädigung
P o ti: Todesstrafe T o m s k: Akerglaubem
applitifcher Tagesbericht

Lokales.NeuestePost-Telegramm e,

Kur"sbericht..

«

«
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Fcuilletom Aus alten Zeiten. Erdmaguetis
sche Störungen. Literärifches. Mannigf-altiges.

aus

Inland.

Von der Kommission in Sachen des russis

.scheu ~Zentrmns«.

Diese Kommission hat unter Vorsitz des
Reichs-Sektetärs Kokowzew getagt und zunächst Meinungsäußerungen der mit den provin.
ziellen Verhältnissen vertrauten Personen a. d.s.
Adelsmarschälle, Landschastspräsidenten n. s w.
gesammelt. Ein Resumee dieser Meinungsäußerungen ist jetzt zusammengestellt, dem Präsidenten der Kommission übergeben worden und seinem
wesentlichen Inhalte nach bekannt geworden.
Die gesamte Residenzpresse beschäftigt vsich,
wie die »Rig. Rdfch.« referjert, lebhaft mit dem
Resumee und erörtert das Für und Wider der
darin niedergelegten Meinungen. Es handelt sich,
wie erwähnt, um dies zentralen Gouvernements
und ein paar öftliche und nördliche, die
men einen so gewaltigen Flächenraum einneh-

zusam- nen

telst

Gründung

von

Verfuchsftationen,Versuchs-

l
-

möglich.
2j Auch von den Leuten im Flecken Marienburg gilt mein Urteil, daß sie- verkommen,saul,
Trinker und Diebe seien, selbstverständ
lich nicht in dem Sinne, daß alle ohne Aus-

-

«

niewizy abgereist.
Dieser Tage fand, der.»Now. Wr.« zufolge, die erste Sitzung des «Minifterkom itees unter dem Präsidium S. J. Wittes statt. Sie dauerte nur anderthalb
.
Stunden.
Ueber die bevorstehenden Wahlen ·ist der Stadtverordnete J. I. Kedrin don«
einem Mitarbeiter der »New« interviewt worden. Im Vordergrunde des Interesses steht das
neue Recht gewisser Mieter, sich an den Wahlen
zu beteiligen. Nach der Aussage des Herrn
Kedrin ist, wie die »St. Pet· Z.«« referiert, die
Beteiligung der Wohnungsmieter an den Wahjlen eine sehr rege; doch seien sie nicht ge-(
snügend für die Wahlaktion vorbereitet und lausen Gefahr, Fiasko zu erleiden, wenn sich sich
inicht an irgend eine der bestehenden Parteien
anschließen. An der neuen Wahlordnung hat
Herr Kedrin auszusetzen, daß die Zahl der
Stadtverordneten nicht der Zahl der Bevölkerung in den Wohlbezirken entspricht, sondern
nach dem Wert der Immobilien berechnet wird.
»Die Petersburger Seite kann daher bei einer
Bevölkerung von 120000 Bewohnern nur durch
acht Stadtoerordnete vertreten werden, statt 21,
wie bisher. Was die Duma-Parteien anbetrifft,

Riga. Wie wir berichtet haben, wurde am
18. Oktober gegen den Friedensrichter
v. B. ein verbrecherischer Anschlag
ausgeführt Bisher ist, der »Düna-Z.« zufolge,
ermittelt worden, daß das betreffende Kästchen
eine unbekannte Dame dem» Expreß auf
der Straße
Uebergabe an den Friedensrichter eingehändigt und ihm dafür 15 Kop.
bezahlt hat. Zugleich mit demnäsichen wurde
Herrn v B. auch ein Brief von dem Absender
des Kästchens übersandt. Die eingeleitete Untersuchung wird fortgesetzt.

-

’

-

Wladimir

·

des Marienburger
,Prozesses.
Von Herrn Pastor J. W alte rsin Marien-v
burg geht der »Düna-Z.« folgende Elk l ä
r u n g zu:
»Jch bitte Sie, folgende Erklärung inbezug
auf meine« Aus-sagen vor dem Vezirksgericht
im Marienburger .Brandstiftiingsprozeß, die von Ihrer Zeitung in Nr. 225
reproduziert sind, abzudrucken. Wenn ich mich
auch der Worte nicht mehr mit Sicherheit
erinnern kann, die ich damals gebraucht habe,
so kann ich doch bestimmt behaupten, daß der
Sinn, in dem ich meine Aussage machte, in
Jhrem Referate nicht richtig zum Ausdruck
kommt. Dreierlei habe ich zu bemerken.
I) Es war weder von den Marienburgschen
Bauern die Rede noch, wie eine lettische
Zeitung die Sache windet, von den Marien-«
burxjschen Gemeindegliedern, sondern von den
Leu:;eu, die in Feindschaft mit dem Besitzer von
Schloß-Marienburg, Baron VietinghoffsScheeL
stehen, d. h. von den Leuten im Flecken Marienburg. Daß das KirchfpieL das Gut und der
Flecken alle drei denselben Namen »Marienbarg« tragen, machte ein solches Mißverständnis

-

«

In Sachen

ung

Jhre Kaiserlichen Hoheiten der Gkoßfürst
Alex androwitsch und die.
Großfürstin -Mar i a Pawlo w n a, sowie
Se. Kais. Hoheit der Großfürft Nikolaus
Nikolajewitsch sind gestern nach Skier-

völkerung geliebten und geachteten Toten erhoben werden«
Hochachtungsvoll ergebenst
Paftor Johann Walter.
Mari e n b ur g, den 23. Oktober 1903.

«

..

Nationnger In

-

zur

Karl-Jud
Pastor J. Jürgenfon in
Balgaln verläßt demnächst, wie die »Land.
Aw.« berichten, zum allgemeinen Bedauern

seiner Gemeinde seine,Pfarre und fiedelt nach
Nurmhusen über. Jnsbefondere heben . die

»Latw. Aw.« die liebevolle Fürsorge Pastor
Jürgensons für das Armenhaus hervor-.
Aus Nor d Dur ben L erfährt die
»Lib. Z.«, daß Pastor Seiler-Wormen die
Berufung nach Nord-Garben qbgelehnt
und daher eine Neuwahl stattzufinden het.
-

-

Gall-ingen.

fammlung

hat,

s

Stadtvefordnetew Berwie»aus der »Kur»l. GouvDie

zu ersehen, am 10. September -u. a. beDer Satz kann nur so Z.«
nahme solche, seien.
schlossen,
die Gesuche von A. Ad olphi und
verstanden werden, daß im Flecken Marienburg
wlampjew
N.
Jse
um Auszahlung des
diese Fehler in besonders hohem Gradeherrschem
Stadthauptgehalts
ohne Folgen- zu
Dieses Urteil ist schon hart genug, wenn auch
leider nur allzu begründet.
«
lassen. v
3) Was ich über den früheren Inhaber des
,
St. Petersburg, Sonntqg, 26. Oktober.
Gutes Schloß-Marienburg vor· Gericht gesagt
habe, klingt in dem Referat wie ein Vorwurf. Der ~Reg.-Anz.« meldet: Ihre Majestäten der
Aus die Frage des Gerichts, wie die oben. be- Kaiserund dieKaiserinAlexandraFeosprochene Feindschaft zu erklären sei, mußte ich dyro w n a keiften um 25. Oktober aus Wolfsden Kontrast zwischen der früheren milderen gürten
aus
nakh Skierniewizy ab. Mit Ihren
und der jetzigen strengeren Verwaltung hinMajestäten
reist im Kaifexlichen Zuge der
weisen. Es sollte damit kein sVorwurf gegen
Großherzog
von Hessen mit seiner
einen wegen seiner persönlichen Liebenswürdigi
keit und Güte in ·allen Kreisen unserer Be- Tochter, Prinzessin Elifabeth."

so

konstatierte Herr Kedrin, daß mehrere Betre-

ter der Neu-Dumapartei in das Lager der AltDumapartei übergetreten seien. Von der AltDumapartei würden als Stadthauptkandidaten
die Herren Kabat, Nikitin, Leljanow, Tarassow
und Komarow aufgestellt. Die wohlberechtigten
W o h n u n g s mi et e r agitieren sehr energisch
für die StadthaupisKandidatur«W. J.
K o w ale wski’s des ehemaligen Gehilfen des
,

Finanzministers

»Prawda« erfährt, soll im
«Finanzministerium
Plan bestehen, w eib
Eliche Fabrikinspektoren in denjenigen
-

Wie die

der

-·

Jahre 1859 beobachteten) sog· Erdströme auf- ischreibung eines kranken Seelenlebens und in
getreten, die in den. Telegraphenleitungen, wie der Erörterung der Mittel, welche zur Hebung
zahlreiche Berichte melden, starke, z· T. den und Linderung des Leidens anwendbar sind.
Betrieb unmöglich machende Störungen hervor- Es handelt sich hier keineswegs um eine Form
des Wahnsinns oder um eine schwere organische
gerufen haben.«
'
·
licher-Stärke, auf.
lan d «ift an jenem Sonnabend Erkrankung, sondern um eine Störung des
Liv
Jn
Seelenlebens, die man in
~Alle diese aber wurden weit von dem vielfach ein
Zeiten
Nordlicht zu sehen gewesen- schwerlich dem Arzte, sondern früheren
»magnetischeu Ungewitter« (um Humeinem
»Dorpat, den 24. Ok»tober1860·
entweder
So wird dem ~Valt. Weint-« aus Uexktill
gebrauchen)
boldts
Ausdruk
oder
etwa
einem
übertroffen,
zu
Geistlichen
ersahrenen
PädaAm 18. Oktober feierte die hiesige-Gesellschaft
das am Sonnabend, den 81. Oktober-, früh um bei Riga geschrieben: »Am Sonnabend, dem gogen zur Behandlung übergeben hätte. Und
der ,’,Ressource,« ihr 25-jähriges Stiftungs7 Uhr losbrach tübrigens gerade zu der Zeit, lö. Oktober-, um 729 Uhr abends wurde hier auch das Mittel, welches zur Linderung des
fest seit ihrer Reconstituirung imJahre 1835. Urzu der in Potsdam nach einer vierstündigen ein Nordlicht beobachtet, das allmählich in rote Zustandes vorgeschlagen wird, ist kein mediziniein Appell
sprünglich zum Sitze der Dorpatschen »S ch w a rz
sches, sondern ein rein psychisches
vollkommenen Windstille ein frischer Wind einan die Reste psychischer Energie, welche dem
setzte) und bis in die Nachtstunden anhielt. und violette Streifen überging und sich bandhäupter« bestimmt, welche sich mit EinrichEs war dies die stärkste Störung, die am artig über den Himmel ausbreitete. Der AnPatienten noch übrig geblieben sind.· Die getung der Universität auslösten, war das am
erdmagnetischen Observatorium zu Potsdam blick war großartig. Das Phänomen dauerte schilderte Krankheit besteht in der Hemmung
Markte belegene Gebäude mehrere Decennien
seit seiner Errichtung vor 14 Jahren beobachtet etwa 10 Minuten und begann dann allmählich der geistigen Arbeitsfähigkeit eines hochbegabten
hindurch Eigenthum der »Alten-Musse«,
worden ist. Die Schwankung der frei ausgeverblassen; es wiederholte sich später nach Menschen durch eine—anormale Ermüdba»rkeit.
aus deren gesellschaftlichen Bestandtheilen sichzuletzt
hängien Magnetnadel überstieg den für mittlere zu
Der Patient will gern arbeiten, ermüdet aber
Breiten unerhörten Betrag von 3 Gradsund zweimal.
die jetzt bestehende Refsourcen-Gesellschaft bildete,
schon nach wenigen Minuten, so daß er beim
erreichte oft in wenigen Minuten das Mehrbesten Willen nicht im stande ist, ein größeres
die Auch durch den Besitz des von dem ehemades Wertes-, den sie bei der gewöhnlichen,
Quantum regelmäßiger Arbeit zu leisten. Der
fache
ligen Rathsherrn nnd Buchhändler G auger
regelmäßigen Bewegung der Nadel im Laufe
Fall ist besonders interessant, weil er typische
an der St. Petersburgschen Straße angelegten
des ganzen Tages aufweist, Um die Bedeu- I
Bedeutung
Walter
geistige
von
Ueber
hat. In abgeschwächter Form hat
Holst:
Dr.
Gartens ein allen Ansprüchen vollkommen
tung dieser an sich vielleicht für den Nicht-; Energie und persönliche Leistungsfähigkeit.
sicher jeder Erzieher ähnliche Fälle beobachtet.
fachmann wenig eindrucksvollen Tatsache recht» ((Reval, Franz Kluge 1903,16 Seiten, Preis Jeder Lehrer kennt solche· Kinder, welche bei
genügendes- durch seine malerische Lage interzu würdigen, muß man bedenken, daß es sich 30K0p.)
reicher Begabung an einem unfaßlichen Mangel
"2sskmtes Sommer-Qual aufzuweisen hat.«
bei derartigen magnetischen Stürmen oft, bean Konzentration und Ausdauer leiden, und
Es ist nicht allzu lange her, daß die ärzt- weiß,
(~Jnland.«)
wie leicht man mit der Formel bei der
sonders bei solchen ungewöhnlich starken, fast
Pflege des kranken Leibes und die seel- Hand ist: »Er könnte schon, wenn er nur
stets um Vorgänge handelt, die im gleichen liche
Augenblick ü b e r a l l einsetzen und den g anzen sorgerische Pflege der kranken Seele für zwei wolltet« Es ist sehr lehrreich- sich durch die
hat Schilderung eines besonders extremen Falls
Er d b a ll beeinflussen. Jhr Einfluß äußert völlig getrennte Berufe galten. Man
immer gewußt, daß die Gesundheit der darüber belehren zu lassen, daß es sich zuweilen
zwar
oder
widergespiegelt
sich
anderen
i«n
findet
sich
Die am Sonnabend vor einer Woche in
eng damit verknüpften Vorgängen, vor allem Seele nicht unabhängig von der Gesundheit des um eine ernste psychische Krankheit handelt,
Rußland, in Frankreich, England-, Skandinain Polarlichtern (Nordlichtern) und in Leibes ist, aber erst im Laufe des vergnngenen um eine unüberwindliche Schranke der Bevien n. s. w. beobachteten Störungen der Telesog. -»E rdströmenC So wurde z. B. Jahrhunderts hat man klar erkannt, wie intim gabung, gegen welche der Wille vergebens ankompliziert die Verbindungen zwischen Leib Ikämpst
sp
graphenlinien durch erdmagnetische Ströme sind
während der Störung am 9. September 1898 und
f und
Seele sind. Infolgedessen ist ein neuer
(der letzten starken-vor der jetzigen) in ganz
Als Einleitung hat der Verfasser einige
«
auch in Deutschland stark aufgetreten.
welcher in eigentümlicher Weise prinzipielle Erörterungen über das Verhältnis
Nord- und Mitteleuropa ein prächtiges Nord- Beruf entstanden,
Beim B e r l i n e r Haupttetegraphenamt
und seelsorgerische Pflege von Leib und Seele vorangeschickt. Mit Recht
Behandlung
ärztliche
gewiß
licht beobachtet, das
noch vielen in«
wurden die Störungen zuerst gegen 12 Uhr
Erinnerung ist. Daß auch die gegenwärtige der Patienten miteinander verbindet: unsere- betont der Verfasser, daß, trotz der eingehenden
Mittags wahrgenommen, ohne anfangs besondere
Störung von einer solchen Erscheinung be- modernen Irren- undNeroenärzte haben in vie-. Untersuchung des pfychophyfischen Zusammender
Sonnenscheibe
gleitet
war, ist anzunehmen, wenns auch die len Fällen die Funktionen eines Beraiers ange- hangs durch die moderne Psychologie,· der
HCMMUUgen des Betriebes herbeizuführen
scheinbaren
überschritten
·
den
fochtener Menschenherzen übernommen
wenigstens in·
in
Ungnnst
Uebergang vom physiologischen Prozeß der
Ebenso
haben
die
letzten
Jahren
ziemlich
Zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags aber war seltenen und meist schwachen magnetischen Gegenden-,der Witterung,«
Sachlage bietet die vorliegende Hirnrinde zum menschlichen«Be·wußtsein noch
· hat ; bemerken ilassen
davon
Für
diese
nichts»
die Intensität der Erdströme dergrt angewachsen- -St»örungen
eheinbar «unregelntäßi«ge»," aber an
astdeltiestserslLng« smb Heda-gewi- Broschüre einen interessanten sßelegx «D"·er.- ebenso wenig erklärt ist, wie»le zuvor. Er
dsß der Betrieb fast in» allen längeren Tele-·« if;s-;net««t» auseinanderliegeiixxeiiQMnJist Lbikrraschendf
ims- Schwerpunkt der .-Darsiellung stliegt Eins-- der zßes vertritt hiermit eine Erkenntnis-; welche sich
,-s-.-,
cdsseeadr

Aus alten Zeiten.

weglich« aufgehängten Magnetnadel
»seit
Beginn dieses Jahres wieder stark zugenommen. Beispielsweife traten im September fast
täglich solche Störungen, z. T. von beträcht-
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ähnliche, schnelle Schwingungen einer leicht be-

-

Feuilleton

graphenleitungen auf längere Zeit unterbrochen war. Die Bewegung der Störungsströme ging zuerst von Nord nach Süd, also
von England nach Frankreich, schwenkte aber
dann um und; nahm die Richtung von Südwest nach Nordost an. Sie Stärke der auf-«
tretenden magnetifchen Erdströme erreichte zeitweilig« den viersachen Betrag der üblichen
Telegraphenströme.
Jn Deutschland wurden
die Ströme zuletzt gegen 9 Uhr abends beobachtet. Vom erdmagnetischen Obfervatorium in Potsdam wird über
diese Erscheinungen berichtet»Der ziemlich regelmäßige Wechsel der
Sonnentätigkeit, der sich am deutlichsten in
einer ungefähr elfjährigen Schwankung der
Zahl und Größe der Sonnenflecken ausspricht, spiegelt sich, wie man weiß, auch in
einigen irdischen Vorgängen wider, so vor
allem in den erdmagnetischen Erscheinungen
Diese längst festgestellte, wenn auch in ihren
Ursachen noch nicht erkannte Tatsache hat sich
in diesem Jahre von neuem bestätigt gezeigt.
Wie die Sonne mehrere Jahre« hindurch nur
seltene und im allgemeinen kleine Flecken aufwies, so war auch der Verlauf der erdmagnetijschen Vorgänge, von vereinzelten Ausnahmen
abgesehen, ruhig und regelmäßig. Jn beiden
Beziehungen trat in den ersten Monaten dieses
Jahres ein in Uebereinstimmung mit früheren
ja schroffer
Erfahrungen ziemlich rascher,
Wechsel ein, und insbesondere die jüngste Zeit
brachte eine gewaltige Steigerung der Vorgänge
auf Sonne und Erde. So tauchte vor etwa Z«
Wochen eine riesige Fleckengruppe auf, deren
den nächsten Tagen zu erwarten
lßückkehr ingegenwärtig
hat, nach den Beobach’ist, und
tungen an den letzten heiteren Tagen zu schließenetn ungewöhnlich großer Fleck gerade die Mitte
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Abonnegkgems

weite Verbreitung der Bildung, unverzügliche
Reform der bäuerlichen Rechtsverhältnisse im
Sinne derßeseitigung derAusnahmes
stellung der Bauern, »Aufhebung der
Steuerpflichtigkeit resp. Steuersreiheit einzelner
Stände, und Gleichstellung aller vor dem Gesetze, im Sinne der Reformen Kaiser Alexanders 11.
Die Besserung der materiellen Lage
der Bauern verweist die Kommission gegenüber
obigen Forderungen aus den zweiten Plan, indem sie findet, daß der Bauer, solange er noch
als ~ehemaliger Sklave« mit einer ganzen Mauer
von Ausnahmegesetzen umgeben und-von zahlreichen ~Obrigkeiten« aus Schritt und Tritt bevormundet, bewacht und gemaßregelt wird, nicht
Fu der jeden Fortschritt bedingenden Selbständigkeit der Persön ichkeit gelangen werde. Die
die Weltanschauung
gegenwärtige Lage übe
vollständig
Volkes
einen
demoralisierenden
des
Einfluß aus, erniedrige das Gefühl der Persönlichkeit, erdrücke die Initiative und hemme jede
Selbsttä.tigkeit. Solange also nichts geschehen sei,
um den russischen Bauer zu einer Persönlichkeit
zu entwickeln, würden auch alle Versuche zur
Hebung der Landwirtschaft und des Gewerbefleißes schwächliche Palliative bleiben.
Jn
der letzten Sitzung der Kommission bestanden die
Landschaftsoertreter wiederum daraus, daß eine
Besserung der Zustände nur durch Verbreitung der Bildung unter den Bauern erzielt werden könnte Der Präses und die Mitglieder stimmten dem bei, doch erklärte ersterer,
daß« die Kommission-sich bei solchen allgem einen Ma ßn ah men nicht aushalten könne, sie
müsse sich vielmehr solchen Maßregeln zuwenden,
die sofortige Resultate ergeben könnten. Daran
wurde beschlossen» daß dies durch-Verbreitung
speziell Innewietschnsaichen Kenntnissen mit-

-

«

s

guts bis 7 Uhr Abends geöffnet

seldern, Veranstaltung von landwirtschaftlichen
Vorlesungen 2c., zu denen die Landschaften hinzugezogen werden sollten, erreicht werden könnte.

»

von 8 Uhr Roc.

«

EZITEMTTO LUHZE WILL-WITH WUESOMIUS

-«

s

daß sie fast das ganze sog. Großrußland
umfassenMit ziemlicher Uebereinstimmung werden im
Resumee als Hauptpvstulate sür die Gesundung
der Zustände im erwähnten Rayon folgende
aufgestellt: Hebung der Persönlichkeit des Bauern,

men,
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe FesttageDie Exspedition ist von 8 Uhr Morgen-B bis 7 Uhr Ab etidsgeöffnes
Sprechstnnden dkr Reduktion von 9——ll VormittagsTelephon Nr. 1.0.
«

Zeitung

»

»

»

Nordlivhändische

nnd Zäune; ferner demolierte der Haufe die
Schon das Organ der russischen Diplomatie,
die
.find"en, deren Arbeiterperfonal zumeift aus Wohnungseinrichtung, vernichtete
Bettwäsche das »Journal des St. Peter-ZW- verSpiegel,
und zerschlug die
Uhren u. s. w. merkt, daß die Anwesenheit der Grasen SamsFrauen undsindern besteht. "
Der Minister der Volksaufklärung Sonderbarer Weise setzte hier die Fischerei- dorff und Bülow in Wiesbaden ~dieserBusammist, der »St, Pet. Z." zufolge, mit einer Vorlage wache dem Vandalismus der Bande ebenso menkunft eine besondere Tragweite
wenig Widerstand entgegen wie am Ufer des hinsichtlich «der politischen Verhältnisse der geum Anweifung eines Kreditsvon 2 Million en Rbl. zur Errichtung und zum Unter- Kuban. Schließlich wurde zur Bändigung des genwärtigen Zeit« verleihe. Mit sehr viel größehalt von V oiks fchulen und von 30.000 Rbl- rabiateti Hausens die gesamte Polizei und ein rer Deutlichkeit weist, wie wir aus einer Dezur Errichtung niederer Handwerksschulen und aus 36 Mann bestehendes Militärdetachement pesche des russischeu «Hand.-Tel.-Bur." ersehen,
Schulen für Handwerkslehrlinge eingekommen. aufgeboten. Als sich die Soldaten der Bande die Wiener »Nein Freie Presse« darauf
Die Errichtung eines speziellen näherten, zerstreute sie sich, so daß Niemand hin, um was es sich bei dieser Zusammenkunst
Lehrstuhls für tibetanische Sprache oerhaftet werden konnte. Erst am nächsten gehandelt haben könnte. Dieses Wiener Blatt
und Literatur beim Orientalifchen Institut in Tage wurden die Urheber der Unordnungen schreibt:
Mit der Wiesbadener Kaiser-ZuWladiwostok ist vom Ministerium der««Volkss ermittelt und den zuständigen Behörden zur
Aburteilung überwiesen.
"
aufklärung vom nächsten Jahre ab für notsammentunst endet eine vielbewegte
Rayons

«

Zeitung.

anzustellen-in

denen

sich Fabriken

be-

-

-

wendig erachtet worden«
Twcr. Einer telegraphischen Meldung der
Der St. Petersburger StadtWrem.« zufolge hat der Hofmeister
»Now.
hauptm an n Generaladjutant Kleigels hat, Stü r mer am 23. Oktober im Verein mit
der »St, Pet. Z.« zufolge, dem Umstande feine fünf Mitarbeitern die R e v is i o n der TroerAufmerksamkeit zugewandt, daß ein großer Teil ich en Gouv ernementssLandschaftbeder Bedarfsartikel für das städtifche Telephongonnenz
«
netz bei ausländischen Firmen in BeOdessa.
Die Telephonleitung in
stellung gegeben ist. Da der Stadtverwaltung
a erlitt zu Ende vorigen Jahres durch
die größtmögliche Verwendung in l än d ischer Odess
Glatteis schwere Störungen. Bei einem der
Materialien und Erzeugnisse zur Pflicht gemacht Telephonabonnenten
hatte es 4 Monate und
worden ist, fo hat der Stadthauptmann dieselbe
Tage
24
gedauert, bis er von der Telephonaufgefordert, eine Erklärung in diefer Angelegesellschaft die Wiederherstellung der gestörten
genheit abzugeben
Verbindung erlangt hatte. Er verklagte daher,
—-DießekrutenquittUngen,die vom
wie aus der »Od. Z.« zu ersehen, die Gesellschaft
Militärdienst befreien, find sehr selten gewordenRückzahlung des Abonnements für diese
Es dürften sich in ganz Rußland kaum ein auf
»und erhielt seine Forderung vom Richter
YDutzend Personen finden, diesolche Scheine be- Zeit
zugesprochen «
sitzen. Mehrere Einberufungstermine sind schon
. Poti.
Jn Sachen des Ueberfalls auf
vergangen, ohne daß Rekrutenquittungen vorgee
Reutei
ist jetzt der Urteilsspruch gefällt
ftellt wurden. Bei der diesjährigen Einberufung di
wurde, wie die ~Birsh. Web-« melden, eine worden. Das Militärgericht in Kutais versolche Quittung vorgeftellt, die »ein Peters- urteilte den Angeklagten Kwatfchadse zum T o d e
Strang, den« Angeklagten
burger Kaufmannmitl4oooßbL bezahlt durch den
lebenslänglicher Zwangsarbeit,
zu
»
haben soll.
Gudshabidse
die
übrigen
Angeklagten als unschuldig
während
Moskau. Da in letzter Zeit in den Klub s
wurden.
freigesprochen
infolge Eindringens- von fremden Elementen
Tomsk. Wieder einen Fall finstersten
verschiedene ~M.iß öerstä ndnis fe« , entstanden, ist nach der »Now. Dn.« in ver- A b e r g l a u b e n s iörderte das Tomsker Bezirksschiedenen Moskauschen Klubs die Frage ange- gekicht zutage. Der Zwangsanfiedler Lew Welchen
regt worden, die Spielzimmec für Gäste zu war angeklagk, das Grab der Anna Saizew
bloßgelegt und dem Leichnam das T o te n hem d
schließen.
geraubt zu haben, um es der Bäuerin Anna
Plozk. Das Plozker Vezirksgericht fand
3 Rbl. zn übel-liefern Letztere
den früheren B ürgerm eister der Stadt Domisch für
des
von
habe
Totenhemdes bedurft, um sich
Rypin, N. Newdatschin, der Verder fallend en Sucht zu befreien»
fchleu denng von 20000 Rbln. städtischer
Der Grabfchänder wurde zu 3 Jahren GeGelder und der Fälsch ung der Rechnungsfängnis verirrteilt Die Domisch ging frei aus.
bücher für schuldig und verurteilte ihn, wie der
Für-stand In den Reyaler Blättern lesen
~Glos« schreibt, zu I Jahr Arrestentenkoms
wir: Zum jüngeren Jnspektor für den russischen
pngnie und 4 Jahren Polizeiaufsicht
Sprachunterricht in den Lehranstalten Finnlands
Temrjuk. Vor einigen Tagen, schreibt der
der Gnad. iheoL V. Petrowitsch Krdchin
wurde der in Temrjuk lebende ist

,

"

-

·

«

«
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~Kasbek«,

Naumenko von einem Polizeidiener erschlagen. Dieser Umstand gab«zum A u s b r u ch
Von Unordnungen Anlaß, die sich in
nachstehender Weise abspielten: Am Sonntag
nach dem Totschlage herrschte unter der Bevölkerung der Stadt eine außerordentliche Erregegen Abend rotteten sich 200-300
gungz
und
halbwüchsige Burschen
und
die
Gepfeise
unter
durch
Gejohle
zogen
Hauptstraßen der Stadt nach dem Ufer des
Flusses Kuban. Dort wurde ein gewaltig er
Scheiterhausen errichtet und das Boot
der Fischereiwache des KubansKosakenheeres
verbrannt Hierauf begab sich der Haufe in die
Wohnung des Ausfehers des 6. Fischereibezirks
und zertrümmerten dort die Türen, Fenster

Fischer

zusammen

heute erfreulicherweise immer weiter verbreitet.
Die-moderne Erkenntnistheorie und Psychologie
scheint je länger jeesdeutlicher zu dem Resultate
unüberzu führen, daß des sich hier um eineErkennens
-schreitbare Grenze
menschlichen
handelt. Der Verfasser kann auf die Zustimmung weiter Kreisen rechnen, wenn er behauptet, die exakte psychologische Wissenschaft
werde sich darauf beschränken müssen, das
ständige Nebeneinander von physiologischen und
psychischen Prozessen zu konstatieren, ohne doch
erklären szu können, wie psychische Energie aus
physikalischer Energie entsteht oder umgekehrt.
Denn in der Tat, alles, was hierüber hinausgeht, ist metaphysische Spekulation und nicht
exakte Wissenschaft, subjektiver Glaube und nicht
objektives Wissen.
Die Ausführungen des Verfassers über
wie es ja »der
dieses Problem sind leider
allgemeine Charakter einer Einleitung mit sich
etwas aphoristisch getreten. Wer
bringt
nie etwas von den Bestrebungen der modernen
Erkenntnistheorie und Psychologie gehört hat,
wird sich vielleicht nicht ganz leicht in den Gedankengang des Verfassers hineindenken können.
Darf man aber heute eine solche völlige Unlesenden Publikum vorwissenheit bei

defigniert worden.

-

-

Das

Domkap itel

Politischer
«

Den

Tagesbericht.
27. Oktober (9. November)·

Zur Wiesbadener Kaisersßegeguung.
Es fehlt nicht an Stimmen, wexche der Be-

gegnung Sr. Maj. des Kaisers Nikolai H. und

Kaiser Wilhelm 11. eine g a nz her v o rr a
gende p oslitische B edeutung zusprechen

-

ten des gewaltigen Unternehmens. Das vielseitige Heft enthält ferner einen reich mit farbigen Abbildungen durchsetzten Artikel-über moderne »Reklame-Kunst", einen fesselnden
Aussatz »Auf Napoleons Spuren in
Elba« und seinsinnigepersönliche Erinnerungen an den großen Weimarer Meister Friedrich
Preller von J. Genselx Außerdem berichtet Dr.
M. Calm über die neuesten Forschungen der
Tropenhygeine, über die Moskitos in ihren Beziehungen zur-Malaria. Von
Georg v. O mp teda wird der« spannende Roman »Simone«, von Bernhardine SchulzeSmidt der Roman ~M ag nu s Collu n d«
sortgesührt, während C. v. Vincentieine höchst
eigenartige orientalischeNovelle ~H eb b ato llas Reisen ins Paradies«, Lulu v.
Strauß eine kleine Chronikengeschichte in Versen ~Die Jungfrau von Harlem« beisteuerte.

Das neuesie Heft der Zeitschrift ~Ku usifürs H a us« herausgegeben von
ers in Berlin (W 50) ist besonders
stattlich ausgesallen. Hervorzuheben sind namentlich die eleganten Menukarten sowie eine allerliebste Jntarsia-Vorlage »Der kleine Dänmling«
von Jlse Schütze und eine Kalendervorlage
unserm
aussetzen 2 Die Zeiten sind doch hoffentlich »Okchkdeetl« von C. v. Sinnes- Flaschschnitt«vorbei, in welchen man glaubte, die mühsame Holzbrand- und Lederschnittmuster sowie Entphilosophische Denkarbeit hochmütig verachten würfe sür Krenzstich- und sonstige- Stickerei ergänzen im Verein mit« technischen Anweisungen
f
zu dürfenl
Möchte die vorliegende Broschüre recht das Heft. Die in Naturgröße auf den Musterviele Leser dazu anregen, die Zentralsrage des bogen ausgezeichneten Muster
die eigentliche
modernen philosophischen Denkens, die Frage Spezialität der Zeitschrift
setzen selbst Ungenach dem Verhältnis von Physischem und übte in den Stand, sich den Arbeiten des KunstPfychlschem- zum Gegenstande ihres Nachden- gewerbes ohne nennenswerte Schwierigkeiten zu
C, G»
kens zu machen.
widmen.

,

gewer b e
C. v. Siv

,

,

-

-

Der P an a m a-Ka n al steht augenblicklich
wieder im Vordergrunde des Interesses, und es
scheint doch, als ob die große nordamerikanische
Republik anstatt der Nikaraguaißoute den Bau
des von Lesseps begonnenen Riefenwprkes vollenden würde. Dr. Geqrg Wegener, der bekannte Weltreifende, schildert in dem NovemG Klaiings
· vers-Heft von ~Belhagen
Mon u tsheften« auf Grund eigener Anschauung den jetzigen Zustand und die Aussich-

s

Mannigfaltige
Theodor Mommsen pflegte liebevoll
seine Beziehungen zu der engeren Heimat.
Die Stätten, wo er seine Jugend verlebte, zeigen manche Erinnerungen. an den großen Gelehrten. Seine Geburtsstadt G a r d i n g, deren
Ehrenbürger ·er war, ließ am 17. Juli d. J.
eine

Gedenktafel am Geburtshanse

einbringen

Oldesloe, wo er seine Jugend verlebte, gedachte
er, wie er im Frühjahr einer Dame schrieb,

Provinz Posen bei den Genossenschaften in 30 Jahren von 2 auf 50

völkernng der

Millionen Mark gestiegen sind, jeder Boden

entzogen. In dem benachbarten Galizien,
Vom Polentum in Deutschland.
das 7 Millionen polnischsprechende Bewohner
Zur Beurteilung des Wachstums und der zählt, ist eine solche Vermehrung des Wohl-·
inneren Kraft der piolnischen Bewegung liefert standes nicht annähernd erzielt worden. Desdie Entwickelung der wirtschaftlichen halb kann, will man
wahr und ehrlich sein, nur
,

wohner

«

-

,

.

aus

-

-

aus

---

-

so

—-»

auss

-

«Station

messen

--

in Abo hat von dem Piokurator den Auftrag
erhalten, den Pfarrer Johan Alarik
Roos in Sols unter dienstliche Anklage
zu stellen, weil er die für die Einberufung der
Wehrpflichtigen erforderlichen Kirchenbuchauszüge
der Behörde nicht eingeliefert hatte.
,

-

H

auszutreten.

Durchfahrt auf die Balkons hin-

Genossenschafts-Organisation des eine Folgerung aus dieser Entwickelung des
Polentums einen wertvollen Beitrag. Ju polnischen Genossenschaftswesens gezogen werden,
Westpreußen und Posen nahm die organisatorinämlich die, daß die polnischssprecheiiden Besche Bewegung auf diesem Gebiete schon vor
der preußischen Ostmarken sich in beetwa 40 Jahren ihren Anfang, aber erst im friedigender Erwerbslage
befinden.
Jahre 1873 entstand der erste Verband polnischer Erwerbsgenosseuschaftem der 43 polnische
sünsundzwanzigjährige
Periode Genossenschaften in Westpreußen und Poseu
Deutschland.
europäischer Politik, und eine neu e ve r
umfaßt. ,Jm Jahre 1873 zählten diese 43
bereiten in Deutschland die
Sorge
Ernste
heiß ungso ollere, ho sfnungsfreu- Genossenschaften mit 7660 Mitgliedern, deren
einen A ufft and d er
Nachrichten
über
digere Aera beginnt. Der BesuchSeiner
Majestät des Kaisers von Rußland sei nicht Anteile einen Wert von 623 486 Mark repräBondelszwarst ottent o tten in
.
nur ein bloßer Höflichkeitsakt; seine hohe Be- sentierten. .
Deutsch-Südwestafrika. Eine englische
deutung sei-schon aus den Begleitumständens erDie in den Genossenschaften hinterlegten Meldung aus Kapstadt vom -3. November bedein Ton der .russischen Spareinlagen
sichtlich: sowohl
betragen rund 2 Millionen, « der sagt: »Ein aus War m b a d hier eingetroffePresse, sowie der Anwesenheit des Ministers des
Aeußeren Grasen Lamsdorfs und des Reichs- Reservefonds 74 296 Mark; der Reingewinn ner deutscher Missionar berichtet zu den unter
kanzlers Grasen Vülow, als auch aus der der erreicht in jenem Jahre eine Höhe von 35 946 den dortigen Eingeborenen ausgebrochenen UnKaiserzusammeukunst vorangehenden Reise des Mark. Am Ende des Jahres 1902, also nach ruhen, daß der aufständische Stamm der BonGrafen Lamsdorfs nach Paris und seiner Ver- Verlan von 29 Jahren, gab-es allein in d er delszwarz, der zu den Namastämmen gehört,
handlungen mit Delcasse.
Der einst zerPosenil3B polnische .Ge- gegen 10000 Krieger zählt. Am 3.1. Oktober
Faden zwischen Petersburg Provinz
rissene»
mit 62135 Mitgliedern, erhielten die A ufstä n d i sch en durch Zuzug
nossenschaften
und Berlin sei hergestellt, und wie seideren
Anteile-bereits
974 Millionen Mark be- Verstärkung Die Lage wird als kritisch»
nerzeit Rußlands wohlwollende Rückendeckung
Einigung
tragen.
in
gewaltigen
Kriegen
Die
Spareinlagen,« zu denen nur geschildert. Von Windhoek wurden Truppen
Deutschlands
erlaubte, so erfreut sich nun Rußla :1 d, im 52 000 Disponenten beigetragen hoben, beziffers nach Warmbad entsandt. Die Kap-Regie
Begriffseine weiten PläneinOstasien ten
sich auf 49 Millionen, der Reingewinn run trifft Maßregeln, um ,die aufständischen
zu realisieren, der freun dsch aftlichen
Gesinnung Deutschlands, welche eine für das Jahr 1902 auf 871000 Mark; der Eingeborenen um Uebertritt in die Kapkolonie
Ein weiteres Telegramm
Reservefonds betrug über 372 Millionen Mark. zu verhindern.«
unschätzbare Bürgschast für das Gelingen ist.
O e fter reich- U ngarn begrüßt mit derselben In 29 Jahren ist also die Anzahl der Mit- aus Kapstadt lautet dahin, daß die Nachricht
freundlichen Gesinnung die «W i e d e r h er st e l glieder um das Achtsache, der Betrag der über das Massacre von Deutschen in
lung des deutsch-russischen VerWarmbad offiziell bestätigt wird. »Der
Spareinlagen
um das Fünfundzwanzigtrnuen sverh ältnisses, mit welcher fache gestiegen·!nahezu
Ueberfall wurde von den Eingeborenen mit erDeutschland vor sechs Jahren die russifch-österdie
Besonders lebhaft war
Entwickelung drückender Uebermacht ausgeführt, und die
reichische Annäherung begrüßte. Jn Wiesbaden
den
des
bisherigen
polnischen
B ürgschasten
des
sei zu
Genossenschaftswesens im letzten Deutschen leisteten mutigen Widerstand Außereuropäischen Friedens eine neue, Jahre, in dem, nach dem
Rechenschaftsberichte -dem— wird-mitgeteilt, daß viele
vielleicht die stärkste, geschaffen worden- des Patronates des Genossenschaftsvekbandes Kaufleute im Innern des Landesdeutsche
überNach diesen Ausführungen wäre somit die in Preußen-, die Mitgliederzahl der Genossen- fallen und ermordet wordensind. Viele
Wiederherstellung eines sog. Rückschaften um 5000, der Betrag der Anteile um Flüchtlinge find
britisches Territorium geversicherungsvertrages erfolgt
nach 1 Million, der Reservefonds um beinahe flüchtet
Man glaubt, daß die in Windhoek
Art jenes Vertrages, welchen Fürst Bisinarck V, Million und die Spareinlagen um 7 Millio- befindlichen 1000 Mann deutscher Truppeu gevor 20 Jahren für das damals an der Spitze nen Mk: gestiegen sind. Dazu kommt eine· in nügen werden,«um den Ausstand niederzitwerdes starken Dreibundes stehende Deutsche Reich der- Verhandsbank der Genossenschaften nieder- fen.«
Ganz Dentsch-Siidwestufriku ist eingemit Rußland abschloß, nur mit dem großen gelegte Summe von etwa 9 Millionen Mark teilt in neun Bezirke. Der südlichste ist KeetUnterschiede, daß es jetzt Rußland in seinem und die in den oberfchlesifchen Volksbankeu mannshoop. Jn diesem ganzen großen Bezirk
Zweibunde mit Frankreich ist, welches seine Po- bereits angesammelten 15 Mill. Mk.,
daß gab es am l. Januar 1903 nur 189 Deutschelitik durch einen Sondervertrag mit Deutschdas in drei Jahrzehnten von einer ca. 3 Zum Bezirk Keetmannshoop gehört die von
land noch weiter deckt.
Millionen Seelen zählenden polnisch-sprechenden dem Ort Keetmannshoop mehr als 200 KiloDie Kaiser-Begegnung scheint
Bevölkerung erworbene und der Genossenschaftsmeter entfernte Station Warmbad, der
glücklichste verlaufen zu sein« Bei der Ankunft orgauisation überwiesen-e Vermögen auf 80 bis Schauplatz der Unruhen. Auf dieser
Sr. Maj. des Kaisers Nikolai begrüßten die 90 Millionen Mk. geschätzt werden kann.
Warmbad oder deren nächster Umgebung
selbstverständlich,
umarmten
Es
die
die
politische
ist
Entfernung ncich afrikanischen Begriffen geMonarchen sich aufs herzlichste: sie
daß sich
und küßten sich wiederholt.
Eine große Anlebten am 1. Januar 1903 nur 20
Presse dieser Erfolge rühmt und zum Ausdruck
bringt,
Orden
der
polnische
zahl sehr hoher russischer
ist deutschen
daß
Handel und die Deutsche. Wie viele davon zur Schutztruppe
Würdenträgern sverliehen worden.
Aus Be- polnische Industrie allein vermöge diesesstarken gehören, geht aus einer im »Kolonialblatt« intfehl des Kaisers Wilhelm wohnteder Mini- finanziellen Rückhalts imstande sei, dem »dem- September veröffentlichte-i -—-Zusammenstellung
ster des Innern in seiner Eigenschaft-als schen Boykott« wirksam zu begegnen. Die über die weiße Bevölkerung im Schutzgebiet
höchster Chef der preußischen Sicherh·eitsbehör- polnische Presse vergißt auch nicht anzudeuten, nicht hervor.
Hoffentlich erweisen sich die
den der Wiesbadener Begegnung bei. Der zahl- daß ein »Nationalvermögen« in dieser englischen Nachrichten über den Ausstand der
reichen und schwer kontrollierbaren Fremden Höhe einen gewichtigen Faktor in der gesamten Bondelszwarz als übertrieben. Jn England
allpolnischen Bewegung darstelle. Die letztere werden, wie aus privaten Mitteilungen hervoraller Klassen, insbesondere auch der vielen Italiener in untergeordneter Lebensstellung wegen, Behauptung ist ohnecheifel richtig.
geht, die Schwierigkeiten Deutschlands-nicht»bloß
die sich in Wiesbaden aushalten, waren für die
Ein anderes darf noch weniger übersehen in Deutsch-Südwestafrika, sondern auch in
Tage der Begegnnng polizeiliche Maßregeln gewerden. Die allpolnische Propaganda liebt es, Kamerun und Deutsch-Ostafrika mit unverhohletroffen worden, die über das sonst bei derarti- von der Vergewaltigung und Ausbeutung der ner Genugtuung aufgenommen.
Der deutsche Gouverneur von Deutschgen Gelegenheiten übliche Maß hinausgehen- polnischen Bevölkerung zu sprechen.
Dieser
Es wurde u. a. den Besitz-ern von Balkons in Auffassung wird » durch die Tatsache, daß die Südwestasrika meldet zu den Unruhe-n in
den zum Schlosse sührenden Straßen verboten,— Spareinlagen der politisch- fprechenden BeWarmbad aus Windhoek vorn vorigen Frei-

-

noch einmal zu besuchen. Anläßlich der Zu-

stimmungsadresse der Kieler Professoren zum
Eintreten für die voranssetzungslose Wissen-—schast gegen die klerikalen Bestrebungen schrieb
Mommsen der Universität: »Nicht ohne Bewegung habe ich das Blatt empfangen von derjenigen Universität, der ich meine akademische
Erziehung ausschließlich verdanke, die mich vor
mehr als einem halben Jahrhundert mit ihrem
Freibrief entließ, von der Universität meines
vielgeliebten Heitnatlaitdes. Je de r De ut
sche bleibt glücklicherweise Provinziale, und ich habe mich immermit Selbstgesühl einen Schleswig-Holsteiner genannt."
Die UrsachedesVrandesimVatikan ist jetzt ermittelt. Ueber der Wohnung
Ehrles hatte ein gewisser Maret, ein bei der
Erforschung der Palimpfefte beschäftigter Chemiker, leichtsinniger Weise einL a b o r at o r i u m
errichtet. Infolgedessen befahl der Majordomus
die Räumung sämtlicher Dachstuben im Vatikan,
wo sich allerlei seltsame Bewohner eingenistet
hatten. Beim Räumen entstand das Feuer-·
Der P a p si sandte der römischen Feuerwebr eine größere Summe als Geschenk. Der
»Osservatore Romano« ist zu der Feststellung
ermächtigt, daß bei dem Vrande im Vatikan
kein Gegenstand, der künstlerischen oder
geschichtlichen Wert hat, zerstört oder beschädigt-worden ist. .
—ZurErmordung desArmeniers
S ag o un i. Der Mörder des Armeniers Sagouni ist immer noch nicht ergriffen, trotzdem
die Londoner Polizei davon überzeugt war, daß
es bei dem fremdländischen Aussehen des Attentäters und infolge der iosort erfolgten telegraphischen Benachrichtigung sämtlicher Eisenbanstationen und Polizeiwachen ein Leichtes fein
werde, seiner habhaft zu werden. Jn anatchistischen Kreisen Londons wird man wahrscheinlich wissen, wo der Mörder sich verborgen
hält, aber es ist ebenso sicher, daß man aus
diesen Kreisen keine Nachricht zu erwarten hat.
Unter-dessen hat die Mordaffäre darüber ausgeklärt, daß London reichlich mit armenischen
Verschwörern versehen-ist. »Sagouni selbst gehörte der gemäßigten Partei der Verschwörer
an, die, wie ein Mitglied dieser Partei bei der
-
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der

-

-

Während

1903.
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Leichenschau aussagte, »nichts

weiter« bezweckt
die Befreiung der Armenier von der türkischen Herrschaft. Inwiefern sich die andere
Partei, die Partei der Alfaristen, in ihren Zielen
als

Partei der Huntschakisten unterscheidet,
ist bisher nicht ganz festgestellt- Mun - weiß
nur soviel, daß eine Partei der anderen den
Vorwurf machte, zu egoistischen Zwecken statt
zu patriotischen Geld gesammelt zn haben, und
daß daraus offenbar der blutige Haß erivuchs.
Ein K.orrespo ndent des «Daily Chronicle« wagte, einen ihm als Alsaristen bezeichneten Armenier in dessen Wohnung aufzufuchen.
von der

Der Armenier wohnt m Peckham, d. h. in der
Nähe der Mordstelle. Man hatte dem Korrespondenten mitgeteilt, daß die Alsaristen seit der
Bluttat ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen wagen, und es gelang ihm auch in der
Tut nur unter sehr erschwerten Umständen Zutritt zu erlangen. Dabei hatte der Jnterviewte
die unangenehme Angewohnheit, während des
ganzen Jnterviews seine rechte Hand an der
Hosentasche zu behalten, aus der der Griff eines
Revolvers
Der Jnterviewer stellte
die interessante Tat ache fest, daß ein Alsarist plötzlich abgereist sei, hielt es dann aber für angebracht, sich außerordentlich höflich und stets rückwärts gehend zu verubschieden, da die Hand
des von ihm besuchten Armeniers immer liebkosender den Revolver umfaßte. Er suchte nachher sämtliche Armenier der Umgegend auf, deren
Adressen ihm mitgeteilt waren, kürzre aber diese
Besuche nach Möglichkeit ab, weil alle besuchte Herrendieselbe Revolverfreundschrist anden
Tag legten. Es ist nicht unmöglich, daß der
Mord aus die- sicherlich in der nächsten Parlamentssession zur Sprache kommenden Fremdensrage einen ausschlaggebenden Einfluß ausübt,
da der Londoner nicht mit Unrecht dadurch
beunruhigt ist, daß Ausländer, aus welchen
Gründen es - auch immer· sei, bewaffnet herumgehen- und sich gegenseitig auf offener Straße
Große Heiterkeit erregte die
niederschießen.
Antwort eines jungen Mannes, der den Mord
mit ansah. Einer der Geschworenen fragte ihn
in empörtem Tone, weshalb er die Flucht des

heraussah..

—«

Mörders

nicht verhindert habe. »Ja sehen
Sie«, sagte der .Gesrågte, »der Mann hat«
·

viermal

geschossen

und

hat,

ein Revolver

soviel ich weiß, 6 Schüsse.« Der Geschworene
wußte darauf nichts zu erwidern.
-

.

IM- 241.

Die größte Photographie Eine
Schanstellung veranstaltet gegenwärtig die Neue Photographische Gesellschaft
in Berlin. Es handelt sich um die größte
ein aus photographiPhotographie der Welt
schem Wege hergestellte-? Panorama des Golss
von Neapel, das »nur« 12 Meter lang und
anderthalb Meter hoch ist und dabei nicht etwa
auf einer ganzen Reihe von aneinandergesügten
Blättern, sondern auf einem einzigen Riesenblatte reproduziert ist. Das Paxcoracna wurde
von der Höhe des Kastells von St. Martino
aus ausgenommen, und zwar
sechs Platten
von 21X27 Zentimeter. Von diesen wurden
sechs Vergrößerungenim Format 11J2X2 Meter
angefertigt in der Weise, daß diese Vergrößerungen direkt aus lichtempfindliches photographischeg Papier übertragen wurden. Die große
Schwierigkeit, die darin bestand, die einzelnen
aneinander zu reihen, daß die
Platten
Uebergänge nicht zu bemerken waren, ist hierbei in überraschend glücklicher Weise gelöst.
des
Entwickelung
Riesenbildes, das
Die
Kopieren, Retouchieren u.
w. erforderten
ganz besondere Maßnahmen und einen großen
Apparat; so wurden allein zum Spülen des
entwickelten Bildes rund 300 Kabikmeter
Wasser verwandt.. Das fesselnde Panorama,
wohl die hervorragendste technische Leistung,
die bisher von der photographischen Reproduktion erzielt wurde, ist· bestimmt, auf der
Weltausstellung in St. Loms für den deutschen
-

interessante

aus

so
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Gemerbejleiß zu zeugen«

m

«

»

Eiue nEoberne Reklame. Jm
»Am Lok.-Anz,« findet sich in einer der letzten
Nummern folgendes sSUsCEIOUEIIe Infemts

Ju voriger

Nacht hat

man
g en e Herren-Hosen zu 1.50 bis 350 M.
vie Preise nochmals herabgesetzt; wir verkaufen:

Get ra
Get ra g e n e Herren-Anzüge zu 5, 6 bis 8 M.
Getr» a g e n e Herren-Paletots zu 4, 5 bis 9M.
Winter Laden
zu 3.50 bis 5.50 M.
(Bon feinsten Herkf aften, Reisender und Kavalieren-)
~B l itz'·, ReiniguugsiAn stalt, Chausseestr. 80.
-

-

Joxpen

NE. Von Herrschaften, die Garverobe verkaufen wollen,erbiste Postkarte.

-

«

aus

aus«

aus

-

von

aufs schärfste kritisiert wird. General währenden « Ruhestörungen aus dem Jsthmus
Andre erwartet nur das juristische Gutachten, die Geduld der Regierung
bereits
Ob der Kassationshos das Urteil von
öpst hätten und nicht wieder vorkommen
ers
ch
Ren ne s ohne Neuverweisung der Affäks dürsten. Der Kommandant der
kalumbianischen
an das Kriegsgericht kassieren kann. SoTruppeu lehnt es ab, Galan den
sorst nach Empfang des Entachtene werde Ge- zuiübergeben unds droht, SolonAusstandeim Falle Sei-«
neral
«.

,

«

Andre-»die Akt-u dem «"Jusiizmisisiek ins-r-geben- «

Msslbtisbssivdlxchs
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Lokales

so

Die

Schweineseuche

zu
-

Art-net

H

Nammg·

Schach.
Korrespondenzpartie mit Reval.Die schwarzen Steine führt der Revaler
Verein.
42.
(’l’fB—bB)
.

..

43.

Kd2—-.es
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»Gouv.-Z.« ijn hiesigen Kreise zum 1. Oktober
fast erloschen; nur im Haselauschen Kangro-Gesinde warennoch 2 kraiske Tiere vorhanden.
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fzu
Liban·
Amalie Caroline Lindegrün,
f im 78Jahre am 21.-Oktober zu Werto.
Adalbert Döpffer, -1- am 23. Oktober zu
Rappin.
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Verwendung auf dem Schauplatze der
Unxsutjen wäre mit Rücksicht aus das gebirgige
Gelände (Karas-Gebirge) ohnehin untunlich.
Secbien
Die Marschzeit zwischen Windhoek und
Gerüchte über die Abdankung
Keetmannshoop beträgt etwa drei Wochen.
Von fachkundiger Seite wird versichert, daß des Königs zu gunsten seines minder-jährider Stamm der Bondelszwarz nicht mehr gen Sohnes Georg erhalten sich trotz aller
Detiientis.i Es handelt sich in erster Linie um
als 500 wehrfähige Männer zählt.
den Wunsch einiger der in ihren Erwartungen
Ungarm
getäuschten Verschwörer, desx derzeitigen AdeGraf Tisza ist, wie schon gemeldet, am ianten Oberst Popdvic sowie der nichtsradikalen
Mittwoch im ungarischen Abgeordne- Exminister aus der Revolutionsepoche. Ihnen
tenhause gar nicht zu Wort gekom- ist der König zu wenig selbstbewußt nnd
men; die kleine, aber in der kurzen Feriens energisch, nnd sie glauben, daß sie durch eine
panse anscheinend neu ’gekräftigte Opposition Regentschast, wo sie Platz finden müßten, das
hat ihn mit solchem Lärm empfangen, daß Land wirksamer gegen gewisse anarchische Veseine Rede einstweilen angehalten bleiben mußte. strebungen der «Extl-enllsadikalen beschützen
Statt dessen hat Graf Tisza dann sein Prokönnten. Auch die Gegner der Königsmörder
gramm am Nachmittag im Magnatenerblicken in der Thronentsagung einen Ausweg
hause entwickelt. Er wies auf die schwere, ans schwieriger Lage. Sie behaupten, der
andauernde Störung der » parlamentarischen König könnte angesichts gewisser VerpflichtunArbeiten hin und führ-te aus, den Ausgangsgen gegen die Verschwörer, für welche schriftpunkt dieser Störung habe der Widerstand liche Belege vorhanden sein sollen, im Osfiziergegen die Erhöhung des Rekrutenkontingents corps unmöglichßnhe stiften, daher sei
die«
gebildet Später sei in weiten Schichten der Abdankung das Beste.
öffentlichen Meinung die nngarischeKommandois
Oftasien.
fprache gefordert worden, doch sei die gesamte
Bezug
Mit
die Vorgänge in Ostasien
Nation einig, daß sie die Erfüllung dieses
«,Times«
die
berichtet
aus Peking vom 6. NoWunsches nicht unter Aufopferung der Harmonie zwischen der Krone und der Nation fordern vember: »Das Ministerium der auswärtigen
dürse.. »Es werden,« fuhr Graf Tisza fort, Angelegenheiten drückte dem russischen Gesandten
~nunniehr bezüglich der Geltendmach un g Lessar seine Verwunderung über die W i e d erdes Ungartums in der gemeinsamen Armee b esetzung »von Mukden aus« Lessar erivis
so bedeutende Reformen vorgeschlagen, daß ge- derte, er sei erstaunt, daß China sich über Rußs
hofft werden kann, daß Beruhigung eintreten lands Vorgehen münden-, angesichts der hartwerde. Die Herstellung normaler parlamentari- näckigen Weigerung Chinas, auf die russischen
scher Verhältnisse ist Umsso notwendiger-, als Forderungen einzugehen. Rußland stellt jetzt
einen rusfischen Resiwir bei einem Wendepunkt der internationalen ferner die Forderung
Mukden
in
denten
ernennen
zu dürfen, der dem
Wirtschaftspolittk angelangt sind, der auch von
seiten Ungarns Stellungnahme erfordert. Wir Tatarengeneral beigegeben werden und diesem in
dürfen uns nicht durch Störung des verfassungs- allen ~Angelegenheiten seinen Rat erteilen solle.«
mäßigen Gleichgewichts der »öffentlichen GewalZentralsAmerikm
ten zu Untätigkeit und Ohnmacht vernrteilen.«
Die
erklärte
er
un-Händel am Jsthmus von Paweiter,
Graf Tisza
werde für
veränderte Annahme der Ausgleichsvorlagen nam a gehen ihren gewiesenen Weg. Von
eintreten.
Gras Tisza erörterte dann noch Washington aus tut man sein möglichstes, um
die Republik Kolumbia ins Unrecht zu setzen
die Politik der Regierung hinsichtlich der einund
sich möglichst viel Vormund sür eine Einzelnen Ressorts. Nachdem noch Graf Ferdimischung
zu verschaffen, die· ganz gewiß von
nand Zichy- kurz den oppositionellen Standpunkt der klerikalen Volkspartei entwickelt Anfang an beschlossene Sache war, ja
die
hatte, wurde die Sitzung geschlossen. Nach die Ausständigen in Jsthmo sicherlich gerechnet
hatten, als sie die Losung eines freien Pader »Nat.-Z.« ist der Sturm im AbgeordneDas Leben der Amerivon
den
tenhause
Klerikalen ausgegangen, nama ausgaben
kaner
in
n
Colo
darüber
beruhigen
welche sich nicht
erscheintnach Reuter-Meldunkönnen, daß
der Protestant Tisza Kabinettschef gewor- gen von dort bedroht. Es herrscht große Erreden ist. Den Klerikalen schloß sich auch der gung. Das amerikanische Kanonenboot
klerikale Flügel der äußersten Linken an, wäh- »Nashville« la n d et e 50 Seesoldaten mit,Murend die KossuthiPartei sich turbulenten Sze- nition. Das Kanonenbot »Karthagena« ging
nen fernhielt.
Vom Freitag wird aus in der Richtung nach Savanilla ab.
Nach eiBndapest berichtet: ~Gestern hielt Graf Tisza ner weiteren Drahtmeldung aus Washington hat
das Staatsdepartement,. das seit langem mit
im Abgeordnetenhause seine Programm-Rede In Anfang bei Erörterung der Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs der von
Washington aus gewünschten Revolution in
Militärsragen wurde er von der Herikalen Opposition wiederholt gePanama rechnete, Kolumbien und Panama mitstö r«t. Die Rede machte auf die liberale Partei geteilt, daß den Truppen beider Parteien nicht
im allgemeinen einen günstigen Eindruck; der gestattet werden wird, die Eisenbahn über die
gestrige Tag gilt als Erfolg des neuen Mini- Landenge von Panama zu benutzen. Der Einsteriums.—— Die Unabhängigkeitspartei verhielt spruch des Staatsdepartements gegen die Besich der Rede gegenüber passiv, weil die Partei schießung von Panama wird damit begründet,
noch uneinig ist über die einzuschlagende Po- daß dadurch die Endstation der transisthmischen
litik; die Entscheidung darüber dürfte Montag Eisenbahn in Mitleidenschast gezogen werden
erfolgen."
würde, die vertragsmäßig unter amerikanischem
Schutz steht. Diese Begründung wird der
Frankreich.
Washingtoner Staatskunst jedenfalls genügen,
Laut Mitteilungen des Pariser Korresponum auch alles andere zu begründen, was zu
denten des Berliner ~Lokal-Anzeigers« hat das
unternehmen sie im Verlauf dieser Ereignisse
franzöfiiche Kriegsministerium die für gut befinden wird.
Wie die Agentur
neue Untersuchung in der Dreyfus- Laffan in Washington berichtet,
werden die
Asfär e beendet. Die Untersuchung hat eine amerikanischen Truppen so lange
ganze Reihe neuer
Tatsachen ans aus dem Jsthmus von Panama verTageslicht gefördert. Die wesentlichsten davon bleiben, bis der
Konflikt vorüber ist. Wie
sind: die Beeinflussung des Kriegsgerichts in die genannte Agentur erfährt, beabsichtigt
die
Rennes, neue Erklärungen Esterhazys, der nordamerikanische Regierung es
nicht
Brief des deutschen Botschasters Münster an daß die kolumbianisihe Regierung ihrezuzulassem
Truppens
Reinach, die Erklärungen Schwarzkoppens be- kräste verstärke oder die Ausständischen angreise ;
treffend, und ein Brief Pellieux’ an Cavaignac, außerdem hat die Regierung der
Vereinigten
in welchem die Handlungsmeise der Milliar- Staaten Columbia
nahegelegt, daß die fortobrigkeit

Ihre

.

Weiß:

"

Bei dem letzten Feuer-schaden« in der StapelUeber die
eines FuhrStraße wurde die Freiwillige Feuer- manns wirdEhrlichkeit
uns Folgendes mitgeteilt: Der
wehr von dem Jägerbataillqn des Fuhrmann Nr. 245, Mats Abel, hatte am Sonnhier stationierendenKraisnojarskis abend Abend statt eines 20- Kopekenstüekes 10
schen Regiments unterstützt "Jn der Rubel in Gold erhalten. Als er am Sonntag
letzten Zeit wurde die Mannschaft des Jäger- seine Einnahme zählte und den Ueberfchuß
kommandos von der hiesigen Feuerwehr in den fand, brachte
er ihn auf die Polizei. Derjenige,
Gebrauch der Spritzen und Löschuntenfilien dem das Verfehen
passiert war-, hatte bereits
eingeweiht; sie soll auch in Zukunft bei Bräuder Polizei gemeldet. Es war
seinen
Verlust
den unter Führung eines Offiziers ausrückem ein Offizier des
hier siationierten Regiments.
Um die Fenerwehr in ihren Löscharbeiten
zu«
unterstützen

Ein Ladend ieb wurde am Sonnabend

Eine Gasexplo fion ereignete sich am
Sonnabend in der-neuen Buchhandlung und
Drnckerei von Vergmnnn in der Ritter-Straße
Ein Lehrling des Schlossermeisters P., der mit
dem Führen der Gasröbren betrant war, hatte
unachtfameriveise vergessen, einen Proper vor
eine der Rohröffnungen zu fchranben, und das
Gas konnte daher ins Zimmer strömen. Herr
Bergmnnn, der den Gasgeruch bemerkte, machte
den Lehrling auf den starken Geruch aufmerksam,
woranfdiefer ein Zündholz anzündete, um nach
der defetten Stelle zu suchen. Sofort erfolgte
eine heftige Detonation, wobei mehrere Fensterfcheiben sowohl nach der Straße zu, als auch
nach dem Hofe zerschmettert wurdens Von den
im Zimmer befindlichen Personen erhielt nur
der Lehrling einige nnerhebliche Brandwunden,
die anderen kamen mit dem bloßen Schreck
davon. Die übrigen Bewohner des Haner
wurden durch die Explosion nicht wenig erschreckt Die Detonation war auf eine weite
Strecke hörbar.
»
--i
«"

Beim Friedensrichter des 2. Distrikts
hatte sich am Freitag der Ha u swirt Jaak
Kusik aus Grund des Art. 53 des Friedensrichs
ter-Strafgesetzes zu verantworten. Bei dem
Brande in seinem Hause hatte die Polizei gesunden, daß er aus dem Abtritt eine
Röhre in die-städtischen Abzug skanäle geleitet hatte, was nach dem Gesetze
mit einer Strafe bis zu 100 Rubeln geahndet
wird. Der Angeklagte behauptete, von einer

solchen Röhre - nichts zu wissen. Sein Hof sei

auf dem Markt ergriffen. Er hatte aus einer

Handlung im Kanfhof 2 Pfund Baumwollgarn
Aus Si. Petersburg berichtet die »St.
gestohlen und wollte es sofort in einem der
kleinen Zelle
Pei.
Z.«« in ihrer von H. Seib oth redigierdem Markte verkaufen. .Der
Händler hatte aber bemerkt, wie der Dieb ohne ten Schochspalte: Am 22. Oktober begann in der
Packen in die Handlung im Kaufhofe eintrat Schachaefellschaft (Newski 44, Lokal des Pädaund mit einem Packen hinaustrat; er ver- gingen-Vereins) das Hauptturnier. Es
mutete,- daß das ihm zum Verkauf angebotene beteiligen sich folgende 16. Herren: K. A. BerGarn gestohlen sei und hielt den verdächtigen son, G. A. Hellbach, Prof. V. M. Kojalowitsch;
M. Lütze, B. E. Maljuiin, Mitkewitschz
Menschen an. Der Dieb ist seiner Tat gestandig K.W. Rosenkrantz,
K. J. Schadka H.
1—
B. G. Shukowski, B. M. Siegfried,
. Ak
Beim Friedensrichter des 2. Distrikts hatte SnoskosVorowski, J. A. Sybin, W. J. Ta-·
sich am Sonnabend Heinrich Jüraensiein wegen bunschtschikow, E. Talwik, A. A. Tschepurnow.
Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für die ersten
Beleidigung des Marktvogt-Ge36
und 1 Stunde für weitere folgende je
bilfen Kohler zu verantworten. Der Ange- 18 Züge
Züge, Die Preise betragen 75, 45, 28, 22,1
klagte hatie im städiischen Wagehause den Markivogt-Gel)ilfen geschimpft und bedroht.
Er 19, 16, 14 und 12 RbL Gespielt wird an den
wurde dafür zu nur 5 RbL oder einen Tag Versammlungsabenden des Schachoereins, die
jetzt auf die Donnerstage und Sonntqge verArrest verurteilt.
-—ilegt sind, von 8 Uhr abends an.

aus

Stigon
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Geehrter Herr Redakteur!
einverstanden mit der Tendenz
Jhres Feuilletons »Ich widerruse« bedaure
ich nur, daß Sie im Uebereifer dem Verballhors
ner unserer schönsten Volkslieder zu viel Ehre
angetan haben. Die von
Jhnen beanstandeten
Verse 3, 4 und 5 des Körnerschen Schwertliedes
sind allerdings OriginalversejKHrners vielleicht
nicht die besten in dem überhaupt übeskttmrzv geratenen und den Vergleich des Schwertes mit
der Braut etwas zu breit ausspinnendem übrigens
erst aus dem Nachlaß Körner-s lveröffentlichten
Schwanengesange des Heldendichters · - .
Auch an dem »umrungen.« des-Haufsschen
Liedes nehme ich keinen Anstoß, da es der
Dichter offenbar nicht von umri-ngen=utngeben
ableitet, wozu das Partizip pass. freilich »umringt« heißen müßte, sondern von umringen-=
umkämpfen, dessen Part. pass., wenn man es sich
überhaupt gestattet will, nur nmrungen
(um-s
kämpft, bedrängt) heißen kann.
Jm übrigen mit Ihrem berechtigten AnVollständig

klein und vielleicht sei, da der Abtritt nahe am
Abzugskanale liege, durch die Erde die Flüssigkeit durchgedrungen sein. Der Friedensrichter
verurteilte den Angeklagten zu 50 Rbl.
oder einen Monat Arrest.
Der unter Pol-izeiaufsicht stehende
Alexander Limbach war angeichuldigt, ohne
Erlaubnis der· Polizei die Stadt verlassen zu
haben. Er war seiner Schuld geständig und
wurdezu einem Monat Arrest verurteilt.
Der Reservist Andres Woore war an- griff gegen die Veronkelei unserer Volkspoesie
«
geschuldigt, bei einer Aenderung seines Auf- aufs wärmste sympathisierend
hochachtungsvollst ergebener
enthaltsortes seine Adresse nicht in der Polizei Ihr
Volksliederfreund.
aufgegeben zu haben. Er wurde mit «5 Rbl
oder einem Tage Arrest bestraft.
Nachschrift derßedaktion. Jn den
gangbaren Liedersammlungen sind die im »LieWegen Ruh e st ör u n g hatte sich Konstanderkranz« angeführten Schwertlied-Verse nicht
tin Kalamees zu verantworten Der Angeklagte hatte im Laufe eines Tages zweimal enthalten und es darf Hen. —t wohl schwerlich
die F e nster eines Hauses einge schla g;en. zur Schuld angerechnet werden, wenn er bei der
Der Friedensrichter verurteilte ihn zu der ge- erheblichen Anzahl zu kontrollierender Gedichte
ietzlich zulässigen höchsten Strafe, nämlich zu 7 nicht nach den Original-Ausgaben griff. Jedenfalls sind im ;.Liederkranz 2c.« geflissentlich
Tagen Arrest.
,
gerade die ch arakteristischesten Verse fortgestalten
Jnteressant
sich stets die Verhand- aelassen,nämlich
die «Schwertdie, welche sich
lungen der Anklagen, die wegen V erka
von Bier und Branntwein gegen braut« beziehen und welche allein dem sonst
Kleinhändler, Badestuben-Besitzer oder Speise- ganz unverständlichen »Führ’ dich ins Vaterhauswirte erhoben worden sind. Die als haus« ihren Sinn geben.
Zeugen besragten Privatpersonen machen bei
der Verhandlung
gewöhnlich ganz andere
Jn Anlaß des am nächsten Donnerstage
Aussagen,
als
bei der Veruntersuchung stattfindenden Konzerts der Geigerin Frau
durch die Polizei oder die Akzisebeamten, und
Saenger-Sethe dürfte es
zwar fallen die Aus-sagen derart zu gunsten teresse sein, eine der letzten deutschen tmanKritiken
der
Angeklagten
ans, daß sie freige- über die Künstlerin zu hören. Die Münchsprochen werden müssen. Freitag gelangten ner »Allg. Z,« vom 19. Oktober dieses Jahres
heim Friedensrichter des 2. Distrikts drei Anschreibt: »Am gestrigen Sonntag
sich im
klagen wegen Vertauss von geistigen Getränken »Baierischen Hos«« eine vortrefflicheließGeigerin
zur Verhandlung, die alle mit der Freisprechung hören, Frau
Saenger-Sethe. Wer die
der Angeklagten endeten. Jn der Anklage gegen couragierte Betty
Schwabe
kennt und die geistden Kleinhändler Karl Becker lagen folgende reiche Wietrowetz, der addiere die beiden nnd er
Umstände vor: Nachts waren 2 betrunkene hat die Saenger-Sethe· Kraft,Geist, Feuer, LeiPersonen auf die Hauptwache gebracht-worden, denschaft und Besonnenheit, ein ganzer Mann
die beide eine Flasche Branntwein in der Tasche steckt in dieser Künstlerin. Wie sie
Bogen
hatten. Aus die Frage des dejourierenden Re- führt! Die schwierigsten Griffe unddenSprünge
vier-Aussehers Jüngst, wo sie in der Nacht den nimmt sie mit einer Verve, die jedem Geiger
Branntwein gekauft «.hätten, hatten sie erklärt, Ehre machen würde. Dabei ist ihr Spielxmmer
daß der Kleinhändler Becker ihn verabsolgt habe. vornehm-determiniert, in der Kanttlene sogar
Der Revier-Aufseher hatte
Grund dieser von beftrickendem Wohllaut; sie singt auf ihrem
Aussage eine Haussuchung bei dem Kleinhänd- Instrument Ihr Ton ist- marktg, und trägt
ler vorgenommen und eine ganze Branntweinsweit; es dürfte nicht viele Geiger-innen geben-,
niederlage —-16 Flaschen
teils in der Bordie ihn stets
sieghast an der Wurzel fassen-Xratskammer, teils- in der Kommode versteckt gesunden. Auch Bier hatte der Angeklagte auf
Lager. Beim Friedensrtchter
sagten die Branntwrinskäusser anz, daß sie nicht wüßten, wo sie
v. Eggert, 1- am 24. Oktober
den
gekan"st.—h"ätten.
«Deri»Frie-j zu Wilhelm
Riga.
—1«- .s
Otto v. Klagen, 1- am 22. Oktober zu
.
II ;s..d«!t«-»«—.-;sk«—lk·s-s:—«;TJT-««szzi;isrsskx»H--«---«::i.««.c-«—.s-·s-.
Lodeniee (Estland).
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Branntwein

Totenliste

Telegramme
der
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Petersburg,

Montag,

27.

Oktober

Ihre Majestäten mit Jhrezi Erhabenen
Kindern

und der Großherzog voiiHesjen mit
in Skernjewiz y— eingetroffen.
Berlin, Sonntag, 8. Nov. (26. Okti).j."sDer

Tochter sind

Kaiser hat sich einer Operatioknnm
terzo gen
zwecks Entfernung sein«-es
Polyps aus den

StimmbändexnxixzDie

vdn Schmidt gemachte Operation« verlies ,vdllständig erfolgreich. Bis die Wundegeheilt ist,
ist dem Kaiser das Sprechen verboten, vDie
mikroskopische Untersuchung ergab,
daß« sich
um einen ..gu,tartigen Pckly"pen.—-Edes
S timm band g eweb es handelt -—"3Heute
hörte der Kaiser den Berichtdesßeichskanzlers an.
Das heutige Bul l etin lautet: Kaicsier
Wilhelm hat den gestrigen Tag ruhigT in
seinen Zimmern verbracht. Die ganze Nacht
über schlief er ununterbrochen; das äußere
Aussehen der nicht großen Wunde ist vollkommen befriedigend. Temperatur 36,3. Puls 60.
Newyork, Sonntag, 8. Nov. (26. Okt;).
Bunovarilla, einer der Finanzagenten der
PanamakanalsGesellschafh ist zum diplomatischen Agenten der neuen Panamas
Regierung in Washington ernannt
worden.

es

Handels- und Börsen-Nachrichten.

St. Peters bu rg, 25. Oktober.
Ueber die Sonabend-Fondsbörse berichtet die »St. Pet. Z.«: Die gestern bereits
merkbar gewordene Neigung, erzielte Gewinne
durch Verkäufe der å la Hausse besitzenden
Effekten sicherzustellem machte sich auch in dem
heutigen Verkehr in ausgedehntem
Maße
geltend. Andererseits fehlte es aber nichtan
Kausausträgen, die der Realisationslu st
ein kräftiges »Gegengewicht boten,
weshalb die Kurse der Dividendenpapiere von
ihrer gestrigen Erhöhung äußerst wenig eingebüßt haben. Wie gewöhnlich am Wochenschluß,
erreichten auch» heute die Umsätze
allen

so

Gebieten

nur

Ausdehnung

aus

Zu den
Effekten gehörten vor vallem«
Kerosim resp- Naphthawerte und-nächst diesen
rangierten erst die Aktien der metallurgisehen
Industrie Bankaktien haben Gewinnrealisierun-'
gen
am schärfsten betroffen und
Assekuranzs
sowie Eisenbahnaktien fehlte das sür
gestrige Allme
Nach der Börse war die Tendenznicht matt«
es waltete jedoch geschäftliche
Ruhe.
7
bevorzugtesten

-

WDQOMWM

Ruf fischen Yecegraphewgklgeniur

vSt.

geringe

»

die drei Armenier verübte, eine Kopfbedeckung,
die derjenigen glich, welche von dem Mörder
des Armeniers Sagouni nach seiner Flucht getragen wurde.«

f am 5. Nov. (23." Okt.) zu
"
Dresden.
Woldemar Steinberg, f am 21.0kt.ober«
’
zu Riga.
Lquis Heinrich P antel, 1- am 22. Oktober

Für die Redaktisn verqntwortliche
Frau E. Matt-keimAszHafseldlath

»

Wie es

Moskau.
Sophie Pasko,

.

waren.

heißt, trug der Mörder, der den Anschlag aui

Elfride Alice Jessefer, f im 24 Jahre
"
zu Reval. Baronesse Henritte v. Fircks, 1- im 72.
Jahre am 23. Oktober zu Mitau.
Friedrich Jercho, -1- am 16« Oktober zu

am 23. Oktober

«

armenischeti Zentralkomitees

aus

,

heißt, daß die Opfer Mitglieder des hiesigen

-

-

-

hoek stationierte Maschinettgewehv Die Geschützt-, der Feldbatterie, die seit 1894 ununterbrochen im Schutzgebiet in Gebrauch waren-·
sind im September zur Vornahme notwendiger
Reparaturen nach Deutschland gesandt worden.

.-

Jm Ministerium des Innern wird zurzeit
das Projekt einer Verordnung über
Lok albahnen ausgearbeitet, das demnächst
in einer Kommission von Vertretern verschiedener Refsorts beprüft werden foll. In diesem
Projekt werden, wie wir in der »Düna-Z.«
lesen, den Unternehmern, die den Bau von
Lokalbahnen übernehmen, die weitgehendsten
Vergünftigungen erteilt. Vor allem ist der Begriff »Eisenbahnen« so dehnbar, daß darunter
auch Magistrallinien verstanden werden können,
die unter günstigeren Bedingungen gebaut
werden könnten ; ferner genießen die Lokalbahnen große Privilegien inbezug auf die
Miete des rollenden Materials bei anderen
Bahnen: für die ersten 2 Tage (48 Stunden)
wird gar keine Vergütung verlangt, was z. B.
bei einer Ausdehnung derßahn von etwa nur
100 Werst selbst die Möglichkeit nicht ausschließt, überhaupt kein eigenes rollendes
Material zu haben; endlich- werden für die
Lokalbahnen keinerlei Tarifeinfchränkungen festgesetzt, und es ihnen anheimgestellt ihre Tarifsätze
nach Belieben zu fixieren. Gegen letzteres wäre
übrigens im Interesse der Passagiere und
Warenabfender gewiß
mancher ernste Einwand zu erheben.

«

Nordamerika.
Aus Newy ork wird Unterm 4. November
über eine entsetzliche Explosionskatastrophe gemeldet: »Die Regierungsmagazine
auf der HudsoniJnsel
Jo na in der Nähe von Peekskill,"welche Explosionsstofse enthielten, sind in die Luft geflogen. Sechzehn Personen wurden dabei getötet,
Ein fpäteres Telemehrere andere verletzt.«
gMMm lvom 5. November) meldet zu der
Explosion: Jn den Magazinen befanden sich
einige hundert Tonnen Dyn a mit; diese flogen
in die Luft. Ein Hagel explodierender
Heschosse
richtete in der Umgegend meilenweit Verwüstungen an. Mehr als eine Stunde lang stiegen
der Insel Flammen und Rauch empor; die
durch die Explosion verursachten Erschütterungen wurden meilenweit verspürt. Die Einwohner ergriffen, von Schrecken erfaßt, die Flucht.
Die Zahl der bei der Explosion ums Leben
gekommenen Personen läßt sich noch nicht feststellen; man kann sich der Unglücksstätte nur
bis aus eine Entfernung von zwei Meilen
nähern, da noch fortdauernd nach allen Richtungen hin Geschosse fliegen.
«
.
-

-

England.
»Der größte Teil der Schutztruppe, einGebirgsbatterie,tist
geder
in Marsch
schließlich
Ueber die neue in London begangene
setzt worden, desgleichen die Witbois und Mordtat, die allem Anschein nach auf poliBasiards, rund 300 Köpfe. Vom KriegsschUU-' tische Beweggründe zurückzuführen ist, wird
ptatz liegen keine weiteren Nachrichten vor.« telegraphisch berichtet: »Drei Armenier,
Das Wolffsche Telegraphenbureau erfährt htekzth deren Namen --mit Grigorian, Jsmitschian und
daß in Keetmannsho op eine Feldkompag- Karapetian angegeben werden, gingen im arnie mit drei Offizierem 15 Unterofftzteren Und menifchen Viertel Peckham, wo kürzlich der
Ar-»
90 Manu, einschließlich 15 Farbigem steht- menier Sag-Juni ermordet wurde, spazieren;
Dazu kommen die Mannfchaften des Bellt- plötzlich feuerte ein mit zwei Revolvern bewafflaubtenstandes und etwaige Kriegsfketwtlltge neter Mann, der auch ein Armenier sein soll,
des Bezirks, vermutlich nicht Unter 40 bis 50 gleichzeitig
auf Grigorian nnd Jsmitschian
Köpfe, Die in Marsch gesetzte Gebirgsbatterie Schüsse ab,die tot
niederfielen, und dann
enthält vier 6 Zentimeter-Gebirgsgeschütze der auf Karapetian, der verwundet wurde. Der
neuesten Konstruktion ; hierzu tritt das in Wind- Mörder verübte Selbsimord.
Es
tag:

1903

»

Norblinländische Zeitung.
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Die Beerdigung findet Dennerstsg, den 30. Oktober, um
1 Uhr mittags vom Trauer-hause, Pischer-Strasse 19, aus statt.
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die mit OffertensAbgabe

Expedition der ,Nordlivländifchen
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Feuilleton
Aus alten Zeiten.

«Dorpat, den 26. October 1847
Zu dem Monumente, welches dem verstorbenen Fürsten Barclay de Tolli hier
errichtet werden soll. wurde vor wenigen Wochen
das Fundament gelegt, in der Mitte der sognnd heute Mittag wurde die
Promenade,
des
kolossale Büfte
verstorbenen Feldmarschalls
AUgSsührt
und
neben
den bereits angeführhier
ten Granitplatten für das Piedestal niedergelegt-«
(~Jnland.«)
-

-

»Der
Hauslehrer.«
mutantur,

et nos mutamur in
Tempora
Wie anders wird gegenwärtig Unterrichtet, als früher. Früherstereotype Formen kunstvollster Katechese, jetzt «Lehrgespräch«; früher
vorherrschend Deduktion, jetzt möglichst induktives Verfahren; früher analytisches Dozieren,
jetzt Synthese auf Grund eingehendster Anschauung Wer unterrichtet, der weiß das
»Jetzt" zu schätzen und erinnert sich dankbar
Dekjenigenseiner Lehrer, die genial genug waren,
für ihre Zeit eigene Wege zu geben und deren
Unterricht deshalb so vorzüglich war, weil der
Schüler sich dessen bewußt war, alles verjllis!

standen habe. Und es war doch nichts anderes,
als die ihnen eigene pädagogiiche Genialität,
aus dem pädagogischen Zeitrabmen heraus dass
Prinzip der Naturgemäßheit intuitiv erfaßt zu
haben, den Forderungen einer naturgemäßen
Psychologie auch da gerecht zu werden, wo die
zeitgemäße Schulpsychologie kaum eine Handhabe bot, die feelischen Vorgänge im lernenden,
auffassenden, memorierenden, übenden Schüler zu überiehen
Aber das war alles nur möglich, weil der
Unterricht in der Muttersprache erteilt wurde.
Lernte man diese selbst auch allerdings erst durch
die Grammatik der alten Sprachen hindurch
kennen, so war das kein Schade für das Denken
an sich, obwohl die deutsche Sprache ihr eigenes
System hat. Aber jetzt? Wie fesiigen wir in
Kindern die Muttersprache und das Denken
in ihr?
Jch möchte in Anlehnung ian alle möglichen
durch diese Fragen angeregten Gedankenreihen
auf einen sehr willkommenen Gehilfen im Hause
hinweisen, auf eine Zeitschrift, die ich seit einem
Jahre halte Und deren frühere Jahrgänge ich
Es ist der
mit Vergnügen nachbestellt habe.
von Berthold Otto in Großlichterfelde bei
Berlin herausgegebene »O a usle h r e r«, eine
Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern, wöchentlich ein Heft von 16 Seiten Umfang, vierteljährlich Mk. 1, 60, mit einer Gm-

unseren

stund-U zu haben. »Er erklärt feint«
wel.ch’ ein Zeugnis war das für sden Lehrer intzzz ;tisbeilage,,Pädagogjischter Wochenbe-«
Munde bei Schüler-! Und dn dachte gegka richt, Verzeichnis der—·ipährend »der vergange—-

nen Woche erschienenen neuen Schriften zu Erziehung und Unterricht« (Verlag von K. G. Th.
Scheffer in Leipzig)l4
Es ist dieses Blatt keineswegs ein Fachblatt
der Privat- und Hauslehrer. Es will nur
~Gehilse im Hause werden, der den Eltern im Unterricht und in der Erziehung der Kinder an die Hand geht,
der sie in den Stand setzt, das Fragerecht
der Kinder anzuerkennen, indem er
ihnen alles an die Hand gibt, was zur Beantwortun g der Fragen dienen kann«.
Und dieses geschieht durchaus nicht in der
dringlichen Weise Campes in seinem »Robinund das ist meiner Meinung
son«, sondern
nach die Hauptstärke seines Verfahrens
auf
einer außerordentlich feinen psychologischen
Grundlage mit strenger Beschränkung auf das
jeweilige durch das Alter bestimmte
Der Hauslehrer versucht
Sprachidiom.
die reine Altersmundart und Sprechsprache der
Altersstusen durchzuführen, und die Probe mit
den eigenen Kindern, denen man gus dem Hauslehrer vorliest, rechtfertigt dieses Bestreben vollkommnen
Das Prinzip, um welches sich bei Otto alles
dreht, ist die bisher meist nur im Taubstumwen-Unterricht angewandte Ji olieru ng d er
Schwierigkeiten. Man muß darunter
verstehen die Heraushebung dessen, was dem
Begriffsvermögen des Kindes sich entzieht, um
es in« anschaulicher Methode zunächst klar zu
stell-en.« IDaß dieses ihm gelingt, zeigt sich in«
vielen Erzählungen und Artikeln, welche Stoffe
.

.

,

immer wieder darüber nach, worin wohl
dieStärke so mancher unserer alten Lehrer be-

Jnferate

vermittelus

.
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F. Sicard, Annoncensßureaux in F ellin: E. J. Karoka Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’s Buchh.; in Wald-Ah RudolfVuchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; inPetersburg und Moskau: Amomen-Expede L. s- G. Metzlss Co."
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in Riga:
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»

aus-

-

aus-, daß der junge Mensch eigentlich Jahn dozenten siik Römisches Recht an der UniversiPlanz heiße und schon eine Frau habe. Ange- tät Halle, einem Sohne des letzten wortführensichts dessen wurde gegen Planz eine Krimin"al- den Bürgermeisters von Riga, ist soeben der
untersuchung wegen Bigamie eingeleitet, in der
er sich auch für schuldig bekannte, worauf er Professor-Titel verliehen worden. Eine
vom Bezirksgericht verurteilt wurde. Während solche Verleihung erfolgt stets für » besondere
der Untersuchung in dieser Sache stellte es sich Leistungen im Berufsfach.
Hollander, der in
heraus, daß Planz, alias Skrastin, Pastor den Jahren 1872——79 das Studium des Jurisv. Hirschheydt angezeigt hatte, daß er im Jahre prudenz
auf der EmbachsUniversität absolviert
1900 in der Fabrik zu Ligat gearbeitet habe,
weshalb der Pastor dem Segewoldschen Pastor hatte, siedelte nach Einführung«der Justizreform
eine Requisition wegen Aufgebotes dessraglichen
ließ. Dader Segewoldsche
Skrastin
Pastor ein solchen Skrastin in seinen Büchern
nicht verzeichnet finden konnte und eine Nachfrage in der Ligatschen Fabrik ergab, daß kein
Skrastin dort im letzten Jahre gearbeitet-hatte,
fand er ein Aufgebot des Skrastin in der Segewoldschen Kirche für überflüssig und setzte-davon den Übbenormschen Pastor v. Hirschheydt
in Kenntnis. Als letzterer diese Nachricht erhielt, traute er den angeblichen Skrastin mit
seiner Braut ohne weitere Bedenken. Die
Staatsanwaltschaft fand aber in einer solchen
Handlung des Pastors v. Hirschheydt Anzeichen
des im Art. 1577 des Strafgesetzes vorgesehenen Vergebens (T·rauung ohne gehöriges Ausgebot) und zog ihn deswegen zur Verantwortung.
Die Angelegenheit kam am 24. Oktoberd. J. in der ersten Kriminalabteilung des Rigaschen Bezirksgerichtszur Verhandlung Pastor
v. Hirschheydt bekannte sich nicht für schuldig
und berichtete, daß die Brautpaare in der
Kirche ihres gegenwärtigen Wohnorts wie auch
in der Kirche derjenigen Gemeinde, in der sie
das letzte Jahr gewohnt-hatten, aufzubieten
seien. Der angebliche Skrasttn wie auch seine
Braut hätten in den letzten Jahren beide im
Übbenormschen Kirchspiele gewohnt. Nur
die Angabe des Skrastin, daß er auch in Ligat
gewohnt, habe er an den Segewoldschen Pastor
wegen Aufgebots geschrieben, doch letzteres-, habe
diese Angabe für unrichtig gefunden und das
Aufgebot unterlassen. Der Segewoldsche Pastor
Braunschweig, als Zeuge vernommen, sagte
aus, daß der angebliche Skrastin selbst berichtet
habe, daß er nur eine kurze Zeit sich in Ligat
aufgehalten habe, weshalb er, der Pastor, ein
Ausgebot in der Segewoldschen Kirche für un-

Wehen

in den Ostseeprovinzen
und hat sich dort der
gewidmet.

nach Deutschland über
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der Livländische GouM. A. Pasch ko w
sollte sich, der »Düua-Z.« zufolge, gestern Abend
zu seinem schwerkranken Bruder nach Peter sb u r g begehen.
Riga.

Se.

Exzellenz

verneur, Generalleutnant

,

Am 24. Oktober wurde, den »Recv.
zufolge,
im Revaler B ezir k sg eri cht
sz."
die Sache des Vuchhändlers Jakob Plomx
pun verhandelt, der sangeklagt war: 1) daß
er nach im Jahre 1900 erfolgtem Anlauf sder
Buchhandlung, obwohl ihm bekannt war, daß
das Recht zur Herausgabe des darin befindlichen Buches mit dem Titel »Köige täielikum
Jeuowewa elulugu« ausschließlich der bisherigen
Inhaberin der Buchhandlung, Anna Laurmann,»
gehöre, ohne deren EinwilligungZim Jahre 1901
dieses Buch in neuer Auflage abgedruckt und
Revol.

verkauft habe,

und 2)

daß

er

unter denselben

uns

er er
Stadt ein Buch mit dem Titel »Maja tohter«
abgedruckt und daran in Reval verkauft habe.
Das Urteil lautete: 2 Wochen Polizeiarrests
unter Anrechnung von 7 Tagen Arrest, die
Plompuu laut Urteil des St. Petersburger
Gerichtshon vom 13. Mai 1902 wegen ebenfolchen Vergehens verbüßt hat, wobei behufs
Befriedigung der Zioilforderung der Anna
Laurmanu die noch vorhandenen Exemplare
der eigenmächtigeu
Auflage obenercvähnter
nötig erachtet habe. Jahn Planz berichtete, daß Bücher dem Beklagten abzunehmen find.
er die ganze Angelegenheit auf Fälschung und
Kurlaud. Ueber die ArbeiterverhältBetrug eingesädelt und auch in dieser Hinsicht
nicht die Wahrheit gesagt habe. Er habe nie- nis f e in Kurland informiert bekanntlich
mals in Ligat gearbeitet und
eine Auseine auf Grund einer Enquete im Frühjahr
sage des Skrastin, dessen Namen er angenom- 1899 vom Fürsten Maximilian Li even hermen, habe er angegeben, daß er auch in Ligat ausgegebene Arbeit
Arbeiterhältnisse des
gearbeitet habe.
Nach ziemlich kurzer Bera- Großgrundbesitzes in»Die
Kurland«, auf die wir
tung sprach das Gericht den Angeklagten v. Hirschheydt frei.
wiederholt hingewiesen haben. Soeben ist eine
weitere Lieferung, den Kreis Hasen p oth betreffend, erschienen. Die Daten umfassen 79
Güter und sind nach dem System der früheren
Aus Berlin wird uns unterm 7. Nodes Werkes bearbeitet Als ResulLieferungen
s.-Korvember (25. Oktober) von« Unserem-v.
der
Enquete
tat
hat sich ergeben, das 59 Güter
respondenten geschrieben: Unserem Landsmann,
Frage
nach dem Mangel an KnechDr. jur. Heinrich v. Hollander, Privat- die

Umständen im Jahre 1902 in

aus

f
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Preis für die siebeagefpaltene Petitzeile oder deren Raum 6
emgehende Ins-state entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Petitzeile.

laut der Artt. 22 und 23"« Was nun den persönlichen Adel anlangt, so geht aus Art. 47
Pli. l und 2 deutlich hervor, daß der erste
Oberosfiziers-Rang und der. Rang des Titulärs
Bsh TporaTethHHsts BHpaMeEjaxV Uyöokcaro coqygcsrnja, quyquHhlxsh dumm
rats nur insofern den persönlichen Adel vermitteln, als diese Rangklassen im effektiven
naæ lOpheßa oTG yqpeauxenifä n omslmthlxsh Anm- 110 nonogxy öesgpeuegnoki HonStaats dienst erlangt worden sind;
qanht erro uyxca M- II- Kot-Ists, A noqepnam 06JIGIIIIeHje Bsh wem-h UnterkomEine Ausnahme bilden nach Art. 47
öeshxcxoxmous rop«l3.
3 die Personen vom KaufmannsPkt.
He Inn-bit Bosmoxmomsa noöJlaroxxapnTh Boskxæ ALTMme oöpamatocb Ich noa n d e, welche, sofern sie nicht ins Staatsdienst
st
Saakossplsocfh
cpejchsy page-km qTO6hI whang Moto rIIISCIIIIc
stehen, durch die Rangklassen bis zum Titulärpr. npocpeccopamsh yHaßepcheTa, wies-tm- Jxouensrckcaro Hymne-, 061110chy pycrat hinab den persönlichen Adel erwerben» Dieser Punkt hat seine eigene Geschichte,«aus die
Max-h cmygxensrossh n 801315112 prshausxs Ei anaxcomth
hier nicht näher eingegangen werden kann. Es
sei nur aus die folgenden Gesetze hingewiesen:
Anekccanxcpa Koeasrh
vom 12. März 1752 (1. vollst. Gesetzsammlung
9954), ,15. Oktober 1804 (,21. 481), «30. Oktober
1825 (2. vollst. Gesetzsamml -640), Manisest
vom 10. April 1832 (52845. Die Nachkommenschast eines persönlichen Edelmanns genießt nach
Stadt Jekater i n o d a r soeben emgereicht Art. 511 Pt. 1 des IX. Bandes des Reichsges
hat: die Stadt sucht darum nach, daß die setzbuches das Recht auf den erblichen EhrenProthxsälsgtsn
Aus dem oben Ausgesührten ergibt
sJIL
staatliche Quartierfteuer ihr über- bürger-stand.
also,
daß Sie das Recht aus den persönlig eben werde und daß dann alle diejenigen sich
Adel nur in dem Falle genießen, wenn
chen
W ohnungsmieter, die mehr als 300Rbl. Sie den Rang des Wirklichen Staatsrat als
jährliche Miete zahlen, die Wahlrechte erhalten- zum Kaufmannstande gehörige Person erhalten
Inland
Jn Sachen der Städteordnung Das
Gesuch enthält eine Darlegung der verschie- haben. Was nun die von Ihnen durch VerleiAdel und AdelsprädikaL Adelskonvent Personalien. Riga: Vom Gouverneur. di e v al: denen Gründe, die für dieses Gesuch sprechen. hung des StanislaussOrdens I. Klasse erworbeMan kann mit einigex Spannung dem nen Standes-rechte anlangt, so ist auf Artikel
Prozeß. Mit a u Schluß der AnsstellungSt. Peter s b urg: Tageschronik. Rostow: Schicksal dieses Gesuchs entgegenfehem durch 143 und 144 des 11. Teils des I. Bandes der
Ausg. v. J. 1892, hinzuweisen nach
Prozeß. Eh abaro w s k: Verein gegen das seine Berücksichtigung würde ein wichtiger Prä- Reichsgesetze,
welchem jeder Orden den Adel, sei es nun
Schimper.
«
den erblichen oder den persönlichen, nur in dem
zedenzfall geschaffen werden.
.
litischer Tagesbericht.
vermittelt, wenn er- im essektiv en
Falle
okalcs.NeuestePost.Telegramme.
Staatsbienst (eocTonm;ie-s Bsh City-Röcke Ispantss
,
Kursbericht.
Adelsprädikat
Adel
und
Mai-non nun Zoennofzcs erlangt worden ist. Im
Fenilletow Aus alten Zeiten. »Der HausFalle vermittelt die OrdensZu diesem Kapitel gibt Herr A. G. in der entgegengesetzten
lehrer.« Mannigfaltiges.
dekoration
keinerlei
Standesrechte. Eine Aus»St. Pet. Z.« noch folgenden Nachtrag:
bilden nur die Personen vom Kaufmannnahme
Wir erhalten eine Anifr,age, die dahin geht, stande. Bis zum Jahre 1826 erwarben die
ob durch den Rang : eines Wirklichen Kaufleute
durch den Orden den erblichen, von
Staatsrats und den Stanislans-Orden l. 1826 bis 1832
den persönlichen Adel und seit
In Sachen der Städteorsnuug.
Klasse, beides nicht im Staatsdienst er- Gründung des Ehrenbürgerstandes, 10. April
der erbliche oder persönliche Adel er1832, das erblich. Ehreubiirgertum (2. vollstJn St. Petersburg ist, wie bekannt, eine worben,
worben
ist.
640, 5284) Das Gesetz vom 10.
neue Städteordnung eingeführt worden,
Gesetzessaniml
Art. 20 des IX. Bandes des Reichsgesetzdie Grundlage der Bestimmun1832
bildet
April
Monats
November
werden
und im Laufe des
buchs, Ausgabe vom Jahre 1899: »Das Recht gen, welche die Standesrechte der Qrdenskavadort zum ersten Mal die Wahlen auf erneuter aus die Erwerhnng des erblichen Adels durch
liere aus dem Kaufmannsstande bestimmen. ("Art.
Rangklassen, welche im Dienst erlangt sind, 148 des 11. Teils
Grundlage vor sich gehen.
des I. Bandes der Reichsgesnur denjenigen ihrer Geburt nach nicht -zu
Ausg. v. 1892; ein Art. 147)
setze,
Dieser neuen Städteordnung, nach der ein steht
Stande gehörigen Personen zu. welche im
Teil der Mieter zum ersten Mal aktives diesem
Zivildienst zum Wirkl. Staatsrat u. s. w.
und passives Wahlrecht erhält. ist von und im Militärdienst zum Oberst n. s. w.
Adelskonvent
der gesamten russischen Presse große Beachtung befördert worden sind; persönliche Edelleute,
Der diesjährige ordentliche H e r b« st A d e l s
geschenkt worden, und zwar in der Annahme, daß welche in den Militör- oder Zivildienst
den
genannten
Rangklassen
erlangen
mit
Konvent der LivL Rittersschaft tritt, den
das neue Wahlprinzip bald auch auf andere treten,
den erblichen Adel u. s. w.« Aus diesem ArtiwirdRigaer Blätter zufolge, am 1. Dezember
werden
ausgebreitet
Städte
kel geht zur Evidenz hervor, daß der erbliche
hartnäckig
das
Es hält sich auch tatsächlich
nur im Staatsdienst erdient werden
"
Gerücht, daß. schon in nächster Zeit in den ann.
Von einer Anklage wegen TrauDiefes wird noch durch Art. 21 bestätigt, u n g o h n e A u f g e b o t berichtet die»Düna-Z.«:
Gr o Bstädt en, wie Moskau, Odessa, Riga2c.,
enthält, daß diejenigen
die Mietkr nach einem zu fixierenden Zensus zu welcher die Bestimmung
Am 18. März 1901 wurde in der Übbeden resp. Rang nicht im effekPersonen,
welche
den Wahlen herangezogen werden sollen.
tiven Dienst (Zo npemr ushiäersnskeuhnoä ouynköbt), normschen lutherifchen Kirche ein junger Mensch,
Was nun die kleineren Städte anlangt, so sondern bei der Verabschiedung erlangt haben, der sich für den Bauer Peter Skrastin ausgeb,
berichtet die Zeitung »Donskaja Retsch« von keinen Anspruch auf den erblichen Adel genießen. von dem dortigen Pastor v. Hirschheydt
getraut. Nach der Trauung stellte es sich hereinem vielleicht bedeutungsvollen Gesuch, das die Eine weitere Bestätigung liegt auch im Wort«

jährlich 7

Dienstag, den 28. Oktober (10. November)
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darbieten, die dem ersten Anschein nach weit
über den Horizont des jeweilig in Betracht
kommenden Kindesalters gehen; aber siehe da:
während man liest, schwinden die Schwierigkeiten, die schon immer abgetan werden, bevor sie
im Zusammenhang des Ganzen austreten,
daß eine Unterbrechung im Denken nicht eintritt.
Was modernen Pädagogen beim Unterrichten längst klar wurde, ist im Hauslehrer
Grundsatz: vor keinen Schwierigkeiten zurückzuschrecken, um vollständige Begrisssklarheit zu
erzielen, aber eben in dem Sprachidiom oder,
sagen wir, in den Grenzen der -Sprachsähigkeit,
die das jeweilige Alter produziertMan kann darüber lächeln, daß Otto es
unternimmt, den-Inhalt Edes Goetheschen Faust
wiederzugeben, daß
14-——l6-jährigen Kindern
er den letzteren vollkommen klar sein mußEr hat damit eben nur zeigen wollen, wie
durch Isolierung der Schwierigkeiten eine Vegriffswelt auch da erschlossen werden kann, wo
die geistige Reife zur Erfassung derselben zunächst

so

so

zu fehlen scheint.

Man hat gegnerischerseits geraten, mit derl
Mitteilung eines durch Vorwegerklärung der
Schwierigkeiten vorbereiteten Lesestücks oder
lange zu warten, bis das Kind es
Gedichts
ohne Vorbereitung versteht. Otto erwidert
darauf: »Das-über ließe sich reden; nur müßte
ich im Anschluß daran die Zusatzforderung aufstellen, es müsse mit der Mitteilung auch
lange gewartet werden, bis das Gedicht ohne
nachfolgende Interpretation, szohne

so

so

Kommentar irgend welcher Art verstanden wird.
Dadurch würden aber, wie die Sachen in Wirklichkeit liegen, fast alle unsere qusfischen Dich«
tungen aus der Schule verba«nnt.«
Was namentlich die Dichtungen anbetrifst,
so überwältigt Otto zur Isolierung der Schwierigkeiten die nackte Fabel vorher, damit nachher
die Stimmung, die ja lediglich durch die dichterischen Mittel erzeugt wird, beim Anhören des
Gedichts nicht durch qualvolles Aufsuchen des
Zusammenhanges verloren geht. »Von jeher
haben die Dichter inweitaus den meisten Fällen die nackte Fabel als bekannt vorausgesetzt;
die Stoffe, die Goethes und Schillers Balladen
behandeln, waren längst im Volksgeist lebendig. Nur dadurch, daß sie das waren, konnten
sie als Dichtwerk den großen Eindruck machen.
Daß frei erfundene Stoffe weit schwerer mundgerecht zu - machen sind- hat schon vor 2000
Jahren Horaz in seiner »Dichtkunst« angemerkt."
»Die Dichtkunst kann nur dann rein wirken,
wennkeinerlei Unsicherheit über die nacktes Fabel besteht."
Nicht ~Beherrschung der Altersmundart,
dern nur Respekt vor derselben und vor dem
kindlichen Geistesleben überhaupt-« verlangt
Otto von den Eltern und Erziehern. »Wer
dem 10-jährigen Paul etwas klar machen (nicht
ihm etwas aufreden) will, dem bleibt gar
nichts anderes übrig, als zu der Altersmundart
hinabzusteigen, mag es nun mit einem festen
Schritt oder nach langem Tasten durch Hinund Herfragen geschehen. Will man das nicht,.
dann muß man auf sieben
zehn Fragen
»

Erscheint

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Ex«pedi tion ist von 8 Uhr Morgen-z bis 7 Uhr Abends geöffnet
Zprechstunden der Reduktion von 9—-«11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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Mit-Jus Die Heraldifche Ansstel«lung in Mitau wird, wie die ~Düna-Z.«
meldet, Sonntag, den 2. Nopemb e r, «4 Uhr
nachmittags geschlossen Eine Verlä n g e
tun g des Termins kann n i cht stattfinden.
-

Angeklagten hatten," im Einverständnis mit den

Schaffnerm

die Billette

nicht

an

ihrem

unteren

Ende abgest"empelt, sondern am oberen. Diese
Billette wurden dann von den obersten Schafsnern nicht der Petersburger Station abgeliefert,
sondern zur Station Oknlorvka zurückgebracht.
Hier schnitten die Kassierer den oberen Teil
der Billette ab und vernichteten ihn ; den unteren

Teil legten sie den täglichen Kassenberichten als
verkaufte Kin derbillette bei nnd eigneten
sich auf solche Weise drei Viertel des Wertes
der verkauften Billetie an. Die Gesamtsumme
des nnierschlagenen Geldes ist nicht sestk.:estellt
worden, ebenso auch nicht die schnldigen Schaffner. Das Verbrechen wurde von dei- Kontrolle
aufgedeckt, ,«oer endlich die rings-heute Anzahl
der verkauften Kinderbilleite verdächtig vorkam.

S;t. Petersburg, 27. Oktober.
Dieser
Tage findet, den russischen Residenzblättern
zufolge, unter dem Vorsitz des Geheimnis
Plan-now eine Konserenz statt, in der die
von den einzelnen Refforts aufgestellten Listen der
Essen 27. Oktober (9. November)
Angelegenheiten, die nicht mehr in den
Die Pforte und die Neforumote.
Zenxralinstitutionem sondern von den Prowerden
endgiltig
sollen,
vinz-behörden
entschieden
Wie die »Frankf. Zig.« aus Konstantinopel
beprüst werden sollen· An der Konferenz neh- meldet, schlägt die Pforte in ihrer A ntw ort
men die Ministergehilsey und Oberdirigierenden auf die Reformnote vor, daß den
der einzelnen Ressorts teilKonsuln der Großmächte ein g e w is fes A
In Marinekreisen erhält sich, wie sichtsrecht in Macedonien übertragen
die Blätter melden, hartnäckig das Gerüchtvon werden solle, anstatt daß hiermit, wie die
der Eröffnung zweier neuer Mai-ine- Reformnote verlangte, die beiden dem General·k adetten c o rp s in Wladiwostok und Niko- infpektor Hilmi Pascha beizugebenden Zwil««lajeiv für den Bedarf des Fernen Ostens nnd agenten Oesterreichs und Rußlands betraut
der Schwarzmeer-Flotte. Beide Corps sollen würden.
nach dem Muster des Marinekadettencorps in
Ein Telegramm aus Konstantiuopel vom
Petirsburg errichtet und außer dem Adel auch 5. November meldet über die Antwort der
den Kindern der anderen Stände zugänglich gePforte noch:
«macht werden, wobei zwecks besserer Vorberei»Die den Botschaftern Oesterreich-Ungarns
tung der Kursus der Kadetten
sieben Jahr und Rußlands gestern zugegangene Antwort
der Pforte beftätigt den Empfang des Reformerhöht werden sollMemorandums
und stellt fest, daß ein Teil
—,DasGelehrteKomiteedes Mider Reformen durchgeführt sei. An- der vollnisteriums der« Volksaufklärnng hat ständigen Durchführung der Reformen fei die
seine Reihe von Gesnchen von Volksschnldirekto- Pforte durch das Treiben der Komitees gerenüberdieAufhebungderVersetzungshindert worden. Die Pforte beantwortet nicht
die Reformforderungen und geht
punktweife
ex amina in den städtifchen Schulen nach der über die Hauptpunkte
mit Stillschweigen hinVerordnung vom 81. Mai 1872 bei Veibehalweg. Deutlich ausgesprochen wird nur die
tung der Schlnßprüfungen und der Prüfung Annahme
zweier Punkte, nämlich betreffend die
als unbe- verlangte Steuerbefreiung und die Demobilifienach Absolvierung der 1. Klasse
gründet zurückgewiefen Anch fand das rung der Jlave-Bataillone. Die Antwort wird
Komitee den Vorschlag einer der Lehrbezirksvers als unbefriedigend, aber nicht als abf-.-hlägig,
betrachtet. Die Pforte läßt augenscheinlich die
waltungen, die geplante Maßnahme versuchs- Fragen
für die Annahme der übrigen Reformweise temporär einzuführen, für nicht angebracht. forderungen
und für eine darauf bezügliche
Die Zollein nahm en für Waaren, Diskussion offen.
Die Antwort entspricht
die über die enropäische Grenze Rnßlands imdurchaus der Auffassung des Jildiz. Die maßportierts werden, find für das nächste Jahr gebenden Minister waren für ein größeres
Entgeaenkommen.
Die Botschafter Qefterauf 206 Millionen Rbl. veranschlagt worden. reich-Ungarns und Rußlands
haben die Ant- Da in der allgemeinen ökonomischen Lage des
wort ihren Regierungen übermittelt nnd erReichs während des laufenden Jahres keine warten Jnstruktionen.
Aendernng zum Schlimmeren eingetreten ist, so
Wenn man von der Antwort der Pforte
beginnt die bearbeitende Industrie nach den auch wohl mehr erhofft hatte, fo hat man in
Schwierigkeiten, die sie in den Jahren 1899 bis gutunterrichteten Kreisen von ihr doch nicht
ihTJOLxüberstanden hat, sich zu beleben, was sich mehr erwartet. Der Sultan befindet sich
ins-der Steigerung der Einfnhr von Rohstoffen, offenbar in einer Täuschung, wenn er glaubt,
2k,.-sinsbesondere Baumwolle und Wolle, äußert. daß die Entente-Mächte sich auf eine langseiDesgleichen hat der Jmport von Lebensmitteln, wierige Diskussion des Memorandums einlassen
Eine-nicht in Rußland erzeugt werden, wie Tee, würden; er befindet fich auch in einem Irrtum,
Sudfrüchte Und ausländische Weine, zugenommen, wenn er glaubt, daß ein Zeitgewinn, wie er
wodurch das . Wachstum des Konsums dieser durch eine moratorische Taktik erzielt werden
»Prodnkte in Rnßland bezeugt wird. Die Gesamt- foll. ihm etwa nützen könnte. Die Ententehähe sämtlicher rnfsischen Zolleinnahmen Mächte bestehen auf der unveränderten
dürfte im nächsten Jahr, wie man erwartet, Annahme derMürzstegerßefchlüsse,
eine Steigerung um mehr als 3 Millionen Rbl. denen inzwischen alle in Betracht kommenden
aufweisen und wird auf ca. 22472 Millionen Mächte ihre Unterstützung zugesagt haben.
, RbL veranschlagtDiefer Annahme wird sich alfo der Sultan
Am 19. kommenden Monats kommt nicht entziehen können, und es wäre daher in
nach den Refidenzblätten im Gerichtshofe mit feinem eigenen Interesse das Beste. wenn er
Zuzithng der Ständevertreter ein Prozeß wegen rasch zu einem zustimmenden Entschluß gelanAmtsvergehens gegen sechs B i ll e t k a i e r e r gen könnte.
der Nikolai-Vah n zur Verhandlung· Die
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---aritworten: »Halts
Du zu dumm, das

Maul, Jung, dazu bist
begreifst Du noch nicht!«
Wer das für gerechtfertigt hält, der mag das

vor
»

die

Schule schicken, und viele

«»k,en ebenso.

andre Eltern den-

-

«

,

seinem Gewissen verantworten, aber ich
möchte meine Kinder nicht "«zu siijm in

Nicht darum handelt es sich, den geistigen
Verkehr mit Kindern auf eine andere Vasiis zu
stellen, sondern ihn überhaupt erst zu
ermöglichen.

Jn neunundneunzig von 100

Familien besteht ein solcher Verkehr überhaupt
vnicht. Die Kinder dürfen nnr über ganz
bestimmt abgegrenzte Themata reden und womöglich auch-darüber niemals ungefragt- Das
ist kein geistiger Verkehr. Der setzt vor allem
das unbeschränkte Fragerecht voraus, und dieses wieder macht es nötig, daß Eltern sich ein

gebieie Beispiele, wie sich solch ein geistiger Vergestaltet; daran können sie überall anknüpfen. Aus den Lesestücken in reiner Alters-mundart können sie ersehen, daß manche Albernheit,
über die sie sonst erschrecken und vielleicht ihre
Kinder hart anlassen würden, die normale geistige
Reaktion dieses Alters ist; und das ist denn
doch auch von großem Wert.
Am prägnantesten tritt das Prinzip der
Isolierung der Schwierigkeiten in Ottos Behandlung lateinifcher Schriften entgegen, denen
er oft eine sogenannte »Lateinische Ecke« widmet. Wie er dort einem Quartaner auf lateinisch eine leichtere Ode des Horaz mundgerecht
macht, so daß dieser nach der vorangegangenen
lateinischen Erörterung die betreffenden Oden
schlankweg liest und versteht, ist staunenswert.
Es scheint Otto zu gelingen, sich allmählich
in Deutschland Bahn zu brechen. Wiederholte
Vorträge auf Lehreroersammlnngen haben ihm
schon vielfach ungesäumte Zustimmung eingetragen. Seinen »Hauslehrer« möchte ich jedenfalls
jedem deutschen Hause, wo Kinder sind, angelegentlichst empfehlen. Probenummern sind reichlich vorhanden und durch jede Buchhandlung
zu beziehen, und ich glaube sicher zu sein, daß
durch Einsicht in eine Probenummer so mancher
sich gedrungen fühlen wird, auf das Blatt zu
abonnieren. Die Entwickelung der Muttersprache in Munde unserer Kinder und das Denken in ihr wird zweifellos einen großen Gewinn· davontragen. Es seizugleich gestattet,"

kehr

hier die Entscheidung geben, dieer selbst aber CLebhafte Zustimmung rechtsJ AlsEngen P o l c zdürfte dahin zielen, daß die neuen handelspoli- UEV (Kvssuth-Partei) rief:»Man hat dort noch«
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf tifchen Beziehungen gleichzeitig mit möglichst vielen ganz andere Dinge von uns gefprochen,« fuhr
am Sonntag die Nachricht von der OperaStaaten beginnen. Ein solches Vorgehen dürfte Graf Tisza fort: ~Freilich hat man so getion des. Kaisers Wilhelm, die am übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch sprochen, aber diesen Ton haben solche AbgeSonnabend von dem Franksurter Kehlkops- in dem die Neuregelung der Handelsbezithm ordnete angeschlagen; von deren persönlicher
Spezialisten Schmidt an ihm vollzogen worden, gen ebenso anstrebenden Auslande als zweck- Bedeutung ich eine ganz andere Meinung habe,
die Deutschen des Jn- und Ausland-es Die mäßig erachtet werden«
als von Edmund"Barta.« Daranfkonnte Graf
»Nordd- Allg. Z.« war ermächtigt, folgendes - Jn der baierischen Abgeordneten- Tisza die- Darlegung seines Programms ungestört
zu veröffentlichenx »Seine Majesjät der Kai- kamm er wurde am Freitag von liberaler fortsetzenser hat sich heute (Sonnabend) der Ope- Seite geklagt, daß die Gräb er der d entMacedonien.
ration einesStimmlippenkPolypen
schenSoldateninFrankreichinschlech- -Die
unterzogen Die Operatian wurde von Geheim- tem
tärkischen Darstellungen von dL
Zustande seien, während sowohl die deutrat Professor M oritz Schmidt ausgeführt schen wie französischen Soldatengräber
auf Lage in Macedonien stimmen darin überund verlief ganz glatt. Seiner Majestät ist d entsche m Boden aufs würdigste unterhalten ein, daß angesichts des nahenden Winters ein
bis zur Heilung der Operationswunde nur würden.
In der Sitzung vom Sonnabend er- Nachlassen des Bandentreibens
Enthaltung des Stimmgebrauchs auferlegt.«
widerte der Kriegsminister Freiherr v. As ch: stattfinde. Aus S ofia wird hierüber aus
Nach Angabe der ~Nordd. Allg. Ztg.« lautet Die Nachricht von dem schlechten Zustande deut- zuverlässigerer Quelle als sonst geschrieben: »Die
das von Leuthold, Moritz Schmidt und Überg
scher Kriegergräber in Frankreich ging bereits Rücksiauung der macedonischen Jnausgegebene erste Bulletin folgendermaßen: im vorigen
Jahre durch die Presse. Daraufhin vasionsbanden nach Balgarien ist
ausErgebnis
der
von
»Das
Geheimrat Orth
wurde sofort der deutsche Geschäftsträger in unleugbar. Das Straßenbild der bulgarischen
geführten mikroskopischen Untersuchungsxist folgen- Paris beauftragt, der Sache nachzugehen Dieser Hauptstadt liefert den besten Beweis dafür, daß
des: Der P o ly p besteht aus einem sehr weichen, hat den Austrag vollzogen, und seineMitteiludie zahlreichen Elemente, welche sich während
wenige
Zellen enthaltenden Bindegewebe, ngen über den Zustand der Gräber sind nicht un- des Ausstaudes nach Macedonien begeben hatten,
Jnur
welches von einem regelmäßig geschichteten, überall günstigzu nennen, speziell beziehen sich diese gewiß wieder zurückgekehrt sind. Obwohl die
scharf gegen das Vindegewebe abgegrenzten Mitteilungen auf die Gräber bei Orleaiis. Die halbamtliche Presse in Bulgarien sich über die
Plattenepithel über-zogen ist. Ein Armeeverwaltung widmet
Wirkung der neuen Resormnote
dieser Sache ihre ein- voraus-sichtliche
der
Teil der Bindegewebszellen enthält seine braune gehende
mit großer Kühle äußert, hat
Ententemächte
Aufmerksamkeit und wird dafür sorgen,
Pigmentkörnchen
erweiterte,
die
Mürzfteg
in
von
sestgelegte Reformoffenbar
früher statt- daß die Ruhestätten der auf dem Felde der Ehre
aktion
unverkennbar
gehabten kleinen Blutungen herrührend. Der gefallenen Krieger
das
Ergebnis
gefördert,
sich in würdigem Zustande
Polyp enthält eine größere Anzahl dünnwandis
daß nunmehr selbst extreme Macedonier die
«
befinden.
ger Blutgesäße. Es handelt sich also um einen
Frage der Einstellung oder doch Siftierung der
Ungarw
Ausstandsbewegung lebhast diskutieren. Es ist
durchaus gutartigen BindegewebeDas Bulletin vom Sonntag
Polypen."
Wie schon kurz» gemeldet, konnte Graf einePhase relativerßuheZmitwachsender
meldet:
»Der Kaiser verbrachte den gestrigen Tisza endlich am Freitag im Abge- Deutlichkeit vorauszusehen, und während derTag ruhig im Zimmer und schlief die Nacht ordnetenhause
seine Programm -Rede selben wird sich so manches tun lassen, um die
ohne «"Unterbrechung. Das Aussehen der halten. Verschiedene Abgeordnete versuchten, bleibende Ablenkung der Frage aus den Friekleinen Wunde ist durchaus zufrie- ihn anfangs durch Zwischenstufe zu stören, densweg anzubahnen.«·— Dabei muß freilich
denstellend. Schmerzen und sonstige Be- Graf Tisza trat ihnen jedoch energisch entgegen bemerkt werden, daß das Verdienst dieser relaschwerden im Halse sind nicht vorhanden. Die und rief ihnen zu: »Sie können mich nieder- tiven Beruhigung nicht den türkischen BemüTemperatur betrug am Morgen 36,3. Puls 60.« schreien, die Wahrheit werden Sie nicht zum hungen und noch viel weniger dem guten WilDer Kaiser nahm um Mittag den Vortrag Schweigen bringen; Sie verraten nur die len der Bulgaren gebührt. Es ist lediglich dem
des Reichskanzler-s entgegen.
Graf Bii lo w Schwäche Jhres Standpunktes, wenn Sie mit Druck der Verhältnisse zuzuschreiben, dem drohenwurde sodann von Ihren Majesjäien zur Frühsolchen Waffen kämpfen.« Die Qbstrukti on den Winter, der Geldnot, dem drohenden
Mangel und den drohenden Mächten. Sollten
stückstafel zugezogen.
hieran ihre Unterbrechungen ein.
denhandelspolitischenFragen
jetzt
Der
Ministerpräfidents
sprach sodann unter
Zu
wirklich die ewigen Meldungen über das
Treiben
die
der Banden verstummen, so darf man
schreiben
»Verl. Pol. Nachr.«: »Es ist noch großer Spannung des Hauses, das seinen
die
neuen
Handelsverträge
Ausführungen mit atemloser, ganz ungewohnter sicher sein, daß sie im nächsten Frühjahr wieder
nicht sicher, wann
an den Reichstag gelangen werden. Gewiß Stille folgte. Der Schluß seines Vortrags, lustig anheben werden.
gibt man sich an den zuständigen Stellen der in dem Graf Tisza das Haus ermahnte, nie
Hoffnung hin, daß es gelingen werde, die zu vergessen, daß allesamt Ungarn seien, die
Süd-Afrika.
Handelsverträge noch in der ersten TagFig der aus Parteiinteresse nicht an den Grundfesten
Ueber die Lage in Deutsch-Südwe,stneuen Legislaturperiode dem Reichstage zu des Staates rütteln dürften, machte tiefen asrika und die Katastrophe in Warmunterbreiten, sicher a ber ist es nicht. Auch Eindruck. Graf Tisza fügte hinzu: »Die bad liegen weitere Nachrichten aus englischer
haben ja beim Abschluß neuer Handelsverträge Lebensbedingung jeder ungarischen Politik Quelle vor. Diese lauten in hohem Maße benicht bloß die deutschen Regierungen zu entschei- bildet die Erhaltung der Ehrlichkeit und sorgniserregend. Nach einer Meldung der
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Erhabenheit unseres konstitutionellen Lebens, die
eingeleiteten Sicherung des ungestörten Funktionierens unserer
und demnächst fortzusetzenden Verhandlungen die Verfassung«.
Die liberale Partei brach bei
Vorarbeiten für die gleichen Erörterungen mit diesen Worten in begeisterten Beifall aus.
anderen Staaten gefördert. Auf diesem Gebiete Am Schluß wurden dem Ministewräfidenten
hat die Arbeit überhaupt schon seit längerer lebhafte Huldigungen dargebracht.
Jn seiner
Zeit nicht geruht, sie wurde höchstens zu den Programm-Rede wurde der Ministerpräfident
Zeiten, in denen die Verhandlungen mit Nuß- auch von dem Kossuthianer Edmund Burta
land und der Schweiz geführt wurden, aus durch den groben Zwischenrus unterbrochen:
persönlichen Gründen nicht in so uxnsassendem »Wenn Körber weggejagt würde,
würde das
Maße wie· sonst vorgenommen Der Zeit- für uns eine Genugtuung sein« Graf Ti sza
punkt derEinbringung
der-Handels- erwiderte: »Ich traue meinen Ohren kaum,
verträge beim Reichstag-e läßt sich auch um so daß ich einen solchen Zwischenruf von Edmund
weniger jetzt schon voraussehen,« als es ganz Barta hören muß. Es überrascht mich nämlich,
selbstverständlich in der Absicht liegt, m ö g l i ch st von einem so bedeutenden Mitgliede des Hauviele der neuen Verträge auf einmal zur fes zu hören, daß der Ministerpräsident eines
parlamentarischen Verhandlung zu stellen. Na- -anderen Staates ~weggejagt« werden soll.
türlich wird man hierbei nicht so viel Rücksicht (Lärm auf der äußersten Linken.) »Was würde
nehmen können, daß auf den Abschluß von mein geehrter Freund sagen, wenn ifgend ein
Verträgen auch mit solchen Staaten gewartet österreichischer Politiker im österreichischen Abgewird, deren eigene Verhältnisse diesen Akt hin- ordnetenhause von der ~Verjagung« des ungaauszögern Das deutsche Interesse wird auch rischen Ministerpräsidenten sprechen würde!"
Jedenfalls

den.

werden neben den mit

land und mit der S ch

tv

eiz bereits

Nuß

-

dienen soll, Material in re in er Altersmundart,- also ohne jede lehrhafte Beimifchung
(wie im »Hauslehrer«) xaufzusammeln und in
theoretisch en Artikeln dies Material zu
verarbeiten und zur Beobachtung der Kindersprache anzuleiten.«
Das erste Heft erscheint
Jahrespreis
soeben; der
dieser Vierteljahrsschrist
beträgt 6 Mark.
Fenstern, den 6. Oktober 1903.
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C.Hörschelmann,

TaubstummemAnstalt
zu Fennern.

iDirektor der

Mannigfaltiges

Institut Bel)ring. Nach dem Vorbilde des Pariser »Jnstitut Pasteur«.beabsichtigt
die preußische Regierung ein »Jnstitut
Behring"
zu schaffen, welches sich« sowohl den
wenig um die Altersmundart kümmern, weil
Ausgaben der Serumtherapie
wissenschaftlichen
sie sonst viele Fragen überhaupt nicht verstehen
als auch der Herstellung und Prüfung von
.(wobei dann das Kind wegen seiner Albernheit
Heilsera widmen soll.
Die vielgenannte PrinzessinKath,MgeschUAUzt. wird) und noch mehr nicht bearina Radziwill, die im Mai 1902 in
antworten können« Und das ist ein unersetzlicher
Kavstadt wegen Fälschung der Unterschrift des
« Verlust für die geistige Entwickelung der Kinverstorbenen Ce cil R ho d es auf Wechseln
der; denn die Frage zeigt, daß für einen bezu zweijähriger Haft in einer 15Besserungsanstalt
Gegenstand beim Kinde die Erkenntverurteilt und dann nach
Monaten im
nispkaken flügeloffell sind; wird der Augenletzten August in Freiheit gesetzt wurde, beginnt,
wie der »Köln. Z.« aus London geschrieben
lbliok verpaßt, chU schlagen die Flügel zu und
wird, dort wieder von sich reden zu machen.
skönnen später ost nur mit Gewalt wieder
Sie hat gegen die K u rato ren d e s
gebrochen werden, wobei es dann nie ohne BeNachlasses des verstorbenen Rhodes eine
z«,schädignng abgeht.«
Kl a g e eingereicht und beansprucht nicht weniger
als 1400 000- Dollar unter .einem angeblich
Für Eltern, die die Verpflichtung anerkenzwischen ihr und Ceeil Rhodes gegen den 20.
nen, ihre Kinder vor solchen Schäden zu bewahaufxdas «Archiv für Altersmundart Juni
1899 abgeschlossenen Vertrage.
Die
ren, ist der Hauslehrer ein brauchbares HilfsundszsSprechsprachefZ auch von Berthold
Prinzessiu
hatte
währendber
Prozeßverhanbmittel. Sie finden für die meisten Gesprächssz »,«3»«Ott,o»riedigsiert, vhinzart-reisene das
dem Jungen in Kgpltedt lehr lebhaft zwar
und mit

fstiwth

»

.

.

aus-

»nur

1903.

so

z

ten verneint haben, und nur 19 haben über
Mangel geklagt, ohne daß Gründe hierfür angegeben worden sind. Auch im Hasenpothschen
Kreise ist der Versuch mit ·dem Jmport lithanischer Arbeiter gemacht worden, hat
jedoch zu unbefriedigenden Resultaten geführt.
Lohnerböhungen haben auch hierin den
letzten Jahren in. große m Umsan g e stattgefunden, die bis zu 15 Rbl. in Geld und
Geldeswert erreicht haben.

Zeitung.

-

»Dain Mail« griffen die aufständischen Bon-

d e l z w ar t s die Station Warmbad in DeutschSüdwestasrika an nnd äscherten das Fort ein,

ebenso das Dorf Warmbad. Alle Deutschen wurden getötet, die englischen
Familien sind am Leben geblieben, befinden sich
aber in den Händen der
Bondels
zw aris. Die von Norden ausgebrochene Entsatzkolonne wurden in einen schweren
Kampf mit einer großen Zahl Eingeborener
verwickelt, dessen Verlauf unbekannt ist« Eine
britische Beobachtungsabteilung unter Kapitän
Simonserreichte am Mittwoch Stinksontein am
Orange-Fluß und fand die Furt von einer zahlreichen Schar Bondelzwarts besetzt, die die Engländer anzugreisen drohten, sich aber später in
der Richtung auf Warmbad zurückzogen. Fünf
englische Flüchtlinge trafen auf englischem Gebiet ein. Die Lage ist ernst.
Als Ursache
des Aufstandes der Bondelzwarts betrachtet man
die Hinrichtung eines ihrer Häuptlinge durch die Deutschen.
-

großem Ausgebot an Scharfsinn,· aber keines- Männer sprangen heraus, packten Herrn Webb,
wegs überzeugend ihre Unschuld gegenüber der warfen ihn wie ein Paket in den Wagen und
Anklage der Wechselsälschung beteuert nnd scheint ließen dann Miß Cheßborough einsteigen. Jm
nunmehr, da der Hauptzeuge weiteren Verhand- Galopp sanften die Pferde davon und brachten
lungen durch den Tod entrückt» ist, die Lage Herrn Webb zu einem Hause, wo man ihn bis
für günstig genug zu halten, um einen Versuch zum Morgen unter sicherer Bewachung versteckt
zu machen, nachträglich die Wirkungen ihrer hielt. Dann wurde er gewaltsam in eine Kapelle
Verurteilung rückgängig zu machen. Sie ist, geführt, wo ihn Miß Cheßborough bereits mit
wie es heißt, bemüht, den Nachweis zu führen, Sehnsucht erwartete und ein guthezahlter
daß sie vor den südafrikanischen Gerichten, ~(-lergymau«c die Trauung vornahm. Auf dem
hauptsächlich wegen Vorwaltens des KriegszuHeimwege gelang es dem Ehemann wider Wilstandes, nicht zu ihrem Rechte gekommen sei. len, sich von seiner Braut zu trennen und die
Drei namhafte Sachwalter find für die FühFlucht zu ergreifen. Er eilte sofort zum Richter
rung ihres Prozesses gewonnen worden, und und klagte gegen Miß Cheßborough wegen
die Prinzessin soll die größte Zuversichtäußern, Entführung.
daß es ihr gelingen werde, ihre Unschuld nachTrauung eines Zuchthäuslers.
zuweisen, wenn auch die große Summe, die sie Jn der Gefängniskapelle
zu Saarbrücken wurde,
heute den Kuratoren des Rhodesschen Nach- nach der »Kölnischen Zeitung«,
ein kürzlich zu
lasses entreißen möchte, ihrem Bereiche entzogen acht Jahren Zuchthaus verurteilter Gefangener
bleiben sollte.
mit seiner Braut getraut, nachdem vorher die
Gentlemen Einbrecher. Die
Trauung vollzogen worden war.
Pariser Polizei hat einen glücklichen Fang ge- standesamtliche
Die junge Ehefrau mußte dann gleich auf
MUchL indem sie vier Mitglieder einer Mitver- 8 Jahre von ihrem Manne Abschied nehmen.
zkveigten englischen Diebesbande verhaftete
Die unangenehmen Gäste ans England, welche
Schrecklich er Fluch. »Auf’m NordMahom Howarkr Smith und Martin heißen, pol sollst De müssen handeln mit Badhosen!«
«
fopFL Bl«)mehrten sich nach Kräften gegen ihre FestUCHM2S als sie aber in einem regelrechten BoxerDer Pate. Ein komischer Zwischenfall
kampfe von den französischen Kriminalbeamten ereignete sich kürzlich bei einer Taufe
in einer
überwältigt waren, legten sie ein Geständnis Londoner Vorstadt. Der Geistliche war offenbar
ab.
Die Gauner gaben zu, seit langer Zeit bei einem der Anwesenden nicht ganz mit dem
in Frankreich nnd auch in Deutschland an Eindruck der Würde zUk
zufrieden
Pllksnschaft
Vankschaltern und in Kirchen gemeinsam ~oper- Und machte seinem Mißfalltkll
den nicht getxt
iert« zu· haben. Die vier Einbrecher pflegten rade freundlichen« aber vielleicht begründeten
nur einen Teil des Jahres
Reisen« zu Worten Luft: »S!e sind zu Jung, um Pate zu
verbringen, die übrige Zeit verlebten sie als stehen«, worxluf der also· angeredete Jüngling beGentlemen ans ihren
Güte r n in England. scheiden erwiderte: »Bitte sehr, ich will auch
Der Ehemann wider Willen. gar nicht Pate stehen, ich bin nur der
Herr Webb, Apotheker in Sydney, ging eines Vater-«
abends mit Miß Cheßborongh spazieren, als ein
eleganter Wagen angefahren kam und plötzlich
vor dem Pärchen stehen
Zwei kräftige
-

-

-

-

»an

blieb.

Notdli»vländische

us

zu setzen-

Nordamerika.
Die Gemeindewahlen in Newy ork haben mit der Niederlage der Reformpartei und dem Siege der TammanyP arte i, die man gemeinhin die Partei der
Bestechlichkeitund Erpressung zu nennen pflegt,
geendet. Jm Jahre 1901 war bei einer Gesamtnbgabe von 579 301 Stimmen Seth Low
mit über 31000 Stimmen Mehrheit-gewählt
worden« Low hatte die Hoffnungen, die man
aus seine Verwaltung setzte, nur zum Teil erfüllt. Er amtierte durchaus ehrenhaft, aber
beliebt war er nicht. Der Ruf der Newyorker
Polizei wurde unter ihm nicht besser und seine
Durchführung der strengen Wirtshaus-Gesetze
schaffte ihm auch keine Freunde. Dazu kam
noch ein politisches Moment: Low hat zwar
in seiner Amtsführung seine republikanische
Parteistellung nicht mitreden lassen, aber er
hat doch, als es sich um Wahlen im Staat
handelte, als Parteimann sür die Republikaner gewirkt, obwohl er von Klubs aller Par
teien ausgestellt worden war. Da nun im

nächsten Jahre

Präsidentschastswahlen sind»

fürchteten die Demokraten, es schädige ihre Aussichten, Low abermals an der Spitze der
größten demokratischen Stadt in der Union
zu haben, und sie meinten, es sei überhaupt
nur recht und billig, wenn das Bürgermeisteramt zwischen den beiden Parteien abwechsele,
solange beide gleicherweise eine. unparteiische
Stadtverwaltung erstreben Low wurde auch
nicht von allen Vereinigungen, die ihn vor
zwei Jahren wählten, ausgestellt, so daß seine
Aussichten von vornherein um so weniger
günstig schienen, als McClellan, der Kandidat
von Tammany Hall, bei den D entschAmerika nern in geschickter Weise
Karl Seh urz hat
Stimmenfang ausging.
dieses Versahren noch vor kurzer Zeit einem
Vertreter der »Newyorker Staatsztg.« gegenüber gegeißelt und vor der Wahl MeClellans
gewarnt.
»Was für verächtlich wohlfeile
Ware die Deutschen in den Augen von Tumsagte Schutz u. a., »hat Herr
many sind,«
McCellan uns dieser Tage recht beißend sühlen
lassen. Jn einer Massenversammlung glaubte
er die deutschen Bürger damitködern zu können,
daß er einige deutsche Phrasen hersagte und
hinzusetzte, wenn er- zum Mayor gewählt
würde,
würde über der Tür seines Amtsgeschrieben
stehn: »Hier wird
zimmers
gesp
ro
chen.«' Nun, wir deutschdeutsch
geborenen Bürger dieser Republik lieben
so sehr, daß
alte, edle Muttersprache sehr
es uns tief empören muß, sie zu elenden
Demagogenknissen mißbraucht und herabgewürdigt zu sehen. Wenn Herr MeClellan die
Deutschen von Newyork im geringsten kennte
und achtete, so würde er wissen, daß diese
Deutschen nicht so einfältig sind, um
solchen Leim zu gehen, und daß sie tausendmal lieber im Stadthause die Sprache ehrlicher
Regierung
Englisch hören, als deutsche
Redensarten von einem MundstücklTammanysN

aus

so

so

unsere

aus

daß das Volk von Panama seine politische Zu- den in Nr. 233 Jhrer Zeitung Herr K. bei
fammengehörigkeit init Kolnmbien anscheinend Besprechung des Barbi-Konzerts gegen Fra u
einmütig aufgegeben, seine Unabhängigkeit wie- Adelina Patti richtet. Abgesehen davon,
daß es der Frau Baronin Wolff jedenfalls liederhergestellt und eine neue repnblikanische Reber gewesen wäre, wenn ihre große Kollegin bei
gierung angenommen habe, mit der die Verdieser Gelegenheit nicht geschmäht worden wäre,
einigten Staaten nunmehr in Beziehat Herr K. mit seinem Vorwurse vollständig
hangen getreten seien. Präsidentßoosedelt unrecht. Mich hat stets mehr die herrliche Kunst
empfehle mit Rücksicht auf die Bande der der gefeierten Sängerin interessiert, als deren
Herzenseigenschasten; ich will mich also mit
Freundfch aft, welche seit langer Zeit Herrn K. nicht in einen Streit darüber einlassen,

zwischen jenen beiden Nationen bestehen, den ob Adelina Patti während ihrer langen, glänRegierungen von Kolumbien nnd Panama auf zenden Laufbahn den Vorwurf der Engherzigdas dringendste, eine friedliche Lösung der Fra- keit je verdient hat ;- diese Engherzigkeit gehört
da
gen zu finden, welche noch zwischen ihnen zu aber doch noch nicht der Geschichte an,
glücklicherweise die große Künstler-in noch unter
erledigen seien. Der Präsident glaube, daß uns weilt. Wenn also
Herr K. es für notwendie Vereinigten Staaten Von Amerika nicht dig hielt, uns sein Urteil über die Beschaffenallein vertragsmäßig sondern auch mit Rück heit ihres Herzens abzugeben, so wäre es seine
gewesen, sich mit der Weiterentwickelung
ficht anf die Interessen der Zivilifation ver- Pflicht
dieses
Herzens bis auf den heutigen Tag
pflichtet seien, darüber zu wachen, daß »der
beschäftigen; er hätte dann erfahren,
zu
friedliche Handel auf dem Jsthmns für die was die halbe gebildete Welt weiß, daß
Welt nicht länger durch eine nnunterbrochene schon längst Frau Adelan Patti »ihre Kunst in
den Dienst der Wohltätigkeit stellt;" allerdings
Folge von unnötigen und verheerenden Bürgermuß sie es sich versagen, dieses in
kriegen gestört sei.
Musenstadt zu tun; an anderen Orten aber,
wie Paris, Rom ec. lockt der Zauber ihres
Namens Tausende und aber Tausende von Zeit
zu Zeit zusammen, und es find Riesensummen,
Am nächsten Donnerstag, den 30. Oktober, welche ein Patri-Triller den edelsten Zwecken
Musikfreunden hier wird das
findet eine außerordentliche Si tz un g nder zuführt. Uns des
vorigen Märzes stets unmlu
PattisKonzert
g
StadtverordnetensVersam
vergeßlich bleiben, wo der kolossale Saal der
statt, deren Tagesordnung wie folgt lautetSanta Cecilia die Zuhörer kaum fassen konnte.
1. Antrag des Stadtamts auf Ueb erfährung des städtifchen Archivs in das Aus dem Wege dorthin hatten wir durchaus
dritte Stockwerk des Rathauses und auf Uebernicht das Gefühl, ein Opfer zu bringen, denn
lassung der bisherigen Archivräumlichkeiten an die Bezeichnung »opferwillig" paßt wahrlich
das Stadtamt.
2. Entwurf einer Jn straf- nicht aus Denjenigen, dem das Glück beschieden,
tion für die Kommission zur Verwaltung des einem Patti- oder BarbisKonzert beiwohnen zu
dürfen; wohl aber waren wir etwas beklomstädtischen Schlachthauses und des men,
denn es ist doch einigermaßen beuns
3. Entwurf einer
städtischen Schlachthofes.
ruhigend,
nach einer Pause von 25 Jahren
die
der
Erhebung
über
Instruktion
Velozipedsteuer.
4. Antrag des Stadt- Diejenige«wieder zu hören, deren Stimme einen
beglückte ; aber schon nach den ersten Tönen
amts aus Aufhebung des § 4 des Ortstatuts einst
erkannten wir, daß das Können und die Kunst,
über die Anfuhr von Fleischwelche die Unvergleichliche in den Dienst der
stellt, noch volle Bewunderung und
Menschenliebe
Wie einer in der »St. Pet. Z.« veröffentalle Anerkennung verdienen. Ich hoffe, durch
lichten Uebersicht über die Einnahmen der Pri- Vorstehendes die Leser unseres geschätzten Blatvatbahnen zu entnehmen ist, haben die verschie- tes davon überzeugt zu haben, daß der Ausfall
denen Linien der I. ZufuhrbahnsGeselldes Herrn K. gegen die große Primadonna
schaft in den ersten fünf Monaten ein ähn- nicht nur unerfreulich, sondern auch unbegxündet
liches Resultat ergeben, wie nach dem letzten und unnötig war: denn nie werde ich verstehen,
Bericht. Im genannten Zeitraum sind die Ein- welchen Zweck es hatte, die unerreichte Diva
nahmen der Pernau-Revaler Zufuhr- mit Kot zu bewerfen.
bahn im Vergleich mit der gleichen Zeit des
Hochachtungsvoll
Vorjahres wieder recht bedeutend gestiegen, und
E. M. Freiherr v. Nolcken.
zwar von 294 752 auf 371822 Rbl. Also diese R o m . via Nomentana 124
Bahn prosperiert nach Wunsch. Jm Fahrplan den 22. Okt« (4- Not-J 1903.
hat dieses erfreuliche Resultat leider in einer
Verminderung der Fahrgeschwindigkeit seinen
(Eingesandt.)
Widerhall,-oder richtiger in einer Vergrößerung
Die
werden manchmal so unachtfam
Poftfäcke
der Fahrlangfamkeit, während das Publikum in die
Postkasten
daß das
wohl allen Grund hat, einen Fortschritt in um- Zeug an beiden Seiten hineingestellt,
dem Hinabfallen der
gekehrter Richtung für wünschenswert zu erach- Briefe
auf den Boden des Kastens hinderlich ist.
ten.
Das einstige Sorgenkind der GesellBriefe bleiben in der oberen Oeffnung steschaft, die Swenziany-Linie, fährt fort sich zu Die
cken
und
leicht herausgezogen werden.
bessern. Es ist mit seinen Einnahmen von Wer seinenkönnen
Brief nicht verlieren will, der möge
105 396 auf 123923 Rbl. gediehen, nur die
in den Postkasten nachstets beim
früher florierenden Südstrecken find von 550 080 sehen, ob Hineinwerfen
er
der Tat auf den Boden
in
auch
auf 505 981 Rbl. zurückgegangen Immerhin gefallen ist. Gestern Nachmittag
z. B. war
ergeben die fünf ersten Monate dieses Jahres die Oeffnung des
der
in
Postkastens
für alle drei Unternehmungen der Gesellschaft kob-Straße derart mit Brieer gefüllt, daßJa-es
40
000
Rbl
den
gegen
ein Plus von reichlichen
unmöglich war, einen weiteren Brief noch hingleichen Zeitraum des Vorjahres. Um so mehr einzuzwängem
erst mußten die vorhandenen
gewinnt die Schüchternheit im Zufahren auf
werden.
G.
hineingestoßen
.
Briefe
der Peruau-Revaler Strecke an Unverständlichs
keit und der angedeutete Wunsch, daß es doch
nicht immer so bliebe, an Gewicht.
Fafane sind in diesem Jahre bei den
Wildhändlern auf dem Markte ein ziemlich geHandelsartikel geworden. Vor etwa
Beim Friedensrichter des l. Distrikts 3wöhnlicher
Jahren
erschienen sie zuerst als VerkaufswSonnabend
der
am
hatte sich
Milchhändler jekt auf dem
Markte und damals wurden für
Daniel Jakk wegen Ruhestörung
zu
verantworten. Der Angeklagte hatte einem einen Fafan Z- RbL gefordert. Jn den folgenWeibe 1 Stof saure Milch verkauft und war, den Jahren wurden sie immer häufiger und in
diesem Jahre kaust man einen jungen Fasan
nachdem er die Milch ins Geschirr des Weibes bereits
für 75 Kop einen alten Hahn aber für
gegossen, mit ihm wegen des Preises in Streit
1
Rubel.
Nebenbei bemerkt, wird das Wild.
geraten. Es handelte sich um einen Kopeken.
meist
Als das Weib den Kopeken nicht zahlen wollte, das auf dem Markt zum Verkauf gelangt,
—j——
ergriff er ihr Geschirr- goß die Milch aus und von Wilddieben geliefert;

unserer

Lokales

-

-

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik. Unter Mitwirkung
hervorragender Fachmänner herausgegeben von
Prof. Dr. Fr. Umla«ust. XXVL Jahrgang
1903X1904. (A. Hartleben’s Verlag in
Wien, jährlich 12 Hefte zu l M. 15 Pf.)
Es giht keine für das gebildete Lesepublikum
bestimmte geographische Zeitschrift, welche so
oielseitig und inhaltsreich wäre, als die
»Deutsche Rundschau für Geographie und
Statistik-c Dies bestätigt jedes neue Monatsheft dieser vorzüglich illustrierten und mit aktuellen Karten ausgestatteten Zeitschrift, wie auch
wieder aus dem eben erschienenen zweiten Hefte
des XXVI. Jahrganges zu ersehen ist: »Die
Aether-frage in ihren Beziehungen zu den Bewegungen der Erde im Sonnen- und Weltraum. Von E. Joh« Mulleiz GymnafialoberModagaskors Bevölkerung
lehrer in Zittau.
Von Rudolf Wagner. (Mit 4 Abb. und
1 Karte)
Nach Macedonien Von Friedrich
Von Puerto Kolumbia
Meinhard in Sofia.
nach Bogotå. Von Chr. NussersAsport
Die
Eine Eigenschaft der großen Nebel.
im
Auswanderung
Jahre
deutsche überseeifche
1902. Die großen künstlichen Schiffahrtftraßen
Geographische Nekrologie, kleine
der Welt.
Mitteilungen aus allen Erdteilen sowie vieles
Andere.«

stand der linken Stimmbänder ist befriedigend;
zur Heilung der Wunde sind 8 Tage erforder-

Kirchliche Nachrichten

Finanzminister Rosan o hat
.
·
sich erschossen.

-

-

-

-

Universitäts-Kir-che.

den 2. November: Abendmahlsfeier. Sonnabend: Beichte um 6 Uhr
nachmittags in der Kirche. Anmeldungen erbeten am Freitag von 4-—5 Uhr.
Eingegangene Liebes-gaben
Kollekte am 20. Sonntag nach Trinitatis:
im Kirchenbecken 12 Rbl. 77 Kop.; für die Armen l Rle für die Unterstützungskasse 1«Rbl.
Herzlichen Dankt
'
Hah u-

Am Sonntag,

lich; das Allgemeinbefinden ist gut, Temperatur

und Puls normal.
Am Morgen empfing
der Kaiser den Kabinettschef Lucanus zum Vortrage.
Wien, Montag, 9. Nov. (27. Okt.); In
ihrer Antwort auf die Reform no te ist die
Pforte mit einer Kontrolle seitens Hilmi
Pafcha beizugebender Europäer nicht einVekstanden und erklärt, dgß die Gendars
Werke bereits vollständig reorganisiert sei und
daß deutschen Offizieren die Aufsicht
über die militärischen Operationen, die Morgcmisativtl der Gendarmerie und die Entscheidungen der Militärgerichte anvertraut sei.
Paris, Montag,9.Nov.(27.th.).PapstPiusX
»nannte einem französischen Journalisten gegenüber die französische Kirchenpolistik
»gotttötend« und wies
andere Republiken hin, wo die Katholiken volle Freiheit
genießen; die französischen Katholiken müßten
die Lage der Katholiken in England und
-

aus

Deutschland beneiden.

Der

Neapel, Montag, 9. Nov. (27. th.).

neue

Konstantiuopel, Montag, 9. Nov. (27- Okt.)«—
Der italienische Botschafter unterstützte
die R ef o r m n o t e; seine Erklärung war, wie
die Englands-, in allgemeinen Ausdrücken ge-

halten.

,

Der englische Gesandte in Teberan begibt sich mit kaufmännischen und milis
tärsschen Spezialisten und mit einem großen
Konvoi ans Ufer des persischen
Meerbusens, gm die dortige Gegend kennen zu lernen-: Erwirb dannfnach Bassora
St. Johannis-Kirche.
Mittw ach, den 29. Oktober, um 6 Uhr und Bagdad reisen.
Wafhingtou, Montag, 9. Nov. (27. Okt.).
Bib elft und e über die fünfte
itte.
Der Gesandte von Panama ist eingeDonnerstag, den 30. Oktober, um 4 troffen, um Hay
sofort davon in Kenntnis zu
Uhr nachmittags Uebung im Choralgefang für setzen, daß er beauftragt ist, alsbald die VerKinder-.
handlungen in Sachen des Kanals
Eingegangene Liebesgaben
Für die Unterstützungskasse Mitgliedsbeiträge zu beginnen.
der
209 Rbl. 4- Ertrag
Büchsen in der Kirche
Berlin, Montag, 9. Nov. (27. Okt.). «Der
84 Rbl. 25 Kop. -t- Kollekte am Reformafionsfest 143 Rbl. 12 Kop.—i- Einzelgaben 10 -s-3 Zustand des Kaisers ist vollkommen
in Summa 449 RbL befriedigend
RbLf 50 Kop.
87 Ko p.; für die Armen am 20. Sonntag nach
·Breft, Montag, 9. Nov. (27. Okt.). Das
Trinitatis 3 Rbl. 12 Kop.—f— in der Bibelftunde
Nord-Geschwader
erhielt den Befehl, zum
10 RbL 31 Kop.; zu Holz für die Armen 3 J-5 Rbl.; für die Predigten 3 Rbl. 90 Kop.; Abdampfen nach Cherbourg bereit zu seinfür die Kirchenremonte 2 RbL 65 Kop. iss4 utn das italienische Königspaar auf
RbL 77 Kop.-j-60 Kop. -f-77 Kop.; von den der Reise nach England zu begrüßen.
Konfirmandinnen und. Konfirmanden zur AusRom, Montag, 9. Nov. (27. Okt.). Jn
fchmückung der Sakristei 23 Rbl. 4- 17 Rbl. 60
Anwesenheit des Papstes fand die erste Sitzung
Kopz für die Taubftummen 1 Rbl.
des geheimenKonsistoriumsstatt. Der
Herzlichen Dank!
«
Wittrock.
Papst ernannte M erry del Bal zum Kardinal, den Grafen Schömbeck zum Bischof
St. Marien-Kirchevon Mohilew und Baron von derßopp
Eingegangene Liebesgaben.
zum Bischof von Wilna.
Kollekte am Reformationsfest: für die UnterKonstantinvpel, Montag, 9.Nov. (27.0kt.).
stützungskass e 55 Rbl. 43 Kop.
Alle
hiesigen Botschaften haben Jnstruktionen
Herzlichen Dank !
erhalten,das
Resormprogramm zu unter
Paul Willigerode.
und
haben diesbezügliche Schritte getanstützen
Zwecks detaillierter Ausarbeitung des Reformprogramms werden einige russische und österSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des reichische
Konsuln aus den in Betracht kommenJohann Terna Tochter Martha, des MärtKorp den Gebieten hinzugezogen.
Tochter Helene, des» Peter Wäljan Tochter
Die Pforte teilt mit, daß Jn surgenten
Amanda, des Jaan Ouu Sohn Johannes, des
Karl Pokkatz Tochter Selma, des Jaan Pill das, griechische Dorf Zirnowo im Gebiet
Tochter Marie, des Jaau Teder Sohn Konstan- von Newrokop umzingelt und die Bewohner
tin, des Peter Parem Tochter Emilie Pauline. während des Gottesdienstes
Proklamiert: Gärtner William Julius haben. 4 Griechen, darunter einüberfallen
Schullehrey
Wyläuder mit Anna Marie Ramm, Johannes
und 4 Jnsurgenten wurden getötet. Türkische
mit
Maria
Lemberg,
Lilletam
Julius Johannes
Soldaten verfolgen die Bande.
Koort mit Anna Marie Siffren, Jaan Reinwald mit Lisa Teppan. Gestorbo.n: Liisa
Frau Sophie Menter wird, wie wir Mudda, Michels Witwe, 81 Jahre alt; Lowifa
bereits berichtet haben, im Konzert der schnell Lanes, Jaans Weib, 717·-« Jahre alt; Jaan Ankunfts- und Abgangszeit der Eisenbahnberühmt gewordenen Liedersängerin M a riet t a Tomfon, Michels Sohn, 402JU Jahre alt; des züge im Laufe des Tages, von 12 Uhr
Giovanni am nächsten Freitag mitwirken Jaan Kumm Tochter Alma Marie, 22,-,2
Nachts beginnend.
und so werden die vielen Verehrer dieser ein- Jahre alt.
(Nach dem Win t e-r Fahrplan.)
stigen Nachfolgerin Liszts noch einmal Gelegen(S 0« Pemsbmgu Zik)
heit haben, die Künstlerin zu bewundern, bevor
1,15
Ank. aus Petecsburg u. Revol.
sDie
Nachts
ganz
große
sie sich
zurückzieht
Pianistin
1,27 Nachts Abfahrt nach Riga.
hat ein Programm gewählt, welches sie recht
Generalleutnant Baron Alexander v. Kor f f,
3,53 Morgens Ankunft aus Riga.
in ihrer Eigenart zeigt.
Marietta Gio4,13 Morgens Abf. nach Petersbnrg u. RevaL
v a n ni wählte ebenfalls ein Programm, welches 1- am 26. Oktober zu St. Petersburg.
9,31 Morgens Ank. aus Petersdurg u. Revol.
Eduard Ca r p e n ti e r,-Direktor der 1835er
geeignet ist, ihr Können von allen Seiten zu
9,40 Morgens Ank. aus Pleskam Wa-lk, Riga.
Versicherungsgesellschaft, f am 25. Oktoberzu
zeigen.
St. Petersburg.
9,43 Morgens Abf. nach Riga u. Wes-kein
August Hol mström, 1- am 24. Oktober
10,35 Vorm. Abf. nach Petevsdurg n. Revol.
4,25 Nachm. Abf. nach Nüggen und Elwa.
zu St. Petersburg.
von Werzi nsky, f zu Reval.
6,03 Abends Ank. aus Petessburg u. Revol.
Zenaide
»Der Kunst wart.« Rundschau über
Carl
Sperling, fi- am 21. Ok6,15 Abends Ankunft aus Riga u. Pleskau.
Dichtung, Theater-, Musik Und bildende Künste. tober zu Wilhelm
Riga.
6,26 Abends Abf. nach Riga und Moskau
Herausgeber
Ferdinand Avenarius
v. Sieb er (Kind), f am 15. Okto6,30 Abends Abf. nach-Petersdurg u. Revol.
(Verlag von Georq D. W. Callwey in ber Hans
Frauenburg.
10,35
zu
Abends Ank. aus Elwa und Nüggen.
München. Vierteljährlich 3 Mk., das einzelne
Staatsrat Dr. Artbar Wagner,l am 26.
Heft 60 Pfg.) Die »Wiener Allgemeine Zeitung« Oktober zu St. Petersburg.
in Wien schreibt u. a.: Der ~Kunstwart" ist
Lolik Müller (Kind), 1- am 26. Oktober
ein Kunstblatt, das sich »durch seine kalturelle zu St. Petersburg.
Tendenz und die Art, in der es durch BeHermann v. Brackel, fim 53. Jahre am
Von
sprechung der Kunstbeilagen den Leier sür 24. Oktober inAlexandershöh bei Riga.
r
a
ck
D
in Königsberg
Bankgeschäft
nz
i
höhere ästhetische Anschauungen zu gewinnen
Maye Kan ger, geb. Wichmann, f am 26. F
(25.
empfiehlt, und bedarf keiner Ani.
Königsberg
weiß, selbst
Oktober) 1903.
Pr» 7. November
«
Oktober hierselbst.
preisung. Der »Kunsttvart« tritt mit dem
Bert.
Anna Treub lut, geb. Anderson, f am
Käuj. Gern
eben erschienenen Oktober-Heft in das 17. Jahr 25. Oktober zu Reval.
470 Preuß. Rentenbriefe
seiner Wirsamkeit. Nur mit schwerer Mühe
.
thoxo
und durch zielbewußten Ernst vermochte sein
Wo Ohnequ Pfandbriefe .
104,40104,10unermüdlicher, geistvoller Leiter, Ferdinand
Telegramme
.....-—-—99
»f37s
Avenarius, dem »Kunst·wart« jene leitende
40Jo Hypothek. d. Grundkredit-Vank 100,70 100,20
Stellung zu erringen, die er heute, nicht als der Walfische-n Fecegraphensgägentur 4«7« Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig
100 99,.75
Vertreter eigensinniger, dem Leben der Nation
Riga, Montag, 27. Oktober. Zwischen Riga 37270
,
abgewandter ~Richtungen«·,»sonderals erziehliches und Lon d o n wird von der Firma Laßmgnn Ostpr. Südb. St.-Aktien Aptzte Div.)
Y--f
Kunstorgan im besten Sinne einnimmt.«
St.-Prior-Aktten (letzte D.5)
eine neue Dampferv erbindung. herDas erste R o v e m b e r H eft enthält unter an-A«-3nigök)ergerMapchinenchtbrik-Aktienf
derem: »Der Retord im Veräußerlichen« von gestellt.
216,25 H —»
Nuss. Not. per Kassa 100 Nbl.
Berlin, Montag, 9. Nov. (27. Okt.). Am
Ferdinund Avenariusz Goethes Lyrik von
A. Bielschowskyz ~Tantiåmen für Konzertauss Morgen ist folgendes Bülletin über das
Für die Reduktion verantwortlichsührungen 2« non Gedrg Göhler« »Vom künst- Befinden des Kaisers erschienen: Die
lerische-;,-.»L.·ixh.xliiue««»,vonEngels Keiner-zip- sxmd ;
Frau E.Mattiese
entzündliche Reaktion, welche nach der 02nd.A-Hasfelblatt.
vielesndsteiträgsps
«
28 Oawnöpa 1903 k-mphem
Ixekmypma
Losnoseso
Operation eintrat, vergeht chon. Der Zu-

gichmittagN

=

Notizen aus denKirchenbüchern

,

Straße. Natürlich
ging die ganze Prozedur nicht ohne Lärm und
Geschrei vor sich und die Polizei hatte den
Milchhändler, da vornehmlich er es war, der
warf

das

Geschirr auf

die

Lärm gemacht hatte, wegen Ruhestörung belangt. Der Friedensrichter verurteilte ihn zu
5 Rbl. oder einem Tag Arrest und empfahl
ihm, nächstens gegen Käuser bescheiden zu sein.
David Naritz war wegen Schnapstrinkens auf dem Hofe eines in der Nähe
einer Branntweinbude belegenen Hauses vorgeladen. Er war seiner Tat geständig und wurde
zu 2 Rbl. oder einem Tag Arrest verurteilt.
Eine Strafe von 3 Rbl. oder einen Tag
Arrest erhielt der Angeklagte Peter Körge Er
hatte das Fu rman nsg ew erb e betrieben,
ohne dazu eine Konzession der Polizei eingeholt

zu haben.

Die Flei schh ändlerin Christine Meter,
des Diebstahls angeschuldigt, hatte eines Morgens, als sie aus einem Eiskeller das ihr geDiefe Zuversicht hat sich anscheinend nicht hörige Schaffleifch zum Verkauf heraus-geholt
vollkommen erfüllt, denn es ist schwer denkbar, hatte, auch ein Stück Schweinefleifch, das einem
anderen Fleischhändler gehörte, mitgenommendaß der Kandidat Tammanys ohne die Unter- Sie
wurde zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt
stützung wenigstens eines Teils der Deutsch—I-·-»Ameriktmet Mit der gewaltigen Mehrheit von
über 60000 Stimmen gewählt worden wäre.
Von den Kreis-Militärchefs sind, wie die
Die Wahl war außerordentlich lebhaft, aber »Rig. Rdsch.« dem »Balt. Westn.« entnimmt, die
ohne daß es bisher zu bemerkenswerten Aus- Gemeindeverwaltungen aufgefordert worden, bis
1. November Nachrichten über alle diejenischreitnngey gekommen wäre; selbst Blinde zum
gen alten Soldaten einzusenden, welche
wurden
an
die
nnd Schwerkranke
Wahlurne bis zum 8. September 1859 in Dienst gestellt
geschleppt. Vor den Wahllokalen wurden über worden
sind, an der Verteidigung Sses
100 Arretierungen vorgenommen. Hauptsächlichs w astopols teilgenommen haben und bisher
handelte-«sper»sich. dabei um Tammanyteute, die vom Alexander-Komitee für Verwundete noch
keine Unterstützung empfangen habenzitmzweiten .—"-M3at zu stimmen versuchten.
Wir folgen dem Beispiel des »Balt. Westn.«
nnd fordern alle Personen, denen die Existenz
Zentral-Am-erika.
Veteranen bekannt ist, aus, davon gehöriDie Dinge inder Pan amakanal-Zone solcher
gen Ortes Meldung zu machen.
entwickeln sich völlig nach den Wünschen der
Herren Nordamerikaner. Laut telegraphifcher
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Meldung hat das no rdamerikanische
Dgrs ich Sie bitten, folgende Zeilen freundStaats departem e nt dem, amerikanischen ltchst m Jhr Blatt
aufnehmkn zu wollenz dieGesandten in Bogota, Beauer, telegraphiert, selben bezwecken die Zurückwetsung des Angrifer,

aus
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Literarisches.

Kursbericht
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«

Aus Kapstadt wird vom vorigen Sonnabend
gemeldet:"Ein deutsch er Missionar aus
Damaraland berichtet, die Ursache des
A
st an d e s im Süden des deutschen Schutzgebietes sei folgende: Die deutsche Behörde
befahl allen Eingeborenem ihre Waffen zeitweilig
abzugeben; fie sollten registriekt werden. Die
Bondelzwarts verweigerten dies, worauf Leutnant Y o b st mit wenigen Mann von Warmbad
abging, um mit- ihrem Häuptling zu vetihandelw
Dabei kam es zu einem heftigen Streit Der
Hänptling wurde infolent nnd Yobst schoß ihn
nieder. Hierauf · griffen die- Eingeborenen die
deutsche Abteilung an und töteten drei Mann.
Der Rest entkam nach Warmbad, das später
von den Bondelzwarts erobert wurde. Man
glaubt, daß im ganzen nicht mehr als
15 Deutsche in Warmbad getötet
wurden, obwohl die Zahl durch die Morde in
den außenliegenden Distrikten erhöht sein kannDie deutsche Garnison in Keetmanshoop, bestes
hend aus 60 Weißen mit zwei Berggeschiitzen
nnd einem Maximgefchütz, wurde ebenfalls
angegriffen Unter den am OeanjesFlnß eingetroffenen Flüchtlingen b-isand sich die deutsche
Familie Pappge, der es gelang, über den Fluß
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euf, die gewint sind
sieh en einer Konkurrenz betreffend

»«..

Beehre mich einem hohen Adel und geehrten Publikum der stadt
und Umgegend die Anzeige zu machen, dass ioh in der

litttersttx Nr. l eins fslsalo meines Handschuhgcscliafts
eröffnet habe, loh werde mir .die grösste Mühe
euch in der
geben

neu-

erökkneten Abteilung meine geehrte Kundechaft durch aufmerkseme und
zuvorkommende Bedienung zufrieden zu stellen.
lob-halte in meinem alten Geschäft-, Sowie in der neuen Abteilung
ein relehsssortlertss tagel- von llsatlsolsulsem fragt-Indem etc.
MAle eingetroffen in der Zentral- Indem ioh dem hochgeehrten Publikum für des mir bis jetzt geschenkte
Wildhandlung d. LivL Jagdvoreins vertrauen bestens danke hoffe ich," dass es mir euch meinem neuen UnterMagst-he
Z. nehmen dasselbe sehenkt, und zeichne Hochachtung-even
Ritter-tr. 1

"

Umgegend

aus der berühmten ersten kurisohen
Wurstfabrik C. Assole Mit-iu. gegr.

OO

wie auch div. Sekten Essig

«

,

Stets-ja Rasse-, bei
Kost-Las Kahlyi. Welsro,
Roland-l- 8x Manukakturgeschäkt,
im eignen Hause, am Markte-.

l
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36.

K. E.

Mann
Gymn.) wünscht

junger

Sesuolit eine I.sowernante

und imNähen bewendert, Wanscllt
Beschäfthuaq. Auf Gehalt wird
weniger gesehen wie auf freundliche
Behandlung-. Okkerten sub »M. P.«
in der Epkck d Blattes niederzul.

Emo junge Russm

v

mit Attostoten u. persönlicher Empfehlung sucht zu Kindern od. in
die Stube stslsqag
Poplekstr. 27.

Geistigsten-«
’ Buchtltr a. Ztgs.—Expo(l.

.

-

Hlllysksh

«

57.

von 15 Jahren, der Ortssprachen
mächtig, in feineren Handarbeit-en

1. November bis zum 11. December

~

I

aTTecTasrieii. llxzchs

Ein junges Mädchen

in der stadt mit Zustallung B. 1.,50
durch die Post bezogen
1.15.

ronommiortsn

Hecoqnan

0.-lle-kep-

kiir d. Kur-aus der Klasse d. Gym—nasiums zu» sofortige-m ils-tritt
Anmeldung-am Russische Str. 6 am
29. u. 30. d. Mts erbeten.
«
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«
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Aakaug 87,« IJdk ahead-.
Bachs (inol. Billetsteuer) å 2 R.
10 Kop., I Rbl 60 Kop
1 Rbi. 10
Kop., 75 Kop. und 5J Kop. (Ga.lerje)
sind in J. states-squ vorm. E. .J.
Kakow’s Universitäts-Buohhandsung
und am Konzert sAbend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben,
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gross 410 Dessjatinen, 350 Losstellen
gut kultivierter Acker und guter
Heuschläge 11n(1T01-fmoor, unweit
Jurjew gelegen, wird unter günstigen Bedingungen verlasqu Nähere
Ausk· w. erteilt in Jurjew, Petersburger Str. 43, eine ~Treppe, rechts,
täglich Zwischen 11 u. 1 Uhr mittgs.
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als Elslls auf einem grösseren Gute
die Landwirtschaft zu erlernen. okk.
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Es werden sofort gesucht

eleganter neuer
sclslsissqqlk sind zu not-kaufen
Verl· Gartenstr. 57,-im Hof, l Tr. h.
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—-

1903.

sonntag, cl. 2. November a. c.

,

Elektr. Glocken-Anl. m. Manto-ge von
tsibL 3.50 an, Haustolephon-Anl. mit
Montagewon R. 12 an, SicherheitsDinrichtungen etc 211 ormäss Preis.
Roparatnken worden unter fachm.
Leitung- mit 25 Kop. pr. St. berechnet

sehr mässig-en
das BekleidungS-GeSeh äkt
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Tagesbericht.

,Lokal-;s.NeuestePost.Telegramme.
K n r s b e r i ch t.
Fenilletom Adolf Harnacks Gedächtnisrede
auf Theodor Mommsen. Man n i gfa ltig e s.

Inland.

Ein Stundisten-Prozeß.
Ueber einen St undisten-Prozeß, der
den gegenwärtigen Stand der Stundisten-Frage
im Süsen Rußlands gut illustriert, gibt der
»Jushn. Kr.« das folgende Referat: .
Ein Revieraufseher der Stadt Ssimferopol
traf in der Wohnung des Jwan Kisslow 13
Männer und Frauen an, welche auf den Knieen
lagen und beteten. Kisslow hatte schon früher
für einen Stundisten gegolten. So wurde jetzt
ein Protokoll über die illegale Zusammenkunft
der· Stundisten aufgenommen und sie wurden
zur Verantwortung gezogen.
Vor dem Stadtrichter erklärte der Eparchiemissionär, daß Kisslow nnd mehrere andere
Angeklagte seines Wissens nach zur baptistischen Fraktion der Stundisten gehörten, das Institut der Presbyter, die Wassertaufei u. s. w. anerkennen; früher seien sie
griechisch-methode gewesen. Das Buch »S a m mlung « geistlicher Liseder für Christen ev.das bei den

Versam-

melten gefunden worden sei, sei jetzt nicht zugelassen, sein Wiederabdruck sei verboten und es
werde aus Gebetsoersammlungen der Stundisten
benutzt. Kisslow gab zu, daß sie sich tatsächlich
zum Gebet versammelt hätten; er, sein Sohn

Adolf Harnacks Gedächtnisrede anf
*).

Jn tiefer Trauer
uns um den Sarg

Theodor Mommsens versammelt. Dieses Auge
ist gebrochen, in welchem sich die Welt und ihre
Geschichte so leuchtend spiegelte, und der Geist,
der das Geschaute ordnete und bezwang, ist zu
seinem Schöpfer zurückgekehrt Weder Schwachheit noch Krankheit, weder Mühsal noch Leid,
noch Not vermochten in die ehernen Speichen

-

-

einem

lebendigen Zusammenhang mit den Tagen
unserer Väter, mjt den herrlichen Tagen unserer
äußeren und inneren Geschichte, mit den großen
führenden Geistern. Und nicht nur wie ein
Bote, sondern wie ein Zeuge jener Zeit stand
er unter uns, in sich ein Leben tragend, wie
wir es
nicht nachleben können, ja, wie wir
vermögen. Wie sollten
kaum
nachzuempsinden
es
trauern?
wir nicht
Aber in dieser Stunde ziemt es uns, Herr
zu werden über die Gefühle der Natur und des
Herzens-, und dem großen Toten die letzte Ehre
dadurch zu erweisen, daß wir uns sein Bild
und seine Arbeit vergegenwärtigen, soweit wir
es vermögen Wir rücken aber dieses Bild
in das Licht des ewigen Lebens, in das Licht
des Herrn, indem wir über dasselbe das bibli.
sche Wort schreiben:
»Ich habe euch erwählt und gesetzt, daß
ihr hingeht und Früchte bringt und eure
Frucht bleibe.«
Wo hat sich je dieser Spruch
reich erSechzig
füllt?
Jahre hindurch hat dieser Baum
Das Gesetz von Sommer
getragen.
Früchte
und Winter schien für ihn nicht zu existieren.
Er war wie jene Bäume des Südens, an denen die reifen Früchte neben der Blüte hängenUnd alles, was er uns geschenkt hat, trug ein
und denselben Stempel, den Stempel seines
feurigen Geistes oder besser einer ungeheuren
Willenskrast, gepaart mit einem Feuergeist, der

so

dieses Lebens einzugreifen. Das Rad stand still,
als die Grenze erreicht war, die dem menschlichen
Leben gesetzt ist, als das Werk vollendet war,
das er ansrichten sollteWir trauern um ihn in heißem Schmerze«
Und um ihn trauert diese ganze Stadt, deren
Ehrenbürger er war, Universität und Akademik,
deren Stolz und Freude er war; mit uns trauert
König, unser Vaterland und weit darüber
hinaus die Welt, soweit geistiges Können und
Leben geschätzt wird, vor allem Italien und
jem- Skadt, jene ewige Stadt, Rom, deren Geschichte seine Arbeit gewidmet war. Sie alle
haben ihn verloren,und alle unter uns, hoch und
gering, alt und jung wissen es, daß ein Stern
verblichen und eine Krone gefallen ist« Sie
traueer aber sie klagen nicht um ihn. Sein
Leben war vollendet, und auch bei denen, die
ihm nahestanden, deren Gatte und Vater und ihn nicht ruhen noch rasten ließ.
Freund er gewesen jsi, soll der Dank gegen!
Licht wird alles, was ich fasse,
Gott, daß sie ihn besessen, und so lange beKohle alles-, was ich lasse,
fessetl, das Klagen verschwinden lassen.
Flamme bin ich ganz gewesen.
Nicht um ihn klagen wir,· wohl aber um
Und doch war er schaffenden positiver Geist.
Uns; denn in Theodor Mommsen ist uns nicht
Die
kunnten ihn schlecht, die ihn lediglich nach
nur der anerkannte Meister, nein, esssist uns ein
der Kraft und Strenge beurteilten, mit der er
Stück
Lebens und
Geschichte geHacke in die Hand nahm und das Gestrüpp
.nontms.t«!«p3vvrden. Wir sind ärmer geworden, »die
ans dem Wege räumte und den Plan freimachte.
Eis-IMM- M den« Verlusten-MIUnd nnch die verkannten ihn, die sein gnnzes
»s) Au s der «N a t. Z tg.
.Weien in bittererJronie nnd Seneka-mus- die

unser

Dago. Wie die Revaler Blätter melden, ist
am 23. Oktober in Da go-Keinis ein Post-,
und Telegraphenburea«u-eröffn»et
·
worden.

Kurlaud. Ein überaus frecher Diebstahl ist, wie dem ~Valt. Wehstn.« nach dem
Referat der ~Rig. Rdseh.« berichtet wird, unllängst auf dem Gute Bixten bei Baron v. d-

Ropp verübt worden« Die Diebe schlossen,
nachdem sie ins Haus gelangt waren ob durch
die Söhne des
Einbruch, ist nicht gesagt
in
ein,bemächtigten
Besitzers ihrem Schlafzimmer
sich daraus aller im Kabinett befindlichen Schußcvaffen, luden sie, wie aus- dem ausgestreuten
Pulver erkennbar, und führten alsdann, vdllstäm
dig bewaffnet, die Entwendung des Silberzeugs
aus.
Auch in Abgulden ist sämtliches
Silberzeug gestohlen worden, oblgeieh die Diebe,
um in den Aufbewahrungsraum zu gelangen,
buchstäblich über einen nebenan schlafenden
»Wächter« haben hinübersteigen müssen.
-

—-

bisher resultatlos verlaufen zu sein.
St. Petersburg,2B.oktober. »Jn WashingJn der »Rev. Z.« lesen wir: »Aus
Koil ist uns eine in russischer Sprache abge- ton«, schreibt die ~Now. Wr..« nach dem Refesaßte Korrespondenz über den Einbruchsi rat der »St. Pet. Z.", ~ist ein Ereignis vor
diebstahl zugegangen, der daselbst vor eini- sich gegangen, dessen allgemeine Verlautbarung
ger« Zeit verübt wurde. Wir müssen aus die der Minister des Auswärtigen, Herr Hay, für
Reproduktion dieser Korrespondenzrerzichtem notwendig gehalten hat: das Original der -jü«da sie in einem durchaus mißglückten humoridifchen Petition, das durch dieJudens

stisch-satyrischen Ton gehalten ist, der solchen
Vorgängen gegenüber, wie es die in letzter Zeit
sich immer mehr häufenden Eigentumsverbrechen
auf dem flachen Lande sind, doppelt übel angebracht ist. Wenn in der Aufregung des Augenblicks und im Dunkel der Nacht
die elektrische
Beleuchtung war in der Verwirrung nicht
ein Wächter den anderen
gedreht worden
versehentlich anschießt, statt die Einbrecher zu
treffen-, und nun die Diebe, nachdem sie
dem einen Haus-e mit Revolverschüssen vertrieben worden, die Frechheit haben, sich in die
Vorratskammer der Jnspektorwohnung zu flüchten und es sich da wohlschmecken zu lassen,
und man steht Erscheihört da jeder Spaß
nungen gegenüber, die nur durchaus ernst zu be-

aus-

aus

so

aus

handeln siud.«

·

unordnungen in Kischinew hervorgewurde und das der Präsident Roosevelt
mit
geringer Eilsertigkeit der russischen Regierung zu übergeben suchte, ist in prachtvollem
Einbande dem Archiv des Ministeriums des
Auswärtigen übergeben und dort. zu ewiger
Aufbewahrung angenommen worden. In der
Antwort
dasSchreiben des jüdischen Komit
mitees,
dem dieses ~Aktenstück'« eingeliefert
wurde, versichert Herr Han, daß er«mit Ver-.
gnügen die Verpflichtung übernehme, dieses »wichtige und denkwürdige Dokument« aufzubewahs
ren, welches das-Archiv bereichere,- in demdie
Petition einen besonders ehrenvollen Platz einnehmen werde. »Es ist«- diesem Dokument«, bemerkt Herr Hay weiter, »allerdings nicht gelunk
gen, an den Ort seiner Bestimmung zu gelan-

rusen

so

aus

tet war-

dies alles war doch nur Vorarbeit.
Elf Jahre, nachdem er seine erste Schrift als
junger Doktor der Jurisprudenz veröffentlichte,
nachdem er in Italien gewesen, das große
Jnschriftenwerk begonnen und in drei Jahren
neunzig Abhandlungen veröffentlicht hatte, ließ
er seine Römische Geschichte erscheinen: mit.
einem Schlage erhielten wir Deutschen ein Ge-«
schichtswerk, wie wir es
noch nicht besessen
hatten. Derselbe Mann, der in peinlicher
Akribie sich nicht genug tun konnte, hat hier
ein Werk hervorgebracht, das ganz der Gestaltung und Anschauung entsprungen ist, eine
aus den Quellen nachgeschaffene, wiedergeborene
Geschichte, voll Farbe und Leben, überall nacherlebt, miterlebt. Neben die rühmliche, innerlich belebte Darstellung Rankes trat nun die
leidenschaftlich verfaßte und leidenschaftlich
urteilende Römische Geschichte. Die beiden allein
möglichen Arten geschichtlicher Darstellung: die,
welche uns zum Stoffe führt, Ranke, und diewelche den Stoff zu uns führt, Mommsen,
werden nun in höchsten Leistungen der Nation
geschenkt. Wie das eingewirkt hat auf
Geschichtschreibung, auf
Kultur in den
nun fünfzig Jahren, wer will das ausrechnen!
Was Niebuhr begonnen, war zu herrlicher
Entfaltung gekommen. Alles, was in Theodort
Mommsen lebte neben dem Historiker, war an
diesem Werke beteiligt: der Philologe, ders
Jurist, der Politiker und nicht zum iJnindessten

»Steine durchgewachten Nächte haben unseren Tag erhellt-"
getan

und

nie geduldet.

Aber

heimnis seiner

wissenschaftlichen

Eigenart?
die
und
Aufgaben
Daß er
Geschäfte der
Historie, die sonst verteilt zu sein pflegen, ja,

sich auszuschließen scheinen- sämtlich auf einmal»
Hand nahm und nun als der Meister’
festhielt. In solchem universalen Tun hat er«

in die

«

J

»

einiges ausländische Geld, Vroschen, Ringe ze.
gestohlen. Die Schlüssel zur Schublade hatten
sie einer in demselben Zimmer befindlichen Kiste,
die von ihnen zuerst erbrochenund durchwühlt
worden war, entnommen.
In der Nacht
Sonnabend
wurde
dem
auf
auf
Gute Muhdis des Herrn K. ein größerer Einbruchss
diebstahl vollführt. Da am Abend vorher
auf- dem Gute eine Hochzeit gefeiert worden
war, hatten die Diebe offenbar mit der daraus
folgenden Müdigkeit der Bewohner gerechnet,
um ungestört ihrem dunklen Treiben nachgehen
zu können. Am Morgen wurden verschiedene
Silbergegenstände sowie wertvolle Kleidungsstücke, Regenschirme ec. vermißt; auch das
Akzisebesteck, in welchem man wohl Silber vermutet hatte, war erbrochen und eines Teiles
seines Inhalts beraubt worden« Die sofort
von dem aus Ampeltelephonisch herbeigerufenen
Kreischefgehilfen angestellte Untersuchung scheint

diese heiße Arbeit, und ihr ist er im Alter treu weil der Autor dieses .Werkes nichts von dem
geblieben. Ja, als er sich im Altersilr die zurückbehalten hat, weis in seinem Innern lebteEin Künster und ein Dichter ist er gewesen
höchsten Ausgaben nicht mehr selbst genug tun
konnte, da nahm« er diese Aufgaben doppelt und geblieben This in sein Alter. Darum ist
in die Hand, gleich als müßte er selbst jeden ihm auch die Jugend nie entfliehen Exakte
Baustein behauen. Hale Arbeit hat er nie Wissenschaft und ipoetischer Geist und Anmut

Wir haben keinen Geschichtsschreiber beder mit solcher Anspannung und mit
solcher Kraft das Große und das Kleine zwang,
damit es ihm Antwort gebe, der auch dem härtesten
und unbeachtetsten Kiesel Funken entlockte, und
der nicht ruhte, bis sich die Dinge in einen
Kreis rundeten, in einen Kreis fester Erkenntnis
und Anschauung. Denn was war das Ge-

l

aus der Tischschublade 333 Rbl. bares Geld,

ihm reichlich zu Gebote standen, ausgeprägt
fanden. Das alles waren nur die Waffen, mit
denen seine auf jeden Eindruck doppelt reagierende Natur Fremdes von sich fern hielt und
Unwahres oder Widriges niederschlug. Dahinter aber lebte ein großer, fester und zugleich
leidenschaftlicher Wille, der auf die Durchdringung und positive Erkenntnis der Dinge gerich-

sessen,

so

unserer

"

"——

Durch ihn standen wir noch immer in

Feuilleton
Theodor Mommsen

aus
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Geschäftssprache Jn Sachen der Schulreform.
Estla n d: Ritterichaftlicher Ausschuß. RaubüberfalL Dag o: Telegraphenkomptoir. Ku r
land: Diebstähle. St. Petersburg: Petition in Sachen Kischinews- Vorbeugung von
Unruhen. Tages chronik. Kiew: Prügeleien·
Ki schin e w: Judenauswanderung. Kow n o :
Prozeß gegen Demonstranten. Eh ark o w :
Theater-Mund Sibir i e n Dienstdepesche.
Fi n n la n d Tageschronik.

desver waltung betreffen, nicht aber die
ständischen Angelegenheiten der Ritterschaft.
—.—Die Kommissionzurße organisation
des Unterrichtswesens unter dem Vorsitz des Präsidenten des Gelehrten Komitees,
Akademikers Geheimrats R. I. Ssonin, welche
nach Wiederaufnahme ihrer Sitzungen zu Beginn
des Oktober sich bis jetzt mit der pädagogischen Vorbildung der Lehrer befaßt hat, sollte,
der »Düna-Z.« zufolge, auf der Sitzung am 29.
Oktober die endgiltige Festsetzung des
Programms der Realschulen und am 5. November diejenige des Programms der Gymnasien zu beschließen haben. Der äußere Rahmen
für beide Programme ist insoweit ministeriell bereits vorgeschrieben, als die«
Gymnafi en nach wie vor acht Klassen und
die Real schulen sechs Klassen mit einer
siebenten Ergänzungsklasse haben sollen.
Estlaud. Am Freitag und Sonnabend
der vorigen Woche haben, dem »Rev. Beob.«
zufolge, Sitzungen des Ritterschaftlichen
Ausschusses stattgefunden, der sich u. a.
mit dem Projekt des Jahresbudgets des Wegebau-Kapitals pro 1904 zu befassen hatte.
Ferner wurde der Operationsplan für die
Verwendung das Wegebau-Kapitals für das
Triennium 190541907 festgesetzt «- Dem
Damenkomitee zur Fürsorge für die Gefangenen,
das unter dem Präsidium ihrer Exzellenz
der Frau Gouverneurin sieht, sind bis zum
nächsten Landtage 200 Rbl. jährlich bewilligt
derselbe Betrag, den der frühere
worden
Damenvereiu zur Fürsorge für die Gefangenen
anZEinführung der russisch en GeJm übrigen wurde eine
schäftssprache ,in .den örtlichen bezogen hat.
dem
von
laufenden Angelegenheiten, Gesuchen
Adelsinstitutionen hatte-n wir nach
Reihe
der
zufolge ze. erledigt.
~Rish«- Weftn.« eine Notiz gebracht,
—Aus A mp el wird dem »Rev.. Beob.« gevon einem der baltischen Gouverneure die Frage
über die Einführung der russischen Sprache in schrieben: Jn der Nacht vom 23. auf den 24.
Oktober wurde auf dem Gute Sono rin ein
diex innere Geschäftsführung der örtlichen Adelswar.
Wie
worden
man
angeregt
institntionen
raffinierter Diebstahl ausgeführt Die Diebe
nun der ~Düna-Z.« aus Petersburg depeschiert, waren durch den Keller, der sich unter dem
ist diese Notiz un g en au. Es handelt sich da- Gutsgebäude hinzieht und dessen Ausgang auf
rum, daß für Livland die Frage angeregt den Korridor mündet, ins Innere gelangt Und
worden ist, die rnssische Gefchäftssprache in hatten dort aus einem zurzeit unbewohnten
Zimmer, neben welchem die Gutsherrin schlief,
den Angelegenheiten einzuführen, die die Lan-

und andere gehörten aber zu einer »Sekte
evangelischer« Konfesfian und erkennten die
Taufe-, die Ehe u. s. w. als Sakramente an.·
Hierauf v erurteilte der Stadtrichter
Kisslow zu 50 Rbl. oder 10 Tagen Arrest.
Kisslow appellierte darauf ans Kreisplenum
und berief sich darauf, daß zahlreiche Senatsentscheidungen daraus hingewiesen haben, es sei
notwendig festzustellen, ob die Angek agten in
ihrem Bekenntnis gewisse wesentliche Grunddie hin die Sekte der Stunthesen haben,
disten im Zirkular des Ministers des Innern
als politisch schädlich bezeichnet worden ist
als«da sind: die Ableugnung aller kirchlichen
Zeremonien und Sakramente, Nicht-Anerkennung
der Behörden, des Eides Und des Kriegsdienstes
und die Propagierung sozialistischer Prinzipien.
Der Staatsanwalt plädierte vor dem Kreisplenum auf Aufhebung des Urteils des Stadtrichters und auf Uebergabe der Sache ans
geistliche Konsistorium, da auf Grund des
§ 1005 des Zivilprozesses Vorfälle, die auf Abfall vom orthodoxen Glauben hindeuten, der
Eparchialobrigkeit überwiesen werden müßten;
die Aufgabe der weltlichen Behörden besiehe nur
darin, bis zur Lösung der Schuldfrage durch die
Eparchialobrigkeit Prohibitivmaßregeln zu ergreifenHierauf resolvierte das Kreisplenum: das
Urteil des Stadtrichters ist aufzuheben und die
Angelegenheit dem geistlichen Konsistorium zu
übergeben.

im vollen Sinne keine Vorgänger gehabt und
hat uns ein Vorbild hinterlassen, aber ein
unerreichbares. Denn erstlich: er war von
einem heroischen Fleiß in der Ausspürnng,
Sammlung und intensive!l Durcharbeitung des
Stoffes. Nicht nur unendlich vermehrt hat er
die Wissenschaft, nein, ganz neue Gebiete hat er
ausgeschlossen. Wo er nur ahnte, daß etwas
sür ihn zu finden sei, da drang er ein, da
warf er alle Zäune, alle Schlagbäume nieder
und eroberte sich das Land. »Kärrnerarbeit","
sagt man wohl. Aberdie so sprechen, kennen
diese Arbeit nicht. Gewiß, es muß hier viel
im Staube erreicht werden. Viel Selbstverleugnung, viel Unverdrossenheit gehört dazu,
aber noch viel mehr Scharssinn, noch viel mehr

so

unsere

unsere

den seltensten Bund geschlossen, und
man kann wohl sagen, dieser Bund war das
Eigentümliche seiner Erscheinung. .
Noch eine ganze Reihe gewaltiger,
menfassender Darstellungen hat er uns geschenkt,
darunter sein wissenschaftliches Hauptwerk, das
Römische Staatsrecht. Die Energie kühner
Kombination und organischer Gestaltung ist
in ihnen vielleicht noch größer als in der Römischen Geschichte-. Aber dem Künstler nnd
Poeten ließen diese Werke kaum einen Spiel,
raum.
Von dem schaffenden Gelehrten führt der
Blick hinüber zu dem Lehrer. Wer heute alte
Geschichte lehrt oder lernt, ist sein Schüler;
das wissen wir alle, und darüber braucht es
keiner Worte. Aber wie er gelehrt hat, das
bezeugen uns am besten die, welche zu seinen
Füßen gesessen haben. Da schreibt einer im
Namen aller: »Was wir in einem Seminar.
nicht nur an Wissen und Methodik, was wir
an Charakter und Ehrfurcht vor Wahrheit und
Wahrhaftigkeit gewonnen haben, das werden
wir lebenden Schüler Mommsens dankbar im
Herzen bewahren bis zu
letzten Hauch.«
Aber noch in einem anderen Sinne ist Theodor Mdmmsen ein Lehrer geworden. Als- er
dem Gebiete
seine Laufbahn begann, war
der Geisteswissenschaften kaum erst ein Anfang ·
zu gemeinschaftlicher Arbeit bei solchen Unternehmungen gemacht, die die Kräfte des einzelnen übersteigen. Er ist der Organisator der
großen wissenschaftlichen Arbeiten in
deutschen Vaterlande geworden, und er hat in
der preußischen Unterricht-verwaltung, die zihmss ,-
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111-»gen; sein Inhalt ist aber allgemein bekannt ge« worden und in Tausende von Gemütern gedrun.gen«: der Text der Petition wird nach der An«sicht des Herrn Hay das begeisterte Staunen
aller wecken, die in kommenden Jahrhunderten
gleich dem
mit seinem Inhalt bekannt werden
des
Auswärtigen
Staatssekretär
amerikanischen
werden sie ausrufen: wie beredt und wie ernst,
wie maßvoll nnd wie würdig haben sich die
Verfasser dieser Petition ausgedrückt, obgleich
sie wegen der unerträglichen Leiden Unschuldis
ger und Schwacher tiefe Empörung empfandenl
-

.

.

.«

Jn feinem neuesten Leitartikel berichtet
«Grashdanin«, dem Referat des ~Rig.

"———

Plan

vor, in die Militär-Medizinische
Akad emie hinfort neben Realabiturienten
Auch Absolventen von Kgdettencorps, und zwar nach Ablegung eines lateiDen aktinischen Examens, aufzunehmen
ven Offizieren soll, nach einem Projekt des
Kriegsministeriums, die Möglichkeit gegeben
werden, während des Dienstes den Kursus von
Universitätenund anderen Hochschulen zu
-

absolvieren

Die Bodenkreditbanken erlassen
gegenwärtig Publikationen über den Verkauf von Gütern, für welche die Terminzahlungen nicht geleistet worden find. So hat die
Adelssßodenkreditbank über 2500 Güter zum
Verkauf ausgesetzt, wovon die Mehrzahl auf die
zentrale Schwarzerdezone und auf das Gouvernement Poltawa kommt. Verhältnismäßig am
wenigsten berühren diese Publikationen die Güter des Südweftgebietz. Im Gouvernement
Kiew sind 17, im Gouvernement Wolhynien
32 und in Podolien 19 Güter zum Verkan
ausgesetzt- Die Bessarabische Bodenkreditbank
Aus Kiew wird-der
Wr·.« telegrahat 58 Güter und die Poltawasche Kreditbank phiert: »An Feiertagen »Nam.
sammeln
sich in den
56 im Gouv. Wolhynien und 22 im Gouv.
der Stadt große Mengen »von
Vorstädten
Kiew gelegene Güter zum Verkauf ausgeHalbwüchslingen an, denen sich auch
schrieben.
Erwachsene hinzugesellen. Es wird ~Krieg
Jnfolge starken Fallens der Ziegefpielt,« wobei mit Steinen, Stöcken und
gelpreise Haben die Ziegeleibesitzer Messern operiert wird. Fast immer gibt es
«
im Sinne, ein Syndikat zu bilden, um die Verwundete .«
unter
17 RbL per Tausend sinken
Preise nicht
Chor-koni- Jm Stadttheater in
zu lassen. Die Produktion soll auf 120 Millio- Charko w brach, den dortigen Blättern zunen Ziegel beschränkt werden. Jetzt stehen Zie- folge, in der
Nacht vom 24. Oktober F euer
gel auf 14 RbL per Tausend, womit die Proaus-, und zwar während der Vorstelduktionsunkosten kaum gedeckt werden. Vor 5 lung. Es brannte in der Dekorationenkams
Jahren standen sie auf ca. 30 Rbl. und es mer, und der Rauch begann sich schon über die
wurden mehr als 200 Millionen Stück hergeveebreiten.
wurde
gel·ölcht,
—-
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Die »St. Pet. Z.« meldet: Jn dem um
3 Uhr nachmittags vorfMoskau nach Petersburg abgegangenen P o st z u g e geriet, wie uns
in später Abendstunde mitgeteilt wird, ein
Da es an
Postwaggon in Brand.
Wasser zum Löschen fehlte, v erbrann ten
ca. 400 Postpakete und 14 Säcke mit
G o l d.««
Komm-. Die des Widerstands gegen die
Polizei bei Unterdrückung der Demon st r a
tion en im Kownoer Theater angeklagten Kleinbürger Fuhrmann, Jtzigkowitsch, Podfelwer, Zigelnik, Ehrenburg, Lesvin nnd Helfand,
deren Prozeß bei geschlossenen Türen
verhandelt wurde, sind nach den ~Now· Dn.«
sämtlich freigespr oche n worden.
Kifchinew. Die Auswanderung der
Juden nimmt, dem »Od. List-« zufolge, immer weiter ihren F ortg an g. Hauptsächlich
sind es Handwerker und kleine Budenbesitzer,
die unter den schwierigsten Verhältnissen nach
,
»
Amerika emigrieren.
-

-

der
Tgbl.« zufolge, über eine Vorbeu g u n g gmaßnahme eines Gouvernean. Es waren
sinder Stadt N. Straßenunordnnngen
««v«oranszusehen, denn die Arrangeure hatten selbst
den Tag und den Platz angegeben, wann und
wo die öffentliche Ruhe gestört werden sollte.
Alsbald begann man in der Stadt unruhig zu
werden nnd alle sahen mit Besorgnis den kommenden Ereignisfen entgegen. Was tat nun der
Gouvernean Er gab konfidentiell den Auftrag,
geräuschlos einige Fuder Ruten anzukaufen. Als
die Fuder beisammen waren, ließ der Gouverneur an jedem die weithin fichtbare Inschrift
~Rut.en" anbringen und die Fuhrwerke
dann langsamen Schritts durch die Straßen
fahren Natürlich erkundigten sich die Leute,
was das zu bedeuten habe. »Das seien Ruten,
bestimmt für den und den Tag und für den
Es
nnd den Platz«, lautete die Antwort.
Unordnungen
gekomnicht
soll zn den geplanten
men seinI Der Justizminister Muse awje w trifft,
kden »Pet. Wed.« zufolge, am 5. November nach stellt.
mehrmonatiger Abwesenheit aus dem Haag in
Der Stadtverordnete Kedrin
»St. Petersburg« ein. Wie Blätter zu berichin
er
wissen,
ist
zum
Botschafter
Pabei der Duma an, ob das Gerücht
fragte
ten
ris ausersehen. Jn diesem Zusammenhang wahr ist, daß die Oberärzte der stä dtis
wird die Nachricht regi-striert, daß das Reichsschen Krankenhäuser den angestellten
ratsmitglied Platonow einen hohen Posten Aerzten die schriftliche Verpflichtung abnehmen,
den Vertretern der Presse keinerlei
erhalten sollMitteilun gen über Vorgänge in den stät-Die ~Wolyn« weiß von einem Zirkular zu berichten, wonach die Ausreichung tischenKrankenhäusern zu machen. Herr Kedrin
vonAuslandpässen an Reserve-Offiwünscht zu wissen, ob wirklich solche Unterschriften
wird.
verlangt sind, ob das Stadthaupt davon weiß,
verboten
I
ziere
Es ist, dem »Kotl.« zufolge, die Frage und wenn er davon nichts weiß, wie solche Verangeregt worden, die ~Russiscbe Telegra- fügung über seinen Kon hin getroffen werden
der Reichsregcerung zu konnteI phen-Ag entur«Vorschlag
soll in den leitenübergeben. Dieser
Sir Mackenzie-Wallaee, derVers
Anhänger
viele
den Sphären
haben. Es existiert fasser eines in den siebziger Jahren über Nußsogar die Absicht, die Telegraphen-Agentur dem land erschienenen Buchs, befindet sich, den ReRessoth der Posten zu entziehen, sie der O b er- sidenzblättern zufolge, auf der Durchreise in Pepreßverwaltung zu unter-stellen und zu tersburg. Die letzten Monate hat der ehemalige
ihrer Leitung ein besonderes Regier u n g s politische Redakteur der »Times«, jetzt Sekretär
«
XKomitee zu begründen.
des Vizekönigs von Indien, in Sibirien
XX·T"--———·X«D.c.«ts Wahlrecht wird, wie der »St. und der Mandschurei zugebracht Herr
Pet. Z.« zufolge verlautet, nur denjenigen dem Mackenzie-Wallace beabsichtigt in nächster Zeit
gesetzlichen Bildungszensus nicht genüseine Memoiren über seine Reise zu vergenden Stadtverordneten zuerkannt werden, die öffentlichen. Die Entwickelung der Eisenbahuen
mindestens seit drei Quadriennien und überhaupt das äußere territoriale WachsStadtverprdnete sind. Solcher Stadtverordnei tum Rußlands, das Aussehen der Städte Peten gibt es zehn bis zwölf.
tersburg und Moskau haben Herrn Wallace
Es liegt, den »Pet. Wed.« zufolge, der überrascht

so-

Zeitung.
verdächtig erscheinen, Hmüssen gemäß
§ 151 der- Zollverordnung einer Bisttation
unterzogen werden; die zollsreien, Waren: als
Mehl, Grütze, Rosinen, Aepfel,. sind ebenfalls
einer genauen Durchsicht zu unterziehen, wobei
besonderes Augenmerk darauf zu richten ist,
daß bei Kisten und Fässeremballagen keine
doppelten Böden oder sonstige die Sache fördernde Einrichtungen vorkommen; alle zu
Jachtklubs oder anderen Segelvereinen gehörenden Fahrzeuge sind genau im Auge zu behalten
und beim Eintreffen aus ausländischen Häsen
zu befichtigen; die mit Brennholz, Kalk, Ziegelsteinen, Mehl ze. beladenen Schiffe müssen,
auch wenn sie in den Skären oder a
offener See angetroffenwerden, sobald
sie verdächtig erscheinen, visitiert und in
Beobachtung genommen werden. Jm übrigen
teilt der Generaldirektor mit, daß Zollbeamte
und Bediente, welche durch Findigkeit und
Pflichtgefühl verbotene Literatur bei
Einschmuggelung in das Land aussangen
sollten, aus die Anerkennun g des Generaldirektors sowie auf Geldbelohnung en rechnen können.
Das von der
Gattin des nach Rußland verwiesenen
ehemaligen Bürgermeisters von Sordavala, H a 110 n blad, dem Prokureur eingereichte Schreiben betreffs dieser Maßregel
ist von diesem ohne Folge belassen
worden.
Der Chesredatteur der
~Mos k. Wjedom osti«, Wirkl. Staatsrat
Gringm ut h, hielt sich kürzlich einige Tage
Bei seiner Abreise
in Helsingfors auf.
gaben ihm der Gouverneur Kaigorodorv, der
Generalgouverneurskanzlei-Direttor Seyn und
verschiedene höhere Militärs das GeleitNach dem Organ der deutschen Brüdergemeinde »Betania« soll, wie dem
»Husvudstadsbladt« zu entnehmen, eine große
geistliche Erweckung in Fännland in den
letzten Jahren stattgefunden haben, daß
im Verlaufe von zwei, drei Jahren nicht
weniger als 200 junge Männer und ebenso
viele junge Frauen sich für Missionsdienst
gemeldet haben, weshalb auch die sinnländische
Missivnsgesellschaft sich veranlaßt gesehen habe,
ein n eues Missivnsseld (in Asien)
Ueber die Tätigkeit der Sonnnehmen.
tagsschulen wird in diesem Zusammenhang
mitgeteilt, daß im Jahre 1902 die Zahl der
Sonntagsschulen in Finnland aus 8540 mit
15067 Lehrern und 169 674 Kindern gewachsen war.

dete, ein radikales Kabinett zu bilden. Sie
dürfen heute mit einigem Befremden, aber mit
Befriedigung feststellen, daß Herr Giolitti

unbedenklich auf seinen Plan verzichtet hat,
Herren von der äußerst-en Linken, die
sich schon unentbehrlich glaubten, ihm unannehmbare Bedingungen stellten. Statt nach
links hat er nach rechts gegriffen.
Das Portefeuilledes Innern hat Giolitti.
das er bis zum Juni d. J. im Kabinett Zanardelli innegehabt-hat, sich selber vorbehalten.
Man kann also vollkommen lsicher sein, daß auch
die Rechte des Besitzenden, die Gesetzlichkeitund
als die

die innere Ordnung kräftig werden geschützt
werden. Von baldigen Neuwahlen ist nicht die
Rede- Der radikale Gruppenführer Marcora,
den Giolitti -gern im Kabinett gesehen hätte,
ist mit diesem seinem Lieblingsplane ebenso wenig
durchgedrungen wie mit seinem Anspruch auf
das Porlefeuille des Innern.
Fük das Wichtige Ressort des Schatzes,
dessen Inhaber in Italien der oberste Wächter
über das Gleichgewicht im Staatshaushalte ist,
ist Luigi Luzzatti gewonnen worden, den
bisher auch die Gegner als erste Autorität
finanziellem und wirtschaftlichem Gebiete anerkannt haben. Heute ist die Erbitterung der
groß,
extremen Parteien über ihr Fiasko
er
den
in
auch
Blättern
daß
aufs
radikalen
schnödeste heruntergerissen wirdNoch viel schlimmer ergeht es freilich dem
neuen Minister des Auswärtigen, dem einer
reichen römischen Großpächterfamilie entstammenden Senator nnd bisherigen Präfekten von
Neapel, Tommaso Tittoni. Der Umstand,
daß er Z. dem Verwaltungsrate der
mengebrochenen »Societå. Jmmobiliare« angehört hat, genügt den sozialistischen Großpächtern
Szene zu
Doch
rasch
der öffentlichen Moral
die das Verleumden,
und die Vorstellung wurde fortgeund
Besudeln nicht unter die
Ehrabschneiden
setzt.
um ihn
Jmmoralitäten zu zählen scheinen
Sibirien. Unter der Spitzmarke ~Eine
öffentlich als anrüchig
behandeln. Jm
Dienstdepefche« berichten die Blätter-: Der Re~Avanti« wurde ihm geraten, zuerst seine Rechvident einer Strecke der Sibirischen Bahn
nung mit der Strafjustiz zu begleichen. Man
telegraphierte seinem Abteilungschef: »Der Gewarf ihm vor, unreine Hände zu haben und
hilfe des Stationsvorstehers P. trinkt nun schon
nur durch eine falsche Aussage im Bankerottseit fünf Tagen. Ich bitte Sie dringend, den
Prozeß mit einem blauen Auge davongekvmmen
Kerl abzuberufen, da es hier auch ohne ihn gezu sein« Tatsache ist,«—daß das gerichtliche Urnug Trinker gibt-«
teil zwar die Direktoren der »Jmmobiliare«
verurteilt, den guten Glauben, die Ehrenhaftigs
Finnland. In den Revoler Blättern lesen
keit und Pflichterfüllung der Verwaltungsratswir: Seitens des Generaldirektors der sinnMitglieder, die von den Direktoren hintergangen
Zollverwaltung,
Borgenström,
ländischen
Oberst
wurden, dagegen ausdrücklich anerkannt hat.
und
Expeditionen
ist sämtlichen Zollämtern
Womöglich noch schlimmer ist der neue
der
ein
Küstenbewachung
im Lande
sowie
die
zugegangen,
AnordFinanzminister Rosano von den ergrimmten
Zirkular
betreffend
nung- einer verschärsten Kontrolle zur
Schleppträgern des Proletariats mitgenommen
Verbiitung der Einsuhr verbotener
Tagesbericht worden. Als Verteidiger Palizzolas in dem
Literatur.. Da, wie es scheint, die Einnoch fortdauernden Mordprozeß zu Florenz ist
Den 28. Oktober (10. November)
Rosano den nach dem Blute des Angeklagten
führung verbotener Literatur noch immer vor
Giolitti in
Das
uene
Ministerium
lechzenden Sozialisten ein Greuel, das Haupt
sich geht, heißt es in dem Zirkular, und- die
Italien.
Möglichkeit vorhanden ist, daß ein Teil davon
der Camorra im Neapolitanischen genannt; seit
so wird den «Hamb. seinem Eintritt ins Kabinett wird es als
durch Täuschung der Zollbeamtenin der Weise
~Viele haben«
einaeschmuggelt wird, daß Drucksachen in Nachr." aus Rom geschrieben
»den Kopf »Ministerium Palizzolo« von ihnen bezeichnet.
Wie gestern der Telegraph meldete, hat der
Jmportwaren, wie: Mehl, Grütze, Rosinen, geschüttelt, als der zum Nachfolger Zanardellis
und
proletarierMinister
Rosano inzwischen durch SelbstAepsel ec. versteckt werden, wird die Aufmerkausersehene fortschrittliche
der
betr.
Rolle
mord
folgende
dessen
seinem Leben ein Ende gemacht. Eine
samkeit
Zollbeamten auf
freundliche Staatsmann
nach
Depesche vom Montag besagt hierüber:
vor
weitere
Abgange
genau
zehn
Umstände gelenkt: Personen, welche bei der seinem unrühmlichen
"
ernannte italienische Finanzminister
die
verkünneu
Absicht
»Der
Ankunft in Grenz- oder Küstenorten irgendwie Jahren ausgespielt schien
·
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Jgen der preußischen Akademie der Wissenschaf- pfand, seinem Vaterlande auch in den öffent- Hier das harte Wart und das hart hervorgeten auf eine neue Stufe gehoben, nach Leibnitz lichen Angelegenheiten zn dienen, es zu warnen stoßene Urteil »und dort das tiefte Bedürfnis
nnd den Brüdern Humboldt nnstreitig das tä- und zu beraten Und in den Gang der Entwicke- nach Frieden, gepaart mit warmherziger nnd
weichherziger Toleranz, für alles Menschliche
tigste nnd einflußreichste Mitglied auch darin, lung einzugreifen.
Das aber können wir sagen:
aufgeschlossen
Von
den
von
den
Jugendtagen
her,
daß er die einzelnen Wissenschaften zusammenFreije
genauer man ihn kannte, desto sicherer trafaßte und daß er die Gelehrten Europas, ja heitskämpsen seiner schleswigschen Heimat lebte
ten
die- edelsten Züge dieser großen, überaus
darüber hinaus, zu gemeinsamer Arbeit verdieses Bewußtsein in seinem Innern. Eine feste,
bunden hat. Seine Erfahrung, Kraft nnd Enerunerschütterliche Ueberzengung leitete ihn dabei- reichen Natur hervor, und auch manche-s von
dem, was uns heute noch als unreife, herbe
gie hat er, mit seiner Zeit niemals geizend, in die Ueberzeugung von dem Segen der Monden Dienst jedes tüchtigen Unternehmens ge archie, die felsenfeste Ueberzeugung, daß die Frei- Frucht erscheint, wird einst reif und erquickend
stellt-« Und nicht anders war es an unserer heit die sicherste Grundlage ist für den Bestand werden.
Lag doch
das list uns die Gewähr
Universität-. Jahre, Jahrzehnte ist keine Frage und den Fortschritt eines Volkes-, und die
der
Grunde
Seele
der lauterste WahrWichtigkeit
anfgetaucht,
Ueberzeugnng,
Bürger
in unserer «Mitte
daß
sich selbsi ans- im
seiner
von»
und
in der man nicht ihn vor allem um sein Urteil raffen, Hand anlegen
sich selbst zur Freiheit heitssinm der Abscheu vor allem Hohlen und
Unreinen, und über das alles ein Bedürfnis
gefragt hats. Daran änderte sich auch nichts, erziehen müsse, wenn es besser werden solle.
Und was er seinem Vaterlande predigte, das nach Liebe und Freundschaft, wie ich es so tief
als er seine Vorlesungen eingestellt hatte. Er
stand noch immer mitten unter uns; und je wollte er auch in dem Verhältnisder Völker zu und so stark und so weich niemals geschaut
schwieriger eine Frage war, desto sicherer konnte einander verwirklicht sehen, und so schaute er habe. Die in dieser warmen Sonne gestanden
man auf ihn zählen. Er war seit langer Zeit aus nach friedlicher Gemeinschaft, nach einem haben, die wissen es, mit welcher Kraft und
2in Wahrheit der Führer der Universität, nicht Völker-Sande auf dem Boden fortschreitender mit welchem Zartsinn er ein Freund war, hier
nur um des Glanzes seines Namens willen, Gesittung und Kultur, ein Patriot und ein war dieser lebhafte Geist erst ganz er selbstsondern um deswillen, was er ihr leistete. Für Weltbürger zugleich, dem das Vaterland iiber Dieser Verkehr von Herz zu Herz, von Mund
sich selbst hat er nie etwas begehrt; für andere Konfession, Partei « und Rasse stand, dessen zu Mund, er war das Element seines tiefsten
nnd-für die Sache hat er keine Mühe gescheut Herz und Sinn aber die Menschheit umspannte. Lebens-. Die Treue der Freundschaft, das war
Und welch ein sprechendes, predigendes Vorbild Wieviel herrliche Worte hat er auch hier ge- das Herrlichsie an ihm. Und daß ich noch das
für jeden Kollegen ist dieser eiserne Arbeiter im sprochen, wie bat er aufgerüttelt und geweckt, Verborgenste sage: er hat nie groß von sich
wie hat er versucht, die Bürger einer künftigen gedacht» Hoch, unendlich hoch sah er seine
weißen Haar gewesen!
gesetzt,
und
hingeht
euch
daß
»Jch habe
Zeit zu erziehen! Aber seine leidenschaftliche Aufgaben über sich. Er hat alles Ernstes geihr
und
bringt
eure
bleibe!«
Frucht
Frucht
Wahr- Natur hat sich wohl manchmal auch in den zweifelt, ob er überhaupt Früchte, ob irgendwo
geleistet,
er
er
lich,
hat
wozu
berufen war. Mitteln vergriffen und sein Wort prallte öfters geschaffen habe. Dieses ist die Gesinnung, in
Einen Kranz nie verwelkenden Dankes legen an der harten Wirklichkeit der Dinge ab. Wie der sich das Wort verwirklicht: »Ich habe
wir an seinem Sorge nieder.
sehr er darunter gelitten, das wissen nur seine euch erwählt und gesetzt, daß ihr hingeht und
« Die Universität ist in sich geschlossen, aber vertrauten Freunde.
Frucht bringt und eure Frucht bleibe.« «
Es kamen die letzten Wochen und TageAber sein Leiden lag noch tiefer; es war
:·«sie ist doch Mit dem öffentlichen Leben verknüpft; Und Auch in ihm hat Theodor Mammdie Unruhe und der Schmerz des Genius, der Rastlos arbeitete er noch, soweit das dunkler
sen eine weithin sichtbare Stellung eingenommen unter dem Widerspruch von Jdeal und Wirk- werdende Auge und der müde Körper es geHier trat er auch in heiße Kämpfe, Und es ek- lichkeit sich aufgezehrt, und der unter dem Druck statteten. Er hatte das Gefühl, daß sich der
· füllte sich der Spruch TM ihm! Viel Feind, viel der Kontraste seiner eigenen Natur steht. Hier Tag neiget, und er wünschte nicht länger zu
Ehr! Wer ihn in diesen Kämpfen, die er mit eine feurige Leidenschastlichkeit, die jedes Maß leben. »Das Haupt, die Füß und Hände sind
seinem Herzblut geführt hat, verstehen will, der überspringt und nur helles Licht und tiefen Schat- froh, daß nun zu Ende die Arbeit kommen
darf nicht vergessen, Daß er im Grunde doch ten zusehen vermag, und dort eine unvergleichliche, foll«. Das alte Kirchenliedt »O Ewigkeit,
eine weltabgezogene, eine Gelehrtennatur war, durch strenge Selbstsucht erzogene Intelligenz Hier du Donnerwort", ging, wie ich weh durch
daß er die Dinge besser kannte als die Men- die Flamme jugendlich drängender Ungeduld, und seine Seele. Er war gefaßt, und ruhig war sein
dort eine zähe, stetig schaffende, jede Schwierig- Tod. Mittanfter Hand und still hat ihn Gott
stsvchem daß er aber dann immer wieder gleichemheiligste
die
keit
in
sich
Pflicht
mitWeisheit und Geduld bewingende Kraft. der Herr aus dem Leben genommen. Er ist
I«s«—"am stoßweise
—-

«
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Adelina Patti hat in Newyork in
ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten,
~Earnegie
der
Hall« ihre amerikanische
und wir wissen es, daß die Toten vor ihm
eröffnet,
Tournee
enthusiaftisch begrüßt von
leben. Wir vertrauen seiner Wiesheit, die einer großen Versammlung
Das Programm
höher ist als unsere Vernunft, und seiner Güte, bestand aus einer Arie aus der Oper ~Linda
die unaussprechlich ist. Und von diesem Sorge, von Ehamonix«, ~Letzte Rose« und ~Home
der unter dem Kreuze Jesu Christi steht, blicken sweet home«. Die Zeitungen sprechen ohne
wir auf uns und bitten ihn, daß er unsere Ausnahme in wohlwollendstem Tone, aber sie
einen unangenehmen Vergleich zwischen
Arbeit als die der Nachfahren fegnen möge. ziehen
den früheren Triumphen der großen Sängerin
Der Herr
Gott sei uns freundlich und und ihren jetzigen Stimmitteln.
Werk
EinHastbefehlgegenJacques
Hände, ja, das Werk
das
fördere
den »Kaiser der Sahara«,
Lebaudy,
Amen.«
er
möge
Hände
fördern.
ist von der französischen Staatspolizei erlassen
worden. Der Aufenthalt Lebaudys ist gegenMannigfaltiges.
wärtig unbekannt. Wahrscheinlich hat sich der
abenteuerlusiige Millionär, rechtzeitig gewarnt,
Eine merkwürdigeDegenerationserscheinung wird, dem ~Reg.-Anz.« zu- längst in Sicherheit gebracht· Der Grund für
folge,an denKosaken desTransbaikal- die Verfolgung des »,,Sahara-Kaisers« ist verG ebietes beobachtet und hat umsomehr Auf- mutlich darin zu suchen, daß Lebaudy seinerzeit
fehen erregt, als sie die jungen Kosaken zum mehrere aus Europa mitgenommene Franzosen
Militärdienst untauglich macht. Der kürzlich zu an einer unwirtlichen Stelle der afrikanischen
wissenschaftlichen Zwecken ins TransbaikalsGe- Westküste als Stationswache zurückließ, die
biet abkommandierte Dr. B eck hat in der ört- damals, von marokkanischen Räubern gefangen
lichen Kofakenbevölkerung eine eigenartige En- genommen, erst nach langen Leiden durch ein
demie beobachtet« Aus dem europäifchen Nußfranzösisches Kriegsschiff erlöst wurden.
Ein hübscheanserat aus einem
land waren einst hierher durchaus normale und
gesunde Kofaken übergesiedelt; ihre Kinder aber Provinzialblatt registriert der ~Figaro«: »Ein
begannen, unter dem Einfluß noch unerforschter Beamter vom Lande, der fast über seine
Faktoren, an merkwürdigen Veränderungen im ganze Zeit frei verfügen kann und
sucht Vureauarbeiten
Knochenbau und Gelenkerkrankungen zu laborie· eine gute Handschrift hat,
ren. Fast die Hälfte der jungen Generation fürs Haus oder einen kleinen Repräsentations(es find ca. 1000 Mann registriert worden) posten in seinem Distrikt.«· Jst es nicht eine
weisen einen vom Kopf bis zum Gürtel norma- schöne und rührende Naivität, die dieser Beamte,
len Körper auf, dagegen sind die Beine unaus- der ~über seineganze Zeit frei verfügen
gewachfen und erinnern an die Beine 13-—l4« kann,« sein eigen nennt? fragt der ~Figaro«.
jähriger Knaben. Auch die Arme sind bedeutend Jedenfalls hat er vor allen Beamten Frankverkürzt und mit Kinderhänden und Fingern reichs, die nichts zu tun haben, den Vorzug,
versehen. Jm übrigen sind diese jungen Kosaken daß er das freimütig eingesteht und Beschäftiphysisch völlig gefund. Jnfolge dieser kraß ausgung sucht. Andere würden ihre Muße dazu
gedehnten Degenerationserfcheinung sind nunbenutzen, um Rangerhöhung zu suchen.«·
Vom Kasernenhof. Unter-Diffmehr, auf Verfügung des Kriegsministers,
5 junge Kosaken nach Petersburg in die ortho- zier (zu einem jüdifchen Einfährigen, der beim
pädische Klinik der MilitärsMedizinischen Aka- langsamen Schritt einer Pfütze aus dem Wege
demie gebracht worden, wo sie mit Hilfe von geht): »Was, Einjähriger Moses, Sie fürchten sich vor einer Pfütze, kvo Ihr Namensvetter
Röntgens Strahlen untersucht werden.
Aus Leipzig wird gemeldet: Aus durchs Rote Meer marschiert ist ?«
Das genügt.» Kunde: ~Also die
Anlaß seines 50-jährigen Gefchäftsjubiläums
der
Dame hat einen guten Ruf, ein Haus
zum
betreffende
schenkte
Geheimen KommerziVermögen ;. wie ist denn ihr
großes
en r a t ernannte Pianoforte-Fabrikant B l ii t h
und »sehr
u er der Unterstützungskasse seiner Arbeiter 25000 Aeußeres ?"
Heiratsvermittler: »Dein ent(·Meggd. VIII
, »
Mark und stiftete außerdem noch 25 000 Mk- sprechend!«Arbeifofortiger
Verteilung
unter die
zu
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bezeichnet.«

Deutschland

Polizei hat
Hentschakisten besetzt, während sie offenbar noch nicht
entdecken konnte, wo die Alsaristen zusammenkommen, um ihre Mordpläne zu schmieden.
Jene politischen Morde geben der inParis
erscheinenden, in russischem Sinne schreibenden
»Revue Rasse« Anlaß zu Angriffen gegen England, weil es derartige Verschwörer aus seinem
Boden dulde. Nach diesem Blatte sollen sich
zahlreiche russische und türkischeArmenier in London aushalten und teils anarchistis
sche Freveltaten vorbereiten.Die englische Regierung wisse das alles ganz genau und trotzdem
fahre sie fort, ihre Gastsreundschast den erbitterten Feinden zweier Regierungen zu gewähren,
mit denen fie, Wenigstens offiziell« in guten
Beziehungen stehe. Es gebe in London Komitees
blinder Philanthropen, welche die Agitation der
Armenier ebenso zu entschuldigen suchten, wie die
Ausschreitungen der Bulgaren. Herr Balsour habe
ebenso wenig wie der verstorbene Lord Saliebury
gewagt, gegen die Verherrlichung von Verbrechen
einzuschreiten, deren sich die armenischen Führer
erwiesenermaßen schuldig machten. Immerhin
fange man selbst in England an zu erkennen,
daß diese Revolutionäre nnd Dynamithelden,
seien es Bulgaren oder Armenier, zu einer
öffentlichen Plage geworden seien, und man bedauere, daß das Parlament den Antrag verworsen habe, die englischen Häsen für die der
Polizei bekannten Aufwiegler zu schließen.
Niederlande
Seit einer Woche hat das Haa g er
Schsi ed sg eri cht seineSitzungen in der V e

Die preußische Wahlbewegung ist
in ihr letztes Stadium getreten. Man steht vor
den Urwahlen, deren Ausfall für das spätere
Ergebnis der Abgeordnetenwahlen bestimmend
ist.,,Je weiter die Wahlbewegung fortgeschritten
ist, desto mehr-«
so meint die »Nordd.
Allg.Z-»
»ift auch anfänglich widerstrebenden Parteipolitikern zum Bewußtsein gekommen,
Wunsch, es möchte bei den Landtagsdaß
wahlen wie bei den Wahlen zum Reichstage
nicht vergessen werden, daß sämtlichen bürgerlichen Parteien in letzter Linie ein gemeinsamer
die Sozialdemokratie
Feind
gegenübersteht, nicht ohne Berechtigung gewesen
ist. Es wird jetzt sogar mit der Möglichkeit sozialdemokratischer Erfolge
bei den Urwahlen von Blättern gerechnet, die
von der Sozialdemokratie als Gegner bei den
Landtagswahlen noch vor wenigen Wochen
nichts wissen wollten. Hoffentlich wird diese
Erkenntnis dazu beitragen, daß die bürgerlichen
Parteien ihre Pflicht tun und Mann für Mann
zur Wahl senden. Der Beispiele sind genug,
die lehren, daß der ~Siegeszug« der Sozialdemokratie sehr wohl gehemmt werden kann, wenn
die gegnerischen Parteien sich zu entschlossenem
Vorgehen ausraffen. Jetzt bietet sich eine neue nezuela-Angelegenheit wieder aufgegroße Gelegenheit, einen solchen Beweis zu er- nommen, wobei sich kaum behaupten läßt, daß
bringen; am preußischen Bürgertum ist es, ihn die Plaidoyers der Vertreter der verschiedenen
-

unser

—-

-

-

zu führen·«

Ueber die Erkrankung des Kaisers
Wilhelm meldet eine Depesche des russischen
«Hand -Tel.-Bur.« aus Berlin vom 8. NovemberSchon bei der Untersuchung durch ProfessorMoritz Schmidt aus Frankfurt, dem ersten
Spezialisten sür Laryngologie, wurde die Sicherheit gewonnen, daß das Halsgeschwür
beim Kaiser nicht gefährlich, jedoch
der Stimme hindernd ist; deshalb war der
Kaiser sofort zu einem operatioen Eingriff entschlossen. Die ~Köln. Z.« meint, daß nach dein
traurigen Ende Kaiser Friedrichs die Erkrankung
Kaiser Wilhelms geeignet sei, bennruhigende Gerüchte hervorzurusen; jedoch durch genaue
Feststellung der Tatsachen, insbesondere durch
die mikroskopische Untersuchung von Professor
Orth im Pathologo-Anatomischen Jnstitut sei
allen sensationellen Gerüchten ein Riegel vorge-schoben.
Gestern Abend und heute Morgen
war das Befinden des Patienten zufriedenstellend; die Temperatur ist normal, der Patient
Die behandelnden
fühlt keine Schmerzen.«
Aerzte sind v. Leuthold, Moritz Schmidt und
Jlberg
Kürzlich meldeten die Blätter, daß die Heeresverwaltung nicht beabsichtige, in der diesjährigen Session des Reichstags eine größere
Militär -Vo rlage einzudringen, vielmehr
sich mit kleineren Forderungen zu bescheiden,
welche Lücken und Mängel beseitigen sollen, die
sich herausgestellt haben. Es handelt sich da
um eine Besserstellung der Unterosfiziere, die
bereits im vorigen Jahre verlangte Erhöhung
der Gehälter der Oberstieutnants der Jnsanterie
und die Neuregelung des Militärpensionsgesetzes.
Diese Fragen erheischen eine baldige Lösung.
Die ~Köln. Zig« bezeichnet in einem anscheinend
osfiziösen Artikel diese Nachrichten als richtig
und bemerkt dazu: Es würde sich daraus ergeben; daß die Heeresverwaltung davon Abstand nimmt, schon in diesem Jahre das am
1. April 1904 ablaufende Quin quennat
durch ein neues ersetzen zu lassen, welches eine
der FriedenspräsenzErhöhung
st är ke enthält. Vielmehr soll der augenblicklich
gesetzlich bestehende Zustand um ein Jahr verlängert und erst im Winter 1904,«5 eine neue
Vorlage eingebracht werden, die auch eine
Heeresvermehrung enthalten wird. Schon bei
der Einbringung des am 1. April 1904
ablaufenden Gesetzes war die Notwentigkeit
einer weiteren Vermehrung des Heeres um
7006 Mann nachgewiesen werden. Dass-entrum, welches den Ausschlag im· Reichstage
gab- kOMIke sich aber nicht zu ihrer Bewirligung
Entschließetb stellte jedoch seine spätere Zustimmung in sichere Aussicht Immerhin ist es
nicht ausgeschlossen- daß die Heeresverwaltung,
wenn sie 1904J5 die Erhöhung der Präsenzstärke verlangt, nur dadurch zum Ziele kommt,
daß sie das Zugeständnis macht, alljährlich
von neuem die Friedensstärke bewilligen zu

Mächte lebhafteres Interesse einflößen.

lassen.

-»

»

·

England
Aus London wird vom letzten Sonnabend
geschrieben: Die Tatiache, daß innerhalb weniger
Tage in der bevölkerten aber ruhigen Vorstadt
Peckhum drei politische Morde nnd ein
Selbftmord stattgefunden haben, hat nicht nurl
in dem genannten Vororte eine panikartige
Stimmung hervorgerufen, sondern veranlaßt die
Zeitungen, die in der letzten Zeit bestrebt gespeer sind-' gegen die Einwanderung der Fremden zu arbeiten,"darauf hinzuweisen, wie nötig

es sei, ausländischen Verbrechen-n den Eintritt

Jn

der Sonnabend-Sitzung erklärte der italienifch e Vertreter Pierantoni, die gegen die Anwendung von Gewalt vorgebrachten Einwände
seien sentimental; die Blockade habe ausgezeichneten Erfolg gehabt. Venezuela
habe seine Verantwortlichkeit für die durch den
Bürgerkrieg herbeigeführten Schaden anerkannt;
Amerika sei von der Jllusion zurückgekommen,
daß die Monroe-Doktrin eine Einmischung
Europas zum Schutze seiner Staatsangehörigen
verbiete. Botoen sei nur ermächtigt gewesen,
mit den BlockadesMächten zu unter-handeln
Erst nachdem auf die Zusage einer Garantie
siir die sofortige Bezahlung der Forderungen
die Vlockade aufgehoben worden, habe Bowen erklärt, daß die übrigen Mächte an den 3055
der Zölle teilnehmen sollten.

Spaniem

-

-

-——

Polizeihat in Barcelona ein
archistisches Komplott entdeckt.
Die

anBei
Haussuchungen wurden Dynamitvorräte und
andere Materialien zur Anfertigung von Pabeschlagnahmt.
tronen
Mehrere bekannte

Anarchisten sind aus Bareelona verschwunden.

zum Teil mit bekannten Namen, ein Memorans
dum ein, worin sie nachzuweisen versuchten, daß
ein Krieg gegen Rußland um so mehr Aussicht
auf einen siegreichen Ausgang böte, je früher er
begonnen würde. Eine besondere Partei hat
sich unter dem Namen der Tairo Doshi Kai

eine Zivilsorderung im Betrage von 492 RbL
35 Kop. eingereicht. Nach dem Tode Moloks
hatte der Bauerkommissar eine Revision der
Gemeindekassen vorgenommen und dabei gefunden, daß die obige Summe fehle. Er verlangte, daß nicht nur der Gemeindeälteste für
diese Summe aufkomme, sondern auch dessen
(Partei der entschlossenen auswärtigen Politik) Gehilfen, da der Gemeindeälteste diese Summe
gebildet, hält hier und da im Lande öffentliche Ver- nicht hätte verschleudern können, wenn die Gegewesen wären. Der
sammlungen ab, um das Volk über die Lage hilfen nicht nachlässiig
war aber der Ansicht, daß nur
Friedensrichter
aufzuklären und durch Resolutionen die Regie- der Gemeindeälteste für die veruntreute Summe
rung zur Entscheidung zu drängen. Dieser Paraufzukommen habe, und sprach sie aus der
tei gehört eine ganze Anzahl der Führer der Nachlaßmasse des Verstorbenen der Gemeinde
Progressiften
an. zu nebst 20 Rbl. Gerichtstostew Die Nachlaßfortschrittlichen Partei
gaben an, daß in der Nachlaßmasse
Von ihr wurde ein Maniseft mit der Unterschrift kuratoren
nur noch 68 Rbl. vorhanden seien.
—iihres Führers, des Grafen Okuma, am 27.
September eingereicht, in dem die Regierung
gestrigen
In bezug aus die in
aufgefordert wurde, eine energische Politik zu Blatte veröffentlichte Beschwerde über die v er"
betreiben.«
meintlich unachtsame Einstellung
der Postsäcke in die Postkasten werden
wir von gut informierter Seite darauf hingewiesen, daß hierin schwerlich die Ursache der
mitunter bemerkbaren Verstopfung der Postkasten
Von sehr geehrter Seite geht uns folgender zu suchen sein dürfte. Die einzuschiebenden Säcke
HinweisaufeineSaaten-Aussiellun g zu: haben nämlich einen so schweren eisernen BoAuch für die baltischen Landwirte dürfte es den, daß der Sack immer glatt hinunter-gezogen
von Jnteresse sein, daß der ..,Nordische werden muß. Die Einwurfspalte wird vielmehr
landwirtschaftliche Verein«, der seine dadurch verstopft, daß allzu große oder dicke
Tätigkeit über 14 Gouvernements erstreckt, vom bandetolierteSendungenindenKasten
21.—26. November d. J. im Salzdepot in geworfen oder gestopft werden, die,ohne zur
Petersburg eineSaaten-Ausstellung Seite zu fallen,
aufrecht stehen bleiben und die
veranstaltet
Einwurfspalte verengen. Speziell der gestern erDa die Ostseeprovinzen, wenn einmal die Be- wähnte Postkastensin der Jakob-Straße, in
welcher
deutung der neuen verbesserten, ertragreicheren Gegend zahlreiche Studierende wohnhast
sind,
Sorten sowie die Wichtigkeit wirklich I-a Sor- soll häufig besonders viel banderolierteSenduntierung auch von den Landwirten jener Nachgen enthalten.
bar-Gouvernements voll— erkannt worden ist,
gute Aussichten haben, namentlich auch auf
Aus einem Stud entenquar tier in
Grund ihrer anerkannten Sorgfalt und Zuver- der Jakob-Straße Nr.
wurden gestern ein
lässigkeit, alljährlich ganz bedeutende Posten von leinenes Tischtuch und 22
eine versilberte metallene
Saaten (beionders livländische Kleesaat, Gras- Zuckerdose g estoh len.
—isaaten, Peluschken, schon.akklimatisierte ausländische Neu-Sorten u. s. w.) dahin abzusetzen
Eines recht verdächtige Expediund auf diese Weise nicht unbedeutende Geldtion
aufs Land wurde gestern vonder
summen in die eigene Heimat zues schaffen,
Polizei
verhindert. Die Teilnehmer an der
die
auch nicht Expedition,
sollten
baltischen Landwirte
vier an der Zahl, hatten vor dem
verabsäumen, die gebotene günstige Gelegenheit
der
Stadt aufs gute Gelingen des
Verlassen
Ware
Möglichkeit
nach
auszunutzen und ihre
getrunken. In angeheitertem
durch Einsenduug von Proben nicht nur im Werkes einiges
hatten
Zustande
sie dann in der Neu-Straße
persönlichen Interesse, sondern auch im InterHalt gemacht, um noch dem Hause Nr. 9
des Landes in möglichst weiten Kreisen beeinen Besuch abzustatten, waren aber versehentkanntzumachen Es ist selbstverständlich, daß es lich
ins Haus Nr."l3 geraten. Als sie dort
(Quasich nur lohnt, wirklich PrimaiWare
nicht
Einlaß fanden, schlugen sie mehrere
lität und Reinheit) zur betreffenden Ausstellung
ein. Ein herzugeeilter Schutzmann
Scheiben
zu schicken-.Der ~Nord. landw· Verein« ersucht um Ein- brachte zwei von ihnen mit dem Gefährt
sendung von je 20 Psd. bei Kornsaat die Haus-wache Jm Wagen wurden Werkzeuge zu Einbrüchen gesunden, die nun nicht
und je 10 Psd. bei Klee- und Grasmehr
zur Verwendung gelangen konnten, da
saaten sowieje 10Psd. beiKartosseln das Pferd
und die ergriffenen Jnsassen die
unter
Beifügung
und Futterrüben
von
der Polizei zu» bleiben veranmöglichst detaillierten Angaben in betreff. der Nacht über
—iwurden
laßt
Benennung der Sorte, Provenienz, Sortierungsmodus, Ertragsresnltate pro Dessjatine (= 3 livl.
Das Oktober-Heft der «JllustrierLosstellen), Widerstandssähigkeit gegen Dürre,
ten
Beilage der Rigaschen Runddes
Frost u. s. w- sowie genaue Post-Adresse
au«
einem Artikel über das
sch
Absenders nebst Angabe, ob, wie viel und zu ~Rigaer enthält neben
und »Skizzen
Armenasyl«
städtische
wirdwelchem Preise die betr· Saat verkauft
Um es den Aussiellern möglichst bequem zu von der asiatischen Grenze aus dem vorigen
zahlreiche Photographien, unter
machen, haben dieselben nur die betr. Exponate Jahrhundert«
denen wir die von Prof. E. v. Gebhardt, Prof.
die
die
Bahnquittung
und
abzuschicken
durch Post L. Stieda««und des weil Dr. EmilToepffer, des
einzuschicken per Adresse: ~C-vgepnoe Ost-bono- Mitbegründers
nnd ersten Geschäftsführers der
xos Gönner-»Hmu OT. llesrepöyprsh. Mann-I
Komomegaaa M 10. Das Abholen vvn der von den Gilden ins Leben gerufenen »Dorpater
Bahn und das Ausstellen besorgt dann schon Bank", nennen.
der Verein. Platz zahlung wird nicht erhoben.
an musikalischen Genüssen so
In
Jn jedem Sack sind die Angaben über das
betr. Exponat jedesmal obenauszulegen und die- reichen diesmaligen Herbst-Saison steht uns
auch am kommenden Montag wieder ein ganz
selben außerdem in einem besonderen Begleit- erleser
bevor: wir werden am genannten
-(mit
der
Frachtquittung)
schreiben
einzusenden. Tage Genuß
zum ersten Mal das geseierte »Vrliss eDa die Expertise Meint-Proben 2c.) vor der ler
Streichquartett« zu hören GeleAusstellung stattfindet, so bittet der Verein, die
Exponate bis zum 4. November ein- genheit haben. Ihm geht ein vorzüglicher Ruf
zuschicken. Lehrreiche Versuchsresuls voraus. So schreibt das Berliner Fachblatt
tate werden mit besonderem Dank entgegen- »Die Musik« im Januar dieses Jahres: »Ein
Festtag war das Konzert des »Brüsseler
genommen.
Streichquartetts"
der Herren Franz Schörg,
Miry, Jacques Gaillard
Eine Verhandlung, die im Publikum HansdieDaucheiz Paul
über
die
ich
noch
~Böhmen« stelle: der
viel Heiterkeit erregte, sand gestern beim
Primgeiger ist in jeder Hinsicht ersten Rat-ges,
statt.
Angeklagt
des
Z. Distrikts
Friedensrichter
war der Austreicher Alexander Treuseld, weil die andern Herren nicht minder; ihr Zusamer eines Sonntags das Fenster einer Klein- menspiel ist bis ins kleinste ausgeglichen, die
handlung in der Pete.sburger Straße einge- dynamischen Abstufungen sind ausgezeichnet,
die Klangschönheit eine ideale, der Vortrag
schlagen hatte. Auf die Frage des FriedensDas »Wiener Fremdbl.«
richters, ob der Angeklagte Alexander Treuseld mustergiltig."
urteilt:
Zusammenspiel mit
Ein
heiße« erklärte dieser, ser heiße Alexander
Wohlklang haben wir nur selten
schlackensreiem
Der
nannte
Martinowitsch.
Friedensrichter
gehört. Die prachtvollen Stradivariusanstrm
ihn denn auch während der ganzen Verhand- mente,
der Feinsinn und das Kunstgefühl der
Namen,
Angeklagteu
der dem
lung bei diesem
Spieler, wie deren mustergiltiger Kontakt bebehagen
Er
schien.
beantwortete
sehr zu
daher
alle Fragen mit strahlendem Gesicht und bes- wirken gemeinsam dieses ideale Ergebnis. Das
jahte ebenso fröhlich auch die Frage, ob er Vrlisseler Streichquartett erscheint uns als die
das Fenster eingeschlagen habe. Er sei mit goldene Mitte zwischen dem Joachim-Quartett
dem Kleinhändler
der Straße in Streit mit der akademischen Würde und dem Böhmigeraten und dieser habe ihm eins »in die Freß« schen Streichquartet mit dem überschäumenden
er ausgeglitten; nun habe er Temperament'«
gehauen,
beim Ausspringen auch seinem Gegner eins
versetzen wollen, doch der Schlag habe nur das
Telegramme
Fenster getroffen. Der Kleinhändler, als Zeuge
befragt, sagte aus, daß er garnicht aus-der Straße
gewesen sei und daß der Angeklagte mit einem 4IA derøqusiskhen Frecegrapthekthtgenttzr
Port Arthur, Dienstag,2B. Oktober. GePfund schweren Stein durch das Fenster nach ihm
geworfen habe. Der Angeklagte wurde zu 7 heime Gesellschaften bereiten einen A u sst a n d in
Rol. oder 2 Tagen Arrest ver-urteilt Kaum Yantse-Tale vor.
Der Korrespondent
war er mit dem Zeugen
die Straße ge- des ~Nowy Kr.« in Tokio
beschreibt die Ertreten, als auch der Zeuge eilends zurückkehrte, sindungen der
japanischen
kleinen
Blätter-; sogar
um einen Schutzmann aus dem Sitzungszimmer
die
Meldungen
Bureau
des
Reuter
herbeizurusen, denn Alexander Martiuowitsch
hätten sich
hatte dem Zeugen dieses Mal wirklich eins als Zeitungsenten erwiesen. Die Regierung
»in die Freß« gehauen und kein Fenster ge- fahre fort zu schweigen und ihre
·
troffsvs
tun, ohne die Ungeduld des durch Agitator-en
Eine Kriminals und Zivil-Klage zu
erregten
Volkes zu beachten.
gegen einen Verstarben en, den ehemaBerlin, Dienstag, 10. Nov. (28. Okt.)· Das
lige Pächter der TikutasMühle Kusta Rose,
hatte der Besitzer der Mühle eingereicht· Der Morgenbulletin üb er Kaiser WilVerstorbene hatte bei seinen Lebzeiten die Müh- helm lautet: Die langsame Besserung im Auslensteine nnd einige andere Mühlenwerkzeuge sehen der linken Stimmbänder dauert an.
verkauft. Daher lautete die gegen ihn erhobene
Kriminalklage auf Verschleuderung anvertrauten Der Kaiser unternahm seinen gewohnten Spaziergang.
Eigentums Der Friedensrichter fand die Kriminalklage begründet, schlug sie aber wegen
Wie-n, Dienstag, 10. Nov. (28. Okt.). Der
Todes des Angeklagten nieder und verfügte in Reichsrat ist zum 17. (4.) November einberufen.
der Zivilsordernng, die Steine dem Käufer abLondon, Dienstag, 10. Nov. (28.
zunehmenGegen den ehemaligen Maexhosschen Ge-. Während eines Banketts beim Lordmayor hielt
meindeältesten laan Molok nnd seine Balfour eine Rede. Jn der politischen
drei Gehilfen hatte die Gemeindeverwaltung Konstellation sei gegenwärtig kein Moment

schlucken.

Die letzte Pille dieser Art war eine
en glii ch e. Aus Belgrad wird vom Montag
telegraphiert: »Der en glifch e Geschäfts
träger weig erte sich heute, offiziell die
Gratulation der serbischen Regierung anläßlich des Geburtstages des
Kö n i g s v o n E n g l a n dentgegenzunehmen.«
-

Chium
Die »Times« meldet ans Peking: Das
Wai-wu-pu (Ministerinm der auswärtigen
Angelegenheiten) drückte dem russischen Gesandten Lessar seine Verwunderung über die
Wiederbesetzung von· Mukden ans.
Lessar erwiderte, er sei erst annt. daß China
sich über Rußlands Vorgehen wunder e angesichts der hartnäckigen Weigerung
Chinas, auf die riussischen Forderungen einzugehen. Rußland stellt jetzt ferner die Forderung
auf, einen russischen Residenten in
Mukden ernennen zu dürfen, der dem Tatarengeneral beigegeben werden und diesem in
allen Angelegenheiten seinen Rat erteilen solle-

Japam
Aus Tokio wird der »Nat.-Z.« unterm 1«
Oktober geschrieben:
Was die äußere
Politik angeht, so ist von irgend einer Erregung im japanischen Volke auch
»

.

..

heutenoch nichts zu bemerken,sooielauch
die bekannten chauoinistischen Zeitungen davon
reden mögen und in ihrer Art durch immer
neue ersundene Gerüchte zu hetzen versuchen.
Der Japaner ist durch seine Schrift und Sprache
von einer allgemeinen Kenntnis der Politik und
äußeren Lage abgeschnitten, leider allerdings
auch eben dadurch jenen Zeituugsschreibern
ausgeliefert So ruhig noch heute die Wogen
gehen, so kann das damit schon morgen anders
sein.
Musterhast benimmt sich in
der ganzen Sache die Regierung. Allen
Versuchen, sie zu einer schnellen, übereilten Entscheidung zu drängen, setzt sie ein ruhiges, sicheres
Schweigen entgegen. An solchen Versuchen
dates seit Monaten nicht gefehlt-So reicht-en bereits Der Monaten sieben .Universitätsprofessoren,

Rußland; er (Balfour) sei überzeugt, daß die
mit England verbündeten Japaner bei Aus-

stellung ihrer Forderung maßvoll und umsichtig
werden.
Die macedonische
FVage biete Schwierigkeiten, die durch
diplomatische Künste nicht radikal
gehoben
Werden können; doch sei die Frage richtig
Angefaßk vadm Das Reformprojekt sei
zwar nichts Vollkommenes, enthalte aber das
Minimum der Forderungen, die unbedingt in
Kraft treten müssen. Daher sei es unmöglich,
daß die Pforte dieses Projekt der Berliner Vertragsmächte ablehne oder durch beständiges Zögern illusorisch mache. Eine andere Gefahr,
die dem Redner große Sorge bereite, sei der
Verfall der Orientländer.
Rom, Dienstag, 10. Nov. (28. Okt.). Die
Nachricht von einer Demission des Kabinettss
ist vollständig erlogen.
Kopenhagen Dienstag, 10. Nov. (28. Okt-).
Der Storthing wird sich demnächst mit einer

sein

unserem

Lokales.

Sofia, Dienstag, 10. Nov. (28. Okt.).- Man
glaubt, daß die Pforte Alles tun wird, um die
Einführung der Reformen hintanzuh a lten; infolgedessen werden Z wangsmaßregeln seitens der Mächte unvermeidlich sein.
Jn Bulgarien sind
neue Flüchtlinge eingetroffen; die Lage in Raslog hat sich verschlimmert; Baschibozuks überfallen Dörfer und verüben dort Grausamkeiten.
Die im Auslande verbreiteten Gerüchte von
einer Verschwörung gegen den Für-

sten sind erfunden.

»

«

»

«

·

aus

»

St.

Petersburg, Mittwoch, 29. Oktober.
Am 6. November findet in Zarskoje Sselo

aus

-

in Allerhöchster Gegenwart
eine
Kirchenparade des Leibgarde Husaren RegiV
ments statt.
Potsdam, Dienstag, 10. Nov-. (28. Okt.).
Das Kaiserpaar machte einen Spaziergang in der UmgebungA IS NEan YSchlfojieL
Sosia. Dienstag, 10. Nov. (28. th.). Dem
bulgarischen Agenten in St. Petersburg, Stantfchew, der sich in Sofia auf·,Urlaub befindet, ist
die Ordnung der Verpflegung der macedonifchen
Flüchtlinge aufgetragen worden.
Die Jnsurgenten setzen den Kampf fort. Die
Bevölkerung ist verzweifelt, da sie die Refor-

men, solange 7 türkische Paschas Gouverneure
sind, für unmöglich hält.

Handels- und Börsen-Nachrichten.

St. Petersburg, 27. Oktober. Der
heutige Verkehr, berichtet vom Fand s m a r kt
die »St. Pet. Z.«, setzte in sehr ruhiger Haltung ein; dann kam, von den metallurgischen
Werten ausgehend, eine glänzende Stimmung zum Durchbruch, die das Geschäft auf
allen Gebieten zu einem sehr animierten und umfangreichen gestaltete. Diejenigen, die vormittags
erwarteten, daß die Börse auf Grund der eingelaufenen Depeschen einen matten Verlauf nehmen würde, haben sich in ihrer Berechnung geirrt. Die den Banken und Bankhäusern aus
Kapitalistenkreisen überschriebenen Aufträge waren heute nicht minder zahlreich als an jeder
Börse der vorigen Woche.

-

so

aus

St. Petersburger Börse, 28. Oktober 1903

WechselsConrsr.

l

-

Sachel

-

«

Kursbericht

Telegraph.

woraus

.

Okt.).

gründet

-

-

10. (28.

Konstantinopel, Dienstag,

Die Gerüchte von einer bevorstehenden En t
lasfung des Großveziers sind unbe-

-

aus

-

-

unserer

~...

.

Dienstag, 10. ·Nov. (28. Okt.).
Zwischen englisch en Truppen und dem
Stamme der Kutebi fand ein heiß es G ef e cht
statt. Die Kutebi erlitten schwere Verluste;
Engländer wurden 9 verwundet.
Washington, Dienstag, 10. Nov. (28. Okt.).
Eine Kommission aus Panama wird sich in
Sachen des Kanals sofort nach Washington
begeben.
,
Ach,

esse

«

s-

Regierungsvorlage befassen; wonach Frauen
zu Beamtenstellen zugelassen werden.

so

-

Serbien
Der serbische Hof, der sich vom Einfluß
der Königsmörder loszumachen außer stande
fühlt, bekommt manche bittere Pille herunterzu-

vorhanden, das niederdrücken und besorgt machen
könnte. Was die Lage im Fernen Osten
anbetreffe, so sei zu betonen, daß es keinen
überzeugteren und eisrigeren Verteidiger des
allgemeinen Friedens gebe, als den Kaiser von

.

des

in England zu verwehren. Die
mittlerweile das Klubhaus der

l

Rosano, der gestern in der Nacht sich in
Neapel erschafer hat, hinterließ einen
Brief, in welchem er die über«ihn ausgesprengten V e rleum d u n g en, er habe als Deputierter und Advokat für Geld seinen Einfluß mißbraucht, als Grund seines S elbstmor-
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JJBIAs RyRUBnHIH

Sesatht eine

s

von 3—4

Zimmer-n und Küche-, in
Fasten-I (Y meeöuupa yHnneponTeTa):
guter Lage-, wenn möglich möbliert.
söoilelilellTHbls Ha OcTalbllblfl lllecTh
Okkerten sub »Ganz Lage« empfängt
l py6. 50 sc., yqenumeg
lemxiå
die Bxpoditiou derspzeittzpz
30 icon-. ysxallxnnca
»1 p., pas-onna
T— 20 Kon—-

-

Eine freundliche Wohnung
Zimmern

und allen

Wirteohaftsbequemljchkoit. zu IMPMiststl
Fortuna-str. 8.

Alt-strasse Nr. 7

ist eins Ich-sung von 7 Zimmern
mit allen Wirtschaftsbequomlichk
an stilllebonde Mieter zll Iskgss
hclh Zu erfrag. täglich von 10—2
im Hause Nr· 9. im Hof

liebstPiska an 2

Anfang am 5 VIII-.
schlagt am 8 Uhr.

Es 111-Its franntllltht

Damian-tot not-usw

(Garlowg.str. 10, eine Tr. h.)

.

saalotL Sassol-roh hic Häuser

Ilssll lIIs

Ists leere

Zünderdoson,

Kot-ken, alte ganz abgetrageno hohe

u. niedrig-e Galosohsn sammeln

zu

Alexanderstrasso wollen. Abzugobsn Rigasohe str. 62,
Nr. 12, im Geschäft
guten, kocht-.

«

Evangel. Junglmgsverssn.

comment-sah
v

.-

sbds. 9 Uhr

im freundlicbst bewilligten

Eine ordentliche, deutschsprecb,

tlissssa mssqqu

Peter-wur-

X

comtte-sttzang
s

Zu erfr. beim Hkxuswächter daselbst

,

die gut kocht u. Zeugnis-se vorzuweisen hat, Its-m sit-h zum Allein-

K

VII-EIN

Ema rennst-sie Wohnung
Klkotillotie Armenpflege

Um freundliche Mitwirkung bitfür meine Färbereiannahme pssllcllt· Bewerberinngn wollen Sich ten und sind bereit zum Empfang
nur schriftlich melden bei
von Gaben:
Igfsskllstsllh Rathaus-PG 18.
Erl. Mel-klits, Gartenstr. 41
Ummi M- 3-M- Maxeahmmss ask-must- Erl. schob-ja, Bot-an. str. 2
Erl. von oottlagott,- Wallgraben 20
os xoponnum pexovenxkarkinnm
Besa9——ll 11. Erl. von Strylc, Alex.-str. 36.
csrnpgm
llemiepctcim 27
111—3!1.
onnearuslus.

-

s-—-E-ssT

END

von 5 Zimmern u. einer Küche-, sowie eins schau-g Is. 2 Zimmer-I
ist tu Ists-nisten an d. Kiitekstk. 10.

Rathaus-

langes Mädchen

VIII-Its (inel. Billetsteuer) å 2 R.
10 Kop.,s 1 RbL 60 Kop., 1 RbL 10
Kop., 75 Kop. und 5J Kop. (Grelerie)
sind in sls stillstssll’B- vorm. E. J.
Karow’s Universitäts-Buehhandlung
nnd am Konzert shbend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu heben.

zZ

I

von 3 kleinen

I

«

Aal-Ins 81-« Uhr abend-.

a m ta.

«

W

Etl. sergmsmh Ritters-m 17.
Eingang von der Magazinstrasse.

Joachim.
Am Klavier: Herr Alls-Its Isllllh
KonzektljiigefHoJ J. Beoketss
st. Petersbarg.

.eueeuuigiuuuu.

schriftsetzep

können sich melden in der neuerökkneten Buchdkwkerei

-

.

Æ Essai-Ist

ein nächterner, gewandtor jllllgsk
Usllscll als Diener odzr Gohilto zu
einem Arzt aufs Land. Bekomm-m-dation erforderlich Zu erfr. Marionhofsoho Str. 26. zwei Treppen-

I

G-dnk)"

s. v. Kiesentzlcy.

Droguene
.

Ybschteibetmnm

schriftsotzar Mil
fsll ll -I.SIlkIlll E

3. Romanze F-dur
Beothovem
Romanze
Drei
Tänze
4.
Ungarisehe
Brahms-

aus den Reinzuchtapparaten der Fabrik Boeh Fr- Ko.
im Elsass stammend, welche durch geeignete Behandlung ihre Wirkungsfähigkejt und Heilkraft voll und
ganz bewahrt hat, of. Therapeutjsche Monatshefte August 1903, empfiehlt die

Geübte
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Finale msrziale
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Ilsltstus stell MS til-tuYbschcejbet oder
Piletite hinnad: Seltsiliikmed
ja naesterabwad 30 kop» wöörad muste50 kop.
Piletite eelmüük Hmit guten Bandes-dritten fiir deutsche rabwad
a
Arbeiten Instit-Ist Kopjst II- c. L a 3’i raamatutaupluses Wem unl. nr. 4
ja E. Rebafe tubakutauplufes tutu ääre3.
onus-sum steknsck. Nr. 15.
Eestsei fus.

können sit-II msltlan

1·

—-

J. G. Krügek’s Buchhandlung

Seltslik åytupidu

E- Zskklstslll,»ljathausstr. IR.

str

s

ja

Eesk a w a

2 Selnlfen

schaben

Introdnzione.

c
chtm
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Z

·

fedekbalier o.

Bestellung-en nimmt entgegen

Junkel

-

Adagio religiosa

Hans Daueher

6) Klarvittikontsert käsitsi ja ~Apolloga«.
7) Näitemäng dir. A. Wiera 11äiteseltskonna poolt: Naestepölgaja äpard«ico.
den sauber und prompt ausgeführt
Nali lauluga übes järguö.

·

Programm

1. Romenze brillent

Jacques Gaillard.

gelehrter Manusoripte in passisolsess Z- seutschcr soc-sahe wer-

o o

JTZEEZYZETLT-rzk

«Hi

keine Eies-bete

PiihapäcwaL

Ekzk

pajepnkkev

schiipschkirp

,

4) Soolo-laul: Kaks
5) Kometi-duetid.

.

M. d K
aller strick-n GeschLTtseu
läzfich

--".

Die vollkommen

1) Muufika.
2) Segakoori laulud.«
Z) Jlulugemine.

heute allen Kreisen der gebildeten
Menschheit unentbehrlich geworden.
FERD. MULHENB, Ko-« s. ist«-. nng

empfiehlt höchst presst-»lst in anerkannte-r Güte

Oliclpjiehltfirma Ernst Mithin
uns-inko-

«:-

.

s. a.
Turntkojas, Lasas uulstsas.
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4711 Eau de Cologne

Wort-Bier Hofbräuz
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vermieten
wiss-l billig verkauft
gcr strssse 121.
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von unerreichtem Atome und
äusserst erkrisehend wirkend. ist die

»
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Münchener

sprotten
Rig. Lachs

lamikausche
Kaukasischon Musen-Käse
Einmal-anh»»
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Pilsencr Bier
Lagerbier
Bayrisches lagerbiar

Nat-wasche Neunaugen

:——«

OC D
""

O---

Waniggesalz sämqa

Sh,

Vs.

-

"
.

;«-

h»
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Balik
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XI-

«

EIN-:
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Ilasulluag Massac-

»J-

P

Billotvoklcsak

erwartete Sendung guter

werden äusserst

Te

Anfang 81X4 Uhr abends

wogte-s

begutaehtenden Pläne nebst KostenVsomägen sind zwei seltlprämien
von lau und 75 Mil. als I. und
11. Preis ausgesetzt
«

LNji«-«

1· 111-g, Etl-- Op. 27 Streiohquartott in G-moll.
2. Position-Im 1.. I« op. 59 Nr. 1 streichquartett in F-dur.
3. Issltllh sh- Kaiserquartett in 0-dur.

Bitte-sitt Nr. 18.
H Brossa Auswahl! 111

werden wisse-an
Für die von einer Kommission zu

VI 0 li n

-

s. November, im saale cis-s Bürger-nasse

Franz Schörg, .
Paul Miry

Butten- u. Käsehmullg

’

·

V« J4O Kot-» US J2O Kop.

zur gonejgten Beachtung
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25
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nii

14;.i.: Hif

2. Konzert D-moll für Violine
Vieuxtemps.

Oktober-Knie
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im Seele

Einmaliges

Feifggg n. n.
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ganz
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Montag, clan

ist eingetroffen, sowie gute
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pr. Pfd.

Kuohonvuttar
Soeben erhalten und empEShlt

spikitjstischo
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Französifkbe u. Krimfche

Die

Sich an einer Kollluslsksllz betre Fs end

Tamistsolian
salimanw

85

Pfd.
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6Y119T12 oöshamtekio 00060 m, page-Hi
BmieThl Mollckto wish-W y mgekiuapa YnggepcnsreTa a npn onxriz
Jlelcllilo. Las-I nyöJmlia no 50 ke., MS yqamnxcii no 20 ke.
-0 Hastcxxoå stamm-

vie hiesige freiwillige- FeuerIsetns fordert hiermit Saaleitets ullntetsnelsmets auf, die gewillt sind

staut-Ist Ins-l. Willst-,

so

blaue

Pfd

Niissr. dinerfc
Traubenrosmen

-

Konkurrenz-Ausscheiden

und Koste,nansehläge anzufertigen,
die den in der Kanzlei des Stadtsmtes aus-liegenden Weisung-en und
Anforderungen entsprechen und die
zum 10. Dezember a. e. beim Präses
der freiw. Feuerwehr, lIISMIII klim.

und 25 pk
25 pr.

grüne

»

(MM
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»Es--

Citroncn

-

zu beteiligen,
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Meerettig, Baic.
Zwiebeln, Doma-

BI- EacTognxemæ ceMechslz cocskonwcsi Hemmt:
2po lslosspth
llpas--gots. c- I. cosporpagcsiaro
Sro sit-assisIst-oth- 111. II- Los-Immol2po Islosspm
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associ- A- Isl. Manna-associated
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26r0
I-I.
111-miss-
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Kastanicn

«

für die Zeit vom 1. Mai 1904 auf
1 Jahr mittelst Ausbotes vergeben werden soll. Der Aue-bot ist
auf den 3. November a. e. um 12
Uhr mittags im stadtamt anberaumt. Reüektanten können sieh
werktäglieh zwischen 11 u. 12 Uhr
im stadtamt über die Bedingungen informieren.

V

Amoretten, so pr. sp»
Krimfkhe Aepfel
Tykolcc Achcl, pr. Psd.

A. 0.
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1-ro irae 1904 rogra enaerea
1 regn- esph nyöimqnhtxsb Toprom-. ankoman 6hrrb 3-ro nos6pri c. r. m, 12 naeoesh irrt-I
BI- nonshlnenjn Poponenoij ynpthn
Ba yenonisna npoeinssh 06pamark-en m- Popozrercyro ynpaey
emennenno orsh 11--—l2 qaeoßL
P. DIE-ein« 28—ro onraöpa 1903 r.
N- 1482.
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llr. A. Baron Barther
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Ist-lass Petrqloum wirst vom
sti. tl. MS. st- sn tlstsil wie
folgt verkauftnehme nur meine spreche-tandemcpegcfssh sasaioskcaa cis-Iso- -1 Pfund
5 K. pr. Pf.
Icaaessis
.
vorm.
11—12
tägl.
auf,
wieder
prsxjs
472
cfsa Pycdaaxsh cskygessskoajs a 111-nun- est-gess- 2—19 Pfund.
20 Pfund .
.
85 K. pr. 20 PfIsecsmkh "k-spessmessiii 6yllewsh npoqmekksh II- anfoaosssh pudwoiso ab Vorkaufstelle 165 Kop.
pr. Pud.
Ists-h lIIISIICITSTII Bsh Tetienja ansroamaro alkazxewtlecliaro

s

Eiewacgrizswjne-Momn
Wir-sng

Ekhältligh bei Carsl Predexkirckg,

l

I-

.

,

1903

o a E DXTISZIZFDRY

«TAL.c«Am pA

.

weltmarkq

.

MIGHZJ
«

Rot-kran

«

«

Skos k

ak.

s
cn
«

Anorkannt feinste

«

Makt so.

Nordlivländifche Zeitung.
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Ein stlantier-Deol(el

Teichen-. 54 u. Pastoratstr. 14, Sind
ZU Iskltsllfslh Näheres Promena—denstrasse Nr. 1. bei F. 111-Mask- ist gestern Abend in der Rigasehen
strasse, auf d. strecke v. der SternKasus-sit
staats-I ein
str., bis zur Realschule Isklsksll
Imle Geg.·Beloh. abzug.Ja-kobstr.2o.

zu«

grossen-s lslaus

womöglich mit Garten und versucht-,
im 1. od. 11. stadtteil, im Preise bis

40,000 Bube-L Okorton unter Chikk.
D. R. P. in der Exp. d. Bl.abzugeb.

Scllc Mil.

als I. Hypothek auf ein Steinernes
Immobil gsslsvllh Oder-ten unter
»5000" in d. Experi. d. Blatt. nieder-.

Blitzkvnsklerfer

S. 11. S-

Isssum lass-se tat-okt?
M.

lHElgsk

s.

von lasset-m
Issssls ste.

Michael

exe.

200.

Kette-I-

Ponjagm
2.

Hohn stkesse Nr. lö,
-

.

.

toeh

Offerteu-Auzetger.

,»s.(3«l!xg.s.lxxxsssss"«s
»

Auf Jnserate, die mit OffertensAbgabe
in der Expedition der ,Nordlivländifchen
Zeitung 6 aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten eingegangen: B.; D. R. P. (2 Br.).

Beilage zu Nr. 243 der ,Nordlivländisehen Zeitung« 1903.

bat dem Herrn Über Leben und Tod gefallen
PS
heissgeljebtetTante GroSS- und Urgrosstante, die Frau

unsere

W· t« h

Oh ltt

geb. Martin
nach kurzem Krankenlager

Zu

Sich

Zu

rufen.

Gebor. den 9. Juli 1813.
Gest. den 26. October 1908.
·

Psalm

"

BL, v- S-

Die Beerdigung Hndet am 31. October 1 Uhr Mittags auf dem
Gute SomeL die Senkung Hndet am 5. November in Karusen Statt.
Djo

Montan: sonhio von Hnook

geb. von Wistinghausen

John von

Engeln

Anna Baronin anhoovotlon
geb. von Wistingjhausen

nlnhons Baron anhoovoclon

«

Die Grossniohton unå Nation
lljo Hrgrossniohton uncl Nokkon

s

Ileqasmwh paapsbmekto

noamuiela r. lOpheß-1« 29 olcsrsl6pA 1903 r.

Tllllorpachig Ic. Maskmcena.

Nordlivländische

«

Vofbjittags.
·

Sprechstunden der Reduktion von 9811
Telephon Nr, 10.

Donnerstag, den 30. Oktober

sp.
Abounements uns Juserate vermitteln:
erro:
Walki
W
W.
v.
in
M. RühleSicard,
Vuchh.;
ellin:
KarowUz
Gassron’z
Buchhs
in
E.
in
Annoncenißureauz
J.
in
F
F.
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u· Ströhm; in Pener urg und M ozkam Apnoncen-Expeditioxt L. F- G. Metzk:ss,·,·Cy"-z »J

Annahme der Juserate
Kop.
Un
Preis für
siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion d 5
ch te PUNITIVE
Rost eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20 Jng.) für die Petitzeile. Auf der ersten- Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

R i g a;

Timeschronic Sfaro w o :- Elektrische Bahn.
Shi t o mir Auch ein Stadtingenieur. Mo
hile w Streif Tr oiz k: Schnlverhältnisse.
Ti flis: Geschlossene Schulen. Tom sk: Geistliches Seminar. Po rt A r»th ur: TagesbefehL
Fi n n l.a n d: Tageschfsoniki.
:

·

:

zässsilitifcher TagesbcrichL «
SlokalieåNe sx kstePosLTelegramm e.

Kursbericht
Feuilcetocäx Das Schwarzbrot. Der Kampf
-

um das Majoxat

slliannigsaltigek

Inland.

Zur Vorgefchichte der »Zentrums-

Kommission-C

-

Unter den Fragen der innern Politik beschäftigt die Blätter gegenwärtig am meisten die
»Verarmung des Zentrums«, der die

«an

-

..

erscheint
zu erschweren.
Fern-m Gemäß der auf ihn gefallenen
Wahl ist, wie die »Gouv.-Z.« publiziert, Herr
Robert Schmidt als Stadtrat vom stellv.
nicht mehr

«

·-

im

«

Reiche unter

Die

soll es noch

stimmige-m

Außerdem

die Verhandlung waren von vornherein
Tage
14
in Aussicht genommen; aber noch heute
der
Prozeß, der schon in die-dritte Wache
ist
hineinreicht, lange nicht zum Abschluß gelangt.
200 der deutschen Sprache teilweise unkundige
darin,
der
Mutter!
Und
von
Ein Päckchen
Zeugen sind geladen.
von grobem Schrot
Wie achtlos beigelegt
Die Gräfin Jsabella Kwilecka bestreitet leb’ue Schnitte heimatliches Roggenbrot.
haft die Schuld, sie behauptet, trotzdem ihre 51
Tat sie das wohl mit einem tiefern Sinn?
Jahre, eine unglückliche Ehe und auch sonstige
Jch riech’ das Brot« Nach Heimat duftet es, Verdachtsgründe die Entbindung nnwahrscheinDies Korn ward in der Heimaterde reif.
lich erscheinen lassen, daß sie einen leiblichen
Jch kenn’ den Duft. Jchsinne und begreifvergeß’.
die
Sie will, daß ich
Heimat nicht
Sohn Joses Adolf Stanislaus besitze. Letzterer
soll der Sohn der
Ich schließ’ die Augen, sithr’ das Brot zum Mund ist als Zeuge anwesend und Meyer
aus Lipine
und
mildgut
Und koft’ davon. Es schmeckt so
Weichenstellerssrau Cäcilie
Unter den
Und plötzlich mir im. Mund der Bissen quillt
im österreichischen Schlesien sein.
O Mutterherz, o Heimatgrundl
der
Haupt
Agnaten,
Zeugen sind ferner das
Dies Stückchen Schwarzbrot führt mich heut die den Anspruch auf das Majorat erheben,
nach Haus«
Gras Miecislaus Kwilecki, Mitglied des
Jch seh’ das Land. Der Roggen rauscht im Wind, preußischen
Herrenhanses, und sein
’s ist Alles-, wie es war. Jch bin ein Kind
Und ruh’« am Heimatherzen wieder aus-.
Sohn Gras Hektor. früher Rei chsta gs-Ab
g e o r d n e te r.
.
Mauricevon Stern.
Vorgeschichte
(25.
Okt.)
Nov.
Die
des
Prozesses
Den 7.
1903.

Für

—-

.

dem

.

sichern »Hei-wen Kredii zu heben ;

-

-

zum

»

·

«

Das gräfliche Paar hatte drei Töchter, aber
keinen Sohn. Dadurch entstand die Gefahrdaß das Majorat an die Seitenlinie, den Grafen
Miecislaus Kwilecki, übergehen würde und die
Gräfin Wesierskawileeka dann die Herrschaft
Die angebliche
Wroblewo räumen müßte.
Geburt des so lang ersehnten Majoratserben
ging in Berlin unter geheimnisvollen
ständen vor sich. Die Gräfin Wesiergkw
Kwilecka stand damals, am 27.- Januar
1897, im 51. Lebensjahre; die Niederkunft erfolgte in Berlin in einem erst kurz zuvor geder Kaiserin AugustasStraßez
mieteten Hausewenige
polnische Diener im Hause-;v
es war-en nur
-

»

Am 26. (13.) Oktober begann in Berlinvor dem Schwurgericht des Landgerichts 1 der
Prozeß gegen das polnischeGrafenpaar Kwilecki aus Wroblewo in Pofen,
ferner gegen die Hebamme Osowska und
zweiDienerinnen wegen Ki n d e s unte rschiebUUg und Beihilfe, teilweise auch wegen
Meineids. Die Gräfin soll eine angeblich
in« Berlin am 27. Januar 1897 erfolgte Entbindung eines Sohnes vorgespiegelthaben, um
das stunk- verschulden Majorat Wroblewo zu.

--

-

Not-l

-——

-

zusammen

so

Schicksal des Knaben, der in den Widerstreit
der Familieninteressen gedrängt ist. —den einen
ein Findling, ein uneheliches Greuel, den
bewegt wohl,
anderen ein kostbarer Schatz
-

aber

das Kind

Held.

ist doch eben nur der passive

«Die aushorchende, interessierte Damenwelt
Moabit folgt den Vorgängen aus anderen
Beweggründen. Sie reizt das Schauspiel an
sich, wie sie eine romanhaste Jntriguenkomödie,
in der es gleichfalls nicht aus Ausbrüche höchster
Leidenschaft ankommt, im Theater reizen würde.
Wenn diese Frauen übrigens würdelos genug
mit ihren Operngläsern sich förmlich in. die
Mienen und den jeweiligen Gesichtsausdruck
des angeklagten gräflichen Paares hineinbahren, .
plagt sie kein tieferes Mitgesühl mitzwei
Menschen, die an Gerichtsltelle vielleicht einen
verzweifelten Kampf um ihren Stand und ihre
Stellung kämpfen.
Sie studieren die Ange- ,
wie
man
Schauspieler
klagten,
studiert: ihren «
die
Haltung,
Anstand, ihre
Kunst zum- Schluß,

zu

so

;
sich selbst zu beherrschen.
Es muß ja naturgemäß viel Trübes aus
unstetem Familienleben bei solchem Anlaß offenbar werden; aber die übliche Lustxum Standalösen macht es hier nicht aus: denn eigentlich

"

«

nackte Leidenschaftlichkeit, ein hitziger
gibt sich nicht kund. Es ist wirklich die

Ton

Neu-'

dem »Spiel«, in das feudalssoziale
»Rücksichten übergreifen, wenn die Herrschaften
.
in Moabit festgehalten werden.
die
NeuJn erster Reihe klammert sich
gier an die Hauptangeklagte. Gewiß ist hier
Hdas Weib dem Man-n an Geist und Willen
überlegen. Ich lege nicht viel Wert: darauf,
wenn die Gräsin Kwileeka durch ihr Lorgnon
gier an

ein Wien- sxvv unless ·—Reichs-Mutters-treixjshx Kreisen hierzu fremdartig;snnd dgnnxfehlt .inT-z ~nonchalant« Richter-und Publikum musterthz
»der 57HjährigeGrafweilt-eine Süden.
»Für-und ,WidkeV«-'» das, avaszi als ginge sie die ,·,Jn»sst;rigzue gegen ihr Kind tinpspjz
All- das keep-c rs·;d,-e.n., Dis-rufen Mucor-m- nichtsnn·d:-E·xty-zzlvirp. de- .-..h,0.be Trinkgxxjpsxderg -dem-verzwickten
Menschlich mächtig gravis-i- i xdmssxsix Ml ihre Familie-z shens nicht« Insel jfaa Das ist
Ase-DE
ZWUEMWEVMMLTMTpolnischmMdeWtOsrDotterZeugs-E
;

und Ausschnitte aus
Prozeß Kwilecka.

Ausblicke

sz««

-

gen über die Herkunft des angeblichen Grafen- aussage noch erwartet wird, zu einem denksprößlings Josef Adolf Stanislaus zu beauf- würdigen Freudentage Anlaß gegeben haben.
tragem wogegen der Graf WesierskisKwilecki (Der Berliner Droschkenkutscher will am Tage
als Antwort darauf auf Anerkennung der Legivor der Entbindung am 26. Januar 1897
timität des Kindes klagte und im März 1901 zwei politische Damen mit einem geheimnisvollen Päckchen gefahren und außerdem anvor dem Landgericht Posen ein« Versäumnisurteil gegen seinen Gegner erlangte Damals war ständigen Fahrlohn ein noch anständigeres
die Gräfin mit dem dreijährigen Knaben, der Trinkgeld von 5 Mk. erhalten haben; dieses
hohe Trinkgeld habe sich so fest ihm eingeprägt,
ihr ähnlich sieht, var Gericht erschienender
Inzwischen soll es
Polizei gelange-n sein, daß er jenes Ereignis und die beiden Damen,
die wahre Herkunft- des Kindes zu ermitteln. in deren einer er die Gräfin Kwilecka bestimmt
Danach wäre es das gegen Ende 1896 geborene erkennen will, unauslöichlich im Gedächtnis
.
Söhnchen der damals noch unversehelichten Parcza, behalten habe.)
Wo heute um die Echtbürtigkeit des kleinen
die in der Nähe von Krakau lebte, wo sie ein«
Liebesverhältnis mit einem Hauptmann Unter- Majoratserben von Wroblewo langwierig gehielt. Jn der Not hat sie den Knaben gegen kämpft wird, sieht es sonst ganz anders auseinmalige Absindung einer Hebamme überlassen ; wenn der Ernst der Dinge die Berliner Krimi-:
er sei dann von einer reichen Dame an Kindes- nalstudenten zusammenführt. Auch diese Krimistatt angenommen worden. Diese ~reiche Dame« nalstudenten scheinen ihr deutsches Stammesist nach der Anklage die Gräfin Wefiers ka-- erbteil mit erhalten zu haben; sie pflegen mit
angespannter Gründlichkeit dem Gange der
Kwile c k a.
Prozesse zu folgen. Diesmal gibt- ein unDie Szenerie der Prozeß-Jerruhigeres Element den Einschlag oder meinet-v
handlungen
wegen ein Element von äußerlich regerem Tem-;
«
30(17.)
perament:
eine
vom
Oktober
dotierte
das nationalpolnische.
schildert
die
Damen
der
Korrespondenz
~Königs.b
überwiegen
Berliner
Hart. Z.«
Jm Hörerraum
weitaus
wie folgt:
nicht die Dämchen, die Damen
beliebte
wie die
einer ausschließlicheren Gesellschaft- Kostiime,
»Aus der Gesellschaft«
Z-s.iungsobrafe lautet
erzäblen gegenwärtig der sonstige Luxus, Operngläser, Parfüms, all
die Verhandlungsberichte von Moabit. Schon das
ist nicht von der wohlfeil blenvor mehreren Monaten habe ich an dieser denden Art, Es wird ja in Berlin viel von
Stelle die Vorgeschichte zu dem verwickelten dem Kampf um das Majorat im Posenschen«
recht eigentlich regt man
Gerichtsfall Gräfin Kwilecka berichtet und dabei gesprochen; aber
der Rolle gedacht, die ein Berliner Droschkensf sich um ihn nicht anf. Das polnische Getriebe
kutscher "mit einer merkwürdigen Gedächtnis- auf dem Erbgnt im Osten, die polnische Nüanee
treue fttr ein»e-rhöhtes Trinkgeld spielte. Ver-, des« FeudalstolzeB, wie fie- bei den Empörtensc
wähnt, wieebedem ihre ~no«beln« Fiakerbrlider der Familie Kwilecki hervorsticht,- bleibt breitenk
.-

-

i

Der Kampf um das Majorat.

369, in der Handels-Abteilung »323, in der
Kruge, welchem via-using eine M o n o p o l b u d e chemisch-technischen Abteilung 286, in der landliegt, angetrunkeri hatten. Dieser Krug liegt in wirtschaftlichen Abteilung 142 und in der
der Nähe der Kirche, hart an meiner Ermesschen Architekcen-Abteilun9l33.
den
gezwungen,
Sach-;
Reval.
Das
Kuratorium
Vol
k s?
Grenze. Ich fühle mich
für
ü
n chternh eit beabsichtigt, den »New.
verhalt znrechtzustellen und Ihnen mitzuteilen
da es- doch in Ihrem Bericht ~Ermes« heißt zufolge, an der Gr. Pernauschen Straße, in der
daß mein alter Ermesscher Kirchenkrug gez Nähe der Lutherfchen Fabrik ein großes V o lks.
schlossen wurde und, nachdem es nicht zur Er- haus im Werte von annähernd 50000 Rb;l.
bauung einer Monopolbude auf Ermesschen zu erbauen. Das Volkshaus soll ein en großen
Grunde kam, dieselbe, wie erwähnt, gegenüber- Sal für Volksvorlesnngen und andere Verdem Wiegandshofschen Kruge angelegt wurde. ansta"tungen, eine Bibliothek, ein, Lesekabinett,
Es muß einen mit Besorgnis erfüllen, zu ein Billardzimmer und ein Vuffet enthalten.«
sehen, daß die sonst gutmütige Bevölkerung Im zweiten Stockwerk tollen auch Logierzimmer
fchon den Zweiten in trunkenem Mut erschlug, für Reisende eingerichtet werden.
Mit-tm Am Abend des vorigen Freitages
manchen oerwundete und man kann nur zum
Segen der uns umgebenden Landbewohner ist, wie dem »Balt. Westn,« berichtet wird, das
wünschen, daß dieser Tummelplatz wilder Lei-. Gebäude des Schützenvereins fast«volldenschaften geschlossen werden. Wie ich höre, ständig niedergebrannt und hat somit
fühlt die Gemeinde auch das Bedürfnis nach das Schicksal schon mehrerer anderer dortiger
größerer Ruhe und Sicherheit und soll mit einem öffentlicher Etablissements geteilt. .".
A Gefuch um Schließung des Krieges eingekommen
Herr Konstantin v. Kurnatowski
sein. Hechachtungsvoll A. Treu, Besitzer von aus Mitau hat am"9. Juni 1903 in Erlangen
die Doktorwürde der philosophischen FaSchloß Ermes.«
Die Jnauguraldissertation be-«
Riga. Dem soeben im Druck erschienenen kultät erlangt.
Polytechprovinzialgefchichtliches
des
ein
Thenfa nnd
Personalverzeichnis
handelt
nikum s für das Lehrjahr 1903X1904 ent- trägt den Titel ~Georg Friedrich Markgraf
nimmt das »Rig. Tgbl.« nachstehende Daten: von Brandenburg und die Erwerbung des BisDUZ GUTUCUT darfka 10 ROHR-Dreis— FlNdinnktk tvsmä Kiivlnnd
Ein Weimaan
.
Professoren, 27 Dozenten und 15 Assistenten. Geschichte des XVL Jahrhunderts«.
Tod
Liban. In der letzten Woche des vorigen
Verloren hat das Polytechnikum durch den
Monats wurden, der »Lib. Z.« zufolge, laut
den weil. Dekan der landwirtschaftlichen Abteilung Professor Th o m s, und durch Berufung statistischen Daten 161 Auswanderer beiderlei
an ausländische Hochschulen die Professoren Geschlechts, darunter 72 Halbwüchslinge Und
Malcher und Schi n dler. Neu ernannt Kinder unter 8 Jahren, von Libau nach den
wurden zu Dozenten der landwirtschaftlichen englischen Häer transportiert, von wo sie die
Abteilung: die Herren Arnold Buschmann Weiterreise nach ihrer neuen Heimat, teils
und Parcival Stegman n,
Dozenten der As r ika, teils Amerika, angetreten haben.
v;
Winden-. Jn der letzten S t a d tv e r,o rhJngenieurabteilung Herr Viktor F r i e d r i ch s
des
netenVersammlung wurde, der ~Wind;7
nnd für Wasserbauten: der Erbauer
Jngenienr
zufolge,
beschlossen, kompetenten Orts eine
Hasens,
SchiZ.«
Herr
Windauschen
die
Um
Ueberweifung eines Grundstücks
ski.
Herren
zu
Assistenten:
Bittschrift
Ferner
sto w
Robert
und
Bau
eines
K u rh a u fes im Kasse-Andschen
Udo
v.
Wichert,
Körber,
Exlen
zum
M.
.
Karl Heils-. Das Institut verlassen haben die Walde einzureichen.

l
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sei hier zunächst kurz resumiert«

M.arien-biwaev

Odem

Frauenverein,
ihm gleich anfangs
bargebrachten 500 Rbl.- zurückgezahlt werden«
Die Verwendung des danach verbleibenden
Restes rief Debatten hervor, wonach ein Mehrheitsbeschluß erfolgte, laut welchem 300 Rbl
der Marienburgschen DreifaltigkeitsVratstwo für deren Armenhaus, 400 Rbl.
Und der Roggen aber ebensalls dem Frauenverein, an dessen Spitze Baronin Vietinghoff
steht, überwiesen werden sollen, in Anbetracht
der regen Anteilnahme des Vereins an der
Ausbringung und Verteilung der Spenden.
Schloß Ermes. Ad vocem- »Ein Uebersall« schreibt man der »Düna-Z.«: »Ein Artikel Jhres geschätzten Vlattss (Nr. 238), den

ihr Studium

Das Schwarzbrot

Beschluß.

die von

beendigt haben und ordiniert sind-, aber im
Laufe von annähernd 10 Jahren sich vergeblich um eine Psarre bemüht haben, weil ihnen
angeblich bei etwa 30 Vakanzen junge, eben
ordinierte Deutsche vorgezogen worden sein
Hierzu bemerkt die »Rig. Rdsch.«
sollen.
Aw.« knüpst an diese, von uns
»Rig.
»Die
nicht kontrollierbaren Zahlen einige Bemerkungen in bekanntem Sinne einer streng nationalen
Predigerwahl je nach der Nationalität der Gedie Lage der Bauern getan wird, werden die meinden. Wir möchten hiezu blos hinsichtlich
Hungersnöte immer häufiger werden und inimer der letzterwåhnten Kategorie von Prediqtamtsweiter um sich greifen.
kandidaten bemerken, daß doch wohl kaum ein

Feuilleton

Das

aus

97 Predigern 24 Let-

ll Letten geben, die

«

Marienbusrgsche
Notstandskomitee hat, wie dem «Rishsk.
Westn.« geschrieben wird, am 23«, Oktober seine
Schlußsitznng abgehalten. cis hat vom Januar
bis August d. J, funktioniert und seine Tätigkeit
die Kirchspiele Marienburg, Seltingshos und Oppelkaln erstreckt-· An Spenden
sind« im Ganzen rund 19330 Rbl. eingelaufen,
von denen, nach stattgehabter Verteilung bei
Schluß der Tätigkeit des Komitees noch
1200 Rbl. Gelb und 500 Pud Roggen nachgeblieben sind. Von diesem Rest sollen, laut einMarienburg.

..

ten, von denen zwei germanisiert sind.

erste Anregung in dieser Frage ging im
Jahre 1891 vom verstorbenen Präsidenten des
Minifterkomitees N. H. Bun g e aus, der in
einer Sitzung der ~Besonderen Konferenz in
Sachen des russischen Getreideexports« es aussprach, daß das Volk, falls die Landbesitz-Verhältnisse nicht geändert würden, aus feiner hilflosen Lage nicht hinan-stammen könne. Jm
Speziellen wies Bunge darauf hin, daß es in
Westeuropa keine Hungersn öie mehr gibt,
sowie keine Reservegetreidespeicherz keine Verpflegungskapitalien u. s. w. , Falls nichts für
-

- übrigen

-

Gouverneur bestätigt worden.

schon erwähnte sog. ~Kokowzewschse Kgmm i s sio n« steuern foll»
Die Zahl der Prediger lettiNeben zahlreichen Artikeln, die sich in diesem scher Her-lauft gibt die »Rig. Aw.« wie
Anlaß in allgemeinen Betrachtungen ergehen, folgt an: Jn Livland unter 85 Predigern
finden wir auch mehr sachliche Abhandlungen im lettischen Teil 16 Lette«n, die sich als solche
zu diesem Thema; so bringen die ~Russk. Wed.« bekennen und 8, die sich für Deutsche halten,
einen Rückblick über die Vorgefchichte dieser in Kurlan d unter 103 Predigern nur sechs
Kommission, der wir in Kürze Folgendes ent- Letten und weitere sechs der zweiten Kategorie,
nehmen-:

notwendig

waren immatrikuliert: in der Jngenieurabteilung
399, in der mechanisch-technischen Abtseilung

»

Vorgehen bei , Lehrerwahlem
Liban: Auswanderung St. Petersburg:
:

-

-

"

:

Katzda n g e n

-

und

-

«

Die Zahl derArtur Voegeding.
betrug
im Verichtsjahk»eStudierenden
-1652 (gegen 1555 im Vorjahre), und zweir-

~Uel«-erfall« betitelt ist, veranlaßt mich an- Sie
diese Zeilen zu richten, mit der Bitte um Zu-«
Es handelt sieh hier nicht um
rechtstellung
einen Ueberfall auf offener Landstraße, sondern
um den Tod eines Bauern, infolge einer Schlägerei von Leuten, die sich im Wiegandihofschen

»

Von der Zentrumskommission Levi-

Predigereignet und deshalb ein absolutes
Anrechtous eine Psarre hat«
Unter den Projekt-km welche der Begutachtung des Reichsrats in der laufenden
Session nnterbveitet woroen sind, befindet sichdem »Rev. Beob." zufolge, auch ein Projekt,
die augenblicklich zu Krust- bestehenden Gesetzesbestimmnngen über die Entlassung aus
dem russifchen Staatsverbande nnd
die· Natur»al-isation von —-·Ausländern ins Rußlond abzuändern. Es soll
u. a. projektiert sein, die zin der Praxis bisweilen vorkommende temporäre Annahme der
rnssischen Untertanenschast seitens der Ausläw
der -und den Austritt aus derselben, sobald sie

zum

,

:

sche LPrediger. ReichsratsprojekL Fse ll in zPers
sonalien Ma r i ensh ur g: Vom . Notstandss
konnten-. Sch 10ß E r me s: Ueberfall und Mouopolbnde.- Ri g a: Vom Polytechnikum di e v«a l:
Volkstums Wind au Kurhaus. Elevator

Reussxch.»

Jeder, blos weil er Theologie studiert hat, sich« Sie einem andern Blatte entnommen und der Affistenten F.’Vlumfeldt, Woldemar

Frage beschäftigte kurze Zeit darauf
bei Gelegenheit der Erwägung von Vorbeugungsmaßregeln gegen die Expropriierung von
Bauerländereien den Reichsrat. Damals
wurde eine genaue Revision aller mit dem dauerlichen Landbesitz in Zusammenhang siehender
Fragen geplant und zu diesem Zweck die Begründung einer außerressorilichen Kommission
unter Hinzuziehung kompetenter Persönlichkeiten
ins Auge gefaßt.
Jedoch erst im Jahre 1896 wurde diese
die Tagesordnung gesetzt,
Frage wieder
als Frage der
aber in spezieller-er Fassung
»Verarmung des Zentrums.« Den Anlaßhierzu
gab die offizielle Erklärung, daß die Zahlungsfähigkeit der bäuerlichen Bevölkung b es o nd e r s«
im Z entrum stark angefpannt ist« Diese
Erklärung wurde in kompetenten Kreisen für
beachtenswert erklärtSo wurde denn im Jahre 1899, nachdem
die Kommission in Sachen des Getreidehandels
ihre Arbeiten beendet hatte, aus dem Bestande
derselben eine Kommission gebildet, die die
Gründe für die Verarmung des Zentrums
ernieren sollte
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·
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jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50’Kop., vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80 Kop»
aus w ä rts: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
7rch
a
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelunmmer 5 Kop.
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Preis mit Zustellmcq

»Meine Yörptsche zeitnng«·.)
Achtuuddreißigfter Jahrgang.

(Vormasls

Erscheint täglich
ausgenommen Sdnni und hohe Festtage.
Die Eppedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abendsgeöffnet
,

Zeitung
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:
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Nordlivländische

»
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Schulgeld von ca. 50 Kopeken monatlich unter-

Kandidclten erklärten nach vorhergehender Befprechung die Gagen für zu klein und be-

richtet wurden. Die Protokolle sind dem Volkseingehändigt.
zurückzntretem schuldirektor
Tausch Wie die Blätter melden, soll das

schlossen, von der Anmeldung
Schließlich fanden sich doch zwei, die nicht vor
der geringen Gage zurückfchraken, und

wurden

geistliche Seminar, das am
diefe Tomsker
geschlossen
September
temporär
24.

auch erwählt.
wurde, am· l. November wieder eröffnet
St. Petersburg, 29.0ktober. An der Spitze werden. Von 191 Zöglingen werden 151
der nach Berlin zu den Han delsvertrags- wieder aufgenommen werden.
P our parle r s reisenden russischen Del e
Port Atti-un Einen Tagesb e f eh l des
dann

-

Gehilfe des Finanzministers für Polizeimeisters von Port Arthur verund
Industrie- Angelegenheiten Ge- öffentlicht der »Nowy Krai«; er lautet: AngeHandelsTimirj
a f e w. Der zweite sichts dersich häufig wiederholenden Fälle, wo
beimrat v.
Delegierte ist der Finanzattachee an der russischen Privatpersonen - mich in meiner Eigenschaft als
Botschaft zu Berlin und Wien, und der dritte Polizeimeister in meiner Prioatwohnnng anfder Chef der russischen Direktion für Gewerbe suchen nnd mir dabei häufig Geld als BeWirklicher Staatsrat Nikolai Langowoj. An stechung anbieten, halte ich’es für notwendig
der Spitze der Kanzlei steht Staatsrat Polefhaews bekanntzu machen, daß ich Bittsteller ausschließlich im Lokal der Polizeiverwaltung von
Der »Nim- Wr.« wird aus WladiUhr Tages empfange. Jn meiner
wostok telegraphiert: Die solideren japani- 8 bis 12 empfange
Wohnung
ich zukünftig Tags und
schen Zeitungen wissen zu melden, daß der
die in dringenden, nnnnr
Personen,
Nachts
rusfisch-japanische Konflikt beigeAngelegenheiten
auffchiebbaren
erscheinen. Wer
legt wird. Vieh dazu beigetragen hat der Gewird
bringt,
Geschenke
zur gerichtlichen
sandte in Tokio Baron RosenVerantwortung gezogen.
Jm Ministerium des Innern wird, den
Finnland. Jn den Revaler Blättern» lesen
-,,Birih. Wed.« zufolge, zurzeit das Projekt einer wir: Den Stadtverordneten in Kot k a ist vom
Regulierung der Kolonifation des Gouverneur von Wiborg ein Re org anisa sWest- nndWeichselgebiets durchAuss tionsvorschlag für die dortige Polizei
länder ausgearbeitet; im Finanzministerinm zugegangen.
Gegenwärtig befindet sich der
werden außerdem neue Regeln über die Eröff-» Gouverneur von Abo, Lang, in Begleitung
nung von industriellen Unternehmungen seitens des
Landfekretärs Chosjainow auf einer JnAusländer im Weichfelgebiet ausgearbeitet
sp ektio nsreise in genanntem GouverneSsarowo. Eine elektrische Bahn nach ment, welche ihn am vorigen Dienstag nach
Ssarow o, wo die Gebeine des hlg. Serafim Nystadt führte. Von einer Anzahl fi nn is ch
regiernngsfreundruhen« beabsichtigt eine Aktiengesellschaft zu gesinnter und
bauen, und zwar soll die Bahn von der Stalicher Bürger wurde am Tage darauf zu Ehtion Schutki bis zum Kirchdorf Balakowo, 6 ren des Gouverneurs ein Diner veranstaltet,
Werst vom Ssarowokloster, gehen. Von Vola- bei welcher Gelegenheit der Bürgermeister Arola
kowo bis nach Ssarowo will das Kloster selbst eine sinnische Begrüßnngsansprache an den Gouverneur richtete in Anlaß dessen, daß der Goueine Pferdebahn bauen.
einer
verneur die Stadt zum ersten Male
Shitomir. Die Reduktion der »Wolga« muß
des P d l i z siSeiten-?
Amtsreife
besuche.
zu I,W--AQÅU, «:«-»8-.- los-Je «.:«-:(4, csi
Talglichtbeleuchung arbeiten, da der nieisters Carlstedt sind die Hausbesitzer
Ingenieur, der durch frühere Angriffe und Personen in Helsingsors, welche Zimmer
kftädtiicszhe
»der Zeitung auf sein Verhalten gekränkt ist,jeg- vermieten, aufgefordert worden, vor dem 16. Nov.
der Polizeibehörde genaue Angaben über die
siehe Reparatur der Gasleitung verhindert
bei ihnen wohnenden Ausländer betreffend
. JnMohilew haben sich infolge eines Streits
deren Nationalität, Personalien nnd Militär—der« Schneidergesellen,« wie die «Ssew« verhältnisse einzureichen. Jn anderen Städten
Sap. Sib« meldet, 18 Schneiderweister
sind von den Polizeibehörden ähnliche Angaben
zu einemArtell zus(·lmmengetan, um die schon einverlgngt worden.
Am letzten Sonn-begonnenen Arbeiten mit vereinten Kräften tag , wurde in Gamlagarleby ein D e n km a l des
fertigzustellen.
1803 verstorbenen finnländischen Nationalöko.Jn Troizk traf neulich, wie die »Uralsk. nomen A.Chydenius, enthüllt. Die Enthüllung
Shisn.« meldet, im Auftrage des Ministers erfolgte wie seiner Zeitbeim Lönnrotsstandbilde
der Volksaufklärung Fürst Golizyn in Helsingsors infolge der gegenwärtigen Verein, um die Klagen, die seitens verschiedener hältnisse ohne jegliche Zeremonien-«Einwohner der Stadt, darunter des Obersten
gi e r t e n steht

der

-

——

»aus

-

--

«

-

Selbstdressur leichterer Beschaffenheit. Das kann
die Gräsin aus dem ~Bettelstudenten« auf dem
Krakauer Reichstag auch, wenn ihr gleich der
Magen vor Hunger knurrt. Anders sieht es um
ihre, Energie, wenn sie den belastenden Zeugen
entgegentritt, ohne aus der Fassung zu geraten
nnd wenn sie ihre Gegenangaben wie etwas
Selbstverständliches vorträgt. Oder wenn sie,
wie allgemein beobachtet wurde, ihre dunkeln
Augen, wie in gerechtem Zorn gegenüber den
Zeugen sprechen läßt. Jmmer vorausgesetzt,
daß sie die Kindesunterschiebung, deren sie angeklagt ist, wirklich begangen hätte. Wenn sie
eine Komödie ausgeführt hat, dann versteht sie
ihr Handwerk auch in der-Form, wie die ganze
Komödie von vornherein vorbereitet worden
wäre. Scheinbar simpel, an Hintertreppen-Ros
mane erinnernd und vielleicht gerade so am
ehesten geeignet, den falschen Prinzen sür den
echten auszugeben.
Graf Kwilecki, wohl ebenfalls auf Ele- l
ganz Und Sicherheit bedacht, braucht nicht entsernt so viel Verteidigungslust aus, wie seine
kriegsbereite Gemahlin. Allerdings hat der
ältere Mann Nicht so viel Energie mehr auszugeben. »Man lebt nnd läßt leben, wie man
eben in unseren Kreisen zu« leben pflegt-«

Aus-sagen im Uebergewicht, heute treten die Zeugen lebhafter für die Angeklagten ein. Es find
so viel subjektive Beobachtungen und Schlüsse,
die hier mitsprechen; nnd wenn nur einKlatsch
das Fundament zu dem ganzen Verfahren Kkvis
lecki gegen Kwilecki gebildet hat,
ist dieser
Klatfch zu einem ganz ungeheuerichen Gefpinft
geworden, das sich auf die Angektagten nieder-

so

senkte.

fällt nebenher durch den Prozeß
manches Streiflicht auf Anschauungen aus der
Gesellschaft, die manchen Eiferer wider die Entsittlichung des Volkes zur Nachdenklichkeit stimUebrigens

men könnten. Es war der angebliche Vater
des kleinen Majoratserben als Zeuge vernommen. Er sollte zwischen den beiden Knaben,
dem jungen Grafen und dem unehelichen Sohn
der Cäcilie Meyer prüfen, ob nicht eine Aehnlichkeit vorhanden sei; und er, der österreichische
Hauptmann und Ritter, mußte bekennen, daß
er um seine beiden unehelichen Kinder aus dem
Verhältnis mit Cäcilie Meyer sich niemals bekümmert habe.
(Forts. solgt.)

Mannigfaltiges.

Aus Kiel, den 6. November, schreibt man
So etwa ist der Ausdruck seiner Aussagen,
den
»Hamb. Nachr.«: »Herr Universitäts-Prowenn er um intimere Angelegenheiten aus seiDr. theol. Mühlau kann in diesen
nem Ehedafein befragt wird. Mitnnter ist er, Tagen
eine 50-jährige stenographische Täwie verdutzt, wenn auf sein wenig geniertes tigkeit zurückblicken Er hat im Jahre 1853 als
Tun hingewiesen wird. Als seien die
Schüler eines sächsischen Gymnnasiums die
etwas-, wie weltfremde deutsche Professoren, Gabelsbergersche Steno g rap hie erlernt und
seitdem nicht nur täglich verwendet, sondern
benen man es nicht verargen könne, daß sie von auch
gefördert. Aus diesem Anlaß bat
den »Bräuchen unter Kavalieren seines Schla- ihn dereifrig
Stenographen-Verein Gabelsbetger Kiel
,ges« nicht zu viel wüßten.
zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

sessor

ans

Richterl
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»Wohltäter
dieser Familienkrieg aus der der Ein wirklicher
am 4. November in
Menschheit«
ist
Ende
gehen
wird? Vorerst fol- Amsterdam gestorben.
Gesellschaft zu
P. W. Jansfen
gen sich die weitläufigen Gerichtsszenen in seltist tot. Wer P. W. Janssen war, weiß in Holsamem Wechsel. Gestern waren die nachteiligen land jedes Kind eine Leuchte des KaufmannsWann nun
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Politische-r

Tagewerk-ist

Den 29. Oktober (11. November)·

Panama und die

Vereinigten Staaten.

1903

Aegyptens den Susstanal militarifchs völlig
unter seine Gewalt brachte, so wird bei gerechter Beurteilung gegen einen von der Union beanssichtigten Panama-Kanal noch viel weniger
eingewandt werden können. Wenn trotzdem die
in den letzten Tagen eingetroffenen Depeschen
namentlich in England einige Aufregung hervosgerufen haben, so ist dies in der Mutmaßung begründet, daß sich im Verlauf der
jetzigen Wirken der ganze Jsthmus von
Panama über kurz oder lang an die
Vereinigten Staaten anschließen
könnte Das wäre denn allerdings ein Ereignis-, das wohl geeignet sein könnte, im Verlauf
der nächsten Jahrzehnte das Landkartenbild
Amerikas ganz wesentlich umzugeftalten. Um
das näher zu erläutern, sei zunächst anf das
Verhältnis der Union zu den Spanisch
und Portngiesisch reisenden Teilen Amerikas
hingewiesen.
Wenn man im nächsten Jahre die Weltausstellung in St. Louis eröffnet, wird sehr viel
von dem schnellen und völligen Untergang die
Rede sein, dem das Spaniertuin im Bereich der
jetzigen Südstaaten der Union verfallen ist«
Tatsächlich ist dort, kurz auch die Herrschaft
des kräftigen Anglosachsentums noch ist, von
den Spaniern nichts als die geschichtliche
Erinnerung zurückgeblieben Nicht allerwärts
aber haben sich die romanischen Volkselemente in
demselben Grade widerstandsunfähig erwiesen.
An dem Wunsche, die Monroelehre weit kräftiger als bisher auch« für Südamerika geltend
zu machen, dürfte es kaum gefehlt haben. Aber
im äußersten Süden des Erdteils sind wirtschaftlich und namentlich militärisch äußerst widerstandsfähige Staaten emporgeblüht, deren Entwicklung, obwohl der andern Rasse entsprechend
in anderer Richtung, eine entfernte Aehnlichkeit
mit derjenigen der Vereinigten Staaten aufweist.
Jn Chile scheint die Vermischung mit indianischem Blute eine derartige Regenerierung des
Spaniertnms bewirkt zu haben, daß wir dort
eine neue Blüte der politischen und militärischen
Kraft beobachten, wie sie die Spanier des 15

Ob Panaina weiterhin zqulumbien gehört
oder eine Republik für sich bildet, wäre, wenn
nicht die Vereinigten Staatenvon Amerika in Betracht kämen, vvn geringer Bedeutung Denn
Umwälzungeu in den spanisch redenden Repu-«
bliken des trvpischen Südamerikas gehören zu
jenen Alltäglichkeiten, die weder in politischer
noch in wirtschaftlicher Hinsicht die Außenwelt
zu beunruhigen pflegen. Weit bedeutsamer
und tatsächlich von geivaltiger Bedeutung ist
dagegen, wie ein Artikel der »Köln. Z." ausführl, die Sache, wenn sie,- wie es den Anschein hat, darauf hinausläust, den Machtbereich der mächtigen Union vielleicht
noch mehr zu erweitern, als dies schon
durch den spanisch-amerikanischen Krieg geschehen
ist. Unabhängigkeitsanwandlungen, swie sie
sonst in Süd- undMittelamerika nicht selten
sind, dürften es in diesem Falle kaum gewesen
sein, die das Departement Panama zu einer
auf die Losreißung von Kolumbien abzielenden
Bewegung veranlaßten. Denn abgesehen davondaß Panama der Repuhlik nicht nur freiwillig
bei ihrer Gründung beigetreten ist, sondern sich
1861 nach einer sechsjährigen Unabhängigkeit
abermals freiwillig angeschlossen hat, konnte bis
auf den heutigen Tag von allen andern eher,
denn von einem allzu starken Geltendmachen
der Zentralgewalt die Rede sein. Auch ist unter der auf rund 300000 Seelen, fast ausschließlich Mischlinge, zuschätzenden Bevölkerung
des Departements Panama das altspanische
oder europäische Element mit höchstens
15——18000 Köpfen derart schwach vertreten,
daß ehrgeizige Bestrebungen nach dem Muster
der andern spanischen Republiken hier-kaum
genügenden Untergrund finden. Aber der
Glanz der Tage, in denen fo viele Millionen
französischen Kapitals in Panama ihr Grab
fanden, wird bei den Herren Mulatten und
guter Erinnerung sein,
Mestizen noch in
einer
Erneuerung sehnen Jahrhunderts auszeichnete Den verschiedenen
daß sie sich wohl nach
liegt
nahe, die jetzigen pauamerikanischen Kongressen hat sicherlich der
werden« Die Annahme
Unruhen auf amerikanischen Einfluß zurückzu- Wunsch einer zunächst moralischen Machtausführen; notwendig aber ist zur Erklärung der dehnung der Union, und zwar über ganz Mitletzten Vorgänge eine derartige Annahme durch- tels und Südamerika zugrunde gelegen. Aber
aus nicht. Allein die Tatsache, daß sich die der Erfolg ist doch im Grunde genommen stets
kolumbische Regierung zu ngota den geldver- der gewesen, daß der starke Gegensatz zwischen
heißenden Wünschen der Union gegenüber nicht Anglosachsen- und Romanentum noch schroffer
willfährig genug erwies, kann schon- ausgereicht als bisher hervortrat und daß sich trotz aller
der
haben,
um das angesichts
nahen Verlockuugen die HispanosAmerikaner doch weit
ablehnender zeigten, als es dem großen und
wenig
gefahramerikanischen Hülfe nur
drohcndo Usitcrnehmcn der Losreißung aufL mächtigen Bruder im Norden erwünscht war.
Etwas anders verhielten sich dieschwächern und
sprießen zu lassen.
beim
der
Beginn
ArSchon
französischen
auch kulturell niedriger stehenden Staaten des
beiten am Panama-Kanal klang aus allen Ge- tropischen Südamerikas, denen, wenn sie von
sprächen der höheren französischen Ingenieure europäischen Mahnern an ihre finanziellen Veretwas wie das Gefühl eines pflichtungen erinnert wurden, ein gewisser Rückund Beamten
Alpdrncks und die Vorahnung heraus, daß halt an Nordamerika stets recht erwünscht warschließlich doch Amerika allein die Früchte der Aber selbst hier ist die Gegenliebe kaum über
von Frankreich gebrachten Opfer ernten werde. eine enggezogene Grenze hinausgegangen
Den besten Beweis dafür, wie schwer es
Inzwischen hat sich die Welt längst damit abgefunden, daß den Amerikanern nicht nur als hält, auf einem von dem eigenen gänzlich verden schließlichen Erbauern des Kanals, sondern schiedenen Volksboden moralische Eroberungen
auch als der politisch und handelspolitisch zu machen, liefert Kuba. Jn Washington und
weitaus meistbeteiligten Nation die ausschließ- Newyork konnte man im vorigen Jahre häufig
liche Kontrolle der zukünftigen Wasserstraße zu- genug die richtige oder uurichtige Behauptung
fallen wird. Wenn die Welt sich ruhig verhal- hören, daß die Vereinigten Staaten, wären sie
ten hat, als England durch die Besetzung nicht durch ein etwas voreilig gegebenes Ver»

lm Windauschen Elevator wird Wodojanow,. gegen Gympasiallehrer
laut Bekanntmachung im J Uvi nächsten Jahres eingelaufen waren, zu untersuchen. Der Lehrer
wiederumGetreideenitgegengenommen der russischen Literatur soll in eine andere Stadt
versetzt werden, der Lehrer des Deutschen hat
werden.
eine Verwarnung erhalten. Für die WiederaufKot-bangen (Kreis Hafenpoth). Am 20.«Ok«
von 16 aus-geschlossenen Schüler veriober fand hier, wie dem »Rig. Tgbl.« zufolge, nahme
Bei Besich—sprach
Fürst Golizyn zu wirken.
den »Rig. Aw.« gefchrieben wird, die Wahl
des
Gynmasiums
der
konstatierte
tigung
Pension
der beiden Gemeindelehrer statt, um
den
der Fürst, daß
Schulen zum Frühstück kein-.deren Stellungen sich 10 Kandidaten beworben
Gabeln
und
Servietten
gereicht würden. .
.Messer,
hatten. Es wiederholte sich hier dasselbe, was
Tifliö. Jn Tiflis sind dieser Tage, wiean vielen Orten bei solchen Wahlen schon ge- die Blätter melden,
zwei unkonzessiofchehen ist. Nämlich die Gemeindevertreter nierte Privatschulen
geschlossen
halten für die neuen Lehrer die Gagen nie- worden, in denen über 50 Kinder für ein
driger angesetzt als für die alten. Die
·«

Zeitung.

so

so

»
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standes, ein hervorragend wohltätiger Mensch, Schönheit des Abends war. Als bei vorgeein Deutscher, dersich stets als Deutscher gefühlt geschrittener Zeit die Gäste etwas ausgelassen

hat.

W. Janssen war der Gründer und
langjährige Direktor der bekannten Deli-Gesellsihaft, der Hauptzüchterin des Sumatra-Tabakes.
Mit einem Wa"gemut, wie er den holländischen
Kaufleuten meist abgeht, nahm er 1869 die
Deli-Felder in Exploitaiion und brachte seine
Gesellschaft dahin, daß sie ein Unternehmen von
Weltruf wurde nnd alle ersten Teilnehmer zu
Millionären machte.
Janssen wurde 1821
auf Wangeroog geboren- erhielt in Bremen seine
Ausbildung und kam 22 Jahre alt nach Amsterdam, wo er als Commis begann. Sein Les
ben ist ein klassischer Beweis dafür, was kaufmännischer Fleiß vermag. Als sein Vermögen
sich mehrte und allmählich eine große Höhe erreichte, begann P. W. Janssen seine philanthropische Tätigkeit. Zunächst seien die großen Stiftungen genannt, die er im Interesse der Arbeiter zu Stande brachte. Für »Arm Friesland« hat er mit ausgedehnien Landkultivierungsarbeiten sich in einer Weise verdient gemacht, die heute noch gar nicht voll zu schätzen
ist. Jn Amsterdam ließ er ein Arbeiterheim großen
Stils »Ons Huis« bauen, daß unter guter Leitung Unschiitzbares für die geistige Hebung des
Arbeiters getan hat. Jn Egmond am Meere
errichtete er eine Erholungsanstalt, größer aber
war fein Wohltun im Stillen. Keine Bitte, die
an ihn gelangte und die nach genauer Untersuchung begründet war, wurde abgewiesen.
P. W. Janssen war der Universalhelfer in der
Not, Hunderttausende hat er seinen Mitmenschen
im Kleinen geschenkt Für die Deutschen speziell
war er der gute Genius. Was die Deutschen
und ihre Vereine in Amsterdam ihm verdanken,
läßt sich nichtkurz sagen. Sie verlieren in dieedlen, liebenswürdigen Manne unendlich
-

P.

wurden, schlug man eine Kußauktion vor
eine gerade jetzt in den Vereinigten Staaten
sehr beliebte Form der Unterhaltung Unter
—-

den

anwesenden Herren befanden sich auch

Mr. Doolan und Dr. Hicks, und ersterer bot
zum Erstaunen aller 400 Mk. für einen Kuß
von den rosigen Lippen Miß Ereens Sie
willigte auch ein und nahm fröhlich Doolans
Schuldschein, der auf den nächsten Tag ausgestellt war. Dann erbot sich Dr. Hicks, der
nicht viel Geld hatte, einen Kuß zu denselben
Bedingungen zu nehmen zaber nach dem Grundsatz, daß der Preis sich nach der Nachfrage
regele, verlangte Miß Green jetzt 500 Mk. für
den Kuß. Hicks wollte nicht um lumpige 100
Mart handeln, nahm seinen Kuß und gab wie
Doolan einen Schuldschein in Zahlung. Dieser
gelangte in Mr. Curtins Hände, der ihn einklagte; aber als der Richter Lawfon im vorigen
Monat dief Einzelheiten sdes Falles ermittelt
hatte, entschied er feierlich, daß Küsse ohne Beoder genommen werden
zahlung gegeben
müßten, und wies den Kläger entrüstet ab.
Anders siel aber die Entscheidung eines kalifornischen Richters aus, als eine Miß Catherine
Smith gegen Mr. Thomas James auf Bezahlung von tl7 Küssen für je 4 Mk. klagbar
wurde. « Jn« einer kleinen Stadt bei Pasadena
in Kaltfornien wurde ein Bazar veranstaltetdefer Ertrag für den Bau eines Schulhauses
bestimmt war. Um das finanzielle Ergebnis
zu bessern, schlugen einige Damen eine Kußauktion our. Alle stimmten zu, nur nicht die
Bräute, die aber schließlich, in Anbetracht des
Zweckes, auch nachgaben. Die Auktion war
sehr erfolgreich und. allerseits befriedigend.
Jeder Herr bezahlte ehrlich und bar. Aber als
vie.
James,«der 17 Küsse von den-hübschen Lippen
Kußauktionen und ihre Fol- der Miß Smith gepflückt hatte, ~berappen«
gen. Von ein paar amüfanten Prozeser, die sollte, bemerkte er kühl, er hätte keine Börse
in A merika wegen nichtbezahlter Küsse ge- bei sich, aber wenn 4 Mk. die Schuld tilgen
wollte er die gern hergeben. Sein
führt wurden, erzählt eine englische Wochen- würden,
schrift. Küsse zu verkaufen und nicht das Geld Anerbieten wurde entrüstet zurückgewiesen, und
sogleich bar dafür zu erhalten, ist in der Tat nur seinlühner Sprung rettete ihn davor, daß
eine etwas gewagte Sache. Das mußte auch »die-: Ente-thes--"·.-iuueen-iä!iutexxsihmissdiiss Mehle-Je
Miß Marian Green empfinden, die Anfang drmteTmchtPrtHvembfWMtM

seml

-
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Januar auf einer Gesellschaft in Franziska die

sprechen in aller Form gebunden gewesen, Knba
niemals wieder herausgegeben hätten. Während
der langen Zeit nun, die zwischen der Eroberung Kubas von den Spaniern und der Zurückgabe einer stark beschränkten Unabhängigkeit an
die Kubaner lag, haben die Amerikaner alles
Erdenkliche getan, um durch Kapitalanlagen bei
wirtschaftlichen Unternehmungen, durch eine
musterhaste Verwaltung und namentlich durch
eingreisende hygienische Verbesserungen die Kubaner für sich zu gewinnen. Aber trotz aller sehr
großen Erfolge der amerikanischen Verwaltungf
und trotz aller Aussicht
weitere materielle
Vorteile war die allgemeine Stimmung doch
keineswegs derart, daß sie gebieterisch nach einer
Annexion durch die Vereinigten Staaten verlangt

aus

hätte

.

..

Oft bilden wirtschaftliche Interessen einen
noch weit stärkeren Antrieb zu Eroberungen, als

politische. Es gibt Leute in den Vereinigten
Staaten, die behaupten, daß nach der Vermehtung oder Verwüstung des größten Teils aller
Wälder der Union der unerschöpfliche Holzreichtnm Kanadas für dieses Land einmal
politisch gefährlich werden könnte. Aehnliches,
aber für eine sehr viel näher liegende Zukunft
könnte hinsichtlich M e x i k o s gemutmaßt werden.
An der Spitze dieses zur Zeit noch durch nnd
durch spanischen und spanisch-indi nischen
Staatsgebildes steht seit vielen Jahren ein VollblutiJndianer, der trotz seines hohen Lebensalters mit eiserner Tatkraft eine dem Lande
durchaus wohltätige Tyrannis ausübt. Ader
mit jedem Jahr gelangen mehr nnd immer mehr
wirtschaftliche Unternehmungen unter den Einfluß der Union-Kapitalisten Die Möglichkeit ist
nicht ausgeschlossen, daß die Union Mexiko in
wirtschaftlicher Hinsicht einmal völlig beherrschen
wird, und wie der politische Verlauf sein würde,
wenn nach dem Tode des Präsidenten Porfirio
Diaz Unruhen ausbrechen sollten, läßt sich einstweilen gar nicht voraussehen Der Jsthmns von
Panama im Besitz der Vereinigten Staaten
würde «Mexiko und die kleinen zentralamerikanischen Revnblilen räumlich vom Hanptkörper
der spanischredenden Länder til-trennen Dazu
kommt, daß die fanle Mulattensßevölkernng des
Jsthmus von Panama weit weniger spanische
nationales Empfinden besitzt nnd weit leichter
amerikanisiert werden könnte,-als diejenige der
andern tropischen Nachbarländer.

Deutschland

-,

Von Kaiser Wilhelm ll
Von ärztlicher Seite wird zu der Operation des Kaisers bemerkt: Nach dem
mitgeteilten Ergebnis der Untersuchung handelt
es sich bei der Erkrankung des Kaisers um einen Stiinmband-Polypen. Die Polypen zählen zu den sog. gutartigen Geschwülsten;
sie entstehen im allgemeinen bei chronischen Entzündnngen der Schleimhaut des Kehlkopses, indem an einigen Stellen die Schleimhaut in abnormer Weise wächst« nnd wuchert. Die Erscheinungen im Kehlkops-Papillon richten sich
nach der Größe und dem Sitze der Geschwulst.
Zunächst werden dieStimmbänder in ihrer Beweglichkeit und Schwingungsfähigkeit gehindert und
es entsteht eine schnarrende belegte Stimme,
im schlimmsten Falle Heiserkeit. Wird die Geschwulst, welche vielfach am vorderen Vereinigungswinkel der Stimmbänder sitzt, groß, oder

zu

Schmerz-

volle Bezahlung.
einen Kuß, der willig gegeben
worden ist, 100 Mk. bezahlen zu müssen. So
erging es Mr. John Oskar aus Chicago. Er
ging eines Abends mit seiner Braut spazieren;
als sie Jefserson Pack betraten, vergaß er sich
so weit, das schöne Mädchen an sich zu ziehen
und
ihre willigen Lippen einen langen Kuß
zu drücken. Da aber die Chicagoer Polizei ein
derartige Unschicklichkeiten
besonderes Auge
haben soll, wurde Oskar, als er seine Braut
sreigegeben hat, zur Wache abgesührt, in eine
Zelle gesteckt und am nächsten Morgen dem
Richter vorgesührt. Dieser sällte folgendes
salomonische Urteil: »Jeder gestohlene Kuß
scheint mir 100 Mk. wert zu sein. Das scheint
mir in der Tat eine billige Schätzung für einen
Kuß, der in der Dunkelheit in einem öffentlichen Park gestohlen ist; ich würde unter diesen
Umständen gern 100 Mk. sür einen Kuß von
einem hübschen Mädchen zahlen.« Der Gesangene zählte die Strafe widerstrebend und
schwur feierlich, in Chicago nie wieder ein
Mädchen in der Qessentlichkeit zu küssen.
Die Garnifonspkuh Aus Nat-rawong in der Kolonie Viktoria wird von einerKuh berichtet, die das Privilegium genoß, auf
dem Truppenübungsplatze weiden zu dürfen,
wenn er nicht anderweitig benutzt wurde. Das
Tier muß einen eigentümlichen Geschmack gehabt
haben, denn als es geschlachtet wurde, fand
man in seinem Magen nicht weniger als
ein Gewicht
148 Patronenhülfem die
3
von beinahe
Pfund hatten.

Freude
lich ist es, sür
aller

-

aus

aus

zusammen

—lm Theater der Modernen.
Ihre Mimik ist ja glänzend, aber Jhre Stimmmittel genügen nicht· Die fan zU kräftig für
unsere modernen Bühnen; mit solchem Riesenorgan können Sie höchstens Sousfleur
(«

ltklekrdem
-«)

—Jm Eifer. Schriftstellersgattin (die
befchriebenen Manichetten ihres Mannes betrachtend); »Wie Du wieder aussiehest
zieh
einmal sofortdie Manuskripte aus!·’«
.
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10000 Franken-Spende, welche
Kaiser Franz Joses der Fürstin Klementine, der Mutter des Fürsten Ferdinand
von Bulgarien für die macedonischen
Flüchtlinge zukommen ließ, wird in Wien
vielfach kommentiert Die ö sterr«eichische
Politik scheint bestrebt zu sein, die p rekäre
Situation des Fürsten Ferdinand
zu stärken. Fürst Ferdinand stützt sich gegenwärtig auf die sog. Stambulowistische Partei,
welche sich durch die jüngsten Wahlen eine große
Mehrheit in der Ssobranje, allerdings nicht auf
einwandfreiem Wege, zu verschaffen wußte. Die
Stambulowistische Partei war stets
eine autoritäre und nationale, und man sagt
ihr nach, daß sie, Um sich im Lande zu halten,
eine gewisse austrophile Gesinnung
zeigt. Jedenfalls bedeutet die gegenwärtige
Politik des Fürsten Ferdinand, die er durch
das Kabinett Petrow-Pettow macht, eine entschiedene Abwendung von-, dem System, welches
das Ministerium Danew vertrat. Das Ministerium Petrow hat in der macedonischen Frage
eines mehr rationale und unabhängige Haltung
Die

eingenommen Es hat demAndrängen der bei--A
den Reform-nachts Rußland »und Oesterjreichj

Selbstmord versucht hatte, hinterließ
Brief an seine Frau: »Ich bin ein
Ehrenmann und sterbe als solcher. Aber seit
30 Tagen hat sich über mich eine solche Flut
von Anklagen ergossen, daß ich« nicht widerstehen kann. Jch verzeihe meinen Söhnen,
welche mir viel Kummer bereiteten, meinen
Feinden, die mir so Uebles zusügten. Die ZUkunft wird mir Gerechtigkeit werden lassen.
Verzeihe auch Du. Pietro.«
Große
Verlegenheiten haben dem Minister s eine
Söhn e bereitet durch eine Lebensführung,
welche sie in Schulden stürzte, so daß er noch
vor
wenigen Tagen in Neapel gerichtlich öffentlich verkünden ließ, er komme
für die Schulden seiner Söhne nicht auf.
Der Grund von Rosanos Selbstmord, dürfte
in der von den Sozialisten gegen ihn eröffneten
Kampagne zu suchen sein. Noch am Freitag
erschien in einem Neapolitanischen Blatt ein
Artikel des Genossen Bergamasco, derf erklärt,
er habe seiner Zeit T dem Deptutierten Rosano
5000 Lire bezahlt, damitdieser ihn vom ZwangsLdoiifijickbefreieinnd Posan Hube ihm dies auch
ernitkkk ;. s »Auf diese RLFIZIESUHIWUA hin erstrebte
folgenden

stets der

und war

Schild-träger

Aus Konstantin op el wird der ~Frankf.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Zig« vom 5. November telegraphiert: Auf BeObgleich ich den Vorsatz gefaßt hatte, die
abgedruckte Berichtifehl des Sultans gehen heute Anweisungen an ingungderdesMontag-Nummer
Nolcke n
E.
M.
Herrn
Freiherrn
Hussein Hilmi Pascha ab wegen Erlasses in Sachen meiner Vesprechung v.des
letzten
einer allgemeinen Amnestie,in welcher
BarbisKonzertes mit Stillschweigen zu übergealle wegen der letzten Jnsurrektion rechtskräftig hen,
kann ich jetzt, wo der Zufall mir in
Verurteilten, alle in Untersuchung befindlichen auffallendster Weise (ohne daß es mir auch
bei etwaiger Suche an genügendem
sowie von den Behörden verfolgten Personen früher
Material
einer Erwiderung gefehlt haben
und
sämtliche Flüchtlinge einbegriffen sind- würde) zu
zur
Hilfe gekommen ist,- nicht
Dieser Akt des Sultans geht weit über das Umhin, den Leser-n
als Pendant zu dem erProgramm der Resormmächte hinaus, und man wähnten Artikel Folgendes mitzuteilen:
wird in ihm eine bedeutsame Konzession weniDie soeben mir zugetragene neuesteNums
mer
des beginnenden 25. Jahrganges der
an
Bulgarien
ger
die Großmächte als an
Musik-Zeitung« vom 22. Ok»Neuen
erblicken müssen. Indem der Sultan den potober enthält einen Artikel von Dr. Karl Sie-.
litischen Desperados wieder die Tore Macedo- ber, betitelt ;,Ernstes und Heiteres aus dem
niens angelweit öffnet, sorgt er, falls er ge- Leben berühmter Primadonnen«; da fand ich
zwungen sein sollte, das Reformprogramm der denn Folgendes:
»Man weiß, daß Adelina Patti
Mächte schließlich anzunehmen, schon jetzt für ungemein
sp ar sam ist, aus Galanterie
eine kräftige Vermehrung der Elemente, welche sagen
geizig. Einer ihrer Jmpresarii,
wir
nicht
mit der Einmischung Oesterreichsllngarns und Mapleson, berichtet uns hierüber
ein drolliges
Rußlands unzufrieden sind. Zu diesen Ele- Erlebnis, welches so recht die Genauigkeit der
menten gehören an erster Stelle die waret-onl- Genannten bezeichnet. »Ich war kontraktlich
verpflichtet, ihr vor Beginn jeder Vorstellung
schen Bulgaren.
1000 Lire einzuhändigen.
Eines Abends
konnte ich ihr nur 800 L. geben, deren Annahme sie verweigerte. Signor Franchi, ihr
Agent, kündigie mir «an, daß damit unser
Kontrast
für sie ausgelöst sei. Jch schickte mich
Die November-Session der 2. Kriin das Unvermeidliche mit dem Gedanken, daß
minal-Abteil·ung des Rigaer Benoch andere gute Kräfte zur Verfügung
zirksg etichts findet in der nächsten Woche ich jaund
habe
außerdem die 800 L. in der Tasche
Es
werden
verantworten
statt.
haben: hätte.
sich zu
Stunden daran erschien Signor
Zwei
am Dienstag, den 4. November: 1) Ernst Kogbei mir und teilte mir mit,
Franchi
nochmals
Kaak,
Kaal
ger, Eduard Tinn, Alexander
Jaan
Madame
Patti habe sich besonnen und wolle
und Johann Puure wegen Einbruchsdiebstahls,
Verbindung
unsere
nicht abbrechen; er sei erAugust Anast, Pauline Kogger, Marie Ehrlich, mächtigt, die 800
entgegenzunehmen,. und zu
L.
Henuing
August
Tinn,
und
Luik
Gustav
Jaan
erklären,
Madame
Patti
werdesich rechtzeitig zur
wegen Hehlereix 2) August Tamm wegen Eheder
nnd vollständig im
Ausführung
»Traviata«
Asmus
4)
bruchs; B) Hendrik Köiw,
Alexander
bis auf
der
einfinden
Kostüm
~Violetta«
und Ernst Terms wegen leichter Körperverletzung ;
werde,
die
Sobald
die
geöffnet
Kasse
Mürsepp
wegen
am 5. November: 1) Willem
ginge 1 Geld ein« wovon ich den Rest bezahlen
lügenhaster Denunziatiom 2) August Kaal we- könnte,
und sobald sie ihn in Händen hätte,
gen Dokumentendiebstath B) Alfred Heinrich
würde
die Schuhe anziehen und auf ihr
sie
Raubes,
wegen
Meyer
Ahlmann und Gustav
Stichwort
auftreten.
Ich gab ihm die 800 L.
Kasitnir Akinis alias Akinisow und Foka Kol- und erhielt einen zweiten
Besuch von ihm nach
4)
Johannes Hausen Eröffnung der
bassow wegen Hehlerei;
Es
waren jetzt 160 L.
Kasse.
alias Johann Robert Anzow wegen Diebstahls;
gab,
die
um sie der lieeingegangen,
ich
ihm
5) Marie Wisnapun wegen leichter Körperverbenswürdigen Primadonnm einzuhändigen, und
letzung; 6) Jaan Milius und Hans Lattik weso hoffte ich, daß, wenn sie im Besitze von 960
gen Diebstahisz am 6· November:
Alexei »L.
fei, sie sich veranlaßt sehen würde, bis zum
Körperverletzung;
Gurjanow wegen leichter
der letzten4o L. ihre Tollette zu
Eintreffew
2) Julie Grünwald wegen Diebstahls auf dein
vervollständigen
Diese hoffnungsvolle ErwarWege; 3) Marie Kiinap wegen Diebstahl-Z;
wurda
aber
tung
nnr
teilweise erfüllt. Mit ver4) Johann Steinberg wegen Beleidigung eines
Signor Franchi zurück
kam
gnttgtem
Gesicht
Gemeindeältesten; 5) Kärik und Tärn wegen und
mir die freudige Botschaft, daß
überbrachte
eines
Entfliehenlassens
Arrestanten.
Madame bereits einen Schuh angezogen hätte.
die
wird auch
»Zeigen Sie
L., und
Eine Enquete über das russische den anderenihrSchuh 40anziehen sieUnd richtig
Eisenbahnnetz wird im Laufe des kommen- Madame Patti zog auch den anderen Schuh
den Winters vom Verkehrsministerium unter- an, als
die 40 L. erhalten hatte. Dann ernommen werden, und zwar aus Beschluß der schien siesie strahlend vor
Vergnügen auf der
Besonderen Konserenz zur Hebung des land- Bühne und die angefangene Oper wurde
glänwirtschaftlicheu Gewerbes. Das ProgrammEnde gespielt,« Ja, ja: la Donna e
nach dem die Enquete vorgenommen wird, zer- Inobie.
.«
fällt, wie die »Düna-Z.« referiert, in Z HauptSo bin ich denn doch nicht der Einzige,
teile, und zwar 1) die Annahme und Abfertii der dte Primndonna »ungerecht«,«unbegründet«
gung von Gütern, 2) das Eintreffeu der Güter und in
»unerfreulicher« Weise »mit Kot
und Z) die Bedingungen der Bildung von Stauungeu und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung.
Diese Hauptteile zerfallen wiederum in eine Reihe
JnSachen der Postkasten-Ka«lamität
von detaillierten Fragen, die von besonderen für geht uns von einem langjährigen Anwohuer des
jeden Rayon an Ort und Stelle gebildeten KomBerges folgende Zuschrift zu:
missionen, nach Erforschung der betreffenden Lokal- Techelferschen
in der Jakob«Mitdemßriefkasten
verhältnisse, zu beantworten sind. Am Mini- Straße unten am Techelferschen Berge
ver-«
sterium sind außerdem zwei Zeutralkommissio- hält es sich doch wesentlich anders, als in den
nen gebildet worden, von denen eine den Verletzten Nummern Jhres werten Blattes angedeukehr nach den baltischen Häfen und der west- tet worden. Nicht die vielen Kreuzbände und
lichen Landgrenze, die andere den Verkehr nach anderes führen die schon jahrelang bestehende
den Häsen des Schwarzen und Asowschen Unordnung bei d ies e m Briefkaften herbei, worMeeres zu studieren haben wird.
Die Ar- über
sich Einsender auch mehrfach umsonst in
beiten beginnen im November.
der Post beschwert hat. Es sind zwei Fehler
in der Anlage: einmal ist« der Kasten zu hoch
Am Montag wurde von einem Hauswächter an der Hauswand angebracht und zweitens
in der PastoratsStraße der Polizei gemeldet, hängt der eigentliche Briefsack im Briefkasten
daß seine 16-jährige Tochter verschwun- zu tief hinab, so daß zwischen der Mündung
den sei. Am nächsten Tage um die Mittagsdes Kastens und der von einem Blech gebildezeit stellte sie sich wieder ein und erzählte über ten Oberfeite des inneren Sackes über einen Zoll
ihr Verschwinden Folgendes: Schon in der Zwischenraum entsteht. Wären nun alle, den
vergangenen Woche habe ein Herr sie zu ver- Kasten Benützende lang genug, um beim Ab-(
folgen begonnen und habe ihr gesagt, er werde werfen des Briefes von oben in den Spalt zu
sie zu sich nehmen; nach einigen Tage habe er sehen und würer sie ihre Briefschasten genau
sie gefragt, ob sie sich seinen Vorschlag überlegt vertikal hinein, so müßten diese ungehindert den
habe und bereit sei. Als sie am Montag um Boden des Sackes erreichen. Vielfach schieben
etwa 2 Uhr Mittags (!) zum Nähen gegangen weibliche Dienstboten, Halbwüchslinge ec. Briefe
sei, habe sie plötzlich denselben Herrn er- in den Kasten. Sie sind froh, wenn ihre Briefblickt und sei, um ihm nicht zu begegnen sache glücklich die obere Oeffnung passiert hat,
durch die PeplersStraße in der Richtung zur finden wohl etwas Widerstand, drücken aber
Rigafchen Straße gegangen. Jn der Rigaschen fröhlich weiter, bis nichts mehr vom Brief
Straße habe er sie eingeholt, ein zweiter Herr äußerlich zu sehen ist. Derselbe hat sich aber
sei ebenfalls rasch hinzugetreten· Beide hätten in den zollbreiten Raum zwischen Oberseite des
ihr plötzlich eine Kapuze über den Kon gewor- Sackes und des Postkastens hineingezwängt. Es
fen und sie fortgebracht Sie sei so aufgeregt und brauchen nur wenige unachtsame Nachfolger ihre
erschreckt gewesen, daß sie keinen Laut habe her- Briefschaften ebenso flüchtig hineinzuschieben, fo
vorbringen können. Bei der Eisenbahnbrücke ist der Spalt des Sackes vollständig verstopft,
hätten sie die Kapuze herabgenommen, sie in und der mehr oder weniger leere Briefsack aneine Kalesche gehoben und fortgebracht. Nach scheinend übervoll. Einsender dieses hat den
einer Fahrt von etwa LIA Stunden während geschilderten Zustand, wie gesagt, unzählige mal
der die beiden Kavaliere auch französisch gebeobachtet, sich auch oft der Mühe unterzogen,
sprochen hätten, habe das Gefährt ange- die horizontal im oberen Raume eingezwängten
bemerkt, Briefschaften entweder mit den Finger ganz her»halten. wieSie einehabe ein Gebäude
idas
Mühle ausgesehen habe. auszuziehen und sie dann in die frei gewordene
lDie beiden Herren seien schließlich in das Mündung des Sackes hinabgleiten zu lassen,
Gebäude hineingegangen und hätten sie mit oder, wenn das nicht möglich war, seinen-Brief
dem Kutscher allein auf der Landstraße stehen
XPost tragen müssen.
gelassen. Sie habe vorsichtig die Tür der zur
Kalesche geöffnet, sei hinausgesprungen und
Der Umstand, daß eine Schnaps b u de
davongelausen; dank der Dunkelheit und dem
dem Sitzungsloxal des
Nebel sei es ihr gelungen zu entkommen und sichrieneben
dens
rich tersdes 3.Distrlkts befindet,
in einem tiefen Graben sich zu verstecken. Nach- F
Folgen für den Gang der Verist
ohne
nicht
fortgefahren,
die
aus
dem
sei sie
Kalesche
handlung
Gestern
hatte sich ein Zeuge
ihrem Versteck herausgekommen und habe in während der Wartezeitz. V.
derart
angetrunken, daß
farbiges
Licht bemerkt. er
ziemlicher Entfernung
konnte
werden
und zum Ernicht verhört
Sie sei dorthin gegangen und auf die Station
die
werden
expediert
nüchtern
aus
Polizei
Nüggen herausgekommen. Um zur Stadt zu
sieht man auch, wie die Parten
gelangen, habe sie keinen Zug benutzen können, mußte. Häufig
bewirten, um eine für sie günstige
da sie kein Gelb bei sich gehabt habe, um die Zeugen
Wie ver.lantet, hat
sein- - Billet--«s--zu kaufen.««-- Die Zeit-- bis: B»Uhr Aussage zu erlangen.
der Friedensrichter bereits Schritte getan; Um
»
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Kunst und Wissenschaft

Unseres Landsmannes Carl Staren- f;
große livländische Tragödie-T
»Johann Wolthuß von Herse" wurde-«
hagen

wie die Rigaer Blätter
gen Montag vor einem

«s

;

Ess-

s«

s-»
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diesem Unwesen zu steuern..

«

—i-—-

berichten, am vorgestri-

zahlreichen

lesenen Publikum im Saale

des

und« auserGewerbe-»

Vereins in Mitau von· Herrn Wilh. Rieck-hoff zum Vortrag gebracht - Das schöne, s
ernste Werk machte sichtlich einen tiefen Eindruck auf die gespannt lauschenden Hörer. Die
trotz der mittelalterlischen Ansdrucksweise leicht
verständliche nnd glatt fließende Sprache war
sowohl für die heißblüligen Auseinandersetzuni
gen der kriegerischen Ordensherren wie für die«
lyrischen Stellen des Werkes gleich schön nnd
eindringlich Besonders schön klangen die hier
und da ins Werk gestreuten, von warmer
Vaterlandsliebe eingegebenen Hymnen auf die

Die Dichtung wird von
baltische Heimat.
Herrn Wilh. Rieckhoff am nächsten Sonnabend
auch in Riga im Saale der Stadt-Realschule
-

vorgetragen werden«

St.

AA--;

,

Notizen aus den Kirchenbüchern.
G

Johannis-Gemeinde:
etauft.:
Masseur Theodor Gruno Sohn Herbei-L
des Bierbrauers Oskar Rammo Tochter Helmi
Helene, des Dr. Friedrich Wilhelm KlauTochter
des

Margarethe Angelique, des Comptoiristen Johann Robert Kiris Sohn Edgar Wilhelm. P r o
kla miert:· der Gärtner William Julius
Zacharias Nyländer mit Fräulein Anna,Marie
Ramm. Gestor b e n: der Hausbesitzer Adolf
Kengsep, 7072 Jahre alt; des Aaronomen Richard
Mathiesen Töchterchen 15,-»»Jahre alt; Frau
Marie Henriette Lotz, geb. Sachsendahh 45
-

Jahre-»alt.

«

Totenliste

zu

Paul B o eucke (Kind), 1- am 26. Oktober

St. Petersburg.
Carl Schirmer, 1« am 26· Oktober zu
St. Petersburg
Nachmatm W u n d e r b a r, 1- im 78. Jahre
am 17. Oktober zu Selaerben bei Tuckum.
Charlotte v. Wisti n gha use n, "geb.
Martin, f im 91. Jahre am 26. Oktober zu
Somel (Estland).
Magister Theoder Thießen, f am 6xNov.
(24. Okt.) in Brandenburg.
Jakob Abo k, 1- am 26. Oktober zu Riaa.
August v. Sajonskowski, 1- am 28.
Oktober zu Riga.
Friedrich Franz, 1- im 86. Jahre am 28.
Oktober zu Riga.
Eduard Schierenberg, f am 28. Oktober zu St. Petersburg.
Jakob Johannson, 1- im 74. Jahre am
28. Oktober in Johannishof (Estlaud)-

Telegramme

«

111-IMM-

mitssschsck uschesssbsevedgssesebw M
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Die Herren, die sie entführt hättenpkeime sie
nicht, würde sie jedoch unbedingt wiedererkennm
—l--

Türkei.

·

-

—-

an

Russifchen Yekegraphewgigentür
Woronch Mittwoch, 29. Oktober. Der
GroßfüpstsThronfolger traf hier ein,
der

besuchte

das MitrofanisKloster, das Hospital
und das Kadettencorps und reiste daran nach
Ramon zurück.
Berlin, Mittwoch, 11. Nov. (29. Okt.). Der
gestrige Spaziergang ist der Gesundheit des
«

Kaisers förderlich gewesen.

.

Paris-, Mittwoch, 11. Nov. (29. Okt.).
Loubet wird erst im Frühling nach Italien reisen.
Die Regierung hat die
Entfernung der Nonnen ans den
Marinehospitälern verfügt.-

Konstantin-stach Mittwoch, 11. (29.«

Okt.).

Sinowjew

und Calice bestanden gestern auf
Befehl ihrer Regierungen wieder durch den
Minister des Aeußern auf der sofortigen unveränderten Annahme der Mürzsteger
Forderungen,
Jn dieser Angelegenheit
wurde ein kurzes Memorandum der Pforte eingehändigt. Die Gerüchte, daß dieses Dokumenf
eine bestimmte Frist zur Annahme der Reformnote oder ein Ultimatum enthält, sind unbegründet.
Shaughai, Mittwoch, U. Nov. (29. Okt.).
Die Regie r u n g beauftragte die Provinzialbehörden darüber zu berichten welche Städte
zur Schaffung von Fremdenanfiedelu ng e n geeignet sind. Dieser Schritt wird
damit erklärt, daß die chinesische Regierung zur
Ueberzeugung gekommen ist, daß die S t e l l u n g
Chinas nur dadurch, daßdas Land ld eni
wird, gefestigt werHandel erfchlo
den kann.
T»okio, Mittwoch, 11. Nov. (29. Okt.). Der
Ministerpräsident empfing eine Demstation der antirufsischen Liga und
wies auf die Notwendigkeit einer Einigkeit
im Volke hin angesichts der gegenwärtigen Sachlage, die er als äußerst kri'

ssen

tisch darstellte.

-

Wafhivgtvty Mittwoch,

Admiral

Panama

11.Nov. (29, Okt.)v.
Glaß ist mit zwei Kriegsschifer in
eingetroffen.

St. Petersburg, Donnerstag, 30. Oktober.
der Nacht auf Dienstag find in dem nach
Moskau gehenden P o stzu ge u. a. 437 internationale Sendungen, 9 Packete lmit Brieer,f
eine Ladung Zeitungen und Packete mit Wert-

Jn

sachenverbrannt.

«

so

aus

-

Jahren

Giolittis.

-

Schleimhautstilsttzende Ge- ohne dabei die Macedonier vor den Kon zu
die
kann ein derar- stoßen. " Es hat sogar die Sympathien der
Stimmritze,
schwulst in
Ereignis
ja
Atemnot, im schlimmsten Falle Armee zu gewinnen gewußt, indem es trotz der
tiges
Erstickungsanfälle herbeiführen. Auch sind die schlechten Staatsfinanzen in der jüngsten Zeit
beweglichen, an der Seite sitzenden Geschwülste die Armee mit 15 Millionen Franken in anim stande, beständigen Huftenreiz hervorzurufen grisssrustigsn Zustand versetzte. So steht heute
und zu unterhalten.
Nach Untersuchung von Bulgarien die Hand am Schwert da, und es ist
Professor Otth handelt es sich um einen ein- überaus charakteristisch, daß sich nunmehr auch
fachen, sog. Kehlkopf-SchleimhquPolypenKaiser Franz Josef entschlossen hat, durch seine
Die »Nat.-Z.« schreibt unter anderem: Es Spende der Haltung der gegenwärtigen Machtist erklärlich, daß in weiten Kreisen der Be- haber in Sofia eine gewisse Anerkennung zu
völkerung die Erinnerung an die leidvolle zollen. Sicherlich kam dabei insbesondere die
Krankheit Kaiser Friedrichs wieder auf- ablehnende Haltung in Betracht, welche der
tancht und daß man sich der Berichte erinnert, Sultan gegenwärtig gegenüber den neuen
die damals veröffentlicht wurden und nicht verschärften Reformvorfchlägen, die
Basis
immer dem wirklichen Sachverhalt entsprachen der Mitrzsteger Abmachungen zwischen Rußland
Es find jetzt genau auf den Tag sechzehn Jahre und Oesterreich erfolgten, beobachtet.
Dem Armeeuerordnungsblatt zufolge erließ
her, daß unser Kaiser, damals noch Prinz von
Preußen, zu seinem leidenden Vater nach San der Kaiser an den Erbherzog Franz
Remo reiste, wo am 9. November 1887 die Ferdinand folgendes Handschreiben: ~Jn
große Konsultation der Aerzte stattfand. Der Wahrnehmung der Verdienste-, welche sich Euer
jetzige Kaiser nahm damals in Frankfurt Liebden bei der Leitung der Arbeiten zur Vera
M. den dortigen Spezialarzt Dr. Moritz besserung der die taktische Ausbildung der FußSchmid t als deutschen EVertrauensmann truppen betreffenden wichtigen Vorschriften ernach San Remo mit. Inder dortigen Kon- worben haben, spreche ith Jhnen den Aussnltation wurde beim Kronprinzen Kehlkops- druck meiner Zufriedenheit aus«
krebs konstatiert und das Ergebnis dieser KonFrankreich.
sultation im ~Reichsanzeiger·« veröffentlicht
Die unter den Telegrammen
erwähnte
Jetzt hat derselbe bekannte Spezialarzt an unKaiser eine Kehlkopfoperation ausgeführt Aeußerung desPavstes über Frankund ihn glücklich und leicht von dem Polypen reich ist an den bekannten französischen Publibefreit. Wenn nicht alle anderen Nebenum- zisten des Houx gerichtet gewesen und lautete
geben doch die Namen nach dem «Matin« wie folgt: ~Jn Frankstände dasürsprächen,
der die Bulletins unterzeichnenden Aerzte dafür reich hat man eine Politik eingeleitet, die ich
Gewähr, daß diesmal der Oeffentlichkeit die volle als eine gottesmörderische bezeichnen
und reine Wahrheit gesagt wird. Jn der Tat möchte, denn indem man die Giäubigen bewird uns von kompetenter Seite die Versiche- drängt, zielt man
Christus ab, dessen Derung gegeben, daß sowohl nach dem ganzen mütigung man nun an der Kirche erneuerte.
Aussehen des Polypen wie nach seiner mikro- Die Gläubigen müssen sich deshalb in vollster
skopischen Untersuchung kein Grund vorliegt, Eintracht in Christus zusammenscharen; durch
nach der glücklich vollzogenen Operation siir die den geringsten Zwischensall geben sie den gottGesundheit
Kaisers Besorgnisse zu losen Gegnern eine Angriffsfläche. Die Kirche
hegen.«
gehört keiner Partei an. Gibt es nicht RepubAbgesehen von den Vorbereitungen zur liken, wo die Katholiken das vollste Maß ihrer
Operation soll der operative Eingriff Freiheit und Rechte genießen? Der Kardinalselbst nicht viel mehr als eine Minute ge- erzbischos von Baltimore hat mir einmal erzählt,
dauert hoben. Die Extraktion eines Polypen mit welcher Zuvorkommenheit er vom Präsidenwird jetzt wohl stets unter Anwendung von ten R o osevelt aufgenommen wurde, obgleich
Cocain vollzogen, das den Schleimhäuten aufdieser Protestant ist. Müssen die französischen
gepinselt wird und sie gegen Schmerzen unem- Katholiken nicht das Los beneiden, das die Kapfindlich macht. Als Instrument dient meist tholiken ini protestantischen England
eine seine schneidende Zange.
Der geübte gefunden haben? Müssen sienicht die Stellung
Operateur geht-unter Führung des Kehlkopfbeneiden, die die deutschen Katholiken unter der
spiegels mit der Zange in den Kehlkops ein Herrschaft des protestantischen Deutnnd knipst die kleine, warzenähnliche Hervor- schen Kaisers errungen haben?«
ragung fort. Diese bleibt dann in dem
Italien.
feinen Löffelchen der Zunge sitzen und wird
UeberdenSelb sttnorddesFinanzntimit ihr herausbefördert.
Die nachfolgende
Blutung ist meist sehr gering und steht von nist ers Rosan o, einen in der italienischen
selbst. Die Heilung erfordert gewöhnlich 8 bis Ministergeschichte unerhörten Vorfall, wird
14 Tage, nnd während dieser Zeit hat sich der näher berichtet-· Der Finanzminister Rosano
Patient zur Schonung des operierten Stimm- war- in Neapel am Sonntag um 7 Uhr früh
bandes möglichst des Stimmgebrauchs zu ent- angekommen. Er erklärte, er sei gekommen, um
halten. In den hiesigen Polikliniken für seine Familie zu begrüßen und die Leitung
Kehlkopfleidende und in den Sprechstunden der einer Wohltätigkeitsanstalt niederzulegen, deren
Spezialärzte wird diese Operation meistens Vorsitzender er war. Nach dem Frühstück hielt
ambulatorisch ausgeführt und hier wohnende er sich mehrere Stunden außerhalb des Hauses
Patienten werden gewöhnlich nicht in eine auf und kehrte um 6«-, Uhr abends zurück.
Ueber die Größe Rosano nahm dann mit seiner Familie das
Klinik ausgenommen.
des dem Kaiser entfernten Polypen sind in den Diner ein und begab sich frühzeitig zur RuheBulletins keine Angaben gemacht. Sie schwankt Montag morgen um 572 Uhr stand er auf und
in der Regel von der Größe eines Stecknadeli ging in sein Arbeitszimmer, wo er mehrere
kopfes bis zu der einer Linse oder Erbse. Daß Briefe schrieb. Darauf tötete er sich durch einen
solche gutartige Polypen, wenn sie vollständig Revolverschuß ins Herz. Der Tod ist sofort
operiert sind, wieder wachsen und rezidivieren, eingetreten. Als die Kammersrau um 9 Uhr
kommt fast niemals «vor, und ebenso ist ihr das Zimmer betrat, um dem Minister Kassee
Uebergang in bösartige Formen ausgeschlossen zu bringen, fand sie ihn an seinem Schreibtisch
die Hand gestützt, tot
Jn den Bulletins der Aerzte ist der Aus- sitzend, den Kopf
druck »Stimmlippe«. aufgefallen; er ist gleich- vor. Man muß, auch nach Drohungen, die
bedeutend mit der früher gebräuchlichen Be- in den letzten Tagen in sozialistischen Blättern
zeichnung ~Stimmband«.
erschienen, wohl vermuten, daß Rosanos Selbstmord einen finanziellen Hintergrund hatt
Des
Weitem wird aus Rom am Dienstag
Dem Präsidenten der Neichsbank in Berlin,
Der durch Selbstmord geendete
gemeldet:
Hm. Koch, ist der St. Butten-Orden 1 Klasse
Rosana, der in seiner Jugend
Finanzminister
»
verliehen worden.
ausnnglücklicher Liebeschon einmal einen
gerät die an dem
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Svfia, Mittwoch, 11. Nov. (29. Okt.). Man
versichert, daß die Türkei mit Vulgarien

wieder in direkte Unterhandlungen in Sachen
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Für die Reduktion verantwortlich:

cand.A.Hasfelblatt.
Losgozeno

Lenaypoto

Frau E.»Mattiese
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ExistenzUntersucht

ohne Vorher-Zahlung

suchst-InkonsI

-

Ein hellrer zu
NMathematik-stunden
l Winseln
erteilt-tu Okkertsn
»Math.-St.«

I

slstls-EIIIIIID«

Uttc

Pfeils-Sen

Amor-ib- Buchführung

10hrt gründlich durch Unterrichtsbrief9.E)l-folg garantiert. Verlangen
sie Gratjsprospekt
11. Frist-11,
Bücheroxperste, Tut-Ich 75 (Sohweiz).
»»

.

Steig-, system, stop1-

Z«M «e
fIIMk

Lohplnsvitut

.-i-—-——--I———--

sunscn, angepaqu
upoq.—;l.-h.lalosrcg wegwon

11

no

unsres-w- ujsnadishßoTaEnlleelchsh
Taan Me npoxxaskoTcH
CSJLOMI.xxpauenhh
neununachycn n pas-L
Äpyrja paoTeuis

Un Kozmawnoü Pay-Ih-

Arrangements

werden

gesehmaekvoll und billig
ausgeführt von dem

Botanssohonßartom
«

I

-

Dort werden auch

cscllslh Ist-icon

Pslmsth Urs-

uncl verschiedene

andere Zimmerpklanzen verkauft

m

Ein
(Absolv.
I

gsgskhts

A- Koch-Imod.
.

Petersburger str. 74
Revaler
- Str. 2, im Hok, Haus Brutmaer

II- Uasolbst auch Aas-auf von

10 stück 6 Kop.
25 stllck 15 Kop.
cllo Iletlstslsgs tlets
Gesellschaft
.

llhllgavoa

von

l f

feinerss

ISUU IN« ksuft im Auftrage
s Ed- Beckmann.

Wer wäre bcrcit

Dame für ein gutes Unternehmen
einige Hundert Rbl. zu leihen? Osserten
»unter 41« an die Exp. d. Zeit. erbeten.
Ein gut erhaltener

-

«

Ausvevkauf
schuhwarenhanqxung

J. Moisuts

Jurjew, Ecke Alexanderu. Neumarktsstn 6.

stellung finden in d. Walnhsmllung

Johannisstk.l6.—z,llVoll-

Eine

-

"«

«

gewandte-

OI g

I

·

f
-

»

meine Färbereiannahme aqsuolst. Bewerberinnen wollen Sieh
nur schriftlich melden bei
E. sornstslsh Rathaus-etc 18,
für
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.
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nagteghmmsh

·"H

-cs xopomuua pekcouegjxallisium Bessh
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sucht
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eine
vei einem alleinstehenden
Herrn oder Witwer, hier oder zum Ver-

Rubinstejn.

.

.

.

Bungert.

.

.

.

.

.

.
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Rubiustein.

.

Monter.

.

Moszkowsky.

.

.
.

.

R. Strenge
Böhm.

·.

.

.

·

.

.

»

1.75.

c-

,

sonntag, kl. 2. November a. o.
O

J

.

saalott Rossi-ach
Anfang
schlass

leserjn.

als

unbestelisi

I

Im hiesigen koste mal fes-gross
plisnscomatolts onna Al. bis zqms
es. antun-sk- 1aos). .

Tologkatymo.

tun
nat

5 Unk.
8 Uhr.

«

Briefe.

.

178.

«

179. Amjärw, Minni
180. Agnepm, B. May-L
Isl. Bannen-, Pyro.
182. Bin-an, tyer
183. Wondolbrijok, L.
184. Boxwepzy A.
185. Pontia-new M· A·
186. Lyuaelzy, Geoxkopy CTertauotL
187. Biehenfolt, 0.
188. Sakin, M;

cooos

Maiiicsesks

But-hat. u. ztgs.-Exped.

-

Fussmatton

Arbeiterherberga

OssertetwAnzeigen
vertilgsr von

lass-Etsch
etc-«

Ist-sen

Michael

vor-

sit-i

-

uoxtair.

Optik-, 30

otuspa IM

k.

---

Druck und Betla von C. R sitt «it

E

Isttsllp

Ponjagm
took.

Holm strssss Nr. 15, 2.

Oft Sub R. Gan d. Exp. d.BI.

Hex-ais pay-Innre-

s

Apennin-r- OJleaa.

Blindenarhest

Kastan.-Allee 21.

scsolssitlm

I

Um freundliche Mitwirkung bitten und sind bereit zum Empfang
von Gaben:
Frl.cht-Iclln, Gartenstn 41
Erl. Schott-im Bot-up Str. 2 wasehbsr und geruohlos, sowie auch
Sind in verschiedener
Erl. von oottingon, Wall- Bastmatten
Grösse im vol-rat u. auf Bestellung
20
graben
zu haben im Armenhaus, Ilslsltlwsof
Frl von Stkylh Alex-str. 36. sit-use Is-. 48 mal Ir. 111 in dek-

Ema sirme koohsn

mächtig, sucht

Verzeichnis ner
baren Korrespondenzen

A6pauony.
32-—33. Ppnroponnsiy.
34. Allwo-Um END-mis35. Maxexhconh
36. Plan-, Away
37. chayptnay.
38. lllaaapo.

die gut kocht und Atti-state besitzt,
-

Cl

Bil.
«

im freundlicher bewilligten

reiien. Gute Zeugnisse stehen zur Seite.
Off. sub R. N. niederzul. i. d. Exped. d. 81.

sitt-M stsllllth

81X«-llht abends.

Anfang

Ulusk

Uhr Abends.

weiblich ArbeitsStätte-

a. t.50

Konzektflllgel I-·. status-es 8- Sons.
New-York und Hamburg, ans dem
Depöt von P. Neldner, Eise-.

Kof.

sum Besten tlek

in der staat mit, Zustenuug
durch die Post bezogen

Straussk

Kekow’S Universität-Buchhan-dlungs
und am Konzert-Abend von 7
.
ab an der Kasse zu haben.
»F

st. Peter-thing.

auf die

st. December-

Rosenthal: Humoreske und Fuge-te

slllstts (inol. Billetsteuer) ä-? R.
10 Kop., 1 Rol. 69 Kop., 1 RbL 10
und 50 Kop. (Gralerie)l
Kop., 75
sind in J. untersank-. vom-. B.

smetana.

Das Also-meinem

beträgt

11.

über ein Thema von Johann

slllstts Eine-l- Billetsteuer) å 2 RbL 10 Kop., 1 RbL 60 Kop., l Abl.
10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Gralorie) ein-i in ·.I. SMISPSCth vorm.
B« J."Kerow’s Univereiiäts-Buchhandlung und am Konzert-Abend von
,
;
,»,»-7 Uhr eh an der Kasse zu haben.

«-

lntermezzi.

scaklattj: vix-soesohllbert-l«jszt: Der Lindenbaum

Liszt.

.

.

Anfang

Con

7) Tempo di

Ooapekim La tendre Neues-te

Treppe hoch, rechts. durch d. Küche.

vom l. November bis zum

Feuillet

-

.

2)

Petite Etude. 9)
d’Album. 10) Finale

Mann-ka- s)

130 h u-b Sr t

-

· · . . . . . . · .

,

consertflägel von J. steckte-s

Eggng l

ä. la Tat-anteils.

Tsehaikowsky

«

.

.

-

Arabeske.

scherzendo me- deoiso. 3) Arie-.
4) Balle-dile. 5) Nootukne. 6)"

.

Ohopin.

.

Frau Sophie M e n t e r.

.

genes Themis-.
Thema: 1)

«

.

.

.

Soherzo Cis-mell.
Rosenthah variationen über ein ei-

sehumann.

.

.

-

b) All mein Gedankens
e) Tarantelle
. . . . .
»
d) Traum durch die Dämmerung
. .
.
.
. . ·
e)fDler Schwur
f) Lerchenlied aus der Oper »Der Russ« · .
FrL Merietta Gri 0 v e n n i.

ra«lson o z«to- ung
n orkirwan
·

Massenel-«

.

.

.

.

.

.

Frl. Mariens- G i o v e- n n i.

sahn-Fluges
Ein gebild.j. Mädchen, ZEISS
wird sofort wegen plötzlicher Abreise billig
(Blumen-Str.) links im

.

.

.

-

Möhlonstr. BR, unweit d. Plenums.

Onnegreäush

ul—3(c.

0

.

.

.

Liszt.

»

-

,

I

.
.

.

.

.

.

.

Tallzwejsen).

Eine freundliche Wohnung

Robkslkze

.

.

.

v.4Z· nebstKiiche u.Mäd.-Z., zu vorm.

nation-

.

.

Warmen sylviy

5. e) Romanze.
b) Terantelle
o) wienor

(Witwe) hlttst tlrlngsutl tmi Akt-sitZu erfragen bei fkh I. stklllp Alexander-str. 30, täglich v. 9-—lO Uhr-.

«

.

.

.

.

. .

·

s

Sich Zu verändern wünscht,
sucht eins stelle als Kassierorin
oder Verkäuferin. Gefl. Okkerten erbeten unter O. P. an d. Exped. d. 81.

Icsh

e) Die Loreley
d) Die Träne

e) sein Weib

Ema Magd

.

.

.

fIIMJ

die

Hmysrsh

4.

Berg-Stk. 9.

die gut kocht» sucht zum Alleindicneu
Stellungz: Rosen-Str. 5.

.

.

.

Frei-u
e) ln Liebeslust und sehneuehtsquell
b) Der Fischerknabe

oder

-

.

g)Marohe hongkoise,

Wäsoiwkis

Infolge Isrsnsnhsuiang vorauv. 6 Kl. Gymn.) wünscht
als EIN-s auf einem grösseren Gute stalte ich einen
dieLandwirtschaft zu erlernen. Oft
sub H. B. an die Bxped. d. Blatth.
von Herren-, Damen-· und KinderEin» iungst 111-m mit guten schul- stiefoln, schaben und. Gummi-GaIcormtnjssen u. der drei Ortsspraohen
loschen wie auch Regonmäntgln u:
mächtig. kann sofort als
Palotots zu recht lIIIIIICII DREI-sit

l.

als
dienen Stellung.

«

« H
.»

junger Mann

f

Ema junges Magst
WStubenmädcheu
sucht
zum Allein-

Eine arme

Kohlqutz—øsp,

wa"-W

-

wer-

den sauber und prompt ausgeführtBestellungen nimmt entgegen
E. Bornstelm Rath-tosend 18

.

d) Mxizukka
e) Romenze
.
f) lmpromptu

gelehrter Munuserlpte in passi-

Solssts 8- clsutsolsots soc-solle

"
«

I

Rohuncl Elenfollo junges MädchenTom-selten
z.
w. a. Ross- u. RinasIstlsls werden nach VVunSch gutislls·

d. wohlsckmeclcende
Paplkos

der viel unterrichtet hat, Grill-M
staats-a in den mathematischen
Holler-h okkekten sub th »C. Glanpfjiugt »die, Zeitungsgxpeditiom »

Typu-

Kranze, Bouquets, Blumenkorbe, Dekorationen u. sonst. Blumen-

c) Chopin

sub
an die Bxpedition d. Blatt-es

Reedaen, cokisizszsiwieuz Kontorakbeit, schimsgmsifh stenographieErsteg Deutsche-S Hauch-h-«

«s-

auch

l
l

b) Etude

-

·

a·

prsämijrten

Frau sophie M e n t e r.
2. Arie aus der Oper »Le Gid«
. . .
.
Frl. Marietta Gri 0 v a- n n i.
Z. a) Traume-Zweigen

s

stellst-m

Etluanl Friedrich.
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esse-L Andante con
veriaxzioni. Finale.
Ghopjtn Prålude Cis-non op. 45.
Balle-de FsmolL
Beroeuee.
Etude Fsmoll (als Betten-studie nach Johannes Brahms-)
Allegro

«
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Beethoven: Sonate op. 57.
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111. Emission (Adelsagrar—bank) Its-sichert gossen
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.
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Iponsnezxena makme
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cekmoü Loporow onst-nich

einziges

I
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nnmenomxenonannne

Mittag, clan 81. Uktobsty Im saale klar Burgarmusse

per 1 Pfund= 17 Kop., bei 5 Pfund
ä 16 Kop.
Alexanderstr 33, im Hof

.

FAMILIE

llclskate Woher-Miso
I

I

·-

.

s

ins Haus werden angenommen in den

Einziges
Gelegenheitsvorlcaatk

"

Gute

saale d.Bürgermusse

Mittwoch, ci. 5. November 1903

ZWEITEN-tagen auf Sehr gute, wotslsqhmeolcemse

Ilssslsq mit Zustellung

«-

"

««
Im

L

I

.

Preise der Plätze (inel. Wohltätigkeitssteuer): 1. Platz 75
KVP·, 11. Platz 50 Kop., 111. Platz 30 Kop. (schiiler und Sohiilerinnen
«

xxesk3, Irro

okmhclsi

l

«

Maskerade.

««-

.

Jurj ew, den 30. Okt. 1903.

Bild-ern.

Handlungen der Herren: I. Lsstsclh Alexanderstn 9, Isktlllsclh Feld.erstr..3o, Isslqw, Petersburger str. 2, s. 11. »Ist-Im Johannisstr. 38.
Manns-items Banjdhkkoä It Accorso-Pantoon Regt-Baung Lopoksh cum-« ach-sh-

1902

« . «

E. Bessgmamt

Anfang cis- Ins-Stellung 81X2 111-r Mantis

-

uns-Im..
Wams-maint.

,

Ergebenst

O«

ein Programm von 38 verschied.

Ist-loss,

Ists-ssplltsllcscllstl

Mit-

sein.
let- lossstsnth

sz

«

v

««

«
in-4 Abteilung-m
Noch nie dagewesen, mit einer ganz neuen gross-artigen serie lebensgrossets
nicht- Zitterncler Photographien
Neu für Europa:
status-alle Aufnahme vom chineslselssu ums

v;

erschienenen

glieder beschlussfähig

.

G

»

I

von Ä. LumieresMühlberge

v.
er

auf die Zahl der

eröffne, indem ich mir gleichzeitig erlaube, mein junges Unternehmen der gütig-en Beachtung eines geelirten Publikums Zu empfehlen.

«
«

empk emt Z Klnematograph-Bsosl(op (-

Fäuste

Buchciruciceret u. schretbmatenahengest-hatt

«

-

DWIemin

De die auf den 20. Oktober anbe-reumt gewesene Generalversammlung- wegen zu geringer Beteiligung nicht zu stande kam, so wird.
diese vorskxmmlueg ohne Rücksicht

verbunden mit-

« . -

Leiter-S.z

E

ThSei-ter»s-.l»

Ässekukanz.

Theatereeisonl9o4.
5. Wahl eines artistjsohen

2. November a. c.

den

Theaters-Eisen 1903.

3.
4.

-

"

.

sonntag,

im san-le cles aaaäwekliekvekeins
Zim- eine Vorstellung!
Blut eine Yorstellungt

«

ClshäHijZkå«"t

«

.

stnsmssscssmlslumsccwsssmä

«6k«ätesg

Tagesordnung-"
1. Theaterborichh
»
2. Rechensolmftsberieht über die

.· «-

Anfang 872 Uhr Abends
»
Preise cler Plätze inol.wohlt.-St.: z 1 R. 60 K., 1 B. 10 K., 75 K»
50 K. u. Gang-je a 30 K. in J. states-sowi- Buohh. und am
Tage d. Verstell. v. 7 Uhr Abends ab en d. Kasse i d.BijrgermusSe.

.

8.

Rom-»

eine

»

k

z
Z

--

«-

Vorstellung und in den Zwischenpeusen von der stslltskspssltd

.

Essig-«

Z

"

auf dem Gebiete elec- lntilsetsem net-stechen
und eliineslsehen 111-miet- in 111-ei grossen
interessenten u. belebt-enden AbteilungenAllee Nähere i-« den Afkichen und Programmen. Musik während der
«

gegenüber dem Realgymnasium

,

«!;"W2:
Les-;

"

Ritterstrasse

wiss

:

——..

?

.

Bringe hierdurch zur höfl. Anzeige, dass ich am 1. November ti. J. in der

Sonn-begrä, C 8. Novemb.
9 Uhr abends

»

-

l

H

;

s

"

;s·s-E: s’·s.?. IF-—-:—:.s;s»I-:s’
Miss:
M- WT fis-swOEL- M 1« Mk-

·
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.

Li,

«
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des persischen Hofkijnstlere
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uWuuMesWemeueummz
Im Same- åek Burgekmusse
sonntag, den 2. November 1903
Erste gis vorsiellung

e

Zeitung.

;

kgzawTHE-PUCK

Nordlivländifche

M 244

Auf Jnferate, die mit Offerten-Abgabe
in« der Expedition der »Nordlivländifchen"
Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bi
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingegangen: 3000 ·-uh.»

,

«

Nordlivländische

Erscheint

täglich

»Vertr-

(Vormals

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-g bis 7 Uhr Abends geöffnei

s

«

M 245

Preis mit Zustelluus

-

AuunhmederJnfcrate

1903.

-

«

Abouuemeuw nnd Jus-ratespvermi"tteln:

.

»

Yormiktagä Preis für die siepengefpaltene Petit eile oder derenßaum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion d« äKop
DurchUg;te Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20 Hng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet disPetitzeile 30 Kop.
Vertreter der

höchsten

.

für die Dauer seiner Abwesenheit ist der Dujour-GeneralGeneralleutnant Froleer mit sei.,
,
ner Stellvertretung betraut,
Gerüchtweise verlautet, den »Od. Now.«
zufolge, im Ministerium des Jnnern werde der
Plan erwogen, 35 Ortschaften des Südens zu
Flecken zu erheben und Juden das Anstedelungsrecht in ihnen einzuräumen.
Das Resormprojekt des ZwilGerichtsverfahrens, das dem Reichsrat
vom Justizministerium bereits in dervorigen
Session vorgestellt worden, kann, wie die Blätter melden, in der bevorstehenden Session 1903J4
nicht bestätigt werden, da bereits in ) der
ersten Prüfung sich ergab, daß in seiner Redaktion wesentliche Veränderungen
vorgenommen werden müssen. Die Gesetzprojekte bezüglich der Revision sowohl des gesamten Gerichtswesens, als auch besonders des-Gerichtsstatuts vom Jahre 1864, dem in jedem
Falle der Name Gerichtsstatut des Kaisers
Alexander 11. gewahrt werden wird, weisenras
dikale Veränderungen des Instituts der- L a n d
Die Einführung der
haup tleute
neuen Etats des Gerichtsressorts, vornehmlich die Erhöhung der Gehälter der Mitglieder
der Bezirksgerichte betrachtete das Staats-ökonomie-Departement seinerseits als unausschiebbar
und fand kein Hindernis sür die Ausscheidung
dieser Frage aus der Gesamtvorlage. Das Justizministerium erkannte es indessen sür ungele-.
wurdegen, die Etatsrage auszuscheiden, und
die ganze Angelegenheit über die Redes- Gerichtscvesens ausgeorganisation
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nigsaltiges.

(~xoanussl- Isyöepain"), wiedergegeben werde,«so-

weit dieses unter den jetzigen Verhältnissen
möglich wäre.
Was die Angelegenheiten betreffe, die von
den zentrnlen Institutionen an die lokalen zu
übergeben seien, so wäre damals beschlossen
worden, die Listen dieser Angelegenheiten znm
August dieses Jahres zusammenzustellen, und
das sei auch geschehen» Einige von diesen
Angelegenheiten, die den Generalgouverneuren
und Gouverneuren übergeben werden sollen,
führen die «Birfh. Wed.« an: die Bestätigung
der Statuten verschiedener kommunalen nnd
privaten. Institutionen, die Eröffnung von
professionellen Schulen, die Bestätigung von
verschiedenen Vereinen, Spar- und Sterbekassen
ec. Bis jetzt ist die betreffende Erlaubnis vom
Minister des Innern erteilt worden.

—.—

Stadtoerordne-

ten eine Einmischung in die Sphäre
Katzen. Der Gemeindeausschuß hat,
KranTätigkeit

unserer

ärztlichen
im
laut Mitteilung der ~Deenas Lapa", beschlossen,
stattgefunden,
kenhause
die wir als ungünstig
kein
Wirt
bei
50
Rbl.
Konven·tivnaldaß
Zifg e unern auf seinem»,Grun-dstück für die Entwickelung des ärztlichen Teiles des
strafe
Dezentralisation.
Krankenhauses und unvereinbar mit der Würde
Unterschlupf gewähren darf.
Mit einer Kommission, die, wie schon erdes ärztlichen Standes ansehen. Jnfolge
Weimar. Die Wolmzarschen verwähnt, am vorigen Sonnabend ihre Sitzungen
dessen sehen wir uns veranlaßt, von den von
einigten
uns
Reichsratsgebäude
beschäftigen
begehen,
eingenommenen Stellungen im Krankenim
eröffnet hat,
Handwe.rk"-Aemter
Rigaer
2.
die
Wed.«
den
Blättern
den
zufolge,
Sonntag,
mit der Dezensich
~Birsh.
hause zurückzutreten und benachrichtigen das
November, ihr fünfzigjähriges JudiStadtamt von unserem am l. Dezember erfoltralisations-Kommission, die das
.
läum.
Reichsrathsmitglied S. F. Platonow zum
genden Austritt, wobei wir unsere Einst-illigung erklären,
Präsidierenden und die Gehilfen der Minister
Posten, falls es dem
Revol. Unlänast sind die Beiträge zur
und Oberdirigierenden zu Mitgliedern hat«
Stadtamte
wünschenswert
erscheinen sollte, auch
Statistik die-:-I Rev aler HasnzdselsM bear-.
Ueber die Prinzipien, die fie ihrer
Ueber eine groß e
beitet von Chr. - Fleischer undxherausgegeben früher zu verlassen-«
Arbeit zugrunde zu legen hat, ist die KomDebatte,
die
der
Sitzung der
vorher in
vom Handelsstatistischen Bureasnszdes Revaler
mission, wie die »Birsh. Web-« dem Referat
Stadtverordneten-Versammlung in
Der
BörsensKomiteesT im Druck erschienen,
der »St. Pet· Z.« zufolge, bemerken. schon im
Krankenhaus-Frage stattgefunden
vorliegende Jahrgang hat, wie dus dem Titel der
Mai dieer Jahres schlüsfig geworden.
und das oben angeführte Abschiedsgesuch verhervorgeht, dadurch eine kleine Abänderunghatte, berichten wir morgen.
»Wie es heißt; haben die Mitglieder der
anlaßt
ersahren,daßdemHandelsverkehrßaltischs
St. Petersburg, 30. Oktober. Zur FörKommission die Notwendigkeit der Reports keinLesonderezkkAbschnitt eingeräumt
Aus Werro wird der ,’,Rig. Rdsch.« gefdrm einstimmig anerkannt, dabei aber darauf
worden ist.
Seit vielen Jahren schon hat derung des wissenschaftlichen Jnhingewiesen, daß man bei der jetzigen Sachlage schrieben: Die Mäßigkeitsbewegnng
in Baltischport· ein selbständiger Auslandhandel teresses unter den Schülern der oberen
der lokalen Gewalt keine Angelegenheit von in der Werroschen Gegend macht genügend erwerden slir letztere
Anregung
nicht mehr stattgefunden, und die dennoch über Klassen
allgemein staatlicher Bedeutung, ja überhaupt freuliche Fortschritte Unter allen Mäßigkeitsdes
wie
der
Kurators,
geschrieben
»Düna-Z.«
den dortigen Hasen mit dem Auslande ausgekeine einigermaßen wichtigen übergeben könne« vereinen ist der Rappinfche Verein ~Wöhandu«
wird, von verschiedenen Professoren der UniHandelsoperationen
sind ausschließlich
Die notwendige Vorbedingung einer Durch- zu den ältesten zu zählen. Sonntag, den 26. führten Revaler
vermittelt worden. versität im Laufe dieses Schuljahres an Sonndurch
Firmen
führung der geplanten Maßregel müsse die Oktober, beging er seinen lszährigen JahresOperationen als ein besonderer tag-Nachmittagen V or träg e gehalten werden.
tag mit Chorgesang, Reden und Klavierspiel- Jnsofern diese
völlige Reorganisation der GouDie Reihe dieser Vorträge eröffnet am 16. NoZweig der Revaler Handelstätigkeit angesehen
vermentsi und Kreisverwaltung sein, wobei Die Feier wurde vom Paftor Schulze aus Rapvember der Professor der Geschichte Platonow.
werden müssen, wird über sie im Anhange kurz
die Macht des G ouverneurs zu verpin mit einem Choral und einer Rede religiöDer Generalstabschef Generaladjutant
Ssa ch arow hat, der »St. Pet. Z.« zufolge,
stärken sei, der nicht nur als Organ des sen-Inhalts eröffnet. Es folgten Klavierspiel berichtet.
Liban. Wie der ~Lib. Z.« mitgeteilt wird, einenzweimonatigenUsrlaub angetretenz
Ministeriums des Innern, sondern tatsächlich von Kirotnsk nnd Gesang eines gut geübten ge-

Inland.
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unperer engeren

Heimat erbohrt werden, Und

er uns einen Einblick in die Beschaffenheit
des voreiszeitlichen Meerbodens ,gestatten wird,
der uns bisher versagt war.
28 Oktober 1903.
A. Mictwitz«.

daß

Der Kampf um das Majorat.
Ausschnitte aus dem
Prozeß Kwilecka.
Von der Szenerie des Gerichtssaales und
von dem Gange der Prozeßverhandlungen während der ersten 4 Tage enttvirft Fedor v. Z obeltitz in den ~Hamb. Nachr.« in einer Berliner
Ausblicke und

Korrespondenz vom 30. Oktober folgendes Bild:
Einer der »großen« Justizfälle, eine cause
oölebre, beschäftigt augenblicklich die Geschworenen im großen Schwnrgerichtssaal zu Moabit.
Was keines Kolportage-Roinanziers aussehn-eisende Phantasie sich ausdenken könnte, hier wird
es Ereignis! Was man in der-Literatur längst
als vieux
verurteilt und unter die Marlitik
tiaden rubriziert hat, tritt uns im Leben mit.
nnverbrauchier Frische entgegen: ein Bahnwärterskind als untergeschobener Majoratserbe einer
hochgräflichen Familie, Meineid und Betrug
und Falschheit
der einen, Haß und Kampf
bis FULL-Messer aus der agieern Seite.
,
Die kahle Gothik des Kriminalgerichts wird
von einer drängenden Menge belebt; die Zahl
der Zeugen muß in die Hunderte gehen. Das
politische Element herrscht naturgemäß vorElegante Damen der politischen Aristotratie
stehen Arm an Arm mit Postbeamten und Tagelöhnern. Das-mischen blitzen die gtellen Farbtupfen der roten und blauen Chenilletücher der
Bäuerinnen m das stumpfe Grau der Konsidore Jn endlosem Zuge schieben sich die Zeugen in den Saal und füllen das freie Viereck
in der Mitte. -Auch die Zuschauertribüne ist
dicht besetzt, meist von Damen
zum Teil.
schöne Frauen in unpassend eleganter Kleidung;
die oft gerügten Operngläsenfehlen ebenfalls
nicht und richten sich hartnäcktg
die kleine
abgegitterte Lage rechts vom Gerichtstisch, in der
die fünf Angeklagten neben dem obligaten Schutzmann Platz genommen haben» »
s

sen

ans

...

l

Jn der »Reo. Ztg.« begegnen wir folgendem interessanten Bericht:
Vor einigen Tagen hörte ich zufällig, daß
der kleinen Jnsel Kokskäy im Norden
von Wrangelsholm, bei dem dort befindlichen Leuchtturm ein artesischer Brunnen
abgeteust worden sei, der zwar absolut kein
Wasser, aber dafür brennbare Gase in
und
großen Quantitäten zutage sördere
das
eingepumpte
Spuldes
Bohrens
während
wasser, untermischt mit Lehm und Steinen,
geysirartig zu bedeutesnder Höhe
emporgeschleudert habeAuf meine Erkundigung in der Portverwaltung bestätigte man mir das Gehörte, und
als ich den lebhaften Wunsch aussprech, dieses
interessante Bohrloch wissenschaftlich zu bearbeiten, erhielten wir, der Herr Chemiker H.
v. Winkler und ich, durch die freundliche
Vermittlung des Herrn Oberftleutnant Michel
von dem Herrn Portkommandeur KomeAdmiral Woulf die liebenswürdige Erlaubnis,
einen der hier stationierten Transportdampfer
zu benutzen, um an Ort und Stelle dieses
seltene Phänomen untersuchen zu können.
Es wehte eine recht steife Brise aus NW.,
als der Transportdampser ~Sextan« am verflossenen Sonntag um 8 Uhr morgens unter
der knndigen Führung seines Konimandenrs, des
Herrn Leutnant S chmi dt, den Hasen verließ.
Ein wundervollen Sonnenaufgang versprach
einen schönen Tag und stimmte die Gemüter
fröhlich, obwohl die heranrollenden grünen,
schaumgekrönten Wogen das Schiff hoben nnd
senkten und leise mahnend die Schattenseiten
der Seefahrt voraussühlen ließen. Doch Neptun
Tkwar gut gelaunt, und die Opfer, die er forderte
und auch erhielt, waren nicht allzugroß.
Anf der Höhe von Wnlf setzten wir ein«

das kann man schon sagen, daß dieser Brunnen der interessanteste ist, der je in

j l

Die brennende Basquelle auf Kokskär.

Kraft vorwärts, so daß das Schiff um 11 Uhr
Diese Prozednr wurde ausgeführt, um einer- wie die Feueranbeter in Vaku und konnten uns
an der Westseite von Kokskär vor Anker gehen seits das Geyfirphänomen beobachten Fu von dem Anblick nicht trennen. Schließlich
"
konnte.
können, andererseits aber namentlich, um eine mußten wir doch daran denken, uns und unsere
Das Ausschiffen war bei dem hohen Seeunzweifelhaft dem Grunde des Bohrlocheg ent- Apparate einzuschiffen nnd verließen ungern das
gmjg· nicht sehr bequem; die Schaluppe am stammende Bodenprobe zu erhalten, die zur schöne Schauspiel.
Fallreep tanzte in so unberechenbarer Weise, Beurteilung .der geologischen Verhältnisse in
Aber das-Verhängnis nahte. Der Brauenqeist, den ganzen Tag mit Wasser und Feuer
daß es große Mühe verursachte, mit allen den dieser Tiefe notwendig war.
zerbrechlichen Glasballoiis, Titrierflaschen und
Nachdem die ganze Tiefe von 377 Fuß aus gequält, sann auf Rache. Da er uns auf dem
sonstigen chemischen Apparaten heil ins Boot diese Weise erreicht war und das eingepumpte Lande nichts hatte anhaben können, verband er
zu kommen. Dasselbe wiederholte sich beim Wasser im Vereinmit den heftig ausstrebenden sich mit seiner Freundin, der Seenixe, und die
in der heftigen» Vrandung der von Gasen genügendes Bodenmaterial aus dem spielte uns einen losen Streich. Kaum hatten
Lanan
erraiifchen Blöcken umsäumten Insel.
Grunde des Bohrloches zutage· gefördert hatte, wir um 7 Uhr den Anker gelichtet und wandEndlich war das überwunden und nun ging das Herausholen des Spülrohres unter be- ten uns mit Volldampf den heimischen Penaten
standen wir an dem rätselhaften Bohrloch unter ständigen Eruptionen oft sehr heftiger Art von- zu, da schrie der Bootsinanm »Das Schiff
dem Bohrgerüst undlhörten das eigentümliche statten. Von Zeit zu Zeit wurde das Gas geht rückwärts!
Wir treiben auf das Rtffi«
Zischen und Pfeifen des heftig dem Rohre entzündet und spendete dexi durchnäßten Leuten Ja, ist denn der Teufel los? »Halbdampf,
entströmenden Gases Bei intensiver Anstren- Wärme und Licht zugleich. Denn mittler-weile Lolh werfen«, erscholl das Kommando; ~6 Fagung der Riechorgane konnte man eiisenEzarten war es so dunkel geworden,
4 Faden
5 Faden
3 Faden i«
daß man die aus- den
Geruch wahrnehmen, der etwa die Mitte geworfenen Wassermassen nicht mehr sehen »Stopp, zweiter Anker-«
Der zweite Anker
zwischen Petrvleum nnd Leuchtgas hielt, aberl konnte. Als aber das letzte Rohr das Bohrloch sauste in die Tiefe, das Schiff stand.
Die
vollständig frei von jeder Spur vvn Schwefel- verlassen hatte, brach ein Geknatter an und mit Untersuchung ergab, daß der Anker das Telewnsserstoff und allen ähnlichen fauligen Ge- ungeheurer Gewalt bahnten sich nun die Gase, phonkabel hochgezogen hatte und das Schiff
rächen war. Entzündet brannte das Gas mit unbeengt durch das Spülrohr, den Weg ins längs dem angehakten und straff gespannten
großer, leuchtender Flamme, die sich nur mit Freie und überschütteten die Umgebung mit Kabel sich auf das
Riff hingearbeitet hatte!
Mühe wieder ersticken ließ.
ihren Projekcilen Jetzt hörte man Steine
Run, ärgern nützte nichts; es nützte nur,
Unter allen von der Wissenschaft geforderten niederfallen nnd es gelang auch, einige derselben das Kabel vom Anker zu werfen und das geKautelen wurde nun ein Ballon mit diese-m zu finden. Es waren die bekannten Jmatrastein- lang nach 2 Stunden angestrengter Arbeit. Nun
Gase gefüllt, um es einer chemischen Analyse artigen Konkretioneu, die aus der Tiefe nach kam noch ein kritischer Moment: Wie liegt
zu unterwerfen. Darauf schritt man zur Spüi jahrtausende langer Ruhe auf diesem gewiß der zweite Anker? Hat er sich auch in das
lung des abgeteuften Bohrloches, indem ein ungewöhnlichen Wege ans Licht der Erde beför- Kabel verbissen? Doch so boshast war das
dünneres Rohr unter beständigem Einpumpen dert wurden.
Nixchen nicht. Der zweite Anker kam ohne
von Wasser in das letztere niedergelassen wurde.
Unser Zweck war, soweit es die leider sehr Kabel hoch und die Fahrt konnte unbehindert
Das dauerte recht lange, denn die einzelnen eilig betriebenen Vorbereitungen gestatteten, er- fortgesetzt oder vielmehr angefangen werden.
Rohrstücke waren nur 15—-19 Fuß lang und reicht und wir konnten uns nun wieder dem
Wie uns die liebe Sonne bei der Aussahrt
die ganze Tiefe des Bohrloches betrug 377 Fuß. Vergnügen zuwenden Es war so wie so nicht hell geleuchtet hatte, so taten nun der gute
Je tiefer das Spülrohr sank, desto heftiger möglich,sich einzuschissem bevor nicht die Bohr- Mond und der brave Kapitän ihre Pflicht und
wurden die durch das aufsteigende Gas bewirk- rohre und die übrigen Bohrutensilien verladen geleiteten uns freundlich und sicher in den heimiten geysirartigen Eraptionen und desto schwieriwaren. So zündeten wir denn unsere Gasquelle schen Port, den wir um 12 Uhr nachts glücklich
ger geftaltete sich die Lage der total durchnäßten wieder an und freuten uns der schönen Flamme,
-«
.
erreichten.
Arbeiter. Ost steigerte sich die Tätigkeit der die erst jetzt in der Dunkelheit voll zur Geltung
Es war ein genußreicher Tag, verGasquelle zu einer überraschenden und unvorkam. Der Wind wehtenoch recht hestig und schönt durch die zuvorkommende Liebenswürdighergefehenen Wildheit; hoch schoß dann der zerrte die Flamme hin und her, doch konnte er keit der Herren Schiffsoffiziere und des LeuchtStrahl über das etwa 4 Faden hohe Bohrge- es nicht verhindern, daß-sie mitunter bis zur turmaufsehers, denen hiermit unser wärmster
rüstgmd überschüttete niederfallend »den ganzen halben Höhe des Yohrgerüstes kauftthe -—» ein« Dank abgestattet sei.
Den Resultaten der
imposed-tex- """-A:t«l»blick.j!;skgxp Wsr Händ-sähst Untersuchung will ich nicht vorgreifen, aber
est-spär-z«»,x-s--c-I--J.FTZ-HFII«
DREI-säg-

»

Ueber den von den Residenzblättern bereits gemeldeten Brand in einem Postw a g g o n ,ichreibt der ~Reg.-Anz.« In der Nacht
auf den 28 Oktober brach während derFahrt
des Postzuges aus St. Petersburg nach Moskan
in dem Paketraum des Postwaggons durch
Selbsjentzündung des Inhaltes einiger ausländischer Paketfendungen Feuer aus, wobei 437
internationale Packete, sowie 11 Poftsäcke, davon
2 mit Zeitungen und. 9 mit Briesschuften, 3
--

-

Feuilleton

«

in,R i g a: F. Sicard, Annoncen-Bureau; in F ellint G. J. Kur-mass Vuchh.; in W erro: W. v. Gassron’s Bu»chh.; in W alk- M. Rudolfs
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petergburg und M ogkam AnnoncensExpedttion L. s- E. Metzl ä« Co.

erscheinen mischten Chors unter Leitung von W. Frei- haben die Herren»Dr. J o h.a nn se n, Dr· La ekmann. Nachdem der Schriftsührer des Vereins schewitz und Dr. Meyer ein Gesuch um
müsse.«
Jylaydx Dezentralisation K o lze n: GeBei derselben Beratung hätte sich herausein kurzes Bild von der«;»12«-jährigen Tätigkeit Entlassung aus dem Dienst des ftädtimeindebeschluß. W o l m a re Jubiläum. R e v a l: gestellt, daß
schon früher eine Kommission zur des Vereins entworfen hatte, sprach J. Sib ul schen Krankenhauses nachgesucht.
Vom Revaler Handel. Li ba u: Kommunales.
St.Petersburg:Tageschronik.Warschau: Reform der Gouvernements- und Kreigverwab aus Reo ~Ueber das Problem« eines Der vierte Arzt des Krankenhauses Dr. Li edke
Zwischenng vor Gericht. Musikalisches. Eh ar
tung gebildet worden wäre, die davon aus- neuen Moralsystems oder über das ist augenblicklich verreist; seine Entscheidung in
kow: Prozeß. Jekaterinburg: Neues gegangen sei, daß die Aussicht über die Tätigoberste Prinzip des menschlichen Le- dieser Angelegenheit steht also noch aus· Das
Gouvernement- Po rt Arthur: Bevorzugung keit aller
darunter auch bens"- Obwohl diese Rede eine tief phiLokalinstitutionen
Gefuch hat folgenden Wortlaut: »Seit der
russischer Schiffe· Finn lan d: Tageschronik. der kommunalen
losophische
war,
einem
der
des Herrn Stadtrat Seh-neiErnennung
in
besonderen
so
verstand dennoch
ssiiilitifcher Tagesbericht.
J okalcs.NeaestePosst.Telegramln e. Gouvernements--Komitee unter dem Redner die Zuhörer dermaßen zu fesseln, daß ders zum Präses der KrankenhausK u r s b e r i ch t.
Präsidium des Gouverneurs zu konzentrieren der Beifall nicht enden wollte und etliche von Kommission hat durch den Letzteren und
Fenklletom Die brennende Gasquelle auf wäre, wodurch dem Gouverneur seine frühere den Anwesenden dem Redner empfahlen dasselbe hernach aus dessen Initiative durch das Stadt4
Kokskär. Der Kampf um das Majorat. Man Stellung, die einessHerrn des Gouvernements noch in vielen Vereinen vorzutragen
amt und durch einen Teil der

Inhalt

«

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80 Kop»
UC ch AUB w I VIBT jährlich · 7 Rbl. 50 Kop» halt-jährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Ginzelnummer s—Kop.

Freitag, den Zi. Oktober il3. November;
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glörptsche Beincqu

Achtunddreißigster Jahrgang.

Sprechfmnden der Reduktion von 9—-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.

bis 11

Zeitung

ans

Nordlivländifche
vom
dirigiert werden, dem Stuart für diese Leistung
während der gesamten Ausstellungszeit ein Honorar von 20 000 Dollors osseriert haben soll.

mit Zeitungen
den
13
verbranntenund Posttaschen Teil
-.":
Der
größere
Opfer
Flammen zum mitfielen.
Wertpapieren und Kreder Postsendungen
ditbilletten blieb unversehrt. Durch Feuer beschädigt sind 50 Postsachen, deren Inhalt erhalten ist. 52 Taschen und 28 Säcke sind beim
Löschen des Brandes naß geworden. Die gessamte Korrespondenz, sowohl die unversehrt gebliebene, als auch die beschädigte, wurde am 28.
Oktober dem Moskauer Postamt zugestcllt.
Jm Armee-Train steht eine große
Neuerung bevor. Dem ~Russk. anal.«
znsolge soll nämlich der Armee-Turm in Regi
ments-, Divisions- und Eorps-Trains geschieden
werden. Den Regiments-Train erhalten sämtlicheWaffengattuugen, den Divisions-Train nur
die Jnfanterie-Division und den Corps-Train
sowohl das Garde- und Armeecdrps, als auch
das Kavalleriecorps.
Analog der MilitärsPserdegestellungspflicht plant das Kriegsministerium, nach Angabe der ~Birsh. Wed.«, sür
Kriegszeiten eineViehgestellungspslicht
qur Verpflegung der Truppen gesetzlich zu statuieren, und die Haupt-Futendanturverwaltung
hat ein bezügliches Projekt ausgearbeitet
Motiviert ist diese Maßnahme durch die
Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, in Kriegszeiten
Schlachtvieh zu angemessenem Preise auf dem
Wege des» sreihändigen Kauses zu beschaffen.
«
—Das NtarieusKanalsystem, für
dessen Ausbau vor 5 bis 6 Jahren 1272 MillRbl. v erausga bt wurden, schreibt die
~Now. Wr.««, erweist zur Zeit der Schiffahrt
doch geringen Nutzen, da die Ufer beständig einstürzen und die Leinpsade bei hohem
" Wasserstande im
LadogasSee überschwemmt
sind. Ferner sind einige der neuangelegten
Kanäle dermaßen eng und unwegsam, daß die
Schiffseigentümer den «tveiteren Weg durch
die alten Kanäle vorziehen.
Warschau. Während einer Verhandlung
vor dem Bezirksgericht bemerkte der Vorsitzende,
den Blättern zufolge, daß die Stellung,
. evelche der vereid. Re chtsanw alt Adam-)witsch während seiner Verteidigungsrede einnahm,
unschicklichseiz derselbe hatte, während er
« sprach, den Arm auf das Gitter vor der Anklafgebank gestützt. Herr Adamowitsch antwortete, es sei durch die Kriminalprozeßordnung
nicht vorgesehen, daß der Rechtsanwalt beim
Sprechen die Hände an den Nähten halten müsse;
ssolche Bestimmung finde sich nur im Statut
über das Militär-Gerichtsverfahren. Dieser
Vorfall soll vor dem Bureau der vereid. Rechtsanwälte zur Sprache gebracht werden.
Vor einigen Tagen traf in War-schau ein
Mmmissar der Weltausstellung in
St.««Louis, Lothar Stuart, der den musikaliji schen und künstlerischen Teil der Aussiellung zu
inszenieren hat, ein« In St. Louis sollen neben einem gewaltigen Streichorchesjer drei M i
litärkapellen konzertierem und zwar die
Orchester des Petersburger Preobrashenski-Leibgarderegiments, der Pariser »Gut-de råpublicaine«
nnd « der Londoner königlichen Garde. Diese
drei Orchester sollen aber auch gemeinsam kon-

Ballen

mit

Packen und

zertieren und« in diesem Falle sollen sie
Warschauer Kavellmeister Komsak

1 Ballen

—-

.—;««"vollständig

Gerichtskosten.

Jekaterinburg. Der »Ur. Shit.« registriert
ein Gerücht, dem zufolge die Bild ung ein es
neuen Go uvern ements bevorstehe, dessen
Gouverneurssitz Jeka ter in b u r g werden und
das aus dem jetzigen Jekaterinburgschen Kreise,
dem
drei Kreisen des Gouvernements Perm
Kamyschlower, eriter -und Schadrinsker
dem Tscheljabinsker und dem Troizker Kreise
des Gouvernements Orenburg und dem Slatouster
Kreise des Gouvernements Usa gebildet werden

—-

-

—-

soll.

·

,

TerekiGcbiet. Wie der ~Kasbek« mitteilt,
find der Bauer Abschelawa und der Edelmann
Gerwasfi vom Gebietschef aus d e m Ka uka
sus ausgewiesen worden, da ~ihr Aufenthalt dort die Ordnung und Ruhe beein-

trächtige«.

"

Port Arthmn Nach den von dem Statthalter von Ostafien Admiral Alexejew getroffenen Bestimmungen über die in Port Arthur
zur Erhebung gelangenden Tonnen a b g aben haben, nach einem Telegramin der »Post«,
nichtrusfifche Schiffe einen zwölffach
höheren Abgabenfatz zu zahlen, als

russische Schiffe.
Finnland. Jn

den Revaler Blättern lesen
wir: Am vorigen Dienstag wurde die Handlung des Kaufmanns F. Herrgröd
in der Landgemeinde
Koeflaks (Gouo.
Wasa) aus administrativem Wege
geschlossen.
Vom Orchester-verein in Wasa wurde der Beschluß gefaßt, bei
den dortigen Stadtverordneten um Erhöhung
der bisher gewährten Unterstützung zu petitionieren, da keine Aussicht vorhanden sei, für das
vom Verein unterhaltene Orchester auch ferner-,
hin eine Staatssubsid ie zu erlangen.
Von der Entscheidung der Stadtverordneten
wird das künftige Sein oder Nichtsein genannten
Orchesters, welches seit einer langen Reihe von
Jahren besteht, abhängen· Fast die gesamten
Orchester in Finnland kämpfen übrigens gegenwärtig mit finanziellen Schwierigkeiten, veranlaßt durch die vollständige (Abo) oder teilweise
Entziehung der Staatssnbvention.
Jn der vergangenen Woche verließen 157 E m i
grau ten über Hangö die Heimat, in der
Woche vorher 147.

;

s
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Das Hauptinteresfe

konzentriert sich natürNicht das Reinstoffliche der Tatsachen und
Gräfin Kw»ilecka, die mit der auch nicht das beinahe Exotische des Milieus
Nonchalanee einer großen Dame dem Kreuzfeuer erregt das Interesse des Psychologen und wird
von Blicken Stand hält. Die Gräfin ist. wie es wach halten durch die langen Wochen, die
die meisten Polinnen in ihrem Alter, ziemlich dieser in zwei Sprachen, also zeitlich doppelt
korpulent, mehr klein als groß und von unge- zu führende Prozeß sich hinziehen wird, Auch
meiner Beweglichkeit. Jhr volles weißes Haar nicht die hohe soziale Stellung der beiden Hauptist sorgfältig frisiert und unter ihrer energischen angeklagten, sondern die durch ihren BildungsStirn blitzen, schwarz überwölbt, ein paar trotz grad erreichte sprachliche Ausdruckssähigkeit, die
Augen, grelle Streiflichter auf kulturgeschichtliche Zuihrer Kurzfichtigkeit feurige Augen
wie sie die intriguanten, gefährlichen Damen am stände wirft, die an und sür sich aoeuments
Hofe Sobieskis funkeln ließen, Augen, die ver- humajns sind. So, wenn die Gräfin ausrust,
fengeu können und dann harmlos unfchuldig als ihr ihre schlechte Ehe vorgehalten wird:
blicken,.indeß die kleinen weißen Hände mit ~War nie Geld in Haus! Jst doch Grund geGift und Fälschung hantieren. Dennoch ist der nug, sich bös zu sein!« oder wenn der Richter
ganze Eindruck der Gräfin d u rch aus ir) m
sich wundert, daß die Griifin ihrem Gatten aus«
pathifch und ihre Haltung bewundernswert, seiner letzten, der Geburt des Erben vorangewährend der Vorsitzende mit der notwendigen gangenen Reise plötzlich nachgesahren sei, und
gräßlichen Genauigkeit der annisitors sie nach sie leise antwortet: »Was das erste Mal seit
Dingen ausforfcht, die zum Geheimsten und lange, daß er hat Sehnsucht nach mir gehabt!
Schamhafceften im Leben einer Frau gehören. Wir sind aus dieser Reise sehr glücklich gewesen
und sehr gut miteinander 1.. .« Diese Leute,
Noch sympathischer wirkt die vornehme Ge- von der
zerreibenden Schuldenlast daheim auf
stalt des Grafen mit ihren leichten Bewegun- einige Monate
denn die Verhältnisse
befreit
gen und der müden Ruhe in den Zügen; man
waren sehr schlecht, so daß der Gras seine gekann es kaum verstehen, daß dieser selbe Herr nauen
Vertindlichkeiten überhaupt nie richtig
an das Wochenbett seiner Frau getreten sein normieren
konnte und seine Angaben bei jedem
soll, »so betrunken, daß er sich kaum noch halum ein Paar hunderttausend Mark
Verhör
ten konnte, und ganz dusselig. . ..« Hat er sich
finden sich also wieder. Das ist
:Mut« trinken wollen bei diesem ersten aktiven differieren
gewiß wahr und psychologisch verständlich, mag
das
oder
des
Betrages,
Schritt in
Jrrland
ist nun ein lebender Beweis daraus resultieren
auch er dem Laster des Trunkes verfallen?
dies den äußern Umständen nach unmöglich
ein.
Mühsam stolpertLandgerichtsdirektor Leu fch
Mk
ein Herr, der aussieht, als könnte er
Ich habe dem Prozeß drei Tage lang beisehr nettund gemütlich sein, aber ein unerbitt- wohnen
können und ihn mit immer wachsender
licher Richter
durch die schweren politischen Spannung verfolgt.
Er ist so erstaunlich reich
Namen t» bei dem kleinsten falschen Zifchlaut an
Momenten, er ist ein SittenMeldek sich der Inhaber nicht, als fei fein Name bildinteressanten
voll düsteren Farben, aber doch von unganz unkenntlich geworden; die romandadurchVornamen
Der Präsident hält dem Angeendlichem
tischen
rufen uns zuweilen den lusti- klagten Reiz.
leichtsinniges
Leben und seine mansein
gen »Vettelstudenten« in das Gedächtnis zurück.
kleinen
nigfachen
anßerehelichen
Verhältnisse vor.
Die anderen drei Angeklagten sind DienerinMit nonchalanter Handbewegung erwidert der
nen. Zwei davon, die Hebamme Ossowska
soll ich haben keine Verhältund die Kwialkowska, haben harte, alt-»s- Gras: »Warum
Das scheint ihm ganz- selbstverständnisse?!"
man
kann
lofe Gesichter:
ihnen allerhand glaudies köstliche »Warum nicht« charakteben, nur keine eignen Gedanken. Rührend wirkt lich
den
ganzen Mann, den polnischen Aristorisiert
die alte Joiefa Knoska, eine heitere Greisin,
kraten
mit
der glänzenden Aeußerlichkeit nnd
nahe an achtzig. Man begreift sogleich, daß dem -«flatterhaften
eine Figur, wie
Herzen
man es hier mit einer dieser treuen Seelen zu
Jahren zu den ständigen Rotun hat, für die es nichts"gibt an Gut und sie vor fünfzig
Böse, außer der gnädigen Herrschaft Wort, die mantyven gehörte.
feel-eigen geblieben sind, seit die LeibeigenAuch der Graf Hektor-, der eigentliche
schaft aufgehoben wurde, die in Verbrechen Ankläger, ist mehr eine gewinnende als abstoßende
tgehen und »Tai-, als sei es eins Teil sihres Erfcheipung Er spricht fließend deutsch und
nur mit leichtem politischen Akzent. iSeine An.
.
Dienstesdie
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lich auf

aber nur 18,7 Knoten, während «Bcljcm«- der deutschen Blätter ssehenkin der Kriifer-Begegnnng
über 7800 Tons und 10 Geschiitze v.ertügt- 22 nur im allgemeinen einen Beweis der zwilchen
Den 81. Oktober (1-"5. November)
Knoten als Maximalleistung erzielt. An ge- Deutschland und Rußland bestehenden vortreffschützten Kreuzern besitzt die rusfische lichen Beziehungen. So wird-von dem Berliner
Rnßlands und Japans Flotten
Flotte in Ostasien 3 mit je 6100 Tons Gepla- Mitarbeiter der Münchener »Allg. Zt g.«
in Oftasien.
cement und 23,8 Knoten Fahrgeschwindigkeit, ausgeführt: »Die Begrüszung und das ZuEs besteht nunmehr wohl nirgends ein 2 mit je 3200 Tons und 25 Knoten, und 2 sammensein der beiden Kaiser trug das Gepräge
Zweifel darüber, daß Rußland seine Stel- mit je 6630 Tons und 20 Knoten Fahrge- besonderer Herzlichkeit. Jn der Tat hatte die
«
ln ng in d er Mandfchurei zu behaupten schwindigkeit.
Vegegnung den Charakter einer besonderen
ist,
es
Die
Kreuzer-Abteilung derjapa- Jntimität. -Darnm wurden bei derGalatas
entschlossen
während nicht unwahrscheinlich ist, daß Jap a n, das auf Englands Hilfe nischen Flotte ist zusammengesetzt aus 7 fel keine Trinkfprüche gewechselt, die die Zeichenschwerlich rechnen kann, bei Einräumung irgend- Panzer-Kreuzern und 12 geschützten Kreuzern, also deuter aus aller Welt hätten-in Bewegung
welcher ~Kompensationen« von einem Kriege der rulsischen um 9 Fahrzeuge überlegen. Auch setzen können. Jn ungezwungenem Meinungsdas Deplacement mit 60,730 Tons bei dem erste- austausch haben die Monarchen und ihre beiden
Abstand zu nehmen gern gewillt sein wird.
Dieser letztere Umstand nimmt aber einer Un- ren, mit 47 170 bei dem letzteren Typ ist der raffi- auswärtigen Minister miteinander verkehren
tersuchung darüber nichts von ihrem Interesse, schen Tonnage überlegen. Die japanischen Pankönnen. Eben deshalb wird man auch freilich
wie es mit den Machtmitteln der beiden zerkreuzer haben durchschnittlich 9750 Tons-, nicht erwarten können, daß der Inhalt dieser
Beteiligten steht. Es dürfte der Auffassung im die geschützten Kreuzer zwischen 2700 und 5400 Besprechungen der politischen Welt laut verKriegsfalle kaum zu widersprechen sein, daß von Tonnen Deplacement, während
für beide kündet werde. Ja, wenn auch vieles daraus
einer territorialen Aktion im FeindesGattungen Rußland erheblich größere Tonnas wenigstens den geheimen diplomatischen Akten
land weder des einen noch des andern Teiles geräume besitzt. Andererseits wieder erscheint einverleibt werden wird,
bleibt doch- das
nie die Rede sein-kann
wenigstens nicht, Japan hinsichtlich der Fahrtleistung, wenigstens eigentlich Wertvolle dieser Besprechungen der
bevor nicht die in den ostasiatischen Gewässern bei den Panzerkreuzern, überlegen. Während Mündlkche- nicht sixierbare Gedankenaustaufch,
stationierten Geschwader beider Staaten in der russischen Panzerkreuzer-Flotte nur ein der ein gegenseitiges freundliches Verständnis
ein entscheidendes Wort gesprochen haben. Denn Fahrzeug von über 20 Knoten Fahrtleistung der beiden Mächte in den fchwebenden Fragen
ohne die vollständige oder teilweise Nieder- sich findet, hat Japan deren 4. Die Befatzung, wie in manchen zukünftigen Wirrsalen der
kämpfung des Gegners zur See kann an die annähernd die gleiche wie bei den russischen internationalen Politik garantiert.
Wir
Vornahme einer Truppenlandung nicht wohl Schiffen, schwankt zwischen 16 und 18 Ge- möchten uns nicht in die Reihe derjenigen
gedacht werden. Will man also die Stellung schützen mittleren Kalibers. Hinsichtlich der stellen, die anläßlich der in diesem Jahre beund die Aussichten der beiden Bewerber um den geschützten Kreuzer behauptet fraglos Rußland sonders häufigen Zufammenkunft gekrönter
wichtigsten Teil der ostasiatischen Küstengebiete den Vorrang, wenn auch die Zahl der japani- Häupter und Staatsleiter in eine besondere
abwägen, so wird sich die Darstellung zunächst schen Kreuzer und ihr Tonnengehalt größer ist. Art von Nervosität verfallen find, und bei
auf die maritimen Stärkeverhälts Denn die Durchschnittsgeschwindtgkeit beträgt denen es je nach der vermuteten politischen
nifse beider zu beschränken haben.
für die russischen Kreuzer fast 23,1, sür die Konstellation abwechselnd heißt: himmelhoch
Die russiich en Geschwader in Wlas japanischen nur 19,7 Knoten in der Stunde. jauchzend
zutn Tode betrübt; wir blicken
wir
und
wie
die
nur
Dagegen
Ausrüstung
ruhig
Port Arthur bestehen,
ist
diwostok
artilleristische
zuzurück in eine noch nicht weit hinter
Blättern
uns
liegende
Vergangenheit, in der die deutsche
in ausländischen
registriert finden, zu- meist reichhaltiger, wenn auch nicht stärker in
8
Linienschisfen mit über der Gefamtcvirkung als bei den russifchen Politik trotz ihres loyalen Willens gegen
nächst aus
96 700 Tons Gesamtdeplacement und
125 gefchützten Kreuzern Endlich hat Rußland 24, allerlei Mißtrauen schwer ankämpfen
größeren Gefchützen Die Mehrzahl dieser 8 Japan 39 Torpedofahrzeuge in Ostasien.
mußte. Wir sehen in der Beseitigung dieses
und
großen
ganzen
Mißtrauens und in der stetig fortschreitenden
Schlachtfchiffe fährt 18 Knoten in der-Stunde,
dürfte
also·«der
Im
nur 2 (~Poltawa«
und »Petropawlowsk«) Unterschied in den gegenwärtigen Stärke- persönlichen Annäherung der Monarchen ein
stehen mit 16,3 Knoten etwas zurück. Von den verhältnissen Rußlands und Japans in Ost- Symptom dafür, daß unsere Staatskunst sicher
Geschützen sind 32 größten, 57 mittleren und asien nicht allzu groß sein. Es ist aber nnd beharrlich den richtigen Weg verfolgt36 kleineren Kalibers.
Dem gegenüber verzu berücksichtigen» daß so zieuilich die gesamte Das gibt zugleich eine Gewähr siir die Zukunft
fügt Japan über 6 erstklasfige Schlachtschiffe Flottenmncht Japans bereits anfgeboten ist, und das friedliche Verhältnis ber beiden Völker-J
ähnlicher Typs mit einem TotalsDeplacement während Rußland, auch abgesehen von der Möge sich die-se fegenbringende Hoffnung ervon 84 890 Tonnen, aber nur 100 Geschützen. Schwarzmeer-Flotte, noch über starke Refüllen l«
Dem Tonnengehalt nach sind die japanischen serven ve r füg t. Fünf Linienschiffe von
Oesterreich.
Linienschiffe den russischen zumeist überlegen. je 13 600 Tonnen und 18-Knoten FahrgeAus Triest wird über einen BubenAuch in der Fahrtleistung sind die. 6 japani- schwindigkeit gehen der Vollendung entgegen.
das
indem
die
überlegen,
Ausrüstung
schen Schiffe
dieser Fabr- streich mit tlerikaler Färbung unterm
Mindestmaß Für
artilleristische
Knoten,
bei
18
und je 12 8. November berichtet: ~Jn der Parkanlage des
Leistung
zeuge
je
großer
4 Geschütze
der
das
sind
»Asahi«
Maximum 19,11 Knoten, die durchschnittliche kleiner Kaliberrorgesehen An Kreuzern stehen Dante-Denkmals wurde die Marmorbüste
Geschwadergeschwindigkeit 18 Knoten beträgt, noch ssins zur Verfügung, so daß man zu dem des italienischen Natursorschers
während sür die rusfischen Linienschiffe das Urteil gelangen muß, daß Rußlan d dem Giovanni Canestrini in der Nacht vom
Durchschnittsniveau zwischen 16 und 17 Knoten japanischen Gegner auch zur See ebenso wie Sonnabend auf Sonntag mit Tinte und ätzenliegt.F Das Linienschiff-Geschwader Japans ist zu Lande im Ernstfalle überle gen sein dem Farbstoff besudelt und böswillig zerstört. Jn Trient herrscht große Erbitterung
also zwar nicht der Zahl nach, wohl aber würde.
gegen die Kterikalen, und nur durch die Polizei
hinsichtlich des Deplacements, der Vestückung
Deutschland
konnte ein stürmischrr Aus-brach der antiklerikaund der Homogenität als überlegen anzusehen.
len Volks-out verhindert werden«
Die an dieser Stelle wieder-gegebenen InforAn Panzerkreuzern hat Nu Bland
Canestrini
in
mit
336
Kombinationen
der
Wiener
war
und
mationen
oder
Professor
Padua
in Ostasien stationiert »Gromoboi«
12
hat zuerstv die
der
s
b
e
die
W
i
Tons und »Rossia« mit 12 130 Tons Deplacedie
e
a
d
e
n r Aufmerksamkeit Italiens auf
Theorien Dar»N. Fr. Presse«,
als
deren
gelenkt,
Bedeutung
beide
20
die
Fahrzeuge
Knoten in KaisersZnsa mmenkunft
wins
Vorkämnfer er sich
mentz
fahren
unter
viel
Anerkennung erder Stunde und besitzen je 20 Geschütze einesrussisch-deutfchen R ückverfi cheseinen. Landsleuten
warb.
Tode
wurde
ihm, der 1835
Nach seinem
mittleren Kalibers. «Rossia« hat 10 923 Tonnen r un g s-Vertrag es beilegten, finden in der
Raumgehalt und die gleiche Geschützzahl, sährt Presse Deutschlands kein Echo. Die solidesten in Revo (Bezirk Trient) geboren war, von

Politischer

Charkow. Am 23. Oktober erfolgte die EntscheidungineinerKlag efach e de d es Bauern
des Dorfes Wodolagi gegen den Fiskus: es
handelte sich um 15,000 Dessjatinen altinnegehabten Landes. Das Gericht entschied
sur die Bauern, verfügte die Befreiung des
Landes von der Obroksteuer, von den Los-kaqu
zahlungen und verurteilte den Fiskus zu den
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klage ist zugleich eine Verteidigung seines Selbst- Dinge sich das anuisitorium erstreckt. Andere
Er wehrt den Gedanken, daß schnöde Habsucht Momente sind von heiterer Färbung. Die
ihn leite, weit ab, er ist ein-schwer reicher Mann Gräfin war einmal einige Wochen verschwunnnd braucht das verschuldete Majorat, um das den, kein Mensch wußte wohin, kein Mensch
es sich handelt, nicht. Aber der Gedanke em- kannte ihren Aufenthalt Da kehrte sie zurück
trug einen neuen Hut; »Der Hut ist
und
pört ihn, daß der uneheliche Junge einer Bahnwärtersfrau das Wappen der Kwileckis führen ein Pariser Modell", triumphierten die
und vielleicht einmal Senior des alten Starostew Nachbarinnen auf den Gütern rechts oder links
geschlechts werden soll. Man« kann wohl verund nun'wußte man: die Gräsin war in
stehen, daß da das Blut rebcllierL
Paris gewesen, der neue Hut hatte sie verraten
und lückische Schlange
die kleine
Wo liegt das Recht? Noch ist nicht klar zu der weiblichen niedliche
Eitelkeit.
sehen. Ein ungeheures Belastungsmaterial geWiderspruchsvoll stehen sich die Zeugen
gen die Gräfin hat sich aufgehäuft. Aber hundertfach entstellt der Klatsch, von Mund zu gegenüber. Die Aristokratie steht meist ans
Mund getragen, die nackte Wahrheit Graf Seite der Gräsin. Man spürt: diese Frau geZbigniew Kwilecki mag den Verwandten von nießt im allgemeinen wenig Sympathien, aber
jeher ein Dorn im Auge gewesen sein. Er ist Niemand traut ihr das Verbrechen zu. Anders
tein rechter Kwilecki. 1860 verstarb der letzte ist es in den Bauerngruppen und unter den
Graf Kcvilecki der älteren Linie des Geschlechts. Bediensteten. Die Gräsin mag keine bequeme
Seine älteste Tochter heiratete einen Herrn Herrin gewesen sein: der Zofe spie sie in das
v. Belina-Wesirski, Und dessen Sohn ist der Gesicht, sie prügelte die Magd. Was da in
Rechnung des
den verschiedenen Aussagen
mitangellagte Graf, der das von seinem GroßRachegefühls zu setzen nnd was lauter-e Wahrvater gestiftete, nun angefochtene Majorat Wroblewo erbte undlB6o die Erlaubnis erhielt, heit, ist schwer zu sagen. Anfänglich schien es,
sich Graf Wesirski-Kwilecki nennen zu dürfen. als seien Jndizien und Zeugenaussagen so
Die Ehe mit seiner Gattin, einer geborenen schwerwiegend, daß an die Unschuldder Gräfin
noch zu glauben möglich sei. Aber das
Eräfin Bninanieska, war nur mit drei Töch- kaum
Bild hat sich entschieden zu ihren Gunsten vertern gesegnet, bis 1897 die rätfelhafte Entbinrein äußerlich wenigstens. Der
dung von einem Sohn erfolgte. Schon vorher schoben
Tard aus Paris, von dem die
Polizeikoinmissar
war der Klatsch lebendig geworden. Er wuchs
Anklage
viel
kann nichts Belastendes
erhoffte,
ins
Ungeheure,
schließlich
so daß Graf Hektor
als Vertreter der Gegnerpartei sich genötigt sah, anführen; die Gräfin selbst beweist durch ihr
persönlich einzugreifen und auf eigene Hand zungengeläufiges Französisch, daß sie nicht die
sein
Recherchen einzuleiten, die zur Verhaftung der ~schlechtdie französisch sprechende Deutsche«
kann,
die Dienste derHebamme Ramos
Angeklagten führten.
verlangt hat. Die mit Spannung erwartete
Jst die Gräfin schuldig? Ihrem Benehmen »Aehnlichkeitsprobe«
der beiden
und Wesen, ihrem äußeren Sichgeben nach Knaben aber verlief völlig wirkungslos- Es
sicher nicht. Aber sie kann auch eine kluge war nur ein
Moment mehr, als
Komödiantin sein. Sie lacht fröhlich mit bei der angesochtenedramatischer
Majoratserbe Seite an
kleine
jedem drolligen Zwischenfall; sie ist heiter und Seite mit dem angeblichen Bruder, beide ganz
und nur bei einer brutalen gleich gekleidet, vor dem
unbefangen
Richtertifche erschienen.
Frage der Geschworenen, nur wenn die Hüllen Sind
sie sich ähnlich?
Jch behaupte nein.
vom Ehebett und die Gardinen vom Alkoven Aber die
spielt seltsam. Sie schafft auch
Natur
gerissen werden, wenn das anuisitorium die
Geschwister. Hauptmann von Z.,
heiligste Scham zu lüften versucht, verbirgt sich unähnliche
der als Vater des kleinen Grafen Joses reklaerrötend das Gesicht in den Händen. Der miert wird,
zuckt nur mit den Achseln: er hat
Prozeß muß eine furchtbare Falter für sie sein. sich um die Früchte
seiner Liebschaft nie weiter
unter gekümmert und ahnt"nicht,
.Auch ihr Gotte zuckt zuweilen
ob die Beiden seine
den Peitschenhieben, die vom Richtertisch aus Kinder
(Forts. folgt-)
sind
auf ihn herabsausen. Bei einer Frage schwillt
die Zornesader
seiner Stirn. ~Jn solchem
-

.

.

.

aus

-

-

zusammen

.

ans

Zustande sieht ein Mann seine Frau nicht«,
antwortet er mit bebender Stimme. Es ist nicht
niöglichzi auch nur« anzudeuten, auf welche»

.

.

Mannigfaltiges.
Der
deutsche Kronprinz als
Rennreit er. Der Berlin-Pocsdamer Reiterverein hielt am vorigen Sonntag
dem
Vornimer Gelände einen Renntag ah, der dadurch,
daß sich der Kronprinz aktiv als Rennreiter
eigenartigem
von
beteiligte
Reiz war.
Der Kronprinz stieg im letzten Manöv erJag d r en n n en auf »To good« in den SattelEr ritt nach dem »Verl. Tagebl.« ein sehr
chneidiges Rennen und hatte sich erst nach
scharfem Kampfe um einen Hals einem Meister
wie dem Grasen W. Königsmarck auf ~Freedom«
.
zu beugen.
Das Hutabnehmen auf der
S tr a ß e-—fo. schreibt die ~St.Pet.Z.« —wird
bei der kalten, wechselnden Witterung Petersburgs
von Herren mit spärlichem Haarwuchs gewiß
peinlich empfunden Es giebt leider keine Abhilfe in dieser Kalamität, da man das Mittel,
das ein Bewohner der Stadt Kertsch, dem »JuihniKur.« zufolge, anwendet, sich genieren wird
nachzuahmen Der Herr hat nämlich an seinem
Hut ein Plakat angebracht mit der Anfschrift
»Ich grüße Sie!« Bei einer Begegnung mit
Bekannten jetzt der erfindungsreiche Herr eine
Gummifchnnr in Aktion, wodurch die Anfschrift
sichtbar wird, um dann wieder zu verschwin-

aus

,

s

den...

«

Sein Sohn ist kein Kaninche n.
tief die Hetze gegen den Aerztestand,,mit
welcher der niederöfterreichifche Landtag in Wien
seine diesmalige Session ausfällt, bereits ins
Volk gedrungen ist und zu welchen beklagenswerten Folgen sie führen muß, beweist der im
Nachstehenden erzählte Vorfall: Vor einigen
Tagen kam auf die chirurgifche Klinik eines
großen Spitals ein Mann mit feinem Sohne.
-

Wie

Der Knabe wurde untersucht und die Diagnofe
auf-Appendicitis (Entzündung des Wurmfortfatzes) gestellt. Der Primararzt der Abteilung
erklärte dem Vater des kleinen Patienten, daß
eine sofortige Operation nötig sei. »Das geb’
ich nicht zu,« antwortete der Mann, ~mein
Sohn ist kein Kaninchen.« DerPrimararzt stellte dem Manne vergebens vor, daß,
wenn die Operatton unterbliebe, der Knabe
qualooll zugrunde gehen müsse; ser fand keinen
Glauben und Vater und Sohn entfernten sich.
Der Knabe ist. der Krankheit erlegen.
,
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seiner Heimat das jetzt schmählich zerstörte Denk- aneignete: und ein zweiter Kammerdiener des Personen die amerikanische Regierung den Ein- beeilten sich, dem Friedensrichter mitzuteilenmat errichtet Gegen diese Ehrung wurde schon neuen Königs, den-er sich, wie den zuerst- tritt in das sLand gestatten solle. Somit ist was Jeder begangen hatte, ohne . e·s»« irgendwie
zu beschönigen, wie man es in .Isriihseren-k?Bsefiktie·tik·x
im vergangenen Jahre von den Trienter Kleri- erwähnten, auch aus der Schweiz mitgebracht Turners Ausweisung rechtskräftig geworden.
als noch die Universitätsgerichtsbarkeit bestand,
hatte, wurde wegenfldes Verdachts, sich gleichfalls
kalen protestiert und «demonstriert.
häufig erlebt hat. Worin bestanden"nun die
an diesen Schmuckgegenständen vvergriffen zu
der Angeklagten? Sie waren alle
Missetaten
Ungarn
9 Mann, davon 2 in Schlafröcken, auf den«
haben, entlassen. Mit seinem schweizer DienstSitzung der Stadtverordneten-VerGroßen Markt gekommen, hatten einen ddrt
. -Dem" neuen fMiniftekpräsidenten Tisza personal hatte Peter kein Glück: von den mitsammlung vom 30. Oktober 1903.
aus
Posten stehenden Schutzmann umringt, sichs
12
gebrachten
Gebote
zu
bereits
wieder
stehenscheinen kraftvolle Worte zu
Personen sind
elf
die Hände gereicht und um den gestrengen Wäch(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeisteksJ
die ein Echo im Herzen des Volkes finden. entlassen. Eines der wertvollsten Objekte der
ter der Ordnung Ringelrangelreihe getanzt und
Es präsidierte das Stadthaupt V. v. GreAm Montag wandte er sich im Abgeordnetengesungen Ob es nun ein Feen- oder HexenVerlassenschaftsmasse bilden der Marstall und w itzg
k.
kannte nicht festgestellt
tanz
hause gegen dieOppositionKossuths der Fuhrpark. Es sind 42 gute, schwere,
Nach Verlesung und Unterzeichnung des werden.gewesen war, den
Schutzmnnverlassen,
Nachdem sie
und Hollos und erklärte: Er sei geneigt, zumeist ungarische Pferde vorhanden und neben Protokolls der vorigen Sitzung vom 16. Oktohatten
die
begeben.
in
sie
sich
Ritter-Straße
gewissen Wünschen Kossuths dahin Folge zu zwei Hofgalawagen noch eine große Anzahl ber wurde vom Stadtamt der Antrag gestellt, Dort
paar Furleute angehalten,
hatten
ein
sie
geben, daß für Steuerrückstände aus der Landauer, Viktoriawagen und Coupås. Der das Archiv ins dritte Stockwerk des Ratsie den Pferden ihre Stöcke quer vorhauses über-zuführen und die bisherigen Archiv- indem
gehalten
ex-lex-Zeit Ratenzahlungen bewilligt wer-den gesamte Fuhrpark und der Marstall werden in räume
hatten. Auch eine Laterne war von
dem Stadtamt, dessen Räumlichausgelöscht
als
bloa
sich,
Unruhe
erhob
en
ausgeboten,
König
Tisza
der
Auktion
ihnen
sollten. Lebhafte
da
keiten viel zu eng seien, zu überweisen StV. der Dejourant der worden. Schließlich war
Polizeihauptwache erschienen
Wappen
ein
und
vermeiden
gemeinsames
dieArmee
ist
man
für
Peter Liebhaber dafür
v. Z e d d el m a n n propvnierte, die Erledigung und
hatte sie samt und sonders auf die Wache
ankündigte, worauf er der Kossuth-Partei zu- möchte, daß diese Sachen in andere Hände der Angelegenheit aus die nächste Sitzung zu aufgefordert,
und das Stadtamt zu beaustragen, unweigerlich welcher Aufforderung sie auch
ries: «Jch.begreife wohl, daß Sie von Jhrem übergehen Man glaubt dem durch das verschieben
und unverzüglich gefolgt waren.
unter
Hinzuziehung
sachkundiger StadtverordStandpunkte jedes Abzeichen der Gemeinsamkeit en bloe-Ausgebot am besten zu begegnen, weil
der Aufnahme des Protokolls hatten
Während
neter nochmals die verschiedenen Möglichkeiten,
einige von ihnen hinter dem Rücken der anderen
ablehnen." Zum Schluß sagte Tiszm »Ich doch schwerlich sonst jemand so- viele Wagen dem Stadtamt geeignetere
Räumlichkeiten
zu
den
Kampf
wünsche nicht, daß irgend jemand
und Pferde kaufen wird. Derzeit hat Peter l. schaffen, zu erörtern und speziell die Frage der und indem sie eine Mütze vorgehalten hatten,
aus den mitgebrachten Bierflaschen Bier einfür seine Grundsätze aufgebe; ich wünsche nur, noch keine eigenen Wagen vund Pferde und Feuersicherheit der einzelnen Räume des Rat- geschenkt
getrunken. Bei der ZeugenoerDieser Antrag wurde ein- nehmung und
daß dieser Kampf nicht in einer Weise geführt benutzt diejenigen seines Vorgängers; Auch hauses festzustellen
wurde
nichts Neues zutage gewerde, durch welche die teuersten,» wertvollsten Tisch- und Eßzeug, das jetzt im Konak zur stimmig angenommen und mit der obener- fördert, außer daß die Angeklagten auf der Straße
die StVV.Faure, A.Schmidt, gesungen
Güter der Verfassungleichtsinnig aufs Spiel Verwendung steht, gehört den Erben des ver- wähnten Aufgabe
hätten. Auf die Frage des Richtersund Wirkhaus betraut.
Ottho,
Hübbe
ob die Angeklagten betrunken gewesen seien,
gesetzt werden. Wenn Sie sagen«, rief Tisza storbenen Königs und man nimmt an, daß
Hieraus wurde die Instruktion für
der Opposition zu, »die Nation wird Richter auch diese Sachen von König Peter erstanden die Schlachthaus Kommision ein- deponierten die Zeugen, daß sie nur in angeheitertem Zustande sich befunden hätten.
sein zwischen uns, so glaube ich, daß die werden« Man rechnet hier darauf, daß für stimmig ohne Debatte angenommenDer Friedensrichter verurteilte drei der AngeDie
Instruktion in Sachen der V e lozi- klagten zu je 25 Rdl. oder 6 Tagen Arrest
Nation Ihnen zurufen wird: Es war genug die zu veräußernden Objekte Liebhaberpreise bep edsteuer wurde vom Stadtamte auf die
des- unsruchtbaren Kampfes! Dieser Kampf zahlt werden. Viele Kaufliebhaber werden Tagesordnung
der nächsten Sitzung zurück- und die übrigen zu je 15 RbL oder 3 Tagen
Arrest.
warsz gegen das Interesse der Nation gerichtet. freilich eine bittere Enttäuschung erleben. So gestellt.
Der Fuhrmann Jüri Jänes war angeEinstimmig wurde der §4 des Ortstatuts gefchuldigt,
Jetzt, wo inmitten einer großen Bewegung der der Brüsseler Händler, der um einen hohen
durch unv o rfi chti ges F ah renüber die Anfnhr von Fleisch aus er- einen
europäischen Politik das-moralische Prestige Preis die komplette Einrichtung des Schlafbeim BartlayPlatz überLastfuhrmann
und das politische Gewicht der Nation so schwer zimmers, in dem die Mordtat stattfand, er- gangene Weisung hin fallen gelassen.
haben, wobei dem Letzteren ein Fuß
fahren
zu
Z.
Schluß der Sitzung: 9148 Uhr.
gelitten hat; ist esdie erste Aufgabe, daß wir stehen möchte. Der größte Teil dieser Einrichgebrochen war. Der Angeklagte wurde zu 3
Wochen Arrest verurteilt. Der Laftfuhrmann
die Wunden, die der Kampf geschlagen hat, tung existiert nicht mehr und wurde wenige
Willem Wuks, der mit einem Fuder durch die
Konzert Saenger-Sethe.
heilen, damit wir bei jeder Wendung der Tage nach der Mordtat verbrannt. Auch der
gefahren war, wurde zu 5 RbL
Kühn-Straße
Es nimmt nicht wunder, wenn unser PuEreignisse unseren Platz behaupten können. Amerikaner, der einen der Revolver, mit denen
oder
einem
Tage Arrest verurteilt.
zu
(Lebhafter. Beifall rechts-) Wenn die Nation auf Draga und Alexander geschossen wurde, blikum sich gegenüber den Konzerten ihm unbeWegen
Trinkens
von Schnaps
kannter
und Künstlerinnen mit einer der Straße wurden Jaan Michelfon auf
und
auf meine Stimme hört, werde ich das be- kaufen möchte, wird das Gewünschte nicht er- gewissen Künstler
bringt doch diese August Dawid
Reserve verhält
2 RbL oder einem Tage
zu
glückende Bewußtsein empfinden, meinemVolke halten können, da diese Waffen Eigentum der Saison uns eine noch nicht dagewesene
Fülle Arrest, Peter Lochoaro und Johann Nuuft zu
einen großen Dienst geleistet zu haben; aber Osfiziere sind und nicht zum Verkauf ge- von Kanzel-ten erster Größen in der musikali- 4.
Rbl. oder einem Tage Arrest verurteilt.
auch dann, wenn mein Rat nicht befolgt wird, langen.
Aus England allein liegen mehr schen Welt, unter denen es sorgsältige Auswahl
Der des Diebstahls angefchuldigte Bernwerde ich höher erhobenen Hauptes mit dem Anfragen vor, wie aus allen andern Ländern zu treffen gilt. So war denn auch- gestern das hard Pallo hatte, wie s.- Z. berichtet, aus einer
Konzert der Frau era Saen ger Seth e Handlung im Kaufhof 2 Pfund Baumwollgarn
beruhigenden Gefühl zurücktreten, daß ich in zusammen.
nur schwach besetzt; wir hoffen jedoch, daß jetzt, gestohlen und es einem
schwieriger Lage mit Ausgebot
Händler auf dem
aller Kraft
wo die Künstlerin einem Teil unseres PubliSüd-Afrika.
meine Pflicht erfüllt habe.« (Stiirmischer Beifall
kums bekannt geworden ist, ihr zweites Markt verkaufen wollen. Der Angeklagte war
Schuld geständig und wurde mit 3
«Ueber den Notstand in Süd sAsrika Konzert in der nächsten Woche eine viel größere feiner
rechts.)
Monaten
Gefängnis bestraft.
—iwird aus London geschrieben: Nach PrivatZujzörern
anloeken wird.
Zahl th Saenger-Sethe
Jrland
Jn Fr.
lernten wir eine
briefen zu urteilen, scheinen in Süd-Asrika die
Das neue irische»Landgesetz hatvors
erstklassige
Geigerin
kennen,
Auf einer seiner letzten Sitzungen hat das
Verhältnisse noch weit bedenklicher zu sein, als ihrer Kunst steht. Das am die ans der Höhe hiesige
Kreis-Mäßigkeitskuratorium den Beschluß
meisten
Hervortreläufig die Folge gehabt, daß einer der bekannje angenommen hat« Jn einem Schreiben tende
man
Spiel ist die von ihr entwickelte gefaßt, das im Nina-Dorfe am Peipus
in
ihrem
testen Vertreter der irischen Part-.i, der« Parla- aus Kapstadt heißt es, daß die Geschäftslage Kraft und
Fülle des Tours-, um, die sie so von ihm angelegten Teehaus eingehen
mentarier W i ll in m O’Brise n, ans dem Baram Kap ganz außerordentlich bedenklich sei: mancher ihrer männlichen Kollegen benei- zu lassen, weil der Teekonsum ein alle gesitz der vereinigten irischen Liga sowie aus dem die Banken geben überhaupt keinen den dars. Dabei besitzt sie eine außeror- ringer ist. So wurde das Teehaus eines TaParlament und aus der Reduktion der Zeitung Kredit mehr und nehmen Sicherheiten nicht dentliche Eleganz und Leichtigkeit in der ges allerdings von 120 Perxonen besucht, aber
Vogensührung, die
im Flageoes wurden nur 2 PortioiiemTee verkauft.
~Jrish"People« ausgeschieden ist. OBrien er- an, die man iu« normalen
Zeiten als absolut let von großer Wirkungnamentlich
ist. Der Ton,,den sie Wie seltsame Begriffe über die Aufgaklärt, die Angriffe, die die irische Zeitung ausresichend zu betrachten gewöhnt war. Agenten
ihrem
Instrumente entlockt, zeichnet ben der Mäßigkeitskuratorien herrschen, beweist
~Freeman’s Journal« gegen ihn gerichtet habe, nnd Kaufleute, kurz, die ganze Geschäftswelt, sich auchherrlichen
durch
tadellose
Reinheit aus. Beson- das vom ~Post.« berichtete Verhalten des Jnweil er« f ür das Landgesetz eingetreten sei, seien
ders
hervorheben
wir schließlich noch habers des nunmehr eingegangenen Teehauses
den
Banken
natürlich
und
vermüssen
nach
ahmen
die Ursache seines Rücktrittes. Die Zeitung
die
und ihren im genannten Dorfe.
Phrasiernng
Obgleich er selbst förDeutlichkeit
ihrer
nur
bar.
So
das
gegen
ist
kaufen
Geschäft künstleriich fein durchdachten und lebensvollen
derndes Mitglied des Mäßigkeitskuratoriums
People«
wird zugleich zu erscheinen selbstverständlich äußerst flau. Eine staatliche
~Jrish
Vortrag, der in festen, klaren Zügen die Eigenwar, richte-te er an das Kuratorium die Bitte,
aufhörenAuktion in den Kasernen, die sonst tausende art-der geipielten Komponisten zeichnet.
es möge ihm gestatten, an Stelle des eingeganf
Italien.
Das Programm begann mit den Ronäo genen Teehauses nunmehr eine Bierbude
von Psunden eingebracht hätte, verlies beinahe
Rom
hält sich, zufolge einer Depesche resultatlos. Die Gebote, die da gemacht wur- brillain von Schubert; es war in der fWiederi und zugleich eine Einsahrt, wofür die RäumIn
der ~Rig. Rdsch.«, das Gerücht, der ungeratene den, waren geradezu lächerlich niedrig. Die gabe der Fr. SaengeriSethe im wahren Sinne lichkeiten durchaus ausreichten, anzulegen.
des Wortes ».brillant«. Die größten techniSohn des Finanzministers Rosano Kapstädter Börse steht schlechter als zur Zeit fchen Schwierigkeiten, an denen dieses Werk
so Am Mittwoch Abend wurde bei einem Laishabe den Vater dadurch zum S elbstmord des Jaineson-Rittes. Einer der bekanntesten reich
ist, wurden von ihr mit absoluter Sichergetrieben, daß er ihm schwer kompromittierende Makler ist bereits verdustet und mehrere der heit und spielender Leichtigkeit überwunden. holmfchen Kruge das Pfer d des Kurristaschen
Josep Tiimann samt Wagen und AnSchriften entw endet undsie einem Gegner anderen sührenden Häuser stehen vor dem Das D—moll-Konzert für Violine von Vieux- Bauern
gestohlen. Das Pferd war ein brauner
spann
temps
wurde
mit
gleichem
in
des Ministers v erkaust (l) habe. Dieses Bankerott. Das schlimmste von allem ist jedoch,
verständMaße
Vortrage von der Künstlerin gespielt. Hengst, über 2 Arschin hoch; der Wagen war
sei die Hauptursache des Selbstmordes Rosanos daß selbst die Optimisten behaupten, es werde nisvollem
Von den drei Teilen dieses Konzerts zeichnete dunkelgrün gestrichen und hatte Federn. —i——
gewesen.
«
demnächst noch weit schlimmer wer- sich vor allem der Mittelsatz, das Adagio
Serbien.
den. So sind die Geschäftshäuser natürlich religioso, durch Jnnigkeit nnd ergreifende
Die
ni den«, jene aus dem Sternaus.
Ueber den Nachlaß des Königs gezwungen. die größten Einschränkungen in Einfachheit
Jm marschartig ge- bild des~Leo
Löwen kommenden SternschnupFinale trat Fr. Saenger Sethes penfäl le, wären wieder, wie eine Notiz der
Alexand er und der Königin Draga jeder Beziehung eintreten zu lassen; Leute sind haltenen
vollendete Technik in den Vordergrund
Wei- »Rig. Rdsch.« ausführt, zwischen dem 29. Otwird der «Nat.sZ.« aus Belgrad unterm in großen Mengen entlassen worden und außerter spielte die Künstlerin die beiden Romanzen tober und
dem 5. November a. St. zu erwar5. November u. a. geschrieben: Die fürchter- dem hat man die Löhne heruntergesetzt. Die in F- und G-Dur von Beethoven. Der geten,
wenn
die Annahme der Astronomen sich
liche Art und Weise, wie Alexander und Draga Zahlder Arbeitslosen nimmt täg- sangvolle Ton ihrer Geige und ihr nuancen- nicht bewahrheitet,
daß
die Erde auf
ums Leben kamen, läßt das Interesse be- lich zu. Jm großen und ganzen scheint man reicher Vortrag kamen dieser Nummer bestens absehbare Zeit mit nämlich
dem
Hauptschwarm
Den
des
Programms
bilSchluß
greiflich erscheinen, mit dem man der A u k t i o n sich in Kapstadt darüber einig zu sein, daß zu statten.
überhaupt nicht mehr zusammendeten drei ungarische Tänze von Brahms in der der Leoniden
Die
der großen Sternjchnuppender Verlassenschaft des verstorbenen serbischen diese Verhältnisse nur die Folge der Machinatios Bearbeitung
trifft.
Zeit
von Joachim für Geige. Es lowäre
die
Erde
fälle
für
also vorbei. Vom 7. bis
Königspaares entgegensieht.« Der Tag der nen der sog. Rand-Magnaten in bezug auf derte förmlich das feurige Zigeuner-Temperament
12. November ist ein zweiter Schwarm, die
Auktion ist zwar noch nicht festgesetzt, denn der die Arbeitersrage seien.
Die Unsicherheit aus-Ihnen» uns« entgegen.
i ä lid en aus dem Sternbilde der Andromeda,
Das Publikum, bezaubert von der Kunst der B
Masseverivalter unterhandelt noch wegen eines darüber-, obdie Chinesen ~eingesührt« werden liebenswürdigen
Die Biäliden sind der Rest des ausfällig.
Geigerin, ließ sich zu stürmiUn bloc-Vertanfes und es verlautet, daß das sollen oder nicht, lege altes Geschäft lahm.
gelösten
Biölaschen Kometen, während man in
schem Beifall hinreißen nnd lockte der Künstlerin den Leoniden
die Reste des Schiaparellischen
gesamte Inventar fiir das bekannte Londosogar,
man
behauptet
Jn mancheanreisen
daß drei Zugaben, eine Sarabande für Solo-Violine
ner Panoptikum der Madame Tussaud ein Entschluß der Regierung, die Asiaten in von Bach, eine schwungvolle Mazurka von Zar- Kometen von 1866 vermutetzycki und eine Bereeuse von Cesar Cui, ab.
erworben werden foll. Besonders interessiert das Land zu lassen, gerader eine RevoAm Klavier begleitete Herr Beh m in geUebermorgen, Sonntag, wird ein Presiis
die
Toiletten
weil
sich dieer Unternehmen für
der lutio n hervorrusen würde,
dadurch die
wohnt meisterhafter Weise; nur wollte es uns digita«teur, der persische Hoskünstler RoKönigin und die Uniformen, Waffen und Arbeitslosigkeit noch größer werden würde.
gestern scheinen, als ob die Begleitung stellen- bert L en z, im Saale der «Bürgermusse« eine
Orden des Königs Alexander. Die Garderobe
weise
doch wohl zu stark hervortrat. Oder ließ Vorstellung geben. Jn den St. Petersburger
Nordamerika.
der Königin muß als eine sehr reichhaltige und
sich dieser sonst an diesem Meister der »Be- Blättern, speziell auch in der »St. Pet. Z.«,
kostbare bezeichnet werden. Einige Koftüme
Jn den Vereinigten Staaten hat das nach gleitung nie wahrgenommene Umstand vielleicht wird den Leistungen dieses ~indischen Magiers«
in ferbischer Nationaltracht, die Draga bei der Ermordung Mc. Kinleys erlassene, gegen die auf die Akustik des halbleeren Saales zurück- große Anerkennung gezollt; er »arbeitet« mit
?
großer Sicherheit und leistet, wie es in den BeKgroßen Festlichkeiten trug, dürften allein einen Anarchisten gerichtete Ausweisungsges führen
sprechungen
heißt, mehr als ein gewöhnlicher
Wert von mehr als 10,000 Mark repräsentieren. setz Anwendung gesunden. Nach einem TeleJn der Nr. 111 der »Gouv.-Z.« sind die Taschenspieler. Er präsentiert sich aufs vorteilAuch die große Anzahl eleganter Hüte, Schuhe gramm aus Newyork sollte der E n g l ä n d er obligatorifchen Verordnungen für hafteste in der »vielseitigen Kunst der Illusion
und anderer Kleidungsstücke rechtfertigen den John T urn er, Vertreter des bricisch-natio- die Anfuhr von Fleisch-auf den hiesigen und Metamorphose« und zugleich versügt er
Schluß, daß»DWga- der große Sparsamkeit nalen Vereins kaufmännischer Angestellten, der Märkten publiziert worden. Diese Verordnun- nach der »St. Pet. Z.« über ein sehr großes
gen treten mit dem 1. Januar des nächsten Repertoire.
nachgerühmt wird, in bezug aus ihre eigenen kürzlich verhaftet worden war, aus Grund des
Jahres in Kraft. "
persönlichen Bedürfnisse eine echte Serbin war, neuen Gesetzes über die Ausweisung von Ausdie alle recht gern Und recht viel für Toiletten ländern wegen Ausreizung zum Anarchismus
Beim Friedensrichter des 1.
ausgeben.. Schmuckgegenstände finden sich wenig ausgewiesen werden. Turner erhob dagegen hatten sich gestern 9 St u di e r e n d eDistrikts
wegen
Univ"ersitäts-Kirche.
vor. Das wertvoller Stück ist ein Diadem, Einspruch mit der Begründung,
daß der Ruhestörung und Trunkenheit, Art.
den 1. November-, um 6
Sonnabend,
und
42, zu verantworten. Schon der Umdas auf 40000 Franken geschätzt wird und das »anarchistische Gla u be« dem religiösen 38
Beichtgottesdienst. .
nachmittags:
stand, daß der Art. 31, Beleidigung eines PoDraga »als Hochzeitsgeschenk. erhielt. Die Glauben gleichstehe und daß daher die Aus-wei- lizisten,
fehlte, ließ daraus
wertvollen Ring-e; die-Brutto besaß- ieh len- sung ungesetzlich sei. Das Bundesgericht wies schließen, in deres Anklage
diesmal nicht um solche
daß
sich
Totenliste
Daß die Osfiziere in der-» Mart-nacht davon die Berufung zurück. Der Richter ließ die Be- Studenten handelte, deren Vertreter seit den
Besitz ergriff-en haben, erscheint nicht wahr- gründung, daß die anarchistische Lehre eine letzten Jahren die Hauptrolle zu spielen pflegen.
Marqot Puttrig (Kind), f am 18 Okto·
-scheinlikh. Die Ringe müssen-später- verschwun- Religion sei, nicht gelten und erklärte, daß die Die angeklagien Studierenden hatten längere ber zu MitauSophie Schulz, geb.
mit
der
tun
Zeit
kein
Bertha
gehabt,
Polizei
zu
aber«
Friederike
«d«.-I-I".xtxsi»-spxspvxdedoch ess- KOMOEDIE-»Men- Frage der Redesreiheit sich nur auf amerikani76.
Wort,
das
die
Im
registrieren
f
schlechtes
Jahre am 28. Oktober zu
Polizei hätte
Msi site-set leis-si- sc sich Schwach-We lches Bürger beziehe-« Diese Bestimmung txt-bö- können,
Iga.
war-gefallen Ehenso bot die Verhand- Fjckleim
DIE-IMME-VIIIMWMKMSMML YHCP Akt-. Ur; FULL NOT-dirtstimkgwäälkkkz lung ein ungewohntes -Bild. Die Angeklagten

Lokales

-

—-

A

-

«

.

"

.

-

-

Schach

Korrespondenzpexktie mi-.t»Rev«a-1.-Die schwarzen« Steine führt lder Redåler

Vereln.

«

(Kd2—93)
Thskhs
Stand nach dem 43. Zuge von Varz:

43.

Telegramme
der—Russischkn Fecegrapfhetprgentur

Kronftadt, Donnerstag, 30. Oktober-. In
der Nähe Kronftadis ging ein Bugsiere
dampfer unter. Die aus 7 Mann belauter Familienväter
stehende Besatzung
ist ertrunken. Das Schiff war nicht versichert-.v
Der Grund der Katastrophe ist unbekannt
Port Arthur, Donnerstag, 30. Oktober-:
26 Matrosen des K anonenbvots
«Bvbr« wurden in Tschemulpo von 300
japanischen Arbeitern überfallen,
die sich mit verschiedenen Geräten bewaffnet
hatten. Die Rassen verteidigten sich mit der
Hand, warfensdie Japaner zurück und gelangten in ihren Kutterz hier wurden sie noch
mit Steinen beworsen. Viele vv n ihn e n
Den ffJapanern
si n d verw u n d e t."
schien es
daß einige russische Matrosen in der Stadt geblieben waren;
daher begaben sie sich, mit Beilen und Säbeln
bewaffnet, ins Enropäische Settlement, um
diese Matrosen zu suchen, dran gen in die
Häuser der Russen ein, durchsuchten
alle nnd hielten sie die ganzeNach t belagert.
Am nächsten Tage begannen die
Konsuln die Untersuchung. - Die Japaner
legten den japanischen Behörden gegenüber
volle Unbvtmäßigkeit an den Tag. Stark bewaffnet gehen sie am Quai herum und drohen,
jeden Rassen zu töten. Zur Untersuchung des
Vorsalls und zur Aufrechterhaltung der Ordnung
ist das Kanonenbvot »Pvltawa« mit Torpedos
«
nach Tschemulpv abgegangen.
Berlin, Donnerstag,l2. Nov. (30. Okt.).Jnfolge des starken Windes verzichtete der
Kaiser auf den Spaziergang. Die Heilung
der Wunde nimmt- einen normalen Verlauf;
das subjektive Besinden ist andauernd gut. Tricft, Donnerstag, 12. Nov. (3E). th.).
Das russische Gefchwad er isiheuteNacht
abgedaxnpft
«
Paris, Donnerstag, 12. Nov. (30. Okt).
Angesichts der Nachricht von der bevorstehenden
-

—-

,

"
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Versetzung dess Fürsten Urussow
n ach R om sprechen alle großen Zeitungen ihr
lebhaftestes Bedauern darüber aus, daß der

Fürst Frankreich verläßt. · Die Er nenn un g
N eli d o ws, dessen große « diplomatische Erfahrung gerühmt wird, nach Paris, wird sehr

sympathisch ausgenommen.
Simla, Donnerstag, 12. Nov. (20. Okt.).
AlleTruppen, die an der Expedition nach
Tibet teilnehmen, haben den Befehl erhalten,
sich im Laufe von 14 Tagen zu versammeln.
Newpork, Donnerstag, 12. Nov. (30. Okt«sp).
In Texas ist das gelbe Fieber aufgetreten-

-

·

'

»

«

Kirchliche Nachrichten

»

Rom, Donnerstag, 12. Nov. (30. Okt.).
Der Papst verlieh den Kardinalshut Ajuti,
Dagliani, Katschthaler, Merry dil Val und-

Kallegari.
Beigrad,- Donnerstag, 12. Nov. (30. Okt.).
DieNachricht,daß die englische Gesandtschaft sich geweigert habe, die
Glückwünsche der serbischen Regierung in Anlaß des Geburtstags des Königs Edward entgegenzunehinen, ist erlogen.
Die ferbische Regierung hat nicht einmal den
Versuch gemacht, dem König Edward zu
gratulieren, da gegenwärtig kein Vertreter
Englands hier vorhanden ist. König Peter
sandte dem König »Edward ein Glückwunschtelegramm, worauf dieser für die liebenswürdige Aufmerksamkeit dankte
Sofia, Donnerstag, 12. Nov. (30. Okt.).
Die Gerüchte von, einer bevorstehenden Demission
desj Kabinetts find »wichtigEine Zeitung bringt interessante .Enthüllungen über die angebliche Verschwörung gegen den Fürsten.
Der
jetzige
Präfekt
von
Sofia Basmardsv
shiew arrangierte eine fingierte Verschwöer
rung;
ließ sich anonyme Briese
zeigen, die er dem Fürsten vorlegte,»um dessen
Vertrauen zu erwerben und Präfekt zu werden-v
Dieses gelang ihm auch. Unter seinen Anklizis
gern befinden sich frühere Minister-. Das Blatt
MweitLEnthüllungenin Aussicht
,
""«"
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Wendenschen Kreise.
Gemeinde-Verwaltung am
»z» Bei der Salisbnrgikheu
.
25. November 1903:
Die anenfchen Herrfchlägn Mas-Peksche M 16, Leel-Pekfche M 17,
Saring M 18, Seenn-Purws M 19 auf II Jahre, vom 1. Ja"
nnar 1904, im Wolmarschen Kreise.
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Kreise.

Bei

d. Ellernschen Gemeinde-Verwaltung am 29. Nov. 1903:
Aisdnmbelsche Mühlen-Grnndftück auf 24 Jahre, im Friedrichstädtischen Kreise.
Dirigierender: Fürst Mefchtfcherski.
Geschäjljjührerx

Wenig gobkauohto engl. Elst- und

zupft-fol vorkagf
ows en lf
-

Alexander-

Ein gut erhaltene-r wattiorter

»

,

Kalsermantel
HIOtterkragon und Batzen

mit

billig

zu vork. beim Kürschner Näck Neumarktsstkz
,

gebraucht-es

K. Wegner.

HIIS Lallllsislls

gross 410 Dessjatinen, 350 Lofstellen
gut kultivierter Acker und guter
Heusehläge und Torfmoor, unweit
Jurjew gelegen, wird unter günstigen Bedingungen Iskltsllft Nähere
Ausk. w. erteilt in Jurjew, Petersburger Str. 43, eine Treppe, rechts,
täglich Zwischen 11 u. 1 Uhr mittge.

Sllllc Mil.

als I. Hypothek auf ein steinernes
halber billig zu verkau-

I. ZEISS-, Neumarktstk. 9.

Ein gut

sofort wegen plötzlicher Abreise billig
verkauft.
Shukowfkl-Str. Nr. 7 (BlumensStr.) links im Hof.
-

gssllcllt-

Oäerten unter

»0000« in d. Experi. d. Blatt-. nieder-.

Its-naht

«

eine

erhaltener

sama-Fluges

wird

Iknmobil

von 3—4 Zimmer-n und Küche-, in
guter Lage, wenn möglich möbliort.
OEerton sub »Gut-z Lage-« empfängt
die Expodition der Zeitung-.

Portiåren
Mädels-We
Tini-Sardinien

von allen möglichen kleinen Druckarheiten, als: Adresse-n· Namen, Kerten, Pormularen, Preislisten, kleinen
Rund-schreiben und Mitteilungen bei
aller Art, zum Numerieren von Gegenständen
zum Zeichnen von
Bächen-n, Wäsche, Noten, Handschuhen etc-, etc.
Nr. 2 mit 204 Buchstaben 2.75 Kop.
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P.

,
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Nr. 3
Z.OO
Nr. 4
345
4.00
430
4.50
Nr. 5
630
Nr. 6
650
800
Nr. 7
8.00
Zu erhalten in der Droguerie
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b) Logondo
sL

I

Eine rennt-leiste Wohnung
von

Ballsllauåschnhe
in Glayes u. sohwedischl., kiir Islssssssu
Und

amtlle

ZU AUOU Farben und

hängen, rehlederne auf Planell und
Fell gekütterte Handeohuhe," Sowie

Mtetfret M

Eine freundliche Wohnung

Zimmern und allen
Wirtschaftsbequsmliobkeit. zu lllmlstoa
Fortuna-sitz 8.

s.

I.

i215.
-216.
217.
218.
219.
220.
-221·
222.
223.

111-Ists.

Ritter-un

Icgysssszkxspxss
PajantanEalts-Bur«eau.

Lenz-syst- puktnuskos muttin- Vpuss, 31 onst-Sp- IM

«

s.

Wieniawski.

Klavier-: Herr Etlllskll Isllllh
Konzet««tfiiigel von J. Buckel-F «
s!". l’(-tel«8barg·

Anfang 87« Illu- ahead-.
slllsttls (i-nol. Billet-teuer) d. 2 R.
10 Kop» l RbL 60 Kop
1 RbL 10
Kop., 75 Kop. und 5) Kop.(Ga-10kie)
sind in J. saqqksqss’ss, vorm. Fi, J.
Karow’s Universitäts-Buohh2ndlung
nnd am Konzert -iU«-end von 7 Uhr
eh an der Kasse zu haben
,

oxosrmnmoniy, crechnuy
llpeoöpameucmiuy, Cepnsm Arena-.
Degen-, B.

llmtm Aulis-m- Antonan
liest-Imme H nun M. Japan-r,Potroü’, Alina

O
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Der Vorstand.

,

lleMelxH

Avrycnse

U«eTp-mcrcony, Any-, nun Anhang
Paymktmsrpayxsh
224. llaa6o, 111-any llesrponnqy
225. llapTcsh

226.
227.
228.
229.
230.

Ylandetei
über die

Psaksb POSS, B.

Ren-Obiz Emilie

Reitson. Minos
Beil-, Ade-le

vor 50 Jahren im alten Worpat

Frau Rosonborg, G.

vcsn

caepaactouy, Hatte-taro Use-no-

231.

Pastor Th. Pfeil.
kbes
JrlttsznPastoren,
Iluasssshssfür

aben egen rkie
Zuzuhgründsnve

die

qbk

Usllksllstslt bei allen
beim
Verfasser und beim Schatzmeistet des
H.-V., Baron O. von Engelhardt, im
Creditfystem

01cp. cynaL

241. Holstoin, Sie-01. P.

Ins-besass-83. AptnmimQ T.
84. Bapkny lowa-h

Costa-Ist eine

ranngo
Sesan
erwaolgsfohåerständi
onoo Schülerjn,
die
eine

für
Schon ein Jahr an einem Konservatorium studiert hat.
schriftliche
Okkerten bittot man an KLEMM-oft
zu
Magaz-An Nr. 6,
richten.
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stutze klar
Hausfrau .
der Koohkunst und im

.

sonst-abend, d. 1. November c.

Nosnborg, Ell-

-

Tragbänder,sl(rawatten, Brust- und
5 Zimmern u. einer Küche, so- Menschettenknöpfe, striimpke, sowie slas Wall-sung I. 2 Kannst-n eken
etc. empfiehlt in bester Qualiist zu Iskmlqtqss an d. Küterstr. 10. tät und
Iu soliden Preisen
Zu erfr. beim Hauswächtek daselbst
eine helle Wo hnun g von 2 Zimmern
mit Kochvorrichtnng.
Näh-Jus Blum(Shukowiki-)Str. Nr. 26, Qu. 7.

Am

LETY

210. Muse-, Z.
211. Mora.nhttnll.tkouy, Kaeuuapy Haa.
«212. Mattieson, W-213. Medic-rem, Kapu«2l4.- Eunoe-thoser Haiuy Max.

Backen erfahren, für oinsn grossen
Marionhok-str. 26, 2 TrHaushalt

~

-

o) 2 Ungarisohe Tänze —Brahms
Samen-to
Zigeunerweisen

-

-209. JlaeTsh Poaiuia

(Doutscho), in

Popow

Violine allein

L)

fix-aus« lOraay
207. Auf-My, H.
208. Loppikson, K-

Ema schneidet-In

»

S. v. Kiesekitzlcy.

von 3 kleinen

-
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Rausch lOnili Mam-

.I- Konnt
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Bac.
192 beaucnonty, Banepjauy Mux.
193. tipouktcaiö, note-In
KegTen-h,
Arnecsh
196. Ktomyh iluy
197. Kanpycth Beten-z
198. Keine-, Minos-.
199. Kodas, K.
200. Reeprsa. Akt-ca
201. Kriinpärk, Minne-20.Z. KeepycslH LI-203. Koik, P-204. Kunstmann, K-

Kasty (a ranensul
232. Cayny. Eli-F
·
233. Erl. sild, M.
234.
Lille
»
Rigasche strasse 25. 235. Bald,
stoomar, sophio
236. Tamm, Alexander
237. Tammsn, Wie-d-238. Tännison, Karl
sucht tägliche Beschäftigung
239. Tausch Aas-le
Berg-Str. 4.
240. prropzy (Ml. Man-. liamerop.
Sag-sollt

statt.
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Wut-amtme Fusvericauj
großer eAuswahl
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Bei der Lnttringenschen Gemeinde-Verwaltung am
f Dieselben eignen sich daher
25. November 1903:
zum zusammensetzen a.
Jwanowskaja I n. Jwanowskaja II auf 12 Jahre, vom 22. April «1904,
selbst-drucken
im Goldingenfchen

-
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Anfang um 5 Illus.
Schlus- am 8 Uhr.
Programm.
Um freundliehe Mitwirkung bit-· 1. Konzert für die violjne Essdur
Mozart.
ten und sind bereit zum Empfang
Allegro·
von Gaben:
,
Un pooo adcgim
Erl. Herkul-, Gartenstr. 41
Rondo: Allegrer
Ries.
Erl. Soholvltt, Bekan. Str. 2 2. z) Adagio
h) Im Oygne
saint—s»-«öns.
FrL von oottltsgou, WallZarzyolci.
o) Mazurkz
grabon 20 ·
Frlx.7oa Its-Ili, Alex-str. 36. 3. z) Sarabande et Gigue
Bach.

Icuovenmiselkc

tcuooswipuosa

YUM

»

6,7, 13, 14, 15 n. 16 auf 99 Jahre- vom 1. Januar 1904.

«

1908)-

Nr. 9.

»

Bürger-

saalo cl. Rossouroo.

~

olgazpalmas

detInn-se

und letztes
zweites
I- U
L«

«

·

Abreise

Zxozxslk

-

Blumenhandlung

»

frühere Neu-Sankensche Krug ~Silen« und die Dfel«ll»:nhofsche
lLandparzelle »Dnnen« auf 12 Jahre-, vom 23· April 13)()4, im
.
Friedrichstädtischen Kreise. ’
. Bei der Buschhofschen Gemeinde Verwaltung am
«
28. November 1903:
Die Schkimelfche Landparzelle M 7 auf 8 Jahre-, vom «;":«:3. April 5904,
im Friedrichstädtiichen Kreise"
Bei der Merzendorfschen Gemeinde-Verwaltung am
in Poettnerken oder unter Nach.
nahme Sende ich Jedem per Poet
29. November 1903:
einen
Jahre,
vom
233.
Landparzelle
April
Die Baldohnfche
~Balken« auf 12
prelitlsolsea verstellhsssen
1904, und die 5 Baldohnfchen Willen-Grundstücke beim Badeort
I
,
Baldohn NR S, 9, 12, 13 u. 16 auf 99 Jahre, vom l. Januar
1904, im Banskefchen Kreise
.
Bei der Windanskhen Kreispolizebßerwaltung am
26. November 1903:
mit Iss
suchst-dem
deutschen.
eile-s Insel-allem m
Die Windauichen Villengrundstücke, insgesamt 10: Ali-Nil, 2, 3,5, Ist-Insoweit
einem hübschen Kästchen mit schrift-

ist
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Hiermit dip ergehe-up Anzeige, dass wir
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im freundlicher bewilligten
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x blähe-use Blumen uml Blatt-punctumodokno Binden-lett
lobt-miet- aml Ich-IstWstmy x
Verzeichnis tler nnlieetells
lich-m Blumen, trockene Palmen und Magaz-Ptx
16.
baren Korrespondenzen
Bouqaots etc. etc.
x
H
Grössen
Im hiesigen Post- antl Tales-IsX
plssascoasqtolss unt-m Ul. bl- zum
28· lllltcllsss
Bostollavgon auf visit-, x Uekokatioaen.
Blåxmenllzandlung
Traunugs-,
dzur
Votlobungs-,
Briete.
xä
Meint-· und Tuns-Karten x
189-—l9l. BRUNO-Un Bkuxnw
werden angenommen u. prompt u.
Gebt-. Tüaissoa K
x tlio Gärtner-ei
sauber ausgeführt.
nex.
Ritter-sittsame
x
194.
Xanza
195. Kenzepsty
i
Bank-tu
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KreispolizeisVerwaltung am
« «
25. November 1903.:
Die Peterhofsche Landparzelle ~Kaken" auf 12 Jahre, v.; 23. April 19()4.
Bei der Sankenichen Gemeinde-Verwaltung am 26. Nov. 1903:
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1 Pfund= 17 Kop., bei sPfund
ä- 16 Kop.
Alexandekstr. 33, im Hof
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Tamlstselssn’«

Die Klein-Köpposche Landparzelle ~Sns«·alew" auf 18 Jahre, vom
« 23. April 1904, im Fellinschen Kreis-tu
Bei der Seßwegenskhen Gemeinde -Verwaltung am
24. November 1903:
Der Kerstenbehmsche Krug »Using" auf 12 Jahre, vom 1. Januar 1904,

.
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85.

komm-V Ange-

-86.

Bartes-gest Uns-rang knapste-neces-

-87. l’eüu·npnxcou-1-, U-88.

keep-Eh

Cochirt
Koc·raaoü, Bot-skiKeepycny Mann-: Anwame
Kann-» ils-b
Esaus-V 0.

werden in Dressur, Pflege u. Fährung genommen unter Garantie nnoh
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prämiiert. deutschen Jägern. scherker Teokel wird gekauft Okterten
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89.
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mol. sternsttn 2, v. samt-an, Nachm. 5 U.
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92.
"
93. Kam-to, K.
Ein ·unger
unvorlgeirateter
94. Umsatz Tat-pieer Axerccauxpoøais
wird sofort nach Russland gesucht.
95—96. Karmen-.
sing klsius schwarze vom-nahm
Die-Bedingungen sind zu erfahren bei 97. leürcy, sey-pay
MühGegen Belohnung abzugeben
Money
98—99.
Jlenaucoay
((Impuatx.
Klompnormeister J. söörd, Jurjow,
lenstrasse Nr. 10.
A.
Hymne-easy
10Marionhoksoho str.
100.
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Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
Istssstl Sto. Sic.
t.,-.«
«»i.
12 Uhr Mittags folgende Offekten eian,lloäM7-epammz’ueja
1Y1..-.PMB-TM24«JT-,.-—H:;k:s.:llgis-sit Ex-.Ei i anngenx 41; R; N.; 0. P.; Gute
Helm— sttasss Nr. 15, 2. tot-kBessers-W engeEste-te- Lage; D. R. P.; H. B.; R. J. (2 Br.).
·

vorwa.tor

Isrlorcn

«

-

»

Haus«
-

·-

«

Lji«

y

.

nnd

»

zu

osryzxeusl

pechoxmmxixn

Einem no 50 non-, a Jus
»kom- 11 Waruan no 201c0a., apozxmosroa

zum Besten fletweihlielt., Arbeits-

Nr. SO-

Kassl

str. Nr. 12.

Meint

-

«

leitkata llktabarsiislla KWXXXMIIMXXXXXW
s

gähnt-att- )

sind

WMZOM aaæ chitsauconoij ncsropin spe-

llsenstag, clen 4. November

«

M

~cl)prephla

tat Ist-le

I

,

·

Bei der Mustelschen Gemeinde-Verwaltung am 24. Nov. 1903:
Der Heufchlag Komm-See auf 12 Jahre, vom 1. Januar 1904.
staatBei der Luniafchen Gemeinde-Verwaltung am
Limhargsr
« 19. November 1903:
AppetitDie Anrepshofsche Landparzelle ~Kikita« auf 24 Jahre, v. 23.Ap1il Srllnoa
1904, im Jnrjewschen Kreise.
empfing und Smpjiohlt
"· Bei der Waftemoisschen Gemeinde-Verwaltungam
Gr. Markt Nr.
26. November 1903:
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Karjalasma anf Js-: Jahre, vom 23. April 1904.
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zur geneigten Beachtung

,

I

S

Cp

«

-

1-

30.

,

T

Es.
san-ist.
u. Rigafche Str.

nyyMekchl «»]
UmonTenhchmj

"

V«

Runi," Arak und drgi.
Bier von Waldschlößchen u. Kokenhof. Limonade MethSelters, kotb- u. flaschenweife, zu Brauereipreiken zu erhalten bei

-

1-

dem entsprechendes oder nicht passendermit Dank zurückgenommen wird, Ferner
diverse ausländiiche Weine,Liqueurc-, Cognac,

pol-

s

ne
na
-

nicht

da

»

sz

.

Versuch lohnt-ab.

-

K

schspss»«.
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Bei der Arensbnrgschen KreispolizeiiVerwaltung am
18. November 1903:
Die»Güter Attel u. Sakkalasanf der Jnsel Oesel auf 24 Jahre
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Im Kurlanmfcheu Gouvernement:
Das Gut Lemfern anf ZU Jahr-,
Bis-. April SICH-.
«
Im Lmlanmfchcn Gouvernement:

.

aaLnÅ"(se;t-kilquYvon

kll

ycwenin

Ii Myrng

"

auf 24 Jahl«e, im Jnrjewfchen Kreise-; das Gut Klein-Koiküsll auf
24 Jahre, im Werrofchen Kreise; die Henschläge Vogclgholtn nnd
SPUWE Auf 12 Jahre-, pom 1. Januar 1904«, im Rigafchen Kreise.
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Im Lmlandtfkhen Gouvernement:
Das Gut Uhlfeld anf-sz2o Jahre und das Anrepshofsche Beigut Tordi

«

~Po.stimaes"
Jurjow (L«ivlanL), Ritterstrasse

«

23. April 1904.
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Wer emmal kauft,
- kauft stetss wieder!
Bei der Baltischen Amomen-Verwaltung am 25. Nov. 1903.
Wem essdaran liegt," wirklich billig u.
gut ruisische Naturweine garantjiert, ixie aus
«
·
Gouvernement:
den größtem Gärten Krimsistammend," zu
Das Gut Magnnsliof auf der Jnfel Worms auf M Jahre, vom kaufen der findet sie in dex.utiterzeichneten
Handlung. Bei größeren Einkäufen u. Wie-

i pkeix

npoqsren

ale-komm)

-

absehaitert

werden

so.

TelsahqaaoBcllluss Its-

empfiehlt in solider Auswahl Schreibmatokjaliea für schul-,
Icanzlei- und Privat-Bedarf.
Aalmorlcssmo Bedienung-, solitlo PreiseHochachtungsvoll

Aausentem Mitmer
nnd Rasen
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z

entscheidende

00

Bittokskkasso Mk. 9, hier-Selbst-
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vernements

J. 6. lirugein
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-:Die Valtisiche DomainenisVerwalinng macht hiermit bekannt, daß
behufs Verpachtung v. 1. Januar und 23. April 1904 nachbenannter
Kronsobrokstiicke des Estländifchen, Livländifchen u. Kneländifchen Gou-

von

111-I. so Kot-.
vor-tätig in der Buchhandlung v.

lJte schreibmatenahenhancltung kl. »Pnsnmees«
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Dimensionen u. sämtliches Zubehör

nehme nur meine sprachstundens
praxjs wieder auf, tägl. 11—12 vorm-
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0

-.lmhofäxiarten—Asbu

Wir empfehlen

1903

Zeitung.

«

Sms räakt

Nordlivländifche

M 245

-——-—-——-—-———

Michael
.

Ponjagm

Druck und Hals von S. Nk- Este

ge X

Eos-z

»

»i-

--

Zeitung
Nordlivländische
Yiisrptstye genau-IV

(

"

.

Inland.

und im Englischen (?) eintreten.

Zur Schulreform.

«Endlich steht in allen drei MittelschulsTypen
eine Verminderung der wöchentlichen
Stundenzahl zu erwarten auf höchstens 28,
wenn nicht gar auf 24 oder 25 Stunden.
Wieviel Stunden übrigens den einzelnen Fächern,

DieKommissionzurßeorganisation

desUnterrichtswesens wird-so schreibt
man der »Düna-Z.« aus Petersburg
ihre
Arbeit am Resormprojekt bein g lich der

—-

Knaben-Mittelschuten voraussichtlich im
Laufe des November zum Abschluß bringen.
Als völlig unzutresfend muß mithin die vom
»St. Pet. Her.« gebrachte Nachricht bezeichnet

auch dem Lateinischen·, zuzufallen hätten, soll
nach Wunsch der Kommission nicht durch das
für das neue Unterrichtswesen zu erlassende
Gesetz, sondern auf dem Wege obrigkeitlicher
werden, daß das fertige Resormprojekt schon in Verordnungen normiert werden« weil aus
den-ersten Tagen des November sogar in den diese Weise ein weiterer Spielraum für etwaige

soll! Vielmehr

wird an

nachträgliche Aenderungen möglich wäre-

diesen Vorschlägen immer noch gearbeitet, und

ans

-

’

bevor

letztere dem Reichsrat zugehen, werden
sie zuerst im Ministerium geprüft werden müssen.
Auch ist eine endgiltigeEinigung selbst inbe-

KrankenhausAffäre.
Ueber die! Vorgänge ian der Liba u e r«
.

Von der Libauer

aus

die wichtigsten Fragen nicht einmal
zug
in der Kommission erreicht worden;
gleichwohl meint man dort mit gewisser Sicherheit, daß jedenfalls folgende Ergebnisse

Stadtverotdneten Ve rfammlung,
die das gestern erwähnte Ahfchiedsgesuch der
Aerzte des städtischen Krankenhauses veranlaßt
-

haben, berichtet die »Lib. Z
Der Versammlung lag ein Antrag des Stadt.
rats Schneiders über sofortige Einführung
Kontrollbüchern in dem
Libauschen Krankenhause und Vorstellung des
Stadtamts hierzu vor.
Der Antrag des Stadtrats Sehneiders
lautet auf Einführung von Kontrollbüchern für
die Aerzte des Städtischen «Krankenhauses, in
welche die diensihabenden Aerzte jeden Tag ihren
Namen als Beweis dafür, daß sie den Statiunen einen Besuch abgestattet haben, eintragen
sollen. StV. Dreyersd orff perlangt die
Gründe zu erfahren, die zur Einführung dieser
Kontrolle Veranlassung gegeben haben, worauf
die Verlesung des diesbezüglichen äußerst umfangreichen Aktenmaterials, die ungefähr .27,Stunden in Anspruch nimmt— stattfindet.
«

"

zutage treten werden:·
Es sollen drei Typ en von Knaben-Mittelschulen geschaffen werden: das Gymnasium,
eine
die Realschule und
als Novum
chsklassig e Mittelschule namentlich zur
Heranbildung von Beamten für die Provinz.
Jn der zuletzt genannten Schule werden weder
die altklassischen Sprachen noch irgend eine
andere moderneSprache, alsnur die russisch e, gelehrt werden.
Das Gymnasium soll nach wie vor acht
Klassen umfassen, die R e a lsch u l e,s·echs Klassen
und eine siebente Ergänzungsklasse Ja den beiden untersten Klassen besteht für das Gymnasium
und für die Realschule das gleich e Lehrpro-
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Kursbericht
Maine-roth Der Kampf um das Majorat.

.an

-.

«

·.

...

.«

und Sandberg.

»

«

Zu dieser »Krankenhaussrage« bringt die
»Lib. Zig« die nachfolgenden, unseres Erachtens sehr zutreffenden Aussührungen:’
»Wie nicht anders zu erwarten, hat die
Krankenhausangelegenheit in der Stadt, besonders in ärztlichen Kreisen; viel Staub ausgewirbelt,

so

daß auch wir heute, wo

Unbescholienheit

der

Familie

Sorge

Schwerkranken

das Stadt-

verordneteniProtokoll veröffentlicht ist, zu dieser
Frage Stellung nehmen wollen. Aus die Einzelheiten dieser Angelegenheit werden wir nicht
näher eingehen, sondern nur im allgemeinen die-

s

»

-·Ein Lehrerinsti tut soll, wie die
~Düna-Z.« hört, im Rig asch en Lehrbezirk errichtet werden. Die hiesige Unterrichtsverwaltung hatte seinerzeit die Frage angeregt,
ein-e bestimmte Anzahl von Stipendien im Petersburger und Moskauer Lehrerinsiitut Aspiranten aus dem baltischen Gebiet einzuräumer

—-"

uns den größten Respekt vor dem Distriktskoms

Der Kamf um das Majorat.
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missars und dem Ortsgeistlichen haben, ist bei
dieser Gelegenheit alles durchhus ordnungsmäßig
zugegangen. Für die Reise habe ich der Hedwig
20 Mk. gegeben. Natürlich habe ich auch gesagt, daß ich mich event. erkenntlich zeigen
werde, falls durch die gerichtliche Untersuchung
die Kindesuiiterschiebungs-Geschichte als wahr
sich erweisen würde.
Der Graf kommt auf die Anschuldigungen
der Bestechung zu sprechen: Zu dem Thema
»Bestechung« ist so viel gelogen worden, daß es
um aus der Haut zu fahren ist. Man hat gesagt,
ich hätte der Ossowska 15000 Taler versprochen,
einem andern soll ich 30000 Mk. versprochen
haben; man behauptet, ich hätte «Millionen«
ausgegeben (die ich überhaupt nicht habe) u.s.w.
Man hat gefabelt, ich wollte nachts in Wro·
blewo den angeblichen Sohn stehlen, um ihn
beiseite zu schaffen; der Untersuchungs-richtet hat
mir sogar einmal in scherzhaster Form mitgeteilt, daß behauptet werde, ich wollte den Knaben ermorden. Ich habe geantwortet: Ja wohl,
ich sehe wohl gerade wie ein Mörder aus!
(Heiterkeit.) Später erhielt ich von dem Dl—.Filimowski in Krakau, der dort Rechtsgeschäste be-.
treibt, einen Brief des Inhalts, daß er die An«
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«

;

s

einverstanden erklären

s

zu tra-

-

w.

-

gen. Eine Entbindung im Auslande würde die

l

s.

u.

·

können; das spielt aber bei der Betrachtung der
oben ausgeworfenen Frage keine Rolle und kann«.
mit Recht daher hier fortbleiben.«
- «
Jn der folgenden Nummer der ~Lib.
Ztg.«- wird eine von 21 Aerzten der Stadt
unterzeichnete Z u ch ri ft veröffentlicht,.in der-v
gegen das Vorgehen der StadtverordnetensVersx
sammlung »energijch und nachdrücklich
protestiert« wird.
»
.

Frage beleuchten, ob es angängig ift,--Aerzte
unter eine erartige Kontrolle zu stellen.
Um jeden Zweifel an unserer Stellungnahme
von vorn herein zu zerstreuen; möchten wir, bebe,iw.oh»nen-müsse.
vor wir der Angelegenheit näher treten, die
f
StV Dreyersdorff tritt den Ansichten anfgeworsene Frage mit einem
entschiedenen
des StV Heymorosky entgegen Die Kompe»Nein« beantworten. Wir sind nämlich der
tenz der Versammlung stehe außer Zweifel, da Ansicht, daß Aerzte im Staats- oder Kommuder Herr Gouverneur die Tagesordnung bestä- naldienste nie und nimmer unter die Beamtigt habe, ohne dabei die Anwesenheit des tenschast im gewöhnlichen Sinne geMedizinal-Jnfpektnrs. anzuordnen Außerdem rechnet werden können, und- so sind aus«-sie dahandele es sich um rein wirtschaftliche her sauch alle Vorschriften und Bestimmungen,
Angelegenheiten Die im Krankenhaus aufgedenen die übrige Beamtenwelt unterworfen ist,
deckten Unregelmäßigkeiten seien derart, daß nichtin bureaukratischer Form anwendbar; und
eine sofortige Abhilfe notwendig "sei;" deshalb zwar aus folgendem Grunde: Die Tätigkeit
beantrage er, schon in der heutigen Sitzung die des Arztes, gleich wie diejenige des,Seelsor"g"e’rs,
Einführung der Kontrollbücher
als eine ist nur denkbar aus Grund des Vertrauens, das

Als ich dies bejahte, erklärte er: dies sei nicht lich, daß der Knabe dasuneheliche Kind
wahr, denn die stowska habe selbst der Wetchenstellerin Cäcilie Meyer
das
Kind
von
der
Welt
Folge haben, daß
nicht die Unw.ahrheiteingestanden. Später war. Nachdem Hechelski dieses Mccterialszwv
unerkannt
werden
jals rechtmäßig
würde Die-. schrieb mir ein Kaufmann Hechelski, daß er sammengebrachthatte, teilte er es- mir mit.
ser Brief wurde uns sehr übelgenommen, aber wisse, woher der Knabe stamme. Ich depeIch fuhr nach Krakau und-ließ mir
es wurde doch erreicht, daß die Entbindung in schierte ihm, daß ich ihn empfangen wolle- über das Geschehene genauen Bericht erstatten.
Aus-blicke Und Adsschnitte aus dem B erlin vorgenommen wurde.
Und er erschien eines Tages bei mir in Kwiltsch Mich mit Anwalten einzulassen, hatte ich aus
Prozeß Kwilecxkc
Als das Kind geboren war, wollte niemand Ich ließ mir die Sache vortragen, wollte verschiedenen Gründen keine Luft; ich ging zur
Bei dem Umfange der Prozeß-Berichte wäh- an die Geschichte glauben, weil verschiedene auf- mich aber darauf nicht einlassen und sagte, daß, lPolizei und machte dem Polizeiches Mitteilung
rend der bisherigen drei Wochen der Verhand- fallende Umstände, namentlich die Schnelligkeit falls er die Sache selbst in die Hand nehmen von der stattgehabten Kindesunterschiebung,
wolle, ich gern behilflich sein wolle, die Wahr- ohne zu sagen, daß meine eigene Familie dabei
lungen können wir nur Ausschnitte, die ans dem der Entbindung und die Tatsache, daß Dr. Roein
Grunde
dabei
mitfpielten.
besonders cha- sinski nicht hinzugezogen war,
einen oder anderen
heit zu.ermitteln, und auch sür die Kosten auf- interessiert sei. Der Polizeipräsident sah mich
rakteristisches Licht aus den Prozeß werfen, hier Mein Vater bat, als die Gerüchte über die Ge- kommen wolle. Selbst die Sache in die Hand an mit einem Blick, als wollte er sagen: Was
Die Vorgänge, wie sie sich in burt nicht aufhörten, einmal an den Grafen ge- zu nehmen, falle mir nicht ein, denn ich hätte erzählt mir der Junge hier? Er hat saber
wiedergeben
den Augen der Beschnldiger darstellen, treten -ichrieben, aber keine Antwort erhalten. Der schon genug Aerger von der Sache gehabt, die doch die ganze Sache energisch in die Hand
ganze Provinz sei gegen uns eingenommen. genommen und alle Frauen, die in der Gein ihrem Zusammenhange am besten hervor Vater hat dann den Grafen um eine Unterwwurde
vier
Augen
in der
unter
diese
dung
ersucht;
Hechelski ist dann nach Krakau gefahren; dort schichte eine Rolle spielen, vernommen. Charakgestattet.
Dann
aber
kam
ging er in die Johannisstraße, erkundigte teristisch war folgendes:
von der Gräfin
Der Cäcilie
nicht
Zeugenanssage des Grasen
Vater
gegen
meinen
auf sich nach den dort wohnenden Hebammen und Mey e r wurden 6 bis 8 Photographien von
die Klage »des» Grafen
Hektor Kwilecki.
Graf Hektor Kwilecki, Reichstagsabgeordne- Anerkennung des Kindes, bei welchem mein kam in ein Hans, wo zwei Hebammen wohn- Kindern vorgelegt und ihr gesagt: »Darunter
ergehen lassen, ten. Die Hedwig Andruszewska hatte dem befindet- sich Jhr Sohn, suchen Sie diesen doch
MS ist derjenige, auf den das Majorat Wr"o- Vater ein Verfäumnisurteil hat
der Bei-urHechelski, der von ihrem schriftlichen Bekennt- einmal heraus l« Sie hat aus die Photographie
warum
ich
nicht.
Trotz
angeklagte
«- weiß
Uer Übekgehen würde, falls der
wollten
Vaters
im
Zivilprozeß
nis Einsicht genommen» hatte, mitgeteilt, daß des angeblichen »kleinen Grafen«
teilung
meines
Graf ohne männliche Erben sterben sollte. Er
die in Frage kommende Hebamme einen dem gedeutet und gesagt: »D a s ist e r! D a ·s
die
Geburt
des
Knaben
nicht
die
über
Gerüchte
sagt im allgemeinen folgendes aus:
es
LeuteTranke
wenig
gab
ergebenen Bruder habe. Er erfuhr, ist mein
Sohn, darauf will
sehr
« Die Verhältnisse auf Wroblewo sind meiner aufhören. Jn Pofen
Da
der
Geburt
die
Richtigkeit
glaubten.
daß
Hebamme Graszynska und deren Sohn ich schw ör en!« Nach sieben Jahren konnte
Kenntnis nach sehr derangiert gewesen. Die die an die
Waldung soll über den Etat abgeholzt worden, fand plötzlich ein Umschwung statt, als die jetzt gestorben seien,-Edaß die Gr. aber noch einen sie ihn natürlich nicht ohne weiteres erkennen;
die Schonung aber in guter Ordnung sein. Die . Vliig—ekxagten .- in Untersuchungshaft genommen Sohn hatte, der Magistratsbeamter in Krakau sie erkannte ihn aber an der Aehnlichkeit mit
Agnaten haben, um sich nicht mit der gräflichen wurden. Da war die apinio public-a mit einem sei. Ein solcher würde aber nicht aufgefunden; seinem älteren Bruder," der von demselben Vater
Familie zu überwerfen, dieser im großen und Male gegen- uns Agnaten eingenommen und dagegen wurde die Auskunst erteilt, daß ein stammt. Einige Zeit daraus meldete sichbei
ganzen freie Hand gelassen. Die Agnaten ha- machte fich- init großem Eifer gegen uns geltend- Beamter namensl Gras-Fa ein Sohn der Heb-« mir die Hedwig Andrus«zsews«ka und·
· Da erhielt «Tichseines««Tages" den Brief eines amme Graszynskja sei-s Hechetski serhieltz Ivosnsps Yteilte mir alles auf die Kindesunterschiebung
ben die Geschichte von der Geburt a priori nicht
aus den verschiedensten Grün-i Mannes aus Ruffifch Poten, der mir schrieb, diesem eine bestätigendeglntwort und tat snitnjsdx Bezügliche mit. Jch dachte«,inir, »daß schliesßli«ch«T
recht geglaubt
eines I.i.m·.2.fSlt«erbe·n. liegenden-E doch alles Quatsch sei, was so unter vier —A;u--"
»den; aber wir wollten kein Aufsehen erregen. daß- er. mir wichtige Dinge mitzuteilen hätte. »als ob
wurde verstärkt, als die Nach-N Jchf legtes"·sg«ar kein-Gewicht darauf; awaka Frau beansaagtJeinalle bei dersßeschaffuiickJ gen gesagt werde; (Jch(-htrbe-» deshalb«?-einen««
»Unser Verdacht
Frngsebogen mit-v :25 Fragen -··mifgest«ellt,ET lbitikssidüf
Licht sich verbreitete-, daß- die Gräfcn zur Ent- .T THAT-MS IssdeßtietjzlÆWende-Z kumy Istng ich T" des Rinde-L- iheteiiigtk gewesenenszersoneiii
bindung nach Jtaiien gehen wollen« Dieser-; ~-tei.ixx;i;tsdkH-vpsgsi HE txt-ie- sitt "
sie-www konis- smistszumtDisissMeMmissar genevensis-IRRLtil-»als
Uwstatld Vsmvlußte meinen-Beten den
Jer. ·-.uvte-tichxtibcjtsis Lassen-Int- s.·-. «
seit-» Yes-Use- sdsm Geist-«- Mist-se
lesV-WODZPUIOIDEUOMHEÆE i IF- ’ F« f".-«-:j’-«TT’ THE-Es Eis-THE LI» »k»,-«.,-F;Ekf ; jks Js« ·- ST;
und

Feuilleton

ja die Kündigung zu; den von ihr gewählten
Weg, die Aerzte einer kleinlichen Kontrolle zu
unterwerfen, halten wir aber ohne Schädigung
des Rufes der Stadt nicht für-gangbar. Zum
Schluß wollen wir nur konstatieren, daß wir·
uns durchaus nicht in allen Dingen mit dem
Vorgehen der Aerzte, z. B. dem Nichtmitteilew
der Stellvertretung dem Oberarzte, Nichtgeftatten einer Konfultation vvn fremden Aerzten bei

«

,

:

-

einer genauen

·

Libauer
Lehrerinstitut. Bestätigung
Krankenhausaffäre.
nän Kurer. Fe l lin: Kommunales. "Rig a:
Vom Polytechuikum Rev a l: Einweihung
St. Petersburg: Tageschronik. Mo ska u:
Tuberkulofekongreß. F i n n l a n d "Tageschronik.
litifcher Tagesbcricht.
«-okaliäNeuestePostTelegramm e.

bis zur Fertigstellung ihm von dem Publikum entgegengebracht» wird,
Maßnahme
Instruktion für die Aerzte zu be- da kein Gesetz, keine Instruktion und kein Kna·
trollbuch temporären oder dauernden Charakters
schließen. StV Kruming erklärt seinen Austritt ihm über die Behandlung derKrankens irgend
aus der Krankenhaus-Kommission."
eine Vorschrift machen kann, sondern einzig
s
Nachdem Stadtrat Schneiders sich dem An-« nnd allein seine medizinischen Kennt- ·.
trag des StV. Dreyersdorfsf angeschlossen hat, nisse und sein Gewisse n. Wir haltenezx
gelangt zunächst der Antrag des StV Adolphi daher wohl für berechtigt, daß Aerzte gegeistlHTc
(ausertagung der Abstimmung und nochmalige diese Zumutung protestieren und sie sürntchtäths
Untersuchung der Angelegenheit)«zur Abstim- vereinbar mit der Würde des ärztlichen Stan-«
des erklären, da solch ein Beschluß nur als«
mung. Derselbe wird mit 31 gegen 18 Stimmen abgelehntJn der darauf-folgenden Mißtrauensvotum aufgefaßt werdens kann
um so mehr, als der temporäre Charakter der
Abstimmung über den Antrag Drey ersdorff stimmen 34 für, 15 Stimmen gegen- Maßnahme diesen Gedanken noch näher legt.
«Aber ganz abgesehen von der ethischen Seite!
denselben. Die temporäre Einführung von
Kontrollblüchern wird daher be- der Frage, erscheint uns diese Maßnahme auch
schlspotssn«-ss
zwecklos Eine Kontrolle der ärztlichen Tätig- ’
"StV. v. Heymowsky bittet um Eintragung keit durch Laien ist, wie wohl allseitig zugegeben werden wird, nicht ausführbar. Es bliebe
in das Protokoll, daß er gegen diesen Beund
nur eine Kontrolle der Aeußerlichkeiten ders;
gestimmt
Recht,
habe
also
schluß
sich«das
hier-.
bei ein Separatvotum abzugeben-, vorbehalte.. Berufsarbeit nach,wie lange etwa jeder-Arzt in
Ihm schließen sich an die Stadtverordneten: seiner Baracke ist u. dgl.m. Welchen Nutzen ver-«
Adolphi, H. Demme, Perekalin, Grabowsky, spricht man sich von der Konstatierung solcher
Holst, Smit, Schnabel, Kruming, Mawritzky, Tatsachen? Höchstens doch den, daß daraus derSiebert, Trautsold, Lortsch und Konopka.
falsche Schluß gezogen werden kann, die Tüch· Außerdem künden die Eingabe eines Separat- tigkeit des Aerztes ist von der Länge seines
votums an die Stadiverordnetem SsemikoleAufenthaltes in der Baracke abhängig.
Glaubt die Stadtverwaltung, daß die Aerzte
now, Dreyersdorff, Schmeling, Engel,,Kurtze,
Kirchhof, L. Demme, J. Johannsen, Blumberg nicht ihre Schuldigkeit getan haben, so steht ihr
temporäre

·

Zur Schucreform Zur

Aus demselben geht hervor, daß Unregelmäßigkeiten, die während der Vertretung eines
beurlaubten Arztes ans der Station für ansteckende Krankheiten des Krankenhauses stattgefunden haben sollen, den Vorsitzenden der
Krankenhauskommissiom StadtratSch n e id e r s,
Einführung Von
zur Stellung des Antrags-.
Kontrollbüchernsür die Aerzte veranlaßt haben. Es knüpft sichhieran eine sehr lebhafte Debatte.
StV Kruming wendet sich gegen die
Art und Weise, wie die Untersuchung -in- dieser
Angelegenheit vom Stadtrat Schneiders geführt
worden sei. Er habe die Zeugen vernommen
und gleichzeitig seine Schlüsse daraus gezogen
und dem Stadtamt vorgelegt.
Stadthanpt
Zink unterbricht den Redners unter Hinweis
darauf, daß er nicht.zur Sache spräche-. S«tV.
Kruming ersucht darauf, in das Protokoll der
Sitzung einzutragen, daß man ihm dassWort
in dieser-Angelegenheit Vtziehe
·
Dr. Siebert und Stadtarzt Mawriitzki
sprechen sich scharf gegen den- Antrag aus
unter Hinweis
seine Zwecklosigkeit und die
in ihm enthaltene Verletzung des" ärztlichen
StV." A dolphi tritt
Standesbewußtseins.
für nochmalige Untersuchung der in Frage
stehenden Vorgänge ein, da bei der Feststellung
des Tatbestandes Untersuchungsrichter und Ankläger in einer Person vereinigt gewesen sei.
StV. ZinowskyN hält das in dem Antrag
enthaltene Mißtrauensootum gegen die Aerzte
für begründet und spricht dem StadtratSchneis
ders seine Anerkennung für dessen Kontrolle
Und-Rkihrigkeit aus.
StV. Heym o w sky. weist «an die Zweck-—lofigkeit des vorliegenden Antrags hin nnd auf
die ungenügende Motivierung durch die Vorkommnisse im Stadtkrankenhaufe Außerdem
fei darin eine Beleidigung sizex Aerzte enthalten.
Zum Schluß seiner Rede stellte StV. Henmowsky überhaupt die Kompetenz der StadtverordnetemVersammlung in Abrede, ohne Anwesenheit des tMedizinalanspektors über diese
Frage zu entscheiden, der nach« den gesetzlichen
Bestimmungen den die Aerzte und die Einrichtungen des Krankenhauses betreffenden Verhandlungen der StadtverordnetenVersammlung

,

Inhalt.
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erst in der dritten Klasse tritt die
Gabelung ein« Im Gymnasium beginnt hier dser
lateinische Unterricht; und zwar sür die 111.
Klasse 47Stunden, für die IV. 5« Stunden« sür
die V. wiederum 4 Stunden und für die Vl.,
Vil. undVllL je 5 Stunden, im ganzen sozllen
also nur 28 lateinische Stunden angesetzt werden.
Der Unterricht im Griechischen, der erst in
der v. Klasse zu beginnen hat, wird nicht obligatorisch sein, wenngleich einige wenige Gym-nasiasten des Reiches ihn obligatorisch haben
sollen. Für solche Gymnasiasten, welche sich am
griechischen Unterricht nicht beteiligen, soll eine
Verstärkung des Unterrichts in der Mathematik
gramm;
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«

.
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F. Sicard, AnnoncensVureau; in Fellin: E. J. Karow’s Buchh.; in W err o -W.-v. Gastran Btkchhsz in·W alt: M. Rudole
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peteer urg und Mo stau: AnnoncemExpedttwn L, F- E. Mehl Gi, Cap» .«
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Uhr VorjnittagdL Preis für die siebengespaltene Petitzpile ·oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder
Jnfertion ä"s«Kop.
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ausgenommen Sonn-s und hohe Festtage.
. ;
Die Expedition istvon 8 Uhr«Morgeng bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechftnnden der-Reduktion von 9—ll Vormmågs.
Telephon Nr. 104

gelegenheit des untergeschobencn Kindes gutkenne. Dr. Filimowski ist inzwischen durch Detret des Bezirtsgerichts in Kratau zum Vormund des kleinen Jungen, der in WahrheitLeo Franz Parczasheißt, bestellt worden. Dk.Filinowski hat mir in dem Briese auch mitgeteiltdaß Pros. Dr. Rosenblatt und ein Rechtsanwalt
ssich an ihn gewandt und gesagt hätten: ers-nähte ·
doch die-Familie nicht ins Unglück stürzen." . ;-,.
Jchs hebe »dann, Dies-fährt der Graf sort.,·«-kg"u,"cljz-z;
Ein 7P ari S Ermittlungen angestellt nnd brnm»C
Begleitung sein-es

IsiFreniliser »dd:rilj:ext,pkkgefahre,njg;
MsGräsisswss Wischstsibst

Novr.d»l.ivländifche

der

Damen-Komitees, der

und Doktoren auf dem Lande, die
Mitwirkung
in den Dienst der guten Sache
ihre
gestellt hatten, den Mitgliedern und allen
Weressenten für die Verwirklichung des lange
gehegten Planes.· Dann gab er eine Uebersicht
über die finanzielle Lage der Anstalt und
wandte sich darauf an den Arzt mit einer
Darlegung feiner Ausgabe und dem Wunsche
des besten Erfolges für seine schwere TätigkeitZum Schluß übergab der Präsident, die neue
Anstalt im Namen des Verwaltungsrates ihrer
Zweckbestimmung und dankte den Anwesenden für
das durch ihr Erscheinen bewiesene Interesse
Sodann brachte der Gouverneur seine Glücks
wünsche zur Einweihung der so viel Segen verheißenden Anstalt zum Ausdruck und gedachte im
Speziellen des Pflegepersoiials. Die Glückwünsche der Estländifchen Ritterschast überplötzlich verschwunden gewesen, und die
Spuren leiteten nach Paris. Durch die Andeutungen der Hedwig wurde der Verd. cht erregt,
daß die Frau Gräfin auch dort schon versucht
shatte, einen neugeborenen Knaben sich zu verschaffen, und es lag weiter der Verdacht vor,
daß die Gräsin auch kurz vor ihrer Entbindung
»noch, einmal in Paris gewesen ist. Es ist dann
eine Hebamme ermittelt worden, die gesagt
hatte, daß einmal eine polnische oder russische
Gräsin, deren Gestalt dem photographischen
Bilde der angeklagten Frau Gräfin überaus
.«ähnlich sehe, bei ihr gewesen sei und gefragt
habe, ob sie einen neugeborenen Knaben erhalten
könne· Dann ist auch in der Rue Vieille du
- Temple 125 einßandagist ermittelt worden,
bei dem eine etwas korpulente Dame, die Französisch mit etwas deutschem Akzent gesprochen
habe, im Jahre 1896 einen Gummileib bestellt

.

«Zeit

«

habe.
Pr äs.: Welches persönliche oder pekuniäre
Interesse haben Sie selbst an dem Ausgang dieses Prozesses?
Zeuge: Jch habe vor allen Dingen das
Interesse, daß die Wahrheit an den Tag komme.
Jch betrachte es gewissermaßen als meine Pflicht,
dahin zu wirken, daß mein Vater von dem
Vorwurf befreit würde, daß sein bezüglich des
Knaben erhobener Verdacht unberechtigt gewesen sei. Als Familienmitglied habe ich schließlich doch auch ein Interesse daran, daß die
Familie rein bleibt und nicht ein Kind in die
Familie kommt, das der uneheliche Sohn einer
sonst vielleicht ganz braven Person ist, den man

dann als Vetter und später vielleicht als Haupt
der Familie anerkennen muß. Keineswegs leitet
mich Habsucht Jch habe genug und
brauche nicht nach der Uebernahme
des vxerlvtterten Majorats zu stresb en, das mindestens für eine Generation gar

s

«

so
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w

«
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langen.
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kein Geschäft ist. »Ich halte es für die Pflicht
eines jeden, der ein-mal in das Majorat eintreten würde, für diejenigen, die, schuldig oder
unschuldig, aus dem Majorat herausmußten,
Sorge zu tragen. Ich halte es für meine
Pflicht, die Lebensversicherungspoliee des Herrn
Grafen zu zahlen, für die ärmeren Komtessen,
die für die ganze Geschichte doch nichts können,
zu sorgen, aber auch für denJungen zu sorgen, der unglücklich ist, weil er aus feinen Verhältnissen herausgerissen und verzogen worden
ist. Jch würde ihn nicht, wie hier angedeutet
worden ist, zu irgend einem Schuster oder
Schneider, sondern ganz wo anders hinbringen,
um dafür zu sorgen, daß e-: nicht künftig zu
einem Verbrecher würde. Von einem Plus aus
der Bewirtschaftung des Majorats wird auf
Jahre hinaus nicht die Rede sein können. Unsere Familie ist seit 500 Jahren in Ehren geJch kenne keine Familie in ganz Europa,
die es sich gefallen lassen würde, daß ein hergelaufenes uneheliches Kind plötzlich der Besitzer eines Majorats werde. Ich bin an die
ganze Geschichte nur höchst ungern herangetreten; mir liegt an der Verurteilung nichts, denn
es ist nicht angenehm, Angehörige seines Namens und seiner Familie hinter Schloß nnd
Riegel zu wissen. Dieses Strafverfahren ist
nur das Vorspiel; das Nachspiel wird in Posen.tonimen, denn nach Schluß dieses Prozesfes
werde ich den Zivilprozeß in Posen aufnehmen«
Richtig ist, daß einmal der Gräfin der Gedanke
nahegelegt worden.ist, zur Vermeidung des
Eklats ins Ausland zu gehen. »Es tut mir
leid,«daß es so weit gekommen ist, aber vor
Fallen- Dingen muß die Wahrheit an..—den Tag

«

Tagesbericht
Den 1. (14.) vaember.v

-

Der englische Ministerpräfident Balfonr

über die Weltlage.«
Am vorigen Montag hielt bei dem Lendoner
Lord-Mayors-Bankett in der Guithctll der
Premierminister B alfour in Beantwortung

eines Trinkspruches auf das Ministerium eine
Rede, in der er zunächst auf den Verlust hinwies, den die Nation durch —d"en-"Tod Lord
Salisburys erlitten habe. Der Premierminister
bemerkte sodann, er wolleüber die schwebende
handelspvlittsche Streitfrage heute kein Wort
äußern, und führte etwas folgen-des aus:
Obgleich bezüglich der asn s w ä r tig e n
Politik ernicht sagen könne, daß kein Anl'aß zur Besorgnis bestehe, der den Ministerdes
Aeußern beunruhigen könnte, so sei doch in dem
gegenwärtigen Stande der Weltangelegenheiten
nichts, was eine niederdrückende Besorgtheit

veranlassen müßte.
Hinsichtlich der

Angelegenheiten

des

Fer-

n en Osten s betonte Valfour, es gebe keinen

Jhr Vater hat ein Vermögen von 1 300 000 Mark, Schule. Da kommt ein Photograph und will
ausüben," ein
sein Besitz beträgt 30 000 Morgen ?« Z e u g e: seine Kunst zum Teil unentgeltlich
Zähne, aus -um
Zahntechniker
zieht
umsonst
(Forts.
folgt-)
»Jawohl.«
4—«bekannt zu werden, u. "s. w.
Um dieser Art
fvon Reklame ein Ende zu machen, hat die
Schuldepntation dieser Tage , eine..VeMannigfaltiges.
rfügung ansämtliche RektorengerichteP wonach
Heinrich Zöllner, der Komponist die Verteilung von Zetteln oder Ankündigungen
der «Versunkenen Glocke«, hat ein großes Werk für geschäftliche Unternehmunan jeder Art
für Chor-, Soli und Orchester mit dem Titel unstatthaft ist auch dann, wen-n sie unentgeltliche
Er hat seit sei- Leistungen in Aussicht stellen.
»Bo nifazius« vollendet.
nem Wirken als Musikdirektor in Unserer Stadt
Jn der ganzen Bretagne spricht
außerordentlich produktiveTätigkeit entder Heldentat der Rose-Here,
«
man
von
wi elt.

Ansicht, daß Englands Verbündete, die J,ap aner, gewiß
Mäßigung und Besonnenhett bei Stellung ihrer
Forderung beweisen werden. Man könne ohne
Beunrnhignng die bis jetzt nicht gelösten Schwierigkeiten und die Angelegenheiten betrachten,
welche die Diplomaten im äußersten Osten
beschjjtigen
f
Die macedonische Frage sei bedeutend
schwieriger. Die Krankheit, um die es sich dort
handle, könne nicht ein für alle mal durch die
Geschicklichkeit der Diplomaten geheilt werden,
aber man seian dem rechten Wege, indemman darauf bestehen wolle, daß es eine eurepäische Frage sei, die durch das Konzert der
europäischen Mächte zu regeln sei, und dies
könne seine Pläne nicht wirksamer durchsetzen,
als durch Qesterreich- Ungarnz und Rußlands
Vermittlung Der Ministerpräsident fuhr fort,
Es fei« leicht, das langsame Vorgehen des
europäischen Konzerts ins Lächerliche zu ziehen;
aber sicher sei, daß die gegenwärtigen Uebelstände viel weniger groß seien, als es der Fall
wäre, wenn es keine gemeinsame Aktion der
Mächte gäbe, und wenn die Angelegenheit den
Launen und dem Egoismus dieser oder jener
einzelnen Nation überlassen wäre. Der ö ster«

«

«

·

reichischsrussische Vor-schlag sei durchaus nicht etwas Vollkommenes sondern stelle
ein Minimum dar, und dieses Minimum
müsse in Kraft treten. Es sei durchaus un-

möglich, daß Oesierreich-Ungarn und Rußland,
welche als Vertreter der Signatarmächte des
Berliner Vertrages handelten, es zuließen, daß
dieser Vorschlag durch direkte Ablehnung
oder durch ein unaufhörliches Hinziehen zurückgewiesen werde-; « « 4 ,
Er schätze sich glücklich, daß nichts in nachdrücklicherer Weise dazu beigetragen habe, den
Völkern des Kontinents einen Beweis von den
guten Gesinnungen Englands ihnen gegenüber
zu liefern, als die Reisen des Königs nach
Portugal, nach Italien nnd nach
Fr a n kr eich und die Besuche, welche die Vertreter dieser großen befreundeten Mächte in
England gemacht hätten oder zu machen beabsichtigten. Die Gefühle der Fr eun d schaft
Englands für alle Nachbarn jenseits des Kanals erkennen zu lassen
das sei ein Werk, welches durch keinen Anstansch von Mitteilungen der Kanzleien nnd
durch kein vonAbgeordnetenversaßtes Schriftstückjrreicht werden könne.
lßezügltch der schiedsgerichtlichen Entscheidung in der Aljaska-Grenzfrage sagte
der Minister, swenn man auch den Wortlaut der
Entscheidung bedauern könne-· so dürfte man
doch nicht vergessen, daß, wie bedeutend auch
der Gewinn sei, den Amerika gemacht habe,
doch nichts der Tatsache gleichzustellen sei, daß
die Frage für alle Zukunft zwischen den beiden
io eng verbündetensund verwandten Nationen
endgjttig geordnet jeiz
4, Eine andere Gefahr, welche ihm, Redner,
gewisses Besorgnis einflöße, beruhein der Hinfälligkeit der orientalifchenVölkerDiese Gefahr bedrohe Europa«von Ostafien an
bis nach Westafrika. Es gebe nichts Mächtigeres,
was man dieser Gefahr entgegenstellen könne,
als die unaufhörlich wachsende Empfindung
unter den, europäischen Nationen, daß sie im
Einklange mit einander wirken müßte-n unter
Anwendung einer offenen und sreimütigen
Diplomatie«.
Man müsse-damit rechnen, den
Geists wachsen zu sehen, der die"Schiedsgerichtseerträge wie den zwischen England und Frankreich abgeschlossenen eingegeben
habe, den« Geist, welcher jeder europäifchen
Regierung zum Bewußtsein bringe, daßsie ein
Verbrechen begehe, wenn sie die Nation in
einen Krieg treibe, und daß man Streitigkeiten
seinem Gericht, gegen dessen Entscheidung es
keine Berufung gibt, unterbreiten oder in aller
Offenheit einen loyalen Meinungsaustaufch
herbeiführen müsse, der das sicher-sie Mittel sei,
um Mißverständnisse zu vermeiden—-

«

»
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gewohnten Befchäftigungen

zurück.

Es wird be-

richtet, daß sie schon viele andere Schiffbrüchige

unter ähnlichen Umständen geretten hat« «
-—«Chrysanthe.mum--Kompott. In
Newyork ist es.Mo.de geworden, in den chinesisch en Restaurants zu dinieren. Man findet
dort nicht nur die traditionellen Schwalbennester,
sondern auch andere Leckerbissen nnd köstliche
Gerichte. Besonders der Nachtisch wird sehr
gepflegt. Die Chinesen begnügen sich als Leute
von Geschmack nicht damit, wie gewöhnliche
Strebliche die Früchte der Jahreszeit-zu essen;
sie machen auch die Blumen selbst zurecht, und
einer mutigen Bretonin, die das Leben von 14 dießezepte von Desserts aus Chrysanthemen,
Leuten des Dampfers «Vesper« rettete, der kürz- Veilchen kund Rosenhlättern sind bereits von
den chinesischen Restaurants zu den »Five
lich an der gefährlichen Küste von Quessant o’clocks«
Für einen weiblichen
scheiterte. Rose Here ist eine Fischersfrau. Gaumen übergegangen-.
gibt es in der Tat nichts Köstlicheres
Morgens gegen 8 Uhr sammelte sie eines Tages
Chrysanthemnm-Kompott, für das der »GanSchellfische auf den Felsen in der Nähe der ais
»Pyramide du Runion«, als sie aus dem Nebel, lois« folgendes Rezept mitteilt: Man nimmt
der sich gerade zu erheben begann, verzweifelte-;- ein frisches Chrysnnthemum, wäscht es sorgfältig,
nnd taucht sie in ein
Rnfen hörte. Als sie seewärts blickte, sah sie löst die Blumenbläiter
ein Boot mit 14 Mann, das in rasender Eile Gemisch von geschlagenen Eiern und Mehl;
hilflos in der starken Strömung zwischen einer dann-zieht man sie zurück und taucht sie schnell
Menge gefährlicher Risfe trieb. Die halbnackten in heißes Oel, breitet sie eine « halbe Minute
beJnsassen des Bootes, die sich nicht in die See lang auf Papier, dasunddas Fett aufsaugt,
dann.
sie
serviert
streut
mit
Zucker
sie
zu werfen wagten, arbeiteten mit dem Mut der
Verzweiflung an den Rudern und schrien mit
BerechtigteFrage Jn einemarmen
äußerster Anstrengung ihrer Stimmen um Hilfe Dorfe in der Eifel feierte der betagte Volks-schulRufe gab ihnen sofort ein Zeichen, daß sie ihnen lehrer sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum. Die
zu Hilfe kommen würde, und die Schiffbrüchigen Gemeinde brachte dem verdienten Erzieher der
ruderten mit aller Kraft nach dem Ufer. Rose Jugend einen Fackelzug, und als das ganze
sich, ohne einen Augenblick zu zögern, in Dorf-vor dem Schulhause versammelt war, hielt
Kleidern in die tobende Vrandung und schwamm der Bürgermeister eine Rede, die mit dem Rufe
zum Boot. Sie kletterte an Bord und ermutigte schloß: »Unser verehrter Lehrer soll lebe«n!«
die Makrosem so gut sie konnte, denn sie spricht
»W ev o n?" antwortete prompt der Gewenig französisch; dann nahm ’ sie ihren Platz seierte.
( :
am Steuer und steuerte das Boot mit wunder(der einem
Barbier
Kühner Schluß.
baren Geschicklichkeit durch zahllose-gefährliche kahlköpfigen
ein
sagen
Kompliment
Hean
Klippen nach Pe«n-ar-Roch, dasmit dem Ruderwill): Mein Herr, Ste müssen aber —fr üher
boot ungefähr zwei Stunden
«Pyramide
du Runioin«’ entfernt ist. Als die Geretteten an ein wunderbares Haar gehabt haben!«
—Verdeutfchungs-Vorschlag für
Land
führte Rose Here-sie ins Dorf-,
sie den« Kapitän Viel und die übrige Manns-christ-, »Automobil«: «»Ue.bey«fahrer«·.»(«L.Ust- VI-J«)
gis-Mir
List-CI
-
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Die-Reklame beginnt in Verlinl
die Schule zu dringen. Wer
Morgen gegen 8 Uhr durch die Straßen geht,
wird
bald da,
fo schreibt die ~Nat.-Z.«
bald dort, zumeist in unmittelbarer Nähe der
Schulhäuser, Zettelverteiler bei der Arbeit sehen,
dicht umdrängt von Kinder-scharen Jst es nur
die Ankündigung eines »Schuhbazars«, einer
»Befohlanstalt« oder dergleichen, dann mag es
noch hingeben Oft genug aber wird den
Kindern Schlimmeres geboten: die Anpreisung
von«Zauber-Vorftellungen«, ~Wandeldioramen«,
»Kasperle-Theatern« u- f. IV. »Großes Rührund Radaustück, das Publikum spielt mit;
zßiesensLotterie mit 100 Hauptgewinnem von
höchsten Herrschaften mit riesigem Beifall
und was dergleichen Anaufgenommen«
preisungen mehr sind. Wehren sich Schulleiter
und Lehrer gegen solchen Unfug,
zuckt die
ligt kein öffentliches
Polizei die Achseln:
~es
Aergernis vor !« Nun besuche man einmal
solche ~Vorstellung«. Ein obrenbetäubender
Lärm tönt uns entgegen;-Hunderte von Kindern
sitzen zusammengedrängt in sürchterlicher Enge,
alle Bande frommer Scheu sind gelöst, und die
Bemühungen des Herrn -,,Direktors«, Ruhe zu
schaffen, werden mit Hohn und Spott beantwortet., Endlich beginnt die Vorstellung,
seicht und jämmerlich, jeden Geschmack, jedes
bessere Gesicht verderbend. TDafür geben die
Eltern ihre sauer« erworbenen- Groschen her.
Präs.: Sie, Herr Zeuge, befinden sich in sQu-s;-,,Hattzki«s«s
ist vpll,- Idee-Here Direktor-Mehr
glänzender VermögenslageZ Sie find zu einem
--——"i:·--E«Aktch ist« weniges-kahEinkommen v on 150,000 Mark veranlagt,

wesen.

Politischer

auch sei

-

-

-

«

lichen Subventionen,

Pastoren

aus

aus

-

"

Baron Budberg- Wannamois, das Wort,
um einen Ueberblick über die Entstehung der
einem schweren Notstande des Landes zur Abhilfe
bestimmten «neuen Anstalt,,gedachte der verstorbenen Jnitiatorin des Planes-, der Gräfin
Elise Sievers, ferner der Spenderin des wertvollen Landstückes, nach dem die Anstalt ihren
Namen trägt, der Baronin M. Girard ,de
Souconton, dann der übrigen dahingeschiedenen
Förderer des Werkes-,- der anwesenden Spenderin großer Subsidien, der Baronin UexküllNeuenhof, der Standschaften mit ihren jähre

-

neuen

«

Jrrenanstalt Seewald statt. Erösfnet
die Feier mit einem Einweihungsgottesdienst nach orthodoxem Ritus vom Geistlichen
Uda·lzow. Nach Vollziehung des Weiheaktes
hielt Pastor Hesse die Weiherede, der ein
Choralgesang voraus-gegangen war.
Daran
ergriff der Präsident der Gesellschaft, Landrat

wurde

zusam-

Finnland. In den Reoaler Blättern les-exiwir: Seitens des Senats wurde daz« Gesuch
des
Landsekretärs in Wasa, P J wa n o w,
um Bewilligung einer Vergütung für die von
ihm gehandhabte Verwaltung d,es
G o uverne m en t s während des 2smonatigen
Diensturlanbs des Gouverneurs Knipowitsch
abgelehnt.
Gegenwärtig erscheint in
Kuopio nur das in diesem Jahre gegründete
fi n n i ch e Blatt »Kuopion Untiset«, welches
sich aber auch zwischen Tod und Leben zu befinden scheini. Der Besitzer nnd auch gleichzeitig verantwortliche Herausgeber dieses Blattes
soll nämlich die Absicht hegen, das Blatt eingehen zu lassen, obwohl er um das Recht zur
Ueberlassung der Konzession in andere Hände
nachgesucht hat. Aus dieses Gesuch, welches im
April eingereicht und im September
erneuert wurde, ist bisher noch keine
Antwort eingetroffen. Unter diesen Umständen sieht es
aus, als wenn die 12,000 Einw.
zählende Stadt Kuopio mit ihrer großen Umgegend Von Neujahr an ganz ohn e Zeitung
bleibe n soll. Wie verlautet, befindet sich bereits eine Zeitrings-Aktiengesellschaft am Orte
in Bildung, die jedoch keine Konkurrenz zu eröffnen gedenkt und erst die Entscheidungen obiger Gesuche abwarten will, ehe Schritte zur
Erlangung der Konzession sür eine neue Zeitung
getan werden«
Nachdem der Gouverneur von Wasa
die Anzeige gemacht hatte, daß die Studenten Virger Strengell und Sven Julius Reimström sich einer unehrerbietigen Behandlung
der Porträts
Jhrer
Majestäten schuldig gemacht hätten, und
einediesbezügliche Untersuchung angestellt worden war, hat der Senat nunmehr-, wie der
»Rig. «Rdsch.« gemeldet wird, auf Grund der
stattgehabten Untersuchungen erklärt
daß
keine B e e ise für das «von den Studierenden angeblich verübte Verbrechen vorhanden
seien und somit kein Grund "vorliege, die
Angeklagten
Majestätsverhrechen hin zu be-

«

Gestern um 1 Uhr fand, wie der
Beob.«
berichtet, in Gegenwart des Gou»Rev.
verneurs Kammerherrn A. W. Bellegarde nebst
Frau Gemahlin, des Vizegouverneurs A. N.
-Giers, des Ritterschaftshauptmanns Baron
«Dellingshausen-Kattentack, des Livländischen
Landmarschalls Dr. F. Baron Meyendorff, der
Vertreter »der Stadt und der verschiedenen
·Ressorts, des Verwaltungsrats und zahlreicher
Mitglieder-der Gesellschaft zur Fürsorge sür Geisteskranke in Eftland die
feierliche Einweihung der Estländii chen
Reval.

Die ständige Kommission in
der
der Tuberkulose hat,
Bekämpfung
Sachen
wie· der »St. Pet. Z.« telephvniert wird, dem
Moskauer Aerzteverein die Erklärung zugehen
lassen, daß sie die Einberufung eines allrusfischen Kongreffes zur Bekämpfung
der Tuberkulvse für nötig erachte. Dabei
hält es die Kommission für notwendig, daß zu
dem Kongreß nicht nur Aerzte, sondern »auch
Vertreter öffentlicher und privater
Institutionen herangezogen werden« Der
Aerzteverein erklärte sich hiermit einverstanden
und schlug der Kommission vor, ein detailliertes
dieses Monstreprozesses zu geben, stellt Projekt auszuarbeiten, wetihes demin St. Pedie «,«,Now. Wr.« nachstehende Zahlen
tersburg bevorstehenden 9.-«Aerztekongreß untermen: Unter der Judenhetze haben 1350 Häubreitet werden sollser zu leiden gehabt-ungefähr ei n Drittel
Der Polizei wurde, wie wir in der
der Stadt. Verhaftet wurden ca. 800 PerDtsch. Z.« lesen, vor kurzem seitens
sonen, getötet wurden 38 Juden und 2 Christen. »Mosk.
der Schlaswagengesellschast aus Konstantinopel
Die Zahl der Verwundeten beläuft sich auf unangezeigt, daß ein gewisser, aus Moskau stamgefähr 500, darunter 67 Christen. Leichte Vermender Ssergei S smirnow, auf einer in
letzungen erlitten 68 Polizeichargen, 2 Offiziere
Begleitung seiner Frau gemachten Reise in eiund 5 Gemeine. Vor das Friedensgericht wurnem Waggon der Gesellschaft allerlei Wertsachen
den wegen Diebstahl und Tumult 664 Personen
vergessen habe. Obgleich die Polizei alle in
Grund des Art.
gezogen, von welchen 155
Moskau
wohnenden Ss·mirnows;
Grund des Art. 48 des Strafge.169, 153
deren es gegen 3000 gibt, von dem Funde in
setzbuches verurteilt und 269 freigesprochen Kenntnis setzte, hat
sich der Eigentümer der
wurden. Die Voruntersuchung leiteten 4Unterverlorenen
Gegenstände
noch nicht ermitteln
suchungsrichter, die einige Tausend Personen
«
lassen.
verhörten, sowie ca. 100 unter die Anklage des
Mordes und 250 unter die Anklage- tumultuiert
Lugansk. Der Prozeß in Sachen der
Unordnung-en auf den Konstantinowschen
zu haben, stellten.
Der derzeitige Gefandte am Hof zu Ko- Fabriken, der am 23. Oktober stattfinden sollte,
wenn mir nicht ist wegen Nichtepfcheinens von 18 unter· 33 Anpenhagen,Herr Js w o l ski—
irren, ein Bruder des Knrators des Rigaer geklagten verschoben worden.
soll, wie die Blätter melden, auf
Lehrbezirks
Shitomir.— Während einer Vorstellung
einen sehr hohen Posten in seinem Ressort deim- Volkshause brach plötzlich, wie die
signiert sein«
Pet. Z.« nach dem ~Wolyn« berichtet,
-"Jn der ~Mosk. Dtsch Z.« lesen wir: In »St.
unter
den Schauspielnn Streit aus,
dem Vorgehen des Rechtsanwaltsgeder
bald
in Schlägerei ausartete Es hahilfen K. welcher bei einer Rede als Vertei- gelte Ohrfeigen und Faustichläge und sogar
diger die Geschworenen ersuchte, seinen Klienten
Stöcke wurden in Aktion gesetzt. Das Publifreizusprechen, obgleich dieser seine
kum
geriet ob des bisher noch nicht gefehenen
Schuld bereits bekannt hatte, erblickte Schauspiel-s in Entzücken,
brach in stürmischen
der Senat eine Nichtachtung des Gebist,
aus
und
brüllte
bis!
Applaus
es
setzes und beauftragte das Petersburger Ad- von einer Schauspielerin durch diewofür
Zurufe
vokatenkonseil, in einer außerordentlichen Sitzung
beglückt wurde. Schließlich griff die
der Petersburger Rechtsanwälte das Vorgehen »Jdioten«
ein
und machte die nus ihren Rollen
K’s zu beurteilen und ihn eventuell zur Verant- Polizei
gefallenen Künstlerinnen und Künstler unschädwortung zu ziehen.
Wie die »R. Sil.« aus
lich. Auch wurde ein Zuschauer, der seiner
sicherer Quelle zu berichten weiß, hat die Kon- Freude
über die Vorgänge auf der Bühne in
ferenz der Petersburger Rechtsanwälte bereits
getagt und konstatiert, daß in dem Vorgehen besonders drastischer Weise Ausdruck gegeben
hatte, inHafl genommen.
K’s nichts Gefetzwidriges zu erblicken,
K.- mithin nicht zur Verantwortung zu zieKcrtfch. Ueber» die Folgen flü chtigeti
ei
Z t u n g s l u s berichtetder »Jushn. Kur-":
hen sei.
Nach der Statistik der Eisen- Jn Kertsch verbreitete sich neulich das sichere
bahnunfälle ergibt sich, daß diese in ste- Gerücht, daß Rußland der Türkei den Krieg erter Zunahme begriffen sind, anstatt daß sie klärt habe; es sei ja bereits ein KriegsmaMoskam

zur

50. Wiederkehr des Tagesdon den
das
Blättern wieder abgedruckt war-!

-

sorgfältiger Prüfung aller eingelaufenen
»Fell. Anz.« berichtet, auf
ihrer letzten Sitzung beschlossen, als öffentliche Beleuchtung das »Lux«-Licht der
Firma Nikolay u. Ko. in Reval einzuführen.
Rina. Wie Rigaer Blätter hören, wird das
Projekt der Reorganifation dest
lyteehnischen Instituts wahrscheinlich
noch in der laufenden Session dem Reichsrat
«
unterbreitet werden.

Offerten, wie der

.

Fellin Die StadtverordnetensVersammlang

-

getöteten Passagiere 658
(»die der Verwundeten ts33),.zehn Jahre später
schon 1422 Tote und 7355 Verwundete. Wer
dagegen einwendetz daß in zehn Jahren der
Verkehr sich mindestens verdoppelt und dadurch
auch die Zahl, der Unglücksfälle entsprechend
vermehrt habe, der erfährt aus der Statistik
weiter-, daß im Jahre 1891 auf eine Million
Zugwerst 4,9 Tote (7,6 Verwundete), zehn Jahre
später 5,3 Tote (13,3 Verwundete) entfielen.
Mit anderen Zahlen ausgedrückt, im Jahre 1891
wurden getötet von 240 000 Passagieren 1, zehn
Jahre später von 140 000 schon 1.

-

am!

auch in
-

fden

-

so
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·

hat nach

und« die der Stadt Reval das stellv. Stadthaupt Hoerschelmann Nach Verlesung
einer Adresse des Revaler Aerztevereins forderte
der Präsident Landrat Baron Budberg die
Anwesenden zu einem Rundgang durch die
Anstaltsgebäude auf, womit die Feier im
Beginn der vierten Stunde ihren Abschluß
Unter den Gästen bemerkte man den
fand.
zur Feier eingetroffenen Chef-Redakteur der
»St. PetersburgerZeitung« Herrn P. v.Kügelgen,
der seinerzeit einen detaillierten Bericht über
den Plan der Anstalt und ihre Gebäude in
seiner Zeitung veröffentlicht hatte. Nachzaholen hat der ,-,Rev. Beob.« noch, daß nach
der ersten Glückwunschrede der leiteude Arzt
der Anstalt Dr. Ernst v. Kügelgen eine Ansprache an die Versammelten richtete, in der er
sich, anknüpfend an die Worte des Präsidenten,
über die Uebernahme seiner Obliegenheiten aussprach—
St. Petersbnrg, 31. Oktober. Der Prozeß in Anlaß der Judenhetze gelangt
am 6. November in Kischinew vor einer Delegation des Odessaer Appellhofes zur Verhandlung. Um einen Begriff von dem U mfang e

'-

s

abhängig war.

«

schaft derLandmarschall Baron M e y e n d o r ff in Rußland

1903

abnehmen sollten,. -Jm. Jahre nifest publiziert worden. Hierbei« handelte es leidenschaftlicheren Anwalt des allgemeinen
den Kaisers von Rußland;
Zahl herbei Eisenbahnunfällen sich jedoch um das Manifest vom Jahre 1853, Friedens«-als
er der überzeugten

f f f

-

der Ritter-schaftshaupkmann VFIWU doch eigentlich
Dellingshausem die der Livl. Ritter- 1891 betriig die

Ehre-ehre

f

doch befand das Ministerium, daß die erwähnten Lehranstalten den« örtlichen Bedürfnissen
vkaum Genüge leisten dürften und daß daher die
Errichtung eines neuen Lehrerinstituts im hastischen Gebiet zweckentsprechender wäre.
Die Genehmigung zur Eröffnung von Kursen, »wie Buchführuiigs-,
Zeichnen-, Kochkursen 2c. ist, der »Düna-Z.«
zufolge, aus Verfügung des Ministeriums den
Kuratoren
der Lehrbezirke anheimgestellt
worden, während sie früher vom Ministerium

Zeitung.
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Beilage
246.

was Jhr nicht mehr brauchen könnt-«
Im Einzelnen seien hier noch einige besonders
genannt:
willkommene Gegenstände

Papierschnitzeljeder. Größe, Zeugflickcheu, Wollenden und abgereiselte Wolle, gebrauchte Brief-·

marken, Zündholzschächtelchen, Röllchen, PaketBleiplomben,

Kapseln von

Weinflaschen, Eisen-, Kupfer-, Messing-, Schwarzblech-, Stahlstückchen, heile Flaschen aller Art,
Salbentöpfchen, Blumentöpfe, Bürsten, Steariw
und Seifenabsälle, Kartons, Kisten, Kasten,
Gummigaloschen, alte Bücher, Heile, Zeitungen, Bilder, Möbel, Spielsachen u. s. w. (Ge-

brauchteKleidungsstücke und Schuhwerk

wie vor dem Vorstand unserer kirchlichen
Armenpstege und nicht der Brockensammlung
Kn och e n und B r otzukommen zu lassen.
ab sä lle werden aus verschiedenen Gründen
Die Leitung des Damennicht gesammelt.)
komitees hat Frau Hadwig v. Oettingen
Stern-Straße 4, zu sprechen in den Vormittagsstunden) und die Geschäftsführung Herr Alexand e r Fr e d e r kin g (Alexander-Straße 42)
sreundlichst übernommen. Die Brocken werden
im Schauer der Arbeiterherberge untergebracht
und von arbeitslosen Männern und Frauen
sortiert und repariert werden. Ihr Ertrag
kommt zum größten Teil dem Frauenverein und
seinen Anstalten, besonders der «A rbei ts
stäLteleiser-sieFs·sUeZ':-.BUgutss
So? sind die einleitenden Schritte getan und
es ergeht an alle-die herzliche Bitte: «Helfet
mit s amm eln l« Die Bereitwilligkeit hierzu
istdenUeberbringerinnendesAusrussauszusprechem
welche sich die Adressen der Hausstande notieren
sollen, damit man weiß, wohin der ·vom
Komitee angenommene Fuhrkerl zum Abholen
einiger Zeit zu
der· «Brocken« nach Ablauf
der
ist«
Wann
~Vrockenmann«
schi
cken
in den einzelnen Straßen die gesammelten und
bereit »zt·i haltenden Brocken abholen wird, soll
rechtzeitig durch die Zeitung bekannt gegeben
werden. » Es empfiehlt sich, einen S amme l
kCIstGU Im Hause an geeignetem Ort auszustellen, der alle wertlosen Gegenstände aufnehmen
kMMi Auf Wunsch werden den Sammlerii
Uygeferttgte XMV gestrichene Sammelkaften
sauber
in verschiedener Größe von der Arbeiterherberge
sür einen billigen Preis geliefert.
Besonders wichtig erscheint es, auch die
Kinder und Dienstboten mit dem
Zwecke und der Bedeutung des Sammelns vertraut zu machen und sür die gute Sache zu ge-

sind nach

-

-

«

-

soll

den ärmeren

gebotene Gelegenheit,

.

.

-

—-

Ko nzert

Universität« aus »Quartier-, Lebensmittel- und
Repetitor-Fragen« herausgeboren worden

Sophie Menter.

Das gestrige Konzert erlitt dadurch eine
große Abänderung, daß infolge der ErkranDer Inhalt der in Nr. 111 der »Livl.
kung dex Sängerin, FrL Marietta Giovanni, Gouv-Z.« publizierten o b lig ato ri sch e n
die Gesangsnummern völlig fortVerordnung ist in
gestrigen Blatte
fielen, so· daß das Konzert lich zu einem versehentlich u nri chttig wiedergegeben worAbend von Frau Sophie den: es handelt sich um die obligatorifche VerKlavierr;gest·alxete.
«
ordnung fürden»Transport von Fleisch
Me-n«t·e
Diese Pianisiin, die zu ihrer Zeit als Stern und Fleifchwaren innerhalb der
erster Ordnung am Konzerthimmel prangte Stadt«, die mit dem 1; Januar 1904 in
Und beispiellose Triumphe feierte, hat noch bis Kraft tritt, und nicht um eine solche »für die
zum heutigen Tage viele Züge, die früher ihr Ansu h r von Fleisch
die hiesigen Märkte-O
Spiel charakterisierten, bewahrt, so vor allem welche demnächst werden publiziert und erst mit
die Kraft und Fülle des Anschlages. Ferner der Eröffnung des Schlachthauses werden in
ist ihr auch die Technik geblieben, die freilich Kraft gesetzt werden«
in ihrer gleichmäßigen Abfchattierung namentlich
im Passagenspiel nicht immer
hervortrat, wie
Der gestrige Bericht
es früher der Fall war. Das war am deut—i—--Referenten
lichsten in der Fantasie und Fuge von Liszt über diefriedensrichterlicheVerhandlnng gegen 9 Studenten enthält infolge
über das Tema »Bach« wahrzunehmen.
Von den Kompositionen Chopins erzielte einer falschen Satzstellung einen Passus, ivelcher
die Mazurka den meisten " Erfolg. Schuberts ans dem Gesagten einen völlig falschen Sinn
»Man-he Eongroise« wurde von der Künstlerin herauszulesen gestattet. Der Satz hat zu lautenwie man es
mit glänzender Verve vorgetragen. Von den »Die Auge-klagten beeilten sich
zwei eigenen Kompositionen der Konzertgeberin in früheren Zeiten, wo noch die Universitätsgewar-das zweite, betitelt ~Wiener Tanzmeisen«, richtsbarkeit bestand, häufig erlebt hat
dem
von großem Reiz und geschmackvoller Zusam- Friedensrichter mitzuteilen, was Jeder begangen
hatte, ohne es irgendwie zu beschönigen.«
menstellung.
«
Das recht zahlreich erschienene Publikum
begrüßte die ihm bekannte Künstlerin mit
Neue Fahrkarten sollen vom 1. Januar
richtiger Freude und spendete ihren Leistungen
1904
auf allen ruffischen Eisenbahnen eingeführt
reichen Beifall, der sie zu zwei Zugaben,
werden, und zwar sollen sie sich, wie wir in der
darunter Schuberts »Erl"könig«, veranlaßte»Dünu-Z. lesen, von den alten hauptsächlich du'durch unterscheiden, daß auf der Rückseite
gezeichnetes Netz platzfindet,
Als Separatabdruck aus der »V al,t»is ch e n ein sehr kompliziert
die
in
dem
den
entsprechenden Ziffern
sich
Klassen
at
s
Mon
s ch rift« hat unser geistvoller Aesthetiker und Theolog, Professor emer Dr. theol. 1,2, 3 wiederholen. Für den Lokalverkehr
werden blaue, gelbe und grüne Fahrtarten
Alexander v. Oettingen, seine Studie: mit
abreißbaren Kontrollkoupons eingeführt,
Lebensproblem
und
»Da-s
die ,Modernee«n« literarische Streiflichter«, in besonde- für Kinder besondere Karten mit der entrer Broschüre (Verlag von Jonck u. Poliewsky sprechenden Inschrift. Auf ben Kinderbilletten
die Bestimmungsstation und der Preis nicht
in "«Riga)«hernusgegeben.
Zur Empfehlung wird
vom Kassierer jedesmal aufgedruckt,
dieser Studie genüge es, das »Vorwort«, das geschrieben.sondern
Als
Fahrkarten für den vorder
geistigso
außerordentlich frische Verfasser
ihr
vorausschickt, hier wiederzugeben Es lautet- städtischen Verkehr werden weiße, mit einem
,,Mit der Auszeichnung meiner Lebenserinne- der Klasse entsprechenden farbigen Streifen an
rungen beschäftigt, zerquälte mich die nähere der Seite verfehene Billette eingeführt, während
Begrenzung Hund Erfassung des Lebensproblems. die Retourbillette den Streifen in der Mitte
Da traten dem ergrauten Veteranen aus der tragen. Andere Kombinationen von farbigen
sind für Platzkarten, für ErgänzungsFülle der neueren Literatur die verschiedensten Streifen
die
billette,
für erhöhte Fahrgeschwindigkeit erdas
entgegen,
Versuche
LebensrätselimSinnedes
werden, ferner für Coupöbilletteer. vor»modernen Menschen«—zsu lösen. Als ein Re- hoben
gesehen.
Für den direkten Verkehr ist der
sultat eigenfter Lebenserfahrung mögen diese, in Typus
der neuen Fahrkarten noch nicht endder s»-Baltischen Monatsschrift« bereits veröffentdoch werden wahrscheinlichten ,-,Literarischen Streiflichter« weiteren giltignurausgearbeitet,
Couponsbücher
eingeführt werden, oblich
Anregung
und«
des
Klärung
Kreisen zur
Urteils
wohl das Unbeqneme dieser Form von früheren
über die sog. »Moderne« dienen.«
»Kongrefsen und Kommissionen mehrfach aner·

.

»

«

»

aus

so

unseres

-

aus-

-

-

aus

kannt worden ist.

An der Schweineseuche war zum 8.
Oktober im hiesigen Kreise nur noch 1 Tier
krank, und zwar im Sorggaschen Pilli-Gesinde.
Jn ganz Liviand waren zu dieser Zeit noch 49
kranke Tiere zu verzeichnen. Die größte
Zahl der Erkrankungen wies der Wendeniche
Kreis auf.
Beim
des 3.Distrikts
hatten sichFriedensrichter
gestern v ler K n a b en
August
Palzer, 16 Jahre alt, Leonhard Parksepp, 15
-

:

Jahre alt, Jaan Windt, 13 Jahre alt, und
Johann Nimann, 13 Jahre alt
wegen verschiedener Diebstähle zu verantworten
Einige dieser Angeklagten sind von den Friedensrichtern des 1. und 2. Distrikts bereits
verurteilt, gestern standen sie vor dem Friedensrichter des Z. Distrikts und demnächst
so
wird sich der Frieden-richtet des «6-, Distrikts
Siegel-reins) . besondere »Beste-im THE-»sp- waehmxn Haben-; iomithubm
stehst
.

.

-

Mel-Fenzi«-Uvd
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unserem
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Mit einem merkwürdigen Projekt,
das er ~nicht einmal, sondern hundertm al noch zurückkommen« will, rückt der ~R i sh.
Westn.« im Leitartikel seiner letzten Nummer
hervor: er proponiert, die hiesig e Universität zu teilen, indem die juristische
und die historisch-philolvgische Fakultät nach Riga übergesührt werden.
winnen.
Einerseits würde dadurch für die übrigen FakulDer Gewinn nnd Zweck einer täten an der hiesigen Universität viel Raum geBrockensammlung ist em vierfachen wonnen werden, auch würden durch den Abzug
1) Sie befreit die Bewohner
engen eines Teiles der Studenten die Quartier- und
der» meist
gewordenen Lebensmittel- sowie die Repititorsfrage in ein
Stadtwohnungen von allerlei lästig
Dmgeth die zu schade zum Wegwersen
vund zu weniger akates Staduim treten
Anderseits
Wektsps zum Aufbewahren sind oder die ihrer würde-« die neue Universität ins ~graue
und
Bestimmung nicht mehr entsprechen. Beim traurige Leben« Rigas einen
Strom;
~neuen
Verkauf solcher Sachen bietet der Trödler einen von Neuheit, Frische und-Gehobenh"eit« bringen.
allzu gexmgen Preis,
daß der- Aerger oft Schwierig sei allerdings diespekuniäres Seitel
größer Ist-« als der Nutzen-·
2) Sie soll- dazu »der-Fragez- ;doch- .-nltiiß.te da-kd-ie. private Initiadienen,
eine
erwünschtez ..ti»y.e,,;singxsjfeg,.» es, müßten »sich CcZ del-e- ja

so
so
dem»»Franenvetein
vetwevdggskEmpghmsqvtllt n- -."sv.s"r.?diep.«-is

ist.

-

unserer

Leuten durch die bilden, die diese Bildungsangelegenheit in die
ihren Hausrat, ihre Ge- Hand nehmen. .
Wenn der «Riih. Westn.« sein Vorhaben
brauchsgegenstände billig zu vervollständigen
4) Sie soll arbeitslosen und vaga- aus-führt und tatsächlich 100 mal auf seinen
dienen.
bundierenden Leuten vorübergehend passende originellen Plan zurückkommen sollte, wird das
von ihm entrierte Unternehmen viell eicht wirkund ausreichende Beschäftigung gewähren.
dem
Wir wünschen
humanitären Unternehmen lich ins Leben treten; dann müßten jedoch die
einen gedeihlichen Fortgang. Der Nutzen dessel- Herren Redakteure des ~Rish.Westn.«eifrig die
ben
der erziehliche, ethische und materielle
»Universität« besuchen, um sich- im p hi lololiegt auf der Hand und bisher hat noch stets gischen Kolleg über den Ausdruck ~u diverlebendiger Gemeinsinn derartige-« Werke bei uns sitas litera rum« aufklären zu lassen, und
ins Leben zu rufen und am Leben zu erhalten sich im ~nationalökonomischen« Kolleg dessen
zu versicheru, daß bisher noch nie eine ~neue
verstanden.
3) Sie

»

-

.

——-

«

Es wird damit
wie u. a. in dem Flugblatte ausgeführt wird
nur eine früher bei
uns geübte Liebesarbeit in erweitertem Maße
wieder aufgenommen. Seit dem Bestehen des
«Hilfsvereins« (gegründet 1822) sind ~Brocken«
gesammelt und von ihrem Erlös Arme unterstützt worden. Der ~Frauenverein« hat diesen
Arbeitszweig der Nächstenliebe gepflegt, freilich
mit wechselndem Erfolge. Jm Jahre 1885 ist
er dann aus verschiedenen Gründen vom Frauenverein aufgegeben und in kleineren Kreisen von
Privatpersonen weitergepflegt worden. Es
leuchtet aber ein, daß ein namhafter peksuniärer
Erfolg nur durch dieMitarbeit w eitester
Kreise erzielt werden kann. Daher fordert
der Frauenverein alle Haus-stände
Stadt zu freundlicher und freudiger Mitarbeit auf.
Anfangs freilich wird es den Sammlern
wohl nicht ganz leicht fallen, auf all’ die verschiedenen wertlosen Sachen und Sächelchen zu
achten; allein bei gutem Willen wird sich bei
Eltern und Kindern, bei Hausfrau nnd Dienstmagd, beim Bureauschef undßureaudiener der
Sparsinn gar bald derart schärfen, daß man es
als eine Freude empfinden wird, täglich Gelegenheit zu haben, wohlzutun und mitzuteilen
Aus die Frage: »Was könnt Jhr gebrauchen?« lautet die Antwort: ~All es,

stöckchem Korken,

1903.

Sonnabend, den 1. (14.) November

«

Ng

zur Nordlivländische Zeitung.

«Nord-livländische

alle vier in der Stadt befindlichen Fries richter mit diesen Jünglingen zu be-

ses n

a en.
Die gestern verhandelten Diebstahle waren
im vergangenen Sommer ausgeführt worden,
und zwar ein Einbruchsdiebstahl im Keller des
RadfahrewVereins »Uni o n«, zwei Einbruchsdiehsiähle in das Lokal des Ruderklubs,
ein Einbruchsdiebstahl in einen Schauer des
Friseurs Leppik und ein Diebstahl aus
dem Zimmer eines Veterinärs im Veterinär- Jn stsis t ut. Als Hehlerin war die
Marie Pensa angeklagt, die die gestohlenen
Der Friedensrichter
Sachen gekauft hatte.
sprach die Angeklagten, von denen mehrere
ihrer Schuld gefiändig waren, schuldig und
verurteilte August Palzer zu 10 MonatenLeonhard Parksepp zu sMonaten, Jaan Windt
und Johann Riemann zu je 372 Monaten Gefängt-lisAls« die Angeklagten ins Gefängnis abgeführt wurden,-sragte die Mutter des einen Angeklagten, ob ihr Sohn nicht auf freiem Fuß
belassen werden könnte, damit er die Schule
besuchen könne, worauf ihr die Antwort zu
teil wurde, daß sie früher ihren Sohn zum
Guten hätte anhalten sollen, jetzt sei es dazu
zu spät, denn jetzt müsse er erst den Kurfus im
Gefängnis für Minderjährige abfolvieren.
Die Diebsiähle waren, wie schon erwähnt,
im Sommer d. J. ausgeführt worden, die Verhandlung fand aber deswegen erst jetzt statt,
weil die Angeklagten aus der Stadt verschwunden waren und einige von ihnen sogar
aus Reval per Etappe hierher befödert werden mußten. Eine vielversprechende Jugend!
-

·

-1..-.-

P.

(Eingesandt.)
Bereits seit längerer Zeit befindet sich der
am rechten
Fährbootsßrettersteg
Ufer des Embach in einer derartigen Verfassung, daß die denselben benutzendeu Personen
bei besonders lebhaftem Verkehr in die Lage geraten, durch das
den Steg flutende Wasser
waten zu müssen. Da nun bei der herrschenden
Jahreszeit kaum anzunehmen ist, daß derartige
unter denen
Fußbäder von den Betroffenen
sichrerhältnismäßig nur wenige ~Kneippianer«
als wohltätig empfunden
befinden dürften
werden, wäre es äußerst wünschenswert, wenn
der gegenwärtige Zustand des Steges nicht noch
gar zu lange andauerte.
Bei dieser Gelegenheit sei auch des Umstandes Erwähnung getan,
daß die Zeitersparnis, welche man durch eilige
Benutzung des Fährbootes zu erringen glaubt,
durch die ,",Uebersetz-Methode« des bärtigen Fährmannes illusorisch gemacht wird, welcher neben
seinem recht oft drastisch zum Ausdruck gelangenden Abscheu vor Wassergenuß sich auch den
Grundsatz ~Eile mit Weile« leider nur allzusehr
W. B.
zu eigen gemacht hat.

so

-.

Forderung Ruß«,latids, daß Tfchisuan
von der korennischen Grenze abberufen werden
solle, ist von der chinesischen Regierung erfüllt
worden.

Landrätin v. Brosch; Frl· v. Seidlitz; LandEsheißt,daß China verdächtige
rätin v. Nolcken-Alatzkiwi.
Truppenbewegungen
nach der ManDa der Name des ~Siechenhauses«

und der Zweck der Anstalt dfchureizuvornimmt.
verändert ist, empfange ich nicht mehr jährliche
Der Statthalter Alexejew reift
Beiträge und danke allen denjenigen, die mir am 5. November aus PortArthur
während 25 Jahre treulich beigestanden haben. nach Petersburg.
Baronin Vr uiningk,
Juavfchikai- benachrichtigte die
KarlowasStr. 20.
chinesische Regierung,daß er 45000
Mannzur Besetzung der Maul-schu-

nicht mehr existiert

Neueste
Post
Nov. (29. Okt). Der ges u chteste

reibereithält.

Tokio, Freitag, 13. Nov. (31. Okt.). ZwiFr auenarzt Dresdens und Besitzer einer schen Baron Rosen und Komura
großen Privaiklinik-wnrde wegen Verdlaeh te s fand eine Unt-erredungstatt,w«elche
des Meineides verhaftet. Der Ver- sehrkurzeZeitdauerte.
haftete, Dr. Planer, soll in Beziehungen zu
einer vornehmen Dame gestanden haben und,
Beloftok,Freitag, 31.thober. Heute abend
um diese nicht blo-Bzustellen, in deren Ehebruchswurde im Zentrnm der Stadt vor den
prozeß einen Meineid geschworen haben.
Rom, Mittwoch, 11. Nov. (29. Okt.). Nach Augen eines zahlreichen Publikums
dem Schloß San Rossore, wo sich gegenwärtig
auf den Polizeimeister Myschlenko
das Königs-paar aufhält-wurde der Leibac coucheur Morisani berufen Wie drei Schüs se abgefeuert. Der« Polizeimeister
man annimmt, steht dieses mit der Schwinger- wurde am Oberschenkel verwundet;
schast der Königin Helene im Zusammenhange die Kugel ist entfernt, die Verwundung eine
Ministerpräsident G i o l i t ti hat beschlossen, leichte. Der Attentäter entkomauf seinem Posten zu bleiben, ungeHelsingfors, Freitag, 13. Nov. (31. Okt.).
achtet der seindlichen Haltung der sozialdemo- Der bekannte
Historiker Baron Yrjö-K os(~Hd.-T"el.-Bur.«)
kratischen Partei.
der
an
Spitze der altfennomanischen
kinen,
Partei stand, ist gestorbe n.
Sofia, Freitag, 13. Nov. (31. Okt.). Sagelang es, mit 65 Mann nach Vul»
Univerfitäts-Kirche.
garien
durchzufchlüpfen.
den
Jn Küstendil wurde
2.
Am 22. Sonntag nach Trinitatis,
November: Gottesdienst mit Abendmahlsfeier er begeistert empfangen.
Zwei andere
,
um 11 Uhr.
wurden
Neuangegetötet.
Bandenführer
Predigt-Text: Marcus 12, 28——34.
komme-ne Flüchtlinge erzählen, daß die GePrediger: Hahn.
samtverluste der Jnsurgenten im Laufe des
Sommers 1200 Mann betragen haben; 130
St. Johannis-Kirche.
Am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 2. Dörfer sind verbrannt; die Bevölkerung lebt in
«
10 Uhr.
furchtbarer Armut nnd leidet unsäglich.
November: Häuptgottesdienst
Predigt-Text: I. Tim. 4, 4—ll.
Prediger: W i tt r o ek.
Kindergottesdienst um ’-«41 UhrLettischer Gottesdienst mitAbend-« St. Petersburger Börse,3l. Oktober 1903
m a hl um 3 Uhr nachmittags.
WeibselsCoursp
"Prediger: Ru b lis.
10 Lstr.
94,75
London
3«
M.
f.
mittags
Versammlung
Um V,5 Uhr nach
46,30
Wo Amt
der konfirmierten männlichenJugend Berlin
37,62
100
Paris
Fres.
im Lokal des deutschen Jünglings-Vereins MarFondsund
Actieu
10).
Course.
.
.
lowasStraße Nr·
.
.
Log-j40-·, Staatsrente
Montag, den 3. November: Bib e l(1864)
465
PrämienqAnleihe
.
«
ZOJO
abend für Hausväter um 9Uhr abends
353
(1866)
.
"
im StadtmisstonsiaaL
- .
Prämien-Anleihe der Adelsbank .
29372
Stadt-Oblig.
.
.
W,
St.
Peterski.
93«-«"
St.Marien-Kirche.
O-, Charkvwer Landsch.-"Pfdbr.
Ist-,
Am 22. Sonntag nach Trinitatis, den .2. Aetiejt der 1. Feuerassee.-Comp.
November: estnischer Gottesdienst mit Früh1227, Moskau- Windaus Aphis-Bahn
beichte und Abendmahlsfeier um IX2IO Uhr
Bank
Bözsh
Russ.
morgens459
Internat. Hand-Bank
Estnisches Missionsfest mit Liederzetteln um
.
Diskonto-Bank
415’
4 Uhr nachmittags.
2498
.
Privat-Handels-Ba"nk
Prediger: Pastor G. P u n g a Talkhof.
520sss
NaphthaiGeL Geh-. Novel.

Kirchliche Nachrichten
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Empfangen zum Besten des Siechenhauses von: Frau v. Schwarz; Baronin
Bruiningk; Landrätin v. Sivers ; Gräfin O’Rourke;
Dr. v. Bock; Frl. v. Strykz Gräfin Manteussel;

·

aus

aus

so

Dresden-. 11.

Aus Lais wird-uns geschrieben:
Mit einer besonderen Frechheit versuchten
Diebe in der Nacht vom 27. auf den 28. Okt.
einen Einbruch in die Laissche Monop olbnd e und erbrachen eine Handlung. In
der Monopolbude machten sie den Versuch, in
den unter ihr befindlichen Keller einzudringen;
sie hatten auch schon eine bedeutende Lücke in
das Fundament gerissen, doch muß ihnen die
Kellermauer zu starken Widerstand geleistet haben,
da der Versuch ausgegeben wurde.
Mehr Glück hatten sie darauf in der vis-å—vis
gelegenen Handlung von A. Krahn, wo sie
durch das- Kellerfenster, welches mit dicken eisernen Stangen versperrt war, in die Handlung
drangen und nur Gold- und Silbersachen sowie
40 Rbl. in barem Gelde mitnahmen. Der Schaden soll sich
über 100 Rbl. belaufen.
Da
hier am Orte von sechs aneinander grenzenden
Häusern ein Nachtwächter unterhalten wird,
daß er keine große Strecke abzupatroullieren
hat, »die Einbrüche aber von der Straßenseite
ausgeführt sind, so wirst sich die Frage auf, ob
man in diesem Fall die Dreistigteit der Diebe
oder die Wachsamkeit des Nachtwächters be-

wundern soll.

der Zinsfischen Fecegraphewsggentur
Aus den morgen, Sonntag, um 5 Uhr nachLondon, Freitag, 13. Nov. (31. Okt.).
mittags im Saal der-»Ressource« statt- Lord
berts ist an Lungenentzündung erfindenden Bazar zum Besten derweibs krankt. Ro
lichen Arbeitsstätte sei auch an dieser
Shanghai, Freitag,««l3. Nov. (31. Okt.).
Stelle angelegentlich hingewiesen. Der Bazar
ist, wie wir hören, mit verkäuflichen Gegen- Junnschikaiund ein anderer Genestände aller Art überaus reich ausgestattet, was ral teilten, wie es heißt, der chinesischen
beliebten »Hausfrauen- Regierung mit,
speziell auch von dem
daß sie am Sonntag
Tisch« gilt, der eine wahre« Fundgrube zur bereit
wes-den,
gegen die
sein
Ergänzung der hausfraulichen Winterdepots
(Säfte, Salate ze.) abgibt. Für die Kinder ist Rusfen in die Mandichurei zu
ein Ballspiel mit lockenden Gewinnen arrangiert. marschieren.
Tientsin,- Freitag, 13. Nov (31. Okt.). Die

-

-

.

Telegramme

—»«»»

s

-.-

Jugend Montag, den 3. Novem-

männliche

.

..

die

ber, um 10 Uhr vormittags.

-

-..

Soeben ist hier die telegraphische Mitteilung
eingetroffen, daß das zu übermorgen, Montag,
angesagte Konzert des Brüsseler
Streichquartetts leider aufgeschoben
werden muß.
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Druck und Verlag von C. M attief e n.
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Schienenfabric
Gesellschaft ~Siormowo«.
Ges. der Nahm-Werte
Brjanster

Gei. d-Pntilpwssab"r.

Nuss--BCJt-«W«ggonfabrkt.

.

.

.·

.«
»

130

·

.«

-.

.

.

.

.«

E

1597,«

«

"5?5 «- "

977, ·

5328

’

Aus dem verschlossenen Stall des
St. Petri-Kirche.
Ropkoyschen Suitsi-Gesindeg wurde in der Nacht
das
gegestern
des
Mart
Kolin
Pfexd
auf
Am 22. Sonntag nach Trinitatis, den 2.
stohlen. Der Dieb hatte. sich Zeit genommen, November: estnischer Gottesdienst mit Abenddas Pferd vor einen Wagen zu spannen, und mahlsfeier um 10 Uhr.
«
hatte auch eine Peitsche mitgenommen, um
Deutscher Gottesdienst, ebenfalls mit» Abend—i—
schneller weites-kommen zu können.
mablsfeier, um« 12 Uhr.
Beginn der eftnischen Konsirmationslehre für

sz

Für die Reduktion verantwortlich:
caud.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiessen
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zlors Sowie
singt-Ugol. list-zot- laasrionlsälsnc

Kakus-IS Ar-

LIMIqu MnW , måchsltkschss »-

staut-verwaltung

z-: ..-'.--.-"--«.-

«

"-

Tag· u. Lichtsänger,

-

vogelkäüge.

sqllsklsn in all. Grössen, Goldüsohs,

:-«Y".·J«.!-G

Teleskopen, Makropodon, Kanchitos,

unter-sieht

klingen

Kolporteure, die den Verkauf unse-

übernehmen.
Mustquollolktiqn Mo stllolt sortisst I Mil- Sormsnlsicommsmlits
Gesellschaft, set-lia. Basses"
HLIOLLLR
Idtsgsstl sonst-tust willstilli
tsrwitsjstsls l
Minul on auu read-z and-, et mul
korda on läinud oma willa
rer

Ansichtskarten

Kraassmsse
I

I

I

la

kotramtse

Iwabrikus masinaicl nöndo SjSSo seaet
dicla,
köiksueused wills-d sJawad
ilma ölitamsta, kdige paromas korras, ühetasaselt kraasitud ja kedras
tud. köigo per-gewagt köigs jämedams
längs-mi-

-

Bt minu wabrikus ialgi ei pas-nikese ega jämedals wills-le ei«öli, egmuud kunstlikku niislcust zum-S ei
Sm- pantud, on solle läbi masinad
slsstj puhtad ja ei määrj kupagi wills-«
koht lul-j so
Toö wastuwötmise
wI s on
111-111 Is flo. kaups
tells-h
luses söögitukuL
1. Januar-ist 1904
awatud. soowitaw on St tööandjsad
igast tööst proowj, fäho tüki längs-,
«

alte Maske-.
.

«

Mem-r J. TonmKiomapstlgs, Möksi yoslci Funke-,
..- H
illa
wärm.
W
«

.

»

H«

Hm Elenioll
I

zu verkaufen Sternsttn 9,· im Hok.

poln. Brodenen
sind eingetroffen

Pan
Sopbie
thterstrasse Nr. 5.

.

erhaltene-r

HI- Katsermantel

.

mit Otterlcragon und Ost-on billig
zu verk. bejjti Kürschner Näok, Neumerkt-str.

oiO EIN-WEI«

billige Pension
I

I

.

Eine freundliche Wohnung

—

Wohnung 2 freundl. Zimmer
Matt-set

unter den günstigsten Bedingungen
stud. theol. suqlst tük die Dauer
in den Gouv. Petersburg, Est-, Livl Monats
mit
Wohnung
und Kurland, wie auch in fast allen (15.-x1—15.,x11)
von
5 Zimmern, Köche und Glasanderen Gouvernements des Reiches Pension. Okt. sind
d.
z.

am Zimmethuer

zu verkaufen.
Block, RevaL

Nähere-s
.

,

durch U. Bxpzzk

Reh- und Elenfollo
Z. Tspplcllsll w. a. quss q. Mutsqusqss werden nach Wunsch gut susgsgstsht.

A- Karls-Im
Petersburger Str. 74 od. Revaler
.

.

10.-Xlin

sohfbsssttn Nr. l 8
Rittskstksssd 111. II

IF-

-

Teichen-·

"

Gesunder-, hübscher Junge-, 1 Mon
alt, wixsjd als

Pflegålcisus

Yngebotem

49-.

«

RosenlaubeP

2 guts Familien-

New-York"lind
Depöt von

Wirtschafts-Behufs
Emdie Landwirtschaft
auf

dok

einemgrossen Gute erlernt hat u. ErstlnspsisKonntnjsse besitzt, will sich

unums-

Strasss Nr. Z, in der Lamponhandlg. Treppe

hoch-« recht-,

suclls«

fär

mqinefschnejdoroi

eine

Evangel. Jünglingsvarein.

«- kenxxtnissep

Eine firme Kot-hin

k

Ein gehiM.j. Mädchen,
I

ss

I

·

Frau

Blumen-nasse 4.

sonntag, cis-i 2. November

h E. y

sttznug

,»-»--.

Mino-lang
-...
16.

klinmi m- ZWE-

«»Tivo.is«.
,-»

uagreahmsms

Mist-Im-

m. xopomwa penouenxxaujnum BessHenxepcxaa 27, 9—-11 q.
cTame

nl—3 11.

q.

abends 7 Uhr:

o.

u. derjdtej Orstssprathn

kann sofort alsqsz

prxjåkzl thanisstr.

Beschämt-. als vorlesekin. OE. sub B. J. Izu d. Exp. d. 81.
mächtig-, sucht

(CarlowB-st:-.s. 1-3, eine Tr. h.)

«7«Eili«jtlslsck Mädll mit guten schil-

Kastkm Jules S. mäohxigx
Daselbst können sich auch SchaIsIIIIIIISII melden. Preis mässig-:-

Ksstan.-Auss ZH

OEAZ

«

tacht-ge Rockschnenierm

-

«

J3««7;«D..5«-«D’ «

Futter-meistens W

können empfohlen werden durch

durch d.Küche.

JW

111-its (inol.- -B·il-letsteuer) ä. L 2
Rhl. 10 Kop.," l RbL 60 Kop., 1 RbL
«

Wirtin-Im Hochmut-a
lsl
fR 0 dksUZe ZEIT-,
s. lief-month
«

OGOSSOZOGMO

874 IJlus abends;

Lukas-gv

.

sucht stsllung

Innnnngon

Hamburg, aus dem
P. Neldne r, Eige-

st. Boot-II 1904 verändern-Geil. oEkort. sub ~100« an d. BxpSch 10,K0p., »75 Kop. und 50 Kop. »Org·
lerio) Find in .I. laISPSoMS vormdieses Blattes.
.-J. Kärow’s Universitäts-Buohs
B
Ein junger
hgpglung und am Konzert-Abend
von·7 Uhr ab an d. Kasse zu heben.
der auch Meist ist, sucht stellung;Rigasche str. Nr. 41,beim Tapezierxs
zu

die gut kocht und Akte-state besitzt,

«

nebst Balkon und gross-am Gartenist
Pkerdostall und Wagenromjso zur
Verfügung. Zu ertragen beim Hausbesitzer Bokoznjsope str.«9.
. ;

l familionwohnung

gehn-sucht

-

Konzertfltigel II stelltqu 8- Sons,

Näheres Teichstr.«s7.

sslssssas«

M

Zu v e r mi S t e n Karlowasstr.

ist ein klein-s mdhliesstss Zimmer- Zu »Es-platon-

von 5 Zimmer-n u. allen Wirtschafts-!
str. 2, im Hof, Haus Emmgrioh. bequomliohkoiton sofort zu Ist-llssslhst such satt-at von mlststt Zu erfragen in der Ritter-

111 sollst-.

eine

«

81. stth..stud. theol.« einzur. voranda

111 der

A.

GunkeL

b)
seheinklug.
c) je will tanzen
Ä·Bu"gort'
d) ln"der

T

.
Eine Its-no kindht

-

bis

"

WW

tilgt-sehe str. Nr. 4
im» DEVANT-. von 6 Zimmern, veranda u. Garten
Gartsnstrasse 15·
zu Icktllistsll
Bin wenig gobrauohtes
Daselbst auch Pflanzen zu verkaufen.

·

·d) Nacht-Zuber
e) Dü denkst an einem H.WOlf.
Fädchen mich zu«tan-

Konzektfiiigel von J. Becken st.
Thema-: l) Arabeske. 2)
Petersbarg.
scherzando ma« deoiSo. Z) Arie-.
4) Ballabile.« 5) Nooturne. 6) Klavierbegleitungt
stlllsltl Islctls
ä. la Tarantella. 7) Tempo di
wig Musikins.
«
Mazukka.
Etude.8)
9)
Petite
.
Feuillet d’Album. 10) Finale
Anfang 874 Uhr abendsoon lntermezzi.
Mllstts (incl. Billetsteuer) ä« 2 R.
11.
10 Kop., J. Rbl. 60 Kop., 1 Rbl.lOK.,
Conperint La tendre Nanette. «
75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) Sind
soaklatti: vjvace·
in J. Anssrsqtss vorm· E. J. Kaschaben-Liszt: Der Lindenbaum
row’s Univversitäts-Buchhandlung
Rosentlkal: Humokeske und Fug-ateiiber eit; Thema- von Johann und am» Konzept-Abend von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.
Stranss.
U

O

)

Ztgstxpedz

Ilshst Ssktelh an 2 Strasssn gelegen. ist Abreise halber billig zu verkau- v.4Z. nebstKiith u.Mäd -Z., Its Ist-lIITeich-str. 54 u. Feuers-tun 14, sind fen. J. Bisse-, NeumarktstL 9.
Möhlovstxn 28, unweit d. Plemqu
111 Iskltsllfslh Näher-IS Proviant-.donatrasse Nr· 1. bei F. Tränlmslh
eine
in guter Gegend v. 4——s Zimmer-n,
möbliert, werden Stilllobondon Mieveranda, Wirtwhaftsbeq. z. 1. Febr. tern
Rigasohe str. 81,
od. 1. April 1904. Oft nebst Preis- im Ihgqqshsa
Hotangabe snb ,57« an d. Exp. d. 81.

C inle

41) R«Stmuss',

8011
»
4. e) Des Märchen vom Glück

:

·

»

werden billig verkauft

cis-sucht

assai. Andante oon
variazioni. Finale-.
chopim Prelude Cis-moll op. 45.
Balle-de F-m«oll.
,
Beroeuse.
Btude Psmoll (als senkten-studie nach Johannes Brahms-)
,
scherzo Cis-wollRosenthal
variationen Tiber ein eigenas Thema.

genug

»h) Wiegenlied op.
e) Zur Ruh’

-

Allegro

T. Watttkskn s Wnchdcnclikm
da
O

1 gut erhaltsnss sofo.
Stlllsle, s kl. stumm 1 soistisots

—»

Y3. Ze) Glückes

«

sz

in einer deutschen Familie. Zu. ertrag-.
2 Lehn- in d. Handlung s. Part, Ritter-Inn

,

Agenton und

zahlen an Reisende,

lllrtoh Muller

Manschettsnknöpfe, ständka Socken etc-« empfiehlt in·bdstor QualiPechgesehäkt f.« Buch- 8- stejndr.
tät und zu Solidsn Preisen
Eise-, Johannisstr. Z.
8. I- lisplssh Ritters-tu 8. oder in J urj e
w, Hotel Stadt London, sonntag, d· 2. Novbr. e., von
12—2 UFLFittagje
,
f—f
wartjoktor
gut
Ein
Die

II s- ogs-s m m.
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und’szllllll, in slley Farben und in einer mittleren Stadt Ljvlands
Lähgon, rohlodgrno auf Planoll lind ist krankhejtshalber günstig zll
Fell gekiitterto Handschuhe-, sowie verkaufen Nähere Auskunft erteilt
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kr» die Zeit vqu 1. Mai .1904 auf
1 Jahr mittelst- Ausbotes vergeben werden soll. Der Aus-bot ist
auf den Z« November a. e.«um 12
Uhr mittags im stadtamt anbeIsanmt. Reäektanten können sich
werktägljch zwischen 11 u. 12 Uhr
im Stadtamt über die Bedingungen informieren.

Eine gut eingeführte, seit vielen
Jahren bestehende
"

halten Herren u. Damen im 1888 gogr
lustitut von Max Lindner, Dresden
A.strohlenokstr. 31. Prosp. grat. u.koo.
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kann Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur EDIL 5
und Mk. 1(-) erwerben. AusführL Auskunft wird erteilt durch c. W. I-·. Ists-Iland.
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dem entspreclynden
Teil des Hay-Herran-Vertrages; aber die Bestimmungen betreffs der Souv e r ä nität der
Vereinigten Staaten über d en Land-T
streifen, den der Panama-Kanal durchchneiden wird, sind bestimmter und einfachen- Die
Jacht »May»flower« ist nach Colon abgegangen;«
an Bord befinden sich der amerikanische Generalkonsnl für Panama, der Kontreadmiral Coghlan
und der Varsitzende der KanalsKommissiom
Admiral W a lker, der nach Panama reist, um
dem
dem Präsidenten Roosevelt über die Lage
können.
Jsthmus berichten zu

Vollmacht hat, ist ähnlich

Ein neues Unternehmen.
Seitens unseres Frauenvereins wurde vor
einigen Wochen eine zahlreich besucht Versammlung
zur Neubegründung einer
»Brockensammlung« auch in»
Volke ununterbrochen Führer zu Fortschritten, Stadt einberufen. Dort wurde von Oberpastor
zu wachsender Befreiung aus alter Stagnation, V. Wittrock nicht nur eine lichtvolle Darstellung der bisherigen Bestrebungen auf; diesem
zur Erweiterung des Horizonts. Das ist es, Felde
geboten,
in überzeugender Darlewas ihm die Herzen seiner Nation gefesselt gung auch die sondern
Notwendigkeit einer Organisiehält.
Auch die Außenwelt, die anderen rung der Brockensammlung nämlich eines systeKulturstaaten der Erde schulden diesem Herr- matischen Sammelns aller anscheinend ganz
scher große Anerkennung Japans Entwicklung wertlosen, in Wirklichkeit aber sehr wohl verwertbaren Ueberbleibsel aus den Haus-ständen,
ist« für andere im fernen Ostendas Beispiel ge- Geschäften,
u. s. w.
ausgeführt
wesen. Der Einfluß auf die übrigen asiatischen Jn Vethel Fabriken
bei Bielefeld werden jährlich rund
Nationen war und ist ein ganz ungeheuerer.
50 000 Mk. ausssolcherSammelarbeit für wohltätige Zwecke gewonnen und ebenso sind in
Zentral-Amerika.
Provinzen, namentmehreren Städten
ZurNeuordnung der-Verhältnisse lich aber in Riga, höchst erfreuliche Resultate
.
a u f d em J st h m u s wird· aus Washington erzielt- wordenzT
Angelegenheit
die
ganze
sorgfältig
Nachdem
vom 9. November gemeldet: Dies o l
b is ch e erwogen worden,
nun der Frauenverein
schreitet
R e g i e r u n g richtete an das Staatsdepartement
zur Verwirklichung dieses dankensrvertenVori
einen Protest w egen des Verh«altens nehmens. Ein in seinem Namen von Oberd er Vereinigten Staaten gegenüber der pastor V. Wittrock verfaßter Aufruf-fordert
neuen Republik P a n a m a«. Der Protest bestrei- in eindringlichen Worten die Einwohner unserer
Hausfrauen zu
tet die Richtigkeit der amerikanischen Auslegung Stadt und namentlich
Tat auf.
mithelfender
des Vertrages von »1846. —.»- Der diplomatische
Forifetzung iu. der BeilageAgent dervßegieruxig von Panama, BunqukPak

«

·

weltmarks

so

ngsts

«

,

Aaskkaqutfsiasta

—«-

schreibt die »Post«
seit langen Jahren an
kein
Festtage
diesem
solcher Enthusiasmus im,
Lande zum Ausdruck gelangt sein, wie in diesem
Jahre. Als Kaiser im Februar 1867, fast ein
Knabe noch, im vAlter von 14 Jahren den
Thron bestieg, erklärte er seinem, Volke, daß
es sein fester Wille sei, Japan zUrVermehrung
der Wohlfahrt und des Glückes sein-er Untertanen zu regieren. Er hat dieses Versprechen
gehalten. Wenn man auf die fast phänomenale
Entwicklung Japans in dieser Epoche zurück-blickt.· kann-man nur Bewunderung für das
Geleistete empfinden. Freilich war der junge
Sonverän von aufgeklärten und leistungsfähigen
Beratern umgeben; aber er ließ sich nicht
tragen, ,er- blieb aktiv Lan der Spitze. Gerade
darin liegt sein ganz spezielles Verdienst; daß
er trotz häufiger Ministerwechsel den Kurs nach
vorwärts stets und energisch festzuhaltenwußta
Während dieser fast-- 37 Jahre war er seinem

.

«

J

I

zu

rilla, hatte eine Besprechung mit dem, StaatskJapaw
Am Z. November feierte der Kaiser v o"""n« sekretär Hay. Der finanzielle Teil des Vertra-v
ges, über den zu verhandeln BunausVarilla
Japan seinen- Geburtstag. Es dürfte

y!

glied des Vereins kann jeden werde-n, der, im. Kaisers Wilhelm kund. Besondere Aqu
Besitzekder bürgerlichen Ehren-rechte, sich mit den merksamkeit verdient ein Leitartikel des offiziösen
Ueber das Verhältnis «««z""wisch-en Tesndenzen7.:.des Vereins einverstanden erklärt; Pariser ~"Temps", in dem es heißt: neben den
Deutschland und England äußert sich au s geschlossen dagegen ist jeder, der auch Wünschen, die Deutschland für eine völlige
der ~Rhein. Courier«: »Es läßt sich denken, nur im entferntesten sozialdemokratische Genesung seines Kaisers hegt, gibt es keine aufdaß man in England nicht mit besonders freund- Tendenzen und Bestrebungen billigt oder unter- richtigeren, keine weniger egoistischen Wünsche
als diejenigen, die aus Frankreich für die Erlichen Augen auf die Wiesbadener Kai- stützt.
.
derThemfe
blickt.
»An
haltung eines Monarchen ergehen, der uns vor
serzusammenktunft
Frankreich.
ist man schlimmer als je auf Deutschallem als seltenes Beispiel eines lebenswarmen
( Die Gründung der neuen Repuland zu sprechen Und das ist auch Sk- blik Pa-n-ama-ist in Paris mit besonMenschentums und als ) ungewöhnlicher Typus
kcärlich. Deutschland mit der hochentwickelten derer Freudebegrüßt worden, weil die eines Königtums erscheint, das zugleich sehr
Initiative seiner Kaufleute und der Leistungs- Inhaber der PanamasPapiere nun ’Tendlich ~ancien rågime« und- doch sehr modern, sehr von
fähigkeit seiner Industrie gilt England Noch auf wissen, woran sie sind. Großes Lob wird na- Gottes Gnaden nnd doch sehr volkstümlich ist-«
lange Zeit« hinaus als »der Feind". Deutsch- mentlich der Regierung der Vereinigten Staaten
Italien.
land als das »Volk der Denker und Dichters« für ihr ebenso taktoolles als sicheres Vorgehen
es
gleichwenn
nur
gefallen,
man
gern
ließ
sich
gespendet. Erst nachträglich wird nämlich durch
Dei-SeibstmorddesFinanzministers
zeitig englische Waren kaufte und der immer den »Matin« bekannt, daß Präsident RooRosano hat gegen dass Ministerium
mehr sich ausbreitenden Macht Englands keine sevelt im engsten Einverständnis mit dem Giolitti ein schweres Unwetter herausbeschwoi
Hemmnisse bereitete. Daß man in Deutschland französischen Votschafter Jusserand ren. Von allen Seiten dringen die Feinde auf
schließlich einsah, daß man vom Dichtenallein vorgegangen ist. Er teilte ihm alle Depeschen den schwer geprüsten Ministerpräsidenten ein.
nicht leben kann und daß das höher als Dich- mit, die aus Panama Und Colon einliesen und Allein der König hält noch schützend die Hand
ten stehende Denken auch dazu führt, sich natiogab ihm die bestimmte Zusicherung, daß die über ihn. Die »Tribuna« meldet: »Jnfolge der
nal-wirtschaftlich unabhängig zu gestalten und französische KanalbaU-Gesellschaft jedenfalls die traurigen Ereignisse der letzten Tage und der
die Wissenschaft zu benutzen, um die latenten für den Rückkaus der Konzession angesetzten plötzlich veränderten politischen und parlamentada war man in 200 Mill.
Kräfte mobil machen
Fr. erhalten werde,· wenn die Ver- rischen Lage erbot Ministerpräsident Giolitti
England recht schlecht auf die Deutschen Zu einigten Staaten mit der Republik Panama eine Audienz von dem Könige, der sie unverzügsprechen. Diese Empfindung hält bei den Engeinen Vertrag zum Bau des Kanals abschließen. lich unter Worten des Vertrauens- und des
ländlern nach und stimuliert immer wieder ihren Der Votschafter telegraphierte dies sofort nach Trostes bewilligte. Giolitti at sich Mittwoch
alten Haß, wenn sich nur Gelegenheit dazu Paris und Delcasså antwortete mit einem wars vormittags nach Pisa bege en und ist sofort in
bietet.«
Die Befriedigung der San Rossore vom König empfangen worden.-·
men Glückwunsch
Vereinigung
Eine
deutsch-natio- Franzosen ist noch dadurch gewachsen, daß der
Hollgaudx
naler Juden hat sich, wie aus Berlin ge-, neue Freistaat den ersten Vorkämpfer für die
Aus dem Hang wird unterm U. Novemmeldet wird, konstituiert» Die Hauptpunkte ihres Rechte der Panama-Gesellschast, den französi-«
an-Varilla,
ber
berichtet: Aus der letzten Sitzung des
Programms lauten: »Die ~Vereinignng deutsch- schen Jngenieur Philippe Bun
nationaler Juden« macht es sich zur Ausgabe, als Gesandten nach Washington geschickt hat« Schiedsgerichts erklärte gegenüber den
Vunan-Varilla war im frühen Alter von 26 Jah- Ansprüchen anderer Mächte, die nicht an der
den gesellschaftlichen wie den Rassen-Antisemitismus durch die Pflege und Förderung ren bereits Generaldirektor der Kanalgesells Blockade teilgenommen und doch die gleiche
deu-tsch-nationaler Gesinnung und schast und ist seit dem Zusammenbruch des Berücksichtigung wie die Blockademächte verBetätigung in allen Kreisen und Schichten des Lesseps’schen Unternehmens unermüdlich tätig langten, der Delegierte Bünz-Deutschland:
Judentums zu bekämpfen Die Mittel, durch gewesen, die letzten Interessen zu wahren. Die Wenn die Friedenskonserenz ein neues Evangedie der Verein seine Ziele zu erreichen sucht, Verlängerung der Konzession bisins Jahr 1910 lium an Stelle des altenk Evangeliums des
...
,
Völkerrechts setzen wolle, soywürden die Völsind Wort und Schrift, das heißt, die Veran- war wesentlich sein. Werk.
Auch in Frankreich gibt sich in einzelnen ker eher ihre Zuflucht zu den äußerstaltung von öffentlichen Vorträgen, Versammst en Mittel n nehme-Tals zu einem chi ed slungen n. s. w., ferner durch die Agitation ver- Blättern eine ungewöhnlich w a r m e T e i l
gerichtl·ichenVersahren.
Mitvf(öZ-x-·xkr.i»lnkung
Vereijisorgans,
nahme
für
«die«
geeigneten
eines
des
mittelst
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Phönix-Silber-Teesieb,
Gläser-Tassen im Stil Rotolo,
hübsch graviert.
24 st. MI- aur 12 stil.
»

»

Phönix-Silber ist durch u. durch weißes Metall, welches an Aussehen u. 25Qualität
Jahre
im geringsten dem echten Silber nachsteht U. dessen Silberfarbe sich
lang bewährt. Wer sie irgendwie braucht, lasse sich die Luxusbestecke, welche sich insbesondere zu Hochzeitsgeschenkem für Hotelö, Nestaurationen u. überhaupt süt jeden
sonspssspssl
Haushalt eignen, unverzüglichst zukommen. Jn den Preisen ist Verzollung, Verpackunxz
sann-s
der
u. Fracht inbegriffen. Werden beide Bestecke gleichzeitig bestellt, etmäßigt sich
Preis
gesenkt-streuen
werden
bei
auf 22 Rbl. Doppelte Bestecke (4 Bestecke) kosten 42 Nbl. Bestellungen
Ists-. Mast-muss
Einsendung von mindestens 3 RbL much in russischen Postwertzeichen in rekunim Briesaslsntb hört-statistiscien) ausgeführt, die übrige Summe per Nachnabme erb. Bestellungen erb. an Srhielt in nquer Sendung
L- silhskhslssh Ilsth 11. Ferdinandstraße Nr. 20.
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nicht

.

Helft- Ruhm. Mantis-Atmen

»

:

Inkolgo Isvsnsalssafunq vors-v-

von Herren-, Damen- und Kinderstiofoln, schuhen und Gummi-Galosohen wie auch Regonmäntssln n:
Pslotots zu rechts-lassen kreisen

i

i

WILL

)

gegos-

sowenspnossm

Al- stois
sogen

mlUnterschrift
ltttcläl
oht
0

der Asqhkhglt des

samtnen-prun-

M
.

.

sit- lltstonolsktsi May-« ;
Its die, im Departement des RudolIss cu- qubctnt sub U 4683
Music-, phonsoauxnta seist-111

Fllxstlklllsc

htmshuclnkay

.;4«pothotsu »Ist-IX

:

s

»

s-

Y-M

-:

,

Js-

-

M

««,«,M
s

F
,

Möcht-C I
fis sub

»Jqu
IF
m- itwme Eis-;
WYY ais
st ALTE
msysat »s« Lust
OF yamwg rot all-« ais-«- ss Jst-i II
TM Hist-W
«
fskbs

usw

«-

M

isme «wu- rw

W
seit-w m ask W
Isclclasl-lOW II itMan Im ais s- eit-.

mig. Muse-IS

X«

I,

.PG«»W-;«z

«

)

-

i

-

.

«

«

»

-

für die violjne

Mozsrt
Allegro-

Fig-dar

-

Un poeo edit-gw-

RondoT

Ällegretta

2. a) Adagio
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. Jl)Muusika.
2) Segatoori laulud.
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kaufen: I Halm-Ists Hans-Sakrist.
hatt-gen mit grüne-II Plllsosh Preis
Yapamtenie BaATiücnoü u Hoxongllncctioü Mexkskmxsh Uopoiksb Gam- ais-han«
90 um« l gr. til-sk. 111-In in weiss, caesrth Frist-« Imxcsapwegomnnne Carmgæ a rpyssy Eekzocheöogagulle kovapoxoages
geput- izss Grimm- ycsrsagomrekmne oh-. 40 I 90 Osmaro vom-Ia Pocclüoskutsh see-ItsPreis 20 BbL- 2 Brsslsuats couolsgttoth bezogen, z 15 Rvl., 1 Sis- mists Topas-5- ga oononallis § 5 aman npozxmgn gekocrpeöohaasnks Osaka-w- s
msrokscouqhattq Ia weis-. Preis »Was-H söyxxyw apoxxanasrkos os- aysnttkcaro Topra km ins. G.-lleTopdyprl-, Ton-km
12 -(l)evpa.m, a Haku-Ists12 Mapsm 1904 k., ost- 10 Moor-I- ysxps. Bos15 Rhl., I Shsisolonguth bezwer
Preis 40 Rbl,, I chslsqlqngus,bezog. scexaz new-an- ·ropraxx,aoaynasrea»mn se Ame-m- upezumsceuo usimu 111-me soweit-igPreis 35 Rbl., 1 Fuss-, bezog.,PrSjs Idmjos Jopokoko olrktmlls To as ocuovauin § 12 osnaqemmn apum-IV nyen
15 Abl-. I 111-pa-lilats-stzs, J·lx2Rbl. npoaanezxekza ZTopnsmas npoxxaxca ost- npeszoxcekmoü llng was-pay
27
27 Max-Ta- 1904 r., csxs 10 Erac. Apis-.
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slsllskllllglll in jeder möglichen Gombjnation.
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-susvevkauf

(Ch»ristin) wird nach auswärts psWMISCIM Moldungen am sonntagisfordestn 4, rechts, par-torke.

Es

ich einen

U

,

Staltg

Ankartg JX,IO Uhr abends-.
Entree
für eingeführte frenide
unmaskierte Herren 1 Rbl. 20 K»
für fremde maskierte Herren 80
Kop» für eingeführte fremde Damen und Mitglieder 50 Kop.
Der Vorstand.
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Mast-hinausmaan
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Geübte
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coladen-Confeet in reichhaltiger Aüsxvahh
Verzuckerte Krimjche Früchte« Fruchtmcstmeladen, Malzbonbonß,Thi-ebackwerk,Cäke6,
Jrig-Bonbons. Wiener Kaffeebrod.
Bestellung-n auf Baumkuchem Torten,
Kringel, Blech- u. Streufelkuchen werden
prompt effektuierL

«

»

Leistungsfähigkeit

Anschakkungskostmn

Programm

Sonnabend-, den 1. November
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Die Direktion.

11-«ruch-Chocolade, Baume-Chocolade jn verschiedenen Preiölagen, Cho-

»

12
«
1,, Phönix-Silbet-Voxleqelöf.««
1
Phönix-Silber- tl. Vorlegelöffel,
12
Dessert-Messet u. Gabeln »vieru:

I
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dgl-«

Uhr mittags.
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Beginn
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»

Mignon

1 St. Phönix-Siiber-Teekanne.
1
Phönix-Silber-Milchkanne,
1
Pdöuix-Siibek-Zuckekdose,
l
Phönix-Silber-Teebrett,
Phönix-Silvek-Teelöffei,
12
1
Phönix-Silber-Zuckerzange,
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.
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interessanten u. belehrend-n Abteilung-m- I
Alles Nähere i« den Aftiohen und Programmen. Musik während der .
Vorstellung und in den Zwischenpausen von der Stslstssspssls :
Anfang 81,-, Illu- Ahetulst
O Preise les- Plätze i001.w0h1t·-st.: z 1 R. 60 K., 1 R.
10 K., 75 K» s
50 K. u. Ganekis z3oK.in J. tmuesssquss Buchh. und am
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sonntag, den 2. November 1903
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10 stiick 6 Kop.
25 stiiek 15 Kop.
tlie Meile-sing itsGesellschaft
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»I.vol. As.cs
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11.
Kop., 111.
Kop., I. Elmporen
Kop.,
323 veksohisz Hiidom
»
11. Empor-en 30 Kop.
Anfang
ils-·
ghqmls. am somitsgs stiihle l Rbl 25 Kop., I. Platz 85 Kop., 11. P1.60K0p.,
Preise der Plätze (inol. Wohltätigkeitsswusyz
111. Platz 25 Kop., (I. Empor-on 50 Kop., II limporen 20 Kop.
1« Hatz 75
11. Platz 50 Kop., 111- Platz 30 Kop« (Schijler und Schüler-innen
lIIISLOICIICIIIIIII in den Buchhandlungent AMICPSUII (Kakow), »Posa- Kop.,
zahlen
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Hälfte)
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Amt-, Bagnac, Rum, ins u. ausländ.
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Herr
——4
von A. aniåresMühlberge
GoltissonDE
Georg stahlberg von hier und Herr Michael «
.
4 Ihtsllqngsm
»
Peter-Murg
fla
NOOll lIM CNSCWSHH Mk ZWEI« SMZ neue-n gross-artigen sei-je lebensgrosser
Ifllssllg am schlishslltl um s Uhr abends
«
«
Sonntag
s
zittrektälesrsplums
iotnäkchsltits-us
sum
V
kou k»uk B uropsu
Presse clai- lssstzs am sannst-satt Stüme 1 Abi. 50 Kop., 1. Pl. 1 Rbl.,
vom chlusslsclsca mai «
sllsssiklksnisolssn Kriegt-. ein Programmnsgn
Platz 75
Platz 40
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Pilsener Bier
Lagerhicr
Zwisches Lagerhier

«

.

·

samt-um
Smpäng u. empfiehlt
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Holändiscxhe

la frisches-

-

Gute Issslsll mit Zustellung ins Haus werden angenommen in den
Handlungen der Herren: I. Lsstsolh Alexanderstxn 9, Msktsslsslh Poplerstr. 30, MssquM Petersbürger str. Z, s- I. Msslllch sJOhsMlisStl’. 38-
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I

sagte tles llmulweklmkvekeins
Zim- eine Vorstellung!
Aar eine Vorstellung-!
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llaltl-n.
dass-Ists
Leitung
Laie-.
A-

.

«

Im

Orchester.

von

sollstsns Erl. Mathilde sinkel

11.

Packungå

«

J. li. Krügen-.

Chor, cHoki u-

vkxzzmtorium für

.

Skos er

Preis gebunden 4 R. 80 Ic.

wohssschmeclcentle

ff

sonntag, den 2. November a. c.

Vor-tätig in der Buchhandlung von
Isestellaisgeå auf sehr gute-,

werden«

I

sielsohewskk

zwsster samt

llie tiefhetrübten kindar u. Brosskincien

«

Brussolek Brach-Mariens
I

muss eingetretener Umstände- halhek bis auf Vveitmsos Isrsqhqhssi
Die gelösten Billotto behalten ihre Gültigkeit

Voll

111-. 111-est

findet Sonntag-, den 1. November, 1 Uhr mittags vom Trauerhause, Rigasche str. 75, aus statt.

.;:",

Das Konzert des

II

.I. S- Krügen-, Buchhandlung.

s

Markt

Tsijts

s

-

sein Leben und seine Werke

get-. Lindsmann

-

Nr.

St-. Petri -liikotw.
Den 15. und 16. November

soeben erschienen:

.

1903

»

10.

eråkling,

Nord-livländische«3exitu"·l"tg.

M 246

ils-n heutigen

stot-

fsulllstqns

«

Nordlivländische

»Als-ne

(Vormals

Erscheint täglich
T
ausgenommen Sonn-«und hohe Festtage;
Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgen-D biz7 Uhr Ab endg ges-öffnet

«

nachstehende beachtenswerte

Zuschrist einer
Mutter:
1. Die dreiklassige Stadtschule (147 Knaben).
Wie mannigfaltig sind die Fäden zwischen
2. Die städtische Knaben-Elementarfchusle (65).
Schule
und Hauz, die täglich durch die großen
-3. Die Stadt-Töchterfchule (116). 4. Das Progymss
und kleinen Schulkinder hin und her gewebt
nafium des Herrn E. Heine (45 Knaben). 5. Die werden. Wer steht nicht mit Freude Und auch
Mädchenschule der Frau G. Knüpffer (64). etwas Bangigkeit all die Ranzenträger morgens
durch die Straßen der· großen Stadt eilen! An
"6. Die evang.sluth. Kirchenschule des Herrn K. Wilso
Gefahren Leibes und der Seele müssen
helmson (46 Knaben, 63 Mädchen). 7. Die Lehr- sie viel
Vorübersteuern, auch an den vielen bunten
Hkklingsfchule des Handwerker-Vereins (17). 8. Die Schaufenstern, die
nicht nur die Neugierde,auch
des Frl. v. Bloßfeldt die Augenlust erwecken. Und kommen
sie dann

,

stalten:

k.«Privat-Elementarschule

Feuilleton

vereins verändert, vorgefunden,

so habe ich

auch in den ~Liederkranz«, der für

ihn

unsere Ver-

eine bestimmt, aufgenommen. Jn einem einzigen
Fall, als es sich um das Lied eines heimatlichen
Dichters handelte, bat ich ihn um die Erlaubnis, eine«·Stelle, die ich für den Jünglingsverein
beanstandete, verändern zu dürfen, was mir in
freundlicher Weise gestattet wurde.
Die Sammlungen der Lieder der Jünglingsvereine Deutschlands gründen sich auf die Erfahrungen vieler Jahre seit dem Bestehen
der Jünglingsvereine überhaupt. Es ist mir
nicht bekannt, daß in dem Lande, in dem die
Dicher jener Lieder gelebt, von irgend einer
Seite die Kürzung oder Veränderung derselben
für den Gebrauch in Jünglinggvereinen getadelt
worden« oder gar als eine ~Bevormundung«
angesehen ist« Daß Lieder der Liebe und Trinklieder prinzipiell in den Jünglingsvereinen nicht
gesungen werden, wird Jeder, dem Geist nnd
Evangelischen Jünglingsvereine
Wesen
nicht fremd, verstehen und rechtfertigen-· Jene
von mir herausgegebene Liedersammlung ist nur
für die Jünglingsvereine und andere christliche
Vereinigungen-,« für ihre Bersammlungen,-Feste
und Ausflüge bestimmt. Ob unsere Jünglingss
vereine· im Reich und in der-Heimat diesen

Entgegnung.

SolangeevangelischeJünglingsvers
eine bestehen, hat es immer Stimmen gegeben,
die den Geist derselben und die in dem Verein
zulässigen Freuden nnd Vergnügungen in absälliger Weise kritisieren, besonders wenn sie aus
der Stille ihrer Arbeit an die Qeffentlichkeit
.
treten.
anderer
kann
Jn
Weise
ich auch den Artikel
der
der
in
nicht bezeichnen,
~Nordlivl. Z." mit
der -«Ueberschrist »Ich widerrufe«, unterschrieben mit —t, veröffentlicht ist. Es ist ein
princjpiis obsta unsern Jünglingsvereinen gegen-über. Jch kann und will diesen Artikel nicht
ansehen als gegen mich gerichtet, muß aber zugleich mein Bedauern aussprechen über die taktlose Art und «Weise, in der der Kritiker sich
seine Ansfälle erlaubt hat.
Mit Zustimmung der Konserenz der evangelischen Jünglingsvereine Rußlands hatte ich
mich der Liedersammlung für unsere Jünglingsvereine unterzogen. Jch konnte es nicht anders
tun, als mit Zugrundelegung der schon vorhandenen Liedersammlungen, die für evangelische
Vereinigungen, speziell auch für Jünglingsvereine ~Liederkranz"« annehmen, wird durch animose
Kritik von Seiten«"derer, denen die Jüngxingsin Deutschland schon vorhanden und in
Vereinen seit Jahren im Gebrauch sind. «Daz"u vereinsarbeit bisher fremd, - nicht beeinflußt
—-·
»
-·
hatte ich mir ferner von den einzelnen Jüng- werden- "lingsvereinen Manuskripte der Lieder erbeten,
Jch bitte die Reduktionen, die über den Ardie- noch nicht gedruckt, in den Vereinen gequ- tikel der ~NordlivlL Z." referiert, auch diese
gstl Und lieb geworden. Ja keine-m Liede, das meine Entgegnung freundlichst aufnehmen zu
«
ich Ausgenommen, habe ich es mir erlaubt-,- wil»l- wollen.
Euggen
Kluge
-türlich die Texte zu ändern;" sondern-wieiich«·ib·sni
prim.
Pastor
Sammlungen,
in jenen
im Geist des Jüngling-»z-
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Ankunft sich wohl befunden habe. Wenn die Prof. Dr. Brückner erklären, das Wort
Gräfin zuweilen auf ihn geschimpft habe, so sei ~przyezinacz" sei nur mit ~anerkennen« zu
dies meist wegen seiner Verhältnisse mit andeübersetzen.
Justizrat Wronker: «»DieAusblicke und Ausschnitte aus dem ren Frauen geschehen.
Gräfin hat ja viel mit Wechseln zu tun ge»
Prozeß Kwilecki.
Fel. v. Wardeska (Oporowo) war sie- habt; ist es nicht möglich, daß das Wort »anDie wegen Meineids und Beihilfe der Kinben Wochen als »Stütze« in Wroblewo. Nach erkennen« sich auf einen solchen Wechsel beziehen
desunterschiebung angeklagte
Zeugin: »Nein, von Geldwar
Heba m m e ihren Wahrnehmungen ist die vielgenannteH e d·- konnte ?«
O ss o w s k a fagt nunmehr aus, daß ihre frü
w i g A n dr asz e w s k a, die Hauptbelastungss nicht die Rede. Die Frau Gräfin hat zuerst
here unter Eid abgegebene Aussage zeugin, in Wroblewo schlecht behandelt worden« von dem Knaben unter Nennung seines Nawissentlich falsch. gewesen sei. Als sie Die Gräfin Jsabella habe der Zeugin gleich kei mens gesprochen; daraus machte die Komtesse
die Gräfin massiert und die Geburt des Knaben Antritt ihrer Stelle gesagt, die Hedwig sei ein leine undeutlich Bemerkung, und dann erfolgte ,"
lügenhaftes Mädchen, pas an den Türen horche die Antwort mit dem Worte »przyezinaez«.
bescheinigt habe, sei der Knabe schon acht Monate alt gewesen. Die Gräfin habe sie zur Aucund nasche. Sie solle das Mädchen nur recht Weiter bekundet die Zeugin: Sie habe von
stellung der. Bescheinigung veranlaßt, weil die streng behandeln; sie müsse wie ein Hund der Hedwig gehört, daß die Gräfin ihr ins Gefrühere Hebamme angeblich gestorben sei und behandelt werden, denn Besseres sei sie sicht gespuckt und gesagt habe: »Wenn Du
der Beweis für die Geburt gefehlt habe; Aus nicht wert. Die lHedwig habe sich bei ihr manch- nicht gehorchst, dann werde ich die Leute zu-"«
Mitleid mit der Gräsin und den Töchtern habe mal gemeldet und ihre zerzausten Haare und ihr sammenrufen undDich durchhauen lassen.«-Dies
sie die Geburt bescheinigt- Bei der Ueber-brin- zerkratztes Gesicht gezeigt, wobei sie sagte, sie Zeugin hat nicht gefunden, daß die schlechte Be-gung der Bescheinigung sei der Graf-zugegen sei von der Gräfin mißhandelt worden, weil sie handlung des Mädchens berechtigt gewesen« sei,
gewesen. Sie bekenne den Meinjeid verweigert habe, ihre Unterschrift denn die Hedwig sei ein immer durchaus«4t
ausGewifsensbisiem Deerrathabe unter gewisse ihr vorgelegte Papiere zu setzen- ruhige-s und geduldiges Mädchen gewesen. Die
ihr auch Geld schicken wollen sie habe es aber Eines Tages hat die Zeugin folgende Beobach- Zeugin hat den Verdacht gehabt, daß die Hed-«
abgelehnt-.
tung gemacht: Jm Eßzimmer habe die Frau mig ein Geheimnis wisse und sich weigere, etwasl «
Die Verteidigung macht auf einen von der Gräfin mit einer der Komtessen gesessen und, zu unterschreiben, was der Wahrheit nicht entsd H
.
»
«
Ossowska geschriebenen Zettel aufmerksam, worin wie die Zeugin gehört zu haben glaubt, von spreche.
An die Zeugin v. Wardeska richten die
diese schreibt, der Herr werde sich schon erkennt-. dem Knaben gesprochen, Zeugin hatdev Ein-·
lich zeigen. Die Angeklagte habe also gehofft,! druck gehabt, daß die Komtesse unzufrieden dar- Verteidiger v. Rychlowski, Sborowski und
über war,-daß der Knabe ihr vorgezogen würde-T Chodziesnes noch eine ganze Reihe von Fragen,
durch die Aussage eine Belohnung zu
Die Gräfin Kwilecka behauptet, die Ossowska Da hat sie denn die Gräsin lägen hökCtW «»Jch" aus deren Beantwortung u. a. hervorgeht, daß
habe sie schon vor der Geburt des- Knaben Imußihn doch ane«rke"nnen!«
-l die Zeugin jetzt bei dem älteren der beiden
die
Ueber
des
vom
Bescheinigung freiwillig ausdie Bedeutung
massiert und
Sachverstän- als Zeugen vernommenen Grafen Kwileckis
gestellt. Gras Kmilecki bestreitet, daß er bei der digen Reg.-Rat Brandt mit ~anerkennen« über- engagiert ist. Sie bestreitet aber, daß sie vor
Ueberbringung der Bescheinigung zugegen ge- setzten polnischen Wortes entspinnt sich eine Aus- ihrem Engagement diesem schon Mitteilungen
wesen sei, und erklärt, erhabersich auch nach. einnndersetzung.« R.-A. v. Ry chlowzki be- über ihre Wahrnehmungen gemacht habe, Die
der Entbindung-» wobei ersnicht zugegen gerne-« hauptet, daß das potnische Wort so nicht über- TZeugin Falkdwski tritt vor und hält -· »der
sen sei. »mu; nichts- zu bekämnieniEingehen-sehn setzt werden-könne, wahrend die Sachverständigen, Zeugin Wardeska vor, daß diese in Gegen-If
die Gräsin alles besorgt habe und nach--.-seinens Reg.-Rat·· Brandt vund Kanzleirat Groß, sfowie wart der SchwesterFalkdwski gesagt habeijxsiesk
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Aus dem Felliner Schulleben
Jn seiner letzten Nummer bringt der »Fell.
Anz.« eine Statistik über die Frequenz der lich auf die betr. lutherischen Eltern
Felliner Schulen, aus der zu ersehen ist, daß zurückfällt.«
«
die Zahl der Schüler und Schülerinnen von
797 im Vorjahre auf 852 in diesem Schuljahr
Eine ernste Frage an die Eltern der
gestiegen ist.
Schulkinder.
Wie aus der Statistik zu ersehen, gibt es
Unter
diesem Titel bringt die »DünasZ.«««
in Fellin gegenwärtig folgende Schulun-

vorzu-

verordneten lag wieder der Antrag des-?
wegen Bestimmung eines-i
neuen Marktplatzes vor. Der
Anz.« berichtet über diesen Punkt folgenden-«
maßen: Den Stadtverordneten liegen sechs-s
Projekte vor. Die Stadtverordneten M.AI«-wer und J. Blohst wollen die Sache vertagen,
während die Herren Kruilow, Chlopotow,Breedis und Dr. Grauding darauf dringen, daß der-«
Platz-sofort bestimmt werde. Der StadtverordElT
nete P. Einer weist darauf hin, daß über alles
Plätze, die für den neuen Marktplatz vorgeschla-«
gen werden, noch zu wenig Auskünfte vorliegen,
mit Ausnahme des Goefchelfchen und« Kranken-XX
baus-Grundstückes," die
auf »160«00Hs
Rbl., das erstere
10000"Rbl. und däs an-«
dere auf 6000 Rbl., geschätzt werden. Herr
P. Einer verlangt, daß zunächst über alle-Plützei
genaue Auskünste den Stadtverordneten vorgelegt werden, d. b. iwie viel jeder Platz kostet,
welche Größe er hat, ob er einem oder mehrerenBesitzern gehört und wie viel die PlanierungY
Pflasterung und Kanaltsation des Platzes kosten·
wird; auch müsse über jeden Platz ein Plan
angefertigt werden und dieser Plan wie auch
alle anderen Auskünfte müssen eine Woche
der Sitzung, in welcher der neue Marktplatzj
endgiltig bestimmt wird, den Stadtverordneten
im Lokale des Stadtamtes zugänglich sein« 4Der Stadtverordnete Dr. Grauding dringt dar-«
auf, daß der neue Marktplatz unbedingt aus«-Z
der nächsten Sitzung, Ende November, bestimmt
Die Versammlung beschließt mit«ls
wird.

Stadtamtes

J

Inland.

aus:

Vergleich mit dem SaimasKanal
in beiden
wird Seeschiffen durch einen verhältnismäßig kurzen Kanal die Möglichkeit gewährt,
bis tief in das Innere des Landes
dringen.
«
Aus dem russischen Untertanenverb and sind, der »St. Pet. Z." zufolge,
entlassen: die Witwe eines livländischen
Edelmanns Maria Magdalena v. H o l l a n d e r
nebst Tochter Maria Fannyz Dr. phil. Julius
Heinrich Robert Groß; der livländische Edelmann Arthur v· Magn«us; die Edelfräulein
des Gouv. Livland Elisa Konstanze Maria
Jenny und Viktoria Olga p. -Tr a nund
Charlotte
bedacht
ohne Rechenschaft zu
Euren
Kindern
Geld
der
sehe;
den
Sohn des Pastor-Adjunkten der
fordern
Schulweg; es ist ihnen selbst und vielen anderen-eine evang.-lutherischen Gemeinde in Odessa FrieVersuchung.«,
» «
die Adeligen des Gouv.
»Laßt ihre Widerstandskraft erstarken, es drich Gustav Becker;
und
Konstantin V otses at o;
warten ihrer noch viele Versuchungen gerade Vessarabien Paul
der erbl. Edelmann Nikolai Guts nebst Adop"die Macht des Geldes im späteren. .
e en.«
tin-Söhnen Nikolai und Jwali; der erbl. Edelmann Jwan Saklic ki nebst Kindern PauDas Projekt des Na-rowa--Kanals line, Maria, Alexandra und Iwan, - und die
ist, wie die »St. Pet. Z.« hört, seiner Verwirk- Koll.-Assessors-Tochter Pauline « Wilhlelmine
lichung um Einiges näher gerückt. Eines der G a u d e.
wichtigsten Bedenken," welches gegen den Bau
Se.— Exzellenz der Livländifche Gouverdieses Kanals bisher erhoben wurde-, bat-sich neur Generalleutnant M. LA. P chk o w ist
als unbegründet erwiesen. Es handelt sich da- am. Sonnabend mit dem- Morgenzuge aus St.
bei um den großen Wasserverbrauch für die Peterstrg wieder in Riga eingetroffen.
anzulegenden Schleusen. Die-oberhalb Narva
Obcrpahleu. Die Leiter d er estnische n
beiden Seiten der Insel Alexandersch u«l e, die in eine can d wirtbefindlichen Fälle
Krähnholm) weisen eine Höhe von rund 30 schriftliche Lehranst alt verwandelt werFuß auf, nnd bis unterhalb der Fahrbrücke den foll, hatten um die Ueberführung der Schule
zwischen Narva und Jwangorod ist das Ge- in das Ressort des Ministeriumz der Landwirt-
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Wassersällen

Fabriken ein 1000 RbL der Stadtkirche, das andere von
Wasserkrast entzogen 500 Rbl. einigen Schulen der Stadt zugefallen
werden würde. Genaue Berechnungen haben die
Die Testatoren, weil.Ratsherr L. Graf undGrusndlosigkeit dieser Befürchtung erwiesen, und ist.
Gattin, haben jedoch die Bestimmung gedie erwähnten Fabriken haben erklärt, daß sie dessen
troffen, daß das erstgedachtesLegat erst zur Vergegen den Bau des Kanals nichts einzuwenden
wendung kommen soll, wenn die Zinsen des
Es ist klar, daß durch diesen Kanal
haben.
Kapitals 1500 Rbl. betragen, während das«
nicht nur Narva an Handelsbedeutung gewin- andere Kapital
erst von 500 RbL aus 10 000
nen würde, sondern das Gebiet des Peipussees,
Rbl. anwachsen soll.
in erster Linie (nächst Narva) Pleskau und
Walk. Der letzten Sitzung der Stadtunsere Stadt. Unwillklirlichdrängt sich ein
den an den

’

:

den Kameraden, mit- seinen Papsiros und
Süßigkeiten, daß sie selten den Mut finden, die
angenehme Gabe zurückzuweisem sie stecken sie
ein oder genießen sie dort, meist wohl in
Heimlichkeit. Trotz der Gefahr für Moral und
Körper wirkt doch das häufige Beispiel so stark
auf die Knaben, daß es ihnen garnicht schlimm
erscheint, weil ja viele es tun.
Wenn zu Hause darüber mit Unwillen gesprochen wird, hört man oft die Frage »Warum
kümmert sich bei den Knaben denn keiner
darum, was Fie mit dem Taschengeld tun ?«
Ja warum? Weil es recht bequem ist, bloß
einige Rubel monatlich hinzugeben, um die
Kinder früh ~selbständig« zu machenoder damit sie es »zeitig lernen, mit Geld umzugehen«.
Wenn durchaus die Kinder früh sdie Bekanntschaft des Geldes machen sollen, fo mögen sie
es als unzertrennbar von dem Begriff der Ar
beit auch- an sich selbst-kennen lernen. sDas
Geld im Hause ist Arbeit des Vaters oder der
Vorfahren, nötig LzumLebem an dem viel Mühe
und Sorge klebt, und es ist das schöne Vorrecht der Eltern, diesen Ernst und diese Sorge
den Kindern vorzuenthalten Mögen sie sich·
doch so lange abhängig fühlen und im Vertrauen fragen, was ihnen not tut, bis sie selbst
reifer geworden. Darum- bitten wir Mütter
und Lehrer Euch Eltern: »G ebt nicht un-

f

-
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der Schule, an, wie sälle des Flusses sehr bedeutend. Der Umgeschaft ersucht, da dieses Ministerium solches für
manches erwartet sie dort noch außer den hungskanal müßte salso über Schleusen verfügen, die Uebergabe des Gutes «Wolmar»sh»o,f«ss zur
Wissenschaften, was sich den Blicken der Eltern
welche die passierenden Fahrzeuge um gegen 40 Nutzung der Schule als Bedingung ausgestellt
und Lehrer entzieht
Fuß
heben. Da dieser Kanal nicht sür Barken, hat. Dieses Gesuch ist, wie die »Düna«-Z.«
Liegt nicht darin eine große Gefahr,daß einige Knaben so; reichlich unkon- sondern für Seeschifse angelegt werden soll, und hört, zwecks endgiltiger Entscheidung der örtlichen
trolliert Taschengeld mit sich nehmen? die Schleusen also eine bedeutende Länge und Schulobrigkeit zur Begutachtung überwiesen
Wie sehr das den Pädagogen ihre ErziehungsBreite besitzen müßten, so würde der Wasser- worden.
arbeit erschwert, darüber haben sie sich oft ge-·
verbrauch bei regem Verkehr ein sehr großer
Fellin. Der ~Fell. Anz.« berichtetron zwei
äußert und darüber geklagt.
»Großartig« erscheint solch ein -,,Reicher" sein. Es wurde daher die Befürchtung laut, daß Leg aten, von denen das- eine im Betrage von

!
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zuletzt in ihrem Hafen,

«

-

auf die ~Nnrdlivländischc Zeitung-« werden
täglich enkacchchnmnmen.

BUT-By

l

von 8 Uhr Mrbis 7 Uhr Abends geöffnet

(30 Mädchen) B..Die griechisch-orthodoxe Kirchenschule (73 Knaben, 31 Mädchen). 10. Die dreiklassige Krons-Elementarschule (55 Knaben,
65 Mädchen). 11. Die Privat-Mädchen-?Elemens
tarschule des Fri. Sisow (35).
An diese Statistik knüpft der «Fell. Anz.« folgende Ausführung: Dem Zudrang der unteren Bevölkerungsschichten zur Elementarbildung, wie
er noch im Vorjahr durch die Tatsache illustriert wurde, daß nicht weniger als 118 lutherische Schulkinder von dem Besuch der
griechischen Kirchenfchule zurückgewiefen werden mußten
diefem Zudrange ist wohl die Errichtung der von der
Krone ins «Leben gerufenen, im ehemals A.
v. Strykschen Hause . untergebrachten Elementarschule zu danken, die gleich mit einem Schülerbestande von 120 Kindern
darunter nur
begonnen
7 Griechen
Arbeit
ihre
hat. Wie
mitgeteilt wird, erhalten diese Kinder den Unterricht in der Religion und im Kirchengesang nach
lutherischem Ritus, ferner sind der Muttersprache
eine Reihe von Stunden gewidmet. Es springt
in die Augen, daß diese Schule mit ihrem niedrigbemesfenen Schulgelde eine Wohltat in sich
schließt, die gewiß nur mit Dank seitens der
Eltern der betr. Kinder entgegengenommen werden wird; gleiche Anerkennung verdient die
Maßnahme der griechischen Kirchenschule, daß
lsie fortan den lutherischen Kindern den Einjtritt versagt, da sie nicht in der Lage ist, den
ihnen zukommenden Religionsunterricht zu erteilen, ebenso leuchtet ein, daß unter den veränderten Verhältnissen die V e r a n t w o r t u n g,
ihre Kinder ohne Unterweisung in der Religion
des Bekenntnisses aufwachien zu lassen, ledig-

»sp·

in Wulst M. Rudolfka zlsz
nL. ä E.sMetzk-äCv-.s «,«".'«"«f«;
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Ansprache

Pastors zutragen«, sehen sich

erläuterte der Padenormsche P r i e st e r L ej e tz
in einer gefühloollen Rede, daß man keinen
Grund habe, ein Sinken der religiösssittlichen
Erziehung in der Ministeriumsfchule zu befürchten; im Gegenteil, man müsse eine Hebung
derselben erwarten, da in dieser von jedem
äußeren Druck und Einfluß freien
Seh ule als Lehrer gebildetere und erfahrenere
Leute wirken würden als in den Gemeinde-

schulenl

«

der Einweihung
Jrrenanftaltbringt
e-st·ländifchen
»Rev. Beob folgende Daten: Von dem
ganzen Plan der Anstalt ist nur ein Teil ausgeführt. Es fehlen noch zwei Pavillons, die
Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude sind aber
bereits für die ganze Anlage vorhanden. Ver
ausgabt worden find für das zentrale Wirtschaftsgebäude, das MaschinenhaUs, zwei Paoillons, das Doktorat, die Nebengebäude ec. in
runder Summe 235 000 Rbl, von denen zur
Zeit der Konstituierung der Gesellschaft im
Dezember 1897 nur 7000 RbL zur Verfügung
standen. Alles Uebrige ist durch die Teilnahme
der Landschaft, die Beiträge der Mitglieder
und durch die großen und kleinerer Spenden
Privater aufgebracht, ein erfreulicher Beweis
der opferbereiten Nächstenliebe Etwa 35000
Rbl haben aufgenommen werden müssen, doch
ist die Deckung dieser Schuld sicher-gestellt, dank
dem Beschluß der Krügereibefitzer Eftlands, die
Bøsp der zu erwartenden Entschädigungssumme
diefein ZLcke zugewiesen haben. So wird
denn die Anstalt fchuldensrei dastehen. Dringend
erwünscht ist es aber, daß bald die Ausführung des ganzen Planes in Angriff genommen werden «kann, die etwa 100 000 Rbl.
beanfpruchen und Raum für im ganzen 240
Patienten schaffen würde. Der Betrieb würde
dadurch verhältnismäßig bedeutend verbilligt
werden. Jetzt beansprucht er 160 000 Rbl·
jährlich, von denen 15 000 Rbl.» durch die
Subventionen der Ritterfchaft (10 000) und der
Stadt Reval (2000) sowie durch die Mitgliedss
beiträge (3000) gedeckt sind. Der Rest muß
durch die Zahlungen der Patienten (25 Rbl.
Reval.

der
der

Jn Anlaß
«

Endesunterzeichneten zu
folgender Erklärung veranlaßt:- Ohne auf die
Einzelheiten, die einen derartigen Beschluß gedie

zeitigt haben, näher einzugehen, liegt es nach
ihrem ärzilichen Standesbewußtsein klar, das
durch ein derartiges Vorgehen seitens einer
Kommunaloerwaltung nicht allein ein Mißtrauensvotum gegen die in einem Stadtkrankens
hause angestellten Aerzte ausgesprochen wird,
sondern desweiteren auch der gesamte Aerztestand insofern berührt wird, als durch eine
solche Maßregel die Würde des ärztlichen
Standes angegriffen und die Gewissensarbeit
der Aerzte herabgesetzt wird. Da sich eine solche
Kontrolle nicht mit dem Gewissen und dem
Pflichtbewußtsein der Aerzte in Einklang bringen läßt-, so sehen sich die endesunterzeichneten Aerzte genötigt, gegen einen derartigen Beschluß der Libauer Stadt-Verordnetenversammlung energisch und mit allem Nachdruck Protest zu erheben. Dr. v Brackel,
Dr. Christiani, Dr. Eschenbach, Dr. Falk,
Dr. Frank, Dr. Friedberg,: Dr. Friedmann,
Dr. Goldberg, i-«r. Grundan, Dr. v. Holst,
Dr.
Jankelsohn, Dr. Jschreyt, Dr. Mey,
Dr. Michelsohn, Dr. Prager, Dr. Prißmann,
Dr. v. Rautenfeld, Dr. Schmähmann, Dr. Stender,
Dr. Chr. Siebert, Dr. Zoepffel.«
Dieselbe
Nummer der »Lib. Z." enthält ein »Eingesandt", in welchem Dr. med. Waeber im
Namen mehrerer Kollegen die Ansicht vertritt,
es handle sich bei dem Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung, soviel aus den in« der
Zeitung veröffentlichten Protokollen zu ersehen,
~lediglich um eine Ordnung und Kontrolle für
die äußere Form der ärztlichen Tätigkeit, wie
sie, wenn man auch nicht gerade in derselben
Art und Weise, beispielsweise in jedem Krone-s-nnd Militärhospital besteht, keineswegs um eine
Kontrolle, resp. Kritik von Laien über die
Qualität des Arztes, « seine wissenschaftliche
Tätigkeit und seine Gewissenspflicht«. Es sei
hier bemerkt, daß Dr. Waeber die Meinung
der Minorität der Libauschen Aerzte vertritt,
die auf einer von 30 Personen besuchten Bersammlung die Angelegenheit beraten haben,
während obige Erklärung 21 Unterschriften
-

Gräfin schlecht behandelt worden, kommen, geeignet gewesen sei, die Gnade
wer
de
sich rächen; sie habe auch Sr. Majestät anzurufen.
sie
Zeugin Wardeska bestrei«adlig·e Verwandte.
Die nächste Zeugin, Abwäsch e r in
von
der
tet dies; sie habe zwar
schlechten Behand- Czib ulka aus Wroblewo, machst Auslagens
übrige
aber nicht gesagt. über die Wahrnehmungen, die sie bezüglich der
lung gesprochen, alles
bleibt
bei
ihrer Behauptung. Leibwäsche der« Gräfin gemacht hat. Sie hat
Falkowski
FrL
Auf Antrag des Ersten Staatsanwalts an der Richtigkeit der Geburt des Knaben am
wird« der Landgerichtsrat Foth ver- 27. Januar gezweifelt und will nur aus Mitnommen, der die Untersuchung geführt hat. Er leid für die Gräfin diese Beobachtungen se Z.
«·erklärt: Die Ermittlung der Wahrheit sei beverschwiegen haben. Es ist dabei viel von
Schwierigkeiten
gestoßen,
rosa Taghemden und roten Nachthemden
sonders deshalb auf
«weil die übrigen Angeklagten von einer gren- u. s. w. die Rede. Während dieser ganzen
zenlofen Unterwürfigkeit beseelt gewesen seien Erörterungenvsitzt die Gräfin, die sonst mit der
und deshalb mit der Wahrheit hinterm Berge Lorgnette die zZengen eingehend zu mustern
hielten. Besonders die Angeklagte Ossowska pflegte, mit abgewandtem Gesicht da.
Auch
sei starr bei der Behauptung geblieben, daß sie eine andere Zeugin wird noch über dieses
derzeit in Posen nur die Wahrheit beschworen Wäschethetna vernommen.
habe. Erst nach und nach, als das Leugnen
Nach einer Mitteilung des Ersten Staatsanwalts
liegt die Zeugin Cäcilie Meyer-,
war,
nicht
fast
habe sie sich
mehr durchzuführen
die
einem
das
mit
um
bequemt,
jetzt
Weichenstellerssrau, welche die wirkliche
zu
Geständnis
so rückhaltsloserer Offenheit abgelegt wurde. Mutter des angeblichen jungen Grasen sein soll,
Der Zeuge habe sie darauf hingewiesen, daß in einem Hause der Emdener Straße in Geihr als letzter Rettungsanker noch die Begnadi- burtsnötem Prof. Dührßen und Dr. Rosinsli
gung durch den Kaiser in Aussicht stehe. Die begeben sich auf Ersuchen des Vorsitzenden
.Ossowska habe ein Geständnis erst abgelegt, zu ihr.
Zeugin v. P o n i n sta, geb. Gräfin Czapska,
nachdem sie durch einen abgefangenen
belastet
worden
die Gräfin Kwilecka am dritten Tage nach
schwer
war.
hat
LKassiber
Jn
Kassiber
hatte
ein
volles
Beder
Geburt ausgesucht. Sie habe die Angediesem
sie
keUUkUis ihrer Schuld abgelegt. Den klagte im Bette gefunden, ganz in dem Zustande
Grasen Kwilecki habe er, der Untersuchungs- einer Wöchnerin. Zeugin hegt keinerlei Zweifel,
richter, wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß die Gräfin wirklich Wöchnerin war. Sie
daß er· ein gefährliches Spiel treibe, wenn der habe ihrem Manne auch geschrieben, daß die
gegen ihn schwebende Verdacht sich verdichten Freude der Gräfin sehr groß sei, diese Freude
sollte. Der Zeuge habe der Ossowska keinen aber mit zehn Jahren ihres Lebens bezahlt
lZweifel darüber gelassen, daß ein nur im werden müsse. Sie habe die innigste- Ue be r»"««.;l«etz«ten Augenblick abgelegtes Geständnis keinen zeugung, daß die Gräfin wirklich
.«·.b«es«onderen Wert habe, sondern nur ein geboren habe.
Rechtsanw. Wrons
—-;reu»mütiges Geständnis Milde erwecken könnte· ker: »Trauen Sie sich zu, ein Urteil in
.s"ei—«allerdings der Meinung gewesen, daß dieser Beziehung abzugeben?«
Zeugin:
»Er
.»j«»jd·ie"·Art,--wie die Ossowska zu dem Meineid ge- .«--lawvhl« »ich habe acht Kinder und zwei Enkel.k·
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Finanzbehörde der Stadt beschloß Tags darauf,
verschiedene Wegebauten auf dem Gebiete der
Stadt als Nothilfsarbeit in Angriff zu nehmen.
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Vert.: ~Haben Sie auch das Kind ge-

—-

Mannigfaltiges.
Keine Stadt der Welt
weder
Wien, noch Paris, London oder Newyork
gibt für die öffentliche Gefundheitspflege, lfür
Kranken- und Jrrenpflege, für S ch u l en u n d
A rmenpflege solche Summen aus, wie
Berlin. Berlin, obgleich kleiner, gibt ganz
bedeutend mehr aus, als eine der genannten
Städte. Für das höhere Schulwesen wurden
rund 57z Millionen Mark im letzten Jahre verausgabt, für die Volksschulen über 15 Millionen
Mark, für Taubstummen- und Blindenschulen
287 000 Mark, für das Fortbildungs-Unterrichtswesen 519000 Mark, für das gewerbliche Unterrichtswesen 800000 Mark u. f. w.,
2274 Millionen Mark für den Unterricht. Die
Armenpflege koftete der Stadt Berlin 14V, Millionen Mark. Hierzu kommen noch 572 Millionen
Mark, die jährlich für ähnliche Zwecke und für
Unterstützungen aus Stiftungen unter städtischer
Verwaltung gezahlt werden,s o daßrund 20 Millionen Mark für die städtische Armenpflege jährlich
verausgabt werden. Die Gesundheitspflege eksorderte im letzten Jahre eine Ausgabe von
rund 834 Millionen Mark.
Jn diesen Ausgaben sind natürlich die Kosten für die Bauten
nicht mit in-begriffen. Die Kosten sür Schul-,
Kranken-, Irren und Siechenhäuser belaufen sich
jährlich auf übpy 10 Millionen Mark.-—-Einschließ-

—-

zusammen

-

dievanf diesen

ruhen,"ninß danach Berlin jährlich über
Anstalten
60 -Mill".« Mark nur für soziale Ausgaben dieser
Art
1·j«.«-·;:
aufbringenng

.«·!,-"
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Den

(16.) November-

Zur Lage in Oftasien.
Die ostasiatischenVorgänge sind gegenwärtig wieder in ein gewisses geheimnisvolles
Dunkel gehüllt, das zu Beiorgnissen Anlaß gibt
oder doch mindestens die Verbreitung alarmie-

render Nachrichten

begünstigt

läßt sich, wie uns vorgestern der Draht
Ver »RUss. Tel.-Ag.« meldete und wie wir bereits gestern in den eingetroffenen ausländischen
Blättern lesen konnten, die »Dain Mail» aus
Tientsin melden, der chinesische Qui-kommandierende Yuanschikai habe die chinesische Reg i e r u n g benachrichtigt, er habe 45 000 Mann,
die in Bereitfchaft ständen, die Mandschurei zu
besetzen. Eine Nachricht des »Daily Telegraph"
aus Schanghai behauptet, Yuanschikai und General «Ma hätten dem Throne erklärt, sie würden
am nächsten Sonntag bereit sein, gegen die
So

Russenin derMandschureizu marschie-

ren.
Mit diesen-Mitteilungen würde die
vom Reuterschen Bureau aus Tientsin verbreitete Meldung nicht in Einklang zu bringen sein,
wonach der russische Statthalter im fernen Osten,
Admiral Alexejew, sich am 18. d.M. von Port
Arthur aus nach Petersburg begeben wird.
Was die russisch-japanischen Unterhandlungen betrifft, so- ist eine Depesche des
»Daily Telegraph« zu verzeichnen, der zufolge
Donnerstag nachmittag eine Unterredung zwischen
Baron Komura und Baron Rosen stattgefunden
hat, die aber nur sehr kurze Zeit gewährt habe.
Des weiteren meidet das Reutersche Bureau
Tokio: Jn dortigen gut unterrichteten
Kreisen sei man stark geneigt, die in Europa
·-

aus

verbreiteten sriedlicheu

Ansichten

bezüg-

lich der Lage im äußersten Osten zu bezweifeln. Man glaube, die Erhaltung des Friedens
sei nur möglich, wenn Rußland die japanischen
Forderungen bezüglich der Mandschurei annehme.
Es werde für die Regierung immer schwieriger,die Erregung im Volke zu zügeln-Nach
einer weiteren Meldung des genannten Bureaus
aus Tokio wurde dort gelegentlich eines Festmahles, an welchem 250 Personen ·teilnahmen,
eine "Resolution angenommen, in wekcher es
heißt: die sortw ährende Verschiebung
der Regelung der mandschurischen Frage sei
schädlich sür die- nationalen Interessen und
sür den Frieden im äußersten Osten. Dießegies
rung müsse deshalb Prompt und entschlossen
vorgehen.
Das eigentliche Novum der vorstehend registrierten Nachrichten liegt in der offenbar vollzogenen starken Annsäherung Chinas an
Japan. Augenscheinlich strebt Japan danach,
durch das Heranziehen Chinas, von dessen Nie-derweriung Rußland weder einen ihm zusagenden Landzuwachs noch auch einematerielle Entschädigung (Cl)ina ist ja nahezu bankerott) sich
versprechen könnte, die Streitkräfte Rußlavds zu
zersplittern. Zugleich würde England damit
die erwünschteste Gelegenheit erhalten, seine bekannte -,,wohlwollende Neutralität« zu betätigen.

Ein rücksichtsloser Automobilist. Der Kaufmann Rasp, als rücksichtsloser Automobilsahrer gefürchtet, fuhr am
21. Mai mit seiner Maschine durch das Mühlitztal in Sachsen, und zwar in rasender Ge-

geschrieben und angeblich von ihrem, vor 4
Jahren verstorbenen Manne an sie gerichtet,
der ihr mitteilte, er befinde sich zurzeit in der
Hölle, und zwar in einer höllisch ungemütlichen
Situation, die nur dann eine Linderung erfahre,
schwindigkeit hinter mehreren Radfahrern her, wenn sein treues Weib seiner in Treue geunter denen sich auch eine Dame befand. Rasp denke, fein hinterlassenes Hab’ :und Gut hüte
gab zwar Signale, mäßigte aber die Geschwinund bewahre und seiner Verwandten nicht verdigkeit seiner Fahrt nicht, so daß die Dame bei gesse. Die des Lesens wenig kundige Frau
der geringen Breite des Fahrweges (4 Meter) ward von Entsetzen gepackt, als sie mühsam
nicht rechtzeitig ausweichen konnte. Ihr Rad entziffert hatte, woher der Brief stamme, und
wurde von dem Automobil gefaßt und zertrümwollte im ersten Schrecken gar den ihr aus
mert, die Dame in weitem Bogen gegen eine der Unterwelt übersandten 25-Rubelfchein verTelegraphenstange und dann in den Straßennichten, doch besann sie sich bald eines Befferen
Die Vernnglückte erlitt und beschloß, in Zukunft häufiger an ihrengraben geschleudert.
einen Knöchelbruch, eine Sehnenzerreißung und Mann zu denken. Nun erhielt sie fortlaufend
starke Kontusionen Erst nach 172 Monaten Briefe aus der Hölle, in denen ihr armer Gatte
war sie wieder hergestellt. Das Automobil gar jämmerlich die Qualen schilderte, die er zu
war bei dem Zusammenstoß stark beschädigt erdulden habe, und in denen er sie auflehte,
worden, was den rücksichtslosensFahrer dessel- ihren Besitz gut zu verwalten und keinerlei
ben, als man ihm zurief, er möge sich um die Veränderungen eintreten zu lassen. Zuweilen
Verunglückte kümmern, zuder brutalen Aeußesandte er seinem liebenWeibe auch einiges
rnng veranlaßte: »Ach was, sie bezahlt mir Geld, für das sie sich ~Da.tteln
und Weintraumeine Maschine doch nicht!« Mit diesen Worben-« kaufen möge.
Die häufigen Hinweise
ten suhr er davon.
Rasp wurde wegen und Bitten des in der Hölle Schmachtenden,
Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer ihrßefitztum nicht zu veräußern, lassen im
Gefängnisstrase von vier Monaten Vriefschreiber leicht einen» Verwandten des
verurteilt. Außerdem schwebt gegen ihn eine Verstorbenen erkennen, der erfahren hatte, Frau R.
Entschädigunggklage der Verletzten.
beabsichtige, ihr Haus zu verkaufen, und der
»20000«Mk. für ein rechtes Ohr« diesen Verkauf auf diesem Wege verhindern
bietet, wie englischen Blätternaus Newy ork wollte, was ihm denn auch bestens gelingt.
berichtet wird, der Arzt Dr. Nelden in Newport Die gute Alte ist nach wie vor fest davon überEs ist sür einen Million är bestimmt, dessen zeugt, die Briefe kämen direkt aus» der HölleName nichtgenannt wird. Der Mann verlor und erwartet sie stets mit großer Ungeduld.
sein Ohr vor fünf Jahren beim Erzschürsenz Auf Anraten einer weisen Nachbarin beantseitdem hat er stets langes Haar getragen, und wortet sie jetzt auch die Schreiben ihres MUZMSH
der Verlust hat ihn nicht gequält. Jetzt will er und damit ihre Episteln dem Adressaten Lichtlg
jedoch heiraten, und das sehtende Ohr erweist zugestellt werden, werden sie in den Ofen gesich als uniiberwindliche Schranke; Mehrere steckt »und verbrannt, und mit »dem schwarzen
Leute hatten bereits ihre Ohren zum Verkauf
sie alsdann in die noch schwär.
.
e.
angeboten; aber im letzten Augenblick weigerten z ere
,UU»t,-e-foifisie sich immer, sich der Operation zu«unterziehe"n..
Unter dem Titel ·«Briese aus« der zier: -,,Sie, Einjährigeywtas Is«i·n"«d"Si·e?«
:
Hölle« berichtet «,«,R.t Ssl«.« folgende heitere -.-;-«—ss,,Dqktok der Philosophiek««-7«-«——«s:,-,Ach, reden
Geschichte aus Belgor od: Die Kaufmanns-« Sz ie doch nicht- folch - dumm-DIE Zeug-! Nicht
witwe-. N. erhieltnors einiger Zeit einen Geld- Mai-I Crit icndStet:«« ists-» ikz ·.(LUstBI.-)
,b;ries, in denn-sich 25 RbL befand-in- «Der
mitetnliegende Briese war mit der Schreibmaschine
-»-

Zeugin:
sehen?«
»Ja wohl. Die
Mutter war
mit
der
Aehnlichkeit
Das
Kind machte
ganz unverkennbar
durchaus den Eindruck eines Neuge batenen, Ich halte esiür ausgeschlossen, daß es
mehrere Wochen alt war.«
VextJ ~Trauen
Sie sich auch darüber ein Urteil zu?«
Zeugitu »Gewiß, das sieht man doch.« .
(Forts. folgt.)
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trägt, somit die Meinung der Majorität wie- teile zu 30—60 Dessjatinen zerfislagensskund die
Die vier Aerztp des Krankenhauses einzelnen Parzellen an» Bauern russifcher Abs
dergibt..
haben sämtlich ihren Abschied eingereicht stammung zum. Selbstkostenpreise verkaufenDas »Eingesandt'· der »Lib. Z.«, in Mit drei bereits erworbenen Rittergütern" soll
welchem Dr. med. Otto Waeb er feinen ab- der Anfang gemacht werden. Melden sollen
weichenden Standpunkt vertritt, geben wir sich aber nur wirklichrnssischeßauerm
morgen im Wort.aut wieder-.
die selbst Ackerbau treiben, die- Kosten der
St. Petersburg, "2. November. Am 31. Uebersiedelung und ersten Einrichtung bestreiten
und Vm des Kaufpreifes sofort erlegen können.
Oktober reisten nach Berlin zu den Han
Nur
in ganz besonderen Fällen kann den Andelsvertragsverhandlung en
den
mit Bewilligung des Generalgoavers
siedlern
Blättern zufolge, der Direktor des Gewerbeneurs
zur Begründung der Wirtschaft ein Dardepartements, Wirkl. Staatsrat La n g o w oi,
bewilligt werden, das indessen den Belehen
der Direktor des ersten Departements des
von
200 Rubeln für jede Familie nicht
trag
Ministeriums des Aeußern Mal e w«skiübersteigen
darf.
Malewitsch, der Direktor des Zolldepartements Staatsrat Grünwaldt und der Chef
LAus Kostroma wird, der »St. Pet. Z.«
des Veterinärwesens Staatsrat Pesch t
zufolge, telegraphiert, daß in der dortigen
s chi ts ch. Am 1. November reiste Geheimrat Session des Moskauev Appellhofes der Pro
Timirj a e w mit mehreren Kanzleibes zeß wegen der Arbeiterunruhen am
amten ab.
28. und 29. Oktober bei geschlossenen Türen
Eine Enquete unter den Studenzur Verhandlung gelangt-ist Von den 24
ten der Universität, wie eine solche Angeklagten wurden 18 freigesprochen, der
bereits früher unter den Studierenden des Bauer Potaporv wurde zu zwei Jahren, die
Technologischen und Berginstituts stattgefunden Bauern Kirschanow und Rubzow zu einem
hat, soll, wie die ~«Birsh. Wed.« erfahren, in Jahre Zuchthaus nnd die Bauern Petrow,
nächster Zeit vorgenommen werden. Die Aus- Kalinin und Ssilatschew zu 3 Monaten Gefängarbeitung des Fragebogens hat das Statistische nis verurteilt.
Kabinett der Universität übernommen. Vor
-Ode«ssa.. Wie die «Od. Z.« erfährt, wird
allen Dingen sollen bei der Enquete die die de utsch-eoanqelische
Gemeinde in
materielle Lage der Studenten und ihre
im
ndert sOdessa
Dezember d. J.
Lebensbedingungen festgestellt werden; jährigesJubiläumfeiern.ihr hu .
ferner handelt es sich auch um Fragen hygieiniFiunlaud. In den Revaler Blättern lesen
schen und pädagogischen Charakters
Die Russische Gesellschaft zur Rettung wir: Den Hauptverwaltun gen und
den Wasser-n hat, den Residenzblättern zu- zentralen Behör den ist in diesen Tagen
folge, die Frage angeregt, sowohl in den ein Zirkular zugegangen mit der Ansrage,
weiblichen als auch in den männlichen niederen welche Maßregeln getroffen worden
und mttleren Lehranstalten an solchen seien behufs Einführung der rufsiSprache als Geschäftssprache
Orten, wo die lokalen Verhältnisse es ermög- schen
genanntenOberbehörden,
der
die von
lichen, obligatorischen Unterricht im S egeln
des
1905
an
Anfang
Jahres
zu erundf R u de r n einzuführenfolg e n h at.
Da die Besetzung eines
Moskau.
Die Moskauer Polizei
Justizratsherrnamtes an dem W i b o r g e r
erhielt, den Blättern zufolge, die Nachricht, daß Magistrat als mit groß en«
Schwiehinter der KrestowskisPsorte eine Fabrik riegkeiten verbunden sich erwiesen hat,
besteht, die einem bedeutenden Industriellen hat der Senat beschlossen, die für-den«
Wibor-«
gehört und sich ausschließlich mit dem An
ger Magiftrat geltende Instruktion dahin zu
kauf - von gefallenen Tieren befaßt. kompletieren,
daß der Magistrat beschlußfähig ist,
Das Fett-dieser Kadaver wird zur Erzeugung wenn der Bürgermeister und
zwei nicht ju r i-.
pon Margarin verwendet, während das- Fleisch
gebildete Ratsherren anwesend sind.
disch
in Gestalt von Füllsel und geräucherten
Wie verlantet, hat der G o u v- e r n e u r
den Moskauer Märkten er- von T a a e u s
Wärsten
w st h
Generalleutnant J. Sw ertscheint. DieFabriksoll angeblich schon lange schko w sein Abschiedsgesnch eingereicht.«—"
bestehen. Den Behörden wurde die strengste Aus Befehl des Gouverneurs von Tawastehus
sDie
Untersuchung des Falles aufgetragen.
wurden am vergangenen Dienstag die
Moskauer sind durch diese Gerüchte so erregt, han dlungen in Tammerfors vonBuch
dem
daß die Wurstbuden fast gar keine Polizeimeister C. v. Craemer und dem KomGeschäfte machen."
mifar As Balkewitsch inspiziert, wobei nach das
Warfchau. Polnischen Blättern zufolge Sittlichkeitsgesühl verletzenden Bildern und
Ansichtspostkarten gefahndet wurde.
werden im Ministerium des Jnnern gegenJn verwärtig
Regeln für die Ko l onifation schiedenen Städten wird wieder über A r be i t s
im W-eichfelgebiet, namentlich aber im mang el geklagt. So wurde am vergangenen
dem Berg-e Myllymäki bei-TaWestgebiet Rußlands projektiert. IDies Sonntag
ist, wie das »Rig. Tgbl.« bemerkt, offenbar eine wasiehus ein A r b e i t e r me eit i n g abgehalverspätete-Nachricht Es handelt sich gewiß ten, auf welchem die Zahl der Arbeitslosen auf
Um den bereits von den « »Ruffk. Wedomosti« 150 veranschlagt wurde. An harten Urteilen
fignalifierten Versuch, die preußische Ansiedes über die Stadtverordneten mangelte es- nicht,
lungspolitik auf westruffifche Verhältnisse zu und die Versammlung beschloß, sich gn. den
übertragen.. Die Wilna- Kownofche Filiale G o u v e r n e ur zu wenden mit der Bitte, er
der Banernbank, deren Aufgabe die Vermehrung möge Maßregeln zur Beschaffung «von( Arbeit
des bäuerlichen Grundbesitzes auf Kosten der treffen. Der Polizeim ei ster,·welcher· anRittergüter ist, will mit ihren Mitteln Güter wesend war, versprach, dem Gouverneur über
die Verhandlung Rapport zu· erstatten. Die
im Gouvernement Kowno erwerben, sie in An-
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gegen 14 Stimmen, die Entscheidung zu smonatlich in der billigsten Abteilung) und durch
vertagen,
bis vom Stadtamte die vom die Spenden der Opferwilligkeit gedeckt werdenStadtverardneten P. Einer verlangten Aus- Eingerirhtet sind die beiden Paoillons eben mit
kitnfte gesammelt und die erforderlichen Pläne 106 Betten, deren Zahl jederzeit auf 120
Gemeldet waren bis
angefertigt sind, wofür 50 Rbl. assiguiert erhöht werden kann.
am
Freitag
Eröffnungstage
16 Patienten;
werden.
6
eingetroffen
waren bis zum Nachmittage
Estlaud. Am "17. Oktober ist in Nehh at
Am 15. Sept. ist, der »Estl. Gouv. Z.«
eine zweiklassige Ministe riu ms chul e zufolge, in Reval ein anthropometrieröffnet worden, die an die Stelle einer evan- sches Detektiv-Bureau eröffnet worden,
««gelisch-lutherifchen Gemeindefchule tritt. Bei an
welches sich sämtliche Amtspersonen und
der Einweihung ist es nach dem vom »Rig.
behufs Erlangung von InformaTgbl.« reproduzierten Referat des »Rish. Institutionen
tionen bei Nachforschungen nach Jnkriminierten
Westn." zu folgender Auseinandersetzung ge- unter der Adresse: »Revalfches anthropometrikommen: Nach evangelisch-lutherischem Ritus
schesi Detektiv-Burean, Domschloß, Revol« zu
hielt der Karusensche Paftor Rinne einen wenden haben.
Gottesdienst ab und hielt dabei eine Ansprache,
Li"bau. Der schon erwähnte Protest der
deren Hauptgedanke darin bestand, daß die
Libauer
Aerzte hat, der ~Lib. Z.« zufolge, solfrühere Gemeindeschule, als deren Ersatz die genden Wortlaut: »Bezugnehmend auf den
neueröffnete Ministeriumsfchule erscheine, haupt- von dei Stadtverordneten-Versammlung der Stadt
sächlich ein religiös-ethisches Ziel im Geiste der LibauX vom 16. Oktober gefaßten Beschluß, »die
Glaubenslehre verfolgt habe und er zum Heile im hiesigen Stadtkrankenhause angestellten Aerzte
des Volkes wünsche, daß auch in der Miin der Weise einer Kontrolle zu unterwerfen, daß
nifteriumsfchule dasselbe Ziel an erster Stelle die betreffenden
Aerzte verpflichtet werden sollen,
stehen möge und wissenschaftlichen Kenntnissen ihre Krankenbesnche
in der Anstalt in ein
nicht der Vorzug vor ihm gegeben werde. Als ders dazu ausliegendes Kontrollbuch täglichbesoneindes
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die Ausgabe hätte, Verhältnisse in dem Gebiete des HottentotMeißel bei sich« Mit dessen Hili.e":erhra.ch»»er. extrahierem sie sitzt zu tief; bit-Wunde wir-111 E
nA n f stzasnidkkeks zngegangenz «j oEine englis die Kommt-de und entnahin«?dnran»s« 2.;-3silb»exne"« als, schwer beszeichnetz die«Opevsatio«n"s
und
te
befriedigen,«
-.als.
db
die
zu
· Die Urwohlen zum preußischen
Hauptsitz inWarmbad Löffel, ein silbernes Armbaiid und ein seidenes soll« noch einmal wiederholt werden. fAus
bgeordnetenhause sind am vorigen Minoritäten jedesmal zur Obsiruktion greifen sche Gesellschafts deren
Beide Knaben perkauftendaraufk »die
müßten, so oft sie vom Kabinettsjchef eine Rede ist, hat wegen der Gerüchte von einer Nieder- Tuch.
ist der Prokuxeur eingetroffensp
Sachen
telegraworden.
auf dem Markte. Ein "filberner«Löffel Grodno
vollzogen
Donnerstage
Ein
7 Paris, Sonnabend, 14. (1.) November. Die
metzelung
bekommen,
mit
der
der
des
genann~d";e.utschenz
sie unzufrieden
wurde ihnen aber von einem Schutzmann ab-Bewohner
phischer Ausweis von Freitag meldet über das zuhören
Ministerpräsident Graf Tisza wird sich ten Ortes telegraphisch ungefragt- aber keine genommen. Erstgestern erfuhren die bestohlenen Kammer nahm mit 360 gegen 203 Stimmgn
find.
UrResultat: ~Soweit sich das Ergebnis der
von ihrem Sohne, wer den Diebstahl den Antrag des Nationalisten Bårry an) Nachauch durch diese allerneuesie Wendung nicht Antwort erhalten. Das- sieht auf den ersten Eltern
; wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus bisausgeführt hat. Es gelang der Polizei die Silforschungen
beirren lassen; Sollte die Opposition, wenn auch Blick bedenklich aus, ist es aber nicht, weil die
r übersehen läßt, sind keine wesentzu ermitteln, das Tuch dagegen nicht- politischeranzustellen nach der Mitschu.ld»s
bersachen
3
von
Warmbad
oder
Telegraphenstation
ohne formellen Beschluß, ihren Guerillakrieg nächste
Persönlichkeiten im
—l—
lichen Veränderungen im Verhältnis
der
Tagereisen
Kapkolonie
liegt.
4
in
entfernt,
die
wird
gegen
Regierung
fortsetzen,
dann
s
HUFJEerProzeß
4
M Parteien zu einander zu erwarten. Berlin
Svfia, Sonnabend: 14. (1«.) November. Die
TerritoBeim
Die
des
Minengesellschaft
Asrican
Friedensrichter
Krieg
dex.gallch
Graf
Tisza
diesen
auf
»South
6.Distrikts
ist freisinnig geblieben. Die Soziald Smo- Linie
aufnehmen, der Opposition Gleiches mit ries«; die in jenen Gegenden Minenrechte be- hatten am Freitag dreißig Fischer vom Session der Siobranje wird morgen vom
-raten, die sich zum ersten Mal bsteiligt has st r and e sich zu verantworten; weil Fürsten selbst eröffnet werden« - Die Opposition
Gleichem vergelten und ebenfalls mit den äußer- sitzt und mit Warmbad regelmäßige Verbin-, PeiPU
lten, weisen eine verschwinde-We MinMSMCfchigenjVetze nicht
sestgesetzST wird eine Jnterpellation in
ihre
sie
Sachen der MachtMitteln
kämpfen. Einmal muß endlich dung hat, erhielt vor einiger Zeit die Nath- ten Zeit hatten versiegeln"lassen. zur
Bülow
an
der
sten
Minister-,
ist überschreitungen und
Gesetzlich
derheit auf. Alle
der
ob
die
Frage,
Eingeborenen
Großnamaquaricht,
reiner
werden
von
es
in
gemacht
daß
den
der
vom
Mißbräuche
während der
24.
Tisch
nämlich
Fischern in
Zeit
Spitze, haben das Wahllokal ausgesucht, um
Die Nachricht, daß? das
land infolge von Dürre sehr litten. Von der Juni bis zum I. September nicht gestattet, im Wahlen einbringen.
eine parlamentarisch gebildete Nation der par-

tarischer Ministewxäsident

Deutschland-.
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die Minorität
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den Umstand an, daß die

Ti sza die Opposition
beseiedigfhnt —-«-a"ls wenn ein« parlamen-

HMinisterpräsidenten

Licht

letzte Rede des

ein treuer

er einst gelebt und gewirkt hat und von denen
er geliebt wurde, schon seit Jahren räumlich
entrückt, seiner Vaterstadt Riga und seiner Heimat
doch eine unwandelbare Anhänglichkeit bewahrt
und diese bis an sein Lebensende bekundet hat.
Besonders schmerzlich muß die Nachrichtvon
seinem Hinscheiden die ältere Generation der
deutschen Gesellschaft in Unserer Embachstadt
ber»ühr,en,.wo er in selbstlosester Pflichterfüllung
30 Jahre hindurch als Arzt gewirkt hat.
Gustav Reyher war am 29.- Juni 1829 Zu
Riga geboren, erhielt auf dem dortigen Gouvernements- Gymnasium seine Erziehung und
studierte von 1852——56 auf der heimischen
Universität, woselbst er --der:-.Praternitas Rjgeusis
angehörte, Medizin.
Nach Erwerbung des
Doktorgrades (1857), ließ er sich hier« als
praktischer Arzt nieder und halbilitierte sich
1859 als Privatdozent Von 1»8«61«—-«83 bekleidete er die Dozentur sür kliuische Medizin.
Jm Jahre 1887 siedelte er nach Miltenberg
über, woselbst er ein schönes Besitztum erwarb,
dessen gastfreie Pforten sich willig den Besuchern
.
aus-der Heimat ösjnetew
im
Ein trefflicher Arzt und ein Mann von vornehmer und menschenfreundlicher Gesinnung
sinkt mit Gustav Reyher ins Grab. Er war
eine Zeitlang der meiftbeschäftigte Arzt unserer
Stadt und namentlich widmeteer seinen ärztlichen Dienst gerade unseren Armen, die an ihmstets einen uneigenniitzigen, hilfbereiten Veistand fanden.
Sein gastfreies Haus (die
jetzige Faure’s·che Klinik), in dem namentlech
auch die Pflege der Musik und speziell der
Kammermusik eine Heimstätte sand- hat Vielen
offen gestanden und lebt mit dem Andenten an den allgemein hochgeachteten,»lie,benswürdigen Arzt noch bei Vielen in dankbare-n
Erinnern fort.

«

-

·

·

«——
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Der heutige Martini-Markt ist recht
mittelmäßig besucht. Die ichlechten Wege und
der gestern eingetretene schwache Frost hat die
Leute aus weiterer Umgegend vom Besuch des
Marktes abgeschrekt. Vieh ist daher auch nur
wenig angeführt nnd wird teuer bezahlt. Die

Käufer sind zurückhaltend.·,

«

Vor vollbesetztem Saale produzierte sich gestern Abend in der »Bürgermusse« der bekannte
persische Hoftünstler R o bert Lenz mit seinen verblüssenden Kunststücken, die das Publikum die ganze Zeit über in Spannung hielten.
Das sehr reichhaltige Programm wies sehr: hübsche und komplizierte Taschenspielerkunststücke auf,
die immer wieder neue Ueberraschungen brachten
und mit erstaunlicher Handsertigkeit exekutiert
wurden. Hoffentlich finden sich zu den nächsten
Vorstellungen
sie haben übrigens im Gegensatz zu manchen ~Magiervorstellungen« einen
wieder recht
durchaus harmlosen Charakter
zahlreiche Zuschauer und darunter recht viel
Kinder, die sich dort sicher ausgezeichnet amtlsie·
«
ren werden, ein.
-

schen Eltern und Kindern herrschen,
zeigt folgender Vorfall. Am Freitag trafen sich
zwei Knaben auf dem Markt und im Gespräch
erkundigte sich der eine-bei dem anderen, ob
feine Eltern zn Haufe feien Als er eine
verneinende Antwort erhielt, forderte er ihn
-Südwesta frika.
auf, in die Wohnung-der abwesenden Eltern
Dem Reuterschen Bureau ist »von zurückzukehren und sie zn bestehlen· Gesagt,
unterrichteter Seite« eine Mitteilung über die getan! Der fremde Knabe trug bereits-einen-

Deutsch

unserer

gen neben mehreren Kompositionen-«
großen Tondichter auch zwei Pidcen desskom
zertgebers, der als begabter Musiker und fein-

sinniger Komponist bekannt ist« An seinen Kompositionen istnur eins»....auszus.etzen:. esgehört
eben die verblüffende Technik eines Moritz Rosenthal dazu, um die darin aufgehäuften technischen Schwierigkeiten
überwinden
Der
Künstler hat soeben in Riga mit glänzendem Erfolge gespielt

«zu

Schach.

Korrepr ondenzpartie mit Reval.
Die schwarzen Steine führt der Revaler
;
Verein.
(TbB-»b3).
« 43..
»44. K5433—d4
Stand mach dem 44 Zuae von Weiß:

-

Soldaten diemandschuri;fcheGrenze,»

überschritten haben.

.Aden, Sonntag, 15. (2.) November-. Die
Operationen gegen die Kutebis sind erfolgte-ich
beendet. sDer Feind ist von den Engländern
schwer gezüchtigk worden.
Washington, Sonntag, 15. (2.·)«
November.
Das Staatsdepartement hat keins-Meldung darüber erhalten, daß ko lum b i ich e."Trup p ens·
gegen Panama marschieren. Die«Vereinigten Staaten sind entschlossen, keinerlei bewaffnete Zusammenstößein der Nähe der Bahn
.
zu dulden.·

,

Amortisationsziehung der 2. Emission der
inneren 5%

Prämien-Anleihe

am 1. November 1903.
Es wurden folgende Serien tirkjgiert:
252217 5233 7278 9755 12181 «14107
81 2261 5337 7370
9811 12259 14179
242 2430 5487 7446
9924 12 285 14198
244 25765548 7551 10012 12«338 14239
250 2721 5667 7576 10135 12340
14288
261 2825 5709 7624 10148 12357 14361
303 2841 5728. 7658 10153 1·2 368 14414
358s2885 5740 7737 10223 12645 14459
400 3001 5790 7752 10297 12713 14462»
418 3076 5856 7887 10348 12 717 14466
453 3083 5945 7889 10 384 12 780 14 727»
473 3178 5964 7946 10407 12905 15 024
510 3224 6123 796H «10426 12 980 .1503,4
542 3437 6128 7967 10432 13 041 15041
664 3451 6149 8000 10603 13093 15052
718 3549 6165 «807.4 »10642 13096 15156
894 3653 63718226 »10;646 13166 15 291
898 3695 6423 8256 10770 13172 15 391J"
Antonie F romh old, geb. Philipp, f im
900 3729 6448 8379 10790 13 278 15394
74. Jahre am-30.v Oktober zu Riga.
961 3802 6511 8387 10816 13371 15397
Anna Pahlx, geb. Anderfom fim 90.
979 4031 6558 8425 11184 13 443 sl5 404
«
am
Riga.
29.
Oktober
Jahre
zu
1061
4236 6578 8458 11261 13450 15409
Elifabeth GmertT geb.Erichson, fim 61.
1180
4326 6669 8460 11279 13527 15422
am
Riqa.
Jahre
31. Oktober·zu
1193
42353 6703 8484 l.1333. 13559 »15425«
Ludwig; Lsasch, -f im 74. Jahre am 30.
1261
4440 6752 8833 11364 13 575·T 15443z
;Riga.
Oktober zu
6766 8849 11405 13672 15493
1352
Wilhelmkine G utheil, geb. Büttner, f im 1441 4467
4505
6784 8919 11588 «-13«698 15579
89. Jahre
30· « Oktober zu Reval.
Carl Mthngarten, 1- am 31. Oktober 1476 4564 6811s9086 Iss1648: 13 745 15594
1616 4602 6814 9093 11676 13 761 1-5·708zu Revol. ;1718 4652 6988 9138 1170413860 15712
am
geb.
Lindemann, 1Anna Hermann, «
1817 4709 7024 928511785138617 1—5 758«
,30. Oktober hierselbst.
1828 4837- 7051 929l» 11802 139713"«1«5858"
1900 4849 ·7066 931011819 141025 15-876k·«j
2008 4858 7115 9337 12127s -:14-081v --1-5«996;37
2145 5025 7164 9501 12132 14088
der Russischen Fecegrapheit-Ych-1-tiltr
Jm ganzen 244 Serien (12 200 Billette), die
(Gestern, So;mtag, eingegangen.)
einen Gesamtwert von 1647 000 Rbl. repräBjeloftok, Sonnabend, 1. November. Jch sentieren.
Diezur Amortisation gezogenen
stelle die Ungenauigkeit des gestrigen Tele- zßillette werden vom 1,- Februar 1904 ab zu. LYA
«
gramms richtig: Bei den zwei durch-hiesige -135 Rbl. pro Stück eingelösi.
WTTE.T;---"«
·
«—"sf»f—«k-7-s--s----»-—Tf—«
Chirurgen vollführten Operationen gelang es
Für die Reduktion verantwortlich:
nicht, die Kugel, qurch welche der Polizp«-i-« Cand.A.·Hafselblc-"tt.
Frau EyMgttieslem »
-ll;egsypoto««sp’lopt-etzss«3 Flopr 1905 k. ·
Losvoateao
ivurd«6,«"««3·ü·«f
Mei«e««itkv«
me"i-ste"r
verwundet
«

Totenliste

am

Telegramme

«
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"

«

,

«—.-
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Main gestorben

Sohn seiner Heimat, der; den Kreisen, in dienen

,·;;

Konstantinopleh Sonntag, 15. »(2.). November. Moran wird der Ministerrat über
eine Antwort kmf die Botschafter beraten.
IT
Tieutsin, Sonntag, 15. (2.) November-. Es
heißt, daß eine-. rtnsfische Trluppenavbysv
teilung ausf dem Wegelnach
Schan-f
haikwan auf chinesische Truppen
gestoßen ist; es« fand ein Gefecht-statt,
da die Rassen behaupteten, daß es
Räuber,
aber nicht chinesische Soldaten seien-.
Es heißt, daß 10000 chinesischel

-

am

"

-

s

Miltenberg

"

.

med. Gustav Reyher, welcher zu
seiner Zeit hier am Orte zu den bestb,ekan2nten
Persönlichkeiten gehörte, ist, wie der« »Rig.
Rdsch.« gemeldet wird, am vorigen Freitag zu

«·

»

so

Locales.
Dr.

zert zu,T.eil gewordenen reichen Beifall, noch
ein zweites Konzert gib-t. Unter den damaligen
Zuhörern gab es nur eine Stimme der An-»
erkennung. Frau Saenger-Sethe ist nicht nur
eine der ersten aus der Zahl der derzeitigeu
Geigerinnen, sie verträgt »auch den Vergleich
mit-J ihren männlichen Rivalen.« Ihr wunderbares Spiel, frei von aller Geziertheit und
Effekthafcherei, vermag die Zuhörer zur höchsten Begeisterung hinzureiß’en.. So hoffen wir
denn, daß- ein volles Haus der verehrten
Künstlerin zu Teil werde.
Uebermorgen ist es:tf kein Geringerer als
M oristz Nosenthal," der fouveräne Meister
des Klaviers, der uns durch ein einmaliges
Konzert erfreuen will. k- Zum Vortrage ge«l·a«n«-»

-

s-

.·

-

»

«
.
tone sprechen.
«P.is»a, Sonntag, 15. (2.) November-s Das
König sp a a r ist in Begleitung des Minister-s
des Aeußern nach England abgereist. «—·
Kopenhagen,«Sonntag, 159 (2.) -No·vember.
In Schloß Fredensborg wurde das Regiess
rungsjubilänm des Königs «·beg"ongen.
Dem Könige wurde durch den-? Generaladjutanten Moltke ein Brief Kaiser Wilhelms nnd
durch den englischen Militäragenten das engli·
sche Generalspatent ·tibergeben.
»Sofia, Sonntag, 15. (2.) November. In
der Thronred e betonte der Fürst die guten
Beziehungen zu Rnßland und den übrigen
Mächten; ferner die Ruhe während der Wahlen, die für den Fortschrittßulgariens in Sachen
der politischen Erziehunn spräche.
Der- Fürst
wurde mit Hurrarufen empfangen.
Jn der ersten Sitzung wurde der« Vorschlag«
des Minister-s Petkow angenommen, die Stam- ,
bulowsche Geschäftsordnung wieder einzuführen
und zu diesem Zwecke eine Kommission nieder- tj
zusetzen. Nach stät-mischen Debatten-»F
wurde dieser Vorschlag"angenommen. Von derTE
Opposition konnte keiner zu Wort kommen.

E

v

Italien-

Die gegenwärtige L a g e in Un g a r n wird
Der König und die Königin sollten
in einer Budapester Zuschrift der »Pol. am gestrigen Sonntag von Pisa aus die Reise
Corr.« wie solgt geschildert: »Die äußerste na ch En gla n d antreten. Der Minister des
Linie scheint wieder im Zeichen der Obstruk- Aeußern Tittoni sollte am Sonnabend Rom vertion zu stehen« Ihr Parteibeschluß, wonach lassen.
Jn London wird amtlich bekannt ge-·
sie ihren Mitgliedern sreistellt, Obstruktion zu geben, daß der König und die Königin von
treiben oder auch nicht, heißt
viel, daß die Italien an Bord der Jacht «Victoria and AlPartei keinen Führer und keine Disziplin kennt, bert« am 17. November in Portsmouth eindaß jeder einzelne tun und lassen kann, was treffen werden. "Von Cherbourg wird ein engund wie es ihm beliebt. Natürlich gibt es viele liches Geschwader die ~Victoria and Albert«
in der Partei, denen die Obstruktion Prinzip begleitenzi in Portsmouth werden der König
"und Herzen-suche ist« Diese können dabei unge- und die Königin mit einem Salut der Flotte
stört ihrer Skandalsucht sröhnen, trotzdem die begrüßt und von dem Prinzen von Wales emüberwiegende Mehrheit ihrer eigenen Partei pfangen werdenz sogann begeben sie sich nach
samt ihrem Führer und Meister Franz Kossnth Windsor." Der Besuch Londons ist-für denl9.,
gegen die Obstrnktion ist.- Gleichwie die Partei an
welchem das Frühstück in der Guildhall
on Anarchie krankt, so ist auch ihr Beschluß stattsindet, und die Rückkehr nach Cherbourg
tin Ausfluß der Kopsi und Gedankenlosigkeih sitt-» den-«?2-1." November in Aussicht genommen;«
Der Beschluß führt nämlich als Beweggrund

s«

Berlin, Sonntag, 15. (2.) November. ’Die
Wunde des Kaisersjst faft ganz- tiefe-«
heil t.- Seit gestern darf der Kaiser im Flüster-

;

Ungarm

Heute erhielt die Polizei Meldung, daß in
der Revjalschen Einfahrt ein im Fel Lin sjchen
Kreise-g-estohlenes Pferd abgestelljt" .s;ei.
Als sie dort erschien, wies der Besitzer des
Pferdes zwei Pferde vor; unter diesen befand
sich aber nicht das in Rede stehende gestohlene.
Erst später gelang es, auch dieses zu er,
«
mitteln. · ·
«J «
——i«-
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-

E

"

so

—j

4—·«

fo w ist hier eingetroffen.
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gen Arrest.

S ara
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hier einen ausgezeichneten Eindruck gemacht.

,

sess

-

v

-

nicht gewußt hätten, wann der Landgendarm
komme, daher seien sie auch nicht zu Hause gewesen, um die Netzeihm vorstellig zu machen.
Der Friedensrichter sprach die Anczeklagstenv frei.
Ferner war der in Nüggen wohnhasteMichkel Napp .aug«e"·schuldigt,. eigenmtächtithasuszj
dem . Nüggenschens Kirchhof ’e«i-n· Gr la bsxg e
graben und. sein Kind beerdigt zu haben,
ohne davon den Kirchenältesten benachrichtigt
zu haben, und als dieser ihn zur Rede gestellt
hatte, habe er ihn geschimpft.
Der Friedensrichter verurteilte diesen Angeklagten zu 3 Ta-

Rusfische Rote Kreuz eine Sammlungzntesten
der macedonischen Flüchtlinge eröffnet hat, hat

«

-

solches nicht vornehmen lassen.
Beim"Friedensrichter erklärten die Angeklagten, daß sie
-

era

«

-

Nordamerika.

Peipus mit engmaschigen Netzen zu fischen, und
sür diese Zeit werden die Netze von der Polizei
versiegelt. Als der Landgendarm imJuni zum
Versiegeln der« Netze erschien, hatten die Fisch-er

Wie aus N e w y o rk gemelde-t"" wird; haben
während der legten 14 Tage über 5000 p o;1 n ische, italienische und un garizsche
Arbeiter Billette zur Rückreise na ch
·Morgen und übermorgen stehen«-uns KognEur op a genommen. Diese Rückwanderung zerte bevor, die zu den bestendiefer Saifon
sein werden.
ist eine Folge der umfassenden Arbeiter-ent- zu rechnen
Saeng"er’i Morgen ist es Frau
lassen-gen bei den großen ·Eisenbahnen, dies aus
Sethe, die ausgezeichnete Geigenkünftlerin,
Erfparnisrücksichten erfolgen. .
.welche, bewogen durch den ihr beim ersten Kon-

,

zum

»

-

Möglichkeit von Unruhen war aber keine
Rede. Die Eingeborenen von Namaqualand
gehören 3 bedeutenden Stämmen an, deren Beziehungen zu der genannten Gesellschaft stets
freundliche waren. Der Stamm der Bondelzwartsist der bedeutendste. Die beiden anderen Stämme beißen die Veldschöndragersnnd
die Zwartmodders; alle Stämme gehören zur
Die Beziehungen der Leute
Hottentottenrasse
zu den Kolonialbehörden waren freundliche und
die Hottentotten arbeiteten gelegentlich für denweißen Mann. Man nimmt deshalb an, daß
der Ausstand keinen "·bedent.enden
Umf an g annehmen wird. Die Bondelzwarts
können etwa 500 Kämpfer aufstellen. —« Man
nimmt an, daß die Berichte übertrieben
waren und ist davon-überzeugt, Jdaß die deutsche Kolonialtrupve Jgeniigh um die -j«Qrdnung
.
wieder herzustellen
«

Eine weitere Depesche besagt: »Noch den an) lamentarischen Minderheit ein Mandat dazu
gibt, je nach ihrem Belieben und ihrem taktischen
gestellten Berechnungen sicherten die Wahlmändie Verfassung ins Stocken zu brinnet-Wahlen die Mandate für 103 Konservative, Bedürfnis
geu
bloß darum, weil ihr die jüngste Rede
33 Freikonseroative, 78 vom Zentrum, 60 NaMinisterpräsidenten
nicht gefiel.«
tionalliberale, 26 Freisinnige, 7 Polen und 2 des
Dänen. Die Nationalliberalen haben den FreiFrankreich.
konservativen einige Mandate abgewonnen.
Der K u ltu«rka m pf steht wieder in voller
Eine wesentliche Aenderung in der ParteigrupBlüte. Kopfzerbrechen verursacht der Regierung
pierung des Abgeordnetenhauses ist Ausgeein von dem Senator Gårard eingebrachter
schlossen«
Zusatzantrag, nach dem diejenigen Personen,
Ueber den Verlauf der Operatio n
welche das Gelöbnis des Gehorsams
des Kaisers erfährt-die »Franks. Ztg.« aus und des Zölibatsabgelegthabem
keinen
authentischer Quelle noch folgende Einzelheiten: Mitteltchulunterricht erteilen sollen.
Der Po lyp war nicht, wie es hieß, gestielt,
Wenn dieser Antrag, der an Schärfe alles
sondern saß bassg am Rande des linken Stimm- Bisherige über-trifft; im Parlament Anhänger
bandes. Aus diesem Grunde war die-Operaoder gar eine Mehrheit finden sollte, wäre der
tion etwas komplizierter als bei ge- Spalt im Kabinett kaum mehr zu verkleistern'.
wöhnlichen StimmbandsPolypem da die Ge- Herr»,Ehaumiå müßte dann wohl, da weder er
schwulst erst durch Einschnitt an ihrer Basis zu noch cCombes
Nachgeben bereit scheint,
einer gestielten gemacht werden mußte; Das über die Klinge springen, so unangenehm es
Kokain wirkte vorzüglich, so daß Professor auch für den vielbefehdeten Ministerpräsidenten
Schmidt dkis Kehlkopfmesser mit Sicherheit süh- sein muß, ganz offenbar zu machen, daß die
ren konnte und mit einem kleinen Schnitt den eigenen Kollegen
ihm nicht unbedingt-GefolgPolypen von dessen Anhastungsstelle lostrennte·
Regierung scheint nun in
Die
schaft leisten.
Dann ging er mit der Kehlkopszange in den der Tat den immer weiter
nach links führenden
Schlund und holte mit einem Griff die Ge- Marsch mitmachen zu wollen. Jn der-Kamschwulst heraus. Während der Operation mer erklärte am Donnerstge der Ministerpräsimachte der Kaiser keine Bewegung. Die denr Eombes, die Regierung stimme
Blutung war etwas reichlich, doch ersorderte dein Antrag
im Prinzip zu,
dieselbe kein
besonders Stillungsmittel nach welchem die Gålrard
Erlaubnis zur Erteilung von
Da beim Kaiser schon vor der Operation
solchen Personen versagt werden soll,
das ganze linke Stimmband empfindlich Unterricht
das
Gelübde der Eheldsigkeit oder des
welche
gerötet war, ist anzunehmen, daß die völlige
abgelegt haben. Die Regierung
Abblutung und Heilung noch längere Zeit in Gehorsams
werde noch während der gegenwärtigen Tagung
Das Resultat eine Vorlage einbringen,
Anspruch nehmen wird.
welche allen Mitglieder mikroskopischen Untersuchung war schon« dern von Kongregationen die Erteilung von
nach sechs Stunden in den Händen des Kaisers Primärs und Sekundärunterricht wie auch die
und seiner Aerzte. Eine solche schnelle Unter- Erteilung
höheren Unterrichts verbiete. Was
suchung war bis heute unerreicht, da die Härdie Mitglieder des Klerus betreffe, werde sich
tung und Färbung eines Präparates bisher die Regierung ihre Entscheidung vorbehalten,
24 Stunden, bei größeren Präparaten sogar bis das
Parlament über die Trennung des
mehrere Tage in Anspruch nahm. Durch die Staates von der Kirche schlüssig geworGeschwulst wurde eine ganze Anzahl sog. den sein werde. (Große Sensation.) Der
Serienschnitte ausgeführt eine Entdeckung Pro- Ministerpräsident fügt hinzu, diese Frage werde
or Orths, die hier zum ersten Male angewandt
imJahre 1904 im Laufe der gewurde. Professor Schmidt nimmt beim Kaiser täg- wahrscheinlich
Tagungkdem
Parlamente nnterbreitet
wöhnlichen
lich eine Besichtigung des Stimmbandes mittelst werden«
s
Kehlkopfspiegels vor und bestreut es mit einem PulEngland.
ver. Reiten, scharfe Getränke und scharfe Speisen
Das
Antrittsbankett des neuen
find dem Kaiser bis auf weiteres verboten.
LtordmayorT
so wird der ~Köln. Z.« aus
Die Stimmung im Neuen Palais ist trotz
London
geschrieben, ist heuer in puneto
dieser Einschränkung durchaus behaglich und
Reden hinter den zahmsten seiner
«’nicht gedrückt. Der Kaiser zeigt. »sich als ministerieller
keine
gehorsamer Patient, der alle Ratschläge des Vorgänger zurückgeblieben ÄMan hatte
großen überraschenden Ausschlüsse über irgend
Arztes- befolgt. Jtalienische Blätter bringen
Gebiet des Staatslebens erwartet, daß aber
die abensteuerlichez alsbald« dementierte Mel- ein wenig
Neues verlauten, daß der Premier
dung, daß in Bordighera, an der Riniera,
aller Dinge, die neuerdings die
ein Kurier des deutschen Hofes eingetroffen sei, hinsichtlich-L
so verichxvenderisch "mit
bewegen,
Gewitter-«
um eine große,Villa zum WinteraufSchweigen sein würde, hatte doch nieenthalt des deutschen Kaisers zu seinem
angenommenmand
Wir sind eben in jüngster
mieten.
Zeit hier allesamt unablässig aus einer AufVom Donners-lage wird aus Berlin berich- regung
in die andere hineingezerrt worden,
tet: »Professor Qrth wollte bekanntlich, falls bald
über heimische, bald über auswärtige
ihm die Erlaubnis gegeben würde, gestern Abend Angelegenheiten und bald über beide zusammen,
in der Berliner medizinischen Gesellschaft über
daß wir uns kaum in- eine ruhige, normale
die Krankheit dses Kaisers Wilhelm Bankettrede beim
Festmahle der City zu finden
sprechen. Diese Erlan bnis ist nicht gegeben vermögen
So nämlich könnte man die Tischworden«rede
des Premiers wohl am besten
Wie über Paris gemeldet wird, nennt sich bezeichnen. Es iuar eine ganz musterhaste Andie ehem. Kronprinzessin von Sachsprache, wenn man den Zweck einer solchen
sen nicht mehrGräfin v. Montignoso, sondern Rede dahin definieren dürfte, mit vielen schöLuise p. Baaringen Sie will das Schloß nen Worten und wundervoller Haltung mögRonno verlassen nnd sich nach Basel begeben,
lichst wenig zu sagen. Das aber hat Herr
wo sie künftig ihr Domizil nehmen wird. Balsour diesmal meisterhast zuwege gebracht.

«

Isiir konservative Kandidaten zu stimmen.«
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von Provisor 11. F· JIMIIS gegen Fintken, Sommoksprossen, gelbe
Flecken u. übe mäßiges Transpirircm
sich als wohlriechende Teilette eife höchst-er Qualität. Zu haben
in alley größeren Apotheken, Droguen- u. ParfümeriewaawtkHanh
lun en Rußlands. 1-, Stück 50 Cop.,
30 Cop. Haupt-Niederlage
V,
bei 11. F. slllrgoas in Most-ach
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Sosuoht eine Wohnung

in guter Gegend »v. 4—5 Zimmern,
found-, Wirtschaftsbeq. z. I. Febrod. l. April 1904. OE. nebst Preissngabo sub »57« an d. Exp. d. 81.
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Zobksltze XVIII-, lE
Ungea-

Treppe hoch, rechts. durch d. Küche.

ungllen

von 3 Zimmern, Küche
Wirtschaftsbeq. für stilllebende Mieter zu vermieten
Miihlensstr. 26.
Zu kaut-zugeweht eine junge
-

woi sso Katze

(Ks.tor)

-

Magazin-str. 6, 111. stock

Bine goldene

Elle-neunh-

Init dem Monogr-nun sl- C- ist sonntag Abend Iskltsksll worden. Der
ehrliche Kinder wird gebeten, dieSelbe gegen Belohnung abzugeben
Johannisstr. 16.
INCI-

szsp

Ist-somit Ist

November eine llslltlskhslt
(Monogr«-mll»1 Goldstiekokei) »in der
Gartenstrasse. Es wird dringend
geboren, dieselbe Plötol de Music-,
M,
Gurte-usw 8, abzugsbsld
Im
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Mtetfret

IF

eine helle Wohn u n g vyn 2 immern
mit Kochvorrichtnng.
Nähere-Z Blum(Shukowfki-)Str. Nr. 26, Qu. 7.
cis-acht eins
von 3——4 Zimmorn und Küche-, in

guter Lage, wen-n möglich möbliort.
Okkorton Sub aGute Lage· empfängt
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billig zum Ist-kaut
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Karow’s Universitätssßuohhsndlung!
und am Konzert -Abond von 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.

Umstände halber ist eirj ganz neuer

Zweig-Maass-

we l n
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10 Kop., l RbL 60 Kop., 1 RbL 10
Kop., 75 Kop. und 50 Kop. (Ga.lorio)
sind in J. saåsksoa’s, vorm. B. J.

(l(sissssmsntsl). welcher 150 Rbl.
kostete-, fnk 80 Abl. zu Ist-kaufenZu besehen in Hdtel Moss Nr. 6,
von 3—6 Uhr-.
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Konzertliijgel von J. Bei-korst. Potersbarg.
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Lithegr. Notizeu über d. Hist. Röm.
und Russ.»Recht-, Enoyci. d. Rechte

niga.mitau
Moskau via Pleskaa«uncl via losna
Higa-Murawjewo-Berlin, Rigasllwinsk-Berlin
Riga-Warscllau-Wien.
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o) 2 Ungarisoho Tänze Brahms
Zigeunern-eigen
sama-to.

4.

HIISM PMISM

Rastatt-Manch Baltisclien, Wall(-Marienburg-stockmannshofscliosh Psrnausfalliner ums fellinslievaler Bahn

der Tanzkunst und
Lehrer d· Choreographio·

Wioniawski.

-

,.

card Kenner-IdolOberlehrer

b) Logondo

der d. beltisohen verhältnisse kennt
und d. estnische spreche beherrsoht,
kenn eine Stelle nachgewiesen werden«
Näheres in der Apotheke
U« sq 111-I, hier-selbst
«

«

der

.

Bach.

violino allein

,

Stls. Z, Eingang sit-instr. 111-. 1.

saiat-Ski,öns.

Zarzyoki.

a) sarabando St Giguo
tijr

die gut kocht, sucht stell-IncBeerenstr. 20, Peradentün

Wintet taki-platt

täglich von 12—1
von 3—--4 Uhr Pater-bargst-

5. November v.,

.

eis-MUS

3.

Rose-neun 43.

Eins tacht-ge lllagol

allgemeiner Tänze in diesem semestor empfange noch etliche Istskstl wie UIMCII 11. Zum Iszlllslkss
qusus nur noch lUMSII bis zum

s-) Adagio
b) Le Cygno

o) Mazurka

zum

dienen stellung

Rondo: Allogrotto
Ries.

2.

Depötö bei sämmtlichen Grossisten der pharmaceutischen
in St. Petetsbutg und in allen größeren Städten des russiichen
~llpan. Bisch« M 153
1902 r.

Brauche
Reiches.

'

Un pooo adsgio.

«

,

angebkcßichtå

Theekkf
mar e. eifen
Große

«

Kouzort für die violine Essdur
Mozart.

Allegro.

Ein Dienstmacchien
Sucht in der stube oder
Allein-

Zum Istztsn statt-niest-

SNZESRYJM

1.

«-

.

"1. Januar 1904 in Pacht
vergeben wird. Befiektanten können sieh werktäglich Zwischen 11
und I Uhr im stadtamt über die
Bedingungen informieren.

Programm

,—
A
«w

parfümiert und 35 34 Glycerin enthaltend
Verlangen Sie in den Apotlkten aug"chlie licl Berger’s
und achten Sie auf die hier
-—e«-chutz-

Eine Koch-n

sucht stelUferetkesse 14.
Eins ältere llntletsllststerln
mit sehr guten Zeugnissen sucht
sfns stsllc- Dieselbe kann euch
Pnsgsksll Sein
Rosekxstrasse 43,
links, unten.

durch-.

»

I

«

und

täglichen Ge-

Berges- s Blyeenaildcersesie
I

.

Illllg

.;

zum

-

sz

Gshhaj

Heilung von
Kindern. sowie alo koemetische Seife
brauche denn Wgschen und Vaer dient

·

;

s«

die Gesellsch.

»milden
Theerseifezur
bei

Als

VERMES-schlagen

mit guten Zeugnis-Sen

s

vom

»oizå?3khg2i:«xä-

VI o Ii II

Berges-'s These sehnt-fesselte
HautverletzungenYKopfs

"

H

genojgten Beachtung

F

.

-

Zur
"-

(

.

»

Rai-» VI G 20 Kop.

S 40

V«
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-

.

«

.

c-

und

-

für die Wurstbudo der Explorts
schläohterei. Zu melden v. l—3 Uhr.

»

.«,

-

Fiostlzeulen

ven angewandt. Berge-B Theerieife enthält 40 7« Holztheer und unterscheidet sich wesentlich von anderen im Handel erhältlichen Theerfeifm
Bei
hartnäckigen Hautkrankheiten gebraucht man auch «

·

nyyMeKiIJI
I
HmönTenhemnj cp 0L Hlkl
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Märzan-.
ijanbräm ZMZ OKMSUS

stadtamt macht bekannt
dass der am linken Uter des
meach am Ende d. MalzmühlenStrasse belegene

häut-HUBBCVIäge ällckJlkl

tun-so

Iris-must-

europäischen Ländern mit Erfolg gegen

besonders
gegen lchronische und Schuppenflechten. K«rätze, Grind, Parasitau«sschläge,-sowie Nasenröte,
Kinnschup
Schiveißfüße,-Kopf-

Bürger-

Vorkäuforin

’"

Sol-ten Tobak

111-us

Gesuoht

»

preiswert

.

...,

Das

spaltorbäu.fi,Pn-Ex

www-terms

· · » wird in den

zweites und letzte-z

empfiehlt ganz besonders

soeben erhalten und

-

Btatltvomaltung.

und

3susk

M-

dot-

Saale

·

Berger
West-weise
eneiften

c.

stel st-IV clen 4. November

os xopommm pekcouegzxaainum
Bewosmpmx
Uenaepcnag 27, 9—ll q.
Onnenresåwh
111-Z 11.

·

lager-

mayer

Mittwoch, ben 5.
6 Uhr Nachm.
»

im

-

»Ist-Humans«

-

8«

WAWTÆ

für eine
schiil.orin, die
schon ein Jahr an einem Konserva·
torium Studigrt hat«
Sohriftliohe
Okkerten hittot man an Pr·Ka-sanzekt
Msgsz.-str. Nr. 6, zu richten.

Jurjow (Livla«nd), Ritterstrasse Nr. 9.

»

.

Wionar

Cssäclosan
lterst-schonelehren-i
I

u. solirsllmkatsrialienhamllang

But-II-

ask-nom- 6epery pslznn Bu6axsh
y nonna Coulononenhnnqnoå WI.
exk- I-Po Annapn 1904 r. one-SICH
m- apenny. Za ycnonjnnn npo06pan13srhcn nsh Popojxckcylo
ynpany ostm lI—I (1.
Ha

Monats-sitzung
November

eine Sachverständige

L

Gebraus-by

.

Kittel-Strome

Seit 1868 im

«

-

lOpbenckcan Poponckcan Yapana
Uks 9, hioksolhst
cum- 063813jmeer tiTo npnktaxk empfiehlt in solider Auswahl Ichkeihmatokisllon für schlll—,
nencamjü
Kanzlei- und Privat-Bedarf.
Autmoklcsamo Bedienung, sollsle PreiseHochachtungsvoll

Bier

Gelehrte efln. Gesellschaft

tloutsalie Konvsrsatson

OE. sub. N.W.ansd. Bxp.d.Bl-«ttos.
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nebst Balken und grossom·Ga-kton.
Pferds-Stall und Wagenrotxuso zur
verfügung. Zu ertrag-ou denn klangbositsok Botmisoha stts 9» .

«-

vor dem Rathhaus-o ein small-litt
Abzuholen Garten-Str. 30, IXleng
vertilgt-r »von

lasset-Oh satte-h

111-111

Michael
.

etc-.

ot.o.

Ponjagm
.

Halm stxassg Nr. 15. 2. ktook
OssertemAnzetgerz
Auf Jnferate, die mit OffertewAbgahe
in der Expedition der ,Nordlivländiichen
Zeitunga aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten eingegangen: stud. theol- (3 Bk.) H. B.

Zeitung
Nordlivländische

Sprechstunden der-R;dgktton

biz 7 UhT Abwggeössnd

von»9-—-11

-

aug

w ä rig: jährlich 7 Rol. 50 Ko
halbjährlich
-- 4 RU» vierteljährlich 2 set-L 25
Preis der Einzeluummer s. Kop.

Ä

,

-

1903.

Abonuemeuts nnd Jus-rate vermittcltn
F. Sicard, Annoncenißureau; in F ellin: E· J. Kaum-Es Buchh.; in W e,rr»o: W; v. Gaffrotfg Buchh.; in Wall: "M. RUJHIFZHJ
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Petersburg Und Moskau: AnnoncemExpeditiou L; G GyMeltzlsTästgs

in Riga;

diefe Ausgaben seien weit höher als die budgev
mäßigen. Letztere betragen für -Moskau
-1147782 Rhl., erstere nahezu zdas Dreifache.
Jts Nishni-Nowgorod und iiiikolajew werden
jährlich ca- 40 000 RbL für Nebenleistungen
berechnet. Vergleichsweise wird angegeben, wie
sich die städtifchen Leistungen für die Polizei zu
den Leistungen für die Schulen verhalten. Jn
Wian z. B. zahlt jeder Einwohner für die
Polizei 53 Kop., für die Schulen 6 Kop., in
Kowno ist das Verhältnis 29 zu 3, in Orel
45 zu 9, in Kronstadt 71 zu 19 ec. Nnr
Riga gibt« für seine Schulen mehr aus,.als
der Unterhalt der Polizei in Anspruch nimmt,
so daß. wenn jeder Einwohner Rigas für die
Polizei ca. 1 Rbl. jährlich zahlt,«der Unterhalt
der« Schulen non ihm ca: 1 Rbl. 25. Kop. beansprucht. Für den Unterhalt der Polizei zahlt
Riga nach dem Rechenschaflsberichl pro 1902
307 968 Rbl. und für den der Schulen
ca. 393846 Rbl. Jm Jahre 1900 betrugen
Rigas Polizeiausgaben 280 924 RbL oder
98 Kop. pro Kopf der Bevölkerung, während
sPetersburg in demselben Jahr nur 69 Kop.pro
Einwohner berechnete, Moskau (1901) 80 Kop»
Odeffa 70, Kiew 74 KopWalt. Dem Bericht des »Walk. Anz.« über
die letzte Sitzung der Sta«dtverordneten entnehmen wir noch die folgenden
Punkte: Der Versammlung lag ein Gesuch
des Karl Loijin uom 16. Oktober, betreffend
Unterstützung seiner Schule, und zwar
einmalig mit 150 Rbl und jährlich mit 300
Rbl. dor; ferner- ein Gesuch der Lehrerin
Caroline Schütz vom 20. Oktober, betreffend
Unterstützung ihrer Privatschule mit 300
Rbl jährlich; endlich ein Gesuch des Lehrers
A. Kollang vom 20. Oktober, betreffend Unterstützung der Kirchfpielsfchule mit 100 Rbl.
jährlich. Diese Punkte werden auf Antrag des
Stadtverordneten C. Wassil durch geheimes
Ballotem ent entschieden. Vorher ergreift
Stadtverordneter Dr. Grauding das Wort
und weist darauf hin, daß die Stadt ihr
Hauptaugenmerk auf die Elementarbildung
richten müsse und daher auch die Privat-

-

—«—

»

»

-

:

:

-

Institutionen kompetieren,· zu vergrößern.
Jndie Session für landschaftliche und städtiist nicht im Sinne einer Vergrößerung ihrer sehe Angelegenheiten solle-n Vertreter des Adels,
Macht über die Bevölkerung in Aussicht ge- der Landschaft und der Städte hineinzogen
nommen, sondern im Sinne einer Verstärkung werden, ebenso-- wie wir das in der jetzigen
Von der Dezentralisationskommiisilom
St. Petersburger Behörde für städtische Angeder Kontrolle über die Gesetz- und Zweckmäßiglegenheiten
der
sehen. Ob der Gouverneur dieser
Tätigkeit
keit
der
Beamten
Mitteilungen
der
Ergänzung
neulichen
verschiedener
Jn
präsidieren
der
wird oder eine sondere
Die
Beamten
Session
Subordinierung
der ~Birsh. Wed.« über die Arbeiten «der RessortB.
anderer Ressorts unter den Gouverneur wird Amtspersom ist noch nicht entschieden.
Platonowschen Kommission entnimmt die ungefähr ebenso durchgeführt werden, wie jetzt
Die Tätigkeit dieser Session wird einen
»St. Pet. Z.« der »Von-. Wr.« einige An- die Fabrikinspektion dem Gouverneur unter- ähnlichen Charakter tragen wie die jetzige
gaben. Alle Angelegenheiten, deren Entscheiworfen ist. Hierdurch wird aber den Beamten Petersburger Behörde, d. h. es werden« ihr
anderer
Ressorts nicht das Recht genommen, entweder besonders wichtige Angelegenheiten,
dung von den zentralen an diesprovinzialen
bei
Obrigkeit vorstellig zu werden, wie Anleihen, Kontrakte, bei denen eszsich um
ihrer
Institutionen übertragen werden« könnte, sind wenn sie direkten
der
Berechtigung ihrer Hand- Summen handelt, deren Betrag eine bestimmte
danach in drei Kategorien eingeteilt lungsweise sich
sind. Auch aus dem Gebiet Norm übersteigt u. s. w., oder Klagen von
bewußt
wordender Erweiterung des Aufsichtsrechts sind jedoch Privatpersonen sund Institutionen zur Entder
e
e
Kategorie
gehören
diejenigen,
r
n
st
die Grenzen noch lange nicht festgestellt scheidung überwiesen.«
»Z«
die den höchsten Staatsinstitutionen zur EntZweifel rufen vor allem die gerichtlichen
scheidung unterbreitet werden und erst nach Institutionen-hervor —So viel :—hat mein sich
Die Bemühungen der Städte,
der Reorganisation der
Gouvernementsverdarum gemiiht, die richterliche Gewalt von der
waltung der Provinz übergeben werden können. administrativersi zu trennen, daß auch jetzt die sich vom Unterhalt der Polizei zu
Hierher gehört z. B. die Bestätigung verschie- Frage, inwieweit man die Kontrolle des b esreien, dauern sor«t".«»ciiuige« wollen die
dener Vormundschaftsakten durch den Senat, Gouverneurs über die Tätigkeit des Gerichts ganze Last des Unterhaltsksgausdie Regierung
die Aussetzung von Pensionen innerhalb der zulassen könne-, Zweifel-hervorruft Ebenso- istbegnügen sich mit der halben
gesetzlichen Grenzen, die --Expropriation von es auch uinaufgeklärh ob es für notwendig zu abwälzen, andere
aber
den Druck, den die Ausbåuerlichem Gemeindelande. Zu dieser ersten erachten sei, daß der Gouverneur das Last, daß alle
den
gehören
verhältnismäßig
Kategorie
wenige AnUnter richts system in
Gymnasien,· gaben für den Unterhalt der Polizei auf den
gelegenheiten
.
Instituten und»Universitäten überwachi3«.« «
Stadtsäckel ausüben, nicht leicht empfinden, das
Mit der Erweiterung der kontrollierenden geht aus denßechnungen hervor, die sie über
In die Zweit e Kategorie sind diejenigen
"

beschäftigt ist, als Material dienen. Die Erweiterung der Kompetenzen der Gouverneure

.

Inland.

·

«

;

.

Angelegenheiten gebracht worden, deren VeGrund
stätigung durch ein Ministerium oder
einer Vereinbarung zwischen einigen Ministerien
vor sich gegangen ist. Es handelt sich hier z. B.
um« die Bestätigung der Statuten verschiedener
Vereine und Zirkel gelehrten und wirtschaftlichen Charakters-. Es ist für möglich erachtet
worden, diese Angelegenheiten schon vor der
Reorganisation der Gouvernementsverwaltung
den örtlichen Institutionen zu übergeben,

aus

so

Feuilleton
verändert.«
»Im Geist des Jünglingsvereins
Erwiderung.
Eine

Gewalt des Gouverneurs wird der Gewalt des
Gouverneurs auch eine andere Bedeutung ver- den Posten »Polizeiausgaben« auf.stellen. Wir
schreibt das »Rig. Tgbl.«
liehen. Wenn der Gouverneur jetzt nur der vernehmen heute
Vertreter des Ministeriumg des Innern ist, so
Beschwerden aus Moskau,«Nishni New-gowird er in seiner neuen Stellung zum Vertreter rod undNikolajeQ Schon der budgetmäßige
der Regierung in ihrer Gesamtheit. Dieser
sei hoch, der allein aber unterhalle
Bedeutung des Gouverneurs entsprechend, muß Polizeietat
· Polizei noch lange nicht. Man müsse die
die
sich auch der Modus seiner Ernennung ändern.
Ob der Gouverneur auch zu ein-er ent- obligatorischen Ausgaben für Nachtwächter,
scheidenden flnstanz werden soll, ist unaufge- Hauskerle, Hausbücher ec. ec. hinzurechnen, und
-

"

-.

Sammlung, die neben vielem Guten auch die ~im rung im bekannten Geiste: »Wohlan noch geGeist des Jünglingsvereins veränderten« Volks-. sungen im trauten Verein«
wirklich vollauf,
lieder enthält, habe ich pflichtgemäß in meiner um dem ganzen Liede einen anderen Charakter
Eigenschaft als Redakteur besprochen; ich habe aufzudrtingen? Die Bejahung dieser Frage
alles Persönliche vermiedenz ich habe nicht an schließt eben auch die volle Verurteilung der
geübten Methode in sich. Oder«genügen das
Jhrem Talar getastet.
Wenn Sie, Herr Pastor, aber aus der satys »Herzliebchen mein« in dem bekannten Abschied-srischen Beurteilung des »im Geist des Jüng- -liede oder «,,Von meinem Schatz das Lied·el« im
und diese Form Mailiede n. s. w. u. f. w. schon dazu, um diese
lingsvereins Verändern-M
der Beurteilung zwang der Stoff geradezu von Lieder als »Liebeslieder" zu verdächtigen? Ein
herausgesühlt haben sollten, daß Nein ist schlimms ein Ja auf diese Frage vielselbst aus
nicht Spottlust, auch nicht eine vorübergehende leicht noch schlimmer.
Wallung, sondern innersteEmpörung den
2. Es empört die Geschmacklosigkeit
eigentlichen Untergrund des ganzen Artikels der ~Liederkränzler«. Soll ich da nochmals die
bildete, dann haben Sie das Richtige heraus- Belege dafür erbringen? Etwa an das ~Vöglein« erinnern, das zum ~Fre und e« fliegt?
empfunden.
Was mich an dem Vorgehen der »Liebe-r- Oder an die Paraphrase von »Stein undl
gestatten Sie, Herr Pastoy der Kürze Eisen will ich loben?« Oder an dass-,,Kind
-kränzler«
und
halber
zur Wghrung des Unpersönlichen Jesu, verkünde« nach der Melodie »Der Mai
Akteure,
die
die ~im Geist des Jünglingsist gekommen« zu singen? Mit dieser letzteren
für
vereins verändern«, diese Kollektivbezeichnung Skrupellosigkeit ist der Gipfel der Geschmacklosigkeit wohl
empört, besteht in Folgendem:
ziemlich erreicht worden. Er
könnte
überragt
werden nur dadurch, daß man
1. Die ~Liederkränzler« machen sich derPie-tätlosigkeit an unseren Volksliedern schul- einem Choral einen weltlichen Text unterlegt.
schönen Die Feder sträubt sich, in diesem Sinne mögdig. Worin steckt denn das Beste
Volkslieder? Jn ihrer naiven Unmittelbarkeit, liche Textveränderungen auch nur anzudeutenin ihrer Ungeschminktheit, in ihrer frischen Rein- sie sträubt sich, selbst wenn man dabei garnicht
heit. Die »Liederkränzler« aber, die sonst doch an atheistische und srivole, sondern nur an ganz
gerade die Pietät in jeder Hinsicht zu hegen sich gewöhnliche, weltliche Materien denkt.
Z· Es empört die Skrupellosigkeit
zur obersten Ausgabe stellen, machen sich kein
Gemeinund
daraus,
an
diesem
Armseligkeit der angewandten
köstlichen
Gewissen
Mittel
der
deutschen Familie tendenziös herumzugut
zur Erreichung des von den »Wedermodeln, die Lieder abzuflachen und zu verstüm- krånzierM gewollten Zweckes. An die Stelle
meln und ihnen durch Ausmerzungen der naiv- von »Schätzlein« ein ~Fl"eutlde«, hier ohne Rückursprünglichen Reinheit den Schatten eines un- sicht auf den Gesamtinhalt einfach ein Vers herausgeschmissen, dort in billigster Gedankenarbeit
reinen oder für unsere Jünglinge doch irgendGeein Vers nach bekannter Schablone mit der bewie schädlichen Gedankens anzuheften
und die Sache
wiß wird jeder es verstehen, daß ~Lieder der wußten Tendenz imprägniert
Liebe und TrinkliederC wie Sie es aussprecher ist gemacht. Glaubt man wirklich, damit Jüng« I
prinzipiell- in den« Jünglingsvereinen nicht ge- lingsfeelen zu retten?
das,
Es
sungen werden sollen. Aber wird denn das Alt-.
etwas-,
empört
mich
ein
noch
4.
getrunken
Ausgesprochene
den
ohne
das
schied-lied» ~Wohlaus noch
funkeln-zu scharf erscheinen zuskdens - Weinfkkdurcht dieses eines-Zeile zum - -,3-Trin"ksk- lassem schwer angzudtückzsi sist - fich« weine-«
risse-se Messe-sagt riefk«schsksst.siuige·.»Ve-rckaveii ettijsn s Unsereljtessjesinctw cis »Geh-ein«.

—-,

an

schlimmen resormatorischen Ideen gemacht hatte,
und da es sich sür mich eben nur um die Sache
und nicht die Person handelte, erschien eine

inwieweit er Schuldiger
oder nur Mitschuldiger an den gerügten Ummodelnngen gewesen, wenig belangreich
Sie werfen, Herr Pastor, mir vor, ich hätte
»in taktloser Weise« meine ~Ausfälle«" vorgebkschks Jch vermag keine Taktlosigkeiten in
meinem Artikel zu entdecken: ich habe mich mit
meiner Beurteilung nicht ciufgedrängt, denn jene
zur Rezension der Redaktion zugefanvte

l

-

-

so

unserer

-

-

s

«-

-

unserer

-

«

—t. Aus die gestern an dieser Stelle wiedergegebene Entgegnung des Hrn. Pastors prim.
Eugen Kluge in Libau habe ich Folgendes
zu erwidern:
In voller Uebereinstimmung mit Hm Pastor
Kluge konstatiere ich zunächst, daß mein Artikel
»Ich widerruse« in der Tat in keiner Weise
gegen seine Person gerichtet sein sollte. Nein,
wirklich nicht seine Person, sondern die ganze
Richtung, wie sie in den angeführten tenLieder zutage
denziösen Veranstaltungen
getreten ist, sollte getroffen werden
jenes
leider schon traditionell gewordene Hantieren
unseren Volks- und sonstigen Liedern, welches
der Herr Pastor mit der Wendung »im Geist
des Jünglingsvereins verändert«
Daß nicht
selbst ziemlich richtig kennzeichnet
etwa der Bearbeiter des »Liederkranzes« im
Liede ~Morgen müssen wir verreisen« die Ersetzung des ~Herzliebchen mein« durch ~gedenket
mein« erfunden hat, war mir bekannt und ich
setztevorauz daß er auch in anderen Veränderungen nicht sein«Eigenstes hergegeben, sondern
nur nach berühmten Mustern gearbeitet habe.
Es genug-te jedoch, daß er sich zum-Träger und
Vertreter dieser, meines Erachtens dunklen nnd

I

wes en steckt

Bodensatz mancher dieser im
Geiste des Jünglingsvereins präparierten Freudenbecher. Um nicht mißverstanden zu werden,
füge ich gleich hinzu: ein Etwas von un bewußtem Scheinwesen. Wenn die Jünglinge
unserer Jünglingsvereine in vollem Chore singen: »Der Mai ist gekommen-C dann sollte
man meinen: Potztausend, das sind.keine Duelmäuser, das sind lebensfrohej flotte Jungen!
Aber den Vers »Und abends im Städtlein«
dürfen diese flotten Jungen beileibe nicht singen. Und flott schlägt dieselbe Melodie ein ander Mal an unser Ohr; aber in geradezu unheilig berührendem Kontrast hören wir dazu den
«
Text:
im

·

·

«

·

f ch ulen unterstützen möge, die "igerade,,;d»igs
örtlichen Sprachen mehr berücksichtigen als die-

Kronsschulen; die estnische Kirchspielsschule ers-

von der Stadt eine reichliche Unterstützng
und da wäre es auch recht und billig, der Priö
vatschule für lettische Kinder des Herrn Leijin
eine solche zukommen zu lassen,-und« zwar pro-;
poniere er 150 stL einmalig und 200.Rb1.
jährlich.
J. Krug low szist
gegen eine Stadtverordneter
solche Subsidie und verlangt, die
Stadt selbst solle Privatschulengründen und
auch unterhalten. Der Deputierte des geistlichen

halte

Ressorts, Priester

P. Kahrklin, erklärt, dasGesuch des Frl. Schütz müsse vor den beiden
übrigen mehr Berücksichtigung finden, da ihre
Schule schon 10 Jahre existiere und von keiner
Seite aus subventioniert werde, während die
des Lehrers Leijin eben erst eröffnet und die
Kollangsche eine Kirchspielsschule sei-. Bei dem

nun folgenden B,allotement wird das.Gesuch des Lehrers Leijin mit 27 gegen 3 Stimmen abgelehnt, ebenso auch der Antrag Dr.
Graudings mit 18 gegen 12 Stimmen; das
Gesuch des Frl. Schütz wird mit mit 23sgegen
7 Stimmen und das des Lehrers Kollang mit Y2s7
gegen 3 Stimmen abgelehnt. ;Jn Sachen
eines Gesuchs des Archioarius F. Grabinsky vom 20. Oktober wegensVewilligung
von Brennholz proponierte StV. M. Alwser
10 Faden-Holz und Stadtverordneter Grauninjg
nur h lähruch.- Letztere Proposttton wird mth
21 gegen 9 Stimmen angenommen, währendv
; M
für erstere nur 6 Stimmen
eine Vorlage des Stadtamtesl in
des
«

waren.
betreff
EisenbahnprojektesSsmolensk"-Po-"«

retschje Newel
Opotfchka
Pan-»v
dery -Walk beschloß die Versammlung einstimmig, das Stadthaupt zu ermächtigen, bei
derßegierung Schrittezurßealisierung
dieses Projektes zu tun, und sbewilligte
zu diesem Zweck einen Kredit von 100 RbL
Zu einem weiteren, die Feuerwehr
betreffenden Punkt hatte der Stadtoerordnete
Grauding vorgeschlagen, die Hausbesitzer
der Vorstädte zum besten der Feuerwehr«zu
besteuern und falls sie diese Steuer nicht leisten,
-

-

-

-

-

«Geist des Jünglingsvereins« natürlich beiseite
geschafft
dürfen sie nur ja nicht denken.
Sie müssen sich dabei also irgend ein unbestimmtes Geräusch, jedenfalls nicht den e cht e n Klang,"
oder aber garnichts denken. Das ist so echt im
Stil des von den ~Liederkränzlern« bebrüteten
»Geistes· des Jünglingsvereins«. —»- Hat nun
dieses Lied für unsere Jünglingsvereine, zumal
sür diejenigen, welche so sind, wie die »Wederkränzler« sie haben wollen, das genügende Maß
innerer Wahrheit, der Wahrheit der- Situation,
der Wahrheit des Empfindens? Oder hört sich
aus ihm in diesem Kreise nicht etwas Schiefes, Unechtes, Hohles, ein Stück

heraus-?

Scheinwesen-

- «

Kind Jesu, verkünde
Als ich auf die ~im Geist des Jüng,
Den Menschen hohe Freud’:
lingsvereins« vollzogenen Veränderungen geVergebung der Sünde
stoßen war, umwehte mich etwas wie KrankenJst Herzensseligkeit
Und liegt nicht auch etwas Schieer in zimmer- und Klosterluft, eine ganz unevanges
manchen anderen Veränderungen, wie z. B. in lische Luft. Da sitzen die Jünglinge beisammen
lauter junge Leute-, die mitten im Ledem ~Wohlaus noch gesungen im trauten Veranderweitig dieselein« oder wenn die Jünglinge, denen Körner-Z ben stehen, an deren Ohr
mit
Versen und AusSchwertlied so serviert wird, daß sie von dem ben Liederdie schlagen, aber
verpönt sind, die täglich
drücken,
für
sie
das Lied beherrschenden Bilde der Schwertbraut
ganz andere Worte, als »Herzliebchen«»
auch nicht das geringste ahnen dürfen, in ent- noch
und
»Hm dir Gott ein Lieb bescheert« hören
flammter Burschenbegeifterung singen sollen
müssen. Es sind junge Leute, die zu lebens(»Liederkranz« Nr. 251):
sreudigen evangelischen Christen aufwachsen und
Wo Kraft und Mut in Junglingsseelen
gegen die Anfechtungen des Lebens- stahlhart
flammen,
Fehlt nie das blankeSchwert beim fro- gemacht werden sollen. Hier aber werden die
Vorhänge aufs ängstlichfte herabgelassen, daß
he n Kla n g.
Wir stehen fest und halten treu zusammen
nur ja kein, in der sonstigen Welt und in
Und rufen’s laut im feurigen Gefang:
Familie als ganz unschuldig angesehener Leben-BE «
Ob Fels und Eiche splittern,
lustzug, der auch nur entfernt auf schlimme
Wir wollen nicht erzitternsl
Den Jüngling reißt es fort mit-Sturmeswehn, Gedanken bringen kö n n tie, an sie heraiischlagspessA s
Für’s Vaterland in Kampf und Tod zu gehn. Jst das nicht Verzärtjelung2 HSind esdenn
Hei, wie bei diesen Jünglingen die Augen wirklich solche sittliche Kriippel2 J
Nein, das sind sie, soviel ich von unseren
glühen, wie ihre Seelen flammen, wie das blanke
en
wie
Klang«,
Jünglingsvereinen
gehört habe, Gott sei Dank,
blitzt
~beim
froh
Schwert
Was
ein
jedenfalls
nicht,
denn
das
nnd
halt!
ist
für
sollten sie es nicht sein.
doch
Klang«?
Was
glaube
zuversichtlich,
die
~froher
sollen
stammenden Jch
daß der Geist, welcher
~Jünglingsseelen« sich denn eigentlich unten-die- den »Liederkränzler«-Zensorstist geleitet hat«
«Klang« darstellen? An den«-klang der nicht der Geist unsererevangelischen Jüngdie sind von dem vdriorglichen lingsvereine ist. Soviel ich gehört habe, soll
~Vecher«
-

der«

"

«

·

:

Eh

-·---«

z. V. dußejjgggmxg gelehrter Vereine den klärt. In Aussicht genommen ist bloß, beim
Lehrb·ezirkskrsrfz«thdre’n", die Bestätigung anderer Gouverneur eine Spezialbehörde zu
Inland Von der Dezentralisationskommission. Vereine
UezthGouverneuren oder General- schaffen, der die Vertreter der verschiedenen
Igoutzerneureyk
«
,
Wal k: Kommunales. Lib a u: Zur Kranken«Ressorts, die Gouvernements-Adelsmarschälle,.
Zur dritten Kategorie sind endlich die die Präsidenten der Landschslfksämkek Und Die
haus-Affäre. Revision der Stempelsteuer. S t. P e
te r s b u r g Tageschronjk. H o m e l: Bestattung Angelegenheiten gezählt -worden, die durch Stad thäupt er angehören sollen. Es wird
der Gesetzeswllem M "o sk a U Totaijsator. Vom Spezialerlassexder Zentralinstitutionen übergeben geplant, je nach dem Charakter der im Konseil
fernen Osten. K ur s k: Scharlachepidemie. E h g r worden sind, wie z. B. die Ehescheidungssachen. "verhandelten Angelegenheiten Mitglieder des
b i n: Chinesisches.
Was die Unter dem Vorsitz S. F. Plato- einen oder anderen Ressorts heranzuziehen
Ueber- die-- Erweiterung der Tätigkeit der
:-litiicher Tageöbericht.
nows tagende Kommission in bezug auf den
Lokales.Ne c- srstePostTelegramm e. Charakter der Angelegenheiten festsetzt, deren landschaftlichen und städtischen SelbstverwalK u r s b e r i ch t.
Entscheidung der Provinz zu übertragen ist, tungsinstitutionen und die Beaufsichtigung dieser
Feuixletom ",«,Jm Geist des Jünglingsvereins wird einer anderen Kommission im Institutionen hat man sich nur in allgemeinen
verändert-« Literärisches. Man nigfalMinisterium des Innern, die mit der Frage Zügen ausgelassen. Es liegt die Absicht .vor,
tiges.
.
der Kompetenzen der Gouverneure die Zahl der Angelegenheiten, die unter diese
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Nordlivländische

nicht gerade in derselben Artund Weise,
bei einem Brand-e in der Vorstadtdie Feuer- auchjedem.
in
Krons- und Militärhospttal besteht,
Der
aus-rücken
zu lassen.
wehsr nicht
keineswegs
um eine Kontrolle resp. Kritik von
Verwaltungsrat der Freiwilligen Feuerwehr hat Laien über die Qualität des Arztes, seine
dagegen erklärt, daß die Besteuerung zwar sehr wissenschaftliche Tätigkeit und seine Gewissensdie Motive der Stadtverwaltung
wünschenswert sei, daß die Feuer-mehr jedoch pflicht. Ob
gerechtfertigte sind oder
Anordnungen
oder
für ihre
bei jedem Brande, ob in der Stadt
Antragsteller, außer
sie,
die
nicht,
das
seien
Vorstadt, ausrücken m üs f e.
das Material und
entscheiden,
ohne
stande zu
Liban. Das gestern erwähnte »Eingesandt« die Akten zu k.nnen. Ob im ersten Falle der
des Dr. med. Otto Waeber, das er im öffentlichen Meinung unddesder dadurch hervorgerufenen Beunruhigung
Publikums in einer
Namen mehrerer Kollegen in der »Lib. Z. publi- andern
gut oder besser hätte
Form
ebenso
Wortlaut:
stattgehabten privaten Versammlung
Aerzte, an welcher etwa 30 Herren teilnahmen,
wurde von einigen Herren der Antrag gestellt;
»Zunächst von irgendwelcher Beschlußfassung
abzusehen; ( nach einigen Tagen · nochmals
zusammenzukommen; das bis dahin zu beschaffende gesamte Material über die qu. Angelegenheit der Versammlung· norzulegem und
dann erst sich darüber zu einigen, ob eine m
Form eines Protestes gedachte Beschlußfassung
erscheine.«
erforderlich
wünschenswert und jedoch
gar
wurde
nicht
Antrag
zur AbDieser
erklärten
dann
Darauf
stimmung gebracht.
hin
die Antragsteller: »Sie könnten der von gegAnschauung nicht
nerischer Seite geäußerten
beipslichten, daß es sich bei dem zur Veröffentlichung proponierten Protest nicht um eine
Beurteilung resp. Verurteilung der.Handlungshandle, vielweise der Kommnnalverwaltung
derartiger
involviere
ein
Protest durchaus
mehr
eine Kritik», also ein Urteil über die Stadtverwaltung. Ein Urteil aber ohne Kenntnis der
Sache, über welche-man urteilt, sei unmöglich,
widerspreche jedenfalls sowohl der Logik wie
einem fundamentalen Rechtsgrundsatz, und seien
dessen, dieser ihrer Ueberzeugung
sie infolge Gerechtigkeitsgefühl
folgend, nicht in
und ihrem
der Lage, an irgendwelchen Abstimmungen und
Beschlüssen der Versammlung sich zu beteiligen.«
Des weiteren führten sie aus: »Es handle sich,
ihrer Meinung nach und nach dem, was sie
aus der gestrigen Zeitungsnvtiz ersehen können,
im vorliegenden Fall lediglich um einen Konfliktals anzwischen der Kommunalverwaltung
Organ
(Arbeitgeber)
und
anordnendem
stellendem
und angestellten und ausführenden Personen,
Jeder,
Beamten der Stadt (Arbeitnehmer).
der in den Dienst einer Institution wie Staat,
Kommnne oder anderen Körperschaft, sowie in
den Dienst einer Privatperson tritt, befinde sich
in dem Verhältnis des Stellung Nehmenden
wisse ganz genau,
zum Stellung Gebenden, und berechtigt
ist, sür
daß der Stellung Gebende
ihn, den Stellung Nehmenden, Verordnungen
erlassen, und ev. ihn auch zu maßregeln,
zu
wenn er diesen Anordnungen nicht nachkommt.
Wer sich solch einem Zwange nicht fügen wolle,
müsse entweder keine dienstliche Stellung annehmen oder, falls er im Dienst stehe, aus demselben austreten. Von diesem Standpunkt aus
sei- ihnen die Erregung der Herren Kollegen am
Krankenhaus über die Maßnahmen der Kommumqsvuwaltuvg durchaus begreiflich und verständlich, und die Reaktion, zuwelcher sich dieselben
veranlaßt gesehen haben, keineswegs unsympathisch. » Der Grund zu den stattgehabten
Differenzen liege, ihrer Meinung nach, einzig
»und allein darin, daß— bisher in unserem städtischen Krankenhause keine präzisen Jnstruktionen
über die äußere Ordnung und deren Kontrolle
bestanden haben. Es handle sich bei dem Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung, soviel
aus den in der Zeitung veröffentlichten Protokollen derselben zu ersehen ist, doch lediglich um
eine Ordnung und Kontrolle für die äußere
Form der ärztlichen Tätigkeit, wie sie, wenn

Genüge geschehen können, oder ob sich im zweiten Falle Gründe ergeben hätten, die der gesamten Aerzteschast einen Protest nicht nur
hätten berechtigt erscheinen lassen, sondern ihr
denselben zu einer nicht zu umgehenden Pflicht
gemacht hätten, sei gleichfalls nur mit Einsichtnahme und genauer objektiver Prüfung der Tatsachen möglich.«
—·Das Libauer Stadtamt fordert durch
ein Zeitungsinserat Herren, die auf die zum
I. Dezember freiwerdenden Arztstellen am
Kranken hause reflektieren, auf, ~ihre diesbezüglichen Eingaben beimStadtamt zu verabreichen.«
Wir lesen in der »Lib. Ztg.": Bei der
in den letzten Tagen hier vorgenommenen Revision der Stempelsteuer, die auf Anordnung des Mitauer Kameralboses von drei
Staatsbeamten vollzogen wurde, ist nachden
von den Börsenmaklern vorgelegten Büchern
festgestellt worden, daß bei allen Abschlüssen die
Steuern rechtmäßig entrichtet worden
sind. Sämtliche Makler v erw ei g erten jedoch
auf Grund einer Instruktion des Finanzministeriums die von den Beamten verlangte Anfertigung von Kopien der Bücher-, worüber
ein Protokoll ausgenommen wurde. Unter der
Kausmannschast herrscht über dieses Verlangen
der revidierenden Beamten große Erregung
St. Petersburg, 2. November. Die in St. Petersburg bestehende Gesellschaft der ~Eiserer für
kriegswissenschaftliche Kenntnisse« teilt, wie die
»Now. Wr.« meldet, mit, daß die auf den 3.,
5. und 12. November angesetzten ~Mitteilungen über den Fernen Osten« aus
von der Gesellschaft unabhängigen Gründen nicht
zustande kommen könnenDer »Na ff. Jnv.« gibt folgende Daten über den Bestand der Kriegsmarinen der Großmächtezum LJanuar 1903:
Englan d hat 40 EskadreiPanzerschiffe, 35
-

-

13 EskadresPaw
Panzerkreuzer; Frankreich
zerschiffe, 13 Panzer--Kreuzer; Rußland
15 EskadresPanzerfchiffe, 17 Panzerkreuzerz
14 Eäkndrcqunzerschiffe, 4
Deutschland
4 Eskadre-PanzerPanzerkreuzerz Italien
5
Qesterreicthngarn
Panzerkreuzer;
schiffe»
5 Eskadre-Panzerfchiffe, 4 Panzerkrenzer; die
-

—-

Vereinigten Staaten von Nordamerika 10 Es-

Wie die »Now«

haben eiihre Vertreter nach
Port-Armut entsank-h um sich über die
gegenwärtige politische Lage im fernen Osten zu informieren und weitere Geschäste
abzuschließen.
HomeL Am 19. Oktober wurden, nach der
»Ssam. Gaf.«, die jüdisch en Gesetzesrollen, die bei denJudenkraw allen am,
nige

Dn.« hören,

Gr oßf ir men

1. September ans der Synagoge geraubt und

waren, vom örtlichen Rabbiner
beerdigt. Ueber den Gräbern der bei den
Unruhen getötetewJaden war ein Grab gegraben, in das die Gesetzesrollen hinabgelassen wurdens Der Rabbiner
hielt eine ergreifende Rede,
die von dem zahlreich anwesenden Volke mit

entweiht worden

Wehklagen begleitet wurde.
Kur-st.

Ein Telegramm aus Kursk vom

aus

Literarisches.

unserem

-.

-

-

s

wirken-

-

.

—.-

Moment, herbeigekommen, aber äußerlich war wenig oder

-

-

unsere

meinte, daß

viele Skandale auf den Rennplätzen vorkämen, wohl geeignet sei, das Verbot zu er-

so

wo

aller Leshra nstalten bis zum Aufhören
28 EskadresPanzerschiffe und 20 Panzer- der Scha-rlachepidemie
ein.
23 Eis-todtekreuzer, die des Dr e i b u n d es
Jekaterinosslaw. Die Untersuchung in
Panzerschiffe und 13 Panzerkreuzer.
e
Der Minister des Innern v. P le h w ist, Sachen der August-Unordnungen ist
den Residenzblättern zufolge,
Wars ch a u jetzt, wie der »Pridn. Kr.« mitteilt, beendet.
Dem Gericht find 54 Personen, darunter, 8
nach St. Petersburg zurückgekehrt-

sere

.

Politischer

-«-

des

aus

.

-

:

unsere

unsere

«zu«

-

kadre-Panzerfchiffe, 2 Panzerkreuzerz Japan 6 30, Oktober meldet dem
»R. Ssl.« Heute reichte
Eskadre-Panzerschiffe, 6 Panzerkreuzer. Mithin
Stadtverwaltung ein Gesuch um S chließun g
die
betragen die Marinestreitkräfte des Z w e i b u n

männliche Jugend in den müssen, daß auch vo n ihnen in erster Linie
Jünglingsvereinen zu christlicher Gesinnung- zur eine wirksame Bekämpfung des »Liederkränzler«Freiheit eines evangelischen Christenmenschen, Geistes zu erwarten steht. Vielleicht steht aber
zu allem Guten und Edlen in reiner Lebensluft doch mehr als ein evangelisch-lutherischer» Predemherangeleitet werden« Und wer vermöchte sich diger unserer Provinzen im Grunde
wie
er in vorstehenden Zeidas zu versprechen von einem Geist, wie ihn selben Standpunkte,
die mißtrauischworsorgliche Bevormundung der len entwickelt ist~Liederkränzler« erfüllt!
Unddas erweckt in »wir die Hoffnung, daß
die nächste Auflage des »Liederkranz" für unJünglingsvereine diesen »Liederkranz«
Jünglingsvereine vielleicht doch noch anwird
Kritik
.
animose
annehmen,
durch
nicht ders ausfallen wird, als nach der jetzt besorgbeeinflußt werden.« Jch fürchte, Sie, Herr ten Abstempelung. Es handelt sich ja hier
Pastor, werden leider hierin Recht behalten- um viel mehr, als um die paar beanstandeten
Es ist ja ein ziemlich geschlossener Kreis, um Lieder; es handelt sich tim" den
G ei st.
den es sich handelt, und da ist die Taktik ganz
probat, sich als verfolgte Unschuld hinzustellen
und allen nachgewiesenen Geschmacklosigkeiten
und Verfehlungen gegenüber mit einer ge« Die K unst des Jahres. Deutsche Auswissen eigensinnigen Ergebung zu sagen: »Mö- stellungen des Jahres 1903 (München, Verlagsgen die Kinder der Welt reden, was sie anstalt von F. Bruckm a n n; elegant kartoniert 5 Mk.).
wir bleiben treu und fest bei
wollen
-—t. Es ist eine überaus anziehende und
Geisti«
Revue der Schöpfungen der moderinstruktiue
wird
Beharrungsvermögen
Jn trägem
sich nen deutschen
Kunst, welche der bekannte vordann in unseren Jünglingsoereinen das einmal treffliche Bruckmannsche
Verlag in München mit
»vom Geist des Jünglingsvereins Bei-änderte« diesem, nunmehr in seinem zweiten Jahrgange
von Generation zu Generation fortschleppen heraus-gegebenen Jahrbuch der Kunst uns vorund der zukünftige Liederkränzler wird nur sührt. Dieses Jahrbuch gibt uns in übersorgfältig darauf zu achten haben, ob fein sichtlicher, systematischer Gruppierung nahe an
300 technisch meist vorzüglich gelungene AbOpus auch den richtigen Stempel der Fabrik- bildungen
aus den diesjährigen deutschen Kunstware trägt
die Marte: »Im Geiste d es ausstellungen, das Hervorragendste aus ihnen,
Jünglingsvereins verändert."
eine Blütenlese von außerordentlichem Reiz.
Die Kunstfreunde erhalten damit in der Tat
Das etwa ist es, was ich Jhnen, Herr ein hochwillkommenes »lebendiges Bild
der
Entwickelung
Bastar, auf Ihre Entgegnng sagen wollte. Es d er fortschreitenden
Kunst« im Jahre 1903. Dabei ist die
Mag Ihnen auch aus dieser Erklärung stellen- für die Ausbildung künstlerischen Sinnes wirkweise ein etwas scharfer Wind entgegenwehen samste Sprache zur Führung durch das Kunstnnd vielleicht wird auch mancher Andere sich jahr 1903 gewählt worden: die Bilder selbst
ihre sehr schöne und sehr ververanlaßt fühlen, mich daran hin unchristlicher reden zu- uns
Von den baltischen
Sprache.
ständliche
und nnevangelischer Gesinnung zu bezichtigen. Malern
keinen
hier vertreten, auch
wir
finden
Damit täte man mir Unrecht. Man beschat- nicht Gebhardt oder Bachmann. Naturgemäß
digte mich auch mit Unrecht, wenn man es täte, prävalieren die deutschen Künstler, aber auch
der Anmaßung Denn ich bin mir von-Grund die Wiener, Pariser und polnischen Maler und
aus dessen bewußt, daß allein
evangeli- Bildhauer sind ganz gut vertreten, ebenso stoßen
wir
auf einige Petersburger.
Inhaltschen Prediger die berufenen und geeigneten lich auch
uns
unter den 275 Abbildungen ein
fiel
Führer und Förderer der egensreichen Jünglinge- sehr stimmungsvolles Landschaftsbild »Abend
lvereinsbestrebnngen sind nnd es allezeit bleiben an der-Windeln (Kurland)" von dem(
vielmehr

Der Chef desGeneralstabsW.W. Frauen, überliefert Zwecks Ueberführung der zeuge demagogisclfertcrft Führer sind, denen sie zu
Ssacharow ist. der ~Now.Wr.« zufolge, am Auge-klagten find über 300 Zeugen befragt Ruhm und· Ansehen, mitunter auch zu Wohlworden«
1. November in die Keim abgereist.
stand und Reichtum verhelfen solle-n. Dieser
ist,Regierungssphären
den Führern ist
Jn den höchsten
Charm. Ja letzter Zeit haben, nach dem Gehorsam «nnd die Treue
bewunderungskvert
geradezu
wie die »No"w. Wr.« hört, beschlossen worden, »Cha"rb. Westn.«,
und
verdiente wohl
mehrere C h i n es e n um Aufdas Budget des. Ministeriums der
nutzbar
gemacht zu werden.
zu
besseren
Zwecken
nahmeindieruffischeUntertanenfchaf
Erfolg haben die-Genossen trotz· des AufgeVolksaufklärung um 5 Millionen zu er- nachgefucht. Zugleich baten sie,
daß man ihnen
höhen. Das betr. Ministerium hatte um eine die Zöpfe abfchneiden möge. Als ihnen bots von vielen Tausenden doch nicht gehabt.
Die bisherigen Ergebnisse der Wahlmännerwahs
Vudgeterhöhung von achtMillionen nachgesucht. der,Vorfchlag gemacht wurde,
fich den Zopf len
den
SkiernieJagden
in
machen es unwahrscheinlich, daß auch nur
Anf
selbst abzuschneiden, erklärten fie, daß die-eigenwice sind seit vorigem Montag 1200 Hasen, händig-: Abschneidung des Zopses
ein einziger· Sozialdemokrat als Volksvertreter
nach ihren
1150 Fasanen und 130 Rebhühner erlegt worals Uebergang in eine fremde den Saal des Abgeordnetenhauses betreten wird.
Gesetzen
nicht
den. In Spaka wurden 74 Wildschweine Untertanenschaft gelte und sie dann
auch die selbstlose Liebe eines-Teifür eine Daran kann
erlegt.
.
Freisinnigen
nichts ändern.
solche Operation von ihrer Regierung zur les der
«
Jm übrigen wird der Bestand des Hauses
In den nächsten Tagen kommt der Pro- Rechenschaft gezogen werden könnten. Als ihnen
zeß gegen den früheren Mitarbeiter der darauf erklärt wurde, daß« sie nach rusfifchem im großen und ganzen der gleiche sein. Von
»Now. Wr.« Cherman wegen tätlicher Gesetz, ehe sie in die rufsifche Untertanenfchaft allen Seiten hat man lebhaft agitiert und ernBeleidigung des Mitarbeiters desselben aufgenommen werden, » sich erst taufen tet nun die Früchte der Arbeit. Einer sträfBlattes Glinka-Jantschewski vor dem lassen müßten, da
haben sichdie KonserGötzenanbeter nicht aufge- lichen Bequemlichkeit
Verhandlung.
zur
Friedensrichter
nommen würden, wiesen fie diesen Vorschlag svativen im Wahlkreise Charlottenburg-Telto.v-Beeskow, zu dem auch die westlichen BerFür den Postbetrieb sollen im näch- kategorisch zurück.
164
und
liner
Vororte gehören, schuldig gemacht. Wähsten Jahre
Eisenbahnstationen
EuroGemeindeverwaltungen
im
100
rend, die verbündeten Freisinnigen und Natioaußerdem
35
hergeim Asiatischen Rußland
nalliberalen und ebenso die Sozialdemokraten
päischen und
Tagesbericht
letztere besonders
mit ihren Wahlausrusen
richtet werden«
Die beendete Losziehung in der
Den 4. (17.) Novtmber.
niemanden in Ruhe ließen, war von den Konservativen nichts zu sehen und zu hören. Ihrem
Petersburger Wehrpflichtskckmmission
Die preußischen Landtagswahlen. «
Korrespondenten
ist der konservative Wahlaufhat ergeben, daß von 3000 Wehrpflichtigen nur
Korrespondenz der ~Nordlivl. Ztg.«)
2030 sich gestellt haben.
am
späten
ruf
erst
Abend zugegangen, nachdem
Ver lin, 13. Nov. (31. Okt.) 1903
«
der Wahlkampf sast beendet war.
v. s. Wer in den letzten Wochen die VeMoskam In der StadtverordnetewSitzung
Eine entschiedene Genugtuung bereitete der
trachtungen der Blätter zu den Wahlen fürs
am 28. Oktober wurde der von mehreren StadtUmstand, daß die Freisinnige Vereinigung (die
preußische Abgeordnetenhaus las, der mußte BarthscheGrnppe),
verordneten eingebrachte Antrag angenomdie den Sozialdemokraten so
men, bei der Regierung abermals um das denken-, daß die Bevölkerung sich in einer geoffen nachläuft, nur aus 4 Mandate rechnen
Verbot des Wettspieles om Totaliradezu .sieberhaften Aufregung befände.
kann. So weit haben es die Herren, die stänsator zu petitionieren. Der Stadtverordnete
Gestein war nun der lange erwartete Tag dig von der großen liberalen Partei schwärmen,
der gegebene
Schtschepkin

jetzt gebracht. Am besten wäre es, wenn sie sich
bemerken. Das Straßenbild war im
Politiker, welche nur die Vorzüge
auflösten
ganzen das alte, obwohl -die Regierung »den anderer Gruppen sehen, müssen
zu diesen überWunsch der radikalen Parteien erfüllt und den gehen.« So wenig man auch mit Eugen RichSchulunterricht hatte ausfallen lassen, obwohl ter, dem beredten Führer der Freisinnigen Volksviele amtliche nnd private Bureausgeschlossen partei, sympathisieren mag
so wie die Brühatten und in den Fabriken der Betrieb bereits der vom sog. ~weiblichen Freisinn«, so unklar
um 12 Uhr eingestellt worden war. .
und verworren würde er, nie handeln. Er hat
allerdings
Folge,
Letzteres hatte
daß noch nie sein selbständiges Urteil und seine
zur
Scharen von- Arbeitern um diese Zeit zu den männliche Würdepreisgegeben Jnsolge dessen
gemäß dem Befehl der widersteht denn auch die Freisinnige Volkspartei
Wahllokalen strömten
Parteidiktatoren; aber das Alles vollzog sich bedeutend besser dem Andringen der Sozialderuhig und gleichmäßig und hatte keine weiteren mokraten und wird auch dieses Mal mit minerregenden -Wirkungen. Nur die Stadtbahn destens 28 Abgeordneten ihren Einzug in den
litt unter dem Ansturm der Proletarier; das preußischen Landtag halten.
war aber wirklich das Alleräußerste, im übrigen ereignete sich nichts von Belaug.«
Deutschland.
Politisch waren die diesjährigen Wahlen zum
Aus Berlin wird vom Sonnabend berichpreußischen ·Abgeordnetenhause insofern von
tet: Geheimrat Professor Moritz Schmidt
einer gewissen Bedeutung, als die Sozialdemokratie zum ersten Male hieran teilerschien gestern Abend in Berlin in der
nahm. Schon vor Wochen hatte die Partei- Laryngolsogischen Gesellschaft,der«en
presse dieses Ereignis mit Selbstbewußtsein ver- Mitglied er seit Jahren ist, kurz nach Beginn
kündet-und ein bedeutendes Selbstgesühl äußerte der Sitzung. Der Vorsitzende, Professor
sich auch in den Mienen der Genossen, die einem Fränkel, unterbrach die Verhandlungen, begrüßte
gestern
dem Wege zum Wahlgange begegden vorgenannten Kollegen und sprach ihm im
neten. Jeder dünkte sich berufen-, an den GeNamen der Gesellschaft die herzlichsten Glückschicken des preußischen Staates durch seine wünfche zu dem glücklichen Erfolge der-von ihm
Stimmenabgabe mitzusprechen, womöglich zu ausgeführten Operation aus. Zu Ehren des
regieren. Die Aermstenl Sie ahnen nicht, daß Erschienenen erhoben sich die Mitglieder der
sie die willenloseu Puppen, die solgsamen Werk- Gesellschaft von ihren Sitzen. Jn schlichten

nichts zu

-

-

aus

Münchener Maler Ernst Gerhard aus«
Wir können dieses Jahrbuch allen Freunden
der Kunst nur bestens empfehlen; in Anbetracht
der reichen illustrativen Ausstattnng ist der
Preis von nur 5 Mk. ein geradezu erstaunlich

da gesellig zufammenkommen möchten, mit ihre
Erfahrungen im Haushalt auszutauschen. Jn
solch einem idealen »Kaffeetränzchen« glaubt
man zu sein, wenn man die beliebte Wochenschrift »Fürs Haus« mustert. Der Ernst,
«
welcherin dem Beruf des Weibes ruht, aber
wohlseiler.
auch die rechte sonnige Heiterkeit, welche die
Der Brieswechsel zwischen Theo d o r treue Pflichterfüllung begleitet, weht aus-jeder
Storm und Gottfried Keller, den die Nummer dieses Blattes entgegen.
Deshalb
»D euts ch e Runds ch a u« veröffentlicht, hat wird wohl jeder Gatte gern seine Einwilligung
in den literarischen Kreisen das größte Interesse geben, daß seine Gattin mit eintrete in diesen
erweckt. DersHerausgeber Albert Köster setzt idealen Frauenkreis, zu dem der Eintritt ein
die Publikation im Nov em b er-Heste fort so billiger ist (1,35 Mk. vierteljährlich).
und durch seine vortrefflichen Erläuterungen Seit dem 1. Oktober erscheint, wie schon erwird der Reiz an dem Bilde, das man durch wähnt, auch eine besonders elegant ausgediese Briefe vom Leben, Denken und Empfin- stattete und textlich erweiterte Salo n-Ausden der beiden Dichter erhält, noch erhöht. gabe
vierteljährlich 2 Mk. Sie dürfte in
Wie hier für die Literatur, so wird durch per- ihrer vornehmen Ausstattung einen Anziehungssönliche Erinnerungen von J. v· Verdy d u pvntt für diejenigen Kreise bilden, welche die
Vernoi s für die Geschichte reiches Material Mittel dazu besitzen, sich ein elegantes und
beigesteuert; er erzählt, was er »Im Hauptdaher auch teureres Blatt zuhalten. Man
quartier der russischen Armee in Polen (1863)-« erhält Probenummern in jeder Buchhandlung
erlebt hat
mit all der Frische, die seine Meoder direkt bei der Geschäftsstelle »Für-s Haus«
"
moiren stets auszeichnet Dem berühmten Phi- (Berlin sW).
losophen der Berliner Universität Wilhelm
Dilthey bringt Ludwig Stein (Bern) zu seinem siebzigsten Geburtstag einen von warmer
Verehrung getragenen Festgruß dar; im AnGegen die Auswüchse des Autoschluß an die neue Rembrandt-Bio- mobilsports hat dersächsische Landes-kulgraphie von Karl Neumann entwickelt Otto turrat einstimmig schärfere Maßregeln verlangt.
Seeck eine Reihe feinsinniger Betrachtungen Die Kraftsahrzeuge sollen drei Laternen tragen,
zur Geschichte der Kunst und eines ihrer größ- darunter eine bunte, ferner eine· sür vassierende
ten Meister.
Gustav Cohn beschließt seine Fuhrwerke erkenntliche Nummer und einen Geviel beachtetetr Ausführungen über Steuern schwindigkeitsmesser. Die höchste Schnelligkeit
und Steuerreform im Reiche und in soll auf allen Wegen 15 Kilometer in der
Preußen. Jn der literarischen Rundschau, die Stunde betragen. Die Besitzer sollen für nicht
wie üblich sich an eine Politische Rundschau direkt verschuldete Schäden haften. Diese einangliedert, bespricht M. v. Brandt unter dem stimmig angenommenen Vorschläge unterbreitet
Titel »Die Entdeckung Amerikas« ein der Landeskulturrat der sächsischen Regierung·
neues Buch von Wilhelm v. Polenz. Eröffnet Jn der Debatte wurde erwähnt, das Reichsamt
wird das Heft mit dem Schluß von Ossip des Innern bereite einen Erlaß über verschärste
S chu bins Erzählung »Der Gnadenschuß«, Vorschrift-en in allen Pnndesstaaten nor.
die bis zum Ende in ihrer Spannung gesteiDer
Nachlaß der Königin
gert wird.
Draga. Dem Advokaten der Schwestern der
Königin Draga wurde dieser Tage aus dem
Es gibt wohl wenig Institutionen unferes Nachlasse der Königin ein Betrag von 500000
modernen Kulturlebens, welche so oft vom Fr. übergeben. Abends erschien eine GerichtsSpott gegeißelt worden sind, wie das Damenkommission im alten Konak, um den Nachlaß
kränzchen, der Kasseeklatsch. Und gewiß immer des Königspaares abschließend zu protokollieren.
Auguste Adamovitsch, eine
dann mit Recht, wenn jene Zusammenkünfte
eben nichts anderes waren, als eine vom Kassee Schwester von Wilhelmine Adam-mitsch, der
inspirierte -Redeschlacht, bei welcher die Zeit Frau des ehemaligen Erzherzogs Salvator, sollte
und der gute Name des Nächsten totgeschlagen am Sonntag im Wiener Trianon als Sängerin
wird. Nicht aber sollte mit jenen Spöttereien und Tänzerin debiltieren. Am Nachmittag
gemeint sein, daß Hausfrauen nicht hier und wurde aber die Direktion des Etablissementg
-
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"

ziert, hat folgenden
»Aus der gestern- am 29« Oktober

Zeitung.

«

N- 248.

Mannigfaltiges.
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«

davon verständigt, daß das Auftreten der Dame
von seiten der Behörde n ich t g e fta ttet werde.

Nähere Gründe für dieses Verbot wurden nicht
angegeben. Fel. Auguste Adamovitsch ist auch
in Bei-litt aufgetreten, ohne daß die Behörden
es für nötig befunden hätten, dagegen einzuschreiten;

»

»

»

L

·

amerikanische Oberst Cody, der
in diesem Jahre in London verschiedene-Versuche mit ~Aeroplans« machte, d. h. mit
Kastendrachen, die groß und stark genug
sind, um zu Veobachtungszwecken benutzt zu
werden« hat sich in der Nacht von Freitag auf
Sonnabend durch einen dieser Drachen über
den Kanal ziehen lassen. Cody faß,
Der

mit Rettungsgürtel versehen, in einem aus Leinwand bestehenden, 12 Fuß langen und 4«,«-·.» Fuß
breiten Faktboot, dessen Gewicht 4 Zentner betrug. Der Kastendrachen hatte in den über den
Kasten angebrachten Flügeln einen Durchmesser
von 15 Fuß. Cody hatte bereits am Donnerstog einen Versuch gemacht, ihn wegen ungünstiger Windrichtung jedoch wieder aufgegeben.
Am Freitag Abend um IJ2B Uhr bemerkte er,
daß die Windrichtung günstig war, und trat
seine Fahrt an. Sie dauerte 13 Stunden. Die
erste Meile wurde in 14 Minuten zurückgelegt.
Jn der Mitte des Kanals hatte Cody mit ziemlich heftigem Seegang zu kämpfen Das Ziehen
an der Leine, an der der Drache befestigt war,
wurde immer stärker, so daß das Boot eine
Zeitlang 6 bis 8 Meilen zurücklegte. Der
Wind ließ jedoch nach, und die Strömung zog
das Boot von Dover weg, statt auf Dover zu.
Dazu kam, daß die gefürchteten Sandbänke
hinter dem Leuchtfchiff von South Goodwin immer näher kamen und der Drache immer schneller
fiel. Mr. Cody litt durch die Kälte der Fahrt
und durch einige kleine Anfälle von Seetrankheit.
Schließlich wurde der Wind wieder stärker, derDrache stieg und zog von neuem getreulich das
Boot hinter sich her; Genau gegenüber Dover
zeigte der Drache wieder Neigung zu fallen.
Es gelang dem kühnen Retsenden jedoch,
nach 13-stündiger Fahrt den Pier-von Dover zu

erreichen.

·

Nobel.

«

Yj

«

(beim Diner): »Johann,

Protz

der Tisch wackelt!Leg’e’Zwanzigmarkstück
unter!«

—Derzcvtltslerte Kannibale.
~DieserMenschens
Schaubnden-Besitzer:
fressey meine Herrschaften, würde sie sofort verspeisen, wenn es nicht nach dem ~Bürgerl,

,

,

,

ichen Gesetzbuch« verboten wäre!«
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zuden besten.

Kirchliche Nachrichten
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Dienstag, 4. November.

Sk. Petersburg,

Die Prinzefsin

Elifabeth

L

Mari-

Alice Viktoria von Hefsen erkrankte
an akuten Darmerscheinnngen. Am
Abend« stieg die Temperatur und es trat
Herzschwäche ein, die trotz aller Maßnahmenden unglücklichen Ausgang herbeiführte.- Die
Prinzessin starb um l-,,10 Uhr morgens.
Ein ausführliches Protokoll über
die Krankheit und die Sektion wird p·ubliziert
«
,
werden.
November.
Der
Montag,
Arthur,
Port
«3.
jap anis che diplomatische Beamte hat festgestellt, daß sich das angeblich von den Russen in
Jon gampho erbaute Fort als Vorratsraum
der Forstgesellschafterwiesen hat.
Berlin, Montag, 16. (3.) November. Zwischen den deutschen und französischen Finanzgruppen ist ein beide Seiten befriedigendes Abkommen in Sachen der Bagdad-Vahn getroffen worden. Die deutsche Gruppe mit der
»Deutschen Bank« ans der Spitze erhält 40ø,
Die französische 3026 die übrigen Interessenten
20JZ, und loø die anatolische Bahnverwaltung.
Der König von Dänemarksstzvm
preußischen Generalernannt worden.
Paris, Montag, 16. (3.)«November. Zwischen Italien und England ist"ein
Schiedsgerichtsvertrag
abgeschlossen
worden.
Die englische Nachricht von einem Bruch
zwischen Frankreich und Siam wird
offiziell dementiert; die Beziehungen seien nur
etwas gespannt, da Siam die von Frankreich
verlangten Vertragsveränderungen vorzunehmen
zögert
)
Sofia, Montag, 16. (3.) November. Die
Opposition beschloß, trotz der Einführung der
neuen Geschäftsordnung, die eine freie
Debatte unmöglich macht, doch
weit als
möglich an den Verhandlungen teilzunehmen.
Zugleich wurde beschlossen, gegen die illegalen
?
Maßnahmen zu protesiieren.
Simla, Montag, 16. (3.) November. Lord
Kitchener ist vom Pier de sgestürzt
und hat einen schwere n Ob
chenkel.bruch erlitten. Sein Zustand ist befriedigend.
Konstantin-weh Montag, 16. November.
Ein Jrade ordnet die Auslösung aller

so

ers

Reservebataillone inKleinasien an.

Kursbericht

·

Beim Friedensrichter des 6.Distrikts
waren in einer Diebstahlssache, die am
Sonnabend zur Verhandlung gelangte, n ennzehn A nge kl a g t"e vorgeladen, von denen
jedoch nur sieben erschienen. Die Angeklagien
St. Johannis-Kirche.
waren in diesem Sommer alle als Holzarbeiter
6
M ittw och, deTn 5. November, um Uhr
beim Bau der Eisenbahnbrücke über den Amme6. Bitte.
oder WassulasFluß beschäftigt gewesen. Während nachmittags: Bib elst u nd e über die
des Baues war Heu von einer Heukuje des
Herrn v. Wahl-Marrama gestohlen worden.
Die Spuren führten von der Heukuje zum
Bauplatz und das Heu wurde in dem Zelt, in
welchem die Banarbeiter schliefen, gesunden;
Julius Christoph Thießen, f im 91..
sie hatten es als Unterlagejum Schlaer be- Jahre am 27. Oktober zu Talsen. geb.
Ebrock,
nutzt. Beim Zeugenverhör wurde festgestellt,
Julte Elifabeth Malström,
.
daß die 19 des Diebstahls angeschuldigten 1- am 81. Oktober zu Revol.
Leopold Marschütz,— f« am 30. Oktober
Holzarbeiter erst im August zu arbeiten begonnen hatten; vorher aber waren 12 andere zu St. Petersburg.
beim Bau beschäftigt gewesen, die
Reinhold v. Kl o t, Fideikommißbesitzer von
Holzarbeiter
in demselben Zelt geschlafen, und diese bereits Puickeln, 1- am 31.· Oktober.
hatten tin-Heu als Unterlage benutzt- —7 Der
f am 81. Oktober
Rudolf Feyerabend,
Friedensrichter sprach dse :Angeklagten-. ster.
szu Ltbaup

I

·

VOU

Frcinz

Dick, Bankgeschäft in Königsberg.
König-Werg i. Pr., 14. (1.) November 1903.
Verk. Käuf. Gem.
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ZentralsAfiem
die Deutschböhmen heute industriell
"
achtmai höherwertig sind als die Tschechen.
Nachrichten von einer englischen ExpeUnmittelbar von den Deutschen Böhmen-T d. h- dition gegen Tibet dringen in die
als» direkte Arbeiter und Beamte, werden mit europäische Presse. Kürzlich wurde bekannt,
jährlich 193 800000 Kronen 196 750 tschechische daß die indische Regierung eine Kolonne von
Arbeitnehmer unterhalten. Das bedeutet unter etwa 3000 Mann bilden lasse, um eine engliBerücksichtigung der Angehörigen dieser Tschechen, sche Kommission nach Tibet zu begleiten. Die-daß mindestens 7—Booooo Tschechen ohne ses starke Aufgebot mußte den Glauben erweitere Zwischenvermittlung von den Deutschen wecken, daß es sich doch snicht nur um das
leben, d. i. mehr als ein volles Fünftel aller einfache Geleit einer Gesandtschaft handle,
Tschechen Böhmens. »Diese trockenen Ziffern- sondern auch um die Besetzung von
tatsachen«, bemerkt das zitierte Blatt, »predigen G renzposten Die ausgewählten Truppem
teile waren eingeborne Pioniere und Sappeure,
wohl mit Feuerzungen.»
so daß man annehmen kann, sie sollten Wege
Frankreich.
aus-bessern und herstellen. Jetzt meldet der in
in Indien erscheinende »Dain Telegr.",
Skandal
wird
Luknow
Von einem blutigen
des
eine
e Abteilung unter Hauptenglisch
10. Noaus Paris berichtet. Am Abend
e
vember entstand in einer n ati o n a li st i s ch n mann Hammond sei nach Meldungen von EinVersammlun g eine Prügelei, die mit eini- gebornen in Tibet v ollständig vergen Revolverschüssen endete, weil sich nichtet worden. Angeblich war sie bis zur
etwa hundert anwesende Sozialisten im Saale Hälfte des Wegs von der indischen Grenze
geltend machten, indem sie die Jnternationale bis Lhassa vorgedrungen und wurde hier von
anstimmten. "Der Verein der patriotischen Ju- der Uebermacht umzingelt und aufgerieben. Die
gend hatte eine Versammlung im Saale der indische Regierung erklärt dagegen, daß sie
Harmonie im elften Arrondissement veranstaltet, keine Nachricht von einer Niederlage erum den militärischen Geist zu heben. Sie hatte halten habe.
auch die Gegner eingeladen und eine ruhige
Zentral-Amerita.
Diskussion versprochen. Der Gemeinderat VeMan
scheint inK o l u m bi a plötzlich kr i e g e
ber und der ehemalige Abgeordnete Allemane risch en Stimmungen sich hingeben zu
folgten mit etwa 100 Sozialisten der Einladung wollen. Wenigstens meldet der »Newyork
Herold«
Es gelang auch Veber nach einigem Lärm, das aus Vogota vom 10. November:
ey e s ist
~R
Wort zu ergreifen. Er erklärte, er sei InterFriedensgesandter
nationalist und Antimilitarist. Nun fingen die alskolumbischer
mit einer großen Armee
für
Panama
Nationalisten an, die Marseillaise zu singen, und nach der Küste abgegangen. Der stellvertretende
die Sozialisten antworteten mit der InternatioJorge Holguin erklärte, die ko l um
nalen. Die Nationalisten strengten sich daraus PräsidentRegierung
gebe den letzten
an, die gegnerische Minderheit hinauszujagen bische
Blutstropsen hin und wende den letzten
Die Sozialisten verteidigten sich zuerst mit den Cent
auf, um den Ausstand in Pan am a
Fäusten, dann mit den Stühlen des Lokals und nied
erzu werse n. Bogota befindet sich im
endlich mit einigen Revolverschüssen. Ein Natio- Belagerungszustand.
Die Gesandschast der
nalist Inamens Gmile Morize erhielt einen Vereinigten Staaten erhielt eine Schutzwache.
Schuß in den Nacken und mußte ins Hospital Man glaubt hier, die Regierung rechne aus die
geschafft werden. Allemane erhielt eine ungeSympathie der anderen lateinischen RepublikenE
fährliche Wunde am Bein. Endlich drang die
Polizei in das Lokal, um es zu saubern. Alle
Spiegel, Tische und Stühle trugen die Spuren
der Verwüstung
Die Parteipresse von rechts
Gestern Abend fan·d eine Sitzung des
und links bewirst sich nun gegenseitig mit der- Konseils der Universität statt
die
Anklage zdez zporsätztichen Mgrdes. Nach der erste unter dem Vorsitze des neuen Nektars der
Professors Dr; G. L ew i tzki.
»Abs- Pakroletf hätte sogar die Regier un g Universität,
die, wie wir hören, bis
der
Sitzung,
Auf
das Eint-ringen der Sozialisten .Mitternacht währte, wurden u. a. die recht nach
zeita tsa e b r djn ef t; tun die anwesenden untre-Tatens- raubenden Wahlen für den B estand dks
Ballotes
.: sspsmsxveerötp ist-»s- Universitätsgerichts
mittelst
und
MMOMMM
vollzogen.
desUniversitätsp
Descpj
ments
Polizeikommjissak
Zum-Präfes
Lebwklnkbetaubew2
sich, daß

»

,

»

-

unserer

-

Montag, 16. (3.). November.
Die Forderung der Vereinigten Staaten,
Wiju dem Handel zu öffnen, hat«
Ersta U n e ti«hervorgerufen. Der en g lisch e
und der japanische Gesandte in
Söul haben die Oeffnung von Jovgampho verlangt. «
Vogt-tm Montag,» 16. (3·) November-Der Präsident von Kolumbia hat
die spanisch-amerikanischen Republiken gebeten,
die Republik Kol umb i a- bei der Wiedereroberung Panamas zu unterPeking,

·

-

kuhxmann

gestorbew

,

ergibt

die Tischler, Zimmerleute, ja alle Handwerker
und Lohnarbeiter haben ihre Fachvereine.
Die Barbiere, Kellner, Fremdensiihrer, Portiers,
Köche, Zeitungsverkäuser haben ihre ~Widerstandsliga". Jetzt haben auch die Gyms
nasiasten
hier »Stndenten« der Sekungenannt
ihr »Federazione«.
darschulen
dann
und wann feindliche
veranstaltet
Diese
den
gegen
Demonstrationen
Unterrichtsministerwennnämlich die Examina schlecht, undsreundliche, wenn diese gut aus-gefallen sind. Dieser
Tage hielten die Vertreter dieser Schüler eine
Art von Kongreß ab, auf welchem es sehr
~st.ü-rm«isch« herging. Man beriet nämlich
den Text eines Memorandums, welches dem
neuen Unterrichtsminister überreicht werden sollDarin werden dem Minister die nötigen Direktiven sür sein 'künftiges Verhalten vorgeschrieben. Einstweilen aber sandten die Gymnasiasten
an Seine neue Exzellenz ein Telegramm, worin sie. dessen Amtsantritt begrüßen, als Unterpfand ihrer wohlwollenden Gesinnung zu ihm.

wiedererkannt. Recht sonderbar erschien anfangsden Umstehenden das Betragen des Bestohlenem
der sofort dem Pferde« zu Füßen stürzte. Es
schien,
als ob er dem Tiere die Füße küssen
erduldete,
der
gab
in
Ammstarke Schmerzen
aber suchte er nach einem
wollte,
nese an, durchan eine Pulverexplosion im Riß im inHufeWahrheit
des
einen
Vorderfußes und fandden Händen verletzt zu sein.
Gesicht und
Ueber die-Entsiehungsursache der letzteren ihn auch. Das Pferdhatte ein hiesiger Lastvon einem verdächtigen Menschen gebefragt, erklärte sie, ihr Sohn trachte ihr schon
t.
—i-—au
Leben
um
langem
einerseits,
dem
nach
seit
sich von den Ausgaben zu befreien, die die ErsLo uise Du m o«n t, die vielgefeierte
haltung ihrer Existenz sür ihn bedingten, andrervom Deutschen Theater in Berlin, ist,«
Tragödin
seits, um sich die unbeschränkte-re Nutznießung
des kleinen Grundstücks zu sichern, welches ihr wie der ~Rev. Z.« geschrieben wird, von der
»Jnternationalen Tournee Gustav
außer drei unmündigen Kindern als einzig-es Lindemann«
als Star gewonnen und wird
Erbteil von ihrem gleichzeitig mit ihrem mittelim
k.
in den Hauptstädten Rußlands
Januar
J.
Vater
Mann
vor
30
verstorbenen
losen
Jahren
in
und
dem künstlerisch geleiteten
Finnlands
zugefallen war. Er habe sie bereits einmal vom
des
Direktors
Lindemann austreten.
Ensemble
aber
wieder
gebeten,zurückHof verstoßen, dann
Die Künstlerin erhält für diese vierwöchentzukehren, als das Gemeindegericht von ihm eine
Unterstützung von 22 Rbl. 50 Kop. jährlich sür liche Tournee 30000 Mark!
sie beanspruchte. Schlimmer als bisher sollte sich
aber nunmehr ihr Dasein nach ihrer Rückkunft
Jm Verlage J. G. Kiüger sind soeben
gestalten SeineUnduldsamkeit war krasser denn die wohlbekannten und beliebten Damenje, wilde Zornesausbrüche und Drohungen, ihr Kalend er im neuen Jahrgange, in dem für
das Leben zu nehmen, waren die sietigen Folgen, das Jahr ·1904, erschienen. Die schmucken
wenn sie ihn um das Notwendigste bat. Jm Führer durch das neue Jahr werden sicherlich
Frühling dieses Jahres habe er ihrwährend gleich ihren Vorgängern eine willkommene Zier
eines solchen Wutansalls mit einem Kuüttel derDamensSchreibtisthe abgeben; uns will
artige Verletzungen bei-gebracht, daß einige Finger es scheinen, als ob die diesmaligen Kalender
sowohl durch besonders gelungenen Schmuck
nach Verheilung der Verwuudungen verkrümmt sich
blieben. Die Hiebe auf den Kopf seien durch derEinbandzeichnungen,als auch durch besonders
das Aufschlagen des Knüttelsan die Lage ge- hübsch gewählte Blumetsstücke und Bildmotive
iu den sechs farbigen Abbildungen, die jeder
mildert wordenj
Heute nun (am«2s. Oktober) habe fie ihrer Kalender enthält, vorteilhaft auszeichnen.
gewöhnlichen Beschäftigung am Herde nachgehen wollen« Beim Schüren des Feuers sei
plötzlich eine starke Explosion« erfolgt, infolge
So
welcher sie besinnungslos niederstürzte.
weit der Bericht der Verletzten.
Mit der Leitung der Heidelberger
Der sie begleitende Gemeindebeamte erklärte,
n kl i nik ist, nach Berufung Professor
Jrre
worden,
festgestellt
bei der Untersuchung fei
äpelins an die Münchener Universität,
Kr
daß in der Asche des Herdes eine Wagenachfe der Prof« extraord. Dr. Nis fl interimistisch
vergraben vorgefunden wurde, -welche, mit betraut
worden«
Pulver gefüllt, an. beiden Enden verschlossen
Baronin
Elisabeth v.H,e,yking,
worden war; auch unter die Asche selbst feien die
des
Versasserin
Buches »Briefe, die ihn
große Mengen Schießpulvers gemengt geerreichten",
das
nicht
wesen. Glücklicher-weise habe sich nur das Interesse hervorgeruerein undaußergewöhnliches
bereits die 25.
letztere-entzündet
tbie man der«
Auflage
hat,
weilt,
erreicht
Bei der nun folgenden Untersuchung der
gegenwärtig in Berlin
meldet,
»N.
Fr.
Pr.«
das
ergab
Gesicht,
sich, daß
Frau meinerseits
v. Heyking, bekanntlich die Gemahlin des
besonders die linke Hälfte desselben, von Frau
in Mexiko, hat einen Urdeutschen
Riß-und hochgradigen Brandwunden überdeckt laub ihres Gesandten
Europa dazu benutzt,
Gemahls
nach
war, die allenthalben von. eingedrungenen
um
und
dort Notizen für
Venedig
auszusuchen
Pulverkörnern durchsetzt waren. Die sicht- ihren nächsten Roman zu sammeln,
der in
beider
boten
ein
Bild
Augäpfel
baren Teile
Heyking
beabVenedig
spielen
v.
soll.
Frau
arger Verwüstung, indem, gleichwie im Gesicht, sichtigt
ein Buch über ihre Großmutter
ferner,
mit
Pulverpartikel,
abwechselnd
eingedrungene
Bettina von Arnim
schreiben, in dem
Riß- und Brandwunden, die glatte Oberfläche manches noch unbekannte zuMeterial über die
derselben in eine körnige, fetzige Masse ver- Freundin Goethes iind»Humboldts .zur Verwandelt hatten.
öffentlichnng gelangen soll.
«
,
An den Fingern der linken Hand durchen begeht am ’l7. NovemMün
Jn
eh
die
Weichteile, ber die ~Allgemeine Zeitung«
trennten -Riß»wunden mehrfach
ihr
die Knochen bloßlegend.
als
hundertjähriges
Jubiläum
aus
Explosion
Der Täter, der sich vor der
Zeitung. H Vor 100 Jahren siedelte
dem Haufe entfernt-hatte, wurde im nahen baierische
sie,
nachdem
sie in Württemberg verboten worWalde, wo er sich, gleichwie nichts ahnend,.zu den
warkunter dem Schutze des damaligen
schaffen machte, dingsest gemacht und wird Knrfürsten
und späteren Königs Max Josefvon
gerichtlich belangt werden«
Stuttgart
nach Ulm über, worauf sie einige
Glücklicherweise kann ich zu vorstehendem Jahre später
ihren Sitz nach Augsburg und
Bericht hinzufügen,- daß der Heiluungsprozeß dann nackz München
vexlegte.»»«
Behandlungswoche
fo
der Augen in der ersten
Der
Schriftsteller
Wilhelm
günstig fortgeschritten ist, daß die Patientin
einige Schritt v. Polenz ist, wie aus Dresden gemeldet
größere Gegenstände bereits
wird, sam vorigen Freitag gestorben. Potenz,
unterscheiden kann.
der in ObersCunewalde in Sachsen geboren ist,
Dr. Norkin-Lais.
hat nur ein Alter von 42 Jahren erreicht. Er
gehörte zu den meistgelesenen deutschen RomanDer gestrige Markttag hat den Bi er- schriststellern der Neuzeit. Schärfe der Charakun d S chnapsbnden guten Verdienst ge- terzeichnung und große Begabung, der geschilbracht. Es wurden denn auch im Laufe-des derten Handlung wirtungsvolles Lokalkolorit
Abends und der Nacht mehr als 20 total zu geben, zeichneten
ihn besonderes aus.· Von
angetrunkene Personen von der PoliRomanen gehören »Der Büttner-"
seinen
—i——zei auf den Straßen-aufgesammelt.
dauer« (1895) und »Der Grubenhäger« (1897)
deverwaltung die- 62-jährige Bäuerin
L. A. mit der Bitte um ärztliche Behandlung
zugestellt Die Patientin, die augenscheinlich

-

zurückgesührt,

Italien.
es fast nichts mehr, was
In Italien
ert«
wird-» Die Maurer,
»organ
nicht
isi
gibt

«

«

Landesbevölkerungsteile

’

-

’

=

Holland

Aus dem Haag wird vom Freitag gemeldet«Jn der heutigen Sitzung des Schiedsgerichtss
hoer behauptete der Vertreter Amerikas,
P enfie l d, die Blockademächte hätten die Forderung der Vorzugsbehandlung fallen lassen, da
in dem Protokoll vom 13. Februar nicht die
Rede sei von einer Vo«rzngsbehandtung, sondern
nur von einer getrennten Behandlung Nach
einer Entgegnung des Vertreters Venezuelas,
Paul, inwelcher sich dieser gegen die Schuldforderungen Velgiens und Mexikos sowie gegen
die verlangten Zinsen aussprach, beschloß der
Gerichtshof, daß die vollständigen Aufstellungen
der Schuldforderungen bis zum 15.Dezember einDer
schließlich vorgelegt werden können.
vertagte
sodann
Gerichtshof
sich
auf unbestimmte Zeit zur Fällung des Urteils. Er
wird den Parteien seinerzeit den Zeitpunkt für
den Urteilsspruch bekannt geben«

-

Daß das Deutschtum in Böhmen
derHauptträger der Industrie Böhmens
ist, ergibt sich aus folgenden Daten der
~Deutschen Volkszeitung«: »Von 6390 Großnur
gewerbeunternehmen Böhmens stehen
1234
19 vom Hundert in den Händen der
3900000 Tschechen des Landes, 5159, d. h.
81 vom Hundert, aber im Besitze der 2400 000
Deutschböhmen. Der Schätzungswert der
tschechischen Betriebe beträgt 434 Millionen
Kronen, jener der deutschen 4735 Millionen,
also elfmal so «viel. Der Wert der Jahresazeugung Tschechieng beziffert sich auf 138
Millionen Kronen, der der deutschen Großgei
werbe auf 1721 Millionen, demnach über neunmal so hoch. Auf die Kopfzahl der beiden

»

»

«

Böhmew

«

-

Sicherheit-«-

:

.

-

fordernde Rede hielt und dennoch ohne Schaden
abziehen konnte, weil ihn die Vorsitzenden wirksam beschützten. Der Abgeordnete Congy und
seine Beisitzer haben offenbar im jetzigen Falle
nicht die gleiche Autorität auszuüben gewußt.

«"

«.

--

’

-

gerichts wurde Professor E. P a ssek und zum
Hugo Pö oder, 1- am 30. Oktober zu St.
In der Anklage gegen Jaan Plaks wegen
VizesPräses Professor Djak o n o w gewählt ; Diebstahls von BäumenauzdemWaxde Petersburg.
.
ferner wurden gewählt zu Gliedern des Uni- des Herrn v. Seidlitz war der Kläger zur Verwerzel, f am 28. Oktober
Josef
Srh
versitätsgerichts die Professoren Ewetz k y, handlung nicht erschienen; daher wurde die zu St. Petersburg.
Grabar und Pergament, sowie zu SubArndt v. Toll, (Kind), 1- am 30. Oktober
Sache auf Antrag des Angeklagten nieder-gestituten die Professoren Mi k las cIJ ews k i, schlagen.
—i———
hierselbst.
Kusnezow, Kudrjawski, L Maiing
Fanny Heymann, geb. Wuls, 1- am 2.
und W.Zoegev.Manteuffel.
·
.
In einer der letzten Nächte wurden,swie der November zu Riga.
Otto
Brey
im
er,
«Her.« berichtet, zwei Passagiere des PassaLandmesser
Alexander
1Der ehemalige Professor der vergleichenden gierzuges Nr. 5 der Baltisch en Bahn vor 79« Jahre am 1. November zu Marienthal
« »
Anatomie an der hiesigen Universität Dr. Niko- der Station Sala zwischen Jamburg und Narva (Estland).
· Ernst P a lm, It- am 1. November zu
lai Tsch e rm ak, welcher wegen Krankheit im von zwei Mitpassagieren ihrer Barschast bevorigen Jahre seine Professur niederlegte, ist, raubt. Die Bestohlenen waren eingeschlafen; Rlga.
Albert Heinrich Komell, 1- im 47. Jahre
wie wir hören, im Gouv. K oft rom a gestor- als sie erwachten, fehlten die beiden Mitreisens
den, deren Signalement sie pdex Gendarmerie am 1. November zu Riga.
ben; nachdem er vergeblich im Auslande Heiangeben konnten.
«
lung von seinem Leiden gesucht hatte.
Kohl wird bis jetzt noch alle Tage
soTelegramme
Aus Lais wird uns geschriebenwohl aus der Umgegend der Stadt, als auch
mit Booten vom Beweis-Ufer
angeführt, fin- der Russischen Fecegraphewxllgeniur
Hochverehrter Herr Redakteur!
Käuser, sda
det
aber
der
in
letzten
Zeit
schwer
Taganrog, Montag, 3. November. Jnfolge
Jn der Voraussetzung, daß das unglückliche
Bedarf gedeckt hat. Das böswilliger Verletzung
Opfer eines mit hochgradiger Rohdit Jeder schon seinen
der Schienen
ziemlich großer Köpfe wird jetzt für
sowie ans Unglaubliche grenzenden kin d l ich e n Hundert
80 Kop. angeboten und selbst dieser niedrige entgleistev bei Pokrowskaja ein WarenPietätlosigkeit verübten Verbrechens,
wird nicht leicht erzielt. Die Verkäufer zug. 14 Waggons wurdens beschädigt, der
dessen beabsichtigte Schwere nur durch das Zu- Preis
es für sie vorteilhafter gewesen Lokomotivführer schwer verletzt und ein blinder
klagen,
sammenwirken glücklicher Umstände gemildert wäre, dendaß
an das Vieh zu verfüttern, als Passagier getötet.
Kohl
;
wurde, das mitfühlende Interesse auch weiterer
hierher
zum
Verkan zu bringen. —a—
ihn
Skirnewiece, Montag, 16. (3.) November.
Kreise beanspruchen dürfte, erlaube ich mir,
Ihn-en über einen Fall aus meiner Praxis zu
Auf dem Markt wurde heute früh ein a us Heute Morgen ist die Prinzessin Elisecs4
referieren.
beth, die einzige achtjährige TochAm Sonnabend, den 25. Oktober, abends dem "Pleskauschen Gouvernement ter
dem
des Großherzogs von-Oeffengestohlenes
von
Pferd
Bestohlenen
wurde mir durch die Flemmingshossche Gemein-

"

so

Nadaud hat eine Untersuchung begonnen, um
die wahren Urheber des blutigen Skandals zu
ermitteln, aber es wird sehr schwer halten, zu
bestimmen, auf welcher Seite die größere Schuld
lag. Man darf immerhin daran erinnern, daß
zur aufgerengan Zeit der DreysussAfsäre
Dåroulåde mit wenigen Freunden in eine sok
zialistische Versammlung eindrang, eine heraus-

1903

«

Worten dankte Geheimrat Schmidt für die ihm
widerfahrene Ehrung. Was er- geleistet
bemerkte er
sei doch gar nichts Besonderes
gewesen- Das Besondere an der ganzen Krankheit sei ihr Träger gewesen. Es möge wohl
eine eigentümliche Empfindung sein, unter so
ungewöhnlichen Verhältnissen einzugreier ; Allein
in dem Moment, in dem er mit seinem JUstkUs
ment in den Kehlkops des hohen Patienten
drang, habe er ganz vergessen- Wer VOV ihm
lag. Am vergangenen Sonntage seien es gine
16 Jahre gewesen, daß er mit dem damaligen
Prinzen Wilhelm nach Satt RSMO
zum Kronprinzen eilte, und diesem Umstande
wäre es wohl zu danken gewesen, daß er jetzt
zum Kaiser gerufen worden sei. Jn launigem
Tone fügte Geheimrat Schmidt hinzu, es habe
ihn ganz besonders gefreut, daß von der ganzen
Krankheit nichts vor der Zeit in die Oeffentlichkeit gedrungen sei, trotzdem er den Kaiser
wegen seines Leidens bereits vor zwei Monaten
zum ersten Male gesehen und untersucht habeMCU hatte sich eben vorgenommen, mit jeder
Veröffentlichung zu warten, bis die mikroskopische Untersuchung des Tumor (Geschwulst) vorliegen wiirde. Was ihn aber vor allem gefreut
habe, sei das, daß gerade die deutsche Laryngologie
Gedieses Mal zu der Ehre gekommen sei.
heimrat Schmidt verweilte bis zum Schluß. in
der Gesellschaft
Der königliche Hoswagen, der
die
wo die Versammlungen
in
Charit6,
ihn
der Laryngologischen Gesellschaft stattfinden, gebracht hatte, holte« ihn nach dem Verlassen der«
Klinik wieder ab.
Oberst Leutwein in D ents ch-Süidw e stasrika scheint an die gemeldete Nieder Deutschen in
dermetzelnng
Warmbad nicht zu glauben. Er telegraphierte »Einzelheiten über Ereignisse in
Warmbad fehlen noch, die weißen Ansiedler befinden sich anscheinend auf der Station in

Zeitu-ng.
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75 Kop. Ins- satte-us

:-:4 Jahre, vom
"

Im Kurlanmfkhen Gouvernement.
Das Gut Lemsern auf 20 Jahre, vom 23 April 2904.
.
Im Lmlandtschen Gouvernement:

Jrecierlnng
Carl
Alexandorstrasse 2«
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Frische Ananias-, stammen
Französischo hucliosscslkikttou
Spanische Almoklmwoiutkauheu
Ittttl instit-ro Prächti- in reiohhaltjger Auswahl

otulitokoi

Arensburgfcheu KreispolizeisVerwaltung am
»
18. November 1903:
O
Icll ll
Güter Attel u. -:—Eaklala auf der Insel Oefel auf 24 Jahre und Mignon ruch-Chocolade, Baume-Chocolade in verschiedenen Preislagen, ChoKarjalasma auf 12 Jahre, vom«23. April 1904.
coladen-Confect in reich-baltiger Auswahl,
der Mustelscheu Gemeinde-Verwaltung am 24. Nov. 1903: Verzuckerte Krimsche Früchte, Fruchtmarmeladen, Malzbonbonß,Tdeeb«-«ckwerk,CakeS,
Heufchlag Konoi-Soo auf 12 Jahre, vom 1. Januar 1904.
Jriösßonbons. Wkener Kaffeebrod.
Bestellungen ciuf Baumkuchen, Torten,
Bei der Luniascheu Gemeinde-Verwaltung am
Kringel, Blech- u. Streuselkuchen werden
.
prompt effektuiert.
19. November 1903:
Anrepshosfche Landparzelle ~Kikita« auf 24 Jahre, v. 23. April
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in div. Grösson und Preislagen.
Annahme von Bestellung-on auf Boaqaets, Kränze, Jaktliniårem
Dekorationen. Prompte und geschmaokvolle Ausübung-.
Eingang zur Blumenhandlung durch die Buch- u. schreibmaterialionhandlung des »Postimoes«.
Hochachtungsvoll

, Gaktnoket Gebt-. Tontsson
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salonsflugel U
seht wegen plötzlicher Abreise sofort

gross 410 Dessjntinen, 350 Lokstellen
billig zum Ist-staut
shukowski- gut kultivierter Acker und guter
(Blum·) str. 7,Links, im Hok.
Heuschläge und Torfmoor, unweit
Jurjew gelegen» wird unter günstigen Bedingungen qsssltsqft Nähere
(Hs-ndkamora), 9X12, Steht billig ztim Ausk. w. erteilt in Jurjew, Petersverksuk OE. worden unter »9X12« burger Str. 43, eine Treppe, rechts,
täglich zwischen 11 u. I Uhr mittge.
in d. Experi. d. 81.-Srboten.

.
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hinwng Notizsn über d. Hist. Röm.
sucht als stubonmädund Russ·»Re(-hts. EnoyoL d.. Rechts
chon oder zum Alleinu. Polit· okonom. d.PkOk.Kl-ithokk,
Diavonokk, Zatschinsky u. UND-Schot- diononstollung KastaniomAlleo 75,
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geruchlos, sowie auch wird als
empfohlen. Zu etBastmatton Sind in verschiedener fragen bei Fri. S. Hor n Muth-thosGrösse im von-at u. auf Bestellung Straße Nr. 26, 111. Stock.
zu haben im Armenhaus, Isklcllsss
Its-Ism- 111. 48 mal 111-. 11l in der
Akhpitorhorborga
der mit der Maschine umzugehen
versteht Sowie mit d. schriktsetzekei
Gesamt-ejac-

der fiel unterrichtet hat, sktllslb
statuten in den mathsmstssotssu
Fscllslssh Oktorton sub Lit- »O. G.·
die
empfängt
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Stellung.
csxkosmmy Ppspasxk
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Ost-emi-

Bisc-

Masse-net
schwer-laut
Auf
dem
b)
schiffe
Ode
Brahms
«o)d) Sapkshisohe
0, iebliche Wangen
e) Sandmännohen
a)

mittleren Alter-, der deutschen und Klavierbegleitung: stlllslll
lslslss
russiechen spreche mächtig-, wijnsoht
Institut-.
e. stelle als Stütze der Hausfrau
kann aueh kochen
odet als Bonne
IJhk abend-.
Lukas-g
in einer kleinen Familie, auf Wunsch
z. verkeisen, am liebsten nach Pe(inol. Billet-teuer) ä- 2 R
tersburg. Adresse Jamasehe str. 63. 10Illlstts
Kop., 1 RbL 60 Kop., 1 Abl. 10 K..
Eine alleinstehende Dame sitt-Ist für 75 Kop. und 50 Kop. (Galerje) sind
eine kleine hübsche Wohnung in der in »I· AMICI-squ vorm. B. J. Karow’s Univversitätssßuohhandlung
Teichstraße eine
und am Konzert-Abend von 7 Uh;
ab an der Kasse zu haben.
Zu erfragen Teichstn 66 l Treppe

Om.

eine junge

Katze

stsdtteile zu Endo Mai 1904. otk. sub.
N. N. in d· BxpocL cl. 81.
von 5 Zimmern wird Abreise halber Its-·Illistst
Rigafche Straße 135.
(Kater) Magazin-Str.6, 111. stock-.
vertilgt-1- von sauste-h listig-h
111-Sen etc.
mit sopsratom Eingange sofort moMigmöbliort, werden stilllobondon
natsweiso. 011 mit Projsangabe sub. tern shgsgshsu
Rigasoho str. 33Obikkko »D. c.« an d; DIP. d. 81.
Hohn- strasss Nr. lö,
im Hot: ·
keck.

Goeuoht .l—3

-

-

moblterte Zlmmer
.

2 freundl. Zimmer
-

"

---—-V

27

--

.

Ost-lllqu-

Tempeln

aus

unter

Wohnbäuser

-

-

apowveuoga Hokus-a npouamu est- upexxmoscegnoü what-I
Gen-pay s- äume-s
27 Mapm 1904 r» ci- 10 ac. ftp-»

Sind

2.

—-

statt Jus-IS l. Kurs.

freier
Hand zu vol-stattsam Zu erfragen
Russisohe str. 2, 11. stock

—

Evas-oh

Ums-IMM·

PROGR A M MI. Peit- d’l:lerodiade

3. a) Gliiokes genug
Astqu
b) Wiegenlied op.
e) Zur Ruh’
d) Nachtzaubek
onmajä yqusren n stockm(pyccaiü)
«
e) Du denkst an einem kl. Welt
Tawu qsxcskgaro nenciona m- C.-lle-repMädchen mich zu kanöyprL c«1.0T.-tnuoü unserenwa kluchgen
uemxo Uecosnian 36. K. E.
4. a) Das Märchen vom Gliiek
A
.
GaukelGewünsoht ein jung. Fräulin kiir
sehnsuoht
scheintlug.
b)
o) sie will tanzen
ÄBUUSSH
OE. Sub. N. W. an d. Exp. d. Bis-USE
d) In der

·

.

-uten-, Irre numenoauekxoxzannne bar-um- n rpysm uenoorpeöonannneTosapoxosaoss
Zaun m- cpokem yomaomcemme ow. 40 ! 90 Oöluuko yckssba Pocciücsnxsh starbsnuxse uoporsxy Es- ocnovakiill § 5 apavnu npoxxasag Henocsrpeöomaanxss est-km n
rpysosl,-6Hyr-z npoxiavuskkca ca- aymrusmaro Topra km cr. G.-lle-kep6yprsh, Tone-pi-

.

«-

-

Wnchdrnclkkrei
oMattikscuki
Cz Ztgss.—Exped.

111 F UIF
ein

I

Eine Ia me

so Hop,

Ein SCIIUII galt-genas

"

10 stack 6 Kop.
25 stück 15 Kop.

YOU

I

deutsche Konvcrsatson

"

CIL

und

omw obs-m-

Illlstts (ioel. BilletsteuerJ d
RbL 10 Kop., l RbL 60 Kop., I·—Rbl
10 Kop., 75 Kop. und «50 Kop. .(Ga
lerie) Sind in J. sllllsksMks vorm
ID. J. Karow’s Universitäts-Buoh
handlung und am Konzert-About
von 7 Uhr ab an d..K-.Sse zu heben

-

15. okwhexs 1903.
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« «

K. Wegner.

aapocssh

Illu- abends.
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«

werdens-In-
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Lukaag

Postaner n penesrnpyesrh
owyxxem ynmzepegsresra

der Konten

.I-

I

Theater Mkspkgkndsm Tanz.

Ploskaueßigasty saltisolicn, Wall(-Marienhurq-stool(mannshofschetL Pernauifelliaer uncl Fellin-Bevaler Bahn

,

II llcxona-Pmscxoi

New-York und Hamburg-, aus den
Depöt von P. Neldtre r, Zige-

K Donnerstag-, d. 13. Nov. sonnabenci, klan szxtiovemhtn
d QQMQLLOLO
Its ek- A en
VII-wo
MessenSonnabend,
sMattin von
staut-.

der

,

, Yapavwnie Banisciot

Ressourcew
Mitglieder

I

-

»

Ichurtflssel I. Stettin-II s- Son-

d. 29. Novemb.

Bei der Friedrichftiidtischen —KreispolizeisVerwaltung am
25. November 1903:
Die Peterhofsche Landparzelle ~Kaken« auf 12 Jahre, v. 23. April 1904.
Bei der Saukenfchen Gemeinde-Verwaltung am 26. Nov. 1903: -stl·llmpfs« Rigasohss Essbrikat
Der frühere Neu-Saukensche Krug »Silen« und die Dserwenhofsche glatte u. glatt u. kraus-, 60 K. Paar
Landparzelle »Dunen« auf 12 Jahre, vom 23 April 1904, imY
«
Kinderstrumpfe
Friedrichstädtischen Kreise.
alle Grösson " Iqlltklcct f assis»
sclsulso, 25 u. 30 Kop. Paar. tin-saBei der Bufchhofschen Gemeinde Verwaltung am
, hns-gosTliolwts
las-Its ils-al28. November 1903:
sotsulss, englische strich-alle
Pfund, wolle-Ia list-reaDie Schkimelsche Landparzelle Nz 7 auf 8 Jahre, vom 23. April !904, 140 Kop. 35,
40, 45 Kop. pro Paar
scckslh
im Friedrichstädtischen Kreise.
«
empiiehlt
I
, Bei der Merzeudorfschen Gemeinde-Verwaltung am
Kalist29-- November 1903:
.
«
Kaufhof Nr. 4, vis-ä.-vis dem
Barklayplatz.
Die Baldohnsche Landparzelle L,,Balken« auf 12 Jahre. vom 23.»April
’
.1904, und die 5 Baldohnfchen Bilder-Grundstücke beim Badeort
Baldohn NEM 8,9, 12, 13 u. 16 auf 99 Jahre, vom 1. Januar
1904, im Bauskeschen Kreise
-n Maul-stBei der Windauskhen Kreispolizei-Verwaltung am
sen-lang
,
26. November 1903:
»
empfing u. empfiehlt
tlsn bekannten Ins-Die Windauschen Villengrundstücke, insgcsamt 10: MNE 1,2, 3,5,
zügllvlsqn Tut-alt
·
6,7, 13, 14. 15 u. 16 auf 99 Jahre, vom 1. Januar 2904.
Bei der Luttringenschen Gemeinde-Verwaltung am
25. November 1903:
n. 420 Kopj
s 320 Kop.
Jwanowskaja I u. Jwanowskaja Il auf 12 Jahre, vom 23. Apxil 1904,
«
das Pfund
im Goldingenschen Kreise.
wie auch
d. wohlsckmeckende
Bei d." Ellernsehen Gemeinde-Verwaltung24am 29. Nov. 1903:
Paplkos
Das Aisdumbelsche MühlensGrundstück auf
Jahre, im Friedrichstädtischen Kreise.
Dirigierender: Fürst Mefehtfrherski.
Geschaftgfühken

Generalversammlung

Wintekf fahrplan Famt l anavantl

für Herren und Damen worden vormiotot
Teioh-str. Nr. 259«, bei
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Mezurke. 8) Petite Entde. 9
Feuillet d’Album. 10) Pia-h
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I
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seherzundo ma- deeiso. Z) Arie
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Rosentlsah Humoreske und Fug-t-
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-
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luswslsl

gross-I-
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ff
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-

-
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eröffnet haben.

Verschiedene

Bei der Wastemoisskhen Gemeinde-Verwaltung am
26. November 1903:
Die Klein·-Köpposche Landparzelle »Sugalew« auf 18 Jahre, vom
23.-April 1904, im Fellinschen Kreise.
Bei der Seßwegenschen Gemeinde Verwaltung am
24. November 1903:
.
Der Kerftenbehmsche Krug ~Using« auf 12 Jahre, vom 1. Januar 1904,
im Wendenschen Kreise.
Bei der Salisburgfchen Gemeinde-Verwaltung am
-25. November 1903:
Die Rujenschen Heuschlägex Mas-Peksche M 16, Leel-Peksche M 17,
Saring M 18, Seenu-Purws M 19 auf- 12 Jahre, vom 1. Januar 1904, im Wolmarschen Kreise.

I.

Beethoven: Zone-te op. 57.
—Allegro fiwsai. Andsnte oot
variazionL Eins-10.
Riesij Prelude Cis-well op.«4ö.
Ballade FsmolL
Der-ceaseBtude Psmoll (als Sextetkstu
die neeh Johannes Brahms]
81, cyäöosry
1903 r.
scherzo cis-mell.
nahm«-) GUTERosentllal : variationen über ein ei

Zslllllsllhäiiililillg Ritter-sitt Nr. S.

stssssss

n

Kreise.

P I- o gr e 111 as.

npn onjrb
n

Ykexanderltraße 111-. 2.

empfiehlt

Bei der

1904, im Jurjewschen

Bad

II
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Bat-F Metze-Ring Wo ht mahnt-II
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-

50 non-, a Jng owerno 201c0a., upozxatosrcst

no

maeüthxpa ykmnepcasrewa

empüehlt

V

.

tzsachks

25

Birnen sc
nehm-sehe
Reife
susse blaue Weintrauben 20

emptiohlt

y

Äcgbtcs 15 Kop. pr.Pfuncl

-

in direkter Sendung
aus sewastopol
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Ernte-TM
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Tonsh 11 yqamllxcg

-

suchak s
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24 Jahre, im Jurjewschen Kreise; das Gut Klein-Koiküll auf
24 Jahre, im Werroschen Kreise; die Heuschläge Vogelsholm und.
Spilwe auf 12 Jahre, vom -1. Januar 1904, im Rigaschen Kreise.
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Im Lmlanmschen Gouvernement:
Das Gut Uhlfeld auf 20 Jahre und das Anrepghofsche Beigut Tordi

Bei

Einzigeg

!

.

Bei der Baltischen Domainen-Verwaltung am 25. Nov.-1903.
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Mittwoch 11.ä. November W
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Worms
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lm saale d. Bü·rgermusse
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werden abgehalten werden:
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c.

-»F
erhöht worden«
-"«'«"Anfang 872 Illu- sbends.
cpexxchæ 61164110791571
zum
Die Dotailpreiso sind j etzt folgende-:
1 R. 60 K., 1 H. 10 K., »s- K»
111-esse
der-Plätze
inol.wohlt.-st.:
z
Pyocmtxsh
CTygerTogk
06n1e0Tsa
9
ä
5
pr.
Pfund.
1K.
Pf50 K. u. Galerie å 30 K. in is- Isssksolfs Buchh. und am Tage d.Vera LlMme cTyzerslecliaxsh
-10-—l9
ä 47»
Stellung von 7 Uhr Abends ab en der Kasse in der Bürgermusse
20 Pfund und mehr
FREESE-Eikab Verkauf-tolle d 1.75 Kop.pr.Pud.
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Im EstlaufandisclieInsel
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Das Gut Magnushof
23. April 1904.
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Monats-säman

Epoch.

in Z interessanten Abteilungen mit vollständig neuem Programm. Keine einzige Nummer ans dem
gramrn der 1. Vorstellung wird Sieh wiederholen!
Zum ersten Mal in Russlandl Neuheitlll Die «;’,"«!·
Oberlehrer der Tarmkunst und
Denjestlkqmmer orie-« sie-« Beherrscht-»si- cL M; Z-.-»z«ss..1«,;ss·».«:1 ;:.«-—:»«,
Lehrer d. Chokeographje.
Fette-In u. Kette-h Die Verwandsung ei- ftstl",;».z
ssxxssl«««,j.7-» «««
Dok- Pksis tiir ist-lass Petrus-um net Ilensn in eine l)a-me, unter Mitwirkung v.
«-.—Ts«s-,«. 5:«-"-«I«J«zssLJist am weitere 111 Ist-. per Pud Ast- sseonora Den-, u. viele andere Neuheiten.
»-

-

empiehit
vctm

gss

"

Verpachtung v. 1.« Januar und 23. April 1904 nachbenannter mit Zustellung 5 Kop. pr. Pud teurer-.
Seht-. Inhal.
Kronsobrokftiicke des Estländischen, Livländischen u. Kurländischen Gou- Print-I
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tlia am 8. November 1901 lhren Kaiser-lieben Majestäten ZZZ
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Unz- Ukslls

Am 2. Nov. verschied nach langem schweren Leiden
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Michael

eile-.
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2.
.

Nordlivländische

Erscheint

.«

tagt-kä-

Wurmqu »Von-a xliirptfclje Zeitung-U

ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
j-Z«.»Diepredition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Spiechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittag-sL
Telephon Nx. 10.
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Achtunddreißigfter Jahrgang.

ki-
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ach

25 K,
Preis der Einzelnmimer 5 Kop.

·

Anu·ahme«derJnferate

die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei
zwei- oder mehrmaliger Insertion d- 5 Kop.
Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die« Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile
30 Kop»
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Hakusan-h

Yrjö-Koskinen zum Senator ausersehen und 1884
in den adligen undlB97 in den
freiherrs
Inland Yer Koskinsn f. Von der Estlän: lichen Stand erhoben. Als Senator war
dischen Jrrenanstalt Zur Schulreform Estnische er vom Jahre 1885 an Chef der EkklefiasiikPresse. Ri g a: Telephon. Neue Zeitung. W ai Expedition des Senats.
waru: Einbruch. S t. Petersburg: TagesJn einem Nachruf über den Verstorbenen
chronik. Witebs k: Kein Fleisch. B j eloftok:
Vom Attentat auf den Polizeimeister· Fin n äußert »Helsingfors Posten«: »Mehr als sonst
la n d: Tageschronik.
irgend ein anderer Bürger dieses Landes hat
Hättst-her Tagesbericht.
Koskinen während der letzten schicksalsreichen
Loka«ls«si-s.Ne-«x cstePostTelegramme. Dezennien der Entwickelung
Volkes
Kut«»sbel«icht.«f
Feuilletocix Der Kampf um das Majorat. inspirierend hinter den Ereignissen gestanden,
noch bis zum letzten zähe und unentwegt ander
Mannigfaltiges.

Inhalt

:

-

-

unseres

Parole sesthaltend, welche

einstmals erhoben,

er

unbekümmert um das Urteil der Mitwelt. Wenn
das konsequente Festhalten an einer von dem
Wechsel der Zeiten unabhängigen Politik eine
Tugend ist,
staatsmännische
war der DahinGeorg Forsmann aliaä YrjösKoskinen f.
geschiedene ein hervorragender Staatsmann. Ein
Eine in den letzten ereignisvollen Jahren typischer Repräsentant im Guten wie im Bösen
Vielgellannte Politische Persönlichkeit Finnlanlds für den Nationalismus
unserer Tage, sah er
ist, wie bereits telegraphisch gemeldet, in diesen das Wohl und
des
Vaterlandes von dem
Wehe
Tagen gestorben: der Führer der AUereinzigen Gesichtspunkte aus: die Förderung der
noinanen—Yrj·ö-Koskinen. «
sinnischen Sprache und der finnischen NationaliGeboren war er, wie der »Nein Z.« geschrie- tät. Als Leiter der sennomanischen
Partei nnd
ben wird-, tin-Jahre 1830 ais Sahn ew- Nmrirtmg ist«-b davan -c.kilnssvn..q.ls 111-Ihrs- dmmn
Blicks-us
Forsmann in Waso; fein ursprünglicher Name konservativen Fraktion, hat YrjöiKoskinen Schritt
war Georg Zacharias Forsmann, den für Schritt dem » sprachpolitischen Programm
er·später, als er sich ganz dem Kampfe für die J. W. Snellmans den Weg gebuhnk UND be-«
finnische Sprache widmete, i n Y rj ö sK o s k i n,e n sonders als Mitglied der Regierung während
u m ro an d e lte. Nach einer Laufbahn als Gyms einer langen Reihe von Jahren zu Nutz Und
nasiallehrer wurde Forsmann im Jahre 1860, Frommen der finnischen Sprache Und Kultur
nachdem er bereits zum Dr. phil. promoviert gewirkt nach Prinzipien, über deren Berechtigung
worden war, zum Professor der allgemeinen die Geschichte ein Urteil fällen mag. Noch im
Geschichte an der Universität ernannt, worauf Herbste seines Lebens, als die Wogen des»
Sprachenstreiies sich schon
fast allen Seitener 1876 die Professur für sinnifche und nordider
gelegt
1882
wurde
hatten, versuchte
«unversöhnl"iche Parsche Geschichte übernahm. Jm Jahre

Inland.

so

—-

aus

Feuilleton

Daten-

»Unsere heutige Ergänzung zum Bericht über
die Einweihung der Jrrenanstalt Seewald haben wir mit einer Berichtigung zu beginnen, die eines finnentstellenden Druckfehlers
wegen nötig ist«
Die jährlichen Betriebskosten der Anstalt in dem jetzigen
Umfangs erfordern nämlich nicht die ungeheuerliche Summe von 160000 Rbl., sondern 40 000

gäbventisn eFM lind äMiFgthMngåzbsW
find, während 25000 Rbl.- durch die Zahlungen der Patienten aufzubringen find. Dieser
«

Summe entsprechend ist die Zahlung für die
Kranken in der billigsten Klasse auf 25 Rbl.
monatlich fixiert worden, was bei 120 Betten
jährlich 36 000 RbL ausmachen würde. Nun
ist aber eine Ermäßigung »der Zahlung nach
dem Gutachten des Verwaltungsrates für Fälle,
wo solches geboten erscheintJ vorgesehen worden,
daß sich nach dieser Berechnungder Betrag

so

ten

des Knaben, der unbewußt
die Hauptperson in diesem Prezeß ist. Er bekennt« sich zur Vaterschast zweier Kinder, denen
die Cäcilie Parcza, jetzige Frau Meye·r-"
das Leben gegeben hat. Er habe in Krakau
Verkehr mit der Parcza gehabt und sei Vater
des im Jahre 1895 geborenen Knaben.
Präs.: -,,Sind Sie auch der Vater des im
Zeu g e :
Dezember 1896 geborenen Kindes ?«
»Da ich mit ihr Bekanntschaft hatte, kann ich
es nicht bestreiten-«
Präs.: »Haben Sie
den Knaben überhaupt gesehen W
Z e uge:
»Nein- Die Mutter hat mir einmal gesagt,
daß sie ihn einer kinderlosen Familie übergeben
wolle. Daraus habe ich gesagt, sie könne das
ja tun, wenn sie meine, daß das Kind eine
bessere Verpflegung erhalte.«
Präs.: ~Hat
die Mutter später einmal gesagt, es tue ihr
leid,. daß sie das Kind weggegeben habe ?«
Zeuge: »Nein, ich habe keinen Verkehr mehr
mit ihr gehabt, da sie sich verheiratete-«
Erster Staatsanwalt Steinbrecht teilt hier
mit, daß die Cäcilie Meyer gestern von
einem Knaben entbunden worden sei,
und bittet die Sachverständigen um Auskunft,
wann die Frau vernehmungsfähig« werde. ;Prof. Dr. Dühkßem Zug wir sie besuchten,
War ihr Zustand nicht ganz befriedigend, sie
hatte Fieber, und« dieses besteht noch. Es ist
Aber zU hoffen, daß das Fieber nicht mit der
Geburt zusammenhängt, sondern auf Erkäitung

liche Vater

—-

««Die Frau wird frühestens

"

fünften Verhandlungstage.)
Großes Interesse erweckte der Zeuge Hauptmann Felix Ritter v. Zi«egler, der angeb-

-

,

.

(Aus dem

»

Ausblicke und Ausschnitte aus dem
Prozeß Kwilecki.

zukücköufühkm ist-

folgende

-

Der Kampf um das Majorat

»

,
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sich um die Kinder, diese aufmerksam ketrachtend. Die »Gelehrten« im Publikum sind
erfolgen
mittelst Krankenwagens
müssen.
sich in ihrem Urteil nicht einig: die einen finWirtschaftsinspektsor Krüg er weiß, daß in den, daß die beiden Knaben einander so ähnder Umgegend von Wroblewo allerlei gesprochen lich sehen, wie ein Ei dem anderen; die andewurde über den angeblichen Zustand der Gräfin. ren Lfinden eine kolossale Aehnlichkeit zwischen
Er habe dann seine Wirtin einmal aufgefordert, dein jüngsten Knaben und der angeklagten Gräfin
Hauptmann v.— Ziegler erklärt,
recht genau aufzupassen, wenn sie zur Gräfin heraus.
komme.
Die Frau hat dann auch, als sie der daß er sich gar nicht äußern könne, da er beide
Gräfin beim Anziehen behilflich war, genau Kinder bis jetzt noch nicht gesehen habe! Die
aufgepaßt und mit aller Bestimmtheit berichtet, Knaben werden hieraus wieder ent.
·
daß die Frau Gräfin ganz zweifellos in ande- lass e n.
der verstorbein
Eine
die
Diensten
Frau,
ren Umständen sei.
gestanden
hat,
nen
Mutter
Kwilecka
der Gräfin
Frau v. Horvath, geb. Gräfin Podbos
der
kritischen Zeit von
rokvska, sagt aus: »Ich habe die Gräfin Kwi- bekundet, sie habe in
den
Eindruck
einer Dame
lecka im Jahre 1896 wiederholt gesehen, u. a. der Gräfin Jsabella
auch mehrere Tage vor der Geburt. Sie hat gehabt, die in anderen Umständen sei. Sie habe
unbestreitbar ausgesehen, wie eine Frau, die auch gesehen, daß die Beine geschwollen waren.
ihrer schweren Stunde entgegensteht Jch bin Gräfin Jsabella habe ihr auch eine gewisse Angst
Mutter und Großmutter und habe ein Urteil über vor der Entbindung bekundet; Zeugin habe ihr
solche Dinge. Nie ist mir in meiner Seele auch aber gesagt: »Frau Gräfin brauchen sich nicht
nur der Gedanke gekommen, daß dieser Zustand zu ängstigen, wir werden alle für Sie beten!«
GräfinPodborowska bestätigt gleichsimuliert sein könnte; das sage ich, ich bin Mutter und Großmutter-, ich habe Kranke gepflegt falls-, daß für sie gar kein Zweifel gewesen sei:
und ich verstehe mich darauf-"
Wert-: die Gräfin habe den ganz unverdächtigen Ein»Halten Sie die Frau Gräsin einer solchen Tat, druck einer in geiegneten Umständen befindlichen
wie sie ihr zur Last gelegt wird, für sähig?« Frau gemacht. Darüber sei gar kein Zweifel
Zeugin: »Niemals! Das kann ich möglich. Sie, Zeugin, sei außerdem auch Porschwören vor Gott. Die Gräfin hat mir auch trätmalerin und habe sofort eine große Aehn-«
zugeschworen, daß der Knabe ihr eigener sei.
lichkeit des Knaben mit seiner Mutter, der
Eine starke Bewegung geht dann durch den Gräfin, feststellen können. Sie kenne die Gräfin
Saal, als der -Vorsitzende anordnet, daß die seit vielen Jahren und halte sie einer solchen
beiden Knaben, der älteste Sohn der Tat nicht für fähig; die Gräfin sei zwar mit dem
Cäcilie Meyer und der kleine Graf, Munde sehr leicht, aber so etwas tue sie keineswegs.
Es folgt noch eine ganze Reihe von
hereingesührt werden, damit sich der Hauptmann
die
die übereinstimmend bekunden, daß
Zeugen,
o.,,Biegler über
Aehnlichkeit äußere. Es war
ein eigenartiger Augenblick, als die Jungen, nach ihrer festen Ueberzeugung die Gräfin im
die beide ganz in Weiß gekleidet waren, mit Jahre 1896 wirklich in anderen Umständen sich
ihren unschuldsvollen Gesichtern in den Saal befunden.habe.- Sie haben dies u. a. auch
hereinipazierten, vor desteugentisch sich auf- aus ihrer Gesichtszkbe, ihren tiefliegenden
stellten und die Augen neugierig umherirren Angen, ihren geschwollenen Händen su- -«s-·. .«.:p.
«
ließen. Imsuhsörerraum hatte sich alle- verho-. geschlossen-- I
Vernehmung
Der
die
Vorsitzende
schiebt
hier
be- ssres blickte WILL-ist« -;klåleits.eis«kks» Dzieer
tchsspxmessverliesewpsswsdu«-Wer des ehemaligen Polizeikommissars
am Freitag, 6. November-, vernehmungsfähig sein,
der Transport an die Gerichtsstelle wird aber

m»«iihsanisz

wie eine Verschwendung bei kargen,
zusammenkollektierten Mitteln erschienen,z war
das aber keineswegs, sondern de factoeine Ersparnis. Es ist von großer Bedeutung, daß
der ärztliche Leiter von vornherein
die Gestaltung des Baues und aus die
technische Seite der inneren Einrichtung Einfluß gewinnt. Außerdem ersparte der angestellte
Oberarzt, bekanntlich Dr. E. v. Kügel-gen,""
durch sein technisches Wissen und Geschick einen
doch notwendigerweise auch zu gagierendeu technischen Aufsichtsbeamten. Wer könnte mehr an
der richtigen Einrichtung einer Krankenheilgm
stalt interessiert sein, als der Oberarzt, der sein
ganzes Leben in derselben ’arbeiten soll? Wir
können unsererseits aus mannigfaltiger Erfah-rung bestätigen, daß es von Segen ist, wenn

.

cTyLeHTaMI2,.

prahwsh H Zk—lakcomhlM-.

Arztes lange-fu«

»Eröfsnun-g der Anstalt, ja schon bei
Beginn des Baues. Es war das Manchen·«-

beansprucht hat, werden wir

noch«

-

ropiz:

Ansiellungdes

derOberarztschonvon demFundament

an am Bau teilnimmt, selbst wenn er
nicht einmal die besonderen Eigenschaften haben
sollte, die Baron Budberg an dem Leiter von
Seewald warm anerkannte.«

eingehender

zurückzukommen haben. Nach unseren. Informationen ist diese-Frage schon jetzt zu. verneinen, da als Norm für die Anlage einer Irrenansialt ein Kapitalaufwand von 2000 Rbl. pro

Zur Schulreform

Die Kommission zusrßeorganisaBett gilt. Bei 120 Betten würde das ein Kation des Unterrichtsswesens hat, wie
pital von 240000 Rbl.-ausmachen. Wie erder »Düna-Z.« gefchriebem wird, auf der
wähnt, kostet aber oie ganze Anlage der Irren- Sitzung vdm 29. Oktober lediglich das
Proanstalt Seewald, soweit sie- bisher fertiggestellt gramm der ersten und zweiten Klasse
ist« 235 000»R"bl.«
des Gymnasiums und der Realschule e n dgileinen ausführlichen Bericht über die Ein-weis Iprungucyen« ÆFM·IUUI-c VII WIVTKYTWHE
November sich zu n ächst mit der endgiltigen
hung der Anstalt. Wir entnehmen
einen Passus, der in Livlan d für die hier Feststellung des ganzen Gymnasialprogrmnnisl
zu gründende Anstalt nicht unbeachtet bleiben befassen, um dann erst zu derfenigen des Realschulprogramms überzugehen
dürfte Es heißt in dem Bericht:
g
Baron
Bud
ber
die
Wie bereits mitgeteilt worden, ist das »ProAusführung
s,
~Eine
uns sehr überzeugend erschien und im Hinblick gramm für die beiden untersten Klassen des·
andere ähnliche-Anstalten, idie über kurz Gymnasiums und der Realschule das gleich eoder lang in den Schwesterprovinzen werden Die Zahl der sog. wissenschaftlichen
entstehen müssen, von praktischer Bedeutung ist, Lehrstunden, zu denen in diesem Fall auch Kal-

demselben(

"

Bhlpaswh

und

.

«

kurbet-

fDirektors

.

galt der Rechtfertigung der

die zerfplitterten

s

cesz

nosßoMko

yqacsne n HpchTßeEnon noMemey BI- nocTaneMsh men« g chma
meckcow
ConfiTy HmnepaTopckcaro Ophexcharo ymißepcheTa, npocheccopaiuh

vermittelst feine-Z

berüchtigten offenen der Betriebskosten,» in welchen Behandluiig,
Kräftetseiner Partei Medikamente ec. mit eingerechnet sind, mit
um die heraussordernde Devise zu sammeln Sicherheit erzielenjießa .
~Yksi mieli, yksi kieli (Ein Sinn und eine
Allerdings ist das Bedenken nicht ungerechtSprache). Bemerkenswert ift, daß Freiherr fertigt, daß die Aufbringung von 25 RbL
G. Z. Yrjö-Koskinen aus einer Familie hervor- monatlich
für einen Geisteskranken oft
gegangen ist, deren Umgangsfprache s eh w e d i sch Schwierigkeiten
machen dürfte. Allein, wenn
war, aus Kreisen,"wo die schwedische Sprache man.bedenkt, . daß
einerseits die Behandlung
allein herrschte und aus einem Geschlecht, dessen Geisteskranker sich
auch anderswo, wo für
Herstammung eine rein ichsvedifche war.
Kuren, Medikamente, Sachbeschädigung ec. die
Die »Fin i. Gas.« spricht, wie nicht Kosten extra
berechnet werden, nicht billiger
anders zu erwarten, ihr i,,t"iefesßedauer«n«. stellen dürfte, »und daß andererseits
an der
über den Tod des Führers der
Unterbringung eines Geisteskranken in. der
Altfennoinanen
aus und nennt ihn einen’»ehrlichen und arbeit- Irrenanstalt außer seinen Angehörigen die Gesamen Bürger FiimlandsC Als besonderes Ver-f meinde und auch der Gutsbesitzer interessiert
dienst rechnet das offizielle Blatt es ihm an, sind, so werden die Kosten in der Mehrzahl der
daß er sich im Jahre 1899 nicht am Widerstande Fälle erschwinglich erscheinen. Niedriger wird
des Senats gegen die Regierung beteiligt hat« die Norm fixiert werden können,
sobald die
Anstalt in ihrem ganzen Umfange erbaut s ein
wird, was vom Präsidenten in seiner Rede
Von der Estländiskhen Jrrenanstalt.
beim Einweihungsaktus als das nächste von
Jn Sachen der Estiändischen Irren- der Gesellschaft zu erstrebende Ziel bezeichnet
anstalt, die auch in Livland, dassich seine wurde. Aus diesvielfach ventilierte Frage, ob
Anstalt erst bauen soll, lebhaftes Jnteressexbeans die Anstalt im Verhältnis zu ihrem Arbeitsplan
sprachen muß, bringt der »Rev · Beob.« noch oder zur Zahl der Betten nicht« zu viel Mittel
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Louis Tard aus Paris ein, dessen Aus- geborenes Kind männlichen Geschlechts zu besagen durch den Dolmetsch der französischen sorgen, das in das Ausland gebracht werden
Sprache, Pros. Dr. Lamprecht, ins Deutsche solle. Als Frau Ramos darauf sagte, daß zu
übertragen werden. Der Zeuge bekundet: Im diesem Zwecke verschiedene Formalitäten zu erJahre 1902 sei zu ihm ein Herr gekommen und süllen seien und daß besonders eine förmliche
habe ihn beauftragt, bei den Gummiwaren- Erklärung vor dem Pariser Polizeikommissar
händlern in Paris Nachforschungen anzustellen, abgegeben werden müsse, habe die Dame aus
ob bei einem von ihnen im Jahre 1896 eine die Straße hinausgesehen Und sich mit der Erss
Frau die Anfertigung eines Instruments bestellt klärung verabschiedet, daß« sie wiederkommen
habe, das dazu dienen konnte, eine Verände- würde. Sie sei aber nicht wiedergekommenl.
rung des Körpers vorzutäuschen. Zeuge habe Frau Ramos habe in der ihr vorgelegten Pho-

tographie der Gräfin Kwilecka vollständig die
in der Rue vieille du Temple 125 in dem BandagistensGeschäft v. Rognier u. Burnet die ge- Züge der Frau wiedererkannt, die damals bei
wünschte Auskunft erhalten« Frau Burnet habe ihr gewesen war.
Justizrat Wronker: »Hat der Zeuge die
ihm erzählt, 1896 sei eine etwas korpulente
mit
etwas
deutschem Hebamme Ramos gesprochen,nachdem sie in Berlin
Dame, die Französisch
Akzent gesprochen habe, im Geschäft erschienen von dem Untersuchungsrichter vernommen worden
Zeuge: »Nein.«
und habe nach mitgebrachtem Maße einen war?«
Justizrat
Gummileib bestellt. Dies sei im Juli oder Wronker: »Dann-weiß der Zeuge also auch
August 1896 gewesen. Die Bestellerin sei etwa nichts davon, daß die Hebamine Ramos,.als
drei- bis viermal gekommen und habe dann ihr die Gräfin gegenübergestellt wurde, diese
das Jnftrument bezahlt und mitgenommen. nicht wiedererkannt hat?«·
Präs.: »Herr
Zeuge hat dann der Frau Burnet die Photo- Verteidiger, Sie greifen hier vor! Darüber wergraphie der Gräfin Kkvilecka vorgelegt und sie den wir den Herrn Untersuchungsrichter hören
gefragt, ob sie« die Bestellerin des Gummileibes müssen.«
Etn Geschworener wünscht zu wissen,
wiedererkenne. Dies sei aber v erneint worwie
lange Zeit sich die Bestellerin des
den. Frau Burnet habe im Gegenteil gesagt,
daß dies nicht das Bild jener Dame sei. Auch LGummileibes in Paris hätte aufhalten müssen;
die weitere Frage, ob Frau Burnet das Maß um dieses Instrument zu bestellen und abzuaufgehoben, habe diese verneint. Der Zeuge hat nehmen. Der Zeuge meint, daß bei günstiger
auch Ermittlungen angestellt, ob die» Gras-in Arbeitsgelegenheit und wenn ein geschickter Ar-"
Kwilecka zu jener Zeit in einem der Pariser beiter den Auftrag erledige, die Arbeit in «48«
Hotels angemeldet gewesen ist; die Nachfor- Stunden fertig sein konnte, andernfalls aber
«
schungen hatten ein negatives Ergebnis. « etwa 4 Tage erfordere.
er
bei
den
Der
ein
bekundet
der
daß
verliest
S ch r ei
Zeuge,Vorsitzende
sodann
Ferner
der
habe,
ben
Nachfrage
gehalten
Hebamme Jsabelle Ramos
Pariser Hebammen
(Paris).
einer
1896
-ob bei
von ihnen im Jahre
eine
Diese teilt dem· Gerichtshofe mit:
die
Sie
können nur dann als Zeugin nach Berlin
Frau erschienen sei, sich darum bemüht habe,
einen neugeborenen Knaben zu erhalten-« Da kommen, wenn sie mit einer Dienerin
es Jsabelle Rsain os in erster Wagenklasfe von Paris nach
habe er die Heb
ermittelt, nach- deren Aussage im Jahre 18965 Berlin-und zurückfahren dürfe, außerdem die
; eine Französisch-mit deutschem Akkentssssprirtjende entsprechenden Verpflegungskosten während der
Dame bei sihrssserischiesiewsssei nnd siezkåusszgspesordekrth Fahrt und während ihres Aufenthalts inlßeri
«
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ligraphie und

Zeichnen

gerechnet werden,

diesen Klassen einundzwanzig Stunden

in der Wo ch e ausmachen; dazu kämen, je
nach Bedürfnis-, 3 oder 4 Unterrichtsstunden
fürs Turnen und für den Gesang.
Von den Aenderungen im Lehrprogramm ist
namentlich hervorzuheben, daß in den genannten beiden Klassen je zwei Stunden der Geschichte Rußland s zugewiesen worden sind,
während der Unterricht in der allgemeinen Geschichte, mit dem Altertum beginnend, erst in
der dritten Klasse einsetzen soll, wie das sür das
laufende Schuljahr übrigens auch schon sür die
Realschulen Anfang August angeordnet worden war.
,-

so

-

Dem Vernehmen nach steht
lesen
der estniwir in den Revaler Blättern
schen Presse demnächst wieder ein bedeutender quantitativer Zuwachs bevor, da
die Herausgeber mehrerer Zeitungen, die bisher
Wochenblätter waren, um die Erlaubnis nachgefucht haben, ihre Blätter im nächsten Jahre
mehr als einmal wöchentlich (so der ~Walgus"
dreimal, der »Eesti Postimees« und die
»Sakala« je zweimal) erscheinen zu lassenAußerdem wird sür unsere Stadt die mit dem
nächsten Jahre beginnende Herausgabe eines
neuen Organs «Undised« avisiert
Riga
«Die Telephonlinie zwischen
Riga und Segewold ist, wie die Rigaer
Blätter erfahren, am 1. November eröffnet
worden. Somit werden alle Güter, die durch
Telephonnetze mit Segewold Anschluß haben,
«die· Möglichkeit haben, sich auch mit Riga in
Verbindung zu setzen.
Vom 16. Dezember ab erscheint in·Riga,
wie die »Düna-Z.« meldet, ein neues Blatt
»Rishsskija Wjedomosti«. Als Herausgeber und Redakteur zeichnet der frühere Redakteur des »Rishsk.· Westn.«, Herr - Leonid
N. Witwitzk i.

bemühten sich,
Unruhe zu verbxeitm Trotzdem beharrte die
.
RESIFPUÆVFE IPPHV,RSFOV.MEZI-«
"Die Note schließt mit dem Ausdruck der
Ueberzeugung, daß die beiden Botschaster den
Ansichten der Pforte beipflichten würden. Das
ist« jedoch ganz nnd garnicht der Fall: vielmehr haben Rußland und Oesterreich sofort zu
verstehen gegeben, daß die Pforte klipp und
begingen Dynamitattentate und

Gesellschaft der Ost-

Bahn 8 MillioneanL gegen
47255 geliehen.

»

neue

--

klar die Mürzstseger

"

-

Wiener

Kundgebungen ist zu ersehen,
Wünsche Europas sich entwickeln würden, wenn nicht rechtzeitig eine feste
Schranke dadurch gezogen wird, daß die Pforte
das Programm der zwei Mächte aunimmt, die den ernsten Willen haben, die
Herrschaft des Sultans in den gegenwärtigen
Grenzen aufrecht zu halten. Gewiß werden sich

Oesierreichillngarn und Rußland auch fernerhin
von dieser Linie nicht abdrängen lassen. So
wenig sie geneigt sind, von den Mürzsteger
Forderungen abzugeben, so wenigdürsten sie
geneigt sein, über sie hinauszugehen. Jndeß
kann die Pforte nicht übersehen, welche Folgen
es hätte, wenn sich in Europa eine immer
stärkere Strömung sür viel tiefere Eingrisse
heraus-bilden würde; schon die Wirkung
die aufständische Bewegung, die daraus neue
Ermutigung schöpfen würde, wäre verhängnisvoll. Wir glauben daher hoffen zu dürfen, daß
die türkische Regierung doch zu der Erkenntnis
von der Notwendigkeit einer raschen

aus
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-

so

so
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Deutschland.
Zum Befinden desKaisecsfchreibt

die »Tägl. Rundschau«: »Unser Mitarbeiter
in München meldet uns, daß in dortigen Hofkreisen das Gerücht gehe, dEV Kakfek Werde
binnen kurzem in Süd ti rol Aufenthalt nehvarvurchteife detf b ai eri seh e n
R egen te n besuchen. Man nehme indessen
an, daß das Reiseziel des Kaisers der Gard a
See sei.
waohl dieses Gerücht wie der
Vorbote bereits feststehender Abweichungen auftrittverzeichnen wir es hier nur unter allem Vor-

»

-

-

behalt.«

Oesterreich.

Ueber Dden Zustand der Gräfin
L o ny ay werden täglich Bulletins veröffent-

-

s

--

Findeeknäbrh
.

s

Eines Tages, im Sommer 1895,
habe ihm die Gräfin erklärt, daß sie sich in
anderen Umständen befinde. Der Gras habe
den Winter im Süden zugebracht, habe sie zu
sich kommen lassen, und da habe sich ein so
·.innig·er Verkehr entwickelt, wie noch nie zuvor.
Zeuge habe sich auch durch den Augenschein
bunden.

I

I

-

nicht leiten können, und in Berlin gebe es ja
wiederzuerhalten, deren Schuldscheine vom Hangenug Aerzte, so daß er die Aeußerung der
Mannigfaltiges
delsrichter als zu Recht bestehend nnd korrekt
Gräfin" nur als Höflichkeitsphrase aufgefaßt
anerkannt werden. Da sich unter diesen Gläubigen
Ein neues Zugtier will der bekannte auch eine ganze Reihe iqoon bekannten
habe. Er habe sich über die Entbindung keine Tierzüchter
Pariser
Hagenbeck einführen. Bekanntbefinden, so ist es sehr wahrscheinlich,
Sorgen gemacht, da die Gräfin in Berlin gut
Wucherern
lich gehört es zn den größten Schwierigkeiten, daß manche dieser Humbert-Forderungen in arg
nicht recht Fuß fassen. Man verwies aus das aufgehoben war.
das Z e bra zu zähmen; dies ist um so bedauerAlter des Ehepaares, aus den Umstand,
Gestalt zur Auszahlung gelangt.
Am 27. Januarj als er in Wronke von licher, als es durch seinen kräftigen und doch dezimierter
daß sie
Es
wäre
kein unmöglicher Scherz bei dieser
bereits 16 Jahre nicht mehr geboren hatte, seiner Praxis zurückgekehrt
zierlichen Bau, durch sein außerordentliches Massenverteilung, wenn für Frau
sei,
er
habe
zwei
Therese noch
und daß ein laues eheliches Verhältnis ob- Depesehen
Temperament und sein prächtiges Fell jeden eine kleine
der Gräfin vorgefunden, wonach sie
Rentiersumme
bliebe!
übrig
lersreut und gegenüber
und Rindern
waltete. Was den ersten Punkt anbelangt, so um 5
Uhr morgens von eitlem Knaben ent- den Vorzug hat, sowohl Pferden
Der Vro tz. ",,Seitdem ich gelesen, daß
gegen die in Afrika
sei es allerdings eine große Seltenheit, daß bunden war und
in Hotels nachts bestohlen werdet-,
Reisende
bat,
nach
Berlin
wie
ihn
Pferdekrankheit,
herrschende
die
gegen
zu
Tsetses lege ich mein
eine Frau in diesem Alter noch gebäre, aber
Geld abends immer unter mein
kommen. Er sei nachts «um «-212 Uhr in Fliege gefeit zu sein. Es lag daher nahe, Ver- Kopfkissen
es komme doch vor. Daß 16 Jahre lang keine Berlin eingetroffen,
Sie
auch ?"
»Nein ! Jch k a nn
Kreuzung
suche
zur
von
und
Zebra
Pferd zu nicht so ho ch mit
vom Grafen empfangen
dem
Kopfe
liegen!·«
Geburt mehr zu verzeichnen war, sei nicht von worden, dann
machen, und es
das Verdienst des schottischen
zunächst ins Hotel gefahren und Professor Cossar istEwart,
Wichtigkeit, denn es gebe Fälle, in denen
einen Bastard erzielt
Die ~Neu e deutscheßundschau«
von dort zur Gräfin. Sie lag
Bett, war zu haben, der dem Maultier in jeder Hinsicht
bringt einige ungedruckte Splitter aus den
Frauen nach so langer Pause noch Kinder be- blaß, angegriffen, heiser-. klagte imüber
Hals- überlegen ist. Die erhaltene und auch lebens- Tagebiichern Friedrich Hebbels,
kommen haben. Er selbst kenne eine Frau, die schmerzen, Mattigkeit und
sagte, das Kind seium fähige Nachkommenschaft ist mit dem Namen ungemein charakteristische Aphorismen des Dichnach einer 24sjährigen Pause in derselben Ehe 5 Uhr morgens geboren worden
und die Ent- Zebrula belegt worden. Das Zebrula ters, dessen riesenhaste Persönlichkeit erst jetzt,
ein Kind geboren habe. Jn dem
da Richard Maria Werners historisch kritischeBau, seine allgemeine Körperehelichen bindung ohne besondere Nebenumstände -von scheint durch den
und
beschaffenheit
die
Gesamtausgabe
des
durch
namentlich
seiner Werke und sonstigen
gräflichen Paares wechselte statteu gegangen. Er
Verhältnisse
habe zunächst festgestellt, seiner Hufe für Transportzwecke überhaupt,Härte
vor schriftlichen Aeußerungen ihrem Abschluß entSturm mit dem bestem Einvernehmen ab. Er
die Temperatur und der Puls bei der allem aber sür die Beförderung von Gebirgsgegensteht, in ihrer ganzen herbe-n Größeund
wisse, daß 1896 das Verhältnis gut war. Er daß
Frau Gräfin normal war. Eine nähere batterien, die bisher durch Maultiere bewerkstel- Kraft vor uns erscheint, gewaltiger noch, als
entsinne sich, daß das Ehepaar zu jener Zeit Untersuchung
ligt wurde, hervorragend geeignet zu sein. Das sie bisher schon aus uns wirkte. Einige jener
habe ihm diese ver- Temperament
in einem kleinen Wagen in trautem
scheint weit lebhafter als das des Bemerkungen seien hier zum Abdruck gebrachtEinver-» weigert und gesagt: alle Wochenbetten seien gewöhnlichen Maultieres,
während die
nehmen aus den Vorwerken herumsuhr. Die» bei
»Die meisten dramatischen Dichter
ihr glatt vor sich gegangen, und sie vertraue lichkeit und die Intelligenz mindestens aufGeschickgleicher sich der Geschichte gegenüber ungefährbenehmen
Wäscherin Czibulka könne er nicht als Gut- auch diesmal ihrer
wie ein
· kräftigen Konstitution.
Stufe stehen. Jn Deutschland bringt man der Maler, der vom Menschen nur den Kopf oder
achterin anerkennen und ihre Wahrnehmungen Die W eigerung der
ebenfalls ein starkes Interesse den Rumpf oder Hand und Fuß abzeichnen und
Gräfin habe aus ihn Angelegenheit
nicht als Beweis gegen eine Schwangerschast einen peinlichen
entgegen. Namentlich hat Hagenbeck sich der das
Eindruck gemacht. Er Versuche angenommen und
für ein Gemälde ausgeben wollte-«
gelten lassen. Es hätten Zeugen an der
will das Zebrula in
Gräfin
sei
beklommenen
dem
»Die«
Natur sorgt allerhöchst unmittelbar
Herzens
nach
Hinterund auch in Amerika einführenein geschwollenes Gesicht, geschwollene
dafür,
gegangen und habe das Kind gesehen, rDeutschland
Hände
daß
zimmer
Mensch Atem holt, aber sie
Die
bisherigen
Proben sind so ermntigend aus- überläßt es der selbst,
und Füße gesehen. Dies könne er
ob er sich auch waschen
ihm
nicht alsl das ihm durch seine Schönheit aufgesallen sei. fallen, das daß Zebrula Aussicht hat, in erfolg- und
ein sicheres Zeichen der Schwangerschast
die
Nägel
putzen
will. Der Staat
sich
Er sei dann zur Gräfin zurückgegangen und reiche Konkurrenz mit dem Maultier zu treten, sollte
hierin zum Vorbild nehmen«
sie
kennen, denn er habe solche Schwellungenanerbei habe ihr, um wieder eine Unterhaltung über
Das EndederAffäreHumbert·
der Gräsin als Folge der Gicht
~Der’Mensch tritt die Erde, die ihn zeugt
wiederholt die Geburt anzukniipfen, gesagt: das Kind Während die große Therese und die Ihrigen
mit Füßen: wie sollte er dankbar
wahrgenommen. Das Alter der Gräsin und
im Gefängnis darüber Betrachtungen anstellen ein
ja so blau aus; ob es vielleicht schein
sehe
können, daß man vom Schwindel allein, nnd
die Betundungen der Wäscherin Czibulka tot
zur Welt gekommen sei? Daraus habe mag er noch
»Wer leben will, muß das Fieber riskieren-«
so ~gelehrt« ausgesonnen sein, aus
müssen immerhin einige Bedenken erregen. Jm ihm die Frau v. Moszcrewska,
z,Würde Raphael zu malen aufhören, wenn
die die Daner nicht leben kann, wird außerhalb der
Januar habe ihn die Gräsin bei einem ge- anwesend war, gesagte die
die
ganze Welt bis auf ihn erblinden würde ?«
Mauer
jetzigen
ihres
Domizils ihre AngelegenHebamme habe das
legentlichen Besuch zu seiner Ueberraschung ge- Kind geschlagen.
heit
von
Liquidatoren
mitleidlosen
»Jeder
Mensch trägt einen Zauber im Gezu Ende geAuf seine Frage, ob sie das
sagte sie gebe in den nächsten Tagen
Die
irgend
einem gefällt er.«
führt.
sicht:
Kontrolleureihres
Konkurses beennach gesehen, habe die Dame geantwortet: »Aber digten
die Zusammenstellung der GläuBerlin zur Entbindung; sollte sie seine Hilsel natürlich,
soeben
der Teufel an die Tür»zu klop~Oft
scheint
ich bin ja· bei der Geburt bigersorderungen für die Gläubigerversammlung, fen, und es ist doch
nur der Schornsteinfeger.«
gebrauchen, so hoffe sie, daß er sie
ihr nicht zugegen gewesen.«
ganz ruhige die in einen großen Pariser Gerichtssaale stattDiese
«Meyerbeer
hat kmch seinem glänzendsten
vorenthalten würde. Er habe nur gesagt: und verständige Antwort einer Dame, die
wird. Vor dem Pariser Handelsgericht Triumph
finden
selbst«
so
tuhlg geschlafen, wie Mozart
nicht
»Ich -·stehe. zu Diensten, Frau Gräsin", weil er Mutter, Frau
werden die bevorrechtigten und anderen Fordegrößten Niederlage-«
Rittergutsbesitzers
eines
und
nach
seiner
dieses Wort nicht recht ernst genommen habe. Trägerin eines hochgeachteten
rungen an. die Humbert-Masse festgestellt und
Namens sei, habe nur
Von ...Wr.o.nke hätte vaJer doch die Entbindung
diejenigen Gläubiger haben Aussicht, einen
alle Bedenken bei ihm beseitigt. (Forts. folgt.) Teil ihrer gutgläubig
hingegebenen Summen
.

-

gelangen

wird. Selbst der Eindruck auf die türkische
Bevölkerung wird günstiger sein, wenn die
Pforte offen bekennt, daß sich, wie es die
Wahrheit ist, die Annahme gerade im Interesse
des Reiches empfiehlt, als wenn sie durch
Ausweichen und Verzögern den
Glauben nährt, daß überflüssige und schädliche
Bedingungen gestellt werden. Eine solche Haltung mag für den Augenblick in türkischen
Kreisen tatsächlich, wie die türkischen Blätter
konstatieren, befriedigen; wenn sie jedoch fortmuß, sobald das doch unausgesetzt wird,
erfolgt, der Rückschlag nm
Nachgeben
bleibliche
schlimmer sein. Daß aber das Nachgeben
unausbleiblich ist, darüber
dars sich die Pforte einem Zweifel nicht hin-

wird darüber befragt, wie die überzeugt,
daß. die Gräsin das Aussehen
für« die Nachforschungen in Paris dienende einer Frau hatte, die guter Hoffnung
war:
Photographie der Gräfin zustande gekommen daran
nichttippen. Aber
lasse
sich
ist. Wie er aussagt, hat er, als er sich nach .in der Umgebung von Wroblewo wollte der
Paris begab, verschiedene Photographien der Glaube an den gesegneten Zustand der
Gräfin

Gräfin mitgenommen, darunter diejenige, auf
die hin die Hebamme Ramos die Gräfin wiedererkannt hat«-«
Es wird hierauf ein Schriftstück verlesen,
das s. Z. die Hebamme Romas aufgesetzt
hatte. Sie bekundet darin, daß die Frau, die
bei ihr gewesen sei, ganz die Züge der Dame
auf der beigegebenen Photographie gehabt und
ein schlechtes Französisch gesprochen
habe.
Auf Wunsch eines Geschworenen beginnt die angeklagte Gräfin mit
Herrn
Tard eine längere Unterhaltung in französischer
Sprache. Die Gräfin spricht, wie Zeuge Tard
anerkennt," außerordentlich geläufig
Französisch; der Zeuge meint nur, daß ein
fremdländiseher Akzent herauszuhören sei.
(Akts dem sechst e n Verhandlungstage.)
Der Hausarzt der Gräsin,
Sanitätsrat Dr. No sinski aus Wronke,
kennt die Gräfin seit sehr langer Zeit.
An
akuten Krankheiten habe er sie nicht behandelt,
dagegen verschiedene Male an chronischen Beschwerden, besonders gichtischer Art. Bei all
diesen Leiden habe ihm die Gräfin jede smal die Untersuchung verweigert
Sie habe gewöhnlich gesagt: »Ach, Sie werden mir-auch ohne Untersuchung etwas verschreiben können!« Die Gräfin habe vier
Kinder geboren, einen Sohn und drei Töchter,
davon drei in Wroblewo, das vierte au ß erhqte Wer-etwas Weshalb letzteres der
Fall
war, wisse er nicht; wahrscheinlich sei es Laune
gewesen. Er selbst habe die Gkäsin nie ent-

~Fremdenb-

YAUTDle allen

,

Ag.«« mleldet aus Skierniewice: ~Nai)
einer kurzen, aber ergiebigen Jagd fand Sonntag
um 10 Uhr abends im Palaistheater in Anwesenheit Ihrer Kaisserlichen Majestä:
ten, des Großherzogs von Hessen, des Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch, der AllerhöchLULEUULULD.,..aeIgd»ener Personen eine Vorstelgouverneur und einige hochgestellte Persönlichkeiten eingetroffen. Nach dem Schluß der Vorstellung xghxten die aus Warfchau eingetroffenen
Personen mit einem Sonderzuge zurück. An
der Vorstellung beteiligten sich ca. 190 Künstler
und Künstler-innen der Oper, des Ballets und
des Orchesters der Warschaner staatlichen Theater.«
Die Reichsbank
hat, wie die

Forderungen

Wohin

--

Politischer

.

latt« auf die türkische Antwort, diese Antwort der Türkei aus die Resormvorschläge
sei eigentlich gar keine Antwort, da
sie die wichtigsten Punkte unberührt lasse, und
fuhr dann fort:

-

»Hand.-

das hochosfiziöse

aiebald

-

—,—

.

ansunehmen habe.- Sehr bestimmt erklärte

so

-

Maiwurm Nach dem ~Prib. Kr·« find in
der vorigen Woche Diebd in die lutherische
Kirche zu Waiivara eingebrochen und haben
vom Altar das Kruzifix und zwei silberne Leuchter gestohlen. Die Kirchenräuber sind bisheit
noch nicht ausfindig gemacht-

Hektor Kwilecki

WV-« meldet, der

-

-

St. Petersbnrg, 2. November. Die

Maßnahmen, zu denen sich die
zur Friedhofss und SsurashschenStraße flüchtete. militårischen
Regierung
«vetpflichtec
sah, ist ein großer
Der
nach,
woraus
Polizeimeister stürzte ihm
chtnefifchen
In den Reformen zu verFpktschtkttt
abgab,
der
Attentäter
einen
noch
dritten Schuß
Solawechsel zu
dte die Regierung in Uebereinsnmmung
und da an Ort und Stelle keinerlei Polizei- zeichnenmit
dem
freundlichen Ratschlage der« zwei
Polarexpedition wird- chargen
Eine
anwesend waren, während die zahl- Mächte durchzuführen unternahm· Die Regieder »Diina-Z.« zufolge, von- der Physikalischs
reichen Passanten keinerlei Anstalten machten, rung hat bei Anwendung dieser Reformen vie
chemischen Gesellschaft geplant, und zwar den Flüchtling zu ergreifen, gelang es demsel- äußerste Wachsamkeit an den Tag gelegt, da sie
soll es sich nicht eigentlich um geographische ben, zu verschwinden. Der Polizeimeister hat von dem festen Entschluß beseelt ist, die Ruhe
und ihre Unabhängigkeit zu
Entdeckungen, sondern in erster Linie um eine Wunde an der
Es ist dies aufrechtzuerhalten
erhalten.
Hüfte
Die
wahren.
Konsuln
Rußlands und Oesterwichtige physikalische und meteorologische Bedas zweite Attentat auf das Leben reichs haben die Gewohnheit angenommen, ihre
schon
obachtungen in möglichst nördlichen Gegenden des
Herrn Metlento; das erste fand im August Jnformationen dem Generalinspektor Husseini
handeln. Die Leitung wird wahrscheinlich dem d. J. stattHilmi Pafcha mitzuteilen, und der letztere hat
bekannten Erbauer des Eisbrechers »Juseinerseits die Konsuln über die Fortschritte der
mak«, Vizeadmiral Makarow, zufallen,
Ftnnlaniu Jn den Reoaler Blättern lesen Reformen insormiert. Es erscheint wünschensdem seitens des Marineministeriums bereits wir-: Der stellv. Gouverneur von Wiborg wert, daß diese freundlichen Beziehungen erhalten
bleiben.
Da das Kommando des Generaldie Teilnahme an der Expedition gestattet wor- Lwowski hat folgende Personen zu Strafinfpektors noch weitere zwei J a h r e andauert,
daran zu zweifeln, daß bis dahin
den ist. Bei letzterer soll der ~Jermak« selbst zahlungen verurteilt wegenNichtbesols
ist
gung des am 9. Oktober vom genannten allesnicht
Was die
mitwirken.
durchaus geordnet sein wird.
Reorganifation
sder
Gendarmerie
R
das
die
e
ich
Befehls,
Gouverneur
erlassenen
Das neue Statut der Pensionsist eine Kommission gebildet worslagge auf allen öffentlichen Gebäuden an den anbetrifft,
kasse der Staatöbahnbeamten gelangt, Kaiserlichen Feiertagen auszuhängen den, welche volle Vorschriften erhalten hat, die
Reorganisation durchzuführen und die norwie die ~Birsh. Wed.« berichten, nächstens zurden Kaufmann Nikolai Polotsky (100 Mark), wegischen,
schwedischen und belgis
bestätigung. Nach dem neuen Statut sollen sei:
Bankdirektor
Georg Sidorow (250
anzustellen, die als JnftruktoMarben
fch
Offiziere
die Beamten nicht verpflichtet sein, der
Vorratsoerwalter Th. Pettersson (100 Mark), ren angeworben wurden. Se. Majestät der
Die V er- Hofgerichtsasfessor
Pensionskasse beizutreten
Späre (100 Mark), Sultan hat in seiner üblichen Großmut angeung
der
daß Geld für die Unterstützung dersicher
Eisenbahnbeamten macht nach Kaufmann Rudolf Alexander
(50 Mark) und den ordnet,
Schulze
jenigen
bestimmt wird, die heimatlos wurden
derselben Quelle erhebliche Fortschritte und zur Lehrer Max Alsthan (100 Mark); ferner den
und ferner für den Wiederverarmten,
und
Zeit sind rund 19 000 Beamte für eine Summe Vorsitzenden der Nüchternheitsgesellschaft Abel aufbau von zerstörten
Häusern, Moscheen,
von mehr als 7 Millionen versichert
uud Schulen. Hasfein Hilmi Pascha
nnd den Chef der freiwilligen FeuerKirchen
Pöntinen
An der Berliner Universität
wird die Verteilung leiten, deren Kontrolle der
wehr in Trängsund (je 50 Mark) sowie den Kommission
untersteht, die
dem Sultan
sind, der ~Düna-Z.« zufolge, im Sommersemester Beamten
des
in Kotka Otto Julius eingesetzt wurde und die von aus Vertretern
d. J. von 724 europäifchen Ausländern 326 Lindberg (100 Zollamts
sich
Der stellv. GouverMark).
aller verschiedenen Nationalitäten zusammensetzt.
ritsfifche Untertanen, die also fast die neur L w owski legte sein Mandat am ver- Zu
gleichem Zwecke werden in den verschiedenen
Hälfte der ersteren ausmachen, im matriku- gangenen Freitag nieder. Tags daraus traf Ortschaften Notable bestimmt ,werden. Alle
li ert gewesen«
der Gouverneur Mjassojedow in storg zerstörten Dörfer, aber nur.diese, werden
ein Jahr von der Steuerzahlung
Wächst Der Fleischhandel in Se- ein, welcher krankheitshalber einen längeren auf
entbu ndken sein« Die Einwohner-, die, von
Der Kreisches Furcht erfüllt oder wegen der Drohungen der
besch (Gonv. Witebsh ist, den Blättern zu- Diensturlaub genossen hat.
zusolge
momentan ganz eingestellt. von Kexholm W. Ste n b e rg hat in Erfüllung Komitees über die Grenze nach Bulgarien oder
Die Kommunalverwaltung dieser-Ortschast hielt einer ihm gewordenen Weisung sein Abschieds- in die Berge flüchteten, werden amnestert werden.
wird sie wieder in ihre Heimstätten eines für notwendig, den Fleischhandel in Ord- gesuch eingereicht.
Jn Anlaß eines Man
setzen.
Natürlich gilt dies nur für Einheimische
nung zu bringen, und veranlaßte die Fleisches-, Schreibens des Generalgouoerneurs wegen M aßund nicht für die Untertanen des Fürstenim städtischen Schlachthanse zu schlachten und regelung der Vorsteherin der neuen sehn-edi- tums. Die Lage wird mit jedem Tage eine
»
dafür 40 Kop. pro, Haupt Vieh zu erlegen- schenVorbereitungsschulein Helsingfors ruhigere.«.
Darauf gingen die Fleischer nicht ein, und als FrL Dagmar Neovius hat der Senat beEs ist ein Bericht von Hilmi Pascha andieStadtverwaltung aus ihrer Anordnung be- schlossen, Fräulein Neovius die Möglichkeit zu gesügt, aus dem hervorgeht, daß sämtliche Vestand, schafften sie alles Schlachvieh und Fleisch geben, innerhalb zehn Tagen eine Erklärung dingungen des Schemas vom letzten Februar
jetzt durchgeführt sind, und es wird die Hoff·
nach Divinsk und ließen die Stadt« tatsächlich einzureichen.
nung zum Ausdruck gebracht, daß die Mächte
ohne Fleisch. Dieser Zustand dauert zunächst
die Bemühungen der Regierung nach deren
fort.
wahrem Wert schätzen würden. »Der einzige
Punkt,dessen Durchführung sich verzögerte,«
Bjeloftok. Ueber das Attentat auf den
betrifft«, so fährt die Pforte fort, »die ZuPolizeimeister Metlenko teilt der
lassung von Christenin die Gendarmerie.
~Bjelost. Westn.« folgende Einzelheiten mit.
Den 5. (18.) November
Der Fehler liegt aber nicht beider Regierung
»
Als der Polizeimeister am 30. Oktober geDie macedonischen Christen fürchteten sich
wegen der Drohungen der Komitees, in die
Die widerstrebeude Pforte.
gen 6 Uhr nachmittags mit dem Jngenieur
der Gendarmeiie einzutreten. Der
Reihen
Jn echt türkifcher Tradition sucht die Pforte Generalinspektor
Herrn Beresin die TikozkisStraße beider Apotheke
hat jedoch sehr genaue InstrukFaberkewitsch’ passierte, hörten sie plötzlich einen den von allen Großmächten zustimmend be- tionen erhalten, und diese Frage wird ebenWas die EinSchuß fallen, wobei Herr Beresin sich zurück- urteilten rnssischsoeste»rreicl)»i fcpkn sggsmiL Kürze gelöst-Lein;
TM..WMtE-)xn-h-WsoTck·v-1M CY Eine-H- bkü netcen Nach de«in
Reuter’fchen Bureau hat die türki- anbetrifft,»fo ist die Regierung der Ansicht,
jungen Mann von etwa 19—-20 Jahren, von sche
daß die in »diefer Beziehung ausgeführten
quf die russischAntwort
niedrigem Wuchs, mit Paletot und
reichlich genügen. Auch in bezug
ot
Reformen
folgenden
weichem oesterreichifche N e
Inhalt: auf die Reorganisation
des gerichtlichen
Hut bekleidet, der mit einem Revolver aus den
»Die ottomanische Regierung bekennt sich fahrens ist die Regierung der Ansicht, daß Ver-die
Polizeimeister zielte. Jn diesem Augenblick zum Empfange der freundlichen Vorschläge der
Gesetze des Landes allen Anforderungen entwandte sich auch dieser um und erblickte eben- Botschafter von Oefterreich-Ungarn und Nußsprechen.
die Regierung sich mit der
falls den Attentäter, der nun einen zweiten land. Trotz der Schwierigkeiten, welche das auf- AusführungWährend
dieser
Maßnahmen beschäftigte,
Werk der Agitatoren schuf, trotz der brachten die revolutionären
Schuß. abfeuerte und·dann durch einen Durch- rührerische
Agitator-en DumUnruhen, die durch die revolutionären Banden
gangshos neben der Apotheke in der Richtung
Dem-Geschosse, wie man sie sonst nur gegen
veranlaßt wurden,· und trotz der ausgedehnten wilde Tiere gebraucht, zur Anwendung« Sie

»Von-

soll in

1903.

Zeitung.

-

r

.

versam-

-

sich wegen
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folgende els Personen zu verantworten :1) der zu Wendau oerzeichnete
16-jährige Ernst Kogger, 2) der 18-jährige AltReichskorresp.« wird zum Kusthossche Bauer Eduard Tinn, Z) der 22Mächte gegenüber der jährige Pallasche Bauer August Anask, 4) die

diebstähle

Zentral-Amerika.
Der ~Süddeutschen
Verhalten der

neuen Republik Panama aus-Berlin ge-

schrieben: Jm Pariser »Matin« wird mit
Meldungen aus Newyork viel Wesens davon
gemacht, welches Entgegenkommen Frankreich den Vereinigten Staaten durch unver-

zügliche Anerkennung der neuen Republik Panama bewiesen habe. In der
einen Depesche ist diese Anerkennung als
osfizielle, in der anderen nur als de de factoAnerkennung bezeichnet, und dies dürfte das
Richtige sein. Amtlich hat bisher wohl auch
die
selbst das neue Staatswesen noch
nicht anerkannt, weil bei ihr vermutlich so
wenig wie bei einer enropäischen Macht ein
darauf gerichteter Schritt der einstweilen nur
provisorisch konstituierten Regierung von Panama gemacht worden ist. Wohl aber sind
geschäftliche Beziehungen der diplomatischen
Vertretung Americas im Gebiet des JsthmusFreistaates zu dessen amtierenden Behörden
aufgenommen, und eine entsprechende Weisung
mag auch von Paris aus erteilt worden sein.
Die deutsche Konsularvertretung hat, sofern
dies sürdeutsche Interessen nötig ist, ihren
Geschäftsverkehr ohne weiteres mit den zurzeit
als »Träger öffentlicher Gewalten geltenden.
Stellen des Freistaates, vorbehaltlich seiner
späteren amtlichen Anerkennung, weitergeführt

Union

Lokales.

greise König Christian hat am
Sonntag
in ganz Privater Feier sein
»Im-eigen
40-jähriges Regierungsjubiläum begangen. Unter den ausländischen Ehrenerweifungen, die in diesem Anlaß dem König zu
Teil wurden, zieht besonders die des Kaisers
Wilhelm 11. die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich: durch einen Flügeladjutanten sandte
er ein eigenhändiges Handschreiben an K önig
Christian, das die Ernennung zum Generaloberst der deutschen Armee entDie ~Nordd. Allg. Zig« brachte
hielt.
Beam «Sonnabend
einen warmen
grüßungsartikeh der mit den Worten
schloß: »Mit Sr. Maj. dem K a i r, der für den
greifen König Gesinnungen aufrichtiger persönVolk eins
licher Verehrung hegt, weiß fich
»in dem Wunsch, daß es dem König, unter
dessen Regierung das Verhältnis zwischen Dämwark und dem Reich das Gepräge ungeztritbter Freundschaft angenommen hat,
vergönnt fein möge, auch fürderhin zum Segen
seines Landes zu regieren und die Wohlfahrt
Der

ZweitesKonzertSaenger-Sethe.
Das gestrige zweite Konzert der Frau
Saen g er Se the, »des- auferstandenen weiblichen Paganini«, gehört zu den wenigen Konzerten, die dem Kritiker die stets mit Freuden
begrüßte Gelegenheit geben, zu feiern und den
Stift des Kritikers niederzulegen ,Wo sich eine
ungewöhnlich glückliche Begabung mit so viel
ehrlichem Wollen und so viel echtem Können
verbindet, müssen alle Einwendungen, wofern sie überhaupt sich regen, doch rasch zurücktreten. Frau SaengersSethe berückt und bezaubert ihre Zuhörer; sie besitzt in ihrer Kunst eine
Macht, die das Publikum mit starken Fesseln
umfangen hält. Es vereinigt sich in ihrem Spiel
alles-, was man von einem hervorragenden
Geiger beanspruchen kann: edle Spielart,» Breite
und Kraft des Tones, bis zur Vollkommenheit
entwickelte Technik und künstlerisch-seelenvoller
Vortrag.
Das Programm des gestrigen Konzert-B enthielt neben dem Es-dur-Konzert für Violine von
Mozart und der Sarabande und Gigue für
Sold-Geige von Bach Werke modernerer
Meister. Von diesen seien vor allem das wunderbar zarte und melodiöse Adagio von Ries
rkdes dänischen Volkes zu mehren-«
und das coa sordjno gespielte reizvolle, träumerische »Le- Cygne« von SaintsSaens hervorgehoben. Die Sarabande und Gigue von Bach
Bulgarien.
eminente Können der Künstlerin im besten
ließ
Ueber die Rückkehr Ssarafows wird Lichtedaserscheinen; sowohl technisch
wie auch im
aus Sofia vom 14. November gemeldet: Boris Vortrage- war diese Leistung ein Meisterwerk
Ssarafow ist soeben wie ein Triumphator ersten Ranges. Die zwei ungarischen Tänze
non Brahms sprühten von Feuer und
von feinem neunmonatigen Aufenthalte in MaDen Schluß des Konzerts bildeten
cedonien zurückgekehrt Tausende von Menschen Leben.
»Zigeunerweisen«, dieses Paradestück
Sarasates
füllten den Bahnhof; die Musik begrüßte ihn fast aller Violinvirtuosen. Obgleich wir diese
mit der Nationalhymne, Damen und Herren Nummer vom Komponisten selbst gehört haben,
vom diplomatischen Corps drängten sich vor, stand die gestrige Wiedergabe unseres Erachtens hinter jener nicht zurück; womöglich entum den Chefkommandierenden ver revolutionäwickelte Fr.«- SaengeriSethe noch mehr Verve
-

-

se
unser

zu Wenden verzeichuete 36—jährige Pauline
Kogger, Mutter des Ernst Kogger, 5) seine
Großmutter, die 62-jährige Marie Ehrlich, 6)
«der 4lsjährige Rewoldsche Bauer Jaan Tinn,
7) der 16-jährige Uelzensche Bauer Alexander
Kauk, 8) der 17-jährige Kambyfche Bauer
Johannes Puure, 9) der 37-jährige Hellenorms
sche Bauer August Luik, 10) der 21:jährige
Uelzensche Bauer Jaan Kaak und 11)..der
22-jährige Rasinfche Bauer Gustav Henning.
Als der Kleinhändler in der Breit-Straße
Nr. 17 am Morgen des 3. August v. I. erwachte, bemerkte er, daß das Fenster zu seiner
Brotbäckerei eingeschlagen war und fand daraus,
daß aus den Taschen seiner im Schlafzimmer
hängenden Kleider mehr als 200 Rbl. Geld,
2 goldene Ringe, ein Taschenmesser und eine
seien. Der Diebsilberne Taschenuhr« gestohlengemeldet,
es gelang«
stahl wurde der Polizei
aber nicht so bald, der Diebe habhaft zu werden. Schließlich ergriff der Revier-Aufseher
Aland in einer Nummer» des Gasthauses
»Reval« die bekannten Diebe Ernst Kogger
und Eduard Tinn. In ihrer Gesellschaft befand sich auch August Anast. Bei Ernst
Kogger fand man 4 alte Münzen; diese waren
in der Nacht auf den Z. August aus der Kleinhandlung in der Breit-Straße gestohlen worden«
Beim Verhör gestand Ernst Kogger den Diebmit
stahl ein und erzählte, daß er
Eduard Tinn den Diebstahl ausgeführt
habe. Er sei in die Wohnung eingestiegen
und Tinn habe draußen Wache gehalten. Nach
dem Diebstahl hätten fie sich in die Beute
geteilt. Tinn habe auch die Uhr erhalten. Die
Ringe habe er fortgeworsen. Nach dem Diebstahl seien sie nach Walk gefahren, um dort,
vor den Verfolgungen der Polizei sicher, das Geld
durchzubringetr Dort hätten sie auch Anask
getroffen, der ihnen dann die ganze Zeit über
Tinn war ebenGesellschaft geleistet habe
falls geständig und erzählte,-daß der eine goldene Ring im Besitz der Mutter Koggers sei.
Die gestohlene silberne Uhr erhielt der RevierAuffeher Aland von dem Vater des Eduard
Tinn ausgeliefert Sie war im Holzschauer
versteckt. Der goldene Ring befand sich nicht
mehr im Besitze der Mutter Koggers: sie hatte
ihn ihrer Mutter, d. h. der Großmutter des
Diebes-, der Marie Ehrlich, zum Aufwahren
übergeben.
Jn der Nacht aus den 21· September v. J.
wurde der Keller des Kaufmanns Bernhard
Frederking erbrochen. Es waren 3 RadKäse
im Werte von 100 Rbl. gestohlen worden« Der
Revier-Aufseher Aland vermutete sofort, daß
Ernst Kogger an dem Diebstahl beteiligt gesei. Er ergriff ihn und verglich seine
Stiefel mit den im Garten zurückgelassenen
Spuren der Diebe. Die Stiefel paßten genau
in die Spuren. Darauf gestand Kogger den
Diebstahl und gab an, er habe ihn zusammen
mit Johannes Puure und Alexander Kaak ausgeführt. Den gestohlenen Käse wollten sie dem
Kleinhändler August Luik in der Linden-Straße
für 8 Rbl. verkauft haben. «Luik habe sie mit
Branntwein bewirtet und gesagt, er habe ein
Versteck, das kein Mensch finden könne. Um
den Käse billiger zu kaufen, habe er erklärt,
daß er säuerlich schmecke. Jn der Tat gelang
es nicht, den Käse ausfindig zu machen, und
Luit leugnete seine Schuld während der ganzen
Voruntersuchung und der gestrigen Verhandlung. Auch die des Diebstahls angeschuldigten
Kogger, Puure und Kaak leugneten bei der«
gestrigen Verhandlung ihre Schuld. Nachdem
die Zeugen vernommen und den Angeklagten
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Ausbeute aber gering: sie renon etwa 8 Rbl. Unter anderem hatten sie auch etwa 2 Pfund Tee
gestohlen. Die Bestohlene, Marie Pill, war von
dem Lärm, den die Diebe machten, erwacht und
als sie in die Brotbäckerei eintrat, bemerkte sie,
wie ein Knabe durch-das Fenster
Da
die Nacht hell war, kannte sie ich seine Gesichtszüge einprägen. Nach ihrer Beschreibung
des Diebes war es dem Revier-Aufseher Aland
sofort klar, daß es wiederum nur Ernsthogger
gewesen sein könne. Eriwurde ergriffen und
der Bestohlenen vorgewiesen, die ihn auch sofort
wiedererkannte. Darauf gestand Kogger den
Diebstahl ein und gab, an, daß er ihn
men mit Alexander und Jaan Kaak und Johannes Puure ausgeführt habe. Die gestohlenen Waren hätten sie sür 3 Rbl. 10 Kop. dem
Kleinhändler Gustav Henning in der FischerStraße Nr. 50 verkauft. Aus-Verlangen des;
Revier-Aussehers Aland lieferte Herining sofort
die gekauften Waren aus« Die Angeklagten
waren dieses Diebstahls geständig.
Zur Charakteristik der H a u v ta n g e kl a gten seien noch folgende Daten angeführt. Der
16-jährige Ernst Kog ger ist. trotz seiner

Hier

-

bereits für fünf Diebstähle vorbestraft,
der 17-jährige Johannes Puure hat bereits
wegen vier verschiedener Diebstähle Gefängnisstrafen verbüßt; August An as- k, 22 Jahre
alt, ist dreimal vorbeftraft und Jaan Kaak
hat einmal eine Gefängnisstrase ver-büßt Die
meisten von ihnen haben aber noch pendente
Sachen bei den Untersuchungsrichtern.
Die Akten in dieser Sache bildeten zwei
große Foliobände. Es waren über 30
Jugend

Fragen gestellt worden, die das Gericht zu beantworten hatte. Die Beratnngen des Gerichts
und die Urteilsfällung nahmen mehr als 3 Stunden in Anspruch. Das , Gericht verurteilte:
Ernst Kogger zu 2 Jahren, Eduard Tinn zu
4 Monaten, Alexander Kaak zu 8 Monaten
und Johann Puure zu IV2 Jahren Gefängnis,
Jaan Kaak zum Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 273 Jahren Korrektions-Arrestanten-Abteilung, August Luik zu l Monat und
Gustav Henning zu 2 Wochen Arrest. Die
Angeklagten August Anask, Pauline Kogger,
Marie Ehrlich und Jaan Tinn wurden freigesprochen.

«

»

Ferner war zur gestrigen Sitzung eine Anklage wegen. Ehebruchs zur Verhandlung angesetzt. Der Kläger hatte sich aber vorher mit dem
Angeklagten gegen eine Zahlung von 170 Rbl.
Sache
Schadenerfatz versöhnt; daher gelangte die
nicht zur Verhandlung, sondern wurde niedergefchlagen, nachdem der Angeklagte das Geld bar
ausgezahlt hatte.
»

Ot-

In der gestrigen
fand die Beeidigung

der Professoren Jgnatowski,
ssnoshen und Newsoro w, statt.»
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Sitzung des Bezirksgerichts
der 3 neuernannten Ehren-

,

.-..1-.·

der Rulsischen FecegraphewYXgentur
St. Petersburg, Dienstag, 4. November.
Der Großfürst Thronfolger und die
Großfürstin Olga Alexandrowna mit
ihrem Gemahl sind gestern nach Gatschina zurückgekehrt
Die Kinder Jhrer Ma«jestäten sind heute Abend aus Skjerniewice in
,
Z akskoje Sse lo eingetxoffem
Warfchau, Dienstag, 17. (4) Nov. Das Re
gimentdes Großherzogs vaHeffOU
ist nach S kj er n i e wie e berufen worden, um
der verstorbenen Prinzessin die letzten Ehren zu
-

J

des Barons

—-

Dänemart

f

der

Ed. Toll hielt, wie die
durch Macedonien, aber wir entgingen ihnen »St. Pet. Z.« berichtet, am 31. Oktober der
über die bulgarische Grenze bei KüstendiL Eine Teilnehmer an der Expedition und Kommunhalbe Stunde bevor die türkischen Streitkräfte deur der Jacht »Snrja« Leutnant Matthiessen
den Kordon zur Schließung der Grenze bildeten, im Kronstädter Wurme-Klub einen Vortrag.
Nach Schluß der Vorlesung wurde vom Bisesind von 60 Mann, mit denen ich am 4. Fe- Admiral
Makarow im Namen der Anwesenden
bruar in Macedonien eindrang, acht Mann- folgendes Telegramm an dieGemahlin
znrückgekommen, alle andern sind ge- des Barons Toll in unsere Stadt geDie heute zum
sandt: »Der Baronin Toll
fallen.«
Vortrag des Leutnants Matthiessen
Mar-okko.
melten Mitglieder des Marine-Klubs hörten die
Erzählung
von der kühnen Reise Jhres GeDie französischsenglischeFreundder
mahls
auf
Jacht ~Sarja« sowie von Muterlitten.
Um
schaft hat einen leichten Stoß
maßungen über sein Schicksal und bitten Sie
Marokkos willen hat Frankreich das zarte Ver- und ihre Familie, ihre herzlichen Wünsche sür
hältnis mit England angeknüpft, um Marokkos eine baldige Rückkehr des nnermüdlichen
willen muß man es jetzt gefährden. England Arbeiters der Wissenschaft und seiner BegleiMaVizeadmiral
will die Liebe nicht belohnen. Nachdem schon ter entgegenzuiiehmetr
«
k
a
o
r
w.«
neulich die englische Kaufmannschaft in unliebenswürdiger Weise sich gegen sranzösisehes
In der letzten Nummer der ~Gouv,-Z." sind
Uebergewicht in Marokko äußerte, wollen jetzt die obligatorischen Verordnungen
auch die englischen Diplomaten so, wie Frank- über den Viehhandel, über das Schlachvon Vieh und die Besichtigung
reich will, und zwingen dies dadurch zu einer ten
des Fleisch es in unserer Stadt publiziert
liebevoller
Haltung, die gar wenig nach
Har- worden« Diese Verordnungen treten mit dem
monie aussieht. So meldet« der »Standard« Tage der Eröffnung des Schlachthanses in
aus Tanger: Die Verhandlungen zwischen Lord Kraft, worüber in den örtlichen Zeitungen eineLansdowneund Desleass6, betreffend eine Publikation erlassen werden wird. Mit dem
Inkrafttreten der jetzt publizierten obligatorischen
gemeinsame für Marokko auszubringende AnVerordnungen werden alle bisherigen diesbezügleihe von 2 Mill.Lstr., sind gescheitert « Das lichen Bestimmungen
aufgehoben.
französische Mj nist e riu m de s
Aeußern lehnt es ab, irgend einer Anleihe
Auf Grund ministerieller Verordnung vom
znznstimmen, sür welche die marokkanischen Zoll- Z. Oktober ist der Pastor-Adjun«kt Jaak Walk
eingänge noch weiter als Pfand zu dienen hät- als Prediger für das Kirchspiel Ka welecht
bestätigt worden.
ten, weil auf diese Weise England die Möggegeben
überwiegenden
Einwürde, den
lichkeit
Das ist kalter
Jn der 2. Kriminal-Absteilung
fluß in Marokko zu behalten.
Rigaer Bezirksgerichts hatten
des
Tau auf die jungen Blüten der beiderseitigen
3
ede

Freundschaft

werden von einem gemischten Chor eine
Reihe Lieder vorgetragen, die in ihrer seelenvollen Melodik für die ukrainifche Musik
Der Ertrag des Abends
charakteristisch sinds
ist zur Unterstützung unbemittelter Studierender
bestimmt, ohne Rücksicht auf ihre Nationalität.

.

-

rasen:

unserem zehntägigen Rückzug

«

Verhandlungen

auf

1;

stürmifche

von Cui und zwei weitere ungarische Tänze von
Jn der darauf folgenden Nacht wurde »ein-H
j,Die" Brahms, zur Folg-e.
Einbruchsdiebstahl in die KleinhandlunglTechel---—"
Herr Behm am Klavier unterstützte die ser-Straße Nr. 24 ausgeführt. Die Diebe hatgeflttchtete Land-bevölkerung wurde von uns in
Künstlerin
aufs beste und brachte feinen Port ten das Luftfenster, das nicht gut schloß und
die Dörfer geschickt, nachdem wir- ihr die Waffen in ausgiebigster
K.
Weise zur Geltung.
daher mit einer dünnen Schnur festgebunden
abgenommen. Bisher wurde sie von den Bewar, geöffnet, darauf das Fenster selbst losgehörden nicht verfolgt.v Die türkischen Truppen
geraten-.
Ueber die Lage
Polarexpedition hakt und waren in die Brotbäckerei
verfolgten uns

seine

«

Ueber

imUngarisch en Abgeordnetenhlause
«wird vom vorigen Freitag aus Budapest geischriebem Auf eine kräftige Mehrheit gestützt,
geht Graf Tisza mit Willenskraft und Entschiedenheit der Opposition zu Leibe. Er weiß
als überlegener Debatten-Redner mit schlagfertigen
Kernfprüchen die Gegner bloß- und seine Anhänger zufriedenzustellem Die Ungarn lieben
Paprika überall, auch in der Rede. Als er
gestern im Abgeordnetenhaufe kühnen Herzens
verlangte, daß die Rekruten-Vorlage
schon auf die Tagesordnung der Freitag-Sitzung
gesetzt werden sollte, wußte er ganz genau, daß
er damit einen Sturm hervorruer werde. Denn
diese Vorlage, die eine Erhöhung des Rekrutens
kontingents um jährlich 21900 Rekruten in der
-Linie und 2500 für die ungarische, 4500 für
die österreichische Landwehr fordert, war seit
Anfang des Jahres der Anlaß zu den ungewifchen Wirren, über die ein Ministerium nach
dem andern gestürzt ist; bei dieser Vorlage
setzten die Koffuth und Barabas mit
ihrem Sturm gegen die gemeinsame Armee,
ihren chauvinistifchen Forderungen und mit der
Obstruktion ein, durch die sie denn ja auch gute
Dreioiertel des Jahres die Staatsmaschine in
völligem Stillstand, das Land in gesetzlofem
Zustand gehalten haben. Daß die Vorlage
schon jetzt, nachdem das neue Ministerium sich
eben fest im Sattel fühlt, wiederkehren soll, sieht
die Opposition als« eine Herausforderung und
Ueberrumpelung an, auf deren Abwehr sie offenbar noch nicht ganz gerüstet ist, und der Lärm,
den sie schlug, übergellte denn auch jeden bisher
Fdagewesenen Skandal in der Kammer. Aber
ruhig ließ Graf Tisza den Sturm
wenn
die aufgepeitschten Wogen ihn befpritzten, fo
strich er lächelnd und gelassen die Tropfen ab,
und schließlich bekam er seinen Willen. Jn später Nacht wurde unter brausenden
Hochrufen der Mehrheit die Eliekruteonrlagef
MinisterpräsiHauf die Tagesordnung gesetzt.
«dent« Gras Tisza erklärte, für die jetzigen
zZustände sei ausschließlich die Opposition verEantwortlich Als Graf Tisza das Vorgehen
gder Opposition als einen kindischen
Stre ich bezeichnete, erhob sich bei der Oppossition großer Lärm. Der Präsident aber fand
»in den Worten des Ministerpräsidenten keine
Beleidigung. Die Rede des Grafen Tisza
wurde mit frenetischen Eljenrufen von der Majorität ausgenommen, die dann den Antrag
annimmt, am Freitag Vormittag eine Sitzung
abzuhalten mit der Tagesordnung: Beratung
der RekrutensVorlagQ
anwischen haben
sich die grollenden KoffuthsLeute (Unabhängigs
keits-Partei) zu neuen Racheakten gegen den
Ministerpräsidenten Graf Tisza vereinigt; sie
.:hab"en am Freitag in einer Versammlung beschlossen, gegen beide MilitärsVogen d en schärfstenKam pf aufzunehmen.
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erweisen.
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Dienstag 17. (4.) November.
Angesichts des normalen Verlaufs der Heilung
des Stimmbandes des Kaisers werden die V Ulletins eingestellt
Koburg, Dienstag,
17. (4.) November.
Die« B eerdigung der Prinzessin Elisa be th erfolgt am Donnerstag in Dar m,
stadt
Portsmouth, Dienstag, 17. (4.). November.
Das italienische Königspaar ist auf
der sJacht »Viktoria and Albert« hier eingetrofjen.
Karatschi, Dienstag, 17. (4.) November.
Lord Curzon reist heute in Begleitung von 4
Kriegsschifer an den p e r sischen G o ls.
Söul, Dienstag, 17. (4.) November. Jn
Anlaß eines Zusammenstoßes zwischen
Koreanern undlapanern verlangte der
japanische Gesandte, daß dem Chef der Gendarmerie ein Verweis erteilt und der Gesandtschast eine En tschu l dig u n g gemacht werde«
Ferner sollen die an der Prügelei Beteiligten
streng bestraft werden; falls noch ähnliche Vorfälle vorkommen, droht der-Gesandte, daß die
koreanische Polizei-durch Japaner verstärkt werden wird. Die Verpflegung der Verwundeten
müsse Korea übernehmen.
Newyork, Dienstag, 17. (4.) November-.
Aus P a nama ist ein Dampfer mit der Kommission in Sachen dek Kund-Verhandlungen
eingetroffen.
Washington, Dienstag, 17. (4.) November.
Der K r e u z e r »A l»b a n y« ist aus Yokohama
nach Tschemulpo gegangen.
Welliugton, (Neu-Seeland) Dienstag, 17.
(4.) November. Der Ministerpräsident brachte
eine Vorlage ein, laut welcher dem englichen Handel Vorzugsrechte eingeräumt werden. Die Zölle für nicht-englische
Waren sollen um 20 bis 50Ø erhöht werden.
Es sollen Handelsverträge mit- den anderen
Staaten abgeschlossen werden.

Potsdam,

-

-

Ungarm

artigem Aufzuge wurden Skarafoxv und
in die Stadt· geführt. Er erzählt:

Leute

.

licht, aus denen hervorgeht, daß die Gesundheit
der Gräfin sich bessert. Das ift aber nicht die
volle Wahrheit. Die Gräfin ist nach Wien
gekommen, um sich hier einer schweren Operation
zu unterziehen, die aber erst vorgenommen
werden kann, wenn die Schwäche überwunden
sein wird, welche eine Folge ihres langen Leidens ist. Uebrigens hat sich die Gräfin mit
der Operation nicht einverstanden erklärt Und
es wird noch vieler Ueberredung bedürfen- ehe
sie ihre Einwilligung dazu hergibti

Zeitung.

Von einem am 1·. dM ans der Revalschen
Landstraße verübten Mordversuch berichtet
der ~Post.« in seiner letzten Nummer. Am genannten Tages um 7 Uhr abends erhielt 'der

Wirt des Sootagaschen Looirtsa-Gesindes Friedrich Reimann auf der Strecke zwischen dem
Gute Marama nnd dem Wasulaschen Kruge
einen Revolverschuß in- den Rücken. Die
Kugel drang zwischen der 6. und 7. Rippe in
den Leib: die Wunde ist leben'sgesährlich.
Reimann ist zum Gdowschen Kreise angeschrieben; sein Paß ist aus den Namen Friedrich
Reimann ausgestellt, während er selbst sich
Alexander zu nennen pflegte. AusGrund gerichtlichen Erkenntnisses ist er aller besonderen
Rechte für verlustig erklärt nnd wiederholt wegen Diebstahls belangi worden. Im
Volke ist er nur unter dein Namen »Wargamatsipoeg« (~des Diebsmats Sohn«) bekannt, dafür
aber in recht weiten Kreisen.
Der Verwundete
selbst erzählt, er sei bei der Heimfahrt von hinten übersallen worden· Der Weg sei verstellt geund der Mörder habe ihn greifen wollen;
er aber habe das Pferd noch rechtzeitig antreiben können und nur seine Mütze habe er verloren. Bestimmte Hinweise auf den« mutmaßlichen
Täter, dessen Gesichtszüge in der Dunkelheit garnicht zu unterscheiden gewesen seien, vermag der
Verwundete nicht zu geben, doch richtet sich sein
Verdacht gegen einen »Kollegen«.

wesen

Gouverneur hat gestattet: dem
des Gutes Kassin o r m, Walter
v. Samson-Himmelstierna, den auf jenem Gute
bisher am 11. November abgehaltenen Markt
auf den 24. Oktober zu verlegenDer

Besitzer

Herr

Mittwoch, 5. November-.

St. Buckel-arg-

Sektionsbefund hat ergeben, daß die
Prinzessin Elisabeth am UnterDer

leibsty phus gestorben ist,- und zwar gegen
Ende der ersten Krankheitswoche Der nnmittelbare Todesanlaß war eine sehr starke
.
Jntoxikation durch TyphusgifL
Der Minister des Innern hat das— Wiedererscheinen der Zeitung »Ural« gestattet.
Port Arthur, Dienstag, 4. November. Ein
japanische-Z Handelsschiff stieß auf einen
russifchen Dampfkutter. Letzterer sank; die
Mannschaft wurde bis auf zwei Matrosen gerettet. Das Schiff, welches zu entkommen
suchte, wurde wieder in den Hasen gebracht
Wiudfor, Dienstag, 17. (4.) November.
Das italienische Königspaar ist hier
eingetroffen und von König Edtpard mit Gemahlin empfangen worden.

Telegraph.

Coursbericht

Der Reinertrag des Bazars zum St. Petersburger Börse, 4. November 1903
besten der weiblichen Arbeitsstätte ergab 753
Wechsel-Cpnrse.
Rbl. 77 Kop. Dem Vorstand der «Ressouree« London 3 M. 10 Lin-.
94,75
f.
und

Ver- Berlin
sowie allen, die durch Gaben, Kan
100 Nink.
46,30
kauf zu diesem überaus erfreulichen Resultate Paris
lOG Fres.
37,62
beigetragen haben, sagt herzlichen Dank
Fonds- unb Aktien Conrfe. (
der Vorstand der Arbeitsstätte.
.
40Xo Staatsrenta
991 A
~

»

.

»Brüsseler Streichquartett,«
welches in Riga mit außerordentlichem Erfolgekonzertiert hat, muß, wie uns mitgeteilt wird,
sein für unsere Stadt in Aussicht genommenes
K o n z ert leider bis auf den« Februar nächsten
,
Jahres verschieben.
Das

Wir werden ersucht,

unsere
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Privavhandelsißank
sellschaft darauf hinzuweisen, daß am 9. NoNaphtha-Gef. Gebr. Nobel.
543
vember im Saal der Bürgermusse von klein"«Briansker Schienenfabrik
152
russischen Studenten und Liebhabern
Gesellschaft
IZIVM
Stod
~Siormowo«.
olja««
Schewtschenkos ~Nasar«
zur ",, Ges. der
MalzewsWerke
5307
Aufführung gelangt. Für den literarischen
9973 .« «ea- letzte Wort zur- Vsrtexdieung erteilt mor- Wert des Stückes bürgt schon der Name des —,,—«»« Gei. d, Putilvwszabr.
528ss
Nusskgalt Waggyyfabrit,
jsps
den, bat Kant« welcher bisher konsequent jede Verfassers, des berühmtesten Dichters der
-Ukraine.
Der
der
des
klein-?
je
Blinde-gestelltwetteGeschichte
Seel-d
uns-erstaunt
Stoff»lft
ren Streitkräfte Westmazedonienz zu sehen. Mit
.
Für die Reduktion verantwortlich:
pulsierendeTLehen
. z Weise man mde thin·f doch-,Pie««",Stras.-," erms
russischen Volkes tm 17.« Jahrhundert em- Cand.A.Hasselblatt.
Frau
E.MattiesenStarafow zugleich sind 60 Frei-schüttet- von ver- vnnd
Applaus,
«De,r überaus-reiche
den«-die.Bünfts kaen a. h et—..»aaxssp seine-EFelvebme-.-Txam«D Tag-; n«ommen. Es treten im Stück eine Reihe typiLosnoxego nensypoxo lopkems 5 Eosöpn Eos r-.
sichiedenen Komm-indes eingetroffen In groß- lernt Mangi- hutts drei Zugs-lede- eine Beten-te KÄFER-J
Im 11. Akt
-«-;-·
j-: sic,ä?;e scher Vertreter jener Epoche auf.
.

.

.

.

»

»

,

~

,

.

.

.

...

.

.

:-

.

.

«

»

.

·

«

«

.

~

.«

·

-

PllMlHHlklktsHk brusseler Streich-ouartettB

tm Saale der Bi·u-g;ermusseis·zl

.

.

im 73. Lebensjahre-.

s

·

«

Miitsuhskg

sm» Nov.

1903.

-.

«

,

toll-F

Arn-Mittwoch den 26. Ist-stillsle s. C.. und, falls erforderlich,

um 2 Uhr nachmittags werden im Hause sub Nr. 51
wider Malzmühlenstrssse folgende saohen gegen Baarzahlung meistbjetlieh ver-steigert werden
,
nächstfolgenden Tage

l

Moll-on lololh
ypokgn 110 xxgoükcokj Madam--

am

5. November 1903.

stadtauktionator:

J. Sewell

llpncnncnhtiä noneqnsrenh no Ebnen-h neeoeronsrenhnhlxæ nennen-sum
Most-i Mopn Zwapxxojzth RaåSeJlh a Use-sum stxin
Excyapxxojzklbl HapOBG, Toproeasmnxsh BI- r. lOphetle7 Urahn
ry6., nonæzchnpncoå di I(). Kapers-h ygneepenresrckian Kannst-taki Topronnil», non. npne.llol3"l;p. Apunnæ Cnrnsnynnonnqsh Äneen-I-

"

«

.

npexrasroponæ

BHZHBaeTsh

nnmetiaenakrghtxsh Heeocroasrenhmzjxæ

Buchführung

non-nunm-

.

nat- erk

.—. - ,

--

B) Wahl des Präses und der Glieder der Konkurs-Verwaltung,
4) Beratung über die Beitreibung ausstehender Forderungen.
Rechtsanwalt Akt-sitt Lief-est-

»

-

«

· -

.

-«s«s);

«

««

»

k.

»

In weiss, rosa und gelb.

1 1-J-

I»"·—.

gon

sommersprossen

Unreinheiten

und alle
des Telntsn

-

westmakks

.

-

.

II

s

,

:-:

-

Brahms

-

schaden«

3. Duette:
a) In sternennaeht (l—leyse)

’
—-

Cornelills.

Nachts

Obiz-misse)

—-

Voll

Schubert

-

-

-

nelius.

II

.

e) Veilchen (Cornelius)

Cornelius.
k) Feineliebehen
Brahms-.
6. Duette:
a) Nur wer die Sehnsucht kennt
(Goethe)
Schubert.
b) Wanderlied (ne.eh dem Böhmivon
Wenzig)— Brahmsschen

sclistssls Erl. Maihjlxie sinkel aus Petel"sburg«, Herr
Geoxs Srahlberg von hier und Herr Michael Goltissons
Pet"er-sburg.

«

s Uhr
s

saisng am sonach-all um

»si-

s-

.

Iler- lslstzs

sonnt-g

»

»

XII-

.

~

Iz« I

I

XVI z

Lukan-g

111 I

w. a. Kosss u. RimsIthqts werden nach Wunsch gutv sus-

säT"·«i·"-F"eä«g»ä·cssåtä"iägkaMe

nicht
angenehmes, sondern auch

I

74
Petersburger
str. 2, im Hof, Hans Emmerich.

Linden-Schleudxfk»;g)onig
- Blitzkenscicrfcr
Bessgrskab.peggilixdig ,»sxxgx.gxtxxxi
asctims
Wstrw
M. Paull
gabst-f

nur-kein

Watte-naive-

ein naht-bestes 111-tränk
von feinem GeschmackSpannen-

sagst-ht.

A- Koch-Instr.
od. Revater

nennlungen
in Bleehdosen von IX» «X2,

V« 78

Kg.

Ecke Schloß u. Johanxuthv

-

und
Johannis-

"

»Mit-W

(Maskenball.)

Pastoracatiend

mobi. Ztmmer
iszEmPension
frei geworden

H Nos· a. c·

. Martin-AventiSonntag-,

I
mit
ist
kann abgegeben werden
str. Nr. 7, II Btage

Gk. Markt Nr. 15.

...

nnn

Zu neben in ellen grösseren lelonielwesssens

von

p·

87« Illu- abends-

slllqtts (in(:1. Billetsteller) El 2 R-10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop, 1 Rbl. 10
Kop., 75 Kop. nnd 5) Kop. (0818rie)
sind in J. Amtes-sowe, v(-i-m. FI. .l·
Karow’e UnjVERMES-Buchhandlung
und am Konzert- Abend von 7 Uhr
ab an der Rasse zu habetL

XII-I

Ksisors.

-

-

abends

»

-

b) Mignon (Goethe)
schmissen
e) DerPage (Greibel)
Schumann.
d) Wiegenlied (Cornelius)
Cor-

fl. Spranlrsi.aie.

hettung.
·

Duette:

Loewe.
a) An Sami
b) Pek vallj, per bogehi—.—Ble-nejni.
ö. Lieder für Mezzosopran:
a) Fahrt zum Hades (Ma.yrhot’ek)

A

II
T f«

exan erstrasse 2.

Z

am Sonn-hones- skiths 1 Ehr 50 Kop., I. Pl. 1 Rbl»
11. Platz 75 Kop., IIL Platz 401(op., 1. Empor-en 65 Kop.,
;j11. Empor-en 30 Kop.
·
Am Klavier: Herr Etlgsk smcllslh
am sonntags Stühlo i Rbl. 25 Kop., I. Platz 85 Kop., 11. Pl. 60 Kop.,
111. Platz 25 Kop., IT Emporen 50 Kop., II Empor-en 20 Kop.
"-.—«« :
Konzetsttliigel von J. Bei-kersillstslolsvessltsuf in den Buchhandlungsm hattet-san (Karow), »Ist-Stist. Petekslnusg.
«
msss« und l(. E. saht u. en d.Konzel-ttagen 11-, stunden vor Beginn
der Autkiihrungkm beim Eingang zur Kirche«

z. Tat-platten

Zagt Ziecierkmg

111-bess·
"or

Fremde

g) Das Lied im Grünen (Reil)

Joseph lispeln.
-

Rall- uncl Eleniella

«

.

s

,

unt-.

Dratorium für Chor-, Hoki u. Orchester-.

on .s . Al-· d« Am PAG n E WETIFDH
"

Aasrkanntfsiaste

«

?

«

Gute Islssslsll mit Zustellung ins Haus werden angenommen in den
Handlungen der Herren: I- Lsstsslh Alexanderstr. 9, Msktlllsslh Poplerstr. 30, sssloks, «Potersburger Str. 2, I- II- Mssllllh Johdmlisstk 38.

tä-

4,

Le.

s.

·:«·I

"

s

II- llssalbst quoll
Kohle-loss-

"v.

«

schöne

R-cs

-

d) Hskzskzid (Ullkich)
J
O
e) Die Meer-fee (Buddeus)
f) In Waldesejnsamkeit (Lemclce)

FEZI- mal-akus, «..«I’3I; ·I1 1 EE
Käu- -IRIIEI« ums nie-A
ixwx Hostie-komm s. M. des

I

75 Kost- Im out-ones
empfiehlt

z

«·"

·.-

a

Cornelius.

;

-----«

Unllbertroifenesschönheitss
mittel zur Gesichtspflege, ge-

II«

in direkter sendung
aus sewastopol

«

j- It Ij

Izib) eMondnacht
ider
es

:-

;«-.·,.--:—)
IN-?

KEAUCIELVS
VIII-g

L ;

llscem

-

sehr gute-, Wohlschmeclckmle

s.«:
enllrien

schwimmt-cr-

-

Bestellung-en auf

-

»

-

für Team-:
n der Fremde

b) Des

·

Pkiam

(

«

»

norars,

.—«

(Reinjok)

2.

.-

Den 15. und 16. November

«.«-O((I:s-k.-I»)I·st
111-esse
LIIIEnmIIch
I
x
x
111

-

Tagesordnung-:
1) Rechenschaftsbericht des vereidigten l(urators,
«2) Bestimmung des dem gedachten Kurator auszusetzenden Ho——

Als-m den

G

«

«

Abends in «Jurjew, Breitstrasse 30, zu einer allgemeinen GläubigerVersammlung einfmden zu wollen.
«

-«'be( «. f
,:-ff-i:l
»Is«

Poet

ftz

S

-««

Nspx

MÄCMWVS X

Die Gläubiger der insolventen Brau Mut-J- lcalbcl und des
insolventen Erl. Eli-illa Kakow, welche in Jurjew unter der Firma
~El. J. Karow, Universitätsbuchhandlung« einen Buchhandel betrieben
haben, werden el«sueht,-sieh am s. December s. c. um 7 Uhr

(

»-

QAssSXSMvscbkms
ZEIT-ZEIT
SIEBEL-ist sckssv
M o«« z-Pkoh2l.ecti»p
s·
.I

2) Poadjxapsb npnenncktaro noneanensz
Z) Bhlöopsh npenehnarenn n Intean nonnypcnaro ynpannnnin;
4) Tpe6onanjir Ha srpesrhnxsh unuaxh
'

·

..

I'
»WZI-’NTijes

"

noneanenn,

..«..

»

ENDOFÆ

Oele-peka zucken-L-

Ostsee-111- npnenncnaro

»

I

Schumann.

o) Liebesgarten

«

»I.

Jütsgsnson.

I

»zw---.-svt»—;«.-:;sv.i«l

Bywwyzwxr

r

,

-

.».

s.

z-7.»«;z-----:
s

»l(’. P. 30« erboten-

nnn nxæ nonshpekmhtxsh m- 06111ee»co6paktje-Ha 8 nena6pn 1903 renam- 7 Kauz-m- Zesrepa Bsh non-h M 30 no lllnponokj Wunle r. lOpheßa,

Anchm ry6.

und praktisch

theoretisch

erteilt ein

ersehn-nor Buohhalter. Honorar mässig. Oft in d. Exp. d. 81. sub. Lit-

XII-L

«;»«-."-««Y-

«

v si.

W

ltsllsnisclsoa

tlopqsstsn

I;«

z

«"

a) Familiengemälde
UL Grün)
b) Tragödie (l—leine)

-

«-g’

llntstsssloln In clai-

.»«i«

,

.

usmsll und lISPPSII worden
Nomnzkrl(t—srr. Nr. ij

für

verm.etet

-

Nr. 9.

Csllnsllqhsn

1. Duette:

,

hs
XII

Anfang 872 Illu- sbemlB.
Preise tlets Plätze incl.wohlt.-st.: z 1 H 60 l(., 1 R. m K., 70 K»
50 K. u. Galerie g 30 K. in J. hasstssqsks Buchh. und am Tag-e d. Vorstellung von 7 Uhr Abends ab an der Kasse in der Bürgermusse.

Krügen-, Yachhndfg.

Mäsksllkllstjms

,«

.

"

Ju rj ew, den

no yMipegumrb nimmle Ase-H onuTs
tmij m. Teopitt II apakiTlJMi WANT-ean
Reaakonmxm npodxin oemlmTk cuon
azxneca m- anc. page-m so- th. R F. 30«.

-

"
-«

l Landauer, 1- Kalesohe,- 2 Droschken, 1 neuer Wagen auf 4
Federn, V, Patent; 1 Arbeitswagen, l Bierwagen, l neuer
schlitten, 3 Troikasohlitten, ausländisches Pferdegeschirr zu
2 Pferden, 1 Wäscherolle, "1 Waage bis 60 Pud, 1 Häckselss
maschine, Kutscher- und Fuhrmannskleider und 4 Pferde.

«

·

Programm.

«

»

»-

»

hean von Dulong.

111-.-

Bosknf IENZ Ø- TM
fis;
Mex«

von

«

·

Ess S«
ZZF
s 11.

W-M——’

v»

OLLETLLLILLIW

Anerkom

SMAL-

Pro-sl»sz-zzzj-«x-z»

herausgegeben von

:

«

s-« Zsk

—«'—-""·'-

I

-

I

a

-

in der Nacht vom 7. aut den 8. or.
bis zum 23. November cr.

«

in Z interessanten Abteilungen mit vollständig neuem k»
Programm Keine einzige Nummer aus dem
gramm der 1. Vorstellung wird Sien wiederholen
FA;
Zum ersten Mal in Russlandl Neuheitlll Use THE-;
leuj’ez«kwmmer acces- csets Beherrscht-»- sc. Mk- "
Ferse-In u. Kette-n DIE kerwancstuny ei- kksist
-net Herrn m eine »Eure-, unter Mitwirkung
JHTOI Ezeonorw Den-, u. viele andere Neuheiten
;

Preis sll Kop.

Ist-reis-

K

-

OE-

dein Kaiser unii tier Kaiserin Maria Demlurowmi vorge-

fli.

Ralencler
111-o 1904

.

.

Gastsplei des Pers
jstsohen Hofkünstlers

Mien-

-

138issit-Clgxksl-!LEIQEKVEIKILIHETwWe is Divistya am 8. MEPHIij ihren KaiseriieHeFiiffäjTätTifeil

Esg

Soeben erschienen-

Die trauernclen Hinterbliebenen

«

;

oMADEMIiEI iTEWIzmak.

Lieder- u
Duett Abend

—-

zm
sog SS"ng

l2·. November a. e.

!

staatsrat

clen

Statt.

Den Betrag für die txt-lösten Billette zahlt Zurück die
Buchhandlung von J. S. Ikllgsls.
=
(je————"
Bäkgdkmasse
Saale
Im
Donnerstag, den 6. Novonber 1903

Grossvater

lit. moti Gustav von Roynor

Fshkllsls 1904

.

o

Indes erst im

.

treuer Vater

verschied am Her-schlage- mein geliebter Mann, unser

«-

Mittwoch

.

«

H
und«

Am

.

-

··

-1)

Anfang S lllns

Abg-als

Schwulst-.
f

Alles-str. 49.

THEOPHILE ROEUHHEMOO Ema-is
» Muson EONDEE EN

lIWH

1å64.

Erhält-lich bei Gast Exedexking, Ins-mai A— ZEEOLLStjng und »Ernst-JE-Ithl9r.
stau. Jus-IS l. Rat-s.
OOIIOOZIOIOO
Plllett
wünscht zum Examen zu
»Ist-v
OF
Const-sa.Lithogr. Notizen über d. Hist. Röm.
AØØOIIT franzosjsches Volks-Int-

h;i«.«.-...

W
-—-=-——-——.—-—

.

«

;-:·.-j.

Esz HMETFIIFI
.

Us-

wohlSichtneclcenttie

tacht-ge Rocksclmasclerm
Kam-km

- "

.

Mabas

.

»F

.

Bin gut

erhaltene-r

v
·-

-

eine Wohnung
Sosucht
guter Gegend v. 4—5
Zimmer-u,

in

Veranda-, Wirtschafts-how Z. 1. Febr.
od. 1. April 190-x. ofk. nebst Preisangabe sub 57·· an d. Exp. d. Bl-

n

wattierter

KI- Kassermantel
Ost-en

billig
mit Otterkragon und
zu vork. beim Kiimhnor Näok, Neu-

markt-Str.

,

Rohr-Sitze

Zimmer
2 resp. Z moblterte
d.

für zwei stud.
Theol. unweit d.
Universität in einåm Stillen Hause
S.« in d. Exp.
gesucht. Oft sub.
d. 81. erwünscht-«-

»s.

Umstände halber ist ein ganz neuer

lass-Pelz

——.——.-—————-.

Lodjovstrasse 16 Ecke Fischer-

strasse), 1 Treppe hoch, roch-ca.

Lust-a

Verkäuforin

,

tlls Monat-Inge- tlets
Gesellschaft

.

die Wursthude der Experisohläohterei. Zu melden v. I—3 Uhr.

fijr

..

«

anerkanntek Güte

n.1..v0" as.as
«

.:

10 stiiok 6 Kop.
25 stijck 15 1(01).

»Was 6.

Daselbst können Sich auch schalslsltmsa melden. Preis mässig.

»

Gesuoht
?

,

statusan

Pnpjkos

X

,

(Isissl·lllslltsl). welcher

150 Rbl.

kostete-, fsir 80 Rbl. 111 Iskltsllfslh
Zu besehen in Hdtsl Moss Nr. 6,
You

;

s
I

.

BGB-b
9——ll 11-111—-3
emme lleMepolcaa
111—-3 It.
Ollnexreiäush
sitt-111 für meine Schneider-ei eine
27

.

pisqiswctst ih

3-u1- Masteahth Ums-n-

xopoumuu p:-kcoue.-»la,ll.jimu.

-csh

wie auch

(l.

Icsh

s.

Restaurant

3—6 Uhr-

psspsstukct act-Lip. Vpkuh 5 lotöpt IM r.

·

abds. 9 Uhr

Bibolabenci

Pairier.

Son!l.ibetld, den S. November a. c-

das Pfund

,

may-n-

«

Mittwoch, cl. 5. November

Ministe-

(Lukas 2,48 kk.).
Jeder Jüngling und Mann

herzlich willkommen.

IeOCII.

«

ists «E. B. llsksryxosa.
«I,

«

;

list- »Was

-Aasschteben. usingou

»

Altor-Versorgungscasse.

Moral-Versammlung

NiYEAx

Eill IIIEIEII

kz

«

Im 14. qusmhsts um 6 Uhr
Nachm. in d. Wohnung des Pastors
P fe i l (schlosS-strs;sso 30).
Tagesordnung-: Jahresbericht,vor·
standswahl9u, Gelder-Anlage.

der Zugleich

-

k«zj»sH«-quH
sk.
-«1E.«O-E;«IWLLH.1I«QIH-z-»

Eis-.

««·«ks«E"·I·«.OTT’««T!r-Escis3"f:
XXVII-T ..x·,·

SonttcbemL

ist, auf grösseren Gütern gedient hat
u. Milchpächter gewesen ist, sucht
K. sommekfeldt,
small-II-

Heiligensee, per Nustago·

Vckkäujcrin

d.

80 g»

Allss

in der Johtzns
Klug ist
ais-Kirche

Ein

-

gold.

Allss ls All
I

Var-tilgst von lgsqqtssh Istts

Isllssll

I

Dis vergnüg.-l(omjteo.

N Verloren

am

26. Oktober gefunden worden. Abzuholen Johannis—str. Nr. 6, im Ho-

Nov. c.

Michael
.

Eingokiihrto Gäste haben Zutritt.
·

-»-

yqanxrmcxk

-

'D-

9 Uhr abends
-

umsme nimm, ystnnmucn

30 icon-,

passonhie

20» Ikom

«

-.

s.

nnkeürkapa Jssavepcana):

Ha
anweisen-Ums
1 py6. 20
Hekuxiä

»

psÆsgnggzrgs-jskisbi.

II

Futtermesster

»Er-Jequ (y

.
IV» q.?sp,HEX«
JstLin-Hob
J H-s- -

Botm—

sing-o

etc-.

Sko.

»-

»

tlen bekannten umszllgsicnen Tal-an

s»

3-aH uyöJmtlHakl

=

v

gez-sep-

Zajxiz ynngep—-

cllTeTa

(Carlowustk. 10, eins Tr. h.)

.

stac.

BTJ ateToßoMsh

.

Ponjas...-J

Nr.

15.

2.

,

"

—"

zj
«"

«s- 7

»

empfion n. emufioblt

in

staunt-G Paris-.
alicm grösseren Apotheken Zinsslands.

6 HonSpH e. r.

l

«

sqnsaug

Zu haben

s

j

Evangel. Jünglingsversin.

od.Djarrhoe.

(I(3theprl2,

« f

-

clankel

-.

:

.

W

«.

=

320 Kop. a.4201(0p.

smpüehu höchst

Dosen zwei Pillen abds
vor dem Schlafe-.

Apotheke Mich-, Its, Fauhoukg st.

In frische-«

« J

Bessers-, soda- unkl Appolinaris-Wasser
Liqueure, eigener Fahl-.
» »
Liqueure, ausländ.
Weine, in— u. ausländ.
Arac, Stigma-, Rum, in- u. ausländ.
Beginn-, kaukasisehen

«

-- ·

D

IV

B«k-

tot-ki-

W

l

T

,

chwsssschs Ists-ht-

Gase-»Mide verurswederlxeibschmerzen, nochUebelkeit

Limenaclen u. fruchtwaseer

,«

·.-;---3«—

W

Segen

.

.

:

ParteiMetv

Hilf-HEXE

:SO««"«

·

-

H

Wort-Bier
.

,-

,:E-:,;·«—:ET: "-;--s

-

«

-

,

Pikeener Bier
Lagerbier
Bayrieehes Lagerhier
Münchener Hofbräu

«

-

cAscARA
ks. «MIDW J 1 1-s

"

f

—·»" ·Y-x-E1MFH
PLULESDETPHTET
.«s·.s?ik
·-

und Russ.· Recht-. BnoyoL d. Rechts
u. Polit. Okonom. d.Prok.Krivtzokt,
Diavonokk, Zatsichinsky u. Milch-scheisky. Okk sub. B.W.a,n -d. Exp d.BI.

«

»

k--.«ufon;

s-

ist.-as

:

«

-

«

B-

pasi

Ida-S Konzert
des

J. E.

»Da

1903«

OO

T

dsxkmz

Zeitu,ng.

»

gusiw ächszk
WW

Nordlivländifche

M «249

.

Osserten-Auzeiger.
Auf Jnfemte, die mit Offerten-Abgabe

Sind am Mittwoch Abend, den 29.0 kt. cn der Expedition der
«Nordlivländifchen
auf der Fahrt vom Bahnhof in die Zeitungu aufgegeben worden, sind
heute bis
Teich-str. 9 7 sehst-me its gis-st- 12 Uhr Mittags folgende Ossetten eingefür ein Putzgosohäft gesucht Oft ScIIIkIII Haus« Der ehrliche Empor gangen: N. W.
Br.); stud. theol.
wird geboten, dieselben SSSSU 01110 7 Bk.)-3 4I;
mit Gohaltganspkijchon unter
ato Lage;. D. O.
käaferjn«-ompk. d. Exp. d. 81.
2.Z,r.) «
·
.
solch-sang dass-Inst abzugeben—

Druck Und Zekla von C« R

»ver-

i

THE

Z- Ist.

80

Nordlivländische
»Wenn-

(Vormals

Yörptsche ZeitungM

Achtunddreißigster Jahrgang.

»

.

Estländischen Jrrenanstalt.
Zielbewußtsein

"

und die Energie,
die neue
Schwesterprovinz
unserer
Jrrenanstalt in verhältnismäßig sehr kurzer
Zeit ins Leben gerufen ist, legt ein Artikel des
~Rev. Beobsks erneut Zeugnis ab. Wir entneh,
men ihm Folgendes:
Wir berührten schon die Frage, die mancher
Vesucher der Jrrenanstalt Seewald bei flüchtigem Durchmustern der Anlage gestellt haben
mag, ob für sie nicht ein verhältnismäßig zu
großes Kapital verwandt worden sei. Allerdings fehlt an den beiden Pavillons, von denen jeder fiir 60 Betten berechnet ist, jeglicher
Luxusz hier ist. die ganze Einrichtung sichtlich
ihrem Zwecke angepaßt und wohl nichts vorhanden, was den Gedanken entstehen lassen
könnte," daß es zu vermeiden gewesen wäre.
Aber das Maschinenhaus und besonders das
Wirtschaftsgebäude mit seiner großartig eingerichteten Kochküche und Waschkttche können
luxuriös erscheinen! Allein wenn man genauer
zusteht. erkennt man auch hier die Planmäßigteil-und Zweckmäßigkeit der Anlage» die mit
ihrer Zentralisation des Betriebes eine den einmaligen etwas größeren Kostenasfwand reichlich
wettmachende Verbilligung erzielt. Der im
Kesselhauseerzeugte Daxnpf liefert zunächst die
Kraft zur Gewinnung der Elektrizität für die
Beleuchtung im ganzen Gebäudekomplex, für
den Motor der Pumpe und die Waschmaschiney,
dann sorgt der Dampf sür die Beheizung und

·

lichen Abschluß.
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H irfch, Professor J. Qrth, Professor
o ff E i, etatmäßiger Qrdinator eines
Prfhew
Dem Edelmann v. S tryk ist es Aller- Erziehungshauses
L. Anders, Prosektor der
höchst gestattet worden, die Jnsignien eines Warschauer Universität S. Dmochow ski und
Ehrenritters des preußischen Oxdens des ng. der Gehilfe des Prosektors Petro konf ki.
Johann von Jerusalem anzunehmen
Der Justizminister Staatssekretär Muund zu tragen.
«
ist, der »New. Wr.« zufolge, am
Dem srüheren Rektor der hiesigen Uni- rawjew
4.
in St. Petersburg eingetroffen
November
versität Professor Filippo w ist es, dein
Der Gehilfe des Ministers des Innern
~Reg.-Anz.« zufolge, Allekhöchst gestattet worden,
die französischen Jnsignien eines ~01Ti«oier v. iWahl ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, wegen
Krankheit auf 6 Wochen ins Ausland
d’aoademje« anzunehmen und zu tragen.
«
beurlaubtworden.
Peruau.s Nach dem »H. Fr.-81.7' teilt die
Jn die vielgenannte ~R ussk oj e
Verwaltung der Zellstoff-Fabrik Waldhof
anje« wurden am .2. November 189
Ssobr
mit, daß die Divi den d e für das laufende neue Mitglieder,
darunter des- Rigaer Knpator
Geschäftsjahr wohl wieder in gewohnter Höhe
P.szolski,
aufgenommen Im ganzen
P.
von 15ø verteilt werden wird.
jetzt 2200 MitgliederVersammlung
die
hat
Eftlaud. Wie dem »Rishki Westn.« geschrieDie russischschinesische Bank
dürfte, so schreibt die ~Vansk- und Handelsben wird, sindaufderKegel-HapsalerEider Leitung des FinanzZeitung«,
senbahn mit dem 1. November sämtliche
Erdarbeiten eingestellt worden« Im Laufe ministeriums entzogen und der des
dieses Sommers sind der Eisenbahndamm und »Besonderen Komitees für Angelegenheiten des
die Brücken über Gräben und Flüsse aus der fernen Ostens-« unterstellt werden. Wenigstens
ganzen Linie von Kegel bis Hapsal fertiggeftellt. werde diese Frage -ventiliert.
s
erfolgte
"
die
Tage
Schwellen und Schienen sind nur ca. 40 Werst
Ueb
er-Dieser
von Kegel aus gelegt worden. Im Laufe des führun g
von 22 Offizieren
det
Sommers ist der Bau der Wasserpumven-Häu-" Landarmee zu r Flotte. Ihnen find
ser, der Veamtenhäufer sowie einiger Stationen Stellungen in der Flotte der Kästenverteidigung
«
und Packhänser gleichfalls beendet. Am 15. April- zugewiesen- Jhr Rang bleibt unverändert
-

«

-

«

-
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Fürsorl

gut zu disponieren Sie war so sehr davon
Erster Staatsanw. Stein brecht: »Sie
überzeugt, daß sie eine Zeit hindurch die Zen- sind der Meinung, daß bei dem eigenartigen
-durch die Bekundungen der beiden anwesenden tralleitung der Herrschaft selbst führte. Es sei ethischen Empfind-en der Angeklagten es nur
Damen zerstreut worden. Zweitens könnte eine unrichtig, daß die Gräfin unmäßigen Luxus ge- eines geringen Ansioßes bedurft hätte, in ihr
Abneigung gegen· eine körperliche Untersuchung trieben habe. Sie habe ihre Mitgift, soweit den Gedanken an solche Tat reifen zu lassen?«’
überhaupt in Frage kommen. Die Gräfin habe sie nicht zur Aussteuer ihrer ältesten Tochter —Zeuge:t-Ja!«
eine fast krankhafte Abneigung dagegen diente, in die Herrschaft gesteckt, aber es gab
Dann wird Frau Biedermann, die
gehabt, sich von ihm oder einem anderen Arzt, schließlich keinen Halt mehr. Als die EinPförtnersfrau des Hauses Kaiserin-Auoder auch nur von einer Hebamme untersuchen nahmequellen versiegten, schob die Gräfin die gusta-Straße 74, vernommen.
Sie hat die
zu lass-.n; bei einer früheren fehr schweren Ge- Schuld daran ihrem Manne zu und begann aus Gräfin schon am Abend des-26. Januar wies
burt habe er die Untersuchung gewissermaßen ihn zu schimpfen, weiter sie angeblich so knapp derholt stöhnen hören und am nächsten Tage
erz win g e n müssen. Es sei dies eine Abneigung, hielt. Die Spannung zwischen den Eheleuten keinen Zweifel gehabt, daß die Gräfin geboren
die von manchen Frauen geteilt werde. Er habe sei immer größer geworden; während die Gräfin habe. Vorher habe sie Kindergeschrei nicht gespäter mit einer vornehmen Dame-darüber ge- sich früher nicht um die Liebesverhältnisse ihres hört.
Eine sehr lange Erörterung knüpft sich
sprochen, und diese habe ihm gesagt: »Ich hätte Ehemannes gekümmert habe, sei
es nun an die Tatsache, daß sie von der Angeklagten
es genau ebenso gemacht, wie die Frau Gräfin.« auch darum zwischen ihnen zu bösen Austritten Frau Knoska beauftragt war, gewisse GegenDas Aussehen des Kindes bot keine Veran- gekommen. Die Gräfin habe sogar keinen Anstände zu beseitigen, die mit der Entbindung in
lassung zu dem Schlusse, daß es nicht neugebo- stand genommen, in Gegenwart anderer PersoZusammenhang stehen.
ren war. Es war ein besonders kräftiges Kind. tonen in rücksichtslosester Weise über ihre ehefAus dem sie b en t e n Berhandlungstage.)
Wenn er den Nabel hätte untersuchen können, lichen Verhältnisse zu sprechen.
so würde er sich über diesen Punkt bestimmter
Und dabei besitze die Gräfin viele hervorEs wird die Hauptbeslastungszeugin
ausdrücken können, aber er habe hieraus nicht ragende Eigenschaften , Sie sei hervorragend Hedwig
Andruszewska aus Posen vorenergiich bestanden, weil eben jene zwei ein- musikalisch, fpiele und finge, sei stolz auf ihre
Sie
gerufen.
ist 42 Jahre alt und versieht kein
wandsfreien, vornehmen Damen, Frau v. Kos- aristokratische Abstammung, aber leutselig geSie
wird vom Vorsitzenden ernstlich
Deutsch.
zorowska und Frau v. Moszczewska, versicher- gen ihre Untergebenen, sreigebigund gastfreundten, daß die Geburt ordnungsmäßig verlaufen lich. Durch ihren fortwährenden Kampf mit ermahnt, nur die reine Wahrheit zu sagen und
sei. Er habe keinen Verdacht mehr gehabt und Sorge und Kummer habe sich ein zersahrenes erklärt:
dies den Agnaten mitgeteilt. Wie er gehört Wesen bei ihr herausgebildet, wozu sdie Anlage
Ich sage nur die Wahrheit und was mir
habe, ieien der Gräfin dann auch von den schondurch eine angeborene psychische Störung
Mutter zu sagen befohlen hat. Ich bin mit
Agnaten Glückwünsche zugegangen. Die Sache vorhanden war. Schlauheit könne masn
man wisse nicht ihr nicht absprechen, wohl aber meiner Mutter im Jahre 1896 nach Wroblewo
habe Jahrelang geruht, bis
den Ursprung
ieltfame Gerüchte ausgetaucht Weisheit und Ueberlegung. Am ver- gekommen. Die Mutter hat mir erzählt, daß
seien, die immer mehr Boden fanden. Graf hängnisvollsten für die Gräfin sei, daß sie mit die Gräfin
tue, als ob sie in anderen UmMiecislaw v. Kwilecki habe ihm damals auch einer ethischen Schwäche behaftet sei.
dies
ständen sei;
sei aber gar nicht sder Fall.
erzählt, daß die beiden genannten Damen er- Jedenfalls sei sie eine psychische Abnordie
Mutter erzählt, daß die
klärt hätten, sie könnten ihr Behauptung, daß mität.
Ferner hat mir
gewesen
Geburt
einmal
Augenzengen
seien,
Gräfin, die schon
sie
der
An den Zeugen werden noch zahlreiche Franach Paris gereift war,
erklärt,
nicht aufrecht erhalten« ,
die
Gutsleute
gen gerichtet. Er
würum sich einen Gummileib zu bestellen, sie aufDie Gräfin, so fährt der Zeuge fort, sei den absichtlich und bewußt gewiß nicht Falsches gefordert habe, nach Krakau zu fahren und ihr
einehochgradigpsychopathischeDame. beschwören. Die wirtschaftlichen Verhältnisse einen Knaben
mit schwarzen Augen zu besorgenSie stamme aus einer alten Familie und habe der Gräsin würden sich durch die Geburt des
weiß,
man meine Mutter wirklich Mlch
Ich
daß
sorgfältige Erziehung genossen. Sie war jung, Karls-en in keiner Weise gebessert haben. Die
dem
Krakan
gefahren
Kreditlosigkeit
ist; sie hat es mir bei ihrer
als
von
eines
liebenswürdig,
hing
Mangel
schön, reich und
sie in ihrem
nicht
18. Jahre eine Neigungsheirat mit dem Grafen männlichen Erben ab, sondern von der unregel- Abreise selbst gesagt. Vor der Abreise hat zwialso die Anwartschaft mäßigen, schlechten Wirtschaft Jm Gegenteil schen der Mutter, der Gräfin und dem Grafen
I Kwilecki einging, habe
darauf gehabt, eine der alücklichsten Frauen zu habe sich die Lage nach der Geburt des Kindes eine Unterredung
auf dem Schlosse stattgefunden
werden. Leider sei es anders gekommen. Sie so verschlimmert, daß es notwendig wurde, die
Dabei
wie
hat,
die Mutter erzählte- der Gxaf
sah bald ein, daß die wirtschaftliche Lage von g anzeHerrschast einem Institut zur
Wroblewo im Niedergang begriffen war, und Verwaltung zu überlassen
daß gesagt, daß sie doch Nicht unter ihrem richtigen
zu,
die
mangelhasten
Zentralleitung
ganze
gräfliche
Familie auf eine zwar stan- Namen reisen könne« Er hat dann
schob dies der
ihren
während sie-selbst wohl den größten Teil der desgemäße, aber nicht sehr hohe Rente gesetzt Geburtsnamen »v. Tomaszewska« und dessen
die Gräsin wirtschaftete phon- worden sei. Der Charakter der Gräfin sei-nicht Wappens-»Wucher« hingewiesen und
Schuld hatte;Etat,
gesagte sie
Nitsch- ohne
ohne Ueberlegung, das Geld so, daß ihr der-»Gedanke· erträglich scheinen

daß die Gräfin ihren wirklichen Zustand
verheimlichen wollte. Aber dieser Gedanke sei
men,

(Aus ds.m sechsten Verhandlunggtage.)
Jn der weiteren Verhandlung setzt Santtätsrat Dr. Rosinski seine Aussagen fort.
. Er bekundet, in Berlin sei bei der Gräsin
-

auch Frau
außer-der Frau v. Moszczewska
v. Koszorowska dagewesen, gleichfalls die

Trägerin eines hochangesehenen Namens, die mit
der Gräfin besreundet und schon einige Tage
bei ihr gewesen sei. Schon die Anwesenheit dieser
Damen habe in ihm die Ueberzeugung erweckt,
daß alles in Ordnung sei, weil er nicht
annehmen konnte, daß Damen in dieser Stellung
was
sich an irgend etwas beteiligen könnten,
nicht korrekt sei. Auch am zweiten Tage habe
er, nachdem ·er festgestellt, daß der Puls der
Eräfin wieder normal war, diese wiederholzt
gebeten, daß ssie sich"doch von ihm untersuchen lassen möge. Damals habe die
Tochter der Gräsin, Frau v. Zoltowsta, am
Bette gesessen; diese habe sein Ersuchen sehr unterstützt, die Gräfin habe sich aber geweigert.
Er habe dann das Kind näher besehen wollen,
es sei ihm aber glaubhaft gesagt worden, daß
das Kind soeben erst wieder gewickelt worden
sei. Er habe gesehen, daß es ein hübsches,
starkes, kräftiges Kind von 9 bis 10 Pfund und
weiß am Körper war. Er habe dann weiter gefragt, woher die Hebamm stamme. Daraus
habe Frau» v. Moszezewska geantwortet, sie
habe eigentlich die Hebamme ihrer verheirateten
Töchter aus Promberg mitbringen wollen: diese
gewesen und deshalb sei eine
sei aber verhindert
andere geholt. Er habe geglaubt, daß auch diese
Hebamme aus Bromberg stamme. Die Hebamme
habe
ihn einen schlechten Eindruck gemacht;
sie habe schmutzig-e Nägel gehabt und im Zimmer habe es nach -Zigaret-ten gerochen. , Die
Hebamme habe auf-seit« FWSM Aber ganz
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Ausblickeund Ausschnitte aus dem
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Prozeß Kwilecki.
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Zusnmmenfassend erklärt versenge
schließlich: -Ueber die Frage, ob die Gräfiv

geboren habe oder nicht, könne er sich aus eigener
Wahrnehmung nicht äußern. Jhre Weigerung,

so

llperschwgnd

ihr unter den Fingern E,Sie"«,war konnte, einmal- ·dg,s, Gnadenbrot rgn anderen
sich untersuchen zu lassen, könne verschiedene
Gründe haben. Zuerst könnte es in Frage kom- M z.-de,sfen aber - nicht bewußt,.»-z sondern Fglaubtei Messen
;

~

aus
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men ist die Mutter dann auch gereist; sie» hat
Reisegeld mitbekommen und ist vor Weihnachten zurückgekehrt. Sie hat gesagt, daß die Hebamme Raczinska in Krakau auf die Sache
eingehe und ihr-gesagt hab.e: das Kind werde
am«2s. Januar da sein
Bei der weiteren Vernehmung der Zeugin
erklärt der Dolmetsch Reg.-Rat Brandt, daß
die Erzählung der Zeugin, die sie auf Ersuchen
der Verteidigung im Zusammenhange geben
muß, etwas konfuse ist, so daß er Satz für

Satz

übertragen

muß. Sie bekundet hierauf

·
weiter:
Die Mutter ist-das zweite Mal im Januar
nach Krakau gefahren. Jch glaube, es war am
22. Januar, und ist am 27. Januar, am, Kaiser-Geburtstage, zurückgekehrt Bei ihrer Abreise
erhielt die Mutter-eine Marschroute mit und
war auch mit Geld reichlich versehen. Die
Mutter mußte sich auf Geheiß der Gräfin eine
Perücke aussetzen und trug eine dunkelblaue
Pellerine mit einer Kapuze, die karriert war.
Als sie abreiste, wurde sie mit einem Herrschuftswagen nach dem Bahnhof gefahren. Die
Gräfin hatte den Leuten gesagt, die, Mutter
fahre nach Posen zu ihrem Sohne. Als sie von
der Reise zurückgekommen
ich glaube, es
war nachmittags gegen 5 Uhr am 277Januar
kam sie in einem Mietswagen an.
Die Erzählung der Zeugin war nicht
zusammenhängend, wie sie hier wiedergegeben ist;
es bedurfte immerswieder des Eingreifens des.
Dolmetschers. Auf Befragen erklärt sie, daß die
Hebamme Raczinska den-Brief, in welchem sie
mitteilte, daß das Kind am 25. Januar bereit
sein werde, an den Bruder nach Posen gerichtet
.

Fegilletoux Der Kampf um das Majorat
Mannigfaltiges.

weihungstages
vom Ritterschaftshauptmann Spitze des heutigen »Re g.--Anz.« steht folBaron Dellingshansen in seiner Privatwohnung
gende Mitteilung: »Aus dem Protogegeben- wurde,- wozu der gesamte Vermutkoll
der Sektiosn der Leiche Jhrer Hoheit
tungsrat mit Entschluß des Ehrenpräfidenten
der Prinzessin Elisabethfl von Hessen,
desselben, des Gouverneurs nebst Frau Gemah"lin,·.zwei auswärttge Gäste und der Vertreter das am 3. November 1903 verfaßt ist, geht
der Stadt Reval Einladungen erhalten hatten. hervor; daß die Hohe Kranke an Unt erl ei b sMit dieser gastlichen Veranstaltungfand die Ertyphus annähernd gegen Ende-der ersten
öffnung des bedeutungsoollen Werkes, zu dem
nächst der Jnitiatorim den Spenderinnen nnd Krankheitswoche gestorben ist. Der unmittelSpendern alle Glieder des-Verwaltungsrates, bare Todesanlaß war eine sehr starke
jeder an seinem Teil, so Dankenswertes an Jntoxikation mit Typhus-gift«
Mühe .und Arbeit geleistet haben, ihren fest- Es folgen die Unterschriften: Leibchirurg

.

Kursberichi.

barschaft die Anlage artesischer Brunnen keinerlei Schwierigkeiten verursacht hatte, geriet man
hier bei einer Tiefe von 70——80 Fuß in eine
Bodenschicht, die mit Granitsindlingen so stark
durchsetzt war, daß ein bekannter Spezialist für die
Erbohrung artesischer Brunnen die Arbeit
gab. Ihre Fortführung übernahm die Firma
Stein in Pleskau, welche mit ihrem Diamant-bohrer stetig, wenn auch langsam,fortschreiteud,
in größere Tiefen drangund jetzt mit einer
Tiefe von ca. 150 Fußs die Haupthindernisse
wohl schon überwunden hat, so daß die Erreichung einer ausgiebigen Quelle nur als eine
Frage der Zeit zu gelten hat Vorläufig ist
durch die Senkbrunnen, die für die Maschinen,
die Bäder und die Wäsche genügendes Wasser
liefern, der Betrieb sichergestelltynur zum Trinken, Kochen und letzten Spülen der Wäsche-muß
einstweilen das Wasser aus« der Nachbarschaft
angeführt werden.
Erwägt man also, daß durch die bisherigenKosten der ganzen Anlage (mit Einrechnnng
der Gagen für einen Teil des Personals) ,die
Normalkoften der Anlage eines Jrrenhauses
(2000 Rbl-. pro Bett) nicht überschritten find, daß
ferner nicht geringe Extra-Angaben für die
Kanalifation und Drainage, für die Beseitigung
der Schwierigkeiten des Baugrundes Und für
die Wasserbefchaffung erforderlich waren, so
wird man zugeben müssen, daß die erstklafsige
Anlage; die wir vor uns sehen, für ein verhältnismäßig sehr Billiges erreicht worden ist.
Daß wir jetzt«eine den humanen Anforderungen der modernen Psychiatrie entsprechende
Heilanstalt für Geisteskranke haben und nicht
nur eine Verpflegungsstelle für Jrre nach dem
Beispiel ähnlicher Asyle aus früherer Zeit, an
deren Gründung nach dem erfreulichen Ergebnis des ersten Bazars fürden Zweck derEw
richtung einer Jrrenanstalt, um dem Notstande
möglichst schnell abzuhelfem gedacht worden
war, ist hauptsächlich ein Verdienst des gegenwärtigen Präsidenten des Berwaltungsrates
der auf feine Initiative ins Leben gerufenen
Gesellschaft zur
für Geisteskranke in
Estland, des Landrats aron Budbera,-was
natürlich bei seiner Darstellung der Entstehungsgeschichte des großartigen Werkes ebenso wenig
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und

nicht geringen Kostenauswand verursacht hat, hervortrat wie seine sonstigen Verdienste um nächsten Jahres werden die Arbeitön wieder
so erwies sich eine neue Schwierigkeit bei der die Leitung »der Interessen der genannten Ge- aufgenpmmen wer-den.
,
.
Erbohrung des artesischen Brunnens im Masellschaft. Speziell gedacht wurde dessen auf
schinenbause Während überall in der Nach- dem Diner, das am Nachmittag des EinjSt. Petersbnrg, 5. November An sder

"

Inland Von der Estländifchen Jrrenanstalt..
Ordensverleihungen. P e r n a U :Hohe Dividende.
E st lan d: Von" der Hapsaler Bahn. St. Pe
t er s b u r g: Zum Tode der Prinzessm Elisabetb.
Tageschronik· War s ch a u: Photographische Automatm Qd ess a: Bestrafung. Per m: Von
der Zeitung ~Ural«. Fi n n l a n d: TageschroniL
»Um-her Tagesbericht.
-Lokal«s.Neu est·ePost.Telegramm«e.

die Ventilation, welch letztere durch ein ganzes
System von Zuführungs- und Ableitungsröhren
ihre unsichtbaren Dienste thut; der Dampf gibt
ferner das in der Küche und für die Wäsche
erforderliche warme Wasser her und kehrt dann
endlich nach seiner völligen Ausnutzung in den
Speisebrunnen des Kessels zurück. Was bei
diesem modernen System der Kraftausnutzung
und maschinellen Einrichtungen an Arbeits-perfonal erspart wird, muß Jedem einleuchtenDazu kommt noch, daß alle diese Zentraleinrich
tungen des Betriebes für den vollen Bestand
der Anstalt berechnet sind. Was die Küche
selbst anbetrifft, so garantiert sie mit ihrer erstklnssigen Einrichtung, die von der Firma Körting
in Hannover geliefert ist, eine Verpflegung, wie sie
rationeller in einer Heilanstalt nicht geliefert
werden kann. Eine Anstalt, die für eine ferne
Zukunft ihrem Zweck entsprechen foll, muß Sich
die modernen Anforderungen für ihren Betrieb
zu eigen machen. Ein größerer Aufwand auf
diesem Gebiet hat sichsbereits anderswo als
rationelle Ersparnis bewährt.
Von wie großem Werte für die Verwirklichung des Planes die Schenkang des für den
Zweck ganz außerordentlich geeigneten, von der
Baltischportschen Straße bis zum Meere ausgedehnten Grundstückes Seewald gewesen, ist vom
Präsidenten des Verwaltuiigsrates, Landrnt
Baron Budberg, in seiner Eröffnungsrede gebührend hervorgehoben worden. Zur Ausführung der Gebäude waren aber manches unvorhergesehene Schwierigkeiten zu überwinden.
So mußte behufs Anlage der erforderlichen
Kanalisation das ganze Terrain, das für die
Bauplätze bestimmt war, um 17, bis zu 2Fuß
gehoben werden, weil es einen Fall von nur 4
Fuß zum Meere hatte und daher ohne eine
Aufschüttung die Vrrlegung der Rohre unter
die Frostlinie nicht möglich war. Dann mußten die Souterrains wegen des Baugrundes
mit besonderer Sorgfalt in der Fundamentierung und Ueberwölbung angelegt werden, was
andererseits den Vortetl«bietet, daß die Anstalt
in der Zukunft durch das Vorhandensein verwertbarer Räume in der Lage sein wird, auch
über die festgesetzte Grenze von 240 Patienten
(in vier Paoillons) hinauszugehen
Mußten nun 600 Kubikfaden Erde aus den
Fundamenten ausgeworfen werden, .um das
Terrain der Gebäude auf die erforderliche Höhe
zu bringen, was mit den Nebenausgaben einen
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so

hatte.
Aus Fragen nach den weiteren Erzählungen

Mutter gibt die Zeugin nur sehr langsam
mit leiser Stimme Antwort, sodaß der
Vorsitzende. sie wiederholt fragt, ob sie krank
sei. Sie antwortet: »Nein, aber ich weiß nicht,
was ich sagen soll; ich habe alles bei meinem
Bruder aufschreiben lassen.-« Ihr wird bedeutet,
daß sie nur sagen sollte, worauf sie sich heute
uoch besinnen könne. Daraus erklärt die»Zeugin
der

und

-

Der

weiser: Nach der Erzählung der Mutter ist diese
das zweite Mal wieder nach Krakau gefahren
und dort wieder zu derselben Hebamme gegangen, mit der sie dann auf ein Dorf hinter

Krakau gefahren sei, wo ihr eine andere Hebamme zwei Kinder gezeigt habe, von denen
das-eine höherer Geburt gewesen sei. Die
Hauptsache sei gewesen, daß der Knabe schwarze
Augen habe. Die Mutter ist dann mit dem
Kinde, das sie. ausgewählt hatte, nach Berlin
gefahren; unterwegs hat sie eine andere Frau
begleitet, welche das Kind auf der Reise stillen
mußte. Jn Berlin haben sie zwei Stunden
auf dem Vahnhof gewartet, dann ist der Mutter das Kind von der Chwiatkowska und der
Knoska abgenommen und nach der Kaiserin
Augustas Straße zur Gräsin gebracht.
Die
Mutter ist dann am 27. Januar nach Wrobs
lewo zurückgekehrt Die Mutter hat auch noch
erzählt, daß außer dem Knaben ein verdeckter
Topf mit nach Berlin genommen worden sei.
Die Mutter ist nochmals später, als Frau
Knoska in Berlin unpäßlich wurde-, zur Hilfeleistung bei der Gräfin nach Berlin gefahren.
Hier hat sie ein Bein gebrochen und ist im

August-nach Wroblewo zurückgekehrt Sie hat
sich dann dort nicht mehr so sehr mit der
Wirtschaft befassen können, so daß ich für sie
öfter eintreten mußte. Die Mutter ist im
März 1901 gestorben und hat mir v o r
ihrem Tode das ganze Geheimnis
mitgeteilt. ;Ob

etwas davon

gesagt,

sie auch anderen Personen
weiß ich nicht.

Nach dem Tode der Mutter wurde ich von
Gräfin immer schlechter behandelt, so daß
ich schließlich meinem Bruder in Posen Mitteilung machte und ihn um Hilfe anrief.
Eines Tages ließ mich die Frau Gräfin auf
das Schloß rufen. Mein Bruder hatte an sie
geschrieben und Einspruch gegen die Behandlung erhoben, wobei er andeutete, daß ich im
Besitze eine-z Geheimnissez sein müsse. Die
Gräfin wollte nun wissen, was ich an den
Bruder geschrieben habe. Ich antwortete,,Nichtg«l" Da sprang die Gräfin aus dem Bett
fund schrie mich an: »Wenn Du erzählst, daß
der

Wasaer »Aus-schauk-

Kontrolleuramtes bei der

Gesellschafr betrauten, welche Gesellschaft ein p r iv a t es Unternehmen sei, so daß der Kontrolleur

dieser Gesellschaft nicht in- kommunalen Diensten
Den Stadtverordneten in Wasa
stehe.
ein
worden betreffs G l e i ch
Antrag
eingereicht
ist
stellung der finnischen Sprache
mit der schwe d i s ch e n in der StadtverordnetenVersammlung sowie in allen städtischen Behörden
Jn Anlaß des Ablebens des Freiherrn
-

——

-

-

Yrjö-Koslinen war am Freitag die Vorstellung im Finnischen Theater abgesagt worden
und Tags daraus erschien »Uusi Suometar«,
des Verstorbenen Parteiblatt, mit Trauerrand.
Finnländischen Blättern zufolge dürfte
man die Frage über Einführung der r u ssis ch en
Münze in Finnland für dieses Mal fallen gelassen
-

-

haben.

Jn der »Rig. Rdfch.« finden wir berichtet: Trotzdem dem früheren Bürgermeister von
Sordavala, A. H a l l o n b l a d, auf adminiftrw
-

tivem Wege ein Wohnsitz in Wjatka angewieer worden ist, hatten die Stadtbevollmächtigten dennoch beschlossen, ihm die Bürgermeistergage weiterhin auszuzahcm Auf Befehl
des Senats ist nunmehr diesenßefchluß der
Der
Stadtbevollmächtigten aufgehoben.
Volksfchullehrer J. W«a inio aus Kexholm ist
auf administrativem Wege n ach Rußlan d
befördert worden.
·

Politischer

Tagesbericht
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-

Dänemark unter König Christian IX.
In Anlaß des 40-jährigen RegieApotheke-: Krassnosselski in Odessa zu 40 Rubel rungsjubiläums des Königs
ChriSchadenerfatz an den Kläger und zum Tragen stia n IX. widmen mehrere deutsche Blätter ander Gerichtskosten in Höhe von 20 Rbl. verurerkennende rückschauende Betrachtungen der
teilt.
Entwickelung Dänemarks während der
Tausch
Der in diesem Jahre geerntete langen Regierungsepoche dieses Königs
BeRoggen erweist sich stark mit Mutterkorn trachtungen, welche die typische kulturelle Entdurchsetzt, und im Gouvernement Tomle wurden wickelung dieses Landes in ein helles Licht stellen.
nach der ~Russ. Tel.-Ag.s« viele Erkrankungsfälle
So führt eine Kopenhagener Korrespondenz
unter Vergiftungserscheinungen, die « nicht selten der ~Nat.-Ztg.« vom 13. November das Foleinen tötlichen Verlauf nahmen, konstatiert Die gende aus:
Am 15. November kehrt zum vierzigsten
Dorf- und Stadtbewohner wurden von den
Male
der Jahrestag wieder, an welchem König
gewarnt.
Behörden
Juden Gelehrten Gesellvon Dänemark die Regierung seines
Christian
wird
über
Maßregeln
schaften
zur Vorbeugung Landes übernahm.
»Die Regierungszeit wird an
der Vergiftungsgefahr durch Mutterkorn beraten.

ihrem Anfange

abgegrenzt von den Begeben-

Jn Tomsk wird das zum Verkauf kommende heiten des Krieges von 1864, und als SchlußMehl auf dem Markte, in den Laboratorien und stein der Regierungstätigkeit König Christians
Apotheken einer chemischen Analyse unterzogen. wird die Nachwelt dereinst, selbst wenn er auch
noch eine Reihe von Jahren fortlebt, sicher die
Finulanjk
Jn den Revaler Blättern lesen Begebenheit des politischen Systemwechsels vom
23.,-Junj- 1901 betrakhten
wir: Auf das seitens des Gouverneurs KniDie Errungenschaften der Zeit zwischen diep ow its ch den Stadtverordneten in Wäfa durch
beiden Begebenheiten werden sür die Beursen
den Magistrat zugestellte Schreiben betreffs teilung der Regentenwirksamkeit König
Chiistians
aller von .ihm nach dem 1. Mai erfolgten maßgebend sein. Was den« Krieg v on 1864
Besetzungen von Aemtern in der anlangt, so hätte derselbe vermieden werden
«

das Kind nicht das meinige ist, mache ich Dich
zu einer Jrrfinnigen!« Da ist dann die
Chwiatkowska herangetreten nnd hat gemeint:
»Das wird die Hedwig nicht sagen, denn sonst
muß sie« ihre Mutter verraten.« Jch habe
aber geantwortet-: Jch werde schon das Richtige
sagen!

»Was hat Jhnen denn Ihre
Mutter gesagt, als sie Jhnen das Geheimnis
anvertraute ?«
Zeugin: »Meine Mutter hat
mir auf dem Sterbebette gesagt: sie würde
keine Ruhe im Grabe haben. Jch habe also
Präs.:

-

nur den Willen meiner sMutter erfüllt- Sie
hat mir anbesohlen, dem Grafen Hektor Kwilecki
in Kwiltsch mitzuteilen, daß das Kind nicht
der Frau Gräfin gehört. Ich habe das ganze
Geheimnis, um es im Kopfe zu behalten, von
meiner Schwägerin Valentine Andruszewska
aufschreiben lassen. Die Gräfin hat mehrmals
von mir geiordert, daß ich ein Schriftstück
unterschreiben solle, daß ich keinem Menschen
die Geschichte von dem Kinde erzählen würde.
Jch habe es abgelehnt, und da hat die Gräfin
gedroht, sie würde alle Leute zusammenrufen
und mich auf dem Hofe durchhauen lassen.
Die Gräfin hat« mich überhaupt sehr schlecht
behandelt, mich ausgeschimpst, manchmal ans
Ohr gefaßt und das Ohr herumgedreht, sie hat
auch gesagt: wenn ich ihr nicht gehorche, würde
sie mich ins Besserungshaus bringen lassen und
sich furchtbar rächen. Ich habe das alles
meiner Schwägerin Valentine und meinem verbin ich
storbenen Bruder mitgeteilt.
aus Wroblewo weggegangen, und die Gräfin
hat mir ein ganz gutes Zeugnis ausgestellt.«

Jchkießlich

Die

angeklagte

Gräsin

erklärt

hierzu, daß sie ein Zeugnis qegeben habe, wie

die Hedwig es verdiente. Sie habe sie keineswegs schlecht behandelt oder übermäßig ausgeschimpft, sondern immer nur bedauert
Es werden hieran zwei Briefe verlesen,
welche die Hedwig an ihren Bruder und die
Schwägerin geschrieben hat. Sie beklagt sich
darin über die schlechte Behandlung durch die
Gräfin, die sie gerczdezu bedrohe. Dje Gräfin

von dem Bruder aus

·

hätte sich nicht

lassen

vember-Verfassung zu unterschreiben, und es
wäre am Ende auch niemals dazu gekommen,
wenn nicht der König zu jener Zeit soeben erst
den Thron bestiegen, sondern in einer etwas
längeren Regierungszeit sich eine Stellung üb er
den Parteien erworben hätte; nun aber fiel er
vor dem Ansturm der Nationalisten. Nach dem
Kriege gab es in Dänemark Leute genug, die
da meinten, das Land werde sich nach-dieser
Niederlage niemals mehr erheben. Aber jene
Prophezeiung ist nicht in Erfüllung gegangen:
sieht man aus die Zeit nach dem Kriege zurück,
so gewahrt man überall lebhaften Fortschritt
Und man wird mit Recht sagen dürfen, daß gerade der Krieg die eigentliche Ursache der späteren reichen Entwickelung der dänischen Nation
geworden ist; die Erniedrigung durch das
Kriegsgeschick und der heftige Schmerz über den
isn Verhältnis zur Größe des Landes vielsagenden Verlust an Landgebiet reizten die intelligente Bevölkerung des kleinen Königreiches zur
geistigen Erhebung Große Männer sind in
dieser Zeit erstanden und haben ihr Volk zu bedeutenden geistigen wie wirtschaftlichen Errungenschaften geführt.
,
Man denke
V. an D alg as, den Mann,
der die- Bepflanzung der jütländifchen Heiden in
Angrifs nahm, um, wie er sagte, »Schleswig
innerhalb der Grenzen des Königreiches zurückzugewinnen". Und es ist ihm fast geglückt, denn
die umfangreiche Kultivierungsarbeit in Fütland hat in dem letzten Menschenalter den 700
Quadratmeilen des dänischen Vaterlandes etwa
100 Quadratmeilen neuen Landes hinzugelegt.
Derselbe Gedanke lag dem imponierenden
Lebenswerk eines Tietgen zu grunde. Vor
1864 beschränkten sich die dänische Schiffahrt
und der dänifche Handel wesentlich auf die Ostsee
und deren Gestade. Tietgen aber hat es verstanden, diese nationalen Erwerbszweige so aufzubauen, daß die dänische Flagge jetzt auf allen
Ijieeren weht und daß Dänemark an dem Welthandel unverhältnismäßig großen Anteil nimmt.
Die Aufklärung im Lande wurde gefördert durch
die originale Hochschulenbewegung, der
es in erster Linie zu verdanken ist, daß Dämmark jetzt als eine der aufgeklärteften Nationen der Welt dasteht. Aus diesem Gebiete haben
sich Grundtvig und A· D. Jörgensen
um ihr Land Verdienste erworben, deren das
dänische Vol-c in späten Zeiten gedenken wird.
Mit ihrem Werke hängt der beispiellose Aufschwung der dänischen Landwirtschaft
Daß zufällig günstige Konjunkturen die Entwickelung der landwirtschaftlichen Gewerbe fortgetragen hätten, kann man nicht sagen; im Gegenteil, jeder Fortschritt mußte mit starken Gegenströmungen, besonders den Einfuhrverboten Englands und Deutschlands, kämpfen. Trotzdem
hat der dänische Bauernstand gesiegt, was ohne
die vorausgegangene Aufklärungsarbeit und
ohne die umfangreiche Anwendung des Genossenschaftswesens nicht hätte geschehen können.
Und diese Fortschritte aus fast allen Gebieten konnten gemacht werden trotz eines inneren
politischen Kampfes-, der ein volles Menschenleben mit beispielloser Heftigkeit das kleine Land
zerzauste. DieserKampj mußte notwendigerweise die materielle Entwickelung hemmen, und
man kann sich nicht genug darüber wundern,
daß die Spuren desselben heute nicht noch deutlicher hervortreten, als es der Fall ist. Inter-

z.

für sie kein Platz mehr war.
Präs. »Sie
schreiben doch in dem einen Briefe, daß die
ZeuginHerrschaft- nicht so schlecht sei.«
bin
d
worden.«
ach
»Jch
schlecht behandelt
(Forts. folgt.)

Mannigfaltiges.
Das wohlgehütete Geheimnis.
Aus Berlin wird der ~Frankf. Ztg.« geschrieben-

Es klingt wie das erste Kapitel einer fesselnden
Erzählung; Vor dem Potsdamer Bahnhof in

Berlin hält

eine

geschlossene Herrschaftskutsche,

Chri-

die Ordnung
der Landesoerteidigung Daß
diesem Gebiete etwas geschehen muß, ist zweifellos nnd
wird auch von allen Parteien des Landes gern
anerkannt. Aber über die Richtung der vorzunehmenden Reorganisation geben die Meinungen der einzelnen weit auseinander. Die Augelegenheii kommt baldigst zur Verhandlung, und
wie die parlamentarische Situation zurzeit
hervortritt, ist
erwarten, daß die Verteidigungsirage in demokratischem Sinne gelöst werden wird.
Jn dieser langen reichen Entwickelunsszeit
hat König Christian sein stilles, im besten Sinne
vornehmes Leben gelebt. Seine königliche Würde
hat die zahllosen politischen Krisen überstanden,
Ohne die geringste Einbuße zu erleiden. Mit
steigender Bewunderung hat sein Volk ihm die
verdiente Anerkennung nicht versagt, die sich
nach dem politischem Systemwechsel von 1901,
dUkch Welchen der Mehrheit des Volkes ein sehnlicher Wunsch erfüllt wurde, in rühreuder Herzlichkeit zum Ausdruck bringt. Wenn König
Christian am Sonntag aus dem stillen Judensborg ohne laute Festlichkeiten und nnr im Kreise
seiner engeren Familie den Tag seines Judilänms begeht, so darf er eines freundlichen Gedenkens in allen Schichten seines Volkes verworden«-

aus

«zu

sichert sein.

Deutschland
Zu

den

soeben

«

-

zusammen so

-

-

einen

in welcher sich die Mäuse herumtummeln,
kampieren müsse. Sie sei elend und krank, der
Rentmeister zahle ihr den-rückständigen Lohn
nicht aus,«sie fühle sich sehr elend und werde
sicher bald unter die Erde kommen. «- R.-A.
v. Rychlowski legt einen anderen Brief
der Zeugin vor, in dem sie im Gegenteil ausspricht, daß sieganz gut behandelt werde. Es
ist in diesem Briefe auch mancherlei von Geld
die Rede. Es heißt u. a.: »Ich werde Euch
sofort schicken, was ich Euch schuldig bin, denn
ich werde nicht mehr lange leben. Jch will
Euch nicht schädigen, ich will Euch nicht betrügen. Wenn ich das Geld habe, dann gebe
ich jedem, wenn- auch alle Welt das Maul über
mich aufreißt. Leber wohl, ich weine !«
Auf Befragen ,des Vorsitzenden bemerkt die
Zeugin hierzu: Jn Wroblewo sei eine neue
Wirtschafterin angenommen worden, so daß

stians bisher versäumt

vollzogenen pre ußi schen
Landtags-Urmännerwahlen läßt sich
die »Nat.-Lib. Korresp
vernehmen: »Das sich
vorläufig bietende Bild bestätigt unsere früher
geäußerte Ansicht: im wesentlichen ändert sich
trotz des Anwachsens der nationalliberalen
Stimmen Charakter und Physiognomie des
neuen Landtages nicht. Ob die Sozialdemokratie
ein bis d«rei Mandate erhält, hängt von der
Standhaftigkeit und Entsagungssähigkeit der
Freisinnigen Volkspartei ab, lieber auf noch
einige Mandate zu verzichten, als mit den
Sozialdemokraten ein Kompromiß zu schließen.
In Breslau und vielleicht auch im Wahlkreis
Beeskow-Storkow·Charlottenburg kann auf diese
Weise verfahren werden· Lassen sich die Freisinnigen zu einem solchen Kompromiß nicht herbei,
wollen die Sozialdemokraten ihre
Drohung ausführen nnd ihre Stimmen für
unbeden Konservativen abgeben
kümmert um das sozialdemokratische Parteiprogramm,« die Reaktion mit allen ·Mitteln zu
bekämpfen Wenn nun auch anscheinend nirgends die Sozialdemokratie ein Mandat aus
eigener Kraft zu erringen vermag (der Wahlkreis Linden ist allerdings nahe daran,. vor den
Sozialdemokraten zu lapitulieren), so wäre es
eine Verblendusng sondergleichen, ihr Vordringen
auch bei der Landtagswahl zu unterschåtzen.
Jn einigen Wahlkreisen haben die Sozialdemokraten so starke Minderheiten
errungen, daß sich diese bald in eine«absolute
Mehrheit verwandeln können; das gilt insbesondere für den 3; und 4. Wahlkreis der Reichswährend sder hauptstadt und Breslan Und wo die Sozialessants ist es, zu beobachten, daß die
Bevöl
Regierungs-seit König Christian-I
demokratie Fehler gemacht und ihre Organikernnsgszahl des Königreiches so gew achse n ist, daß sie jetzt wieder der Gesamt- sation vernachlässigt zu haben glaubt, da tritt
einwohnerzahl des dänischen Reiches mitSchles- sofortige Remednr ein, nnd die Organisation

Brief deren Lakai scharf nach jemandem auszuspähen
scheint: er wartet auf einen Fahrgast, der nur
Rockkragen hochwegen dieses Briefes ausgeschimpft Sie habe daran kenntlich ist, daß er den
trägt. Wirklich erscheint in dem Mengestülpt
ihr vorgeworfen: sie sei wohl nur nach Posen schenstrom, der dem ankommenden Zug entstiegefahren, um Klatsch zu machen, und als sie gen ist, bald solch ein halb vermummter Herr ;
darauf-geantwortet, daß sie sich nur eine Stelle er besteigt die Kutsche, und los geht’s in scharhabe suchen wollen, habe die Eräfin gesagt: fem Trab; ein langer Weg weit über die Stadt
An einem Tag
ist zurückzulegen
Gehe lieber zum Propst oder zum-3Vikar, da hinaus
der vorigen Woche spielte sich diese kleine
wirst Du eher eine Stelle bekommrn als durch Straßenszene ab, die im Getriebe des belebtesten
einen Vermittler. Die Gräfin schimpfe und Berliner Platzes von niemandem beachtet worden
schlage sie viel, und sie habe angst, daß die sein kann. Erst drei Tage später erfuhr man
der Op e rati o n, die am Sonnabend mit
Gräfin sie noch einmal im Zorne erschlagen von gutem
Erfolg am Kaiser vorgenommen
werde.
In dem- zweiten Brief beklagt sie so
worden ist, und mit ihr hängt die Szene am
sich darüber, daß man sie auf ein Vorwerk Potsdamer Bahnhos zusammen. Professor
gebracht habe, wo sie in- einer elenden Kabacke, Schmidt in Frankfurt, der geheimnisvolle

habe

Posen

und können; dariiber istsman sich auch wig vor dem Kriege von 1864 gleichkommt
knüssen
m Dänemarlk durchaus klar. Känig Christian Eine große Aufgabe ist unter allen Stürmen
der vierzigjährigen Regierungszeit König
bewegen
sollen, die No-

erhalten, diesen aber nicht angenommen und sie

«

«

se

Odeffa. WegenwifsentlicherVerabs
reichung eines falschen Mittels,dadas
vom Arzt verschriebene in der Apotheke nicht
vorrätig war, wurde nach der »Odess.s Z.« der

-

andere-die gewiß berechtigte Meinung vertreten,
daß es jetzt, drei Wochen vor den Wahlen,
wohl zu spät sei, an Parteibildungen heranzutreten, zumal man geschlossene Parteien vorfinde, gegen die kaum etwas auszurichten wäre.
Jetzt nahmen die Debatten einen erregten
Charakter an, ~überall Lärm und Geschrei«.
Unter allgemeiner Heiterkeit liest ein Redner,
der sich das Wort erkämpft hat, von einem
Zettelchen den Vorschlag ab,. die neue Duma
müsse aus 6 Doktoren, 6 Architekten, 2 Zahnärzten, 40 Hausbesitzern und 40 Mietern bestehen. Nach langem Hin- und Herstreiten
kommt endlich Herr Kedrin zu Wort und
wirft das Schlagwort in die erregte MasseEs gibt in der Duma nur zwei Parteien: die
~alte«, die versöhnliche Interessen verfolgt, und
die ~neue«, die das Wohl der ganzen Bevölkerung im Auge hat. ,Schließt Euch der
neuen an! Unter stürmischem Applaus wird
»beschlossen, Herrn Kedrin zu folgen.
Die Fälle, wo L eprö
aus den Hospitälern entlassen werden, scheinen
sich seit einiger Zeit recht häufigzu wiederholen. Nachdem erst kürzlich aus dem KalinkinJHospital die Bäuerin Jrina D. entlassen worden war, hat dieser Tage, der »St. Pet. Z.«
«zufolge, wiederum gegen den Willen der Aerzte
ein« lepröses 18- jähriges Bauermädchen aus
dem Gouv. Pleskan dasselbeHospital verlassen.
Da kein Gesetz besteht, nach dem derartige
Kranke einer Zwangsbehandlung unterworfen
werden können, vermögen die Aerzte den Austritt der Patienten nicht zu verhindern, so daß
Kihnen nur das Mittel übrig bleibt, die Polizei
üder den Austritt solcher Kranken in Kenntnis
zu setzen. Im vorliegenden Falle ist auch der
Pleskauschen Medizinalverwaltung · mitgeteilt
worden, daß sich die ausgetretene Kranke in
ihr Heimatsdors begeben wolle.
Die Zeitung »Russk. Ssl." meidet: Beim
Ministerium des Innern ist die Frage ange-

Bäcde genaue Erwägungen über die Prinzipien,
durch die ich mich bei einer künftigen Herausgabe der Zeitung ~Ural« will leiten lassen,
vorzustellen; in Kürze sind diese Prinzipien folgende: streng-konservative Richtung, das Bestreben, die Absichten und bereits veröffentlichten Pläne der Regierung zu unterstützen, völlige
Vereitschaft, sich, durch die Hinweise sowohl
allgemeinen wie speziellen Charakters leiten zu
lassen, die es der Gouvernementsobrigkeit der
Redaktion zu geben belieben wird, sowie völlige
Enthaltung von Artikeln entlarvenden Charakters und der Maskierung von Tatsachen durch
Anspielungen und verblümte Redensarten-«

Stadtverwaltnng beschlossen die Stadtoerordneten zu antworten, daß nach dem 1» Mai kein
städtisches Amt ordinariter besetzt
wordsen ist, sondein daß die Stadtverordneten
nur den Freihern v. Troil nnd nach dessen
Landesverweisung den des Amtes enthobenen Hosgerichtsrat A. Tujulin mit der Verwaltung des

.

ng. Syn od wird izn nächsten Mit, neue Bestimmungen sür das Spiel
« Jahr im Auslande
unterhalten: das am Totalisator zu erlassen, die mit dem
Erzbistum in San Franziska, geistkiche Missionen Beginn der Rennen im nächsten-Jahre in Kraft
.in Jerusalem, Peking, Japan, Urmia (Perfien) treten sollen.
und Söul;« ferner die orthodoxen Kirchen in
Wut-schan- Jn nächster Zeit sollen die
Nizza, Prag,. Pau, Cannes, Mentone und Urmo Straßen Warschaus, wie -dortige Blätter mitDem
(China).
orthodoxen Seminar in teilen, mit«neuen Automaten versehen werMontenegro wird eine Subvention von 4000 den. Es handelt sich hierbei um die Aufstellung
Rbl. zuteil. und Unterstützungen werden die von photographischen Automaten, die
Klöster des ng. Grabes in Jerusalem und jedem, der ein 20-Kopekenstück in einen dieser
das Ssupurganfche Bistum erhalten.
Kasten wirst, seine wohlgelungene Photographie
.
—DieersteWählerversammlung auf einer Blechplatte präsentieren werden.
hat dieser Tage stattgefunden und die ~Birsh.
Perm. Dem Herausgeber der inWed.« bringen einen kurzen Bericht über sieder uns im Referat der ~Rig. Rdsch." vor- hibierten Zeitung ~Ural«’ und Vertreliegt. Die Zusammensetzung der Versammlung ter der »Russ. Tel.-Ag.«, Herrn Tschekan, ist,
ift naturgemäß eine sehr bunte gewesen, vom den «Permsk. Gub. Wed.« zufolge, gestattet
General bis zum Kupez in Schäftenstiefeln, vom worden, Telegramme der Agentur mit Jnsera-ten erscheinen zu lassen. Diese Genehmigung
eleganten Gardeoffizier bis zum schlichten Gelehrten. Als erster Redner ist Professor Kusmiw erfolgte, wie die ~Düna-Z.« referiert, infolge
einer Bittschrist an den Gouverneur, in.der es
Karawajew aufgetreten, der in abstrakten Betrachtungen über den fehlenden Gemeinsinn sich u. a. heißt: ",,Jch glaube das Recht zu haben,
ergangen hat. Ihm sind mehrere Redner ge- auf ein günstiges Entgegenkommen Ew. Exzels
folgt«» die den Mietern die Bildung einer lenz zu rechnen, da ich- bereits mündlich die
neuen eigenen Partei empfohlen haben, während Ehre hatte, Ew. Exzellenz zu versprechen, in
-
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gebracht und, ehe jemand es verhindern konnte,
fortgesisihrh Wohl waren einige Nonnen nicht
zum Gottesdienst gegangen und in ihren Zellen
zurückgeblieben Doch waren sie durch das Erscheinen der Räuber so erschreckt worden, daß
sie dieselben in ihrem Vorhaben nicht zu stören
Jvagten Einige Nonnen sollen erst-« eine Stunde
später ihre vor Schreck verlorene Sprache wiedererlangt

haben.

Die schlauen Einjährigen.
Jn dem Buch des verurteilten Leutnants B ils e
in Forbach »Aus .einer kleinen Garnison«
erzählt der Verfasser einen hübschen Streich,
welchen die Einjährigen einer Schwadron ihrem
auf Geschenke erpichten Vizewachtmeister gespielt
haben sollen. »An der Wand stand ein Klavier, obwohl weder der Vizewachtmeister noch
in die
seine Gattin, eine frühere
Fahrgast, war durch ein Telegramm von den Kunst des Klavierspielens LadenmamsellJ
eingeweiht waren.
Geheimhaltung notwendigen Maßregeln bezur
mit diesem Klavier hatte es eine besondere
nachrichtigt worden. Jm Neuen Palais bei Doch
und nie ruhte der Blick des BeBewandtnis,
Potsdam angekommen, erhielt er zwei Zimmer sitzers ohne einen gewissen Groll aus der schuldangewiesen, in denen er zwei Tage lang volllosen »Drahtkommode.« Jm ersten Jahr ihrer
ständig in Klausur blieb: außer dem Ehe nämlich
hatte es die Frau Wachtmeifterin
Kaiser, der Kaiserin, den zwei Leibärzten und oft
schmerzlich empfunden, nicht ein Klavier, das
dem Kammerdiener wußte niemand von seiner Kennzeichen
einer ~gebildeten« Einrichtung, ihr
Anwesenheit Aus einer Wendeltreppe kam er eigen nennen zu können, denn die Kollegin der
direkt in das Gemach, sdas als OperationsSchwadron besaß ein Instrument Jhr
zimmeri diente. Hier wurde auf Wunsch des zweiten
sprach
des öfteren mit NachGemahl
Kaisers nur noch ein Unbeteiligter hinzugezogen druck gegenüber deshalb
den vier Einjährigen derSchwas
der greife Diener, der in der Krankheit des
dron Von den Talenteu seiner Lebensgesährtin
Kaisers Friedrich assistiert hat. Wie bekannt, auf musikalischem Gebiete, die nun elend verging die Operation selbst sehr rasch von statten; kümmern
miißten, dir er zur Anschaffung eines
der Patient hatte nur eine Bedingung gestellt:
~Pininos«
nicht die nötigen Mittel besäße.
er forderte die ehrenwörtliche Versicherung des Es hatte
ihn
daher kaum gewundert, als er
Arztes, daß er über-die Natur des Leidens die eines Tages jenen
»schwarzen Wimmerkasten«,
völlige Wahrheit erfahre. Nach vollzogener wie er
nannte,
in seinem ~Salon« vorihn
Operation schrieb der-Kaiser selbst die Adressen
mit einer schriftlichen Widcnung
sand
darunter die des Kronprinzen
an
auf
der gütigen Spender. Als aber für die Erinwelche telegraphische Nachricht abgehen sollte. jährigen der Tag der Entlassung
Die in der Sonntagsnummer der »Nordd. kam, kam
siir den entsetzten Wachtmeister ein
Allg. .Ztg." erschienene Nachricht sah der Kaiser großer Wagen,
dessen Lenker die Weisung hatte,
·
selbst vorher durch.
dasfürsechsMonategemieteteKlavier
Beraubung
eines Klosters- wieder abzuhvlen Um nicht zum Gespött der«
Vor einigen Tagen, schreibt man den »Nowosti", Kameraden zu werden, und auf flehentliches
wurde das Nonnenkloster in Sadowsk beraubt. Bitten seiner Gattin kaufte der Wachtmeister
Während sich die Nonnen am Morgen zum das Klavier auf Ratenz·ahlung, und nun stand
Frühgottegdienst begeben hatten, sparen die das unselige Instrument unbenutzt an der- WandVerbrecher in die Zellen eingedrungen, hatten während die Rechnung noch lange nicht abgedie Türen erbrochen, die Koffer der Nonnen zahlt war. k- Daher die Wut des Wuchrdemoliert, die Schränke aufgebrochen nnd alles meisters
dieses Pruntftück seines ~Saions!«
Wertvolle, als barei Geld, Kleidungsstücke,
große Linnenvorräte, Teppiche u. f. w. gestohlen- Jn ganzen Ballen wurden die gestohlenen
Sachen auf die bereit gehaltenen Fuhrwerke
!

-
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-
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wird mit neuer Tatkraft in Angriff genommen. zusetzen, daß die Inschrift fortlaufend verfolgt
Der Grabstein des Heinrich
ine ähnliche rastlofe Tätigkeit muß auch bei werden kann.
v. Savijärwe wird in dem Treppenzimmer der
allem
bei
der nationalliberalen ~alten
den Liberalen, vor
Universität« in einem festen KastenPartei, Platz greifen, die dazu berufen ist, auch rahmen die geeignete Aufstellung finden; an
im neuen Landtage Träger und Führer des seine Seite soll der aus der St. Petersburger
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Mazurka und das überaus schwierige aber effekt- fchüssigen Feuchtigkeitggehalt und knetet es dann
volle Finale mit Intermezzo nennen.
Die in Briketts, von denen er behauptet,- daß sie
zweite Komposition behandelt in Form einer fast rauchlos und schlackenlos sind-und an Güte
Humoreske und folgender Fugata Themata von der besten Walisischen Dampfkohle gleichkommen,
Joh· Strauß. Auch dieses Werk zeichnet sich aber nur 5 Schillinge pro Tonne kosten, näh-«
durch glänzende Mache aus- Jeder einzelnen rend Walisische Kohle 8 Schjlling 4 «P. an der
Straße stammende, schon gehobene Leichenstein Nummer folgte rauschender Applaus, der denn Grube kostet. Ferner wird darauf hingewiesen,
Liberalismus gegen die ieaktionäre Mehrheit kommen.
Frau Stockeby e wurde sür auch drei Zuge-dem ein »Wiegenlied« von Hen- daß ein Siebentel von Jrlands Grund und
Ausfall das
zu sein. Zu großer Freude über denUns
Entgegenkommen der Dank der felt, den Des-dur-Walzer von Chopin und »Pabewiesene
Boden, ferner auch weite Strecken in Schottkein
der Wahlmänner-Wablen liegt für
«
«
pillon« von Rosenthal dem Künstler abzwgng land und Lancashire mit tiefen Torfschichten
Gesellschast votiert.
Grund vor, wenn wir auch mit lebhafteku
bedeckt sind.
Im Anschluß an« diesen Bericht verwies
—»

-

-

f

Profesva R- Haus-mann darauf, daß, wie
auch überall- anderwärts, die Leichen der Bischöfe
und Domherren im Dome selbst beigefetzt und
deren Grabsteine in der Kirche aufgestellt wurden. Wie es scheint, sind bald nach der Einrichtung der Universitäts-Bibliothek in der
Domtfuine Leichensteine in größerer Zahl von
dort fortgeschafft worden; u. a. richtete im
Jahre 1815 Professor Hezel an die Universität
das Gesuch um Ueberlassung eines Leichen-

Jn der Nacht gegen »l Uhr särbtex ein heller
den südlichen Himmel, sogar
Feuerschein
Der Präsident überreichte dann die soeben
zeigten sich dem Beschauer, so daß
Rauchwolten
unter dem Titel »Ein glückliches Leben« es den
hatte, daß in der Alexandererschienene Selbstbiographie des Pasiors Dr. Straße Anschein
ein
bedeutendes
Feuer ausgeA. Vielen-stein, indem er diese Spende des
Vom
Turms-.
brochen
sei.
des Sprttze·nhochgeehrten Ehrenmitgliedes der Gesellschaft mit
hauses
konnte
man nicht recht Unterscheieinigen vorläufigen ehrenden Hinweisen aus das
VØW Ob die Brandstätte innerhalb der Grenzen
Leben und Wirken des Autors begleiteteder
liegt,
steities.

-

Stadt

Von der Witwe des weil. korrespondierens
den Mitgliedes der Gesellschaft Dr. med. Johannes Sachssendahl war aus dessen nachgevon ihm
lassen-en Papieren im Manuskript der
aus dem Rigaer Archäologischen Kongreß gehaltene, leider unediert gebliebene Vortrag über
das Gewichtssystem in Liv-,Est- und
Kurland im 11. und 12. Jahrhundert dargebracht worden. Mit einem Dank
an die Darbringerin wurde beschlossen, diese
Frankreich.
Untersuchung, welche aus Grund
Der Daneben-Prozeß wird nun also scharfsinnige
der hier gesundenenGewichte einen klar erkennfdoch noch ein parlamentarisches Nachspielhaben. baren Zusammenhang des hier in Geltung ge’ er Justizministek hat bereits die Aushändi- wesenen Gewichtssystems mit dem altrömischen
gesamten Aktenmaterials an den par- System dartut, in den »Sitzungsberich·ten« zu
«
.
lamentarischen Untersuchungsausschuß angeord- veröjentlichem
Weiter übergab der Präsident eine neuer-s
net. Jnsosge des Beschlusses der Deputierten- dings von dem mehr als 80-jähri,gen ehem.
IkammetzeineUntersuchungskommission Redakteur der »Dörpt. Ztg.« und Leiter der
Prüfung der Akten des Humbert-ProSchnackenburg’schen Typographie hierfelbft, Hm
der
Gla eser in Lübeck, herausgegebene
ernennen,
Wilhelm
beauftragte
Justizzu
Edition
·unter
dem Titel »Bruchftücke zur
sminister den Staatsanwa t, sämtliche Akten in Kenntnis der Lübecker
Erstdrucke.« Der Präsider
Idieser - Angelegenheit dem Präsidenten Kam- dent nahm dabei Veranlassung,
mit Dank auf
jmer zu übermitteln, wobei er ausdrücklich her- die warme Heimatliebe des schon seit Jahrzehnsvorhob, daß alle Papiere, mögen sie lebende ten aus
Mitte geichiedenen greifen Ver-

und

nicht ein.

eine Feuermeldung traf

.

I

Schließlich entschloß man sich, die
Feuerwehr zu alarmierenz es erwies sich jedoch,
daß am Ausgange der Alexander-Straße aus
der Lucht am Embachuser ein Heusch ob er
angesteckt war, welchen die Feuerwehr seinem
Schicksal überlassen mußte.

s

Laut einer Resolution des Herrn stellv.
Gouverneurs ist dem Apotheker-.Gehilfen Paul
Jürg e nson »gesta·ttet, seine in Ko sa unter
Kuwast befindliche Apotheke dem Dr. med.
Hugo« Knoch en stier n zu verkaufen.

Fingdes

Entsprechend einem Protokoll der Medizinali
Abteilung der Livläudischen GouvernementsVerwaltung, bestätigt vom sielloertreienden
Gouverneur, ist dem Magister der Pharmazie
Friedrich K öst n e r gestattet worden, im Flecken
Mustln bei Tarwast eine Anstalt zur
Bereitung von Fru chtswasser und
Limon a d e n, und dem Apotheker Gehilfen
Alexander Z wiebe l b e rg, auf dem Gute
A ltsT ennasilm eine» Ap othe k e zu

szur
kzesses

unserer

stohlen.

Am

Sonnabend konzertiert in der BürgerMatja v. Niessen-Stone,
welche die volle Beachtung
Publikums
verdient. Frau v. Messen-Sinne hat es nicht
leicht gehabt, ihren gegenwärtigen Platz im
Konzertsaal zu erringen, da sie eine durchaus
ernste Künstlernatur ist, die nicht darauf ausgeht, mit unkünstlerischen Mitteln zu blenden
und zu glänzen, die vielmehr in gediegener
Weise einzig den Intentionen des jeweiligen
Komponisten gerecht wird. Frau v. Niessem
Stone hat einen MezzosSopran von heller Färbung, der eine treffliche Schulung und eine Ausdrucksfähigkeit besitzt, die jeder Anforderung
willig Folge leistet. Dabei besitzt sie einen Vortrag voll reich wechselnden Lebens, der namentlich da zur Geltung kommt, wo das Herz redet.
Es durchwärmt, wie Haus Schmidt sagt, denl
Klang eine Jnnigteit des Gefühls-, der man die
eigene Empfindung überzeugend anhört-und die
deshalb auch ein verwandtes, reines Echo weckt.
Wie wir hören, wird die Künstlerin demnächst
ganz nach Berlin übersiedeln, wo sie eine ihrem
Talententsprechende Stellung einnehmen wird
Die Klavierbegleitung hat FrL Hedwig
Wulfsius übernommen, daher ist auf einen
in jeder Beziehung genußreichen Abend zu rechnen.

musse

Frau

unseres

Kirchliche Nachrichten
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Univefrsitäts-Kirche.
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Eingegangene Liebesgaben.

.

versuchen

bedeutend zu entwickeln-»wirtCharakter unserer Beziehungen zu Rußland
direkt vorgezeichnet sein.«
Paris, Mittwoch, 18. (5.) November. Der .
Bokteriologe Marm o r e k teilte auf einer
Sitzung der Medizinifchen Akademie mit, daß
es ihm gelungen spi, ein Serumfg eg en die
Tuberkulosezu finden.
London, Mittwoch, 18. (5.) November. Jn
der

«

nächster Zeit sieht

dieser Stadt hin, die ««eine friedliche Lösung
unwahrfcheinlicher scheinen lassen, hat Jonghousband mit dem Vizekönig konferiert. Die Regierung von Lhasfa verteilt gewaltige Mengen
von Flinten und ruft die Bevölkerung zum
Kriege auf.
«

Windfor, Mittwoch, 18.· (5) November.
Im Schlosse fand ein Familiendiner für das
italienische Königs-paar statt.
Kolon, Mittwoch, 18- (5.) November-. Die
Vertreter Panamas lehnten den Antrag,
sich wieder an Kolumbien anzuschließen, ab;
die Vertreter Kolumbiens kehrten hierauf ,zurück.

f

St. Petersburg, Donnerstag,

.

ider

jhungen

U?ounabend:

.-

IBefinden

,

:

»

«

~

»

«

»

«

,«

.»

»

«

»

»

»

»

»

»

»

!

,

»

k

»

»

«,,

»

»

«

«

»

»

»

«

»

der

Tambowschen «Reichsbankabteilung zum

ewigen Andenken an die kaiserlichen Wohltäter
deponiert worden.
«
Potsdam, Mittwoch, 18. (5.) November.
Hiertraf der dänische Kronprinz ein und
wurde auf dem Bahnhof vom Kronprinzen empfangen.« Nach dem. Frühstück begaben sie sich
ins neue Schloß. lHierauf reiste der Prinz nach
Wien weiterDarmfiadt, Mittwoch, 18. (5.) November.
Jnfolge der Ohrentzündung kann dielKaisevin

nicht nach Darmstadt reisen; daher
werden Ihre Majestäten zu Ihrem größten Bedauern nicht der Beerdigung der
Prinzessin Elisabeth beiwohnen.

Konstantin-weh Mittwoch,lB. (5.) November. Die beiden Botschafter haben der« Pforte
energische Vorstellungen darüber gemacht, daß
sie auf die Reformanträge nicht geantwortet hat.
Der Antwort der Pforte, die
vom Minister des Innern ausgearbeitet ist,
wird in nächster Zeit entgegengesehen.
Washington-, Mittwoch, 18. (5.) November.
Der Gesandte Panamas BunaniVarilla wandte
sich an die hiesigen diplomatischen Agenten mit
Noten, in denen er um die Anerkennung
der neuen Republik durch die Mächte
bittet.
-

E

’

«

Wetterbericht

der meteorol. Station der Realschule
vom 6. Nov. 1903.

4,

Totenliste

6.November.

Maj. die Kaiserin Alex an dr a Feos
dor ow n a ist am 4. November an einer
akuten Entzündung des rechten
Mitte lo h res erkrankt Im Laufe des ersten
Tages haben sich keine Abweichungen vom
normalen Verlauf dieser Krankheit bemerkbar
gemacht. Die Temperatur ist 37,6 der Puls
68.
Leibchirurg Hirsch, Dr. K. B e nni.
Während ihres Aufenthaltes in S s a r o we
zu r Heiligsprechung des Wundertäters Sseraphim geruhten
Ihre
Maj est ät en zu gunsten der Einsiedelei
20 000 Rbl. zu spenden.
Dieses Geld ist von
der Einsiedeleiverwaltung auf ewige-Zeiten in-

-

Kirchensmonte

Jhre

«

-

«

mit-Häk-

eine wichtige

sche Expedition nach Tibet unter dem
Kommando Jonghousäbands bevor. Das Tal
von Schumbi soll zwischen Sikkim und Butam
okkupiert werden, ferner wird ein Zug nach
Gjanzu, 150 Meilen von Lhassa entfernt, gemacht werden. Auf die letzten Nachrichten aus

..

.

»

Abgeordnetenhause sprachl tiörber von den
Handelsverträgen und ezkiärte, daß Oesterreich

unserer Monarchie

-i--

In der gestrigen Sitzung der 2, KriHoder verstorbene Personen betreffen, sowie auch fassers und aufden Inhalt seines neuesten Buches
Kollekte sam Sonntag, den 26. Oktober: im
hinszseskssgxx
.
minal-Abteilung
des Rigaer Ve- Kirchenbecken 20·Rbl. 50 Kop.; für die LepröJPhotographien .und photographische Clichås,
Schließlich legte der Präsident eine aus zirksgerichts gelangte eine Anklage wegen sen 5 Rbl.
jdie bei verschiedenen Haussuchungeu beschlagvor, die Gesell- Diebstahls gegen den Schneider Jaan Mieingegangene
Pleskau
Herzlichen Dankt
inahmt worden sind, dem, Präsidenten der schaft möge doch die Petition
lius und Hans Lattik zur Verhandlung. Am
von ihr'geplante NeuH«ah n. «
sKanimer zur Verfügung zu stellen seien-. Die berausgabe des »Kalewipoeg« mit Abend des 21. Juli d. J. kam zu dem in der
EUntersuchungskommission wird aus 22 oder 33 27 näher angegebenen Abbildungen schmücken- Wiesen-Straße Nr. 7 wohnhaften Ado Jukk
St. Johannis-Kjrche.
guter
Dem
betonte
der
Bekannter
gegenüber
Präsident,
daß
soLattik
dessen
zum
Hans
Besuch
Kollekte
am 21. Sonntag nach Trinitatisx
Mitgliedern bestehen, die Deputierten werden
wohl finanzielle, als ganz besonders rechtliche und blieb dort während der Nacht. Als am für sdie
37 Rbl. 1·0 Kop.—s- in
sich wahrscheinlich vorher darüber verständigen, Bedenken (die Gesellschaft ist nur zu, einer nächsten Morgen der Wohnungsinhaber
Arzur
der
Rbl.
38
Kop.; für dieArmen
BibelstundE
sum. den einzelnen Parteien ihre Vertretung in wissenschaftlichen Edition des Kreutz- beit ging, blieb Lattik allein in der Wohnung 10 Rbl. 97 Kop.;
die Unterstützungskasse
für
Kommission im Verhältnis zu ihrer Stärke wald’schen Epos befugt) diesem Wunsche entge- zurück. Erst gegen Abend verließ er auf kurze 3 Rahel.
Allensalls dürfte es sich empfehlen, Zeit das Zimmer und kehrte dann mit dem
zu sichern. Der Sozialist Sembat erklärte einem genständen.
Herzlichen Dank!
Ausgabe
der
neuen
ein Bildnis Dr. Kreutzwalds Schneider Milius zurück. Sie schlossen sich in
Wittrock.
Berich-tersxatter, seine Partei habe hauptsächlich beizugeben
die Wohnung ein und hatten dort irgend eine
aus dem Grunde sür die Einsetzung dieser
Als ordentliche Mitglieder der Gesellschaft geheime Verhandlung Die im Zimmer nebenan
St.Marien-Kirche.
s
Kommission gestimmt, weil sie über die Bezie- wurden die Herren Alexander Bilow, Lehrer wohnhafte Liisa Kukela hörte, wie Jemand im
Beichtgottesdienst um
estnifcher
des Polizeipräsekten Lepine dergMathematik an der Realschule,« und stud- Zimmer sagte; »Dort sind 5 Ellen«; der an- 3
r.
theol Walter Paucker ausgenommen
dere antwortetei »Nein, dort sind mehr.« Als
Izu der Familie Humbert volles Licht wünsche.
Nächster
deutscher GottesdieustSonntag, den
Das Referat über die sonstigen Verhand- der Wohnungsinhaber von der Arbeit Zurück- 9. November. Anmeldungen zurKommunion Talungen der gestrigen Sitzung stellen wir für kehrte, fand er den Schneider Milius und LatEngland.
ges zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat.
die nächste Nummer unseres Blattes zurück.
tit in seiner Wohnung Ersterer verließ sofort
Eingegangene Liebesgaben (in 3 Wochen):
den
mitgeteilten
Ueber
telegraphisch
Unfall
t.
j
das Zimmer. Die Hausbewohner erzählten Jucdi«e Kirche 2 Rbl. 35 Kop-: für die Landfür
lautet
eine
Melgenauere
was sie während seiner Abwesenheit bemerkt armen
FLord Kitcheners
2
50»K0p.; für die Stadtarmen
hatten, und dieser fand bald, daß von dem im 3 Rbl. 38 Rbl.
jdung aus Simla: »Als der Oberbefehlshaber
Kop.;
Konzert Rosenthal
für die Mission 98 Kop.; für
Webestuhl befindlichen Zeuge ein Stück von etwa
Hder indischen Artnee, Lord Kitch ener, von
Die Zahl klavierspielender Virtuosen und. 5 Ellen abgeschnitten war. Das Stück Zeug die Unterstützungskaffe 1 Rbl. 70 Kop.; für die
40 Kop.; für die Blinden l Rbl.
nach Simla Virtuosinnen ist Legion, doch nur wenige er- wurde am
keinem Spazierritt in der Umgegend
Tage in einem Graben am Taubstummeu
30
die Lepröfen 65 Kop; für die
Kop;
für
Eallein zurückkehrte, scheute das Pferd beim Durch- freuen sich eines so seststehenden Rufes in der städtischen nächsten
Heuschlage gefunden. Milius. und
Kop.
65
Geistes-kranken
lLgang durch einen Tunnel Kitchener wurde Musikwelt, wie Herr M oritz Rosenthal, Lattik wurden wegen Diebstahls zur VerantworDank!
Herzlichen
wird
er
von
vielen
Kritiken
als
doch
unerreich- tung gezogen und gestanden ihre Schuld ein.
labgeworfen und erlitt einen sch w e r e n S ch e nWilligerode.
Paul
barer
und
der Technik Unter den Gestern hatten sie sich aber eines Anderen beerster
Meister
als einer halben jetzt lebenden
Ikelbrnch Nach mehr
Und
es
ist
Pianisten hingestellt.
und leugneten Alles schlank ab. Die
jStunde fanden Kulis Lord Kitchener am Bo- wirklich staunenswert, über welch Auen Höhe- sonnen
St. Petri-Kirche
besragten Zeugen machten recht nichtssagende
äden liegen und brachten ihn nach Simla. Das grad von Technik und Tresssicherheit dieser Aussagen Das
Eingegangene
Liebesgaben
sprach
die
Angeklagten
Gericht
des Vernnglückten ist befriedigend.«
Künstler versügt; das Schwierigste klingt in sei- schuldig »und verurteilte Jaan Milius zum Ververgangenen
der
Woche find (in gr.-Gb.)
sMan muß weitere Nachrichten über die Art des ner Ausführung leicht und glatt, was sich nalust aller besonderen Standesrechte und zu 17, zum JnBesten der Kirche eingegangen:
von Lanes
von
der
linken
Spiel
seinem
Korrektions-Arrestanten-Abteilung und 5 Rbl., P. L. E. 2 Rbl. 26 Kop., J. Saks
Jahren
abwarten, ehe man beurteilen kann, mentlich auch
EBruches
Hand sagen läßt. Dabei ist auch sein Vortrag
Lattik zu 6 Monaten Gefängnis«
3 Rbl.
job er den hervorragenden englischen Heerführer von hellstem »Glaan und der breitesten Anlage. Hans
Der 17-jährige Johannes Hausen alias
Monat
Jm
verflossenen
sind an Liebesgaben
Idem aktiven Dienst in der Armee dauernd ent- Sein Spiel atmet Vornehmheit und Sicherheit, Johann »Anzow hatte in diesem Frühjahr bei emgegangen
die souveräneVeherrschung der Tech- einem Bau gearbeitet und am Abend nach
Iziehen wird. Gerade für eine so rastlose Per- die ihm
für d. Turm
58 Rbl. IKop.
geben« Doch auch Zartheit und Weichheit Schluß der Arbeit ein Schloß und eine
der
nik
wie
der
an
jüngst
Kitchener,
Hsönlichkeit
noch
Schaufel
(in kl. Gh.)
16
22
Kirche
es
entgegen,
uns
aus
wie
Spiel
weht
seinem
Der
war
gestohlen.
Angeklagte
Tat
lindischen Nordwestgrenze umfangreiche Posten- z. V.das mit« äußerster Feinheit des Vortrages geständig und wurde zu 6 Monaten seiner
Armen
6
15
Gefängnis
ZJnspizierungen vornahm, muß ein solcher Un- gespielte »Wie"geulied« von Chopin «oartat.
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ZStandort des Werkes von Professor Eberlein von Brahms Jn
als Sextenstudien bearbeitet, trat Munde ausgefochten, sondern eine Bank zu
Villa
Borghese,
und sein technisches Können in voller Größe hervor. Hilfe genommen und der Kolje einen Schlag
Hist im Park der
kzwar in der-Mitte der schönen Promenade, die Wie viel Reiz und schlichte Freudigkeit lag auf den Kopf versetzt Die Klägerin war auf
zKönig Viktor Emanuel der Hauptstadt Italiens dann im Vortrage der beiden in ihrer Zeit fürs Vorschlag des Gerichts bereit, sich zu versöhnen,
Spinett geschriebenen Kompositionen, dem ~la wenn die Angeklagte
ihr 2 Rbl. zahle, doch
Ezum Geschenk macht; der Name der alten Van tendre Nanette«
Ehem Lackfabrikant Johann Peterka, 1von Couperin und dem ~Vivace« diese ging darauf nicht ein. Das Gericht verBorghese wird umgewandelt in »Ban Umberto l.« von Scarlattit Der beschränkteUmsang,in dem diese urteilte
im 80. Jahre am 1«. November zu St. Peters2
und
sie zu WochenPolizeiarrest
zur
,

Vizekönigc werden aufgefordert, Maßregeln zu
ergreifen fzum Schutz der Küste, damit sich die
Fehler früherer Jahre nicht wiederholenWien, Mittwoch, 18. (.-·-.)’ November. Im

wird, einen günstigen handelspolitischen Vertrag mit Nuß-land
Vor einiger Zeit kam es in der Stadt abzuschließen. »Wir rechnen dabei mit den
häufig vor, daß Türschilder gestohlen lebhaften sreundschaftlichen Beziehungen
unserer
wurden; nachdem aber ein paar Diebe ergriffen
zu
Staate.
Monarchie
diesem
Jede
österreichische
und verurteilt waren, hörten derartige Diebstähle auf. Jetzt scheint diese Sorte von Dieb- Regierung muß mit besonderem Eifer gerade an
stählen wieder aufzukommen, wenigstens wurde diesen Absatzmarkt denken; unsere entwickeltesten
in der Nacht aus gestern das Türichild von der Jndustriebezirke liegen nicht weit von der Grenze;
Tür des Dr. Pfaff in der JohannissStraße ge- wenn es uns gelingt, die Industrie im
Nordosten

-

eröffnen.

der diplomatischen Beziezu Rußland möglich sei; einige

-

so

Den Privatschulen I. Ordnung ist,
wie das ~Rig. Tagbl.« erfährt, mitgeteilt worden, daß die Lehrer der russischen
S p r ach e der Lehrbezirksverwaltung ein V e rzeichnis der Gedichte und Aufsätze
einzureichen haben, die sie in der Schule lesen
oder lernen lassen wollen-

hungen

-

Befriedigung das starke Anwachsen der nationalliberalen Stimmen feststellen können.«
Nach einer Mitteilung der ~Berliner Polit.
Nachr.« scheint sich die Einberufung des
R eich s t a g s weiter in den Dezember hineinzuziehen. Sie schreiben: »Wenn bisher der Termin
dürfte der
noch nicht bekannt gegeben ist,
-Grund dafür wohl il! dem Umstande zU suchen
sein, daß noch nicht ganz genau zu übersehen
ist, wann der Etatim Bundesrate fertiggestellt
sein wird. Die Feststellung der endgiltigen
Ziffern in letzterem hängt noch von auf anderen
·Gebieten zu treffenden Entscheidungen ab.
Jedenfalls wird der Reichstag noch-im laufenden Jahre zu einer Tagung versammelt werden,
und zwar wegen des Handelsvertrags-Provisoriunts mit England.«
Die Berliner Universität-zeigt in
diesem Semester die stärkste Frequenz
seit ihrem Bestehen. Die Zahl der·immatrikus
lierten Studenten beträgt 7854, dazu kommen
«
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neile Berichte über Versuche mit einem elek2.
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trischen Verfahren zur Gewinnung von
Telegramme
3. Niederschlag 2.5 Inm.
Brennstoff aus Torf haben in englischen
Nachts Schnee.
Kreisen und auch in« der Veoiilkerung der man der Russischen Fecegraphewxlgentur
Erläuterungen:
Die Bewölkungsbereits goldene Berge »von dieer Erfindung in
Arthmz Mittwoch, 5- November. ziffe r zeigt an, wieviel
Aussicht stelltel großes Aufsehen hervorgerufen« Die Port
Zehntel des
jap an ifch e Presse beginnt wieder einen mit Wolken bedeckt sind, so heiter-O Himmels
Die Vorführung fand auf den Werken der
10
ganz bewölkt
Firma Johnson und Phillips zu Charlton in kr ig er i e s ch e n T o n anzuschlagen; es scheint,
der Südenglischen Grafschaft Kent statt. Bis- daß die japanischen Agenten in China
.
halbbewölkt "= 5
Die Windgeschwindigkeit. ist in Kilo- ’
her konnte Dorf-in keine genügend praktische einige Resultate erreichthaben. Die
-' ;
Brennstossorm verwandelt werden, wenngleich »Na-ich Chan Dain News-« meldet, daß dje metern pro Stunde notiert.
er in Europa und Amerika
vielfach als chinesischen Vizekkönige undGouverneure teleg"ra»
Für die Reduktion verantwortlich:
Vrennstoff herangezogen wird. Der Erfinder -phifch
Geld
Cand.A.Hasfelblatt.
Frau E.Matties,en
des. neuen Verfahrens befreit das Rohmaterial
den«Befehl erhalten haben, rasch
Losvojeao qeuaxpoka loptfensh 6 anöpa 1803 13in zweieinhalb Stunden von seinem Aber-« mittel« und Truppen zu beschaffen,,da ein
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dehin, der, dank den
lßemühungen des Konservators E Frey und
Tdank dem liebenswürdigen Entgegenkommen
der Frau St ockeb.ye, aus dem Garten der
letzteren nun in den Besitz dek· Gesellschaft
übergesührt worden ist. Der Stein soll früher
lbel Vex Domroine gestanden haben und hat
Im gen Garten unter einem von dessen
ifrüh-nem Besitzer-, dem weil. Professor Asmuß,
MARng Sehntzdache gelegen.« Trotz aller

Sitzung angeteils weil

Eugenie Werther,
St. Petersburg.
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Lokales

Nummern geschrieben sind. würde unter gewöhnlichen Umständen leicht einsörmig und trocken
wirken, doch Rosenthal verstand, aus ihnen zwei
sarbenreich Gemätde der »alten, guten« Zeit
mit aller ihrer naiven Fröhlichkeit und einer
gewissen Dosis Steisheit zu zeichnem Nicht
minder großartig war seine Wiedergabe des
»Lindenbaum« von- Schubert-Liszt mit seinem
Blätterrauschen, Windessäuseln und Donnerrollen. Doch der Clou des Programmeswren
zwei eigene Kompositionen des Meisters. Hier
bewies Herr Rosenthal, daß sein produktives
Können
gleicher Höhe wie sein pianistisches
steht. Nur eines ist zu bedauern: es werden
sich wohl nicht viele Pianisten finden, die sich
an diese Werke heranwagen dürfen, denn sie
so spielen, wie sie uns gestern zu Gebör gebracht wurden, kann nur ein Rosenthal Das
~jexlte, »Pariationenüber ein J eigenes »Thema«,
behandelt trotzkseiner Buntscheckigkeit das GrundUMUC in- sallen zehn« Variationen in strengster
.Formvolleudung und schxveist nirgends zusweit
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Osserteu-Auzeiger.
Auf Jnferate, die mit OffertensAbgabe
m der Expedition der »Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingegangen: Vorkäutokin (3 Bk.); stud.
thool.; s. s. (2 Bk.); D. 111.
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Verhält-

den Marktplätzen abgehalten werden. (Dicht
zusammengedrängt müssen die Arbeiter hier
kampieren, in der Regel unter freiem Himmel,
bei unzureichender Nahrung und schlechtem Trink-

ärzt-

daß die Korn- und Mehlpreisein der ganzen
Gegend um etwa
pro Pud fielen.
Die Arbeit der erteilung und des Verkaufes hatten übernommen für Marienburg die
Präsidentin des Marienburger Frauenvereins
Frau Baronin H. Vietinghoff-Neu-Marienburg, für Seltinghof die Frau Baronin E.
Campenhaufen-Jlsen, für Oppekaln die
Frau Baronin V. Wolff-Neu-Laitzen.
Der große Ueberschuß von 1270 Rbl. 85
Kop. an barem Gelde und von 518 Pud an
Korn, den das Komitee zu verzeichnen hat, erklärt sieh daraus-, daß auch in diesem Jahr einige Wirte und Landknechte eine teilweise, einige andere gar eine totale M ißern te erlitten haben. Jm Hinblick auf diese Leute, die zum
Teil ohne jede Existenzmittel dastehen, mußte
Unterstützungen sparsam vorgegangen
wer en.
Zur Vergrößerung des Ueberschusses hat
ferner die bedeutende Reineinnahme von 1111 Rbl
99 Kop., die am 14. September -d. J. bei der
in Neu-Laitzen vom Komitee veranstalteten
Lotterie erzielt wurde, beigetragen.
Vom Marienburger Notst"andsAuf der Schlußsitzung wurde nun der Ueberkomitee.
ohne Streichungen und Aenderungen durchaus
fchuß in folgender Weise verwendet. Zunächst
in den Verein hinein. Denn: was im häuslichen
In den Rigaer Blättern finden wir einen wurde dem Marienburger F r a u env e r e in
Kreise nicht anstößig ist, kann auch nie. und von Baron D e l w i g-Hoppenhof unterzeichneten seine Gabe 508 Rbl. 35 Kop, durch welche das
nimmer in einem Jüngliugsveretn als anstößig Rechenschaftsbericht, des Komitees Notstandskomitee gleich im Anfang in - den
gelten. Kann man zu Hause anstandslos auch
Stand gesetzt worden war, seine Arbeit energisch
einmal vom «Herzliebchen« und vom »sunkelnden für die Verforgung der Notleidensden in den aufzunehmen, zurückerstattet. Sodann wurde
Wein« singen, warum sollten wir uns davor in Kirchfpielen Marienb arg, Selt ingh of demselben Frauenoerein die Summe von 462 Rblx
·
Vereinen scheuen? Ausgeschlossen blei- Und O p p e k a l n wiedergegeben50 Kop. sowie sämtliches Korn und dem Maben nur solche Lieder, welche dem Geiste des
Das am 12. Dezember 1902 vom Herrn rienburgschen orthodoxen WohltätigChristentums zuwiderlausen. Jm übrigen wollen Livländischen Gouverneur bestätigte Notstands- keitsverein die Summe von 300 Rbl. mit

Bauern, Kosakem deutschen Kolonisten,Griechen,

Türken und Juden (die Tabaksplantagen), sowie
von Kaufleuten und Pächtern adeliger Güter,
welch’ letztere vielfach Raubbau treiben. Für
die aus der zentralen Ackerbauzone kommenden
Arbeiter sind die Wirtschaftsmethoden in der
Steppe des Süden-Z etwas völlig Neues-, namentlich aber die Maschinen, die dort vielfach
zur Anwendung gelangen; es kommen daher
anch häufig Unsälle und Verletzungen vor· Für
die Unterbringung der Arbeiter wird schlecht
gesorgt, in der Mehrzahl der Fälle müssen sie
unter freiem Himmel nächtigen. Eine sonttäre Kontrolle fehlt vollständig Die Behandlung ist oft schlecht; willkürliche Lohnabzüge
und Entlassung teuer gemieteter Arbeiter kommen häufig vor).
Auf den nächsten Sitzungen wird die Konferenz über Maßnahmen zur Abhilfe und zur

soll

die Gräfin später einmal in ihrer und ihrer
Mutter Gegenwart,
den Knaben hinweisend,
gesagt
der
Mutter
zu
haben: »Sieh, das ist
Dein Sohn!« Als ihre Mutter die Gräsin zur
Vorsicht ermahnt habe, soll diese erwidert haben: »Das ist doch Dein Sohn, Du hast ihn
Ausblicke und Ausschnitte aus dem ja doch mitgebracht!« Die Mutter habe vor
ihrem Tode alle Papiere verbrannt. Als HedProzeß Kwilecki.
Nach einer Pause wird das Schriftstück wig nach dem Tode ihrer Mutter im Schlosse
verlesen, das der Bruder der Hedwig beschäftigt wurde, will sie, im Nebenzimmer
An drusze ivska nach deren Angabe über sitzend, durch die halboffene Tür gehört haben,
das Geheimnis ausgesetzt hatte. Es heißt wie sich die Gräfin mit der Chwialkowska und
darin u. a.: Jhre Mutter Andrusczewska habe der Komtesse Marie über den Knaben unihr eines Tages, als sie vom Schlosse kam, mit- terhielten. Dabei habe die Komtesse zur Mutter
gesagt: »Dir ist bis jetzt alles gelungen, es
geteilt, die Gräsin sei gar nicht in anderen Umwird
noch weiter gut gehen.« «
und
die
ständen; die Knoska
Chkvialkowska
vielen
beklagt;
Arbeit
sie
hatten sieh wegen der
Die Zeugin bestätigt weiter
eine Frage
mußten die Gräfin durch Wickeln mit Tüchern des Vorsitzenden, daß die G räf in ihr gesagt
immer auspolstern u. s. w.
Es wird dann habe: wenn sie zum Grafen Kwilecki nach
weiter von den beiden Fahrten der alten An- Kwiltsch gehe und diesem von dem Knaben erdrusczewska nach Kraskau und der Auswahl zähle, dann würde sie sich und dem Kinde das
des Kindes, von der Fahrt nach Berlin und Leben
nehmen. Sie besireitet, daß sie irgendder Empfangnahme des Kindes durch die Knoska wie rachsüchtig
sei und die Gräsin fälschlich beund Chwialkowska und anderes mehr berichlaste.
tet.
Manches davon müssen wir aus naheDer Vorsitzende hält der Zeugin vor, daß
liegenden Gründen übergehen. Zwischen der
ein
Zeuge, der Jnipektor war, mit Bestimmtheit
und
ihrer Mutter sei alles über die EntGräfin
wissen wolle, daß die alte Andruszewska zu der
bindung ganz genau verabredet werden.
fraglichen Zeit nicht von Wroblewo abwesend
Der Vorsitzen d e befragt die Zeugin aufs
war-. Die Zeugin bleibt aber mit Bestimmtheit
eingehendste über das Zustandekommen des
dabei,
Mutter
war.
Ferner
Schriftstücks und die Vorgänge, die sich in wei- bekundetdaßdieihreZeugin: verreist
Die Mutter habe ihr
terer Folge abgespielt haben. Sie bestätigt, daß direkt befohlen, die
Sache dem Grafen
sie nach dem Wunsche der Mutter dem Grasen Hektor mitzuteilen; sie habe ihr ferner unterH ektor K w ilecki alles mitgeteilt habe, und sagt, bei Lebzeiten der Mutter anderen Leuten
gibt auch zu, daß sie den Namen Hechelski (der
etwas davon mitzuteilen, damit die Mutter nicht
Agent des Grafen Hektor) einmal gehört habe- ins Gefängnis komme.
Rechts-anw. ChodEs habe aber niemand auf sie eingewirkt; sie
fest, daß die Zeugin in Poseu bei
sicut
ziesnek
habe nach bestem Wissen ausgesagt.
PräsSchwägerin, der Schwester des
uHaben Sie das Geheimnis nicht auch gebeich- ihrer
gewohnt hat.
Hechelski,
Die Zeugin ertst?«
Zeugin: »lawohl.«
Präs- klärt weiter, daß ihre Mutter am 27. Januar
,,Vor wem denn ?«
Zeugin: »Vat- einem mit einem
fremden Wagen, den der Ackerbürger
fremden Geistlichen, den ich nicht kanntes«
gefahren habe, von Wronke nach WroJakob
Präs-- »Gut Ihre Mutter nicht gleichfalls ge-. blewo zurückgekehrtzxiei. Die Verteidiger bean. trggea dies
beichxst?« Zeugin: .-Impphl-«'
Mundung-: des JenseNach der weiteren Darstellung der Zeugin
sxpsissssv

unsere

vernommen habe, dieser habe gesagt: es kön n e auf das Vorwerk geschickt wurde, ihnen durch
sein, daß er die Andruszewska gefahren habe, Fräulein Falkowska im Auflrage des Grafen
es könne aber auch nicht sein; er wisse zurückgezahlt worden.
R.-A. Chodziesner und
nichts Näheres.
Präs.: »Haben Sie die Erzählungen der
R.-A. v. Rychlowski verweier darauf, daß die Hedwig
über das Geheimnis geglaubt?"
Zeugin auch mit der Schwägerin Valentine inZe u gin: »Zuerst wollten wir es nicht glauben,
zwischen verfeindet ist.
aber sie erzählte immer dasselbe, und
haben
es
denn
ä
geglaubt.«
wir
s.:
»Was halten
Pr
(Aus dem achten Verhandlungstage.)
von der Hedwig? Schwatzte sie so etwas
Als erste Zeugin wird Frau Valentine
in den Wind
Zeugin: »Sie war
Andruszewska, die Schwägerin der etwas nervös, hinein?«
aber sonst ganz umgänglich.«
Hedwig, vernommen. Jhr verstorbener Mann
Weiter bekundet die Zeugin, daß die Gräfin einwar Möbelhändler. Vor zwei Jahren im Sommal einer dritten
gesagt habe, sie werde
mer habe die Hedwig in Vriesen wiederholt die Hedwig wegenPerson
Beleidigung verklagen Bei
über die schlechte Behandlung geklagt, die ihr
gesagt habendie
dieser Gelegenheit
in Wroblewo zuteil wurde, und um Hilfe ge- ,,Ein Junge sollja Gräsin
hergeholtworden
ist
beten. Sie habe dann auch von dem Geheimnis
den Fall, daß das zu erwartende
erzählt, genau so, wie es später zu Papier ges- Kind ein
Mädchen werden.sollte; nun
brachst worden. Darauf habe die Zeugin an die ist es aber ein Knabe geworden und deshalb
Gräfin geschrieben: man wisse von dem Geheim- ist der Junge zurückgeschickt worden.«
nis, sie solle doch die Hedwig besser behandeln.
Aus Wunsch des Ersten Staatsanwalts SteinDie Gräfin habe diesen Brief nicht angenommen ;
darauf sei er anders adressiert und nun ange- brecht muß die Zeugin die Art und Weise, wie
nommen worden«
Die Zeugin ist später selbst die Hedwig zum ersten Mal Mitteilung von dem
nach Wroblewo gefahren, um die Hedwig zu Geheimnis gemacht hat, ganz genau schildern.
sprechen und der Gräfin Vorhaltungen zu machen. Danach hat jene, als sie sich über die BehandSie sei aus-fallend gut ausgenommen worden, lung beklagte, gesagt: die Gräfin sollte sie doch
und es war ihr garnicht angenehm gewesen, eigentlich besser behandeln, denn sie sei Mitdaß sie zur Tafel gezogen wurde und zwischen wisserin eines Geheimnisses. Der später verstordem gräflichen Ehepaar sitzen mußte, denn sie» bene Bruder habe geantwortet: »Ach, was bist
habe infolgedessen keine rechte Gelegenheit ges-i Du gegen die Gräsinl« Die Hedwig habe aber
habt, mit der Hedwig ausführlich zu sprechen. gesagt, sie wisse etwas von dem Knaben; der
Sie habe das Ganze sür eine Komödie gehalten. sei gar nicht das Kind der Gräfin, sie habe ihn
Ihr eigener Ehemann habe die Sache in die von außerhalb kommen lassen. Dann habe sie
Hand nehmen wollen und auch einmal nach immer und immer wieder das erzählt, was sie
Krakau geschrieben. Später habe der Bruder die nachher zu Papier bringen ließ, und hat dabei
Angelegenheit ausgenommen Richtig sei es, daß gesagt, daß die alte Mutter ihr das Versprechen
dem Tode ihres Mannes ein Erbschafts- abgenommen habe, erst nach ihrem Tode von
streit unter den Angehörigen entbrannt sei; ihr dem Geheimnis Mitteilung zu machen.
Bruder Max habe schließlich behauptet, daß sie
Auf Befragen durch Rechtsanwalt Rychlowski
einen falschen stenbarungseid geleistet habe, erklärt die Zeugin, daß der Zeuge Graf
undeg sei eine Anzeige wegen Meineids gegens- Miecislaw Kwilecki drei bis vier
sie
Das-Verfahren sei»abe«r»-e,ingeste.i«l;tk mal beiihr gewesen fei.
Die nächste Zeugin ist eine andere Schwägerin der Hedwig, die Konditorsfrau Stefasv
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Dis-singst

von ihrer Schwiegermutter aus Wroblewo
den Austrag erhalten hatte, etwaige für sie
selbst bestimmte Briefe, die an ihre (der Zeugin) Adresse ankommen würden, anzunehmen
und dann in anderem Couvert an die Schwiegermutter zu schicken. Da sei einmal ein
Brief angekommen, den sie irrtümlich geöffnet
habe, weil sie glaubte, er sei für sie bestimmt.
Erst als sie ihn geöffnet, habe sie gesehen, daß
dieser aus Krakau gekommene Brief für
die Sch wiegerm utter bestimmt war.
Der Brief, von dem sie nur die erste Seite gelesen, habe sie sehr erschreckt. Der Inhalt war
etwa folgender:
«
»Da eine Zeitlang vergangen ist und Sie
haben nichts lassen von sich hören, so muß ich
an Sie schreiben und Sie fragen, ob Sie mich
nun wollen belohnen für meine Mühe, denn
Sie werden doch nicht wollen, daß ich meine
Mühe umsonst geleistet habe. Dann muß ich
Jhnen noch-sagen, daß Sie mir mitteilen, wo
das Kind ist; der Vater will es nämlich
wissen, da er das Mädchen heiraten willMachen Sie die Sache bald richtig, denn sonst
werden wir noch vor Gericht kommen undSie
werden doch nicht wollen, daß ich mit meinen

sie

Haaren noch aufs Gericht muß.«

Die Zeugin sei sofort zu ihrem Mann nach der
Backstube heruntergegangen und habe ihm von
dem Briefe Mitteilung gemacht; der Mann
habe ihr gesagt, sie solle den Brief sofort zur
Schwiegermutter schicken. Sie habe aber zunächst selbst der Schwiegermutter geschrieben,
und diese habe geantwortet, sie solle den Brief
nur behalten, denn sie werde selbst nach Poer
kommen. Das geschah denn auch. Als die
Schwiegermutter in Posen war, habe Zeugin
nach der Bedeutung des Brieer gefragt und
gesagt, daß Mr Inhalt sehr beunruhigend sei»
Die Schwiegermutter habe daraus geantwortet:
»Ach- Dummheit, der ganze Brief hat gar keinen Wert, es handelt sich um eine sehr wenig
wichtige Sache-« Die Zeugin habe sichs aber
nicht beruhigt, sondern nähere Aufklärung
langt, und darauf habespzdie ·Schwiegermutterkz·

»ver-;

,

und

liche Hilfe)
4) Die Höhe der Löhne ist außerordentlichen
Schwankungen unterworfen; bald sind sie so
hoch, daß die- Arbeitgeber sie nicht erschwingen
können, bald so niedrig. daß die Arbeiter fast
nichts verdienen.
ö) Der in der Regel mündlich abgeschlossene
Vertrag wird von beiden Teilen oft nicht eingehalten: die Arbeiter verlassen den Hof, weil
ihnen in der Nachbarschaft höhere Löhne geboten werden, und die Arbeitgeber entlassen die
Arbeiter vor Ablauf des Vertrages-, wenn es
ihnen vorteilhaft erscheint. (Jm Süden find
die Wirtschaften, die die Arbeiter mieten, in
der Mehrzahl der Fälle im Besitz von reichen

,

wasser, dazu ohne sanitäre Aufsicht

-

des Wandergewerbes, und zwar
speziell der Wanderungen der bäuerlichen Landarbeiter, erörtert. Aus der Sitzung vom 1.No·
vember wurden, wie das »Rig. Tgbl.« den
~Birsh. Wed." entnimmt, zunächst die Mißstände dieser Wanderungen festgestellt, wobei
der Konserenz ein reiches Material und ein zusammenfassender Bericht des Fürsten N· W.
Schachowskoi vorlag.
l) Die Wanderungen der Bauern sind völlig
plan- und ziellosz die Arbeiter wissen weder
etwas über die Ernteausfichten im Süden noch
ist ihnen etwas über die dortige Nachfrage nach
Arbeitern bekannt. So kommt es, daß einerseits die einzelnen Wirtschaften im Süden nicht
sicher sind, die erforderliche Anzahl Arbeiter zu erhalten, während anderseits die Arbeiter, die sich an einzelnen Punkten zusammendrängen, nicht wissen, ob sie Arbeit finden
werden.
2) Den Bauern fällt es fchwer, die Mittel
und sie können
zur Wanderung aufzubringen,
das erforderliche Geld oft nur unter sehr ungünstigen Bedingungen erhalten; die Ausgaben

die

der Rechenschaftsbericht vorgelegt und gebilligt wurde.
Ueber die Tätigkeit des Komitees mögen noch
folgende kurze Daten Aufschluß geben:«
Für das Marienburg-Seltinghofsche Kirchspiel konzentrierte sich die Unterstützungsarbeit
um die Zentrale Neu-Marienburg mit ihren
Hilfsdepois Alswig und Tarwas-Malup, für
das Oppekalnfche Kirchspiel um die Zentrale
Neu-Laitzen. «Die Unterstützung erfolgte in
zweifacher Weise. Erstens wurde verteilt: unentgeltlich Korn, Mehl und Grütze in kleinen
Quantitäten, und zweitens wurde verkauftKorn und Mehl unter dem Selbsthostenpreisg

,

Von der »Beiouderen Kaufman
Die Besondere Konferenz in Sachen
der Bedürfnisse der Landwirtschaft hat
auf ihrer ersten Sitzung nach den Sommerserien am 1. November die Frage der Rege-

sind auch

-

klärung:
~Hochgeehrter Herr Redakteur-!
Leider etwas verspätet ist mir die ~Entgegnung« des Herrn PastorG Kluge auf die Kritik
seines »Liederkranzes« (vrgl die betr. Artikel
der -,Nordlivl.«- und der »Düna-Zeitung«)," zu
Gesicht gekommen. Sie macht eine Erklärung
von seiten der Vertreter der Jünglingsvereine
notwendig. Ich glaube als Leiter der letzten
JünglingsvereinssKonferenz die Stimmung in
den betr. Vereinen Rußlands zu kennen und
halte mich für berechtigt, im Namen wenigstens
der Majorität unserer Jünglingsvereine folgendes als Abwehr zur allgemeinen Kenntnis zu
bringen:
l) Wir haben nie auf einer Konserenz
der Jünglingsoereine Rußlands die Prinzipien gebilligt, die bei Herrn P. Klnach den Worten seiner Entgegnung für seine
Liedersammlung maßgebend gewesen sind. Wir
haben vielmehr nur de m unsere Zustimmung
gegeben, daß »ein Liederbuch herausgegeben
werde, welches besonders durch Aufnahme von
Heimatliedern und Liedern einheimischer Verfasser den Bedürfnissen und Wünschen der
Jünglingsvereine in R u ß l a n d Rechnung trägt.
2) Wir haben aus mehreren Konserenzen
Stellung zur Geselligkeit in der Weise
präzisiert, daß wir in den Jünglingsvereinen alles getrieben sehen wollen, was
im christlichen Hause Raum hat. Dem
entsprechend paßt das gute, deutsche Volkslied

Arbeitermärkten, die gewöhnlich

-

»

Inland.

ans

den

hielt
seine Schlußsitzung ab, in welcher

«

nisse auf
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Lokales.NellestePoft.Telegramme.
K u r s b e r i ch t.
Feuilletom Der Kampf um das Majorat.
Man nigfaltiges.
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zum

dieses Jahres tätig gewesen ist,
am 23. Oktober d. J;
fo heißt es da

18. August

die gerügten ~Verbesserungen« sich befinden. Das
kommt daher, daß es allerdings auch Zeiten in
der Geschichte des Jünglingsoereinswesens gegeben hat, in denen eine falsche Prüderie» sich
breit machte. Sie kann heute im allgemeinen
als überwunden gelten. Und es ist bedauerlich,
wenn die Liederbücher der Vereine mit diesem
Fortschritt zum Guten nicht gleichen Schritt
halten. Es ist doppelt bedauerlich, wenn sein
neuzusammengestelltes Liederbnch die alten Fehler mitmacht.
4) Deshalb müssen die evangelischen
Jünglingsoereine Rußlands jegliche
Verantwortung für die in den Tageszeitungen gerügten »Verbesserungen« in dem Klugeschen »Liederkranz« kategorisch ablehnen.
Wir halten inbezug auf die Kritik des
Buches mit den genannten Zeitungen und bedauern es, daß dieser gerügte Mangel au— demselben so ftörend in den Vordergrund tritt, daß
um desselben willen die ganz unlengbaren hervorragenden Vorzüge, die das Büchlein nach
anderer Seite hin hat, total zurücktreten. Und
wenn wir das Büchlein in den Vereinen zum
Gebrauch einführen, so kann es nur geschehen
in freundlicher Nachsicht gegen den unbestreitbaren Mangel und in der Hoffnung, daß
eine zweite Anslage denselben beseitigen wird·
Solchensalls, aber nur solchenfalls hätten wir allerdings einen ganz vortrefflichen »Liederkranz«, der allgemeinster Verbreitung wert wäreGenehmigen Sie den Ausdruck vorzüglichster
Hochachtung
A. Eckhardt, P.,
Vizepräs es des evang. Jünglingvereins zu Riga.«

:

:

übrig lassen.
3) Sanitär ungünstig

»s,—.·-

«.

komitee, welches vom 18. Februar bis

wir nicht lutherischer sein als Luther, der bekanntlich das gute Volkslied besonders gepflegt
sehen wollte.
3) Wohl ist es richtig, daß in einer ganzen
Reihe von Liederbüchern sür Jünglingsoereine

:

wünschen

«

Buchh.;«mWalk:M.tlZ-dolss’z
Metzls Co»., »Hi;

auf der Reise sind überdies— verhältnismäßig Regelung der Wanderungen landwirtschaftlicher
hoch. Die große Mehrzahl der Arbeiter ist Arbeiter beraten.
Inland Von der ~Befonderen Konserenz«. daher genötigt, auf die Benutzung der EisenJünglinqsvereine und Volkslieder Vom Marienbahnen zu verzichten und zu Fuß den Weg
isJünglingsVekcine Und Volksburger Notstandskomitee. R ev al: Abgewiefene nach dem Süden zurückzulegen, Kräfte, Gesund.
lieder«
Beschwerde Verabschiedung- S t. P e te r s b u r g heit und Zeit dabei vergeudend. Die Fahrt in
Unter
den
den
Arbeiterzügen
und auf
vorstehender Ausschrift veröffentlicht
Tckgeschronic M o s k a U Attentat. W a r s ch a u:
Dampfern bringt
Antisemitifches. Tiflis: Ausweisung. O d e f f a: anderseits ebenfalls Uebelstände mit sich, da die die »Düna-Z.« in ihrer heute eingetroffenen
Prozeß. Tom s k: Personalien. Fi nnla n d: Reise lange dauert, die Arbeiter zusammenge- Nummer folgende im Interesse unsererJlinglingsTageschronik. Helsin gf o r s: Studentenvers pfercht sind und die sanitären Verhältnisse viel zu
willkommene E r
vereins-Sa-che
fammlung.

·-,

inßiga: F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellin: E.J.Karow’s Buchh.; inWerro:W.v. Gaffron’s
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncemExpedition L. GG.
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immer nicht beruhigen und fragte, ob es sich
um die Gräfin Kwilecka handle. Daraus habe
die Schwiegermutter gesagt: »Solche Sachen
darfst Du nicht denken; ich werde Dich nicht
belügen!" Darauf habe die Schwiegermutter
ihr die Hand gegeben und gesagt: »Nein, die
Gräfin kommt dabei gar nicht in Betracht, ich
gebe Dir darauf mein Wort.« Weihnachten
1896 habe die Schwiegermutter bei einem Besuch
in Posen mitgeteilt, daß die Gräfin in anderen
Umständen fei, und als die Zeugin sich darüber gewundert, habe die Schwiegermutter gesagt: »Es ist wirklich wahr; na, wie ist es
denn mit Euch, ihr seid ja doch noch junge
Leute!« Die Hedwig hat der Zeugin, wie
diese auf weiteren Varhalt bestätigt, die ganze
Geschichte von dem Geheimnis gleichfalls erzählt. Die Zeugin kennt die Hedwig nicht als
eine Person, die zu schwindeln pflege; sie sei
aber etwas nervös. Die Hedwig sei später
drei bis vier Monate lang in ihrer Behausung
gewesen; dann habe sie gesagt, daß ihr die
Luft dort nicht behage, sie wolle wieder aufs
Land-

gemeldet. Wie ich auf der Polizei meine
Aussage gemacht hatte, da stimmte die Perund die Fahrt mit die
sonenbefchreibung
»Nun
Prä
Vorakten ganz überein.
erzählen Sie mal, was Sie von Ihrer
im
Jahre 1897 gemachten Fahrt noch
Zeuge: Am
in Erinnerung haben.«
25. oder 26. Januar 1897, jedenfalls kurz vor
Kaisers Geburtstag, habe ich an der Ecke der
Kaiserin Augustas Straße und von der HeydtStraße als dritter mit meinem Taxameter gehalten. Ich saß auf meinem Bocke, als gegen
2 Uhr nachmittags plötzlich zwei Damen,
dieverschleiert waren, in meineDroschke
stiegen. Die eine hatte einen Koffer bei sich,
die andere trug etwas unter dem
Mantel. Darauf sagte die eine der gut angezogenen Damen zu mir: »Kutscher, fahren Sie
Bahnhof Friedrichstraße.« Das sagte sie in einem gebrochenen polnischen Deutsch. Jch nehme
also meine Decke von dem Pferd, deckte noch
zu und bin losgesahren. Unterwegs, am KentpersPlatz, hat die eine Dame mir zugerufen:
~Kutscher, fahren Sie nach Jannowitz-Brücke!«
Wie wir auf die Waisenbrücke kommen, geht
gerade ein Fernzug aus der Stadtbahn vorüber; die Damen sprachen auf polnisch etwas
miteinander, und die eine gab mir die Weisung: »Fahren Sie nach dem Schlesi-

-

Der La nd m arsch all von
Baron Meyend or ff ist, der »St.
zufolge, in Petersburg eingetroffen.

Livland

Pet. Z.«

Revol. Gegen die letzten S tad tv erordnetenwahlen in Reval im Jahre
1900 war seinerzeit eine Beschwerde erhoben worden. Wie der ~Reo. Beob.« hört, ist
nunmehr vom Dirigierenden Senat die Entscheidung gefällt worden, diese Beschwerde ohn e
Folg e zu belassen.
Der ~Estl. Gouv.-Z." zufolge ist der
Polizeimeister von Reval, Kollegienrat v.
Glasenapp, auf sein Gesuch krankheitshalber
vom 31. Okt. ab des Dienstes enthoben
-

worden.

St. Petersbnrg,

«

6.November. Die »Hand.
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schenßahnhofiFahrenSiegut,wenn
Zeit beansprucht die Vernehmung Zug
ist weg, ist sich alles verloren!«
desDroschkenkntschersAdelsWilke- Jch fahre also auch
zu, denn die Damen hatten
Er bekundet: Eines Tages im vorigen Jahr mir «ein gutes Trinkgeld Verfprochen. Wie wir
hielt ich mit meinem Taxameter in der Koch- am Schlesifchen Bahnhof-ankamen, sagte die
Straße. Ein Kollege hatte ein Zeitungsblatt eine Dame: »Kutscher, haben Sie Zeit zum
und las eine Bekanntmachung der PoWarten ?«, worauf ich natürlich sagte: »Na,
lizei vor- wonach ein Droschkenkutscher ge- gewiß doch l« (Heiterkeit-) Die Damen stiegen
sucht wurde, der im Jahre 1897 zwei polnisch- also aus und die eine nahm den Koffer mit.
sprechende Damen nach dem Schlesischen BahnNa, es verging dann V« Stunde, es verging
hof und von dort nach der Kaiserin Augustu- eine halbe Stunde, es wurden IX« Stunden und
Stmße gefahren habe. »Ich sagte zu meinen da fing mir an zu frieren, ich bin her-übergeKollegen: ·»Lassen Sie mir mal lesen!« Jch gangen in die Kneipe und habe mir ein bißchen
lese also die Annonce durch und sage: »Willst uffgewärmt. (Heiterkeit.) Es war kalt; wir
Du mir das Blatt schenken ?« Der Kollege hatten 18 Grad Kälte. Wie ich rauskomme,
sagte darauf: »Na ja, nimm es Dir man«. kamen auch die Damen wieder an; die eine
Jch gehe also nach Hause und sage: »Mutter, hatte noch immer etwasunter dem
seh’ Dir mal die Annonce an i« Meine Frau Mantel verborgen, sie sah sogar
las das Ding-B durch und meinte dann: »Herr etwas dicker aus, wie vorher, aber
der
Jott, das bist Du wohl? Du hast ja mal erzählt- Koffer war nicht mehr da. Die
daß Du mit zwei politischen Damen eine Fahrt andere Dame hat mir dann einen Zettel gegemacht hast und außer dem Fahrgeld von 6 geben, auf welchem zwei Straßen und NumMark noch 1 Mk. Trinkgeld bekommen hast« mern angegeben waren; zu oberst stand
Ich sagte: »Mutter, det kann am Ende sind!«, CharldttensStraße 56. Jch fuhr erst dahin,
woraus meine
Frau sagte: »Denn jeh’ man ble; eines Dame stieg ans, kam " aber nach 5
melde
Dir." Jch habe mich denn EMtxtlitMYwieder. »Dann rief- « sie: ~Kutsch-er,
hin »und
Längere

——

Politischer:

Tagesbericht.

die Verantwortung für Dinge, die anfechtbar,
aber nützlich sind, Anderen zuzuschieben
eine
äußerst bequeme Maxime, aber so unsinnig
wie möglich, denn nach ihr müßte beispielsweise auch statt des Diebes der Bestohlene bestraft werden.
Im übrigen überrascht uns die Zunahme
des politischen Boykotts nicht« Gerade in den
letzten Wochen waren in der sozialdemokrati-

schen Presse zahlreiche Hinweise daraus zu lesen,
daß die Sozialdemokratie sich nun sür den

Entscheidungskampf um die politische Herrschaft rüsten und daß man auf die Diktassr
de s P r oletariats vorarbeiten müsse.
Dazu gehöre auch derp olitischeßoykott.
Wie die Diktatur des Proletariats aber
selbst beschafer sein würde, geht u. a. aus
Aeußekungen hervor, die Liebknecht im Februar
1893 im Reichstage getan hat: »Und das
nenne ich Diktatur, daß eine Gesellschaftsklasse
die Gesetzgebung dazu benutzt, um die andere

rechtlos zu machen."
Die --Gleichheit« führten

die Liebknechtfchen
Worte folgendermaßen weiter aus:
»Die
wichtigste, mächtigfte Waffe, deren sich das
Proletariat im Klassenkampfe bedient, das ist
die politische Macht. Mittelst der politischen
Macht wird die Arbeiterklasse auch nötigenfalls etwaige Gegner ihrer Befreiung unschädlich machen. Sie wird ihren vorherrfchenden
Einfluß auf die Gesetzgebung dazu gebrauchen,
alles zu beseitigen, was ihre Befreiung hintanhält, alles zu befördern, was diese beschleunigt
und erleichtert ohne Rücksicht darauf, ob etwa
dadurch Augenblicksinteressen einer kleinen Minderheit verletzt werden«
Mit anderen Worten heißt das, daß· die
Sozialdemokratie durch« Gewalt die bürgerliche
Gesellschaft, diese kleine Minderheit, beseitigen wird, sobald sie die politische Macht erlangt hatAber auch jetzt schon wenden die »Genossen«
überall da, wo sie die Macht haben, Gewaltmittel an, um Gegner rechtlos zu machen.
Denn es ist doch nicht zu leugnen, daß es eine
Gewerkstätigkeit ist, wenn Sozialdemokraten
wirtschaftlich von ihnen abhängige Wähler durch
«Strafandrohungen« zwingen, für ihre Kandidaten zu stimmen, auch wenn sie nicht wollen«
Es ist ferner eine Gewalttat, wenn »Genossen«
von derartigen Gewerbetreibenden, beispielsweise
auch von Krankenkassenlieferanten, Beiträge zur
Parteikafse erzwingen. Es ist weiter eine
Gewalttat, wenn Arbeiter in die Gewerkschaften
mit Drohungen hineingezwnngen werden, und
es ist endlich ein Terrorismus sondergleichen,
wenn Firmen deshalb mit Boykott bedroht
werden, weil sie sich weigern, in sozialdemokratischen Blättern zu inserieren.
Dieses gewalttätige Vorgehen der
Sozialdemokratie behufs Förderung der Parteiinteressen und Schädigung der Gegnerschaft
gibt nicht bloß einen Vorgeschmack der proletas
rischen Diktatur, sondern stellt auch deren erste
Anfänge bereits dar. Die Sozialdemokratie
wächst eben immer mehr zum Staat im Staate
aus, und je schwächer die Staatsgewalt sich
--

Den 7. (20.) November

Anfänge der proletarifchen Diktatup in

Deutschland.
Schon seither war in Deutschland ein
sozialdemokratischer Boylott keine
Seltenheit; aber er wurde meist nur erklärtum den gewerkfchaftlichen Kampf zu unterstützen
Neuerdings
so führt ein Artikel der ~Hamb.
nimmt jedoch der p ol iti sch e
Nachr.« ans
Boy ko tt der Sozialdemokratie überhand.
Es ist schon aus einer ganzen Reihe von Wahlkreisen berichtet worden,v daß die »Genossen«
denjenigen Gewerbetreibenden mit Boykott gedroht haben, die, obgleich von der Arbeiterkundschaft abhängig, im Verdacht stehen, nicht
fozialdemokratisch zu wählen oder sich der Wahl
enthalten zu wollen. Man will bestimmte
Berufsklassen durch Androhung wirtschaftlicher
oder
Schädigung
vielleicht Vernichtung
zwingen, gegen ihre U eberzengung
zu w ählen. Bebel hat auch in einer Breslauer Rede kürzlich einen derartigen Terroriss
mus gegenüber Geschäftsleuten, die von den
Arbeitern abhängig sind, ausdrücklich gebilligt.
Er hat bemerkt, er könne sich wohl denken, daß
Proletarier, die sähen, wie ihr Lieferant, der
täglich mit ihnen zu tun habe, den Gegner
des Proletariat-I wähle, schließlich sagten: »Dann
brauchst Du auch unsere Kundschast nicht«
Aber die Verantwortung dafür müßten diejenigen tragen, welche diese Zustände geschaffen
und bisher geduldet hätten.
Es ist ein alter sozialdemokratischer Trick,

fahren Sie nach KaiserinAugusta-Straßel« Als
ich die Hohenzollern-Straße bereits durch war
und nur noch drei Häuser von der Kaiserin
Augustas Straße ab war, hieß es plötzlich:
»Kutscher, halten !« Jch hielt an, und die
Dame zahlte mir die Fahrt und das Warten
mit 6 Mark, wobei sie das Geld schon abgezählt
in der Hand hatte. Natürlich hat sie mir auch

den Armen unter ihrem Umschlagetuch verborgen
getragen. Er habe gesagt: »Das ist gewiß ein
Kind gewesen«, worauf sie erwidert habe: »Das
kann wohl möglich sein.'« Als ihnen dann die
Zeituugsannonce zu Gesicht gekommen, sei ihnen
das Vorkommnis wieder ins Gedächtnis zurückgerufen worden, worauf ihr Ehemann sich genoch 1 Mark Trinkgeld gegeben. Dann ent- meldet habe.
Anf Befragen des Staatsanfernten sich die Damen nach der Kaiserin walts
erklärt
die Zeugin, daß von keiMüller
Augusia-Straße zu. Ich habe nachher meiner
ner
worden sei.
eingewirkt
Seite auf sie
Frau erzählt, daß ich einen guten Tag gehabt
habe, da mir zwei polnische Damen 1 Mark
(thtt« folgt«)
Trinkgeld gegeben haben; wenn ich am Kaisergeburtstage auch noch ein solches Glück hätte,
dann wäre ich zufrieden. Meiner Frau habe
ich« die ganze Geschichte erzählt und die Frau
Aus 15-jährigem Schlafe erwacht
hat gesagt: «Herrjeh, vielleicht haben die
ist am Sonntag im Grambke bei Bremen ein
Frauen ein Kind tot gemacht, vielleicht swar in Mädchen,
die unverehelichte Gesine Meyerdem Koffer noch das Skelett des toten Kindes
vorhanden, und sie haben es beiseite gebracht.« Am 27. Dezember 1888 verfiel sie in einen schlafZustand und ist bisher nie wieder
Präs: »Sind Ihnen nicht auf dem Ge- ähnlichen
wach geworden. Erst am vorigen
ordentlich
richte einige Frauen vorgestellt worden ?·«
Sonntag, als wegen eines großen Feuers im
Zeuge: »Ja, vier Stück. Jch habe aber Dorf die Sturmglocken heulten und ihre Umgebung
in große Aufregung geriet, ist sie endlich erwacht.
keine als meine Fahrgäste herausgAns Anordnung des Ob das von Dauer sein wird, erscheint noch
sind en können.«
fraglich. Sie soll geistig völlig gesund geblieben
Vorsitzenden müssen die Angeklagten Frau sein, gut aussehen und sich aller Vorgänge aus
Chwialkowska und Knoska heraustreten. Der früherer Zeit genau erinnern. Sie ist in der
Zeuge, der vorher gesagt hatte, daß die beiden Zwischenzeit von zahlreichen Aerzten
Damen 25 bis 35 Jahre alt und 1,60 bis beobachtet worden, von denen aber keiner die
ihres Zustandes erklären konnte. Eine
1,75 Mtr. groß gewesen seien, sieht beide Ursache
andere Schläferim die 163 Tage bewußtlos
längere Zeit prüfend an und meint: Die alte gewesen ist, ein 16-jähriges Mädchen, ist
Knoska scheide ganz aus, dagegen könnte die dieser Tage in Salt Lake City gestorben. WähChwialkowska vielleicht eine der rend der Zeit war ihr Körpergewicht von 139
Da men gewesen sein. Der Zeuge wünscht, auf 62 Pfo. herabgegangen. Eine Untersuchung
nach dem Tode zeigte, daßxdie Schlafsucht die
sie mal sprechen zu hören, und sagt ihr vor: Folge
einer Entartung der Gehirnhaut
«Kutscher, fahren Sie Bahnhof Friedrich- war, die durch Scharlach verursacht worden
Straßel" Die Chwialkowska spricht die Worte sein soll.
nach, worauf der Zeuge meint: Dialekt stimmt !«
Der größte Meteorstein. Der
(Große Heiterkeit, die der«Präsident ernstlich Naturforscher F. W. Crosby ist am 31. Oktober in Oregeon City eingetroffen und hat
untersagt.)
das Gestein, das
in dem Erdreich eines
Die folgende Zeugin, Frau Wille, gibt in der Nähe der kürzlich
Stadt gelegenen Hügels aufan, daß ihr Mann einen Tag oder zwei Tage gefunden wurde, nach eingehender Prüfung für
vor Kaisers Geburtstag im Jahre 1897 gegen einen echten Meteorstein, und den größten, der
entdeckt wurde, erklärt. Das Gewicht
Abend nach Haufe gekommen sei und sofort er- bisher
des Meteors, dessen untere Masse zum großen
zählt habe, daß er zwei Damen nach dem Teile noch in der Erde liegt, wird
10 bis
Schlefischen Bahnhofe und zurück gefahren habe, 20 Tonnen berechnet. Crosby ist der Ansicht,
wofür sie ihm 7 Mark bezahlt hätten. Die daß der Meteorstein schon viele Jahrhunderte in
eine Dame habe eine Paket vorsichtig auf bei- dem Hügel begraben liegt.
-
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Adjoint Oer stro em.« " Fi- l— «Am vergangenen Montag
war die »Helsingforser
Studentschaft zu einerVerf,ammlung
einberufen worden in Anlaß eines von 40
oives gemachten Vorschlags, daß die Studentenschaft in corpore an der Beerdigung des
weiland Freiherrn Yrjö-Fköski»n
aufivarten sollte. Soweit bekannt, ist nie eine
Studentenversammlung so zahlreich besucht gewesen, wie die in Frage stehende· Es waren
gegen 800 stimmberechtigte ejves erscheinenwährend ein paar hundert Studenten des
ersten Studienjahres die Chöre und Nebenzimmer füllten. Jn der großen Versammlung
herrschte eine ernste und reservierte Stimmung,
welche auch die Diskussion kennzeichnete. Die Abstimmung erfolgte mit geschlossenen Zetteln, und
zwar mit dem Resultat, daß die Stundentew
schast mit 468 Stimmen gegen 280 beschloß,
von der Teilnahme an den Beerdigungsfeierlichkeiten
Abstand zu
ne h m en. Eine Anzahl Jungfennomanen hatte
Die
sich der Abstimmmung enthalten.
OesterbottnischeStudentenkorporas
tion, deren Jnspektor der Verstorbene gewesen, beschloß in einer Separarsitzung mit 115
gegen 65 Stimmen gleichfalls, nicht bei der
Beerdigung zu erscheinen. Nur die Tau-aft.ländische Landsmannschaft konnte sich an derselben beteiligen.

.

Unterstützung derjenigen zu verwenden, die in diesem Jahr unter einer neuen
Mit herzlicher
Mißernte zu leiden haben.
Freude kommt das Notstandskomitee seiner
Pflicht nach, allen Gemeinden, Institutionen
und Personen zu danken, die es ihm durch
liebevolles Geben und selbstloses Arbeiten ermöglicht haben, seine Aufgabe zu erfüllen.
Unter der Rubrik Einnahmen
finden wir nachstehende Posten aus N o rdlivland: von der hiesigen Universitätsgemeinde
586 Rbl-, von der hiesigen St. Johannisgemeinde 160 Rbl., von der hiesigen St. Mariengemeinde 13 Rbl. Ferner haben folgende nordlivländische Gemeinden Geld gespendet: Fellin
(deutsche Gemeinde) 80 Rbl., Walk (deutsche
und lettische Gemeinde) 58 Rbl., Saara 25 Rbl.,
Oberpahlen 17 Rbl., die Elisabeths Gemeinde in
Pernau 45 Rbl., die Pernigelsche Gemeinde
26 Rbl., Karkus 8 Rbl., Marien-Magdalenen
3 Rbl., Torgel 10 Rbl., Andern 24 Rbl· Oberlehrer Goertz aus unserer Stadt hat 5 Rbl.
und Pastor emen Pfeil 100 Rbl. gespendet.
Die verhältnismäßig geringe Angabe von
Spenden ans Nordlivland läßt sich daraus zurückführen, daß hier in erster Linie für das
Werroi ch e Notstandskomitee gesammelt
worden ist.

aus

Aus London wird vom 12. November
geschrieben: Eine junge Dame aus guter Familie, die Tochter eines angesehenen
Citykaufmannes, wurde am Mittwoch zu 12
Monaten Gefängnis wegen Diebstahls verurteilt. Die Angeklagte, ein hübsches Mädchen,
nahm das Urteil mit einem verächtlichen Achselzucken entgegen. Jhre ganze Laufbahn ist die
Als ihr
einer raffinierten Diebin gewesen.
Vater starb und gegen Ermatten kein Vermögen
hinterließ, nahm ein Freund der Familie sie
als Stadtreisende in sein Geschäft. Sie verdiente etwa 2 Lstr. 10 Sh. wöchentlich, wurde
aber nach Jahresfrist entlassen, weil etwa 70
der Kunden, für die sie Ordres erteilte, nicht
zu finden waren, trotzdem die Waren geliefert
wurden. Es war ihr gelungen; die Warensendungen in ihre Wohnung zu dirigieren. Man
fand dort allein drei Tonnen Decken. Nach
ihrer Entlassung gelang es ihr in unglaublich
kurzer Zeit, etwa 500 Lstr. ausstehender Rechnungen der Firma einzulösen. Dabei machte
sie sich auch mehrfach der Wechselfälschung schuldig. Im Besitz des auf diese Weise erlangten
Geldes mietete sie eine vornehme Wohnung im
Westend, fuhr in prächtigen Wagenä und aufs
kostbarste gekleidet bei den vornehmsten Geschäften vor und machte große Bestellungen, die
aber niemals Erledigung fanden, weil sie falsche
Adressen abgab. Jhre Besuche in den Läden
hatten lediglich den Zweck, Juwelen und sonstige
Gegenstände aller Art unbemerkt in den Wagen
zu schaffen. Diese Dinge versetzte sie. Seit
einem Jahr trieb sie dieses Geschäft, bis sie zufällig von einem Detektiv beobachtet wurde. Jn
ihrer Wohnung fand man noch für annähernd
1000 Lstr. Ringe, Uhren, Ketten und andere
Wertsachen vorDoktor (zum
Eiu Patriot.
Patienten): »Bitte, zeigen Sie mir-Ihre Zunge !«
Patient (tut dies in mangelhaster Weise).
Doktor: »Bitte, soweit die deutsche Zunge
-

-

-

-

-

reicht.«
-

Zustimmungz

Arzt: »Ich

geran-

tiere Ihnen, daß Sie die Kur ohne jede Be-

rufsstörung

durchführen

können.«

Pati ent:
ich bin

»Das-an zweifle ich keinen Augenblick
nämlich Rentier.«

-

Billiges
Verlangen.
Zahnarzt (zum Gerichtsvollzieher): »Sie waren
jetzt schon fv häufig bei- mir und haben gepfäw
lassen Sie sich doch auch mal ’n Zahn
der
· (~Lust. Weit-CI
ziehenP «
-

.

.

.

»

Ag.« meldet aus Skjerniewice: Gestern
um lL Uhr 45 Minuten wurde die Leiche der
Prinzefsin Ecifabeth von Hessen aus
dem Palais in Skierniewice in den Zug der
Warschau-Wiener Linie auf die Station Skierniewice hinübergetragen. Zur E h r en b ezeigung waren bestellt: außer den Kljastizer
Dragonern zwei Eskadrons des Ulanenregiments (zu Pferde), drei Eskadrons des Petersburger Regiments, drei Bataillone des Tobolsker Regiments, eine Batterie der dritten
Artillerie-Vrigade und drei Eskadrons des
Ulanenregiments (zu Fuß) unter der gemeinsamen
Führung des Generalleutnants Wonljarljarski.
-«
S. K. H. Großfürst Sergius Alexandrowitsch ist Zum 10 Uhr 45 Minuten in
Die Leiche der
Stierniewice eingetroffen.
»Reg.-Anz.«
zufolge, vom
Prinzessin wird, dem
Großherzog und von dem Großfürsten Ssergei
nebst Gemahlin nach Darmftadt geleitet.
Ueber die Krankheit der Prinzessin berichtet die »Now. Wr.«: ~Unl6 Uhr
fand das Diner ftattz ungefähr eine Stunde
darauf wurde die Prinzessin von heftigen Leibschmerzen befallen; während des Konzerts lag

sie schon; gegen Mitternacht erklärte der aus ist, wie wir in der -,Pet. Med. Wochenfchr.«
Warschau herbeigerufene Dr. Anders den Zustand lesen, zum ordentlichen Professor ernannt worden.
der Kranken für hoffnungslos-«
des
Der Gehilfe des M inift ers
Finnland. In den Reoaler Blättern lesen
A euß e rn, Fürst O b o l en s ki, ist, der »Nun-. wir: Der Gouverneur
von Tawastehus SwertschWr.« zufolge, ins Ausland abgereist.
kow hat den Buchhändlern in Tammers
Moskau. Dieser Tage wurde ein Atten tat so r s durch den dortigen Polizeimeister eröffnen
auf den Swenigoroder La ndhanp t m a nn lassen, daß ihre Geschäfte geschlossen werden,
A. J.Babft verübt. Wie die »Mosk. Dsch. Z.« fallssieverboteneoder unsictlicheAnsichtspostka r t en und Bilder seilbieten. Jedem
berichtet, wurde auf Babst ein Schuß abgegebendessen Kugel den Halbpelz Babsts durchjchlug Buchhandler ist eine schriftliche Anerkennung des
und tief im Körper stecken blieb. Von Moskau Empfangs obiger Mitteilung abgefordert worhat sich ein Chirurg zu dem Verwundeten be- den, weiche Quittnngen alsdann dem GouverDie Obergeben, welcher die Verletzung als sehr bedenklich neur zugeschickt wurden.
am
schulvercvaltung
des
das
Direktoramt
das
bishatte
für
bezeichnete;
Besinden
Patienten ist
Eke
ä
s
den
in
n
Moskauer
befriedigend
her ziemlich
Vom
Zwil- Volksschallehrerinnen-Seminar
Sonek
vorgeschlagen.
E.
gouverneur Jägermeister Kristi ging dem KranProdirektor K.
ken ein Beileidstelegramm zu. Babst bekleidet Diesen Vorschlag hat der Senat jedoch abgeseit 1892 den Posten des Swenigoroder Land- lehnt und der Oberschnloerwaltung vorgeschriehauptmanns.
ben, einen neuen Kandidaten vorzustellen.
Die Stadtverordneten von Helsingsors
Wurf-han« Dem »Warschaw. Dnewnik«
bei dem Senat eine Bes ch werde einhaben
zufolge sollen die B estimmungen hinsichtgereicht über dieNi chtb est ätig u n g des seines
lich desßeisens ausländischerJuden
im Weichselgebiet von jetzt ab wesentlich früheren Amtes enthobenen Hofgerichtsassessors
Eugen Jdestam seitens des Nylandschen
verschärst werden. Jüdische Geschäftsm- Gouverneurs
das Amt eines jüngeren
sende ausländischer Firmen werden auf den Justizrathsherrnfür am Helsingsorser RathausZollkammern Aufenthaltsscheine kaufen müssen, gericht.
Der Senat hat das Gesuch der
die ihnen gestatten, nur ganz kurze Zeit im
Oberpreßverwaltung, den Pr e ß b e v o l lm ä chKönigreich Polen ihrem Geschäfte nachzugehen.
Diejenigen Reisender die ihre jüdische Herkunft tigten A. as Björksten in Helsingsors für
Arbeit eine Vergütung zu
verbergen und einen solchen Schein nicht er- vermehrte
gewähren,
abgeschlagen.
Herr Björksten hatte
werben oder welche die in dem Schein vorgeden
Büchervorrat der städt. Volksschiebene Ausenthaltszeit überschreiten, werden bekanntlich im Sommer
einer gründlichen
unverzüglich über die Grenze geschafft. Schließ- bibliothek
unterzogen nnd war auch bei
lich sollen die Konsense zur Erbauung neuer Durchs icht Fahndungen
verschiedenen
nach verbotener
jiidischer Gebetshäuser und Schulen nur noch
Literatur
tätig.
ganz ausnahmsweise erteilt werden«
Jm vergangenen Jahre war die
Tiflis. Dem Kleinbürger der Stadt Dufchet, Emigration aus Finnland nach außereuroGouv. Tiflis, Zacharias Kobiew, ist vom päischen Ländern größer, als sie je gewesen.
der Zivilverwaltung als Es emigrierten in dem genannten Jahre im
Oberdirigierenden
einer Person, die die öffentliche Ruhe und ganzen 23152 Personen, von diesen 16 075
Ordnung ischädigt, der Aufenthalt im männlichen und 7077 weiblichen GeschlechtsKaukasus verboten worden,
an Vergleich seien hier die Emigrantenzahlen
Odessa. Der ehemalige Schüler der der vorhergegangenen Jahre genannt: Jm Jahre
fünften Klasse der Kommerzschule Kaiser Nikolai I. 1899 emigrierten 12 075 Personen, von diesen
in Odessa, Wassili Wychrestow, hatte sich, wie 7599 männl. nnd 4476 weibl.; im Jahre
10 347 Personen, von diesen 6265 männl.
die ~Mosk. Dtsch. Z.« meldet, während der 1900
und
4132
weibl.; im Jahre 1901 12 561 Perletzten Session des Bezirksgerichts vor der zweiten Kriminalabteilung dieser Behörde wegen sonen, von diesen 8237 männl. und 4324 weibl.
tätlicherßeleidigung einesLehrers
Helfingfors. In Anlaß des Hinscheidens
genannter Schule zu verantworten. Aus Verdes Freiherrn Yrjö-Koskinen find,
fügung des Gerichtspräsidenten erfolgte die Ver- wie die
·»Revaler· Blätter melden, folgende
handlung hinter geschlossenen Türen und das
zwei an den Sohn des Verstorbenen, OberPublikum wurde erst zur Urteilsverkiindigung direktor der Hauptfchulverwaltung Y. K. Yerin den Saal gelassen. Das Gericht verurteilte Koskinem
adreffierte Depefchen ans
Wychrestow wegen Uebertretung des Art. 285 St. Petersburg eingegangen:
~PetersbAb. 1 (Beleidigung eines Beamten bei Ausarg. Empfangen Sie meine herzliche Teilübung seiner dienstlichen Funktionen im Amtsnahme an Ihrer schweren Trauer· Möge es
lokale) zu einer dreimonatigenGefän g- Ihnen zum Trost gereichen, daß Jhr vern i sh a fit.
storbener Vater das Gedächtnis eines Mannes
Der
Tot-ist.
außerordentliche Professor hinterläßt, welcher feinem Herrscher und feinem
der medizinischen Chemie an der Tomsker Uni- Lande ehrenvoll gedient hat, Ministerstaatsversität, Staatsrat Dr. Friedrich Krüger, sekretär v. Plehwe.« Petersburg: ~Nehme
bekanntlich ein ehemaliger Jünger und.nachhes tiefen Teil an der Trauer, welche Sie und
riger Dozent unserer hiesigen Universität, Finnland betroffen hat. Ministerstaatsfekretärs

derßestimmnng überwiesen, diese Mittel ans-

schlteßltch zur

1903.

.

Nordlivländische

N- 251.

Nordlivländische
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-

-

»
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«

schwedischer Silbermünzen wurde,

da

diese schon

in großer Menge in der Münzsammlung vorhanden sind, abgelehnt. Ebenso wurde im Hinblick
den Preis vom Ankan der beim Goldschmied C. Jürgens angetroffenen Silberkrellen

aus

Abstxmd ggwtzuysus
Zum Schluß machte der Präsident Dr.
W. Schlüter noch eine kurze Bemerkung zu
der vielbesprochenen Deutung der Endsilbe ——fer
in unseren Orts-namen. Jm 13. Bande der »Jadogermanischen Forschungen« wird nämlich ein
Bries von Jakob Grimm über den schon im
Jahre 1204 in Pommern anzutreffenden Ortsnamen «Eckfir" oder ~Eckser« veröffentlicht;
.

».

-

Auslande selbständig ohne EinmiGrimm verweist aus die vielen livs und estlänschung Großbritanniens zu verhandeln dischen Ortsnamen mit der Endung ~—fer«
Die Verträge sollen nach der Ratifizierung durch und knüpft daran eine Reihe loser Vermutungen.
das
zur Unterzeichnung durch den Dr. Setälä in Helsingsors widerlegt diese
englische Heereswesen
Jn seinem KönigParlament
und spricht sich dahin aus, daß
London gesandt werden.
Dieser Vermutungen
die Abteilung dieser Endsilbe aus dem finnischsoeben ausgegebenen »Buche Geschichte eines Sol- Schritt nach
ist die direkte Folge der bekannten Ent- ugrischen Stammwort ~vuori« =Berg noch am
datenlebens« greift nämlich Feldmarschall Lord
scheidung
des Schiedsgerichts in der Aljaska- wahrscheinlichften erscheine.
-——t.
Wolf eley die Einrichtung des Kriegsamtes Grenzsrage.
und die Befetznng des Chefpostens durch einen
Jn« der gestrigen Sitzung der 2. Kriheftigste an.
nnmilitärifchen Parlamentarier
minal-Abteilung des Rigaer Be»Es ist ein infames, ein verrücktes
zirksgerichts hatte sich der zu Wrangelss
System«
»und muß das
schreibt er
hof verzeichnete Johann Steinberg wegen BeSitzung der Gelehrten estnischen
Und des Gemeinleidigung des
Land früher oder später in ein ernstes, wenn
Gesellschaft vom 5. November. 11. dedieners zu Gemeindeältesten
verantworten
Der
Landgendarm
bringen«
Engverhängnisvolles
Unglück
nicht
Die
Gemeindeverwaltung
der
vorarretiert
und
der
Mitteilung
umfassendste
hatte
ihn
auf
land sei infolge defer nie kriegsbereit gewesen
gestrigen Sitzung der Gelehrten estnisschen Ge- übergeben, damit er per Etappe hierher beförlange
posein,
werde
wie
der
und
es
nicht
sellschaft bildete ein Bericht des Präsidenten dert werde. Der Gemeindeältesie ordnete an,
litische Kriegsfekretär dem Parlament nicht all- Dr. W Schlüt e r über die von ihm besuchte daß Steinberg bis zum Erscheinen der Begleitjährlichxsengnis darüber ablegt, daß die Armee heraldische Ansstellung in Mitau. mannschaft im Arrestlokal interniert werde.
ganze Ansstellung
dahin etwa lautete Darüber aufgebracht, hatte er den Gemeindeinnerhalb vierzen Tagen kampfbereit sein kann. Die
sein Urteil
zeichnete sich durch überraschende ältesien geschimpfi, und als der Gemeindediener
Vollständigkeit und geschmackvolles Arragement diese Anordnung in Ausführung bringen wollte,
Serbien.
aus." Die Vollständigkeit war der ungemein ergriff er ihn beim Bart und widerfetzte sich
Aus Semlin wird, wie eine Wie-ter Defreudigen Mitwirkung nicht nur zahlreicher ganz verzweifelt. Zuletzt gelang es doch, ihn
pefche der ~Rig. Rdsch.« besagt, das Gerücht privater Personen und besonders der Zugeim Arrestlokal einzuschließen. Dort brach er
hörigen
unseres Adels, sondern auch der das eiserne Gitter aus und wollte seines Wegemeldet, König Peter habe einen SchlagKörperschasten
unserer Heimat sowie einiger ges gehen. Der Gemeindediener bemerkte es
a nfa ll gehabt. Sein Zustand sei ernstausländischer Vereinigungen und kunstge- und verfolgte ihn. Er ließ ihn aber nicht heranwerblicher Firmen, das geschmackvolle Arrange- kommen, sondern bedrohte ihn mit einem Stein.
Bulgarien
ment aber in erster Linie den Herren Baronen Bei der gestrigen Verhandlung gestand der AnDie bulgarifche Sfobranje ist am Alexander v. Rahden und Eduard v. Fircks zu geklagte seine Schuld teilweise ein« Er wurde
vorigen Sonntag durch den Fürsten er- danken. Der ganze mittlere Stock des Musezu Z- WochenPolizeiarrest verurteilL
Des Kindesmordes war die 23-jährige
Die Thronrede erklärt ums war für diese Ansstellung ausgeräumt
öffnet worden.
und
die
und
der
Bäuerin Julie Grünwald angeklagt.
TreppenausKuddingsche
Vorhalle
zu Beginn, daß gewisse Ereignisse dieer Jah- gang auch
boten mit ihren Fahnen und Waffen Sie hatte am 30. November v. J. ihr neugeres den Fürsten genötigthätten, vor Ablauf der reichen, stimmungsvollen Ansstellungsschmuck. borenes Kind in einem Brunnen ertränkt.
Mandate der letzten Sfobranje das Volk
Der Wert der Aussiellung trat noch deut- Um den Leib des Kindes hatte sie ein Tuch beüber die Richtung zu befragen, die in licher hervor durch die Heranziehung des sestigt, in das ein 18 Pfund schwerer Stein einden Angelegenheiten des Landes zu befolgen fei, dankenswert ausführlich gehaltenen Katalogs, gebunden war. Die Angeklagte leugnete anfangs
der u. a. auch die einschlägigen Literatur- ihre Schuld, wie sie es auch bei der Vorunterund stellt dann fest, daß das Volk, in Würdienthält und damit dauernden Wert suchung getan hatte. Als aber die Belastungsi
Hinweise
gung des Ernstes der gegenwärtigen Zett, den
bzgnspruchen darsz «
zeugen zweifellos bestätigten, daß sie es gewesen
für
sich
jetzigen Inhabern der Mandate die schwierige
Der Vortragende geleitete dann die Ansei, die das Kind ertränkt habe, legte sie ein
Aufgabe anvertraut habe, an der Wohlfahrt wesenden durch die drei Hauptkategorien der unumwundenes Geständnis ab nnd erklärte,
Ansstellung, deren erste die Heraldik, SphraAnraten der Hebamme Mian
des Landes-, dem Erfolge der nationalen Bedaß sie es
giftik
und
vom
Genealogie,
Kangrupool
getan
wissenschaftlichen
habe. Die Angeklagte wurde
strebungen und der Größe des Vaterlandes mitund historischen Standpunkt aus erfaßt, in sich zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
zuarbeiten. Die Ruhe und Ordnung, schloß, während die zweite Kategorie diese zu 4 Jahren Gefängnis oerYFteilt
die bei den Wahlen herrschte (l), Disziplinen in ihrer Anwendung im KunstgeDie bekannte Diebin Marie Künap, des
hätten den Fortschritt gezeigt, den das werbe vor Augen führte und eine dritte Diebstahls angeschuldigt, hatte in der Nacht auf
Volk in politischer Schulung (!) ge- Teichhaltige Sammlungen der sog. Islx libris, den 22. Mai aus dem Hofe des Hauer Bohnender Bücherzeichen, enthielt. Kam das Ganze Straße Nr. 2 zum Trocknen ausgehängte
macht habe, und den freien Einrichtungen des auch
vornehmlich für die Familiengeschichte Wäsche stehlen wollen, war aberin Aagranti
Landes erhöhte Bedeutung verliehen.- Den und speziell
für die Geschichte unserer adeligen ergriffen worden. Das Gericht verurteilte die
Deputierten liege nun ob, durch ernste Arbeit Geschlechter in Betracht, fo bot sich dem Angeklagte, die bereits früher ihre Standesrechte
dauernde Ordnung in die Verwaltung zu brin- Historiker und Kunsthistoriker in der ersten verloren hat, zu 4 Monaten Gefängnis.
Der zu Ropkoy verzeichnete Kärik Tärn, des
gen und der wirtschaftlichen und sozialen He- baltischen Ausfiellung dieser Art, der die drei
bung Bulgariens einen starken Anfporn zu ge- wichtigen historischen Hilfsfächer der Wappen-, Entfliehenlassens von 2 Arrestanten angeschniSiegel- und Familientunde den Inhalt gabendigt, hatte zum Begleiten der ihm übergebenen
ben. Die Thronrede weist dann darauf hin,
doch auch vieles allgemein Jnteressierende dar- Arreftanten nur ein en Menschen geschickt,
daß die Ereignisse dieer Sommers die RegieDem Vortragenden sprach Professor R- weil, wie er sagte, zu Hause notwendige Feldrung zu außerordentlichen Ausgaben genötigt Hausmann den besonderen Dank der Ver- arbeiten zu machen waren. Beim Ruhentalfchen
hätten- die aber unumgänglich nötig geweer sammlung dafür aus, daß er die Mühe nicht Kruge waren die beiden Arrestanten ihrem BeDer Angeklagte war seiseien, um die Armee auf den Stand zu bringen, gescheut habe, auch in diesem Anlaß die Gelehrte gleiter davongelaufen. und
vertreten.
ner
wurde zu 7 Tagen
persönlich
geständig
Gesellschaft
Schuld
eftnische
zu
den sie Als Wächterin über die Unverletzlichkeit
Der Sekretär E. Filaretow legte die Polizeiarrefi Perurtejin
und die Unabhängigkeit des Vaterlandes haben eingegangenen Schriften vor, darunter eine
Der Fleischer Alexei Gurjanow war von
müsse. Der Fürst erwarte von dem Patriotiss Aufforderung zur Teilnahme an der Jubelfeier einem Mädchen, Julie Müür, wegen leichter
mus der Deputierten, daß sie mit ernster Auf- der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Körperverletzung nnd Mißhandin Breslau, und überreichte zwei vom lun g belangt. Er hatte die Klägerin auf einer
merksamkeit die Umstände prüfen würden, Geschichte
Direktor Pastor Consi.Hoerschelmann in Fahrt bei einem Kruge getroffen Und sie Aufgewelche diefe Ausgabe erfordert haben, und daß Fennern zugesandte Broschüren über Taubstuni- fordert, neben ihm im Wagen» Platz zu nehmen.
sie- die Handlung-en der Regierung wohl zu men-AusbildungJm nächsten Walde hatte er sie, da sie ihm nicht
würdigen wissen werden. Die Regierung werde
Der Bibliothekar P. v. Haller übergab zu Willen gewesen war, geschlagen und verdie schenkweife eingelaufenen Drucksachen —4 wundet. Das Gericht verurteilte den Angealle ihre Bemühungen darauf richten, die be
den estnischen Kalender ~Sirwilauad", klagten zu 3 Monaten Gefängnis
Damit
nämlich
stehenden guten Beziehungen zu er- in
die
Exemplaren dargebracht vom Tönis
diesmonatige Sesswn des Bezirksgei
zwei
»und weiter zu entwickeln mit der s onschen Verlage ·’und vom Verein estnischer ri ts.
—i—gkvßm Befreier-in Rußland und den »Studierender;
mehrere wertvolle Editionen des
anderen Großmächtem ganz befonders nordischen Museums in Stockholm; vom anhäuDie gestrige Vorstellung des Zauberkünstlers
logischen
Spatato
aber
Museum
iwei
in
Broschürenz
den N.qchbarstq»aten. juson
Herrn No bert Lenz fand wieder vor sehr
v. Augelgen in Leipzig gut besetztem Saale statt und wies ein vollstänSrnConstantinj
verhältnismäßig kurz-us Zeit; Müh-« jjdefsen Grundriß der
~Jiitfe»htschen Dogmatxik« z, dig neues, spannendes Programm auf, das mit
les-. til-biet Its-Thron
Sicherheit durchgeführt wurde.
M- phänomenaler
Welt-C MAWWWWIOMJM MWMÆ WEBER-Fern
Die heutige Abschiedsvorstellung,

England.
Nicht geringes Aufsehen erregt in England
ein Urteil Lord Wolseleys über das
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Totenliste

Dr. med. Gustav v. Re.yher, 1- im 73.
wirdnehmen
Jahre am 12. Nov. (30. Okt.) in Willenberg a- M·
Emil Peter Schmidt, aus Revol, f am
Beim Friedensrichter des 1. Distriktshatte
,
November
4.
zu Koslom
unvorsichtigen
sich Johann Meter wegen
Karl
im
72.
Johannson,
Jahre
am
wor1wobei
ein
überfahren
Fuhren-ZU
Mensch
"
den war, zu verantworten. Der Angeklagte hatte 2. November zu Plakkup.
Margarethe R neben, 1- am 3. November
nicht selbst das Fuhrwerk gelenkt, sondern es
einem 12-jährigen Knaben anvertraut und dieser zu St. Petersburg. «
war stolz über den Großen Markt bis zur
·Amalie Pauline Fiebig, geb. Engelhardt,
Steinbrücke gejagt. Dort hatte er einen alten f IM 82. Jahre am 3. November zu Riga.
Mann überfahren. Erst auf der anderen Seite
der Brücke war das Gefährt von einem auf
Posten stehenden Schutzmann angehalten worden«
Der Friedensrichter verurteilte den geständigen der
Walfisch-en Fecegraphewsggefttur
Angeklagten zu 10 Tagen Arrest.
St. Petersburg- Donnerstag, 6xNovember.
Wegen Branntweintrinkens auf
der Straße waren David Kriisemann und Die Nacht auf Donnerstag hat Jh re Mader Fuhrmann Jaan Mänik belangt worden. jestät die
Kaiserin Alex an dra Feos
Sie hatten auf dem Standplatz der Fuhrleute doro
a
mit Unterbrechungen geschlafen.
wn
beim Barklay-Platz sich an einer Flasche MonoDie
Morgentemperatur
betrug 37,2, der Puls—pol gelobt. Der Friedensrichter verurteilte sie
war
gut
(72),
Krankheitsprozeß
der
im Ohre
zu je 2 Rbl. oder einem Tag Arrest.
Gustav Pihlak,der ebenfalls wegen B r a n n t- schreitet nicht weiter vor.
weintrinkens auf der Straße belangt
Kifchineb, Donnerstag, 6. November-, Der
worden war, wurde zu 4 Rbl. oder einem Tag große
in Sachen des Judenexi
Arrest verurteilt. Dieser Angeklagte hatte, se Hes Prozeß
hat
begonnen.
obwohl ihm ein Schutzmann das Trinken auf
Loudon, Donnerstag, 19. (6.) "NOVember«
der Straße verboten hatte, dennoch das angenehme Geschäst des Saugens an der Flasche Das italienische Königspaar begab
fortgesetzt.
« s—i——
sich aus Windsor nach London und besuchte
zuerst die italienische Botschaft und hieraus die
Ein etwas sonderbarer »StaGuildball, wo sie vom Lordmayor empfand ierend er« war vorgestern Abend in einem
gen wurden. Während des G aladiners
flott,
war
ausgetaucht.
recht
Er
Gasthause
aber die Uniform wollte nicht gut passen
toaftete der Lordmayor auf das Königspaar,
es schien, als ob sie im Wachstum zurückge- der König auf den Lordmayor und die Vertreblieben wäre. Die vom Austauchen des Stu- ter der Stadtdierenden benachrichtigte Polizei erkannte in
Windfor, Donnerstag, 19. (6.) November.
ihm einen beschäftigungslosen guten Bekannten, König
der alles Andere eher getan, als KollegienEdwarkd und der König von
Es
gedrückt
Jtalie n jagten heute in den Windsorschen
oder auch nur Schulbänke
hat.
wurde vorausgesetzt, daß die Unisorm nicht Wäldern, hieran fand ein G aladiner statt;
legale Art in seine Hände gelangt sein
Peking, Donnerstag, 19. (6.) November.t
weiteres
könne, und er wurde daher bis
General
Wogak ist mit den rusfischenT
auf die Hauptwache expediert. Durch Nachsragen wurde konstatiert, daß ein Tatar die
Uniform gekauft und dem Ergriffenen zum An- Provinzen in Peking eingetroffen, umziehen gegeben hatte. Der Verdacht des Dieb- mit dem russischen Gesandten Lessar
stahls erwies sich somit als grundlos, die
.
konferieren.
Polizei nahm aber doch ein Protokoll auf.
19.
Donnerstag,
(6.)
Tientsin,
November. Alle
Der Mann wird sich demnächst wegen Anchinesischen Wachposten in den Durch-?
eignung einer ihm nicht zukommen den Unisorm zu verantworten haben. gängen der großen Mauer zwischen Fennin;
in der Mandschurei und Kalgan sind durch-

Russen ersetztwordm

Schach.

"

Tom-, Donnerstag, 19. (6.) November. Die
Korrespondenzpartie mit Reval.
amerikanische Forderung auf OeffDie schwarzen Steine führt der Revaler nung Jongamphos hat hier einen guten
Verein.
Eindruck gemacht; man sieht darin den Beweis
44.f (KeZ-d4)
TDZXHZ
dafür, daß die Vereinigten Staaten im
Stand nach dem 44. Zuge von Schwarz:
Sinne der englisch-japanischen Politik der offenen Türen tätig find.
Wafhington, Donnerstag, 19. (6.)
November.
Das Staatsdepartement hat vom Depart e s
m e ntaa Kau kontioki o dieNachricht erhalten, daß es au s Kol u m bie n ausfcheiden
und sich der Re p u bl i k Pan a m a anschließen
wolle.
Der Vertrag in Sachen des Pan amokan als ist heute von Hay und dem Ge«-

sandten

Panamas

unterzeichnset

worden. Es tritt in zwei Tagen in Kraft.
Die Vereinigten Staaten erhalten Hoheitsrechte im ganzen Kanal-Rayon. Panama erhält 10 Millionen Dollars. Der Kanal wird
allen Nationen geöffnet sein.
;
"«:..

·

St. Petersburg, Freitag," 7. November-.
Der Pariser Botschafter Fürst Urufsom ist
zum Botschafter in Rom und der bisherige
Botschafter in Rom Nelidow zum Botschafter in Paris erwannt worden.
Darmstadt, Donnerstag, 16. (6.) NovemberJn Gegenwart des Großherzogs und der geschiedenen Großherzogtu, des Prinzen
Eitel-Friedrich als Vertreter des Kaisers,. des

Kunst und Wissenschaft
Ueber das neu e Marmoreksche
Tuberkulose-Heilserumwird ausParis
vom 17. November gemeldet: « »Der oesterreichische Bakteriologe M arm orek, der bis
vor kurzem Laboratoriumschef im Institut
Pasteur war, machte in der heutigen Sitzung
der medizinischen Akademie die Mitteilung, daß
er ein neues Serum

zur

Heilung der Prinzenpaares Heinrich, des

Großsürsten Ssergei
Tuberkulose gesunden habe. Das Tuberkulin sei nicht das eigentliche Bazillengist ge- Alexandrowitsch mit Gemahlin und anderer
wesen, sondern nur ein Mittel, das die Bazillen Fürstlichkeiten fand die feierliche Beisetzung
zur Ausscheidung ihres Giftes veranlaßte. der Prinzessin Elisabeth statt.
Marmorek gewann dieses Gift selbst, und
Maskat, Donnerstag, 19. (6.) November.
immunisierte damit zuerst Meerschweinchen, Lord Cnrzon ist in Begleitung von 4 engKaninchen und ein Pferd und behandelte
seit 16 Monaten auch Menschen, denen größ- lischen Kriegsschifer hier eingetroffen-. Der
tenteils geholfen, niemals aber geschadet wurde.« Sultan besuchte ihn auf dem Schiff, Lord
Curzon erwiderten den Besuch. Beim Empfang
der britischsindischen Kolonie wies der Vize-.
könig
auf die unbestrittene Vorherrschaft des.
den
englischen Handels in Maskat hin.
«
St. Marien-Gemeinde: Getauft: des
Wcllington (NeU-Seela7td), 19. (6.) NovemLudwig Luts Sohn Ernst Karl. Proklamiert: Pastor zu Roop Peter Rosenbem mit ber. Die Kammer nahm den Regierungsantrag
Marie Euphrosyne Dihrik. G est orb e n: Frau an, wonach englischen Waren VorPauline Mathilde Raup, geb. Pertelson, 407 zu g srech t e gewährt werden.
Jahre alt; Schreiber Rudolf Johann Ark,295,-«
Jahre akt; «.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Peter Krebs Tochter Hilda Eleonore, des Ruder meteorol. Station der Realschule
dolf Ernst Oskar Tippo Tochter Alide, des
vom 7. Nov. 1903.
Jüri Adamson Tochter Gerda Katharina, des
Jaan Sillaots Sohn Woldemar, des Jürißau9 uhk Ab.
Fug-v
7 Uhr
mann Sohn Tawet. Proklamiern Vergestern. , Morgens. · Mittags.
walter Paul Leonhard Skarnel mit Ernestme
Pauline Wilhelmine Thom, Johannes Neuwirt Barometer(Meetesniveau) 765.4 765.5 762.7
mit August Elise Jürgensohn, August Tiermann Thermometcr(Centigrade) s-1.1
-—O.l
«-—O.I
mit Miili Norm, Karl AugustWau mit Emilie Windricht. u.
W
12.7
Geschwind.
sswmr
wsw7.4
Litermaser. Gestorben: Witwe Maye Kan- Relative Feuchtigkeit. .
90Ø
8323 85Ø
ger, geb. Wichmann, 70 Jahre alt; Johann Bewöikung
10
...
"10
sz 0
Ottwald, Jaans Sohn, 61 Jahre alt; Johann
55-j.2
Steinbach, Karls Sohn,
Jahre acxzt
1. Minimum d. Temp»..nachxxsti-T-«12-57s
IF
Kristine Skrasting aus Lettland,« ca. 43 Jahre
Temp;
2.
gewva
d.424
Maximum
alt; Alexander Oskar Eduard Hanseb Marte,
Sohn, 25742 Jahre alt-; des Taniel Sarepu
Z. Niederschlag
Tochter Entom Elfriede, 5 Monate alt; des-i W·
Für die Reduktion verantwortlichAlexander Sein Sohn Si.egmar, Hist-, Monate alt«

Notizen aus

Kirchenbüchern.

.

-

auf die mir hier besonders aufmerksam machen,
gewinnt ein besonderes Interesse dadurch, daßauch Frau E l e o n o r e L e n z an derselben teil-

,

Dieser Jnhaltsangabe der
sind.
die
fügt
»Tägl.
Rdsch—« mit BitterThronrede
Deutschland.
keit
hinzu: »Es lohnt sich, eine so ausführliche
Ueber den Tod der Prinzessin EliJnhaltsangabe
zu geben, damit man ersehe,
sabeth von Hesfen wurde am Montag wie hier die Heuchelei
das A und 0 hulfolgende amtliche Mitteilung in Kogarischer Staatskunst bildet.- Wendungen, wie
burg veröffentlicht:
bestehenden guten Beziehungen« und ähn»Heute vormittag 1072 Uhr traf aus SKEP- »die
niewice in Rußland ein Telegramm bei Jhrer liches können einen nach allem Geschehen-en bei
einer solchen
Königlichen Hoheit der Großherzogin VOU aller Nachsicht für die Bedürfnisse
anwidern.«
Staatsmännerseele
Hefsen in Koburg ein, durch Welches diese M
das Krankenbett ihrer seit gestern Abend schwer
Deut’s-ch-Südwestafrika.
erkrankten Tochter, der Prinzessin Elifabeth- geeiner am 15. November in Berlin einNach
rufen wurde. Die Abreise sollte sofort amMittag gegangenen telegraphischen Meldung des deutum 11-, Uhr erfolgen« Da traf kurz vor 12 Uhr
Gouverneurs in Windhuk sind V er s u ch e
die Nachricht von dem Ableben der Prinzessin schen
Gange,
den Ausstand in Warmbad auf
im
ein. Als Todesursache wird ganz plötzlich ein- die
Familie des Kapitäns der Bongetretener Brechdurchsall angegeben; auch sollen
d elzw a rts «zu beschränken. Mit Hilfe Witdie Krankheitserscheinungen sich erst gestern
bois
wird dies vom Gouverneur für durchführd
Abendgezeigthaben.«
Aus D a r m st a t wird
bar
meint
gehalten.
~Diese Nachricht«
gemeldet: »DerTod der Prinzessin Elisabeth hatan
die
Allg.
»Nordd.
hierzu
~läßt
erfreuZ·««
die Frage der hessilchen Thronfolge keinen Einfluß;
denn solange der Großherzog nicht etwa wieder hei- licherweise erkennen, daß die von englischen
ratet und solange er ohne männliche Nachkom- Blättern über die Ausdehnung des Ausstandes
verbreiteten Meldungen stark üb ertri e b en
men bleibt, kommt als Thronerbe für das Großherzogtum nur sein jüngster Bruder Prinz haben müssen. Wenn der Ausstand die Ausgewonnen haben sollte, die ihm von
Friedrich Karl von Hessen in Betracht. Die dehnungMeldungen zugeschrieben
wurde, wäre es
diesen
öffentlichen Gebäude haben auf Halbmast ge- wohl
unmöglich,
jetzt
schon, nachdem
man
daß
flaggt. Die Vorstellungen des Hoftheaters sind
er
kaum
Tage
gewährt,
14
Versuche
machen
vorläufig abgesagt."
Nach den letzten Be- könnte,
den
der
Kapitän
aus
Vondelzwarts
ihn
stimmungen sollten der Gr oßherzo g und
Abram Christian, der früher in Warmbad
Jan
gestrigen
Donnerstnge
am
seine Verwandten
in Darmstadt eintreffen. Prinz und Prinzessin ansässig war, zu beschränken."
Heinrich wurden erwartet. Aus Koburg wird
Kanada
noch vom Dienstag gemeldet: »Die ges chi eNach einer» Meldung des »Bureaus Laffan«
dene Großherzogin von Hessen, die ans Newport
beschloß der kanadische PremierHerzogin Marie, und die Kronprinzessin von
minister Lanrier, wie die »Newyork Times«'
Rumänien reisen morgen nach Darmstadt. aus Qttawa meldet, von Großbritannien die
Jn Frankfurt schließt sich die aus England Ermächtigung sür Ka n a d a zu verlangen, über
kommende Prinzessin Beatrice an.«
alle Kanada betreffenden V ert r ä g e m it d em
Beamten

~Rättsepp Ohk"; vom Direktor R.v. Zedd elmann ein russisches Reisebuch vom Jahre 1831;
vom Oberlehrer E. v. Haller eine Madaifche
und eine Volkmannsche hier erfchienene Broschüre.
Ferner übergab er von Hm Q. Baron E n g el h a r d t ein photographisches Gruppenbild des hiesigen Gendarmemßittmeisters
v. Römer und seines Kommandos vom Jahre
1870; von Hm M. v. Güldenstubbe zwei
unter Heimadra gefundene Silbermünzen; endlich von Hm Arnold Walter einen Amsterdamer Druck vom Jahre 1744 »Hieroglyphicass ec.
Hieran schloß Professor R. Haus-wann
unter Darbringung mehrerer Altertümer eine
Reihe von Mitteilungen- Zunächst übergab er
als Darbringung des Dr. Schneider in Pernau zwei« interessante Geldstücke. Neben dem
Papier- und Metallgelde sind bekanntlich Geldzeichen aus dem verschiedensten Material auch
bei uns im Gebrauch gewesen, so noch im vorigen Jahrhundert private Geldzeichen aus Leder
und Pappe.
Die beiden in Rede stehenden
Geldmarken aber bestehen aus Holzp latten
mit eingeprägtem Münzbildez dieses seltsame
»Holzgeld« ist in den Jahren 1884—1894 von
einem lithauischen Gutsbesitzer ausgegeben
worden.
Ferner übergab Professor Hansmann als
Geschenk der Frau Goldschmied Jürgens drei
in einem Acker gesundene Messing-Siegelringe
des 17. Jahrhunderts, wie sie ähnlich schon
recht zahlreich in den Sammlungen der Gesellschaft vertreten sind, sowie 2 Stücke Bernstein,
nnbearbeitet an einer Schnur als Schmuckbes
siandteil getragen; diese beiden Stücke sind in
einem Gewässer bei Kainby gefunden worden.Die Aeqnisition dreier zum Kans angebotener

n

dieser Tatsache gegenüber erweist, desto stärkere erheblichste solche über die Errichtung landwirtund let-haftete Fortschritte wird die proletarische schaftlicher Musterschulen, über Abänderungen
in der Organisation der Armee und über die
Diktatur machen.
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Fleischverlkaufslokalem

Fleischniederlagen

v Skb

ote n7 November 1903.

its-II

1. Januar 1904 in Pacht
vergeben wird. Reüektanten können sich werktägljch zwischen 11
und l Uhr im stadtamt über die
Bedingungen informieren.

Kommissar-st. list-lustigen
-I.se:j.bwäsc«he

costs-II tslasn In allen Breit-st. Tisch-.

-

Norm-El

Tricotageth
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zu mlctsss gesucht okkert.
N. qunoaow,

Handlung P.

list-l London, zu richten.
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s-

in allen besseren Pakfijmerie-, Okogaens

C-

stslllslls
strssso Nr.
24.

-

-

Kleine Mühlen-

«

i

»k-»

Isissssssstssx
Kaiser-Butsu

c· sahns-,

.««-

XII-«

susllt

smbs

;

nenns-

für Toilotto und
Haushaltgobrauoh

parkijmitek.

Kaiser-somit

Seite mit vix-Hohen-

Zahnpulvor
Pyramide-n »Glau-

S. v. Kirscntzky.
O

.

Pho-

.

2 Studente-I
die
1900
der Stern-

im August
in
Str· Nr. 242 einen gross-II Tisch

Ein tüchtigst-

mit Z sollt-blossen

mietete-h

Dit-

der rück-

Kugeln-esti-

Sartner
Em Aassssger
am einer Stelle gewesen
der 12
Jahre

und gute

le·

Pop.

Familienwobnung

ist

von6—7Zimmorn, allen Wirtso attaZeugnisse hat, sucht eine Stelle. bequomlichkoiton
u.Gr-«rtonimoboren
Bann-, HoZa-PoaeH-h,
stsdtteile zu Ende Mai 1904. OE. Sub.
Penpnxm
cazxoinmlw
Äxte- N. N. in d. Experi. d. 81.

Mittel-on

Msltlsll

zä·

dz·

Alleindionen Stslltlllg Alexanderstk. 34, beim Hauswächter.

fSr-strasso Nr. 3·

licht-sitze
I

Hagel U

Lodjenstrasse 16 (lcoko Fischermit Attostaten sucht für Küche und
strasse), 1 Treppe hoch, recht-.
Poplokstr. 32, partstubo stell.
-

-

lletsao ways-unstet acad-. Optik-. 7 ice-Ep-

IM

k.

«-

-

111-l- smcllslh

von J. ZecherKonzertllijsel
st. etersburg.

Ante-us 87«

111-t-abends.

87«

Uhr chemis.

Druck und kais von C. I s sH s He

g-

Zutiem Eun. Csbandwetkets
Hilf-verein.
Sonnabend, d. lö. Novemb. o.

WMW MSMI
als- also-Ists.

Billetfksa

für Mitglieder u. Damen
30 Kop., für oingokiihrto Herren mit
einer Maske 45 Kop.. ohne Maske
65 Kop.
ass- sorgt-am

Musikal. Gesellschaft
Donnerstag cl. 13. Not-»
im saale der Bürgermusse

Famil-anzumu»

I

I

I

ouverture. Männerquartette.
Chorgesänge. soloszenen.
Liederspiele.

Zutritt haben nu r Mitglieder der
Musikalischen Goaollsohsft u. deren
Angehörige.

Entkås d« Person 20 Kop.

Anfangs Uhr abends.
Dis Direktiov.

Verzerelrnse ner umstellharen Korrespondenzen

Illlstts (inol. Billet-teuer) d 2 R.
«
10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 1111 lilnlgsa Post-s asal
Tales-Is5)
(Gs.lerie)
und
Kop., 75 Kop·
Kop.
Muts 211. Muth-s
sind in J. sattersoa’s, vorm. B. J. olssastsomptolss
hls zan- 4. Inn-samst- IschKarowh Universitätsßuohhendlung
und am Konzert sahend von 7 Uhr
Tolegktstamo.
ab en der Kasse zu heben.
39. Bepumreöa«l-.
40. Eli-anony-41. Mühle-m
42. Tpolluaonny, crny.
43. Osaka-h
44. Holneontznok.

Minuten-a

10 Hogüpt 1903 koxa m- 11 Its-constznm Im ckamxia Ophens Bat-r. II Not-.Psnchk ex. L. m- uouslmxekiia whapr
Marsyas CHSTI Itponssoxmhcx upoBriefe.
xksma ost- ayötmtaaro Topra no apumTaro Tobak-, cocsroanxaro rast- 1 Gott-a 242. Bsbnoü, Ellen-l- Gan-armenle
caxapnoi 111-man Flimm- 18 awon 5 243. Bayern-ask Kapuchygwonsh, apucsugmaro 18 OIMIHPI 1903
ao osrapahkcsb Bapmsvsscllß.-Bap.nc.x.
«
61501 on- oskapsnllsreu Raps-ItO
Pothzxchethzkh aq- mu uotyaskeu llpexstk
Inn-ket-

o-

»Hu-am.

Ein echter, schwarzer

billig ausgepolstert

Ilsllll Ist-II in und aus d. Hause beim Tapezier
Potorsburger strasse 44, u. Dekorateur s.
Ilssatlsh Team-1-

Eino estnischsprechsndo
·

was-klein

Polstpssmöth

tiir Stube und Küche
-

-

Am Klavier: Herr

stärkt-.
Zu erhalten in der D1·og«uori0

.

Cor-

nelius.
k) Peinsliebohen
Brahms.
6. Duette:
a) Nur wer die sehn-acht kennt
sohubert.
(Goethe)
b) Wanderlied spat-h dem Böhmisehen von Wen-ig)
Brahms.

Parfijm
-

Petersbarg.

sit-sag s

—-

-

e) veilehen Cornelia-)

speziell präpariert

«-

«

b) Illig-non (Groethe)
sohumenn.
c) Der Page (Geibel)
Schumann.v
d) Wiegenlied (Cornelius)
Cor-

-

QLL ME«H-- BUMX

?«- . Zå
IX
Kaiser-somit

-

schaben-.

f.

«

or

4. Duette:
Loewe.
e) An Sami
b) Per vallj, per bogehi—Ble-neinj.
5. Lieder kör Mezzoeopren:
e-) Fahrt zum Hade- (Meyrhoker)

I.

Im 111. staklttell

E«1-isen1s-Geschät’ten.

Em llsanstmaklohan
·

uncl

11. Instit-na,

»

.

.

«

A. Jllvgsasoth

.

:-

Schubert.
3. Duette:
a) ln sternennaoht (l-leyse)
Cornelius.
b) Des Nachts (Ghamisso)
Oornelius.

Ilssstssq werden
NSumarkt-str. Nr. 8.

Ka so

Ekhos" Z

Fremde

Brahms-.

111-non und

Maskenkosztiime
Dom-aus

schöne

c:

.

g) Das Lied im Grünen (Reil)

Maskonkostiime

-·

Konzerttiiigel von J. Becher-, st.

Aaknvg

d)klerzeleid (Ullrioh)
J
O
e) Die Meerfee (Buddeus)
k) In Waldeseinssmkeit (Lemoke)

o. non-am

-·

1 Treppe.

'

II

dor zugleich auch Uslltsllk ist, mit
guten Arrest-sten, stil- soqust go- gesucht von
einem Lehrer fürs
sllctlt. Meldungen bei Karl Unger, nächste Semester ein Zimmer mit
Johannis-Strasse Nr. 8.
od. ohne Pension. okk. sub ID. P. D.
an die Expedition der Zeitung-.

«
«:

-

.——-.

«

Em Ulanstmatlchan

Maskenkostume

d. Tisches u. Bezahlung
Ständigen Miete.

-.!

xuoocwiscskc

WODSIM-PUDEK-

e) In der Fremde
b) Mondnaeht
ei

Ztg. niederzulegen behufs Rückgebe

FRng altes-Silbergerät
Illsllt

Neue elegante-

-

-

slllstks (incl. Billetsteuer) d- 2 R-10 Kop., i Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 K.,
75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie) sind
in J. sqqsksqss«s, vorm. B. J. Karow’s Univversitätsßuchhandlung
und am Konzert-Abend von 7 Uhr
Schumann. ab an der Kasse Zu haben.

2. Lieder für Tenor:

den Besitzer desselben, seine
Adresse eub J. W. in d. Bxped. d.

----«--:;—:»-T—q:;——-—:—-..f K—«:;:-xs—;—:—x
LWOLPPLLOH
Nssi ARLSRUN E

Zu

1. Dust-te-8) Familiengemälde
(A.. Grün)
b) Tragödie (l-leine)
e) Liebesgarten
(Rejniok)

DJs vergnüg·-Komitee.

)

W.

-"-,.
---

»-

TIHZ

Programm

I

,

A·

Rosenlaubej

hean von bulong.

T-

Dinge-führte Gäste haben Zutritt.

,

gen

4. e) Das Märchen vom Glück

klssulsltl Ilslls
Ilg Ist-Misse-

I

ten

«

J

stammss, mit den tiefsten
Touron verstand-o ich durch meinen
speditour nach allen Orten Russlands und borcckhne nur die Hälfte

prima

teuersjchsrer

WIM

»

findet Anstellung-.

MEMMEIMWWMM
—-«

aochotllo lisuiaklsttsäd Eisi-

rer

-s
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Güte Isgslsls mit Zustollung ins Haus worden angenommen in den
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Frei-listed krei. Garantie für lebende
Ankunft auf meine Gefahr-. Name
Isssllsc seit 1874 im Gast-hätt
Goldene Medaillo und Ehrenpreise.
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Das stadtamt macht bekannt
dass der am linken Uter des
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13) Der Hausierhandel mit Fleisch und Fleischwaren
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dchaffleisch in halben Tierkorpern.und
Il) Im dtadtgebiet darf» somit nur solches frische
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20. Oktober anbe-

De- die auf den

rsumt gewesene Generalversammlung wegen zu geringer Beteili—gang nicht zu stsude kam, So wird
diese versammlung ohne Rücksicht

-

Kleinvieh

mindestens

Theater-zisch 1904.
5. Wahl eines sit-tierischen Leiter-e

4.

etellung von 7 Uhr abends ab an der Kasse in der Bürgermusse.
Eis wird gebeten, die Billets bis zum Sehluss der vorstellung aufzubewahren
Ausfiihrliehe Programme an der Kasse in der Bürgermusse

-

Hamb- 3 woqu Mem-h He lloMe Kam, Za lloMaca
Yo, zzgpukkak .gxo-1-060Ik1g»»
4.- Co Linn oricphrriii roponciioå cicoroöoijnn aanphiizaiosrcn nacsisp
spszgggowwkgz cymggsjsgyxomjg m, k« lopbegjz Ha genossng HZMFF
Hat-C «Po(zgo»zxgklW-I,« Agchimgggstb FFHeszikosz Bpweggapo, M
Uscsriixibirin reponcicoii cnosroöoänn, o6naareiihnaro nocranosiienin 063
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·., S-, MACO YHETHXV BE- CWTOHOEETZ MEBOTEHXV UOLBSPPZSTCFI
nerepnkiapnony ocnorpy,
irr- aasncnnocsrn ersi- noroparo nnco 6ynesrsh
nonynieno iWI vnorpe6itemii Bsb natur-two 6viieris crepmmsnposarbcii.
MHO THE-INC- UOMSIEMII FUWTMCSEÜO FOLLEOS MS YUOTPSHIISHIA BE
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He lowa Kam Za

Theaterssison 1903.

und enthält 3.
Assekuranz.
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Z·

Tagesordnung-

1. Theater-bericht2. Rechensehaktebericht über— dksi

Anfang 87, Uhr abend-.
auf die Zahl der erschienenen Mit
Während der Vorstellung und in d. Pausen Musik v. d. stadtkapelle. glieder beschlussfähig sein.
Preise der Plätze incl.wohl.t.-st.: zi 1 R. 60 K., 1 B. 10 K., 75 R.,
lis- Ins-staatl.
50 K. u. Gelerie ä. 30 K. in J. sqsssssqsfs Buchh. und am Tage d.ver.

.

MM

yöoä prllnam a »Am-Im Mom» Magaz » Mem-Meij- npek
~-nasnanennhixi-. asi- nniny non-mis, noinesrch nponaizonirrhcn rein-ice sic"ico«ro6oäni;. Topoiicican ciioroöoiinn oricphrra Zi, 6ynkin ori- 1 11. nnn
säh 7 Wo« XII-Spa. prllnblå Mo» ll Magaz-l MZBOMSTM yöllßaTb

i

s-

MrY H6M b
Man-M Ia May

9 Uhr abends
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Sonn-heuti, cl. 8. Kiefeme

ein vollständig neues reiehhaltiges Programm. Mlss Elscnqsss wird eine ganze Abteilung mit vielen interessanten
Nummern auf dem Gebiete der natürlichen Magie und der Prestidigitation
ausführen, welche bis hierzu noeh von keiner Dame gezeigt worden sind.
Robert L enz wird an diesem Abend hervorragende Nummern sueführen, u. L: Das Sejeqjoth Øöe loØetktraje oder Die Uns-;
Junos-sung eines Geben-sen Menscher-. II- Robert Lenz wird
die Erklärung zu dem Geheimnis geben.
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Beachtenswerte dehenswurxltgkeitl
Auftreten zweier Magtker an einem Abend..

welche die Ehre hatte, in den Harems
Ihrer Mazestäten des Sehehs von Persien und des Emirs von Buche-re
Vorstellungen zu geben und Allerhöohster Belohnungen gewürdigt worden
ist, und des Hof-Künstlers sr. Majestät des sehahs von Pereien
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Das Stadtamt macht bekannt, dass vom Tage der Eröifnung des
städtischen schlachthaiises an auf Grund der vom Herrn Livländischen
Gouvernenren edierten Ortsstatuts im stadtgebiet folgende Regeln Über
den Handel mit Vieh, das schlachten von Vieh und die Einfuhr von
Fleisch gelten werden.
1) Der Handel mit Grrosss und Kleinvieh wie auch
Schweinen darf nur auf dem städtischen Viehhof stattfindenDer Viehhof ist zum Viehhandel geöffnet an jedem Montag, Mittwo ch und F reitag von 6 Uhr morgens
in den Wintermonaten
bis il Uhr vormittags.
jedoch erst nach Eintritt der Tageshelligkeit
Fällt auf einen dieser Tage ein Feiertag, so ist der Viehhof am nachstfoigenden Tage geöffnet
Anmerkung: An den Jahrmarkten
4. und 5. Februar,
21. Juni, 8. september, 29. september und l. November
darf der Handel mit Gross- und Kleinvieh auf den für den
Jahrmarktshandel bestimmten Plätzen in der stadt stattfinden
2) Die zum städtischen Viehhof gehörigen stall ungen können
gegen Entrichtungder taxenmässigen Zahliingen zum Unterbringen von
Gross— und Kleinvieh wie auch von schweinen benutzt werden.
Z) Das schlachten von. Gross- und Kleinvieh, von schweinen
und solchen Pferden, deren Fleisch als menschliche Nahrung
dienen
son- Kaki nur Im Schla.ohth33l Te erfolgen« Das..Bohlachthaus
Jst
werktaghclt von 1. Uhr mittags bls 7. Uhr abends ZSPEUFL Grossvleh
eine Stunde,
und schweine mussen
eine halbe
stunde vor schluss des Schlachthauses geschlachtet werden.
4) Am Tage der Eröffnung des städtischen Schlachthauses
werden
111 der stade
pklvate «sCh,lä·(’-.MSl’9l9Usämtliche
beskkkhellde
Herrn Livl. Gouverneuren
deren Eröifnung
interimistisch bis zur
Bröifnung des stadtischen Schlachthauses gestattet worden ist, geSChIOsSSUs
5) sämtliches Vieh wird sowohl vor dem Antrieb auf den
Viehhof wie auch vor der Schlachtung einer tierärztlichen Besichtigung unterzogen.
6) Das Fleisch der im schlachthause geschlachteten Tiere wird
einer kjekäkzjzijchen Besiehtjgung unterzogen» durch welche;
bestimmt wird, ob das Fleisch zum Genuss tauglich ist, ob es steri-j
lisiert oder vernichtet werden muss. Das zum Genuss taugliche Fleischi
wird mit dem Stempel des schlachthauses versehen.
7) sämtliches in die stadt eingeführte Fleisch muss?
gleichfalls sofort im Schlachthof einer tierärztlichen Untersuchung un—i
terzogen und im Fall, dass es zum Genuss tauglich ist, gestempelt werden.
8) Die Besichtigung des eingefiilirten Fleisches erfolgt nur
auf
städtischeii schlachthof in der daziibestimmten Anstalt werkdem
tagllch .von.6 Uhr Ulng eng bIEI u .Uh.r vskmltitags
.
9) DIS Emfuhr von.fnschem melscp In dle dtadt Ist nur m dkn
April Jeden Jahres gestattet. Die
Zeit vom von1. september bis«zum3o
ist vollig verbotensp Frisches Fleisch
Fferdeiieisch
DlvfuhrStadtgebiet nur in folgenden
darf
eingefuhrt werden: ·Grossvieh
inldas
dtucken
in Vierteln, Schweine mindestens in»Halften, IFleinvieli nur
mindestens
ungeteilt. Die Lungen, das Herz,« die» Leber, die Milz, die Nieren und
das Fluter durer nicht von den in die stadt eingefuhrten Teilen der
Tlekkorper getkepnt werden«
und gemacperten Flelsches lst verm) DIE
Bmmhr gesalzenen
ausgenommen
beten.
diesem Yerbotin
sind gesalzenes und ·gerauchertes
mindestens lO·-J-f.»Grewicht,
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6 Monats alt, Ist zu Ist-staunst
Embaohstrssse Nr. 9.«0.
vor-tilgst von Illssctslls Isnslh
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sto.

gez-.

Michael Ponjagm
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Ist-tot koste kostsmtcz
sonnabend,
d. 8. Nov c.

Ist-As

Osserten-Auzeiger.

Auf Jnfetate,

die mit OssertensAbgabe

in der Expedition der Nordliyländiichen
Zeitungu aufgegeben wol-Zeu, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen- votkiutekin; N. N.; B. W.

Nordlivländische

(Vormals

täglich

Sonn- und hohe Festtage.
von
8
Die Eppedickion ist
Uhr Morgens bis 7 Uhr Ab ends geöffnetSprechftunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-.
Telephon

Nr.lo.

»Beste

Iliirptstye ZeitnugU
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den in obiger Notiz berührten Beschluß uns
vor. Die Filialen pflegen ihre Beschlüsse der
nur dieJaSozietät nicht einzusenden, sie haben
hresberichte zur obrigkeitlichen Vorstellung ihr zu
übergeben und Aenderungen ihrer Statuten
durch diese Gesellschaft zu beantragen Daß
die Oekonomische Sozieiät irgend einen Besei er auch, welcher Art—er wolle
schluß
ihrer Filialen umzustoßen befugt wäre, ist in
keinem der sonst unter einander vielfach abweichenden Statuten dieser Zweigvereine ausgesprochen.
Auch liegt in der bald hundertjährigen Geschichte der Beziehungen zwischen
der Oekonomischen Sazietät und ihren verwandt-en Vereinen kein Fall eines Versuche-s,
nicht einmal ein Fall vor, wo etwa die Muttergesellschaft einer gffilierten Gesellschaft in autoritativer Form einen sog. guten Rat gegeben
hätte. Sie wird sich vermutlich auch im " vorlieg-enden Falle eines solchen Versuch-s enthalten.
Wenn eine Vermutung erlaubt ist, darf man
wohl einer solchen dahingehend Ausdruck geben,
daß die Meinung, welche in dem oben wieder—-

«

-

Feuilleton
Aus alten Zeiten.

Dorpat, den 31. October 1783.

Publication:
Da der alte Novum-Graben hinter
der steinernen Brücke zugeschüttet werden
wird allen und jeden Bürgern nnd Einfoll:
wohnern solches bekannt gemacht, damit sie ihre
Knechte und Tagelöhner anhalten mögen, allen
Schutt, wenn sie solchen ausführen lassen, in
gedachten Ravelin -Graben beym Hause des
Herrn Rechenmeisters S e n gb u sch oder wo es
die Baumetster der steinernen Brücke anzeigen
werden, zu stürzen, um dessen Ausfüllnng zu
beschleunigenBürgevmeister und Rath der kayserlichen Stadt

so

Dort-at-

J. G. A. Br»ück»ner, Secretair.
(Wird in beiden Gemeinen an 2 Sonntage-I
(Aus dem -Rats-Missivbuch.)
publicirt.)

Der Kampf um das Majorat

Ausblicke und Ausschnitte aus dem

Prozeß

Kjvilecki.
dem achten VerhandlungstageJ

DieZeuginArbeiterjrauObelskaaus
Wroblecvo erzählt, daß Hedwig Andruszewskja
vor etwa 2 Jahren eine Zeitlang bei ihr gewohnt habe. In einer Unterhaltung hab e

unseres

Hedwig gesagt: »Die Leute sagen, es sei
gar nicht das Kind der Gräsin, aber das ist
nicht wahr, das Kind sieht der Gräfin ähnlich
wie ein Ei dem andern, und auch der Komtesse

Mariesieht es ähnlich.«

schüsse zur Förderung

wenden, hat für gut
gungen

der Landwirtschaft zu verin Bewillibefunden

auf 3 zu ZJahren

-

dieszOekonomische

Sozietät mit der Verwendung eines namhaften
Teils dieser Ueberschiisse zu betrauen. An alter
Tradition festhaltend, hat nun zwar die Dekonomische Sozietät ihre neue Aera nicht damit
eröffnet, daß sie sich einfach mit ihren Filialen
in diese neuen Mittel teilte. Vielmehr sind ihr
die Mittel nach Maßgabe wachsender Aufgaben
zugewachsen und nach wie vor bleibt es dabei,
daß jeder auf eignen Füßen steht. Aber unleugbar ist das Gewicht ihrer Meinung im
Lande gewachsen, und wenn ihr auch früher
schon das geneigte Ohr der hohen Obrigkeit sich
nicht verschloß, dank namentlich den illustren
Männern, die sich ihrer Leitung unterzogen hatten, so gründet sich nun dochsihre Stellung nach
oben wie nach allen Seiten auf Leistungen und
Fähigkeiten, zum Wohle der Landwirtschaft in

der Hanptabfatz der Kalender vor Beginn des
neuen Jahres stattfinde, also wohl nur ein geringer Rest der Kalender unverkanft geblieben
sei, zweitens aber würde diese Maßregel eine
ganz besondere Aufmerksamkeit erregen, deren
Folge sein würde, daß der Kalender auch von
vielen orthodoxen Letten gelesen werden würde.
Graf Protasfow beruhigte sich aber bei dieser
Ablehnung nicht, sondern stellte auch im Oktober-1851 ein Gutachten des Ministers der Volksaufklärung nor. Fürst Schirins,ki-S.chichmatow
ergab sich-. aber nicht, sondern antwortete recht
fchars. Er achte zwar in, vollem Maße den
Livand zu wirken-»
Eifer Platons für sdie Orthodoxie, könne aber
Wenn iein geplanter Zentralverein, auf Behauptungen, wie die, nicht-eingehen, daß
über dessen Ziele, Aufgaben und Wirkungskreis in einzelnensKirchspielen einige orthodoxesLetten
zurzeit genaueres noch nicht bekannt geworden infolge des Artikels ohne Beichte gestorben seien.
wird ihm das Verist, «sich bilden sollte,
Hierüber könnte nur eine genaue Untersuchung
»

»

«

so

Umstände über eine Kindesunterschiebung der
Gräfin gemacht habe. Er habe dann bei seiner
Schwester das von der Hedwig aufgesetzte
Schriftstück gesehen und sosort den Eindruck
gewonnen, daß es sich tatsächlich um Kindes-«
unterschiebung handele. Daraus habe er sich
an den Grafen Hektor Kwilecki gewandt;
dieser habe ihm telegraphiert, und er sei am
Gründonnerstag vorigen Jahres zum Grafen
gegangen. Der Graf habe selbst in der Sache
nichts tun wollen, ihm aber anheimgegeben, ob
er etwas unternehmen wolle. Er habe dann
die Reise nach Galizien gemacht. Jn Krakau
sei er die Johannisstraße entlang gegangen,
habe sich nach den dort wohnenden Hebammen erkundigt und ein Haus Nr. 13 betreten,
in welchem zwei Hebammen wohnten. Aus
den Mitteilungen der Hedwig war ihm bekannt,
daß das einzige Kennzeichen der bei der Kindesunterschiebung eine Rolle spielenden Hebamme
war, daß sie einen dem Trunke ergebenen Sohn
hatte. Als er das Haus Nr. 13 betreten, habe

den Austrag, alle bei der Wegschaffung des
Knaben beteiligten Personen aufzusuchen und
ihnen mitzuteilen, daß es dem Jungen gut
gehe. Gracza habe bedauert, daß er vor einigen
Wochen sämtliche Briese u. s. w., die auf die
Angelegenheit Bezug hätten, vernichtet habe.
Gracza habe aber mitgeteilt, daß ein Anwalt
von seiner Mutter die Adresse des Knaben
verlangt habe, weil die wirkliche Mutter des
Kindes, das nach Berlin gebracht worden sei,
es haben wolle. Durch eine alte Dienerin der
Mutter des Herrn Gracza, namens Thekla
Dembska, habe er weiter erfahren, daß-das
Kind von einer Hebamme und einer gewissen
Anna Radwanska nach Berlin gebracht
worden sei. Er habe die Wohnung der letzteren
erfahren. Die Radwanska, die dem Kinde als
Amme
der Reise nach Berlin
gedient haben sollte, sei am nächsten Tage zu.
Gracza gekommen und habe ihm in Gegen-H
wart des letzteren die ganze Geschichte von dem
Wegbringen des Kindes erzählt und gesagt, sie
habe 50 Gulden und freie Reise erhalten« Aus
sein Ersuchen habe die Radwanska die betreffende Hebamme in ihre Wohnung gebetenDort habe er dann die Hebamme Rademacher,
jetzt verehelichte Moll, getroffen, welche die
ganze Saxhe bestätigte und die damals un-

Die Zeugin behauptet
ferner, daß Hedwig A. sich wiederholt ungünstig
über die Gräsin geäußert habe. Sie sei nicht
zu bewegen gewesen, regelmäßig zur Beichte zu
gehen, und habe auch selten die Kirche
Die Zeugin Hedwig Andrusbesucht.
zewska bestreitet, die erwähnte Aeußerung
getan zu haben. Auch sei sie wiederholt zur
Beichte gegangen, aber nach einer anderen Parochie.
Arbeiterfrau Kromp sagt aus, die
Hedwig Andruszewska habe sich darüber beklagt, daß· sie von ihrer Herrschaft schlecht behandelt zwerde, obgleich ihr versprochen worden
sei, sie solle es gut haben, denn sie sei im Vesitze eines Geheimnisses der Gräfin. Hedwig
habe häufig unanständige Worte gebraucht und
sich wegwerfend über Religion und Kirche ausgesprochen. Als die Zeugin Kromp ihre Aussage der Hedwig Andruszewskv ins Gesicht wie- er einen kleinen Jungen gefragt, ob dort nicht
derholen muß,·-bestreitet diese, daß sie die Muße- eine ältere Hebamme wohne, die einen dem
Tranke ergebenen Sohn hätts- -Da habe er
rung getan habe-.
aus
Kriminalkommissar Schulz
Poer: erfahren, daß sowohl die Hebamme
Graszynska als auch ihr Sohn gestorben
bei
Hedwig
Vernehmung
Die
anhabe
ihrer
Eindruck
gemacht, sei seien, daß sie aber noch einen Sohn hätte, der-«
fänglich einen befangenen
dann aber in ihren-Ausfagen ganz klar und be- Magistratsbeamter in Krakau sei. Er habe verehelichte Cäcilie Parcza, jetzige Frau-stimmt gewefen. Ihr Bruder Max habe ihm sich in das Magistratsgebäude begeben tifnds Weichensteller Meyer, als- sdie Mutter
einmal gesagt: »Sie wollen sie verrückt machen, dort nach dem Herrn Graszynski gefragt.
des« Kindes «.b.ezeichn;ete., «-««Ai1»e·v »d,i»eses·sEp-sp
mir-lustige
diejesstdjenss
111
aber sie-ist vollsxändig klar."
T.-"r..".s.dev·l" .-G"petdsx;;-».Hsttex2
erwiderte ihm- des
Es wird sodann der Kaufman n Peter nicht- eristberysgt dagegenxxdzaber i-22einezz nagt-ens- Kwileekt mitgeteilt- ;.Jk- 2diesers-« ei .-nacb-Krakaus-W;
komm-umweHe ch els ki vernommen. Er bekundetP
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er
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daß
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Uman

hatte am 19." September 1901 be-

schlossen, 545 Rbl. 10 Kop., die bei der Ein-

weihung des auf-städtische Kosten erbauten
Mädchengymnasiums und für ein sich
hieran knüpfendes, den geladen en Ehrengästen gegebenes Diner ausgegeben
waren, aus städtischen Mitteln zu decken. Die

Kiewsche Gouvernementsbehörde für städtische
Angelegenheiten hatte eine solche Ausgabe für
die äußerst verschuldete Stadt Uman stark belastend und nicht dem Nutzen der Stadtbevölkernng entsprechend befunden und deshalb
Beschluß der Stadtverordneten ausge-

lZbiogbenen.

Gegen diese
behörde hatte

Auftrage

Bei ch w

Verfügung der Gouvernementsdas Stadthaupt von Uman im

der Stadtverordneten-Versammlung
erde beim Dirigierenden Senat ein-

die beteiligten
lplizeidirektion
rotokollarisch habe
ver-nommen. Er sei

Personen
selbst lin

Krakau geblieben, um die Mutter des Kindes

zu machen. Jm Juli v. J. habe er
Aufenthalt des Meyerschen Ehepaares
ermittelt. Dieses kam nach Krakau und wurde
dort auf der Polizei, später vor« dem Gericht in

ausfindig
auch den

Pose«n, vernommen.

.

Der Zeuge Hechelski hat dann noch viele
Schritte getan, bis er schließlich die Ueberzeugung
hatte, daß tatsächlich eine Kindesunterschiebung
stattgefunden habe. Er habe eine Photographie
des angeblichen Knaben der Gräfin Kwilerka
bekommen und diese der Frau Cäcilie Meyer
vorgelegt- Um möglichst sicher zu gehen, habe
er das Bild des Knaben mit Photographien anderergleichaltrigerKinder
vermischt und die ganze Sammlung der
Frau Meyer gezeigt mit der Aufforderung, das
Bild ihres Knaben herauszusuchen Wiederholt
und eindringlich habe er sie ermahnt, genau zu
prüfen, bevor sie ihr Urteil abgebe. Frau
Meyer habe die Bilder sorgfältig geprüft, dann
das des angeblichen Grasen herausgenommen
und mit voller Bestimmtheit gesagt: »Das ist
mein Kindl«
Der Zeuge habe später
die
Hedwig
auch durch
Andruszewska Kenntnis
von den Vorgängen bei der angeblichen Ente
bindung in Berlin erhalten. Natürlich habe er
seinen Austraggebey den Grasen Hektor Ktpie
-

Ermittelungen aus dem laufenEr habe dankt-m Grasen mitspseinze Auslagenserstatteterhalten sowie tscätisatzi spzv
lecki, über seine
den· gehalten.
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Ausschluß geben, welche nicht

an Ort und Stelle

«

( I

über

Hand, daß Vereine, denen zietät, die befugt ist, Teile ihrer baren Ueber-

erweisen wird, von

Oekonomischen iSozietät von sich fern« zu »Religiöse Artikel, die in den Ostseeprovinzen
halten, angeblich sweil file unselbständig seien, für Vetenner des evangelischslutherischen Glaubens
erscheinen, müssen auf Grund der Lehren dieser
wird er keinen Grund haben.
Kirche betrachtet werden, welche den Schutz
unserer Regierung genießt. Unter solchen Verhältnissen liegt kein genügender Grund vor, jeden
Ein Kalenderstreit vor 50 Jahren.
Widerspruch der
mit uns in derUnter diesem hTitel lesen wir in -der.,»Rig. Glaubenslehre als Lutheraner
ein Attentat auf die OrthoRdsch.«,-in-dem »Rig. Tgbl und in der ~Rev.Z-«: doxie zu betrachten;andrerseits ist unmöglich zu
Jn der Monatsschrift sür.russische historische fordern, daß die Lutheraner der letzten Wegzehs
Vergangenheit »Russkaja Starina« ist ein Be- rungso viel Wichtigkeit beimessen wie wir, da
richt enthalten überein Vorgehen gegen den sie überhaupt die letzte Oelung verwerfen.«
livländischenlettischenKalender vom Weiter hebt der Fürst hervor, daß wenn dogs
Jahre 1851, welchen Bericht der »Herold« wie- matische und geistliche Bücher des evangelischsolgt wiedergibt:
lutherischen Bekenntnisses streng nach der Lehre
der Orthodoxie zensiert werden sollten, vor
Am 27. Januar 1851 stellte der Synodaloberprokureur « Graf Protassow dem Fürsten allem der Katechistnus Luthers verboten werden
Schirinski-Schichmatow (Chef der Qberpreßver- müßte, da sich in ihm zweifellos Stellen fänden,
die mit der orthodoxen Lehre, wie sie die heiliwaltung) ein Memorandumdes Rigaschen Erzbischofg Platon vor, daß in einem Artikel des gen Väter der Kirche begreifen, unvereinbar seien.
SchirinskisSchichmatow meint schließlich, daß,
livländiichen lettischen Kalenders von lsblketzes
den
der
wenn
in
gegen
Gedanken
orthodoxen
wirklich vereinzelt orthodoxe Letten diesen
rische
Kirche bestehenden Brauch zum Ausdruck kämen, Kalender lesen sollten, es am zweckmäßigsten
seine Sünden zu beichten und in schwerer Krank- wäre, daß die orthodoxen Priester sie vor der
heit das heilige Abendmahl zu nehmen-« Derartige Gefahr einer solchen Lektüre warnten. Gntschiet
Ideen könnten auf die orthodoxen Lettem die in den unmöglich wäre es, alle Werke zu verbieten,
ihrem Glauben noch nicht genügend gefestigt die in lettischer Sprache im Geiste der protestans
wäret-, sehr schädlich wirken, und deshalb bitte tischen Lehre gedruckt würden.
Mit dieser entschiedenen Erklärung Schirinskider Bischof, den Kalender "·zu verbieten und ihn
denen, an die er verkauft sei, abzunehmen oder Schichmatows kam endlich die leidige Kalender»
mindestens den beanstandeten Artikel aus dem angelegenheit zur Ruhe.
.
zu·entsernen.
Kalender
Fürst Schirinski-Schichmatow antwortete am
9. Februar mit wohlerwogenen Gründen durch- Haben die Stadtverwaltungen das
aus ablehnend. Ein Blick auf die ersten Seiten
Recht,öffentliche Gelder beigedes Kalenders, wo die Namen der hlg. Märtyrer
wissen Gelegenheiten zu Bewikz.--«und die kirchlichen Feiertage fehlten, beweisetungenzuverwenden?
«
s
daß dieser Kalender nur für die nicht-orthodoxen
Letten bestimmt sei; die Konfiszierung des KaDiese Frage ist kürzlich im Senat behandeltlenders bei den Personen, die ihn schon gekauft worden und die »Kiewsk. Gas.« gibtdie hierzu
hätten, sei praktisch kaum durchzuführen, und die erfolgte Senatsentscheidung wieder,
der
Herausnahme des beanstandeten Artikels ans die »Rig.
Rdsch.« Folgendes entnimmt:
den noch unverkauften Exemplaren habe auch
Die Stadtverordneten-Versammlung von
ihr Mißliches. Einmal sei zu berücksichtigen, daß

-

Nachrichten

der

würdig

LivL

«

liegen keine direkten

aus

täglich von einem andern Vereine das Lebenslicht ausgeblasen werden kann, auch wenn
ihnen solches erlaubt wäre, kein Vermögen
sammeln, keine Immobilien erwerben werden,
überhaupt selbständig gar nicht werden können,
ehe sie sich von ber- Mutter-lösen
Ganz anders stehen die Filialen der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und Oekonoi
mischen Sozietät da. Anstatt iich in die Bestimmungen ihrer Statuten zu versenken, mag
genügen, auf die Taten dieser Tochtergesellschaften zu verweisen, die den redendsten Beweis von Lebenstüchtigkeic und Selbständigkeit
liefern. Da gibt es Vereine, die vorwiegend
aus größeren, und solche, die vorwiegend aus
kleineren Landwirten und Grundbesitzern bestehen und solche, in denen eine glückliche
Mischung beider Elemente
landwirtschaftlichen Berufsstnndes gelang. Da gibt es
solche, die sich ein hübsches Vermögen erworben
haben, ein eignes Haus besitzen u. a. nnd selbst
wieder Tochtervereine ins Leben riefen, und das
gerade auch unter solchen Vereinen, in denen
deutsch redende nnd lettisch redende Berufsgenossen sich die- Hände reichen. Da gibt es

sich

;

«

er

(

--

:

dessen

seiten der älteren Körperschaften im Land-e ge- zur Kompetenz des Zensnrressorts gehöre. Weiter
wiß nicht verfagt werden.'« Filialverxjne «der stellte er folgenden beachtenswerten Satzs auf-.
.

:

trauen,

«

gegebenen Beschlusse zur Geltung gelangt ist, Filialen, die den selbständigen Beschluß gefaßt
nicht aus dem durch das Statut des Loddiger- yabeksz sich anderen Körperschaften anzuschließen,
Zustand Von der Oekonomifchen Sozietät. Nabbenschen Vereins gegebenen Boden er- andere, die vorgezogen haben, das Filialoerwachsen, sonder-n von außen auf denselben hältnis zu kündigen und ohne einen Anschluß
Ein Kalenderstreit vor-do Jahren. Eine kommuSie waren erstarkc und
nglze Studme .-Fel l i n: Schylnachrichtm getragen ist.- Solche Meinungen pflegen sich weiter zu bestehen.
Rig a: Personalien. Explosion. Estla n d: zu bilden, oft ohne daß die Tatsachen, zumal blieben in gutem Verhältnis zur Mutter-ZeAllerhöchster Dank. S t. P e te r s b u r g: Tages- wenn sie in dem Bereiche geschriebenen Rechtes iellsklzafhAn
chrdnit Wil n a Obligatorische Verordnung. sich befinden, in genügender Weise beachtet «- Die LivL Oekonumische , Sozietät beruht
Melitopol: Schulter-isten- Finn l«a nd: werden. Mangelhaste Unterscheidung läuft da bekanntlich auf der hochherzigen Stiftung des
leicht mit unter. Die Meinung, die hier in Rigaer Patriziers Peter Heinrich- B lanckeens
TageschroniL
Frage kommt, stützt sich offenbar auf das russi- h agen. Hundert Jahre wirkte sie auf. dieser
.—..-plxtjsche»r TageB»b,er,ixh,t.
Lokales.NeueftePosLTelegramma sche Normalstatut sür örtliche landwirtschaftliche Grundlage ausschließlich mit immer karger-en
Vereine. Dieses Musterstatut, das, beiläufig Hilfsmitteln Denn die mehrere Male eingeKursbexich·t».
Wenigston Aus alten Zeiten. Der Kampf gesagt, einen andere Statuten ausschließenden tretenen Valutaänderungen hatten die KaufCharakter nicht hat, kennt auch ein Institut, kraft des sormell unangetasteterhaltenen StifUm das Majorat. Mannigfaltigeå
das dem Verhältnisse der Livl. Qekonomischen tungskapitals von 40000 »Albe·rtus-«Talern
Sozietäst zu ihren Filialen auf den ersten Blick (gegenwärtig 57000 Rubeln) sehr geschwächt.
sehr ähnlich zu sein scheint, aber damit nicht Kaiser Alexander 11. schenkte ihr, als er den
verwechselt werden dars. Das sind die Lokal- Thron bestieg, den Ehrentitel einer Kaiser.
abteilungen des« Musterftatuts Hier liegt ein lichen GesellschaftWährend dieser
Von der LivL Oekonomischen Sozietät. wesentlicher Unterschied vor. Die Lokalabteis ersten hundert Jahre bildete sich die Tradition
langen des
sind in der Tat un- des Filialverhältnisses heraus-, eines VerhältIn der letzten Nummer der »B akt· selbständig Musterstatuts
Statuten ihnen von der nisses, beruhend auf gegenseitiger Achtung gegen
Welche
Wochenschr.« beantwortet Herr —yk.—— die Muttergesellschast auch geschenkt werden mögen, einander selbständig abgegrenzter Körperschaften,
durch eine Zeitungsnotiz sich aufwerfende folgende Bestimmung des Normalstatuts hebt
jede ausgestattet mit voller juristischen
wirklich jede Selbständigkeit durch die Bestim- Persönlichkeit
Aus eigenen Füßen stehend,
Frage ~Sin d die Filialen der Dekoaus
»Der Verein hat das Recht der sah sich jeder neue Verein, jede neue GesellnomiichenSozietät unselbständig?" mung
selbständigen Schließung der Abteilungen-« schaft angereizt, selbst sich die Bahn zu brechen,
und gibt in diesem Anlaß wertvolle AusfühBestimmung stellt es in das Belieben der selbst sich Ansehen und Mittel zu erwerben.
Diese
rungen über Charakter und Geschichte Muttergesellschast, die Lokalabteilung von der
Als die Livl Oetonomische Sozietät ihr
der Sozietät. Er schreibt:
Bildfläche verschwinden zu machen. Diese krasse hundertjähriges Jubiläum beging, wurde sie
Die Blätter bringen die Nachricht, der Ausdrucksweise hätte keinen Sinn, wenn es sich durch ein Ehrengeschent von-der Livl. Ritterschaft ausgezeichnet, ein Kapital von 10000
LoddigersNabbensche landwirtschaftltche Verein, um Darlegung der Absichten des Normalder bisher eine Filiale der Liol. Oekon. Soziestatuts handelte. Dasselbe will eben nicht Rubeln. Dann folgte eine Jahressubsidie
tät bildete, shabe aus einer Generalversammlung Filialen im Geiste des Verhältnisses-, das seit aus derselben Hand von 4000 Rubeln. Jndie
nach lebhaften Debatten beschlossen, das Nor bald hundert Jahren von der LivL Oekonomi- zwischen ist die Ritterschaft durch
malstatut anzunehmen und damit selb- schen Sozieiät gepflegt worden ist, ins Leben Livländische. adelige . Güter-Kredit-Sozietät
ständig zu werden, da
so lautet die Moti- rufen, sondern unselbständige lokale Abteilun- in dieser freiwillig übernommenen Ehrenvierung
dem für die Zukunft geplanten gen eines gedachten Vereins ermöglichen. Denn pflicht abgelöst worden. Diese Kredit-So-

»Z en traslve rein« nur selbständige Vereine es liegt

l

inßiga; F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellim E.J.Karo"w’g Buchh.; in Wert»o:W. v..Gaffron’z Buchhqu Walt: MERMIT-v
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und M«ozk:a«u: .Yxnlioncen-Expedition L. 'sMetzl ästy
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Angelegenheiten nicht korrekt vorgegangen ist,
da sie den Beschluß der Umanschen Stadtverordneten-Versammlung, die Ausgaben bei der
feierlichen Eröffnung des städtischen Mädchengymnasiums auf den Stadtsäckel zu übernehmen,
in Bausch und Bogen aufhob und nicht jenen
Teil der Ausgaben aus-schied, der die eigentliche
Einweihung des aus städtischen Mitteln errichteten Gebäudes betraf. Deshalb verfügt der
Dirigierende Senat: die in vorstehender Angelegenheit erlassene Verfügung der genannten Behörde aufzuheben und der Behörde vorzuder angegeschreiben, einen neuen Beschluß
benen Grundlage zu erlassen«

aus

die Senatsentscheidung. »Ohne
obigen
Spezialfall einzugehen, glauben
den
auf
bemerkt hierzu die »Rig.«Rdsch.«
wir nur«
—k »daß aus der vorliegenden Interpretation
des Senats noch keineswegs der Schluß gezogen
werden darf, daß den ausder Beobachtung bestehender Sitten hervorgehenden Repräsentationspflichten der Stadtverwaltungen überhaupt und die daraus entstehenden Kosten, wie sie den Städten auch durch
Festmähler zu Ehren politischen Besuches, gelehrter und anderer Kongresse, einzelner hervorragender Persönlichkeiten, interner Gedenktage,
u, f; w. erwachsen, in allen Fällen durch privake Zeichnungen von Gliedern der Stadtoerwaltung erledigt werden müssen. Ein solcher
Weg entspräche nicht der Würde einer wirklichen
Stadt und- hätte auch für manchen Gast, der
durch ein Festmahl gefeiert wird, sein Mißliches.
Jm vorliegenden Falle dürfte ein Versehen
der Umanfchen Stadtverwaltung wohl nach zwei
Richtungen vorliegen und zu der angegebenen
Entscheidung geführt haben: einmal scheint der
Beschlußüber Deckung der Unkosten erst ex post
gefaßt worden zu sein, alsdann aber scheint
man-über die Grenzen des vom Herkommen bei
solchen Gelegenheiten Geforderten hinausgeganStadtkosien
gen zu sein« Man hat sich eben
wollen.
DieGinTag«
guten
machen
~einenl
stellung einer gewissen Summe für
Repräsentation in das städtische
Budget dürfte am meisten geeignet sein,
derartigen unliebsamen Ueberraschungen vorzubeugen.«

fSo weit

-

aus

-

-

Schulnachrichten: »Bekanntlich ist
immer noch nicht zur Besetzung des durch
den Rücktritt von FrL M. Dumpff vakant gewordenen Posten einer Direktrice der Felliner Stadt-Töchterichule gekommen. Auch
heute sind wir nicht in der Lage, über Erledigung dieser Frage zu berichten, wohl aber erfahren wir, daß FrL Engeline Meier ans
Walk nach stattgehabter Wahl des Stadtschuls
kollegii seitens des Kurators des Lehrbezirks
zunächst provisorisch sür das laufende Schuljahr als Lehrerin an der genannten Schule bestätigt worden
und soeben an unserem
Orte behufs Dienstantritt eingetroffen ist.«
Ferner schreibt der ~Fell. Anz.«: »Wir verzeichnen hier im Hinblick auf frühere Natterungen, daß es wiederum 4 Schülerinnen der
Kniipsferschen Anstalt geglückt ist, bei

seither

—-

der am Vl.St. Petersburger Gyms
nasium niedergesetzten Kommission mit Erfolg

Baltifehport.

geschrieben

wird,

Wie dem »Kronst. Westn.«
hat der Jngenieur Karl

8 Dessjattnen des ehemaligen
Festungsplatzes gepachtet und gedenkt daselbst 2
Docks und eine Schiffsbau-Wust anzulegen.

Mühlenthal

St. Petersburg, 7. November. Jn Po rt
Arthur treffen demnächst, wie die »Nun-.
Wr." meldet, noch ein Panzerschiss, 2
Kreuzer und 11 Torpedos ein«
Die Legung einer zweiten Telegraphenleitung Moskau-OmSk-Man«dshnrijasPogranitschnaijl adiwo st o k wird
von der Hauptverwaltung der Posten Und Telegraphen im nächsten Jahre beabsichtigt und
es ist für diese Arbeiten, nach Mitteilung der
»Now.«, bereits die Assignierung von 600 000
Rbl. in Aussicht genommen.
Die Kommission zur Reorganisation des Unterrichtswesens hat für
die beiden untersten Klassen des Gymnastums und der Realschule nicht 21, sondern, wie
die ~Düna-Ztg.« ihre frühere Notiz berichtigend
bemerkt, vier u n d z w an z ig sog. wissenschaftliche Stunden für die Woche angesetzt.

der

das

-

—«

das Gouvernantenexamen zu absolvieren. Hierbei hatten 3 der Aspirantinnen neben
der deutschen Sprache noch Arithmetik resp. in
einem Falle Geschichte als Hauptfach gewählt,
während die vierte junge Dame sich für Ariths
metik allein gemeldet hatte. Seit annol9oo
sind es nunmehrlB Absolventinnen des Kursus
Wilna.
Der Generalgvuvernenr
der gedachten Anstalt, welche sich in der Resiunter der Menge von Bauern, die ich tras,
einen einzigen gesunden, der nicht die eigedenz das Gouvernatendiplom erworben haben.« von Wilna, Kownsv und Grodno hat, nach
nicht
Den 7. (20.) November
dem,,Wiln. Westn.«, obligatorische Vernen Führer mehr gehaßt hätte als die Türken.
politischen
Der
der
Riga.
Professor
Wenn Bulgarien nicht entschlossen ist, selbst in
ordnungen betreffend das Verbot von
Vulkan-Angelegenheiten.
Oekonomie am Rigaschen Polytechden Krieg einzutreten, so ist kein allgemeiner
Meetings und Volksansammlungen, des WaffenDer Korrespondent der »Morning Post« ist
nikum Kosfinski gibt, wie man dem ~Rig. tragens, der Verbreitung lügnerifcber Gerüchte,
in Macedonien zu erwarten. Der
Ausstand
Tgbl.« mitteilt, in nächster Zeit seine Stel- der unrechtmäßigen Aneignung von Titeln und ganz erstaunt über die ungeheure Macht, bulgarische Bauer ist zwar töricht genug, aber
die der Sultan über seine Armee besitze es fällt ihm nicht ein, für leere Versprechungen
lung
des nnrechtmäßigen Tragens von Uniformen und die seines Erachtens weit über die Macht zu leben oder vielmer zu sterben-«
Eine furchtbare Explosion fand oder
nicht erlaubter Kleidung nnd von manches anderen Monarchen hinausgehe. So
gestern Morgen um 7«-, Uhr, wie die Rigaer Auszeichnungen
erlassen.
habe der Sultan glücklich ein allgemeines GeDeutschland-.
Blätter melden, in der Zündhütchen- und
in Macedonien zu verhindern vermocht;
metzel
Die
eingehende
Melitopol.
Bellot
Eine
Revivormals
Sellier
8deutsch-russischen
HandelsPatronenfabrik
es ihm gelungen, die nach einem vertrags-Verhandlungen haben am
der
ferner
sei
ist,
Die
leider
Lehranstalten
Katastrophe,
ein-junger
der
auch
sion
örtlichen
statt.
Arbeiter, namens Suik, der vollständig zerrissen dem ~Krymsk. Westnik« zufolge, im Laufe einer Einmarsch in Bulgarien drängenden Truppen Montag
dieser Woche in Berlin wieder
und
er
lang
halten,
Monate
im
Zaum
zu
begonnen.
des
des
Mitgliede
vom
Opfer
ereignete
Mifiel,
Konseils
In sie spielen auch die Verwurde, zum
sich im Trocken- Woche
die
sogar
undisziplinierten
es
wagen,
konnte
über
handlungen
V et e r i n ä r r a g en hinein.
der
G
a
e
Volksaufklärung,
r
n
hause der Zündmasse. Holzstücke, Steine 2c. nisters
als
AusPrisrend,
von
Albanier
diese
sich
bei
den Bemühungen wegen Abworden.
Die
war
vollzogen
Das
auch
wurden etwa 150 Fuß hoch in die Luft ge- Mussin-Pufchkin,
emAdrianopel
erlaubten,
in
aufs
schreitungen
a.
des
den Zweck, die Bezieschlusses
laufenden deutsch-rn»«ischen Hanschleudert und der Trockenraum selbst vollständig Revision hatte u.
delsvertrages der Fall. Die russische Regienal und pfindlichste zu bestrafendemoliert. Jn der Fabrik und in den Nebenge- hungen zwischen dem Lehre rp
bäuden sind sämtliche Fensterscheiben ausge- den Lernenden der Realschule und des«
In diesem großen Einfluß des Sultans er- rung sprach damals, wie die »Tägl. Rdsch»«
rekapituliert, den Wunsch aus, sich mit der deutschlagen, die Telephonleitung ist zerstört und Mädchengymnasiums und deren Eltern, ferner kennt der Korrespondent die einzige Möglichden
einer
der
in
die
über
die
keit
abgerissen
Frage
von
den
Gebäuden
letzten
Jahren
Annahme
Reformschen über die Bedingungen und Borsichtsmaßs
die· Stuckatur
sagt
Sultan.
regeln
Er
den
häufig
vorgekommenen
Ausschließunqen
vorschläge
Die
war
eine
zu einigen, unter denen lebende Tiere,
Erfchütterung
worden«
so starke,
durch
Tat
nirgends
in
Gründe
des
kann
der
in
von
die
Todes
der
darüber:
Fleisch
einigen
Schülern,
»Man
sowie gewisse tierische und sür Tiere
daß man sie in einem Umkreise von
wie
enorm
fühlen,
der
8.
und
vieler
der
Türkei reisen, ohne zu
bestimmte Erzeugnisse wenigstens in einem geKlasse Morofokva,
Wersten verspüren konnte; unter anderem wur- Schülerin
Sultans
des
die Macht und das Ansehen
ist. wissen Utnsange zur Einfuhr und zur Durchsuhr
den auch in der an der Kalnezeemschen Straße anderer Vorfälle zu untersuchen. Die Re-
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Politischer Tagesbericht

aus.

-

s

s

erso

in
bestreite entfchieden, daß ihm ein schriftliches zahl von Fragen der Verteidiger und einiger Zeit, den langen Gehrock. Von diesem sind
einem
der
mit
vergangenen
Nacht
anscheinend
die
alle
antworten,
von
30
000
darauf
Zahlung
gegeMk.
sich
Versprechen der
Geschworener zu
die Spitzen der Schöße abgebeziehen, welche persönlichen Vorteile der Stock
ben worden sei für den Fall, daß feine Erg en. Heute Morgen fand man die beiden
s
chla
mittelungen von Erfolg gekrönt würden. Ebenso Zeuge durch die Ermittlungen gehabt habe. abgeschlagenen Stücke am Sockel liegen. Es ist
bestreitet er entschieden, daß er irgendwo und Er erwidert, daß er etwa 3000 M. Einkommen an ihnen deutlich zu sehen, daß mehrere Hiebe
irgendwie auf Zeugen eingewirkt habe. Die habe, und da er einen großen Teil seinerZeit nötig waren, um sie abzutrennen. Von einer

zufälligen Beschädigung oder der Tat eines
Kindes kann in diesem Falle keine Rede sein, da
das Standbild dafür zu hoch steht.

·

Hedwig Andruszewska halte er für glaubwür- dieser Sache opferte, sei er natürlich zunächst
dig, wenn er auch anfänglich etwas ungläubig hierfür entschädigt worden. Er habe ferner
war. Seine Ermittlungen hätten Punkt für infolge dieser Tätigkeit auch verschiedene
Punkt mit den Angaben der Hedwig übereinge- Agenturen verloren. Der Gras Hektor habe
stimmt und deshalb müßte er den Inhalt des ihm in mehreren Raten 8000 M. gegeben: er
von ihrem Bruder aufgesetzten Schriftftückes für habe das Geld für Reisen, Aufenthalt in den
wahr halten.
verschiedenen Orten, Droschkenfahrten u. f. w.
Dem Zeugen wird vorgehalten, daß er auf gebraucht, ohne für sich Ersparnisse daraus zuverschiedene Zeugen, besonders auch in Wro- rückzulegen. Ein Geschworner fragt, ob er
blewo, eingewirkt haben solle. Er bestreitet dies nicht die Ausgaben im einzelnen notiert habe;
nochmals. Nach Wroblewo sei er nur gegangen, der Zeuge verneint dies.
weil er gehört hatte, daß die Ossowska einen
Kriminalkommissar Schulz (Posen) wird
Meineid in Posen geleistet haben sollte und se- über den Leumund des Zeugen Hechelski verhen wollte, ob es ihr nach dem Zivilprozeß im nommen. Er kann Nachteiliges über ihn nicht
(Fortf. folgt.)
Geschäfte besser gehe. Man habe der Ossowska aussagen.
zugeredet, daß sie sich mit ihm nicht unterhalten
solle, und da habe er gesagt: »Frau Ossowska,
wenn Sie nicht mit mir reden wollen, so sage
ich Ihnen, daß Sie einen Meineid geleistet haAus Berlin wird berichtet: Ruchlose
Zeugen
ben.«
Wronker
dem
Justizrat
hält
Hände haben wieder einen Kunstgegena nd der zum öffentlichen Schmuck der Stadt
in
er
eine
Angelegenheit
vor, daß
dieser
sehr stdient,
böswillig beschädigt. Jn der Herkulesund
entTätigkeit
zeitraubende
ausreibende
galerie des Museums stehen zehn Standbilder
faltet habe. Er sei einmal 40 Tage, ein berühmter Banmeister und Künstler. Das zweite
zweites Mal 50 Tage- ein drittes Mal 7 Tage links vom Eingange ist das des Kupferstechers
in dieser Sache aus seinem Geschäft fortge- Daniel Eh odowiecki, das von dem BildEs sei doch kaum glaublich, daß er hauer Paul M. Otto entworfen und in weißem
ausgeführt ist. Das Standbild natürdas alles nur getan« habe, um Licht in die Marmor
licher
Größe
steht auf einem über mannshohen
dunkle Angelegenheit zu bringen. vl— Der Zeuge Sockel aus grauem Sandstein. Der Künstler,
bleibt aber ;dabei, daß dies der-einzige- Grund der mit dem Stift in der Hand bei einem
«;·g«eivesen ksei. Er hat noch-ruf eine ganze An- Entwurf dargestellt ist, trägt die Kleidung seiner
,

-

Wieder das Korsettl

Jn

Leo-

dh all in Anhalt wollte vergangene Woche
ein 16-jähriges Mädchen einen Ball besuchen. Ein eintretender Regenschauer veranlaßte sie, den kurzen Weg dorthin in Eile
zurückzulegen Kaum hatte sie den Vorranm
des Saales betreten, als sie, wie berichtet wird,
lautlos niederfiel: ein Herzschlag hatte dem
p ol

jungen Leben ein rasches Ende bereitet. Bei
den Wiederbelebungsversnchen erwies sich als
das zu sest geschnürteKorett.

sTodesnrsache

Lebaudys Größenkeine Grenzen mehr zu
kennen. Er hat, wie aus Paris gemeldet wird,
einen Ordonnanzosfizier und schwärmt neuerdings für die Schiedsgerichte. Die Matrosen,
welche Lebaudy an die afrikanische Küste gelockt
und die er als Kaiser im Stiche gelassen, verlangen je 100000 Franken Entschädigung sür
die ausgestandenen Leiden. Das macht für
zehn Mann eine Million, die im Falle der
Verurteilung hereingebracht werden kann, da
der Kaiser der Sahara wertvollere Besitztümer
hat als sein Kaisertum: Häuser, Güter und
Fabriken. Der Ordonnanzosfizier des Kaisers,
Jacques Benoit, schreibt nun ~im Allerhöchsten
Auftrage« folgendes an den Advokaten der
Matrosen: »Se. Majestät ist der Meinung,
daß dies kein Prozeß ist zwischen seinen früheren
Jaeques

wahn scheint wirklich

und dem Kaiser, sondern vielmehr
Soldaten der,
mächtigen
Republik
zwischen

,

Mannigfaltiges.

wesen.

Revision sind noch unbekannt, doch Aus diesem Grunde sglänbe ich, wird der Sulkonstatiert
örtliche Blatt, daß das Ver- kAU schließlich im stande sein, den neuen Rehalten mancher Lehrer zu den Schülern sich formplan anzunehmen und selbst die Armee
nach der Revision merklich gebessert hat.
dazu zu veranlassen, daß sie sich friedlich in
Odessa. Vor dem Qdessaer Kreisplenum hatten die Verhältnisse schickt.«
Bei dem letzten Schritt, den die Botschafter
sich, den Blättern-zufolge, vor einigen Tagen 77
der EntentesMächte bei der Pforte unternahBauern des Dorfes M arjanowki zu verwurde darauf hingewiefen, daß einige anmen,
antworten, die des Stundis mus angeklagt
dere
Großmächte für weitergehende Reformwaren. Nach Vernehmung der Zeugen kam der
forderungen
eingetreten wären und daher die
Gehilse des Prokureurs zum Schlusse, daß die
der
gestellten Forderungen im InterAngeklagten sich keineswegs der Auslegung des Annahme
der
Pforte läge. Diese Ausführungen
Evangeliums in lügenhafter Weise schuldig esse
im
Yildiz-Palais sichtlich Eindrtfckges
gemacht hatten, in welchem Falle das Gesetz haben
Der
neulich abgehaltene außerordenteine Bestrafung der Stundisien vorsieht, und so macht.
liche Ministerrat hat jedoch noch keinen endgilwurden die Angeklagten freigetigen Beschluß gefaßt. Es verlautet, daß der
s p r o ch e n.
Großvezier und der Minister des Aeußern mit
Finnland. In den Revaler Blättern lesen dem Entwurf der Antwort beauftragt worwir: Dein «Haparandabladel« zufolge soll eine den find und der
Ministerrat denselben beGrenzsperrezwischenTorneaund Haparaten soll.
rand a auf einer Strecke von ca. 3 Kilometer
Der Korrespondent der »Morning Post«
errichtet werden, und zwar behufs Verhinderung liefert seinem Blatte eine Betrachtung über die
der Passage paßloser Personen, sowie der Einnunmehr in der Hauptsache als beendigt anzusuhr verbotener Literatur nach Finm sehende maeedonische Jnsurrektion. Seiner Anland über Tornea.
Jn Anlaß des Gesuches sicht nach wird der Kleinkrieg immer noch weider Stadtoerordneten in Kristinestad, die dortige ter flackern, weil es den Türken
zu sehr an
höhere Bürgerschule um 3 neue Klassen Kavallerie fehlt und weil die Jnfanterie, trotz
erweitern zu dürfen, welchem Gesuche gleichzeitig
ihrer großen Ausdaner, nicht beweglich genug
der Lektionsplan zur Bestätigungbeigesügt war, ist, um die Jnfurgentenbanden zu fangen. Die
hat der Generalgouverneur resolviert, daß in Jn surrektion hat aber andererseits seines
Hinsicht aus die Zweckmäßigkeit der beim Unter- Erachtens keinerlei Erfolge zu verzeichricht zur Verwendung gelangenden Lehr- nen gehabt. Der Korrespondent sagt über die
bücher die Bewilligung obigen Gesuches so Krieg führnng der Jnsurgentem
lange auszuschieben sei, bis das bereits tagende
»Sie haben ganz kleine türkische Außenposten
Komitee zur Revision der in Finnland zersprengt und türkische und griechische Bauern
gebräuchlichen Lehrbücher für Ge- angegriffen; sie haben Dörser zerstört und
der gemeinsten Art ausgeschichte und Geographie seine Arbeit beendet Dynamitverbrechen
aber
man
positiv behaupten, daß
führt,
kann
habe. Der Senat hatte seinerseits obiges Ge· sie niemals wagten, eine türkische Abteilung
Der Senat hat von
such bereits bewilligt.
mehr als 1000 Mann anzugreisen, und
Oberschulverwaltung
anbefohlen, daß sie niemals einer Truppe, die mehr als
der
die Rektoren und Vorsteherinnen der höheren 100 Mann zählte, ernstliche Verluste zusügten.
man davon absieht, daß die Jnsurrektion
Lehranstalten im Lande anzuweisen, bei der Wenn
eine
große
türkischeArmee ins Feld rief, daß
Verwendung der genannten Schulen zu verindirekt
durch Krankheiten Verluste versie
schiedenen Zwecken bewilligten Summen sich der ursachte und zu großen Geldopsern zwang, so
größten Sparsamkeit zu befleißtigen.
muß man zugeben, daß vom militärischen
Standpunkte aus der ganz e Ausstand ein
Oktober
über
des
reisten
Jm Laufe
Monats
vollständiger und kläglicher FehlHangö insgesamt 848 finnländische Em i
schlag«war. Die Führer sprechen natürlich
granten nach transatlantischen Länmit großem Mute von der Zukunft. Sie reden
de rn.
Unter diesen waren 415 Männer, mit sgroßem Vertrauen von neuen Operationen
327 Frauen und 106 Kinder.
im nächsten Frühjahr. So viel steht aber fest,
daß die bulgarischen Bauern der ganzen Geschichte von Herzen überdrüssig sind. Diese
Bauern lieben die Türken nicht; aber ich habe
sultate

französischen

und dem jungen schwachen Kaiserreich der Sahara, daß also weder die französischen Gerichte
noch die der Sahara(?) mit der wünschenswerten
Unparteilichkeit Recht sprechen können. Deshalb
schlagen Se. Majestät vor, den Streitfall der
Jurisdiktion einer neutralen Macht, sei es England, Holland, Belgien oder der Schweiz, zu
unterziehen oder den Schiedsspruch des Pariser
Gerichtspräsidenten Ditte anzurufen, wodurch
eine rasche Entscheidung ermöglicht würde.««
Zwei artige Zensurstückchen
werden aus München zur Charakteristik des
Kunstverständnisses der dortigen Polizei mitgeteilt. Es handelt sich um Verbote von Liedern, die in dem bekannten Künstlerklub »Die
elf Scharfrichter« vorgetragen wurden. Ein
Polizist sagte in der Verhandlung aus, eine
Dam e neben ihm sei während des Vortrages
Der Verteidiger:
eines Liedes errötei.
»Aber es ist ja stockdunkel im Saal während
der Vorträge.«
Polizist: »Ich habe mir
gerade eine Zigarre angezündet, bei deren Aufleuchien ich sah, wie die Dame rot wurde."
Dies ist beileibe kein Witz, sondern, wie die
-

gemeinsamen Bekannten u. f. w. Plötzlich und
unvermittelt säuselt der Herr Jutendant in
see-molk »Sagen Sie, mein liebes Fräulein,
Sie
Sie sehen etwas
eh
eh
orientalifch aus?!" Und in tiefster Hochachtung und Ergebenheit kommt es zurück:
Sie auch.«
»Sie auch, Herr Jntendant
(»Jug-«)
Die verspielteEhefrau. JnKrakau hatte, wie gemeldet wird, ein leidenschaftlicher Kartenspieler all sein Bargeld verspielt
-

und

zum Schluß

-

seine anwesende Ehefran.

Als »der glückliche Gewinner aufftand, um sein
Recht geltend zu machen, empfing ihn die verspielte Frau mit
fürchterlichen Ohrfeigen,
daß er sofort freiwillig auf alle Gewinnrechte
verzichtete Als dies erledigt war, wandte sich
die energische »Frauenrechtlerin" an ihren Eheherrn und richtete ihn derartig zu, daß die
beiden Männer sich in der Unfallstation verbinden lassen mußten.
Der höfliche Darwinist. Der
Professor spricht über die großen auffallenden
Aehnlichkeiten zwischen Mensch und Affe und
»Münch. Post« schreibt, ein wirklicher Vorfall- geht zum Schlusse, zum Beweis der Richtigkeit,zu
wie auch das folgende: Ein wegen Unsittlich- der Darwinfchen Lehre über. Er schließt mitden
keit beanstandetes Programmtitelbild wird drei Worten: »Sie sehen also, meine Herren, daß
Polizisten als Experten in puncto puncti vor- wir alle (mit einer Verbeugung gegen den in
gelegt; einer ist 27 Jahre, der zweite 34, der der Vorlesung anwesenden Prinzen), mit Ausdritte 50. Der erste fand nichts, der zweite nahme Seiner Hoheit, als Unser Urglied den
gab sich alle Mühe mit seiner Phantasie und Affen zu betrachten
lhaben !"
fand nichts, aber der 50-jährige Fachmann erEndlich. Poftbeamter: »Was wünschst
klärte, daß sich sein sittliches Gefühl an dem Du, mein
Jnnge: »Ich soll hier
Junge?«
Bilde aufgeregt habe. Man kann der Polizei eine Poltkartweste holen.«
Postbeamter:
nicht den Vorwurf machen, sie ginge ohne »Was für eine Weste ?«
Junge: »Eine
System Ln die Sache.»Kaltpestworte
Koftweltparte
BaumstWahres Geschichtchen. Am Hof- kolte
Du ?«
Postbeamtek:
»Wie
meinst
theater zu X. gastiert Fräulein T. auf Engage- Junge: ~Kaltpostwerte
Kälpastworte
ment. Nach der Vorstellung wird sie auf den Wellpwstkatze
Postbeamkommenden Vormittag ins Bureau zum Herrn ter: »Du« meinstKoftbartwelle.«
eine Weltpostkarte?«
wohl
Jntendanten bestellt. Der empfängt sie huld- g- Jlmgets »Ja, ja, eine Wollpeftkarte!«
vollst, spricht mit ihr über das Wetter, erkundigt sich nach ihren Familienverhältnissen, nach
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belegenen Materialwarenhandlung die SchauSchnlprozeß
Jm St. Petersburger Appellhef gelangte fenfter ausgefchlagew In der nächsten Nachbargestern, wie wie hören, die App ellationss fchaft und weiter herrschte im Moment der Kakluge des Prokureurs des Rigaer Bezirks-ge- taftraphe eine wahre Panikz alles«ftürzte aus
richts gegen ein freisprechendes Urteil dieses den Häufern heraus und eine Beruhigung trat
Gerichts in Sachen des Pastors Ernst erst ein, nachdem man in Erfahrung gebracht
hatte, worauf diese furchtbare Detonation zurückTre u Dickeln zur Verhandlung.
Artikel
1049
zuführen fei.
Treu
war
die
und
Pastor
auf
1051 hin wegen Eröffnung einer geheimen
Efeu-nd Die Bauern der Gemeinde W o r m s,
Schule, eines sog. »Kreises«, und wegen Anstel- Schweden und Esten, in einer Anzahl von 322
lung einer undiplomierten Lehrerin belangt Personen auf der Gemeinde-Versammlung verworden. Das Bezirksgericht hatte Pastor Treu treten, suchten, der ~Estl. Gouv.-Z.« zufolge, einwegen Anstellung eine undiplomierten stimmig darum nach, den Minister der Land-·
Lehrerin zu 3 Rbl. Strafe verurteilt, wegen wirtschaft und Domänen zu bitten, zu den Füßen
Eröffnung einer geheimen Schule jedoch freige- Sr. Kaiserlichen Majestät ihre trennt-sprechen.
(
«
tertänigste Dankbarkeit niederzulegen für
Gegen dieses freifprechende Urteil hatte die die Monarchische Gnade, die ihnen geworden
Prokuratur Berufung eingelegt. Die Ver- durch die Fixierung sehr mäßiger
teidigung des Angeklagten im Appellhof führte Los kaussz ahlungen für ihre Gesinde und
der Rechtsanwaltsgehilfe La n des en. Das Landparzellen.
Se. Maj. der Kaiser geruhte
Gericht bestätigte das freisprechende auf den alleruntertänigsten Bericht des Leiters
Urteil der ersten Instanz.
des Ministeriums der Landwitrschast und Domänen über das genannte Gesuch der Bauern
Fellim Jm ~Fell. Anz.« finden wir fol- Höchsteigenhändig zu vermerken: »Mit V eres gnügen gelesen.«
gende

,

gereicht und bei der Bitte um Aufhebung obidaß es nicht möglich
sei, die Ausgaben für die Einweihung des Gebäudes des Mädchengymnasiums und das Diner für die zur Einweihung geladenen Gäste
dem Nutzen der Stadt entsprechend anzue en.
Der Senat fand, »daß auf Grund des Art.
139 der Städteordnung die Mittel der städtider im Artfchen Anfiedelung zur Befriedigung
-138 aufgezählten und überhaupt aller vom Gesetz angegebenen Bedürfnisse, sowie auch zu anderen-. dem Nutzen dieser Bevölkerung dienenden
Zwecken in den Grenzen der Kompetenz der
Kommunalverwaltung verwandt werden können,
zu welchen Zwecken unzweifelhaft auchunddie Einweihung neuer städtifcher Gebäude
Justitutionen gehört, die durch die Notwendigkeit derßeobachtungbestehender
Sitten veranlaßt ist. «Die Ehrung und
B ewirtu ng der zur Einweihung solcher Gebäude geladenen Gäste hat aber keinerlei
Beziehun gen zu den Gegenständen der Tätigkeit einer städtifchen Kommunalverwaltung,
und die für diesen Zweck erforderlichen Ausgaben müssen, wie bereits vom Dirigierenden Senat im Ukas vom 3. Februar 1899 Nr. 1194
erklärt, auf dem Wege einer freiwilligen
Subskription gedeckt werden und können
nicht aus städtischen Mitteln bestritten werden»
Indem diese allgemeinen Erwägungen auf
den vorliegenden Fall angewandt werden, erkennt der Dirigierende Senat an, daß die
ger Verfügung ausgeführt,

1903.

Zeitung.

Beilage
Ng

252.

zur Nordlivländische Zeitung.

1903.

Sonnabend, den 8. i2ls.) November

herrschast führt« aufzuschließen Dem englischen reits aus Fischereiforschnng hinzuweisen, doch
das Material derselben noch nichtplans
Reisenden S. Landor ist dabei übel mitge- sei
spielt worden; mit mehr Glück hat neuerdings mäßig gesammelt worden und müsse daher damit begonnen worden.
der kühne schwedische Forscher Sven Hedin das
Weiter folgten die Beschlüsse, zu denen die
verbotene Land durchzogen. Die Engländer Kommission in Fragen des Schutzes für die
haben nun eine kriegerische Expedition nach Revalschen Killoströmlinge gekomTibet gesandt und die muß dem Dalai Lama men war. Danach wäre: 1) die Einsuhr von
über die Grenze nicht anders als in
wohl gefährlich auf den Leib rücken. Ein Brießling
abgekühlten Räumen zu gestatten; 2) der Zoll
Telegramm des Reuterschen Bureaus meldet:
aus gesalzenen Brießltng zum Schutze der einEin wichtiger Vormarsch der engliheimischen Fische zu erhöhen; Z) zum Schutze
schen Tibet-Expedition unter Oberst des Konsumenten vor Irresührung eine obliYounghusband steht unmittelbar bevor; gatorische Bracke einzuführen und die Blechdas Chumbi-Tal zwischen Silkim und Bhutan dosen mit bestimmten Banderollen (für den
Frühjahrs-, Sommer- und Augustsang) zu versoll besetzt und ein Vormarsch nach Gjangtse, sehen und den Verkauf der« ausländischen
ungefähr 150 Meilen
Lhassa,
von

unternommen

Jnfolge der letzten Nachrichten aus
Lhassa, nach welchen eine friedliche Lösung unwahrscheinlich sei, habe Oberst Younghufband
vor kurzem im Simla mit dem Vizekönig konferiert Die Regierung von Lhassa verteile
große Menge von Gewehren und fordere die
Bevölkerung auf, sich zum Kriege vorzubereitenDie Tibetaner rechneten wohl aus Unterstützung
durch ihre Verbündeten von Nepal; die Regierung von Nepal habe aber die Tibetaner
vor geheimen Abmachungen mit Rußland gewarnt und weigere sich, Tibet im Falle des
Ausbruchs von Feindseligleiten mit England zu
werden.

unterstützen.

Brießlinge nur in Glasgesäßen zuzulassen; 4)
die gesalzenen Killo mit einer Steuerzahlung von
1 Rbl. pro Kiste zu belasten, aus deren Ertrage das Aussichtspersonal zu honorieren wäre
und Prämien bei Verlusten von Killosangnetzen
auszuzahlen wären. Das diese Beschlüsse manchen
Protest der Anwesenden hervorrieer, so schlug
Herr Grimm vor, die Meinungen der L iv lä ndi
ch e n und Kurländischen Filialsen einzuholen.
Fabrikant Leesmann wies daraus hin, daß
gegen das Einsalzen der ausländischen Fische in
Glasgefäßen Protest erhoben werden würde, da
das Publikum sich ganz dieser Art Verpackung entwöhnt hätte und das Erhebt-n einer
Steuerzahlung große Schwierigkeiten (wie bei
den Akzisezahlungen) mit sich bringen würde-.
Hinze (Reval) seinerseits berichtete über
die schwierige Lage, in der die Wiederverläufer
Revalscher Killo sich jetzt befinden; sie hätten
Lager, die vor dem Vernoch viel Ware
bot, Borsäure und Salizyl beim Einsalzen als
Konservierungsmittel hinzuzufügen, hingebracht
worden sei. JeZt drohe aber die Simeitätsaufsicht,
alle mit solcher Beimischung angetroffenen Partien
-

s

—-

aus

Lokales.

Der Kaiserliche Gefellschaft für
Fischzucht und Fischerei hatte sich, wie
wir einem ausführlichen Bericht der »St.
Pet. Z.« entnehmen, am 1. November in
St. Petersbwrg zu einer Sitzung unter dem
Präsidium von Dr. Q. A. Gri m m versammelt.
Vom Livländischen Filialverein
war die Nachricht eingelaufen, daß in Gegenwart M v. z,. Mühlen s und des Jnspektors
der Rigackchm Stadtgititer H. H u h n am 9. Mai
225000 Stück Lachsbrat auf Kosten des
Vereins und- der Stadst Riga in di e Düna
ausssgese tzt seine. Der Fischzüchter A. Kirsch
berichtet, daß im Oberlan der Düna jnnge
sechs-jährige Lachse in größerer Anzahl gefangenlozufagen als Bestätigung der
worden seien
frühkr erfolgt-akt- Lachsbratzausfetzmegem

derVernichtungpreiszugeben JmNamen derJnters
essierten bittet er daher, das dem Minister des
Innern über Aufschub der Sanitätskontrollregeln
auf etwa 7—B Monate eingereichte Gesuch
unterstützen zu wollen. Die von den Fabrikanten angegebenen Normen des Zusatzes von
Konservierungsmitteln wurden wohl zur Kennt-

angehalten und mit ihm gesprochen, wodurch
den anderen Marktbesuchem der Weg versperrt
wurde. Er wurde zu 5 Rbl. oder l Tag
Arrejt verurteilt.
Der Fuhrman n Nr. 57 war belangt
worden, weil er von einem Fahrgast für eine
Fahrt über die gesetzlicheTaxehinaus
gefordert hatte. Der Fahrgast hatte ihm nach
einer kurzen Fahrt 15 Kop. gegeben und verlangt, er folle ihm 5 Kop. zurückgeben. Der
Fuhrmann hatte sich geweigert, worauf der
Fahrgast ihn aufgefordert hatte, zur Polizeizu fahren. Der Fuhrmann hatte nun für
diese Fahrt weitere 10 Kop. im v oraus
gefordert und, als er das Geld wirklich
erhalten, sich geweigert, überhaupt
Der Friedensrichter verzu fahr en.
urteilte den Angeklagten zu 15 Rbl. oder 3
-

Taan Arreth
·«Zu derselben Strafe
»

»

·

«

«

wurde ein anderer
Fuhrmann, der bei der Ausübung des Fuhrbetrunken gewesen war, ver-

mantksgewerbes
urteil.

Wegen Ruhestörung und Beleidigung eines-Schutzmannes war Karl
Tönispoeg belangt worden. Er hatte, als ein
Schutzmann ihm das Lärmen auf der Straße
verbot, diesen geschimpft und feine Achselschnüre
zerrissen. Der Angeklagte wurde zu 2 Mona-

ten

errest verurteilt.

»

»

,

einer weiteren Anklage wegen Ruhe
st örung war auch ein Schüler der Vorschule
des hiesigen Seminars belangt. Er hatte zumit anderen Knaben die Fenster eines
Hauses mit einem Stein eingeworsen. Diese
Sache gelangte nicht zur Verhandlung, weil
der Zeuge nicht erschienen war, der Friedensrichter verfügte aber, über das Betragen des
Schülers dem Herrn Direktor des Seminars
Mitteilung zugnachenz
.
·
Der Angeklagte Jaan Roots wurde beschuldigt, eine vom Gesetz zwar nicht verbotene,
jedoch offenbar unvorsichtige Handlung begangen zn haben, wodurch eine Schädigung der
Gesundheit einer anderen Person erfolgt warDer Angeklagte war
mit einem
Bekannten in angeheitertem Zustande aus der
Kneipe heim-gekehrt und hatte diesen aus der
Straße gestoßen. Er war gestürzt und hatte
sich das Bein gebrochen. vDer Angeklagte
zu 3 Rbl. oder einem Tage Arrest vernrtei t.
—i-—-

In

-

sammen

»

zusammen

nis genommen, doch konnte die Versammlung
über die erwähnte Bitte als auch über
andere hierher gehörende Fragen nicht schlüssigs
werden und mußte daher die weitere, Besprechung der Killofrage verschoben werden, und zwar auf Mittwoch, den
Folgende Schutzleute der hiesigen
5. November. Zu der an diesem Tage statt- Polizei sind vom-Herrn Lioländischen GouQ. A. Grimm berichtete weiter über die findenden Sitzung sollten einige Sachverständige verneur einerkxssiscbsriien Medaille mit der
und SanitätsärzteJ aufgefordert Ausschrifl,«,Für untadeligen Dienst in der PoErforschung der Ostsee in biologischer
wer
en.
lizei« zum Tragen auf der Brust am Atmenund hydrologischer Hinsicht nach dem auf den
Bande gewürdigt worden: Johann stak,
internationalen Konferenzen ausgearbeiteten ProsBeim Frieden-seichter des 2. Distrikts Jüri Pree, Gustav Nurmberg, Karl Järw und
gramm. Das Programm für FischereiunterMichkelWagga
suchungen weise
Erforschung der Migration hatten sich gestern Wassili Sossu Und Paul
Korpow wegen Diebstahls sowie Jssakow
der Fische, auf den Ueberfang und die ErNachlaß-Proklame werden vom
forschung der Fischerei in der Ostsee sowohl im wegen Hehlerei zu verantworten Die beiRigaer
Bezirksgericht erlassen in Sachen, beden
Angeklagten
als
ersteren
waren
geständig,
in
auch
und
nördlichen
südlichen
südwestlichen die Handlung
8. Juni 1887 hier verTeil derselben hin. Die zu erforschenden Fische
Fischmarkt Nr.l eingebrochen treffend: 1) die am
Maria
v.Roth, geb. von
und
storbene
Edelfrcku
daraus
Tee
und
Leder
gestohlen
Maräne
haben.
hauptsächlich
(Ssig),
Lachs,
zu
sind
»Korjuschka« im nördlichen Meeres-teil, und Den Tee hatten sie mitgenommen, das Leder Fick, 2) den am 20. Mai 1903 hier verstorbenen
Gustav August So mm er, 3) den am 8. März
Butten und Dorsche im anderen Teil. Nach aber zwischen dem am Embachufer aufgestapelden bis jetzt der Jnternationalen Kommission ten Holze versteckt, woselbst es am nächsten 1903 in St.P e t er s b u r g verstorbenen Professor
vorliegenden Daten erweist es sich, daß über die Tage von Arbeitern, die das Holz abführten, der hiesigen Universität Dr. med. Stepan
Wassiljew; 4) den am 9.
Fischereiverhältnisse der Ostsee Deutschland und gefunden wurde. Die Diebe wurden vom Re- Michailowitfch
Dänemark bereits recht viel Arbeiten aufzuweisen vier-Aufseher Jüngst beim Verkauf des Tees Juli 1903 hier verstorbenen Bauern GustavDer Friedensrichter verurteilte alias Kusta Gustavs Sohn Musk.
haben, während Rußland und Schweden noch ergriffen.
sehr im Rückstande sind. Wünschenswert wäre Sossu zu 12 Monaten, Korpow zu 8 Monaten
es dpheh V. A. Heynemann an die Ostsee zu und Jssakow zu 6 Monaten Gefängnis.
Gemeindekasfeist,
delegieren und Herrn M. von zur Mühlen
Jn einer anderen Diebstahlssache wie DieEuseküjlfche
der
wir
m
hören,
Nacht
auf Donnerstckg
seine in Estland begonnenen waren August Pelzer, Jaan Korp und Andrei b e r a u b t worden«
zu·
Akten-»
—-—i—Fischereisorschungen nun auch auf Eberling angeklagt, nachts in ein Zimmer, wo
Kurs und Livland auszudehsnen Viel mehrere Arbeiter des Gärtners Daugulls schliesei bereits durch die Finnländer ausgeführt: sie fen, eingestiegen und deren Kleider, Stiefel und
Auf die kürzlich an dieser Stelle aus der
haben ausgefüllle Karten über den Stand der Geld gestohlen zu haben. Die Angeklagten Paftorats-Straße berichtete E n t f ü h ru n g s
Fischerei in der Ostsee; man müßte Finnlands waren ebenfalls ihrer Tat geständig und wur- geschichte des lungenMädchenslassen
Beispiel nachahmen und einen eigenen Expeditikmsden zu je 6 Monaten Gefängnis vers-erteilt
die in der Folge angestellten genauen Ermittedampser zu ertptrkenspiuchen Andere Länder Ebendiese 3 Angeklagten hatten nach diesem langen ein trübes Licht fallen. Die Betreffende
seien uns auch im Zetchnen der Fische vorange- Diebstahl noch einen weiteren Diebeiner Kupplerin gemacht
hatte die
gangen, um nach dieer Zeichen später die stahl ausgeführt, wofür sie beim Friedensrich- und wollteBekanntschaft
von dieser, und nicht von junsich
Körpervergrößerungen der Fische richtig beob- ter des Z. Distrikts sich zu verantworten gehabt gen Herren,
mit einein anderen junachten zu können; hierbei müßte man aber hatten. Dieser Friedensrichter hatte ihnen aber gen Mädchen nach Riga entführen lassen.
den »Fischern zum Anfpornen sür das Einliesern längere Geflingmsstrasen zudiktiert, so daß die Sie fuhren bis
Station Nüggem wo die
gezeichneter Fische Prämien versprechen. Die gestrige
als die geringere von jenen Wirtin eines Rtgaer öffentlichen Hauses sie
Strafe
und« Aale einge- Strgjen absorbiert wurde. '
«
und ihre lebende Ware erwartete. Diese fand
von Schweden sür Las chs e »aber
den Nachteil,
Wegen Störung des Straßennernun, daß das eine Mädchen für ihr Institut
WMeicheir hätt-en
Daß die Fxschfeindeleichtexs die gezeichneten er- kehrs war Jüri Pitter von der Polizet be- passend, das andere aber nicht passend sei. und
spähen idskhålbt s«-.würen - Zellulvidzsicherc wohl langt. Dieser Angeklagte hatte am Tage des ließ die letztere-daher in Rüggensitzen Da sie
·-uiehrsseukemefehlenis Wohebemnsauchwbs MichalissMarktes einen Bauer vom Lande kein Geld .befgß, mußte sie nolens volens, zu

sowohl

wurdle

-

»
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Um
St. Marien-Kirche
Fuß die Rückreife hierher zurücklegen.
sich von den peiniglichen Fragen der Eltern
Am 23. Sonntag nach Trinitatis, den 9.
zu befreien, hatte sie die wenig glaubwürdige November: estnischer Gottesdievst mit AbendEntführungsgeschichte ersonnen.
—i—mahlsfeier um IX2IO Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und AbendAuf dem Gute Was nla wurden in der mahlsfeier um 1 Uhr.
Prediger: Paul Willigerode.
Nacht auf Donnerstag 2 große gemästete
Schwein e, die dem dortigen Branntweinbrenner gehörten, gestohlen. Die Diebe hatSt. Petri-Kirche.
ten die Schweine fortgetrieben und im nächsten
Am 23. Sonntag nach Trinitatis, den 9.
—i——
Gebüsch geschlachtet
November: estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 UhrUm 4 Uhr nachmittags: estnischer Gottes-Gestern wurden aus einer Modehandlung
6 Filzhüte gestohlen. Die Diebin wurde dienst zur Jahresfeier der kirchlichen Armenmit Liederzetteln.
auf frischer Tat ergriffen nnd der Polizei über- pflege
geben. Sie ist bereits wegen Diebstahls vor—i——
bestraft.
Der Sotagasche Gesindeswirt Friedrich ReiLan Stein, geb. Behtrke,f am 4. Novemmann, alias Alexander Reimann, aljas »Die- ber zu Riga.
besmats-Sohn«, von dem wir neulich
Amalie Kontermovitz, geb. Wirberichteten, daß er auf der Revalschen Poststraße bowfky,
1- im 88. Jahre am 4. November
eine Revolverkugel in den Rücken erhalten
Riga.
zu
habe, ist im Hospital seiner Wunde erlegen.
Eharlrj Lubbe, f im 19. Jahre am 4.
Der »Post.« widmet dieser besonderen PerNovember
zu Riga.
sönlichkeit auch einen besonderen Nekrolog. Aus den
Adele Müller, geb. Petri, 1- im 70.
ersten Blick erschien er als ein recht gebildeter Jahre am 4. November zu Riga.
Mann, denn er sprach fließend und fast
Adelheid Piehl, geb. Grad, f am 5. Nofehlerfrei estnisch, russisch und deutsch; um so vember
zu Riga.
gefährlicher aber war er allen, in deren Nachell, geb. Michelsohn, 1- im
Mathile
barschaft er lebte. Daß er von anderen Dieben 67. Jahre amHard
4. November in Marstag bei
gestohlenes Gut als Hehler bei sich barg, war
allgemein bekannt. Er wurde aber nicht LemsaL
Anna Weidenbaum, 1- im 73. Jahre
müde, zu versicheru, daß er keinem Menschen am 5. November
hierselbst.
etwas Böses angetan habe: wenn ein armer
Carl Urbschat, f im 49. Jahre am Z.
Mann,- der nirgends ein Obdach hatte, eine November zu Riga.
Kuch oder ein Pferdchen seiner Obhut habe
Carl Eduard Simon
e ymann, 1- am
anvertrauen wollen, dann habe er den Bitten 5. November zu Riga. Fr
nicht widerstehen können und als Christenmensch
August Steiuert, 1- am 3. November
ihm seinen Stall geöffnet; sreichlich sei dann zu Libau.
oft genung die Polizei erschienen und habe die
Maria
Schenckel,
Mathilde
f im 80.
Kuh und das Pferd einem ganz Anderen zum Jahre am 5. November zu St. Petersburg.
Eigentum überwiesen, als dem, von dem er
die Tierchen empfangen habe.
Auch der alte
«-

.

Totenliste

«

-

80·jährige Vater, »Mats« selbst, der jetzt wieder
an

freiem Fuß lebt, besuchte den Sohn
seinem Sterbelager.

Am Mittwoch steht uns der Besuch zweier
fremder Gäste bevor, der Frau Magda und
des Herrn Franz Henri v. Dulong’, die

inderßürgermusseeinenLieder-undDuett-«Abend geben werden. Dieses Sängerpaar ist
in Deutschl-and und in der Schweiz bestens akkreditiert, es hat sich daselbst eine Gemeinde treuer
Anhänger erworben," die jedes Wiederkommen
mit Freuden begrüßt. Frau M a g d a v. Du
lang imponiert durch ihre außerordentlich umfangreiche Stimme, die in der Tiefe wie ein erster
Alt anspricht, in der Höhewie ein glänzender
Sopran klingt.
Außerdem besitzt sie im Vortrage die Fähigkeit ernster, energischer Konzentration
den Inhalt -des«Dargeste«lltenz
-

-

aus

—-

Herr Franz Henri v. Dulong besitzt einen
schönen lyrischen Tenor mit einer ans Wunderbare grenzenden Ausbildung Jeder Ton ist
vollbewußte Kunst; auch die Aussprache wird
Die Zwiegeals ganz vortrefflich gerühmt.
sänge dieses Künstler-Ehepaars sind denn auch
von prächtiger Wirkung. Dank der hervorragenden künstlerischen Eigenschaften beider entsteht ein unteilbares Ganzes vor dem HörerDieser Tage haben die Künstler durch den Vortrag einiger Lieder im »Kreseendo-Verein« in
Riga geradezu Senfation erregt.
Am Klavier werden wir Herrn Edgar v. Smolian,
«
den freisinnigen Musiker, sehen.

Neueste Post

Konstantiropel, Freitag, 20. (7.)

November.

Fn Anbetracht des Zögerns der Pforte
in Sachen der Reformnote bereiten die Mächte
neue Schritte vor.
Maskat, Freitag, 20. (7.) November. Auf
einem der eng lischen Kriegsschiffe fand ein
großer Durb ar statt. Der Sultan ließ eine
Begrüßungsansprache mit einem Treuegelöbnis
verlefenz der Vizekönig Lord Curzon versicherte
ihn des Schutzes Englands Und überreichte ihm

einen hohen indischen Orden.

Freitag, 20. (7,) November. Es

Berlin,

heißt, idaß Kaiser Wilhelm nach Weih-

nachten

werde.
Bis

Zeit im Süden

längere

verbringen

waren 441 Landt ags
u l tate bekannt; gewählt sind
w ahl-R
146 Konservative, 54 Freikonservative, 97
Zentrumsmänner, 79 Nationalliberale, 23 von
der freisinnigen Volkspartei, 8 von der freisinnigen Vereinigung, 13 Polen, 2 Dänen,
2 Reformparteiler, 12 vom Bunde der Landwirte und 5 Wilde.
Paris, Freitag, 20. (7.) November. Delcassö
teilte dem amerikanischen Botschafter mit, daß
Frankreich die Repub lik Panama
anerkenne.
Konstantiuopel, Freitag, 20. (7.) November.
Dutfulla, der Sohn des verstorbenen Schwagers des Sultans Mahmud, traf verkleidet hier
ein und wurde arretiert. Er hat an der jungtürkischen Propaganda teilgenommen.
Jn
Sachen der Reformnote hat ein Ministerrat stattgefunden Türkifcher seits wird behauptet, daß die Antwort der Türkei durch ein
leichtes kUnwohlfein des Sultans
verzögert werde.

heute früh

-

es

Berlin, 20. (7.)

November. Der Majoratsprozeß Kwilecki wurde vertagt,
weil neue Zeugen herbeigeholt werden sollen.
(~Düna-Z.«).
Wien, 19. (6.) November. Auf der gestrigen Sitzung des ungarischen Parlaments berührte Graf Tisza die von Körber am
Dienstag gehaltene Rede und kritisierte
scharf denjenigen Teii der Rede, worin
v. Körber bei den Hoheitsrechten der Ungarischen
Krone verweilte. Er wies das Urteil Körbers
über die Hoheitsrechte des Ungarischen Königs zurück. Die Rede Tiszas wurde mit Vegeisterung
genommen, auch von der Opposition. Die
Stellung des Grafen Tisza ist dank dieser Rede
sehr gestärkt. Jn W i e n erwartet und wünscht
man allgemein eine entsprechende Antwort von
Körbers, wobei man vermutet, daß er alle Parteien hinter sich haben würde.

ans-

Wetterbericht

der meteorol. Station der Realschule
vom 8. Nov. 1903.
""

Russischen

Fecegraphengigeniur
St. Petersbnrg, Freitag, 7. November. Der
Großfürst Thronfolger ist gestern
nach·SFi«e7ni«ewiceabgere«ist.
Die lokale Entzündung des rechten Mittelohrs bei Ihrer Majestät der Kaiserin

Alexandra Feodorowna macht langsam e F ortschritte. Die Temperatur be-
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Relative Feuchtigkeit.
Bewölkung
.
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Uhr Ab.
gestern.

uhr

7
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Morgens.

1

740H8

9
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810

9425

83ø
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Mittags.

756.4
744.7
—2.9
ss-·1.I
ssBlZ« ssW14

meekek(Mm-sniv2au)

Thermometer (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind-.

9395

10

10

1. Minimum d. Temp. nachts
4.5
2. Maximum d. Temp. gestern —i—0.5
3. Niederschlag i,9 mm.
«
—-

Nachts Schnee.A

Telegramme
der

l

Kursbericht

Telegraph.

St. Petersburger Vö rfe, 7. November 1903

Wechselszurse.

London 3 M. f. 10 Lstr.
100 Rmt
Berlin
190 Fres.
Paris
Fonds- und Actteu Courfe.

94,75
46,30
37,62

,,
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RAE-,

4591x,-I".
(1866)
348
trug Donnerstag Abend 37,4, Freitag Morgen
2958 .
Prämien-Anleihe der Adelöbant
37,2; der Puls
75.
W, St. Petetöb. Stadt-Oblig.
Its-7War-schan, Freitag, 20. (7.) November. 4V, Chartower Landsch.-Pfdbr.
Universitäts-Kirche.
Ist-«
Am 23. Sonntag nach Trinitatis, den 9. Der Großfürst- Thronfy lg er reiste nach Aktien der 1. Feuerassee.-Comp.
Bersich.-Ges. ,,Ross·sja«
November: Gottesdienst um 11 Uhr.
Skjerniewice durch.
,
.
Predigt-Text: Machs 12, 28—34.
Russ. TransportsGeL
Wien, Freitag, 20. (7.) November. Der
122
I
Moskau- Windaus Apis-Bahn
Prediger: Hahn.
König von Griechenland besuchte den russischen
1030
WolgasKamasVank
und den deutschen Botschafteu
Zeiss-,
Russ. Bank
St. Johannis-Kirche,
4578
Wink-spr20.
November-.
Der
Internat.
Hund«-Bank
Freitag,
(7.)
Am 23. Sonntag nach Trinixatis den 9.
421
DiökvntvsVank
italienische Minister des Aeußern TiNovember: Hauptgottesdienst um 10 UhrUSE
PrwatiHandelssBank
Predigt-Text: Matth. 25, I—l 3.
toni hatte eine mehrsiündige Unterhaltung
530
Naphtha-Ges. Gebr. Nobel.
Prediger: Pastor einen Th.«Hesse.
mit dem englischen Minister des Aeußern und
131
Brtanster Schienenfabrik
Kindergottesdienst um sj4l Uhr. «
157
,,Siprmowo«.
abends
vom
emKönige
Edwgrd
wurde
Gesellschaft
Gemeindeabend um 7 Uhr abends
Gef. der Nahm-Werke
(Lutherabend) im Stadtmissionssaal pfangen.
99
Ges. d. Patilowsscht.Oxford, Freitag, 20. (7.) November-. Die
.
Salz-Straße Nr. 1).
Waggonfabkik.
Rufs-Bald
Montag, den 10. November-, Bibel- Universität verlieh dem Könige von
um
9
abensd für Hausväter
Uhr abends Italien das Ehrendiplom eines
Für die Reduktion verantwortlich.
im Stadtmissiqxrsiaab .; ·
Gand.A.Hafselblatt.
Frau E.Mattiesen
Doktors desZivilrechts.

Kirchliche Nachrichten
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Druck und Verlag von C. M atties en.

LOMOISEO

..

Uellsypola

..

Icptsevsk 8 anöpa 1903

k.

Norblivländifche

»Nat.-Z.« ein Telegramm vom 17. November:
»Der heute eröffnete neue Sessionsabschnitt erhielt sein Gepräge durch ein u n e r w a r t et es
taktisches Eingreifen der deutschen
Parteien. Wie bekannt, haben die-obstruktionistischen T schechen bisher stets durch
Anhäufung zahlloser Dringlichkeit-Zanträge die Tagesordnung verrammelt, deren
Freigebung sie sich von Fall zu Fall durch
nationale Zugeständnifse abkaufen ließen. Nun
haben die deutschen Parteien den Spieß umgedreht und auch ihrerseits eine große Zahl von

ca I

L-

«

«

cAm pÄo

Marias-ne Hamen-Kleider

I

HEXEN-sym-IT ·"·T.’;s«-«zis«:.s-Y
»Sk-«
JSZKCMIZM
’äw"ev C XII-Ma- «"·.-.i,·M HERR-Spatenun
11.-Zins s-«schdosd-kiris
Akkkaqu H«
Prospcclgw-;.;f-

«

«

«

ioaok

L

is

·-

»
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T

malum-ei
empfiehlt

Schmerzermtlch-Chocol
adc
Baume-ChoI

f

»

«WÆHMÆMFEW
jeEtsch-Machs· .T
Mvuzz Ä-

Prol- 2 list. 40 Kot-.

Blasen u. Kostiinie, sackjaoken, Rolandon u. elegavte Kinder-Mittel worden
billig angefertigt Fischer-Str. 10. 2.8 t.

,-

1. Antlerson

Mäntol
gutsitzende. Jacke-I

und
angefertigt

Ein gut

-
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Iloithts worden 179
Roson-str. NLHL

erhalte-nor wattiortor

F Kassermantel
mit Ottorkrsgen und Ost-en billig

SICH-IRS

in Jukjsw

Univ«

s

!

«

.

»-;««

Mignon

-

colade in

Futtermesster

!

Salarock

U

A-

31. Prosp. grat. u. foo.

Pllnte
«

-

Hk

2 Zimmer
-

-

»

Eine

Ersefmarksnsammlung
Bot-up

von 3 Zimmer-n, Küche

str. 32, von Wirtschaftsbeq.

«.:.EgkL!-Isvhsank

ungllen

für stilllebsude MieMühlsnsstr. 26.

ter zu vexyxjetsn

Huhsolse Erkerwohnung

Yvon 2 Zimmem u; Küche mit Wasserloitung ist zu vermieten Alexander-tin 33, im Hok-

f

wird verkauft
2——s nat-lan.
,

,

Its-sing.

Sem. eine 111. stlltlslls
tells-schaurig mit Aufwärtekzimmer
und separatem Ausgang-. Entsprech.
OE. erb. unt. B. T.W. an d.Bxp.d.Bl.
Zu Iskpsclltsn ein gangbare
zum nächsten

Ein tüchtiger

A

B Z clc ck ej

der zugleich auch UUMSMI ist, mit
guten Atti-steten,
sofort gamit voller Einrichtung Näh. Zige- sllcht. Meldung-an its-H
bel Karl Unger,
Soho str.fll, in der Bär-komiJohannisstrasse Nr. 8.

Blinde-lament-

vooos

-

Fussmattan

wssehbar und geruohlos, sowie such
Bastmatten sind in verschiedener
Grösse im Vorrat u· gut Bestellung
zu haben im Armenhaus, Ist-sollststrssse sit-. 48 uns ils-. Its m der
Arbeiterherberge

(

Ernst Heimat

November

Anfangs-Uhr ab.

0000

Jm unterzeichneten Verlage er-

schien

Elektnsche Kot-en.
I

wirks am er

—-

als aJle anderen Kurs-11. Groöartjge Er-

folgs-. selbsdbehandlung. Ap pstu te

durch mich Zu beziehenMem Tit-»ange- Pyospolcsæ

any

260—2F1.
sup.
262. Kommt-,

Wiibli lau åpktus

KopsaashsMuneectconly, Box.

———

I.

Mapiii

263. Knayoy, Pycnuzy
264. Kikas, Jan-n
265. Rappo, Anna-II Ueanonuslz
266. Flucht-onst
Kooliteadlised nZuuandmifed piibli 267.
MONEY ApTypm
100 Ipetusejuures kodus, walla- ja 268· Muxknenecogse, A.
MeöcTepV, Kam-1kihelkonllakoolis, ning juhatus piibli 269.
270—271. Marco-h H.
ugemise tunni andtnifeks.
JJIIZu
272. stnney
273. Honuukcouy, Ctraancnany Perle-nur«
Kokku seadnud
274. Gib-pme Kam-1275. stamm Osoar
Wi. Kampmann.
276. llpaxieyl3, Man-b
.
277. Horn-, Kapers-.
278. Heim-, canoeaaurcy ·
Preis 30 Kop.
279. Raudbaum, Kugta
«
I
280. Pouerzg K. H.
28·1. Pemke, Hagen-Auen .« . .
-s-

-

G. Drachme-anLeipzig, Rosplatz 13.

OO

IMM.

Masken kostume uncl
II

"

Dom-aus
I

vermietet

.

W. April-Ils-

Promenadenstr.

—"·

Nr. 9.

»

und BlutZu verkaufen
Gal· 16:
hustenden
vor zwei
eine Schöne
gibt S. goheiltor Brustkranker Ausfür
95 RbL neu gekauft,
kunft Tib. sichere Heilung. E. 111-usw« Jahren
Preis jetzt 50 RbL
Ufersstr. .17,
scrllth Königgrätzer Str. 49.
Zw. 2 11. Z.
werden
Per Gelegenheit
billig
verkauft: ein grosser Bücherschrank
aus Eiehenhols, 4 vergoldete stähle,
ein grosser Kleidersehrank, eine
Kleiderknegge u. eine grosseWasser- nebst Küche zu vermieten PeterstOKns.
Zu besehen täglich von burgor Str. 42. Zu erfragen in der
11—5 Uhr MerienhoL str. 19 i. H. Wi-» » ,
,

Exi. wem-, E.
249. Pycsrany Bnazmnapy Amme-evan
250. I’luc·b, H·
251. Gekath. Paul (Kellnor)
252. GrünborB, P.
253. Hauern-, llan Anwenan
254. lOpa Katzen-h
255. Reizen-, K-256. Kypkcy, ·JI.
257. Kpneomemiy, B. B.
258——259. Knllnnyxony, liaons-no JU248.

cleß.

~.-».«»

»»,-..»»

.

Brustleulenaen
.

Banns-seh Manna
245. Bot-manch las-am
246. Willmann, Adele
247. Bann-am« anin

?

A.strohl9nokstr.

Briefe.

244.

erhielt

Ein lIIEIEll
.

u

Margon
Mandel-s
llasselaass

WZW kikms

Bruch-Chocolade,
verschiedenen Preislagen, Cho- Zu vork. beim Kürchnok Näck, Neu- der Zugleich
coladen-Confeet in reichhaltiger Auswahl, marktsstlb
»Verzuckerte Krimsche Früchte, FrUchtmcm
Realsohijlors
ntststsioln in Istavlseillmatls meladen, Malzbonbons,Tbeebackwerk,Cakee, HEin wenig gobrauchter
ist, auf grösseren Gütern gedient hat
(manuoller, elektrischer, Thuro iJris-Bonbons. Wiener Kaffeebrod.
u· Milohpäehter gewesen ist, sucht
Brandt-sicher u. vibrationsmasBestellungen auf Baumkuchen, Torten, ist zu verkaufen
Quappenistr. 20, stsllllllg.
K. sommerfeldt,
sagt-, Wasserhoilverfahron etc-J orKringel, Blech- u. Streuselkuchen werden
Heiligen-gez per Nustago.
jin floh-bei Frau s o 1 bfa, von 3—5.
halten Herren u. Damm im 1888 geg- prompt effektuiert.
Institut von Max Lindnor, Dresden
MIWM sk«
.

Oc«

Im hiesigen Post- ums Tales-OsIslwascomptolss Cvom 28. tslrtohsss
tils zum 4. tion-statist- WIN-

C. Watttksenø verhing
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Esne Köchin
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sucht stellung
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2837 .R.oidolpp,
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erteilt ein theoretisch und praktisch

Srfahronor BuchhaltoL Honor-u- mäsSig. okk. in d. Exp. d. 81. sub. Lit,.l4’· 17. 30« erboten.

Georg Rathlef

Lehrer der

Cato-Peter
Favokit
Sactmnl
Volum Exzesse-m

Mes-
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um 9 Uhr abends.
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Esps skms
bitter um Arbeit. Jackon, Pol-überziigo, Kindermäntel worden billig
und gut angefertigt Kloster-str. 12.
I- Moch-

Lebarthran Z
Z Maassiremlan
I(k:I-s II

la thi-

Vorgeseliiehte tles deutschj französischen Krieges

-

Ressourcenmitgliecier

»

nun-uns

standswahlen, Gelder-Anlage,

.

Ikllatlllqlssa unten-lallt
tloppoltsn itsllsnlsqlssn

n-

und schlingt-hatte mit stisfolu
billig verkauft Marienhofsoho strNr.ll, Qu. 5

ngsscklllllsllgs Jahresbericht,vors
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out-17guü set- Teopin Imman 6yxralsrepm.
Rexamnxaxss upon-in ocTaZusrb csoa
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am 14. November um 6 Uhr
Nachm. in d. Wohnung des Pastors
P feil (schloss-Strasso 30).
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ungarischen Regierung bemerkt der-Ninisterpräsident, daß die österreichische Regierung
ihrer Pflicht gemäß rechtzeitig und sorgfältig
alle möglichen Folgen dieser Erklärungen geprüft
und nichts daran wahrgenommen habe, was,
den Ausgleichsgesetzen zuwider, die Einheitlichkeit der gesamten Armee und Monarchie zu
erschüttern vermöge. (Widerspruch.) Wenn die
ungarische Regierung mit diesen Erklärungen
u. a. auch parlamentarische Hindernisse wegzuräumen gedenkt, u. a. die Schwierigkeit der Annahme des gemeinsamen Vudgets und der Erneuerung der Handelsverträge, so bringt die

«

WMWM

-

-

"·

»

Zur Eröffnungssitzung des österreichischen Reichsrates berichtet der

s

s

Oesterreich.

—-

.

Ländernkonstitutionelle Rechte verliehen worden, weshalb dieser verfassungsmäßige Einfluß nicht umgangen werden könne.
Der Ursprung der Armee sei teils österreichisch,
teils ungarisch, ihre Bestimmung aber sei der
Dienst für die Monarchie. Deshalb sei auch
die einheitliche Leitung und Führung sowie
die innere Organisation ausschließlich in
die Hände des gemeinsamen Herrs ch e r s gelegt worden. Das österreichische und
das ungarische Gesetz vom Jahre 1867 stellen
zwischen Oesterreich und Ungarn ein weise verabredetes Gleichgewicht in bezug auf die Armee
dar, dessen Wert gerade die Gegenwart am
deutlichsten zeigt und das im Interesse der
Monarchie vor jeder Veränderung zu behüten
ist.
Zu den jüngsten Erklärungen der
)

so

aus

aus

-

.

Ein-!

aus

-

.

so-

.

-

der Dynastie jetzt und in aller Zukunft silberne Erinnerungsmedaille an den Besuch des
das e inträchtige Zusammenleben Königspaares tib erreicht. Mit diefer silbernen
der beiden Reichshälften mit ihrer Medaille geschmückt, werden die Kämpfer für’
ganzen Kraft fördern. (Beifall.)
die italienische Freiheit, in Reih und-Glied aufgestellt, das Herrscherpaar vorüberfahren sehen.
Frankreich.
Chamberlain will feinen Rede-krieg
Zahlreiche Persönlichkeiten haben an den einstellen.
Der ~Daily »Expreß«, der in
~Figaro« Zuschriften gerichtet, in denen sie gegen dem augenblicklichen
fiskalischen Kampfe das
die Behauptung, daß sie zu den Humb erts Sprachrohr der
Chamberlainisten war, bringt
Beziehungengehabthätten,protestieren. in seiner Montags-Nummer
die überraschende
So erklärt«der sozialistische Deputierte Ja u r e s, Mitteilung,
Mr. Chamberlain sich genötig
daß
der von den Humberts Einladungen zur Jagd
sehe, seine Zeit von jetzt an den vielen vererhalten haben soll, daß er in seinem ganzen? wickelten
Fragen zu widmen, die infolge seiner
Leben überhaupt noch kein Gewehr ungerührt
ausgetaucht seien. Es sei
und die Humberts garnicht gekannt habe. Der fiskalischen Politik
dem Exminister infolgedessen unmöglich, sich zu
Senator und ehemalige Ministerpräsident Me
weiteren Reden zu verpflichten und er werde
line erklärt, daß er bei denHumberts niemals
deshalb nur noch die Reden halten, die er bediniert oder gejagt habe.
Jkn Hinblick
reits zugesagt habe, d. h. Chamberlain wird
diese Proteste ist mehrfach die Behauptung aus- in Cardiff, in Leeds und Anfang nächsten Jahgesprochen worden, daß Frau Humb ert
res in der City von London sprechen, dann
selbst diese an sich bedeutungslosen Pariere aber seinen Redefeldzng bis- zum Herbst des
gesäls cht habe, um ihren Gläubigern mit ihren
nächsten Jahres einstellen. Höchst überraschend
politischen Verbindungen zu imponieren.
ist es, daß der »Dain Expreß«, der seit Beginn
Zur Enttäuschung der Skandalsüchtigen hat die seines Eintretens für die Chamberlainschen Pläne
Regierung soeben verfügt, T h e r e e H u m b e rt täglich
ganze Seitens über siskalische Politik
aus der Haft in Fresnes bei Paris nach Rennes
brachte, in seiner Montag-Nummer lediglich in
und ihren Gatten nach Thouars zur Ver30 kurzen Zeilen diese bemerkenswerte Nachricht
büßung ihrers-jährigenBuchthausbringt.
strafe abzuführen. Der von der Kammer
niedergesetzte Enquete-Ausschuß wird also nicht
Dänemart
in der Lage sein, die Wahrheit aus dem Munde
In Dänemark will man den Raufbolder größten Lügnerin des Jahrhunderts zu er- den und Mädchenfchändern kräftig
zu
forschen.
Leibe gehen. DerJustizminister Alberti
England.
hat einen Gefetzentwurf eingebracht, der den
Das italienische Königs-paar weilt Gerichten die Befugnis erteilt, die Prügelseit Dienstag auf englischem Boden und ist in strafe zu diktieren. Anlaß dazu gibt die übriPortsmouth und Windsor sehr warm, stellen- gens auch in anderen Ländern zu beobachtende
weise sogar unter siürmischen Huldigungen von Erscheinung, daß Verbrechen und Rohden Engländern begrüßt worden.
Vom heiten immer mehr zunehmen. Die
Dienstag wird aus London berichtet: Die Zahl der Verbrechen ist von 668 imZeitraum
Jtaliener in London haltenamDonnerss 1871-—75 auf 1730 im Zeitraum 1897——1901
Ti.bet.
tag Abend in der Stadthalle von Holborn gestiegen, während die Bevölkerung nur eine
Je mehr sich Rußland im Norden und
einen großen Festball ab, der insofern be- Zunahme von 1 800 000 auf 2 400 000 aufweist.
Nordosten von China entfaltet und mit Erfolg
merkenswert ist« als die Jtaliener aller Es zeigt fich, daß die gewöhnlichen Strafen
festsetzt, desto mehr wächst Englandks EiKlassen daran teilzunehmen aufgefor- auf gewohnheitsmäßige Rowdies nicht abfchreckend fersucht, und es sucht nun von Indien« her·j
dert werden. Von ihrer Meisterschast im Jllu- genug wirken; darum soll, wie dem »Hann. im Süden des chinesischen Reiches seinen
Ein-Jsminieren der Häuser wollen selbst die armen Cour.« aus Kopenhagen geschrieben wird, nun fluß
erweitern und hier festen Fuß zu fassen.
zu
Jtnliener von Sa-ffron-Hill einen Beweis able- Prügelstrafe allein oder in Verbindung mit an- Jnsbesondere ist das Angemnerk der Engländer
gen. Von seiten. der Polizei ist.man bemüht, deren Strafen zur Anwendung kommen. Die
auf den füdwestlichen Teil des chinesischen Lännach Möglichkeit den- italienischen Bürgern Lon- Zahl der verabreichten Hiebe soll 27 nicht über- derkolosfes, auf T ibet, gerichtet, und englische
dons Gelegenheit zu geben, ihr Königspaar zu steigen. Als Zuiatzstrafe ist sie namentlich für Forscher haben schon seit Jahren versucht, diesehen und zu begrüßen Zu diesem Zwecke Verbrecher vorgesehen, die sich gegen Frauen ses unbekannte und gefährliche Land, indem
sind besonders günstig gelegene Straßensiellen und Kinder unter 12 Jahren vergehen. Gleich- der Dalaj Lam a eine geistliche Schreckenslediglich für Jtaliener - reserviert worden. Der zeitig soll das Recht der Notwehr für
Fortfetjuug in der Beilage
Mayor von Windsor hat die italienische Angegriffene a u s g e d e h nt werden«

-

sr

Interesse

«

Zulassung beruhte, sich, solange die allgemeine
Sperrmaßregel in Kraft bleibe, volle Verfügungsskeiheit hinsichtlich der zugelassenen oder zuzulassenden Anzahl vorbehalten zu sollen. Die
deutsche Regierung stellte aber in Aussicht,
bald die von den maßgebenden Männern in
Rußland selbst für notwendig erachtete Niedrganisation des Veterinärwesens beendigt sein
werde, es nichtabzulehnen, die Fragen der Einund Durchfuhr rufsischen Viehes und Fleisches
nach oder durch Deutschland in erneute Erwägung zu nehmen.
Die Aufforderung der B er liner Sozialdemo kraten, ihnen ein Mandat desWahlkreises TeltowsßeeZkow-Charlottenhurg abzutreten, ist von dem freisinnig-nation allis
beralen Wahlkomiteedieses Kreisesabges
lehnt worden. Jn der Ablehnung heißt es,,Wir hoffen zuversichtlich, über den konservativen
Gegner zu siegen und wir müssen der sozialdemokratischen Partei die Verantwortung vor den
Wählern nnd dem preußischen Volke überlassen,
den Wahlkreis, der der sreiheitlichen politischen
Richtung erobert werden kann, von vornherein den
Reaktionären zu über-liefern und dadurch namentlich der dringend notwendig gewordenen
Reform des Wahlrechts ein Hindernis zu
bereiten."

Der Sensationsprozeß gegen den ita- »
lienifchen Deputierten Enrico Ferri und das
fozialistifche Organ ~Avanti« hat vor
dem Gerichtshofe in Rom begonnen. Angestrengt wurde dieser Prozeß von dem früheren Marineminister Admiral Bei-,
tolo, der sein Portefeuille niederlegte, um ge-»
gen die fozialistifchen Angriffe gerichtlich vorge-Åz
hen zu können. Die von Ferri und dem
»Avanti« erhobenen Anschuldigungen lassen sich
dahin zusammensassen, daß der frühere Marine- «
minister in amtlicher Eigenschaft durch »un"er-·
laubte und verbrecherische Mittel« die Interessen
der Stahlwerke in Terni begünstigt haben follte,
indem er Verträge ab·schloß, die für den Staat
als durchaus nachteilig bezeichnet wurden. Zugleich richtete das sozialistische Organ gegen den
Minister Vettolo die schärfsten persönlichen Angriffe. Er wurde nicht blos als ein Jntrigant
bezeichnet, der dank seinen unablässigen Ränken
und unterstützt durch eine bedenkliche Protektionswirtschaft, eine überraschend schnelle Karriere
gemacht habe, sondern es wurde auch behauptet;
er habe sich die Verachtung aller Ehrenmänner
in solchem Grade zugezogen, daß eine hochgestellte Persönlichkeit abgelehnt habe, ihm die
Hand zu reichen.
In dem vom früheren Marineminister angeftrengten Verleumdungsprozesse
hat nun Admiral Bettolo den Angeklagten die
volle Möglichkeit gewährt, den Wahrheitsbeweis zu erbringen. Etwa hundert Zeugen sollen vernommen werden. Unter diesen Zeugen
befinden sich Mitglieder des Kabinetts Giolitti
sowie ehemalige Minister, ein früherer Konseilpräsident, Deputierte, Senatoren und hohe Vesamte aller Kategorien sowie zahlreiche Journalisten. Der Prozeß wird mehrere Wochen dauern.
Da Kundgebungen der Sozialisten
befürchtet werden, sind von den Behörden umsassende Vorsichtsmaßregeln getroffen worden«

E

-

Italien-

österreichische Regierung diesen Bemühungen« die Kolonie zu einem Festessen eingeladen.Den Gurts-.
wärmsten Sympathien entgegen. Sie wird im baldinischen Veteranen wurde am Sonntag eine

l

Dringlichkeitsanträgen
eingebracht,
Teil
vor
der
jenen
welche zum
Tschechen den
Vorrang genießen. Damit wollen die Deutschen
dem System der nationalen Konzessionen entgegentreten.«
Man kann diese Handlungsder
weise
Deutschen als eine Notwehrmaßregel
wohl verstehen. Was aber soll aus diesen
Umständen aus dem Reichs-rat werden, dessen
Arbeitsfähigkeit nun von zwei Seiten bedroht
wnd?
Der Ministerpräsioent v. K ö r b e r betonte
am Dienstag in einer Rede im Abgeordnetenhause, er könne von seinen bei der letzten Debatte über dasßekrutenkontingentund
über die A r m ee a g en gemachten Aeußes
Er habe
rungen nichts zurücknehmen
sich streng an die Ausgleichsgesetze gehalten.
Der Ministerpräsident zitiert auf die Armeefragen bezügliche österreichische sowie ungarische
Gesetzesstellen und folgert daraus, daß sich aus
den Gesetzen von 1867 ein nach Form und
Wesen völlig gleichberechtigter
alle gemeinsamem
sluß Oesterreichs
Angelegenheiten ergibt und demnach auch
alle gesetzlichen Aenderungen dieser Bestimmungen; denn durch das Ausgleichsgesetz seien nicht
nur Ungarn, sondern auch alle n übrig en

durchDeutschland zugelassen werden könnten.
Die deutsche Regierung sah sich mit Rücksicht
auf den tatsächlichen Zustand der veterinären
Einrichtungen in Rußland nicht in der Lage,
die in veterinärer Hinsicht erlassenen allgemeinen Maßnahmen, einschließlich der Sperre gegen rohes Schweinefleisch, zurückzunehmen. Was
die von den rusiischen Delegierten aufgerVfMO
Frage anlangte, ob die Zahl der in OberSchlesiev zugelassenen lebenden Schweine nicht
wieder auf die frühere Höhe gebracht Mde
könnte, so glaubte die deutsche Regierung in
Anbetracht der Gesichtspunkte, auf denen diese
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Bürger-nasse Sonnabend, den 22. Dovemver
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Islfltksllhstl von 20 Kop. å Pfd., alle Sol-ten getrocknete
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llantlelshsas ~Pomoschnilc« Bot-litt, c.,
übernimmt für Deutschland sllstksgc sllels Akt, betreffend den Einst-ils musikalisch vol-trägen
von Maschinen, Meeohjnenteilen, Werkzeug-eins Gebrauchs-, Luxus-, Kunstu. nachfolgende-m
gewerbegegenständen, Büchern, Noten, Reklame-Plaketen unu« -Artikeln,·
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Gemme-, Butter, Reue u· s. w.). 3) die kinsnziessssng russlsstsess vaterlIGIWUIIUSM Ivksssm Zeche-sollen undsasltllatte betrat-read den stautAnmeldung-en einzutijhrender Dasqhsu Isklth
Alle Auskünfte u; Aufträge werden zu den eoulantesten
men bis Donnerstag bei Herrn Ju2 Ahl. So Illpq eleg. gebBedingungen prompt und schnell erledigt.
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Nach langer Krankheit entschliek sanft am 6. Nov. im 84. Lebensjahre mein
innig-geliebter Mann, unser lieber Vater
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Mannigfaltiges.
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Inland.

hiesigen Universität.
Wie alljährlich, ist dieser Tage der »Ver-

Personalstatus der

der hiesigen Universität« erschienen, die Namen nnd Adressen der
Dozenten und Studierenden sowie verschiedene
ftatistische Daten enthaltend. Wir entnehmen
demselben zunächst Daten über den Bestand
des Lehrkörpers im Verhältnis zum Vor«
jahre.
An die Spitze der Universität als Rektor
ist bekanntlich an die Stelle des an eine andere
Universität versetzten bisherigen Trägers dieses
Amtes der Professor Dr. G. Lewitzki von
der Regierung ernannt wordenWas die theologische Fakultät an-

sonalstatus

langt, so sind hier zum früheren Dozentenlm
stande 2 Privatdozentem Mag. T. Hahn und

Mag. K. Gir g ens o h n hinzugekommenAus der juristischen Fakultät ist der
A. N. Filipp ow
Professor des Staatsrechts
neuhinzugekommen
zum Bestände
ausgeschieden;
,

,

über

den Leumund des Zeugen Hechelski
vernommen werden. Das them-« probandum war
dahin angegeben worden, daß Hechelski in sei-
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das
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Vereine gewandt mit der Bitte um Zusendung
von Liedern und hat alle ihm zugesandten der
Sammlung beigefügt. Verfasser wünscht, daß
dieses Büchlein, das er herauszugeben gedenkt,
Jünglingsvereinen freundliche Aufin
und daß die Lieder in frohen und
findet
nahme
ernsten Stunden gesungen werden Gott zur Ehr,
den Jünglingen zu Freud und Segen. Pastor
Seesemann weist darauf hin, daß wir nach dem
eben Gehörten vor einem neuen Vorschlag stehen
(ot’. § 8 des Protokolles der vorigen Konserenz):
wir sollen nicht einen Anhang für unsere Liederbücher, sondern ein ganz neues Liederbuch
erhalten« Da Pastor Kluge jedoch die Herausgabe des Buches allein auf seine Garantie hin
übernimmt, wird diese Frage nicht weiter diskutiert und die Konserenz spricht Pastor Kluge
für seine große mühevolle Arbeit ihren herzlichen
Dank aus-«
Aus diesem Protokoll ist zu ersehen, daß die
Versammlung mit den Prinzipien, die mich bei
meiner Liedersammlung geleitet, einverstan«
den war.
Eugen Kluge, Pastorn

unseren

-

-

Aus alten Zeiten.

Frau in dem Bilde des Jungen Grafen«
«
ihres Kindes erkannt habe.folgt
Es
eine Reihe von Zeugen, die

»

-

«

s.

Ansblicke nnd Ausschnitte aus dem
Prozeß Kwileeki.
dem
neunten VerhandlungstageJ
Eins
Als erste Zeugin wird Frau Hechelski,
die Gattin des Kaufmanns Hechelski, vernomMMs
Sie bestätigt, daß, als ihr Mann der
Cäcilie Meyer vier Kinderbilder verlegte, die

»

-

ersreue

Der Kampf um das Majorat.

.

M«

Jn der physiko-mathetnathisch en
Fa k u ltät sind folgende Veränderungen zu
verzeichnen: gestorben ist Professor J. J. Lemberg
nach Göttingen berufen Professor
G. Tammann, nach Kiew Professor A. N.
Ssewe rz o w ; neuernannt ist der Professor
der angewandten Mathematik G. W. Ko
Jahreszinsen die Höhe von einer
los s o w, der Professor der Mineralogie W. E, Million Rbl Banko erreicht haben werdenTaras s enko und der Professor der Zoologie d. h; also nach Verlauf von einigen hundert
Jahren!
K. K. Saint-Hilaire; zu den PrivatdoEs muß doch gesagt werden, daß die Bezenten ist Mag. G. Lan d es en hinzugekommen stimmungen
der gedachten Legate sich in eine
Was den Personalbestcmd der Beamten derart graue Zukunft verlieren, daß bei unserer
der Universitätsadministration anlangt, so ist zu raschlebigen Zeit es weiser erschienen wäre,
Zweck und Nutzen der Stiftungen näherliegens
erwähnen, daß zu den bisherigen drei Jnden
dienstbar zu machen
auch
spektor-Gehilfen Chrabrow, Grawit dann Geschlechtern
schon hält es ersahrungsgemäß im Wechsel
und Wosnessenski noch weitere fünf-, nämvon bloßen Jahrzehnten oft schwer genug, sich
lich F. Seeberg, K. Bäuerle, W. Katzen-, den Ausblick in die dunkle Zukunft nicht trüben
«
J. Krauklis und N. Beldjugin, hinzugekom- zu lassen.
mit allem Ernste an
glauben
Wir
daher
men sind.
unsere vermögend-en Mitbürger, die sich mitStiftungsgedanken tragen sollten, die Mah-

ner Heimat sich keines guten Ruer
und
ein Intrigant sei, der gewohnheitsmäßig Menschen aufeinander hetze. Es werden hierüber
Einwohner von Schrimm, Kosten u. w. vernommen, die sämtlich nichts Nachteiliges, wenigstens nichts nach der Richtung des Beweistshemas, bekunden können. Auch in diese Ver~Dorpat, den 5. November 1856.
nehmungen greifen die Geschworenen wiederholt
Heute wurde das Loeal der a k a d e m i s ch e n durch Fragen ein, die deutlich zeigen, wie ernst
M us s e ihren Mitgliedern, deren Zahl über 300 die Geschworenen ihre Ausgabe nehmen
Der
sein soll, zur Benutzung e r öfs n e t. Wir hören, Fuhrmann Kaiser erzählt, wie er gehört habe,
daß vom nächsten Januar ab eine beträchtliche daß die Gastwirein Kaskowiat in Wroblewo
Anzahl von wissenschaftlichen und allgemein lit- dem Zeugen Hechelski gehörig heimleuchtete. Die
tekåkischen periodischen Schriften neben den po- Wirtin habe diesem zugerufen: »Sie Lump,
litischen dort ansliegen wird.
Sie Spion, machen Sie, daß Sie heraus’
(~Jnland.«)
kommen, unsere Gräsin hat ehrlich ein Kind geboren.«

Feuilleton

-

Vereins-s und Heimattieder, unter uns
gesungen
werden. Er bittet die Kaufe-,
schon
reni, diese Sammlung annehmen zu wollen zum
Gebrauch für unsere Jünglingsvereine als erste
Lieders«ammlung, die unseren Vereinsbedürsnissen
Rechnung trägt. Er hatte sich an die einzelnen

·

»

bei u ns wurde im Frühjahr die Beleuchtungsfrage angeschnitten und es handelte sich damals
berechtigter Weise zur allgemeinen Kenntnis ge- fogar um Einführung des elektrischen
bracht, »daß nie auf einer Konferenz— der.Jüng- Lichtes. Leider scheint diese Sache ins
lingsvereine Rußlands die Prinzipien gebilligt Wasser gefallen
zu sein und wir müssen
seien, die nach den Worten meiner Entgegnung uns
immer
noch
mit
daher
unseren famosen
für meine Liedersammlung maßgebend gewesen«
Zur Klärung der Sache habe ich Ihnen folgen- Petroleumlampen begnügen, deren Dades mitzziteilem
fein durch den »Mondschein im Kalender« sehr
Manuskript
den
im
Jch habe
»Liederkranz«
oft verkürzt wird-«
den Vertretern der Evangelischen JünglinggverFellin. Zur heurigen Rekrutierung
eine Rußlands, die zu einer Konserenz in Riga
im Jahre 1901 versammelt, am (9. August vor- bringt der ~Fell. Anz.« einen längeren Artikel,
gelegt, wie zu ersehen aus §lO des Protokolles dem folgende Angaben von allgemeinerem JnDer Paragraph enthält
jener Versammlung.
Deckung des
folgendes: »Pastor Kluge Libau legt der teresse zu entnehmen find: »Zur
Jahresaufgebots
mußten
nur
22 Mann
Konserenz eine Liedersammlung von 300 Lie- mit der Vergünstigung nicht
der dritten, sondern fodern, geistliche und weltliche, vor, unter denen
viele einheimifche Verfasser haben und viele, be- garl2 Mann der 2. Kategorie herange«

»

·

»

»

·

»

-

einer solchen Schnelligkeit, daß auch der geübteste kleinen Grafen verreist gewesen sei. Sie hat
Stenograph ihr nicht folgen könnte. Sie er- damals dem Dolmetsch noch beim Verlassen des
klärt, daß nach ihrem bestimmten Wissen an Gerichtsgebäudes gesagt: »Gott sei Dank, daß
dem Tage, wo die Nachricht von der Entich noch die Wahrheit gesagt habe; ich war
bindung der Gräfin nach Wroblewo kam, die schon dabei, etwas Unwahres zu
alte Andruszewska nicht verreist sa g en.«
Dies alles wird der Zeugin
gewesen sei. Auch am Tage vorher sei die immer wieder vorgehalten, mit der Aufforde-

Der Vorsitzende rung, diese Widersprüche zu erklären. Die
zu Hause gewesen.
eindringlichst
vor, daß sie seinerzeit Zeugin behauptet, daß sie beim Untersuchungshält ihr
Untersuchungsrichter
genau das richter nur habe sagen wollen, die alte Anvor dem
Gegenteil unter ihrem Eide bedruszewska sei na ch der Entbindung der Gräfin
kundet habe. Sie bezichtige sich damit selbst einmal verreist gewesen. »Sie können mir das
des wissentlichen Meineides und siehe vor der Leben nehmen, Sie können mit mir machen,
Gefahr, sofort eingesperrt zu werden. Mit was Sie wollen, ich kann nichts anderes sagen-«
Hilfe des Dolmetschers wird ihr Punkt für Sie habe beim Untersuchungsrichter geweint,
Punkt das Protokoll über ihre Aussage vor aber nur, weil man sie angeschrien und ihr
dem Untersuchungsrichter vorgehalten. Danach gedroht habe, man werde sie vom Fleck weg
hat sie damals zunächst sagen wollen, daß die verhaften. Trotz aller Bemühungen des Voralte Andruszewska nicht verreist gewesen sei. sitzenden sind die Widersprüche nicht aufzuDer Untersuchungsrichter hatte dann aber fest- klären. Die Zeugin erklärt auf Befragen, daß
gestellt, daß die Frau vor ihrer Reise nach sie von keiner Seite beeinflußt sei.
Alte

Walk. Der »Walk. Anz.« bringt folgende
charakteristische Notiz: »Wie wir dem ~Felliner Anz.« entnehmen, hat« die dortige Stadtverordneten-Versammlung nach sorgfältiger Prüfung aller eingelaufenen Offerten aus ihrer letzten Sitzung beschlossen, als öffentliche Beleuchtung das »Lux«-Licht der Firma Nikolay 8x Ko. in Reval einzuführen
Auch

-

DernächsteZeuge, Max Andruszewski,
ist der Stiefsohn der alten Andruszewska. Drei
Jahre vor dem Tode der letzteren sei er zu ihr
gegangen, da über die Herkunst des gräflichen Berlin
bei dem Gastwirt Raskowiak in
Untersuchungsrichter LandgerichtsKindes allerlei gemunkelt wurde. Er habe Wronke noch
gewesen ist, dort bei einem Schnaps rat Floth läßt sich über die Vernehmung dieser
die Stiefmutter gefragt, ob es wahr sei, daß
den
Reise besprochen und wohl Zeugin ausführlich aus. Die Vernehmung sei
das Kind untergeschoben sei, woraus sie gesagt gehörtZweck ihrer die
hatte, daß
Andruszewska zu Hause ganz besonders gewissenhaft und sorgfältig vorhabe: ~Keinesfalls! Die Gräfin hat richtig gewesen
sei. Nachdem ihr klar gemacht"worden, genommen worden, weil er sich von Anfang
geboren.«
daß sie bei Bekundung einer Unwahrheit sich an gesagt habe, daß Mißverständnisse unter
dem
die
der Gefahr der Berhaftung aussetze, hat»sie, allen Umständen vermieden werden müssen.
Große Mühe macht
Präsidenten
wie
Vernehmung der Frn u Wieckowska aus
das Protokoll ergibt, nach freundlichem Der Vorsitzende gibt der Zeugin den Rat,
öllig
Wroblewo, die v
entgegengesetzt Zureden schließlich ihre; Aussage gemacht, die während der Pause sich noch einmal die Sache
ihrer früheren vor dem Untersuchungsrichter mit Hilfe de-; Dvlmettchs ishr gengespsteffterstsexlrz genau zu überlegen. Kanzleirat Groß- der
abgegebenen eidlichen Aussage sich jetzt äußert. wurde-ts- JII HEXE-ARIEL T bei st- WM bei der Vernehmung der Zeugin vor dem-Sie hat ein Tuch um den Kopf und ein Trage- rieb-imm-dgedssssissiidseesesrisexij Untersuchungsrichter Dolmetscher war, bekundetekind auf dem Arm und spricht Polnisch mit DEVANT-MONEng Nach ihrer...;Bernehmungz- habe-die- sZeuginsltihrek

Freude

darüber ausgedrückt,
zeitig vor einer Unwahrheit

daß sie noch rechtbehütet worden sei.

ErsterStaatsanwaltSteinbrechtbe-

antragt nun,

dieZ eu

gin wegen

wissentlichen

Meineids zu verhaften. Sie sei vielfach

Unwahrheit verwarnt worden und habe
trotzdem offenbar die Unwahrheit beschworen.
Justizrat Wron ker beantragt« den Anvor der

trag des Staatsanwalts abzulehnen, vor der
Entscheidung aber den Dr. Rosinski zu beauftragen, daß er die Zeugin körperlich und geistig

untersuche.

-

Jn demselben Sinne äußern sich

die Rechtsanwälte Chod ziesn er
und
s-«
v.Rychlowski.
Die Zeugin erklärt auf
den An-«
des
Staatsanwalts: »Mögen die
trag
mit
mir
machen, was sie wollen; ich
Herren
kann nicht«mehrsagen, als ich gesagt
ha be.«
Auf nochmaliges Fragen des
Justizrats Wronker erklärt.die Zeugin wiederholt, daß sie von keiner Seite Geld oder Versprechungen erhalten habe, namentlich auch nicht
von dem angeklagten gräflichen Ehepaar.

DerGerichtshofverkündetnachkurs

zerßeratung: »Die Zeugin wird in Haft
g e n o m m e n, da sie nach Ansicht des Gerichts
des M e i n ei d e s dringend verdächtig ist, sowie
der B egünstigung der Angeklagten
durch Aussagem die in direktem Gegensatz zu
ihrer früheren beschworenen Aussage stehen.«—
Zeuge Miechelsky hatte
Z. ein Delikatessens nnd Weingeschäft, in dessen Weinstube
sich die Honoratioren öfter über Hechels ki

.

7 Uhr Abends geöffmt

»

seus bis

müssen, sie
ihr AnWohltätige Stiftungen für ferne Zeiten. nung
genmerk von der undurchdringlichen Finsternis-,
»Fell,
folgende
sehr welche die nach
Im
Anz.« finden wir
Jahrhunderten zählende Zukunft
begründete Ausführungen:
in sich schließt, auf näherliegende Ziele richten.
an
Stelle
dieser
»Wir erwähnten neulich
Jn der Tat, wenn man Kirche, Schule und
zweier Stiftungen des verstorbenen Ehepaars das
weitverzweigte Armenwesen, ebenso unsere
L. Graf zum Besten der ftädtischen Schulen so- Wohltätigkeitsanstalten,
die Verpflegung von
wie der Kirche. So dankenswert diese StiftunBlöden,
Blinden,
Jrrfinnigen,
Taubstummen,
gen auch sein mögen, so leiden sie gleich einer
Leprösen u· s. w. im Auge behält, sollte es da
Stiftungen
Reihe früherer
zum Besten ftädtifcher
Wohlfahrtseinrichtungen an einem wesentlichen der Opferbereitschaft an geeigneten Versuchsfels
Uebelstande
wir meinen die Bestimmung der dernzur Betätigung der Nächstenliebe
Stifter, daß die von ihnen dargebrachten Kapi- auch in der Jetztzeit fehlen! Wir dächnein, und erinnern hier nur aus der
talien, bevor sie ihrem Zwecke dienstbar werden ten
und aus der nächsten
sollen, zu oerhältnismäßigenSummen anwachsen jüngsten Vergangenheit
die
an
Umgebung
hochherzige
Stiftung des
müssen, mit anderen Worten: ihre Nutzbarmachung ist in eine derart ungewisse blinden-Herrn v. Stryk zum Besten unserer
sowie an den eminenten Nutzen,
Ferne hinausgeschoben, daß Generatio- Stadtkirche,
ungenannte
den
die
Wohltäterin durch ihre
nen kommen und gehen werden« ohne an den
Spende von 10000 Rbl. unlängft dem hiesigen
Segnungen neilzuhabem die den Stiftern vorgeBlödenheim Marienhof gebracht hat«
fchwebt haben-«
von der richUm dcks Gesagte zu illustrieren, seien hier tigenHier haben sich die Stifter
Erkenntnis
ausgehend,
schleunige
daß
an der Hand des städtischen Budgets für das
doppelte Wohltat in sich schließt,
Hilfe
Daten
angeführt
laufende Jahr nachstehende
Wir finden daselbst 3 Legate des weil Dr. auf den realen Boden gesunder HilfsA. Lang ans den Jahren 1877, 1878 und bereitschaft gestellt, die nicht erst zumarsondern unverweilt zur Tat schreitet.
1879 zum Besten unbemittelter Bürger, resp. tet, Item
Not und Elend gilt es allenthalben
Einwohner von Fellin Die Legate sind gegen- und zu allen
mögen da komZeiten lindern
das
je
2279,
wärtig angewachsen: zwei aus
mende
selbst
Jahrhunderte
für
sich sorgen
dritte aus 1139 RbL Bestimmungsgemäß sollen
aber
wollen
eingedenk
wir
des
Mahnwortes
«es
Umwenigstens in vollem
sie ihrem Zwecke
genug, daß ein jeglicher Tag seine Sorgen
ist
sange
werden
den
in
1990,
nutzbar
Jahren
hat«, unsere Blickedenhandgreiflichen
ja sogar anno 20541
1993
Dann ist ausgeführt ein Schullegat des weil. Notständen zuwenden,die wir vorAugen
Ratsherrn A. A· Rosen berg ans dem Jahre haben l«
1887. Dasselbe validiert zurzeit 838 Rbls., es
Jünglingsvereineund
soll aber bis zum Betrage von 50000 Rbl.
anwachsen, ehe es voll in Wirksamkeit tritt.
»LiederkranzC
Den Vogel hat in dieser Hinsicht abgeschossen
Von Herrn Pastor prim. Eugen Klug e geht
ein Major Volkmar, der im Jahre 1837
zur Erinnerung seiner glücklichen Errettung aus der ~Düna-Z.« folgende Zuschrift zu:
dem Polenkriege einige 100 RbL dargebracht
»Herr Pastor A. Eckhardt hatte Ihnen,
hat mit der Bestimmung, dieses gegenwärtig hochgeehrter Herr Redakteur, eine Zuschrift überauf 4340 Rbl. angewachsene Kapital solle zu fandt unter dem Titel ~Jünglingsvereine und
wohltätigen Zwecken verwandt werden, wenn die Volkslieder«. Herr Pastor Eckhardt hat in un-

-

2

8 Uhr Ost-

an den Wochentagen voll

der Fakultät ist der außerordentliche Professor
des russischen Zivilrechts M. J. P erg am en t.
Größere Veränderungen weist die m edizinische Fakultät auf: ausgeschieden sind
aus derselben durch den Tod Pros. S. MWassiljew (spezielle Pathologie), durch Verabschiedung die Professoren Ts ch ermak (der
inzwischen verstorbene Professor der Vergleichenden Anatomie und Histologie) und Drus hinin (Chirurgie), durch Uebergang an eine
andere Universität Professor Chlopin; von
Privatdozenten G. M. Rubinstein. Neuernannt sind seit dem Vorjahre Professor S. M.
Michnow (Gynäkologie), D. M. Lawrow
(Pharmakologie, Diätetik und Geschichte der
Medizin) und P. A.Poljakow (vergleichende
Anatomie, Embryologie und Histologie). Ferner
sind 4 neue Privatdozenten in den Bestand der medizinischen Fakultät eingetreten:
Ur. J. Meyer, Dr. R. L. Weinberg,
Dr. R. A. Baron Böninghausensßuds
berg und Dr. A. J. Jarozki.
Aus der historisch-philol,ogischeu
Fakultät find ausgeschieden die Professoren
E. F. Schmurlo (russische Geschichte) und
P. N. Ardaschew (allgemeine Geschichte);
neuernannt ist der stellv. Dozent für russische
Sprache und Literatur N. K. Gr u
ki; neugewählt der Privatdozent für vergleichende
Sprachforichung J. M. Ends elin.

-

Auf-c Comptoir nnd die Erz-edition
sind
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4 Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 K.

Preis der Ginzelnmmuer 5 Kop.

Abonuemeuts und Jus-rate vermitteln:
,
,
F.-Sicard,’Annoncen-Bureau; in Fellin: E. J. Karotv’z Buchh.; in Werto: W. v. Gastron’z Vuchh.; in Wall: Tit-Rudolfs
Buchh.; in Reval: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncemExpedittpn L. F- G. Metzlsy Co. .

LunahmederJnserate
sieöeagespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrnialiger Jnsertion d 5 Kop.
Preis
für
Bormixtagg.
DurchUgrte Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ZElng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeileso Kop.

bis 11

Preis mit Znstelluns
Rbl» halbjährlich 3 Rb1.50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80 Kop»
nach aus w ärtz: jährlich 7 RbL 50 Kop» halbjährlich

jährlich 7

s.

--nnterhielten. Er hatv nie gut über H. sprechen-

·

-

länglichenßekrutenmaterial.« (Ueber

folgen nun detaillierte Angaben.)
Liban. Jn der Krankenhausfrage
ist, wie die ~Lib. Z.« meldet, folgende En tfcheidung seitens des Kurländ ifchen
GoUver n e u r s erfolgt: Der Beschluß der
Stadtverordneten-Verfammlung, temporär Kontrollbücher für die Aerzte des Krankenhauer
einzuführen (P. 11 des Protokolls), ist b ea n
ft and et und der Gouvernementsseffion für
Städteangelegenheit zur Prüfung überwiesen
worden«

dieses

-

November. Das am
November ausgegebene B ulleti n über das
St. Petersburg, 9.

8.

Vesinden Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra Feodorowna lautet:
Ihre Majestät die Kaiserin schlief gestern am

Tage gegen drei Stunden; Temperatur abends
37,7, Puls 75, kräftig; nachts schlief Ihre
Majestät mit Unterbrechungen; morgens Temperatur 37,2, Puls 70. Das subjektive Besinden ist befriedigend, der Appetit bessert sich,
der .okale Prozeß im rechten Ohr nimmt einen
normalen Verlauf. Gez.: Leibchirurg Hirsch.

dieLgndschaftsversammlung durch geheime Abstimmung den Beschluß der Versammlung vom Jahre 1887 aufgehoben, laut dem

Jekaterinodar. Das Kreisgericht hat, der

-

s

-

erkennen.

«

Den Blättern zufolge beendet

—-

,

Auf
Sibirischen Bahn sollen von jetzt ab H i lfs
zü ge in Bereitschaft gehalten werden,
um spätestens nach einer halben Stunde verunglückten Zügen zu Hilfe zu eilen.
Man beabsichtigt durch diese Hilfszüge auch dem
Betriebe im allgemeinen zu dienen, z. B. die
Dauer der Verkehrsstockungen abzukürzen
Finale-nd Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Zum Gouverneur von Uleaborg hat
Se. Maj. der Kaiser am 10. November den
Oberdirektorsadjoint des Meßwefens Dr. philOtto
-

die beim
bestehende
Justizministerium
Kommission in
des GeReorganisation
der
Sachen
fängniswesens in den nächsten Tagen
ihre ArbeitenJm Finanzministerium wird zurzeit an
dem Projekt der Einrichtung von
Kommerzhöfen in allen großen Städten
des Reichs gearbeitet-

Was-schaun Wie der ~Warsch. Dnewnik«

nach dem Referat des ~Rig. Tgbl.« berichtet, S a w a n d er ernannt, welcher
erschien bei Sr. hohen Eininenz Jeronim dex halbes Jahr als stellv. Chef
der 4. Savpeurbrigade General-

Kommende-ne

bereits etwa ein
des genannten
Der Senat

Gouvernements fungiert hat.
hat beschlossen, in dem Etat des nächsten Jahres eine Summe von 120 000 Mark aufzunehmen behufs Gagierung anßeretatmäßiger Vortragender und Schreiberinnen für die r assifche Geschäftsführung des OekonomieEin prachtvoller
departements
Kranz von dem Generalgouverneur
wurde der verw. Freiherrin Y rj ö K o s ki n e n
am letzten Mittwoch kurz vor dem Abgang der
Leichenprozeffion aus dem Trauerhaufe durch
den Adjutanten Rittmeister J. Timirjasew überreicht, welcher dabei einen Gruß von Sr. Ex-

major Malychin und ersuchte ihn, seinen Adetanten Kapitän Klimow empfangen zu
wbllen, der sich nach Ssarowo begebe, um
Mönch zu werden. Se. hohe Eminenz
«’«-wi»lligte ein, und am 1. November stand der
Angemeldete nebst Mutter und Schwester vor
dem Kirchenfürsten. Dieser hatte sich mit dem
Kapitän etwa eine Stunde unterhalten, als der
Gast plötzlich durch die Gemächer des Erzbischows zu rennen begann unter beständigem
Rufen, daß er den Teufel fange. Der Unglückliche wurde in das Militärhospital befördert.

Den

10. (23.) November.

Aerzte mosaischer Konfession nicht
Zwiespalt zwischen Oesterreich und
angestellt werden sollten.
Ungarn.
Kunst Fälle von Vergiftu n g durch
Die Dinge in der Habsburgischen Monarchie
den Genuß von Schwarzbrot aus dem scheinen Unaufhaltsam
einem katafjrophenMehle der dies-jährigen Ernte, die dank der ähnlichen Wirrsal zuzustenerm
Im oesterreichifeuchten Witterung im Roggen einen sehr gro- schen Reichsrate eine Art Doppel-Obstrnktion,
ßen Prozentsatz von Mutterkorn (15——20 indem sowohl die Tschechen, als auch die DeutProzent) ergeben hat, sind im Faiesher Kreise
schen gan Verhandlungsunfähigkeit abzielende
vorgekommen. Der Korrespondent der «Now,
Dringlichkeits-Anträge gestellt haben, in mehreWr.«, der obiges zu entnehmen, leistet sich hier- ren Einzellandtagen
Obstruktion und nun auch
bei folgendes Kuriosum: »Die gewöhnlich im
das neue verschärfte Aufwallen des Konfliktes
Roggen vorkommenden giftigen Gräser
zwischen den beiden Reichshälftenl Und das
(!), besonders das Mutterkorn, haben
alles, während noch der allenthalbeu popuin diesem Jahre eine so reiche Ernte erge- läre greife
Kaiser Franz Jofef das Zepter
ben« 2c. Obwohl die Landschaftsverwaltung das
Mutterkorn zu 2 Rbl. pro Pud auskausen läßt, führt!
Die in unserem letzten Blatte erwähnte,
wird das Korn doch nur sehr mangelhaft ge- keineswegs
besondere Kränkungen enthaltende
reinigt und Menschen und Vieh weisen die chaRede
des Ministerpräsidenten v. Kör ber hat
rakteristischen durch das Ergotin bedingten ein wildes Echo in Ungarn wachgerufen
Krankheitserscheinungen auf. Aus den Märkten und
Graf Tisza hat schleunig die dadurch
aber findet das ~gistige Getreide" keinen Absatz.«« erzeugte
Flut ungarischen Unwillens ausgenutzt,
Kiew. Der Gehilfe des Ministers des Jnum sich unter unerhört scharfen Au snern Sino w jew soll, nach dem »Kur.«, fällen gegen Körber plötzlich auf ungedemnächst in Kiew eintreffen, um die Tätigkeit ahnte Höhen der Popularität tragen zu
der Stadtoerwaltung kennen zu lernen.
«
lassen.

~Hand.-Ag." zufolge, die Verhandlungen über
die Unruhen unter den Eisenbahnarbeitern auf der Station Tichorezkaja
Dr. B enni.
Aus P o r t- A r th u r bringt die »Hand.- abgeschlossen und die Angeklagten Kond akow, Kissel und Popow zu je einem
Ag« folgende wichtige Nachricht: »Die AbGeneraladjutans
des
Monat Arrest, Kon dak ow außerdem zu
reise
Statthalters
etzt,
estges
wird
ten Alexejew ist noch nicht
Kirchenbaße verurteilt. Die übrigen Angejedoch nicht vor dem 15. November stattfinden.« klagten sind freigesprochen worden· Die Zioils
Wie die »Now. Wr·" hört, wird auch klage Ossetrows ist abgewiesen worden.
Rußland die neue Republit Panama anSibirien.«
30 Stationen der großen
-«

Politischer

Ueber die Mittwoch-Sitzung des
Abgeordnetenhauses
ungarischen
wird berichtet:
Auf die Aufforderung mehrerer Redner, der
Ministerpräsident möge seine Stellungnahme zu
den gefirigen Aeußerungen Körbers darlegen,
erklärt Graf Tiszm Die Bemerkungen des
oefterreichischen Ministerpräsidens
ten über das ungarische Staatsrecht seien
dilettantische Aeußerung en eines
aistinguishedtoroigner feines hervorragenden
Ausländers) über die er sich meritorisch nicht äußern wolle. Es mache nichts aus,
wenn das oesterreichische Staatsrecht über die
Hoheitsrechte andere Bestimmungen enthalte als
das ungarische Staatsrecht. Abweichungen in
dieser Hinsicht seien für Ungarn kein Unglück.
Seine (Tiszas) Auslassungen über die Hoheitsrechte hätten die Zustimmung des allein maßgebenden Faktors gefunden; auf dieser Grund-s
lage habe er die Kabinettsbildung übernommen
und bei dieser klaren Sachlage könne man
Komm entare von einer nicht kompetenten Stelle-, die nicht mitz uspr e ch en hab e, mit größter Kaltblütigkeit hinnehmen. Sicherlich würden alle Faktoren der
ungarischen Politik sich energisch widersetzen,
falls versucht werden sollte, nicht bloß theoretische Aeußerungen zu machen, sondern in ähnlicher Richtung in der Praxis einzugreifen
Die Aeußerungen des Ministerpräsidenten wurden auf allen Seiten des Hauses mit still-mischem Beifall und mit Händeklatschen auf—-

genommen

-

f

»

Nach dem Grasen Tisza ergriff Ugr o n
das Wort und drückte seinesreudige Genugtuug
über die energischen Aeußerungen des Ministerpräsidenten aus. Alle ungarischen Parteien
müßten fortan zusammenstehen, da der Ministerpräsident v. Körber nicht eine einzelne Persönlichkeit, sondern ein System darstelle, das
die oesterreichischen Parteien nur durch die Gehässigkeit gegen Ungarn zusammenhalte.
Die Sprache Tiszas bat natürlich in
Oefterreich einen Sturm der EntKischinewx Der Rechtsanwalt Kar a b zellenz übermittelte
rüstung
heraufbefchworen. Man spricht
ki bat am ersten Verhandlungstage
Helfingfors. Jn Grundlage eines am 28. von einem Konflikt zwischen beiden Regietsch
in Sachen der ludenh e tz e, das Gericht Oktober Allerh öchst bestätigten Gesetzes rungen, der unabsehbare Folgen haben
möge sich bei dem Justizminister um Verist es, wie die »Russ. Tel.-Ag.« aus Helsingfors könne. Privattelegramme der «Nat.-Z.« melden
handlung bei offenen Türen bemühen- meldet, ru ssis chen Untertanen, welche darüber:
Am nächsten Tage hat das Gericht, der »Hand.- kein finnländische s Bürgerrecht beDie Rede des Grafen Tisza im- ungnrischen
Ag.« zufolge, die Erfüllung dieser Bitte abgleich
übrigen
Reichstage
attet,
den
hat plötzlich der innerpolitischen
ge
sitzen, fortab
ft
ges chla ge n. Es ist mit dem Verhör der Bewohnern Finnlands J m m o b i li e n je d e r Lage in Qesterreich eine sehr ernste WenDie österreichische Regierung
ersten Gruppe der Velastungszeugen begonnen Art zu erwerben und zu besitzen. Die dungin gegeben.
den Worten Tisza einen Konfliktsstoff
muß
worden.
früheren Beschränkungen bleiben nur für Perso- zwischen beiden Reichshälsten erblicken. Mininen mofnischen Glaubens in Kraft.
sterpräsident v. Körber beabsichtigt, sich beim
Ardatow fGouvernement NishnisNowgoüber die Rede Tiszas zu beschweren und
des
Kaiser
rod). Auf Antrag
Medizinalkonseils hat
-

-

-

-

ews

hören, wohl aber viel Schlechtes-. H. habe den Vorhaltungen des Vorsitzenden und Mahnun- religiöse Frau gehalten habe. Seine Meinung
gen zur Vorsicht erklärt er dann: er könne sich über sie habe sich aber geändert, nachdem er
Veinamen »Chachule«, d. h. «Drehkopf« gehabt; man habe den Zeugen vor Hechelski nicht erinnern, daß sie verreist war und erfahren, daß sie einen Meineid geleistet habe.
(For.ts. folgt.)
gewarnt und gesagt, daß sei ein gefährlicher habe besonders nicht bemerkt, daß sie zu jener
war.
Der
Mann, der viel anonyme Briefe geschrieben und Zeit mehrere Tage abwesend
-

Ackerbürger Noweck sollte die alte Andruszewska einmal nach Wronke gefahren habenEr kann sich weder der Frau noch einer der-

Der V ogt Josef
Fahrt entsinnen.
erklärt,
er
sei am 1. Januar
Kaczmarek
1897
Wroblewo in Dienst getreten und
wisse ganz bestimmt, daß die Andruszewska
in der ganzen Zeit, seit er dort im Dienst war,
nicht verreist war. Er bleibt bei dieser ErAls er
klärung trotz vielfacher Vorhaltungen
daraus hingewiesen wird, daß nach der Vehauptung anderer Zeugen Frau A. doch mehrfach verreist gewesen sein solle, erklärt er: er
in der Erinnerung, daß
habe es
nicht
verreist war, und diese Erinnerung
sie
habe ihn auch schon bei seiner ersten Vernehauszusagen, wie
mung bewogen, genau
dabei.
Vorhaltungen
alle
heute. Er bleibt
und
Der nächste Zeuge, Posthalter
Schulkassen-Rendent Klo skiew icz, ist Gläubiger
der Gräfin seit 1900. Er hat ihr
Schuldund
geborgt
M.
und
etwa
5000
schein
Wechsel
er
Forderung
gesicherter
Gruppe
gibt
zu, daß seine
Eine weitere
von Zeugen wkw
für
»
hält, seitdem die Ofsowska im Zivilprozeß
darüber vernommen, ob die alte Andr u szewska am 27. Januar 1897 verreist in Posen beschworen hatte, daß die Gräfin in
war. Der Arbeiter Johann Suchakski aus in der Tat in anderen Umständen gewesen, der
Wroblewo erklärt zunächst mit großer Bestimmt- Knabe also wirklich ihr Sohn sei; Aus die
heit, daß Frau Andruszewska nicht verreist, Frage-der- Verteidiger erklärt der Zeuge, daß
tondern in Wroblewo war; auf wiederholte .—-er.-di’e Ossoinsskasür eine brave- anständiges und
artigen

-

aus

so

aus

so

aus

Mannigfaltiges
Aus Paris wird gemeldet: Nach der endgiltigen Abrechnung des Generaldirektors
Picard ergab die Weltaussteliung von
1900 an Einnahmen 125 318 168 Fr» an
Ausgaben 119 225 707 Fr., somit einen Ueberschnß von 7092 461 Fr. Aus übertriebener
Gewissenhaftigkeit reseroierte Picard von diesen
7 Millionen noch anderthalb für die letzten
Regelungen, die zu erwarten sind. Auf alle
Fälle wird der Reingewinn 5 Millionen
übersteigen. Picard hat sich aber auch die Frage
vorgelegt, welchen Gewinn außerhalb der Ansstellung der Fremdenbesuch jenes Jahres für
Frankreich gebracht habe. Von den drei Millionen Besuchern gab jeder im Durchschnitt 500
Fr. aus. Es wurden also anderthalb Tausend
Millionen eingeführt Die Steuern brachten im
Ansstellungsjahre ungefähr 45 Millionen mehr
ein, die Eisenbahnen nahmen im Jahre 1900
80 Millionen mehr ein als im Vorjahre. Der
Pariser Lebensmittelzoll stieg um 11!-«, Millionen;
die Pariser Theater verdienten 25 Millionen
mehr als sonst. Die produktiven Operationen
der Bank von Frankreich stiegen um 830 Millionen, und der Kassenbestand um 468 Millionen.
Picard gibt freilich zu, daß dem Ansstellungsjahre
mehrere schlechte Jahre voraus-gingen nnd folgten,
und verspricht, zu den sieben Bänden seines
Ansstellungzberichtes später einen Nachtrag zu
liefern, worin er ein abschließendes Urteil zu
fällen versuchen wird-.
sz
Die Denkmal-Stadt Berlin.
"

Zwist in Familien getragen habe.
) (Aus dem zehnten Verhandlungstage.)
Eine Reihe von Zeugen aus Kosten und
Posen wird dann über den Leumund des
Zeugen Hechelski vernommen. Der Gasthossbesitzer Stanislaus Michalski aus Kosten hat
von Hechelski persönlich eine sehr schlechte Meinung und behauptet, daß dieser sich viel mit
Klatsch abgegeben habe, ein Jntrigant sei, die
Leute aufeinander hetze und durch anonyme
Briefe viel Unheil angerichtet habe. Es stellt
sich aber heraus, daß dieser Zeuge nur vom
Ein
Hörensagen seine Wissenschaft hatte.
Kunde
Schneidermeister aus Posen, dessen
Hechelski ist, erklärt, daß er diesem nichts Nachteiliges nachsagen könne und ihn eines Betruges
nicht für fähig halte. Jetzt, während des
Prozesses, sei die Stimmung gegen ihn umgeschlagen; man ärgere sich, daß er als Bürger
sich in gräfliche Sachen eingemischt habe...
Auch ein Kaufmann Aug. Baer kann nichts
Nachteiliges über Hechelski aussagen.

-

zu verlangen. Auch der österreichi- seiner Eltern, so srühsund jäh aus dem Leben
sche Reichs-rat wird in seiner Sitzung am Frei- geschieden ist- Vor wenigen Wochen noch war
tag in dieser Frage Stellung nehmen« Unter es dem großherzoglichen
Hause beschieden, ein
solchen Umständen herrscht in Abgeordnetenkreider
begehen
und einen Kreis
Fest
Freude
zu
sen eine direkte Ausgleichsieindlichs
teit. Der Trennungsgedanke ge- hoher fürstlicher Verwandten gastlich zu beherwinnt immer mehrAnhänger.
Der bergen, so zahlreich wie kaum jemals vorher
deutsche Vollzugsausschuß beschäftigte die Residenz Darmstadt sie in ihren . Mauern
sich mit der durch Tiszas Rede geschaffenen begrüßt haben mochte, und nun umstehen
Situation. Einmütig wurde die Notwendigkeit
betont, die gegenüber dem Ministerpräsidenten schmerzerfüllt die Festgäste von damals den
des Schwesterstaates unerhörten Beleidigungen kleinen Sarg, um das Liebste, was Großherzog
durch eine imposante Kundgebung des Parla- Ernst Ludwig aus Erden sein nennen konnte,
ments zu erwidern, welches mitbetrosfen sei. zur ewigen Ruhe zu betten.
Am 11. Yärz
Es ver-lautet, daß Körber, wenn er von der 1895
die
im neunten
hat
Prinzessiu
geboren,
Krone nicht Genugtuung erhalte, deinissioLebensjahre
gestanden;
jemals
ohne
ernstlich
nier e n wolle.
gewesen
krank
den
Eindruck
zu
sein«
machte
sie
Der Kaiser hat am Donnerstag seinen
Jagdausflug in Eisenerz abgebrochen und ist eines kerngesunden, lebensfrischeu und heiteren

Genugtuung

Tagesbericht

z

nach Wien zurückgekehrt, um in dem Kindes.

Die Erkrankung ist ganz plötzlich
eingetreten: ein heute früh eingetroffenes Telegramm meldete aus Skierniewice,· daß Prinzeß

Konflikt zwischen Tisza und Körber zu intervenieren
Tisza ist gleichfalls in
n
g etrosfen. Die Situation wird Elisabeth gestern schwer erkrankt sei, der Zuein
Wie
allgemein als sehr ernst beurteilt. Ein Mitglied stand iei sehr ernst, die Prognose zweifelhaft.
des parlamentarischen Bollzugsausschusses der Zwei Stunden später tras die Todesnachricht
engeren Verwandtenkreis trauert
deutschen Parteien sagt in der »N. Fr. Pr.« ein. Neben dem
wie
mitsühlend
selbst betroffen dass gesamte
Tisza scheine die Prophezeiung wahr machen zu
Volk,
die Darmstckdter,
hessische
insbesondere
wollen, daß die ungarische Krise den Koprördenen
die
der
Liebling aller,
Prinzeß,
reizende
bers kosten werde. Sämtliche Pester Blätter
ans
eng
gewachsen
war.
so
Herz
drücken ihre vollste Zustimmung zu den Erklärungen Tiszas aus« Die Wiener Presse
Frankreich.
nimmt durchweg energisch Stellung für Körder
der DepaDonnerstag-Sitzung
Auf
ber, verurteilt den unerhörten überhebenden
Ton gegenüber dem Ministertollegen
des tiertenkammer hielt der Ex-«Minister Paul
Deschanel eine äußerst rußland- und
die
Notwendigkeit
Schwesterstaates und betont
einer würdigen Abwehr seitens der Regierung englandfreundliche Rede. Erglaub-e,
daß in Anbetracht des Wettbewerbes Deutschund des Parlamentes.

Deutfchlanw.
Zu der jüngst erfolgten Meldung, Kaiser
Wilhelm hege den Wunsch, den neuen
Reichstag persönlich zn eröffnen,
bemerkt die ~Preuß. Korresp.«: ~Dana"ch ist es
wahrscheinlich, daß, wenn die volle Wiederherstellung des Monarchen für einen relativ nahen
Termin zu erwarten ist, der Reichstag erst
diesem Termin zusammentritt; sollte sich dage-'
gen zeigen, daß nach der Entwickelung des
Heilungsprozesses der Kaiser sein Organ noch
sür einige Zeit schonen muß, so ist die Einberufung zu einem näheren Termin zu erwarten.«
Die endgiltigen Resultate der preußischenLandtagswahlenhaben folgende
Veränderungen in der numerischen Stärke der
Parteien zur Folge gehabt: die Konservativen
haben 4, die Nationalliberalen 4 und die Centrumspartei 2 Plätze gewonnen; die Freikons
servativen haben 4 und die Freisinnigen 4
Plätze verloren. Unter den nicht-gewählten
Freisinnigen befindet sich auch der bekannte
Wirtschaftspolitiker Gothein
Aus Da rmstadt wird unterm 16.
November geschrieben: Das Ableben der
Prinzessin Elisabeth, das durch den
Telegraphen ans Skierniewice gemeldet worden
ist, hat hier große Trauer hervorgerufen; es ist
ein furchtbarer Schicksalsschlag für den vereinsamten Vater, der mit der innigsten Liebe
an feinem einzigen Kinde hing, nnd dessen
Herz in dem lieblichen Töchterchen den Sammelpunkt seines Lebens- und Familienglücks gesunden hatte· Auch die arme Mutter, die
geschiedene Großherzogin von Hessen, Viktoria
Melita, ist zu beklagen; und wenn man weiß,
daß die am 19. April 1894 geschlossene Ehe
des Großherzogs auf inniger Neigung begründet war und daß im Laufe der Jahre das gute
Einvernehmen dahinschwand, bis zur Trennung
bedes Bandes-« ani 21. Dezember 1901,
nun
das
liebrübrt es um so tragischer, daß
reizende und lebensfrohe Kind, die Freude

zn

so

lands und. der Vereinigten Staaten die gegenwärtige Politik Englands darauf hinziele, sich
neue Absatzgebiete zu schaffen. Frankreich
müsse dahin wirken, England nnd
R u ß la n d in deren Interesse und im Interesse
Frankreichs selbst einander näher zu
bringen. (Beifall.) Während des Krieges
in Südafrika habe Frankreich England gegenüber eine loyale Haltung bewiesen und diese
Politik müsse Frankreich weiter verfolgen. Wegen Maroktos dürfe Frankreich keinen Krieg
unternehmen; es verlange aber dort ein gewisses
Uebergewicht.
Bezüglich Siams sagte der
Redner-, Frankreich gehe nicht auf eine Eroberung Siams aus, dürfe aber seine Schutzhesohlenen nicht verlassen« Es würdeein Verbrechen fein, Zwietracht zwischen Frankreich und
England zu fäen. Deschanel wies auf das·
Vorgehen Rußlands, Oesterreich-Ungarns und
besonders Deutschlands hin und gibt eine
Entwicklungsgeschichte der B a g d a d B ah n,
die ein ausschließlich
dentsches Unter-

nehmen sei. (Der Minister des Aenßern
Delcasfe unterbrach hier den Redner und sagte,

es sei

vorgesehen, daß Frankreich an dieser
Angelegenheit sich beteiligen solle, aber unter
der Bedingung, daß den französischen Kapitalien
eine gleiche Behandlung zugesichert werde, wie
den Kapitalien einer anderen Macht-) Deschanel
fügte hinzu, er sei dagegen, daß die französischen
Kapitalien einem Unternehmen dienen, das
gegen Rußland und England sich
richte. Die Allianz mit Rußlandmüsse
der Eckstein der französischen Neptublik sein«
Er billige die finanzielle und
politische Hilfe, welche Rußland dargeboten sei.
Die Ausführungen des Redners wurden mit
großem Beifall aufgenommen
-

Zentral-Amerika.
Laut telegraphischer Meldung ist der Vertrag zwischen dem Staatssekretär Hay und
dem Gesandten der Republik Panama VormuVarilla betreffs Erbauung des PanamaKan als am Mittwoch Abend funterzeichne

so Denkmal erhalten! Ein Verein in St. GoarsJn der Hauptstadt des Deutschen Reiches
schreibt die Wiener ~Zeit«
ist die Enth til- hausen will diesem ~längst empfundenen Belung eines Denkmals fast zu einer alldürfnisse« abhelfen- Wir wissen nicht, was der
täglichen Erscheinung geworden. Die romantischeste Fels des ganzen Rheinthals verin so rascher Folge sich häufenden Denkmalsfchuldet hat, daß die Denkmalwut des
enthüllungen rufen die Frage wach: Wie viele 20. Jahrhunderts auch ihn treffen soll. Wenn
Denkmäler besitzt nun Berlin? Bevor die vom wir an dem trotzigen, ftolzgetürmten FelsenKaiser bestellten Denkmalgruppen in der Sieges- bilde jetzt vorbeifahren, so blicken wir wohl
allee geschaffen wurden, besaß Berlin 64 Denk- hinauf, um zu schauen, ob die geheimnisvolle
mäler; zwei davon stellten Frauen, die Königin Fee nicht droben sitze, und unsere Phantasie
Luise und die Kaiserin Augusta, dar. Von den beschäftigt sich, durch Heines herrliches Volkslied
übrigen 62 kommen 32lauf Zivilisten und 30 angeregt, mit der sagenhaften Gestalt der LakeMilitärs 7 der in Unisorm dargestellte Bis- ley, deren Gesang sich mit dem Gebrause der
aus
wenn der
marck ist dabei unter die letzteren gerechnet. Fluten mischt.· In Zukunft
Daß in der Hauptstadt eines Staates, in dem abenteuerliche Plan verwirklicht werden und sich
dort oben das Denkmal »aus weißem Marmor,
das Militär eine so große Rolle spielt, die Ziwird das
vilisten mehr Denkmäler haben als die Militärs, zwölf Meter hoch« erheben sollte
ist jedenfalls bemerkenswert Zu den 64 Denkanders werden. Wir hören schon im Geiste,
mätern kommen nun die Denkmalsgruppen in wie die Rheinreisenden einander zurufen:
der Siegesallee. Die Zahl dieser Gruppen be- ~Haben Sie »sie« gesehen ?« Und dazu noch die
trägt 32, und jede Gruppe Umsaßt drei Persönanmutenden
Backfisch-Ausrufe: »Reizend!«
lichkeiten· Rechnet man jede Gruppe nur als »Entzückend!« ~Himmlisch!« ~Gros3artig!« Von
ein Denkmal, so erhält man 96 Denkmäler; Romantik keine Spur mehr!
Zu der Sache
hierzu das Wagner-Denkmal, das macht 97,fer- wird berichtet, daß sich für den zuerst im Jahre
ner die beiden Denkmäler vor dem Branden1875 aufgetauchten Plan und Entwurf Kaiser
burger Tor, das gibt 99. Jn nicht ferner Zeit Wilhelm 1., Kronprinz Friedrich Wilhelm, der
-

-

s-

werden weiter ausgestellt werden: die Denkmäler

für Moltke und Roon. Sodann sind geplant:
ein Denkmal für Hardenberg, ein Denkmal für
Treitschke und ein Denkmal sür Virchow. Mit
diesen wird Berlin 104 Denkmäler zählen. Den
Schluß dieser Statistik mag die Feststellung bilden,
daß Kaiser Wilhelm «I. in Deutschland schon 80
sDenkmäler und Bismarck deren 38 besitzt. Kaiser
Friedrich muß, das neueste Standbild eingerechnet,
vorläufig mit 17, und Friedrich der Große mit
11 sürlieb nehmen«
Zum Projekt eines LoreleyD e n km als wird der »Frankf. Z.« geschrieben:
»Nun soll leider auch der Loreleyfclsen sein
-

König von Vaiern u. s. w. interessiert hätten,
daß aber die Errichtung des Niederwald-Denkmals der Ausführung im Wege, gestanden habe.
Nun, das Denkmal aus dem Niederwalde ist
längst fertig, man hat aber nichts davon vernommen, daß ein Lamms-Denkmal von irgend
einer Seite gewünscht würde! Wir wollen
hoffen, daß wir auch weiterhin davon verschließlich möchte sonst-nach und.
schont bleiben;
nach eine ganzeAllee von Marmorstatuen am
Rhein emporwaschsen undzu dem Ausspruche

anreizem »Ich-- weißs nicht« was soll es
he,d--eu-tenls«sp-

.-

:.

«

»

.

eine Erscheinung, die während
der 30-jährigen Wirksamkeit des Wehrpflichtgesetzes vom Jahre 1874 hier am Orte, an dem
die 2. Kategorie mit Recht als ein Schutz vor
dem Eintritt in den aktiven Dienst galt, kaum
beobachtet worden sein dürfte. Die Erscheinung
findet ihre Erklärung in dem durchaus unzu

zogen werden
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Lokales

innerhalb des Livländischen Stadt-Hypothekenvereinz.
Die vorgestern hierselbst erfolgte W ahl
der Delegierten der hiesigen Darlehennehmer bat einen totalen Ums chwung in der voraussichtlichen künftigen
Leitung der Geschäftsführung des Livländischen
Stadt-Hypothekenvereins angebahnt. Auf der
von etwa 170 Darleyennehmern des Vereins
besuchten Wahlversammlung wurde (außer dem
von den deutschen Mitgliedern selbst in Vorschlag gebrachten Dr. K.Hermann) kein einziger
der bisherigen 19 Delegierten wiedergewählt,
sondern es wurden von den unter Führung des
Redakteurs J. Tönisson und Dr. H. Koppel
Ein Umschwung

zahlreich erschienenen estnischen Hausbesitzerm

resp. Darlehennehmern in geschlossener Stimmabgabe lauter neue Delegierte ausschließlich eftnischer Nationalität

gewiss-ItVorschlag des ReGew äh lt wurden
dakteurs Tönisfon (d er selbst nicht Mitglied
des Vereins ist, aber auf der Wahloersammlung
als Bevollmächtigter eines Mitgliedes
stimmte) mit sehr großer «Majorität: Rudolf
Bergmann, Jaan Ellen Dr. Karl August Herinann, Ado Jaakfon, Michel Jlthal, Eduard
Kiwastik, Peter Knoll, Dr. med. Heinrich Koppel, Jaan Kurig, Johann Liimann, Hindrik
Löchmus, Georg Meyer, Jaan Ollew,-zllexander Pärn, Karl Pärn, Heinrich Raus, Johann
Stamm, Margus Tohha und Hans Will-·
(B isher fungierten als Delegierte der hiesigen Vereins-Mitglieder: Kaufmann R. Baetge,
Stadtrat Eduard Beckmanm Sekretär Al. Bokownew, Rechtsanwalt H. v.Broecker, Dr. medJ. Faure, Stadthaupt V. v. Grewing, Maschinenfabrikant J. Haubner, Dr. K. A. Hermann,
Kupferschmiedemeister A. Hosrichter, Gutsbesitzer
F. Hübbe, Rechtsanwalt S. Lieven, Sekretär
F. Ottho, Kaufmann A. Ritt, Stadtsekretär
A. Schmidt, Apotheker H. Sturm, Töpfe-meister H. Sturm, Oberlehrer C. Treffner, Rechtsanwalt R. Umblia und Professor I. Wald..»
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Karl Eugen B’"ettac, f am«·6.'November
Jn der »Livl. Gouv.·Z." ist ein St eckb rief
gegen den Johann Lin dsi, Ernst Lilleallik zu Mitau.
’
und ErnstTetsow, die durch ihreunerhört
Alexandrine Hü bbe, geb. Thomson, 1- im
frechen Diebereien seit längerer Zeit den 57. Jahre am 8. November hierselbst.
Fellinschen Kreis terrorisieren, erlassen worben- Lindsi ist 40 Jahre alt, 2
Schach.
Arschin 55Xg Werschok hoch, hat braune Augen,
das Haar, die Augenbrauen und der Bart dunKorrespondenzpartie mit RevaLsz
kelblondz er spricht russisch, deutsch, estnisch und
Die schwarzen Steine führt der Revaler
iettisch Lilleallik ist 23 Jahre alt, 2 Arschin Verein.
-

572 Werschok hoch, hat braune Augen, das
Haar und die Augenbrauen sind dunkelblond;
er spricht

estnisch

und

.

schlecht russisch.——Tetsow

ist 21 Jahre alt, 2 Arschin 472 Werschdk hoch,
das Haar-, die Augenbrauen und der Schnurrbart
sind blond; er spricht estnisch und russisch
Aus Lais wird uns geschrieben: «
«
Wieder einmal eine Illustration zu dem
traurigen Kapitel über die Sitte n v e r r oh u n g
der Landbevölkerung bildet das Opfer
eines gegen Ende der vorigen Woche aus nichtigster Ursache mit blinder Wut ins Werk gesetztgn NF chkpktess
Jm Frühling hatte der Bis-jährige Bauer
der Lais-Flemming"shosschen Gemeinde A. T.
auf Initiative der Gemeindeverwaltung die örtliche Dorsschaukel ihrer Baufälligkeit wegen abgetragen, weswegen ihm die männliche Dorsjugend, sich ihres gewohnten Sammelpunktes nach
der Tagesarbeit beraubt sehend, seither Rache
schwor. Am Donnerstag, den 31. Oktober, wurde
nun A. T» als er sich aus seinem Geschäft um
6 Uhr abends entfernt hatte, aus dem angrenzenden Heuschlag von 6 Burschen mit KnäuelnStangen nnd Messern überfallen. Von den Messerstichen war der eine tödllch, da er an der rechten
Halsseite die große Arterie getroffen halte.
Trotz der starken Blutung hatte sich der Verwundete noch 46 Faden weit sorlgeschleppt,
was aus der Feststellung von 22 Blutlachen, die
seinen Weg bezeichneten, hervorgeht Am Fuß
eines Brunnens war er hieraus zusammengebrochen und verbluten
Die Täter sind geständig, darunter auch derjenige, der den tödlichen Stoß geführt hatte, ein
21-jähriger Bursche.
Dr. Norkin-Lais.
.

»

.

Jm R ap p i n f ch e n Kirchipiel haben kürzlich
zwei Schwindler ibr Wesen getrieben, von
denen der eine, wie ein Korrespondent

des

»Post.« versichert, nach der äußeren Beschreibung
eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Gast der Nr. 5
im Hotel ~London« hierselbst, der den Einbruch in die
bewerkstelligte,

Besnosowsche

Bude
Die beiden

aufzuweisen hatte.

Schwindler, welche vorgaben, Wald kaufen zu
wollen, und überall mit unbezahlten Rechnungen

verbreitetem sind leider entwischt, doch ist wenigstens ihr »Diener", der von ihnen im Rappin-

schen

.

.

.

»

angeworben war, dingfest gemacht worden-

(Eingesandt.)
Vor einigen Tagen führte mich mein Weg
in eine Viktualienhandlung. Während
ich meine Einkäufe machte, traten zweiDamen
in Begleitung eines Hundes ein.
Nun ist es diesem wahrlich nicht zu verdenken,
daß er an den unbedeckt dastehenden Butterfässern umherfchnnpperte, wohl gar deren Jnhalt kostete; den Damen möchte ich es aber
doch übelnehmen, daß sie das arme Tier
unnütz einer Versuchung aussetzten, der es nicht

Telegramme
der Rufsischen

Fecegraphewxllgentur
Montag, 10. November.

St. Petersbnrg,

Das gestern ausgegebene V alle-tin lautet-

Ihre
Fe od

Maj. die Kaiserin Alexandra
or ow na schlief die Nacht mit Unterbrechungen.
Sonnabend Abend betrug die
Temperatur 37,6, der Puls "72; Sonntag
Morgens Temperatur 37, Puls 70. Der lokale
Entzündungsprozeß im rechten Mittelohre schreitet sehr langsam vorwärts.
Tiflis, Sonnabend, 8. November. Wie aus
einem ausführlichen Vulletin hervorgeht, erkrankte Fürst G olizyn am 5. November infolge seiner Kopfwunde an der Ros e. Die
Temperatur stieg zeitweilig auf über 40 Grad.
Im Zustande des Fürsten Golizyn find
keine wesentlichen Veränderungen eingetreten.
Die Temperatur betrug morgens 39,5, abends
39,6. Puls 90. Die Ausbreitung des Erysipels
geht langsam vor sich.
Port Arthur, Sonntag, 9.November. Aus
Tientsin wird berichtet, daß über 300 japanische Soldaten in ihre Heimat
abgereist sind.
Nach Meldungen ausNas
gafaki ist ein japanischesGefchwader
von 12 Schiffen aus dem Hafen Sasseko
mit geheimer Ordre aus-gelaufenAus Peking wird gemeldet: Die Minister
des Aeußern Und des Handels haben telegraphisch von den tatarischen Generalen, den Vizes
königen und den Gouvernenren der Küstenpros
vinzen Nachrichten über die Handelsverhältnisse
der einzelnen Städte einverlangt zwecks einer
eventuellen Oeffnung derselben für den auslän-

·
widerstehen konnte»
Jch glaube, wir muten den Damen nicht
zu Schweres zu, wenn wir sie bitten, sich
nächstens für die kurze Zeit, die ihre Ein- dischen
Handel.
käuse beanspruchen, von ihrem vierfüßigen
Das besondere Komitee beim
Liebling zu trennen und ihn vor der Tür
Statthalter hat
stehen zu lassen. Sie werden sür den Schmerz, seine Sitzungen beendet.
den sie dadurch sich und ihm bereiteten, gewiß
Berlin, Sonntag, 22. (9.) November.
reichlich durch die Dankbarkeit der Leser dieser der vorigen Nacht tobte in N o r d -u n d W e Jn
st
Zeilen und meiner Wenigkeit entschädigthrden.
deutschland ein sehr starker Sturm, der
—c
großen Schaden angerichtet hat.
Beim Friedensrichter des 1. Distrikts hatte
Wien, Sonntag, 22· (9.) November. Blätsich am Sonnabend der F u h r m a n n Karl Kops termeldungen zufolge werden Delegatiowegen Ausübung des Fuhrmanns gewerbes in
trunkenem Zustande und wegen Beleidigung eines nen zum 15. (2..) Dezember einberufen werden
Jn der nächsten Woche reisen die oesterSchntzmannes zu verantworten. Der Angeklagte
war eines Tages derart betrunken gewesen, daß reichifchen und ungarischen Delegierten zumßeginn
er auf dem Bock eingeschlafen war, und als ein der Handelsvertrags-Verhandlungen
nach Rom.
Schutzmann ihn weckte, hatte er ihn für diese
Chckbourg, 22.s (9.) Novembäv Das itaStörung geschimpst. Der Friedensrichter ver
urteilte den Angeklagten zu 15 Rbl. oder 3 lienische Königspaar traf hier; ein undl
Tagen Arrest.
Ein anderer Rosselenkee, Jo- reiste mit der Bahn nach Italien weiter.
Genf, Sonntag, 22. (9.) November-.
hann Lomp, der ebenfalls bei der Ausübung
seines Gewerbes zu tief in die Flasche gesehen Befehl des Bundesrats wurden bei Auf
den
hatte, wurde zu 12 Rbl. oder 3 Tagen Arrest An a
e
n
Haussuchungen
rch
ist
a-·
Dy
n
nach
verurteilt.
Die Marktfleischerin Liisa Trans, die mit veranstaltet Es find mehrere ruf s i sche
während der Marktstunden auf dem Viktualien- An archist en arretiert worden, die wahrmarkt Schaffleisch aufgekauft hatte, wurde zu scheinlich aus der. Schweiz ausgewies
·

«

-

»-

-

»Anleitung für die Teilnehm er
Konzert Frau v. Niessen-Stone.
Es läßt sich leider nicht leugnen, daß das der Kontsroll-BereineundKontroll
Afsisienten in Estland« betitelt sich ein
Konzert am Sonnabend uns eine kleine Ent- von
Ern ftv.Samson-Himmelftjerna
mann.)
täuschung brachte: nach den vorigjährigen Darherausgegebenes und soeben uns zugegangenes
Um die Tragweite dieser Entscheidung zu bietungen Frau Matja v. NiessensStoillustrieren, sei an Folgendes erinnert: Da nes hofften wir auch in diesem Jahre aus Buch (Reval,Verlag von Klugeund S t r ö h m).
die Zahl der Darlehennehmer oder Vereinseinen genußreichen Abend rechnen zu können; Der Verfasser, der bekanntlich die Durchführung
glieder des Livländischen Stadthypotheken-Verdoch wollte es uns am Sonnabend scheinen, einer neuen Kontrollmethode für Milchvieh
eins sich auf viele Hunderte belänft, die sich als ob in den Leistungen der Sängerin kein organisiert, formuliert in dieser auf eine stattauf die kleineren Städte Livlands (mit Ans- Fortschritt zu verzeichnen wäre. Namentlich liche Literatur sich stützenden »Anleitung« in
schluß Rigas) verteilen, sind statutenmäßig alle schienen ihre Stimmittel gelitten zu haben: überfichtlicher Weise die leitenden Prinzipien
Befugnisse der Generalversammlung auf die vor allem in der höheren Lage klingt die dieser Kontrolle und gibt den Kontrollbeamten
Versammlung von 36 zu wählenden Stimme tonlos und gewinnt in der höchsten die erforderlichen Fingerzeige für die Art der
Delegierten der zum Verein gehörigen Städte Höhe etwas Scharses, Gepreßtes Wir wollen Buchführung und der Berechnungsmethodem 8 Rbl. oder 3 Tagen Arrest verurteilt. —iübertragen worden. Diese Delegierten-Versammgern annehmen, daß dieses Alles nur
die Ferner hat er, wie er im Vorwort betonnt, im
lung hat somit das Recht der Wahl der DirekJnfolge größerer Veränderungen auf der
Folge einer momentanen Indisposition der Hinblick auf die Notwendigkeit, daß die Kontrolltoren und Revidenten, die Durchführung der Künstlerin war, da, wie gesagt, ihr Organ im Assistenten auf das Personal der Viehställe, meteorologisch en Station der ReBeleihung der Pfandobjekte, die Bestätigung des vorigen Jahre Wohllaut und Fülle aufwies.
namentlich die Viehsütterer und Melkerinnen, alsch u le können, wie wir benachrichtigt wereinen erzieherischen Einfluß ausüben, die ele- den, die meteorologischen Balleti ns
Budgets, die Initiative zu statutenmäßigen AuNur in Einem ist sich die KünstleRegeln über die Arbeit des Melkens, zeitweilig nicht publiziert werden«
Art
die
mentarsten
oberste
der
gleichgeblieben:
rin
trägen aller
kurz sie hat
in
Kunst des
Direktive für die Leitung aller Geschäfte in Vortrages. Frau v. NiesseniStone versteht das Erfordernis der Reinlichkeit bei dieser
dem Maße« wie sie einer Generalversammlung weniger
ihre Zuhörer zu packen, als Arbeit, über die Reinhaltung des Milchviehs
Jn dem letzten Hinweis auf den überzusteht, in Ihren Händen.
durch schlichte Natürlichkeit und Jnnigkeit des und der Ställe sowie über das Füttern der morgen, Mittwoch, stattfindenden LiederDie DelegiertZl-Versammlung des LivländiVortrages zu fesseln. So hatte die Künstlerin Milchkühe und den Erzug von Jungvieh seinen und Duett-Abend desEhepaaresMagda
Dem Buche sind und Franz Henry v. Dulong hat der
schen Stadt-Hypothekenvereins umfaßt insge- denn auch die entsprechende Lieder-Auswahl ge- Ausführungen einverleibt.
samt 36 Auf Z Jahre gewählte Delegierte, troffen: zum größten Teil Gesänge rein lyri- zahlreiche Tabellen und tabellarische Aufstel- Druckfehler
teufel sein unbefugtes Spiel gelungen beigegeben.
darunter 19 aus unserer Stadt, und 17 aus schen Charakters, und zwar hauptsächlich motrieben: statt »erster« Alt ist ~echter Alt«
den anderen kleineren Städten Livlands (aus derner Meister. Die erste Abteilung war fast
und statt des politisch angehauchten »freiPernau 5, Wer-ro, Wolmar und Walk je 2 ausschließlich Brahms gewidmet; von den vorAus dem Atelier des Bildhauers J. Wei- sinnigen"
»f einsiuniger Muu. s. w.). Somit haben die aus unserer getragenen Nummern dieses Komponisten sprach zenberg, dessen Entwurf zu einem Alexander- siker« Mustkers istBeiläufig
das
bemerkt,
zu
lesen.
Stadt gewählten Delegierten, wenn sie ge- uns besonders die »Sap·vhische Ode« an. Aus Standbilde wir unlängst erwähnten, ist kürzlich Ehepaar Dulong in Riga mit ganz hat
außerschlossen stimmen, 00 ipso die absolute der zweiten Abteilung riefen den meisten Beifall ein überaus stimmungsvolles und schön kompe- ordentlichem Erfolge konzertiert.
Majorität auf den die Generalversammdas ~Wiegenlied« von R- Strauß, die »Schu- niertes Grabdenkm al, für das Begräbnis
lungen repräsentierenden Delegierten-Versammsucht« von Scheinpflug und das charaktervolle, der Familie Amende in Pernau bestimmt, herlungen. Nach dem Wunsch und Beoriginelle
will tanzen« von Bungert her- vorgegangen Freilich können wir nicht nach
lieben der vorhin genannten 19 vor. Zu »Sie
wäre
das ~Märchen dem Original, sondern nur nach» einer Photoerwähnen
H erren tßudolf Bergmann, Jaan Eller vom Glück« von Gunkel, ferner
in dem namentlich graphie darüber urteilen. An einen von einem
Carl Rohwedder, -I« im 78. Jahre am
u. s. w.) werden also in Zukunft die Direkder Schluß von großer Wirkung war. Jn Kreuz gekrönten Granitblock lehnt sich eine 8. November
zu Reval.
toren des Vereins gewählt und die Ver- liebenswürdigster Weise kamdie Künstlerin dem Jungfrauengestalt mit einer welken Rose in der
Hugo Weidemüller ans Riga, f am
Walkungs maximen des Vereins beWunsche des Publikums nach und spendete Rechten und einem Palmblatt in .« der linken 20. (7.) November im 22. Jahre in Mittstimmtandrealisiertwerden.
zwei Zugaben »Die Psarrfräutein« von Löwe Hand· Namentlich ist es die Haltung der
i. S.
Diesen, 19- mit vereinzelten Ausnahmen bis- und ein alt-livländisches humorvollesAed»Das Frauengestalt mit dem schönen Faltenwurf, die weida
Maria Norman, 1- am 7. NoHanna
her in weiteren Kreisen völlig unbekannten, nun- Dorjschulpieisterleink
.
.:-J«·;jz:«
stark und sriedvoll aus« den Beschauer wirkt- vember zu Riga.
mehr nuszhlaggebenden Herren wird also für
Die Begleitung lag in den Händen von Fri.
Hoffentlich beleben sich unsere Friedhöse
Carl Johann Brenner, 1- im 69. Jahre
die nächste Zeit-die Aufgabe obliegen, nicht nur Hedwig Wulfius und wurde
prompt und immer mehr mit solch wirklich künstlerisch -«ge-·- am 7. November zu Riga.
»die Interessen ihrer Dust-»gut«- exakt ausgeführt, wenn auch stellenweise etwas schaffenen Denkmälem . .
» ,
Ida W ist, sk- im 28. Jahre am 7.Novem,»mer-Geno«en »in wahren, sondern ansch- mehr Diskretion erwünscht geweer wäre, doch
.
ber zu Riga.
-

44.
(Tb3XaZ)
45. f4—-f5
Stand nach dem 45. Zuge von Weißt

-

.

wünschten-«

-
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«

Staaten
direkt
eine
Kolumbien
wohl
können
nicht
den
um
Summe anbieten,
nicht
Anschein zu
erwecken, als ob sie dadurch Kolumbien für die
Loslösung von Panama gewinnen oder entichädigen wollten. Die Vereinigten Staaten erhalten
in dem Vertrage absolute SouveräniDie
tät über den Kanalstreifen.
»Hoffnung« der Vereinigten Staaten, daß die
Republik Panama einen Teil der 10 Millionen
Dollars an Kolumbien abgeben werde, ist
natürlich ein Wink mit dem ZaunpfahL Jn
den Vereinigten Staaten wünscht man offenbar-,
den Kolumbiern wenigstens ein kleines Pflaster
aus die schmerzende Wunde zu legen. Die
Stimmung in Bogota mag sitr diesen Wunsch
maßgebend sein. Ein Telegramm aus Washington meldet nämlich: »Die Beziehungen zwischen
den Vereinigten Staaten und Kolumbien sind
in ein kritischesStadiumgetreten.«-—Zu
ein-er Verschärfung der kolumbischen Erbitterung
wird zweifellos die Loslösung weiterer kolumbiicher Departements beitragen, die sich auf die
Seite Panamas schlagen wollen. Es wird
telegraphiert: »Das Staatsdepartement hat
von den Departements Cauca und
Antioq uia die Mitteilung erhalten, daß sie
aus Kolumbien anszuscheiden und in
die Republit Panama einzutreten

Staatsschuld; denn die Vereinigten

das bisher im Laufe der Jahre gewonnene V e r- ist daran wohl die schwere Spielart der Mittrauen derJnhaber derPfand briefe tellage des Instrumentes schuld.
K.
des Livländischen Stadt-Hyp otheke n v e r ein Z, die in voriger Woche zum Kurse
Jn der letzten Nummer der ~Livl. Gouv.-Z.«
von 100—101 notiert wurden, sich zu erhalten- sind die obligatorischen VerordnunAuf das Kommende warf seinen Schatten gen über die Ansuhr von Fleisch zur
voraus eine am Freitag Abend im «Post.« Stadt, über die Bes
i chti gnn g des angeveröffentlichte dringliche Aufforderung, am führten Fleisches und über den Handel
Sonnabend um 6 Uhr nachmittags Mann für mit Fleisch und Fleischwarenpubliziert
Mann zur Wahl der Delegierten zu erscheinen. worden. Diese Verordnungen treten mit der
Eröffnung des städtischen Schlachthauses in
Die
Kraft.
Zuwiderhandelnden sind auf
Gestern fand unter recht reger Beteiligung Art. 29 des FriedensrichtersStrafgesetzes zu
unter dem Präsidium Herrn R. v. sei-delbelnngen.
mann s eine Generalversammlung der
Wider einen Postkartenun fug verMitglieder desHandtverkervereins
statt, auf deren Tagesordnung Theaterfr a- öffentlicht Pastor O. Schab e r i im ~Rig.
getzstandem
folgenden berücksichtigenswerten ArZunächst verlas der Präses des Theater- ti el:
komitees, Herr Direktor Gra ß, den B ericht
»Von den Verkäusern der Po stkarten
über die diesjährige Theaters ais on, der mit unfittlichen Bildern erhält man
von der Versammlung zur Kenntnis genommen auf die Frage: »Warum stellen Sie solche schamwurde. Diesen Bericht werden wir in den lose Bilder aus ?« gewöhnlich die Antwort:
Blattes wiedergeben. »Diese Karten sind erlaubt !« Ob das allemal
nächsten Nummern
Hierauf legte der Präsident den Rechen- Wahrheit ist, wage ich zu bezweifeln.
Können wir es dulden, daß unsere Jugend
schastsberichtüberdiepekuniärenßesultate
der Theatersaison vor. Wie aus demselben auf dem Wege zur Schule 2c. an sechs und mehr
ersichtlich, betragen die direkten Einnahmen, PostkartewKasten und Fenstern vorbeikommt,
die im Budget auf 20720 Rbl. veranschlagt deren Bilder ihre Seelen vergiften? Man sehe
waren, 21326 Rbl., die Ausgaben, die auf doch nur« wie solche Kasten umlagert sind·
Es muß gegen diefe schamlosen Händler vorge21220 Rbl. veranschlagt waren, jedoch
27 427 Rbl. Das relativ große Defizit des gangen werden« Was sollen nun ernste, sittlich
Nach der Polizei
Jahres entfallt hauptsächlich neben den Posten denkende Menschen tun?
die Posten: schreien, wird wohl für die Dauer nichts helfen
~Spielhonorar« und «Benefize«
Fundus, Bibliothek und Dekorationen. Es
also Selbsthilfe tut Not.
Diese Händler haben meist ein sehr stumpses
sind in diesem Jahre große und wertvolle
Anschaffungen
diesen Gebieten gemacht Gewissen, aber einen sehr empfindlichen Geldworden und sie haben sich als durchaus notbeutel
kann man ihnen noch das Gewissen
wendig erwiesen; jetzt dürften Fundus, Biblio- schärfen, man tue es und scheue es nicht, für
thek und Dekorationen in einem Zustande Keuschheit und Züchtigteit einzustehenz hilst das
sein, der größere Anschaffungen für die nächsten aber nicht, so haben Eltern und Lehrer die
Jahre unnötig macht. Aus dem erwähnten Macht, die Händler empfindlich am Geldbentel
Defizit sind übrigens die 2000 RbL auszuschal- zu strafen. Denn Eltern und Lehrer können
ten, die von der Generalversammlung des vori- den Kindern genau sdie Handlungen bezeichnen,
gen Semesters für Fundus und Dekorationen wo sie ihre Bücher nnd Hefte allein kaufen dürextra assigniert waren, ferner die 1400 RbL fen, und zwar nur in den Handlungen, die
Schadenersatz, die aus Reval für die verbrann- keinen Handel mit schmutzigen Postkarten treiben,
ten Theaterutenfilien zu erwarten sind, endlich wovon man sich durch persönlichen Besuch dielich die 500 Rbl., die der Verein jährlich zu ser Handlungen übersühren muß. Besonders
Theaterzwecken beisteuert Somit ist als Defizit könnte die Schulobrigkeit nachdrücklichst den
die runde Summe von 2200 Rbl. zu betrach- Schülern verbieten, Bücher in den übelbeleumuns
ten
ein Defizit, das aber in Anschaffungen deten Handlungen zu kaufen," und sich durch
gelegentliche Revision der in den Büchern vervon dauerndem Wert seinen Grund bat. Dieses Defizit proponierte der Vorstand durch eine zeichneten Verkaufsfirmen davon überzeugen, daß
An leihe zu decken, und zwar zugleich die Schulbücher und Hefte am rechten Ort gekauft
mit den früher assignierten 2000 und den worden sind.
«
·
Ob dieser Vorschlag der beste ist, wage ich
für Ankan des Grundstücks
an
der
mögen andere kommen
Gartenftraße erforderlich gewesenen 1800 nicht zu entscheiden
Rbl. Die somit 6000 Rbl. große Summe soll und Besseres vorschlagen; aber jeder kämpse
durch zwei Obligationen ä 3000 Rbl. aufs gegen dieses scheußliche Heer der schmutzigen PostJmmobil des Handwerkervereins beschafft wer- kartenhändler, die ihre giftigen Pfeile in die
den.
Auf den eingehenden und überzeugenden Seele der Jugend senden. Der Jugend
Bericht des Präsidenten erteilte die Versamm- die Unschuld bewahren helfen, ist wahrlich
lung dem Vorstande ohne weitere Debatte ein- Großes. f
Und so mögen die Eltern und Lehrer, die
stimmig Decharge und beschloß die proponierte
.
dieses lesen, ernstlich zu Rate gehen, die Lehrer
Anleihe zu entrieren.
Ein Antrag des Vorstandes in Assekuranz- es vielleicht aus den Konserenzen zur Sprache
sachen wurde für die nächste Generalversamm- bringen
daß endlich Wandel geschafft werde.
Die Flut, deren schmutziges Wasser
lung zurückgestellt.
« Ferner beschloß die Versammlung auf AnJugend bis an die Seele dringt, möge sich
trag des Theaterkomitees und des Vorstandes- verlaufen und unsere Jugend möge sich wiederfttr das nächste Jahr von einer großen um am reinen Strom der Schönheit, Keuschheit
O p e r a b z u se h en. Die große Oper bedinge und Wahrheit erquicken.«
eine Vudgeterhöhung von mehreren tausend
Rbl.. die Einnahmen würden aber nicht dem
Die Aufnahme nicht
Gemeinde
entsprechend steigen, da in den letzten Jahren gehöriger Kinder in die Gemeindehier fast alle großen Opern schon gegeben wor- sch u len erfolgt bisher usuell nur gegen eine
den seien. Hingegen lassen eine wirklich besondere Zahlung. Dieser Modus ist, wie die
gute Operette, worauf besonderes Gewicht »Rig. Rdsch.« nach Angabe des »Rish. Westwgelegt werden soll, und ein gutes Lust- und berichtet, in gegebener Veranlassung vom Herrn
es stehen viele Novitäten in Kurator des Lehrbezirks als nicht korrekt beSchauspiel
gute Einnahmen voraussehen
Aussicht
funden worden, da in Livland auf je 500
AnNachdem hieraus die Versammlung
lutherische Einwohner eine Gemeindeschule zu
trag des Vorstandes nach vorangegangener Deentfallen hat und da in die Gemeindeabgaben
batte beschlossen hatte, das Theater nicht zu auch die Zahlung für den Unterhalt der Schulen
verpachten, sondern in eigener Regie zu behal- eingeschlossen sei, so daß es gleichgiltig sei, in
ten, wurde Direktor Jakoby sür nächsten welcher Gemeinde ein Kind die Schule besuche,
Sommer gegen 10-—l2 Stimmen zum arti- da in dieser Beziehung ein natürlicher Ausstischen Leiter des Theaters gewählt. —p.gleich je nach dem jeweiligen Wohnsitz der Eltern
"

worden« Der neue Kanalvertrag sieht eine
Zahlung vonlo Millionen Dollars
seitens der Vereinigten Staaten an Panama
vor. Man hofft in Washington, daß die REMplik Panama einen Teil dieser Summe
an Kolumbien entrichten werde als Zahlung für ihren Anteil an der kolumbischen
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werden.
Sofia, Sonntag, 22. (9.) November. Nach
Meldungen ans Konstantinopel hat der Ministerrat noch keine Entschlüsse in Sachen
der·
Die Nachricht von
Reformnote gefaßt.
Differenzen zwischen den Ministern Petkow
und Petrow ist unbegründet, das Kabinett ist
vollkommen solidarisch.
Newyork, Sonntag, 22. (9.) November
Während des Brandes einer großen
Kas ern e in Lilly in Pennsylvanien kamen
35 italienische Arbeiter um«
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Für die Reduktion verantwortlichCand.A-Hafselblatt.
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stautramaltung.
Das stadtamt macht bekannt, dass aus dem Alpbonse
von Pereiraschen Legat nachbenannten Dienstboten Is-

lolmungsn filt- treuen
ums willst-lieu ais-Ist

zuerkannt worden sind1. Greta Karro, im Dienst
bei Frl. Nenkardt
2. Lisa Möttus, im Dienst
bei Fr. C. von stern.
3. Minna Krändler, im
Dienst bei Fr. M. v. schultz.
4. Marie Meister, im DienstH
bei Frau M. v. schultz.
5. Lena Perley, im Dienst’
bei Frau Kolk.
6. Lotte sabalisk, im
Dienst bei Fr. E. Maerja.
7. Lena Teppan, im Dienst
bei Herrn Prof. W. Zöge;
««von ManteufkeL
8. Anna Lichting,
imi
Dienst bei Fr. E. Kapp.
9. Henriette saunik, ims
Dienst bei Herrn Prof-!
L. Masing.
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Karte erhalten; Brief bitte abholen; poste restante sub Ohikkre B. s.

o

en Isflsslssoklstsolslassnzs
ahsusolmsststsa send-zu ihren herzlichsten Dank kiir die
freundlichen Grösse
»
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·

235jx.1903.
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von lassen-. Isttssh
Ist-111 etc-. erlo. (

via-tilgst-

Michael

Ponjagm
15.
.

Halm-strauc- Nr.
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toohz

Ossetten-Anzetger.
Auf Inferate, die mtt OffertensAbgabe
tn der Expedittorc der «Nordtivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossekten eingegangen: 09)(12«·;

thsdl.; C. P.

B. P. D.;

stud.
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»
vermitteln:
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Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Petersburg und Moskau: AnnancemExpedixion L. G E. Metzl Fegszkz
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njgfaltiges.

Inland.

Perionalstatus der hiesigen Universität. 11.
Was die Gesamtzahl der Studie renden anlangt, so ist dieselbe gegen

das Vorjahr wieder bedeutend gestiegen: gegen
1733 im Vorjahre weist die Universität jetzt
1849 Studierende auf; hierzu kommt I freier
Zuhörer gegen 5« im Vorjahre, so daß der
Geiamtzuwachs 112 Mann oder 6,4-"6 be-

trägt.

Von den einzelnen Fakultäten weist einen
Zuwachs zunächst
zum ersten Mal nach dem
die theologis ehe Fakultät
Jahre 31890
auf, und zwar ist die Zahl der Studenten der
Theologte von 133 auf 145, d. h. um 996
gestiegen ; im Laufe des Jahres sind 32 Studenten aus der Fakultät ausgeschiedenund 45 in
dieselbe aufgenommen worden.
Die Zahl der Juristen, die im Voriahkes abgenommen hatte, ist jetzt wieder gestiegen, und-zwar von 449 auf 490, d. h. auch
um ea. 9JZ ; im Laufe des Jahres haben 152
Scudierende die Fakultät verlassen, während
193 in dieselbe aufgenommen wurden.
Die größte Fakultät, die medizinische,
weist nachgeinern bedeutenden Rückschritte im
vorigen Jahre
jetzt wieder einen Rückund
zwar. ist die Zahl der
schritt auf,
-

Feuilleton
Ueber den Journalismus in Japan.
die ~Jnd6pendance beige« einen
Artikel:
lesenswerten
Vor 1853, d. h. zu der Zeit, wo das japaninoch verschlossen
sche Kaiserreich sür die Fremden
war, gab es- im ganzen Lande keine Zeitung.
Es war auch kein Bedürfnis dafür vorhandenBon öffentlichem -. Leben war in ganz Japan
keine Spur zu entdecken. Der hohe Adel, der
den Mikado umgab, hielt sich von allen anderen
streng abgeschlossen und lebte
Gesellschaftsklassen wie
Jupiter im Olymp; der
so· zurückgezogen,
Kleinadel beschäftigte sich mit den niederen
Kasten nur, wenn es galt sie zu bedrücken, und
die Bauern und Handwerker waren roh und
ungebildet. Eine künstlerische oder literarische
Bewegung, die für die Existenz einer Zeitung

veröffentlicht

eminen.

also nicht

in

Fluß

Leben hatte sich bei den
von Reden und Gesängen konzentriert; das waren Troubadouiss, die mit Geist
und Liebesgedichten handelten
Das eka japanischeßlatt entstand, weil die BeWdhner vonTokio schließlich das natürlicheßedürs
nis empfandemüber ihresgleichen und über die Sitten ihres eigenen Landes unterrichtet zu werden«
Es bildete sich eine Art Industrie, die sich
die Aufgabe stellte, den Bewohnern der großen
Städte von allen Geschehnissen der Gerichtschronik, der Unfallschronik und der Skandalchronik Mitteilung zu machen. Irgend ein entsetzlicher Mord, ein ·kühner « Diebstahl, der
Selbstmord eines Liebespaares, die Schilderung eines Falles von »Kitsune-tsuki«(Besessenheit) nnd ähnliche Dinge dieser Art genügten,
tagelang den Unterhaltungsstoss einer ganzen
zu bilden. Lange Zeit begnügten sich
Familie
die Japaner mit derartigen Jnsormationen.
Vych lange nach 1853 besaßen sie keine andere
Zeitung Pan betriebsamen Auen-indem wurden
zwar Zskkuvgkgründungsversuche gemacht, aber
sie schlugen alle fehl, größte-teils aus Mangel
on Geldmtttelm
Der exeevtltcheJeueuetismue in Jean dan0n,1864: in diesem Jahr-e gründeten
tiert
Literaten in Yokohama die
drei
ganze geistige

Fabrikanten

,

Demokrat-end

...etste,-tsqp«mtch·.B-itpvgsxsund ste,·»ntcht-N-s Osten

Was die örtliche Herknnft der
gegenwärtig immatrikulierten 1850 Studenten
anlangt, so stammen aus dem Innern Nußlands 1396 gegen 1306 tm Vorjahre; aus
Livs, Est und Kurland 447 gegen 429 im Vorjahre; somit ist die Zahl der baltischen Studenten, wie schon in den allerletzten Jahren, wieder
etwas gestiegen. Aus Livland stammen 294
Studenten (gegen 273), aus Est la n d 73 (gegen
66), aus Kurland 80(gegen 83). Ausländer sind 6 Studenten und 1 freier Zuhörer
gegen fünf Ausländer im Vorjahre
Was die Verteilung der Studenten nach
ist die Zahl der
Konfessionen anlangt,
Evangelisch-Lutherischen gestiegen von
430 auf 461; die Zahl der GriechischsOw
1157 angewachsen;
tho d o xen ist von 1086
die übrigen Studierenden verteilen sich nach den
-

so

aus

Konfessionenwiesolgt:Römisch-Katholisch
sind 72 (gegen 76), Resormiert 3 (gegen 3),
Evang.-Augsburgisch 17 (gegen 16), Armenischs

Gregorianisch 6 (gegen 5), Mosaisch 132 (gegen
116); Baptist l (gegen 0), Mohammedaner 0
(gegen 1).
Wieviel Absolventen g ei st li ch e r S em i
nare sich unter den Studierenden befinden,
geht aus den statistischen Tabellen nicht hervor;
-

(wie die Engländer behaupten), sind die Väter
des
japanischen
Journalismus. Nachdem
erst der Anstoß gegeben war, folgten
andere Preßerzeugnisse, aber die Revolution
von 1868 bereitet der ganzen literarischen VeSie erwachte erst
wegung ein jähes Ende.
1872 zu neuem Leben, nahm dann aber einen
sast märchenhaften Aufschwung. Die Presse
wurde nach dem Muster der europäischen Presse
organisiert. Gesellschaften wurden gegründet,
Aktien wurden ausgegeben, jedes Jahr sah
neue Zeitungen nnd Zeitschriften entstehen, und
im Jahre 1878 zählte man in Japan 270
Zeitungen und Zeitschriften·
Fast alle Zeitungen haben ihre Bureaus in
einer der großen Hauptstraßen der japanischen
Hauptstadt. Jm Redaktionssaale versammeln
sich jeden Morgen die Herren, die die Zeitung
~sertig machen«. Sie arbeiten sehr rasch und
trinken während der Arbeit ungeheure Mengen
Tee Der Chefredakteur heißt ~erster Pinsel«
ein Schelm, wer Arges dabei denkt! Bei
manchen Zeitungen versieht ein angesehener Politiker das Amtz bei anderen sorgt der bedeutendste Aktionär des Blattes für den Leitartikel
Es kommen dann die Redakteure, die über phlitische und aktuelle Sachen berichten. Auf der
untersten Rangstuse stehen die Gerichts- und Loquberichterstatter. Wenn man die« fein gekleidetem

zu

veran-

sein.
Pharmazeuten gibt es gegenwärtig 94 (gegen 91 im Vor-i ahre), und zwar
stammen von ihnen 52 aus Lin-, Est- und Kurland (gegen nur 36 im Vorfahrer hiervon entfallen auf Livland 34 (gegen 23), aus« Estand 9
(gegen 7), aus Kurland 9 (gegen 6.). Die Zahl
der aus dem Innern Rußlands stammenden
Pharmazeuten ist hingegen von 54 aus .42 zuDem entsprechend ist die Zahl
rückgegangen.
schlagen

..

(

-

--

aus

46
der Evangelisch-Lutherischen von 36
stiegen, die der Griechisch-Orthodoxen von
9 und die der Römiscthatholischen von
auf 24 zurückgegangen Mosaisch sind 15
gen 10 im Vokjahre.

aus

Jünglingsvereine und

ge-

14
30
ge-

-

«
»Liederkranz«.
Titel
Unter dem
»Ein Sch lußw ort«
publiziert die »Düna-Z.« nachstehende Zufchrisft
von Pastor Eckhardt:
»Nur noch ein kurzes Schkußwort inSachen
des »Liederkranzes« von Herrn P. E. Kluge· Ich
bin Herrn Paftor Kluge sehr dankbar für Veröffent-

lichung des diesbezüglichen Paragraphen aus
dem Protokoll der Jünglingsnereins-Konferenz.

Jn demselben heißt es: »Da Pastor Kluge die
Herausgabe allein auf ’ feine Garantie
hin übernimmt, wird die Frage (wegen des
«Liederkranzes«) nicht weiter diskutiert und die
Konferenz spricht Pastor Kluge für seine«große,
mühevolle Arbeit ihren herzlichen Dank aus.«
Damit ist doch, meiner Ansicht nach, klipp
und klar der »Liederkranz" als Privatar b eit des Herrn Pastor Kluge bezeichnet, für
die di«e.J-ünglingseereins-Konferenz Garantien zu
übernehmen gar keine Veranlassung hatte, weil
der geehrte Verfasser selbst keinen diesbezüglichen Antrag gestellt hatte. Jn dem hernach
ausgesprochenen Dank der Konferenz liegt doch«
noch keine Billigung der Prinzipien
enthalten, die Herrn Pastor Kluge für feine
Liederfammlung maßgebend
gewefen sind,
fondern nur eine Anerkennung der großen
Mühe und Arbeit, der er sich tatsächlich unterzogen. Eine S tellun gnahme zu den
P ri n z i p i e n konnte überhaupt nicht statthaben,
da auf jener Sitzung der »Liederkranz« in
voluminöfem Manuskript als etwas ganz Neues
verdienen kaum 80 bis 120 Pf. pro Tag, und

den Präsidententisch gelegtwar und Herr Pastor
aus
Kluge

in kürzerer Ausführung mehr nur die Anordnung der einzelnen Teile seines Buches,
unter teilweiser Namhastmachung der· Lieder,
die er ausgewählt, uns darlegte. Höchsten-Z den
bei der äußeren Anordnung
hierbei
d e s B u ch e s
maßgebend gewesenen Grundsätzen, aber nur diesen, haben wirinit der Votierung jenes Dankes unsere Billigung zuteil
werden lassen. Jenen Prinzipien aber zuzustinimen, von denen in der von mir angriffenen
»Entgegnung" des Herrn Pastor Kluge die Rede
war, daß nämlich die in den Zeitungen gerügten »Verbesserungen« der Volkslieder nach den
Erfahrungen der« Jünglingsvereine als wohlbewährte zu bezeichnen seien
dazu hatten wir
keine Veranlassung, weil dieselben mit keinem Worte zur Sprache gebracht
waren.
Nach dem Vorgefallenen muß ich es allerdings bedauern, daß dieselbe damals nicht zur
Sprache gebracht worden sind. Sie hätten
sicherlich in der von mir im Artikel ~Jünglingsverein und Volkslieder« gekennzeichneten
wären wohl
Weise Ablehnung erfahren und
auch
Herrn Pastor Kluge fallen gelassen
worden. Dann wäre Herrn Pastor Kluge
so viel bittere, der Sache nach berechtigte, im
Tone allerdings vielfach viel zu scharfe Kritik,
und
Jünglingsvereinen viel unberechtigter Spott erspart geblieben.
Doch nun möge die Sache-, die wohl Unnütz
viel Stan anfgewirbelt hat, definitiv abgetan
sein. Auf weitere Auseinandersetzungen werde
ich mich nicht mehr einlassen. Was an ·Meinungsdifferenzen noch zwischen Herrn Pastor
Kluge und mir bestehen sollte, darüber werden wir
-

-

.

-

-

-
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teressieren

,

«

Jm ~Wesenb. Anz lesen-wire
»Am 30. Oktober beschloß die Stadtverord
netensVersammlungeinstimmig, inWesens
Wcsenbcrgz

unseren

«

-

berg« einen gegenseitigen Feuerversicherungs-Verein zu gründen und,
auf Grundlage des Normalstatuts unterAm
schluß an den Pensaschen Verband gegenseitiger
Feuerversicherungs-Vereine. Es ist Aussicht vorUns schon privatim verständigen.
Genehmi- handen, daß der unumgänglich notwendig«geA. Eckhardt, Pasior.«
gen Sie Ze.
wordene Verein binnen einiger Monate von der
Se. Exzellenz der Livtändische GouverRegierung bestätigtwerden wird,
daß wir
Geneur, Generalleutnant Paschkow, hat sich, Wesenberger etwa nach Jahresfrist
wie die Rigaer Blätter melden, gestern früh bäude bei uns selbst werden versichern können.
mit dem Schnellzuge auf unbestimmte Zeit nach Zu dieser Maßregel der Selbstwehr gegen die
St. Petersburg begeben. Während seiner ausbeuterilchen Neigungen der Privatversiche-«
Abwesenheit hat Se. Exzellenz der Vizsegonvers rungsgesellschaften mußte unbedingt geschritten
neur Wirkl. Staatsrat P. P. Nekljudow werden, weil wir Wesenberger sonst zeit
die Verwaltung des Gouvernements übernommen Lebens 20——40 Prozent an Prämien mehr
Der Livländische Landmarschall zahlen haben würden als zum Beispiel die kleii
Baron Mey en d orff ist, den Rigaer Blät- nen Städte Livlands, wo schon gegenseitige
tern zufolge, gestern Morgen aus St. Peters- Feuerversicherungs Vereine existieren und daher
burg nach Rigazurückgekehrt.
ein Damm gesetzt ist, daß die Privat-Versiche-

zwar

so·

unsere

unseres

zu

Der Angeklagte bestreitet, daß, wenn kleinen Grafen Josef Kwilecki mit

Schriftzeichen zusammen- er eine solche oder ähnliche Bemerkung gemacht
holen, erhalten nichts als freie Kost oder haben sollte,
diese eine irgendwie verfängliche
höchstens eine monatliche Gratifikation von Bedeutung gehabt
habe. Nach den Bestimmun6-—7 Mk. Diese billigen Löhne bewirken,
daß die japanischen Blätter trotz einer ver- gen des FideikommißsVerirages sei er der letzte,
hältnismäßig geringen Auflage bestehen und der als Majoratsherr von Wroblewo sich Graf
billig verkauft werden können. Die meisten Wefierski-Kwilecki nenne. Sein Nachfolger
größeren Blätter sind sechs Seiten stark und
auch sein Sohn
dürfe sich nur Kwilecki
kosten nur 5 an. Die besseren Blätter haben nennen·
die Kinder, die die

der Gräfin oder mit dem Sohn d er
Cäcilie Meyer vorliege, nicht bloß von
einem Herrn entschieden werden könne, der
nur vom ästhetischen Standpunkt aus urteile.
Vielleicht könne die medizinische— Wissenschaft
zu Hilfe kommen, da es außer · Stammes-eigentümlichkeiten auch gewisse Familienähnlich-.
keiten im ganzen Körperbau, in der Nase, in
den Zähnen gebe; ferner könne festgestellt werZeugin Frau Schmidt tritt der Darstellung ihres Ghemannes bei. Sie entsinne sich, den, ob ein Muttermal vorhanden sei und
daß sie nach der Bemerkung ihren Mann an- dergleichen. Er würde deshalb vorschlagen,
blickte, und daß die Aeußerung ihr einigermaßen eine aus zwei Gerichts-ärzten, vielleicht
zu denken gab, da doch die Geburt des jungen auch dem-, Professor Dli hrß en (der die
Grafen
viel Klatsch im Gefolge hatte. Sie Cäcilie Meyer entbunden hat) und eineinhabe auch später ihrem Ehemann gesagt: Wenn Portr ätmuler bestehende Kommission «
der Graf sich auch anderen gegenüber
äußert, mit der Prüfung der Aehnlichkeit zu beauftragen.
Der Erste Staatsanwalt Steinbrecht formuso kann er sich allerdings nicht wundern,
wenn«
"
ins
Gerede
Gattin
kommt.
liert
Uebrigens
seine
diese Anregung zu einem Antrage. Der
der
des
Bemerkung
habe sie trotz
Grasen nicht Gerichtshof beschließt, ldie Gerichtsdaran gezweifelt, daß der Knabe ein echter Kriti- ärzte Dr. Störmer und Prof. Dr. Straßlecki sei, denn die Aehnlichkeit mit der Gräsin mann sowie den Porträtmaler Prof. Vogel ;
sei sehr groß gewesen.
mit der Prüfung der Aehnlichkeitsfrage zu beAuf Ersuchen des R.-A. Chodziesner macht trauem Der Verteidigung und der Vertretung
der angeklagte Graf folgende Angaben: Sein der Staatsanwaltschaft soll Gelegenheit gegeben
Vatersname sei v. Wesierski. Als sein gnä- werden, den Untersuchungen beizuwohnen.
Die alte Zeugin Karzek wird nochmals vordiger Großvater-, der Graf Kwileeki, seinen Güterkomplex in ein Fideikommiß umgewandelt gerufen, und der Vorsitzende ersucht fie, sich
und ihn, als Sohn seiner Tochter, die an Albin noch einmal in aller Ruhe zu überlegen, ob sie
jetzt noch sagen wolle, daß die alte Andrusi
von Wesierski verheiratet war, als ersten Anwärter bezeichnet hatte, sei bestimmt werden, zewsta bestimmt am 27. Januar in Wroblewo
daß er sich »von Wesierski. Graf Kwilecki« zu gewesen sei. Sie habe doch verschiedenartige
Aus-sagen darüber gemacht und schließlich genennen« habe, während die späteren Mast-ratsherren den Namen ~Graf Kwilecki« führen sagt: »Sie erinnere sich nicht« Die Zeugin
erklärt, daß sie bestimmt wisse, daß die An«
Staatsanw. Dis. Müller betont dem ge· druszewska weder am 27. Januar noch einige
Tage vorher verreift war.
genüber, daß der Angeklagte gar nicht den NaPräs.: Jchi
men Kwilecki genannt, sondern ganz im allge- muß Jhnen vorhalten, daß andere Zeugen das
meinen gesagt habe: er sei der letzte Mai-zwisGegenteil bekundet haben.
Justizrat Wronk,ker:
Dann bitte ich, der Zeugin aber doch
herr auf Wroblewo.
Die weitere Zeugenvernehmung dreht sich auch mitzuteilen, daß wieder andere Zeugen;
ganz
ausgesagt haben, wie sie selbersjesssgs
wieder um die alte Andruszewska.
.,
Die Aehnlichkeit-,f
Preis-: Gewiß, diese Zeugen hat dersGeriychtskvs
Gerichtsarzt «Dr. Störmeri erklärt, daß hof. aber nicht vereidet und spdayiixfz»»liekxin;dsetf,·’"""
—-

eine Auflage von 20000 bis 40000 Nummern. Nur ein Skandalblatt, der »Yorozu·
Cbobo«, druckt 100000 Exemplare «
Die Presse hat in Japan einen sehr bedeutenden Einfluß, der mit jedem Tage wächst.
Sie hat viel für die Sache der Zivilisation
getan, für die Abschaffung der Vielweiberei gesorgt und mit Eifer an der Besserung des
Lofes der Frau gearbeitet

Der Kampf um das Majorat.
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Ausblicke und Ausschnitte aus dem
«
Prozeß Kwilecki.
(Aus dem elften VerhandlungstageJ
vornehm aussehenden Herren von der Redaktion
Es sind noch immer über 100 Zeu gen zu
sieht, könnte man zu dem Glauben verleitet
ist bei Eröffwerden, daß sie fabelhasi hohe Gehälter be- vernehmen. Der Zuschauerraum
November)
9.
bis auf
Sitzung
(vom
der
nung
ziehen. Aber gerade das Gegenteil ist der den
gefülltPublikum
Die
letzten
Platz
der
Das
Chefredakteure
Fall:
ersten Blätter vom Gerichts-boten darauf hingewiesen, daßwird
der
in Totio erhalten kaum 80 bis 100 Yen monatOperugläsern
von
Gebrauch
während
Gelde
etwa
175
lich, nach unserem
bis 210 M.
der Verhandlung unter allen Umständen v erBerichterstatter bekommen einen wahren Hunger- boten
sei. Unter den aufgerufenen Zeuan
lohn: 20 bis 40 Yen. Dafür sind aber auch
Isabella und
befinden sich die beiden Komtessen
die Journalisten in Japan, mit wenigen Ausder
Marie
kleine
Kwileeka,
ferner
Graf Jofef
nahmen, ganz untergeordnete Geister: ver-Bruder,
WestergkisKwileeki
und
sein
angeblicher
Studenten,
bummelte
entlassene Staatsdiener,
der Weichenstellerin Cäcilie Meyer.
Sohn
jeder
gescheiterte
Art,
Existenzen
die
sollten.
kurz:
ohne
jede Vorbereitung Journalisten geworden sind,
Es wird in der Zeugenvernehmung fortgeweil sie glauben, daß der- Journalismus zu fahren.
allein führen-kann
l
Der Gutspächter Schmidt bestätigt,
» Jn der Druckerei arbeitet der ~Metteur«
umgeben von zahlreichen Knaben. Die letzteren daß der angeklagte Graf bei einer Gelegenheit
holen Buchstaben aus 10000 Fächern, denn da gesagt habe, er sei der letzte Graf Wesierskis
die Japaner keine eigentliche Nationalsprache Kwilecki, der Majoratsherr auf Wroblewo seihaben, bedienen sie sieh der zahllosen chinesi- Es sei
dies zu einee Zeit gewesen, als der kleine
schen Schriftzeichen, um ihre Sprache zu schreiGraf
zbereits in der Familie war. Die Frau
ben. Ein Mann allein würde eine ganze Woche
des
um
Zeitung
Zeugen
brauchen,
eine
habe befunden, daß der Graf mit
zu setzen, daher das
von
kleinen
Die
die Frage, ob eine
einer
gewissen Wehmut gesprochen habe.
Gehilfen.
besten Setzer
Heer
'

Jn der »Mosk. Dtsch. Z.« begegnen roijr
folgender Notiz: »Jn Unternehmerkreisen,«berichten die »N. D.«, wird lebhaft über ein
Projekt gesprochen, das in einer direkten
Bahnverbindung Moskaus mit einem·
weiteren baltischen Hafen, nämlich mit R evalz
besteht Die zu erbauende Bahnlinie soll bei der
Station der Nikolaibahn »Krjukowo« (37 Wekst
von Moskau) abzweigen, um sodann, nachdem
sie die Pecersburg-Warschauer Vahn·bei der
Station «Plo wa« (17l Werst von Petersburg)
gekreuzt hat, direkt auf Reval loszugehen. Als
Urheber dieses Planes werden der inEisenbahns
kreisen nicht unbekannte Unternehmer Baron
N. A. Rausch v. Traubenberg und-Herr
v. Dehn bezeichnet-«
Auch der »New
Beob« hört, daß das Projekt der neuen B ahn
linie Taps-Krjukowo (37 Werst vor
Moskau an der Nikolaibahn), an dem auch
Reval in nicht geringem Grade interessiert ist,
immer mehr Boden gewinnt, da es gelungen
ist, kapitalkräftige Kreise für den Plan zu in-
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Studierenden in derselben von 767 auf 733
zurückgegangen, d. h. um ca. 3,6-««. Jm Laufe
des Jahres sind 279 Studierende von der
Fakultät abgegangen und 251 in dieselbe
tmmatriknliert worden«
Ein bedeutender Zuwachs ist, wie schontn
den vorhergehenden Jahren, für die hist o
risch-philologische Fakultät zu verzeichnen: gegen 136 im Vorjahre weist die
Fakultät jetzt lslsMitglieder aus, ist somit um
ZZØ gewachsen; ausgeschieden sind aus der
Fakultät 56 Studierende, neuaufgenommen 101.
Die physikosmatyematische Fakultät
endlich weist gleichfalls einen Zuwachs, und zwar
von 248 auf 294, d. h. um lsø auf; 82 Studierende haben die Fakultät verlassen, 128 sind
in dieselbe immatrikuliert worden.

~

-

»

so

«

.

AnnahmederJnferate

Vormittags. Preis für die siepengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jusertion h 5 Kop;
Uhr
die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ZElng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

Julandx Personalstatus

IF.

Dienstag, den 11. q24.«jk November

Durch

Inhalt
der

Preis mit Zustellmtq
» jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80 Kop»
aug w ä ris: jährlich 7 Rbl. 50 Ko
a
nch
h älbjährlich
4 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25
Preis der Einzeluummer 5 Kop.

Achtuuddreißigster Jahkgaug

M 254
bis 11

»Von-e

(Vormals

Erscheint täglich

uggeuommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-s bis 7 Uhr Abends geöffnei
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bereits Ende dieser Woche ihren Abschl u ß. Ursprtinglich beabsichtigten die rusfischen
Delegierten hierselbst 3 Wochen znznbringen, doch
dank den täglichen weht-ständigen Sitzungen
können die Äatif dies-Tagesordnung gestellten
Fragen
nnd veterinärsanitärer
erledigtwerdem Die Abreise der
rnssischen Delegierten, mit dem Gehilfen des
Fingnzniinisters W. J- Timirjasew an der
n ä ch si e n S o n n
Spitze;
Die
eiteren
w
tag erfolgen.
Verhandlungen werden sodann in St. Petersb urg

zollteehxzischer
Artschneller

tkird Jxvahrscheinlich

stattfinden.«

-

«e—quni Zwischenzsall

im Haager
der Sitzung vom 3. Okseinerzeit der Korrespon-

Schied sg er icht aus

tober d. JJ non dem
berichtete, woraufhin
dent der ,·,Pet; We d.«l
teilt
ein Dementi erfolgte,
dasselbe Blatt, wie
wireinem Referat der »Düna-Z.« entnehmenin einein vom Redakteur Herrn Stolypin nnierzjeichineteniArtikelmih daß ihm gleichzeitig
mit jener Korrespondenz das offizielle ProtoOklel zugegangen sei, in dem es heißt: ~3sepatobrey Les niembres du tribunal se sont

rös aujourd’hui jusqu’au 4 Novembre apises
zur-eit
pu
une
discussion violente, qui
elle mäme dågånerer en cas 11 s be l l j.«
Die Glieder des Tribunals
(3.
sich heute bis
4. November nach
einer heftigen«Auseinandersetzung, die selbst« in
einen casus belli hätte ausarten «können.)
Die ",,Now. Wr.·" tut heutediesen Artikel der
»Pet. Wed.« nach einigen persönlichen Aussällenmit der Frage ab: Kann man wirklich
wenigen Zeilen einen offiziellen Bericht
nennen?« und weist darauf hin, daß dieser
~osfizielle Bericht« weder in dentschem noch in
englischen nnd französischen Zeitungen abge-

Oktober.
trennten

zum«

dieie

druckt worden ist«

neue Botschafter 10.in Paris,
Juni 1835
A. J. Nelidow, wurde am
gebdrem -Jm« Dienst befindet er sich seit November 1855- Während des letzten rufsischztüv
diplomati-—«"Der

kifcheri

Krieges

rvar

schessKänzlei des

er Direktor der

Oberkommandierenden. Er
am Berliyer Kdngreß teil, war von 1882
und seit 1897
in deistcintinopel
«—Der
Bo tschafin
Ray
neue
ehafter

nahm

Bpkschafter
Bok

die
über die Vorgänge in Krakau befragt
werden.

Es fplgt eins-,

Gruppe von Zeugen,

«Magist«ratsbeamter Gracza aus-,

..-

-

-

so

-

Politischer

sage der Vorzeugiw Ihre Schwester Cäcilie

habe

Krakau

Graci
Sohn der verstorbenen HebammeHechelgki
zinskaz Erschilderh wie der Agent
ihn ausgesucht und seine Nachforschungen angestellt habe, in derselben Weist-, wie es dieser
schon getan. Er selbst wisse« aus eigener Wissenist der

im

Januar 18«.97

einen, Knaben geboren,

dessen Vater Osfizier gewesen sei, von dem sie
schon einmal ein Kind hatte. Eines Tages,
als sie ihre Schwester besucht, habe sie diese in
Tränen vorgefunden und ihr gesagt, sie solle
doch nicht weinen, das könnte doch dem kleinen
Leo, den sie zu stillen habe, schädlich werdenDa habe ihr die Schwester traurig eingestanden, daß sie den kleinen Leo gar nicht mehr
habe, sondern sich leider habe dazu verführen
lassen, das Kind für 100 Gulden an eine Gräfin

j

Hi

schaft nichts. Er habe demHechecski Anhangpunlte gegeben, wie er bei seinen Nachforschungen weiter kommen könne, und dieser habe
dann seine Bemühungen in der schon von ihm

l)

;zu

verkaufen. Die

Dame, die das Kind geholt,
die
Gräfin würde sich freuen, weil
habe gesagt,
Kind
Was
ihrem Schwiegersohne sehr ähnlich

s

geschilderten Weise fortgesetzt Hechelski hatte
ihm gesagt, er werde keine Ungelegenheit-en von
den« Mitteilungen «haben, nnd nun sei er doch sehe. Die Schwester habe ihr gesagt, sie wisse
als Zeuge hierher geladen worden.
Aus nicht, wohin das Kind gekommen sei, doch habe
Besragen erklärt der Zeuge, daß seine Mutter sie von einer polnischen Gräfin gesprochen«
öfter Sachen mit Hebammen und Ammen Die Schwester habe gesagt, die ganze Sache
gehabt habe-«
habe kaum eine halbe Stunde in Anspruch ge-

·

-

nommen.

I

Zeugin Frau Anna Krzasczyk weiß
von der Schwester der jetzt verehelichten Cä c ilie Mey er, daß letztere einem Kna b en, der
Leo Parcza getauft wurde, das Leben gegeben hat« Die Schwester, Frau Knrek ·in Krakau, habe weiter erzählt, daß ihre Schwester
Cäcilie ihr zugestanden habe, den Knaben an
eine Gräfin verkauft zu haben. Der Knabe fei
von einem Offizier gewesen; die Schwester
hätte behauptet, sie hätte 100 Fl. dafür erhalten. Die Zeugin besinnt sich mit aller Be-«
stimmtheit darauf, daß dies im Jahre 1897 gefei. Der Verteidiger will wissen, woher
Zeugin
diese
sich dieses sieben Jahre zurückliegenden Vorganges so genau entsinne. Die Zeugin gibt als Anhaltspuntt an,«daß sie damals
noch, ein Kaffeehaus besessen habe. Sie habe
selbst ,gehört",« wie der Ehemann der Frau Kurek, Schwager der Cäcilie Parcza, dieser und
seiner Frau Vorwürfe gemacht Und geschimpft

wesen

,

Frau Demska ist Dienerin der Hebamme

Graszynska gewesen. Sie war dabei, als bei
der Hebamme Moll ein kleiner Knabe eingewickelt nnd von zwei Frauen in Empfang genommen wurde, die sich dann mit dem Kinde
entfernten. Es ist dies der einzige Fall gewesen, in dem ihres Wissens die Graszynska bei
einem solchen Kindesverkanf tätig war. Die
eine ältere Frau, die das Kind sür eine Gräfin
haben wollte, hätte das Haar in das Gesicht
gekämmt getragen, wie es Jüdinnen zu tragen
pflegen, und sie sei dunkel gekleidet gewesen.

·

Frau Marianne Czarna aus Krakau
Ihre Schwester, Frau Radwanska,
habe ihr einmal erzählt, sie sei nach Berlin
mitgenommen worden, um auf der Reise von
Krakän nach Berlin ein Kind» das von zwei
Frauennakh Berlin gebracht worden sei, zu
nähren. Die Schwester habe damals ein Brustzeigen;
Du hast ·kin,p gehnbtz dass bei der Zeugin in Pflege wnr.
habe«:« »Ich werde Euch schon
ein Kinds gehabt und hast es verkauft, ich kenne Weiier babe die Schwester erzählt, sie hgbe für
»Eure Geschichten nnd werde EüEh ndxh ordent- »die Reise 50 Gnlden erbnltem sie sei zwei
geneienunnwisse
-lich,’kpjggeingsziz,ss
skTe eures-net Regen-Free
gesonnen
Kpgkaxsk
ssesi
Wiss-L dis. Ase-II
Kind-.
Inst-Mist eue-

-

;

»

ausruse

-

Tagesbericht

zu

bekundet:

1-lIIÄ--Ipekinxkdes,

Die

Reise-Amme

des Kindes,

Frau

Thekla Radwanska aus Dembniki bei
Krakau, sagt aus: Jm Dezember oder November vor sieben Jahren sei sie von Frau
Graszynska angenommen worden, ein kleines
Kind nach Berlin zu begleitet-. Als sie zur
Graszynska gekommen sei, sei das Kind schon
zur Abreise fertig gemacht worden, und die Abreise sei dann ziemlich schnell vor sich gegangen.
Auf Vpihalt gibt Zeugin die Möglichkeit zu,
daß dies auch imJanuar gewesen sein könne.
Die Frau, mit der sie abfuhr, habe einen
schwarzen Mantel umgehabt und künstliches
Haar getragen, wie es Jiidinnen zu tragen
Da ein der verstorbenen Andruss
pflegen.
Mantel zur Stelle ist, wird
gehöriger
zewska
Hedwig Andruszewska ersucht, diesen Mantel
umzubinden, und die Zeugin meint, daß sie
nun der Frau etwas .ähnlich sehe. Der Zeugin wird auch eine Photographie der verstorbenen Andruszewska vorgezeigt, und sie erklärt,
daß sie eine kleine Aehnlichkeit herausfinde.
Weiter bekundet diese Zeugin: Sie sei mit
der älteren Dame, die das Kind gehabt, gegen
10 Uhr abends aus Krakau fortgefahren und
schließlich an einen Ort gekommen, an dem die
Begleiterin gesagt habe, das sei Berlin. Dort
seien sie
einem.Bahnhof ausgestiegen und
hätten sich in eine Wartehalle oder Restauration gesetzt. Die Dame habe gesagt, sie-müßten
warten, bis zwei Damen das Kind abholen
würden. Darüber seien mehrere Stunden vergangen; dann seien zwei Damen in einem Wagen gekommen und ihre Begleiter-im die
mit sich führte, habe dieeinenKorbko
in den Wagen gesetzt und, das Kind da
hineingelegt. Darauf sei die Wagentür
geschsassen worden, und die beiden seien mit
dem Kinde danaugesahren. Wo, es hingekom-»
men, Wszsse sie, nicht, Das Kindsei etwa 8 bis
-

gefahren, wo sie sich verabschiedete und ihr das
Billett nach Krakau übergab Beim Abschiede
sagte die Frau zu ihr: Wenn die Mutter des
Kindes sich etwa nach dem Kinde erkundigen
sollte,·so solle sie nur sagen: die Mutter
brauche sich nicht zu betrüben . oder zu ängstigen, dem Kinde werde es sehr gut gehen, es
sei sgut aufgehoben und es würde ihm nichts
Als sie nach
fehlen, als das
rt
zurückgeke
war,
Krakau
habe sich auch wirklichdie Mutter, die sie nicht, kenne, bei ihr nach
dem Kinde erkundigt, und sie habe dann jene
Weitere Aussagen der
Bestellung gemacht.
Zeugin lassen sich nicht wiedergeben- Von einem schwarzen Koffer, den eine der beiden mit
der Droschke angekommeuen Frauen abgegeben
(Forts. folgt-)
habe-, wisse sie nichis

kitnmelreichi

-

-

Mannigfaltiges

.

Ein Berg zu verkaufen. Des Oelmagnaten Rockeseller Absichten aus den
berühmten seuerspeiens
P o p o c a te p e t l den
den Berg in Mexiko, werden so berichtet: Der
Popocatepetl ist zu verkaufen. Als Kaussumme werden 5000000 Doll. verlangt, und
John D. Rockeseller geht mit der Absicht umden Bergriesen zu kaufen und die Schwesellager
in dem erloschenen Krater auszudeuten Der
Krater hat einen Durchmesser von 1575 Fuß,
und seine größte Tiefe beträgt 1300,. Fuß. Dieser gewaltige
Kraterschlund enthält Schwefellager,
deren Stärke
eine Milliarde Tonnen geschätzt wird. Da der Preis des Schwefels
40 Doll. die Tonne beträgt, so kann man ermessen, welch’ gewinnbringendes Geschäft die
Ausbeutung des Popocatepetl ist. Der Berg
ist gegenwärtig Eigentum des mexikanischen Generals Ochoa, der ihn von der Republik
Mexiko als Nationalgeschenk sür seine Verdienste
im mexikanischen Kriege gegen die französischen
Eindringlinge
erhielt. Ochoa beutete die
Schwesellager seit Jahren aus nnd wurde zum
reichen Manne. Aber dieProduktionswerkzeuge
-9 Tage alt» gewesen« es. habeweiße Haut« und
bisher zu- ungenügend. Eine rationelle
der, Schwefellagerk läßt« sich nur
usbeutung
schwebt-Augen gehabtdie, Danke-i mit«
surchAnlagen modernen- Art,« wie Förderung-:
ihre Begleite-. fchjsyesxksgbnradbahnuz s. Unmögliche-. Die
Kznggz weg«igaxen,,
,
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Morden, nnd zwar in Orschule
renhof. Das «—»,«;ii kisj t,eriix"xn hats für den Schulbau, der SJOQYHRbL gekostet hat, 2000 Nblh beigesteuert, die gnfänglich für eine Ministeriumss
schule in Taibelzkzhesstimmt waren. Da die Tais
belsche Gemeinde aber ihren Beschluß hinsichtlich
der Ministeriumsschule wieder rückgängig gemacht
wie der »Rish. Wesin.« meint, »unter
hat
dem Einfluß privater Ueberrednngen«
und
ihre evangelischslutherische Gemeindeschule behalten will, so wurden die Kronsanweisungen auf
»die JxexerMeiv Orient-of übertragenSt.2Fe«»tersburg, 10. November. Die ~Hand.
Ag.« meidet vom Sonntag aus Berlin: Die
Ptphtzypluvgen bezüglich deswer r us s i ich
deutschen Handelsvertrages finden

.

Wij ist, dein »Bish. Westn." zuthober diejerstegMinisteriums-

——

-

.

der

nintttit, vergönnt fein möge,

s

Jn

folge, am 22.

dermaleinst noch- wahlmänner vergebens auf,sz"·-F«as Lokal zu verWie lassen, worauf die Wahlmänner versuchten, die
mals eine Hochschule aufzunehmen
Blatt
einer
Frage
berichtet, soll die
Nichtwnhlmänner mit Gewalt von ihren Plätzen
dasselbe
einer
Errichtung
event.
Universität in zu drängen. Der Wahlkoknmissar erbat sich
polizeiliche Hilfe. Als die Polizeibeamten erWilna die Stadtverordneten beschäftigen
Marsch-tm Der verwundete Polizei- schienen, entstand furchtbarer Lärm. Als
meister von Bjeloftok Herr Metlenko der als Wahlmann anwesende sozialdemokratiUm die Einnahmequellen des ist, dem »Warsch. Dn.« zufolge, am 4. Novemsche ReichstagssAbgeordnete Zubeil hierauf Um
ber nach Warschau übergeführt und in der Ruhe ersuchte, ließ der Lärm sofort nach und
der WohltätigkeitsanResforts
stalten der Kaiserin Maria zu heben- Heilanstalt des Dr. Dobrski untergebracht wor- die Polizeibeamten konnten sich entfernen.
Auch im vierten Wahlkreise verlief
ist die Frage in Erwägung gezogen worden, ob den, wo in den nächsten Tagen die Kugel,
es nicht ganz angebracht wäre, den enormen deren «-Sitz mit Hilfe von Röntgensirahlen fest- die Wahl stü rmif ch. Das Wahllokal war
Jm m obilienbesitz dieer Ressorts in der gestellt ist, durch Dr. Krajewski entfernt wer- schon seit 8 Uhr früh von SozialdemoStadt zu liquidieren, d.-h. ihn in Privatden sollkraten besetzt, so daß die Wahlmänner keinen
Ardatow. Der »Nish. L.« schreibt: Vor Platz fanden. Es wurde vielfach Protest gehände übergehen zu lassen, und die betreffenden Anstalten mehr in die Vorstädte oder kurzem beschwertensichYdieArrestanten des gen die Ueberfüllung des Saales und gegen die
die nächste« Umgebung Petersburgs zu verlegen, örtlichen G e f ä ng nif se s über das ihnen ver- Giltigkeit der Absiimmungen erhoben. Bei dem
wodurch das Ressort ein Kapital von gegen 50 abfolsgte faule Fleisch. Sie hatten eine Katze Lärm und-dem Gedränge vor dem Wahltisch
.M.i,11. ·Rbl. erhalten würde.
eingefangen und ihrs das Fleisch vorgesetzt, wurde jede Verständigung unmöglich« Es
Das Ministerium derL.a.nd wirtaber auch die Katze verschmähte diese Nahrung. wurde polizeiliche Hilfe requiriert,
schaft und der Reichsdom än en hat nach Der mit der Befichtigung des Fleisches beauf- die vorübergehend den Saal sperrte-. Auch wähder »’To»r»g.k»Prkzm.« »·Ggf.« für die ihm unterstelltxggte Landschgixsarzt ,x.qnstatierte, daß es per- rend des Wahlganges kam es wiederholt zu erregten Szenen.
:
e«
ten Jnstifiiiiönen eines b l i g at D r is ch V e r fault und zum Genuß völlig untauglich sei.
Wrem.»
»Telegramme
TeltowiCharlottenburg
der «Now.
Jm Wuhlkreise
hielfügtcng betreffs des Schutzes der Arbeiter
Kischinew.
über den am 6. November begonnenen P r o z e ß ten die Sozialdemokraten schon in früvar Verletzungdurch landwirtschaftliche Maschinen erlassen. Zugleich hat sich wegen der antijiidischen Uan hen her Stunde den vorderen Teil des großen Saadas Ministerium der Landwirtschaft mit dem melden, daß die Sache in mehreren Abschnitten les besetzt. Die Konservativen belegten das
des Jnnern in Relation gesetz-t; damit den verhandelt werden wird. Zum ersten Abschnitt ganze vordere Tagesrestaurant für ihre WahlLandschaften das Recht eingeräumt werde, gehören 35 Hauptangeklagte. Von diesen haben männer mit Beschlag und wachten darüber,
11 Personen die ganze Zeit über (von Anfang daß kein Anhänger einer anderen Partei sich
analoge Verfügungen zu erlassen.
—’
April)
der
im Gefängnis zugebracht Jntelligente dort aushalte. Bei der Wahlhandlung versuchBeim Ministerium
Landwirtschaft
Infolge,
hat,- per »New. -"Wr.«
eine besondere Personen finde man nicht unter den Ange- ten die Sozialdemokraten O bstruktion zu
Kommission ihre Sitzungen begonnen, welche klagten, deren Verteidiger Pogoshew, Schmakow, treiben. Als der Wahlkommissar die Wahl der
Maßregeln zur« Verbeugung von Fälsch un
Perewersow, Schamonin ung einige provinzielle von ihm· vorgeschlagenen sechs- Beisitzer und des
gen sibirischer Butter ausarbeiten soll.
Advokaten -seien.
Als Zivilkläger kämen Protokollsührers vornimmt, erhebt einer der
Wie
die
melhauptsächlich
Grasenberg, sozialdemokratischen Wahlmänner dagegen Wiin
~Wit.
Gouv.-Z.«
Betracht:
Wink-list
det, sind vom Gouverneur 6 Jnd en wegen Karabtschewski und Ssokolow. Der Zustrom derspruch und will diesen begründen. Der
Abszhaltens einer ~Schodka« am 31. Oktober Fremder sei groß und alle Gasthäuser der Wahlkommissar, Landrat v Stuhenrauch, aber
zu 2, resp. Z Monaten, und ein Jude zu 4 Stadt besetzt,
daß viele in Privathäusern erklärt.: »Hier gibt es keine Begründung.«
ein Unterkommen hätten suchen müssen.
Tagen verurteili werden,
Durch Abstimmung mit Handaufheben wird alsdann mit großer Mehrheit der vorgeschlagene
.Wilna. Vor 100 Jahren wurde Wilna
Kiew. Den ~Russ. Wed.« zufolge wird aus
Universitätsstadt. Die örtlichen Blätter B ari mitgeteilt, daß der russifche General Wahlvorstand gewählt. Die Abstimmung suchen
erinnern daran, daß Kaiser Alexander 1. am Bo gdano mitsch, der kürzlich vom Papst die Sozialdemokraten durch Zuruse zu stören.
18. ·Mai 1803 das Statut der Universität empfangen wurde, für die Gebeine des Alle 10 Minuten ertönt immer verstärkter ihr
Wilna bestätigte Und daß diese am 6. Novemheiligen Nikolaus, die sich in der BaRuf: »Reihenfolge ungesetzlichl Wir
ber desselben Jahres feierlich eröffnet wurde. silika der italienischen Stadt Bari befinden, eine protestieren dagegen!« Doch der NaDie Universität bezog damals dieselben Räume, Mi llion Ru b el geboten habe. Der «Pridn. mensaufrus geht gleichmäßig weiter. Um 2
August im Krai.« widerlegt diese Nachricht infolge Meldunin welchen König Sigismund
Uhr kam der 826. Wahlmann an die Reihe.
1569
GeneDie sozialdemokratischen Beisitzer
Jesuitenkollegium
das
installiert genitalienischer Blätter Und berichtet, daß
Jahre
hatte und aus welchem im Jahre 1578 eine ralVogdanowitfch mit der örtlichen Geistlichkeit legten unter Protest ihre Aemter nieAkademie wurde.
Die Universität bestand in wegen ein er russiichen Spende im der, weil der Kommissar die Wahlmänner
und der Nichtdiesen Räumen 29 Jahre lang, bis zum ersten Betrage von einer M illio n zur Aus außer der Reihenfolge
Mai 1832, dann wurden die Räume von der schmückung jener Kirche, die die Gewahlmann Hammer, der Kandidat der Konserbebeine
des
Nikolaus
Mediko-chirurgischen
hlg.
enthält,
Kaiserlichen
Academie
verhandele. vativen, sich im Wahllokal aushalte und bis
zogen, welche bis 1841 bestand. Um das Jahr
zum Wahltisch vorgedrungen sei, ohne-, aus dem
1820 erlangte die historisch-philosophische FakulWahllokale gewiesen zu werden.
Das
GeJa Hannover-Linsden kam es in
europäischen
tät
Katheder für
Riti
damals
dem
der
Lelewell
Wahllokal
lebhaften Tumu lten. Die
Historiker
schichte hatte
Den 11. (24.) November
der
Wahlmänner
das
ein«
sozialdemokratischen
Philosophie
inne,
Goluchowski.
preußischen
bei
den
Tumultuarisches
.
drängten auf den
Stärke
von
139
Mann
in
Schüler Schellings. Jm Jahre 1832 wurden
Landtagswahlen.
und
Vorstandstisch zu
ließen «die aufgernfenen
alle Sammlungen u. s. w. der Wilnaer Unider
nationalliberalen
LandtagsBei den am Freitag vollzogenen
Partei nicht
Wahlmänner
versität n ach Kiew über-geführt Die Zeitung
»Sew. Sap. Sslvwo« erwähnt dieser vergange- wahlen kam es, wie aus Berlin gemeldet wird, heran. Der Wahlkommissar wurde überschrien
nen Größe und Bekanntheit Wilnaz als Zenzunächst im zweiten Berliner Wahl- Und konnte Sich kein Gehör verschaffen. Die
kreis
des
Westzu Skandalszenen.« Bereits um Sozialdemokraten verlangten vor der Abstimtrum des wissenschaftlichen Strebens
gebiets mit einer gewissen Wehmut und kann 772 Uhr früh war das Wahllokal gefüllt von mung die Erledigung zahlreicher Wahlproteste
den Wunsch nicht unterdrücken, daß es den Personen, die nicht Wahlmänner waren. Der Sie schlossen dichte Reihen und drängten die
Räumen, welche jetzt das erste Gymnzasium ein- Wahlkomtnissar forderte die anwesenden Nicht- Wahlmänner immer wieder zurück. Als der
Rom, Fücrst L. P. Uruffow,wurde
Januar 1839 geboren und gehört dem
Ministerium des Aeußern seit 1857 an. Er
diente viele Jahre an den Gesandtschaften in
Rom, Neapel und .Turin, war 1880 Gefandter
in ,Bukarest, 1886 Gefandter in Belgien und
seit 1897 Botschafter in Paris.
ter in
am 7.

"
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rungsgesellschaften mit ihren Prämienforderuni
gen in mäßiger Höhe verggrrenÆ
«
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Wahlleiter einen Iflstszeikommissar mit zwei
Schutzleuten ruer ließ,· wurden diese mit dem
Rufe empfangen: »Hinaus mit Jhnenl Das
sind keine Wahlmänneri Sie haben hier nichts
zu suchen!« Die Polizei verließ hierauf wieder
den Saal und nach und nach trat Ruhe ein«

Gewählt wurde der nationalliberale Gemeindevorsteher v. Voß mit 199 gegen 141 Stimmen,
die

auf Vebel fielen.

De’ntschland.

Beisetzung der Minzessin Elisabeth von Hessen am vorigen Donnerstag wird der ~Frants. Ztg." aus
Darmstadt berichtet: »Die Fahnen, die vor
Wenigen Wochen frohe Festtage grüßten, wehen
heute schwarzumflort
Halbmast. Früh in
den Mittagsstunden drängt das Publikum zum
Bahnhof, den es in dichten Scharen umlagert.
Die Kaufläden werden geschlossen, die Stadt
liegt in tiefer Stille. Pünktlich um 3 Uhr rollte«
langsam der Hosng zum Bahnhof heran. Zuerst entsteigen dem mittleren Wagen die nahen
hohen Verwandten des Großherzogs, darunter
Prinz und Prinzessiu Heinrich von Preußen, die
Herzogin von Koburg, Kronprinzessin von Rumänien, Prinz und Prinzesfin Friedrich Karl
von Hessen. Dann der Großherzog Er
scheint gefaßt und führt die Großherzogin, seine geschiedene Gattin, die
sehr bleich ist. Nach einer kurzen, ernsten Begrüßung zwischen den soeben angekommenen und
den
dem Bahnfteige bereits versammelten
die

Ueber

aus

aus

Gardeunteroffiziere aus
den der Großherzog und seine
frühere Gemahlin soeben·verlässen, den kleinen
silbernen Sarg, der die Leiche der früh verblichenen Prinzessin Elisabeth birgt. Der Großherzog legt selbstdie Hand an die metallene
Hülle, in der seinTöchterchen verwahrt liegt,
und hilf-t- sie hinaus- aufden Bahnhossplatz

Fürstlichkeiten heben

8

dem Wagen,

tragen( Dort wartet der niedrige, flache, in
weiße Seide gehüllte, mit weißen Chrysanthemen
geschmückte Leichenwagen.
Von den
Kirchen läuten die Glocken. Durch die RheinStraße und Erbacher Straße-geht der Zug zur
Rosenhöhe. Das Publikum hält in tiefem
Schweigen alle Straßen besetzt. Durch die
Allee des Parkes geht es zum kleinen Zypressew
garten, der die Fürstengruft umgibt ; am Tore
hält der Leichenwagen. Die Kränze, die ihn
-bedecke-n, werden herabgenommen undan dem
Rasen neben unzähligen anderen Blumenspenden
-ausgebreitet.Dann wird der Sarg
Großherzog,
demPrinzen Heinrich, Prinz Max von Vaden,Prinz
Friedrich Karl von Hessen, dem Regenten von
Koburg und hohen Würdenträgern zum Martia-«
leum, einem kleinen griechischen Tempel, hinaustragetu Der Mitteltaum vermag nur wenige
der -Leidtragenden auszunehmen, die meisten
bleiben vor der geöffneten Tür-. Dann spricht
Hosprediger Ehrbard ein längeres Gebet. Die
draußen Stehenden vernehmen die Worte nicht,
die im Rauschen des Herbstwindes verloren gehen. Eine weitere Weile ist es still in dem kleinen
Gewölbe-. Dann treten nach und nach dieFürsts
lichteiten ins Freie hinaus- Der Großher-

vom

Radien gestorben. Vorsahresfrist
sind bekanntlich jk»-quis die sog-. fia me f is ch en
Zwillingsgeschwister Doodica und Ra-

durch eine
Htrennt worden.
dica

Operation des Dr. Doyen geDoodica starb kurz nach der
Operation, aber Radica blieb am Leben und
kwurde von mehreren vornehmen-Damen bei den
L,,Dames du calnaire" untergebracht. Dort ist
Edie »Zwillingshälfte« jetzt der Lun g eni chw ind.
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Mark für den Kuß. DieAppellationsabteilnng des »Supreme Court« von Alk- 10

bany bestätigte dieser Tage ein Urteil des unteren Gerichtshoses, durch das Miß Frances Pettit 12 000 Mk. Schadenersatz zugesprochen wurden,
weil Mr. Tittemore aus Galway, Saratoga
Counly, sein ihr gegebenes Heiratsversprechen
gebrochen hatte. Während der Verhandlung sagte
sie aus, daß Tittemore sie in den vierzehn Jahren
ihres Brautstandes 1236 mal geküßt hatte Zum
Beweise ihrer Behauptung zeigte sie ihr Tagebuch, in das sie immer die Anzahl der Küsse
eintrag« die er während seines Besuches gegeben
hatte. Das machte also beinahe 10 Mark sür
den Kuß. Miß Pettit beanspruchte 200000 Mk.
oder etwa 160 Mk. für jeden Kuß; aber die

Richter Yahmen ihren ~Satz«: nicht-ansp«
Der entrüstete Onkel. Eine hei.

tere Szene ereignete sich in einer schlesischen
Stadt. Einem Kaufmann war ein strammer
Junge geboren, was der glückliche Vater seinem
Bruder mitteilte mit den Worten: »Heute ist
bei mir ein Junge eingetroffen, der sich für
Deinen Neffen ausgibt-«
Sofort antwortete
dieser: »Du weißt, daß ich keinen Neffen habe.
Glaube dem Betrüger nicht, wirs ihn
Erst· ein«
hinaus oder laß ihn verhaften.«
zweiter Brief mußte den ~Onkel« aufklären«Vonder englischen«Sekundärba h n.«
Die Fahrgäste eines Zuges von
Hoylake sahen aus den Wachsenftem herausals die Maschine auf freiem Felde plötzlich
stoppte. »Was ist denn los .?« fragte ein
Reisender. »Kat) auf der Strecke!« lautete die
barsche Antwort des Schaffners. Der Zug
fuhr weiter; aber nach zehn Minuten kam es
wieder zu einem plötzlichen Stillstand. »Was
wieder jlos ?« »Wir haben
ist denn
die Kuh- wteder esi«ngeholt!« sagte der-

-

nun

Schaffner

·

.

.

» .

NordlivlsgjändischeZeitung.
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Lokales

ErstauäührungD

-

aus

Persien.

"

Regierung suche vom Schuh einen Pachtvertrag für die Ausbeutung derMineralreichtiimer Periisens mit AuWß

ven-

Türkisen und bereits durch Perser Iris-E

»

--Wag;Mchmidd",

;

Wie der ~Köln. Z.« berichtet wird, läuft in
Teheran nach einer Meldung der dieser Tage
Mk eingetroffenen »Transkafpischen Rundschau«
hartnäckig das Gerücht um, die en g lis ch e

Salz,

sso

s

aus

«

»wes

Strahl

"Ksüfi«cki«ftinopel, Montag, 23. (10.) Novem-

Hil«mi-Pascha hat auf die klimatischen Verhältnisse hin seine Residenz aus Monastyr nach Ssaloniki verlegt.
i
ber.

-23. (10.) NovemMarineminister hat telegrqphifch die
offizielle Mitteilung erhalten, daß das argentinische Schiff «U r u g u a y",, das die a njt ar k tisch e Expedition -gere«tte«t Vät, in
Riogalegos eingetroffen ist. Es ,hat No rdenskjöld und seine Offiziere auf
dem
Lo uis-Philippe-La·nd e,, den
übrigen Teil der Expedition auf der STIMME-Die Eharcotfche ExpeInsel gefunden
dition ist hieraus zurückgehalten wordenBueuos Avres, Montag,

ber. Der

aus

zur Aufsicht zu übergehen

-

«

Der Milchhäirdler Johann Koidu,
wegen allzu schnellen Fahrens und
Beleidigung eines Schutzmannes sbelanghwar
am 5. Oktober durch die Rathaus-Straße zur
Steinbrücke gejagt und hatte den Schutzmann,
als dieser ihm solches verboten hatte, geschimpst. Der Friedensrichter vernrteilte ihn zu

-

woraus-

-

Das Projekt einer Ab änderung des
derzeitigen Handwerksstatuts wird,
nach Mitteilung der ~Pet. Wed.«, gegenwärtig
in den Regierungssphären geprüft. Unter den
Abänderungen und Ergänzungen wird auch
eingehend die Frage über die minder
jährigen Handwertslehrlinge behandelt. Nach dem Projekt soll die Annahme
von Lehrlingen nur solchen Personen gestattet
sein, die die bürgerliche Volljährigkeit erreicht
haben, des Lesens und Schreibens kundig sind,
den Grad eines zünftigen Meisters
besitzen, nicht gerichtlich »1n ihren Rechten beschränkt sind und sich keine wiederholten Verletzungen der Gesetzes- oder administrativen
Verordnungen bezüglich der Lehre und des
Unterhalts der Lehrlinge haben- su Schulden;
kommen lassen. Was dann die Berechtigung
zum Abschluh von Kontratjten über-die Abgabe!
Minderjähtriger in die Lehre bei Hundstterkern
betrifft, so soll diesex nach dem Projekt, nur«

-.

2

»

»

Berlin, Montag, 23. (10.) vaembev Obgleich die Nachricht, daß die fis kalkå««vdr
Lsich
gehenden Vo r v e rh a«1«1"d«l u"il g eit in S «a«lch« en
des deutsch-russifchen Handelsvew
trages am Ende dieser Woche beendet sein
werden, zu optimistisch etfchjeiiitzj
VII-Hin man
doch annehmen, daß die Verhandlunhön erfolgreich vor sich gehen.
Paris, Montag, 23. (10.) November.
Während der Debatten über däs Blidgetyses
Ministeriums des Aeußesrn gab Delc s e
eine Reihe von Erläuterungen
Vulkanfrage Er sagte, die Pforte Werde stark
im Unrecht fein, wenn sie nicht unkiedingt die
Kontrolle «Rti’ßlands und Oesterreichs über die
Durchführung der Reformenakzsepfisre Frankreich werde jedenfalls beide Mächte unterstkitzen In Sachen des franko-en.glisehen Schieng erichtsvertfrages themerkte der Minister, man dürfe dieser Sache
keine über-mäßige Bedeutung beiåiessän uin

so

as

zur

Wochen Arrest.
Rein
Die beiden Fuhrleute Tobias
hatten beim Verlassen einer Bierb seh-zwei
Jüdinnen, die Mützen in. einein großen
Korbe trugen, chikaniert. Erst, hatten sie-.
die Mützen auf der Straße ausgestreut, und
als sie aufgesainsmelt waren, hatte sich der eine
die
Fuhrmann in den Korb hineingelegt und
Mützen ruiniert. Die Angeklagten wareti wegen necht nen-engem daß due Usebkkeinrvimüeü
für
Ruhestörung (Art. 38) belangt. Der Friedens-i
richter verurteilte sie zu, der höchsten gesetzlich alle Fragen Geltung habe.
zulässigen Strafe. nämlich zu 7 Tagen Arrest
Bizvertcs Montag, .23. (10.) Ndv«·e«««tn«ber.
—l-2
Hier ist der Kreuzer »Dmitri Donfkoi« ein-«
getroffen.
Ein ziemlich großes Fernrohr wurde
Pisa, Montag,23. (10.) Novsmben Das
von der Polizei als gest o hlen angehalten.
Königspaar traf ckus LEUgfänd hier eTin übd beDer rechtmäßige Eigentümer kann es beim Prigab sich nachSan Rvssoro.
staw des 2. Stadtteils in Empfang nehmen-

lSind

,

tion ans dem Programm seines sletzten Faein Lieschingsabends schließen wird,
d ersp iel stir gemischten Chor-, Soliwnd Terzett, in frischen Tiroler Weisen ein Stück Gebirgsleben vorzunbernd, den Beschluß machen
wird.
Es dürfte mit solchen Darbietungen manchem
nach all den
Musikfreunde gedient sein, der
vielen VirtuoseiisKonzerten mit ihrem meist
schweren Geschütz ernster Musik an heiterm, anspruchslosen Tonschöpsungen sich erholen will.
Der Eintrittspreis ist absichtlich ganz niedrig bemessen, da er nur dazu dienen soll, die
Unkgsten hesMAbends zu decken.
Da die Veranstaltung einen rein internen Charakter tragen«soll, san-erben die
aktiven und passiventhkfkteder ersttchis sich an
der Kasse durch Vorzeigung ihrer Mitgliedskarte, die auch für ihre Angehörigen Giltigkeit
hat, zu legitimieren.

besser.

·

unsere

Tiflis, Montag,lo.November. Das V tilletin über das Vefinden des Fürsten Golizy n lautet: Jn der Nacht hat der Kranke
genügend geschlafen; die Temperatur betrug
morgens 38,8, abends 39,5, der Puls 86. Der
Entzündungsprozeß ist «i"n den lösten Mgsnsfkkht
vorgeschritten; das subjektive Vefinden ist etwas

«"

-

ein

»

Kaisfdrifn Alex-

Feodorowna vljat Rdie Naka auf
Montag mit Untejkbrechungen Jgdsihlåfm Gestern
Abend wardie Tempefäkur 37, ql,"s"er Puls 68.
Der lokale Entzündungsprozeß im rechten Mittelohr .schrtzitet äußerst langsam vorwärts; »das
Tixsjektivq Vesinden ist befriedigend, der Appetit
bessert sikh.
avdra

.

«»

Montag« 10. Nopember.

Majestät die

-

Sofia, Montag, 23. (10.) Novemberxszsn
der Sfobranje begiwikit übermorgen die Debcik
ten über die Antwort auf dip; zszkrgnxphk. sp ;

Kirchliche Nachrichten
UniversitätskKirchr.

· D on nersta g, den

»

Kursbericht

13. November-: Nach-

·
mittagsgottesdienst um 5 Uhr.
Prediger: stud. theol. C. R o enth a l.
Nächsten Sonntag, den 16. Nov.: Beichte
und Abendmahl.
Eingegaügene Liebesgaben.
Kollekte am Sonntaq, den 2.Novemb.er: im
Kirchenbecken 14 Rbl. 78 Kop.

s

Herzlichen Dankt
.

Voll

-

Franz Dick,

Bankgeschäft ist Königs-berg.
Königczberg
i. Pr» 21. (8.) November 1903.«
Verk. Häuf. Gem.
.
·470 Preuß.Rentenbriefe
.
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40J0Ostpreuß.

H a h n.
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Pfandbriefe.
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104540104,10·—-k««,»;«
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—9920
100,70 100,20
two
St. Johannis-Kirche.
40xpOstprSüdbahn Privi.-Oblig
.1"0"0 9xj,7"5 kMittw oth, den 12. Novem»ber, wird we- ZVIVC
«
.
k,
gen der Predigerkonferenz des hlesigen Spren~——«
Osipr.Südl-.St.-Akeimz,(.täßtkeDivzjzz
gels keine Bibelstunde gehalten.
St.-Prlor-Aktien(letzteD.s)
Donnerstag-, den 1«3. Novlempexz um 4 KönigsbekgekivkaschimmzamkAkÆ· ..,-.,.,« s-· ’-«"-;.,
—s
Uhr nachmittags Uebung Im Chorsäksgefung für Russ. Not. per Kassa idiiTMäs Po - Dis-is
inne-a Verse-seies- -,dses. mehrere«-kennen
Poe-«Kinder.
fakttsjch
tür
111-D
Für die Redakktykc bssräjcitiidktkisth
«
«
Iss abwet Dies-sie bis-:
EifngegangeneLiebesggblensp
Eltern-; vertreten-assing den ertreeern
E; Maxxissewg
Cami.
A.Hasservl»att.
Frau
Sonntag
die
nach TriFür
Armeiz»am 22"."
Lossojeuo qensypoio lOpsemz 11 Honöqusljs
Mtcateitesvestwspeswühuswwsv nttatis:
10 Rbl. 29 Kop.,-I— in« der Bibelstunde
.

geordnetenhaus e

nnd ein Konzert des Schnåevoigtschen Orchesters
stattgefunden Von den 101 Theaterabenden
waren 9 Doppelvorstellungen (gegen 5 im Vorsjahr), Isoz. daß sich mit Berücksichtigng dieser im
ganzen 117 Ausführungen ergeben (gegen 105
im Vorjahr). Jn Szene gegangen sind 78
Stücke (gegen 72),nnd zwar 24 Opern (22) in
(13) Operetten in 17
·40 (34) Auffikhrungem40 9(33)
(20) Ausführungen,
Schau- und Lustspiele, davon 5 Klassikerabende, 5 (4) Possen in
«
insgesnmt 60s Aussijlzrungen.
Besonders groß war die Zahl der Novis
täten des Jahres, nämlich 18 (gegenls),
darunter 3 Opern »Der Evangelimann« (Mathias Freudhofer), »Weltunter»ang« und »Der
Schlump«, Uetztere als
ferner
die Schauspiele »Monna Vanna«, »Nacht-·
asyl«,v »Der arme Heinrich«, »Gerechtigkeit«, ~Des Meeres und der Liebe Wel~Hoffnung
.len«,
aus Segen«, ~Ueber
den Wassern«, »Zwis·ch,en zwei Herzen«,· ~Liselo-tt'!, »Ein unbeschriebenes Blatt«, ~Else vom
«Erlenh-os«, »Im bunten Rock«, »Die Kaiserin
des Balkans«, »Unter blonden Bestien«, »Der
Riese Goliath« (Erstaufführung). Wenngleich
unter diesen Novitäten sich nichts den drei
großen Novitäten des Vorjahres, den »Meister»singern«, der »Walküre« und der Devrientschen
»Faust«-·Bearbeitung an die Seite stellen kann,
sinddoch alle einigermaßen bedeutenden Erscheinungen der neuesten Bühnenliteratur berücksichtigt worden. Von hervorragendem Interesse
war es, zum ersten Mal etsne eikhngmifchsk
große Oper inszeniert zu sehen: Muyschel’s
»Wextunte«rgangf.«
»J
sVon den 24 Opern erlebten nur »Der fliegende Holländer« und »Das Glöckchen des Eremiten« eine dreimalige Ausführung; 12 Opera
gingen je 2 mal in Szene: «A«jda«, »Der
Postillon von Lonjumeau«, »Lo-hengrin«-, »Dannhäuser«- »Prophet«, «Mur4-hc«,
~Ba·jazzso«, »Die weiße Damefs«·« se« «liidfsi«-T
»Der Schlump«, »Der Ennngelinmnn«; je 1
zng
Führt Werden weitere 9 Opern. Die
größte
von Ausführungen entfällt auf den

St. Petersburg,

Jhre

«

Wthßtg

Yulsischen FecegraphewYXgeniur
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Hypothek. d. Grundkkeditsßank.
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Jm ungarischen Aberklärte hieraus am
Sonnabend Gras Tisza: Er wünsche
nicht, mit dem österreichischen Minister-prästdenten zu polemisieren, müsse jedoch bezüglich der Rede v. Körbers richtigstellen, daß
-

tun

Telegramme

.

’«—

der

.

-

»

,

«

-·--.

;

-

österreichischiungarisches Ausgleichsgesetz
nicht vorhanden sei. Es gäbe nur ungarische
und in vielen Punkten von diesen abweichende
deren Dispositionen
österreichische Gesetze,
die Handhabung der gemeinsamen Angelegenheiten beruhe. Weiter führte Gras Tisza
aus- daß auch ein einseitiges ungarisches Gesetz,
selbst Wenn Es gemeinsame Angelegenheiten abänderte, jedenfalls Rechtskraft besitze; dasselbe
Recht, das Ungarn zustehe, stehe natürlich auch
Oesterreich zu. Es sei eine Entstellung, zu
behaupten, daß Ungarn dem Grundsatze der
wolle. (Beifall
allen
Parität Abbruch
Seitem)-,
- AbgK os s utch stimmt den Bemerkungen-«T·i·szas zu und richtet heftige Angrifse gegen den Ministerprästdenten v. Körber.

zu St. Petersburg

-

k

Mai bis zum 1. September 101 Vorstellungen

·
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»

»
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-
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»

schrsäliche

aus

Pan

hält folgende Mitteilungen: ’
Jm Laufe der Saison 1903 haben vom 1.

««-h«at.«

(Tosen"der, minutenlanger
Ming im ganzen Hause, mit Ausnahme der
Tschechen Die FscherhischMadikalen tät-men
Abg. Fretzl pfeift. So ost die TschechischRadikalen miti ihren lärmenden Zwischenrusen
beginnen, setzt der Applaus der anderen Parteien-:
wieder ein-)
Die Rede bedeutet einen entschiedenen Erfolg der Körberschen

Politik.

«

Woldemar Servile 1- am 8. November

j

unser Recht

Studieregåxn

reklamieren; wenn, was Gott verhüten
einheimischen Künstsehr
erin.
wolle, das Wort »sremd« unter den Bürgern
Der Theaterbericht pro 1903. l.
Die ganze zweite Abteilung ist ausschließlich
dieses ""«ä«’i;e«ithess jemals Berechtigung gewinnen
Der vom Präer des Theaters Komitees,
Musik gewidmet und bietet einige Koheiterer
sollte, dannwird daran zu erinnern sein« daß Hm Direktor A. Gruß, auf der letzten Gestiimszenen, an die sich eine in liebenswürdiger
der königlich
Minister- neralversammlung des Handwerker-Vereins Weise vom KammermusiksVerein in
zungarische
präsident der Erste war, der dieses Wort erstattete Bericht über die Theater-Saison ent- Aussicht gestellte hu mv rist ische«Pr o d u k

ausgesprochen

November.

,

Eine charakteristische Zivi»ls.o"r-der un g gelangte am Sonnabend beimTFriedlesYiM
ter des 1. Distrikts zum Austrag. Am 30. Oktober
eine
reichte Hans Luiga dem Friedensrichter
Forderusngsktage Esgegen den statt; jur. Jefim
Chwilawitzky jin Bett-se von 40 5Rbl.« ein and
Beschejnigsung des
stellte dabei eine
vor, in Espelchjerlgefckgtspibay daß«
ohnung imcksLuigaschen Hause vom
er eine
26. September bis zuin 31. Dezember für 40
n der« Klage war gesagt,
Rbl. gemietet habe.
daß der Studierende ««e Miete im voraus zu
zahlen sich v"erpflichtet««93die Zahtung aber nicht,
geleistet und die
nicht gerätznit habe-»
Die Sache gelangte zåstzst aim 14.-thjet7nb’er in
Abwesenheit des Stud Enden zur Verhandlung
Der Friedensrichter spr Z« ern Kläger die geforderte
zu versuchsöm daß Adresfen v-on«Arbeitfuchenden Summe undßßbl.Ger-«-iskosten zu. Gegen diese
gesammeltjund auf diesbezügliche Anfrage mit- Erkenntnis erhob der Z dierende Protest. Er
geteilt wejszden Wen-n daraufhin künftig snon beantragte die nochntakisje Verhandlung und das
Zeit zu Zeit im Jnseratenteil dieses Blattes Verhör-mehrerer Zeuan,sdarunter eines Schutzdas Verzeichnis der Arbeitsuchenden veröffentmannes
Am Sonnabend-nnd fand diese zweite Verlicht werden wird, so muß ausdrücklich darauf
aufmerksam gemacht werden, daß .e.3..si.chs-nur. handlung statt «"Duis’ch die Zeugen wurde festum solche handelt, denen die Armenpflege mit gestellt, daß der Studierende die Wohnung nur
Beschaffung von Arbeit helfen will, die also einige wenige Tage hatte benutzen können. Als
von den Helfern oder Helferinnen der Armener nämlich eines Abendssspät nach Hause kam
pflege mir direkt empfohlen worden sind. Arund Einlaß begehrte, wiirde ihm der Bescheid
beitsuchende ohne solche Empfehlung finden zu teil, daß der Hausstvirthiga verboten habe,
keine Berücksichtigung Es handelt sich zunächst ihn in die Wohnung Fii lassen,
es sei denn,
um einen Versuch im Interesse unserer Armen; daß er vorher die Miete-bezahle. Der
daher hoffen wir auch, daß das Publikum im Posten stehende Schutzmann waranch dgbeigk
Bedarfsfalle in. erster Linie an die von der wesen, wie dem Studierenden dieser Bescheid
Kirchlichen Armenpflege empfohlenen Arbeit- nnd er mitten sin der Nacht auf sdie Straße geKleider
suchenden denken wirdsetzt wurde. Die Bücher, Wäsche undWohnung
Pastor H. Lezius.
hatte Luiga als Pfand behalten, die
Der
Vizepräses der ~Kirchlichen Armenpflege.«
aber einem anderen Mieter abgegeben.
Friedenssrichter fand, daß Luiga selbst »den Miethabe und daß daher seine
Auf den am Donnerstag in dieser Woche vertrag gebrochenbefriedigt
werden könne- Er
Forderititgnicht
im Saale der Bürgermusse stattfindenden Faab und
Forderung
wies
r Musikalischen
ihn daher mit der
milienabend
der
Tifagüiig
weiden
verurteilte
Gerichtskosten
ersucht,
an
wir
auch
zur
ihn
Gesellschaft
—i«
im Betrage von 5 RbL
dieser Stelle hinzuweisen.
Das Programm weist auch diesmal ernste
und heitere Darbietungen auf und wird eröffParksepp, 13
Zwei Knaben, Leokihard 16
net durch das teilweise in neuem Bestand e
August
Pariser,
alt,
und
Jahre alt,
Jahre
sich präsentierende Orchester, das eine die unlängst, wie berichtet, besim Friedensrichter
Ouverture vortragen wird« Ein sorgfältig gedes 3. Distrikts
vier Diebstähle hin
schulter akademisch er Männerchor von sich zu verantworten
hatten, standen gestern vor
Mitwirkung
jugendfrischen Stimmen hat seine
dem Friedensrichter des 2. Distrikts wegen
freundlichst zugesagt und auch der gemischte eines weiteren Diebstahls, den sie im
Chor der MusikalischeuGesellschaft April d. J. ausgeführt hatten. Die Angewird in seinem vollen Bestande einige a capella- klagten waren geständig, Tischlerwerkzeug geChöre bringen« Den Schluß der ersten AbteiDer Friedensrither verlung bildet eine Solo -Szen e aus dem stohlen zu haben.
urteilte
August
zu 6 ·Monat"en GePanzer
»Wasfenschmied«, im Kostüm vorgetragen fängnis und verfügte,— Partsepp
der Mutter
geschätzten
einer

,

Eösterreichischen Gesetzgebung geändert Werd-den, das wisse Tisza sehr genau. habe durchaus amerikanischen Charakter
dagegen hätten
Des österreichische Gesetz stehe den einseitigen getragen; auf dem KuntonsFlussse
aus
die
Schiffe,
viele
wahrschleinlich
Opposition,
glücklicherweise
entgegen
Asspwntwnen Ungarns
Honkong
e
in
a
ö
und
Flagge
gezeigt,
n
Æein senzübiersteigtiches Bollwerk. (Zwischen- fr z sisch
rufe der TschechischEßadikalem »Hin—aus mit dränge man energisch daraus, daß England
der deutschen Armeeipwchet« Donnernde Rufe nicht länger mit« dem Bahnbau in das Hinterder Deutschen: ~Hjnaus mit den Tschechen!«) land zurückhalte.
Heut-ex fährt »fort: »Wir Lassen uns von
stimmung ders

-

-

schen Parlaments bezeichneten, dessen Form
gerabmr empörend wirken müsse. Ministerpräsident v- Körber erwiderte sofort: Kein
Jota der Ausgleichsgesetze dürse ohne Zu-

zu

sen

,

der Freitag-Sitzung
österreichischen Abgeordnetenhause S. Bei Eröffnung der Verhandlungen
interpellierten die Abgeordneten der deutschen
Parteien wegen der Rede Tiszas, die sie als
einen Angrifs gegen die Rechte des österreichi-

bestreiten,

LebenanJittelnaiifszenisslks

-

aus

niemandemdas Recht

Totenliste

-

Fi

dieFmsdÆgmiMåpsrhtwgsssenen v
.

Evens-s

»

diesTisszaschen Schmähun-

erfnigte

über

0 Grad steht, so verwandelt sich der Schnee
bald in Wasser und die so sehnlich erwartete
Wilhelmine Vollmann, f im 80. Jahre
,
Schlittenbahn kommt nicht zu stande. fDie am 5.- November zu M«tau.
Wege sind kaum passierbar. Bauern, die
Julius
Johannes
50Bachmann,
1- im
weitere Strecken zurückzulegen haben, spannen Jahre am 6. November zu Riga
isjetzt 2 Pferde Vor ihren Wagen. FDiesAsnk
Försterz spCarl Otto Pagenkopff, f im
85·« Jahre am 6. November in Werro.
fuhr vo n
tualienmakt ist äußerst gering; nur wenige Bauern » »Hans Jses
(Kind), 1- am 9. November
aus der Umgegend und Auskäufer trifft man zu St. Petersburg
dort an. Gänse werden in diesem Jahre recht·
« Georg und Olga Gratschew und ihre
wenig angeführt, so dgß
inniicheridån Bot-me Anna Kusnezowa aus St. PetersMartinisTag «ohne Gänsebraten hat erwarten burg, verunglückt bei einem - Eisenbahnunglück
,
müssen.
bei Laufanne in der Nacht auf den«22. (9.)

!

-

L

täglich

-

Einem Petersburger Telegramm der »Köln.
Ztg.« zufolge wird aus Peking gemeldet, die
chinesische Regierung habe Kenntnis
erhalten von dem Abschluß eines Geheim
vertrages zwischen Rußland und
dem Dalai Lama von Tibet. Die
chinesische Regierung sei darüber sehr erregt
nnd habe ihren Bevollmächtigten alsbald-aus
Lhassa nach Pekiug berufen.
Aus H o n k o n g berichtet man der »Times«,
daß am 15. November die Eisen bahn zwischen Kanton und Fantschan eröffnet
worden sei.-- Der erste Zug habe 500 Ausländer
undChinesen befördert. Tausende von Chinesen
hätten sich an der Strecke und auf den Bahn-«
höfen angesammelt gehabt. Man hoffe im Januar die Bahn bis Samschui am Westflusse
fertig zu stellen. Im Dezember werde die - von
Amerikanern in Angriff genommene Bahn
von Kalntvn nach Hankau eröffnet werden. Die Eröffnung der KantonsFanischnnTVahn

-

des

läben ·w··ir

Tagen

.

Chinm

so

gen

mehreren

n eefall; da aber das Thermometer

«

Oefterreirh.

aus

Seit

Seh

-

,’Die österreichische Gegenkundgebunggegen die Tiszaschen unerhörten Verunglimpfungen ist keineswegs
einheitlich und imposant ausgesallen, wie es
Hu wünschen war; das erklärt sich nur zu natürlich Haus den im österreichischen Abgeordnetenhause die Herrschaft sührenden nationalen
Sonderinteressen: die Pole n machen so, als
ginge sie die Sache garnichts an und die
Tschechen srohldcken über den dem österreichi-,
schen Parlament und dem österreichischen MinisterDie An tprästdenten angetanen Schimpf.

»

«

aus

»

-

.

Ersuchen gerichtet haben, einen Geb arisschein des von der Parcza, später verehelichten -««Cäcilie Meyer geborenen Knaben zu besorgen. Dieses -4-Moment erscheint von besonderer
Wichtigkeit, nachdem die erste Amme degs vermeintlichen Grasen ausgesagt hat, daß das Kind
höchster-seinen Tag vor ihrer Ankunft in Berdie Welt
lin, also am 25. Januar«lß97,
gekommen sein müsse. Aus den Aussagen der
Parcza ging aberbervoy daß sie ihr Kind am
17. Dezember 1896 geboren hat, somit also einen
Monat vorher." Es hat sich nun herausgestellt,«
daß in dem Faszikelbuch des Parochialamtes
der ZSL MkoiaussKirche, wo der kleine Parcza
getauft wurde, das Geburtsdatum von
unbekannterHand weggekratztwurde.
Das Gericht wandte sich sofort an das«S,·tatistische Bureau des Krakauer Stadtmagistrats,
wo eine Kopie des Geburtsscheines liegen mußte
Zur zgroßen Ueberraschung wallte sich heraus-,
disk-»aus dem -,betrefsenden Faszikel mehret e
Geburtsssch ein e, darunter der des kleinen
Parkåiy sit-est o hl e n waren.

·an

«

·

Verpflichte AlleZol l ä m t e r Persiens treten
unter englische Leitung.
Die Stellung
der per-fischen Regierung zum englischen Vorschlag
sei unbekannt, doch sei es allem Anschein nach
den Engländern bereits gelungen, Handel-Zuergünstigungen zu erlangen, welche den russischen
anderem sei der
Interessen wider-streben Unter
Waren
englische
Zollsatz für eingeführte
bedeutend ermäßigt worden; für niemand
sei egs mehr ein Geheimnis-idaß.der e nglische
E influ ß am persischen Hof-e sich in letzter Zeit
bedeutend be se st ig t-·—habe. Besdnders seien
die Engländer bemüht, gute Beziehungen zu den
Mullahs in den türkischen ··S—t"ä’dten Nedssscheff
und Kerbela herzustellen, welche die Hauptwa-llfahrtsorte der schiitischen Perser sind. Durch die
Mollahs an den heiligen Stätten dieser Städte
sei es sehr leicht, aus die Volksmassens einzuwirken,
und dieses Mittel habe sehr wichtigelErgebnisse.
Lord Curzon werde bei sseiner Anwesenheit in
Teheran sich angeblich-bei der Regierung des
Schahs wegen seiner jüngsten Schritte gegen
Persien entschuldigen, um dadurch eine Festigung
der Freundschaft mit der persischen Regierung
herbeizuführen Eine derartige Taktik der Engländer könne eine Aenderung in den guten Beziehungen Rußlands zu Persien hervorrusen,
doch verschließt sich die ~Transkasp. Rundsch.«
nicht der Annahme, daß die Regierung des
Das Fpmitee der Kirchlichen Armenf l e g e Mit auf seiner letzten Sitzung beschlossen,
Schahs sich nicht zu offener Nichtachtung der peine
Ars«"·eitsvermittlung in der Weise
Interessen Rußlands verleiten lassen werde-

aus Krakau eine Sensationsmeldung
verbreitet Es soll nämlich das Berliner Geklcht an das Krakauer Gericht das telegraphische

wort

Rußland für seine Schuld zu zahlen sich

·

an

's

»

aus

Herbsteinsamkeit.«
Aus Berlin wird vom vorigen Sonnabend
gemeldei: Zu dem Prozeß Kwileckiwird

QWAEHWNM

«

von einander, und bald liegt der Maufoder Rosenhöhe wieder in stiller

,

·

Reste-Indes n ehm e-n..;h·er.zlich Abschied

Ueber das Ueberh andnehm en von 12 Rbl. 38 Kop. J— I -; 1 RhL sk- 90 Kop.; zu
V e r b r e ch e n To «ts W «l a g, Kleeteneinbrüchen, Holz 3 Rbl.; für diePredigten 4 Rbl.s4"jKop.;
4 Rbl. 62«K0p.-I 1
Schiafdiebstählen ec. sführt ein
für die Kirchenremonte
des »Post.« aus »der —To r m Mehng GeRbl. 91 Kop. st— 3 Rbl.-i-50 Kop.; für den
gend Kl a g.·e. Zum Teil führt Syst-je Zugeistesgestörten Familienvater 54- 5 RbL -I- 1
Rbl.
20 Kop.; sfür die Unterstützungskasse 5 qVerbrechen
wachsenden
nahme der«
den
Konsum des ’«ä’"ijs den MHFGÆU bezogenen -1 Rbl.; für die Blinden 2 Rbl; für die-Baub«L iq uor s« (~ljjkwa, d. i. wohl Aetherpräpas stummen 2 Rbl
rate) und des ·M"o«·n.v, pol B r«a n«n «t«w e i’n s
«
Herzlichen Dank!
W i t trv «ck. ·
zurück.

«

so

Komponisten Wagner (3 Opern mit 7 Ausführungen), nächstdem ist Lortzing mit 3 Opern in
6 Ausführungen vertreten, 4 sonstige deutsche
Komponisten (Mozart, Kreuzer, Flotow, Kienzy
mit 4 Opern in 6 Ausführungen, 8 französische
Komponisten (Auber, Meyerbeer, Adam, Mail-»
lart, Vizet, Boieldien, Halåby, Gounod) mit 8
Opern in 14 Ausführungen und 3 italienische
Komponisten (Verdi, Leoneavallo, Mascagni)
,
mit 4 Opera in 6 Aufführungen.
Von den Operetten wurde nur die «Fledermaus« 3 mal ausgeführt, 6 je 2 mal:
«Vogelhändler«, ~Zigeunerbaron«, »Don E.Cefar«, »Der lustige Krieg«, »Der Bettelstudent«,
~Gasparone", und 2 je I mal,
Jm Schauspiel erreichte die höchste Zahl
von Ausführungen-wie im- vorigen Jahr sonach
in diesem Jahr »Alt Heidelberg« (5); 3 mal
gegeben wurde »Ein unbeschriebenes »Blatt«; 9
Stücke je 2 mal: »Else vom Erlenhof«, »Im
bunten Rock«, »Unter vier Augen«, »Monna
Vanna«, »Hof-fnung aus S"egen«, »Ueber den
Wassern«, ~Rachtasyl«, »Zwischen zwei Herzen«,
»Unter blonden Bestien«; 34 Stücke gingen nur
ein mal in Szene.
Es ergibt sich somit eine noch größere Zahl
von nur einmal ausgeführten Stücken als im
vorigen Jahr: 9 Opern, 2 Operetten und 34
Schau-s und Lustspiele, insgefamt 45 Stücke von
den 78 des Repertoires (im Vorjahre 38
von 72). Es entfallen mithin auf jede Woche
der Saison naher 3 neu einstudierte Stücke eine
Leistung, Ldie sich nur bei höchster Anspannug
der Kräfte des Theaterpersonals erzwingen läßt.
Gastsspi ele haben in der verflossenen
Saison njjür 3 stattgefunden, und zwar. war-es
dem Komitee gelungen, den hervorragenden veinheimischen Opernsänger Herrn Georg Stahlberg zu einem dreimaligen Auftreten zu geminnen

»

gebeuteten Steinkohlengruben zu erhalten. Die
englischersseits vorgeschlagenen Bedingungen seien
folgende: Dauer der Pacht hundert Jahre,
Pachtzins 100 Kurum-Tumane, etwa 90 Millionell»Rbl., wovon Persien 70 KurumiTumane

zog bringt seine einstige Gattinzum
Wage-ou zDie Eiernde
früh gestorbenen

903
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P. Popows

mit

.

volle-

glatt u. gemustert

Mallo

staats-stam-

Issssm Unusssllasisols
sto.

etc-.

oaelltoket
empfiehlt

Schmeizcrmilth Ehocoladc

Mignon Bruch-Chocolade, Baume-Chocolade in verschiedenen Preislagen, Chocoladen-Confect in reichhaltiger Auswahl,

meladen, Malzbonbons,Theebackwerk,Cakeg,
Jris-Bonbons. Wiener Kaffeebrod.
Bestellungen auf Baumkuchen, Torten,
Kringel, Blech- u. Streufelkuchen werden
prompt

effektuiert.

empfiehlt

der mehrere Komman-

ditäre

sllcllt- Vorhanden-5 massive Gebäude
1 Mahlmiihle

«

und
.«i).-V., Baron
Cleditlyftetn

I. AMICI-

--

chrdcgcscyirrc

u. 111-·sind billig zu
Issllslwlwsl empüehlt billigst
-I. It. seist-sum Gr. Markt 9. derstrasse 12.

hotographisohe Platten
~

Papier-

Entwickler u. fixirbäclar

skopirralimem Ums-Hin
Tasobonlampen
MagJusrganson äschabaok

Elektcisuclie

zu

verkaufen

-

Alexan-

Istslccc
gegen vollständige sicher-

5—67«"

stellung gssllcllt.
Okkorten sub
S. S. 1000«« in der Bxped. d. Blatt.

IJIS Lsillllthillthk

gigntit sunung
P«

lcslmtlus.

Im u. alle Ziel- sowie
singt-doch llsrzess kampienhälsns
Tags u. Lichtsänger, vogelkäüge.
synops-In in an. Greis-sen, Gotdkisohe,
Teleskopen, Makropoden, Kanohjtos,

phle Mypkläthl (munoc·rp, wegm-Imu., Text-Inst n xpr n KIZUJPE 110
Lemegoå ask-ask

Zu ver-nisten eine

Kolonsalhancllung

Welse u. alle and. squqsslqssfisqlsq,

Terms-len. taubftsösclsq. schwltrlitem Esset-Mem Iroltotlilek
schlang-a u. Its-leise smolslhiesh
Isssstspflsnzem sales-Mem ver-

send kann auch pr. Bahn erfolgen.

Wohnhäusek
sing

Erssfmarltensammlung

:-

«

I

Alleo-strasse 4.

Per

Gelegenheit

werden

billig

verkauft: ein grosser Bücherschrank
aüs Eichenholz, 4 vergoldete stähle,
ein grosser Kleidersohrank, eine
Kleiderknegge u. eine grosse Wassertonne.
Zu besehen täglich von
11—5 Uhr Marienhot str. 19 i. El.
-

Zu verkaufen
eine schöne

Fllnte

Jahren für 95 RbL
wird verkauft Boten. str. 32. von Preis jetzt 50 Abl.
zw. 2 u. 3.
2——s naohnx

costs-II-

16:
vor zwei
neu gekauft,

«

-

HWUU

schloss str. Nr. lu.

Ueber-nehme Bsstsllllllgstl suf d.

neuesten Möbelvorlegen 1903.

Kunstgewctsbliclie Entwiirfe zn klin-

Achtung-ensalont in Empire-Stil, Darmstäds
ter Richtung

Herrcvzimmen romanisclier u. nordische-r stil
speise-immer: Flämischer u. englischer Barockstil
schlafzjmmcrx italienischer u. romanischer stil u. s. w.

wannaja R, empfiehlt in grosser
Auswahl Schönsprechende, Enger- pacllpoLaeTsh ezkcexuicsbno (Eclc.lloq. npaaxk
umsonst-) ost, 6 zxo 7 Mc. netxepa STAzahme, graue u. grier Ists-seien-

Cal.

Ukersstr. 17,

neiius.
e) Veilchen (Corneliue)
Carnelius.
k) Feinsliebehen
Brahms.

Istsltstlls sehr billig verschiedene
Saal- und speisetlmasessskiassiclsjungen, from-sah Die-les- stllhle
konstitutiv-s u.·s. w.
Möbeltischler G. Poclh
Zu kaufen gesucht

-

kleiner

staat-nor

Gelüst-krank
——Kommissions-Bureau des livländ.
vor-eins zur Förderung der Landwirtschaft
Ein oder zwoi neben einander liegende grosse

gewolbte Keller

zu mieton gewünscht

Maske-t-

»

-kostiime

.

Maskenkostisme
ancl Dommos

Gras-todt ein-

Näher-es

okkert.

von ,5 Zimmorn

an d.

morg.

11. Johannjsstt

OIOOOZOOOIOO
Lin-Mode Armenpflege

zgxkzkxgstngWsssss

-

Am· Klavie»

Bestellung-Da auf visit-,
Tkuaaugs—,
Monu- und Tanz-Kurteswerden angenommen u. prompt 11.
sauber ausgeführt

Poplerstrasisz 25.

aotttxjn.

Anfang

Und am Konzert -Ak)end von 7 Uhr
ab en der Kasse zu heben.

Butter-Klub

unda.stks 20

Wäsche-tin
Diener
Kellnexr
Die Ach-essen Sind zu erfragen im solide u. Zuverlässig, im Illustk.-,
Stadtmissionshause, salz-Stls. 1, par- Werk- u. Akzidenzdruok erfahren,
mit d. Grasmotor vertraut, per sofort
terre, nachm. 4——s.
gssllcllt- Okkerten mit Gehalt-zugebe-

Maschinenmeister

empfängt die Expedition des
mess«, 1-. R)phem-, Jlusjuh

»Posti—-

Eos-stattsam

Gesaghi

Familienwohnung

Wirti II

welche gut zu kochen versteht Näher-es bis zum 21. Nov., Alt-Inn 2.

2 lielle freundliche Zimmer

Ein Dienstmatlchen
Atti-Staren

mit guten
sind einzeln oder zusammenhängond Alleindienon
str. 95. in der Bude.
möbL abzug.
Rig. str. 33, im Hok,

steuan

sucht
-

Zum

Rigasohe

-

2 mo"IJI Z«IMMH Eins Kinllckmaglj
-

Imt oder ohne Pension sIIIII zll Isr- mit guten
Issqqlst
Illlststl
stoinstrasso 29.

z

nobls-. II lotöpt IM r.

-

sis

Zeugnis-sen wird scfckt
Bitterstr. 4. Mathieson.

Druck nnd Heils von E. N T THE

IT H

»

--Bkl6fe.

Taxemy, Aaxrpy

Amm-

Hoffmann, Molita

Usbcuonctcouy, Gesause-tanzM. von viotingnoff, geb. Baro-

nesso Ungern-stornborg
295. Inhalt-on, M.
296. lopreaozg Any

i

ist zur Angabe-klung-

291.
-292.
293.
-294.

Ists-kosten-

-112. Usva A. ch.

Us. Bayntaasty Mephi-114. Wiobke, Antonjo
115. Zweimal-y- Max. kle.
116. Ums-Inst c-

eines -117. Endo-1- Lasieaty Egpmcoey
Ils. Psin Besesy
«
119. Katz-, M.
120. Rpayse, Peapiesksß Axekccaanponaj
12!- syst-Ich 0.

neuen Ruderboots bestimmt
Uns Isvgnugaaqsilomltsm

Anfang Januar. Offerton Sub B. L- But-Sau od. im Forst. Oägkton orSmpkängt die Expedition des Blutes beten unter d. Adk.: Wall-, postlas
gerad.
W. L.
« ,
Ein unverheiratoter, des Estniv. einem Stilllob. stud. fürs nächste sehen mächtiger
Panos-meistersem. ein gut möbL stille-s Zlmtllck
(mit od. ohne Pension) in d. Nähe der auch die Klooton zu verwalten
d. Univ· okk. Sub »R.s.« an d.Exp.d.Bl. und die Kloetonbiithr im Deutschen
zu kühl-en hätte-, wird für das Gut
Palla Isslscllt. schriftliche AnmelGesagt-Hostie
dungen sind unter Beifügung von
Referenzen nach Palla, Kirohspiol
von6—7Zimern, allen Wirtso süs- Koddsfok pr. Juerw, oinzusouden.
boquomliohkoiton u. Gartenim oberen
111-sucht für schlossspellin eine
Stadttoile zu Endo Mai 1904. OE. sub.
N. N. in (1. BZpecL d. Bl

eine Trepquthgh

I

fiir Mitglieder-, tieron Familien 11. eingeführte Gäste.
Satt-is so Ins-. d Ist-such
Anfang 9 Uhr abends.
Der Reinertrag dieses Arrangements

,

Tosen-Os-

ganzesvekspielung

von je 2——3 Zimmsrn mit gemein- akad. u. prakt. gebild., übernimmt
Samor Küche zu Endo Dezember od. bis Anfang März 1904 Arbeiten im

stuclentenwolmunq
M
Miihlonstr. 40. Nähere-S Compags

fussmattan

las Ists-loose Post- Ist-II
Islssskcqmotolts Man LI. til-to stbis zum 4. tion-empor ist-N-

Ansstellung)

u

eine möblierto

-

Verzeichnis cler unbestells
heren Korrespondenzen

Im Klub-tollst(Restauka.tionsgeb. dot- landw.

«

Weissnähterin

«

87« Uhr abends-.

waschbar und geruohlos, sowie such
Bill-its (im-l. Billet-steuer) ä 2 R. Bastmatton Sind in vorsohjedoner
10 Kop., l libL 60 Kop., 1 Abl. 10 Grösse im Vorrat 11. auf Bestellung
Ray-, 75·K0p. und ö) Kop. (Gs.lerie) zu haben im Armonhaus, Isklclsss
Sind in J- stillskscll’s, vorm. E. J. sit-aus Its. 48 ums Its-. sc in der

Krankenpklegerin

Ihnka

vocos

st. Petersbatsg.

sonnabenci, den 15. Novbn

Abschreiber

Osmsuscss
Besonnt 2 mahl. Wohnungen

Blinde-sammt

Konzertiiiigel von J. Bei-ker-

«

Verlobung-»

Sattler
Töpfer

Herr Stigm- small-11.

Karow’e Univereitäts-Buohhsndlung Arbeiterhorborga

LkboltsfokmittlunY
Arbeit suchen:

ve-

sofort zu vorgaben. Auskunft von 10«——12 Uhr
Uns-In onus-tum-

ffEcke Schloss-

Wirt-

Schsftsräumen, Wassorloitung,

rnnda und Gärtchen

1-,9k——l-,10 Uhr

llls Paul

piestrasse l,

wohnung

und allen

von

Nov-

Anfänggkz Jhräh

-

-

Exp. d. Nordl. Ztg. Sub »Kellor«.
Eingstketenor Umstände

halber ist eine schöne

Preitagrtgft

6. Duette:
a) Nur wer die sehneueht kennt
sohubert
(Goethe)
b) "Wanderlied (ne«eh dem Böhmischen von Weil-ig)-.—— Brahms-

,

»

Pyccxcag Hyäansman

-

T-

-——

14 ist Umstände halber
unter günstigen Bedingungen zu

noloqlsclse liamslang 11. Mulsletst. st. Pstesssbarg. Kara-

sehn-nimm
b) Mignon (Goethe)
schumanrh
o) Des-Pages (Geihel)
Cord) Wiegenlied (00rneline)

»

schafe

«

Ritters-tr.

vertraute-h

Schubert

des

Steg-at-

Zuchtstuten

~

»

,

Zwsjspännors

strllmsmh liamlsolnslss

Schatzmekslcr

O. von Engelhardt, im
f

1 Brettschneide
schweine
l Schmiede
50
Zugochsen
2 Rassehengste
20
Arbeitspferde
Wagen, Pflüge, Möbel, etc.
Preis, alles eingeschlossen, M. 1711.110q. in
grosva- suswslsl für Damen
Durchaus sichere Kapitalanlage slstlss Risiko sllsgssqlllcssslh Die
zu
Ickllsllllsllsll viehbestände und Einrichtungen sichern fiir das erste Jahr- nnd Herren werden vermietetNr. 2
Garten-str.
die sich im Zweiten leicht verdoppeln billigen Preisen
eine Einnahme von M. 25.000.
11. Palm.
lässt. Mitarbeit nicht ausgeschlossen Gesundeste Gegend. luteressenten
erhalten genaue Mitteilung-. Adressen sub I. E. 501 an Isssssustqiq slogler I. ti. Pisa-start IM. erbeten.
-

Aloxanderstr. 12.

stelle-s LLLYZLLL
B.
Wenig gobrauohto sags. Eins und
Ritter-str. NE- u. Alexander-Str. NE- 3.

—-

4« Duette:
a) An Semi
Loewe.
h) Per velli, per bogehi-—Bleneini.
fi. Lieder fiir Mezzoeoprem
8) Fahrt zum Hades (Meyrhofer)

Us-

800 stäck Rindvieh

200
500
100

Smpnahlt

ompüohlt

Th. Pfeil.
beim

(Chemieso)

Col-neune

Wsllkstlstslk bei allen Pastorell, beim

-

D"m"ßäsfså«?buven fis-mit Ernst Miso-:

im alten Dotpat

——

-

1 Farinka-Miih.le

Weisswaroa-Hndlg.
Gr. Markt 7, As. Umblia.

-

Pastor

Verfasser

mit mindestens

Gut

Ball Noahs-ten

Jahren

vor 50

ZU haben gegen freie Lieliksgabk für
zu. gründendk sit-Mo Mast-pho-

Manufaktur-, Leim-n- und

1

a) In Sternenneoht (Heyee)

die

L-

Ressollkcell-

Brahms

vtsn

V

Uf.

-

ss

Schubert-3· Duette:

«

UN-

«

css

Z
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1 D-Meile, ca. 5600 ha. guter

ais-IF .
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-

Verzuckerte Krimsche Früchte, Fruchtma.r-

«
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B. l

(

lauer

in schönen Lichtfarben
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sehumamh

Fremde

Cornelius·
b) Des Nachts
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Einen-: no 50 Koth s JU- cskyzxekk
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y mseüuzipa ygunepcasresra a apa taro-»stkllt Iclclllllx

g) Des Lied im Grünen (Reil)
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(i) Herzeleid (Ullrieh)
O
e) Die Meer-fee (Buddeue)
f) 111 Waldeseinsemkeit (l«emeke)«
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sucl-Brasslsen, Rso Grancle clo sal.
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122. Komponctcouy, 11.,

-123.
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·

sonnabend, d. 297 Novemb.

Famil-annimmt
I

.
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Jlemcsky Aas-is (rotouk)

124. Jleeepsre, I.

I

Theater-:

125. Monter, solle
126. Hinz-, Pycmhy
127. Unpsua Daumen-ask Einsehen-T
128. Ilepcuush lotwns
129. Heim-11- A-130. Poaeaöepks, Kam-mas131. Tonin, Aanpeü Hase-os-132. Cyrus-H 0-

.

Siz« crepe de clnne
.

ei schöne

Zur Uebernahme einer Estancia von
Boden und Absatz
HEle- 3—««(·:

s

als:

-T

Kaufhof Nr. 2.

clowed-unumwclccs fu«-Ists sptllsfl

Programm.

Die Direktion.

Sanatvyen ;T;?;:;;:»»-.».

»3qaposhe a sont-la-

1. Duette:
a) Pamiliengemälde
U-· Grün)
h) Tragödie (l-leine)
e) Liebesgarten
(Reiniek)
2. Lieder fiir Tenorr
e) In der Fremde
b) Mondnaeht .

Musik v." cl. Uns-tust Kapelle

«

k

«

MEDIUM-Eik-

hean von Dulong.

«

«

fBMai-a l Cl

wieder frisch eingetroffen bei
E. Besonnt-l

sz-

a prrgxsh cTnyequcaaxsh

»

cmsGe Msclzwarz Schweineschmalz

skuolslsso gis-ils ti, fes-wo.
K. J. Kteslingq St.-Petersburg.

yoaaienig cpexcsmæ 6pl6gtjosretm

06Iuecha Pycckcnxsh Casyqxektsrogsh

(

Prima

Soeben

»

Vor minder-vorlägen Nachahmungen wird gewinnt-.

,

I

men bis Donnerstag bei Herrn Juwelior H o rm s- n n Neumarktstr. 26.
B n t r 6 s tlir Mitglieder nebst Pamilien 75 Kop., Herren ä Person
50 Kop. Bingekiihrte Harren zahlen
75 Kop., Damen 30 Kop.·
Anfang W- lllns chemis.

BAUER CI GLE in rassischer orjginalpa6kang.

nekmiko

jun

von

Anmeldung-on Oinzukijhronder Da-

Erwachsene und Kinder-

llk oohtvon

Emst IMme-
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~

swszsfaaz

»

Saal-b vag-
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-

11. nachfolgende-m

Norvenstärkendes Kräftigungsmittel für

amonoush

Depart-Pera

l-·IS dSk- 11.
Dueit Abend

musikalisch vorträgt-II

sanatogen

BI-

den 12. November a. c.

sonnabend,d.ls.Novbr. c.

·

spitzen-Kragen
s,, Jabets

LlUlpoatak

Mittwoely
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Grossek Markt 16.

«

Simska
vol-tm Ihr-allem-

firma

7 llzu-. Best-

apmzijolh

Im saale der Bürgermusse

i-

-

«

Est-

-

»

Geists-Peter
Favokit

bietlich vergeben werden
lflakgot
sollen.
Kein Händler ist berechtigt Handeln
ohne Konzession einen stand- ans-solange
platz auf dem Markt-e einzu- «erhielt
nehmer-.

des Wer

Brh Wein-, 12 anöpa

still-111 vormals E. J· Karow’S Universitäts-

Il-

vorejtzende

nposisren

TLLELTLPE

In hübscher Auswahl erhielt wieder

bei

Det-

.

«

!

»

Markte

l»Gmlspu«
V

und des Prsuloin

s

;

Flsisclls
111-allem
Pisäikze auf dem
meist-

vollzählig zu erscheinen.

Guts
N. Kassmjiiu (Kla,viek).

Mittwoch tion 12. November.

«

l

.

12 Um Inittags im Lokal
des-« stadtverwaitungs den

Tagesordnung-: Brwerbung des Immebils Alleesttc 80. 82.
Die aktiven Mitglieder Sind gebeten

Magst-now (Hezzo-sopmu)

Buchhpiläftggplmql

gearbelittkåeekuc
W. schmalz 09000800000
ngascbe sm- Kutscher Mäntkl
l
s
Glis-. TrautETerJsse
tzemhmugen
vHisvwil
.»—.
«
ccLaohs W
.

Proz-mach

Beginn meines

Inn-a Wegs-Ists

an der St. MichaolisPastors Adjunkt
Kirche zu Moskau.
Its-IS 25 Kop.
Vor-tätig in d. Buchhandlung von
J. tä. Krügen

~l-·I-iecllieim«

Mittwoch, (1. 12. Nov. c., um 7 U. ade.
im st. Johannis-Pestors-t.

unter freundlicher Mitwirkung des Fräulein

"

-«u.szcawxqt"klo

~«.

be—l

macljii

Mittel

und

des Vereins

)
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Generalversammlung-

Kantine ZTUICSI

sit-Iso- uml Wassersucht-m Tisohzsugsa

was sie verbindet und scheidet
vol-trag von

s

Freitag, 11.
12. sie-einher s. o» um
mfn

Breite-h Tisch-.

,

Bett-, Tisch- ök- Leibwäsohs
seist» Wall-, Baumwoll s« Privat-geh Not-mal -WOll Wäsche
Talrhcntüchet, Handtiicher und Yüchentüsäjet

Ilvavkl

P. lOpbeßsh, 10 Honöpg 1903.
M 1574.

dass

In alle-I

d. 12. November cS am S oa.

f

M

Brautausstattuagsm
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using-I

sit -!

-

Mittwoch,

empfiehlt in neuen Sondungen

Mit-WH-
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ig.

.

.

Lsgsp Ists

TUIIPYIUMIIHI

stacltvwaltung.

spottslstiasolsäft

il a a S clm
J
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nammxy 12-r0 neaaäpa
0. k., 12 Bkh qacoßL zum mnomkmxenia Popoxickcoå anann
chaer oisixaizanshcni cTz Torpa
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Smpklshk

,

-

Mk.
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biirgermusse. Sonnabend, cleu 22. vooemver
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10. kommt-uns 111-sannstin

133.

Proz-mann.

134. lllexuaToZy, Betten-»t- Anerke.
135. schmidt, Amt-lis-

mein Papa Mkfaubchem
ekle.
Wie-.
Michael Ponjagm
II

sendung erhalte-11. Brief poste
restante sub ~V-Zk-efrsmann«.

Lustspiel in einem Aufzug-e

ffferner

von lasset-m
Ists-111 sto.

11.

·-

statt-m
.

Tanz-

Anfang 9
11.

Uhr

abends.

Helm- strasso Nr. 15, 2.

·

voraus-statistis-.

tookz

Offerten-Auzeiger.

Auf Jnierate,

die mit OffertensAbgabe
in der Expcdition der ,Nordtiolänvijchen
Zeitung« Aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen: St. Z. (4 Bt.); stud. theol.
B. D. W.

its-genommen Sonn- und hohe Festtage.
ist von 8 Uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffner
Sprechstunden der Reduktion von 9——-11 Vormittags-,

Die Expedicion

Telephon

»Ist-ne

(Vormals

Erscheint täglich

1903.

Mittwoch, den 12. 525») November

Inhalt

Julavdx Finnländisches. Zur Schulreform

Jubiläum Neue Zeitung. Kurl a n d
Psrfonaliem Li ba u: Zur Krankenhausfrage.
Rig a:

Erwerbung vom Immobilien wieder her, was Geschichte abgeschlossen ist, es nur noch einen
Kursus für die ganze allgemeine Geschichte gedurchaus notwendig erscheint.
Die neuen Bestimmungen beziehen sich nicht ben soll: Altertum wird in der 111 und IV."
Personen mosaischer Konsession, in bezug Klasse mit je zwei Stunden erledigt, kund dann
auf welche die Einschränkungen der geltenden folgen das» Mittelalter und die Neue Geschichte,
wobei (wie bei der Geographie) Rußland
Gesetze bestehen bleiben.«
eine besonders eingehende Berücksichtigung ers
fährt; damit würde der im alten Programm
Zur Schulreform.
wenigstens der Alten Geschichte oorbehaltene
Die Kommission
Reorganisas obere (pragmatische) Kursus ausfallention des Unterrichtswesens hat, wie
der ~Düna-Z.« geschrieben wird, nachdem sie
Riga. Die »Rigaer Liedertafel«,
auf der Sitzung vom 29. Oktober das Proder
älteste deutsche Männer-gefanggramm für dies beiden untersten Klassen erledigt
verein
inf R«n·ßland, vollendet in diesem
hat, auf der Sitzung vom 5. November nunmehr das ganze Gymnasialprogramm Jahr das 70. Jahr ihres Bestehens. Es dürfte
demnach wohl
schreibt »«.«die »Rig. Rdsch.«
endgiltig festgestellt.
als
berechtigt
erscheinen, wenn der
durchaus
Abgesehen vom Turnunterricht, der derartig
bei
Gelegenheit
Verein
dieser
auch weiteren
verstärkt werden wird, daß er auch Spiele umOeffentlichkeit,
des
breiterer
Publikums,
fassen soll (Fußball u. w.), sind für die 111. Kreisen
die
liefert,
den
Nach-weis
daßZwecke und Ziele
bis .VII. Klasse achtundzwanzig- für die
die
der
Pflege
Musik, vornehmlich die Pflege
VIIL Klasse dreißig Stunden wöchentLiedes
die seinerzeit denlich bestimmt worden. Von den Sprachen wer- des deutschen
Verein hervo·rriefen, auch heute noch seine Grundden gelehrt werden: Russisch, Deutsch, Französisch (Englisch nicht), Latein und Griechisch lage bilden, auf der er, ohne zu rasten und zu
kosten, vorwärts strebt- Das soll nun in einem
und zwar letzteres nicht nur sakultativ,
Fest-Konzert geschehen, das die Rigaer
dern auch außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeit nach Schluß der Lehrstundenz für Liedertafel unter der Leitung ihres Dirigenten,
die wenigen Gymnasien, welche das Griechische des»Musikdirektors C. Waak, mit Orchesterbes
als obligatorisches Fach noch beibehalten sollten, gleitung und unter Mitwirkung solisiischer
soll letztere Bestimmung nicht bindend sein. Der Kräfte am Mittwoch, den 10. Dezember dieses
lateinische Unterricht, der überhaupt erst in Jahres, im Saale des Gewerbevereins gibt.
der lIL Klasse beginnt, erhält in allen sechs
--Dem Programm der, wie bereits
am 16, Dezember c. zu erscheinen be30
Stunden
der
ganzen
mitgeteilt,
in
Klassen 5, im
also
ginnenden
dritten rusfischen Zeitung
Woche.
wird
die
Auch in allen anderen Fächern
»Rifh. Wedomosti«, als deren Redakteur
Stundenzahl und meist der Lehrstoss und Herausgeber der frühere Redakteur des
her- ~Rish. Westnik«, Herr Leonid Witwizky, zeichim Vergleich zum alten Programm
abgesetzt, mit Ausnahme der Religion, net, entnimmt die »Düna-Z.« nachftehendes:
desßussischen nndderNaturgeschichte. »Die Reduktion der »Rifhskija Wedomofti«
Letztere wird zugleich stofflich erheblich er- hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht,l die Lage
weitert, und ihr fallen zu: je zwei Stunden der Dinge in der baltischen Grenzmark unparin den beiden untersten Klassen und je drei teiisch zu beleuchten und die Bedürfnisse der
Stunden von der V. bis zur VIIL Klasse, wäh- Bevölkerung aufs genaueste klarzulegen.
Jn
de
Wunsche, durch das gedruckte Wort das
rend sie in der IJL und IV. nicht gelehrt- werden soll. Getrennt vom naturgeschichtlichen oder,
Gedeihen der Ostseeprovinzen, das mit
Entwicklung
des Wohlstandes und der
besser gesagt, vom naturwissenschaftlichen Un- der
terricht bleibt die Physik, und alss Novum tritt Macht des ganzen russischen Landes fest verin der VllL Klasse ein zweistüsndiger Unterricht bunden ist, zu fördern, hält die Reduktion es
in der Hygieine ein. Der geographische für ihre erste Pflicht, zur Feftigung der, die
Unterricht, welcher bis zur V. Klasse reichen, und Grenzmark mit dem Reiche vereinigenden
in- welchem Rußland mehr denn früher be- Bande beizutragen, da sie hierin nicht nur ein
vorzugt wird, soll nicht mehr von historisch, wichtiges Staatsbedürfnis, sondern auch das
sondern ausschließlich von naturwissenschaftlich sicherste Unterpfand für die geistige und wirtgebildete-n Lehrern erteilt werden.
schaftliche Wohlfahrt des Gebietes sieht. DesHinsichtlich der Geschichte ist beschlossen halb wird die Reduktion auch der Einigung
worden, daß, nachdem in den beiden untersten aller Teile der örtlichen, bisher noch bedeutend
Klassen der propädeutische Kursus der russischen zersplitterten Bevölkerung in gemeinsamer

aus

«-

:

Obligatorische Verordnung. J a- l t a: Kampf gegen
Pferdediebe. Fi nnla n d: TageschroniL

zur

Wurst-nicht-

Lokales.NeuestePost.Telegramm e.
"

Aus alten Zeiten« Der Kampf
um das Majorat. Man nigfaltiges.

Fenilletom

Inland.

—-

—.

Finuländiiches.
sehr bedeutsamen Al
st
Er laß in Sachen Finnlands
berichtet die »,,Finl. Gut-« an osfizieller Stelle-:
»Am 28. Oktober (10. November) dieses
Jahres ist ein neues Reglement über das
Recht der aus Kernrußland Gebürtigen, Immobilien in Finnland
z n er werb e n Allerhöchst bestätigt worden.
Von nun an werden russische Untertanen, die kein sinnländisches Bürgerrecht haben,
-

en

,

gleiche Rechte mit de n indigenen
Fi nnlän d e r n in bezug auf die Erwerbung
und den Besitz von Immobilien in Finnland

haben.

Die neue Verordnung ist durch die Beschränkungen hervorgeruer worden, die bis-her
für die aus den innern Gouvernements Nußlands Siammenden bei Erwerbung von Immobilien in den Grenzen des Großfürftentums
»

Finnland bestanden.
Jeder ans Kernrußland Stammende, der
ein Jmmobil in Finnlaud erwerben wollte,
muß-te bisher 1) dem Gericht ein Zeugnis
darüber vorstellen, daß er das Recht habe, im
Reiche felbst Immobilien zu erwerben; 2)
mußte er, wenn er auf dem genannten Jmmoi
bil leben wollte, einen Bevollmächtigten wählen,
der der Bestätigung des Gouvernementschefs

unterstand.

·

Diese Einschränkungen waren um so ungerechter, als die russischen Untertanen finnländischer Herkunst in bezug auf die Erwerbsung

Besitz von Immobilien alle die Rechte
genossen nnd genieße-n, die sden ans dem Innern
Rußlansds Stammenden zustehen.
Die Allerhöchste Verordnung vom 28. th.
(10. Nov-) stellt dievolleGleichberechtii
gn ng zwischen den aus Kernrußland nnd den
aus Fiinsnland Stammensden in Sachen der
und den

s.

-

son-

-

-

Feuilleton

-

allsitige

Aus alten Zeiten.

-

die Morgenröte eines neuen, lichteren und
fruchtbaren Lebens für die gesamte Bevölkerung
des baltischen Gebietes sehen zu dürfen.«
-

-

Kurlaud.
Jn der TrinitatissKirche in.
Mitau wurden, wie die« ,Nig. Rdsch.«-meldet,
Sonntag durch den Herrn Generalsuperintendenten Pank unter zAffistenz der« Pastoren
Dobbert und Kluge die Predigtamtskandidaten
Fr. Treffn er für Eckau und Paul Wachtiss
muth für Virer als Pastor-Adjunkte ordinisert.

Stadtverordneter H er m a n n. A d o lgibt
in der »Lib. Ztg.« den Wortlaut sei»phi
Antrags
in der A·erztesra«ge-wieder.
nes
Er lautet: »Da der Herr Stadtrat Schneiders
sowohl in seinem Antrage wie auch in seiner
Eingabe an das Stadtamt Anschuldigungen
gegen die Aerzte des Krankenhauses vorgebracht
hatte, während alle diese Aerzte den Herrn
Stadtrat Schneiders beschuldigen, daß er als
Präses der Krankenhauskommission unwahre
Angaben gemacht und verleumdet .hätte,
beantrage ich eine genaue Untersuchung dieser
sonderbaren Sache durch das Stadtamt.«
Liban.

so

Goldingen.

linie v onK urganüber Urganach Peking
·
beendet worden«
Das Zolldepartement gibt, nach,
der »Torg.-Prom. Gas·« bekannt, daß Tür die
Jnterimslegitimatidnen, die im Aus-'s
lande von den russischen Missionen und Kon-.
sulaten auf Grund derabgelaufenen Pässe ansb
gereicht werden, die Paßsteuern nicht nur
für diese Legitimationen, gerechnet vom Tage
ihrer Ausreichung, sondern auch für jedes Halbjahr der Terminüberschreitung des Passes zu

Aus der letzten Stadtverordnes

erheben sind.
Alle Patente auf Erfindungenwew
-

hinfort, wie die Blätter- berichten, von per
HauptverwaltungfürHandelsschifß
·
fahrt uud Häer ausgefertigt werden.
den

Grodno. Der Vorsteher des Ssuprassljfchen
Klosters, der
wendet

Archimandrit

Nikolai,

sich in den »Grodn. Eparchialn. ’W"ed.·«

gegen die Aufhetzung zu Judenkrawallen, indem er seinen Ausführungen
die Ermahnungen des Apostels Paulus, für
alle Menschen zu beten, und die Worte des
Heil-Indes über den ~Splitter im eigenen Auge«
zu Grunde legt.
«

ten-Versammlung wurde, laut Meldung des
Wilna. Ein Befehl des Kommun»Gold." Anz.«, u. a. die Einführung einer d ier en d e n der Truppen des Wilnaer Militär«Fleischschau im städtischen Schlacht- bezirks vom 27. Oktober teilt mit, daß-am 24.
hause beschlossen, und zwar soll dieser Be- September auf dem Marfche nach Orfcha 6·
schluß mit dem 1. Januar 1904 in Kraft Soldaten des Konvois von 11 Arreftans
treten. Vorläufig soll für diesen Posten nur ten, unter Führung des älteren Gefreiten Symaein Veterinär angestellt werden mit einem nowitfch, von einer Menge Juden,
Gehalt von 600 Rbl. sür das erste Und 800 welche die Arreftanten befreien wollten, angeRbl. für das folgende Jahr.
griffen wurde. Sich durch Kolbenftöße
Petersburg, 1.1. November Die durch die mit Stöcken und Steinen bewaffnete
St.
»Now. Wr.«« läßt sich aus Wl a d i Menge einen Weg bahnend, erreichte dersKonvoi
w o st ok telegraphieren, daß in der japani- mit den Arreftannten feinen Bestimmungsort
wird
schen Presse die Mandsch Hei-Frage DafürOrscha, dem Chef des Konvoikommandos
von
Oberst Lesnewski. der Dank ausgegenüber der ko r e a n i s ch e n Frage mehr in
gedrückt,
ebendfo allen Untermilitärs des Konvois ;
den Hintergrund getreten sei. Die Stellung
Symanowitfch
Rußlands in Nord-Korea beunruhige die Japaner von 5 Rbl. erhält außerdem eine Belohnung
sehr und werde für die Interessen Japans geKischinew. Unter dem 6. November wird
fahrdrohender angesehen, aks eine Einverleibung
der Mandschurei durch die Rassen.
dem ~Russ. Ssl.« telegraphiert: Im Namen .
Nach den letzten Nachrichten aus dem sämtlicher Zivilkiäger baten die Rechtsanwälte
Fern en Osten befindet sich der größte Teil Karabtschewski, Sarudny, Grusenbera und
desStillen-Ozean-Geschw adersgegew Ssokolow den Gerichtshof, al le 22 V erh a n d
wärtig in Port Arthur; einige Kriegsschisse be- lungsgegenstände, in die der Prozeß
finden sich in bewaffneter Reserve. Jn chine- zerlegt wurde, als einen Verhandlungsgegem
sisch en Häfen befinden sich d rei russische stand zu betrachten» Motiviert wurde der
eins.
Kriegsschiffe, in koreanischen
Antrag durch den Hinweis darauf, wieeng
e
Verwaltung
Die Ausgaben der
der i n n e r n verknüpft all diese Sachen untereinander seien.
e rst r a ß e n werden sich, der »New Wr.« Würden sie getrennt behandelt,
W
ließe sich die
-

«

-

-

-

-

ass

so

gin irren müsse, denn der Marientag fiel auf Gulden dafür erhalten. Als das Kind weg
Dienstag, 2. Februar. Die Zeugin kann sich war, hat es ihr doch leid getan und sie hat
aus Krakau: Vor einigen Jahren habe sie von des Tages nicht genau entsinnen, glaubt aber, geweint. Während sie in Tränen dasaß, kam
ihrer Schwester erfahren, daß zwei Damen den daß es ein Sonnabend gewesen fei." Die Zeu- ihre Schwester und fragte, warum sie weine.
Wunschansgesprochen hatten, von ihr ein Kind, gin bestätigt," daß die eine Dame künstliches Da hat sie eingestanden, daß sie den kleinen
das für die Tochter der einen Dame bestimmt Haar getragen habe; sie kann aus der ihr vor- Jungen an eine Gräfin weggegeben habe. Die
sein sollte-, zu erhalten. Sie habe an die Cä- gelegten Photographie der alten Andruszewska Schwester hat ihr Vorwürfe gemacht, Zeugin
cilie Parcza gedacht, da die Bedingung gestellt eine Aehnlichkeit mit der betreffenden Dame aber hat aber gesagt, daß ihr zugesichert sei, daß der
Knabe es sehr gut haben werde. Am nächsten
war, daß der gewünschte Knabe von intelligen- nicht bekunden;
ten Eltern abstamme und schwarze Augen habe.
Unter allgemeiner Spannung wird dann die Tage ist sie zu der Hebamme, jetzt verehelichten
Die Cäcilie Parcza habe sich bereit erklärt, ihren vereheL Weichenwärter Cäcilie Mei) er, Moll, gegangen. Die Hebamme hat sie geabzugeben, wenn dieser es gut haben geb. Panza vernommen. Sie ist vom tröstet. Auf abermalige Vorwürfe ihrer Schwewürde. Bei Besichtigang des Knaben habe die Wochenbett noch etwas angegriffen und macht ster hat sie dann geantwortet: Die ganze Sache
ging so schnell, daß sie gar nicht zur Besinnung
eine Dame zu der anderen gesagt, das Kind ihre Aussagen sitzend, wie folgt:
die
beiden
aus
Sie hatte
sei doch wohl schon zu alt;
ihrem Verhältnis mit dem gekommen fei. Tags darauf ist sie zur Graddann
und
gesprochen,
Hauptmann
Ziegler
das Ende
v.
hätten
schon einen Knaben,« den zynska und dann der Radwanska gelaufen
die
Liede sei gewesen, daß
eine Dame 100 sie nach vier Monaten zu fremden Leuten ge- und hat erfahren wollen, wo das Kind hinge-«
Gulden aus ihrem Portemonnaie nahm und der bracht hatte. Dann hatte sie aus dem Verhält- kommen fei. Sie erhielt immer nur die Auskunft, daß das Kind sehr gut aufgehoben
Cäcilie Pareza gab. Die Zeugin selbst hat 10 nis mit demselben Herrn einen am 22. DeAuch dieser Zeugin werden zember 1896geborenen zweiten Sohn. und hat darauf gedroht, daß sie zur
Guldenerhalten.
zahlreiche Fragen vorgelegt, um festzustellen,- Sie ist jetzt 29 Jahre alt. An einem Tage, gehen würde, wenn man ihr nicht sage-« wo der·
·
T«» s
wann die Weggabe des Kindes der Parcza den sie früher als den 24. Januar angegeben Knabe sei.
stattgefunden hat. Die Zeugin hat früher aus hat, jetzt aber als den 25. Januar 1897, sind
Am 9. Februar 1897 habe sie den Verdem Datum der Taufe des Kindes und aus dem zu ihr drei Frauen gekommen, die Hebamme teidiger in Strafsachen, Dr. Filimowski. in
ihr vorgelegten Kalender geschlossen, daß es der Frau Molk, die sie entbunden hatte, und zwei Krakau ausgesucht und ihn gebeten, ihr zur
23. Januar gewesen sein müsse. Sie entsinnt andere, die sie fragten, ob sie nicht ihr Kind Wiedererlangung ihres Kindes behilflich zu sein.
Sie habe ihren Jungen nicht wiedergesehen;
sich jetzt, daß das Kind an einem Sonn- zur Erziehung abgeben» wolle.
abend weggegeben worden sei. Ihre Erinne- Frauen haben sich das Kind angesehen; «die’ eines Tages aber habe ihr Hechelski einige
Photographien vorgelegt, und sie habe darunter
rung Jsußte darauf, »daßfolgenden- Tage CIlältere Dazne sagte, es sei eigentlich schon
dieser-IT;«Boxsa«-llj groß, aber es gefalle ihr, Man übel-redete Kte die des angeblichen jungen Grafen als die
zwei Kinder erstickt-warens
Die

Der Kampf um das Majorat.

sreundschaftlicher Arbeit zum Nutzen des Ge- zufolge, im nächsten Jahre auf 31700652 Rbl.
bietes uud zum Wohle des Reiches unverän- belaufen.
Wie die »Nun-. Wr. meldet, ist dig
derte Sympathie entgegenbringen
Inder
Einigung auf dieser Grundlage glauben wir Tracierung der 1500 Warst langen Bahn-

nächste

Zeugin ist die

HebammeMa

g-

daleneßademacher, jetztverehelichteMoll

s

Ausblicke und Ausschnitte aus dem
»Dorpat, den 2. November 1859.
Prozeß Kwilecki.
Das Jubel-Cvncert zur Schiller(Aus dem zwölften Verhandlungstage.)
bereits
alle
Generalprvbe
Feier, zu dessen
Gerichtsrat Dr. Störmer wünscht, daß
Plätze der akademischen Aula vergriffen waren, die von der Kommission vorzunehmende Unerfüllte mit Thränen der Begeisterung und Rüh- tersuchung bezüglich der Aehnlichrung. Die großen Verdienste des Herrn akadekeitssrage stattfinden möge. Der Vorsitzende
mischen Musiklehrers B r e n n e r um die Zustande macht daraus aufmerksam, daß diese Unterbringung und Leitung des Ganzen, die Betheiweit ausdehnen könnte,"
suchung sich vielleicht
ligung des hiesigen Vereins für Männergesangin
eine
Sitzung sich nicht erdaß
nächster Zeit
Gesangesträfte
in
den
verschiedenen
möglichen
»
sämsmtlicher
ließe.
Corporationen der Studierenden- des unter der
Darauf wird die schon vernommene Zeu
Aegide des Hm Professor Alex. v. O e tt i n g e n gin Radwanska wieder vorgerusen. Sie
stehenden akademischen Gesang-Vereins und der bleibt dabei, daß ihr eigenes Kind, das am 17.
hiesigen musikalischen Gesellschaft, sowie die April geboren sei, gerade neun Monate alt war,
freundliche Mitwirkung geehrter Dilettanten als sie auf Reisen ging. Sie wisse dies ganz
ließen die Erwartung zu ungemessener Ferne genau, da sie ihr Kind gerade abgesetzt hatte.
sich erhöhen; doch Tausenden sank der Muth, Jn ihrer Gegend herrsche der Glaube« daß man
ein Urtheil zu fällen- da Alles in nie gekannter einen Knaben nicht länger als neun Monate»
harmonischer Weise sich auslöfte und zu höherer stillen solle, da er sonst an einem schlechten Ge-;
Vollendung gestaltetez dem Ohr entglitt, dem dächtnis leiden werde. Sie müßte, wie RechtsAuge entschwand die versöhnende Täuschung
anwaltChodziesner betont, nach ihrer Rechnung
akustischer Entfernung und räumlicher Trennung; somit am 17. Januar des folgenden Jahres
es wogte durch die bewegte Zuhörer Masse des nach Berlin gereist sein. Da das strittige Kind
Saales ein« Gefühl dez laute-essen Entzückens, aber tatsächlich erst am 27. Januar nach Bernnd die schwebende Glorie des unsterblichen
lin gebracht worden ist, schließt die VerteiSänger- der «,,Glocke" erbebte in den rhythmi- Idigung aus diesen - verschiedenen Zeitangaben,,
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ihres Kindes herausgefunden Es schiene ihr ."
eine Aehnlichkeit mit ih«r«ern·äszltie"rejn"«

waren gegen diesen Antrag; die übrigen VerDer Gerichtshof
teidiger unterstlitzten ihn.
lehnte den Antrag ab im Hinblick auf die
physifche Unmöglichkeit, alle Sachen
als eine zu verhandeln, seien doch 350 Angeklagte und 3000 Zeugen zu vernehmen.

Ein Telegramm der «Now. Du.«.,
vom 7. November meldet: Heute sind in der
Stadt abermals die obligatorischen
Ver f ü g u n g e n Des Generalgouverneurs und
des Gouverueurs angeschlagen, laut denen
Versammlungen sowiedasVerbreiten falscher Gerüchte, die unter den Einwohnern Aufregung hervorruer, verboten sind·

»

.

Kiew.

Charkow. Jm osfiziellen Teil der »Gouv.
Ztg.« wird eine obligatorische Ve r-:
ordnung erlassen, wonach alle Fabrikbesitzer,
Arrendatoren u.
w. verpflichtet werden, aufmerksam darauf zu achten, daß unter den
Arbeitern ~keine Verbreiter von
schädlichen Lehren oder die öffentliche Ruhe schäd igenden Gerüchten"
auftauchen. Falls sie solche Persönlichkeiten ermitteln, haben sie die Polizei sofort hiervon zu
benachrichtigen und bis zum Einschreiten der
Polizei zu versuchen, die Verdächtigen im Auge
zu behalten und Beweise, wie verbotene Bücher,
Schriftstücke u. w. zurückzubehalten
-

s.

s.

-

Unter den Dorfgemeinden des
Tnurischen Gouvernements findet gegenwärtig
eine Umfrage über die wirksamsten Arten des
Jalta.

Kampfes gegen den Pferdediebstahl
statt.· Die Bauern des Dorfes Wosnesfenka
haben nun, wie der »Now. Wr.« telegraphiert
wird, folgendes G utachten abgegeben:
Wenn ein Pferd edied in flagranti ertappt
wird, soll er sofort getötet werden; des
Pferdediebstahls Verdächtige sollen jedoch erst
dann mit dem Tode bestraft werden, wenn ihre

Schuld erwiesen ist.
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
swir: Am 16. November hat der Senat beschlossen, daß die ganze Korrespondenz
sämtlicher Expeditionen des Oekonos
miedepartetnents mit allen Behörden .und einzelnen Personen in genauer Befolgung des
Manifestes vom 7. (20.) Juni 1900 Punkt 11.
fortan ausschließlich inder russischen
Sprache zu erfolgen hat. Auch die Vollbmachtesn bei Beamtenernennungen,

die von dem Generalgouverneur oder dem Senat ausgestellt werden, sind ausschließlich
in der Rei chssprach e abzufassen.
Wie bereits früher berichtet worden, führt der
Gleneralgouverneur selbst das Präsidium in den Plenarsitzungen des Senats jeden
Donnerstag, an welchem Tage die wichtigsten
Angelegenheiten zur Entscheidung gelangen An
den übrigen Wochentagen werden die Verhandlungen von dem Gehilfen des Generalgouverneurs Deutrich geleitet oder in dessen Abwesenheit von dem Vizepräses Senator C. Linder.
Sollte auch letzterer verhindert sein, so hat einer
-von den ältesten der russischen Sprache mächtingn Mitgliedern, der Senator Bergbom oder
Boehm, das Wort zu führen. Jn dem Justizdepartement soll in Abwesenheit des
Bizepräses Senator Sohlniann entweder Senator Kumlin oder Andersin die Verhandlungen
leiten; Jn diesem Departement sind keine
Veränderunge n hinsichtlich der Geschäftssprache vorgenommen worden. Ferner ist den
verschiedenen Expeditionen des Senats mitgeteilt

"

—-

Sohne vorzuliegen Das Bild des Knaben
habe keine auffällige Tracht gezeigt, sie have ihn
aber dennoch sofort erkannt. Sie wisse ganz
genau, daß das Kind am 25. Januar, einem
Montag, abgeholt worden sei. Die ältere
Dame müsse etwa 60 Jahre alt gewesen sein.
Diese habe gesagt, das Kind solle für eine
junge

Gräfin

sein, die einen Bräutigam habe,

so

-

s

so

unserem

aus
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Gräsin und zu einer Kindesunterschiebung bei
der GräfinsTochter dienen sollte. Die Graczynska
habe sehr lamentiert und ihn beschworen, er
möge sie doch nicht unglücklich machen; sie sei
eine arme Frau und habe sich dochgern das
Geld siir die Geschichte verdienen wollen. Sie
habe auch erzählt, daß das Kind nach Berlin
gebracht worden sei, und daß die Radwanska
mit nach Berlin gegangen sei und das Kind
gestillt habe. Er habe sich dabei beruhigt und
sei erst wieder auf die Sache zurückgekommen,
als er von der Verhaftung der Gräfin Kwilecka
hörte. « Nun habe er an den Grafen Hektor
Kwilecki ein Schreiben gerichtet und seine
Wahrnehmungen und Ansichten mitgeteilt. Er
sei durch Dekret des k. k. Bezirksgerichts in
Krakau vom 6. April 1903 zum Vormund des
kleinen Leo Franz Parcza ernannt worden.
Der Zeuge wird von dem Vorsitzenden gefragt, ob nicht in neuester Zeit von irgend

so

—-

Rechtfanwalt

der von ihm die Handakten haben wollte. Der
Zeuge verweigert dies,»weil er dadurch Nachteile haben könne«
Der Sohn des Vorzeugem
Dr. med. Filimowski aus Mal-an, hat Neues
nicht hinzuzufügen
Rechtsantvalt Dr. v.Dziembowski aus Posen
erklärt, daß er seit Jahren mit dem Grafen
Hektor bekannt sei, zumal er mit ihm
im Reichstage gesessen habe. Er kenne den
Grafen nur als einen höchst ehrenwerten Mann.
Jm Juli 1896 habe er die Gräfin in Wronke
getroffen, die ihm gesagt habe, daß sie sich
in gesegneten Unständen befinde. Er habe ihr
seine Glückwünsche ausgesprochen Sie habe
damals noch nicht wissen können, daß sie nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch den Nießbrauch
von dem Vermögen ihres Sohnes haben würde.
Graf Hektor habe die Sache damals nicht aus
pekuniären, sondern aus ethischen Gründen in
die Hand genommen(Aus dem dreizehnten Verhandlungstage.)
Rechtsanwalt Chodziesner richtet an den
Grafe n Hektor die Frage, wieviel er wohl
im ganzen für diese Sache geopfert habe.
Als der Zeuge erklärt, etwa 7 bis 8000 M.,
fragt der Verteidiger, ob Caspari Noth-Rossi
nicht allein 3000 M. erhalten habe. Graf Hektor
erwidert, das sei nur für den Zivilprozeß geVert.: Sie sollen einer anderen
Person gegenüber geäußert haben: »Die Geschichte kostet mich schon gegen 50 000 M.«
Zeuge: »Ich wüßte nicht, wie-ich dergleichen

zusammen

wesen.

-

—-

hätte sagen können.

"

.«

-

Es folgen einige Zeugen, die sich über den
Leumnnd des Z engen Hechelski
äußern sollen. Darunter befindet sich auch der

Privat-Banmeister Mankiewicz aus Warschau,
der seiner wenig günstigen Kennzeichnung des
Hechelski hinzufügt, daß dieser auf dem Flur
des Gerichtsgebäudes an ihn herangetreten sei
und zu ihm gesagt habe:
»W enn Sie
etwas Ungünstiges über mich aussagen, packe ich auch über Sie etwas ansi«
Der Zeuge Hechelski muß zugeben, diese
Aeußerung getan

Provinz Tfchili gehörenden in n e r e n«
Mongolei stehen und bei deren Hauptstadt
Kalgan nur 170 Kilometer Luftlinie svon
Peking entfernt sein.-»F Wie es scheint, liegt
in der zur

jedoch eine Verwechselung mit der »Pallia d e n g r en
vor, die sich westlich Föngtiens
(ein neuer Name für M ukden) aus der Gegend von Girin bis zur großen Mauer bei
Jüng-ping erstreckt, denn die Strecke vvon
Föngtien bis Kalgan beträgt etwa 93 deutsche
Meilen Luftlinie und mit den Windungen der
großen Mauer etwa 120 deutsche Meilenkderetr
Bewachung einen sehr bedeutenden Truppens
und Verpfleguagsapparat erfordern würde.

s

ze«

Transvaai.
Nach
Bericht der,in Johannesburg eingesetzten Kommission für die Beschaffung von
Arbeitern beträgt der nicht gedecktesßes
darf an Arbeitern noch 241000 Mann,
einschließlich der 130000 Mann für die Minen.
Zentral- oder Südafrika, sagt der Bericht,
bieten keine den Bedürfnissen Transvaals gedem

nügende Hilfsquellen für den Bezug von Arbeitern. Mittel zur Abhilfe sind· in dem Bericht
nicht angegeben.

unser

sp

'

wolle, wenn sie ein
könne. (Heiterkeit.)
Die
Zeugin
Meyer
Zeugin Moll wird der
gegenübergestellt.
Während die letztere daraus
beharrt, daß das Kind an einem Montag abgeholt worden sei, bleibt die Zeugin Moll mit
derselben Entschiedenheit dabei, daß es an einem
Sonnabend war.
Zeuge Dr. Filimowski aus Krakau,
Verteidiger in Strassachen, bestätigt, daß die
jetzige Cäcilie Meyer am 9. Februar 1897 zu
ihm gekommen sei nnd ihm Mitteilung von der
Sie einer Seite Verhandlungen angeknüpft worden
Weggabe ihres Kindes gemacht habe.
habe zugleich die Vermutung geäußert, daß es seien. Er erzählt, daß ein Krakauer Rechtssich um die Unterschiebung eines Kindes handle. anwalt ihn einmal gefragt habe, ob er nicht
Man habe ihr zugesagt, daß man ihr bald Notizen über die Geburt des Leo Pareza habe,
über das Befinden ihres Kindes Mitteilung und ihn bat, sie ihm zu senden. Am nächsten
machen werde; da dies aber nicht geschehen sei Tage, den 17. Februar-, habe ihn sein Bruder
und ihr Gewissen ihr keine Ruhe lasse, habe brieslich ersucht, daß er dem Anwalt die Akten
sie seine Hilfe gesucht. Da sie den Namen der doch geben möge. Er habe daraus seinen
Hebamme Graczynska als einer Beteiligten eigenen Sohn, der praktischer Arzt ist, zu dem
nannte, habe er der Graczynska geschrieben, Bruder geschickt und sagen lassen, daß es ihm
daß sie sich in einer wichtigen Angelegenheit zu nicht möglich sei, diesen Wunsch zu erfüllen.
Chodziesner verlangt von dein
ihm bemühen solle. Die Frau habe bestätigt,
von
abgeholt
daßj
Zeugen,
worden
sei
einer
daß das Kind
dieser den Namen des Herrn sage,

sie
Kind aufweisen
der

-

oberste große

Triumph, den ihre Blätter . und die Re- Beistand für die völlige Wiedergenefung des«
Leitung der Geschäfte im Senat und den Expe-« den der Führer schon auf dem Dresdener Par- Kaisers« erfleht. Auch seinen Besuch in Kiel
ditionen desselben, in der Kanzlei der Oekono- teitage als einen sicheren Rechnungsposten be- hat der Kaiser« dem Anscheine nach aufgegeben.
miedepartements und den unter der Aussicht des handelten, bei der Prdbe in Rauch zerfloß, Die durch die Operation verursachte Wunde
Senats stehendeanstitutionen sowie die Ober- kam auch die linksliberale Presse sehr bald oon wird, «wie die,»Nat.-Z.« erfährt, in einigen
verwaltung der Senatshäuser übernommen hat, den früheren Anwandlungen zurück. Die Tagen völlig geheilt sein. Das Blatt fügt
dabei aber erklärt, daß er bis auf Weiteres die ~Bündnisfähigkeit« der Sozialdehinzu-: »Sollte der Kaiser, cvie gemeldet, nach
o
te
Verwaltung
k
n
und
a
ein
der
nach
Leitung
Gegenstand,
sogleich
unmittelbare
ist
Weihnachten eine größere Reise unternehmen,
dieser m r
dem
der
unverändert
wird.
WieBekanntwerden
lassen
Wahlmänner-Wahler- würde es sich daher lediglich um eine Erh oAnstalten
aus
der
gebnisse
derum hat-der Generalgouverneur kraft
Diskussion verschwunden war, lnn gsreise handeln.«
und
das
um
mehr, als Dr. Barth, der
der ihm-verliehenen Vollmacht 142 W e h r p l i chOesterreich.
Hauptvertreter des Gedankens, sein Mandat
tige, welche den vorjährigen·R«ekrutenausgeder in
Ergänzung
gestrigen
Jn
boten nicht Folge leisteten, später jedoch über dabei eingebüßt hat gleich anderen Vertretern
Vlatte
der
Rede
erfolgten
Wiedergabe
kurzen
ihre Handlungsweise aufrichtige Reue derselben Richtung. Jn den wenigen Wahlkreis
des
Körber
Ministerpräsidenten
v.
zeigten, von allen Straffolgen sür dieses Verge- sen aber, in denen die sozialdemokratischen
hen befreit. Die Zahl der
diesem Wege Wahlmänner nicht durch ihre eigene Zahl, son- sei hier noch etwas ausführlicher der Hauptpassus der Rede reproduziert. Dr. v. Körber
begnadigten Wehrpflichtigen nähert sich 1000. dern durch die Gruppierung der Mehrheitsparteien eine gewisse Aussicht auf Einfluß behiel- sagte: »Es ist wahr, daß wir im Interesse
ten, hat sich die Annäherung der bürgerlichen der Monarchie auch unter schmerzvollen ErElemente fast durchwegvollzogem
~Es hätte regungen Entgegenkommen bis zum Aeußersten
der bisher genugsam bekannten Taktik der bewahren.« (Zustimmung. Zwischenrufe bei
Den 12. (25.) November
sozialdemokratischen Partei zu sehr den Tschechisch-Radikalen.) Ministerpräfident
Von der Bagdadsßahn.
widersprochen, wenn ihre Anhänger es ver- v. Körber sortfahrendt »Aber daß wir uns
einem
Artikel
das Recht, unser Recht zu reklamieder »Hamb. Nachr.", welches schmäht hätten, ihre Niederlage bei den WahlJn
Blatt sich von Anbeginn an gegenüber dem Promänner-Wahlen durch die übliche Rückzug-stand- ren und zu bezeugen, streitig machen lassen,
jekt der Bagdadsßahn entschieden ablehnend ver- nade zu bemänteln. Jn solchen Fällen geht daß wir überhaupt ein österreichisches
niemals! (Stürhalten hat, begegnen wir folgenden Ausführungen: die politische Gesittung ihrer Vertreter gewöhn- Recht preisgeben
Mit Vegeisterung hat ein Teil der deutschen lich in die Brüche und wird von ihnen auch mischer Beifalls So wenig
Recht angePresse das Bag dadbahnsProjektals eine vor der Oeffentlichkeit als Mindergut behandelt. tastet zwerden durf,
wenig lassen wir diese
Großtat des deutschen Kapitals und Unternehminderwertig hinstellen, denn
mungsgeistes begrüßt und lange geuug gepriesen-, Die Abgeordnetenwahl in -Berlin,Teltow,Bres.- Plätze hier als
während an anderer Stelle, ganz abgesehen von lau und Linden-Hannover wurde denn auch, sie sind uns imNamen des Staates anvertraut,
und wir haben sie zu verteidigen, wie ein
den politischen Bedenken, die gegen die wie leider vorauszusehen war, durch unerBahn sprechen, das Projekt eine sehr ruhige und hörte Störungen des Aktes begleitet. Jm Soldat die Ehre seiner Fahne. (Lebhafter
nüchterne Beurteilung fand, da sich herausstellte, Wahllokale des zweiten Berliner Landtagswahl- Beifall.) Wenn, was Gott verhüten wolle,
daß die leitenden Finanzkreise nicht das geringste
das Wort »fremd« jemals in der Monarchie
Risiko übernehmen,wollten. Die türkische Regie- kreises erwies sich die Beeinträchtigung als
rung war nämlich genötigt worden, eine hohe von langer Hand vorbereitet: die zur Geltung käme, wird daran zu erinnern sein,
Kilometer-Garantie zu übernehmen. Für diese Wahlmänner fanden den Raum durch herbei- daß der ungarische Ministerpräsident der Erste
Kilometer-Garantie konnten aber genügende Un- geschlepptes Mobiliar verstellt und mit unberech- war, der dieses ausgefprochen.« (Anhnltender
terpfänder von der türkischen Regierung nicht
Beifall, Händeklatschen, Lärmen bei
zur Verfügung gestellt werden. So kam die Bag- tigten Eindringlingen angefüllt, die es auf einen stürmischer
den
das von erneutem
Tschechischsßadikalem
anlegten.
einer
regelrechten
Kampf
Erst nach
dadsßahn nicht vorwärts und wird in abüberiönt
wird.
Der
Ministerpräsident
der
Beifall
vollständig
peinlicher
angesichts
sehbarer Zeit auch nicht
herReihe
Szenen und
beglückwünscht.
wird
hergestellt w erden, weil genügende Untervielfach
beigerufenen Polizeimacht trat der »Genosse«
Anhaltende Bepsänder für die türkische Kilometer-Garantie
wegung.)
Zubeil als Friedensstifter auf. Seine Worte
·
nichLza beschaffen sind.
Spaniem
sogleich Gehör, und von da ab herrschte
fanden
- Nach einer telegraphisch mitgeteilten Nachricht
Unlängst richteten die Protestanten ein
ein Beweis, daß hier eine
ist zwischen den beteiligten deutschen und fran- völlige Ruhe
untertäniges
der
Streit
über
die
die
es
bei
Finanzgruppen
gespielt
hat,
Komödie
eingefädelte
zösischen
Gesuch an den Kriegsminister,-die
Kapitalverteilnng endlich zum Austrag gebracht der Aussichtslosigkeit eines sozialdemokratischen herkömmlichen Gesetze, welche allen Soldaten
worden. Ursprunglich war.die deutsche Gruppe
wenigstens auf eine Verhöhnung jährliche Beichte und Kommunion
mit 60 Z, diev französische Gruppe mit 40 Z Wahlsieges
Jm vierten Berliner Wahl- uiiterschiedslos vorschreiben, abzudes Anlagekapitals an dem Geschäfte beteiligt. abgesehen hatte.
Die deutsche Gruppe versügte nicht über die kreise blieb der ungebührliche Lärm nicht.Epi- ändern. Alles umsonst. Es bleibt, bemerkt
Mehrheit, sondern hatte auch die Leitung des fode, sondern scheint den größten Teil des hier die »Wartburg«, fernerhin beim alten, wonach
Unternehmens in der Hand. Nunmehr ist in besonders langdauernden Verfahrens hindu«rch je der Soldat sich durch ein pfarramtliches
eine Aenderung zu Ungunsten angehalten
diesem Verhältnis
zu haben. Die Polizei mußte durch Zertifikat über die Erfüllung seiner römischder deutschen Gruppe eingetreten: eiiie jede der
Saales den Beginn der Wahldes
Sperrung
kirchlichen Pflicht auszuweifen hat.
beiden Gruppen hat 10 J- Beteiligung an öster-v
handlnng
überhaupt
erst ermöglichen. Wohin
reichische, schioeizerische, italienische und türkische
Chinm
Kapitalskreise abgetreten, so daß in Zukunft, der Weg weist, den die »Genossen« hiermit beeinschließlich des Anteils der anatolischetx Eisen- schritten haben, sieht·jed.ermann· leicht ein. Mit
der
aus
Anläßlich
Tientsin gemeldeten Erbahn-Gesellschaft, nur ZOØ des Gefchälkes der Gewalt und ungeschliffenem Benehmen soll ver- setzung aller chinesischen Wachen an
deutschen Gruppe zufallen, ZOØ der fVMIzOfIschSU
werden, den Vertretern aller bürgelichen den Durchgängen durch die große chin e siGruppe und 20 JZ den Finanzgruppen anderer sucht
Länder. Die deutsche Gruppe wIVP dsmkmch Mchk Parteien das Ehrenamt eines Wahlmnnnes für sche Mauer zwischen Föngtien in der
künftig zu verleidens Diese Berechnung ist frei- Mondschurei und Kalgan durch russische
mehr über die Mehrheit des Attienkapitals
Seite
anderen
fügen, kann allerdings von der
die Mittel zu ihrer Wach en erscheint der Hinweis von Interesse,
lich ebenso plump, wie
Vorderhand Ausführung gewesen sind, und wird daher ins daß die chinesische Mauer, das gewaltigste Bauauch nicht majorisiert werden.
haben, wie die «Kreuz-Z.« hervorhebt, diese Abdenn es kann natürlich nicht werk der Erde, ungeachtet ihrer Länge von
machnngen keine praktische Bedeutung, da der Wasser fallen,
das
Belieben einer böswilligen etwa 327 geographischen Meilen, in der sie sich
in
dauernd
vollständige Ausbau der Bagdad-Bahn in
bleiben,
gestellt
ob sie die Ausübung von der Wüste Gobi bis zum Golf von Liaotong
weiter Ferne steht. So, wie die FinanzwirMinderheit
liegen
und
gegenwärtig
der
Türkei
noch
eines
vornehmstenstaatsbürgerlichen
hältnisse
ihrer
Rechte erstreckt, und ihrer oberen und unteren Mächtiglange bleiben werden, wird man sich begnügen mit Gepflogenheiten umgeben will, die an
FR- keit von 5 bezw. 8 Metern und 16!,-,I Meter
müssen, verhältnismäßig kleine T eilst r e ck e n
.«
densbruch grenzen.
Höhe heute keinen militärischen Verteidigungss
in Angriff zu nehmen«
Den Rekrutenvereidigungen in wert mehr besitzt, da sie bei ihrer ungeheuren
Potsdam und Berlin, die in diesen Tagen vor- Länge nicht genügend besetzt und verteidigt zu
Deutschland.
genommen werden, wohnt der Kaiser nicht werden vermag und überdies, mit Ausnahme
« Generaloberst v. Hahnke nimmt sie, einer ihrer 2 Meter hohen Granitbafis, in ihrem
blickt
man
bei.
Befriedigung
in
Nicht ohne
vollzogenen
Deutschland auf· die nunmehr
osfiziösen Meldung zufolge, vor. Ferner ist der gesamten oberen Teil leicht durch Feldgeschütze
preußische n Abgeordneten-Wahlen Kaisers der Einweihung des» neuen Gardesüsilier- in Bresche gelegt werden kann. Freilich vermag
rekapituliert die Kasinos ebenfalls serngeblieben, obwohl er den die angeblich erfolgte Besetzung der großen
zurück. Nachdem fich,
zur Evidenz herausge- lebhaften Wunsch hatte, an den Veranstaltungen Mauer polizeilichen Beobachtungszwecken zu
~Nordd. Allg. Z.«
stellt hatte, daß die überlauten V o r h e r fa teilzunehmen, nnd diese deshalb um kurze Zeit dienen.
Hierzu schreibt man den »Leipz.
gungen d er Sozialdemokratie sich verschoben wurden.
Jn den evangelischen Neuest. Nachr.«: Wenn sich jene-Nachricht bewürden die russischen Wachen bereits
nirgends v erwirk lichten, daß der Kirchen wurde am Vußtage «GottesvHilfe und stätigt,

worden, daß der Generalgouverneur die

"

dies RechtsanwälteLobuntschenko undlSchmakony

1903.

«

allerwichtigste Frage,.nämlich die, ob dem Vorgehen der Angeklagten eine planmäßige
Organis afion zu Grunde liege oder nicht,
schwerer entscheiden. Zwei der Verteidiger,

Zeitung.

zu haben.

Der Propst Hennig aus Zirke bestätigt auf
Befragen, daß ihm die Ossowsla gelegentlich
einmal Mitteilung über eine früher von ihr
ausgeführte Kindesunterschiebnng gemacht und
dabei gesagt habe: etwas mache sich sehr leicht.
(Forts. folgt.)

so

Aus

Nordamerika.
Newyork wird dem »Verl.

Tagebl."
20. November telegraphisch Folgendes
mitgeteilt: Am Montag, den 23· d. M«," findet
in der Conventionhall die Feier des »de utschen Tages« statt. Präsidentßoosevelt
wird im Weißen Haufe auf einen Knopf drücken,
wodurch das elektrische Licht in der Konventionhall aufflamtnt, was das Zeichen zum Beginn
der Feier ist. Gestern empfing Präsident Rooseveltlso Vertreter der deutschen Verein e
in Washington Auf eine Ansprache des Vorsitzenden Völkner erwiderte er, es bereite ihm
ein ganz besonderes Vergnügen, sie zu begrüßen;
er bedauere aufrichtig, daß es ihm unmöglich
sei, zur Feier des deutschen Tages in Konventionhalt am Montag zu erscheinen. Sie hätten mit
vollem Recht auf die Haltung des deutschen Elementes in allen Kreisen des nationalen Lebens
hingewiesen D eutsche seien unterden allerAnfiedlern gewesen. Unter den
vielen Strähnen, aus denen das Band des

unterm

ersten.

amerikanischen Nationalcharakters zusammengesetzt sei, sei der deutsche beständig wichtiger geworden. »Das erste Stadthaupt vou
Newyork«, fuhr Präsident Roosevelt fort, ~tvar
der Deutsche Leisler, feinem Gemeinderat gehörte mein Vorsahre Roosevelt an. Herkomers

Kämpfe im Mohawktale bildeten den Wendepunkt im Unabhängigkeitskriege. Die Verdienste
der Deutschen im Bürgerkriege kann
man garnicht überschätzen. Sie hielten sich loyal und
tapfer in Missouri, in Maryland und in Kentucky. Jedes Einwanderungselement hat zum
Nationalcharakter beigetragen, aber keinem
schuldeu wir mehr als dem deutschen. Wenn
es. Andersgläubigen gegenüber passend wäre,
würde ich Sie alle einladen, am Sonntag meine
Kirche zu besuchen. Mangels einer holländischresormierten Kirche besuche ich die deutsch-refumierte.«
Der Präsident verabschiedete sicb
von jedeminit Händedruck-

Lokales

Jn Sachen des Livländischen
Stadt-Hypothekenvereins.l.
Die traurigen Folgen des in unserem Montag-Platte berichtecen Umschwunges innerhalb
des hiesigen Delegierten-Bestandes haben nicht
lange aus sich warten lassen: infolge des starken
Angebotes von Pfandbriefen zum Verkauf-und
der völlig mangelnden Nachfrage sind diese
bisher beliebten Anlagepapiere hier am Orte
viele

namhaste deutsche Gelehrte,

nur in be-

scheidenen Verhältnissen gelebt hat, aus, als er

die Nachricht erhielt, daß ihm der Preis von
150 000.Mark zugefallen sei. Wie reich er sich
fühlte, zeigte sich darin, daß Mommfen alsbald
der Stadt Charlottenburg für ihre Vibliotheken
und Armen 5000 Nark schenkte. Wie man
jetzt hört, hat Mommsen damals auch »der
Universität Leipzig zum besten der an der
Universität bestehenden Papyrussammlung
1000 Mark geschenkt.
Zwanzigtausend Zeitungsars
ti ke l. Man schreibt der »Frankfurter Zeitung-«
aus der Schweiz: König Peter 1. von Serbien
hatte den Wunsch, alles, was über ihn bei seiner
Thronbesteigung und über die- ihr vorausgegangenen Ereignisse in der Presse erschienen war,
zu sammeln. Er betrante damit das Schweizer
Zeitungsausschnittbureau »Argus« in Gens,
und dieses stellt das Resultat seiner Arbeit
soeben in der Buchhandlung Eggimann in Gens
aus. Etwa 20000 Artikel sind- in fünf starkenBänden vereinigt
(~Rig. Rdsch««)
-

—Blüten amerikanischenHumors.
»Schämst Du Dich nicht, mit einem so unartigen
der langjährige Jungen zu spielen, Johnnie; weshalb fpielst

Mannigfaltiges

Friedrich Pinnow,
Fürsten Bismarck, dem der
Kaiser nach dem Ableben des Altreichskanzlers
den Posten des Portiers im Schloß Bellevue
übertrug, ist im städtischen Krankenhause Moabit
gestorben. Er hat ein Alter von nur 53
Jahren erreicht.
Mommsen. Eine der letzten großen
Freuden seines Lebens war für Theodor
Mommsen dieZuerkennungd esNobels
Preises im vorigen Jahre. nNun bin ich
auf meine alten Tage noch reich geworden!«
rief Mommsen, der sein Leben lang, wie so
treue Diener des

-

Du nie mit den beiden Knaben, die daneben
wohnen? Das find artige. Kinder.«
Johnn,ie: »Ja, mit denen xäßt Ihre Mutter mich
«Es"ist schvtls Uhr; wir
nicht fpielen."
laß uns schnell
haben uns stark verspätet:
»Ich werde mich hütennach Haufe gehen-«
kommen wir jetzt txuch Hause, bekommen wir«
Prügel; kommen wir um 8 Uhr, werden wir
verhätschelt und beschenkt, weil wir nicht erkranken sinds«
.
.
’
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(Eingesandt.)
Sehr geehrter Herr Redakteur!
Ich sehe mich genötigt, auf die Erwiderung
des Herrn K. hin Beweismaterial beizubringen,
durch welches unanfechtbar dargelegt wird, daß
ich voll berechtigt war, den Angriff des
Herrn K. gegen Adelina Patti zurückzuweisen. Herr K. erzählt uns eine sehr niedliche
und recht alte Anekdote, welche jedoch keineswegs in unsere Streitsrage gehört, jedenfalls
Herrn K. nie berechtigt hätte, den schweren
Vorwurf zu erheben, welchen er sich erlaubt hat.

Dieses scheint Herr K. übrigens selbst empfunden zu haben; statt aber sein Unrecht einzusehen, begnügt er sich damit, zu sagen, daß er
nicht der einzige sei, welcher Kot werfe. Dies

·

«

Das einzige Ausfahrprodukt

zurückgehen

-

-

Berlin, Dienstag, 24. (1«1.) NovemberDer Reichstag ist
Dezember (20.

November)

sams.

einberufen.

«

Wien, Dienstag, 24. (11.) November. Zu
Ehren des Königs von Griechenland fand ein
Hofdiner statt. Gleich daran reiste der König
nach Athen ab.
.
Sofia, Dienstag, 24.(1·1.) November-. Neulich begaben sich 14 macedonische F-lücht»lin ge, die darauf eingewilligt hatten, in ihre
Heimat zurückzukehren, mit vom türkischen Kommissar ausgestellten legalen Pässen an die Grenze.
Hier wurde ihnen jedoch der Uebergang auf
·
türkisches Gebiet verwehrt.
Konstantin-weh Dienstag, 24. (11«.) November. Trotz der Erklärung des Sultans, daß er
den Minister-rat mit der Entscheidung in Sachen
der Reformnote beauftragt habe, hängt
der Ausgang dieser Angelegenheit doch einzig
vom Willendes Sultans ab, der befiehlt, die
endgiltige Entscheidung zu vertagen.
Peking, Dienstag, 24. (11.)«Nooen«1ber.«
Der Vizekönig Yuanfchikai teilte der
Regiebung mit, daß er die militärischen
-

«

OperationengegendieMandschurei
beginnen könne.
General Ma ist,
bereit,mitlBoooSoldateninSchan-

haikwaneinzumaxschieren.

Somala, Dienstag, 24. (11.) Nopember.
G ala di im Somali-Lande ist von einer Abteilung des Generals- Manning wieder besetzt
worden. Dort wird er eine Garnison zurücklassen und sich darauf nach Vogotla zurückziehen
Einen allgemeinen Rückzugerwartet man nicht
vor Ende Dezember.
Buenos Ayres, Dienstag, 24. (11.) November. Obgleich Nordenskjöld und seine Begleiter
glücklich aufgefunden worden sind,wirdH ha r c ot
eine antarktische Expeditio n fortsetzen,
die selbständige wissenschaftliche Untersuchungen

vornehmen fvilL

.-

St. Petersburg, Mittwoch, 12. November.
Vom Meere her weht ein furchtbarer
Schneesturm. Um 9 Uhr morgens traten
die Newa und die Kanälesaxn mehreren
Stellen aus den Ufern; mehrere
Straßen und Plätze stehen unter
Wasser; die elektrische Beleuchtung ist er-

loschen; die Menschen werden auf
Bootengerettet.
,
Dienstag,
Tiflis,
11.November. F ü r st G o
lizy n hat gut geschlaer. Die Temperatur
war gestern Abend 38,5 heute Morgen 37,5
Puls 72. Das subjektive Befinden ist-besser,
jedoch ist die Schwäche noch bedeutend. Der
-

Entzündungsprozeß hört auf.
.
Konstantinopel, 24. (11.) November. Eine
furchtbar e Feuersbrunst zerstörte den
gefößten Teil der Stadt EskisCh ehir in
Kleinasien, einen Knotenpunkt der anatolischen
Bahn, 200 Kilometer von Konstantinopel ent-

fernt.

Bizerta, Dienstag, 24. (11.). November-.
Der russische Kreuzer ~Aurdra« ist
hier eingetroffen; es werden noch andere russische Schiffe erwartet. Das Geschwader bleibt bis
Ende Januar hier.
f

Telegraph. Kursbericht

St. Petersburger Börse, 11. November 1903
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könne«

Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
Wechsel-Conrse.
daß das auf heute angesetzte Du long-Kon- London 3 M. f. 10 Lstr.
94,70
100 Rmk.
zert wegen Erkrankung der Frau Magda Berlin
46,30
v. Dulong, die sich in Mitau im ungeheizten Paris
100 Fres.
Z7,62
Konzertsaale eine Erkältung zugezogen hat, aus
nnd Aktien Courfe.
Fonbss
Montag, den 17. November, verschoben 40x0 Staatsrente
III-,werden muß. 7- Die Künstler hatten eventuell doxo Prämien-Anleihe (1864)
459
zwei Konzerte in unserer Stadt in Aussicht
(1866)
348--«-sgenommen.
Jetzt können sie leider nur dieses Prämien-Anleihe der Adelöbank
2941-««
eine veranstalten.
w. St.Pet-kgb.Stadt-Ob1ig.
.
941-«

,

sich in diesem Fall ganz offenbar.

gewähren

aus Rußland nach Japan sei Zucker; diese
Zuckerausfuhr muß jedoch infolge des Wachsens
der Zuckerproduktion auf Formosa immer· mehr.

Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna, nicht
·
erscheinenwird.

war mir leider bereits bekannt. Andererseits
bin ich erfreulicherweise nicht der einzige, der es
St. Petri-Kirche.
für seine Pflicht hält, einzuschreiten, wenn er
Freitag, den 14. November-, prktrtsfest Ihrer
eine Frau ohne alle Veranlassung öffentlich Majestät der
Kaiserin-Matten ejtmfcher Gottesgeschmäht sieht und in der Lage ist, sie verum
10
dienst
Uhr.
teidigen zu können.
«
Herr K. hat Frau Patti der Engherzigkeit
geziehen im Gegensatz zu der Kunst, die »mit
der Wohltätigkeit Hand in Hand die gleichen
Wege« gebt; dies hätte Herr K. nur tun dürfen,
wenn er die Beweise dafür in Händen gehabt
Carl Jakob Hirsch, f im 83. Jahre am
hätte, daß Frau Patti nicht in Wohltätigkeits8. November zu Reval.
«
konzerten sange, und nur um diese handelt es
Emil Brandenburg, 1- am 8. Novem«-·

steuern begonnen.
Ein Artikel des «Nowy Kr.« über Formosa
weist nach, daß eine Freundschaft zwischen Nuß-land und Japan nur letzterem Handelsvorteile

»

«

»

.

«

St. Petersburg- Dienstag, 11. November.
Die Temperatur Ihrer Majestät betrug gestern Abend 37,4, der Puls 72; heute Morgen
Temperatur 37, Puls 71. Jn der Nacht wurde
Ihre Majestät durch recht heftige Schmerzen
beuuruhigt. Das Trommeler ist etwas stärker
gerötet.
Port Arthur, Dienstag, 11. November. Der
Handelshafens hat mit der Erhebung der Hafen-

«

«·

Russischen Fecegraphethgentur

·

unsere

«

Telegramme

der

I

so

unseres

’

unserer

'

unseres-

Aus L a i s geht uns die nachstehende Zufchrift
Um ein für alle Mal den Leser-n
zu, die wir in exteuso wiedergeben, obwohl über Blattes den unwiderleglichen Beweis zu liefern,
den im zweiten Teile derselben erwähnten traurigen daß auch in Frau Adelan Patti Kunst und
Vorfall von anderer Seite schon berichtet worden: Wohltätigkeit sich vereinen, habe ich:mich» an
»Jn den letzten Wochen sind der »Nordlivl. die königliche Accadcmia di santa Cecilja gewandt, indem ich derselben mitteilte, daß Frau
Zig« von verschiedenen Korrespondenten Nachrichten aus dem Kirchfpiel Lais zuge- Patti in einer Zeitung als engherzig bezeichnet
gangen, die samt und sonders von mehr oder sei, und ansragte, ob die Akademie etwa gegen
weniger schweren Verbrechen erzählen. Bald sind solche Verdächtigung austreten wolle. Unveres Pferdediebstähle, bald gelungene oder auch züglich erhielt ich folgende offiziesle Antwort, die
mißglückte Einbruchsversuche in Monopol- und ich mir erlaube, hier im Wortlaut in deutscher
andere Baden, um die es sich handelt, ja auch Ueber-tragung wiederzugeben:
eine Tat empörender Brutalität, begangen von
»Aus Verlangen des Herrn Barons von
einem Manne an seiner eigenen betagten Mutter,
Nolcken bestätige ich mit Vergnügen, daß die
wird zur Kenntnis der Leser gebracht. Wen erSängerin Adelan Patti zweimal
berühmte
in sehr wirksamer
faßt nicht beim Lesen aller dieser SchreckensbotWeise bei Wohltätigkeitsschaften ein gewisses Grauen vor solcher Häufung
konzerten, welche durch die« hiesige königliche
von Uebeltaten? Bildet nicht eine Gemeinde, in
Akademie veranstaltet wurden, mitzuwirken
der das alles in kurzer Zeit passiert, einen wahdie Güte gehabt hat.
ren Abgrund von Verworfenheit? Und doch kann
Das erste Konzert fand am 24. Februar
ich nicht umhin, zum Schutz meiner Gemeinde
1899 zum Besten der Erziehungsanstalt
gegen solche Verurteilung ein kurzes Wort zu
Emanuele Rnspoli, das zweite am
sagen. Als ihr Pastor kenne ich die ihr ganz
27. März 1903 zum Besten des Hospitals
zweifellos anhaftenden Schäden wohl besser als «zum Bambin Gesu und der Kasse der
irgend ein Anderer; ich will auch durchaus nichts
unbemittelten Zöglinge
verdecken oder beschönigen. Aber das ist doch
Musiklyceums statt. Die Einnahme war
klar, daß man nicht alles, was in den Grenzen
beide Male ausnehmend groß; denn es
eines Kirchspiels vorkommt, den Bewohnern
wurden sämtliche Plätze zu je 20 und 30
dieses Kirchspiels zur Last legen dars. Die Einstatt der üblichen 10 Lire verkauft.
bruchsdiebstähle z. B. sind nach ganz unzweideuDie königliche Akademie wird nie die
tigen Kennzeichen nicht von einheimischen, sonHochherzigkeit der großen Künstausnehmende
dern von ortsunkundigen Leuten verübt worden,
lerin, die sich ihres Ruhmes würdig zeigte,
und der entmenschte Sohn gehört ebensowenig
vergessen können; denn sie entsprach unbewie feine bedauernswerte Mutter-« die allerdings
denklich der Einladung, für wohltätige Unterin die Behandlung des hiesigen Arztes gebracht
nehmungen einzutreten, sobald sie darum erworden ist, der hiesigen Gemeinde an, sondern
sucht wurde, so daß wir nicht umhin können,
beide leben in einem Nachbarkirchspiel Zum Beihrer gern und lebhaft zu gedenken.
weise aber, daß ich nichts vertsuschen.mag, will
Der Sekretär der Kgl Akademie
ich nun selbst von einer schrecklichen Tat erzähAlessandro P ariso t ti.«
len, die wirklich nicht nur in« meiner Gemeinde,
das
Urteil
einer königlichen AkaDieses ist
sondern zum Teil wenigstens auch von ihren demie
in
Rom.
Dasselbe
dürfte wohl genügen
eigenen Gliedern vollführt worden ist, und über
sogar
dem
traurigen
Anonymus, welcher
die bisher meines Wissens noch Niemand der
die geschmackvolle Jdee gehabt hat, mir eine
Oeffentlichkeit berichtet hat.
zuzusendem auf der er in unfläs
Am 30. Oktober zwischen 7 und 8 Uhr abends Anstchtskarte
tigster Weise mein erstes Eingesandtes in dieser
ein
unter
Flemmingsim Dorfe Tuimois
schickte
als «Vlech« bezeichnete.
hof wohnhnster Wirt feinen 258 jährigen Angelegenheit
Ich meinerseits glaube damit allen Aneinzigen Sohn in Begleitung eines anderen
genügt zu haben und werde mich
nicht weit entfernt wohnenden jungen Menschen forderungen
nicht
mehr in dieser Angelegenheit beferner
mit einem Auftrag zu defsen.Eltern. Der Sohn
blieb länger fort, als die Eltern geglaubt hatten, mühen. Da mir aber nicht bekannt ist, über
wie viele Wohltätigkeitskonzerte eine Sängerin
doch machten sie sich darüber keine Sorge, son- Atteste
beizubringen hat, um von Herrn K.
dern gingen zeitig zur Ruhe in der Annahme,
gerügt
nicht
wäre es denkbar,
zu werden,
daß der Sohn, vielleicht bei Verwandten zur daß
wäre.
zusriedengestellt
noch
derselbe
nicht
Nacht geblieben sei.- Erst als er am folgenden
Morgen auch noch nicht heimgekehrt war, gingen Jn diesem Falle müßte ich ihn ersuchen, sich
diejenige Auskunstsstelle zu wenden, von
sie ihn suchen und fanden ihn auch bald als an
er die Liste sämtlicher Wohltätigkeitsder
e
mit
einer
neben
L eich
furchtbaren Halswunde
nnd
konzerte
Frau Adelina’s erhalten könnte
einem alten Brunnen auf die Erde-hingestrecktWas war geschehen? Die beiden jungen Leute überlasse es dann dem Baron Cederström,
seine Gattin ein günstigeres Zeugnis den
hatten einen Weg eingeschlagen, der von der für
widerstrebenden
Händen des Herrn K. zu
Dorfstraße ab über einen Heuschlag hinführte.
Kaum hatten sie den in der tiefen Dunkelheit entwinden« Hochachtungsvoll
kaum erkennbaren Weg betreten, da wurden
von
rückwärts
E. M. Freiherr v. Nolcken.
sie
mit Knütteln überfallen, und als sie« sich gegen ihre Angreifer
umwandten und zur sWehr setzten, fielen ihnen
In den letzten Tagen ist es, wie wir erfahren,
wieder Andere mit Messerninden Rücken. Dem gelungen,« drei M itkzlieder der aus 6 Perso-Begleiter, der ein kurzes eisernes Stöckchen nen bestehenden Diebesbande, die» den
bei sich führte, gelang es, sich durchzuschlagen F e llin s ch en K reis terrorisiert, einzufangen·
und in ein benachbartes Gesinde zu eilen. Unter ihnen befand sich auch ein aus Sibirien
Als er von da mit Hilfsmannschaft an- den entsprungener Verbrecher. Die Hauptpersonen
Ort des Ueberfalls zurückkehrte, fand er alles der Bande, Lindsi und Lilleallik, befinden
sich
nienfchenleer und still. In der Annahme, daß aber noch auf freiem Fuß.
sein Gefährte gleich ihm sich sreigemacht habe
und heimgekehrt sei, begab er sich ruhig vach
Jn Ergänzung der kurz von uns geHause. Erst am andern Morgen konnte konsta- meideten
Beraubung der Euseküllschen
tiert werden, daß der Uebersallene, an Armen
Gemeindekasse
ist dem ~Post.« nach folund Händen, mit denen er sich seine Angreifer gendes
Am 5. November ist
zu
entnehmen:
vom Leibe zu halten versucht hatte, schwer verin Euseküll die Gemeindekasse ·mit unglaublicher
wundet, den Abhang vom Henfchlag zum Dorfe
beraubt worden. Jm Gemeindehause
hinauf geflüchtet, aber von seinen Verfolgern ein- Frecheit
vier Männer, von denen drei augenerschienen
geholt und durch einen absolut tiidlichen MesserBärte angelegt hatten. Der anscheinlich
falsche
hieb in den Hals niedergestreckt worden« war. wesenden Mutter des Gemeindeschreibers
erklärEs stellte sich ferner heraus, daß die Mörder, ten sie,
lauter junge Burschen im Alter von 20 bis 22 waltungsie seien zur Revision der Gemeindeverabkommandiert und hätten das Recht,
Jahren, Bewohner desselbenl Dorfes, ihrem die Revision
bei jeder Tages- und Nachtzeit
Opfer schon an mehreren Abenden aufgelauert
vorzunehmen
Hierauf sperrten sie die Mutter
hatten, bis ihnen ihr blutiger Anschlag endlich des Gemeindeschreibers
und zwei andere im
gelang. Und das Motiv dieser ruchlosen Tat,
ins Arrestlokal ein,
Hause
befindliche
Personen
feigen
Ermordung eines Wehrlosen aus erbrachen
dieser
eiserne
zwei
Geldschränke
und machten
einem Hinterhalt heraus? Nur Rache dafür,
mit dem erbeuteten Gelde
sich
dem
Vernehdaß der junge Mann, ein sehr bescheidener, men nach etwa 9000 Rbl.
aus dem Staube.
braver und sriedfertiger Mensch, der Keinem je
auch nur mit Worten zu nahe getreten ist, die
Entsprechend einem Protokoll der Bannszu sittenlos en Vergnügungen mißbrauchte S ch a u- teilung
kel des Dorfes aus Geheiß feines
der Livländischen Gouvernements-VerVaters abgebrochen und fortgeschafft waltung vom 18. Oktober d. J., bestätigt vom
hatte! Das Blut dieses Ermordeten schreit stellv. Gouverneur, ist es Herrn Bergm ann
gen Himmel! Die Mörder, fünf an der Zahl, gestattet, in sder von ihm eröffneten Typographie
von denen zwei zur Laisschen Gemeinde gehören, in der Ritter-Straße Nr. 17 einen Gasmotor
einer zur Tormaschen, und zwei griechisch-ortho- von 2 Pferdekräften aufzustellen.
dox sind, befinden sich in den Händen der irdischen Gerechtigkeit, aber vorläufig noch auf
Die Interessenten seien schon heute darauf
freiem« Fuß. bis auf den einen, der nach eigenem aufmerksam gemacht, daß die »NordlivGeständnis den tödlichen Streich geführt hat.
län d i sch e Z eitu n g« übermorgen, Freitag,
Bidifen
als am Tage des Geburtsfestes Ihrer Maj. der
«

'
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und, wie wir-erfahren, auch in Riga gestern
Durch alle diese dekorativen Erneuerungen
vorgestern
ist
geradezu
unsere Bühne auf viele Jahre hinaus mit
unverkäuflich
und
einem szenischen Apparat versehen worden, wie
gewesen. »
.
sehr vielen bedeutend größeren Bühnen inBevor· wir der Sachlage felbst näher treten, er an
fo guter Ausstattung nicht vorhanden ist. Die
werfen wir einen Blick in das andere Lager
noch vorhandenen kleinen Lücken werden sich
in den »Postimees."
Jn seinem ersten Bericht über das Ergebnis allmählich aus den budgetmäßigen Summen
der am Sonnabend vollzogenen Delegierten- im Laufe der nächsten Jahre leicht ergänzen
Wahl gab der »Post.« als Grund für 19die mit lassen.
DeleDer Bestand der Garderobe ist nicht nur
Pomp erfolgte Ersetzung der bisherigen
gierten durch ~lauter neue« folgenden ans numerisch ganz außerordentlich gewachsen, son»Der Grund (·für die Nichtwiederwahl der dern auch durch Erwerbung einer stattlichenAns
bisherigen Delegierten) ist der, daß diejenigen zahl besonders kostbarer Kostüme aus dem AusKreise, in deren Händen bisher die VOUS Lei- land qualitativ auf eine sehr erwünschte Höhe
tung des Vereins tag, das Dasein der anderen gebracht worden. Es ist das in erster Linie ein
durchaus erschweren, enn-sie nur in der Majo- Verdienst des rührigen artistischen Leiters unserität sind; darum mußte denn auch die res Theaters, des Herrn Dir. Jacoby, der mit
Majorität innerhalb der 36 Delegierten aus ih- Umsicht und Sachkenntnis die Anschaffung und
«;»
·
Anfertigung geleitet.
ren Händen geben.-II
Das estnfsche Blatt beklagt sich dann über
Ebenso bedeutend ist der Zuwachs
angebliche Treibereien zum Werer des Kurses Theaterbibliothek durch Ankaus einer größeren
der Pfandbriefe desHypothekenvereinT um den Zahl von Opern und Operettenmaterialien sodahin zielenden Besorgnisfen mit folgenden cha- wie von Schau- und Lustspielen.
rakteristischen Ausführungen entgegenzutreten:
Jn höchst dankenswertev Weise ist endlich
sind,
eines Aufrufs des Theater-Komitees von
derartige
grundlos
infolge
erhellt
Zweifel
»Daß
schon daraus, daß nach dem Statut des Hypo- Theaterfreunden aus dem Publikum eine große
thekenoereins die Mitglieder des Direktoriums Menge verschiedenster Requisiten zur Aussichnur allmählich neugewählt werden,
daß tung unserer Bühne geschenkt worden, so daß
die bisherigen Geschäftsleiter mindestens einst- in Zukunft nur noch in feltenerensFällen die
weilen noch immer auf ihren Plätzen verbleiben; Direktion genötigt sein dürfte, Requisiten sich
die neue Generalversammlung verändert somit leihweise aus Privaihäusern zu erbitten oder
die Geschäftsführung noch nicht. Daß die Ge- aus Handlungen mietweise zu entlehnen.
schäftsführung des bisherigen Direktoriums
An sonstigen bühnentechnischen Neuerungen
wir
Grund
nicht
Besorgnisfen
gibt,
glauben
Umlegung eines Teils der Gastöhren be-·
die
ist
zu
Gegmögen diese Männer auch
hufs Verbreiterung der Bühne, eine Verbesse«
rung der Beleuchtung im Orchesterraum, Anlage
ner-.sein.zz«
Der ~Post." hat wohl selten eine Behaup- neuer Versenkungsmafchinerien u. w. durchgetung mit größerer innerster Sicherheit aufführt worden.
Die Frequenz des Theaters ergibtnach den
stellen können, als diejenige, »daß die Geschäftsführung des bisherig en Direktoriums Brutto-Einnahmen ohne Berücksichtigung der
Rabattabzüge bei den Abonnements folgendes
zu Besorgniffen nicht Anlaß geben dürfte.«
Und charakteristisch ist die Wendung von Bild, wobei die Einnahmen des vorigen Jahres
Gegnern.« So ist nun .»einmal in Klammern beigefügt sind:
der »Postimees«: auch die Geschäftsführung
Jm Mai 6344 Rbl. (5223), Juni
eines reinen Kredit-Instituts, das lediglich mit 4229 (4580), Juli
4601 (4690), August
gefchäftlichen Prinzipien zu tun hat, foll und 6872 (7337). Es übersteigen somit nur die
muß durchaus vom nationalen Gesichts- Einnahmen des Mai die des Vorjahres, wähwinkel aus angesehen und, wie die neuesten rend die der anderen Monate hinter diesen zuWahlen beweisen, auch in Praxi angefaßt rückbleiben. Immerhin ist die Gesamtsumme
werden. Unser-es Wissens hat die Geschäftsvon 22 047 Rbl. gegen 21831 Rbl. des Vorleitung des Livländischen Stadt-Hypothekenjahres um 215 Rbl. höher, wobei allerdings zu
vereins keinerlei nationale Maximen in ihre berücksichtigen ist, daß indiesem Jahre 2 VorGeschäftsführung hinüberspielen lassen; sie hat stellungen mehr stattfanden als im vorigen. Davielmehr auch bei ihren vermeintlichen »Gegnern« her ergibt der Durchschnitt Pro Vorstellung in
Vertrauen erworben, daß unter diesem Jahr nur 216 Rbl., während er im
so weit fich
den etwa 500 hiesigen Mitgliedern des Hypothevorigen Jahr2lB Rbl. betrug, ein Verhältniskenvereitts. etwa 400 eftnische Darlehennehmer das sich noch weiter zu gunsten des vorigen
sich befinden. Nun aber foll auch dieses Kredit- Jahres verschiebt, wenn man in Betracht zieht,
durchaus den nationalen Stempel er- daß durch die Erhöhung der Billetpreise in die.
ha ten
sem Jahr allein ein Plus von ca. 1000 Rbl.
Wie perturbierend das wirkt, beweist die gegen früher erzielt worden ist.
augenblicklich eingetretene Unverkänflichkeit der
Jedenfalls spricht die hohe Frequenzziffer
Psandbries-Gläubiger,
der
welcher
Pfandbriefe:
auch dieses Jahres wieder dafür, daß einerseits
bisher nur ·mit der Solidität der Geschäftsfüh- die Direktion es verstanden hat, durch ihre Darrung Und der Sicherheit des realen Unterbietungen das Publikum heranzuziehen, und daß
pfandes (der beliebenen Häuser) zu rechnen hatte, andererseits das Interesse des Publikums an
hat fortan auch einen dritten ganz neuen Fak- dem auf eigene Gefahr gestihrten Theater des
tor, den zunächst schwer bestimmbaren Einfluß Vereins, trotz der in diesem Jahr ein wenig
nationaler Strömungen, für die Sicherheit erhöhten Billetpreise, ein erfreulich reges gebliefeiner Geldanlage einzuschätzen. Die zukünfti- ben ist.
gen Generalversammlungen oder Delegiertenversammlungen werden also dieLeitung der
Aufruf
Vereinsangelegenheiten nicht mehr lediglich
für unsere Blinden
nach geschäftlichen Gesichtspunkten regeln; sie
Stadt zur
Wiederholt haben Blinde
werden»z. B. nicht ausschließlich daraus Ausbildung
Riga
(Strasim
Blindeninstitut
zu
die
den
Geschäftsleitung
geschästsachten, daß
denhof)
gefunden.
Dadurch
erscheiAufnahme
kundigsten, kreditfähigsten, zuverlässigsten Händen
nendie
als
bisherigen
Sammlungen
gemehr
Eigenschaften
anvertraut werde, sondern diese
rechtfertigt Allein die Anzahl der Blinden in
andetreten
mit
einem
haben in Konkurrenz zu
ren Erfordernis
mit der n ationalen Ge- Stadt und Land ist eine so große, daß trotz
der äußersten Anstrengungen des »Vereins zur
sinnung. Und dieses Erfordernis wird vorBlinder und Schwachsichtiger« nur
Ausbildung
aussichtlich als das ausschlaggebendste Moment, der allergeringste
Prozentsatz aufgenommen
Voraussetzung
geltenals die erste
werden kann. Jn die Hunderte geht die, Zahl
der Blinden, die darauf warten, daß auch wir
die Hand anlegen, um zu helfen.
Der Theaterbericht pro 1903. 11.
Der Herr Jesus fragt nicht nur: »Was
«Der Schluß des vom Präer des Theater- wollt
er spricht
ihr, daß ich euch tun soll?
Komitees erstatteten Berichts lautet:
und
Wort ist die Tat: »Sei· sehend".
sein
den
von
beGeneralversammlung
der
Durch
Auch wir sollen nicht nur ein mitleidvolles
willigten Extra-Kredit von 2000 Rbl. behufs
Fragen
für diese unsere Brüder haben, sondern
Erneuerung
des Fundus an DeErgänzung und
wollen
mit der Antwort der· Hilfe bereit
wir
korationen und Kostümen war das Komitee in
Vermögen und unser Vorbild ist
sein.
Unser
der Lage, planmäßig in großem Umfang neue
und
seine Tat. Freilich, wir können
Erwerbungen zu machen. Der größte Teil der Christus
machen,
was blind ist, aber wohl
nicht
sehend
neu zu malenden Dekorationen wurde dem von arbeitsfähig,
arbeitsunfähig und arbeitswas
früher her schon bewährten Dekorationsmaler bedürftig ist. Daran wollen wir denken und
Herrn v. Bazan in Auftrag gegeben, der die samtnelni
"»«
Arbeiten im eigens dazu erweiterten DekoraSoeben hat sich der Blindenverein in Riga
j tionsfchuppen desHandwerkewVereins ausführte
wieder mit freundlicher Opferwilligkeit bereit
unter steter Kontrolle und nach genauen Anga- erklärt,
einen blinden jungen Familienoater aus
'
ben-Des Komitees.Stadt, dem rohe Menschen das Augenunserer
An größeren Dekorationen sind von Herrn
Ausbildung in sein Institut
v. Bazan gemalt worden die gesamte Aussich- licht nahmen, zur
Den
arbeitskräftigen Berforger
auszunehmen
tungszu ~A·1·da« (Königspalast, Amneriszimmer,
kleinen Kinder, seiner
Weibes,
seines
seiner
Tempel, Palmenlandschast, Kerker), ferner der
alten Mutter warf an einem dunkeln Abend
Burghof zu ~Lohengrin«, ein geschlossener ReStraße ein furchtbarer Schlag vor den
naissancesalon mit Täfelung, l klassischer Saal Kopfdernieder.
Als er aus der Betäubung ermit 3Bogen, ein romanischer Saal, eine gotische
waren
wachte,
sein Kopf und sein Oberkörper
Halle, eine Waldlandschast mit 4 Bogen, ein
traneparenter Prospekt zu »Alt-Heidelberg«; von Brandwunden bedeckt; beide Augen waren
Eine Flasche Schwefelsäure war
Dekorationen zu »Monna Vanna« (Zelt und ausgeflossen.
an seinem Haupt zerschmettert worden und hatte
Landschaft), Vesuoprospekt zur »Stummen von·
das Augenlicht für immer zerstört. Nur die
Portici«, Dorflandschast, Felsen und Wasser zum Brandwunden
konnten geheilt werden.
Nach
»Fliegenden Holländer« Wartburg-Landschast,
monatelanger Arbeitslosigkeit, wo er die Füraltdeutsche Straße in 5 Kulissen und 2 Häu- sorge
sich und seine Familie fremder Wohl-«
fekth ferner über 80 verschiedene Setzstücke, wie tätigkeitfür überlassen
mußte, jauchzt er nun bei
Felsen, Kandelaber, Statuen, Brunnen, Mauern,
aus,
dem
Gedanken
Blindenarbeit erlernen zu
Laubw,
Bäume,
Treppen,
Gebüsche,
Wolkenkönnen,
und
schmiedet
froh Pläne, wie er wieBolustraden, Woppen u. s. w. sowie eine große
dürftiges Heim wird erhalten
der
selbst
sein
Requlsiten.
An Stelle der in Reval können. Sollen wir
Zahl VVU
ihm nicht die Wege bahnen?
verbrannten PrunksaalsDekoration, die in BreRigaer Blindenverein,
dem
wir
Sollen
nicht
der
men in einem
ersten Ateliers gemalt und der ihn aufnimmt, wie für
viele andere Wohlvor einigen Jahren unserem Theater geschenkt
tat
Dank-bringen?»
'
worden war, wurde derselben Firma die Anfertigung einer neuen Dekoration übertragen, und an Jn etlichen Tagen wird ein Sammelbote
die Türen der bisherigen aktiven Mitglieder
« zkvar im Barockstil, wobei durch eine Kombinades hiesigen Zweigvereins klopfen und auch
tion mit Hilfe eines halben Prospekts die Verwendung derselben Dekoration sowohl als großer neue Mitglieder werben, um die Jahresbeiträge
Saal wie auch als geichlossener Barocksalon in von 3 Rbl. pro Mitglied zu sammeln. Schickt,
Jhr lieben Blindenfreunde, den Boten nicht
genommen war. Dadurch war es mögAussicht
leer
Euren Türen. Jst Euch die Gabe
llchi die Kosten der Herstellung eines eigens ge-, nicht von
möglich, so traget Eure Namen in die
malten Barocksalons so gut wie«ganz zu sparen.
der passiven Mitglieder mit 1 Rbl. jährbei derselben Firma eine Feeries
T Ferner wurde
Beitrage ein. Gottes Segen und det
bestellt, die sowohl-zur Venusgrotte
Dekoration
Blinden
Dank wird Euch folgen! «
Im Tannhäleeh Als auch zu Märchenstücken und
Im Namen des Komitees-Feerien « verwandt werden sollte.
wurde
eine Reihe- vnochslusmichharer»älterer De«or?»iitio--"s ;«1-»«zs. .-.--:«,Oberkonsistorialrat -Dr. Walten
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werden entgegengenomm. pr. Ädk.:
numayaa Zwei-1- upoassozmhcii upo0 s o lin g Gut Idsoln pr. Einwuxxaøga csh nyojusmaro Topm ge »Um-«bergs. »
mro stumme-, cocskonmaro Its-1- 2 »Im-comuytca musikaun via-»m- 10 uyxkonsb
am 14. lovsmlssss um 6 Uhr
chynsroZ-5, angängiger 15 Ausapa 1903
instruite et bion
rooommandöe, Nachm. in d. Wohnung des Psstors Locxakiune m- oTctpaMcki Bopacorkwcass
P f o il (schloss-strasso 30).
lOphegsk X 4086ohorohe des leg-one su mois ou zu

Jeuno

Dem-stre.

15

Alter-Vorsorgungsnasse.

Hausrat-Versammlung

,

Maus-to Imka

Hat-sum m- 10

uecsrepk

Bin tüchtigek

M

Zimmer

sxudenteLLgkkz sub.

gewolbte kaller
zu mieton gewünscht
an

der d. baltisohen verhältnisse kennt
und d. ostnjscho spreche hohen-seht,
kann eine Stelle nachgewiesen worden.
Näheres in der Apotheke
11. s· 111-11, hier-Selbst
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von

»s.
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Linse schwarz-

I
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Wsilbarfilsgraw Einem Provisor
Bestollangeu auf
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Ses-sollt ein

Petersburgek Str. 74 od. Revaler
str. Z, im Hof, Haus Einmaer
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JJ 2 resp. 3 mablserte Zimmer
Us- sisi Ist- usssusk ,-’-.
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Ouverture Männerquartette.
Chorgesängen soloszenen.
Liederspiele. .

is( «-«"

Die Direktion.

0-

Roh- uncl Elonfallo
Kot-leiten

(1.

Angehörige-

:j—.-

ins u. ausländischen Fabricats, in
verschiedenen Mustern, worden zu v.-ejnem stillleb. Stud. fürs nächste
Pabrikpreisen verk. im Mö;)olmag·az.
som. ein gut möbL Stilles- Zlmmsss
Il· Illsslh Rigasohe Str. 32.
(mit od. ohne Pension) in d. Nähe
d. Univ. OE. sub »R.S.·« an d.Exp.d.Bl.
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ist

Zutritt haben n u r Mitglieder der
Musikalischen Gesellschaft u. deren

unsre-s clam Einkaufs-Ime
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I «
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Ebenso Metall-lag, Bart-stand schilt-an, Kopfweh-Is- Jscswm
llmlqgstllqlisss etc-. etc-. zu billigen Preisen.

.
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Mann

13. Nov.
saale der Bürgermusse

zjm

«
z. fes-gleiten w. a. stoss- u. MattIRISII werden nach Wunsch gut susgsgetslm
Ofkerten sub. »stuel. theol.

13

all

(Luks-S 3,1 ff.).

Donnerstag-,
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W teuer dtuhle
I

sonnahentL cl. 29. November

Musikal. Gesellschaft
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,

J, reinen schönen sanken schwand,
frische get-än(xl-.Biiechinge, tä;:1. frische
nun-schi- Tisolihuttass z 40 Kp. PH.

«

«

Kommgklcluh

iI

12 Wiener stühle
2 Trumeaux
Steht-n billig zum Verkauf im

Biholabanci
Jeder Jüngling und
herzlich willkommen..

,

empfiehlt vorzügl. Tränenkäse ä- 25 K.

I
M

Mittwoch,(l. 12. November
ahds. 9 Uhr

sucht Arbeit in Häusern. Adresse
HFFJLZFFLNL 43, Milch-Halle
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Tr. h.)
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empfiehlt

«

hats-II s lllns also-als.
Billetto fiir Mitglieder u. Damen
"30 Kop., fiir eingeführte Herren mit
seiner Maske 45 Kop.. ohne Maske
;65 Kop.
Ists sorgt-ach

ist-H
.-.Jss

Photograplucn versch. Landschaften

Wollt-sicut ist-Inl-

30 Kop. Paar. assis-
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Oft. in d. Exp. (1. 81. sub. Lit·
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übernimmt für Deutschland sunksgs sllsls Ist, betrefkend den Einst-If
vonMasohinen, Maschinenteilen, Werkzeugen, Gebrauchs-, Luxus-, Kunstgewerbegegenständen, Büchern, Noten, ReklamesPlakaten und -Artikeln,
Luxuspapieren und Karten, überhaupt allen westeuropäischen Industrieerzeugnissen, 2) den Ihsstz russisoher Produkte Ist-It llslltschlsml (I-lolz,
Gstrside, Butter, Deus u. s. w.), Z) die Flaum-emsig rasslsolsess Unteraelllmsa ca. Museu- skeelsessolsea und Instit-ists betrat-rend den staatssssqss
Alle Auskünkte u. Aufträge werden zu den eoulantesten
Bedingungen prompt und schnell erledigt.
Brief-diesem staats-seltene »Nun-hast« set-lin c. 2, llolssts
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Mo Weilst-lage timGesellschaft-is

erteilt ein theoretisch und praktisch
erfahrener Buchhalter. Honorer mäs-

-
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lmhof

stadtamt macht bekannt, dass gemäss dem-P. 15
der vom Herrn Bilanz-Divister am 30. september 1902
bestätigten EmmissionsbedinJungen für die --stadtobligationen ·im Nominaliwert von
190,000 Rbl. die ccllslclls
dieser Emmissjon vom INO- 1903 in öffentlicher
sitzung des stadtamts, die
auf Dienstag den 18. November a. e. um 12 Uhr mittags
im Loeale des stadtamts an
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Buchführung
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nochUebglkeit o(l.Diarrhoe.

Mit-IV Ists Esuboukg ist. Horn-ris, Perris-.
mZu habe in allen grösseren Apothekeu Angst-was T
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10 stack 6 Kop.
25 stijck 15 kipp.
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findet nicht am 13, sondern erst am
Ul. Ins-. statt bei
Zool-org.
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Der Vorsitzendo des Vorstandes
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sind-Ums

Freitag, 87, Uhr abends.
schiilern u. Konzertbilletinhabeljn kostet der

desxä November

-sonntag,

(1.
Nov. c., am 7 U. abdm
im
Johannis-Pastorat.
Tagesordnung-: Drwerbung des Immobils Alleestn 80, 82.
Die aktiven Mitglieder sind gebeten
vollzählig zu erscheinen

Uhr abends.
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Schlittscyutje

Fiir die zahlreichen Beweise herzlichster Teilnahme
bei der Beerdigung meiner«teuren Frau und unserer
inniggeliebten Mutter sagen wir allen Verwandten, Freunden u. Bekannten unseren
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limitirten-Auffasqu
lI

eraksjig9

-

·Zdituug.
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Skosfräakn

Nordlivländische

M5255.

frank-also

Visiblo do 11—1 h. Jo- ngssskllmlllgk Jahresbericht,Vorstandswshleu, Gelder-Aula.go.
10. Ohoz le prof. do

.hannjs-strasso

SavåliekL

Ein ordentlicher Knabe von 15—17
Jahren kenn sich als
.

.

.

I

melden

Rigkehe

r
Str.

4.

,-

Em Dienstmatichen
guten Attostaton

mit

Allojndionon

str. 95, in

Druck und keela

voit

stclllms

-

der Bude.

c

.

zum!
Rigssches

sacht

MsiEi O

ne

—-

Zoterkeuermohu

Karte okb81t8v; Brief bitte abhorestsznte sub Chjkkre B. s.
szzoste
kurzhaarig» hollbraun, mit danklpm
Kopfe-, die Schnauze weiss gestreckOssertewAuzeiqer.
clie Rutsnspitzo weiss, hat sich in det
Auf Jnlekate, die wir OfferteniAbgabe
stornsttx Nr· 32 eingefunden.

lUn Wmcihund
1.

.

Vol-tilgst von lflssqkslh KIUSII;

111-on

etc·

DIE-s

Michael Nr.Ponjagm
tot-K
.

klolm stkssso
-

«

zkga

15, 2.

«

in. der Expeditiou der «Nopdlivländiichen
Zeltung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr IMittagd folgende Offerten eingegangen; stud. theol. st. Z. (4 Bk.);
s. s.100; B. T. W.; R.5.(28k.);
Kollet (2"8k.).

Zeitung
Nordlivländische
(Vormals

Ericheint täglich

nzgetwmmetc Sonn- und hohe Festtage.
predition
Die
ist von S Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von Eis-U Vormittags.
Telephon

szäcenc

Yiirptsche Zeitung«.)

Achtunddreißigster Jahrgang.

Nr. 10.

M 256.-..

quemer doch kaum denkbar. So viel mir beanlangt, so kam ich wohl mit recht geringen
deutschen Kolonien. Rig a: kannt, soll die projektierte Ausstellung zwischen Jllusivnen auf die Insel, da mir von früheren
Kommunales. Vom Gouverneur. Re v al: Eindem 12. und 20. Juni stattfinden; dieser Ter- Zeiten her durch die zu den nordlivländischen
bruch. ArbeitsmangeL Fabrikankaus. Sturm. mit ist mit Rücksicht auf zu erhoffenden sestlän- Viehmärkten getriebenen Ochsen, welche erst mit

Russcsch

in den

gewählt worden, um allen den- 6——7 Jahren ihr vollständiges Wachstum erdem südlichen Teil der baltischen langten, der Typus des Bauernviehs, der vollProvinzen, welche die Absicht haben sollten, die ständig dem des mongolischen Vüffels entsprach,
am 24. Juni stattfindende Revaler Ausstellung zur Genüge bekannt war. Die Hofesherden,
zu besuchen, die Möglichkeit zu geben, die Arenss welche im ganzen nur sehr wenige Tiere auf
litischer Tagesbericht.
Lokales.NeuestePost.Telegramm e. burger Ausstellung sozusagen im Vol-überfahren das Festland veräußerten, waren mir dagegen
ganz unbekannt, und ich war überrascht, in denmitzunehmen.
Kmssbericht.u
verhältnismäßig viel gute Tiere zu finFenilletmix Ueber den Rausch. Der Kampf
Jn Arensburg könnte doch vielleicht mancher selben
um das Majorat. Mannigfaltiges.
etwas finden und kaufen, was er braucht und den. Da in Oesel auf vielen Gütern Stärken
hier jedenfalls preiswert erhält, und es wird zum Verkauf gezüchtet werden, sv dürfte die
andererseits die Ansstellung auch gewiß reich- geplante Arensburger Ansstellung für Käuser
haltig beschickt werden, wenn die Aussteller hoffen von Milchvieh Gelegenheit zum Ankaus von
können, einiges von ihren Exponasten zu ver- ebenso gut beanlagten wie gesunden Tieren
kaufen. Es sei nur kurz an die vielfachen prak- bieten.« So weit Herr O. Hoffmann
Landwirtschaftliches aus OeseL
Möge das vorstehend Gesagte der Sache
tischen, speziell Oeselschen, Industrie-Erzeugnisse
Ueber laut-wirtschaftliche Verhältnisse in aus Holz und Stein erinnert, von welchen erft zum Nutzen gereichen.«
Oesel und speziell über die dortigen·land- kürzlich noch ein Artikel des »Arensb. Wochenbl.«
.
wirtschaftlichen Ansstellungen orien- handelte-.
Um noch in aller Kürze ein paar Worte
tiert ein Eingefandt des »Aren«sb. Wochenbl.«, über die Hauptabteilung der
Russifch in den deutschen Kolonien.
landOeselschen
dem wir Folgendes entnehmen:
Zur Hebung des russischen Sprach
wirtschaftlichen Ausstellung zu sagen, derjenigen
Die von den ’,.Arensb. Wochenbl.« gebrachie für Vieh und Pferde, so möchte ich nur be- unterrichts in den ehem. deutschen
Nachricht, es würde für den kommenden Juni merken, daß die einst
geschätzten Oeselschen K 010 niste n ssch ule n hat das Ministerium
in Arensburg eine land-wirtschaftliche AnsstelPferde, obgleich sie neuerdings viel von ihrem der Volksausklärung, wie die
»St. Pet. Ztg.«
lung projektiert, wird von der »Rig. Rdsch.« Renommee eingebüßt haben (ob mit Recht oder
berichtet,
den
eine Reihe Maß»Nowosti«
wiedergegeben mit dem Bemerken, daß sie dem Unrecht, kann an dieser Stelle nicht entschieden nach
genommen.
.
»für Oesel n euen Unternehmen besten Erfolg« werden), trotz alledem noch genügend Eigen- nahmen in Aussicht
Beim
dank
srappierten
schaften aufweisen,
welchen sich dieselben
wünsche.
Lesen dieser Notiz
Zur Erreichung dieses» Zwecks hält das
mich im ersten Augenblick die Worte »für-Dem ,zu bestimmten Zwecken, wie zum Leichtsahren "Mi-nisterium für erforderlich: diesJUngstältuiig
neuen Unternehmen«
ist es doch schon die und zur Arbeit auf nicht allzuschwerem Boden,
vorzüglich eignen und in dieser Hinsicht wohl dieser Schulen in ein- und zweiklassige miniVl. Ansstellung, die der Oeselsche landVerein
im Sommer kaum übertroffen werden. Es hat dieses sei- sterielle Schulen; die Ergänzung des
wirtschaftliche
1904 abzuhalten Leschlossen th:
nen Grund in der durch abhärtende Auszucht Lehrpersonals durch Personen, die eine für die
Aus dieser Notiz der ~Rig. Rdfch.« könseit Generationen erworbenen Anspruchslosig- Sache gehörige Vorbildung genossen, zu welchem
nen wir einen der Gründe erkennen, warum un- keit, Gesundheit und Ausdauer, da wohl kaum
Herkunft, die sich der
bisherigen laut-wirtschaftlichen Schauen, die etwas
geeignet sein dürste, starke Beine, feste Behuse Personen deutscher
widmen wollen, zum
pädagogischen
Lehrtätigkeit
mit
Abteilung
gute
Lungen
hervorzubringen,
einer
für Industrie-Artikel Huse und
als die
stets
nnd Gewerbefleiß verbunden sind, nicht aus weitausgedehnten steinigen Weiden, auf welchen Eintritt in die bestehenden Lehrersemiicare und
jungen Pferde Tag und Nacht bis tief Pädagogischen Kurse herangezogen und bei diedem Rahmen der alles-engsten Kreis-Ausstellung
den Herbst hinein in fast völliger Freiheit
mit allen Mängeln derselben, wie pekuniärem
sen Lehranstalten Stipendien für die sich zum
Defizit und schwachem Besuch, hinauszutreten e en.
Wenn ich zum Schluß noch etwas über un- Lehramt vorbereitenden jungen Leute gestiftet
gut orientierte
vermochten; denn wenn eine
Reduktion, wie die der »Rig. Rdsch.«, von sere Vieh ucht bemerken soll,
kann das wohl werden sollen; ferner die Eröffnung kurztermigeschehen,
allen
als durch Anführen eini- nierter pädagogischer Kurse und Lehrer-Konsefrüheren Ansstellungen nichts er- kaum
St. Petersburg: Tageschronik. Moskau:
Zugverspätung.Fälschungenä B j e l o st o k: Streik.
Wa r fch a"u: Monstreprozeß. Ker ts ch: Formalismus. Finnl a n d: Tageschronik.
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aus, was es sür

eine Bewandtnis mit dem
»Rausche der Jugend« habe. Aber leider mußte
ich mir damals eingestehen, daß ich wohl eine
verschwommene Vorstellung mit diesen Worten
verbinden könne, über andere Rauscharten hinFür die »Nordlivl. Z.« von Dr. W. v. Holst. gegen mehr zu erzählen hätte. Jm ZusammenWährend der großen Manöver und beim hang damit fielen mir einige biographische SchilSport, auf den Polarexpeditionen und unter derungen berühmter Dichter und Komponisten
den Tropenkolonisten hatten sich die Totalabstis ein. Von unbeschreiblichen Wonnen beseelt, brechen
nenten besonders bewährt Die inneren Kliniker sie in Tränen aus, wenn ihnen ein Werk gehatten längst ein umfangreiches Belastung-sma- glückt ist. Oder sie Umarmen den ersten Besten,
terial gegen den Alkohol zusammengebracht, und der ihnen begegnet, und vergessen alles um sich
in den Augen der Jrrenärzte war er endgiltig herum
im rauschähnlichen Taumel ihrer
kompromittiert, nachdem Kraepelin, aller Lehr- Schaffenssrende.
An diesen mehr oder weniger verbürgten
tradition entgegen, feine sofortige absolute Entziehung beim Delirium tremans gewagt hatte, Angaben brauchte eigentlich nicht gezweifelt zu
und zwar mit dem Erfolge, daß die enorme werden, aber immerhin, dabei gewesen war doch
frühereSterblichkeitszisserdieserKrankheitauf einen niemand von uns. Nicht lange daraus befinde
unbedeutenden Bruchteil zusammenschrumpfte. ich mich im Konzert eines berühmten Künstlers.
Als es bald darauf einem andern Heidelberger Die erste Abteilung des Programmes ist beendet
Pfychiker gelang, die ungünstige Wirkung von und das Publikum mittlerweile warm geworden.
einem einzigen Glase Wein auf bestimmte geistige Und während die innere Erregung des Künstlers
Funktionen noch länger wie nach 24 Stunden im Verlauf der letzten Stunden vor dem Konzert,
einwandsfrei nachzuweisen, feierte die Antialkos wie ich mich selbst überzeugen konnte, einen beholbewegung förmliche Triumphe Der wichängstigenden Grad erreicht hatte, erkannte man
tigfteSchlüfselzurLösung der großen ihn jetzt kaum wieder. Liebenswürdigkeit beherrscht
sozialen Probleme sollte in der To- sein ganzes Wesen und jedem seiner Besucher
talabstinenz entdeckt sein, Leidenschaftlicher wird eine ganz persönliche Freundlichkeit mit
denn je vorher wurden um diese Zeit die Deauf den Weg gegeben. Doch dies ist blos der
batten über Enthaltsamkeit contra Mäßigkeit Anfang. Durch alte, bekannte Stücke reißt der
geführt und nur selten verging eine Mahlzeit Künstler seine Hörerschaft immer mehr mit sich
in der Klinik, ohne daß die gegensätzlichen Pak- fort, und als dann schließlich der Beifall keine
teien an einander prallten.
Grenzen kennt, ist auch die Stimmung des
Als ich bei einer solchen Gelegenheit wieder Künstlers zum richtigen Rauschgesühl herangeeinmal für die Berechtigung des äußerst seltenen wachsen. Jn solchen beneidenswertsen Augenblicken,
Weingenusses eingetreten war und mir vorbehal- die gewiß nicht jedes seiner Konzerte beschließen,
ten wollte, die Ankunft eines guten Freundes scheint der Künstler von einer Art Liebe zu
bei einer Flasche Wein zu feiern, rief mir ein seinen begeisterungssähigen Hörern erfaßt zu
junger Schweizer die Worte zu: »Schlimm genug, werden- Auch er könnte jetzt unterschiedslos
wenn Sie das nötig haben! Kennen Sie jeden da unteuk imsSaale-sumarmen, in- seligem
denn den Rausch der Jugend ni,cht?«" Rausch,
beseitigt ««
Die freudige Begeisterung, mit der er das
Erst über diesen Umweg gelangte ich zum
ausspraeh, machte einen großen Eindruck
besseren Verständnis des Jngendraufches, an den
mich; immer wieder drängte sich mir die Frage der schweizerifche Kollege damals gedacht hatte.

Feuilleton

Denn wenn auch die Fähigkeit, zu schaffen, das
die Lust
Können erst den Künstler ausmacht
am Schaffen, der Tatendrang beseelt normalerweise jeden gesunden jungen Mann.
Doch während der Künstler auch im leidenschaftlichsten Rauschzustand eine gewisse nüchterne Klarheit bewahren muß, um das ihm
vorschwebende Werk zu gestalten, braucht das
jugendliche LKrastgefühl bei freudiger Erregung
nach Maß und Selbstbeschränkung nicht zu
fragen. Lieder und Gedichte, Pläne und Werke
entstehen aus dieser Stimmung, und unbemerkt
bleibt dabei das Mißverhältnis zwischen Können und Wollen. »Denn je mehr die Luft
des Verauschten an seinem Machwerk steigt,
um so tiefer sinkt gewöhnlich dessen wirklicher
Wert.«
Aber was hat denn das in der Jugendzeit
zu sagen, wo das Berauschtsein am erhöhten
Lebensgefühl zum Selbstzweck geworden ist?
Denn dieses inbrünstige Vollsein der Seele
von Schwungkraft und Lust ist das Beste, was
uns das Leben auf kurze Zeit bescheert.
Doch der Rausch, von dem jetzt die Rede
ist, läßt sich nicht leicht und billig im Weinkeller erstehen. Wem ernstlich daran gelegen
ist, dermuß bei sich für eine reine Seele sorgen,
die nicht zu oft getrübt wird durch den »Geist,«
der das Produkt eines Fäulnisprozesses ist.
Denn die gewohnheitsmäßig-! alkoholische Vergiftung erstreckt ihre schädigende Wirkung weit
über die Grenzen des Körperlichen hinaus, und
zu ihren meist übersehenen ersten Folgen gehört ein gewisser Grad von behaglicher Selbstzusriedenheit und geistiger Gleichgiltigkeit. Unbemerkt treten sie an die Stelle der angeborenen Empfänglichkeit und Begeifierunggsähigkeit.
Es hat aber die Natur keinen höherenLohn
stir ein .unverdorb.enes, einfaches Gemüt, als-s

unt

·

der-alles«chrauken

«

renzenz

die Errichtung russischser Bibliobei den genannten Schulen; die Verder Schulen mit besseren Anleitungen
zur Erlernung der russischen Sprache sür Fremde
und mit den notwendigen Anschauutigs-Hilfsmittelnz die Förderung der nützliche Tätigkeit
in den Kolonistenschulen entwickelnden Personen,
ohne Rücksicht auf ihre Herkunfh durch Geldprämien, Ehrenauszeichnungen und Belohnungen; Veranstaltung von Exkursionen der Lehrer ins Innere Rußlands zwecks Bekanntmachung mit seinen Denkmälern und mit
dem russischen Leben, und deren Abkommandierung zur praktischen Erlernung der russischen
Sprache; endlich die Errichtung von SonntagRepetierkursen,
Bolksvorlesungen,
schu-len,

theken
sorgung

Volksbibliotheken u.

s.

w.

Jünglingsvereine und

»Liederkranz.«
Von Herrn Pastor E. Kluge geht
»Düna-Z.« folgendes Schlußwort zu:

der

In meiner Zuschrift, die eine Entgegnung
durch Herrn Pastor A. Eckhardt veranlaßte,

veröffentlichte ich den § 10 des Protokolls der
Konferenz der Jünglingsvereine vom J, 1901,
in dem darauf Bezug genommen, daß ich mich
bereit erklärt, den »Liederkranz« auf m eine

G a r an t ie herauszugeben Gegenwärtig erlaube
den vorhergehenden § 9 in seinem
Erinnerung zu bringen. Nachdem
ich auf jener Konferenz über meine Arbeit »Zur
Geschichte unserer Jüngligsvereine" referierte,
richtete der Leiter der Konferenz an die Versammlung zwei Fragen: 1) ~Wünschen die Vereines-Idea-BssdieejkGeschichlÆdes-JWH«Wis«
gedruckt werde?« 2) »Uebernehmen die einzelnen Vereine eine Garantie vfür die
Kosten?« Die erste Frage wurde mit einem
entschiedenen »Ja« beantwortet Jn Betreff
der zweiten Frage wird der Modus proponiert
und angenommen, daß jeder Verein Pasior
Kluge mitteilt, wie viele Exemplare er nimmt,
dadurch zugleich für die Kostenfumme
garantierend. Daß es sich bei dem
§ 10 in bezug auf das Wort »G ar antie«
nur um die Druckkosten zur Herausgabe der
Liedersammlung handeln kann und daß jede
andere Deutung ausgeschlossen, ist selbstverständlich. Dieses auch mein Schlnßworti
Pastor Eugen Kluge.

ich mir auch
Schlußteil in

zu

den verschwindend seltenen foenbarungen,
die aus dem unbewußten aber allereigentlichsten
Ich herauskommen, d a s sollten wir, statt der unregelmäßigen Verba, von den alten Griechen lernen. Wie wenig aber der Alkohol dazu verhilst, lehren die Enqueten, die unter einer Zahl
von deutschen Schriftstellern, Malern und Komponisten veranstaltet wurden. Wer auf Stimmungssteigerung berufsmäßig angewiesen ist,
sollte etwas darüber berichten können. Aber
weder Heule, Wolff und Bierbaum, die doch
Lebensgenuß und Trinksittten oft genug verherrlicht haben, noch andere wie Richard Strauß,
Weingartner, Thoma, Liebermann, die ich hier
willkürlich aus der ganzen Reihe berausgreife,
wissen irgend etwas Günstiges über den Alkoholgenuß als Bedingung zu künftlerischem Schaffen
zu sogen. Und daß die jetzt folgenden Worte
»Ich bin in meinem ganzen Leben niemals betrunken gewesen und habe den Suff immer für
ein ekelhaftes Laster gehalte. Jch liebe meine
Deutschen von Herzen-mit Schmerzen, darum
tut es mir in der Seele weh, daß so viele
prächtige Burschen im nationalen Suff versumpfen und ver-stampfen Ich verabscheue den
Alkoholrausch, weil er die Jugend vergiftet und
unfähig macht zum schönen Rausch der Vegeisterung. Der Raufch der Jugend gilt
mir als das- herrlichste Glück der
Welt, der-Rausch, der aus Kraft und

Riga. Der letzten Sitzung der Stab-werordneten lag, wie die Rigaer Blätter melden",T
u. a. eine Vorlage des Stadlamts, betreffenddie Erwirkung einer Vermehrung derx
Zahl der Stadträte von 5 auf 7, die
Schaffung eines Betriebsamts für die Ver-.
waltung der städtischen Unternehmungen und
die Umgestaltung der Sanitätskommission vor.
Die Vorlage des Stadtamts wurde ohne
Diskussion einstimmig angenommen.
Der Stallmeister des Kaiserlichen Hofes,
Alexei Alexejewitsch Paschkow, ein BruderSr. Exzellenz des Livländischen Gouvern«eurs,
ist, wie die »Düna-Z.« erfährt, am Dienstag
einem Krebsleiden erlegen.
Reval. In der Nacht
Dienstag ist, wie
die Revaler Blätter melden, in dem Baron Uexs
küllschen Hause an der Breitstraste Nr. 15 ein
großer Einbruchsdiebstahl verübt worden. Die Diebe waren von der Hosseite in die
Wohnung gedrungen und konnten ungestört ihrem
dunklen Treiben im zweiten und dritten Stockwerk nachgehen, da nur im Parterregeschoß ein
Portier schlief und der Hauskerl sein Quartier
in einem Nebengebäude hat. Erst gestern, nachdem der Besitzer des Hauses zurückgekehrt war,
konnte festgestellt werden« daß Goldsachen sowie
Edelsteine und Kleider im Gesamtwerte von 7000
Rbl. gestohlen waren. Die Diebe hatten es
speziell auf Goldsachen «·abgesehen, da sie sämtliches Silberzeug, welches Tausende vonßubeln
repräsentiert, unberührt stehen gelassen hatten(
-

aus

SämtlichkPchm Pslet»o.tå- verschiedstiesskileidizdgsåk
Kissen und Decken hab-en-sieszsmngevoinånnk
außerdem Bronze-Leuchter, Schmucksachenspnnd

stecke,

einesehrwertvolleSammlungvor-Münzen
u n d M e d ai l le n. Vieles von den Wertgegens
ständen ist unersetzlich Jedenfalls müssen die
Diebe viel Zeit zu ihrer Arbeit gehabt haben
und schwer beladen davongezogen sein,

Den »Rew.Jsw.« zufolge herrscht in den
Revaler Fabriken gegenwärtig starker Arb e i t s m a n g e l. Jn« der Maschinenfabrik der
~Aktiengesellschaft Frz. Krall« wird täglich bloß
6 Stunden gearbeitet, in der Wiegandschen
Fabrik Eh des Arbeitstages hindurch, Ain »der
-

sprung verdankt,
Dichter Nietzsche

so

müssen wir vor allem am
anerkennen, wie sehr er seinegeistigen Wonnen trotz Schmerzen und Leiden
zu würdigen verstand. So wunderbar siegreiche
geistige Spannkraft ist uns nicht mitgegeben
worden, aber doch wollen wir alles dransetzen, um so viel als möglich von Jugendrausch, doch nicht blos als Erinnerung, in
spätere Lebensabschnitte hinüberzuretten. Die
Genußwildheit mag vergehen, aber nicht die
Genußfähigkeit. Wenn hinter uns des
Tages heiße Mühen liegen und
dann ein süßer Ton zu unseren
Ohren dringt und leise alle Sorgen
von uns nimmt und uns in bessere
Weiten trägt, von denen wir zum
Schluß nur ungern scheiden, dann
sind wir gern bereit, der großen
Kunst zu danken, die, ohne je zu
schaden, neu erfrischt.
Allein nicht jedem leistet die Musik solche
Dienste! Dafür fehlt es nicht an anderen
Rauschquellen; es muß ein Jeder seine kennen,
denn Leben, Kunst, Natur sind voll von ihnen.
Aber solange die Unbillen des Lebens und
die Anforderungen der Arbeit nicht die geringste
Rücksicht auf uns nehmen, mag, wer nicht
anders kann, sich durch ein Glas Wein empfänglicher machen. Vorausgesetzt,
selten, daß
die neue Gistwirkung erst eintritt, wenn die
vorhergegangene schon längst verklungen ist.
Freiheitsgefühl, aus SchönheitsLebensüberschwang,
und
aus
Unter
solchen Bedingungen läßt sich auch
durst
allen tiefsten Fähigkeiten des Ge.
ärztlicherseits nicht viel dagegen sagen.
mütes entspringt!«
daß diese Worte
Was mich persönlich angeht, so verachte ich
den allbekannten Ernst v. Wolzogen zum Ur-· den Wein als Sorgenbrecher oder Lethe -—«
wie jedes andere Betäubungsmittel
heber haben,- wirdv schwerlich jemand gedacht
,
T·
haben.
J tiefster Seele. Aber bei aller Hochachtung
Wie verhängnisvoll hat der Alkohol gerade Muhammed und anderen Abstinenzaposteln würde
in die Entwickelung zahlloser künstlerisch ver- ich den Wein, hauptsächlich aus äußeren Grüne-..daß es selbst szn einem steile vder Natur zn
anlagter Menschen eingegrissenl Das ist so den, zu freudigen und feierlichen sAuannhbisexx
»"
den. scheint-s
J allbekannt, daß man an Grobhe, Hoffmann, gelegenhejten Ungern wisse-VEIt
Und daß es eine richtige Kunst ist, sich be- Reuter, Scheffel, Masset kaum zu erinnern
« des
reit zu halten
Aufnahme der Eindrücke, die braucht. Und wenn wir uns geriet-er . demz tout-ern »als Ausnahme-j- dgsis zeweakssktbrtnaeiizzg

l

Ueber dcu Rausch.

v

·

fahren hatte, woher sollte dann die Nachricht ger Worte, die der Herr Viehzucht-Jnspektor
von solchen ins größere Publikum dringen? O. Hoffmann in der Jahresversammlung
Besucht muß aber eine Ausstellung auch von der livländischen Holländer-Friesenviehzüchter am
auswärts werden, um ihren Zweck erfüllen zu 21. Januar a. c. am Embachstrande sprach,
können, und die Verbindung mit Arensburg im nachdem er im Sommer 1902 verschiedene HerSommer, wo fast täglich Dampfer nach beiden den in Oesel besucht und bvnitiert hatte. Herr
Richtungen, Riga und Reval, verkehren, ist be- O. Hoffmann sagte: »Was nun das Vieh selbst

«
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unser Gemüt in höhere Schwingungen versetzenbis
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Wer jung ist, dem steht der Alkohol besonders im Wege, später kommt man leichter
drum herum.
Und wer vorwärts will, muß heutzutag
zeitig zur Alkoholfrage Stellung nehmen
eine möglichst
und, wie mir- scheint

bestreitet, solche Aeußerung getan zu haben, und
ruft dem Zeugen ausPolnisch etwas zu. Der
Zeuge bleibt jedoch dabei. Auf wiederholten
Vorhalt gibt Hedwig A. zu, daß sie die Hoffnung ausgesprochen habe, 20000 Mk. zu erhalten, und dies gesagt habe, damit ihr der
Zeuge leichter die 20 Mk. gebe.
Der Dol-.
Reg.-Rat Brandt hält sich für vermetscher
ablehnende!
pflichtet, mitzuteilen, daß die Zeugin Hedwig Adem Zeugen aus Volnisch zugerusen habe:
»Lüge nicht, denn Du mußt es beschwören !"
Der Vorsitzende untersagt der Hedwig derartige
Bemerkungen, während Rechtsanwalt Chodziess
ner diese Bemerkungen für ganz ungeheuerlich
dem
und
aus
Ausschnitte
Ausblicke
da ja die Hedwig schließlich doch die
erklärt,
Kwilecki.
Prozeß
Bekundung des Zeugen als richtig habe zugeben
(Aus dem vierzehnten Verhandlungstage.) müssen!
Bei der Vernehmung einer Zeugin kommt
. Nach Eröffnung der Sitzung soll eine Reihe
wig
folgendes
Anbekunden,
Zeugen
daß
Hed
zur Sprache: Die Gräfin habe
von
druszewska wiederholt geäußert habe: zu einer Zeugin geäußert: Sie werde die Hed»Wenn der Prozeß für den Grafen wig verklagen; »ein en Kn ab en hab e sie
zur Hand gehabt für den Fall, daß
Hektor gewonnen wird, werde ich ja ein
Der Vorsitzende sie
Mädchen gebären sollte.«
gut versorgt sein-«
Präs.: Frau Gräfin, äußern Sie sich einlegt der Zeugin H«edwig Andruszewska nahe,
Angekl. (lächelnd): »O besich zu besinnen. Hedwig A. gibt zu, gesagt mal darüberl
wahre,
etwas nimmer gesagt! Begedenken
der
ihrer
hab’
ich
so
Graf
wohl
zu haben, daß
würde, wenn der Prozeß zu seinen Gunsten wahre!«
Die nächsteZeuginSofiaKaezmabeendet sein werde. Richtig sei es auch, daß
Tmarek
war die Amme des kleinen
das
geraten
habe,
Mutter
Geheimnis
ihre
ihr
dem Grafen Hektor mitzuteilen; dieser werde Grafen in Berlin. Sie ist am 28. JaEinige Zeugen nuar 1897 von der Tochter der Gräfin Kwilecka
dann schon für sie sorgen.
ans Mieczkowo als Amme mit nach Berlin ge(von denen eine auf die Frage nach ihrer Rebekunden,
nommen worden. Als sie ankam, habe die
~polnifch«)
ligion antwortet:
daß die Hedwig mehrfach die Hoffnung ausge- Gräfin blaß im Bette gelegen nnd den Eindruck einer Wöchnerin gemacht. Das Kind
sprochen hat, nach dem Prozeß von dem Grawie ein neugeborenes ausgesehen.
habe
fen Hektor Lelohnt«zu»werden.
Zeugin Theodosia Lewandowska aus Wronke P räs.: Woraus entnehmen Sie das?
hat die Hedwig einige Zeitlang in Verpflegung Z eugin: Das Kind hatte noch ein Stück
Präs.: Haben Sie das Kind
gehabt, als sie aus dem Dienst in Wroblewo Nabelschnur
Zeugitn Gebadet hat es
gegangen war. Die Hedwig habe oft stunden- selbst gebadet?
lang in Gedanken gesessen; manchmal sei sie die Hebamme, aber ich habe dicht an der
wie eine Furie gewesen und habe dann gesagt: Wanne gestanden und es genau gesehen.
»Ich w erde mich rächen, daß ganz Wim- Pr Eis-: Und wie alt war Jhrer Ansicht nach
Zeugim Es war ganz klein;
blewo an mich denken wird.« Die Hedwig sei das Kind?
mit ihrem Verpflegungsgelde rückständig geblie- es konnte in der Nacht geboren worden sein.
ben und habe dann zu der Zeugin gesagt: sie Präs.: Sie hatten damals Jhr erstes Kind?
Zeugin: Ja·
brauche keine Angst zu haben; wenn sie sich an
den Grafen wende, würde sie Geld erhalten,
Aus Befragen der Verteidigung erklärt die
Ein Zeuge bekundet: Zeugin, daß das Kind zunächst nicht ordentlich
-—soviel sie brauche.
wollte, weshalb ihm die Zunge gewollte
einmal
Hedwig
Die
non ihm 20 Mk. trinken
löst werden mußte.
P«räs.: ~Nahm das
bargen. Bei dieser Gelegenheit habe die Hedwig ihm erzählt, daß ihr der Graf Hektor Kind häufig Nahrung, häufig e r als Ihr
Zeugin: Ja, das war. ein
Kwilecki 20000 Mk. versprochen habe. wenn er eigenes Kind ?
sden Prozeß gewinne. Hedwig Andrnezewska Herrschastskind, das trinkt häufistkn (Heit.e»rkeit.)
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Tagesbericht
Den

13. (26.) November

Ein Schrei nach Idealen in Deutschland.
Der diesmalige Buß- und Bettag in Deutschland hat eine nicht geringe Anzahl ernster,
würdiger Betrachtungen innerhalb der deutschen
Presse hervorgerufen. Kaum eine von ihnen
trifft herber und empfindlicher die Schäden der
und zwar gilt dies nicht nur für
Zeit
Deutschland,« sondern auch für an d er w e itig e
als ein von der »Schlef.
Verhältnisse
Zig« veröffentlichter Bußtags-Artikel, in dem
es heißtWir brauchen Ideale, aber keine
Ideale fo windiger Art, wie sie uns in Festreden vorgegaukelt werden, nicht bloß Schwärmerei von Deutschlands Größe, von vergangenen
Heldentaten und herrlichen Zukunftsbilderm
sondern redliche Arbeit in der Gegenwart,
-
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Der

Deutschland.
Ausfall

der preußischen Ab-

geordneten-Wahlen wird von der gesamten Presse mit meist ziemlich dürftigen
Randglossen versehen. Da alles beim alten
geblieben ist, läßt sich auch wirklich nicht viel
vom 20. November sagen. Aus der Rechten
herrscht das Gefühl der Befriedigung über die
neubesestigte Herrschaft, aus der Linken das
einer starken Resignationvor Das sozial-

demokratische Zentralorgan schreibt in
seinem Zorn über den großen Generaldurchsall: »Ja keiner politischen Anselm
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andersetzung unserer Tage tritt die Gewaltherrschast des Besitzes über die Besitzlosigkeit
so brutal in die Erscheinung als bei diesen
preußischen Wahlen. ScheinheiligeVolks·
feinde bemühen sich, den Klassenkampsder
Sozialdemokratie zu verdächtigen. Das preußijss
sche Wahlsystem ist der Klassenkampr Das
Weils
Mit Trauer hören wir die Klagen, die sich preußische Wahlsystem reißt die Staatsbürger
über Mißstände und Unsitten in
Heere
verbreiten und von Feinden des Staates aus- in drei Klassen auseinander, es errichtet die
Alleinherrschast der Geldmacht über die Masse
gebeutet werden. Soweit sie auf Tatsachen beruhen, sollen sie uns aber gemahnen, daß unser der Arbeitenden, es hetzt die Klassen in den
Heer doch auch nur ein Teil unseres sozia- Kampf wider einander. Der tapfere Kampf,
len Körpers ist, von unten gefährdet durch die den
unsere Genossen führten, er ist nicht vermaterialistischen Jrrlehren der Sozialdemokratie, loren. Diese Wahl brennt das preußische
von oben angesteckt von der Genuß- und
Unrecht in die Seele des Volkes. Das BeRepräsentationssucht der Gesellschaft, und daß militärische Tugenden, wie wußtsein dieses Unrechtes kann von jetzt an
wir sie zum Bestande unseres Reiches brauchen, niemals erlöschen. Die sozialistische Arbeiterdoch nur gedeihen können, wenn das sittliche
der preußischen Klassenherrschast
Klima des ganzen Landes sie fördert. Wir schaft hat
unablässig en, unerbittlichen Krieg
kennen zurzeit kein Land, in welchem
erdrückende und vom eigentlichen Beruf des Mill- erklärt!«
tärs ablenkende Ansprüche der RepräJtii »Arbeitersreund" veröffentlicht Herr Pesentation und der kostspieligen Aeußerlich- ter Schmidt, Vibliothekar beim statistischen Amt
keiten den Osfizierstand belasten wie unser
Preußen-Deutschland, das einst durch in Dresden, jedesmal kurz nach VierteljahresSpartanertum groß war. Geschichtlich schluß eine Ehrentafel, d. h. eine möglichst
läßt sich nachweisen, wie dieses Uebel aus vollständige Zusammenstellung aller G ch e n k. e
Gründerkreisen der siebziger Jahre kam, die und Stiftungen, die von Arbeitgedeutsche Gesellschaft verseuchte und allmählich bern, Aktiengesellsch asten u. s. w. im
auch unser Militär ergriff.
Reiche, ohne daß eine statuarische
Unsere ganze Bürgerschaft bis Deutschen
Verpflichtung
dazu vorliegt, für das W ohl
hinab zum Handwerker ist in einen Taumel des repräsentativen Wohlleder Angestellten und Arbeiter und
bens hineingeraten, von welchem man für gemeinnützige Zwecke, sowie von Privaten
vor 30 Jahren noch keine Ahnung hatte und
das Wohl der unteren Bevölkerungsschichten
dessengleichen wir auch in keinem anderen Lande sür
worden sind. Da der Verfasser bei
gemacht
sehen. Bei keinem Volke ist die GeselligArbeit
leidiglich auf private Mitteilungen
keit mit
viel Kosten für Essen seiner
Trinken
verbunden
jetzt
und
wie
bei und auf Zeitungsnachrichten angewiesen ist,
den Deutschen. Auf unseren Beamten lasten kann sein Verzeichnis natürlich keinen Anspruch
Verpflichtungen gesellschaftlichen Aufwandes,
Vollständigkeit erheben. Die Ziffern, welche
wie auf keinem Verwaltungspersonal der Erde, auf
in der ~Ehrentasel« ein rühmendes Zeugschon
und erschweren den achtbarsten Familien das
nis
die Opferwilligkeit und den Gemeinfür
Die
Solidis
ganze
Dasein in unerhörter Weise.
tät der deutschen Vermögensverhältnisse leidet sinn der deutschen Arbeitgeber darstellen, wer-
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Pflichterfüllung und Opferwilligkeit bei dem, was der Tag bringt.
Die Statistik der letzten Wahlbeteiligung enthüllt ein schauerliches Bild der Pflich tverges senheit bei einer staatsbürgerlichen
Aufgabe, die jetzt eine höhere Bedeutung

als Hebamme engagiert, nachdem sie sich eingehend nach ihrer Tüchtigkeit erkundigt hatte.
Sie gibt weiter an, daß sie sich gewundert
habe über die Prüderie der Gräfin, die sich
Staatsanw.
nicht untersuchen lassen wollte.
Dr. Müller: Die Gräfin soll geäußert haben,
die Aerzte hätten sie bereits untersucht?
Die Zeugin gibt das zu.
Justizrat
Wr onker: Jst die Zeugin nicht Mutter
dreier Kinder und in Rußland begütert?
Zeugin: Jawth Wir haben zwei Güter,
Verm
sowohl in Rußland als auch hier.
War die Zeugin mit der Gräfin sehr beZeugin: Gewiß, es war ein
sreundet?
Ver t.: Hat die
sehr herzliches Verhältnis.
Zeugin mit der Hebamme Cwell davon gesprochen, daß es sich um eine Kindesunterschiebung handle und alles- nur Komödie sein
Zeug in: Aber um des Himmels
solle?
Vert.: Welchen
willen! Nein, niemals!
Dr.
das
die
von
dem Kinde?
Zeugin
bemerkt,
Rosinski
zwar
Eindruck
Dührßen
daß
hatte
Zungenbändchen gelöst habe, von der NotZeugin: Es war unbedingt ein neugeborenes Kind, denn es hatte noch die Nabeschnur.
wendigkeit der Lösung aber nicht sehr überzeugt gewesen sei ; er habe es mehr auf Drängen
B ert.: Sie wissen also, daß sich die Cwell
der Damen getan.
eines guten Rufes erfreute?
Zeugin:
Die Zeugin Radnanska, die das Kind der Gewiß, sie entbindet in guten Kreisen.
Cäcilie Meyer von Krakau nach Berlin be(Forts. solgt.)
gleitet hat, soll dann auf Antrag der Verteidigung gefragt werden, wie das Kind bei
ihr Nahrung ausgenommen habe; es stellt sich
Ueber das nach 17-jährigem Schlaf
jedoch heraus, daß die Z eugin inzwischen
n i e d e r g e k o m m e n ist. Justizrat Wronker wieder erwachte MädcheninGrambke
die Zeugin bringt der ~Brem. Courier« noch einige intererklärt, unter diesen Umständen
essante Mitteilungen: Beim Aufwachen rief es:
verzichten zu wollen. (Heiterkeit.)
Die nächste Zeugin ist Frau Jsabella »Mutter, es brennt!« Aber die Mutter lebtgar
nicht mehr, sie und eine Schwester der Kranken
10. Koczorows ka aus Rybno bei Warschau. Sie ist am Sonntag vor der Geburt sind inzwischen verstorben. Der Bruder war
des Knaben bei der Gräfin eingetroffen Am vor 17 Jahren Soldat, und als dieser nun ins
Tage vor der Geburt ist die Zeugin um 12 Zimmer trat, war der Schwester erstes Wort:
Uhr weggegangen, um Befokgungen zu machen, »Häst Du Dinen bunten Rock nich mehr an ?«
und nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr zurückGesine Meyer, die Tochter des Landmanns
gekehrt. Sie habe gemerkt, daß die Gräsin in Joh. Meyer, welche jetzt ca. 42 Jahre alt ist,
einem sehr erregten Zustand sich befunden habe. hat durch ihre rätselhafte Schlafkrankheit die
und die Gräfin habe ihr auch gesagt: es sei 17 langen Jahre wie einen Tag durchgemacht.
wohl nun Zeit, Depeschen abzuschicken. Sie Ihr Gedächtnis ist ganz vorzüglich, und sie
habe denn auch Depeschen an ihren Mann, an entsinnt sich ganz genau aller früheren Bekannten
ihre Tochter und an den Dr. Rosinski ge- und begrüßte sie zum Teil in alter Vertraulichschrieben. Die Zeugin, die nur sehr· gebrochen keit; auch über Vorgänge, die in diese Zeit
Deutsch spricht, erzählt, daß sie bis gegen 5 zurückfallem zeigte sie sich in allen Details aufs
Uhr wach gebieben und dann eingeschlafen sei. genaueste orientiert. Die Patientin, deren
Als sie wieder erwachte, habeihr die Hebamme eigenartiger Zustand sogar viele ausländische
«Cw·ell, die sie. selbst ans Warsihau mit nach medizinische« Kapuzitäten in das einfache BauernBerlin gebracht-, das neugeborne« Kind, das- hausssführtek äußerte nach ihrem Erwachen, daß
,eingein;ixkelt war, schätzt-»Die- Cwell habe sie sie sich jetzt wohler im Kopfe·fühle. Bald fragte
Sachverständiger Prof. Dr. F reun d: Es
fest, daß ein neugeborenes Kind öfter trinkt
als ein älteres.
Erster Staatsanw. Steinbr e cht: War das gräfliche Kind kleiner oder
Zeugin:
größer als Jhr eigenes?
Kleiner, es war ein ganz kleines Kind.
Mein Kind war damals schon fünf Wochen
alt.
Ein Gefchworener möchte wissen, wann
dem Kinde die Zunge gelöst worden ist.
Zeugin: An demselben Tage, an dem ich angekommen bin.
Justizrat Wronke r: Wer
hat festgestellt, daß das Kind einen Fehler an
der Zunge hatte und nicht sangen konnte?
Zeu gin: Die Damen haben es gesehen und
ich auch. Erst wollte das Kind gar nicht anfangen zu sangen und nachdem die Zunge geDie Weichenlöst war, ging alles ganz gut.
stellerfrau Cäcilie Meyer bekundet, daß
sie von einem Zungenfehler bei ihrem Sohne
Leo nichts gemerkt habe.
Sachverst. Prof.

unter-der neuesten, durch unseren rasch gewachseneniWohlstand gezüchteten Spielart des alten
Erwägt
germanischen Erbübels der Völlerei
man, daß die innere Festigkeit und die
Weltsiellung einer Nation nicht bloß vom Verhalten ihrer Regierung abhängt, sondern
der Gesundheit ihrer gesamten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Kräfte beruht,
kann man den Nationalschmerz, der unter
den einsichtigen Deutschen jetzt herrscht, nicht
einseitig gegen unsere leitenden Staatsmänner
austoben; denn viel auch an ihnen zu bessern
bleiben mag: vor allem müssen wir vor der
eigenen Tür segen, damit es im Reiche-besser
werde. Es bleibt da weiter Spielraum stir heilsame Tätigkeit.«
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gemachte Klagesache nicht aufrecht-gehalten werden soll.
Auf Vorstellung des
Generalgouverneurs sind Mittel bewilligt worden für den Unterhalt drei neuer ru sfischen
Volksschulen in dem Kirchspiel Schulfär,
auf Mantschinsaari sowie in der Stadt Sordawala.

steht

I

Der Kampf um das Majorat.

in Abo wegen Majestätsbeleidigung

sie auch nach der Mutter, worauf ihr gesagt
wurde, diese sei beim Brande in der Nähe und
werde bald zurückkommen. Schließlich aber
mußte man ihr doch den vor Jahren eingetretenen
Tod der Mutter und der ältesten Schwester
mitteilen, worauf sie sich tief ergriffen zeigte
und längere Zeit bitterlich weinte. Des Gehe-us
ist die Kranke vollständig entwöhnt, aberdas
Augenlicht ist sehr gut erhalten. Die Verpfles

gung in der jahrelangen Schlafzeit, die in ganz
seltenen Perioden auf wenige Minuten teilnahtnlosen Wachens unterbrochen wurde, geschah
nicht nur durch Zuführung flüssiger Speisen,
sondern auch durch Fleisch- und Gemüiegaben.
Körperliche Bedürfnisse jeder Art gab sie durch
unruhige Bewegung und unartikulierte Laute zu
erkennen-- Eine solche Unruhe zeigte sich auch
dann bei ihr, wenn ihr besonders scharf ausgeprägter Geruchssinn beleidigt wurde. Beispielsweise geschah dies seinerzeit, als man die
Tür ihres Zimmers malte. Sie benahm sich
fortgesetzt derartig unwillig, daß man gezwungen war, die Arbeit einzustellen und die Farbe
wieder zu entfernen.
Am Luxemburger Appell- und
Kassationshof üben zurzeit Großvater,
Vater und Sohn der Familie Veyden die
Rechtsanwaltspraxis aus. Drei Generationen
einer und derselben Familie sind zu gleicher
Zeit an ein und demselben Gericht tätig. Der
Großvater von 86 Jahren plädiert noch mit
jugendlichem Feuer, ebenso sein Sohn mit· 58
-

Jahren,

zu welchen sich

neuerdings

der.26-läh-

rige Enkel gesellt hat. Dieser Fall steht gewiß
einzig da.
·
Das Schnupftuch. Der Angeklagte
bleibt bei der Gerichtsverbandlung dabei,
er habe dem Kläger bei der Schlägerei n u r mit
d em S ch n u p ftu ch über den Kon geschlagen,
trotzdem der Kläger eine tiefe Wunde verweist,
die er bei der Gelegenheit davongetragen hat.
A mts r i chte r (zu dem Angeklagten, auf dessen
riesige Faust deutend): ~Jvchen- Jochen, Din
Schnuppdauk kenn ich! Du putzt Di de Näse
.
mit Dine siw Finger·«
o
r
ortp
Der Sp
tz. »Ein zschöney geschade, daß er so
Turnen;
das
Sport,
sunder
billig ist-«
«
J- Nqbles aus.V,erlin. (Im Fee-Laden.) Rentiersgattim «.Jeben Sie mich ein
Pfund five o’clock-Tee!«
-

.

»

Bjeloftok. Wie aus einer Publikation des
Lutherfchen während des halben Arbeitstages, Jungktichfftehtz hat die Bahn in ihrer gesamten
wobei die Leute abwechselnd in Gruppen be- Ausdehung dem regelmäßigen V erkehr Gouverneurs von Grodno hervorgeht, hat in
schäftigt werden.
übergeben. Um die sAbrechnungen zu beenden, Bjelostok ein Teil der Fabrik-arbeiterein Teil der Bauverwaltung nach Petersburg die Arbeit eingestellt Sie seien hierzu
ist
ZiegelskoppebStraße
belegene
Die an der
beordert
worden und wird der Verwaltung der von anderen Personen unter Drohungen angeneue Wie gandsche Fabrik, deren Bau
infolge eines Prozesses zwischen dem Erbauer Gesellschaft der neuen Bahn zugezählt werden. stachelt worden.
Jn der Hauptverwaltung der indirekten
nnd dem Besitzer nicht zu Ende geführt worden,
Kertsch. Einige Beispiele für einen m erkSteuern
und des fiskaiifchen Branntweinverkaufs wiirdigen Formalismus registriert nach
ist, den »Rew.sz." zufolge, jetzt von der Verist dieser Tage die Bearbeitung der Daten über der »Rig. Rdsch.« der »Jnshn. Kur.«: Arrewaltung der Baltischen Eisenbahn gekauft worden und wird mit den Eisenbahn- den Branntweiuverkauf im Jahre 1901 stanten, die aus dem Kertscher Gefängnis zu
werkstätten der Bahn, von denen sie nur 15 vollendet worden. Jm genannten Jahre wur- dem Landbauptmann nach Kamyschanrna oder
den, der »St. Pet. Z.« zufolge, im G ouv.- nach Kurula geschickt werden müssen, werden
bis 20 Faden entfernt ist, vereinigt werden.
Dienstag Abend erhob sich, wie der St.Petersburgim ganzen39o2943 Wedro per Dampfbaot oder per Eisenbahn nach Feodossia
40sgrädigen Branntweins verkauft. Ein wie
befördert nnd müssen von hier 86 bis 90 Werst
«Rev· Beob.« berichtet, aus Nordwest ein heftiger großer
damit verbunden ist,
Wirtschafts-betrieb
mit
der
bald
Mitternacht
zu Fuß an ihren Bestimmungsort zurücklegen.
Sturm,
nach
geht daraus hervor, daß allein für Korken,
Dabei beträgt der direkte Weg von Kertsch
orkanartiger Gewalt zu wehen begann und
Etiketten, Siegellack, Kisten, Fässer, Körbe, Nä- nach Kamysch-Burna 8 Werst,
einen mächtigen Wogenschwall an das Ufer
nach Kurula
gel, Kapfeln, Pergament und isonstiges Material 4
1
von
bis
Wenn Arrestanten von Karassubazar
wars. Am stärksten war der Sturm
1082081 Rbl. ausgegeben wurden. Die ge- insWerst.
3 Uhr nachts, dann ging er, allmählich abMyschafch geschickt werden müssen,
Dorf
Herstellungskoften (einschließlich Befolman sie zuerst nach Ssimferovol, von
flauend, nach Westen über. Noch gestern Vor- samten
befördert
dort mit der Eisenbahn nach Feodossia und
mittag sah man im Hafen und am Strande dung der Angestellten und der Arbeiter, Kanzleiu. s. w.) beliefen sich auf
kosten,
dann per Etappe 109 Weist Die direkte Entdie Spuren des gewaltigen Seeganges, der 2 RbL Bruchfchaden
19 Kop. pro Wedro. Die Anzahl der
fernung zwischen beiden Ortschaften beträgt
beispielsweise den ganzen Platz vor dem Zollbetrug im ganzen Gouvernement aber
bloß 6 Werst. Da diese Art der Gehause mit Wasser überschüttet hatte. Manche Verkaufsstellen
2660«
wovon
auf den Kreis St. Petersburg 2043 fangenen-Transportierung sowohl für die Krone,
der nicht stark vertanten Fahrzeuge im Hafen
Der K o n s u m der Stadt St. Peters- als
waren ins Treiben geraten, doch ist ernstlicher entfielen.
auch für die Dorfgemeinden recht unvorteilburg
belief
1888171
Berichtsjahre
im
sich
auf
Strande
eingetreten.
Am
sind Wedrso im Werte von 22 840017 Rubel, was haft ist, hat die Semftwo von Feodossia beSchaden nicht
weggespült.
schlossen, um eine Abänderung des bisherigen
ganze Strecken des Dammerdreichs
bei
einer
1489571
Bevölkerung
von
Personen
·
Verfahrens zu petitionieren
Im Schutze eines Pfostens stand ein die RichDurchschnittl,96 Wedro oder 15,33 RbL
tung des Gewoges genau markierender Streifen im
Bessarabien. Die Bevölkerung Bessarabiens
pro Kopf ausmacht. Jn dieser Beziehung ift
des Dammes in der vorgestrigen Höhe des
wie der Gouverneur in einem von der
hat,
Bodens, während zu beiden Seiten das Erdreich St. Petersburg immer noch eine folide Stadt, ~Rig. Rdsch."
reserierten Bericht an den Mietwa einen Fuß tief fortgeschwemmt war. Jn denn z. B. in Jelez Gouvernement Orel) nister des
Innern mitteilt, sich außer den üblichen
der Bevölkerung 5,20 Wedro
den Borstädten war man gestern vielfach mit wurden pro Kopf
Feiertagen
n o ch 52 T a g e z u F e i e rkirchlichen
im Werte von 39,99 RbL verkonfumiert.
der Reparatur der Zäune beschäftigttag
en
Sie
erwählt.
besucht an diesen Tagen
Moskau. Der Kurierng Nr. 1 der
die
Kirche,
St. Petersburg, 12. November. Der ~Reg.
zwar
nicht
hält es aber für eine
der
laut FahrMoskau-Kasanschen Eisenbahn,
Sünde,
des
Ablebens
der
an
meldet:
und vergnügt
arbeiten,
Anläßlich
ihnen
zu
Anz.«
plan in Moskau um 4 Uhr 50 Min. eintreffen
Prinzessin Elisabeth von Hessen hat Se. mußte, ist, wie der »St. Pet. Z.« telephoniert sich deshalb’mit Spazierengehen nnd Trinken.
Wie die ~Od. Rom-« mitteilen, haben sich das
Maj. der Kaiser am 7. November befohlen« wird, am Montag überhaupt nicht a n g e k o m10
Trauer
und die Landschaftsversammlung
Tage
Hofe
auf
Konsistorium
am Allerhöchsten
men. Jnsolge dessen herrschte aus dem Vahnhof
öer
angenommen.
Sache
anzulegen.
große Erregung Wie bekannt gemacht wurde,
Der Hofmarschall des Allerhöchsten soll der ausgebliebeue Zug um 3 Uhr nachts
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
Hofes, Generalmajor der Suite Sr. Majestät eintreffen. Ueber die Ursache der Verspätung wir: Ueber die Geschäftsführung im
Oekonomiedepartement des Senats ist noch
Graf P. K. Venkendorss, und der Ehren- ist nichts Bestimmte-? bekannt gewordenLeibotiater Pros. N. J.Ssimanowski
Wie der »Now. Wrem.« unter dem 8. nachträglich zu berichten, daß die Vortragslisten
sind der »St. Pet. Z.« zufolge, vorgestern nach November mitgeteilt wird; hat man in Moskau auch für solche Sitzungen, an welchen der GeSkierniewice abgereist.
eine große Anzahl in Verkehr befindlicher g eneralgouverneur nicht präsidiert, spätestens zwei
Wegen des H o ch w as s e r s in St. Peters- sälscher Co upons der vierprozentiTage früher, als die Sachen zur Verhandlung
burg ist gestern, Mittwoch, die dortige Bö r s e gen Staatsrente entdeckt. Die Vorderseite gelangen, ihm zur Durchsicht vorzustellen sind,
unterscheidet sich in nichts von den echten Cou- während die verschiedenen Expeditionen ihm monicht zustande gekommen.
pons,
vom
die Rückseite mit der sremdsprachigen natliche Verzeichnisse der verhandelten Sachen
Friedensvertrages
Auf Grund des
Regie25. August 1901 ist die chinesische
Schrift dagegen ist nicht genau genug wieder- zuzusenden haben.
Auf die Beschw ekrung verpflichtet, den Mächten, die sich an gegeben, und dieser Umstand hat denn auch die de einigerGemeindemitglieder ausdem
der Unterwerfung der ausständischen Boxer be- Fälschung an den Tag gebracht. Die Fälscher Kirchspiel Laitila, daß der Prediger dieses
Kirchspiels, P. F. Leino, dieGemeinde in einer offeteiligten, eine Entschädigung im Betrage sind noch unento·eckt·"«g«eb’lieben.
von 450 Millionen Taels zu entrichten, von
Warst-heim In der zweiten Kriminalabtei- nen Schrift b eleidigt habe, verurteilte das
lung des Warpchauer Bezirksgerichts hat, der Domkapitel in Abo genannten Prediger wegen s eines
denen 130371120 Taels aus den Anteil Nußlands entfallen, was nach dem im Friedensvers »He-nd. Ag.« zufolge, die Verhandlung des eines Geistlichen unwürdigen Benehmens zu einer
Monstreprozefses gegen die Fälscher öffentlichen Verwarnung Dieses vom Hosgericht
trage festgesetzten Kurse 184084 021 Rbl. ausbegonnen, welche die Herstellung und den Ver-« in Abo bestätigte Urteil ist jedoch jetzt v o m S eim
Summe
nächhat China
macht. Von dieser
702
689
Der des
RbL auszukehren. trieb von Fünfhundertrubel-Scheinen, Aktien der nat aufgehoben worden.
sten Jahre Rußland 7
Landes
Vizehäradshösting
Seitens der Türkei ist im im nächsten Jahre Putilow-Werke,der Valtischen Schiffswerft, Landverwiesene
Hi. F uals Abzahlung der Kriegskontribution und an schastssundKommunal-PfandbriefesowieStempel- ruhjelm hat in Stockholm zusammen mit
Rückständen früherer Jahre eine Summe von und Postmarken betrieben haben. Die Angeklag- einein schwedischen Juristen ein Advokaturten heißen Gljaß, Pintschewski, Ssokulski, Hincha und Kommissionsbureau eröffnet.
373——Millionen RbL zu bezahlen
Herz, Ellenband und Artasow. Die Verhandlung Se. Maj. der Kaiser hat befohlen, daß die
Die Bauverwaltung der ostchigegen den ehem. Brandmeisier Sohlm ann,
nesisch en Bahn, an deren Spitze Jngenieur dürfte über eine Woche dauern.
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also in Wirklichkeit ganz bedeutend höher
anzunehmen sein« Der Gesamtbetrag der in
der »Ehketltafel« zusammengestellten Stiftungen
im dritten Vierteljahr 1902 beläustsich
auf 7718 896 Mark. Außerdem finden sich
den

darin Angaben über eine Kinderheilstätte, eine
Pensionskasse, ein Jugendheim und ein Kunstmuseum, die nicht ziffermäßig bewertet sind.

dem türkischen Minister des Aeußern dringend zu einer den Kabinetten von St. Petersburg and Wien Genüge leistenden Annahmeerklärung geraten habe. Dies alles ist zutreffend,
und die Stimme Deutschlands hat sich in diesen
Tagen zur Unterstützung der russisch-oesterreichischen Politik in Konstantinopel vielleicht eindringlicher als andere erhoben. Es war auch
eine Freundschastspflicht gegen die Türkei, ihr
jeden Zweifel über den Ernst der Lage zu be-

Zahl der bei diesen Spenden beteiligten
Faktoren belaust sich auf 170, darunter befinnehmen.
den sich 122 private Gebet und 165 Einzelwtungen, 41 Aktiengesellschaften mit 51 EinzelDie

stistnngen, 6 Banken u.s.w. Die Summe
der Stiftungen in den drei ersten
Bierteljahren des laufenden Jahres erreicht die respektable Höhe von rund 57 Millionen Mark, wovon auf das erste Quartal 28 Mill. Mark, auf das zweite 21538603
Mark entfallen.
Noch niemals ist die Aus w andern ng
über Bremen
stark gewesen wie in
1. November sind beBis
zum
diesem Jahre.
reits 155 506 Personen befördert (Rückcvanderer
und bloße Reisende nicht gerechnet), und da
noch immer Massen dort eintreffen, so ist-für
170-—175000
das ganze Jahr die Zahl
etwa
30
000
zu schätzen. Das wären
mehr als
im Jahre 1902, das bis jetzt die höchste Zahl
auszuweisen hatte. Jm ganzen vorhergegangenen
es war im Jahre
Jahrhundert ist 140410
1890
die höchste jemals erreichte Zahl gewesen. Die große Hanptmasse dieser Auswanderer kommt von Qesterreich- Ungarn
und Rnßlan d, auch von Rumänien und
Skandinavien, doch ist auch die d euts che
Auswanderung wieder im Wachsen.

so

aus

-

Oesterreich-Ungarn.
Aus Budapest wird der ~Nat.-Z.« vom Montaggemeldet: »Der ZwischenfallTiszaKoerber ist friedlich beigelegt und
endgiltig erledigt«.
Diese Nachricht
stimmt sehr wohl mit den Jnsormationen überein, die bereits vom Sonnabend aus Wien vorliegen. Eine dieser Jnformationen besagt: Aus
der langen Audienz, die Ministerpräsident Dr.
v. Koerber am Sonnabend beim Kaiser
Franz Josef hatte, schließt man in Wien
allgemein, daß das Vertrauen des Kaisers in
Koerber durch dessen Haltung der ungarischen
Krise gegenüber und durch seinen Konflikt mit
Tisza nicht im mindesten erschüttert, und daß
Koerbers Stellung nach wie vor vollständig gesichert sei. Von einer beabsichtigten Demission
Koerbers sei nie die Rede gewesen. Der K aiser betrachte alle Differenzen als ausgeglichen. Auch dem nngarischen Ministerpräsidenten Ti sz a scheint seine Heißblüiigkeit
beim Kaiser nicht geschadet zu haben, da er
ebenso wie sein österreichischer Kollege am Tage
daraus eine längere Audienz beiml Kaiser hatte.
Man glaubt danach also annehmen zu dürfendaß der durch das parlamentarische Duell der
beiden Ministerpräsidenten hervorgerufene Streit
zwischen den beiden Reichshälften OesterreichUngarns insolge des Einlenkens der beiden
Herren nur eine Episode bleiben werde. Seitens einzelner Heißsporne diesseits und jenseits
der Leitha werden zwar noch erregte Kämpfe in
der
Aussicht gestellt, in Wirklichkeit wird
ganzen Linie zum Rückzug geblasen.
-

Lokales

Jn Sachen

des

aus

aber

ohne sie

dieses Kreditinstitut hin-.

die nun

übergedreht werden soll, nur mehr angedeutet,
so hißt er in einem zweiten Artikel in seinem
Dienstag-Platte die national-estnische Flagge
schon mit großer Verbe. »Wenn man

durchkommt?!«

—-

betitelt er diesen Artikel, um ausführlicher
darzutun, wie entbehrlich die Deutschen seien,
wie es nun an der Zeit sei, daß die Esten
selbst die Zügel ergriffen und sich denjenigen
Anteil an der Leitung der öffentlichen Geschäfte sicherten, »welche das Gesetz und Recht
des Russischen Weltreiches seinen Vollbürgern
anheimgibt.« Zum Beweis für die totale Entbebrlichkeit des deutschen Elements berust er
sich u. a. auf die Resultate, welche die lettisch gewordene Stadtverwaltung in Wolmar
nnd die Hinausdrängung der Deutschen aus
der Stadtverwaltung in
W alk ergeben habe.
Wir wollen dem »Post.« auf dieses Gebiet,
auf dem uns sein Wortvorrat zur Genüge bereits bekannt ist, nicht folgen; denn der
Hypothekenverein ist nicht der Platz, auf dem
nationale Fragen ausgekämpft werden solltensondern ein Gebiet, das von kühl rechnerischer
Erwägung und Ueberlegung beherrscht sein will..
Auf diesen Boden wollen wir uns stellen.
Da ist zunächst unumschränkt anzuerkennen,
daß die von dem in Vollmacht stimmenden Redakteur J. Tönisson gesührten Darlehennehmer
des Hypothekenvereins ein zweifelloses Recht
hatten, Rud. Bergmann, Jaan Eller und die
17 anderen an die Stelle von Kaufmann
R. Baetge, Stadtrat Beckmann und der 17 anderen zu wählen. Es fragt sich nur, ob es für
den Verein ersprießlich gewesen ist, daß die
Majorität der Sonnabend-Versammlung
und
nicht anders von ihrem Rechte Gebrauch gemacht
hat; denn ein ebenso zweifelloses Recht haben
die Psandbriessßesitzer und das kaufende Publikum, ihr Vertrauen der von den neuen 19 Delegierten beherrschten Generalversammlung vor-

so

zuenthalten-

.

»
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..

.
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Dem Direktorium des V ereins z u r F ör- Kollegen des Institut Pasteur. Dr. Marmorek
derung des Kunstinteresses dur ch konnte bloß zu seinen Gunsten anführen, daß
Wan dera usstellungen ist es gelungen, sein Serum, welches er, wie seine Vorgänger,
für den kommenden Turnus feiner Ansstellun- durch Einimpfung
Pferden gewann, in
gen 1903X4 die Amsterdamer KünstlerTuberkulose,
die chiFällen lokaler
fch Cft zU gewinnen. Dieses ist um so erfreu- r nrgisch behandelt zu werden pflegt, heilsam
licher- als die H ollän dis chen Künstler zu gewirkt habe. Dagegen sind die zahlreichen
den or igine llst en und nach dem Urteil der Versuche mit kleinen Kindern, die Tuberkeln
Kenner zu fden best e n Euro p a s gehören. im Gehirn entwickelten- nicht überzeugend ausWie wir hören, soll die Kollektion aus gesallen. Nach Marmorek hat man eben das
Amsterdam bereits nach Riga unterwegs sein. Sei-sum bisher nie rechtzeitig angewandt, und
»-.·1·.
so blieb der Erfolg aus. Es ist immer noch
möglich, daß der Forscher, der bereits Proben
von Talent gegeben, aus dem richtigen Wege
Ein sachlich unbedeutender, aber etwas k o mplizierter Rechtsfall wird nächstens ist, aber jedenfalls war seine Mitteilung in der
Dr. Marmorek hatte
die Gerichte beschäftigen. Ein Pferd wurde Akademie versrüht.
mit einem verdächtigen, schon auch behauptet, daß Prof. Mikulicz-Rakürzlich
vorbeftraften Menschen vom Revier-Aufseher decki, der Direktor der chirurgischen UniversiAland angehalten. Er wollte das Pferd abends tätsklinik in Vreslau, seine Erfolge bestätigt
gegen ein anderes, das einem Laftfnhrmann ge- habe. Hierzu schreibt die »Bresl. Z.«: »Noch
Als er angehalten wurde, persönlichen Jnsormationen, die wir bei Herrn
hörte, tauschen.
erklärte er, daß das Pferd feinem künftigen Geheimrat Mikulicz eingezogen haben, ist die
Schwiegervater, der Knecht auf dem Gute Behauptung, soweit sie sich auf die Vreslauer
Ratshof sei, gehöre. Jn der Hauptwache da- königl. Klinik bezieht, unzutressend Richgegen gab er an, daß das Pferd wohl dem tig ist, daß in der Breslauer Chirurgischen KliGute Ratshof gehört habe, das Gut habe es nik seit etwa 7 Wochen Versuche mit dem Maraber feinem angehenden Schwiegervater zum morekschen Anti-Tuberkulose-Serum genau nach
Umbringen übergeben. Das Fell sollte er dem der Angabe des Erfinders vorgenommen wer-—den, und zwar an Kranken mit verschiedenen
Gute übergeben. Dieser habe aber seineigenes Pferd getötet, dessen Fell dem Formen von äußerer Tuberkulose. (Also
Gute abgeliefert und das Gutspferd für Knochen, Gelenke u. s. w.) Das Serum hat,
sich behalten. Die näheren Erkundigungen wie von vornherein sicher zu erwarten war,
ergaben, daß diese Aussage der Wahrheit ent- keinen schädlichen Einfluß gehabt, von einem
spreche. Jetzt entsteht die Frage: wem gehört günstigen Einfluß auf den Krankheitsprozeß ist
das lebende Pferd? Das Gut verlangt die aber in den meisten der behandelten Fälle bisRückgabe des Tieres, während der andere es her auch nichts beobachtet worden. Nur
——i—in einigen wenigen Fällen sind geringfügige
für sich behalten will.
Besserungen konstatiert worden, die möglicherDer Hau swirt Jaak Kufik war dessen weise dem Marmorekschen Serum zuzuschreiben
angeschuldigt, daß er den Schornstein in sind, ebenso gut aber auch spontan hätten einArzt weiß, wie
seinem Hause nicht habe fegen lassen, wodurch treten können. Jeder ersahrene
ein Schornsteinbrand entstanden war, und daß langsam sich die klinisch erkennbare Verändeer die Oeffnung des Schornsteins zur Entfer- rung bei den meisten Formen von Tuberkulose
nung von Ruß mit Lappen verstopft habe. Der vollzieht, und daß demnach eine BeobachtungsAngeklagte erklärte, daß nicht er, sondern der zeit von 7 Wochen nicht ausreicht, selbst ein
Schornsteinfeger an dem Schornsteinbrande oberflächliches Urteil über den Wert einer Beschuld fei: dieser müffe dafür sorgen, daß der handlungsmethode dieser Krankheit zu gestatten.
Schornstein rein fei, da er dafür bezahlt werde- Soviel kann nur konstatiert werden« daß in der
Die Oeffnung zur Entfernung von Nuß war, Breslauer Chirurgischen Klinik glänzende Erals die Polizei erschien, frifch vermanert. Der folge mit dem Marmorekschen Sernm bisher
keineswegs erzielt wurden-«
Friedensrichter sprach den Angeklagten frei.

aus

zusammen

Livländischen

Stadt-HypothekenvereinsJL
Hatte der ~P ostim res« in seinem ersten
Artikel über die Wahl der hiesigen Delegierten
des Stadt-Hypothekenvereins
die nationale

Kante,

--1--

Das soeben bei Jonck ckx Poliewsky erschienene Oktober-H eft der illustrierten »Waltischen Jugendschrift« enthält die Fortsetzung von »Georg Schtv einfurth s
Reifen" nebst dem wohlgetroffenen Bildnis dieses berühmten Sohnes Ritze-T sodann
den Schluß der Erzählung von Baronin
Taube of Carlöe »Der Gemeindepeter«,
desgleichen den Schluß der Erzählung von
Jrene Grill »Nickel Naseweis«, die Fortfetzung
von »Der Hund und seine Rassen«, ferner
~Pilten« von C. Mettig, ein Gedicht »Am
Jägelsee« von K. v. Reisner und endlich die
Aufgaben- und Rätsel-Ecke

Selbst der »Postimees" wird, wie wir trotz
allem glauben annehmen zu dürfen. nicht
oder doch nicht gern
behaupten wollen, daß
Wie uns mitgeteilt wird, soll schon in der
die allerneuesten Delegierten mehr Garantien in
nächsten
Woche mit der ~B r o ck e n s a m m l u n g«
bezug auf eine sachkundige, besonnene und gedem
neuen erweiterten Umfange begonnen
in
schäftliches Vertrauen einflößende Behandlung werden, nnd zwar soll mit dem Abholen der
Vereinsangelegenheiten
bieten, als die bisder
im oberen Teile des Stadtgebiets
herigen Delegierten. W a s v erla n g e n wir »Brocken«
der Anfang gemacht werden. Da es für den
und was verlangt speziell der Psandbries-JnFortgang des Werkes von
zu unterschätzeng
haber und PfandbriefiKäufer, der sein Vermö- der Bedeutung ist, daß nicht
Bote
der
abholende
gen dem Verein anvertraut, von d ern zur
wird,
wäre
es
überaus
möglichst
expediert
rasch
der Vereinsinteressen
Wahrung
dankenswert, wenn die Hausvorstände ihre BeiDelegierten?
Er soll über träge
berufenen
fertig in Bereitschaft gestellt haben, wenn
-

·"

ein genügendes Maß von Geschäftskenntnis,
Wir werden
eigener Urteilskraft und Unabhängigkeit der der Abholer bei ihnen vorfährt.
speziellen Hinweis
einen
weiteren
demnächst
noch
Stellung verfügen, um nach bestem Wissen die
Leitung des Vereins zu dirigieren und die zu bringen.
Hütern des Vereinsverrnögens berufenen Männer
nächsten Sonnabend und Sonntag wird
einzusetzen; er soll auch eines gewissen Ansehens der Am
Dirigent
Herr A. SprentsLäte
und eigenen Vermögens sich erfreuen, das seine Hayds
Spanien.
Oratorium
großes
»Die Sch öp fung«
Verantwortlichkeit für etwaige Mißgriffe in der in der St. Petri-Kirche
zur Ausführung
An der Universität in Barcelona Führung der Vereinsangelegenheiten, für Ge- bringen. Wir
uns
aufrichtig, daß
freuen
geht es seit mehreren Tagen wieder äußerst wissenlosigkeiten in der Abschätzung des Wertes Herr Sprenk-Läte, der seinen ernsten musikalider zu beleihendenJmmobilien ec. verstärkt und
unruhig zu. Eine Meldung vom 21. Novemschen Sinn, fein volles Verständnis für die
den Rus des Instituts nach außen hin bei Börber besagt:
»Die von Studenten der sen und Vanken und Kapitalisten zu erhöhen im Ausführung von Orchesterwerken und feinen
künstlerischen Geschmack schon wiederholt aufs
hiesigen Universität veranlaßten Ruhestöstande ist.
betätigt hat, an die Ausführung
Der «Post.« wird nicht behaupten wollen, vorteilhafteste
rungen hielten auch heute an; im Laufe
eines
und gehaltvollen Werkes her an
großen
so
in die s en Richtungen die neuesten Deleder-selben platzte ein Sprengkörper im daß
getreten ist, und wir wünschen ihm aufrichtig
gierten ausreichendere Gewähr bieten, als gutes Gelingen.
Dieses steht um so mehr in
Innern der Universität, wodurch große Beun- die auf den Sturz abgewählten
bisherigen
als
es
Aussicht,
dem Leiter der Ausführung
ruhigung entstand und einiger Sachschaden an- Delegierten.
«
ist,
gelungen
tüchtige
solistische Kräfte zur MitAber eine Garantie allerdings bieten jene
gerichtet wurde. Die Urheber dieses Vorfalles
wirkung
heranzuziehen vor allem Hm Georg
mehr: sie garantieren eine national -estni- Stahlberg,
sind nicht ermittelt.
der die Partien des Raphael
s che Geschäftsleitung Diese Garantie mag und Adam fingen
wird, ferner Frl. Mathilde
Türkei.
Redakdem in Vollmacht siimmenden Herrn
Petersburg für den Engel
Sinkel
aus
St.
Der Stand der macedonischen An-l teur Tönissom der seine 19 Kandidaten mit Gabriel und die Eva sowie Hm Michael
gelegenheit hat sich auch bis zur Stunde promptem Erfolge proponierte, von höchstem
aus St. Petersburg für den
Wert erscheinen; er kann aber nicht verlangen,
rie.
Die
beiden
geändert.
nicht
noch
führ-enden daß die Geschäftswelt dieser Wertschätzung zuDerartige Ausführungen können nur wahrhaft
Mächte haben der Pforte neuerdings mit allers stimmt« Jm Gegenteil wird das Kapital bei erzieherisch,
bildend und geschmackoeredelnd auf
Bestimmtheit zu erkennen gegeben, daß sie aqu allen Unternehmungen, wo Agitationen und die estnischen Kreise, für die ja diese Ausmit
hineinder Annahme ihrer jüngsten Vorschläge bestehen vollends nationale Treibereien
erster Linie bespielen, bedenklich werden und die Neigung be- führung der »Schöpfung«undin wie
gegeneinwirken,
ist,
müßten. Deutschlands Stellung zum
stimmt
ernst Herr
kunden, sich scheu zurückzuziehen; denn in die Sprenk-Läte es mit
wärtigen Stadium der-Reformsrage wird in rein geschäftliche
seiner Aufgabe gerade nach
Behandlung der Dinge wird
nimmt, beweist auch der
einem Berliner Briefe der »Südd. Reichskordamit ein Element hineingetragen, das ein dieser Richtung hin
Umstand,
er
einen
estnischen Text des
daß
Moment der Unsicherheit und des Ungeschästlirefpondenz« berührt, dem wir folgendes
drucken lassen und ihm eine
Oratoriums
hat
nehmen: »Es kommt nicht eben oft vor. daßi chen in sich schließt.
vortreffliche Einführung vorausgeschickt hat.
Das geschäftliche Vertrauen ist eine Das wird hoffentlich wirksam dazu beitragen,
die Haltung Deutschlands gegenüber den Orientzarte Pflanze, die nicht in jedes Gärtners Hand den Eindruck des Werkes auf die Zuhörer zu
wirren in der englischen Presse unbenationalen Schlagworten und vertiefen und dauernder zu machen·
fangen gewürdigt wird. Daher verdient ein gedeiht und mitgroßzuziehen
Das VerPoltern
nicht
ist.
Brief der ~Times« weitere Verbreitung,worin trauen wird meist langsam gewonnen und rasch
die Mitwirkung unserer Diplomatie zur An- verloren; am schwersten aber ist es, das einmal
nahme der in Mürzsteg beschlossenen und in erschütterte Vertrauen inwieder zurückzugewinnen.
Von dem neuen Tuberkulose-Sedieser Beziehung keinen
Wir geben uns
der letzten rufsifch-oefterreichischen Note
rum.
Aus Paris wird der ~Nat.-Z.« geaufge-!
die
ganze
hin. Für
nächste Zeit
stellten Reformforderungen durch die Pforte. Jllusionen
schrieben: Nach einer ersten Verschiebung, die
das Ausbieten der Pfandbriefe
dürfte
ziemlich objektiv auseinandergesetzt ist. Es Vereins die Nachsrage der Käufer übersteigen; einen zweifelhaften Eindruck machte, hielt endheißt dort, die von Deutschland dem Sultan speziell dürfte geraume Zeit vergehen, ehe unsere lich Dr. Marmorek am 17. November in
bessigte Freundlichkeit diene zur Sicherung Kassen und Stiftungen, die ihr Kapital in der Academie de Mådåcine den mit Spannung
Beträgen in Stadthypotheken-Pfands erwarteten Vortrag über sein neues Serum
feines Ansehens bei den Muselmanen, und diese größerenangelegt
haben, sich zu Neuanschaffum gegen die Tuberkulose. Diesem Vorbriefen
Bkwnhknng des Prestige mache es ihm leichter, gen
Papiers
dieses
entschließen. Das alles wird nn- trag war auch der peinliche Zwischenfall vorden Wünschen der beiden Kaisermächte nachzu- vermeidlich den Preis der Pfandbriefe drücken; hergegangen, dem zufolge Dr. Marmorek das
wird feste Preisnotierungen, vor allem aber Institut Pasteur verließ, dein er lange Jahre
gehen- Die Deutschen betrachteten es nie außerdie
nen auszugebender Pfandhriefe angehört hatte, weil die Direktoren Duclaux
ordentlich gefahrvoll für die Pforte,
»sie» sehrRealisierung
es
wird wohl auch den Beitritt und Ron mit seiner Methode nicht einverstanerschweren;
bei ihrer ersten-, im Grunde ablehnendenizzsseizkkij
und damit ein weiteres Was-hien- den sind. Man kann leider nicht behaupten,
wen die Meist-»ge- Fssdwevgsvdehsw ..dess Mitgieder
daß· der böhmijaze Forscher vor der Akademie
zunächst ins St.-Osten . bringen- . . mehr
ist-Messe WÆMWÆMWM
s. Erfolg . gtfvsxktssi-..-.hebkk«--i Als TM MON-
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Gestern Abend betrug die Temperatur Ih-rer Majestät der· Kaiserin 37,3, der
Puls 72; heute Morgen die Temperatur 37,1,
der Puls 68. Die Ausbuchtung des Trommelfells ist seit gestern stärker hervorgetreten. Das
Trommelfell ist d urchstochen word e n, wobei etwas Blut und Eiter herauskamen.
Der allgemeine Zustand ist befriedigend.
.
Kronftadt, Mittwoch, 12. November. Der
Sturm war in der Nacht orkanartig und
und hat gro ß e n Scha d e n angerichtet Viel
Vieh und Hausgeflügel ist umgekommen. Viele
kleine Fahrzeuge sind beschädigt
Kifchiuew, Mittwoch, 12. November-. Der
Gerichtshof wollte heute den ersten Prozeß
beenden. Indessen sind bisher von 566 Zeugen
nur 20 befragtPort Arthur, Mittwoch, 25. (12.) November. Die chinesische Regierung befahl
dem G e n e r al Ma, in Schanhaikwan zu bleibenwo er über 18000 Mann der Achill-Armee
kommandiert

Die Abreise des Statthalterswird
frühestens am 17.November erfolgen.
Die diplomatischen Unterhand-

lungenmitJapanwerdenvollständig

Notizen aus den Kirchenbüchern.

-

vxv

Totenliste

Time-, Mittwoch, 12. November.
Der
Louis v. Bienenstamm, f am 9. No- Fürst Golizyn hat ruhig geschlafen. Die
Temperatur war abends 38, s, morgens 37, 6.
vember zu Mitau.
Natalie Küste r, geb. Berg, 1- im 82. Die Entzündung hat eine kleine Stelle am
Jahre am 9. November zu Mitau.
ergriffen. Die Wunden verheilen. Es
Christian August Wilhelm H e rrn b er g er, Halse Appetit ein.
»
stellt
sich
1- zu Riga.
a.
25. (12.) NoMittwoch,
M,
Frankfurt
Viktor v. Seck, Erbherr auf Schödern, 1am 7. November in Schödern.
vember-. Hier hat sich eine internationale GeAlexander v. Vegesack-Kegeln, 1- im 71. sellschaft zum Va u der ersten Strecke
Jahre am 9. Novemberder Bagpad-Bahngebildet.
f
Johannes Sawis aar, fam 8. November
25.
(12.)
November.
Atheu,»·«Mittwoch,
Der
Petersburg.
zu St.
König riet in Wien dem türkischen Vorm-after
gegenüber zur Annahme aller Reformfordes

Telegramme

der

Yassischen

Durch

das

rungen.

Flecegraphewxigenkur

St. Peter-stra,

Syrakus,

Mittwoch, 12. November.

Hochwasser

Jn

der ganzen
b eben statt.

wurden der Ad-

miralitäts- und der Palais-Quai

Der Marienplatz war in einen See verwandelt. Der Sommergarien war überschwemmt.
Durch den Sturm waren dort 30 Bäume
niedergebrochen. Die unterste Eta ge der
Oldens
Palais des Prinzen
burg war überschwemmt
Aus der
Petersburger Seite und
«W s»i,lki

svon

aus
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Oszstrow waren die Straße-n inSeJesn
sv er w· an d el ti; · Eine Menge--Ænschenxlzaijs

Mittwoch, 25. (12.) November

Provinz fand ein starkes Erd-

fMächte

«

(

Konstantinopel, Mittwoch, 24. (12.) November. Sinowjew erklärte der Pforte, daß die

auf der unveränderten Aktinahme aller Refo Anforderungen bestehen· Dieselbe Antwort erhielt. die kaorte,
als sie in Petersburg den Versuch machte, eine
Aenderung der Stellung Rußcands durchzu-

.

sowie ein Teil des Quais bei dem Winterpalais
ü berslutet. Das Wasser war 972 Fuß
über die Norm gestiegen. Jm ObwodnyKanal war das Wasser bis ans Ufer gestiegen.
Der Katharinenkanal und die Fantanka waren aus den Ufern getreten
und hatten viele Straßen überschwemmt-

setzen.

-

Dshaks (Perfien). Mittwoch, 25. (12.) November. Auf dem Kreuzer Argonaut fand an
der arabischen Küste des persischen Gole - ein
großer Durbar in Gegenwart der Führer

der Küstenbevölkerung nnd der Piraten statt.
Der Vizekönig Curzon erinnerte sie dar-an, .
daß sie nur mit England Verträge ein-»
gehen sollen.
»

·—«-»
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est

neuer
Yes-»Heute

sinken.

U?onnabend:

erst-I

es

war furchtbar; das Wasser stieg nur um
272 Fuß weniger hoch, als im Jahre -1824.
Um 2 Uhr mittags begann das Wasser zu"

åll zaHgtät

Kolltisfon

unseres

-

Kirchliche Nachrichten

«

Kunst und Wissenschaft

Bäume umgeworfen und viele Dächer« abgek
Die Ueberschwemmjung
gerissen.

geheimgehaltenund dringen nicht
in diejapanische Presse.
Am 8. November fand der feierliche Sta-v
pellauf des Torpedos »Statny« statt von der
letzten Serie der hier gebauten Ex»tra-Torpedovs-;
6 von ihnen sind vollständig schlachtbereit. Sie
erreichen eine Schnelligkeit von 30 Knoten.
Potsdam, Mittwoch, 25. (12.) November.
Heute ist folgendes Bulletin über das
Besind en Kaiser Wilhelm s erschienen,,Die Wunde am linken Stimmbande, die nach
der Qperation zurückgeblieben war, ist seit dem
19. (6.) verheilt. Der Kaiser muß jedoch sein-e
St. Johannis-Kirche.
schonen, bis die kranke Stelle genügend
Stimme
Freitag, den 14. November, Geburtsfest Ihrer
um
der Kaiserin-Matten Gottesdienst
erstarkt ist. Der Kaiser wird gegenwärtig am
Kehlkopf massiert, womit Stimmübungen verr.
bunden sind. Wahrscheinlich wird er nach VerSt. Marien-Kirche.
einiger Wochen wieder im vollen Besitz
Freitag, den 14. November, zur Feier des lauf
Geburtsfestes Jhrer Majestät der Kaiserin-Mut- seiner Stimme sein«
Bremen, Mittwoch, 25, (12.) November.
ter: Gottesdienst um 11 Uhr.
estnischer Beichtgottesdienst um Der bekannte Schwindler Ssawin wurde
3 r.
für Betrug, verübt an Bremer Firmen, zu
1 Jahr 3 Monaten Zuchthaus ver-urteilt
Paris, Mittwoch, 25. (12.) November. Die
Blätter
bestätigen die Mitteilung einer Zeitung
St. Johannis-Gemeiude: ProklaCherbourg,
daß einer der Soldaten,
m i er t: der Veterinärarzt Robert Ludwig Schu- in
die
bei
der
mann mit Fräulein Alma Olga Masing. Ge
Rückfahrt des italienistarben: Frau Anna Charlotte Hermann, schen Königspaares die Bahnstrecke zu
geborene Lindemann, 58 Jahre alt; des Tape5
bewachen hatten, auf die
zierers Paul Kohlmay Pflegesohn Herbert Paul große Steine gelegt hat,Schienen
die
jedoch
17. Jahre alt; Frau Alexandrine Karüfchkowski, geb. Mylius, 76 Jahre alt; Anna rechtzeitig bemerkt wurden. Der Soldat ist
Weidenbaum, Jakobs Tochter, 719X19Jahre alt. arretiert und wird wahrscheinlich dem KriegsSt. Petri-Gemeinde: Getauft: des gericht übergeben.
Einige seiner Kameraden
Wilhelm Georg Paul Flaum Tochter Hildegard, erklären, daß er verrückt fei.
des Jüri Lang Tochter Alma, des Meiers Jaan
Syrakus,
Parris Tochter Salme, des Portier Hindrik Am Morgen Mittwoch, ein25. (12.) November-.
fand hier
starkes Erd-bePehka Tochter Magda. Prok la mi ert: Karl
Eduard Jwan mit Amalie Kurwits, Wilhelm b e n statt.
Buenas Ayres, Mittwoch, 25. (12.) NoAugust Johann Pöder mit Miili Suurmann,
August Romet mit Maria Ressar. Gestorvember. Wie der Kommandeur der ,«,Uruguay"
ben : Jüri Baumanns Sohn David, 7 Tage alt;
meldet,
ist das Schiff Nordenfkjölds
des Karl Mölder Sohn Elmar, 7 Monate alt;
den Eismasfen im Ere«Antarctic«
Margarethe Adelaide Mandel, 1210-,, Jahre
busgolf
ra.
38
Karjus,
alt; Kusta
zertrümmert worden. NordenJüris Sohn,
Jahre
alt; Jaak Jlus, Hans Sohn, aus dem Fellins fkjöld hat auf Schlitten den 66. Grad erreicht
schen, 422X12 Jahre alt; Maria Eider, Karls und viele wertvolle wissenschaftliche BeobachtunTochter, 44 Jahre alt.
gengemacht.
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Für die Reduktion verantwortlich:
Frau E.Mattiesen«

Cand.A.Hasf-eiblsa-tt.

Z-

.-

J

-·"'

,

E

inländ. und FZ

111-Mc

Is.

å

~

Elektcislkhe
Hzzk

kE-?

wnzenvsrtiigt
sa«- lIUSUZCIJ

~

~

stokke

caisF FFhwarz

;

«-

insgatäseketj u,«qzsogllenlxatssgluagsts u- haben.

Zu haben in d.

per Flasche

5.Sq

demi see und see

liooclassars

ckistal-cllampagll9

etc.

schlossckstesllifrfxA

Wirtin

eine

Droguenhandlungen einen grossen Tisqu mit 3 schabI. Massrltzlm Mag. Juqrgsnsolsn leden mieteten, bitten die Besitzer
und Hader-en.
des Tisches, ihre Adresse sub »J.
W
W.« in der Bxpecl d. 81. zu depeniereu behufs Rückgabe d. Tische-s
u. Bezahlung d. rückständig. Miete.

Akhoitsvokmittluag.

tät-sucht c. altes-v arfalirena

Arbeit suchensatt-let

W ikml

Töpfer

Abschreiber
Krankenpilegerin
Weissnähterin
Wäscherin

zur Leitung

Diener

KennerDie Ach-essen sind zu erfragen im
Stadtmissionshause, Salz-str. 1, par-

·

nachm. 4-—5.

ums Modernes-häutet-

etslssltsn Rai-u

1 Garnj

o. 400—600 Dess. zu Imafoa gesandt Aus-rührt
SohriktL Otterton zu richten: FUng Müll. But-här. sub ,0.
H. Nr. 8099«.
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tur Möbel

ums
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e. herrschaftl.

«(Geuvern. Petersburg).

Russiseh,

deutsch und estuisoh nötig. schriftliche Meldung-en aus-schliesslich von
älteren Personen, die mehrere Jahre
auf derselben stelle dienten, zu richten an die Expeditjon d. Blattes zuk
Uebersendung an »M. WJ
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Ruder-Klub
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sonnabend, den 15. Novbr.
Im Malt-those

wohlgetan-schenkte

ggmmscnung
HEMUU

(Reetauratioasgeb. der landw.
Ansstellung)

190 r.

-

·

ments ist

chlsttsclmhe s—-Iil
Eduuktl Engels
Kunst-hohl
in grosser Auswahl, in den neuesten
Mustem und äusserst niedriger
Preislago empfiehlt

Leinenwaren
Handtijchcr »He-Ists

W

zu Wäsche

worden

P. Popow

«
Sucziachfchäft fäc Aussteuer
Großer Markt
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Patentansialts-Bur·ea«u.
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von 6—7ZimmBl·u, allen Wirt-so aftebequemliohkoiten u. Gartenim oberen
stsdttoile zu Endo Mai 1904.013k.8ub.
N. NL d. Eil-ped. (1. Bl

Hubsclie warme Wohnung
von 2

Zimmer-n, Küche u. Wasservermieten
Alexanderstr. 33, im Hok.
-loitung zu

W « iti gEs 111-«

Elektnscho Karat-,

Dort werden auch Pslmslh Ist-s-cssllslh Csctssls und verschiedene

l

Isgssclst

zum nächsten

mobl. Zimmer

som.
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als alle anderenKurs-L GroksrtigeEr—
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folge. selbstbehandlung· Apparate

durch mich Zu beziehe-m
Aan ver-We Prospekt-.
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Leipzig-, Rogphtz
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—-

sz

I. G. Drachme-und
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Pension. OE. erb. sub «stud· A. x.a
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wirksamer
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andere ijnmorptlanzen verkauft
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mit guten Attestaten, die gut zu kochen versteht-, Stil-Ist Stellung
Jakobstr. 15, bei C. Michelson.
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Druck und sales von

FAMIIISIIAIISIIII
musikalisch vorträgt--

Arrangements

in allen Breiten
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..

sonnabend, d. 15. Novbtn c,

Kranze, Bot-quets, Blu- Musik v. cl. Ell-statt Kapelle
Die Direktionmenkorbe, Dekorationen u. sonst. Blumen-

Koffecgcdckke W

I

Hamen-muss
Is

Anmeldung-on einzuführende-r Damon bis Donnerstag bei Herrn Juwoliok II o rm a n n Noumarktstr. 26.
-11 llpOtL lchjcaloTcll cO Bsycobkb ll 110
Ent r 6 o tär Mitglieder nebst FaManns-17. akktascæBOTaEETISCIMMP
75 Kop., Herren d Person
milien
che
npoxxmoTcn
TumCAJIOMTL
unt-um Mauer-H- tcamsycn a pas-L 50 Kop. Eingefijhrte Herren zahlen
Upytsix pacsreitiu TM KomiaTHoü its-th- 75 Kop., Damen 30 Kop.
Typki.
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P. Hokus-mark

ElkaeåesåkkxlMkll nokkFxZPåTFeEnyäils statt-,

Tisch-check

Zur

neuen Ruderboots bestimmt.
liss Isrsnugungsiliomitee.
» A

der bekannten Fabrik

Soeben eingetroffen:

Gescynltewlittin Familienwohnung

Zotten
Jamasche str. 14, beim Hauswäohs
ter. Zu besehen von 12—4.
die auf mehreren Stellen gedient
Mhat, mit guter Beferenz, sucht AUstellung. Nachzufragem cT. Beitr-Ty-

Cal. Is:
Zekrh B. u U.-Pmichc. m. I. Pyiätnh
eine Schöne
vor zwei
Jahren für 95 RbL neu gekauft, Ritter-str. 14 ist Umstände
halber
Preis jetzt 50 Abl.
Ufer-str. 17, unter günstigen Bedingungen zu Sucht für Küche- Imd Stube stellung
zw. 2 u. 3.
vertraute-h
Markt-nasse 52.
«

v

kiik Mitglieder-, cleren Familien a. eingeführte Gäste.
V- Gute Ilssslsll mit Zustellung ins Haus werden angenommen in den
Satt-es
so Kost- å Person.
Handlungen der Herren: I. Lsstsslh Alexander-str. 9, lIIUIISSUII PSP·
Anfang 9 Uhr abends.
let-str. 30, Msslmsh Petersburger Str. 2, s. Is· qulag, Johannisstn 38
Der Reinertrag dieses Arrange-
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i Abi. 25 Kop., 1· Pl2t2 85 Kop» 11. Pl. eo KopJ
111. Platz 25 Kop., 1. Empor-en 50 Kop., 11. Bkmpoken 20 Kop.
sillstqulsvstsltsqf in den Buchhandlungem AMICI-Ists (Kakow), »Psstlmsss" und I. E. sljiit u. an d.Konzertta.g-en 172 stunden vor Beginn
der Autkiihrungen beim Eingang zur Kjrppe
,
, f, »»
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Rainart Pfere sx Jils, Rheims
gegründet 1729
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Famil-a starnstrasse 22
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Ein Eli-schen ä

der auch die Kleeten zu verwalten
und die Kleetenbiicher im Deutschen
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Referenzen nach Falle-, Kirchspiel
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Länge 111 Faden, abgehalten werden wird.
Der ausgearbeitete Plan und die Kostenansehläge werden im genannten Lokal in Walk zur Einsicht ausliegen.
Riga, Bitterhaus, den 5. November 1903.
WE- 5694.
fAd mandatum: sekretär: W. von Klot.
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Der Plan undsjdie Kostenanschläge werden im gen. Lokal in
Wolmar zur Einsicht ausliegen.
Erhalten in neuer sendung:
Biga, Ritterhaus, den 5. November 1903.
sollte Mitar- untl Traubenwsias.
M- 5693.
Ad mandatum: sekretär: W. v. Klot. Aas-fah Pflaumen. stirilmsssh getrocknet-e, rassisclis und chinesiVom Livländischen Landrats-Kollegium wird hierdurch Zur all- solss Nüsse-,
Mantiss-. tut-storgemeinen Kenntnis gebracht, dass am 25. November a. c. sltsng und Sollte tion-Ist- Mut-,
l Uhr mittags la Wollt, Elisabethstrasse Nr. 4, vom Herrn Kreis- pt"undweise, zu billigen Preisen.
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Nordlivländifche

der Nordlivländisehen Zei.vereidig-ten Rechtsanwalts N. ssudakow zum
Ahdruekgebraehten ekanntmaehung, laut welcher:
1) der Herr Oberlehrer staatsrat Cornelius
Tsreftner vom Amte eines Kurators in Nachlasssaeben unserer Geschwister des weil. Friedemann Adolf von Goebel und der
weil. Tosea von Goebel entfernt worden ist, und
2) Herr Rechtsanwalt N. ssudakow zum Kurator des Nachlasses ernannt worden ist,
sehen wir,« Endesunterzeiehnete, alleinige gesetzlich bestätigte Erdjunen unserer oben genannten Geschwister Priedemann Adolf und Tosca
von Goebeh sowie unserer inzwischen verstorbenen sehwester Amalie
von Goebel uns veranlasst. zwecks Vermeidung von Missverständuissen, Folgendes öffentlich zu erklären.
1) dass Herr staatsrat Cornelius Treffn er niemals irgend
welche zu dem Nachlass unseres Bruders Priedemann und unserer
sehwester Tosea von Groebel gehörige Geldsummen oder Werte in
Händen gehabt hat,
2) dass die Tätigkeit des Herrn staatsrats Co rn elius
Treffner schon vor 6 Jahren ihren Abschluss gefunden hat und
dass seit der am 5. Dezember 1897 erfolgten Nachlassbestätigung de
facto eine Nachlassmasse überhaupt nicht existirt und
3) dass wir an den Herrn staatsrat Cornelius Treffner,
dem wir nur zu grösstem Dank verpflichtet sind, keinerlei Forderungen haben.
Den 12. November 1903.
Alex-mirs- v. (im-bel.
Laut-a v. (im-hel.
vom Liviandischen Landrats-Koll2gium wird hierdurch fzfiik angemeinen Kenntnis gebracht, dass am 30. November u. e. um
9 Uhr morgens im Loeale der Wolmarschen Kreis-Wehrpflichts-Kommission vom Herrn Kreisdeputjerten Baron Engelhardt-sehlen ein
Perg, ohne ketetokg, Zur
»
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Die Expeditiog ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Ab ends geöffne
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«
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Fenilletom Aus alten Zeiten. Der Kampf
um das Majorat.»2 Man nrgfaltiges.

Inland.

Der Saaten-Inkan für livländische
·

Bauerngemeinden.
Jn ihrer letzten Nummer publiziert die der gegenwärtig in St. Petersburg weilenden
~Balt. Wochenfchr.« in Uebersetzung den Wort- Königin Olga von Griechenland hielt einer der
laut des Handschreibens, das der Livländische Teilnehmer der Polarexpedition des Baron Ed.
Gouverneur Genemlleutnant M. A. Pas chToll,LeutnantFedorAndrejewitfchMatthiesfen,
kow an den Präsidenten der Oekonvs heute Abend auf einer in dem schönen Saale
des Cercle militaire veranstalteten Sitzung der
mischen SozietätLandratßaronPilar, KaiserL
Rufsischen Geographischen Gesellschaft
d. d. Riga, den 6. November, gerichtet hat.
vor einer zahlreichen Versammlung einen VorDas Schreiben lautet:
trag über die Tollsche Polarexpeditsion auf der

Herr Baron Adolph Adolpho-

er
soda hat
die

den Sommer dort verbringen müssen,

Eisverhältnisses ihm den Uebergang auf
das Festland in dieser Jahreszeit nicht gestatteten. Erst im November ist das Eis hier so fest,
daß der Uebergang zu Fuß gewagt werden kann,
Tritt Baron Toll dann die Rückkehr an, so
können wir frühestens im Januar 1904 über Jakutsk Nachrichten von-ihm erhalten« Bis dahin
wird man sich in Geduld sassen.müss.en. Hat
Baron Toll auf Neu-Sibirien überwintert, so
kann uns auch der Umstand zur Beruhigung
dienen, daß sich dort mehrere, für verschiedene
Expeditionen eingerichtete Depots von Provisios
nen befinden«
Mittlerweile sind bekanntlich lzwei Hilssexpeditionen ausgerüstet worden, die des Ingenieurs
Brussnew und die des sentnants Koltschak.
Letzterer hatte-die Absicht, mit 16 Mann und
161 Hunden von der FadejewanseL zwischen
Kotelny und NensSibiriem einen Vorstoß nach
Bennetland zu machen, um Baron Toll, auszusuchen. Vielleicht ist es ihm bereits gelungen, sich
mit den kühnen Polnrsorschern zu vereinigen.

»Sarja« und über die gegenwärtige Lage Tolls.
Die hochinteressanten Ausführungen des jungen
Polarforschers, der einige Zeit auch die ~Sarja«
kommandierte, werden nicht verfehlen, die Gesellschaft über das Schicksal Baron Tolls zu beruhigen.
Nachdem Toll 1901 die Hoffnung, Sannikowland zu entdecken, hatte aufgeben müssen, entfchloß er sich, mit Seeberg und zwei Pelzjägern
einen Vorstoß auf Schlitten und Booten nach
der bergigen Jnsel Bennetland zu.machen, der
sich die »Sarja«« im September 1901 auf etwa
-10 Seemeilen hatte nähern können. Der Vorstoß follte von der Nordfpitze NeusSibiriens,
dem »Man-I- nnooniä« aus, dem im Norden
Bennetland in einer Entfernung von etwa 150
Kilometern vorgelagert ist, stattfinden. Ende Mai
Geheimrat N. A. Sinowjew, der
1902 brachen die kühnen Polarforscher von der
«Sarja«, die in einer Bucht an der Westküste Gehilfe des Ministers des Innern, der zurzeit
der Jnsel Koteljny überwintert hatten, auf; die Landschafts-Jnstitutionen des Gouv. MosEnde Juni erreichten sie die Nordfpitze von kau revidiert, wird, wie die »Russk. Wed.« melNeusSibirien und Anfang Juli begannen sie den,
nachdem er zum Schluß die Revision der
den Uebergang nach Bennetland. Provision hatte
des Kreises Moshaisk beendigt, sich
Landschaft
Toll für 2-——3 Monate, zudem bietet die Jagd
über
tfach dem Gouv.Livland begenügende
Simolensk
«
stets
Existenzmittel
Seit dem Abzug Tolls von Neu-Sibirien geben-

.

ss

nunmehr die Arbeiten für Versorgung
bäuerlichen Bevölkerung mit Saatkorn als

Da

der
abgeschlossen anzusehen sind, halte ich es für
meine Pflicht, der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und Oekonomischen Sozietät sowie
all’ ihren Mitarbeitern meine tiefgefühlte Erkenntlichkeit auszusprechen für die Mitarbeit
und Hilfe, die mir die Sozietät in dieser für
das ganze Gouvernement so wichtigen AngeleWie immer,
genheit hat zuteil werden lassen.
in
die
so hat sich auch diesem Falle Kaiserliche
Livländische Gemeinnützige nnd Oekonomische
Sozietät als eifrige Förderin aller die Landwirtschaft betreffenden Fragen erwiesen und hat
weder Mühe noch Arbeit zum Wohle der bäuerlichen Bevölkerung der Heimatprovinz gefcheut.
Jch bitte Ew. Exzellenz, mir gestatten zu
wollen, auch Ihnen persönlich meinen wärmsten
D a n k aussprechen zu dürfen für die nicht geringe

.

Geheimnis für ihrem Koch depeschiert, er solle das Mädchen
nach Berlin bringen. Als sie dann in das ZimLängere Zeit beansprucht die Vernehmung mer der Mutter kam, habe sie diese in einem
der ältestenTochter des angeklagten Zustande gefunden, wie ihn eben eine Dame,
gräflichen Ehepaares, Frau Louise die entbunden worden, zu zeigen pflegt. Die
Sie sagt Mutter habe gleich gefragt, ob sie den Dr. Rov. Zoltowska auf Myszkowo.
des
Vermittlung
durch
Dolmetschers folgendes finski nicht mitgebracht habe, da sie ihm doch
aus: Sie habe am 26. Januar 1897 von ihrer gleichzeitig telegraphiert habe.
Erster Staasanw.: Warum hat die
Mutter aus Berlin einen Brief bekommen, in
Zeugin nicht darauf bestanden, daß das Verdem sie um fchleunige Sendung von Kinderwäsche ersucht wurde. Es sei in Aussicht ge- langen des Dr. Rosinski, die Mutter zu unternommen gewesen, daß sie selbst von der suchen, erfülltwurde? Zeugin: Jch bin gar
Wäsche ihrer eigenen Kinder etwas nach Berlin nicht auf den Gedanken gekommen, daß Dr.Ro»
bringen sollte, denn es sei ein alter Aberglaube, finski irgendwelche Zweifel habe.
bei Neugeborenen keine neue Wäsche zu gee
ob
Sachverst« Professor Dührß n frath Die
brauchen. Sie habe also schleunigst einige sie das Kind auch nackt gesehen habe.
Wäsche zusammengerasft und sei, nachdem noch Zeugin bejaht dies und tele genauere Einzelein Telegramm eingetroffen war, am «27. Ja- heiten mit.
nuar mittags in Berlin angekommen. Die WohNach Wiederaufnahme der Sitzung stellen
nung der Mutter sei ihr von der Angekl.Chwiadie Verteidiger Justizrat Wronker und R.-A.
towska geöffnet worden, und diese habe ihr so- Chodziesner auf Grund einer ihnen zugegangefort gesagt, daß ein Junge angekommen sei. uen Nachricht durch Befragen fest, daß der
Jn der Wohnung habe sie die Damen v. Koc- Zeuge Hechelski und die Zeugin
zarowska und v. Mvszewska sowie ihren Onkel, Valentine Andruszetvska in demden Grafen Bninski,-vorgefunden. Die Damen selben
Hotel wohnen, wo auch Graf
erzählten ihr bunt durcheinander, wie es zuge- Hektor Kwi lecki wohnt. tLebhafte Begangen sei: es sei aber alles in großer Aufre- wegung im Publikum.) Der Vorsitzende vergung gewesen, so daß sie von den Erzählungen bittet
sich aufs entschiedenste jede Beifalls-«- oder
nicht viel behalten habe. Dagegen wisse sie, Mißfalls-Aeußeruna, unter der Androhung, im
daß ihr Onkel zu ihr gesagt habe: sie solle be- Wiederholungsfalle den Saal räumen zu lassenhalten, was gesprochen werde, und sich die Er weist die Schutzleute und Gerichtsdiener an,
Sachen merken für den Fall, daß die Grafen für Aufrechterhaltung voller Ruhe zu sorgen.
Kwilecki vielleicht Unannehmlichkeiten bereiten
Staatsanw. Dr. Müller: Er wisse nicht,
würden.
was diese Feststellungen der Verteidigung eigentP räs.: Wie faßten sie denn diese-« Bemer- lich bedeuten und behalte sich vor,Ermittlungen
kung des Grafen Bninski auf? Vefürchtete darüber anstellen zu lassen, welche Zeugen denn
man gleich, daß die Legitimität des Kindes an- nun im «Hotel de Rusfie« und im »Magdess
Zeugin: Ja, burger Hot« wohnen
gezweifelt werden würde?
Justizrat Wronker:
nach allem, was die Agnaten schon getan hat- Bitte sehr: Wir halten jetzt aus!
Als nächste Zeugin, deren Vernehmung länten, konnte man wohl annehmen, daß sie Böim Schilde führten.
Präs.: Dann war gere Zeit in Anspruch nehmen soll, wird sodann
ses
es aber doch das einfachsie, daß sich Ihre Mut- Frau v. Moszczewska aufgerufen, die am
ter der Hilfe eines Arztes bedient hätte.
27. Januar 1897 bei der Gräfin weilte"und
Zeugin: Sie habe der Mutter auch zugew- über ihre Wahrnehmungen während der Geburt
Der Staatsanwalt beantragt
det, sich untersuchen zu lassen, die Mutter habe anssagen soll.
es aber abgelehnt, da sie sich ganz wohl fühlte für diese Zeugenvernehmung den Ausschluß
und auch bei früheren Entbindungen alles glatt der Oeffentlichkeit
Justizrat Wronk
Die Zeugin bekundet weiter- ker widersprtcht mit allem Nacht-web Nachdem
verlaufen sei.
Bninski habe gesagt, man müsse nun so tange- in ,volle’r- Oeffentlichkeit zip-erhandel:
ZGras
schleunigst für eine Amme sorgen, und da ihr werd-use weilt- «di«e- ..Verteidigung-tät-Identieinsiel,» daß aus ihrem Gute ein Mädchen erst ..b.sr« set- Hütte-f netzt-Ists Grund
zvop einigen Wochen entbunden war, habe sie poxdsdsnesseeswswwbe geset-

zählt

Feuilleton.

und

ihm nahe

gelegt, das

sich zu behalten-

Aus alten Zeiten.

»Do-rpat, den 11. November 1814.

Publicatiom
nächsten Sonnabend, den 14. November
d. J., wird die Akademische Masse zu
Dorpat ihr erstes Concert in dem von
ihr gemietheten Hause geben, zu welchem die
Eomitåe zur Organisation der akademischen
Masse nicht blos die Mitglieder und Stifter
dieser Anstalt, sondern auch das übrige gebildete
Publicum einzuladen die Ehre hat. Der Anfang
ist Abends um 6 Uhr· Es werden keine besonAm

deren Concert-Anzeigen vertheilt werden.

Parrot.«

Der Kampf um das Majorat.
Ausblicke und Ausschnitte aus dem

Prozeß Kwilecki.
fünfzehnten Verhandlungstage.)

(Aus’ dem
Die Zeugin Antowiak ist, nachdem die
erste Amme in Berlin entlassen war, zu m Ersatz als Amme Mitte Februar 1897 nach

gewesen sein
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Auf Befragen des Staatsanw. Dr. Müller
erklärt der Zeuge Hechelski, daß er Z. auch
bei dem Sohn der Hebamme Cwell Nachforschungen angestellt habe. Dieser habe angedeuseine Mutter im Besitze eines GeheimlEP daßgewesen
Msses
sei. von dem erKenntnis erlangt
habe.» Zeuge habe dem Cwell gesagt, er werde
als Zeuge vorgeladen, worauf jener
Vlell»elcht
SVWWM habe: wenn man ihm 10000 Nabel
zahle, würde er nach Berlin kommen. Gelegentlich habe Cwell auch den NamenKoezas
rowska genannt nnd gesagt, ein Herr habe ihm
schon einmal 3000 Rahel bar auf den Tisch ge-

s.

.

-

Berlin gekommen. Sie meint, das gräfliche
Kind sei kleiner gewesen als ihr eigenes- am 1.
oder Z. Januar 1897 geborenes Kind. Sie
hält es für ausgeschlossen, daß das Kind Mitte
alt

.

txtxgzttgjtltlth

Schulenszdagegen ablehne-.» Hierzu bemerkt die
~Rig. Rdsch.«: »Wie niedrig denkt doch der
Korrespondent vonsallesn Denjenigen, die sich der

schweren

und

»-

wie zweifellos feststeht

sehr

wenig einträglichen Mühwaltung unterziehen,

Privatschulen zu unterhalten!"
Der jüngere Forftrevident
-

Gouvernements-,

der Baltischen
Hofrnt Ann, der der Kurin Livland vorsieht, ist unter

kundschen Forstei
Belassung auf dieser Forstei zum älteren Forst-

revidenten ernannt worden.
Der Livländische Gouvernenr
publiziert in der »Gouv.-Ztg.« folgende Da n kfaguug: »Da die Versorgung der bäuerlichen
Bevölkerung des Gouvernements mit Saatgut
beendet ist, halte ich es für· meine Pflicht, dem
Leiter der von mir an der Gouvernements-Bauernbehörde gebildeten»Befonderen Gefchäftsführung«,
dem Bauerkommissar des I. Distrikts des Rigqschen Kreises, Hofrat Martfche tvski, für
seine eifrigen Bemühungen und die treffliche
Ausführung der ihm auferlegten großen und
komplizierten Arbeit meine herzliche Erkenntlichs
keit zu eröffnen. »Ich danke auch den Mitgliedern der ~Besonderen Gefchäftsführung«,« dem
Koll.-Aff- Tfchitfch mare w und dem GouvSekr. Grafen Lütke. Den Herren Bauerkommissaren fpreche ich, meinen aufrichtigen
--

die schon in breitester Oeffentlichkeit erörtert worden.
Der Gerichtshof beschließt, die Oeffentlichkeit während dieser
Zeugenvernehmung a u sz u ch l i eß e n.
Die Oeffentlichkeit bleibt fast 17, Stunden
ausgeschlossen Als die Türen wieder geöffnet
werden, ergießt sich ein Strom von Zuhörern
in den Saal. Jn einer der oberen Logen entwickelt sich unter ziemlich großem Lärm ein
heftiger Kampf um die Plätze, so daß Staatsanwalt Dr. Müller einen Schutzmann hinauffchickt, der Ruhe schafft.
Der Zeuge Rechtsanwalt Cichowicz aus-»Poson ist der ’ Sachwalter des Grafen Hektor
Kwilecki bei dem Zivilprozeß gewesen und hat
damals nach der Vernehmung der Zeugin
Moszezemska die Vertagung beantragt, da ihm
deren Aussage ausschlaggebend für den ganzen
Prozeß erschien. Er hat dann auch dem Grafen Kwilecki brieflich den Inhalt dieser Aussagen mitgeteilt, der dahin ging, daß sie der Geburt selbst beigewohnt und mit ihren eigenen
Augen gesehen habe, wie das Kind zur Welt
gekommen sei. Das Prototoll des Zivilprozesses
gibt auch die Aussage der Zeugin in dieser
Weise wieder, und der Zeuge entsinnt sich, daß
die Zeugin bekundet- habe: sie habe gesehen,
wie die Hebamme das Kind unter der Bettdecke
hervorgeholt, wie sie dem Knaben zwei Klapse
gegeben, ihn in die Badewanne gelegt habe
u.
w.
Frau v. Moszczewska scheint nun
bei ihrer nicht öffentlichen Vernehmung be-

kunden solle,

s

s

-

sz.«

heraus:
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-
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Die große Ueberschwemmung traf hauptsächdie Händlet mit
lich die besitzenden Klassen
das nanientlich die beiden Knaben, den
jungen Grafen und den· jungen Meyer, mit

dem

lebhafteste-n Jnteresse beobachtet.

Zum

Vergleich sobjekt nehmen außer den
Knaben auch die Komtessen, ein Graf
Bninski und Frau Cäcilie Meyer neben
dem Tisch der Sachverständigen Platz. Auf
Ladung des Staatsanwalts ist ferner der
Leiter des polizeilichen Erkennungsdienstes nach
dem Bertillonschen System, Kriminalinspektor
Klatt, zur Stelle.
DieZeUgin Cäcilie Meyer erklärt unter
Tränen, daß sie das von ihr verkaufte Kind
nur etwa 47, Wochen gesehen habe.
Sie
halte dafür-, daß die Aehnlichkeit zwischen
ihrem früher gebotenen Sohn und dem
jiin gereu, aber nicht unwesentlich größer en kleinen Grafen doch groß sei.
Gerichtsarzt Dr. Stö r mer läßt sich über
Familienähnlichkeiten aus und verweist auf
die tägliche Erfahrung, daß von den Eltern
eine Unmenge anatomischer und physiologischer
die Kinder übertragen werdeZustände
Es stehe fest, daß selbst erbliche Uebertragung
feiner Einzelheitenim Bau der Organe und ihrer
Tätigkeit die Regel bilde- Vom Standpunkte
des Arztes ans könne in erster Linie die Frage
nach der Aehnlichkeit und speziell der Zusammengehörigkeit zwischen Mutter und Kind durch
einensystematischen Vergleich aller
auch der feinsten anatomisch en Einzelheiten gelöst werden; in zweiter Linie
stritten zu haben, daß das Protokoll ihre müßte
das Augenmerk aus das etwaige VorAussage richtig wiedergebe, da sie schlecht handensein von Mißbild un g en gerichtet
Deutsch spreche. Sie scheint jetzt zu behaupten, werden. Das folgende Gutachten gründe sich.
daß sie ihre Ueberzeugung von der wirklichen auf ein Studium der Eigentümlichkeiten der
Geburt nur
Grund von Beobachtunäußeren Erscheinung, speziell des Kopfes, bei
gen von der Schwelle aus gewonnen folgenden Personen:
Gras Zbizniew Kwilecki,
habe. Die Anklagebehörde will darauf hinaus, Gräfin Jsabella Kwilecka, Frau v. Zoltowska.
daß sich die Zeugin bei dem im Zimmer herr- geb. Kwilecki, Komtesse Jsa Kwilecli. Graf Karl
schenden Dämmerlicht und anderen obwaltenden Bninski (Bruder der Gräfin Jsabella), und
Umständen getäuscht haben könne.
auf die Betrachtung der Frau Cäcilie MeyerAuf Befragen des Staatsanw. 111-. Müller geb. Parcza, und deren Schwester Marg. Knrek
bestätigt der Zeuge, daß er sich auch nach dem sowie des kleinen Felix Meyer. Außerdem sei
Leumund der verstorbenen Hebamme Cwell er- auch noch eine Photographie des Hauptmanns
kundigt habeEr will erfahren haben, daß diese v, Ziegler und eine seines rechten Ohres, das
ein sog. Absteigequartier unterhalten habe.
nach der ersteren Photographie siebenfacher-CDieAehnlichkeitsprüfung.Hierauf -größert worden ist, zum Vergleich herangezogen-11wird es im Gerichtssaal außerordentlich leben- Die körperlichen Einzelheiten, zdie zum Ves; lgixlth
dig. Die Ankündigung, daß nunmehr die dienten-- seien gewesen;Qlehnlichkeitsfrage behandelt werden soll, ruft des Gesichts, das- Verhalten der
keine große Bewegung im Publikum hervor, Gestalt- " ,dev2«;.QhrM-Wölbenng-ran

s.

·

Inland Danksagung. Von der Baron Toll-

Dank dafür aus, daß sie in der ernsten Frage
der vorigjährigen Mißernte den Bedürfnissen
der ihrer Aussicht anvertrauten Gemeinden jene
Fürsorge und jenes herzliche Verhalten entgegengebracht haben, die« ich als einen der Ecksteine der Tätigkeit der die Bauergemeindeni
leitenden Behörden« betrachte.
Gouverneur
Generallentnant Pa chko w.«
Walk. Bei der- Zulassnng des Ziv an gs
enteignungsversahrens, lesen wir im
~Rig. Tgbl.«, scheint das Ministerium des Jn-.
nern eine sehr angebrachte Vorsicht walten zu
lassen. Jn den letzten Jahren ist der Stadt
Riga in einigen Fällen, wo es sich um Straßenregulierung handelte, das Expropriationsrecht den
Hausbesitzern gegenüber zugestanden worden, in
anderen Fällen nicht- Die letztere Erfahrung
hat nunmehr, nach dem »Rish. Westn.«, auch
die Walksche Stadtvercvaltung machen müssen,
indem das Ministerium die von der Stadtverwaltung erbetene Expropriation einer der K·
Jegorow gehörigen Grundparzelle von 52 Quadratfaden zur Verbindung der Schmaistraße mit
der Pleskauschen Straße abgelehnt hat.
Riga. Wie die Rigaer Blätter melden, hat
ein Geschwisterpaar ausaltlivländischer Familie für den Neubau des Diakonissenhauses eine Spen·de von 5000
Rbl. dargebraht.
»
«
Reval. In diesen Tagen wurde im »Teaüber Ar
taja« und dann in den »New.
b eistsman gel in den Revaler Fabriken geklagt und unter anderen auch die A. M. Luthersche Fabrik genannt, obgleich das den«
Tatsachen widerspricht. Dort ist, wie wir im
~Rev.Beob.« lesen, durchaus kein Arbeitsmangel, im Gegenteil hat man alle Hände
voll zu tun, um die Bestellungen, wie üblich,
rechtzeitig zu erledigen.
»St. Petersburg. 14. November. Detaillierte Berichte über die getv alti g e Ueberschwem m u n g vom 12.- November füllen alle
Residenzblätter. Wir greifen folgende Daten
«

«

Ein Korrespondent des »Rish. Westn.«
fehlen jegliche Nachrichten über ihn. Daß er noch
nicht zurückgekehrt ist, läßt sich sehr wohl durch fügt einer sehr eingehenden Besprechung der
die natürlichen Verhältnisse in jenen Breiten erklären. Am schwierigsten ist der Uebergang von Walkschen Schulverhältnisse folgenBennetland nach NeusSibirien Eis-bedeckt hier den charakteristischen Schluß hinzu: »Es ist
den größten Teil des Meeres und läßt nur noch unzweckmäßiger-, daß städtische Mittel zur
kleine Wasserflächen frei. Dieses Eis ist in steter Unterstützung v·on Privatschulen verwendet werBewegung und weist zahlreiche Eisberge und den, Der Zweck einer jeden staatlichen Schule
Eisschichtungen von gewaltiger Höhe aus. Baron
die religiös-sittliche und den Forderungen
citoll hat das beste Kommunikationsmittel für ist
der
Zeit entsprechende Erziehung der Jugend;
jene Gegenden gewählt, die Narten, kleine Schlitten aus Holz, mits Renntiersell beschlagen«, die der Zweck der Privatschulen dagegen ist,
von Hunden gezogen werden: größere Spalten wie bei allen kommerziellen Unternehim Eise und Wasserslächeu werden aus sog. "mungen, vor allem das Bestreben, den JnDas Schicksat des Porarsorscheks
Baidarki, kleinen Holzbooten besonderer KonstrukBaron Eduard Toll.
tion (wenn ich nicht irre von der Firma AM. habern ein gewisses materielles Wohlergehen zu
Unter diefem Titel schreibt Herr A. v. GerLuther in Reval gestellt), mit Rudern und Segeln verschaffen, die Erziehung der Jugend ist aber
«
nur das Mittel zu- diesem Zweck«. Es sei
net dem »New Beob.« am 11. Novemberbefahren.
Wenn
Baron
Toll
der
Bennet
auf
Insel
daher völlig unbegreiflich, warum die WaltJn Gegenwart des Erlauchten Präsidenten
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften überwintert hat, was sehr wahrscheinlich ist, sche Stadtverwaltung Privatschulen
unterund wenn es ihm dann gelungen ist, schon im
Großfürsten Konstantin Konstantinowitfch und Frühling
die
von
Unterstützung
halte,
staatlichen
1903 nach Neu-Sibirien zurückzukehren,
-

schen Polarexpedition. Ministerbeiuch. Walksche
Schulverhältmsse. Danksagung. Walk Kommunales. Ri g a Große Spende. S t. P e te r s

könne.
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in R i g a; F. Sicard, Aunoucens-Vureau; in F e 1 I i n: E. J. Kakowsg Buchh.; in W m o: W: v. Gastrousz Buchh.; in W alk: M· Molfo
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u· Ströhm; in Pet ersb u r g und M o stau: AnnoncemExpcditton L. ä E. tMetzlzäCoxik »z«

Arbeit, die Sie in dieser Angelegenheit bereitwilligst übernommen haben.
Zuversichtlich
hoffe ich, daß unsere gemeinsame Arbeit auch
wirklich der Bevölkerung den Nutzen bringen
wird, den sowohl die Gouvernements-Obrigkeit
als auch die Kais. Livl. Gem. u. Oef. Sozietät
so energisch angestrebt haben.
Jch bitte Ew. Exzellenz dies Versicherung
meiner vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit entgegenzunehmen. M. Pasch ko w.«
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die-Geschäfte gericht waren infolge der Straßenüberschwemmungen mehrere Zeugen, Geschworene,»« der
in den Kellerräumen,««während die ärmere Bevölkerung materiell wenig Verluste hatte, da sie, Priester und sogar ein Richter-nicht erschienen.
von der Polizei rechtzeitig avisiert, Zeit hatte, Infolgedessen konnten die Kriminalprozesse nicht
ihre Habe in Sicherheit zu bringen, und nur verhandelt werden und die Termine mußten ver.
«
für trockenes Obdach und Nahrung zu. sorgen legt werden.
hatte. Jm G aleerenhafen, der niedrigstIm Stadtamt, wo sich die Stadträte zu
und

Maschinen

unter

Wasser

Straßen überschwemmt, ebenso die Dörfer Je-

meljanowka und Wolynkina mit UmgebungDer Admiralitätsstadtteil hatte den Palaisdamm
und denenglischen Quai sowie das Ufer des

Adiniralitätskanales überschwemmt und einige
Straßen teilweise mit Wasser bedeckt. Hier gibt
es fast gar keine Kellerwohnungen und es haben
nur Waren gelitten, die in unterirdischen Räumen aufbewahrt lagen. Jm Wiborger Stadtteil

«

war-das Forstcorps, Ochta, das-Schlüsselburger
undPoljustrowfkirevier fast überall unter Wasser,
das aber bedeutenden Schaden nicht verursachte;
nur der Verkehr war beschränkt. Jn den z e n t r alen Stadtteilen trat das Wasser durch die
Abstußkanäle hervor und bedeckte einzelne Straßen
und Höfe in unbedeutendem Maße, drang in
die Keller, ohne nennenswerten Schaden zuzufügen. Das Holzpflaster wurde auf allen überschwemmten Straßen vorn Wasser gehoben und
beschädigt
Einige Folgen des Hochwassers sehr
heterogener Art werden in den heutigen Blättern geschildert. Wir lesen z. B. in der, »St.
Pet. Z.« von derGefährdung amtlicher Schriftstücke in den Behörden durch das in die Archive eingedrungene Wasser: in der Verwaltung
der Binnenwasserwege und Chausseen, an der
eine Jronie
Jtaljanskaja Nr.·l7, wurden
gerade die Zeichnungen der Flußder« Natur
prosile mit den Projekten der Regulierung dieser Flüsse,
ferner mehrere geodätische Instrumente und Pläne durch die in das Erdgeschoß
geströmten Fluten verdorben. Auch im Bergm.stitut hat das Wasser an mehreren Apparaten
bedeutenden Schaden angerichtet. Im Bezirks-

-

.

Behaarung der Augenbrauen, das Verhalten
der Regenbogenhäth Gestalt und Behaarung
der Nasenwurzeh die Form der Nasen, die
Schwingungslinien und Fülle der Lippen, die
Form der Mundwinkeh der Verlauf der Mundspalte; die Bildung der Zähne, Gestalt des
harten und weichen Gaumens, die Konfiguration und Richtung des Kinns. Endlich sei die
Gestalt ,der Hände, Form und Länge der
Finger Und Nägel, der Verlauf der Hauptfurchen in den Hsandtellern sowie die Wölbung
des Fußes und auch der Gang geprüft worden.
«
ZumTypus der gräflich BninskiKwileckischen Familie gehöre in erster
Reihe die mäßig längliche Gesichtsbildung und
eine ziemlich lange, ein wenig gebogene und
spitze, an der Nasenwurzel schmale Nase. Bei
dem .kleinen Grafen finden sich Anklänge der
Ohriorm an die der Frau Gräfin und der
Komtessen, wenn auch von einer Identität der
Ohrform des Knaben mit der bei irgendwelchen
Mitgliedern der gräflichen Familie ganz bestimmt nicht die Rede sein kann. Wohl aber
finden sich beachtenswerte An klänge der
Ohr-form des Knaben an die der
Frau Gräfin. Außerdem zeige der Knabe
auch in derlArt der Behaarung der A uge nb rauen eine starke Anlehung an die Familie
der Frau Gräfin; er habe auch mit ihr die
mäßige Behaarung der Nasenwurzel gemeinsam
und die dunkelbraune Farbe der Regenbogenhaut. Schließlich ähnele die Kinnbildung des
Knaben derjenigen der Komtessen ganz auffallend: doch unterscheide sich das Kinn des Knaben von dem der Gräfin, wobei aber zu beachten sei, daß das Kinn bei älteren Personen

stärker hervortritt
Von dem v. Zieglerschen Ohr unterscheide sich das des Knaben Josef Staniss

remejew, der« im Galeerenhafen wohnt,
konnte-der Ueberschcvemmung wegen nicht ins
Stadtamt gelangen und mußte telephonisch
seine Hilflosigkeit eingestehen. Die Lage des
armen Stadtrats war in der Tat nicht beneiden"sivert: er mußte sich in die oberen Stockwerke feines Hauses mit den Pferden und
Kühen zusammen retten. Das Stadtamt war
unterdessen in Verlegenheit. Vom frühen
Morgen an hatte sich dort Publikum zum
Empfang oder zur Zahlung von Geld eingefunden. Die Rentei war aber verschlossenHerr Jeremejew hatte die Schlüssel « Man
sandte einen Courier zu ihm, der mit größter
Mühe auf Lastwagen oder in einem Boot sich
bis zum abgesperrten Stadtrat durcharbeiteie.
Gegen 1 Uhr nachmiitags brachte er die
das Entlassungsgesuch des
Schlüssel und
Herrn Jereniejewl ,
In der Stadt wütete unterdessen das entfesselte Element weiter. Eintragischer Vorfall
ließ die Herzen der Zuschauer erstarren. Am
Morgen des 12. November wollte der Bewohner einer der kleinen Jnselu, die WafsiliOstrow vorgelagert sind, der Bauer Rodin, da
feinem Wohnhäuschen Ueberflutung drohte, an
das WassilisOftrowsche Ufer in einem kleinen
Boot gelangen. Das leichte Fahrzeug kenterte
jedoch bei dem furchtbaren Wellenschlag. Nur
Rodin und ein Hausgenosse desselben konnten
gerettet werden. Seine Frau und Kinder er«
tranken.
Die Petersburger Festung, von der die
warnenden Kanonenschüsse ertönen, befand sich
im Belagerungszustand. Sie war vom Wasser,
das bis zum Platz vor der Peter-PaulKathedrale drang,« umgeben. Ueber den Platz
konnte man weder zur Kathedrale noch zum
Hause des Kommandaten gelangen. Es mußten
kleine Brücken geschlagen werden, die aber von
der Strömung fortgerissen wurden. Die Fluten
drangen bis in den Exerziersaal der 5. Rotte
des Scharfschützen-Regiments. Die Wachtposten
mußten eingezogen werden. Der its »der
Kalhedrale geplante Gottesdienst konnte nicht
stattfinden. Ueberall, wohin man von der
Festung blickte, bot sich nur eine große Wasserflächez der Alexanderpark war überflutet. Jm
Zoologischen Garten fuhr man in Booten hin
und her, um die gefährdeten Tiere zu retten.
Die Raubtiere, deren Käfige erhöht liegen,
-

..

waren nicht in Gefahr« Dafür sind aber
mehrere Vögel und kleine Tiere in den Fluten

zugrunde gegangen. Ein eigenartiges Bild bot
der Sommergarten gegen 10 Uhr morgens.
Das Wasser stand dort in gleichem Niveau
mit dem Graniisorkel des Geländers.
Die
Bäume und Statuen ragten nur aus der Wasser
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-
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-
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Politischer

diskutiert, wobei es behauptet, ein Volk könne nur groß sein,
wenn es die anderen mit erhobenem Schwerte
~Mosk. dtsch. Z.« zufolge, die Revision
stellenweise recht lebhaft hergeht. Einen schweren bedroht. Dagegen protestieren
wir nicht nur
Landschaftsinstitutionen.
Dieser Tage gab Stand hatte der Minister des Auswärtigen im Namen der Menschheit, sondern
auch im
das Stadthaupt Fürst Golizin dem MinisterDellcas se am Sonnabend, wo der frühere Namen Frankreichs-! sWüster Lärm rechts,
fläche hervor.
gehilfen ein Diver, wozu die Mitglieder des Kammerpräsident Paul Desch a n el unter im Zentrum und bei einem Teile der Linken.)
Der Polizeibericht meldet: Gegen 2 Stadtamts, Vertreter der Dama, und der Landknüpfen Sie die Sache
großen
unverkennbarer Zustimmung die Politik, welche So
Uhr nachts auf den 12. November begann inan die Such e des
Landes
Mzipatorischen
"
waren.
geladen
Delcasse in Sachen der Bagdad B ah n
folge des heftigen Westwindes das Wasser in schaft
Fortfetzung in der Bäumeder Nema, den Flüssen und Kanälen der ResiCharbin. Zur Förderung der Kolc- getrieben habe, scharf angrisf: Delcasse habe

Jnnern

N. —A. Sinowjew

bendet,

der
der

ums

des

Auswärtigen

-

unseres

-

beizulegen. Denn

die Erfahrung der Kinderärzte lehre, daß im Alter von 6-7 Jahren
der in Rede stehende Zustand doch noch dann
und wann, jedenfalls nicht allzu selten, beobachtet werde, so daß das Vorhandensein gerade
dieser Mißbildnng bei beiden Knaben immerhin ein Zufalk sein könne. Sonstige anatomische Uebereinstimmnngen zwischen dem kleinen
Grafen und dem kleinen Felix Meyer finden
sich noch in dein Verlauf der Handlinien
und in der Nase, soweit die breite Nasenwurs
zel in Frage kommt, die ganz und gar von
dem Kwileckischen Typus abweiche.
Augensällige Unterschiede zwischen beiden Knaben zeigen sich bei dem durch Ecke nnd Gegenecke gebildeten Schnitt am Ohr. Der Gang der beiden Kinder könne wegen der Knochenverkrümmnng bei dein Felix Meyer überhaupt
nicht verglichen werden, was um so mehr zu
bedauern sei, als gerade der Gang bei dem
Josef Stanislaus recht charakteristisch sei.
Aus all diesen Betrachtungen ergehe fich,

vorhanden ist. Eine Abschätzung, welches die-

ser

beiden Momente gewichtiger sei, lasse sich
nicht machen. Daher kann hieraus auch kein
Schluß, weder nach der einen noch nach der
anderen Seite, gezogen werden.
Es wird dann der dritte Gutachter, Maler Professor Hugo Vogel, gehört. Er
erklärt, sein Urteil müsse subjektiv bleiben. Die
Feststellung der Aehnlichkeit sei um so schwieriger, als der kleine Meyer entstellt sei durch
schwere Rachitis. Immerhin finde ich, daß die
Rachitis nicht imstande war, die Aehnlichkeit
zwischen dem kleinen Meyer und seiner Mutter
zu verwischen. Daraus ziehe ich den Schluß,
daß', wenn eme Aehnlichkeit vorhanden gewesen
wäre, sie auch jetzt noch zu erkennen sein müßte
zwischen dem kleinen Meyer und dem kleinen
Grasen. Der Typus der beiden Kinder
ist für mich, vom künstlerisch en Standpunkt «aus betrachtet, ganz verschieden.
Der kleine Gras hat ein gradliniges Profil, das
des - kleinen Meyer ähnelt dem seiner Mutter
und Taute. Zwischen dem kleinen Grasen
und der Frau Gräfin finde ich eine ge-

daß zwar unverkennbare Aehnlichzwischen den Gesichtszügen des Josef
Stanislaus und denen der Gräfin und der wisse Aehn lichkeit. Dieovale Gesichtssorm
Komtessen bestehe, und daß auch hinsichtlich der der Frau Gräfin hat etwas viereckiges, das ist
Ohrform Anklänge zwischen dem Kinde und der auch bei dem kleinen Josef Stanislaus der Fall.
Gräfin vorhanden seien, aber auch nur An Auf die Ohren soll ja nach der Versicherung
klänge, keineswegs eine Jdentität. Demnach der Herren Aerzte die Rachitis keine Einwirhat die anatomische Untersuchung keine Anhalts- kung ausüben. Ich habe die Ohren der beiden
punkte für die sichere Zugehörigkeit des Knaben Knaben mit einigen Strichen gezeichnet, und da
Josef Stanislaug zu der gräflichen Famile er- finde ich als Künstler, daß das Ohr des kleinen
geben; andererseits können die Sachverständi- Meyer ein ziemlich gewöhnliches -ist, während
gen aber auch nicht die Zusammengehörigkeit das des kleinen Grasen ein recht charakteristisches
keit

-

nmftrittenen Knaben zu der Familie der
Meyer sicher beweisen.
Der zweite Gutachter, Gerichtsarzt Prof Dr.
Straßmann (Berlin), schließt in den Einzelheiten sich seinem Kollegen Störmer an. Die
Kommission sei vor eine Aufgabe gestellt gewesen, wie sie wohl kaum jemals einem Gerichtsarzt vorgelegt worden sei. Es fehlen die
Grundlagen für ein wissenschaftliches Gutachten, und man kann hier nur ein Wahrscheinlichkeits Gutaichten erwarten.
Das Urteil über Aehnlichkeit ist sehr subjektiv,
und es können Jrrtiimer vorkommen. Er
des

Frau

laus in wesentlichen Punkten. Einen
Familientypus für die drei zum Vergleich vorhandenen Mitglieder der Meyerichen Familie
zu finden, sei nicht gelungen. Bezüglich der
Ohren bestehe zwischen den drei Personen eine
große Verschiedenheit Ein Vergleich der Frau
Meyer mit ihrem Sohne Felix sei dadurch besonders schwierig, daß das Skelett dieses Kindes durch schwere englische Krankheit kommt zu folgenden Ergebnissen: Es ist eine
ganz wesentliche Veränderungen erfahren habe. allgemeine Aehnlichkeit vorhanden zwischen dem
Aus demselben Grunde sei auch ein Vergleich Knaben und der Gräfin, während eine Aehndieses Knaben mit dem von Rachitis völlig lichkeit dieses Knaben mit dem andern oder mit
verschont gebliebenen Kinde Josef Stanislaus der Frau Meyer nicht vorhanden ist. Dagegen
gewagt. Um
mehr müsse es befremden, daß fällt ins Gewicht, daß die Genitalien der beibei beiden Knaben genau die gleiche den Kinder dieselbe Abnormität zeigen. Das
-

so

Ifehlerhafte Bildungim Bau der Geni- Vorkommen dieser Abnormität ist zwar nichts
talorgane wahrgenommen-ist, doch sei der vor- Außergewöhnliches 7 auffallend ist es aber, daß
--gefundeiien Mißbildung kein allzu großer Wert sie» gerade bei diesen beiden Knaben gleichzeitig

Sie von mir, Herr Kommissai·?«
»Das
werde ich Dir auf dem Molkenmarkt sagen«
Auf dem Molkenmarkte habe es sich dann
herausgestellt, daß er einen Krimikialschutzmann
arretiert hatte. (Heiterkeit.) Dergleichen Täuschungen hätten der Polizei schon viele Schwierigkeiten gemacht.
Der Sachverständige läßt
das
dann
über
sieh
Bertillonsche System aus
und knüpft hieran Betrachtungen über die Ohrenfrage. Es gäbe nicht zwei Personen auf der
Welt, die vollständig gleiche Ohren hätten oder
vollständig gleiche Hände. Das Ohr des kleinen
Grafen habe an einer Stelle eine ähnliche
Abflachung, wie das der angeklagten Gräer;
es beständen nber außerdem so viele Unterschiede,
daß ein abschließende-s Urteil tin-möglich sei.
(For«t»s. folgtJ
Mannigfaltiges.
Ein Dynamitanfchlag, der in feiner
planmäßigen Ausführung an die Taten der
Nihilisten erinnert, wurde in der Umgegend
von W a sh in gt o n gegen den Vauunternehmer
Ferguson verübt. Ferguson fuhr in einem leichten Wagen, den er selbst kutschierte, die Landstraße entlang, als plötzlich mitten auf dem Wege
gegenüber einem Gebüsch aus der Erde heraus
eine Explosion erfolgte und Wagen,
Pferd und Jnfafsesn in die Luft
sprengte. Bei der Untersuchung der Omlichkeit fanden Geheimpoliziften eine secle Fuß
tiefe Höhle unter der Landstraße, von wo aus
ein schmaler Kanal in ein seitwärts gelegenes
Gebüsch führte, in dem eine elektrifche Batterie
entdeckt wurde, die mit der Höhle durch einen
Leitungsdraht in Verbindung stand. In der
Höhle befanden sich Sprengstoffe, die, von der
Batterie aus zur Entzündung gebracht, die Explosion bewirkten Die Entzündung muß gerade
in dem Augenblick erfolgt sein, als die Pferde
mit dem Hufen die Erde berührten. Teile der
Körper der in Fetzen zersprengten beiden Pferde
wurden bis auf 500 Ellen von der Anfchlagstelle
weggeschleudert. In der Nähe wurden Fußspuren gefunden, die bei der Ermittlung der
Täter eine wichtige Rolle spielen dürften.
Dringend der Mitfchuld verdächtig find zwei
kroatische Arbeiter namens Michaile
Teponac und Nikolaus Köber," die zurzeit in
London weilen und dort von den englischen
.
Behörden verhaftet worden sind.
~Halt’s Maul und fing« die
Wacht am Rhein!« Bei dem preußischen
-

rassiges Aussehen hat und in bezug auf die
Bildung eines kleinen Knöllchens hinter dem
Ohre eine Uebereinstimmung mit dem Ohr der
Frau Gräfin zeigt. Ich komme also zu dem
Schluß, daß eine unverkennbare Aehnlichkeit
zwischen- dem kleinen Meyer und seiner Mutter
besteht, daß aber auch eine Aehnlichkeit andererseits zwischen dem kleinen Grafen und der Frau
Gräfin sowie der Komtesse Marie nicht zu
leugnen ist.
Kriminalinspektor Klatt spricht sich
auch dahin aus, daß das Urteil nur subjektiv
sein könne. Gerade bei Aehnlichkeitsfragen kämen die größten Jrrtümer vor. Einer der berühmtesten Kriminalbeamten, die es je gegeben,
sei der verstorbene Kriminalkommissar Wolschina
gewesen. Dieser habe einmal auf dem Hinterperron eines Pferdebahnwagens gestanden, als
er einen lange gesuchten schweren Verbrecher Finanzminister v. Rheinbab en war vor
vor einem Schausenster stehen sah.
Er längerer Zeit ·Abendgesellscha"st. Zur Untersprang hinunter nnd packte den Gesuchten mit haltung der Anwesenden
der-,Humori"st.
den Worten. »Nun habe ich Dich endlich!« ,Otti.o"-Rspespu-t»t"
- Dieser- sang-»
bestellt
worden.
Der Ergriff-me habe ruhig gefragt : »Was wollen außer-sanderenssCMPEStQ Hauch sitt deutelijisekksst

ihm neu verfaßte-s Lied, in welchem die Freigebigkeit des

Finanzministers gegenüber dem Militärfiskus und Herrn v. Rheinbabens Sparsamkeit bei den übrigen Posten des preußischen Etats
satyrisch behandelt wird; unter anderen tritt
auch ein armer Dorfschnlmeister auf, der in bewegten Worten den Finanzministerum Gehaltszulage bittet. Herr v. Rheinbaben bescheidet
jedoch den Petenten abschlägig und bemerkt
dabei: ~Halt’s Maul und sing’ die Wacht am
Die Teilnehmer der AbendgesellRhein.«
schaft, unter ihnen der glossierte Gastgeber,
amüsierten sich darüber köstlich. Nicht«so die
hohe Polizei, welche Otto Rentier den« öffentlichen Vortrag dieses Couplets verbot! Auf
Beschwerde bei den· zuständigen höheren Instanzen ist dieses Verbot jetzt rü ckg ä ngi g gemacht
und der öffentliche Vortrag des Liedes gestattet worden.
Ein Kenner. A. (im Konzert zu
seinem Nachbar): »Wie hat Ihnen das ViolinB.: »Q, sie haben
Terzett soeben gefallen ?«
ganz gut gespielt; ich fand aber drei Künstler
für so ein Terzettzu wenig.«
-

Die Klage der Lorelei. Der Meldem Lorelei-Felsen am Rhein solle
ein Lorelei-Denkinal in Marmor errichtet werden, widmet der »Kladderadatsch«, wie wir in
der ~Frankf. Z.« lesen, folgende Verse-:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß man in aller Still’
Das Märchen aus alten Zeiten
In M ar m or aushauen ’will.
Jch saß so bequem doch hier oben
Und kämmte so manches Jahr,
Vom Abendglanz umwoben,
Mit gold’nem Kamme mein Haar.
Nach Herzenslust dursi’ ich singen,
’ Das gab einen mächtigen Klang;
«
Hoch ließX es die Wellen springen,
-,

dung:

-

-««

Auch manches Schifflein zersprang.
Nun soll ich aus marmorner Kehle
Begrüßen den sunkelnden Rhein-

Und sind mir doch Herz und Seele
Gebannt in den frostigen StemDie Schönste seit uralten Tagen,
Nun war ich’s die längste Zeit,
Bin Stein ich-»erst, werden sie sagen:
Zu schwammig, ·zu fett und zu breit!
Drum klag’ ich tm Abendrotscheine:
;

—-

O wär’ doch erst alles vorbei,
Vorbei(die«feshi·iszsß"l-iche,kleine,
Ethåkmlichs Phiiskjsfteresjifksk

--·

«
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«

gestellt werden, dadie

standen. Jm Peterhofer Stadtteil waren einige

herhalten. Dieses Kuriofum wurde noch durch
ein anderes verstärkt. Der Stadtrat Je-

"

Narvasche-·.Stadtteil befand sich in der-

Kisten, und andere primitive Leuchterfurrogaie

.

Der

selben Lage wie der vorhergenannte; in einigen
Fabriken und Werkstätten mußte die Arbeit ein-

keine
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lichen Schaden verursachte.

Doch fanden sich

gefchafft werden.

Leuchter! Rasch entschlossen, mußten Flaschen,

·

»

eiliger Sitzung versammelt hatten»brannte die
Elektrizität nicht, da die Elektrische Station
unter Wasser stand. Es mußten Lichte herbei-

·

überschwemmten Gegend,
die von armen Leuten bewohnt ist, waren alle
Straßen eine Arschin hoch mit Wasser bedeckt;
da es hier aber keine Kellerwohnungen gibt,
waren die Wohnräume wasserfrei.k Für Beförderung auf Lastwagen, für warme Speisen und
geheizte Räume »in dem Feuerwehrdepot von
WassilisOstrow war Vorsorge getroffen, ebenso
im Stadthause auf dem Mittleren Prospekt, wie
auch noch an anderen Orten. Ein Unfall· ist
vorgekommen.
nirgends
Auf Wasfilis
Ostrow waren fast alle Straßenrechtzeitig
unter
Wasser gesetzt, doch war durch
beigestellte Lastwagen für die Uebergänge gesorgt.
Auch hier gab es keinen Unfall· Auch auf der
Petersburg er Sei te war die Mehrzahl
der Straßen überschwemmt, der Verkehr Jedoch
sichergestellt. Im Zoologischen Garten ging ein
Teil der kleineren Tiere« zugrunde Unfälle
gab es auch hier nicht« Im Ko«lomenfkiStadtteil stand das Wasser auf den meisten
Straßen, doch machte sich kein Mangel an trockenen Räumen fühlbar; die Bewohner von Kellerräumen waren rechtzeitig in höhere Etagen übergefiedelt. Jn einigen Straßen litt -die Gasbeleuchtung durch das Eindringen von Wasser in
die Gasröhren. Jm Kasanski-Stadtteil waren
einige Uferstrecken und die angrenzenden Straßen
unter Wasser, welches die tiefgelegenen Handelsräume füllte und den Händlern nicht unbeträchtgelegenen und alljährlich

denz zu steigen. Um 10 Uhr morgens erreichte Uifation sollen, wieder »Dalny Wust-« be- zu wenig Rücksicht ans die politischen Erfores· 9 Fuß 5 Zoll über dem Normalstand und richtet, in nächster Zeit in Chatbiu und im dernisse seines Alliierten Rußland genommen
trat aus den Ufern, wobei es die niedrig gelegeRayon wie auch längs der Bahnund viel zu viel Entgegenkommen den deutschen
nen Straßen der Stadt überfchwemmle: den Eharbinschen
linie
Landparzellen
gegenüber bewiesen.
unentgeltlich
zur
Plänen
Galeerenhafen, den Kolomnaschen Stadtteil, die
Eine heiße De b atte knüpfte sich am«
Petersburger Seite und alle Straßen, die in der Verteilung kommen.
Nähe von Quais liegen. Gegenüber dem WinFinnland. Jn den Reoaler Blättern lesen Montag an einen Abrüstungs-Antrag,
terpalais trat die Newa ebenfalls aus den Ufern
den der Döputierte H u b b a r d etnbrachte.
und überfchwemknte den Palaisquai. Die Wachts wir: Nachdem Allerhöchsten Ortes vorgeschrieben
vor:
Er schlug folgende Tagesordnung
posten am Winterpalaiz mußten eingezogen worden, daß die Scheine der FinnländiKammer
die
Regierung
fordert
werden. Das Holzpflaster gegenüber dem Marien- schen B ank zukünftig in der Druckerei der »Die
Theater und auf den vom Wasser überfluteten Russischen Reichs-dank in St. Peters- a us, sich mit den fremden Regierungen
Straßen ist vollständig ausgefpült worden. Die burg hergestellt werden sollen, hat der Senat über eine Einschränkung der milis
Bewohner der gefährdeten Stadtteile und der beschlossen, eine diesbezügliche Vorschrift an die tärischen Rüstungen zu ver-sprinErdgefchosse wurden von der Polizei von der
digenA
drohenden Ueberschwemmung in Kenntniss gesetzt, Direktion der Finnländischen Bank zu erlassen.
Hubbard versucht seine Tagesordnung zu bewobei folgende Maßregeln getrofer wurden:
Se. Maj. der Kaiser hat befohlen,
gründen;
die äußerfte Linke applaudierte, aber
1) an den überflnteten Straßenübergängen wurdaß die gegen den Kaufmann Alex. Lenkkeri, das
den Lzastwagen zum Pafsieren derselben bereit den
und die Rechte lärmten so sehr,
Zentrum
Arbeiter Jsaak Romunen, den Bauern Fab.
gehalten und an einigen Stellen Boote; 2)wurde
Tribüne verlassen mußte.
daß
Hubbard
die
die Verfügung getroffen, daß Speisen in den Koskinen, sowie den Arsendator O. Jakobsson
Minister Delcasså führt aus: »Sie
Polizeihiiusern und Arbeitfamkeitsasylen für die wegen Majestätsverbrechens anhängig haben gehört-«
welche Aufforderung Herr
vom Hochwasser Betroffenen bereitet würden; gemachten Klagesachen -nicht aufrechterhalten
an die Regierung richtet.
Hubbard
Jch
Z) wurden berittene und andere Schutzmänner werden sollen.
Der S enat hat seine antworte ihm, daß wir nicht mit den fremden
wo
es
in Patrouillen ausgesandt, um eventuell,
Beamten oerständigt, ihre Vorgesetzten zu grüßen. Regierungen zu reden brauchen. Wir haben
not tut; Hilfe zu leisten.
Von 10 Uhr morgns
Der Senat hat beschlossen, gehörigen mehr getan als geredet; wir haben geh anan ließ das weitere Steigen des Wassers nach
d elt. Seit einigen Jahren haben unsere
und ein geringes Sinken trat ein. Menschen Ortes vorstellig zu werden wegen der AnweiMarine- und Armeebudgets nicht allein aufgesung von 200 Mark jährlich zwecks Gagierung hört zu steigen, sie sind sogar in erheblichem
sind nicht zu Schaden gekommen.
einer Oblaten häckerin bei der griechisch- Maßes gesunken. Während dieser Zeit erFerner fahren die Militärbudgets der anderen Staaten
Das Bulletin über das Befinden orthodoxen Kirche in Knopio.
ich hinzufüge, Beder
Senat
ein Verzeichnis derjenigen Orte eine andauernde und, wie
Ihrer Maj. der Kaiserin Alexandra Feo- hat
sorgnis erregende S te i g e r u n g. (Bewegung).
den
o
o
griechisch r th
dorowna v.omsDonnerstaglantet: »Bei bestätigt, welche von
Die anderen Mächte können nicht zweifeln, daß
Reisepredigern
im Jahre 1904 wir entzückt gewesen wären, sie unser Beispiel
doxen
Jhrer Majestät der Kaiserin war die Tempebefolgen zu sehen. Wenn sie das nicht getan
Am letzten Sonnbesucht werden sollen. —k
ratur gestern Abend 37,2, Puls 64; heute Morwie können wir uns seinbilden, daß
der
von
haben
tag
auf
Gesuch
unlängst
hielt
sein
hin
gen Temperatur 37. Die Nacht verbrachte Jhre
ein Wort sie dazu bestimmen könnte? (StürLandesverweisung
der
begnadigte
Majestät gut. Gestern im Laufe des ganzen
mischer Beifall rechts, im Zentrum· und einem
Tages und während der Nacht fand eine reich- frühere Propst an der Domkirche in Uleaborg, Teile der Linken-)
Was kann unsere Würde
A. W. Wallin, welcher auf der VorschlagsWorte gewinnen?
überflüssigen
dem
kranken
durch
aus
solche
Eiterausscheidung
liche
Ohr
das
vakante
TammerSobald die
Beifall)
in
stürmischer
(Erneuter,
liste
Psarramt
für
die
Das
gegenwärtig
statt,
noch sortdauert·
der
anderen
uns
nachgeahmt
Steigerung
und
Allgemeinbefinden ist vollkommen befriedigend fors an erster Stelle figuriert, dortselbst seine
-Militärausgaben
getan
Einhalt
haben
ihrer
Leibchirurg Hirsch, Leibotiater Prof Ssis Probepredigt. Die Kirche war in diesem werden, braucht niemand zu fürchten, daß wir
Anlasse sowohl beim schwedischen als beim solche Vorschläge, wenn man sie uns verlegt,
manowski, Dr. K. Benni."
mit irgend welchem Uebelwollen prüfen werden.
Se. Maj. der Kaiser hat Allerhöchst finnischen Gottesdienst überfällt.
AnbeOberschulverwaltung
Die
in
hat
Jch brauche nicht zu sagen, warum gerade
aus Skierniewice am 12. November telegraphifch
.wir
sie nicht oorlegenkönnen (Ender
großen
Mäßigkeitsbewegung
tracht
zu befehlen geruht, dem St. Petersburger Stadt- im
Beifall bei allen Teilen des Hauses
thusiastifcher
Lande
eine
temporäre
Veränderung
im
hauptmann aus dem Kabinett Sr. Majestät
der äußersten Linken-)
mit
Ausnahme
Der nationalistische Deputierte Lehgues
10000 Rbl. zur Verteilung an die durch Lektionsplan der neuen Helsingforser Mittelschule für Kinder beiderlei Geschlecht-s gurge- sagt: »Wir sind Freunde des Friedens, aber
Ueberschwemmung geschädigte Bedie wir nie vergessen
v ö lke rU n g der Residenz als exste Unter- heißen, und zwar geht die Aenderung dahin, es githinge,
Unter ftürinischem Beisallx und
5. und 6 Klasse von den bisherigen 3 werden-«
iu
der
daß
stützung zur Verfügung zu stellen.
tobendem Lärm spricht er einen chauoinistischen
Der Residenz-Medizinalinspektor W. J- Turnstunden in der Woche eine Stunde zur Satz nach dem anderen.
in NüchternheitsKaum hat Lehgues geendet, so eilt JauSkabitschewski hat die V erw alter der SM- Unterweisung
e
n«
perrvandt
d
wird.
g
i
n
res
auf die Tribüne. Als er beginnt: »Wir
und
der
Petrowski-·Ap
geotheke zu
menskidie ruchlosen Worte, die der Vorwollen
den
Verantwortung
gezogen:
ersteren
richtlicher
redner gesprochen, beantworten," erheben sich
wegen Verkaufes von getrockneten Himbereen,
die Rechte, das Zentrum und die Nationalisten
Tagesbericht. und
in denen sich Würmer fanden, den letzteren
schreien »Zur Ordnungi« »Jhre eigenen
Den 15. (28.) NovemberWorte sind ruchlos'«, und machen einen Stanwegen unrichtiger Verabfolgung von Medizin,
den allein Jaures Organ übertönen kann.
in der statt destillierten Wassers sich eine KarbolAus derzfranziisischeu Deputiertenkannner. dal,
»Jhre Bemühungen, die RedeJaures:
löfung fand.
Seit der vorigen Woche wir-d in der fran- sreiheii zu ersticken, passen zu der brutalen
Moskau-. Der Gehilfe des Minister-Z des zösischen Kammer über den Etat des MinisteriPolitik, die Sie verfechten, zu jener Politik,· die

«
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Beilage zur Nordlivländischen Zeitung.
Sonnabend-, den 15.
dem Schlosse in Stellung.

Die im 28- Le-

.

«

«

«

blick diese Vorlesungen wegen der großen Erder deutschen Bevölkerung, die Unruhen
befürchten ließ. Vierzig Gendarmen sind zur
Aufrechterhaltung der Ordnung hierher beors
dert.«
«

regung

England.
«Wie dem »Verl. Tgbl.« gemeldet wird,
schwebten am Mittwoch die beiden Königinnen Alexandrsa von England und Helene
von Italien in großer Gefahr. . Auf der, Jagd
in Windsor fanden sich am Mittwoch kurz vor
dem Frühstück die beiden Königinnen auf dem

Stand der beiden Könige ein· Dem König
Viktor Emanuel ging beim Entladen ein
Schuß los-, der an den Ohren der beiden vorEiner schweren Lebensgefahr entbeisauste.
ging das italienische Königspaar auf der
Fahrt durch Frankreich. Der Distrittschef der
Westbahn, Allard, fand abends auf dem Gleis,
das der Zug zu passieren hatte, sieben Egroße
Steine Als Urheber des Attentats wurde ein
zur Bewachung der Linie verwandter, augenscheinlich irrsinniger Kolonialsoldat ermittelt.
-

Lokales.

«-

aus

verwendet Sein Bruder Eurico war auch auf

müssen.

Die

Einnahmen

und Ausgaben der

stehende Prinzesfin Alicia, die jüngste Stadt balaneieren, zufolge den amtlichen Ausweisen,-zurzeit mit ea.·215,000 Rbl., das KapiTochter des spanischen Prätendenten Don tal
der Stadt aus dem Verkauf der BauerlänCarlos von Vourbon, ist seit 1897 mit dem dereien beträgt
435,611 Rbl., die Immobilien
bensjahr

Prisnzen Friedrich Ernst von Schönburg-Waldenburg vermählt. Dieser Ehe ist im Vorjahre
463 gegen 109 Stimmen abgelehnt. Dann ein Sohn entsprossen.
Vor Jahren hat eine
wird eine Tagesordnung Gerville-Reache, die andere Tochter des Prinzen Carlos, die
sich auf die gesamte Debatte bezieht und die Prinzesfin Elvira, durch ihre Flucht mit
Erklärungen der Regierung "billigt, mit 490 dem Maler Folchi ebenfalls sensationelles Aufgegen« 66 Stimmen angenommen.
sehen heroorgerufen.« Nach Meldung von anderer Seite hat die Prinzesfin ihren Gatten, mit
dem sie in S ch eidung lebt, vor drei Wochen
Deutschland.
Die ~Pr.eußische Korrespondenz« läßt sich verlassen. Ihr 1«2 Jahre altes Söhnchen hat
~zu der Erklärung ermächtigen, daß alle Mit- sie mit sich genommen. Die Prinzessin hat mit
teilungen über einen bevorstehenden Aufentihrer Consine, der ehemaligen Ksr onprinhalt des Kaisers im Süden aus Er- zess i n v o n S a ch s e n, in eifrigem Briescvechsel
.
findung beruhen. »Auf eine Frage nach der gestanden.
Stimmung des Kaisers wird uns die Antwort,
Oesterreich.
diese sei die denkbar beste, d. h. keine andere,
Die Vorlesungen an der freien
Der Kaiser ernannte italienischen Universität in Jenesals in gesunden Tagen.«
den Professor Dr. Moritz Schmidt zum bruck sind amtlich verboten worden. Ein TeWirklichen Geheimrat mit dem Titel Exzellenz. legramm meldet aus Jnnsbruck vom 23. NovAm vorigen Mittwoch ist der Prozeß vember: »Heute hätten hier die Vorlesungen
Kwilecki, dessen Verlauf in ganz Deutschland an der freien italienischen Universität beginnen
und darüber hinaus mit atemloser Spannung sollen, die von italienischen Studenten als Deverfolgt worden, zum Abschluß gelangt. Die monstration für die Errichtung einer italieniGeschworenen erklärten um 6 Uhr unter lautlo- schen Hochschule in Oesterreich veranstaltet worvser Spannung die sämtlich-en Angeklag- den waren und für welche unsere Professoren
Als der Ob- aus
ten für nicht-schuldig
Italien Vorlesungen angetündigt hatten.ob
die
Frage,
mann auf die erste
Gräfin der Der Statthalter verbot aber im letzten Angen-

Kindesunterschiebung schuldig fei, mit lauter
Stimme »Nein« antwortet, bricht das Publikum in ein vielhundertstimmiges Bravo! aus,
was dem Vorsitzenden Anlaß zu einer Rüge
gibt. Während der Obmann die weiteren Fragen verliest, schallen von der Straße her
auch die Hochruf e der Menschenmassen, die sich vor dem Kriminalgerichisgebäude schon seit Stunden zu Tausenden angesammelt haben. Die Gräfin, der sich die«
allgemeine Aufmerksamkeit zugewendet hat, hört
den Spruch, indem sie ihre Lorgnette auf den
Gerichtshof richtet, mit voller Selbstbeherrschung,
ohne auch nur mit einer Miene zu zucken, an.
—Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Leuschner, verkündet folgendes Urteil: Sämtliche Angeklagten werden freigesprochen. Die Kost e n des
Verfahrens (wie es heißt, ca 400 000 Mk.)
werden der Staatskasse auferlegt. Die erlassenen Haftbefehle werden aufgehoben Nachdem das Urteil gesprochen ist, winkt die Gräsin freundlich mit dem Taschentuch nach den
Logen und dem Zeugenraum Der Gras wirft
Kußhände den Zeugen zu. Die Angeklagte
Ossowska scheint ihr Glück nicht zu fassen und
Mit
spricht lebhaft mit dem Verteidiger
Dank
an
die
lebhaftem
Geschworenen für ihre
aufopfernde Pflichttreue schließt der Präsident
die Sitzung um 674 Uhr.
Mit chevaleresker
Verbeugung vor den Richtern und Staatsanwälten
verläßt das zgräfliche Paar den Gerichtssaal.
Eine neue Sk-andal-Afsäre wird in
Deutschland viel besprochen. Aus Dresden
wird gemeldet: Die Prinzesfin Friedrich Ernst von Schönburg-Waldenburg ist seit einigen Wochen mit ihrem Kutscher
verschwunden. Andauernde Nachforschungen
haben noch keine Anhaltspunkte über ihren gegenwärtigen Aufenthalt ergeben. Die Prinzesfin
wird als eine sehr temperamentvolle Persönlichkeit geschildert Der Kutscher, Eimilio Mater-n-i mit Namen, eine schöne lmännliche Erscheinung- swar verheiratet mit einem Mädchen,
das. er in Gauernitz
dem Schlosse des
Prinzen kennen gelernt und ver-führt hatte. Er
wurde von der Prinzesfin zu aus-en möglichen
Dienstleistungen herangez-ogen,. auch als Koch
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Jn Anlaß des Gxeburtsfestes Ihrer
Maj. der Kaiserin-Mutter Maria Feind-)r-—o w n a hatte sich gestern die Stadt in festlichen
Flaggenschmuck gehüllt. Des Vormittag-s fand
in »den städtischen Kirchen Festgottesdienst statt
und abends war die Stadt illuminiert.
Von de»r 47,-pro.zenti·gen städtischen
,Schlachthaus-Anleihe.

Zum ersten

unsere

Mal hat
Stadt jetzt
Wertpapier aus den Geldmarkt
gebracht. Es ist dieses die MAY-prozentige Anleihe zum Zweck der Erbauung des städtischen
Schlachthauses, die in der Größe von 190000
Rbl. kontrahiert und in Stücken von 500 und
100 Rbl. emittiert worden ist.
Durch einen Allerhöchsten Befehl vom 7.
Juni 15902 ist der Stadt diese Anleihe gestattet
und zugleich ist durch dieses Spezialgesetz bestimmt worden, daß die regelmäßige Zahlung
der Zinsen und der ausgelosten Obligationen
durch alle Einnahmen der Stadt, ihre Kapitalien und Immobilien sichergestellt werde und
daß die Zinsen sowohl wie die Tilgungszahlum
gen unter den obligatorischen Ausgaben der
Stadt in jedem Jahresbudget aufgeführt sein

ein

der Stadt repräsentieren bei mäßiger Schätzung
den Gesamtwert von mindestens 1242 000 Rbl.
(die Stadtgüter 264500 Rbl., die Forsten
125 550 Rbl» die Immobilien im Stadtgebiet
851950 Rbl.);
die Schulden der Stadt betragen dagegen nur 343 800 Rbl. (80100»Rbl.
zur Einrichtung der Gasanstalt, 190,000 Rbl.
zum Bau des Schlachthauses und 73 700 Rbl.
zu anderen Zwecken). Die neue Anleihe erscheint
also sehr ausreichend materiell fichergeftellt.
Die Auslosung der Obligationen wird
am 1. Februar 1907 beginnen und muß in 45
«
Jahren vollendet sein.
-

Zu den ansprechendsten und unterhaltendsten
musikalischen Unternehmungen, die wir hier je
erlebt zu haben uns erinnern, -gehört der
Familienabend der »Musikalischen
G ese llsch aft«, zu dem sich am vorigen
Donnerstage

füllt hatte.

der Saal der ~Bürgermusse« ge-

Schon das Aeußere des Konzertpvdiums
Außergewöhnliches erhofsenx nicht den
gewohnten kahlen und kalten Konzertboden
sahen wir vor uns, als der Vorhang sich
gehoben hatte, sondern eine Schaubühne mit
Kulissen, die verheißungsvoll darauf hinwies,
daß nicht nur das Obr, sondern auch das
Auge hier etwas zu erwarten hatte.
Wie
gleich vorweggeuommen sei, ließ sich allerdings
dieser Doppelgenuß nicht ohne eine kleine
Werteinbuße an dem für das Ohr Bestimmten

ließ

ermöglichen; denn die Töne hatten nicht die
volle Resonanz und wurden mißgünstig von
den Kulissenräumeu und dem Schnurboden
abgefangen.
Das trat gleich in der schönen Eingangsnummer des Abends-, in der vom Musikdirektor
R. Griwing vorzüglich einstudierten und
nuanceureich zu Gehör gebrachten »Manfred«-Ouvertüre, zutage; wenn aber
auch die Fortepartien des aus 30—40 Mann
bestehenden Orchesterkörpers nicht in der gewollten Fülle einherrauschten, so kam das
Massenpiano zu um
schönerer, reizvoller
Wirkung »F Dank der Mitwirkung des Kamuns freute im Interesse
mermusikssVereins
der Allgemeinpslage der Kunst der Anschluß
dieses Schwestervereins an
~Musikalische
wurden wir auch
Gesellschaft« ganz speziell
durch ein Streichquartett erfreut, das
die beiden letzten Sätze eines Beethovenschen
Quartetts in ausgesucht feiner Ausarbeitung
exekutiertez der erste dieser beiden Sätze klang
besonders lieblich und edelFür den Rest der ersten Abteilung des Abends
wurde die Justrumental-Musik durch die Vokalmusik abgelöst. Es wurde uns da etwas-ganz
Neues oder vielmehr ein schon längst der Kammer der Erinnerung an entschwundene bessere
Zeiten anvertrautes Verlorengeglaubtes, aber
nun doch Wiedererstandenes geboten: ein drei-

so

—’

unsere

-

fach besetztes Männer-Quartett, dessen
sämtliche Mitglieder einer studentischen Korpo-

ration, nämlich der »Estonia«, angehörtenz von

alters her hat sich gerade diese Studentenverbindung durch Pflege des Quartettgesangesheri
vorgetan und nun sahen wir unter dem Dirigentenstabe des Hm Direktors R. Griwing,· der
mit sichtlicher Freude denQberbefehl über dieses
sein neuestes Spezialcorps führte, die altenTras
Augen wieder lebendig
ditionen vor
werden. Jn vortrefflicher Einstudierung, an der
namentlich auch die deutliche Aussprache vorteilhast auffiel, rauschten in der ersten Abteilung
Silchers altes und doch ewig junges »Ich grüße
dich« und Beethovens-, auf lebhafteste-s Verlangen wiederholte weihevolle »Heilige Nacht« stimmungsreich an unser Ohr.
Die zwei-te Abteilung brachte uns dann zwei weitere hochwillkommene alte Bekannte: »Schön Rottraut« und
»Den alten Barbarossa, den Kaiser Friederich«,
von denen namentlich das BarbarossasLied von
bester Wirkung war.
Ein schöner Genuß waren auch die beiden
Quartette für den starken g em i sch te n Chor
Vierlings »Willkommene Ruhe« und Mai-ers
~Morgenwanderuug«, welche die erste-Abteilung

unseren

-

.

ewigen Kriege-IN (Stürmifcher Lärm und

stürmifcher Beifall auf der äußersten Linken.)
Die Kammer ist furchtbar aufgeregt. Schließlich legt sich die Erregung und die von der
äußersten Linken geforderte Priorität für die
Tag esordnun g Hubbard wird mit

å28.)

,

beschlossen.
Die zweite Abteilung brachte nun fast durch«
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unserer
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Seit vorgestern erfreuen wir uns einer ganz

St. Marien-Kirche

passablen Schlitten b ahn, die bei dem gesstern eingetretenen Frostwetter längere Dauer

Am 24. Sonntag

nach Trinitatis,

den 16.

November: estnischer Gottesdievst mit Abendverheißt. Die Schlittenbahn hat alsbald .die mahlsfeier um 10 Uhr.
sehr erwünschte verstärkte Lebensm i tt e l
zufuhr vom Lande bewirkt.
St. Petri-Kirche«
Am 24. Sonntag nach Trinitatis, den 16.
Beim Friedensrichter
des 1. Distrikts
November:
Gottesdienst mit Abendhatten-sich die Fleischverkäuferin Rizar mahlsfeier Umestnifcher
10
Uhr.
und ihr Knecht Prätz wegen Ver lau-fes
Punga-Talkhof.
Prediger:
-

Pastor
ungenießbaren Fleisches, laut Art. 115
des Strafgesetzes, zu verantworten. Bei der
Aufnahme des Protokolles in der Polizei hatte
der Verkäufer Prätz erklärt, daß er von der
Rizar den Auftrag erhalten habe, das Fleisch der Russischen
Tschita, Donnerstag, 13. November. Gestern
zu verkaufen. Zur Verhandlung der Sache
waren beide nicht erschienen. Der Friedens- fand hier ein leichtes E r d b e b e n statt.
richter verurteite den Prätz zu 10 Rbl. Strafe
Port Arthur, Donnerstag, 13. November.
oder 3 Tagen Arrest, die Rizar aber zu 50 Wie
chinesische Blätter melden, wird der
—i—
Rbl. oder einem Monat Arrest.
Vizekönig Yuanschikai am Ende dieses
Jn- der Nacht auf den 10. November find Monats in die«Provinz Mukden komin W esen berg Hrn. Eugen Didwig zwei xnen, um mit den russischen Behörden zu unter1 brauner handeln.
«
Pferde gestohlen worden
Wallach im Werte von 300 Rbl. und ein
Donnerstag,
Sofia,
26. (13.) November.
solcher im Werte von 150 Rbl.
Jn- der Nacht fand hier ein starkes ErdAm Mittwoch Abend wurde dem Bäcker beben statt, das sich auch im Südwesten
Pohlmann in der Rigaschen Straße eine Bulgariens und bei Monastyr bemerkbar machte.
Messing-Kasserole gestohlen. Dem Es wurden 35 unterirdische Stöße gezählt.
Diebe bereitete deren Besitz jedoch nur eine
St. Petersburg, Freitag, 27. (14) Novemkurze Freude, denn schon nach einigen Stunden
mußte er sie der Polizei überliefern.—Der Dieb, ber. Jhre Majestät die Kaiserin A l exa nd r a
ein minderjährigen Bäckerlehrling, war unmit- Feod oro w n a hat in der Nacht vollkommen
telbar vorher vom Bäcker entlassen worden; befriedigend geschlafen.
Schmerzen waren garum nun nicht mit leeren Händen abzuziehen,
Der
nicht
vorhanden.
Eiterabfluß geht normal
hatte er die Kasserole an sich genommen.
vor sich. Das subjektive Befinden ist gut.
Die von Sr. Majestät gefpendeten 10 000
Schach.
Rbl. find unter die durch die Ueberschwecnmung
Korrespon denzpartie mit Reval.
Geschädigten verteilt worden.
Die schwarzen Steine führt der Revaler
Kifchinew, Freitag,
14. November. Es
Verein.
45. (f4-—-f5)
läßt sich noch nicht absehen, wann der erste
. Das-ad
Stand, nach dem 45. Zuge von Schwarz:
Teil des Prozesses bendet sein wird. Berlin, Freitag, 27. (14.) November. KaiWilhelm spendete zum Besten der macedonischen Flüchtlinge 2000 Franken.

Telegramme

Telgraphn-Atu.

so

fKollekte

und seine Eltern entseelt zusammengebrochen
zum Besten des KnubenWaisew
waren, verließ er, wie wir einem Bericht des haues.
Kindergottesdienst um «le Uhr.
«,Post.« entnehmen, diese Stube nnd stieß im
Um VgöUhr nachmittags Versammlung
dunklen Vorraum
seinen jüngeren Bruder.
Er richtete an ihn die Frage: »Bist Du es- derkonfirmierten weiblichen Jugend
Jaan?« und feuerte, sobald dieser die Frage im Lokal des deutschen Jünglings-Vereins (Karbejaht hatte, vier Revolverschüsse
ihn ab. leimt-Straße Nr· 10).
Um 6 Uhr nachmittags GottesZwei Kugeln trafen ihn und er sank zu Boden;
zum Glück sind die Wunden aber nicht lebens- dienst mit Bericht über die-PredigtDer Verwundete ist hierherins reiie zu den Glaubengbrüdern in
gefährlich.
,
Der Mörder Sibirien.
Hospital übergesührt worden.
Predigt-Text: l. Petr. 2, s—lo.
lebte mit seinem Vater schon längere Zeit in
Prediger: PcLstoZ·G«. Pun g a
stetem Streit und hatte als ältester Sohn für
das
aber
beansprucht;
der
Vater
sich
Haus
hatte
atzs Talijhof
die
Entsendung
gesagt,
werde
Kollekte
eiices Reifeprenach
Tode
für
erst
seinem
ihm
ihm
-«
sdas Haus zufallen. Nun ist der Vater gestor- d»Igers.
Montag, den 17. November-: Bibelben, aber das Haus, welches den entarteten
Sohn nun aufnimmt, wird nicht das Eltern- ahend für Hausväter um 9 Uhr abends
im StadtmissionsfaaL
haus sein.
.

weg Sachen, die nicht allein für das Ohr, sondern auch sür das Auge berechnet waren, und
in der Sehenswürdigkeit des
zwar ging es Ergötzens,
sagen
wenn man
musikalischen
dars, im Creseendo aufwärts. Nicht wenig
erfreute schon das von zwei wackeren, aufs
schönste nnd historischkste kostümierten Minnesängern oder vielmehr einem Minnesänger und
einein Minnefpieler (Violine) der Helden gebrachte MeyerEHellmundsche St ä n d ch e n ; jene·
Holde handelte, als sie sich ans dem Fenster
beugte, um ihren Rittern Rosen zuzuwersen, im
allervollsten Einvernehmen mit dem Publikum,
was der stürmische Applaus, dereine Wiederholung nahezu erzwang, einwandsfrei bewies.
Dieses nämlichen angenehm empfundenen
Zwanges hatte sich auch das fidele »gestörte
Stündchen« zu erfreuen, daß der galante klassische Humorist Mozart in einer übermütigen
Laune geschaffen hat. Auch hier gab es zwei
unentwegt ihren ritterlichen Sangespslichten ergebene, schönstens kostümierte Minnesänger,
dazu aber zur Belebung und Erheiterung der
dramatischen Szene auch ein von dem hohen
Fenster her weiterndes böses Prinzip im Schlafrock und mit der Nachtmütze. Groß war der
Heiterkeitsersolg
Nach der Regel: »Das Amüsanteste kommt
zuletzt!« schoß die letzte Nummer des Programder Alm«,
mes, die ~Sängerliebe
ein Singfpiel für Chor und Soli, doch wohl
den Vogel der Grgötzlichteit ab. Hier gab es
nicht nur von Tirolern und Richt-Tirolern im
Sold und im Chor schönstens gesungene, sondern
mitunter auch gefprochene Worte, Jodler und
Juchzerz es wurde hier auch höchst ausdrucksund eindrucksvoll tapfer ~gemimt«. Von unbezwinglicher Komik war der fleißigmit Regenschirm
und Taschentuch operierende kunstgönnerifch geästhetische, hie-dürftige Touristenontel, der
sinnte
übrigens nicht nur gewiss enhaft die Liedervorträge
mit seiner Dirigentenmimik begleitete, sondern
auch rechtzeitig seine Juchzer in die betreffenden
Partien einzuflicken verstand. Auch die anderen
Akteure, namentlich die Angebetete, die Verfchmähte und der Anbeter, machten ihre Sache
bestens und der Beifall wollte kaum enden.
In gehobenster Stimmung schied man von
einander. Vielleicht hatte dieser Abend doch
einen Fehler: er bot ztr viel Fes- Guten und
allerdings nicht in dem Sinne,
Amüsanten
die
er
schon
Grenze der Genußsähigkeit erdaß
reicht, geschweige denn überschritten hätte,
dern nur in sofern,« als vorsichtigen Gönnern
der »Musikalischen Gesellschaft« die Befürchtung
aufdämmern konnte, es werde nicht leicht fallen,
einen zweiten «Familienabend« zu arrangieren,
der durch diesen mit seinem raffiniert abwechselungsreichen und genußvollen Programm nicht
allzu stark in den Schatten gestellt würde. Doch
überlassen wir diese Sorge den Herren Leiter-n
»Musikalischen Gesellschafts-; da sind genug sindige Köpfe und innerhalb der künstlerischen Vereinigung genug verwertbare Kräfte anzutreffen, um uns auch für die Zukunft des
Lockenden die Fülle in Aussicht zu stellen.
Nach noch einer Richtung bedeutete der Donnerstag Abend einen vollen Erfolg: er war ein
wirklicher Familienabend. Man hatte
nicht das beengende Empfinden,-in einer geschlossenen Gesellschaft zu verweilen, und empfand doch
aufs angenehmfte das anheimelnde Gefühl gesellschaftlicher Zusammengehörigkeit. Hier hatte
sich eben eine Familiengesellschaft und nicht ein
bloßes ~Publikum« zufammengefunden. —-t.,-
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Die russischsdeutschen Handels-

vertrags-Verhandlungen werden morgen abgeschlossen Hierauf tritt ,eine kurze
Unterbrechung ein.
Tiflis, Freitag, 27· (14.) November. Die
Zeitungen ~·Mschak« und ~Nowoje

Die PernaufcheKreis-Polizeinerwaltung bringt in einem Rundschreiben zur
allgemeinen Kenntnis, daß für das Ergreifen
der aus dem Fellinschen Gefängnis e n t fp r u ngenen Arreftanten
Johann Lindsi,
August Tetfow und Ernst Lilleallik,
die die Einwohner des Fellinschen und Vernunfchen Kreier in eine nicht geringe Pan ik

Obofrenje" sind

aus 2

Monate sistiert;

dem »Tisl. List.« ist es sür 2 Monate verboten worden, betrachtende Artikel (pasc;7menia),
zu bringen, wie sie in den § § 97 und 98 des
Preßreglements erwähnt sind, zu bringen.
London, Freitag, 27. November. Man
soll
nicht den Nachrichten glauben,
durch ihre frechen Diebstähle versetzt haben,
eine Prämie von 500 Rbl. gezahlt wird,
daß Japan bereit sei, Rußla,nd die
Man dschurei zu überlassen, wenn
falls sie alle drei der Polizei überliefert werden,
für zwei von ihnen 300 Rbl. und einen 150 Rbl.
ihm selbst Handelssreiheit in Korea gewährt wird.
UniversitätZ-Kirche.
Der Angeber des Aufenthaltsortes erhält, wenn
Schaughai, Freitag, 27. (14.) November
Am 24. Sonntag nach Trinitatis, den 16.
gemäß der Angabe alle drei gegriffen werden,
Die
V izekönige nnd Gouvernevre
300 Rbl., wenn zwei, 200 Rbl. nnd wenn einer November: Gottesdienst mit Beichte und Abend11
um
Uhr.
—ades
ergriffen wird, 100 Rbl.
mahlsfeier
Jnnern Chinas, mit Ausnahme
Predigt-Text: I. Petr. 1. 3—5.
Tschilis, haben dem Kaiser das Angebot
Prediger: Pastor ernst-. Th. Hess e.
Aus dem Kirchfpiel Bartholomäi wird von
gemacht 90000 Mann,’ die von Ausländern
einer scheußlichen M o r dtat gemeldet: im
sind, gegen Rußland zu
ausgebildet
St.
Johannis-Kirche.
Jmmoferschen Gebiet hat am Abend des
weil
n,
e
es die äMandschurei besetzt.
schick
vorigen Mittwoch der S o h n des Sepa-GesinSonntag
Am 24
nach Trinitatis, den 16
deswirts feinen alten Vater und seine November: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Für die Reduktion verantwortlich:
Predigt-Text: Hebr. 10, 32——39.
Mutter niedergeschossen. Nachdem der
Sand.
abgefeuert
«
’
die
Wittrock.
A.Hasselblatt.
Frau E.Mattieens
Prediger:
unmenschliche Sohn
Schüsse
hatte
-

Kirchliche Nachrichten.

Druck und Verlag von C. Mattiei e n-
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walthekannten fabrikate klar Altmannsclorfor Metallfabrik.
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w. a. Ross- u. Mattlqflsr werden nach Wunsch gut alls-
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gogerht.

A-

Inseln-InRevaler
.

Petersburger str. 74

25

str. 2, im Hof,

II- llsselhst

stattsam-.

Kunst-Im Wurst l«

od.
Haus Bmmerjoh.

gut-II Animus

von

Pychcag Ilyödøqnaii

empfing und empfiehlt

»«

JikmäGr.11. holsting
Fluges u.
Markt 16.

II

pixciipozxaew

umzog-h)

osb

exkeznienno weisse-L npasxxs
6 110 7 Mc- Keqepa STA-

pble Ecypllallbl (n.llllOO-rp., Liegt-1IMA., Texuum II pr u KEEPE no

Jxemenoä Minle

at

400-—6OO Dess. zu Istsfen gest-cla- AustührL
schriftl. Okterton zu richder bestronommierten 111- lIMI
susRiga, Müll. But-här. sub »O.
ten:
Ismllsolssn Firma-h sowie klug-l R. Nr 8099«.
.

slssllsll Fshlsllmts

PianofortesMagazjn

empfiehlt das

Js 111-II.

o.

Zu Ist-gehen eine

oblisatson
I

«

Pia-sinds

.

Johannisstr. 2.
J. Rässa, MarienSoll Rbl.
Daselbst Stehov VIII gohtsslscllts Its-I
str. 25.
gut erhaltene stillst-Hohe- klllgsl
Zum verkaufBin Siege-Utah ganz neuenHin
-

-

«

-

Ist-il zu list-fen gssuolm Ottern-n

nebst Projsangabo und Bedingungen
111 det- Expodition des Blatt-es Sub

»E« B-« DIESES-PERSO-

Ein Harren nhlelzl is

Damansohlafrock

und eine wenig genagt-no 111-lispIsclw sind zu verkaufen verlängerto Gartpnstn Nr. 57, 1 Tr. hoch-

Ein Harren-Pelz
I

(Iltis) Umstände halber
le
Ist-Institut
Ksklowastkasss 47, mit Kakakulkragen ist billig zu Ist-.
rechts.
unt-an,
Illusion
Teiohstr. Nr. 25 a.
.

-

12
12
I

«

»

»

1
12

«

-·««

Phönix-Silber-Tiich-

F-

J.

gabeln,

Phönix-Silbkk-Eßiöffet,

;-

,

T-

SI-487

Phönix-Silvek-Vorl-qetöf.
Phönix-Silber-tl· Vorlegelösfel,

«

»

«

»

»

»

Phönix-Sisber-Teekanne«

Phönix-Silber-Mflchkanne,
Phönix-Silbek-Zuckerdose,

»

»

-I.- Sllhskbskg, Isoli, 11.

Ferdinandstisaße

Vhönix-Silber-Teebrett,

Phönix-Silvek-Teeiöfset,
Phönix-Sitber-Zuckek-zange,
Phönix-Silber-Teefieb,
«
Gläser-Tassen im Stil Rokolo,

Nr. 20.

VieleTausencleMark w 0hnung

«

Essllcllt fürs nächste same-Stel-

Sine

kann Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlqge (monatl. nur Mk. 5

und Mk. 10) erweWell. Ausführi. Auskunft wird erteilt durch c- I. F- 111-ist«ssn, Ulhsqlh Geninerftr. 24a, Deutschland.

Abreise halber
werden
Speis-ele-

verkauft: eins
msrsinriolitang, 2 from-sah 1
stahl-mag ums Inneren-Marionhoksche str. 22, Zwischen I—2 Uhr.

2 mahl. Wohnungen
Besonnt
von je 2——3
mit

Zimmern
gemeinnKüche zu Bude Dezember od.
Anfang Janus-K Otterten sub B. L.
empfängt die Expedition des Blettee.
Semer

v.

Sesuchi nächste
einem

sem.

stillleb. stud. iüre

ein gut möbL stillee Zlmlusk
(mit od. ohne Pension) in d. Nähe
d. Univ. OE. sub ,R.s.« an ä.Exp-d.BI.

Issllcllt

Zum nächsten

sem. si;

möblierto

d. Exp. d. 81.

cesllcllt eine

oder nnxnöblierte
v. 2 Zimmer-n- Okt.
sub »Ic. T. P·« an
grössere

möblierte

studentenwohnung

Otterten sub ar.
E. Eande EXPSCL d. 81. erbeten.
(s——-6 Zimmer-)

eine

Mketfret
M
helle Wohn u n von 2 Zimmern

mit Kochvorkichtnng.

g

Näher-s Blum-

(Shukowiki-)Str.- Nr. 26, Qu. 7.

Geschäftslokal

nebst Wohnung von 3 Zimmern und
Küche zu vermieten
Alt-Str. 6.
Nähere-s Johannis-Str. Nr. 7.

2 Zimmer-n u. Küche zu vorGartenstr. 46mieton
von

-

Zu Ists-nisten eine warme-, hübsche
I U I II II I s v. 3 kl.Zim. mit vorz.
11. Küche-, passendfiir I—2 StillHerren
od. Damen Hetzelstr. 2, von 10—12.

mobl. Zimmer U iliubsctm warme Wohnuns
mit soparatem Eingang-, mit od. ohne von 2 Mammon-, Küche
Wasser-

Pension. OE. erb. Sub »Und-« A. X.«
an die ExpocL d. 81.

.

Ressourceik

U

wie: Pferde,vög·el,l(iihe, Puppen
å 3. 5, 7. 10 Kop. per stüek

Der Eilig-111 Zu«unserer spielwaren- Abteilung- ist MIII Ilqtscll
unseren Haupts-klein

Gebt-. Brock.
Neue elegante

Maskenkostumo
s-

fijr

Damen und Herr-en, auch seidene

-stkllmpls,

u.

loitung zu vermieten
str. 33« im Hof.

-

Alexandors

Fabrikatkraus, 60 K. Paar

cnon

Barklayplat2.

a,
Dlnllo

in Istutslseislmmle
(manuoller, elektrischor, Thuro

Inst-right

vibrationsmass

sage-, Wasserhojlverfahren etc.) erhalten Herren 11. Damssn im 1888 gogr
lustitut von Max Lindner, Dresden

grat.u.fco.

W

s

de clune

:

OT. HAVE-yer llesrepöyprcm cTopoH.,

13, Zw. J. Bpolk Zug E. W.

schriftsetzergehtlfen
lelkllliäs

und
finden suemde AnStellung in szr schnakonburgsohon
Buohdruckeroi.

Em

Junges

-

.

Mailchen

mit guten Zeug-niesen sucht zu Illitlskn oder in d. stllbs Stellung
Tooholkorsstr. 30-

sacht

mit

39.

Ein
stubenmaclohan
Ein-kaUMWallgraben
gen
sich
'

«

kann

melden

guten

-

Nr. 6 a, oben. Zu spr. v.lO--12 vorm.

Eine Koch-II
I

II

.

mit guten Attestaten, die gut zu kochen versteht, sticht Stellung
Iskobstn 15, bei G. Michel-sum

—-

Wus-

Es

Gouv-Stoffe

franz. Maasselinassolq
etc· etc.

in schönen

hjclitfmsben"

empfiehlt

W. schmalz

Weisswaron-Hndlg.Gr. Markt 7, Äs. Umblia·—

w.«

clMünzoghsxd

Gabr. Brot-l(lf
Bunde-narme

Fussmajjan

waschbar und gerne-blos, Sowie auch
Bastmatten sind in verschiedener
Grösse im vorm-r u. auf« Bestellung
zu haben im Armonhaus, LlMva
strssse 111. 48 ums 11-, Its in der

Arbeiterhorbokga

Photographien versch. Landschaften

empäehlt

P. Sehn-me
11. Optiker

Gksmnltc Wirtin

empfehlen

-

-Bllaar

»

«

Gilde-11- n. Kittel-str-

häathss sowie klingt-.
frassen zu llsskealmstilmea

vovos

s ergoss- pas
Universitäts-Meoh.
Ecke der

—-

Eil-Zugs Kyegtllnstu

SUMHHSII IHHH
ZEIIWSBIIHM

glatt lu. gemustert

Manufaktur-, Deinen- und

junger Baue-, der dreiOrtssprathn
mächtig, mit über 2sjährjger Gehilfenpraxjs in st. P. u. Provinz, sucht
pos- sofotst Koaultloth Adresse
upoctl.

Leipzig, Bdgplstz 13.

.s- Rai-la

lcaufhof Nr. 4, vis—å-viB dem-

crekie Voile

Emil-In-

»Ma» pas-We AGREE-—I. G. Brot-hinaus-

—

I

als:

Pharmazeut

wirksamer

als alle anderen Eurem Grolzartige Erz
folge. selbsdbehandlung. Ap psr s t e
durch mich zu beziehen-

,

0

A.strohlenerstr. 31. Prosp.

Die Dir-Etwa

Elektnscho Rai-en,

Molltriqotsllsntls

«LNW ifG

11.

Anfangg9 Uhr ab-

Kinderstrumpfe

Zuehjiihruny

Brandt-schel·

vol-le t worden.

scholl-, 25 u. 30 Kop. Paar-. 111-Ellhutsgsss Tut-listbunte Hautssohulte, sagst-solle strich-volle
«140 Kop. Pfund, wolle-w Hat-masllckslh Zö, 40, 45 Kop. pro Paar

m, scie. Passe-Pia Za Lit.
»F. F. 30«.
Brüneilioisen Unter-sieht in niestioapeiten italienischen

Nov-

Rigasohes

glatte u. glatt u.

yhishpeskiwæ Mikin Use-H- out-Isrumwan öyxrazskepL

u

Preitagftht

-

unsabe-

ocramrrh

M
«
U

llqmlnos werden vermietet
TeichStrasse Nr. 258, bei 0. Iclbskgs

erteilt ein theoretisch und praktisch
er saht-ener- Buchhalter.—l«lonorar mäsSig Off. in d. Exp. d. 81. sub. Lit.
»F. 11’. 30« erbeten.

D’essert-Messer u. Gabeln »Vioux
saxo«, mitechten Bronzeklingen.
hübsch graviett.
sc st. MI- auts.l2 Rbl.
24 st. MI- nuss 12 Rbl.
Phönix-Silber ist durch u- durch wiißeö Metall, welches an Aussehen u. Qualität
nicht im geringsten dem echten Silber nachsteht u. dessen Silberfarbe sich 25 Jahre
lang bewährt. Wer sie irgendwie braucht, lasse sich die Luxusbestecke, welche sich inebesondere zu Hochzeitsgeschenkem für Hotech Nestaurationen u. überhaupt site jeden
Haushait eignen, unverzüglichst zukommen. Jn den Preisen ist Vetzollung, Verpackung
u. Frucht inbegriffen. Werden sbeide Bestecke gleichzeitig bestellt, ekmäßigt sich der Preis
auf 22 Rbl. Doppelte Bestecke (4 Bestecke) kosten 42 Rbl. Bestellnngen werden bei
Einsendung von mindestens 3 Rbl. (auch in russischen Postwertzeichen in seh-um« Briesen) ausgeführt, die übrige Summe per Nachnahme erb. Bestellungen erb. an

-

I(csy»;.s..x!ngxggxgr9.

messer.

fes-segnete

1 St.
1
1
lf
12
1
l
6

(

P. BokowW

meladen, Malzbonboxlß,Th(-ebnckwert.Cclkeö,
Jris-Bonboug. Wie-ner Kasfeebrod.
» Bestellungen auf Baumkuchen, Torten,
Kringel, Blech- u. Streuselkuchen werden
prompt effektuiert.

«

-

12 St. Phönix-Silber-Tijch-

«

flsslsssostsolt

in grosser Auswahl, in den neuesten
Muster-n und äusserst niedriger
Preislage empfiehlt

zu

I i

Bruch-Chocolade,

Baume-Chocolade in verschiedenen Preislagen, Chocoladen-Confcrt in reichhaltiger Auswahl,
Verzuckerte Krimsche Früchte, Fruchtmcir-

seh-obsolete Domin.o, Lotto.
,
Dammbrett

ans G—rössen,

Mueca

,

Ochmeczermt«I th-ChocoIadc

Remsclteid

"

Miguon

Pellpferde von
250 Kop· an
Ssllllltlspisls in grosser Auswahl

empxliehlt

Maximume upon-rn-

Luxus-Beslecke aus neuem pa-!
~Pyömx-Silberj«, aus guten benannten wegenuanokn deucht-tm
einem ungemein billig-n Preise, lrsnlm untl not-sollt.

Hätt-til Engels

»

ten-Steinen

uuiå m- Teopin n

mietau

,

empfiehlt

kennt-ten

.

der bekannten Fabrik

hoc-hinter-

essant, für Erwachsene mit Kar-

,

Ypokm 110 Ugoåktokj
gnolcollV

km

wir an Jedermann,ohne Vorteil, allein derßscklame wegen ,;

-

omlitokoi

jener

Hübschejsegensxänye zu billigen Preisen. Ersatz sürSilbcr.
Um unsere Fabrikate in Nußlcmd zu verbreiten, verkaufen

«

chlmschuhe

Akcllimstlssp

Time-. Punkt-. Seel-.

I

IF

s

HEX,

spielen:

-

s

nomisuxenjnxb

"

n Zagezxenjnxm Tthhlco Takcoe cis-Imago Woo n Tom-Ko
Takt-m coaienan kum Konsenaa csanana n 6apanlma, Icowophm sit-16chenhj mTem"ne.-lemsb ropogxctcoå oKoToooüHn.
«
12. Popojxckcwæ LOARHOOTEHM Linn-im- 110 Hazxaopy Ia Toprokmeto cito-rom» u Mcovn Max-gern, 6121Th so Bomioe Bpew npegxocwak
Jem- oesrtpeturrcTßethliä Locasynsh no Eciz Hat-km zum npogxaxca Maca,
Erhalten in neuer sendung:
norpeoa, Zagexxekijii JWI npnroskoszieniit ManD- Tonapokst paBHo namsont- platt-Is- uatl Traube-meins
Levis-. Ists-amech Ahrllmssm ge- a Do Boiz xJIsIZZa, m- ccoTophlxsh nocstsommo kum Bpeiuengo noutmaesmn
trocknote, russlsolie und claim-si- into-kmsolss Misso, Weltall-sey Zuckerverboten.
13. Pasnooktaa npojxazica Moa g Wcahtxs Tosapossh Bocnpenxaewcn.
Mut-,
swaa und sollt- Kavslsr
7 November 1903.
II lOpheß-h, 7 Hosiöpg 1903 r.
pfundweise, Zu billigen Preise-11.
..
I
Nr. 1555.
s
NE- 1555.
Die Entfernung Ekfflfcifziftft Hindernis beim Ansoltatken der
Petersburger str. 26, Eckbude.

file-Sies-

sssslsscflsfissspisls in grösster
Auswahl; Heuswith in Brett-

l

6121Th oTptsHßaemU on- tun-Bosti-

clcoTa.

Konquij

·

-

derl F Sanz billiges spselzeug,

-

goluuosieniokw

Illltlcksstiillle, Luther’sohe Stühle.
Spazierstöcke, Ranzen, Butterbroddosen, Frühstückskörbehen,
Waschtisehe. Nähtische

unkl schsukslskfetstlQ

Inn-E, oTsh 12 110 2 qac.«2lgg. mmht cosepmelino BocnpemaeTcA. lenZosuTh cgckwee woo zwar-oMeTcn Toahkio m) onsngylomeush sagt-L Icpynkwkj poramkä cHoTB
no
11. 10phegsph, 12 Eosöpa 1903.
no Kpafmejj http-B no.-lanan,
upakjkiekt mäpckz lleTßep-mw. oßøHeij
Lspelcwpsbt M. kanonkh Me.sucji«sl oIioTZ m- UtJthEoMsh BUT Jleisxcjn, cepxuxe, aiment-, owe-

sznsraro

-

«

si c hti g u n g unterzogen.
6) Das Fleisch der im schlachthause geschlachteten Tiere wird
einer tierärztlichen Besichtjgung unterzogen, durch welche
bestimmt wird, ob das Fleisch zum Genus-s tauglich ist, ob es sterilisiert oder vernichtet werden muss. Das zum Genuss taugliche Fleisch
wird mit dem stempel des schlachthauses versehen.
7) Sämtliches in die Stadt eingeführte Fleisch muss
gleichfalls sofort im Schlachthof einer tierärztlichen Untersuchung
terzogen und im Fall, dass es zum Genuss tauglich ist, gestempelt werden.
8) Die Besichtigung des eingeführten Fleisches erfolgt nurj
auf dem städtischen s,chlachthof in der dazu bestimmten Anstalt werch
täglich von 6 Uhr morgens bis 11. Uhr vormittags
9) Die Einfuhr von frischem Fleisch in die Stadt ist nur in
Zeit vom l. September bis zum 30. April jeden Jahres gestattet. Dies
Einfuhr von Pferdeüeisch ist völlig verboten. Frisches Fleisch darf
in das Stadtgebiet nur in folgenden Stücken eingeführt werden: Grossvieh
mindestens in Vierteln, Schweine mindestens in Hälften, Kleinvieh nur
ungeteilt. Die Lungen, das Herz, die Leber-, die Milz, die Nieren und
dasEuter dürfen nicht von den in die Stadt eingeführten Teilen der
Tier-körper- getrennt werden.
Id) Die Einfuhr gesalzenen und geräucherten Fleisches ist verboten. von diesem Verbot ausgenommen sind gesalzenes vund geräuchertes Schweineüeisch in Stücken von mindestens 10 CZ. Gewicht,
und gesalzenes und geräuchertes Schafkleisch in halben Tierlcörpern.
11) Im Stadtgebiet darf somit nur solches frische Fleisch und
nur solches gesalzene oder geräucherte Schweine- und Schafiieisch ver-.
lcauft oder zur Fleischware verarbeitet und in irgend welchen Bäumlichkeiten oder Anstalten aufbewahrt werden, das mit dem Schlachthausstempel versehen ist.
12) Behufs Beaufsichtigung des Fleisch— und Viehhandels ist den
städtischen Aufsichtsbeamten jederzeit unbehinderter Zutritt zu allen
Fleischverkaufslolcalen, Fleischniederlagen und Fleischbearbeitungsanstalten, wie auch zu allen«Stallungen, in denen Vieh gehalten oder
zeitweilig abgestellt wird, zu gewähren.
13) Der Hausierhandel mit Fleisch» und Fleisehwaren ist

yskpa.

ropoxsp Hat-Takt
10. Upugossh ooJlegaro a

Pfeil
Pastor
Schlosse-Nr 30.
.

,

-3eklkca, nosucn u Ebro-m ne Los-man

«

--

UeJlHpia eskcexmegno
Epouk
9. lenßosshs cgslzmaro Mea m- lOpheßokcjij ropoxxotcofj okcpyPh
npaszignqgnxæ n Bocxcpecgnxæ LosßoJmeTosi Tom-Ko ca-« 1 ceHTHäpH no 30 anp-I;.11H, npnsosfh me ico-

Muxsh Bsh

Wilwenkasse
.

.

Tossh

Lo 7 lzac.
Ee nosace Kam) sa Mech, a npoqiü cKoTsh He nosxie Icalvh Ja no.ll(laca
FIo aalcpmjn cxioToooijn.
4. Co zum osisupHTjA ropojchcokj clcoToöoszø salcphmanTcil klar-THhm clcoToöojon, oyuxecsrtzykomin BI- r. lOpbeEjz Ha ocnosanja QuarkEaro Pocnogmnoush JlncthmxoMMæ ryöepEaTopow Bpemennaro, Lo
oTkipmig tropoxxckcokj olioToöoklEn, o6HßaTeJlhEalso nooTanMeniA 0612
yoTpoklcTßiz llacsrthxL clioTo6oeHsh Bsh r. lOpheßiz.
5. Bcnkcaro poxxa cxcosrb noxxgepraewosi BeTepnklapHoMy ooMopr
Kaki-h Im flxonymeniii BI- cIcoTEHkI Leopæ main- n« nepegrh yooemh
6. Msico »Tonme Bsh clcoToooänckz Hengosknbixs noxxgeppaesrog
Bewepnnapnomy ocMopr, m- Zasncwocw on Kosroparo Unco 6Meslsph
Lonynxeno Juki ynosrpeonenjg m) nnmy,.111460 oyzxeTV cTemeHZllpogasrhcn,
Jln6o 6ygxeTch noMeaiaTh ynnsiTollceHon. PoJxHoe MS ynoTpeoJleHjn Izsh
anmy woo ogaomaesroa Insrewealeuæ ctioToooåHg.
7. Hprsmostmoe BI- ropozxsh woo Takmce noMZepraeToA m- clcoToöoånslz Eeskepnkiapnoviy Amopr n, BP aus-Mk rogmoosru Ich Moll-pe-6.llenilo BI- nllmy, cna62lcaesrckl misehtueJt9m-.
8. BeTepaHathij ocuoTpD npnßoawaPo Meas npoasgozmmog mcneuiaathnomsh nomtmenjn ropogxckcokj ckcoToooäAn BI) 6nyHa oTD 6 Ko

»

7046 p. 81 Kon.
Jlønza menakomia npøEHTh

,

paZJIIIIIIIbIXG UPGJMGTOBB
Uogoqtthniii Ita- oyimay

Fopozxcxias okcosro6ofänn oTIipHTa BI- 6nyHn o-1«"h 1 11. gut-i
Beqepa.
prnnch creosrsh n ewigeij LoagongeTcA yongasrh

olcoToookjnL

-

Mit naaojona oennnapill

Amt-aush, Maske-n- nponsnogxaskhcn Toathxco Bl-

BI- nkmxy

Haanaqonkmxæ

«

m- 1904 r.

»

nepekkopama,

~Znonomu-lecsca-I
lIYMIMMM
nassano«.
suec

·

28 aoztäpa

Apmapoqghxe Lag,

cenmopg,

»

a

Ha Itooekanay

Bsh

HyoJmllHon

die auf mehreren stellen -gedient
hat, mit guter; Referenz, sitt-Ist Aus
Stellung. Nachzufragem ca-.Heål·aysein, B. 11 11.-Pn)lcckc. etc. Zxx Pyüicsh.

,

?

»

Jnm Esc- Icannedmpm
nuckzkmssh ShlTb nponsnezxenhl

8

san-B sma-

BeponTeTa

-

-

4 a 5 cheizpaam, 21
29 oekmiöpg 11’1 Hogöpg, Topromm
ciioToMæ nponsßoLnTcn Ha npezmasktaqennmxsh »Um EphiapoIIHonI Toppognn Mslchaxsh KLEMM-13.
"
2. BZ Eaxogmmnxca Ha cKoTHoML Lgopk leisgaxl uopysrsh old-lllnomsßmenht Icpymmå 11 MeJlKjkj cito-Ph, pagno Ham- n cgnghn sa miasry
no ycTaHoßJlennoä Talccslx
3. 376051 Icpynnaro n Hegncaro clcoTa, osnneå n Aomagxefsh npejcs

non

en

nphoeTD

BI- aKToBoMsL

.

traktcewaapm

oaislzgxylomifj aa

·

Hpauslzqanjæ

2

EI-

Bsh

Topromm

Mukaamesckmv

Lager deutscher, französischer nnd
Puppe-h angekleidet u. unangeklejs
det, von 13 Kop.
Puppen-Körper, -Kopfe, —»Arrne,

»

lI-

russiseher Fabrikate, wie:

«

25 aoacspa o, I-.

Lein-.

·

Mo

owme zum

cKoTHHfj Leopm

To

npasxmnqnnub

Epoch.

Klmhlictte Armenpflege«
I

Akbojtsvokmittlauz
Arbeit suchenSattler
Töpfer

.

Abschreiber

Krankonptlegerin

'

anfi,

Cao. Best.

.

Inn-reak-

7

nekmiko

-

lOpLeZcßaa

oKoTa a o

onmt cevmgapja 06M8.U-leTT-,

Bsb

Fleisch gelten werden«
«
·Beine,
-Sehuhe, -Strumpfe,
l) Der Handel mit Gross- und Kleinvieh wie auch
-sehirlne, -Pliite, -Möbel,—serriee,
Schweinen darf nur auf dem städtischen Viehhof stattfinden
-Wagen, -Wiegen, -Betten, -ZilnDer Viehhof ist Zum Viehhandel geöffnet an jedem Montag, Mittmer etc.
woch und Freitag von 6 Uhr morgens
in den Wintermonaten Flllltsllp Pistolen, säbel,Trommeln,
jedoch erst nach Eintritt der Tageshelligkeit
Militär-Miitzen, Heime, Patrobis ll Uhr vormittags.
nentasehen ete.
Fällt auf einen dieser Tage ein Feiertag, so ist der Viehhof am nächstJus ycnaxenja cpexxcsrsb 6g6Jljosrelca
Enkelin-Pistolen, jetzt å SIF Ist-11.
folgenden Tage geöffnet
so6mecsrBa
Pycckinxsh CTyJLeEToBK
wis
Vlolmsrh
Musik-Instrumente.
4. und 5. Februar,
n prrnxæ cwygxenqechxsh
Anmerkung: An den Jahrmäl·kten
Trompeten. Metallophons, Klaviere, Drehdosen, Mandolinen,
21. Juni, ’B. September, 29· September und 1· November
yqpeakcheniå:
«
Mundhermonikas,
Balaleikas,
darf der Handel mit Gross— und Kleinvieh auf den für den
Ziehharmonikes, symphonions,
nomiJahrmarktshandel bestimmten Plätzen in der Stadt stattfinden
Flöten
2) Die zum städtischen Viehhof gehörigen St all un ge n können Psitscllssh Jageleinen, Armbrüete, TMM I As
Zielscheiben, Springsehniire
gegen Entrichtung der taxenmässigen Zahlungen zum Unter-bringen von
Illtlekbvgsll und -biieh·er, Nie-WüGross- und Kleinvieh wie auch von schweinen benutzt werden.
cher, Papierpuppen, Modelljerkartons. Malkasten von 30 K. an
3) Das schlachten von Gross- und Kleinvieh, von Schweinen
f Eine-m moxcno nontlaAsh 110 50 nonn. Zubehör
und solchen Pferden, deren Fleisch als menschliche Nahrung dienen Lsllhssgsswerkzeuge
-11 cco 20 Kon. MS Wangan y ungeäaus Gnmmi und Celluloid
Hälse
soll, darf nur im schlachthause erfolgen. Das Schlachthaus ist leloziaetle, sein-irrem schaukeln, ;mapa. ynngepcnsrem n npll nxojrlz Ha
werktäglich von l Uhr mittags bis 7 Uhr abends geöifnet Grossvieh
Trapeze., Turnringe, Hanteln, chlclula
und schweine müssen mindestens eine Stunde-, Kleinvieh eine halbe
Lawn TennisZ nnd Tisch-Ten-;
nie-Spiele, Tisehoroquets, Zim-«
Stunde vor Schluss des Schlachthauses geschlachtet werden.
Allgemeine
merkurni, Tisch-Hookey
4) Am Tage der Eröffnung des städtischen Schlachthauses werden Eisenbahnzllge you 35 Kop. bis 12
.
,
sämtliche in der Stadt bestehende private Schlächtereien,
Rbl., Dampfer, Lokomotiven u.
Dampfmaschinen Init Dampkbederen Eröffnung vom Herrn Livl. Gouverneuren interimistisch bis zur
trieb
ge- Sei-te
Eli-dünnan des stadtischen Schlachthauses gestattet worden ist, «»
saterssteinheukestea
Anweisungen und Einzel-langen
schlossen.
Tkoiltslh Zweigespanne, Renndroseh- nimmt entgegen und Witwenpension
ken etc-, mit und ohne Pferde zahlt am l. llezesnhets
5) sämtliches Vieh wird sowohl vor dem Antrieb auf, den
in allen Grössen
Viehhof wie auch vor der Schlachtung einer tierärztlichen Be- Laterne
Magie-s von 2 Rbl. an .

Popozxa tophesa

HBDHMMBHBMPIBI SUIL

Bmopnnnh 18 "110-16p«i1« «

Splelwäkells JT Ic.
o

Das Stadtamt macht bekannt, dass vom Tage der. Eröffnung des
lOpheßclcakl Popozxoksan ynpana anm- o6æammeslsæ, Wo Ha ocnos
Inania gez-»angme PocnoLnthiæ «.JIn(1).11-1H,zxcng«h Py6epnasropom2 06a- städtischen Schlachthauses an auf Grund der vom Herrn Livländischen
Tsaskeathghlxsh Juki Hinweer ropoLalOphega nocTanZJleHiå co zum oTGouverneuren edierten Ortsstatute im stadtgebiet folgende Regeln über
prITiA ropozchoisj clcoToookma chyuaxowsh Bsh cany m- npegrhalaxæ den Handel mit Vieh, das Schlachten von Vieh und die Einfuhr von

ontzxyxomja npamua o Toppomstz ouosromsh 062 Föockz
snpmzosslz Maca:
1. BI- qepTiXlOpbecharo ropoziokcoro oiipyra npozxapkca kipylk
Earo n Mesmaro Morde-, oggneå n nopooasræ Inwieer nponggozmashca
usicaxkoqweathno Ha ropoxchoush cito-mouss- Juzopsh
stslnstrsssv 40,
Popoxxokcoü cito-kamst
fährt auoh aufs Land. Daselbst eine zmopæ oTIcpHTD
Topromm cicosroiash no mais-ANHANG cpexxaush
zum
Baüewanne. ein Philoüenclrou und ein a namauaush oT-1- 6 Lo 11 Mo. ysrpa (m- snuaee Bpew Tom-Ko caGummiballm zu verkaufen·
paaoßizTa). anm oxmklsh gash osEalleEEbesh Lgeij one-im npasgmnsk
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Asvostssohlen MPWW WHMEM
AJDEEEHSIWELEEI

1903.

Zeitung.

·

257.

Woissnähteriu
Wäscht-Drin

Diener
Kellnexn
Dis Ach-essen

.
-

.

sind zu arti-eigen Einststadtmissionshausoz salzssttn 1," par-sitz
tot-ts, nachtu- 4--5.

«

,

«

«-

rosig-.

Notdlivländifche

M 257.

Zeitung.

1903

IF- DlP-

F

Wir empfehlen unser reiohhaltiges Lager aller Art

gis-u.

«

Most-as

·

·"

den 17.-November a. e.
und
darunter eine grosse

hell- uuct

aller Dimensionen

wesssvrennenae

u. sämtliches

Zubehör stets

Sebn

sk

Lag-»-

»arm«-.

brenner

Ausscljieli en.

am liegst-

Bis-poln-

fraa Magtla u.cl. sen-n

—

Islllglcsitstl der verschiedenen

Literaturzweige aus-liegen werden, der geneigten Beachtung des
geehrten Publikums zu empfehlen, indem ich gleichzeitig um recht

I
Den 15.-xl.

Ect. Bergmann.

1903.

mit

musikalisch vol-trägen

c;
i-

SIEBEL
-

Brahmsg) Das Lied im Grifnen (Rei«l)
schadet-t-3. Duette:
a) ln Sternennaeht (Heyee) —»
--

N

Van Houten
De long

»

Karlsbacler Kaffee-Bewürz

empfing u. empfiehlt

Its-I bekannt-a vorzüglichen Tal-alt

Feigenskaffee

»

Fresser

»

P-

Etat-lit- 16.

fsrma Emsj INme

.(l.

'

wohlsckmeckende

In frischer seudung

ksplkos

P

10 stilok 6 Kop.
25 stiiok 15 Kop.

erl-· unkl
gaprssstsn

lccc Rbl-

S. 1000««

sicherOkkorten Sub
in der Exped. d. Blatt-.

Erste Russische

’

«

I

»

Pol-ow-

»

gegruntlet tm lalnse 1827.

I. Wenerskerjtcyernngen

s

kÜxs

K

11. UnfalLVerstch erungen

a) sollsosvsllqtsllvetseleisemnqea des Beamte-us und ArbeiterPeksonale auf Fabrik-en und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Uebeknahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
b) Elnnelsllassllvetselelsmagen mit und ohne Prämien-Rückgawähr, umfassend Unsine jeder Art;
o) Pssssslsksuthlllssslcllssmlgstl auf Lebenszeit für Reisen auf
Bisenbntmen und Dampfeehikken gegen einmalige Prämiensahlung.

a 111. TebenssVerjtcyerungm
EIN

Postkartenss

J
Z

Feltreibmappen
sLöscbmappen

Ä

.

Lampensohjrme

,

Rigasehe

Use besass-nie Masche
Cel- KSIIng sichs-.

ka.

Kåsnigj.«3ituiiiåji.

Ziojiiskersntezi

Ist-I It Erisich, Leipzig-Plaqwitz
Aue-zehen vonlf

ist die abgeht-Setz prektischete, billigere nnd im
feinstsk
Leinenwäsche mcht zu unterscheiden. Für Militätz Reisende, Junggesellen
etc. ist.-je gerade-u unentbehtjljch Für wenige Kopelcen pro stäck erhält-lich.
101E stillt-h s Wäsche ist sa haben in Jus-»ier bei Seel-g stolzes-, K.
E. Ischeruem Baues-ei Jungen, B. Gans-; temek in Leu-n bei Welc. Truhl, in
Wall: bei s. W. Uns-Werg desgl. in allen durch Fleck-te kenntlich gemach-

ten Verkauf-Stellen-

Jedes Wäschestück VW»; wij die Firma Moz- Cz
trägt die Handelsmarke
Utah-11.
Man hüte-sich ver Iscllsllsmsllsslh welche mit shall-list Dtjquettcn
tunl m Illusioth Vekpeckangeu, gkässccntheils unter ähnlichen sag-endehemmt-gen, eingeboren Werden lmd ivrtlere henu Kent« ausdrücklich costs

M

MCIII

Wäsche von Mez czjljj4lluthf

«

!

(Restaurationsgeb. detAnsstellung)

landw.

i

gansessVerssnelnug

sss

-::-

·

Der Reinertrag dieses Arrangements ist zur Aneohskkung eines
neuen Ruderboots

bestimmt.

liss vergaagangssflomlxes.

Wkalencier Musikal. Gesellschaft
lm oberen sit-als ä. Rossouwa

-

1904

Not-zulac-Kalender
empläng und Smpkyzhlt

Sankt-z

(1.

16. Nov. c. c.

präc. 4 Uhr

das-hat.

Ucchoslarprobo.vollzähligos Erscheinen der Mit-

wirkenden erboten.
-

-

in gssqSSsll Auswahl

list- lot-staat

f

lllga Palmas
Kühn-str. 2.

Denkst-Maus

Handels-bang

Im Komnissjoneverlage von Isl.
~Pomoscxntsik« Bot-link C.,
übernimmt fiir Deutschland Aufträge Illle spi, betreffend den Einksllf Lssllmsllts sind erschienen und
vonMasohinen, Maschinenteilem Werkzeug-en, Gebrauchs-, Luxus-, Kunst- durch alle Buchhandlungen Zu begewerbegegenetänden, Büchern, Noten, Reklame-Plakaten und —Ar·tikeln, ziehe-IF
Luxuspapieren und Kaki-en, überhaupt allen westeuropäisohen Industrieerzeugnissen, 2) den shsstz russisoher Produkte dsgl-I asqtsqlslsml (l-lolz,
Getkoids, Butter, Reue u. s· w.), 3) die Finsnzlossang fass-sahes- states-Masse, Rache-selten und Anstaunte betreffend den geatEvangeljen-Predigten für das
scllsll 111-111Alle Äuskijakte u. Aufträge werden Zu den eoulantesten
ganze Kirchenjahr. 11. Aufl.
Bedingungen prompt und schnell erledigt.
«
Briefadrossm llsmlelslssas ~Pomqsclsail(«sosslln c. L. Holler
steinweq 1.

Wes-St c. stam,

Evangel. Junglmgsveresn.
(08rlowastr. 10, eins Tr. h.)

sonnt-m

Gnade um Gnade

neumutäsesh

—-

cristus unser Leben

EpistelsPredigten für d. ganze

Kirche-Hahn
Preis geb. å Z Rbl. 50 Kop.

ils-I Is- Ilovsmhsss s. s.
abends 7 Uhr:

(l-I. Doktor Kramer.) .
aus-h Dumm, könnt-n- sings-

Gäste-,

führt worden.
list- Ists-s.

111-agents
.

dlga Palmas

schlitlschuho

15 Hogdwt 1903 koxka ast- 11 Moos-tHa- cskamxia Optik-m- Bewk, n Eos-.Pmiccm dic. J. m- noutmeain Tonapsaro
ompnshlt in grosse- suswslsh uamsayaa Hijersb
Itpoassozxtmoa upoauch jegl. Zwar-stumm schleifen-San
zxam ost- nyözattkiaro Topm no apum-und Vernickelungon an schlittsohu- Taro Tot-apu, cocsrogmkuso ums 2 statt-costhen werden Sorgkältjgs ausgeführt-· uytca
nmemttmoü gsbcoush 10 nyzxohsh

N

T

-zmn

—-—«

Universitäts—

ohjrn

g

namen- ssck"aoken
eitlen Psletots

.

HerrenMast-:
we
Marions-F 12. knahen-«·,»,
wenig-sie
...-»p-» u.

Moslmwisch

"

-

PIISEMS in allen iirössen
Usmensssostllmrque u. Blu-

ssts, woll. gescriokte Jsckslh
Tut-liess strllmaim sonsten u.

lieu-schalle, liam.-l-·ellmtltIst-MS u. Bass,
u.
s
ers-en-

Fest-S its-Masche u«ilts-tiM,
tl.
M
hk
Nahm-walte
VIII-THlschett.,S(-hlipse,
·

ss

fausrassacuranzcomaagnso
Grundcapital s.-B. 2,000,000.
Beservecapiltal s.-R. 3,000,000.

··

·»-»..

"

.

,

make-llan-

sohulsq. Ins-sent- u. sageltlsltlstc Pllpgsli empfiehlt zu
äusserst billigen Preisen

-I.Kaha

-

Hex-m dekstrasse verlor-a was-souabzuliefern: Alexanderstrasse Nr. 42.

Froundljchst

·

W. Sienlem
Ajtstn

ssssstt

17.

Vyunk 15 tuspt 1008

r,

«-

Druck nnd »He-la you EI. RascH- ks U-·

Sonnabend,

d.ls.’Nov.c.

Osserteti-Auzeiger.
Auf Jnserate, sie mit OffettemAbgabe
m der Expedition der »Notdlivländijchen
Leitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12- Uhr Mittags folgende Osserten eine-e-gangen
1904 1 (2 Bk.); A. X(5 Br.); R. s. (3 Br.); stud. theol.
D. Q. (3 Br.)«; s. s. ,
:

Verm-Jst von Insect-m satt-IIIsllssll etc-. sw-
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Mittwoch den 12. November.

ehe-als-

Billette für Mitglieder 11. Damen
Schubert.
(Goethe)
b) Wanderlied (ne.eh dem Böhmi- 30 Kop» kiir eingeführte Herren mit
Brahms. einer Maske 45 Kop.. ohne Maske
sehen von wenzig)
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4. Duette:
Loewe.
e) An semi
b) Per velli, per bogehi—Bleneini.
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Feineliebehen
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6. Duette:
a) Nur wer die sehn-acht kennt
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Dr. Lahmann
l(al(ao Einem
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50 Kop. Dingekiihrte Herren Zahlen
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.
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(

=

u. nachfolgendem

Z

r

Fremde
d) Herze-leid (Ullrjoh)
ZO
e) Die Meerfee (Buddeus)
k) In Weldeseinsemkeit (Lemeke)

-

-

"3:igkscxl.ymig
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Schumann.

o- schöne

rege Benutzung- desselben bitte.

I
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sonnabend, d. 15. Novbr. c.

1. Duette:
a) Femiliengemälde
(A. Grün)
b) Tragödie (l-leine)
e) Liebesgarten
(R.einjek)
2. Lieder für Tenor:
e) In der Fremde
b) Mondnaeht

beündlichen

Buryermusse.

«

Programm-

«
B uch handluan
R«Itterstr. 17
auf welchem alle bedeutenden

Aufzug 8 Uhr shgydsk

von

Hierdurch erlaube ich mir, den in meiner

.

Simse-

I

in den neuesten Muster-11.
Auswahl im Sgeessioassstilm

;

lICIIIIIIIMIIIII

u

-

wie-w

Sinziges

stillen-. Tiscqu Zimmer-. Wams-. listige-. Ist-Ist-

«

wie

desiä November

sonntag,

im saale der Bürgci rund-se

Isiqqlsqt ,lst Its-n list-than
statt- sls Its. 46 Ist- Paul-lowasoll-ge

Nordlivländische

Annahme der Jnserate
bei zuzei- oder mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kop.
Uhr Vormittags- Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop» der
ersten Seite kostet die PetitzeileZO KopDurch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Petirzeile. Auf

————

Inland.

«

uns

«

Infolge der Schwierigkeit der Verbindungen ist, wie die »Russ. Tel.-Ag.« meldet, in
J aku tsk erst jetzt die Nachricht eingetroffen,
daß Leutnant Koltschak am 5. Mai mit
seiner Expedition und einer Schaluppe der
~Sarja««« von Adshingandar (am Ufer
des Eismeeres gegenüber den Neusibirischen
Jnseln)zurAussuchung desßaronsToll
nach den Neusibirischen Inseln aufgebrochen ist. ,
Aus Berlin wird uns unterm 27. (14.)
November geschrieben:
—v. s.—— Unser Landsmann, der Direktor
des Literarischen Bureaus des Staatsministe3
riums, Geheimer Regierungsrat Dr. Georg
v. Falck, tritt am I."April künftigen Jahres

aus Gesundheitsrücksichten von seinem Amte zurück. Bis zum genannten Terinsin ist· er beur-»
laubt worden. Georg v. Falck hat am Ende
der 70-er Jahre aus der baltischen Heimat-Universität studiert und später seineStudien an

verschiedenen reichsdeutschen Universitätensjorr
gesetzt. Er vwurde in München zumDoktor
promovierte bald darauf kehrte er in die Ostseeprovinzen zurück,lvjo er; sich anfangsszals Privatdozent in der Enxhgaehstadt und« dann «sin
St. Petersburg habilitierte Im Jahre 1885

bis
der

nur

-

-

tors,Hofrat Moralewitsch, ernannt worden«

»Düna-Z.« meldet: »Der-Gehilfe des Ministers des Jnnern,- Geheimrat
Ring.

der Donnerstag Abend, den
13. November, in Riga erwartet wurde, traf
hier nicht ein, sondern begab sich an demselben
Tage über Dwinsk direkt nach Petersburg.«-.»
Arcnsburg. Der Direktor des Arenss
burgschen Gymnasiums erläßt im
»Arensb. Wochenbl.« folgende
»AufGrund eines Antrages des Herrn Kuzrators
des Rigaschen Lehrbezirksf vom 10» April
1903 Nr. 3020 bringe ich zur Kenntnis pri
v aterVerein e, denen die Veranstaltung
Vergnügungen, Vorlesungen, Vorträgen, Per
stellungen, Konzerten und dergleichen gestaftet
ist, daß zu ihren Versammlungen Schülersn
des mir anvertrauten Gyinnasiums der Zutritt ausschließlich mit meiner jed esmalis

—-

Publi·kaiian:

-

-

nun

-

vom

Erlaubnis gestattet ist« wegen welcher
die Veranstalter ivon Abenden sich rechtzeitig an mich zu wenden haben, ebenso. auch
wegen Abkommandiernng einer Person-. durch
mich behufs Beaufsichtigung der-Schü, ,
ker an diesen Abenden.«
gen

Reval. Dieser Tage gelang es, wie die Revaler
Blätter melden, dem Kreischefgehilfen Ansikeshew
in Nömme zwei Verbrechen-zu arretie·«ren, die in der Nacht auf den 11-. November
den großen Diebstahl im « Fickelschen
M a j o r a t s h a use in der Breit-Straße ver·
übt halten. Die Spitzbuben waren bekleidet mit
den Anzügen, die sie dort erbeutet halten. Man
fand bei ihnen einen Geldbeutel, einengoldenen

»von«

·

se

-

so

sachver-

Sehle
DOCUMKMIOMIW

konnte;

das Uebergehen des alten

Die

Sinowjew,

—--

-.——

der Höhe der schwierigen Situation.
Bei Leserkreise, das Interesse an jenem seltsamen
einem Brande im Hause Nr. 36 an der Gerichtsprozeß etwas erlahmen, und wir werGalernaja mußten die Feuerwehrmänner, um
an das brennende Kellergeschoß zu gelangen, den daher rascher über das Zeugenverhör hinVom Hochwasser in St. Petersburg.
in Booten fahren. Ein Boot mit elf Mann wegschreiten, um die Sachverständigen- GutSonnabend-Nummer
die
wurde von zwei Feuerwehrmännern, die bis achten und die- Plaidoyers ausführlicher zu beregistriert
Jn ihrer
Gürtel im Wasser waleten geschleppt So rücksichtigen, deren Ausführungen leicht zu folzum
»St. Pet. Z.« noch verschiedene Einzelmitteiwar der Dienst!
hart
;des
aus
der
No12.
langen
gen jst, auch wenn manche der darin verwerteHochwassersnot
rücksichtsloser Weise haben zu einem ten
Jn
vember, non denen wir nachstehend einige wieMomente in diesem auszüglichen Referat
einige
Fuhrherren an der
solchen Dienst
dergeben.
Es haben übergangen werden müssenPrjahska ihre Fuhrknechte gezwungen.
Aus dem Zoologischen Garten er- wurde ihnen befohlen, mit nackten Beinen,
zählt der Direktor des Garten-: »Wir haben hochaufgeschürzt, sich in den überfluteten Fuhr- (Aus dem ch zehn t en Verhandlungstage.)
höfen, aus denen man mit Mühe die Pferde
Die Gutachten der Aerzte..
nicht nur Tiere, sondern auch Menschen retten
müssen. Man fuhr auf Booten durch den gerettet hatte, sich an das Auspumpen zu
Von den Aerzten gibt zuerst Professor Dr.
Garten. Jch selbst watete in.hohen Stiefeln machen. Ein paar Stunden mußten die Leute
Dührssen
sein Gutachten ab:
das
dem
eiskalten Wasser bei dieser Arbeit zustellenweise 2V, Arschin in
durch das Wasser,
Tatsächlich kommen Fälle von Geburten bei
hoch stand. Nirgends ein Ausgang Die bringen, worauf natürlich viele, selbst kräftige
in den sechziger Lebensjahren noch vor.
sogar
Frauen
konnte und gesunde Männer, erkrankt sindl
Enten, denken Sie nur, die Enten
Standpunkte ist daher zu sagen,
Vom
ärztlichen
man nicht retten. Man geniert sich, es auszudes
Nachtasyl
Jm
Galeerenhafens hatte
daß
solche
Fälle zwar selten, aber nicht unmögEnten sind ertrunkenl das Hochwasser die Jnsassen aus dem Schlaf
sprechen, aber sogar
Somit ist auch die Möglichkeit
lich
gelang
noch,
Wunder
es
die
waren
sind.
gescheucht.
Wie durch ein
die Fluten in
Jn kurzer Zeit
bei der Gräfin a priori
einer
Schwangerschast
das
bringen,
eingedrungen
die
und
immer
stiegen
in
Restanrationshalle
zu
Haus
Hasen
Gegen
eine solche spreche
nicht
abzuweisen.
aber auch das erwies sich als zwecklos: das höher. Die Klienten des Nachtasyls drängten
aber das Verhalten der Gräfin bei der
ein
und
ertränkte
die
unden
drang
dort
auf
kletterten
zusammen,
sich
Pritschen
Wasser
glücklichen Hätt-them Viele, viele Tiere find auf die Fensterbretter, klammerten sich an die Geburt und im Wochenbett, denn dies Verhalumgekommen. Sobald das Wasser sich verlies, Deckbalken und stiegen auf den Ofen. Als das ten sei wunderbar, unerklärlich, ja ganz unbebesichtigten wir eingehend alle Käfige und Räume, Wasser immer höher stieg, entstand eine furcht- greiflich bei einer Dame, die logisch denken
wie etwa die Gewo sich die Tiere befanden. Viele kamen durch bare Aufregung im AfyL Die Angstrufe wur- könne und nicht prinzipiell
oder aus übergroßem Schamgefühl
das Wasser um, viele haben noch durch die den immer verzweifelter. Der Wächter des sundbeter
des Arztes verschmähe. Die
Kälte und Feuchtigkeit gelitten. Es sind ein- Asyls stieg aufs Dach und hing die rote Not- ein Eingreifen
Gräfin könne nicht erklären, aus welchem Grunde
gegangen : drei Zehns, sieben afrikanische Schafe, flagge aus. Gegen 5 Uhr morgens kamen endsie keinen Arzt hinzugezogen habe. Die Jndrei abessinische Ziegen, ein-Gau, acht verlich Boote herangefahren und retteten die anspruchnahme
eines Arztes sei doch bei einer
68
Und
die
aus
den
die
»Bossjaken«,
schiedene Hirscharten,
Hühner
Hähne
Fenstern in Kähne
in ihrem Lebensalter, bei der langen Zeit,
verschiedener Arten (darunter solche im Werte sprangen und. von den Matrosen ausgesungen Frau
von« 50 Rbl.), sechs braune Bären, zwei kleine wurden. Zwei Klienien mußte man ins die seit ihrer letzten Entbindung vergangen war,
Ancilopen, sechs Füchse, zwölf Hasen, sieben Krankenhaus bringen. Andere fanden in einer und mit Rücksicht aus den Wagenunfall, den sie
Adler, vier wilde Truthennen, 26 Fasanen, 5 Teebude Unterkunst. Die meisten blieben aber erlitten, dringend erforderlich gewesen. Die
Gräfin sage zwar, sie habe solches Vertrauen
Uhus, 4 Pfllue, 112 Tauben, 4 Kraniche, zwei unter freiem Himmel.
zur Mutter Gottes gehabt; dem widerspreche
Reiher, drei Enten, vier Eulen und eine Menge
aber
doch die Tatsache, daß die Gräsin bei früGegenwärtig
kleiner russischer Pogelarten.
sind
heren Entbindungen stets einen Arzt zugezogen
viele Tiere in einem besonderen Raum unterhabe. Auch die Schainhaftigkeit der Gräfin sei
gebracht.«
·
und
Arbeit
das
nicht so unendlich groß gewesen, denn sie habe
hat
AusViel -.Miihe
aus
den Erdgenach ihrer eigenen Behauptung ar von
pumpen des Wassers
Ausblicke und Ausschnitte aus dem sich
anderen
Leuten betaften lassen. Der
gelegenenHösen
niedrig
gemacht.
nnd
schossen
ständige betont, daß sich Laien über den ZuProzeß Kwilecki.
Von überall liefen Bitten um Hilfe bei der
der- Gräfin leicht täuschen lass-en könnten-,
für das Zustellen
Feuerwehr ein. , Es mußte Reihenfolge
DerProzeß ist, wie in unserem letzten Blatte stand
und
weiter für verdachtige die Reise
erklärt
eingeder Pampen eine bestimmte
mitgeteilt worden, nunmehr beendet, nachdem
den(angeblichen-Versuch",-eine
und
da
nach
Paris
halten werden. Viele mußten,
»die Feuer- man bis zum letzten Augenblick über den Ausengagierensz »die Reises-nachslange
heite,
voll
tun
Hebamme
dort-us
Hände
sivehr alle»
zu
größter
in
des
Urteils
beSpannung
fall
sich
von-;
Berlin Jzur Entbindung; kdie intWirte-, kbes sie an die Resehe »kamen;«.jsszie
Weges-now
in
wird,
zeigte-s
Jetzt
wohl
auch
eWIWMw
sehst funden.

unserem

endlich im Senats-Mag vom 10. JulillBs3,
aber nicht lange nach dem Krim-Kriege,·«wetin
ich nicht irre, tm Juli des Jahres«lB62, in
Kraft trat, allen kurländischen Adelsfamilien
das Recht gab, den Titel eines russischen Baron
Der Freiherr-Titel, der
zu führen.
jetzt vielfach in den Ostseeprovinzen geführt wird,
wird in Rußland nicht verliehen.«
«
Zum Direktor der Kanzlei des Kurators
des Rigaschen Lehrbezirks ist der bisherige
Tischvorsteher der Kanzlei des Kiewschen Kura-

an den griechisch-orthodoxen
unangenehme
Erfahrungen gemacht. Sie wurden nämlich
dann von der Militärpflicht befreit, wenn ein
Allerhöchster Befehl vorlag oder sie ein L e h rerze u g nis vorweisen konnten-« Der erstere ist natürlich schwer zu erlangen und das letztere besitzen die wenigsten-der griechischorthodoxen Lehrer. Wie das- genannte
Blatt aussührt, haben von den Lehrern an den
lutherischen Gemeideschulen nur 4 s-» keine Lehrberechtignng Anders aber steht es bei den orthos
doer Lehrern. Nach dem offiziellen Bericht sür
1901-2 gibt es in den Ostseeprovinzen 263
griechisch-orthodoxe Hilssfchnlen, aber nur 40
Lehrer mit einer Lehrerberechtigung, die übrigen
223 können keine aufweisen. Tatsächlich ist ihr
Bildungszensns selten höher als der einer Kirchspielsschule, und unter diesen seltenen gibt es
noch 33 JZ ebenfalls zum Unterrichtenlnicht berechtigter Psalmensänger. Das gibt zu denken
meint der »Rish. Westn.«
um so mehr, als
diese
unberechtigten
Lehrer nicht alle im
auch
Amt bleiben würden, wenn ihnen bekannt wird,
daß sie zur Ableistung der Wehrpflicht herangezogen werden.
Jn Anlaß der neulichen Artikel der
»St. Pet Z.« zur Adelsfrage wird.der
;,Lib. Z.« geschrieben: »Für diejenigen Leser der
»Ab- Z «, die sich für die »von«- und Adelsg«eschichte interessieren, will ich noch folgendes hinzufügen-: Peter I. war der erste russifche Zar,
welcher Fürsten, Grafen und Barone schuf. Die
beiden letzten Titel waren bis dahin vollständig
unbekanntinßußlandDer erstein den F ü r st Fujstand erhobene Russe war Menschikow, den
der Kaiser Leopold 1. (1705) mit der Würde
eines deutschen, Peter d Gr. mit der —Würde
eines russischen Fürsten (1707) belohnte Der

Kirch enschulen teilweise sehr

trat Falck in die Reduktion der »Revalschen Z.«
ein und gab gleichzeitig die ~«Nordische Rundschau« heraus-. Jm Jahre 1889 wurde er hier-«
auf an die hochangesehene ~Schlesische Ztg.«
nach Breslau berufen, deren Chesredakteur er erste russische Graf war Feldmarschall Schereinnerhalb der Jahre 1890—1898 war. Im metjew "(1706) und der erste russische
Herbst des letztgenannten Jahres erhielt er dann B a r on der berüchtigte Kanzler Schasirow (1710)»
Was nun speziell den kurländischen
seine gegenwärtige hervorragende Stellung.
der
dies-jährigen
Rekrutierung
Bei
A del betrifft, so mußte sich derselbe, da er doch,
einem
längeren,
»Rig.Tgbl.«
haben, nach
mit ganz wenigen Ausnahmen, zum niederen
reproduzierten Bericht des »Rish. Westn.«, die Adel gehörte, lange nur-mit«-dem
behelfen,

aus

Der Kampf um das Majorat.

Lehrer

Hausarztes

mit vollem

Recht hier

aus

Laien-Aussa-

Rosinski; das Engagement einer Hebamme aus gen stützen. Daß eine 50-jährige Frau noch
Warscbau; das Statthaben der Entbindung in schwanger wird, ist nichts Wunderbares. Den

Berlin ohne jede Inanspruchnahme eines Arztes; die Weigerung der Gräfin, sich selbst oder
den Knaben vom Sanitätsrat Dr. Rosinski untersuchen zu lassen. Auch die ganzen Vorgänge
bei der Geburt selbst, das Beseitigen aller deutlichen Beweise für die Geburt und anderes mehr
hält der Sachverständige für Umstände, die vom
ärztlichen Standpunkte aus bedenklich seien. Die
Beobachtungen der Amme über den Zustand des
neugeborenen Knaben und die bei der Massage
der Gräfin beobachteten Krampfadern will der
Sachverständige nicht als absolut sicher oder beweiskräftig anerkennen. Das Gutachten spitzt
sich zu folgendem Satze zu:
»Die Mutterschaft ist das höchste Recht und
das höchste Gut einer Frau, und es wäre für
mich ein schrecklicher Gedanke, wenn durch mein
Gutachten einer Mutter dieses Recht streitig gemacht werden sollte. Aber die Mutterschaft
legt auch Pflichten auf, die eine wirklich in

Gummileib hat niemand gesehenAndererseits hat man aber die Aussagen von

angeblichen

Zeuginnen bezweifeln welche die Frau Greis-in
im Hemde gesehen haben. Einen Gummileib
würde eine Frau noch nicht zwei Tage
dem
bloßen Leibe tragen können. Jch bin« in meiner ärztlichen Praxis oft in der Lage gewesen,
das Anlegen von Gummibinden anzuordnen.
Dann aber wurden diese nicht über dem Hemde
oder mindestens über einer Flanellbinde getra-·
gen." Es verändert sich weiter die Psyche einer
Frau in der Schwangerschast ganz merklich;
eine· Ehesrau wird in diesem Zustand stolz und
verlangt Respekt dafür, und wenn man ihr diesen verweigert und ihr, wie hier, Zweifel entgegenbringt, so ist es psychologisch zu verstehen,
wenn die Gräfin sagt: »Nun gerade nicht!«

aus

Der Wagenunsall

gesegneten Umständen befindliche Frau nicht zu
verletzen pflegt. Die Frau Gräfin hätte, wenn
sie schwanger gewesen wäre, durch ihr Verhalten vor und nach der angeblichen Entbindung
diese Pflichten in ungewöhnlicher Weise verletzt.
Jch kann nicht den Beweis liefern, daß die
Frau Gräfin nicht geboren hat; aber ich kann
nicht annehmen, daß gerade in diesem Fall eine
Reihe von besonderen Umständen zusammengetroffen sein sollte, die eine Entbindung nach
Schemapwahrscheinlich machten. Ich glaub e
daher nicht, daß die GräfinlB96
schwanger war und im JahrelB97
geborenhat.«
«
Es folgt das Gutachten des Gynäkologen
Professor Dr. Freund (Straßburg
i. Elsaß). Er stellt zunächst fest, daß dieGräfin
vor 1772 Jahren ihr vorletztes Kind geboren
habe, und sagt dann: Wir Aerzie stehen vor
der merkwürdigen Tatsache, daß wir über einen
Vorgang urteilen sollen, für den uns jede wissenschaftliche Grundlage fehlt- Wenn es sichnm
eine Krankheit handelte,»würde ich sofort mein
Sachverständigen-Amt nieder-legen
Hier handele es sich aber um einen Gesundheitezusiand,
bei dem das Urteil von Laien und besondere
von Frauen von je her maßgebend g-ewesen-.."iskz
Wir kennen auch erst-seit zweihundert Jahren
eine Geburtshilfe Deshalb
wir-uns-

Hsldnnen

erscheint

dem

Sachver-

ständigen für die Frage der Schwangerschast
ganz gleichgiltig.
Ferner hält er es nicht für
so sehr wunderbar, daß eine Geburt, die nach
langer Pause bei einer Mutter wieder sich ereignet, ohne jede Komplikationen vor sich geht.
Auch das Wochenbett gebe keinen Anlaß zu
irgend welchen Bedenken Der Sachverständige
legt dies im einzelnen dar. Für ihn, der seit
vierzig Jahren mit diesen Dingen zu tun habe,
sei das von den beteiligten Personen; der Amme
u. s. w. gesehene und beschriebene Kind ein
neugeborenes Dies sei das, was er auf
Grund der Tatsachen vorzutragen habe. Er
enthalte sich aller weiteren Bemerkungen, da er
auch nicht mit einer Fußspitze die Basis des
medizinischen Gutachtens überschreiten wolle-

Medizinisch sei nichts Possitinses
vorzubringen gegen die Schwangerschuft «oder gegen die Geburt. Auf Vermutungen wolle er sich nicht einlassen.- »Er
könne sich nicht dazu bequemenl,» wie- ..«isein
Kollege Dührssen, zu sagen: Ich glaube-.-nichts,daß die Gräfin schwanger wart Hier sei-vielmit ~Vermutungen«.operiert worden, beispiels-?
weise mit der Vermutung des Gummileibes,-"
des Anbindens ivon Schrotbeuteln u-s-55.,.w.--k-W

sei nicht schwer, noch zehn solche Vermutung-en
aufzustellen. Wer sie aber a·usstelle,-2habe.xdie’3
Pflicht, sie zu beweisen, sonstseirdamitvnichsssxb
·

-

nicht mehr zu befriedigen vermag. Das Volk
will vor dem Allerhöchsten seine Gefühle, seinen
Kummer aus-strömen und beim Allmächtigen
Hilfe erbitten; das Lusthertum reicht dem Verlangenden nicht die« Hände der Hilfe, der Lutheraner sucht sich einen besseren Arzt, der ihn heile,
seine Seele erleichtere, und findet ihn in der
Alles in Liebe umfassenden orthodoxen Kirche«
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kunnten vielseitigen und geistvollen Gelehrten
und ehem.
Marineministers F. v. WranZulauf-: Baltische Monatsschrift. Hinneigung gell-Ruil, die unter Ansührnng mancher eigezur Orthodoxie in Marienburg. Von der Baron ner Auszeichnung desselben von
F. v. -W. gegeTollschen Expedition. Zur Adelsfrage. Rekrutie- ben wird und uns
Bild
einer
bedeutenden
das
rung und gr.-orth. Kirchenschulkehrer. Verabschiedung. Ernennung. R i g a: Nicht eingetroffe- Und harmonischen Persönlichkeit entrollt.
ner Ministerbeiuch. Arens b u r g: Vorschriftanregend
ein
Artikel
von
Sehr
ist
Ehe-rh.
R e v a l:Vom letzten großen Diebstahl. W en Kransx in welchem oder bekannte
Schriftsteller
berg: Pferdediebe. St. Peters barg: Tageschronik. Mosk a u: Prozeß. Kartenspiel- über eine neue »Politische AnthropplogiM von
Woltmann referiert und hierbei auf die anthroFi n n l a n d: Tageschronik.
pologischen Anschauungen Gobineaus, Nietzsche-s-.-litischer Tagesbericht.
LokalzzNeuestePost.Telegramme. H· A. Chamberlains u. s. w. eingeht.
K u r s b e r i ch t.
ein Referat, das S.
auch
Interessant
ist
Feuigetoux Vom Hochwasser in St Petersv. Sivers über ein neuerschienenes Buch von
burg. Der Kampf um das Majorat. Ma n
Paul Gautier über Madame de Staöl und
nigsalciges.
Napoleon l. gibt. Ferner erfahren unter der
Rubrik »Literärisches« eine Besprechung die
Dr.- W. v. Holstsche Broschüre ~Ueber
Baltiiche Monatsschrift
geistige Energie u. s. w.«, der«IlI. unt-17.
Band der Preußischen Geschichte von Hans
Das November-Heft der,,Balt.Monatsschrift« weist gleich den Vorhesten einen Pru tz und die »Erinnerungen eines Estländers«.
gediegenen und durchaus vielseitigen Inhalt Hieran schließt sich ein Verzeichnis neuerschieauf und legt wieder den dringenden Wunsch neuer Bücher.«
Den Schluß des Heftes bildet die wertvolle
nahe, daß diese einzige baltische Zeitschrift
immer mehr Leser gewinnen möge; sie verdient Und inhaltsreiche ~-Vultische Chronik.«, die in
derer viel mehr, und ein Anwachsen der Leserdiesem Hefte den Zeitraum vom 22 April bis
s«
des
Erweiterung
jetzigen
14. Juni dieses Jahres umfaßt.
zahl würde sicher eine
Umfanges der Zeitschrift mit sich bringen und
und ihr zu erhöhter Bedeutung im geistigen
Unter dem. Titel: ~Eine bemerkenswerte
Leben hierzulande verhelfen. Wir brauchen Aeußerung aus Marienburg« referiert die »Rig.
neben unseren Tageszeitungen notwendig noch Rdsch.«: Dem -,,Rifhk. Westn.« schreibt man:
eine Zeitschrift, die das historische und geistige »Der wohltätige Einfluß der Orthodoxie und
Leben bei
unter zusammensassenderen alles Rusfischen zeigt fich mehr und mehr· in
Gesichtspunkten fixiert; dieser Ausgabe sucht Marienburg So haben hier am 9. November c Lutheraner nicht zum ersten Mal.im
die jetzige »Balt. Monatsschr.« in sehr anerkennenswerter Art nachzugehen, und verdient es orthodoxen Tempel ein Gebet zu Gott dem Herrn
daher, noch eifriger unterstützt und gewürdigt zelebriert. Das fängt an, sich häufiger und
häufiger zu wieder-holen- Unlängst war auf
zu werden, als es bisher der Fall war.
Das November-Heft wird mit einer Bitte von Lutheranern im orthodoxen Tempel
Fortsetzung der sesselnd und flüssig geschriebenen eine Fürbitte für Gefangene abzuhaltenMemoiren Fr. v. Brack els« eröffnet, in denen Fürbitten für Kranke seitens der Lutheraner
er seine Schulzeit in den 30-er Jahren des vori- im orthodoxen Tempel sind nichts Seltenes.
gen Jahrhunderts schildert und interessante Alles das bezeugt, daß die Orthodoxie sich inSkizzen aus dem Leben des damaligen Alt- mitten der hiesigen Bevölkerung mehr und mehr
Sympathien erwirbt (savoenaesrh) und daß das
Riga gibt.
Biographie
die
des
beLuthertum die geistlichen Bedürfnisse des Volkes
Hieran schließt sich
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ihn wiederholt verblüfft. ZweifelScharfsinn
los sei »die Frau Gräfin eine impulsive und
es
Er
denkbar,
eigensinnige

Frau.
für
halte
daß sie aus Eigensinn und Trotz den Agnaten
gegenüber sich nicht habe untersuchen lassen und
sich sagte: Jch will den letzten Trumps ansspielen, ich fahre einfach nach Berlin und werde
den Agnaten

von

dort aus den Standpunkt

klar machen. Nie und nimmermehr aber könne
er annehmen, daß· eine solche Frau alle Argumente, die bei späteren Anzweiflungen für sie
von größtem Werte sein mußten, beiseite schaffen
nicht;
sollte. Geisteskrank sei die Gräfin
wenn sie die Tat begangen haben sollte, sei sie
in vollem Umfange dafür verantwortlich
k-(.Aus dem siebzehnten »Verhandlungstage.)
sp Mach Eröffnung der Sitzung tritt Graf

(30.)

russisch-deutschen Handel-Zuer-

»New. Wr.« teleVon den
nis
am
dortigen
graphiert, daß im
Gefän g
tragssVerhandlungen.
14.November unter Anführung eines berüchtigten
Daß
lesen wir in der »Kön. Hart.
Verbrechers ohne jeden Anlaß Unord n u n Ztg.«
die erneuten Verhandlungen über den
ganzen Tag ans
gen ausbracher die
russischsdeutscben Handelsvertrag schneller zu ihdauerten. Türen, Fenster und Bänke sind zerrem Ziele kommen, als ursprünglich vermutet
,
brochen.
worden ist, ist wiederholt gemeldet. Man kann
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen zwei Strömungen in der Beurteilung der Chanwir: Die Operpreßverwaltung hat cen des deutsch-russischen Handelsvertrages verdem in Uleaborg erscheinenden sinnischen Blatte folgen: die eine ist recht optimistischer Art,
»Kaiku«" eine Verwarnun g erteilt wegen der während ein anderer Teil wieder stark zum
Veröffentlichung eines Aufsatzes »Haben die Pessimismus neigt. Es wäre verfrüht,
sinnländischen Städte die Grenzen ihrer Tätigkeit schon heute auszusprechen, daß alle Hinderüberschritten?«, weil die Oberpreßwaltung, da nisse, die dem Abschluß eines deutsch-russischen
die künftige Einberufung des Landtages von der Handelsvertrages entgegenstehen, bereits beseitigt
allgemeinen Ruhe in Finnland abhängig sein wären; so viel darf man aber mit gutem Gewird, gefunden, daß solche Artikel nur die Ge- wissen behaupten," daß man auf keiner von beimüter im Lande aufzuregen geeignet seien.
den Seiten Forderungen ausgestellt oder sie unden
ter allen Umständen festzuhalten sich bemüht
Ferner hat dies Oberpreßoerwaltung
»Wiborgs Nyheter« eine V e r w a r n u n g erteilt hat, die die andere Seite als unannehmbar bewegen einer unrichtigen Notiz in Sachen trachtet oder betrachten könnte. Eine endgiltige
der V e r b a n n u n g des früheren Bürgermeisters Verständigung dlirste schwerlich lange auf sich
zu Sordawala A. Hallonblad nach R"ußland. warten lassen. Eine P rüfung in Betreff der Kenntnis
Dagegen meint, wie das russifche »Hand.der russifchen Sprache der bei derZeTel.-Bur.« sich aus Berlin depeschieren läßt, die
ntralverwaltung angestellten Eisenbahnbeamten »Frankf. Z.«, daß, wenn die in Berlin gepflowird gegenwärtig auf Befehl des neuen Genegenen Handels-vertrags-Besprechungen abgebroraldirektors Oberst Dratschewski ausgeführt.
chen werden, um ihre Fortsetzung in Pek
Jn Nord amerika scheinen bereits einige tersburg zu finden, dies darauf deute, daß
finnische Städte im Entstehen begriffen zu diese Verhandlungen noch im Stadium
s ein danach zu urteilen, daß der Postkalen- der Vorbefprechungen seien; augender der Vereinigten Staaten folgende Postkompscheinlich seien die Differenzen, welche durch
toire mit sinnischen Namen enthält: in Mindeutsche Minimaizölle geschaffen wurden, noch
Lönnrot
Kalewala,
und
Salo, in Michi-« nicht beigelegt, da Rußland noch kein Aequivanesota
gan Kalewa, Nifula und Tapiola; in Wisconsin lent dafür erhalten habe.
Onlu und Wäinö; in Nord-Dakota Pelto; in
Süd-Dakota Sawo.
Mit dem Dampfer
Deutschland.
~Urania« verließen am vergangenen Sonnabend
preußischer
UniversitätsEin
47, mit dem ~Nord l« am letzten Dienstag 12 Kurator über die
Schulen und die
und mit dem »Arcturus« Tags darauf 80
Frage.
soziale
Emigrant en über Hangö die Heimatdem auch Prinz
Bei
einem
Jn Helsingfors ist ein hervor- Eitel-Friedrich, Rektoratsessen,
der
von
Koburg und
Herzog
ragendes Skulpturwerk in der Bronzebeiwohnten,
Lippe
von
hielt in
gruppe über der Kolonnade des Ständehauses zwei Prinzen
Bonn
der Kurator dieser Universität, der ehem.
vollendet worden. Es besteht aus verschiedenen
Gruppen, welche die Entwickelung der finnländis Siaatssekretär Freiherr v. Rot tenburg,
vielbesprochene Re d e,
eine in
schen Kultur auf den Gebieten der Wissenschaft die wirDeutschland
wegen Raummangels erst heute einund Kunst, des Handels und der Industrie, der
können.
gehen
Er führte u. a. ausLandwirtschaft, Volksbildung und des VolksWille habe seine Wirkung
Der
kaiserliche
liedes darstellen. Die Hauptgruppe bildet Kaiheute
sei allseitig anerkannt, daß
nicht
verfehlt:
Alexander 1., umgeben- von den Talmännern die Freiheit der Wissenschaft die unerläßliche
des ersten Landtages Zu Vorgä, auf welche Bedingung für deren Gedeihen sei.
»Von
Gruppe auch die Devise des ganzen Werks: verschiedenen Seiten wird die Forderung er»Leges ei ineiituta Penniae solomniter confirma- hoben, daß die Volksschule streng
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aus

ser

gestaltet werde.
Zur
hat ohne konfessionell
Begründung dessen weist man daraus hin, daß
irgendwelche solenne Feier stattgefunden. Der bei uns der Materialismus den Jdealismus
tae"

sich beziehen.

Emil

Die Enthüllung

dieses Kunstwerks ist
Wikström.

Schöpfer

der

Bildhauer

verdränge, und knüpft daran die Behauptung,
nur die Religion vermöge diesem Prozeß
moralischer Degeneration Einhalt zu gebieten.
Wenn das richtig sein soll, so muß der Katholik weiter behaupten, daß dasjenige Element
in der christlichen Religion, welches erzieherisch

Hektor v.Kwileckivor undbittet,mitßück- seine Pflicht völlig getan habe und keine Ver- nahme sür das großherzogliche Haus macht
sicht darauf, daß in der Presse, namentlich in der anlassung hatte, gegen den Willen der Dame, sich in allen Schichten der Bevölkerung geltendWarschauer, unzutreffende Darstellung-en enthalten bei der er eine gute Hausarztstelle hatte, ärzt- Das rein menschliche Empfinden kommt zur
sind, folgende Erkl ärun g abgeben zu dürfen: liche Verrichtungen vorzunehmen und damit Geltung. Ob vornehmen oder gering, alle savielleicht diese seine Hausarztstelle zu riskieren-. gen sie: »Der arme Großherzog !« Es ist keine
1) Nicht wir, sondern die angeklagten gräfErster Staatsanwalt Steinbrecht teilt folgen- Frage, daß Großherzog Ernst einen starken
angezeigt
erachtet,
es
lichen Eheleute haben
für
des mit: Er habe oor einigen Tagen beantragt; Rückhalt bei seinem Volke hat. Wer weiter
die Entscheidung über die Legitimität des Kindes den Gerichten zu übertragen, indem sie den einen Kaufmann Gordon aus Warschau, in auf die Volksstimme achtet, hört vernehmlich:
Vorschlag meines Vaters, die Angelegenheit in Firma Gordon u. Eo., über die Hebamme Cwell »Er hat genug gelitten! Das hätte ihm erspart
Denn dieses Kind
dem diskreten Rahmen einer Erörterung im zu vernehmen. Der Gerichtshof habe beschlossen, werden sollen!«
den Kaufmann Gordon zu laden. Um ganz war wirklich der Sonnenschein, der dem Vereinengen Familienkreise zu prüfen, abgelehnt hatten. Nachdem aber die Sache auf Anregung des sicher zu gehen, habe die Staatsanwaltschast an samten Erquickung brachte. Die kleine Elisabeth
dem Tage des Gerichtsbeschlusses Herrn KrimiEhepaares zur Besprechung bei Gerichten gewar nicht nur eine großherzogliche Hoheit, sonlangte, mußte man mit logischer Konsequenz nalkommissar v. Tresckow nach Warschau gedern ein richtiges Schmeichelkätzchen
Sie
sandt. Dieser habe daselbst den Sohn der ver- schmeichelte sich ebenso in die Gunst ihrer Anverlangen, daß auch aus dieselbe·Weise das geCwell, den Mechaniker Cwell, vernomgehörigen, wie der Darmstädter Bevölkerungsamte uns durch dritte Personen enthüllte Mate- storbenen
men, der laut Protokoll folgendes bekundete- hinein. Da sind hundert Geschichten jetzt im
rial zur Aburteilung gelange.
2) Trotz meiner hier wiederholt abgegebenen Seine Mutter sei seinerzeit aus Berlin krank Umlauf von ihrer Liebenswürdigkeit und KlugVersicherung, daß meine Tätigkeit nicht durch zurückgekehrt und habe sich- sofort ins Bett ge- heit.... Und die Mutter! Das Herz der
legt. Sie habez ihm gesagt, daß sie ihres ange- Großherzogin M e litt a hat eine tödliche Wunde
Rücksichten auf pekuniäre Vorteile veranlaßt griffenen
Zustandes wegen die E n r b in d u n g erhalten. Sie hat nicht am Sterbelager des
war, sind Zweifel an der Aufrichtigkeit meiner
nicht habe vornehmen können; durch von ihr heißgeliebten Kindes verweilen können
Worte erhoben worden. Um einen klaren Beweis für meine Absichten zu liefern, erkläre ich welche Hebamme die Entbindung vorgenommen »und hat nicht sein letztes Lächeln empfangenworden, könne sie nicht sagen. Später, als die Wer wollte der Geprüsten das Mitleid versagen?
hiermit feierlich, daß ich auf das Majo- Mutter
ans dem Sterbebette lag,etwas
habe sie ihm Hier geht es von Mund zu Munde, daß die
rat Wroblewo, falls die Frage an mich
sagen
Wichtiges kleine Elisabeth der unbewußte Bote freundlicherer
lassen,
daß sie ihm noch
herantreten sollte, für meine Person ver- mitteilen
Als er aber ankam, sei die Regungen zwischen den einander entfremdeten
müsse.
zichteynywerde
4
schon tot gewesen.
Eltern wurde, daß sie geschäftig Blumen zwiAuf Antrag der Staatsanwaltschaft wird Mutter
Justizrat Wro n ker erklärt: Der Umstand, schen Koburg und Darmstadt her- und hintrug
der Amtsrichter Koffka, der vier Jahre
in Wronke amtiert hat, darüber vernommen, daß Frau Cwell krank war, hindert nicht, daß und mit erwachendem Verständnis zu plaudern
die Entbindung vorgenommen haben kann. begann. Nun ist die kleine Mittlerin dahingewelcher Art die dort in Prozessen der Gräfin sie
Uebrigens
ist schon durch andere Zeugen, wie gangen, wo sie nimmer Papa und Mama von
gewesen
beEr
Zeugen
auftretenden
seien.
bezeugt worden, daß einander erzählen - kann. Solange das Kind
v.
Koszorowska,
Frau
kundet, daß die gegen die Gräfin eingereichten
Kaufklagen nicht abrissen, und macht Mitteilun- Frau Cwell die Entbindung vorgenommen hat; lebte« wollten die Zungen nicht verstummen, die
gen über einen Prozeß, in dem im m er gleich dem gegenüber erscheint die Bekundung des von der Möglichkeit einer Wiedervereinigung
(Forts. folgt-)
zweier für alles Ideale begeisterten Persönlichzehn Zeugen aus der einen Seite mit Sohnes ganz unerheblich. »
keit ensprachen, deren Auseinandergehen schtießlich
Bekundungen austraten und diese beeideten,
nicht um großer Dinge willen, sondern wegen
während ihnen gleich zehn Zeugen gegender verdrießlichen Reihereien des Alltagslebens
über traten, die genau das Gegenteil
Mannigfaltiges.
Es hat« gewisser Anstrengungen
erfolgt ist.
beeideten. Er habe damals die volle richterDas Prinzeßchen Ueber die Trau- bedurft, nicht daß die Großherzogin dem Sarge
liche Ueberzeugung gehabt und diese auch im
Urteil ausgesprochen, daß mit Rücksicht auf die ertage in Da rmsta dt haben wir schon berich- ihres einzigen Kindes folgte, sondern daß sie
Beschaffenheit der dortigen Zeugen beiden tet; der Spezialberichterstatter des »Verl. Lokal- der Einladung des Großherzogs entsprochen und
Teilen kein Glauben beizumessen anzeiger« gibt seinem Blatte noch folgendes mit ihm in demselben Hoszug von Frankfurt
sei. Der Nachweis des Meineides sei aber nicht Stimmungsbild: »Das arme Prinzeßchen! Am nach Darmstadt reiste, der die Leiche des Kindes
gelungen.
Donnerstag voriger Woche haben sie es zu barg. Ueber das Wiedersehen des hohen Paares,
Staatsanw.
Steinbrecht-:
bitte
Grabe getragen, aber sein Gedächtnis wird noch das am Sarge während der Fahrt erfolgte,
Erster
Jch
verlautet nichts. Beim Aussteigen aus dem
Hrn. Dr. Störmer, sich darüber zu äußern, lange in Hessen fortleben. Ja allen Schaufens Coupö
Dr.
bei
der
anauf demDarmstädter Bahnhof war der
Stellung
schwarzdrapierte
Rosinsti
stern sieht man das
Bild der
welche
Hie.
geblichen Geburt am 27. Januar in der Pri- Entschlafenen aus Palmen und frischem Grün Großherzog der Mutter seines Kindes behilflich.
Und dann kam der Augenblick, wo beide im
vatwohnung der Gräfin eingenommen hat. Es hervor-schauen Die großen ausdrucksvollen Audem
werMausoleum
auf Minuten neben einander stanvorgeworfen
Dr.
gen
blicken
vertrauensvdll
die
unschuldig,
in
scheine
Rosinski
zu
so
den, daß er nicht energisch genng die Unter- Welt! Und dieses reizende Kind hat an einer den. Als der Segen über die kleine Prinzesfin
suchung der Gräfin bezw. des Kindes gefordert, furchtbaren Krankheit sterben müssen, deren Keim gesprochen war, da schritten die hohen Gestalten
sondern sich bei der ablehnenden Bemerkung vielleicht in der Heimat gelegt wurde und in aus der Kapelle wortlos neben einander zur
der Gräfin beruhigt habe.
Gerichtsarzt Dr. der Fremde zum «jäben, tödlichen Ausgang Equipage der Großherzogitn Ein flüchtiger
St örmer erklärt, er würde genau so gehan- reiste!
Trübe hängt der November-Himmel Grußzund Melitta von Köburgs fuhr mitihren
delt haben wie Dr. Rosinskh der als Hausarzt über Darmstadt.- Eine tiefgehende, innige Teil- fürstlichen-Angehörigen unmittelbar zum Bahn-;

-.

—-

«

·

.

.

..

der Richtung des Jbealismus wirkt, in den
spezifisch katholischen Dogmen enthalten sei, und
der Protestant muß dasselbe von den spezifisch
protestantischen Dogmen aussagen Die Wissenschast aber wird diese Argumentation
Das stärkste erzieherische Moment
Religion liegt in deren erhabener
Morals; diese ist gleich sür Katholiken und
Protestanten. Die konfessionelle Erziehung muß
gerade das Gegenteil dessen bewirken, was sie
zu bewirken sucht. Sperrt man das katholische
Kind von seinem protestantischen Genossen ab,
in ihm notwendig die Vorso erzeugt man
stellung, als ob die Protestanten aus-einem
anderen Stoffe gemacht seien, vor deren Berührung man sich zur Vermeidung einer gefährlichen Jnsektion hüten müsse- Nur in den
Simultansch ulen läßt sich Gehorsam
gegen das idealische Gebot der Nächstenliebe
anerziehen, nur dort ist das-« Vorurteil zu bekämpfen, als wären Protestanten und Katholiken
aus verschiedenem Teig gebacken. Darum ist
auch eine Absonderung in konfessionelle Schulen,
w,
Konvikten, Seminaren u.
zu
Daß wir seit 1870 materialistischer geworden,

in

»
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Politischer Tagesbericht.
Des U.
November.

Aus Bachmut wird der

«-

des Prof Dr. Freund entgegen.
Justizrat
Wronker wünscht vom Prof. Dr. Freund
zu wissen, ob nach seinen Erfahrungen Frauen
in gesegneten Umständen immer geneigt sind,
die Anordnungen der Hebammen oder Aerzte
gewissenhaft zu befolgen.
Prof. Dr. Fr e und:
»Nein, das tun nur die wenigiten!«
Gkrichtzsarzt Dy. S t«ö r m ·e«r
betont, daß jed er einzelne hier hervorgehobene Punkt gar nichts beweise, ist
aber der Ansicht, daß hier doch eine ganz
ungewöhnliche Häufung befremdlicher Umstände sich zeige. Er schließt sich
den durch Prof. Dührssen vom ärztlichen
Standpunkt geltend gemachten Bedenken an und
fügt noch selbst einige hinzu. Für mehr als
wunderbar hält er es, daß man den Dr. Rosinsti nicht direkt darauf gestoßen habe, unter
allen Umständen sich das Kind anzusehen, denn
dieses würde doch ein untrügliches Moment für
einen etwaigen späteren Zivilprozeß gewesen
sein. Nicht richtig sei es, daß man ein neugeborenes Kind sofort von einein mehrwöchigen
Kinde unterscheiden könne, und er bestreite dem
Prälaten Dr. v. Jazdzewski in dieser Beziehung
die genügende Sachkenntnis Er bestreite ferner,
daß der katholische Priester durch das Auflegen
der Hände bei der Taufe ein besseres Judizium
von Kindern besitze,
für Beurteilung des Alters
Was den Geisteszustand der
als die Aerzte.
Chwiatkvwska betrifft, so hält er die von dieser
behauptete Gedächtnisschwäche nicht für echt.
Ein so krasser Gedächtnisausfall käme einem
Blödsinn völlig gleich, und ein solcher liege
Jn bezug auf den
durchaus nicht vor.
der
Gefundheitszustand
Gräfin müsse er zugeben,
daß diese infolge der Untersuchungshaft anfängbehaftet
lich mit allerlei nervösen Beschwerden
war, doch liegen keinerlei Anhaltspunkte für
eine geistige Krankheit oder Verstandesstörung
vor. Jm Gegenteil habe ihr außerordentlicher

1903.

»

--·

ein Einkommen von 140000 Rbl. gehabt. Das
Klub-Kapital beträgt jetzt 900 000 Rbl.

»

vor.

Die beiden der Kommission dem Minister der Volksaufklås
Siegelring sowie eine Taschenuhr
.Arretierten, namens Michel Rät und Jakob tung vorgestellt werden« von dem es zum 1.
Kütt, ihrer Tat gestandig, wurden unter sicherer März an den Reichsrat geht, um noch in der
Bedeckung nach Reval transportiert Ersterer Frühjahrsfession von diesem geprüft zu werden.
Die Spende Sr. Maj. des Kaisers
war am 25. August aus dem livländifchen Gaunbehaupvon 10 000 Rbl. wurde am Freitag
Betrage
im
Gesängnis entsprungen. Beide Verbrecher
ten, einem in der Stadt wohnhaften bekannten auf Verfügung des Stadthauptmanns an die
Händler verschiedene Goldsachen verkauft zu von dem Hochwasser Geschädigten
haben; die indessen bei einer dort vorgenomme- verteilt, nachdem vorher Listen angefertigt
nen Hausfuchung nicht vorgefunden wurden. und die Gefchädigten in Gruppen eingeteilt
Ein mit Edelsteinen verziertes Petschaft im Werte waren. Die Spende wurde von Beamten der
von 1000 Rbl» welches sie ebenfalls aus dem Stadthauptmannschaft in den Polizeiverwals
Baron Uexküllschen Haufe gestohlen hatten, tungen verteilt. Die Summe fiel Leuten zu, degaben sie an, in den Schnellschen Teich geworfen ren Dürftigteit bekannt ist. Die Armen dankzu haben. Ihrer Aussage nach waren sie nur 2 ten voll tiefer Rührung für die Gnade des
Stunden im Uexküllfchen Hause gewesen und Herrschers.
Die Einführung des elektrischen
hatten den Diebstahl in der Zeit von 6—B Uhr
wird
Betriebes
fortabends ausgeführt Die Untersuchung
aus den Norm alspursEiden
über
Diebgesetzt
se nbah n e n ist, laut Meldung der »Birsh.
Wie die »New.
Wed.«,
berichten,
sind
nach
Taxation
imMinisterium der Wegekommunikatioergänzend
stahl
des Besitzers insgefamt Wertsachen im Betrage nen in Erwägung gezogen und einer Kommission
ein
Beratung überwiesen worden. Nach einer
von 6600 Rbl. gestohlen worden,-und
Werte
von
.1200
vorläufigen
Berechnung soll sich der elektriim
mafsives goldenes Petfchaft
Betrieb
Kollektion
nnd
e
bei 10 Paar Zügen in 24 Stungoldener
Rbl., eine
silberner sch
Rbl.,
ca.
2000
eine
den
teuer
halb so
stellen als der DampfMünzen im Werte von
und
b
e
t
e
Ring
r i b.
Menge wertvoller Busennadeln, ein
,Dieser Tage verbreitete sich, nach der
andere Wertsachen, nicht aber, wie berichtet
wurde, Pelze, Decken, Kissen ec. Kleidungsstücke ~Pet. Gas.«, das Gerücht von einem a merischeinen die Diebe nur« so weit sich angeeignet kanischen Duell zwischen 2 jungen Mädzu haben, als sie solche sofort selbst benutzen chen in der Residenz. Diejenige, welche das
Todeslos gezogen hatte, erschoß sich und starb
konnten.
alsbald. Als, die andere das-hörte, machte sie
- Wefeuberg. Im »Wefenb. Anz.« lesen wir
Selhstmordversuche und wurde nur dank
in Ergänzung einer von uns vorgestern ge- zwei
am Leben erhalten, daß die geUmstande
dem
brachtenNotiz:»DieFrechheitderPferde- gen die Schläfe gerichtete Schußwaffe
versagte.
diebe ist in beständigem Wachsea begriffen,
Moskau. Vor dem Moskauer Gerichtshof
was man daraus schließen kann, daß sie neuer- murde vor einiger
Zeit ein Prozeß gegen
dingsganzunbehelligtmitten in derStadt
und die Mitglieder des
den»Präfidenten
Wesenberg nächtlicher Weile ihrem lohnenden
Landschaftsamtes von Nowotorfhok,
Handwerk nachgehen und sich aus verschlossenen Staatsrat A. P. Balowenski, D. D. Romanow,
Ställen Pferde zum Mitnehmen holen. Kaum A.
J. Bakunin und N. W. Kutrow wegen
vor zwei Monaten wurden dem Stationshalter Amtsvergehens
verhandelt. sDen Angeklagten
zwei Pferde spurlos weggeführl und schon wie- wurde zur Last gelegt, wissentlich Ausgaben,
der ist es, höchst wahrscheinlich derselben Diebsdie von der Gouvernementsbehörde für stähbande, die ihre Helfershelfer jedenfalls in der
tifche Angelegenheiten aus dem Budgetenttvurf
Stadt hat, gelungen, einem in der Langstraße
pro 1899 gestrichen worden, realisiert zu haben
wohnhaften Pferdebefitzer, Herrn D., ein Paar und ferner aus Mangel an Achtsamkeit eine
Pferde im Wertewon 500 Rbl. zu stehlen, ohne Verfügung des Ministerkomitees über den Ausdaß es bisher möglich geworden wäre, den Die- schluß gewisser Ausgabeposten aus dem Budget
ben
die Spur zu kommen. Pferdebesitzern
unerfüllt gelassen zu haben. Der Gerichtshof
daher
ist
zu empfehlen, die Stalltüren mit elektri- fand
die Angeklagten fchuldig und verurteilte fie
schen Alarmglocken zu versehen, die in Wir- zur Amtsentfetzung. Hiergegen legten die«
kung treten, sobald die. Stalltür geöffnet oder Angeklagten Berufung
ein, und diefer Tage
die Leitung zerstört wird.«
kam der Prozeß zur Verhandlung vor dem
. St, Peteröbnrg, 16. November. Die ArSenat. Die Angeklagten wurden durch die
beiten der Kommission zur Reform vereidigten Rechtsanwälte Potechin, Roditfchew,
der Mittelschule werden zurzeit, wiel die Teslenko und Maljantoroitfch vertreten, die
~Nowosii« vernehmen, sehr energisch fortgesetzt und Anklage hielt der Gehilfe des Oberprokureurs
die Kommission hält allwöchentlich eine Sitzung Utin aufrecht» Nach einstündiger Beratung
ob. Sowohl die grundlegenden Fragen der fällte der Senat ein freifprechendes
.
Reform als auch die neuen Programme der Urteil.
ausgearvollständig
DerMoskauer Kaufmanns klub hat
Mittelschulen sind bereits
beitet, und zum 1. Dezember wird das projek- nach der »N. W.« im laufenden Jahre von
tierte neue Reglement über die Mittelschule von dem eifrig betriebenen Kartenspiel daselbst

Zeitung.

verwersen.

unserer
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verwersen·

ist nichts Abnormesz dasür sei Bismarck nicht
verantwortlich zu machen·«

Zur

Charakterisierung der Politik Bismarcks teilte der Redner dann folgendes mit:
~Vor vielen Jahren erfuhr Deutschland
eine schwere Beleidigung. Wir empfunden sie
um so peinlicher, als die Nation, von der die
Beleidigung ausging, sich durch ihre Ritterlichieit vor vielen anderen auszeichnet Es
entstand die Frage, ob die Beleidigung nicht
mit den Waffen zurückzuweisen sei, und der
damalige Chef des Reichsmarineamts v, Caprivi
wurde zu einer gutachtlichen Aeußerung über
die Chancen eines etwaigen Krieges aufgefordert. Seine Antwort ging dahin, daß wir
einen tapferen Gegner vor uns haben würden,
aber daß das Kriegsmaterial des Gegners viel
zu minderwertig sei, als daß er einen ernstlichen

Widerstand zu leisten vermöchte. »Wenn dem
so ist," entschied Fürst Bismarck, »dann darf ich

Seiner Majestät nicht den Appell ans Schwert
empfehlen, dann müssen wir den Weg des
Schiedsgerichts einschlagen, denn: -å- vaincro
sans påril on triomphe sans gleite-« (Sieg ohne
Gefahr ist ein Triumph ohne Ruhm).
Freiherr v. Rottenburg streifte dann auch
das Gebiet der sozialen Frage und erklärte:
Bei der Bekämpfung der Sozialdemokratie
berieer sich die Freunde des Polizeiknüppels
mit Unrecht auf Bismarck, der über viele
Formeln in der Behandlung der Menschen ver·«filgte, und für die Knüttelformel nie Vorliebe hatte. Redner führte in der Beziehung aus:
Die heute zunächst anwendbare Formel ist
die Abhilfe der Schäden und die Erhöhung der Bildung. Die besitzlosen
Klassen müssen zum Verständnis der Grundlagen unserer wirtschaftlichen Ordnung erzogen
werden. Nachahmenswert für uns ist in dieserBeziehung das Beispiel Frankreichs mit seinen
volkswirtschaftlichen Vortragszyklen und Kurfen.
Die Besitzenden müssen belehrt werden, daß
unsere wirtschaftlichen Institutionen in den
Fluß der Zeiten gestellt sind, und daß die
Strömung in diesem Fluß dahin geht, die Besitzenden zugunsten der Befitzlofen noch höher zu
belasten, als es heute geschieht. Wir, die wir
Reformen anstreben, sind die überzeugtesten An-

hof, ohne nur eine Ersrischung angenommen
oder die für« sie im grßoh erzoglichen Palais begestellten Zimmer betreten zts haben«

reit

.

Warschau dieser Tage verstorbene Herr K.hatte, wie berichtet wird, sein VerDer in

mögen im

Betrage von 50000 Rbl. einer

Nichte nnterderßedingungvermacht,
daß sie seinen Freund W. heirate, widriger-falls

Kapital Wohltätigkeitsanstalten zufallen
werde. Die Isjährige Nichte ist auch nicht
abgeneigt, doch der 72jährige W. tra nt dem
Frieden nicht, so daß die Sache snoch
das

schwebt.

f

.

Die stolze Therese Humbert
im Gefängnis. Die ehemalige vornehme
Millionenschwindlerin sitzt im Gefängnis zu
Rennes. Therese ist einer Abteilung von 25
weiblichen Strafgefangenen zugeteilt, die sich gut
geführt haben. Sie arbeitet, schläft und ißt
mit diese sünsundzwanzig
Und wird
wie alle anderen mit der Herstellung von
Kruge n beschäftigt, die von den großen Pariser Bafaren abgenommen werden. Sie kann,
nach dem »Verl. Tagbl.«, bis, 60 Centimes
täglich für sich verdienen, wovon sie die Hälfte
sparen muß und die andere Hälfte zur Ausbesserung ihrer Mahlzeiten verwenden kann.
Diese Mahlzeiten sind äußerst dürftig und bestehen aus trockenem Brot und Wasser, zwei
Gemüsesuppen täglich und zweimal wöchentlich
einem Stück Fleisch. Therese muß im Sommer
um 5 Uhr, im Winter um 726 Uhr ausstehen.
Sie darf nicht sprechen und ist geschoren worden.
Sie trägt ein graues Kittelkleid und die weiße
Haube aller weiblichen Gefangenen. F r e d eric, der in Thonars sitzt, wird bei der He rstellung von Korsetten beschäftigtEine Damenhut-Revolte in
Sicht. Aus Madrid wird berichtet: Große
Erregung rief bei der hiesigen Damenwelt eine
Verordnung des Präsekten Lacier hervor, die
das Tragen von Hüten im Zuschauerraum der
Theater verbietet. Die Damen inszenieren täglich unangenehme Austritte. Eine Anzahl von
Aristokratinnen, an deren Spitze die Marquise
Laguna steht, plant eine Kundgebung für den
Eröffnungsabend des Teatro Real, indem sie
mit riesigen Hüten den Theatersaal betreten
wollen. Zahlreiche Herren beabsichtigen, eine
Gegenkundgebung ins Werk zu setzen. Sie
wollen im Theater den Zylinderhut aussetzen
und rauchen. Viele Damen versuchen die Absetzung des Präfelten oder die Zurücknahme der

zusammen

-
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Verordnung
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Schmeichelhaft. Herr Z.: »Ihr
Gesang gleicht dem Rosenöl
Fräulein X.:
»O, zu schmeichelhaft.«
Herr Z.(fortfahrend)i«
ein« bischen davon genügt für lange Zeitkj
-—'«

«

liche Kundgebungen

gemeldet.

Ungarn.

ist esim Abgeordn etens
In
hausewiederzu äußersistür mischenSzenen
gekommen. Die K ossu th -Par tei beschloß
den äu Bersten Widerstand gegen das
Ministerium Tisza. Mit Apponyi sind aus
der liberalen Partei 31 Abgeordnete ausgetreten.
Dafür beabsichtigen die Siebenbürger Sachsen
in die liberale Partei einzutreten.
,

Budapest

China.
Bischof Anzer, der vielgenannte deutsche
Missionar in China, welcher noch am Montag
vom Papst in Audienz empfangen wurde, ist

-

·

-

Leiden, bei denen wjr bitter geweint,
Bergen oft wundersam felige Stunden;

Liebe, die uns wie Balsam erscheint,
Schlägt uns mitunter die tiefesten Wunden!
Mit zu lieben und mit zu leiden,
Lindert den Schmerz und mehret die Freuden-«
Nach der offiziellen Feier blieben die
Schwestern und einige Freunde der Anstalt in
fröhlicher Geselligkeit noch einige Stunden bei-

»Die Schöpfung« von Handv.
Das einzige Oratorinm des 18. Jahrhunderts, dessen Lebenskraft neben den Werken
Händels Stand gehalten hat, ist die ,-,Schöpsung«
von Haydn; seit dem Tageseiner Erstaufführung
zu Wien am 29. April 1798 bis heute hat dieses
Werk sich die gleiche Anziehungskraft bewahrt.
Das Werk selbst besteht aus drei Teilen,
die uns die Erzählung von der Schöpfung
vorführen. Der erste Teil wird mit einem
kurzen Largo, das das Chaos musikalisch
illustrieren soll, eingeleitet; dann folgen die
Tagewerke der ersten vier Schöpfungstage.
Der zweite Teil wird mit dem Schöpfungsbericht des fünften Tages eröffnet und schließt
mit der großen Chor-Szene »Vollendet ist das
große Werk.« Der dritte Teil enthält Szenen
aus dem Paradiese, die uns das erste Menschenpaarsin ihrer ersten Daseinssreude zeigen. Das
ganze Werk» schließt mit einem Chor, der
als gewaltig empfundene, kühn und reich
entworfene Doppelsugedas äußerlich undinnerlich mächtigste Stück des Ganzen ist.
Was die einzelnen Chöre und-Wien betrifft,
finden sowohl Chor als auch Solisten reiches und dankbares·Material, ihr Können zu
Dte beiden Ausführungen diedokumentieren.
Werkes in der St«»Petri-Kirche am Sonnabend und Sonntag mit estnischem Text machten
sowohl dem Jnitiator des Ganzen, dem verdienten Leiter Herrn SprentsLäth wie
auch den Mitwirkenden die größte Ehre; das
namentlich am Sonntag äußerst zahlreich erschienene Publikum folgte mit lebhafter Auf-

so

-
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war

;.samen-Angriffen·andesetzt.z

-

daß

am Sonntag, den 23. November, im Saal
Realschule eine nochmalige Ausführung
der im vorigen Semester bereits inszenierten
altgriechischen Tragödie »Antigone« von
Sophokles in russischer Uebersetzu ng
stattfinden wird. Es wird damit den zahlreich
ausgesprochenen Wünschen desjenigen Teils des
Publikums entsprochen, der beider ersten Ausführung aus Raummcmgel abgewiesen werden
mußte. Inzwischen ist an der Darstellung der
einzelnen, zum Teil neu besetzten Rollen noch
geseilt worden und zu den drei bereits einstudiårten Chören mit der herrlichen Mendelssohm
schen Musik sind noch zwei weitere neu hinzugefügt worden.. Sämtliche Ausübenden im
Orchester und Chor und alle Solisten sind
Mit Bewilligung des
Schüler der Realschule.
Herrn Kurators soll der Ertrag der Ausführung
zur Unterstützung unbemittelter Schüler verwandt
werden.
Da weitere Bekanntmachungen nicht
erfolgen werden, seien die Interessenten daraus
hingewiesen, daß Billette nur zu haben sind in
der Kanzlei der Realschule und bei Herrn
A. Gruß, Jakob-Straße 13, von 3—37, Uhr.

Telegramme

der

so

Brockensammlung des Vereins
den Bettel.
Die Bewohner der
Rigaschen Straße und derKastqniem
A llee seien daran aufmerksam gemacht, daß
der Brockenwagen mor g e n die genannten
Straßen befahren wird, um von den an ihnen
wohnhaften Hausständen, die sich dazu bereit
erklärt haben, die Brocken zum Besten des
Vereins gegen den Bettel abzuholen.
gegen

Ueber die schon gemeldete Berau b u n g
des Euseküllschen Gemeindehauses
Schach.
Korrespon denzpartie mit Revolbringt der »Fell. Anz.« folgende nähere AngabenDie schwarzen Steine führt der Revaler
»Daß die Eufeküllsche Gegend von der
Gaunerzunst zum Schauplatz eines Hauptan-. Verein.
schlages ausersehen worden, wissen
Leser
45.
(’l’23—-a1)
aus früheren Berichten
ebenso, daß er vor
46. Tab-es
einigen Wochen auf das dortige HerrenStand nach dem 46· Zuge von Weiß:
haus geplante Uebersall mit Waffengewalt zurückgewiesen werden«mußte. Am Abend des 5.
d. Mis. ist es nun der Bande geglüctt, im
G emein dehaus e zu Euseküll einen mit
Erfolg gekrönten Handstreich auszuführen. Bei
dem Fehlen näherer Daten beschränken wir uns
hier auf Wiedergabe .der Tatsache, daß am
bezeichneten Abend 4 Mann in Abwesenheit der
männlichen Hausgenossen im Gemeindehause
erschienen und ohne Umschweife die Mutter
des Gemeindeschreibers sowie die Hausmagd
nötigten, im’Gemeindegewahrsam hinter Schloß
und Riegel unfreiwilligen Aufenthalt zu nehmen. Dann machten sie fich, mit den nötigen
Werkzeugen ausgerüstet, daran, den eisernen
G e l dsch r ank zu zertrümmern und demselben
7000 Rbl. in Wertpapieren sowie ca. 300 Rbl.
bar zu entführen um alsbald ungehindert mit
ihrem Raube das Weite zu suchen. Dem Anfcheine nach hatten Spießgesellen der nämlichen
Bande ihre Hände gleichfalls im Spiel
ihnen
war die Ausgabe zugefallen, durch ein-Scheinmanöver den Angriff auf das Gemeindehaus zu
maskieren und so die männlichen Jnsassen des
Die Nordenskjöldsche Süd,polletzteren, den Gemeindeschreiber und den Ge- expeditionsaufgefundenl Wie bereits
meindeboten im Verein mit demLandpolizisten, von gemeldet wurde,
ist laut einem amtlichen Teledem Schauplatz des Uebersalls »in das nahebelegramm aus Rio Galle gos das argentinigene Wäldchen zu locken. Wiees heißt, sind 3
sche Kriegsschiff ~Uruguay« mit allen Mitdieser Strohmänner handsest gemacht worden; gliedernderNordenskjöldschen Exebenso verlautet, daß sich unter den Haupt- pedition an Bord dort eingetroffen. Die
akteuren der berüchtigte Lindsi und fein Genosse »Uraguay«
hatte die Offiziere der Expedition
Die eingeleitete Unter- in Louis Philipp-Land
Lilleallik befanden.
aufgefunden und die
suchung wird ja das Nähere festzustellen haben. übrigen Mitglieder der Expedition in SeymourWas in erster Linie bei dem Handel zutage Island aufgenommen
Die Nordenskjöldsche
tritt, ist die U nsicherh eit, die gegenüber Expedition hatte an Bord der »Antarct.is«
dem mit Kühnheit und Geschick ausgeführten im Oktober 1901 Gothenburg verlassen und
Gaunerstück nicht einmal einen sog. «diebs- wurde im Frühjahr zurück erwartet. Man
festen« Geldschrank vor erfolgreichen Attacken fürchtete bereits ihren Untergang, besonders,
der Diebskünstler schützt. Noch sind die vor da der bekannte Südpolarsorscher Borchgrevingk
Jahresfrist der Schloß-Tarwastschen G e- sich sehr bedenklich über die Aussichten der Exmeindelade im Betrage von 23000 Rbl. pedition
ausgesprochen hatte. Das argentinientnommenen Wertpapiere nicht ermittelt und sche Kanonenboot »Uruguay«
unter dem Befehl
schon ist eine zweite Gemeinde, ’ die Kapitalien Rizzas, das mit dem französischen Dreimaster
in norschriftsmäßiger Weise aufbewahrt, in
~France« nnd. dem schwedischen Entsatzschisf
der Lage,
auf ihr mühsam erspartes ~Frithjof«
die Suche ging, hat nun die
Gemeindevermögen
verzichten zu müssen. Vermißten aufgefunden;
und damit sind die
Aus allem geht hervor, daß den sachverständig Besorgnisse zerstreut, die
sich bereits äußerten.
operierenden Dieben eine ebenso wohlorganisierte
ausgerüstete Hilfsexpedition
Die
inzwischen
Hehlerzunft zur Seite steht, die es zu- Charcot, deren nächster Zweck nun gegenstandwege bringt, die geraubten Wertgegenstände an
los geworden ist, wird trotzdem nicht aufgelöst
den Mann zu bringen
anderenfalls wäre es werden« Charcot
drückte seine Freude darüber
nicht denkbar, daß die dem Goldschmied Trühl
Nordenskjöld
und dessen Begleiter geaus«-daß
spurlos unter der
geraubten Silbersachen
Expedition wird sich
worden
Die
sunden
sind.
Erde verschwunden fein könnten. In diesem nun aber
Forschungen
selbst
wissenschaftlichen
Zusammenwirken aber der Diebs- und Hehlers widmen und sobald als möglich nach Grahamsi
zunft liegt ersichtlich die größte Gefahr für das
,abgehen.
bedrohte Eigentum der Gegend.««

unsere
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Kunst und Wissenschaft.
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aus

der Russischen Telegraphen-Agentur
(Gcstern, Sonntag, eingegangen.)

Kischinew, Sonnabend, 15. November.

-

regulären Truppen eintreten.
Sofia, Sonnabend, 28. (15.). November.
Gestern fuhren Redner der Opposition fort, die
innere und äußere Politik zu kritisieren ;- heute
wurde die Ssobranje geschlossen.
Tunis., Sonnabend, 28. (12.) November.
Die französische Kolonie beschloß, den mit einem großen Geschwader in Bizerta befindlichen
russischen Admiral durch eine Deputation zu
begrüßen.
Tokio, Sonnabend, 28. (15.) November.
Die La g e ist unvärend ert. Die führ-enden
Blätter fordern die Regierung auf, von Rtußland
eine schleunige Antwort auf die jap a
nischen Vorschläge zu verlangen.
Jn gut unterrichteten Kreisen wird angenommen,
daß die Antwort Rußlands vor dem am
5. Dezember erfolgenden Zusammentritt des
Parlaments eintreffen werde.
-

Darmftadt, Sonntag, 29. (16.) November-.
Ssergei Alexandrowitsch ist
nach Skernjew ice· abgereist.
Paris, Sonntag, 29. (16.) November. Während sder Beratung über das Budget der Schönen Künste verlangte Dejante die Entfernung des Kreuzes vom Fronton des
Patitheons. Dieser Antrag wurde mit 322
gegen 213 Stimmen verworfen.«
.
Der Justizminister Balle hat nach Durchsicht
der Dokumente, die mit dem Revisionng
such vo n Dreyfus im Zusammenhang stehen, sie der Kommission übergeben
Diese Kommission tritt Mittwoch
Man behauptet, daß unter den Geheimakq
ten, die dem Gericht von Rennes vorgestellt
waren, der Kriegsminister Andre zwei Dokumente gefunden habe, die von ihm als offenkundig gefälscht anerkannt worden
sind. Diese Dokumente sollen die Verurteilung

Großfürst

zusammen-

herbeiführen.

«

Sofia, Sonntag, 29. (16.) November. Der
Minister-rat beriet über die Uebertragung des
Sicherheitsdienstes in der Resi-

denz auf Soldaten.

Telegraph- Kursbericht.

St. Petersburger Börse, 15. November 1903

Wechsel-Conrse.

London 3 M. f. 10 Lstr.
Berlin
100 Ratt
100 Fres.
Paris
Fonbss und Actien
40X0 Staatsrente

Ueber ein estnisches Fest in Helsing-

fors läßt sich der »Teatala« schreiben: »Ein
eigenartiges estnisches Fest hatte Ich in Helsings
fors zu erleben Gelegenheit Ein Programmzusammen- auf
dem ein Schauspiel m estnischer Sprache,
estnische Lieder und estnische Vorträge verzeichnet standen, hing an der Wand. Wir warten
Und gehen dann weiter zum Bühnensaale. Was
hört und sieht man hier? Zuerst ein Schauspiel
so
in finnischer Sprache, dann 4-—5 Lieder in
Sprache, ein kurzer finnischer VorMIMJUIMMOOSMMMMM schwedischer
trag
Sei-wurde das estnisehe
nnd
dann.Tanz.
ÆMMTMMODÆWNMHO
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Prämien-Anleihe der Adelsbant
47, St. Petersk-. Stth-Oblig.
47, Charkvwer Landsch.-Pfdbr.

»

Karl Göttlich, 1- am 7. Novemer zu
St. Petersburg.
Alexander Oskar Heinrich E eck, -1- im 22.
Jahre am 10. November zu St. Petersburg.
Louife Bieber, geb. Lauevsteim 1- im 62».
Jahre am 9. November Riga.

37,62

»

,

Sekretär des
Stroh
Livländischen Güter-Kreditvereins hierselbst und
Verfasser der Livländischen Gütergefchichte, 1am 28. (15.) November zu Muskau in der

Leonhard

94,75
46,30

~

-

so

Bisher

sind erst weniger als 40 Zeugen befragt; einige
von ihnen werden nochmals vorgerufen werdenPort Arthmz Sonnabend, 15. November;
Aus Tashi-Tschao wird ein erster Zufam
m enstoß m it den Chunchufen gemeldet,
wobei vier Rassen getötet sind; ein Offizier
und 9 Untermilitärs sind schwer verwundet.
Aus TsiwWandao trifft die Nachricht ein,
daß Truppen des Generals Mah erschienen find, welche friedliche chinesische Dörfer
plündern, indem sie die Nähe der enropäischen
Truppen meiden: Gerüchte melden das Auftreten v on Boxern; auch soll die chinesische Regierung denjenigen Chunchusen
Am ne stie gewähren wollen, welche in die

.

-

am Dienstag an einem Gehirnschlage plötzlich
in Rom gestorben. Bischof Anzer hat sich in
China um die Hebung der Kultur hervorragende
Verdienste erworben. Nach Beendigung der
chinesischen Wirren, während deren Bischof Anzer sich mehrfach in persönlicher Lebensgesahr
befand, hat er längere Zeit in Berlin gen-eilt
f- Sein Name wird mit der deutschen Kohnialgeschichte in mehrfacher Beziehung verbunden bleiben. Denn die Besetzung von
.
der Ausführung
Kiautschou geschah zum Teil auf sein Be- merksamkeit
Wenn man den Umstand berücksichtigt, daß
treiben, indem er das Fortbestehen der christals Orchester aus lauter Dilettanlichen Missionen als abhängig von dieser Ve- sowothhor
ten bestanden, die erst kurze Zeit
setzungzu schildern und überhaupt als Ratge- wirkten und daher dem Dtrtgenten ungemein viel
her in chinesischen Dingen in den obersten Kreimehr »Mühe machen mußten als ein gutgeschub
spielen
Deutschlands eine Rolle zu
wußte. ter, eingesungener Chor und ein Orchester von
Seine Wirksamkeit in China als Missionar festem Bestande, konnte es nur Wunder nehmen,
daß sich äußerst w,enigej« und, unbedeutende
aber- wird nicht immer als vorsichtig und klug kksxtgsletiveeen
,--nschweitens liessen-T- Der itshov
jedenfalls häusig gewaltbezeichnet und sie

sen

Wir werden ersucht, daraus hinzuweisen,

am 9. November zu Mitau.
Luise Regine Weck, geb. Vunk, 1- am 13.
November in Bethesda bei St. Petersburg

"

Schwestern zu erteilenden tersburg, versügt über einen weichen, freien TeMit ernsten, warmen nor, der auch in der Höhe nichts Gepreßtes aufUeberhaupt konnte man mit der Aussich zum Schluß an die weist.
drei zu entlassenden Schwestern; er« führung dieses Werkes durchaus zufrieden sein
wies auf die gegenseitigen Pflichten der Aerzte und ihrem Leiter ist der beste Erfolg sür weisowohl, als auch der Schwestern hin, deren Ertere ähnliche Unternehmungen in größerem Stil
füllung allein ein gedeihliches Zusammenwirken zu wünschen.
K.
beider ermöglicht.
Den drei entlassenen Pflegerinnen überreichte dann die Oberin das AbAus dem Stadtamt geht uns folgende
zeichen der Anstalt.
Mitteilung
zu:
Zum Schluß erklangen, von den Schwestern
Den
Händlern
mitSchweinesleisch
von
unter Leitung
Frau Oberlehrer Sintenis gesungene schöne, stimmungsvolle mehr- und insbesondere auch der Landbevölkerung ist es anzuempsehlen, von der Eröffnung
stimmige Weisen.
Eine stattliche Anzahl von glückwünschenden des städtischen Schlachthoss an die geschlachteTelegrammen und Schreiben von Freunden und ten Schweine nicht in gefrorenem
ehemaligen Schülerinnen der Anstalt gelangten Zustand e in die Stadt zu bringen, da an
den gefrorenen Schweinen die obligatorische
durch Dr. W. Kieseritzky zur Verlesung. Untersuchung
nicht ausgeführtswerden kann und
em9l-.
Professor
Alexander v. Oettingen das
Tierkörper, für
Auftauen
ein
von
ernstes
und
hatte
stim- welches die der gesrorenen
ihm verfaßies
tragen müßten,
Sorge
Besitzer
selbst
mungsvolles poetisches »Geleitwort« an die
einen
den
bedeutenden
letzteren
Zeitverlust
sehr
mit
einem
Begesandt
Mellinschen Schwestern
gleitschreiben, in dem er sein Bedauern darüber verursachen würde. Da durch das Austauen
aussprach, daß er durch Krankheit verhindert der gefrorenen Schweine überdies die Güte des
sei, an der Jahresseier der Anstalt teilzunehmen, Fleisches leidet, haben die in dieser Hinsicht erder er Gottes Segen und volles Gedeihen worbenen Erfahrungen es bewirkt, daß den
Aus dem Geleitwort, das sich Schlachthösen der Nachbarstädte in den Winterwünsche.
derartig verpackt (erst in
~MitleidendesSchwesternliebe«betitelt, monaten dieundSchweine
dann
dickere Hüllen)zugeführt
in
Leintücher
wiedergeVers
Stelle
an dieser
sei der erste
werden, daß sie während des Transports nicht
geben:
.
gefrieren können und die Untersuchung ohne allen
~Mitleid und Liebe, innig geeint,
sür die Besitzer des Fleisches vorgeZeitverlust
Bleiben auf Erden dauernd verbundennommen werden kann.

-

dersausMailand, werden deutfchfeind-

silberne

·

worden für den den
Religionsunterricht.
Worten wandte er

-

»-

mit verschiedenen Steinen, 5
Becher und
3 goldene Armbänder gestohlen worden.

-

Jn dem wütenden Nationalitätenhader innerhalb der oefterreichifchen Monarchie zwischen
Deutschen und Tfchechen, Slovaken, Polen und
Ungarn tritt neuerdings auch der italienisch e Hader immer schärfer hervor. Die sammt-11.
Deutschen in Tirol sind aufs äußerste
Später als sonst beginnen in diesem Winter
darüber erbittert, daß die Jtaliener in der Hauptdie Vorträge im Handwerker-Verstadt des Landes, in Jnnsbruck, eine ita- ein, da, wir hören, die obrigkeitliche
dazu erst gestern eingetroflienische freie Universität begründen Penfehmigung
en
itwollen und es kommt fortgesetzt zu bedauerdieses Semester waren folgende Vorlichen Exzessen. So wird aus Jnnsbruck vom trägeFürin Aussicht
gestellt worden und haben die
25. November gemeldet: »Jnfolge des Verbo- Bestätigung der Lebrbezirks- und Gouvernetes der Vorlesungen des italienischen Professors ments-Obrigkeit erhalten: Professor B. Kö rGubernatis kam es in der Nacht zwischen b«er: Ueber die Handwerkersrage; Dr. W.
Ueber Hauptmanns
»Armen
deutschen und italienischen Studenten in Schlüter:
Ueber eine
Mattiesen:
Dr.
E.
Heinrich«;
einem Cafå zu Reihereien, die in eine Schlä
Reiseerinnerung (mit Lichtbildern) ;
gerei ausarteten Polizei schritt ein, ein indische
Oberlehrer L. G oertz: Ueber die geistige
Deutscher wurde verhaftet. Die Jtaliener muß- Nahrung unserer Jugend; Dr. J. Meyer:
ten, da die Menschenmenge eine drohende Hal- Ueber Frauenkleidung (mit Lichtbildern); Pastor
tung annahm, von der Polizei nach Hause ge- H. Leziu s: Ueber Typen von der Landstraße; Privatdozent Ma'g. R. Ho llman n:
führt werden. Der Vorort Wilten war die Ueber drabtlose
Telegrapbie (mit Demonstraganz Nacht durch Polizei und Gendarmerie be- tionen).
Jnfolge der bereits sehr vorgerückten Zeit
setzt, auch das Militär war die Nacht hindurch
wird ein Teil dieser Vorträge aus das nächste
Nun beginnt es auch in Itakonsigniert.«
lien zu gähren. Jn Rom veranstalteten Stu- Semester oerlegt werden müssen.
denten im · Universitätsgebäude, durch die Vorfälle in Jnnsbruck veranlaßt, heftige Lärmszenen. Auch aus anderen Städten, beson-
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Einem Jnteroiewer des ~Lok.-Anz." gegenüber erklärte Graf Hektor Kwilecki, er
habe die Konsequenz aus dem Verlause des
Prozesses gezogen und sich, von der unschuld der Gräfin überzeugt In diesem Sinne habe er auch folgendes S chr ei b en
den in seiner Heimat gelesenen polnischen
Zeitu n g en zugehen lassen, das in der Uebersetzung wie folgt lautet: ~Nachdem ich mich
von der Haltlosigkeit derjenigen Vorwürfe
überzeugt habe, die Gegenstand des Strafprogegen die Gräfin Jsabella Kwilecka und
deren Gemahl waren, spreche ich m ein lebhaftes Bedauern darüber aus, daß ich
durch mein Auftreten die Gräfin nebst Gatten,
Kindern, Geschwistern und Verwandten schwer
beleidigt habe. Jch bitte also, von allen Schlußfolgerungen abzusehen, die-aus meinem Auftreten gezogen werden können. Gleichzeitig bitte
ich inständigst alle diejenigen um Entschuldigung, deren Ehre ich zu nahe getreten bin.«
Zu der in unserem letzten Vlatte berichteten a ngeblichenFluchtder Prinzessiin Alice
von Schönburg-Waldenburg können
die »Dresd. Nachr.« saus Grund besonderer
Jnsormationen mitteilen: Von einer ~Flucht«
der Prinzessin überhaupt oder gar von einer
Flucht mit einem ihrer Bediensteten kann
nicht die Rede sein. Es handelt sich vielmehr um eine Trennung von ihrem Gemahl,
dem Prinzen Friedrich von Schönburg-Waldenbarg, gegen welchen sie bei dem Dresdener
Oberlandesgericht die Klage auf Trennung der
Ehe anhängig gemacht hat.

neck,Erbherr
Charlesv.Transehe-Rose
(10.)
Selsau,
am
23.
November
auf
1zu
Heute frühfwurde auf
Fleischmarkt v o m
Tische des Händlers Akfel Kracm eine TurmAmalie Neugebauer, geb. Walter, 1- am
Stange Teewurst von Us- Pfund gestohlen.
Da der Knecht des Vestohlenen bemerkt hatte, 13. November in Gatschina.
1- tm
daß ein Weib sich beim Tische zu schaffen ge- 72. Dorotha Prokofieff-Schnee,
am
12.
November
St.«
Jahre
Peetwas
er
zu
hatte,
kaufen,
macht
ohne
zu
lief ihr
.
nach und entdeckte bei ihr die gestohlene Wurst. tersburg.
Friedrich Leutzing er, f am 12. NovemDie Ergriffene, Anna T., ist ihrer Schuld
ber
«
zu St. Petersburg.
geständig und erklärt, die Not habe sie zum
Petuchowsky,
Alexander
Nof.aml2.
Stehlen gezwungenvember zu St. Petersburg.
Küster enten Ernst Fels en-, 1- am 7. NoAm Abend des 11. November sind, laut vember in Baldohn.
hierher gelangter Benachrichtigung, in Ri g a aus
Attastasia Pavafyck, geb. Vruchanow, f
dem Schanfenster des Juweliermagazins im 91.
Jahre Am 13« November zu Riga.
Kur 6 goldene Herrenuhren, 56 goldene Ringe
Natalie Küster, geb. Verg, 1- 82. Jahre
dem

-

Bonn

.

"

Universität

.

«

aus

—-

abgehalten. ohne daß man· auch nur ein
Dr. med. Wilhelm Lö senkt-» f am 26.
Wort Estnifch gehört hätte .«
(13.) November in Davos.

Fest

"

schloß

Hoch

Wie uns berichtet wird, beging am 10. No- hervorheben. Daß es ihm auch an Kraft und Fülle
vember
die Reichenberg-Mellinsche nicht mangelte, bewiesen die beiden Schlußchöre
Das Orchester
Heilanstalt und Pflegerinnenschule des zweiten und letzten Teiles.
zeigte noch etwas Zaghaftigkeitund Unsicherheit,
in gewohnter Weise ihren Jahrestag
Eine Ansprache des Oberpaftors V. Wit t- wodurch auch die Nüancierung nicht genügend
rock über ein Psalmwort, von Choralgesang ans Licht treten konnteWas die Solisten anbelangt, so hatte auch
eingeleitet und geschlossen, eröffnete die Feier, zu
der zahlreiche Gönner der Anstalt, Gäste und bei ihrer Auswahl Herr SprenksLäte einen
in treuer Anhänglichkeit
auch frühere glücklichen Wurf getan. An erster Stelle müssen
wir Herrn Sta hlb er g (Raphael, Adam) erSchwestern erschienen waren.
Hierauf betrat der Direktor der Anstalt, wähnen. Sein herrlicher, satter Baß kam seiDr. med. Joh. Mey er, das Rednerpult, um ner Partie bestens zustatten.
Fri. Maeinen gedrängten Bericht über das verflossene thilde Sinkel (Gabriel, Eva) aus St.Peterneunte Jahr des Bestehens der Anstalt zu geben. sburg wurde gleichfalls ihrer Ausgabe in allem
Unter Hinweis auf den im Druck erscheinenden gerecht; sie besitzt einen nicht gerade übermäßig
Jahresbericht und die dort zu verzeichnenden voluminösen Sopran, dafür entschädigt uns jegenaueren Daten hob er namentlich hervor- doch die sympathische Klangfarbe ihrer Stimme
daß der frühere Assistenzarzt Dr. Edgar An- und die vortreffliche Schulung. .So brachte sie
derson nach 3-jährigem treuen Dienst die z. B. die berühmte Arie »Nun beut die Flur«
Anstalt verlassen habe, um sich eine selbständige mit den recht schwierigen Koloraturen rein und
Der dritte Solist,
Praxis zu gründen; sodann sei der Pastor geschmackvoll zu Gehör.
emer. Th. Hesse, früher in Theol, gewonnen Herr Golti ss on (Uriel), gleichfalls aus Pe-

;

Behandlung
die
Dr. v. Rottenburg

Mit einem

und Exakt-

heit, mit denen die Einsätze ,ansgesührtwurden,

903

.

Professoren zur

bend müssen wir auch die Sicherheit

«

streitenden Interessen der Gesellschaft stehend,
diese dem gegenseitigen Verständnis entgegenzuführen vermag. Wenn heute noch so viele
Besitzende uns anfechten, so erklärt sich das
daraus, daß sie eben jede ihnen vorteilhafte Institution für eine Institution
von absolutem Werte ausgeben möchten.
Diese Kurzsichtigen empfehle ich den deutschen

Lokales.

«

hänger des Königtumsz das sitzt nicht nur im
Herzen, sondern auch im Kopf ; denn wir erkennen die Möglichkeit einer Durchführung von
Reformen als dadurch bedingt an, daß es im
Staate eine Macht gibt, die, über den sich
scheinbar kreuzenden und einander wider-

Zeitung.
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Für die Reduktion verantwortlichFrau E.Mattieen··

Cand.A.Hasselblatt.

Losnoxego nenaypoxo Icpsens 17 Hoxöpa 1902
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egeniiber den aus- Bo DEVANT-, 18 Hosthg
BI- 7 gas. Besi.
gesprengten ka l
npo(j).
schenGerüchten
so
teile ich hierdurch
mit, dass ich mit dem neuernphoeTæ
dings gewählten Delegierten BI- aKToBoMsh Sau-B vagBepenTeTa
des Livländischen stach-Hypothekenvereins schlosser
- Hymanon
Rudolf Berg-markt] nic h t
identisch bin.
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Die Beerdigung ündet Mittwoch. den 19. November,
-1 Uhr, vom Trauerhause, Petersburger Styx-see Nr. 35, Aus
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Frl.M. sinkel und
Erl. Gali Nssimow.

s-)
b)
e)
d)

solvejg’e Lied

-

Metsateel

-

Soin Antiqua-Hat

Ist-ein

Liszt.

Liszt.
b) Oempanella
Erl. N. Kassatkiu
sinding.
8. a) viel Träume
b) Mai
Wulfliusk
e) Niemand hat’s gesehn
-

v.

Im Pianoforto Magazin von
J. A. Srunrescls
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Bitten-sträfli- 21 W
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verkauft-an,

Ein

Konzerttiiigel von J. Becken-st. Petersbnrg.

zwei

Generalversammlung

auf Mittwoch tl. IS. lovemlh s. e.,
abends 7 Uhr, im St. Juli-IllusPsstckst anbersumt worden. Tag-esordnung: Erwerb des lmrnobils
Alleestrasse Nr 80-—B2.
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männischer Branche. gut empfohlen,
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werden gegen eine erste Obligation Frau
gssllcllt. OE. Sub 1000 an d. 81. erb.

same-stets 1904 abso-
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commsskauflanger Einzelheiten
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eingetroffen aus d. Fabrik Ida-MIC,
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Sprechftunden der Reduktion von 9—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.

««
,

,
monatlich 80 Kop»
ch austrank- jiirti 7Rb1".50 Ko.,"halbährlich
- i
th»
2 RU. 25

vierketjgxlich

Preis

der

Einzelmmmer

Buckth

;

mit den Worten: .»Man.kann es nur bedauern,
daß diese Vorlesungen nicht öffentlich gehalten werden, da die russische Literatur sich so sehr
dauerhafte Sympathien- unter der indigenen
Bevölkerung erworben hat« .«
Riga. Von einer abermaligen Explo
sionauf derZündhütche- und Patronenfabrik vorm. Sellier u. Bellot
berichten die Rigaer Blätter: Am Dienstag
um 727 Uhr morgens wurde ein Teil der Laderei in der Zündhütchem und Patronenfabrik
vorm. Sellier u.v Bellvt durch eine Explosion
zerstört. Dieselbe ereignete sich in der leicht gebauten, zwischen Wällen stehenden Hütte, die
den Handbedarf an Zündsatz enthält. Das«
vorhandene Quantum an Sprengstoffen war
demnach nicht groß,»anch hatten die" Arbeiter
der Laderei noch garnicht zu arbeiten angefangen,
daß in den Ladezellen selbst sich keinerlei Zjindsatz befand. Dennoch hatte die Explosion verhängnisvolle Folgen, weil die explodierte Hütte mit der Laderei durch einen gedeckten Gang verbunden war, durch den sich
der Luftdruck auch in die Laderei fortpflanzen konnte. Dort traten gerade die Arbeiter
aus ihren Zellen, um das Material für die Tagesarbeit in Empfang zu nehmen, und wurden
nun von dem Lustdruck erfaßt und von den
heruinfliegenden Splittern übel zugerichtet. 4
Mann sind tot, der Meister schwer,2
Mann leicht verwundet» Bis auf einen Arbeiter waren alle unverheiratet und sämtlich bei
der «Rossija« gegen Unfall versichert. -Die Ursache des Unglücks ist um so unerklärlicher, als
die explooierte Hütte vorher noch von niemandem betreten worden war, und der Meister sich
eben erst anschickte, hineinzugehen. Der Materialschaden beläuft sich auf einige tausend Rbl.:
es dürfte diese Abteilung etwa 4 Wochen still
liegen. Seine Exzellenz der Gouverneur hat in
Begleitung des Polizeimeisters den Unsallsort
gleich nach der Explosion eingehend besichtigtDer schwer verwundete Meister befindet sich außer
Lebensgefahr

Stadtverwaltung und « SteuergeInland
sreien (eximierten) Standes im städtifchen Hausmeinde. Zur Schulreform Vom Gouverneur.
halte vorgesehen sind, doch werden in Zukunft
Sympathie für russische Literatur. Rig a: Exdie fteuerzahlenden Einwohner unserer
:
auch
plosion. Estla n d Herbstjuridik. R e v a l Vom
Stadt
wegen der Mittellosigkeit der SteuergeSchlachtvieh-Verordnung.
M
it
a
u
~Wellamo«.
S t. Pete r s b ur g: Zum Tode der Prinzesfin meinde an den Stadtsäckel appellieren müssen.
Elisabeth. B j el o st o k: Verstärkung der Polizei.
Die Steuerverwaltung selbst hat
K as a n :Jnteressante Naturerscheinung T i f l i s:
aber
auch die Verpflichtung, eine gesunde BaProzeß. Od ess a: Beleuchtung mit denaturier-«
sis für ihre weitere Tätigkeit anzustreben. Da
tem Spiritus. B aku: Petwleumfrage. Finn
la n d: TageschroniL
nun an eine Erhöhung der Einnahmen bei dem
«
splitifcher Tagesbericht·
.
jetzt herrschenden Modus der Steuererhebung
Lokalks.N.e-»i eftePostxTelegramma nicht zu denken ist, wird es nötig sein, die
K u r s b e r i ch t.
zu beschneiden, und zwar leider zu
Fenilletom Der Kampf um das Majorat. Ausgaben
der
Armen und Unmündigen. Die bisLasten
Mannigfaltiges.
herige Zahlung von Schulgeld wird aufhören,
die Gratisverteilung von Vrennholz wird aufgehoben werden müssen und auch die kleinen
monatlichen Unterstützungen, welche
Stadtverwaltung und Steuergemeinde. immerhin die respektable Summe von gegen
Zu dem gestern von uns reproduzierten 8000 Rbl. erreichen, werden sehr stark reArtikel über den finanziellen V erfa ll der duziert werden müssen. Wer die Kostgänger
städtisvchen Steuergemeinden geht uns der Steuerverwaltung kennt und Mitgefühl für
die heranwachsende Jugend hat, wird solche
von sachkundiger Seite folgende Zuschrift zu:
Maßregeln
lebhaft bedauern, die viel Seufzer
»Die in der »Diina-Z.« geschilderten ZuTränen
und
hervor-rufen werden.
stände geben ein getreues Bild auch von der
Könnten nicht die Steuer.verwaltunLage der hiesigen Steuerverwaltung: auch
Bär-HEhier ist die Steuerverwaltung an der Grenze gen Livlands zu gemeinsamer
?
tu
Mit
Lage
g
n
ihrer
zusammentreten
Leistungsfähigkeit
einer
angelangt.
Außer
verihrer
Summe von mehreren tausend Rubeln, die für einten Kräften läßt sich viel erreichen.«
Verpflegung hiesiger Gemeindeglieder in verDie Kommission zur Reorganischiedenen Jrrew und Krankenhäusern zu zahlen sind, hat sich im Laufe der letzten Jahre sation«des Unterrichtswesens hat,wie
eine Schuldenlast
mehr als 8000 Rbl. an- der »Düna-Z.« geschrieben wird, auf der Sitzung
gehäuft, welche die Stadtoerwaltung für die vom 12. November sich ausschließlich mit dem
Verpflegung arbeitsunfähiger Glieder der hiesi- Gymnasial-Statut, der die Organisagen Steuergemeinde in den städtischen Armen- tion und rechtliche Stellung der Gymnasien enthält, befaßt und wird die Beratungen über die«
häusern zu fordern hat.
Wir können es wohl verstehen, daß die sen Gegenstand auf der Sitzung vom 19· NoStadtverwaltung diesem unhaltbaren Zustande vember fortsetzen. Die endgiltige Festsetzung
des Programms der Realschulen kann also erst
ein Ende machen wollte, indem sie der Steuerverwaltung die Nutznießung der Armenhäuser auf einer späteren Sitzung erfolgen.
Se. Exzellenz der Livländische Gouverkündigte. Abereine wirkliche Lösung der-Frage
Generalleutnant
M. N. P
neur,
den
chko w ist,
ist damit keineswegs gegeben. Die 70 in
Blättern
Rigaer
zufolge,
gestern
den
Morgen
städtischen Armenhäufern ihr Leben fristenden
Estland. Gestern ist, der »New Z.« zufolge,
mit
dem
aus
Petersburg,
Schnellzuge
St.
woelenden und siechen Glieder der Steuergedie
Herbst j u ri dik des Estländischen Evanmeinde können unmöglich auf die Straße gesetzt hin er sich in Anlaß einer schweren Erkrankung
Konsist o ri u m s unter
werden.
seines nunmehr verblichenen Bruders begeben gelisch-lutherischen
des
Landrats E. Graf Jgeldem
Präsidium
Hier müssen Stadt- und Steuerverwaltung hatte, zurückgekehrt und hat die Verwaltung des strom
Dem Vernehmen nach
worden.
eröffnet
einen modus vivendj zu schaffen suchen und Gouvernements wiederum übernommen.
diesmal,
wie fch o n im
auch
haben
sich
ebenso
Der »Rish. Westn.« berichtet über Vornamentlich die erstere wird sich mit dem Geleider
keine
Kandidaten
Vorjahre,
danken vertraut machen müssen, eine aus-g e- lesungen über die neueste russische Litegemeldet.
Konsistorialexamen
dehntere Armenpflege auszuüben wie r atur, die der Jnspellor der hiesigen Realschule
RevaL Vom »We l lam o« lag, dem ~Rev.
bisher. Die Stadtverwaltung hat bisher dem für die Schüler der älteren Klassen der MittelStadt
und
Elend, das auch hier reichlich vorhanden ist, chulen in
hält
schließt Beob.«- zufolge, gestern keine neuere Nachricht
:
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unserer

Feuilleton.

absolut nichts, die Zeit liegt viel zu lange zurück, als daß die Zeugen heute noch genau an
jeden Tag sich erinnern könnten«.
Die Hedwig Andruszewska ist
gewiß eine unsympathische Person, nervös und
hysterisch, aber sie ist weder geistesgestört noch
geistesschwach Man braucht ihr nur das zu
glauben, was durch Tatsachen erwiesen ist.
Dazu gehört: daß eine Frau von Bonczkowsta
vom 23. bis 25. Januar 1897 in Kratau geist und den Knaben der Pareza dieser
abgekauft hat. Daß die Hedwig A. schließlich
im Besitz des Geheimnisses eine Art Größenwahn bekommen hat, ist nicht zu verwundern
Gegen den Zeugen Hechelski ist alles
mögliche eingewendet worden. Aus all’ den
Angriffen gegen Hechelsti habe der Redner
aber herausgelesen, daß ein ganz anderer gemeint war: der Graf Hektor Kwileeki.
Daß die Hedwig und Herr Hechelski auf eine
Belohnung für ihre Bemühungen rechneten, sei
wohl anzunehmen; damit sei aber keineswegs
gesagt, daß diese Zeugen die Unwahrheit gesagt haben. Gegen den Grafen Hektor seien
so schwere Angriffe in der polnischen Presse
erhoben worden, daß er hier erklärt habe, daß
er für seine Person auf das Majorat verzichte.
Man werfe dem Grasen Hektor vor, daß er
der eigentliche Urheber des gegen seine Familienangehörigen eingeleiteten Strafversahrens gewesen sei. »Der Gras war aber verpflichtet,
um die Reinheit seines Geschlechts zu wahren,
in Gemeinschaft mit seinem ehrwürdigen Vater
gegen das Eindringen eines unehelichen fremden
Kindes in seine Familie alle gesetzlichen Mittel
anzuwenden.« Das Rad sei erst dadurch insRollen gekommen, daß »das angeklagtes Ehepaar den Grafen Kirileekt in einem Zivilprozeß
zwingen wollte, die Legitjntitat des Kindes an..
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Der Kampf um das Majorat.

Ausblickelund Ausschnitte aus

dem

Neunzehnter Tag.
Eröffnung
der Sitzungniniint
Nach

sofort

Prozeß Kwilecki.
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dom-
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gramm »Komm-z trouvåe« fei ein Beweis dafür,
daß beide Eheleute in voller Uebereinstimmung
gehandelt hätten Der Redner spricht gegen
mildernde Umstände bei der Grä n," die durch
ihre Verstocktheit mehrere Personen ins Unglück
gebracht habe. Dagegen gebe er den Geschworenen anheim, bei dem Grafen das Vorliegen
mildernder Umstände zu bejahen.
· Der Erste Staatsanwalt erwägt dann die
Schuld der übrigen Angeklagten. Die stowska
habe ein volles Geständnis abgelegt. Danach
habe «iie einen Meineid geleistet, der für den
Ausgang des Pofenek Zlvllprozesses von ausfchlaggebender Bedeutung war. Sie müsse also
verurteilt werden, doch bitte er, die Unterfrage
«zu bejahen, daß die Angeklagte durch Bekunsdung der Wahrheit-sich der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt hätte. Schließ-.
lich führt der Staatsanwalt-aus, daß auchdie
angeklagten Frauen Knoskaund Chwiatkowsta
schuldig
sprechen set-v und empfiehlt »den
.

:

-

Richtern zu entreißen.
Der Erste Staatsanwalt geht hierauf zum
angeklagten Grafen über. Es sei zweifellos, daß die beiden Eheleute gemein schriftlich gehandelt hätten. Die Initiative sei
sicherlich von der energischen und zielbewußten
Frau Gräfin ausgegangen ; der etwas schwächliche
Ehemannn habe sich ihrem überlegeuen Willen
gebeugt und die Sache mitgemacht. Das Tele-

wesen

«

das Wort der erste Staatsanwalt
St ein b r e ch t.
Er erörtert eingehend die wirtschaftliche
Lage der Gräsin, die Gründe, aus denen sie zu
dem Entschluß gekommen sei, um jeden Preis
einen Majoratserben zu haben, dortiger la fortunel
Der Staatsanwalt setzt weiter auseinander,
welche Kernpunkte der Beweisaufnahme ihn zu
der festen Ueberzeiigung bringen: »Die G räfin ist schuldigl« Solche Kernpunlte seien
die Vorgänge in Kralauund BerlinDarau, «daß die Cäcilie Meyer in Krakau ihr
die zweifellos die alte
Kind einer Frau
war
gad, und daß das Kind
«Andruszew«ska
nach Berlin knni, sei nicht zu rütteln. Was
mit diesem Kinde geschehen sei, darüber habe
die Gräfin keine Auskunft gegeben. Sie konnte
solche nicht geben, denn dann hätte sie die
Wahrheit sagen müssen! Wäre aber für das
Kind keine Verwendung vorhanden gewesen, so
hätte es feiner Mutter zurückgemüssen; das sei indessen
skhickt werdenDas
Verhalten der Frau
Mcht geschehen.
Kette von SeltGräfin in Berlin nurbildeder eine
Schluß-übrig
so
bleibe:
daß
simxkelteth
»Die prafin war gar nicht schwanger!«
Die,Aehnlichleit habe weder für noch gegen
die Angeklagten etwas Zwingeiidez erwiesen-

unzweifelhaft

-

.

nun das ganze Polentum in Bewegung
gesetzt worden. Dieses sei erbittert, weil hier
manch häßliche-Z Bild aus dem polnischen
Adelsleben enthüllt worden sei. Deshalb stehe
das ganze Polentum, hoch und niedrig, gegen
den Grafen Hektor; deshalb sei man bestrebt,
die fünf polnischen Angeklagten den deutschen

,.zuertenn.en- In dieseanezeß seien sue-b Ar-

Geschwirräutien »snoch·tnals»,,. , den Angeklagtett ask-,
Mit strengen-» des-GIVE --Ivsi.lpsexnee Yes-es

NZYMMPMMMÆMXLX

vor. Außer den beiden gena·nnten Beigutigsä·
dumpfem ist auch der ~Meteor"« am Orte der
Havarie tätig.
Y Auf Anordnung des Gouverneurs ist,
der »Estl. Gouv.-Btg.« zufolge, der Musik« und
Gesangverein »Lyra« in Reval wegen Uebertretung der §§ 1,2, 16, 18, 20, 24, 25 und
27 des am 2. August ·1896 vom Minister des
Innern bestätigten Statuts des Vereins geschlossen worden.

.·

Mitan.

Gemäß einer Verfügung des Kur-.

ländischen Gouverneurs, diein der ~Kurl. Gouv-Ztg.« publiziert wird, darf Marktvieh in
Kurland nicht an beliebigen Orten, sondern nur
in Schlachthäusern geschlachtet werden«

die unter veterinärpolizeilicher Aufsicht stehen« Es ist-eine Steuer von ..-Schlachtvieh kürzlich eingeführt worden, zu deren Umgehung das Schlachten bei Krügen und Bauerhöfen in letzter Zeit überhand genommen hat«
St. Peter-Murg 18,

November. Ueber die

Kranken theelöfelweife Mandelmilch verabreich.t;»
unter zweimaliger Beifügung von ·5 Tropfen
Tinctn vater. Aeth. und einem Tropfen Tini-tm
Opji simpL Der Durchfall ließ während vier-,
Stunden nach; infolge der äußerst schwachettx

Herztätigkeit wurden alle zwei Stunden je 125
Tropfen Tino. ValOrH Aether. und Tiuct Mosohi
verabreicht. ZurKonsnltation wurde aus War-s--schau der Kinderarzt Dr. Anders berufen-. tUn"-1«
geachtet der eifrigen Anwendung obenerwähnter
Tropfen und gleichzeitig von Wein gelang ess
nicht, wohltätig auf die Herztätigkeittjejkuzuwirken
und so nahmen wir unsere Zuflucht denn zu
subkutanen Einspritzungen von Ootkeinz NotwBenzoioi und Olei Oamphorae. Doch auch diese Mit-tel erwiesen sich ohne die geringste auch nur temporäre Einwirkung auf die Herztätigkeit, im Gegenteil wurde der-Puls immer schwächer undin der zweiten Hälfte der Nacht war er schon
nicht mehr fühlbar. 24 Stunden nach den erstenKrankheitsfymptomen, d. h. am 3. Nobembey
um 9 Uhr 30 Min. morgens verschied die
Kranke, wobei sie fast bis zum letzten
Augenblick bei vollkommenetn . Bewußtsein
blieb. Wir konnten nuk die (Diagnose einer

Krankheit und den Tod Jhrer Hoheit der
PrinzessinElisabethvonHessenveröffentlicht die ~Now. Wr.«, jetzt der Uebersetzung
der'»St. Pet. Z.« zufolge,«folgenden ärzts starken toxischen Jnfektion stellen,
lichen Bericht: Am 1. November fühlte waren aber außer stande, zu bestimmen, welsich Jhre Hoheit die Prinzessin Elisabeth voll- cher Art sie war, da unter den vorhandenen
kommen wohl, lief den ganzen Tag in. der freien Umständen und dem rafchen Krankheitsverlsanf
Luft umher, frühstückte gut und hatte nur zum keine Möglichkeit vorlag, bakteriologifche UnterMittag weniger Appetit als gewöhnlich Die suchungen anzustellen.
Zur Obduktion und
Nacht vom l. zum 2. November schlief Ihre Balsamierung wurden aus Berlin der Professor
Hoheit ruhig bis 6 Uhr morgens; nach dem der pathologischen Anatomie Qrth unt-»aus
Erwachen erwähnte sie eines leichten Schmerz-es War-schau der Professor Przewoski, der. Prosek-.
im Halse. Um 8 Uhr trat Erbrechen mit Durch- tor Dmochowfki und der Prosektor-Gehilfe
sall ein. Bis 1 Uhr wiederholte sich das Er- Pstrokowski berufen und nurdiese Obduktion
brechen mehreremal, und bis sUhr nachmittags offenbarte den Charakter der Krankheit, die zur
fand neunmaliger Stuhlgang statt. Die Tempe- Lebzeiten sich durch keinerlei Symptom äußerte.·
ratur war am Morgen des 2. November 37, der
Die Prinzessin Elisabeth verstarb nach der
Puls schwach, die Kranke klagte über nichts, der einstimmigen Ansicht der Aerzte, welche die ObKopf war frei, schmerzte nicht, im Rachen keinerduktion vornahmen und bei dieser anwesend
lei Erscheinungen irgend eines akuten Prozesses waren,- an starker Intoxikatisonvon
bemerkbar, doch waren die Manden stark hyper- Typh usgift Die Obduktion ergab, daß
trophisch. Die Zunge war feucht mit einem alle Peyerschen Drüsen stark infiltriert unddies
leichten Belag. . Der Unterleib war nicht gedrun- über das Niveau der sie umgebenden
gen, ja sogar eingefallen, beim Befühlen und Schleimhaut hervorgetretenen einzelnen Drüsen
Drücken machte sich nirgends Schmerz fühlbar vielfach bis zur Größe eines Hanskornz ange-LA
und beim Perkutieren zeigte xsich nirgends die schwollen, rotgrau gefärbt und von einem»zdeutAnwesenheit konsistenter Massen in den Einge- lichen hyperämifchen Rande umgeben waren.
weiden. Jnsolge des ziemlich anhaltenden ErGiftausscheidungen waren noch nirgends zu» bekonnten
keine
Madikamente
eingegeben
merken, aber nach« den pathologischenErscheis
brechens
werden, man gab der Kranken daher nur kleine nungen befand sich die Krankheit am Ende der;
Stückchen Eis zu schlucken und legte auf den ersten Woche ihrer Entwickelung
Die Herz-«
Unterleib warme Kompreffen. Als um 1 Uhr muskulatur war von trüber Färbung und
nachmittags das Erbrechen aufhörte, wurde der schlaff, besonders die der Papillarmuskeln. Die
-

-

’—

der Justizrat Wronker:
»Die öffentliche Meinung stellt sich auf den
Standpunkt, es finde hier ein Kampf ums
Majorat statt.«« Diese Auffassung entspricht
nicht der Auffassung der Gräfin WesierskaKwileckaz sie kämpft nicht um das Majorat,
sondern sie kämpft um ihr Kind; die
Familie, die sich um sie geschart hat, kämpft
um die Ehre; wir, die wir der Gräfin beistehen,
kämpfen für das Recht. Das Sensationelle
dieses Prozesses für uns Männer liegt in deni
Prozessualenz es liegt in der Befürchtung, daß
hier etwas nicht stimme. Weite Kreise haben
diese Empfindung, und man sagt sich: Da
müssen die Räder der Justiz nicht in Ord-·
nung sein«

Hinter mir sitzt

eine Frau,

gegen deren

Moralität niemand etwas vorgebracht hat, smit
einem makellosen Leben. Sieht diese Frau so
aus, daß man sie für fähig halten könnte, aus

für sie aussagen, beraubt, so ist sit
vollständig isoliert worden. Dagegen sträubt
sich mein objektives Rechtsgefühl, und in der
breiten Oeffentlichkeit hat dieses mein Gefühl
den lebhaftesten Widerhall gesunden. Die eine
Gruppe von Zeugen, auf die sich die Gräfin
stützt, sperrt man einfach ein oder eröffnet gegen
sie eine Voruntersuchung, und wenn sie in der
Hauptverhandlung bei ihrer der Angeklagten
günstigen Aussage bleiben, werden sie verhaftet
Und wenn dann die Verteidiger dieser isolierten Angeklagten ihre Hilfe leisten, dann
werden ihre Ausführungen als »Kinkerlitzchen«,

als überflüssiges Zeug gebrandmarkt.
Woher kommt dies Schauspiel, welches ein
Schauspiel schon kaum mehr zu nennenlistZ
Liegt es in der Person? Nein, das liegt tiefer,
das liegt in der Institution, in unserem Gesetzt
Darum bin ich. glücklich, hier ein Wort über
die Stellung der Verteidigung in
Strafprozeß sprechen zu können. Jnfolge einer.Denunziation kommt die Sache vor den Untersuchungsrichter. Was ist nun das für ein Material, welches dem Untersuchungsrichter serviert
wird? Das Entlastende nicht, sondern das
B elaftende. Ein Untersuchungsrichter ist guch
nur ein Mensch; ein Stückchen der Belastung
kommt zum.andern, ein Zeuge
andern;
der Untersuchungsrichter kommt zu einer Ansicht, aus der Ansicht wird eine Ueberzeugung,
eine feste Meinung; seine Wahrheit ist," was
er glaubt, und daraus wird dann schließlich
die Wahrheit! Und wenn-dann jemgndaufs
tritt, der gegen dies e angeblichejWahrheitjaussagt,
wird er als »böswilliger Hallunkekgeij
kennzeichnet. Alle der Gräfin günstigen Zeugen
»die vor Gott »und dem preußischen Richterspch
auch Zeugen sind, werden einfach beiseite

unserem

gewinnsüchtiger Absicht ein gemeines Verbrechen
zu begehen? Sie berust sich auf das Zeugnis
von treuen Leuten, diein ihrem Dienst standen,
von Leuten ferner, mit denen sie gesellschaftlich
verkehrt. Aber was geschieht mit diesen Leutendie austreten, um ihre Unschuld zu beweisenwährend man ihr doch umgekehrt die Schuld
nachweisen muß? Die alte treue Dienerin
Knoska tritt für die Gräfin ein:
glaubt
ihr nicht. Eine Lehrersfraih die- Kwiat-s
kowska, tut dasselbe: man glaubt ihr nicht;
Frau v. Moszowska tritt aus,·eine zwölffache
Großmutter: man glaubtihr nicht, denn ihr—hastet ja der. Makel an, daßsie die Schwester
des· Grasen ist« Frau-so Koezoroivskai eilstüber die Grenze, tritt für-die Gräfin ein; man«
glaubt ihr -nicht·-.:. Die IKnozkasspsund die
Kwiatkowgkas sind« vserhastet,-- TgegenE »die-z Frau-.v. Koezorowiitaz eine sh"ochachtbare«i-Dame, Hist-hist ben! So steht —-dienszriisin--z»nll-ein,-:sündlsnise»nxji
.Boruntersuschugjs -ein,gelezittet;;s gegentsldie. satte istdwf !e"ine-rizko«mmt und sagt etwasstsüir skekcüttstsgssesi

man
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hatte nämlich den amtierenden Pastor, als er
nach beendigtem Gottesdienste zur Verlesung
des genannten Manisestes und der neuen
löse. Sie stürzten zum nahen Walde, woher Wehrpflichtsoerordnung schreiten sollte, aufgeder Lärm zu kommen schien« DE sahen fie- daß fordert
davon Abstand zu nehmen. Das
ein hochgelegenes, mit alten Tannen bestandenes Landbezirksgericht und Hofgericht hatten Dr. Tör-

thes, scheinbar unterirdisches Lärmen und Dröh-

nen aus der Ruhe gefchkecktz es schien ihnenals ob man unter der Erde Kanonensalven

Terrain von 200—300 Quadratsaden in die nudd freigesprochen

’
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Neuerdings wird in den Blättern wieder deutender Tiefe entstanden. Einige Werst von Geheimrat Nyberg ist im Jahre 1846 geboren
die Reorganisation der Schulen des dieser Stelle befindet sich ein See mit ebenso und wurde 1896 zum Oberdireltor ernannt.
Die Qberpreßverwaltung hat die
geistlichen Ressorts ventiliert, und zwar gestalteten Ufern, und es wird angenommen,
Herausgabe
wird jetzt dafür Propaganda gemacht, anstatt daß dieser ebenso plötzlich entstanden ist.
der ~K otk a n Sano m a t«
wegen
Veröffentlichung
eines
der bestehenden Seminare einerseits dem
»Die
Tisch-. Dieser Tage gelangte, wie die Ziele des Sozialismus« auf Auffatzes
Tage
geistlichen Ressort unter-stehende vollbevierzehn
~Now. Obofr.« berichtet, vor dem Bezirks-ge- sist i ert, weil die Schlußbetrachtung des errechtigte Gymnas i en, andererseits Semiricht in Tiflis ein Prozeß gegen 15 Arbei- mähnten Aufsatzes nach Ansicht der Oberpreß-«
nare mit speziell-theologischemPrter wegen- Uno rd n nng e n auf der Station
verwaltung der Art ist, daß sie eine Störung
ogramm zu schaffen.
Mich ailowo zur Verhgndlung 3 Ange- der allgemeinen Ordnung im Lande
Das Departement der direkten Steuern klagte
veranlassen
wurden freigesprochen, die übrigen erDer Gyinnasiallehrer Kollegienhat ein umfassendes statistisches Material hielten bis zu 272 Jahren Korrektionshaft könnte
Stratow wird Reisen auf sämtbetr. den Prozeß des GüterbesitzüberUnter den Verteidigern fungiert ein Rechtsan- affesfor J.
ganges in Rußland während des 30lichen Staatseisenbahnen in Finnland unterwalt M. O. Grufenberg.
nehmen behufs Prüfung der ruf sis chen
jährigen Zeitraums von 1863 bis 1892 bearbeitet. .Man ist dabei zu folgenden Ergebnissen
Odem-. Das Odessaer Stadtamt plant, der Sprechkenntnisse der Beamten.
Die
gekommen: Die Güterpreise steigen stark. »Hand."-Ag.« zufolge, die Beleuchtung der Maßnahmen zur Errichtung einer G renzDer Prozeß des Güterbesitzüberganges nimmt Vorstädte mit denaturiertem Spiritus sp errezwifchenHaparanda undTorwea
stark zu. Verkäufer waren in den 30 Jah- und experimentiert jetzt in einigen zentralen haben sich daran beschränke daß am finisren überwiegend Edell ente, die als land- Straßen.
ländischen Ende der Brücke zwischen den genannten
Städten eine Pforte ausgeführt woreine
von
159
606
besitzende Klasse
Einbuße
Pakt-. Wie die Blätter melden, ist die
den
die
von einem dort beständig postierten
ist,
Personen in dieser Zeit zu verzeichnen haben. amerikanische Standart Oil Company
Adel
die
Ländereien
Vom
überwiegend an
sind
Zollbesucher für jeden Passanten geöffnet und
neuerdings in Vibi Eibat als Petrolenm
gleich wieder geschlossen wird;
zwei Klassen, die großen und kleinen Kapitaaufgetreten, und das hing folgenKäuserin
Die Helsingsorser Studentenschast hatte
listen und die Bauern, übergegangen. Der dermaßen
Die amerikanische Gesellim vergangenen Frühling beschlossen, den AusProzeß des Eigentumsiiberganges vom kleinen schaft
ist-für ihren Umsatz um ca. 40 Millionen fchank geistige-r Getränke in dem
Grundbesitz weist in der ganzen Periode eine Pud Petroleum
zu kurz gekommen nnd hofft
steigende Tendenz auf, während bezüglich des
abzuschaffen. Diese
nun von dem Ausfall 1-0 Millionen Pud in »Studenthnset«
Frage gelangte jedoch am vergangenen Mittwoch
mittleren und großen Grundbesitzes eine Ab- Rumänien nnd Borneo
zu decken, die übrigen zu einer nochmaligen Verhandlung, indem ein
nahme der Verkäufe zu konstatieren ist.
30 Millionen Pud in Vaku aufzukansen. Es
Die Oeffentlichkeit der StadtGivis den Vorschlag angeregt hatte, daß der
gelang den Amerikanern auch, hier durch Milverordneten-Wahlenin der Residenz telspersonen 12 000 Waggons, d. i. über 7 Mil- Ausschank erwähnter Getränke an gewissen akaist durch eine ergänzende Verfügung des Mi- lionen Pud, Petroleum anszukaufen, wobei die demischen Festen nach vorhergehendem Gesnch
einer Studentenkorporation und mit Zustimmnng
nisters des Innern zur Wahlordnung, die im ersten Käufe zu dem
sehr niedrigen Satz von des Verwaltungsrats gestattet werden
»Reg.-Anz.« publiziert wird, angeordnet wor1572 Kop. pro Pud abgeschlossen wurden. So- Dieser Vorschlag wurde jedoch mit 369 möchte.
Dem Publikum sollen in den Wahlden·
Stimbald die inländischen Exportsirmen das erfuhMaßgabe-gegen
des
Raumes
men
281
abgewiesen.
lokalen nach
besondere ren, traten
Somit ist die
sie mit den Amerikanern in Kon- Studentenschast bei ihrem
Beschluß, die
Plätze eingeräumt werden.
letzten
kurrenz,
Vom LJuli 1904»an wird dasß ra n n t- les des verbinderten die Lieferung eines Tei- geistigen Getränke aus ihrer Resiauration gänzverkausten Peiroleums und trugen beweinmonopvl in den Gouvernements Jegeblieben.
reitwillig die Konventionalpön. Die Petroleum- lich zu verbannen,
nisfeisk und Jrkutsk sowie im Transbaikal- und preise sind dadurch aus 28 Kop. in Bakn, resp.
Minnen-Gebiet eingeführt werden.
47 in Vaium gestiegen.
Die »Rufsische Verfammlu ng«hält,
Den 19. (2.) Dezemberl
Finale-nd In den Reoaler Blättern lesen
wie der ~Now. Wr.«zu entnehmen, am Freitag,
Die italienische Hochschul-Aktion in
den 21.November, eine feierlich e Sitzung wir: DerGouverneursadjointGeheim«
ab anläßlich der Entgegennahme eines der rat W. Deutrich, der Nylandsche GouverOesterreich.
der
Direktor der GeneVersammlung von einem Kreise Charkower neur M. Kaigorodow,
Von den vielen Universitätssragen, mit denen
Studenten gestifteten Heiligenbildes des ralgouverneurskanzlei Oberst F..A. Seyn, der sich in Oesterreich Regierung und Parlament
ältere H o f lakei D. Skomorow, Expeditionsng. Sseraphim von Ssarowa
jahraus jahrein zu beschäftigen haben, ist, wie
Kollegienrat
M.
Gans-kam
der
Skworeine
D.
ehes
Wiener Korrespondenz der »Nat.-Z." ausKischinem Der ehemalige PolizeimeiAnton
gegenwärtig dieitalienischezweisellos
und
der
Jurjew
Schreiber
tzow
hatten
ster von Kischinew, Bronnikowsky, der kürzlich bei der Nylandschen Gouvernements-verwaltung führt«
die
aktuellste·— aktueller sicherlich als die Erzum Chef des Kischinewer Gesängnisses ernannt darüber B e s ch w e r d e geführt, daß ihnen von richtung
einer tschechischen Universität in« Mähren,
worden war, ist, wie die «Odessk. Now.« nach der Stadt Helsingfors die kom mu nale
als
welche
hartumstrittenes nationales Kampfdem Referat der ~Düna-Z.« mitteilen, aus dem
Steuer
das
1902
auferlegt
objekt
worden
für
Jahr
zwischen Deutschen und Tschechen zu einem
mit dem PriDienste entlassen und
war.
Die
Gouvernementsverwaltung
tangere geworden ist.
Noli
me
hat
gleichfalls
den
staw des I. Distrikts, leio, der
Grundlage der für die städtische Kommunalbei den Jtalienern hat das alte Wort
Auch
Dienst verläßt, wegen tätlicher Beleidigung des verwaltung geltenden Verordnung vom
Geltung
seine
nicht verloren, daß in Oesterreich
Jahre
Pristaws Bashanow dem Gericht übergeben 1,873, laut
Mitbürger
nichtfinnische
nur
derjenige
behält, der am lautesten schreit,
welcher
Recht
worden. Der Pristaw Bashanow ist Meinerkommunalen
Besteuerung
dem
der
denn
bereits
hatMinisterpräsidentDrKörber
in
Falle
soeben
seitssschon im Sommer d. J. aus dem Dienst unt-erliegen, wenn
unter
Jmmobilienbesitzer
dem
Eindruck
der jüngsten Jnnsbrucker
sie
sind
Beleidigung des Herrn
entlassen und sür tätlicheAusübung
die
irgendwelchen
treiben,
oder
Erwerb
die
AppelZusicherung
gegeben, daß
Demonstrationen
des Dienstes
Bronnikowsky bei der
lierenden von der kommunalen Steuer andie die Regierung die Errichtung einer italienischen
Klub,dem
übergebenworden
im örtlichen
Gericht
Stadt Helsingfors befreit. Gegen dieses Urteil Hochschule ernstlich ins Auge fasse, wobei er
Verstärkung
der ört- der Gouvernementsverwaltung
Vieles-tot Zur
hat die städti- allerdings die wichtige Frage des Standortes
lichen Polizeimannschaften sind, den sche Finanzbehörde Berufung einge- offen ließ. Die italienischen Abgeordneten sind
Blättern zufolge, aus Wian 50 Schu tz leute legt.
Der Senat hat den Dr. phil. Alwar trotz der bösen Erfahrungen, welche gerade sie
abkommandiert werden.
Törnudd zu einer Pön von« 150 Mark« resp. mit Versprechungen von der fßegierungsbank
»
Kahn. Die Blätter berichten über eine einer Gefängnishast von 25 Tagen verurteilt, gemacht haben, voll guter Hoffnungen, und die
interessante Naturerscheinung: Die weil erdieVerlesungdesWehrpslichts- Deutschen werden der Erfüllung des italienischen
Bewohner des Dorfes Schuri im Zarekokschais- manifestes in der Kirche zu Ruokolaks am Herzenswunsches nicht den geringsten Widerstand
«ker Kreise wurden durch ein ihnen unverständli- vl2. Juli 1901 verhindert hatte. Dr. T. entgegensetzen, da nur
diesem Wege die Uni-
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Tagesbericht.
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Politischer
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behandelt und den Angeklagten, zu dessen
Schutz er ausgeruer ist, völlig isoliert. Das
ist der Krebsschaden der Gesetzgebung! Wäre
hier in diesem Falle die Verteidigung in der
Lage gewesen« in der Voiruntersuchun g
durch Teilnahme an der Befragung
d er Z e u g en ihren Platz auszufüllen, so wäre
Verteidigung; er steht in Fühlung mit dem Untersuchungsrichter und hat jederzeit das Recht diese ganze Hauptverhandlung erspart worden.
der Akteneinsicht. Das gibt ihm ein Ueberge- Keine Straskammet hätte sich gefunden, welche
wtcht über die Verteidigung Zwar ist in die- dieses Schauspiel, in dem das Tribunal zur
sem Saale das Wort-gefallen:
»Die Staats- Szene geworden ist, veranstaltet hätte. Wie
objektivste
die
Behörde
von der jetzt die Dinge nach den Vorschriften des Geanwaltschast ist
Welt«. Daß das Wort ehrlich gemeint ist, be- setzes liegen, muß in der Voruntersuchung eine
zweifle ich keinen Augenblick. Das Wort gilt einseitige Herstellung der Akten sich ergeben.«
aber nur bis zur Eröffnung des HauptversahDer Redner schildert ferner nach den
rens. Das wird niemand bestreiten, der gestern Erfahrungen dieses Prozesses die Beeidignng
die Rede des Herrn Staatsanwalts der Zeugen in der Voruntersuchung als einen
Dr. Müller gehört hat. (Juftizrat Wronker ~entsetzlichen Fehler«.
beschäftigt sich eingehend mit dieser Rede und
Er habe bei dem Gutachten des Hmweist Angriffe, die indirekt gegen die Verteidi- Prof. Dührss en Objektivität und Unparteigung gerichtet waren, scharf zurück.) Man sollte lichkeit vermißt.
»Er hat wohl nach bestem
nach Angabe«des Staatsanwalts bei dem Zeu- Wissen und Gewissen sein Gutachten abgegeben,
gen Hechelskt Kniffe und Kinkerlitzchen ange- aber die Voraussetzungen zu seinem Gutachten
Wendek haben ,U· f- W— «JUstizrat Wronker er- sind derartig, daß man diesem unmöglich großen
widert daraus jetzt: »Die Verteidigung hat nur Wert beilegen kann. Wenn er nach einem
ihre Pflicht geth- Und hmter ihr steht die ganze Gutachten von IX« Stunden endlich zu dem
öffentliche Meinung und die Presse. Am we- Schluß kam: »Ich glaube nicht, daß die Gränigsten hat der Herr Staatsanwalt Dr. Müller, fin schwanger war«, so hat er sich von Tatder vor mir den großen Vorzug hat, bedeutend sachen leiten lassen, die auch andere ehrenwerte
jünger zu sein,"das Recht, jemandem, der in die- Männer schon bestochen haben und doch nichts
sem Saale alt und grau geworden ist, derartige beweisen. Fragen Sie im Volke
nach und Sie
heftige Vorwürfe zu machen.«
werden finden, daß das gesamte Volk keine
Der Redner wendet sich dann noch näher andere Meinung hat als die Verteidigung.
der Stellung der Verteidiger zu und erklärt: Die Berliner Aerzieschast wird sich
der Frage beschäftigen müssen: wie
»Der Verteidiger wird für so wenig vertrauens- wohl mit ein
weit darf
ärztlicher Sack-verständiger in seiwürdig erachtet, daß man ihn nicht zur Zeugenvernehmung bei dem Untersuchungsrichter, nem Gutachten gehen?
Einicht zur Akteneinsicht zuläßt, sondern als AschenDer Staatsanwalt ,sagi: »Die Polen habrödel

-—-
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und Dr. Körber über seinen sonstigen Regierungssorgen die Jtaliener ganz vergeser zu
haben schien, da wurden diese ungeduldig: sie
griffen zur Selbsthilfe und wollten in Jurisbruck Hochschulkurse veranstalten. Dabei liefen
aber den Jtalienern zwei grobe Ungeschicklichi
leiten unter, welche den Plan zum Scheitern
brachten und die Regierung veranlaßten, die
Abhaltung der freien Hochschulkurse gleich am
ersten Tage zu verbieten. Die« Deutschen sahen
nämlich in der Abhaltung der Kurse in Inn s
bruck einen Eroberungszug in deutsch es Gebiet, und die Regierung vermerkte
es den Veranstaltern, welche viel zu viel über
die Grenze schielen, sehr übel, daß die Vortragenden fast ausschließlich dem Kreise der reichss
italienischen Professoren entnommen worden
sp
waren.
Verbots hat aber die
plötzlichen·
des
Trotz
italienische Demonstration ihren eigentlichen Zweck
doch erreicht: Körber, welcher auf die italienischen Stimmen im Reichsrate nicht länger verzichten will, bemühte sich, den schlechten Eindruck,
den das Verbot der Jnnsbrucker Hochschulkurse
die Jtaliener gemacht hat, durch eine Erklärung wieder zu verwischen
wie es scheint,
mit Erfolg. Ob dieser Erfolg ein dauernder
sein wird, das wird freilich davon abhängen,
ob »die Regierung dem erneuerten Versprechen
auch die Tat folgen läßt-

Untertanen sind, denen gegenüber die preußische
Regierung kulturelle Pflichten zu erfüllen hat.
Allerdings tritt bei einem Teil jener polnischen
Untertanen offen die Absicht hervor, die Provinz Posen von Preußen loszureißen. Gegen
diesen Teil der preußischen Polen die volle
Schärfe der Gesetze anzuwenden, gebietet der
preußischen Regierung ebenso die Pflicht, wie
loyale Untertanen in der Fürsorge für kulturelle
.«
Hebung nicht zu disqualifizieren
.

.

-
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Oesterreich.
Nach Schluß.

der ReichsratssSitzung am
Donnerstag stellten die Tschechischißadikalen Fresl, Klofac und Sehnal den lonr
nalisten M andl, welcher die Nachricht von
einem angeblichen Uhrendiebstahl Frele im
Belgrader Konak verbreitet haben soll, in der
Parlamentshalle energisch zur Rede, wobei es
zu einem heftigen Wortwechsel kam, der in
Tätlichkeiten ausartete
Am Freitag
sprach der Präsident unter Hinweis auf diese
Tätlichkeiten »in der Parlamentshalle das
tiefste Bedauern darüber aus, daß drei tschchisch-radikale Abgeordnete sich zn
einer unqualisizierbaren Handlung
hinreißen ließen. (Stürmische Protestrufe der
Tschechischsßadikalen.) Abg. Klofac verlangt die
Einsetznng eines Mißbilligungsansschusses über
die Erklärung des Präsidenten und betont, daß
er nur Zeuge der fraglichen Szenen war. Der
Präsident lehnt das Verlangen Klofacs ab, da
Deutschland.
er nur in Ausübung seiner Disziplinargewalt
des
Die Einberufun g
Reichstages gesprochen habe. Hierauf beantragt Abg. Ploj
Morgen,
erfolgt.
Donnerstag, werden die namens des Mißbilligungsansschusses, dem

ben fich zufammengetan, um die Angeklagte den Komtessen zu sich kommen. Dann war das
deutschen Richtern zu entreißen!« Fragen Sie Kwileckische Ehepaar zu Gaste bei einem der
doch das deutsche Bürgertum, wie es über die Verteidiger. Heute werden die freigesprochenen
Sache denkt! —, Der Vorsitzende unterbricht Eheleute in einem Weint-estaurant ein Diner zu
hier, da der Verteidiger so allgemeine Behaup- Ehren der Verteidigung geben; daran wird auch
die gräflich Vninskische Familie teilnehmen.
tungen nicht aufstellen könne.
Auf Wunsch des Justizrats Wronker findet Morgen werden dann Gras und Gräfin Weeine kurze Pause statt.
Nach 2 Uhr tritt eine fie"rski-Kwilecki, die Komteffen Marie und Isabella und der kleine, vielumstrittene Majoratseinstündige Mittagspaufe ein. (Forts..folgt.)
erbe die Rückreise nach Wroblewo antreten.
Das gräfliche Ehepaar will später zur Stärkung ihrer durch die lange Untersuchungs-haft
angegriffenen Gesundheit eine Erholungsreise
Jm Januar will
Ein Triumph der Frau. Das jüngst nach dem Süden antreten.
Gräfin nach Berlin zurückkommen und sich
erschienene Vulletin der Gesundheitsbehörde von die
Chicago hat der Tätigkeit der Frauen in die- dort niederlassen, um ihren Sohn erziehen zu
ser amerikanischen Millionenstadt ein glänzendes lassen. Sie beabsichtigt auch, im Januar in
Zeugnis ausgestellt Zunächst wird verkündet, Berlin ein Wohltätigkeitskonzert zu
und bei diesem Konzert selbst zu
daß die Sterblichkeit der Kinder im Alter von veranstalten
singen.
weniger als einem Jahre seit 1891 um volle
85000 Franken im Sattel. Vor
60 Proz. zurückgegangen, und dann wird hervorgehoben, daß dieser großartige Fortschritt einigen Wochen starb in Orlon der Metzger
nicht so sehr durch eine Verbesserung der Milch- Adolphe Vidaine. Jn seinem Nachlaß befanden
zufuhr, durch die Serumbehandlung der Diph· sich zwei Sattelzeuge, die Bidaine im D e u t ch
Kriege erworben hatte. Da
therie und andere oft genannte Ursachen, sondern französchen
die
Gegenstände
geschichtlichen Wert zu haben
die
der
im wesentlichen durch
Arbeit
Frauenklubs
und ähnlicher Organisationen zur Erziehung der schienen, wurden sie dem Leiter des ProvinzialMütter in der gesundheitlichen Behandlung der museums zur Prüfung übergeben. Dieser entdeckte im Futter eines der Sättel eine zugenähte
Kinder zu erklären sei.
Zum Prozeß Kwilecki. Unterm 26. Tasche. Bei der Oeffnung fand sich darin ein
November wird aus Berlin geschrieben: Die Bündel von 85 gut erhaltenen, giltigen
Kosten dieses umfangreichen Prozesses, die von 1000iFrankensScheinen vor. Die Freude der
Witwe Vidaine kann man.fich denken. Man
der Staatskasse zu tragen sind, werden
3—400000 « Mark geschätzt. Die Gräfin Kwimuß annehmen-, daß der ursprüngliche Besitzer
lecki hat nach ihrer Freisprechung ein Privatlos des Geldes sein Vermögen im Sattel verborgen
gis in Charlottenburg bezogen; dort wird sie mit in den Krieg genommen hatte.
bis zu ihrer Abreise verweilen. Noch gestern .
.D.grk.2k«ljeinel P Iris-»k— Die »Aus-Pfg
ließ sie den jungen fGrasen und die» beiden pvol »Pos- zxerijältlvxst tiefste pierjähiige Re-,
-

Mannigfaltiges.
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Wohin kommen wir, wenn wir schon bei
Frau ·v. Koczorowska annehmen, daß sie aus
besonderem Jnteresse gehandelt habe? Was
sollen wir denn erst bei den Belastungszeugen
für Beweggründe annehmen? Der Staatsanwalt hat nach dem Gesetz mehr Rechte als die

Jtalienernl

-

zusammen

versität in Innsbruck von den ihren deutschen am 16. Juni gewählten neuen Abgeordneten zu
Charakter beeinträchtigenden italienischen Hoch- ihrer ersten Sef s ion zusammentreten- Die
schulkursen befreit werden kann.
»Post" schreibt dazu: »Daß Se. Majestät der
Die italienische Hochschulfrage gelangte be-! Kaiser die Thronrede selbst verlesen
reits im Vorjahre, als für die Jnnsbrucker werde, ist aus Grund des neuesten Bulletins
Universität abermals ein italienischer Dozent er- kaum anzunehmen, da der hohe Kranke
nannt wurde, wieder ins Rollen. Jn der Haupt-( dnnach erst innerhalb einiger Wochen in den
Besitz
stadt Tirols bestehen nämlich seit langem einige einer völlig gebrauchsfähigen Stimme gelangen
wird.
italienische Lehrstühle, um auch den
Von den Aufgaben des neuen
Süd-Tirols die Möglichkeit zu bieten, sich für Reichstages sind außer dem Reichshaushaltsetat
die Staatskarriåre vorzubereiten. Anläßlich der; und der Verlängerung des Handels-Provisoriums
Berufung des neuen italienischen Lehrers ent- mit England zu nennen: das neue
MilitärT
stand nun unter der deutschenStudente- Pensionsgeer, die Abänderung des Börfen-Genschaft Jnnsbrucks eine mächtige Agitation setzes und das ServissGesetzes; ferner ist ein
gegen die fortschreitende Utraquisieruug der
Automobil-Gesetz angekündigt. EiniJnnsbrucker Universität, wobei es lebhafte De- ges Interesse dürften zunächst die Präsidenmonstrationem mitunter gewalttätigen Charak- ten-Wahlen hervorruer; es wird sich dabei
ters, absetzte. Zuerst gingen die italienischen und zeigen- iU Welcher Art die Sozialdemokratie,
deutschen Studentens Hand in Hand vor, weil »Ohne ihre Würde zu verletzen«, ihr Ansprüche
die Jtaliener bei diesem Anlaß endlich die geltend macht. Zu wünschen wäre,
daß der die
eigene Universität zu erlangen hofften. Erst als Geschäftsordnung mißachtenden
sozialdemokratidie Jtaliener die Forderung auffiellten, daß die schen Fraktion auch die Besetzung von Schriftitalienische Universität in Trient führerposten versagt würde, und daß man daihren Platz finden solle, hatte das Einvernehmen von Abstand nehmen möchte, »Genossen« als
rasch ein Ende, denn die Deutschen wollen von Vorsitzende von Kommissionen, insbesondere der
einer Verwälschung Tirols durch eine solche Geschäftsordnungs-Kommission, zuzulassen.
Nach
Hochschule unter keinen Umständen etwas wissen. dem Dresdener Parteitage liegt kein Anlaß mehr
Die italienische Agitation zog immer weitere vor, auf die Sozialdemokratie besondere RückKreise und drängte schließlich die italieni- sicht zu nehmen; sie hat sich als Feindin der
schen Reichsrats-Abgeordneten in eine scharf öffentlichen Ordnung ausdrücklich bekannt und
oppositionelle Stellung gegen das Ministerium muß nun auch demgemäß behandelt werden«
Körber, welches das Fehlen der italienischen
Die neue königliche Akademie in
Stimmen bei mancher wichtigen Abstimmung P os en, die bereits 1025 eingeschriebene Hörer
im Parlament unangenehxm zu fühlen bekam. zählt, gibt mehreren Blättern Anlaß zu interDie Erregung übertrug sich im weiteren Ver- essanten Betrachtungen So erhob jüngst die
laufe nicht nur auf die Jlaliener des Küsten- konservative »Schles. Ztg.« in einer längeren
landes, sondern · auch ins italienische Darlegung Zweifel, ob die Gründung dieser
Reich, wo es an vielen Orten, hauptsächlich Akademie dem Deutschtu m von irgend einem
in Rom, zu antiösterreichischen Demonstrationen Nutzen sein könne; sie werde nur dazu beitrakam. Schließlich suchten Dr. Körber und Untergen, das Polentum auf eine höhere Kulturrichtsminister Dr. Hartel der Bewegung Einhalt stufe zu heben, welches dann, mit schärferen geizu tun, indem sie das Versprechen gaben, die stigen Waffen ausgerüstet, als ein um so geErrichtung der italienischen Hochschule baldmögs fährlicherer Feind dem Deutschtum gegenüberlichstdurchzuführem Als aber Monat für Monat stehe. Dazu bemerkt die »Nationallib. Korresp."
verging, ohne daß die Regierung ihren auf un- »Gewiß, diese Gefahr liegt vor. Aber die
bestimmte Frist ausgeftellten Wechsel einlöste, »Schl. Ztg." vergißt, daß diese Polen preußische.
?

,
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Milz hatte die zweifache Größe und fühlte sich
weich an. Die Malpighischen Körperchen waren
deutlich zu unterscheiden. Einer solchen Ausdehnung des typhösen Prozesses konnte die
Kranke nicht standhaltem aber der plötzliche
Tod erfolgte hauptsächlich infolge des toxischen
Einflusses aus das Herz. Unterzeichnet: Leibchirurg Seiner Majestät Dr. Hirsch. - Etatmäßiger Ordinator des Warschauer Findelhauses
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bert betrachtete lange und ernsthaft ein Medaillonbild, das das »Urteil des Paris« darstellt.
Plötzlich fragte er seine Mutter, was das Bild
zu bedeuten hat. Diese erzählt ihm die Geschichte von dem goldenen Apfel und der schönen Frau und fragt dann scherzhaft: »Welche
findest Du am schönsten, Robert ?« Er überlegt
eine bis zwei Minuten und erwidert dann:
»Das kann ich nicht sagen, weil sie
keine Kleider anhaben.«,
Ein Panama-Witz. Die zweideutige
Haltung, die die Ver. Staaten-Regierung in der
Panama-Frage eingenommen hat, erregte selbst
in den politischen Kreisen Washingtons ein bedenkliches Schütteln des Kopfes. Die Fixigkeit
bei der Kreierung der neuen Isthmussßepublik
setzte alle Welt in Erstaunen, noch mehr aber
die Fixigkeit, mit der die neue Republit von
dem mächtigsten politischen Faktor Amerikas in
aller Form Rechtens anerkannt wurde. Ein hervorragender demokratischer Senator meinte belustigt, das Weiße Hans in Washington sollte
jetzt die Inschrift bekommen: »Hier werden
neue Republiken auf Bestellung gemacht; es kann darauf gewartet werden.
Muster liegen zur Ansicht vorl«
Darum. ~Sag’, was ist denn in
eurem Haus für eine Unruhe, Anna
ist
etwas v o rge g an gen ?«
»Leider ist etwas
zurückgegangen!«s
Nette Reklame. Herr Müller
(der schon längere Zeit vergebens bearbeitet
wode ist): »Aber, »Herr Agent, ich denke ja
Agent:
noch garnicht
-Sterben·l«
~Denken nicht dckranL Sehen Sie da draußen
mein AutomsqulsLj Glauben Sie vielleicht-, daß«
die vier Mensche-up zdie ichs schonjitbexsahrzen J.hjade,"
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jämmerliches Aussehen zeigte, daß die Hilfe für
sie zu spät gekommen war. Häufig auch starben
Männer und Frauen am Eingang des Tempels-,
gerade wenn die Türen geöffnet wurden, um
Reis unter ihnen zu verteilen.

Japan.
Ueber die militärische n Vorbereitungen Japans in Korea schreibt die
in Paris erscheinende »R ev ue Russe",
deren Beziehungen zum amtlichen Rußland bekannt sind, Folgendes: »Nach dem Kriege mit
China verloren die Japaner das Recht, mehr
als 300 Soldaten in Söul zu unterhalten, aber
sie wußten dies Verbot wundervollzu umgehen.
Jhre Soldaten landeten verkleidet
in Korea und brachten in ihrem Gepäck Uniformen und Gewehre mit. Aus Punkten, die
sie für die Landung ausgewählt haben, führen
sie die vorbereitenden Arbeiten aus. Unter dem
Vorwande der Ausfuhr von Reis, Erbsen
u. w. haben sie Magazine erbaut," um
Kriegsvorräte « unterzubringen,· Barken gesammelt
und Landungsstege errichtet. Bis zum Ausbruch
des Krieges überläßt die japanische Regierung
es Privatleuten, Sorge für alle notwendigen
Anordnungen zu treffne, wird aber, sobald .-es
nötig ist, sich mit allem besassen. Wenn man
aufmerksam alle japanischen Arbeiten in Korea
verfolgt, kann man ohne Furcht vor Irrtümern
die Punkte feststellen, wo die Japaner landen
wollen. Die japanische Regierung zwingt alle
Kaufleute in den Küstenstädten Koreas, eine
bestimmte Anzahl von großen Barken in Besitz
zu halten, welche die Armee im Kriegsfalle benutzen kann. Die Kaufleute müssen auch in
ihren Magazinen Platz für Waffen und anderes Kriegsmaterial lassen, außerdem besitzt der
Staat in Tschemulpo und anderen Orten
Magazine und große Lagerhäuser, welche Hansdelsartikel und sehr wahrscheinlich auch große
Massen von Kriegsvorräten enthalten. Europäern ist der Eintritt in diese Gegenden verboten. f Lange vor ihrer Landung in Tschemulpo
während des chinesischen Krieges hatten die Japaner dort beträchliche Mengen von Reis und
Kriegsmaterial in Kisten in der Erde vergraben. Der japanische Spionendienst
hat einen ganz unglaublichen Umfang erreicht.
Männer wie Frauen im Dienst von Rassen sind
verpflichtet, dem japanischen Konsulat alles zu
melden, was sie hören und was politische Bedeutung hat-«

s.

Lokales.

Aenßerem Vernehmen nach istan der gestrigen Sitzung des Konseils der Universität zwei

Kirchhof neben seinem Vater, dem weil. Gou- an einer zentraleren Stelle der Stadt anzustevernementssSchulendirektor Julius v. Schwebet-, deln; denn bei der Lage der bisherigen Ver,
einsstätte könne er schwerlich darauf hoffen, über
zur letzten Ruhe gebettet werden.
die Bedeutung eines bloß örtlichen Vereins hinauszuwachsen, während doch der ~Wci»nemuine«'
Konzert Dulong
nach seinen Traditionen undseiner materiellen
Der vorgestrige Liede- und Duett Abend von Erstarkung wohl das Recht haben dürfte, zur
Frau Magda und Herrn Henri v. Dulong geistigen Zentral stätte des estnischen Lebens
der Embachstadt emporzustreben.— Jm Zentrum
bestätigte in jeder Beziehung den dem Künstlerpaare vorausgegangenen Ruf als erstklassiger der Stadt sei nun dereinzige dafür geeignete
Konzertsänger.
Bauplatz das Pohlmann’sche Grund-,
Frau Magda v. Duloug verfügt über einen stüci an der Garten-Straße (amThunschönen, dunkelgefärbten Mezzosopran, der so schen Berge), der durch den Ankaus des Urbergrecht für den Liedervortrag geschaffen ist. Dabei schen Gartens noch erweitert werden müßte.
zeichnet sich ihre Tonbildung durch Reinheit und Der Ankaus dieser beiden Plätze würde 17 000
Festigkeit aus« Jhr feinsinniger Vortrag, gepaart Rbl. erfordern, während für das bisherige »Wamit einer überaus deutlichen Textaussprache, nemuine«-Grundstück bereits 12 000 Rbl. geboten
brachte sowohl die SolosNummernswie auch na- und 14000 Rbl. wohl zu erhoffen seien, so
mentlich die Duette zur vollsten Geltung. Von daß die Differenz nur 3000 Rbl. betrage. Für
den Fall des Ankaufes des Bauplatzes in der
den von der Künstlerin allein vorgetragenen Gesängen möchten wir vor allem die beiden CorGarten-Straße haben mehrere Männer die
ueliusschen Lieder das »Wiegenlied« und das Summe von 1000 Rbl. zu schenken versprochen.
Daneben wurde in Betracht gezogen das
~Veilchen«, hervo,rhebeu. Von saszinierender
Wirkung war auch das »Nimm mich doch« von Zmigr odzki’sche H aus nebst Garten an
Bungert, das die Sängerin aus Schonung der Karlowa-Straße mit dem Theatersaal und
ihrer kaum hergestellten Gesundheit an Stelle der reichen Bühnenausstattungz der gegender »Fahrt zum Hades« von Schubert vortrug wärtige Eigentümer beanspruche dafür 70 bis
Jn schönster Harmonie mit dem Mezzosopran 75 000 Rbl. Leider sei der Theatersaal für
Frau v. Dulongs steht der weiche, ungemein die künftige Pflegestätte der estnischen dramatisympathische Tenor ihres Gatten, Herrn Henri schen Kunst zu klein und ein Ausbau wäre
Möglicherweife würde doch noch
v. Dulong. Der lyrische Charakter seiner Stimme kostspielig.
paßt so recht für den Liedervortrag, wie auch eine Ermäßigung des Kaufpreises bewilligt
seine tadellose Diktion den Zuhörer über den werden. Nachdem über beide Plätze lebhaft
gesungenen Text nicht im Unklaren läßt« diskutiert worden, beschloß die Versammlung,
Von den Solo-Nummern des Künstlers riefen den Vorstand und die Baukommission zu
den meisten Beifall die »Mondnacht« von Schuautorisieren: das bisherige »Wanemuine«mann und das meisterhaft vorgetragene »Li«ed Grundstück zu verkaufen und das Zmigrodzki·
im Grünen« von Schubert hervor.
sche Grundstück anzukaufem falls man es für
Der Glanzpunkt des Abends waren jedoch nicht mehr als 50000 Rbl. erstehen könne;
unstreitig die Duette; hier vereinigten sich die anderenfalls aber die Pohlmann-Urbergfchen
beiden Stimmen zu einem harmonischen ZusamPlätze am Thunfchen Berge anzukausen.
Mit großer Majorität wurde hierauf noch bemenklang, der geradezu von bezaubernder Wirkung war· Duette in einer solchen Vollkommenschlossen, für die Dauer der Bauperiode den
heit und mit so sein ausgearbeitetem Detail vor- Jahresbeitrag ver Mitglieder von 3 aus
getragen, haben wir nicht ost Gelegenheit zu 5 Rbl. jährlich zu erhöhen.
hören; besonders sprachen die ungemein fein abgetönte Nüanzierung und das geradezu berückende
M. E. Krassnoshen, Professor des
Piano an. Leistungen wie »Familiengemälde«. Kirchenrechts
und zurzeit Dekan der juristivon Schumann, Cornelius’ stimmungsvolle »Jn
hiesigen Universität, ist, den
schen
Fakultät
Sternennacht« und Schuberts »Nur wer die Rigaer Blätter der
zufolge, in Riga eingetroffen,
kennt«
werden
uns
lange
im um einige Vorträge
Sehnsucht
noch
zu halten.
Gedächtnis bleiben.
Das Publikum, das mit immer steigendem
Interesse den Vorträgen lauschte, gewann dem
Die Residenzblätter registrieren eine Senatsliebenswürdigen Künstlerpaar zwei Zugaben ab, erläuterung,
der zufolge
d e n s richte r
darunter ein allerliebstes Duett des Schweizer wie auch Gemeinderichter Frie
gleichzeitig K u
nicht
Komponisten JaequessDaleroze ~Le ooeur do ratoren der
Volksnüchternheit sein
m’amio".
·
dürfen.
Die Begleitung warbei Hm Edgar S m osl i a n
aus Riga bestens aufgehoben und schmiegte sich
(Eingesandt.)
dem Vortrage der Lieder aufs engste an. K.
Mit dem Eintritt der Schlittenbahn beginnt
auch die für die Hausbesitzer wohl mühsame,
Zum Bolksfchul-Jnspektor des I.hie- aber doch notwendige Arbeit des Reinigens und
figen Rayons ist an Stelle des zum Jnspektor- der Schneeabfuhr. Diese Verordnung unserer
Gehilfen an der Universität ernannten N. A. Stadtverwaltnng sollte aber auch an al l e n von
Beldjugin der Lehrer am Gluchowschen Lehrerihr selbst zu bereinigenden Orten schon des Beispiels wegen eingehalten werden. Leider ist das
seminar Trostnikow ernannt wordenaber bei den Treppen am »Sensfschen
B e r g e« bisher niemals der Fall gewesen; der
Auf der am Sonntag abgehaltenen General- Weg selbst wird ja wohl gesegt und mit Sand
versammlung des Vereins ~W anemu in e« bestreut, aber im Laufe des Winters häufen sich
sind zwei Angelegenheiten von größerer Wich- durch dieses Fegen nach beiden Seiten hohe, mit
-

—-

-

»

«

«

ehemaligen Jüngern der hiesigen Universität,
den Magistranden der Chemie Nitolai Kuldajchew und Reinhard Holl-mann, die
erörtert worden: die Veranstaltung eines
Wut-ZJ legendi als Privatdozenten innerhalb der tigkeit
allgemeinen
worden.
Physikv-n»lathematischen Fakultät erteilt
estnischen Gesangfestes im Jahre
1905
oder
1906
und der Neubau eines »Waweil.
ein
des
Hollmanm
Sohn
Herr» RemhardGeneralsuperintendenten, fungiert nemuine«-Vereinshaufes.
Lwlandifkhen
bereits fest mehr als einem Jahre als Asststent
Betreffs des allgemeinen estnisrh en
Gefangfestes war man, wie wir dem VeUm chemischen Kabinett der Universität.
s« Wle zU hören, ist innerhalb der medizi- richt des »Post.« entnehmen, dahin über-eingenischen Fakultät für die nächste Zeit die kommen, daß die hiesigen estnifchen Vereine
Besseng dreier Lehrstühle in die Wege zu lei- der »Wanemuine«, der estnische landwirtschaftten
nämilch dle Befetzung einer der Professu- liche Verein, der »Karskuse Söher« der »Taara«ren für spezielle Pathologie, einer für Chirurgie Verein, der estnischeHandwerker-Hilfsverein undund der für Hygieme.
voraussichtlich auch die «Ugaunia«, deren Zustimmung zurzeit noch ausfteht
gemeinsam
das Fest arrangieren und je 3 Delegierte in
Bei Schluß der Reduktion geht uns aus das Haupt-Festkomitee entsenden sollen. .St. Petersburg die Trauerkunde von dem AbJnSachendes Baues des neuen Verleben des Dr. med. Theodor v.Schroe- einshaufes -war auf der vorigen Generaldek- Direktor-J- der großen St. Petersburger versammlung eine Bau-Kommission niedergesetzt
AUgenklinik, zur Der im kräftigsten Mannesal- worden« die unter dem Präsidium des Redakter so jäh Dahingefchiedene, ein Sohn unserer teurs J Tönisson 17 Sitzungen abgehalten und
Stadt- mit der ihn noch .viele Beziehungen« nex- namentlich die Platzfrage erörtert hat. Der
knüpfen und dem hier von Vielen aufrichtig Verein ist n-ämsltch.s.»-entfch»lossen, sei-n disheriaexsj
nachgetrauert ·werden wird, soll auf
Grundstück imssinmwnsgewwdsich
—-

-

"

-

unserem

1903.

Dezember

Sand vermischte Schneewälle auf, welche die
kleineren Sträucher allmählich bis an die Spitzen
in eine vereiste Masse einhüllen und ihnen die
Tritt
Möglichkeit der freien» Atmung rauben.
dann der Frühling ein, so schmilzt der Schnee
an diesem nach Norden gelegenen Abhangeschon
an sich schwer, wird nun aber noch in seinen
großen Massen von den hineingefegten und allmählich hervortretenden ·Sandmassen (4——s« dick)
bedeckt, in denen zugleich, zu lieblicher Rückerinnerung, aller Kehrtcht des Winters mit der
Zeit zutage tritt, und der Berg ist, wenn rundum
alles schon trocken und sauber, immer noch kaum
passierbar wegen des Schmutzes und der Nässe,
die Sträucher aber,
Eis und hohen Sandschichten umgeben, bleiben in ihrer Vegetation
zurück kurz alles zeugt von einem dem
genden Auge der Stadtverwaltung entgangenen
-

von

sor-

«-

Uebelstande.

——-

genügen, um

Diese Darlegung wird aber wohl
ihn durch die Anordnung stetige-;

Schnees-hinter bei- .I«7.dsts threivigups Jenjdgiltsz
s-I-·

subsjstttgsv

--

-

DerFischfang im Peipus ist,wie dem
»Teat.« geschrieben wird, in diefem Jahre sehr
wenig. ergiebig gewesen. Der Tagesertrag
an kleinen Kaulburschen reicht nur hin, um den
persönlichen Bedarf des Fischers zu decken,
während er seine Familie mit gekauften Strömlingen ernähren muß. Jnfolge dessen wenden
sich die Fischer anderen Berufsartem wie Erdarbeiten, Holzfällen 2c., zu. Vor einigen Jahren kostete am Peipus das Pfund Bursche im
Herbst noch 3—4 Kop., gegenwärtig 7-—.,10,
und auch dafür sind die Fische nicht einmal zu
haben. Wenn es so weiter geht, werden die
russischen Anwohner des Peipusstrandes bald in
Not geraten, da viele von ihnen außer der
Fischerei keinen Beruf kennen.
Der große Schnee hat in den letzten
der Baltisch en EiTagen viel Unheil
senbahn"verursacht. Die Telegraphendrähte
und kStangen sollen, der »Düna-Z.« zufolge,
an vielen Stellen zerstört worden sein« Der
der EisenbahnSchnee hatte hier und da
linie eine Tiefe von einer Arschin. Große Ausgaben verursachte die Reinigung der Eisenbahnlinie. Fast sämtliche Züge trafen an beiden
Endpunkten mit größeren Verspätungen ein.
RiIn Reval blieb gestern die hiesige und Zug
gaer Post aus, da der von hier kommende
infolge von Verspätung den Anschluß in Taps

aus

der Aufenthalt in einem Winterkurort der deut- die Stadt Ganse begeben wird, die auf dem
schen Mittelgebirge sür einen nördlich der Alpen Wege nach Lhassa liegt. Jn Ganie wird ein
wohnenden Patienten allein zu empfehlen
gemacht werden. mit denTibetanern
seien, zumal wenn seine Gesamtkonstitution neuerVerfuch
Unterhandlung
zu treten. Es wird nicht
Kurdrtes
den Besuch eines
ausschließt. in
beabsichtigt, Ganse auf längere Zeit zu okkupies
Unter den im Schwarzwald liegenden Lungenheilanstalten kann nun, wie versichert wird, ren oder nach Lhassa zu marschieren
das Sanatorium Wehrawald weSofiaz Dienstag, 1. Dez. (18. Nov.). Vor-

seiner vorzüglichen windgeschützten, nebelsreien,sonnendurchstrahltenLage und seiner mustergiltigen hygieinischen wie therapeutischen und
dabei äußerst komsortablen Einrichtungen den
ersten Rang beanspruchen. Die Tatsache, daß
das seit 2 Jahren eröffnete Sanatorium, das
mit seinen 861 m die höchstgelegene LungenheilanstaltDeutschlands ist, im vergangenen Winter
bereits nicht Raum genug zur Aufnahme · der
Patienten hatte, beweist, wie rasch-sich Wehras
wald das Vertrauen der Aerzte und Patienten
erworben hat.
gen

Kirchliche Nachrichten.

-aus

versäumt hatte.

Fünfzig-Kopekenstücke
von 1896 und 1898 befinden sich gegenwärtig
in Riga, wie das ~Rig. Tgbl.« mitteilt- vielfach im Umlauf, worauf hiermit zur Warnung
aufmerksam gemacht sei.

Am Sonnabend konzertieren in der »Bürgermusse« drei junge Künstlerinnen, deren Auftre-

ten die Beachtung

unseres

kunstoerständigen

Publikums verdient. Fräulein Mathilde
Sinkel und Fr·l. Gaki v. Nasimow,
beide Schülerinnen der trefflichen Gesanglehrerin Fri. v. Schren ck, sind übrigens unnicht fremd: im vorigetn Herbst
serem Publikum dem
erstmaligen Besuch unserer
erzielten sie bei
viel

St.

Ane.rkennung..

Fri.

Sinkel wirkte

bekanntlich als Solistin bei der Ausführung der
~Schbpsung« in der Petri-Kirche mit und exekutierte ihren Part in sehr anzuerkennender
Von einer Tournee, welche die drei
Weise.
ausKünstlerinnen kürzlich in Süd-Rußland
wird,
uns
mitgeteilt
wie
sehr
liegen,
führten,
gute Kritiken vor, welche Zeugnis davon ablegen, daß namentlich die« beiden Sängerinnen
gute Fortschritte gemacht haben. Man rühmt
den hohen Sopran von FrL Sinkeh der in
allen Lagen gleich wohllautend und ausgiebig
ist.
FrL v. Nasimow hat einen Mezzw
sopran von eigenartigem Schmelz, der durch
einen guten Vortrag und tiefempsundene
kommt.
Jnnerlichkeit bestens zur Geltung
Begleiterin
am
satkin,
Ra
die
N.
Fräulein
Klavier, welche auch einige Solopiåcen vortragen wird, ist eine Schülerin von Professor
Malosemow, des einstigen Gehilfen von Anton
Rubinstein. Sie hat das Petersburger Konservatorium beendet und besitzt neben einer vorzüglichen Technik einen vornehmen, geschmackvollen Vortrag.
Hoffentlich wird den jungen
Künstlerinnen, die in ihrem mannigfaltigen
Programm sicherlich Jedem etwas bieten werden,
»
auch ein reger Besuch beschieden sein.
—-

s

Petri-Ki"rche.

Sonnabend, den 22. November-, Geburtsfest

und Namenstag des Thronfolgers:
Gottesdienst um 10 Uhr.

estnischer

»

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Marien-Gewänder Getauft: des
Obersörster Paul Baron von der Pahlen Tochter Kartn Elisabeth H.arriet; des Eduard Räsosey Sohn Ernst Woldemar Siegfried.
«
St. Petri-Gemeinde: Getauft:
des
Gustav Adolf Laurson Sohn Alfred Johannes,
des Friedrich Ferdinand Gustav Thin Tochter
Adele, des Ado Johannson Tochter Augustine
Olga, des Karl Rebane Tochter Elsriede, des
Gustav Eduard Killak Sohn Richard,. des Peter
Mähakar Sohn Karl Rudolf, des Endrik Ratnik Tochter Hilda, des Märt Tuwike Sohn
Bernhard, des Karl Kiwesto Sohn Rudolf.
P r o k l amiert: Johann Rammul mit Amalie
Anna Jürgens, Jaan Pock mit Julie Alwine
Topson, Gustav Sauga mit Kristine Luise
Treial, Mart Kikkas mit Lena Maria Reino,
Mart Klaus mit Minna Kuiwas, Peter August
Tamoer mit Marie Lammertson. G estor be n:
Frau Anna Jurs, geb. Metsiik, 6372 Jahre
St.

Falsche

Stadt

1903.

N«o,r.dlivlä-ndische Zextunlg

M 260

alt;

gestern und gestern fanden in Bulgarien erneute,
auch schwächere, Er d b ebe n statt-

wenn

« Peking, Dienstag, 1. Dez. (18. Nov-) Einekleine Abteilung russischerTruppen
erschien im Süden des Flusses Liao unter dem
Verwande, Räubereien ein Ende zu
m gehen Das Land ist jedoch vollkommen ruhig.
Tieutftm Dienstag, 1. Dez. (18. Nov.).
Es ·heißt, daß die englischen Militärbehörden
Dolmetscher für« die TipetsExpedition
suchen; es geht das Gerücht, daß zwischen
England und China ein Uebereinkommen besteht, wonach Tibet okknpiert wirdWashington, Dienstag, l. Dez. (18. Nov.).
Die deatfche Botschaft erklärte, daß Deutsch
land die Republik Panama anerkenn t.
-

Handels- und Börsen-Nachrichten.
St, Petersburg, 17. November. Vom

dsmarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Der heutige Verkehr eröffnete die neue Woche
mit einem großen Enthusiasmus für KerosinWerte; nachdem sich dieser aber in der zweiten
Börsenhälste legte, nahm die Stimmung auf
allen Gebieten von ihrer Festigkeit ab und das
Geschäft lenkte in sehr ruhige Bahnen ein. Das
weitere Anziehen der Preise für die Produkte,
die aus Vaku stammen, stimulierte die heutige
intensive Steigerung dieser Werte. Es dauerte
sehr lange nach Eröffnung des Verkehrs-, bis
man die Kurse der gangbarften Eisenbahnen,
Bauten und metallurgischen Werte in Erfahrung
brachte und sich ein regelmäßiges Geschäft in
diesen «Dividendenpapieren -etablierte. Ihre
Kurse sind mit wenigen Ausnahmen die gleichen
Die Börse schloß in sehr ruhiger
geblieben.
Marie Wöhrmann, Marts Tochter, 36 Haltung.

Fon

Jahre alt; Johanna Annus, Johanns Sohn,
20 Mk Jahre alt; Richard Dskar Pure,August’
Sohn, 131-,,

Jahre

Totenliste.

Bertha Freu, geb. Nensberg

November zu Riga.
Olga Krüger,

November zu

Riga.

Kursbericht.November

alt.

geb.

Riga, 18.

f
Dreher, f-am

am

16,

16.

'

Julius Stein, f im 30·. Jahre am
3« November zu SewastopoL
August Hedwig Gray e, geb. Bohm, f im
74. Jahre am 16. November zu Riga.
Antonie Kunje, geb. Potvolansky, f im
55- Jahre am 17. November zu Riga.
Karl

-47270 ngaer Stadt-Häufer-Pfandbriefe.
5- Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
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Verk-

97V«
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LEVL Sttldc-thvth·-Ver.-Pfcmdbr.
47274 Kuri.Stadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
Zy-

PAJH Livl. Pfandbr.
456 LivL Pfande.
47256 Kurl.Pfandbr.
426 Kurl.Pfandbr.
474 Estländ. Pfaudbr..
Rigacr Kommerzbank-Aktien

903.

Käuf.
Nil-«

91

99«,
9IV,

z

898-»
276

1007fz
gos-«

,

Wunderlich, geb. Rosenberg, f
am 14. November zu Riga.
Ludwig Johann August Schmidt, si- im
37. Jahre am 14. November zu Riga.
Petersburger Börse, 18. November 1903
Elifabeth Heitheck·er, geb. Mitropolow, St.
.
Wechsel-Eourfe.
1- am 17. November zu Riga.94,75
Dim. Jnspektor Woldemar S ch n e i d e r, 1- London 3 M. f. 10 Mr46,30
100
Nmt
Berlin
58.
17.
am
November
im
Jahre
hier-selbst
37,62
Paris
ICO Fres.
Fouvss nnd Aetteu Conrse.
Reise- und Bäderchronik.
Telegramme
Staatörmtse
.
.
VII-«I
40X0
Die Bedeutung
des Schwarz459
. . .
Dis-ZU
50J0
Prämien-Anleihe
Fecegraphewxiggeniur
der
Walfische-a
die
Tuberwald-Winterklimas für
(1866) .
347«-,Käuf.
Kifchinew, Dienstag, 18. November. In Prämien-Anleihe der Adelöbant
kulose. Noch lange nicht genügend ist die
. 2938
Tatsache bekannt, daß vielen Lungenleidenden, 12 Tagen sind 66 Zeugen- verhört worden; es 4IX, St. Baker«-. Sieht-Oblig« .
.
9376
die den Unbilden des Winters entgehen wollen,
500 Zeugen zu verhören.
. .
Charkvwer Landsch.-Pfdbr.
93«-«
noch
Oh
sind
nicht immer ein Aufenthalt in Italien anzuSfewaftopol, Dienstag, 18· November. In Actien der 1. Feuerassec.-Comp.
raten ist. Das allzuweiche und milde Klima
Woökaut Wind-Ul- Ryb.-Vahn .
120«-«
hat zwar meist zur Folge, daß der Erkrankungs- Gegenwart des Großfürsten Alexander Michai10408
WolgasKammßank
mit
50-jährige
prozeß nicht weiter fortschreitet, aber es verschafft lowitsch
Gemahlin wurde das
J
36!1-,
Russ. Bank
dem Patienten nur in den seltensten Fällen die Jubiläum der Schlacht bei Sinope be4547,
Internat. Hand-Bank
. .
gesundheitliche Kraft, die ihn befähigt, nach AbDiskontoißant
As-ie
.
gangen.
lauf des Winters ohne unmittelbare Lebensgefahr
246
Berlin, Dienstag, 1. Dez.(lB. Nov.). Deutsche
Privat-Handels-Bank
. .
aus dem Süden in die Heimat zurückzukehren Eine
NaphthasGef. Gebt-. Nobel.
54779
Truppen erstürmten am 21. (8.) llsoveinber
Stählung des ganzen Körpers und damit Bürg12672
Brit-after Schienenfabnit
einer
der
die friedlichen Positionen bei SandGesundnng
dauernden
kann
schaft
Gesellschaft
~Sformowo«.
158737
Lungenkranke eigentlich nur in einem Klicna fontein, südlich von Warmbad. Die DeutGes. d. Putilowszabt·
. 102
erlangen, das dem seiner Heimat im großen
5528
keine Verluste.
Rufs-Bald Waggonfabrih
und ganzen homogen ist, das aber alle seine schen hatten
Nov.).
London,
Dienstag,
(18.
l. Dez.
schädlichen Erscheinungen wie Staub, Nässe,
Für die Reduktion verantwortlich
Wind, jähe Witterungsumschläge u. w. nicht Es ist beschlossen worden, daß die englische
Frau E.Mattiefen
Sand. A.Haffelblattkennt.j Von diesem Gesichtspunkte aus wird tibetanische Expedition sich
Alide

im 73. Jahre

Telegraph. Kursbericht.
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Nordlivländische
zwar- nicht zu leugnen,

aber auf die be- deutsches Kirchen-: und Schulwesen in drückenUmstände der letzten Jahre der Weise. Dem Deutschtum in Posen könne
zurückzuführen, die schlechte Ernten gebracht die schwache Einwanderung aus Galizien kaum
hätten. Von diesem Niedergang ist also auch viel nützen. Dem galizischenDeutfchtum aber
die polnische Bevölkerung betroffen. Wie der entziehe sie auf die Dauer seine besten Kräfte.
Brief, der vorwiegend die ländlichen Verhält- So werde die aus Furcht vor dem Untergang
nisse bsfpkichh hervorhebt, sehen die deutschen des galizischen Deutschtums vom Reich aus
Gehöste, die deutschen Dörfer immer noch an- unterstützte Auswanderungsbewegung zu einer
sehnlicher und wohlbestellter als die politischen Lebensgefuhr für das galizische Deutschtum, die
aus. Von polnischer Bedrückung in Galizien bis dahin in Wirklichkeit nicht bestanden habe.
zu reden, sei unbillig. Die Deutschen wür- Vlieben die galizifchen Deutschen nur in der
den um ihres Deutschtums willen keinesLage, die Mittel für deutschen Unterricht und
wegs drangsaliert. Mit einer wirklich deutschen Kultus aufbringen zu können, so sei
bedenklichen Schädigung drohe dem galizischen für ihr Volkstum in absehbarer Zeit keine

Aus den Altenstücken ergäben’" sich
Machenschaften der Familie Humbert, um eine
eheliche Verbindung eines Mitgliedes der
Familie mit dem früheren Kammerpräsidenten
Deschanel herbeizuführen Die Familie Magnin scheine dabei ohne Wissen Deschanels ge-«

handelt zu haben.

Türkei.

Wie ans Djakova in Albanien gemeldet
wird, herrscht dort eine starke Be weg ung
gegen R
en. Die mohammedanische
Bevölkerung wollte das Kastell stürmen, um
.
Deutschtum allerdings die in letzter Zeit entstan- Gefahr.
sich Waffen und Munition zu verschaffen.
dene Auswanderungsbewegung nach Posen.
Reiche Mohammedaner spendeten große SumFrankreich.
Denn nicht die wirtschaftlich schwächsten Deutmen für die Aktion gegen die Reformen.
aus,
wanderten
um
eine
Besserung
einer
Da
Freitag
Vormittag
abgehaltenen
schen
ihrer
Nach
muß man aufs neue zweifeln, ob es der
Lage zu- erzielen, sondern gerade die wohlSitzung der parlamentarischen Kommission für Pforte auch beim besten Willen, und wenn sie
habenderen, die im Besitz von wohlbestellten die Daneben-Angelegenheit erklärten Mitglieder das oesterreichisch ruffifche Programm schon
leichiverkäuflichen Bauerngütern sich befinden. dieser Kommission, in den versiegelten Akten- angenommen hätte, gelingen wird, Irgend etwas
nen Deutschen Schulvereins veröffentlicht wird, Dadurch aber werde den Zurückbleibenden ihre stücken befinde sich nichts besonderes, nur zahlErfprießliches zu tun. Jedenfalls ein neuer
stellt nun dieser landläufig gewordenen Auf- Lage in der Tat bedenklich erschwert. Vor reiche Briefe unbekannter Bittsteller. Das Beweis, dnß das Reformprogramm, ohne gerade
Der allem steigerten sich siir .sie die nach den Jahren interessanteste seien gewisse Aktenstücke über die die von der Pforte angefochtenen beiden ersten
fassung eine weit tröstlichere entgegen.
der Mißernte ohnehin schweren Lasten für ihr Familie Magnin und die Bank von Frank- Punkte, die reine Lächerlichkeit wäreso heißt es da
wirtschaftliche Niedergang

esorm
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BIn Ten. Icynthl
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6yualsll
Kelliston etc.
mit wechselbaken Noten
zuschaTpawsrhx n
Reüektanten belieben ihre schritt- hält in verschiedener Preislage auf
Teaytuie
caouianhnhse
essen-J
-Ijchen Gesuche u. Zeugnisse beim Lager und empfiehlt zu billigen
HpeMThl noij 06e3nesienje:
.
Preisen die Uhrenhandlung
stadtamt einzureichen.
1) Pocygh n llpaßnT. Pape-EDUAerD 6yuarsh
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2) Hpannsh He rapaktsmp. nponeEskm Hyuarsh
3) Toproshtxsh oönsaweaithnsh
Hoppecnoagemm no nxb wie-taub (10r0):
.

Pkomenaäenstrasse Nr. 11.
Ein unverh., lett-.Spreohendek

.

.

.

.

o. stelle« als Iroiprakt Arzt
in einem Hackelworke Livlsnds.
Adr. Apotheke sissegall, Livland,
Rig. szeim
.

Einem Provisor

npolx. 6ymarsb
2) Hpal3. ne rapanTnpoZ. Ilpollgekxm. 6yuarsls
3) Topronnxsh oösisasreaithnsh
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schriftsetzergehslfen

.

npanmsh Ha
Pacxogxm nogxgtexcaxrxje Zoavpasry
JTy nocTaglcy, yama-Ina- und lelkllllgs finden
dauernde An- Hex-exoijij oywn
osnaqemme cpokm Stellung in der sohnakonburgschon qusræ nomine-Halse wynxecsrna
lowca BI-

sacht-h

.

Ein gut empfohlener

pacllopa-

Mai-i
Honpoönhm ycaonia uacTaßlcu
uorykæ

Kpouk

apasxkaqgnxæ n Bocxpecnnxcb

-

zum.

Tlvolsls

-

Johannisstr. 16;
Praktisch u. theoretisch

OHZPIIOBL

«

gebildete-r

Braue-r W

Jllscxdkgkscynrc

Scsucbis
ola staunst-has

stütze imIF simbikslh

chsth

fis--

Stil-Ist stslh

-

Karlowastt. 24, Qu. 1.

l llamon-fucnspalz

«(Rotunde)
Kleidersohranks
F
sslmnksmlltzo sind
Türen
Gil.donstr. 9,
Kürschner J

(

mit skonkskragen

bei

sksuisll b.

Tischler Lctstllh Neuniarktstrasse.

billig zu
oha

.

45049f20
56 25
34735 53
86796 65

1678

40

.

.

·

—-

-

.

.

.

.

.

.

.

Tanz-.

.

.

.

.

.

.

.

.

1250000
70349 18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1)
2) Zenos-m mayqu Ha Kowaccin
KoppecnoMeHTu, no swam- Saaua (nostro):
Cywu, ocmxonxiaca sa 6alucoum
ClleTsh Upamiektja csh Omsbqtekh
qusnp Onxckzatenjä Hexe-U 006010
Stieer Bhuxannhin Ha Eacsh nepenoxonch
.

.

.

429729
-

346299

-

11. Isrsailq.-l(omitss.

Verzeichnis cler nnbeetell-»
naren Korrespondenzen
Im hisslgsn Post- ums Tot-gruIslsonscomptoits «(vom 5. hls zum
18. Inn-samst- AUG-

Brlefe.

297. Aparckcouy, Banco-taro Axetccaaxp
298. Anacy, lorany
.
299. Anrmqeuaogy, A. E. ,
300. Anthöeprh A. B.
301. Anna, RasrTa
’
302. Bomo, A.
«
303. Weinberg-or, Eh (Musiker).
304. But-Herrean Mllxallxy
Ihle
305. Gmel-geris, H., Hannovor
(x·et.)
306. chaTmlseüny, I-I. (y-111Tejc1o)
307. chokis Hasen-nah ceprsbü 111-Mon-308. Immeng LI» crny
309. Popmy M.
Einem-Haus« E.
1310. Konse»
s3ll.
Anna
312. Kapiaxegasls, Enkel-im Hemmn-313. EVEN-, B.
314. Kunske, A.
.
315. Leppik, L«
-316. Laoson, A.
317. Jlayps, Ehre«
318. Mille Ist-ange, Mapia Uns-Hos.
319. Laks, M.
- «
320· lezxey Annehm-321—322. Nie-Kaptivqu Annpoto
»Ja-«
«-

-

s«

«

«

-

65

628874 19
4630

-

-

146025 84

62447
38644

Anfang 9 Uhr abends.

·

nimmt-·

—-

-

—-

323. MumcenV 3.
324. Meno, A.
225. MaxaTanZe,—l’pm-opim
Passiv-P
Luna-17.
326. Ora, Agrycn
1250000
Actieneapital der Bank.
327. oraw, Karl
70349 18 Beserve-oapital.
328. Oasen-» brannle
«
329. Pohl, M.
sE- i n 1 a- g e n
330. Puschkin, Konst. 1058603 84 1) Auf laufende Rechnung.
331. llpeoöpaacencnouy, Cepkshlo
4630
Allersc. 2) Hut-ermunte3583094 44 -3) Auf festen Termin.
-332. Postpa, Alma
«
Pokk, Eleno
146025184 Wechselz.Besicherng.d.specialoontos in d.Reichsb. 333.
Rosenberg, L.
62447
Wertpap. Z. Besieher. (1. speZ.-Contos in d. Reichsb. 334.
335. Pauaeth Kapan38644

——-

3236795144
-

-.

——

-

-

74

—-

-

21244 22

—-

-

68l

605775

414504 68
76512 28

60979 43
172749 08

223540 39

29517 52
1943036 83

74 Redisoontirte Wechsel.

627019
475484
249261

90»

111
36l

Conto-Gorre nt-Conto:

Guthaben zur verfügung der Glienten.
Correspondentens-loro:
1) Guthaben zur Verfügung der Correspondenten.
2) Zum Incasso empfangene Wechsel.
correspondenten-nostrosummen, welche die Bank schuldet.
Gonto der Oentrale mit den Fjlialen.
Conto der Filialen unter einander.
Accepfpconta
—N oeh nicht erhobene Dividende.
Erhobene Zinsen und Gommissjon.
Zinsen auf Einlegen.
Conto pro Diverge.
5y- steuer auf Einlegen-Zinsen.
«
5Z
Giro«
v
V
V
Correspondenten-Gredit-Z«insen«.
5J5Z «
Donto Corrent Draht-Zins en.
Debet0,216 J- - "

-336.

Rein,

339.

Rebs, Mihkel

Ade-le ,

337—338. qumuh Willom

·

.

340. Remmolg, L.
343. Cnsloey, STYMEL

,

Tals-gruqu
45.

.

Ilion-to.

253057 91
.
2804426 18
Bonce See-h anpeca qempe michs-im
356978 97
356978 97
5637 20
17664 72
23301 92
cesuslst eine
896
896
Henhmataqennhuj Inn-IMan
91781 65
156073 2L
247854 86
Hoalyqennhie npollenm n wwan
11681 91
94788 82
106470 73
von oirca 6 Zimmern mit grossom
Upouenm no BlUlaxthmst öqolewaus
Saal (womöglich auch Garten) zum
57013 37
51528 31
108541 68
llepexogmnxia oywhl
Frühling 1904. Offerten sub »R«
899 99
6589 68
7489 67
5. J- I’o6. c60p12 csh apon. 110 Bmagxm änxewaush
an die Expedition des Blatt.
erboten101
«
28
13.29
12
wie-kamstTHin
574
94
swird
-74
1 68
Essllcllt
zum 1. Dez. CI
596
Icpex.cqesronsh Koppecm
im 1. sadtteil eine
,19 27
60
18 67
5Icpe,u;. oneu. Tex. most-.
4 Zgz
511
O,ZISØ
Leöesry oneu.-kekc.cqu. --—— «ZE·
nebst Küche
Kiiterstr. B,»partekre.
4103114 69 7371502 99 11474617 68
111-at
emoij
Essh
«)
Justiz-isten suchst-I
eywhl npunaqxneæicasrsh lish gewenko IcangTaJly 70,349 p. 18 ic.
-’«)7f Hiervon 70,349 R. 18 Kop. d.Besel-ve-Capitalgehörig.
Langixemm ynnaqnnaiomem BI- Ilelioßi3-llpamleniedlm Banne-. BI- UepnokziZ, lOpheßslz, Banner-L Oesrponslz (llekioeexcoki ry6.)——osls2l."l3nenjnw Bagna.
Ba- C.-llelsep6ypriz Cllß. TlaeTEHnsh Komiepqeeichsh Bannen-h BI- Pnpiz
sopsm Eingang-. oEert. Sub K. v. M.
aneicimsh Bnpiiceghmæ Bannen-h
Die Dividenden werden ausgezahlt-: in Pleskau
ven der Direetion der Bank; in Pernan, Juden-, Windsti, OstloW.(PleskBUs(-hes an die Bxpedition des Blattes,
suchq zum 10.
Von den Pilialen der Bank; in st. Petersbukg
Gouvernement-)
st. Pestersb. Privat-00mmerzbank; in Riga
Rigaer Bergen-Bank.
Deze)nbesr.
.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

861389«35
——

——

.

.

.

.

.

.

.

.

-

—-

,

das zu nähen versteht,

;

!

-Jakobstr. 11,2. Stock.

zu vertragsmin
---·

ilsas

sisohsprechendes sichslllllsss

—

4417196

Tät-Glas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Will-sang

.

.

.

.

.

.

»

~

~

»

~
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~

.

.

-

»

»
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~
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~
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~
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WOHWNS v. 3—5 Zimm.
.

A

Z moblserte Zimmer-

-

Näher. Marienhofsohe
km 19, im Hof, bei ist-. Franc-Ditin ordentliche-V deutsch- u.l·us-

rutsr schlägt-h billig zu not-kausternstr. Nr. 26, links.

-

correspondenten-nostr o:

225749 66 1) Guthaben zur verfügung der Bank.
122274 47
40·
78449 31 2) Zum Incasso gesandte Wechsel.
70101
840665 51 2772820 48 Conto der Centrale mit den Filialen.
356203 97 Gonto der Filialen unter einander.
356203 97
,
669 15
5087 11 Protestirte Wechsel.
«
76397 73
121446 93 Handlungs-Unkosten.
962 30 Zu erstattenäe Auslagen.
906 05
51438 84
86174 37 Conto pro Diverse.
80762 64
167559 29 Immobil Oonto.
13460 Li- Mobiliar- und Binrichtungs-Conto.
11782 L
99
7371502
11474617 68

,-

I

.

103475 19
8347 91
1932154 97

!

-

,

Em gelber Kanarienvogel

mit 2

.

.

die gut kocht und gute Attestate besitzt
sucht stollung
Kleine
llqu
Mülilenstr. 24, bei
f

lccc Rbl-

-

.

.

.

Ema erfahrone 111-Im
I

werdeu gegen eine erste Obligation
Sssllcllh OE. Sub 1000 an d. 81. erb-

lIMI Ist-m.

.

cywhi m- pacnopmicenjtt knien-romlstoppeonokmesfu, no vix- ossefams (1or0):
Cgoöojtm cywht BE- paonopanc. KoppecnomxenL

»

—-

.

l
106994 03

——

.

.

für grössere stelullsllsksl in Kurland nor sofort gesandt Derselbe
muss mit den vorkommenden Granitarbeiten durchaus vertraut sein.
Angebote mit Alter und Gehaltes-nSprijchen Sub »P. BU« an die Buchhandlung v Ford. Besthorn in Mit-u-

englische

EI II Fl a Sl

.

CBoöoLEHA

WWIJSIM

-

.

.

Zuna4u:

.

Gewissenhaft-t-

ggbrauchte

Bamia

.

sitt-M Stslllltlg.
OE. erb. in d.
Exp. d. 81. sub «Brauor«.

Wenig

Kann-kamBaue-anj Kann-ra«

.

»

P. lOpheß-1., 12 noaöpg 1903.

Lapemopw DI.

.

.

·"

29769 45

19ZZS5

30

und?
var-;

nnS

o

n,(

-

-

Die Bank übernimmt die Versicherung von Premien—l«ooBen 1» 11., 11l- Emission gegen Amortisationsssehnden and
liist kraus-o ein die conpons det- Pkaadbkxekm
.

stac.

.

.

.

.

19ZH85

II

einem Aufzung

-

Meij, 01512 110 2

.

.

1) Ha Texymie wie-Ia
2) öescpoqnne
3)cp0!IE1-10............
welcher der 3« Ortes-Drachen mäch- Bewegt-I 0693118an.
cuemcrew wie-H- Bsh Pooyx. B.
tig ist, findet als schreibst dauernde Anstellung. schriftl. Okkerten llpoll.6yu.,o6B3noqn3.cneu.Teig-Meer BGPocH.B.
mit Zeugnisabsehriften sind abzuClleTsh nepeysnegnnxsb nexoeaeä
geben im Oomptoir
cneujashnue Teayuxie etwa-

BI- Kan,

.

.

IT

-

ömh pkxscuarkpanaeun
ueaxapiki emexmesno

fen

.

.

HAECKEL

Cxcaiaxosmhlä

Mk Mann

«

’

Jene-Domain

apexxuekomz

111-Ist

»

1229521161

’

a

UMbnkkmaxsb

Man,

mit guter Schulbildung kann sich
melden bei der Gutsverwaltung

Ha-

12038 06 Discontirte tiragirteßifecten u. laufende Ooupons.
25095 18 Tratten und Wechsel auf ausländische Plätze.
.
Conto Oorrent Conto.
Credite mit Unterlage von:
.
236481 87
1) staatspapieren u. v. staate garant. Werthp.
705902 79 . 2) vom staate nicht garantirt. Werthpapieren.
1779502144 3) Handelsvaluten.
Corresponclen ten-loro:
Credite mit Unterlage von:
l) staatspapieren u. v. staate gar-ant. Werthp.
2) vom staate nicht garantirten Werthpapiercn.
30
3) Handelsvaluten
Zeitweilig ungedeckte Conti von Banken und
auswärtigen Handelshäusern (Transferte und
136763 48
Accreditive) und Blanco-Credite.

.

flrl3a«y,

Landw. Elovo

Kote-Wen-

sagst-111-

202155 63
691690 29

-4103114 69

.

n

saaorogch

wenhmyko

«

.

Orte-H- oösavegxekthi n yoskpoåcsnza

Buohdruckorei.

m- Icamxeimpiko Senano npezrhnmenia npexx-

nacagnnxsh sakcogouæ

Tonsh

.

.

Masche-I
Eapia g

34326 24
14212 50
549980 83

in

11.

.

Jlmla meamomia

11383 71
25095 18

——

.

.

09611

—-l

«

6amcoi3æ llwproshlxsh

Lomonæ aa nepenmth a 6Jlakklcothe Epegmm

KoppecnoHAeHTbl, ao esse-taub Saat-a (nostro):
1) Cnoäoqmbm cywhl m- paonop. Banns-.
Mit aaaoioga oeiaaaapin der d. baltisohen verhältnisses kennt 2) Benceam nocaiallnhre Ha Komme.
pasataqllnxkb Itpegtmeskonsh und d. estnjsche spreche beherrsoht, Glxen llpamtenja SI- Omsbaiem
eine stelle nachgewiesen wer- quTZ Omckzaxeaiü erxy 006010
Komm-ewig na- oyimuy kann
den. Näheres in der Apotheke
leoTecsroßaEEHe Dem-am
me «- alkks hiSkSSIbSt·
7046 p. 81 goa.
Tenymjezpaoxogm

END-kanns m- 1904 r.

93l

83716

ergmm nojrh oöeslleqenjm
1) Pochh II Hpal3. rapansrgp.

ündot

uepeskopmaa,

.

es -134074·711

654 35

Lustspiel

—-

231644 81
2480 17

——

Mem Papa

.-

-

lOpLenoliaa Flut-reakolwl cemmapia oömmmesck.,
qqo 25 Eomjpa o; r. BI- 2 Hac.
zum BI- Kanneaapm cewgapm
nuckzsth 6blcrb npoasnejxekibx

Cauarci
stasnk
in Jurjew

--

s

—-

32600

-

79934 51
——

v

am l. Februar 1904 vakant wird.

28 goaäpsk

149520

101806

.

nslzkmhm

Tnpasms

-

96158

306 51

.

——

156113 46

1200

.

5341 85

-

——

67941 17

2530

.

llpnijamiemauxis Sau-W atmihm Zwar-i : de)
1) Pocygxachs. n llpaß. rapaktsisllpogan.
O 2) Han, Many oöjmrauin II samxajmhle arge-m,
Upannskeah Herapansrnpogannne

.

staclt Architekien
u. -Ingemoaren

Ha

32000

~.

.

2328121 20

——

.

.

dass der Posten des

a

561543 28
43333

.

frisch. Bisqllits v· Bormann etc-KerccyAu ao·a«1- stunk-hner frische Reigen, Trauben-Rosinen, -1)
Poeygxapch nllpalz. Papa-unp. Uslzncöyuarsh
getr. Kalifomjsth Birnen u. Pflaumen, frank-. Aepfel, Weintrauben u. 2) Haeß-1-, amij oöatarauikj n sama-JEAN amS. w·, oben frisch erhalten, empfiehlt
cToßsh, ihm-. He rapankknponaa.
s- sskilh Rigasohe str. 30. 3) Tons-wish Icoaocauensronsh, Bappamovsh, KnaTanmä Tpancnopsrnhxxch Kost-r» Rest. Impon«
a napoxoxxh 06n1. Ha Togaphr
für Jung und Alt!
Upnnaxmexcamig Bamcy nnocsrpannhm Lenhpa

stautvamaltung
Das

.

.

.

.

.

J-

.

-

npexwaggxenjn cBMsteJIthBL
r. lOpbeßsh 18. Hon6pkl 1903 17.
M 1614.

.

6yuaraw

Theater

·

—-

«

oöeaneqekr. leal3. He rapaET.
öjarogonamm noixaßaTh npomenjki
Mde ysiewæ
hiesigses
Bot-mann,
BekeceaiefL 069311. Tonap.
Landrin,
Tssss
Ha nw Popoxxckioii ynpaghl npn
book-sank u.gefiilltelsissserl(aolssa, Rownccjonnhle Bexcceim

——

"

wrßxom ne Heu-be 2 nogmaoeä

von

——

Familienahontl

,

Frist-has Mast-Werk
'

-

-

.

noJlyanb Ho usplcho

62447

——

-

.

.

Renammie

yqekksh Banco-sieh

5604 97
146025 84

oöeZEeq.Belcce.-Iwa
06esg. npoll.6yluar.

I

-

Baxcanrmth

,

I

210490 29 Oassa (Reichscre(litbillets Gold- u. schei«demünze).
26604 97 Giro Conto Uciloguhikd bei der Beichsbank-Abtheil.
146025 84 special Conto in (I.Reichsb., besichert durchWechs.
special-Conto in d. Reichsb., besich. cl. Werthpap.
62447
Discontirte Wechsel2889664 48
mit nicht weniger als 2 Unterschriften
48674 85
mit Besicherung von ungarant. Werthp apieren.
32000
Discontirte Wechsel mit Besicherung von Waaren224054 63 -Incasso-Wechsel.
Darlehen g eg. verpfändung von:
245678
1) staatspapieren u. v. staate garant. Werthp.
2) vom staate nicht garantirten Antheilscheinen,
35130
Actien, Obligationen, Pfandbriefen.
3) Waaren, Connoissementem Warrants u. Guittungen von Transportcomptoiren, Eisenbahnund Dampfschilkkahrts-Gresellschaften;
232844 81
2786 68 Der Bank gehörende ausländ. Noten u. Münzen.
Der Bank gehörende Werthp.:«)
235881 34 1) staatspapiere und vom Staate garantirte.
2) Vom staate nicht gar-antirte Antheilscheine,
Actien, Obligationen und Pfandbriefe.
163651 44

153861 94
21000

-

6ygxesrsh

1904 r.

Cnem Ten. cqesrx BI- Poe-H. B.
Cnelx.Tekc.ctie-Isck2 m- For-Damit

sonnabend, (1. 29.

Acri-ca.

sie- Glut-Tempos- Jgssqrskqule
sie- Mit-mes- Jsqusswnlk
des Bist-es- sckpotlzelcens fes-ein«
sie- 596 Dis-L Arg-«-Ilqpotiselkensquntshsn
Eine erfahren-z

Kinderwarterm

in mittleren Jahren mit guten Zeugniesen gsslltsllt
Petersbukger
-

Stresse 95, 11. stock.

Bostichi 2 mahl. Wohnungen

von je 2—3 Zimmer-n mit gemeinsamer Küche zu Ende Dezember od.
Anfang Januar. Otterten sub B. L.
empfängt die Bxpedition des Blute-.

«

,

tie- Divsesutsctclsen Cis-Zeiss Cretstts fasset-n
.
tie- slutscsnssösolmn anstsecssts see-edusie- sujulsrbalsnkqthationesi
tie- Kursesnssttclsein Stasxkzxqqulkgjezksffefetuh

v

stucl. theol.

sucht ein zimmsts m. volles- Pan-

sloa vom IS. Ins-.
IS. cis-amti.
a. i. nächste sonst-steh Okc mit
PllSlsaog. sub A. B. an d. Exp. d. Bl-

Bin stud.

.-.

»

1-ro chenpaam

-56628 35

Hac0a..............
Teicymiå etwas-1- chIoBE. m- OT,u;. Poeny Banns-

syst-.

sum-na-

ln den

«

fis-111 WITH-II

Heaepa

-

-AKTEB’II.

lsj oTAtFlllalcn.
noalaxls.l

«

UIIXITSKTOIIa-Ills

BI- llctioch
In Moskau-

,

Bruch-Bisqusts l«

ropozctcoro

PLELIZÄLEH Ell-MERMITHE « as-:vi ·
Novembz

·

o6æ-

.

cum-

Immerh, lITO ushcwo

ZTÄTIJSIJEH

«

gpligHinW
EMAHEZk
EAHM
Bruch-sqhokpladel«

.

anaga

Forifetzmig in der Beilage-

——

sammt-scat- Anna-zugute
Popozchag

«

«

——

-

China.

Furchtbare Mitteilungen über die H u n g e r s
not im südlichen China hat die englische-;
Missionsgesellschast erhalten. Jm vorigen-s Sommer war Mr. Norman Mackenziekein Missionar
der «kirchlichen Missionsgesellschaft«, in Verbinäx
dung mit den Missionaren anderer Gesellschaftendrei Monate lang beschäftigt, Hilfe bei der
schrecklichen Hungersnot in der südchinesischen
Provinz Krvang-Si zu leisten. Er mußte eine
Reise von über 1000 Meilen machen, um nach«
Kwai-piug zu gelangen. Von dort schreibt er:
»Die Not war hier sicherlich schlimmer als an
irgend einem der besuchten Orte. Hier wurde
lan offenen-i Markt Menschenfleisch, gewöhnlich
das hingerichteter Verbrechen verkauft; Frauen
und Mädchen wurden zu Hunderten verkauft
und nach Kanton und- anderswo hingebracht;
nach einer Schätzung sind 10000 oder mehr im
ganzen verkauft worden....- Wenn man in den
Straßen oder auf der Stadtmauer umherging,
konnte man viele Leute sehen, die Hungersgestorben waren, und daneben andere, deren

:

habe.

"

aus

reich, welch letztere den Humberts Gelder geliehen

widrigen

.

sonders

.

Abgeordneten Stein wegen des den Abgeordneten Fresl beleidigenden Zuruses die Mißbilliguug auszusprechen. Nach längerer Debatte,
in der Abgeordneter Stein zugibt, mit der
Charakterisierung der Handlung des Abgeordneten Fresl als Uhrendiebstahl zu weit gegangen zu sein, und von der Mitnahme eines
Andenkens aus dem Belgrader Konak spricht,
das bewährend Abgeordneter Fresl
er
beim- Besuch des
siimmtesie erklärt, daß
Konak überhaupt nicht irgend welchen wertvolleren Gegenstand habe mitnehmen können,
beschließt das Haus, die Mißbilligung
auszusprechen
Das Deutschtum in Galizien ward
in der letzten Zeit totgesagt. Der wirtschaftliche
Niedergang, die polnische Bedrückung und die
Auswanderung nach dem deutschen Posen
so hieß es ließen das Aussterben des galizischen Deutschtums voraussehen Ein galizischer
Brief, der in dei Monatsschrist des Allgemei-
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I—2 mahl. Zimmer.
erwünscht ofkert.
"

eparatek

Ding-»Es
nebst Preisangabo
Sub Ei. Kreutzmann an d. Exp. d. 81.

M
Zum nächsten

cicsllcllt

1904 I, zwei geräumt-m

sucht ein warmes, stille-s -okkekt.

Tinter

'

Zimmer.

Semester,
helle

sub 1904 I an d. Exp. d.

Bl»

W
le llskmlststl eine warme,
hubsohe·
II U I I II I S v. 3 kl- Zim. mit
vorzss
mit Separatem Eingang-.
OE. sub u. Küche, passendkiik I—2Btill.Hox-rsu«
»Zimmer" in d· Exp. d. 81. erbeten. od. Damen Herzelsw stn
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Most-I Mvpn BUyapxxoßEhl Raklöeah a Jus-Zaum Bmein
BWAPLOBIIH KapOßTs, Toprosagmaxs BI- r. lOpheßckV Jlgtjuh
py6., nong chapuoii (9. 10. Hapoms ygagepcasrewckcan Lustgme ToproßM-s,nou.upac.lloß-13p. Apugkph Unrasiuymxonnqæ Jlaßensh
BHZHZaesrsb Icpegxaskopogsb nnmektasxzaaahtxæ Hecoceroaskeahkmxsh Max-Haus
Un axsb aogsbpekmbtxsh m- 0611180 coöpaaje Ha 8 Leuaöpit 1903 roxxa
m- 7 Hat-am- Zestepa m- Lom- M 30 no lllapokcoå Iman r. lOpheßa,
Unsinn Isy6.

Pfarrer Knelop

f ItZU·äckl

Oqepexxb Ists-rh-

Bonbonnierenj

-1) quesrsh upacaxcktaro notieanest-h
2) Poaopapx npacxmktaro noneqnskezmz
3) Bhlöopsh upejxcsbjxaskeaa a Ueaosb Koanypcktapo ynpammnjn;"

4) Tpeöovaktia

Ha skpeskhaxsh Aguaxsh

Sind

2)

3)
4)

Tagesordnung :
Rechenschaftsbericht des vereidigten Kurators,
Bestimmung des dem gedachten Kurator auszusetzenden Honorars,
Wahl des Präses und der Glieder der Konkurs-Verwaltung,
Beratung über die Beitreibung ausstehencler Forderungen.
«
Rechtsanwalt Akt-sitt Liefer-
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Promonadensstr. 3.
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najxannhtxæ
Zeusrezlokj
aaTeJlhEhlxO

ropoxxa jOpheßa nocTaHoMeHjIZ oo »Im-I orMII
enoToöoiikm
ropoxxclcoil
ZoTynatosrs BI- ca.-IF Zsh npegrlzataxsh
Icpbtwja
ropozka lOphoZa oaMytomia npanmta o Topromslz oHoTou-h, 0612 yöockz
also-Ia g o npanossb Mos:
1. B-1- Lsiopstsplz lOphesolcaro Isopogchioro olipyra npoxWlca kcpyanat-o g ueJllcaro ergo-ra, cis-gen n nopoomssh Wage-m- npoasgoxxasrhon
Komm-Nahm Ha ropojxotcoush Moment-I- IBopspL Popoxxokcoü cito-rauft
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a ankamen-h oTG 6 Lo 11 Mo. ysrpa (m- san-Eos spew ToJIBIco ostpasossbsisax Bonn Man-I- ris-I- osEatleElluxG Meist SUCH-im npasgkask
mak, To oIioTHHü Loopsh osricphrrsh Mit Topromm Bsh oaikßgxymmjij sa
upaaxxnaqnhmsph Lein-.
BG npuapoqnhle qui-, 4 a 5 chegpajtih 21
« llpnuckanth
non-I, 8 ooEsmöpA, 29 oensraöpii n 1 Hosiöpkh Topromm
ouoskoush npogsgoxmsroa Ha npexnasnaqenkthtxæ MH EIN-a-potmokt Topromta nckzowaxæ BI- ropogrk
2. Bsh Eaxozxanxaxon Ha oIcoTHoMJ Leop-B xJlslztzaxsh uoryTæ 6hnsh
Itouslzmenu upynmifä n ueaajå ergo-km, par-Ho nach n Gomit-n Za natasry
no ycTanmleEnoå warm-L
3. yöoü Icpyrmaro n wiesle cKoTa, csmiejj u JlomagxeL npegk
Hast-Memme m- many umso-IT Momen- nponssogxawhca Tonbkco monosroöoänK Fopojxoliaii olcoToöojäEil ownphtska m- 6yxka osrh 1 (1. zum
Yo 7 Mo. gestopa. tipynnhlü also-H- a onHeij Wage-Ilseon yöllsawh
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Das stadtamt macht bekannt, dass vom Tage der Eröffnung des
städtischen schlachthauses an auf Grund der vom Herrn Livländischen
Gouverneuren edierten Ortsstatute im Stadtgebiet folgende Regeln über
den Handel mit vieh, das Schlachten von Vieh und die Eis-fuhr von
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sonaahenkl clen 22.110v.1903

Bouqusts aus schmal-n Blumen
und

see-berg-

(Mszzosopran)

Fleisch gelten werden.
1) Der« Handel mit Gross— und Kleinvieh wie auch
schweinen darf nur auf dem städtischen Viehhof stattfinden.
Der Viehhof ist Zum Viehhandel geöffnet an jedem Montag, Mittwoch und Freitag von 6 Uhr morgens
in den Wintermonaten
bis il Uhr vormittags-.
jedoch erst nach Eintritt der Tageshelligkeit
Fällt auf einen dieser Tage ein Feiertag, so ist der viehhof am nächstfolgenden Tage geöffnet4. und 5. Februar,
Anmerkung-: An den Jahrmarkten
21. Juni-, 8. September-, 29. september und l. November
darf der Handel mit Gross- und Kleinvieh auf den für den
Jahrmarktshandel bestimmten Plätzen in der Stadt stattünden
2) Die zum städtischen viehhof gehörigen st all un ge n können
gegen Entrichtung der taxenmässigen Zahlungen zum Unterhringen von
Gross- und Kleinvieh wie auch von schweinen benutzt werden.
3) Das schlachten von Gross- und. Kleinvieh, von schweinen
und solchen Pferden, deren Fleisch als menschliche Nahrung dienen
so-11, darf nur im schlachthause erfolgen. Das Schlachthaus ist»
werktäglich von I Uhr mittags bis 7 Uhr abends geöffnet Grossviehl
und schweine müssen mindestens eine stunde, »Kleinvieh eine halbe
ne Eos-Its Kam- aa stack-, a upoqu ergo-H- Ee uosace Kam- sa noJlqaoa Stunde vor schluss des schlachthauses geschlachtet werden.
4)·;Am Tage der Eröffnung des städtischen schlachthauses werden
Lo salcphnsja olcoToöoåna.
4. Co Lkm owxcpmja ropoxxonofä ckiosro6oåkm sakcpmsakosrca Mosk- sämtliche in der stadt bestehende private schlächtereien,
Ehui okcowoöoåua, oymochyxoma BI- r. lOpheßstz Ha oonoganja gsxxakp
deren Eröffnung vom Herrn LivL Gouverneuren interimistisch bis zur
nat-o PooqunouG Jlacmemxoimush Fyoepnakkopouæ Bpemennaro, Lo Eröffnung des städtischen schlachthauses gestattet worden ist, ge-»
amphier ropoxxokcojäk olcoTo6onlEa, oöiiaaerearhnaro nocTanßalenia 0612 schlossen.
»
yoTpoåoTZckz lIaoTEHxB oKoToöoeash m- r. lOpheleL
5) sämtliches vieh wird sowohl vor dem Antrieb auf den
5. Bein-also poxxa cxcon nogxnepraesroa Bewepnnapnomy Oktopr Viehhof wie auch vor der schlachtung einer tierärztlichen BeRate-I- ,a.o Jonynxenja BI- otioTEHü Lsopæ Tarn- n nepexrh y608m2.
»
s i c hti g u n g unterzogen.
6. Maoo yönmxsh Bsh olcoToöokmsß Hugo-rann- llogxgepraesroa
6) Das Fl«eisch der im schlachthause geschlachteten Tiere wird
Bewepanapnouy Amopr m- saßlloMooTa oer Icosroparo Moo 6ygxesræ
tierärztlichen Besichtigung unterzogen, durch welche;
einer
Loaynxeno Mit ynoskpoöaema m- namy, .m6o dijewæ owepmmanposasrth bestimmt wird, ob das Fleisch zum Genuss tauglich ist, ob es steri-«
aaöo one-H- aoMealcaTh yaaqsroxcemtm l’o·a,noe Ma ynowpeöaienm Bllisiert oder vernichtet werden muss. Das zum Genuss taugliche Fleisch
mmy woo onaöxcaewoa mTouneJteusb cicoToöoklHn.
wird mit dem stempel des schlachthauses versehen.
7. llpunoaauoe m- ropogxæ Moo Tamice nojmepraeskoa m- Geome7) sämtliches in die stadt eingeführte Fleisch muss
-6oåklsl3 Bewepnnapnouy oouowpy a, m-- cyan roxxktoow m) ynosrpegleichfalls
sofort im schlachthof einer tierärztlichen Untersuchung un611ek1110 Bsh away, ona62lcaesroa msreuneaouh
terzogen und im Fall, dass es zum Genuss tauglich ist, gestempelt werden.
" 8: Bewepanapnnå oouoTpch npnsosamaro Moa npoasgozxawoa Bl8) Die Besichtigung des eingefiihrten Fleisches erfolgt nur
cnengjaqtbnonsh nousbmenin ropoxkckcofst ckcosro6oügg m- 6yxma osmp 6 Ko
auf
dem
städtischen schlachthof in der dazu bestimmten Anstalt wer k11 Moos-I- THE-.
9. Upasossh ogslzacaro Moa m- lOphegokcifä ropoxxokcoü olcpyrsh tägljch von 6 Uhr morgens bis ll Uhr vormittags-.
9) Die Einfuhr von frischem Fleisch in die stadt ist nur in der
Lossozmewoa Tom-Ko osh 1 can-möka no 30 anpsjwh npagoss me icoMco
Zeit
l. september bis zum 30. April jeden Jahres gestattet. Die
leasosaTh-og-811-ee
vom
Emm oooepmeuao ZooapenxaeTca.
Mesono Einfuhr von Pferdefleisch ist völlig verboten. Frisches Fleisch darf
Moskoa Tom-no m- oashxyxonxeth Beut-B: Icpymmå poramfä cher
110 kipakjneki Mshpsjz noJIoBaHaM,
in das stadtgebiet nur in folgenden stricken eingeführt werden: Grossvieh
Icpaågeü uslzpcß lleerepsrimu, unt-Heft
ueiucjå Moska- BG uMhEomsh BUle
Jlerchsh Epme neuem-, geste- mindestens in Vierteln, schweine mindestens in Hälften, Kleinvieh nur
ungeteilt. Die Lungen-, das Herz, die Leber, die Milz, die Nieren und»
aemca; nosnin n Zum-I ne Umsian Ousrh oTpiJahlßathl oTsh apum-Mdas Futer dürfen nicht von den in die Stadt eingeführten Teilen derj
-uhlxsh m- ropogrh qaoweå you-also cito-»Da.
10. Apistian ooicenaro s Romena-ro Moa Bocuperuaosch Za Tierkörper getrennt werden.
10) Die» Einfuhr gesalzenen und geräucherten Fleisches ist veraomnogeniomsh ooJlanä u Kouqekioil csanakm m- Icyokcaxæ ne Moll-so
10 chymsoms m- Icaacxoush u ooaienoå n Konsienoü öapaktthl m- now- boten. von diesem Verbot ausgenommen sind gesalzenes und geräuchertes Schweineiieisch in stücken von mindestens lU Os. Gewicht,
Zammxæ Ums-Mk
da
und gesalzenes und geräuchertes - schaftleisch in halben Tierkörpern.
oonovaaiu
lOpbeZolcoM
11.
ropoxxokcouæ
aaaoixcetinero mU) Im ·stadtgebiet darf somit nur solches frische Fleisch und
ersper Mosca-m- 6121112 upogxavaeuo, oöpaöosraao mm me ynoTpeOmao
nur
gesalzene oder geräucherte schweine- und schaffleisch
uaosaro
Bsh
Haksaxæ
Jmöo
solches
Ha apum-konstante
Tonapa, paizno n xpauauo
noujmeniaxsb n saoozxonjaxch Tom-Ko Taxcoe ogslzxceo Moo n Tom-Ko kauft oder zur Fleischware verarbeitet und in irgend welchen Raum-T
lichkeiten oder Anstalten aufbewahrt werden. das mit dem Schlachtstates-I warens-a tun non-Japan can-Jana n 68paggga, Icosrophm Maohausstempel versehen ist,
.
,ll-onl-I msrepmeaeusb ropojxotcoä ouowoöoüng.
12) Behufs Beaufsichtigung des Fleisch- und Viehhandels ist den
·
1-2. Popogxoxaush Mammon-knan zum-im- no aaxxsopy sa. Topstädtischen Aufsichtsbeamten jederzeit unbehinderter Zutritt zu allen
roßJlelo onoskoush u uaooush zwangen-1- 6mh no Bomcoo Bpemi npegxocsrak
atem- beanpenaskowvenmgü Lapi-Fast- Bo Boslz stagn- JWI apojxasica Maa, Fleischverkaufslokalen,. Fleischniederlagen und Fleischbearbeitungsanstalten, wie auch zu Hainen stallungen, in denen vieh gehalten oder
norpoöoz Zanegxesja JWI apum-sowoqu Moan Togapovsh, pasno Kam"" I »
so Bot »Im-, BG« Kompan uoostsosmao mi- Zpeuoakto aousbmaewoa zeitweilig Eil-gestellt M; zu ewähren.
« « "13)
mit Fleisch und Fleischwaren ist·
«
,
own-.
-:"«--T;
» »134, stchuzg apojkasca unt-a n namhle wol-sporn- vooapoaxaowom
VUDOUUTEL
firstOk. Icghevsty 7-Ho-16p«1 1903 k.
"
(
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Die Gläubiger der insolventen Eli-an Mut-F Keibel und des
insolventen Erl. Dis-illi- Knkew, welche in Jurjew unter der Firma
»E. J. Entom Universitätsbuchhandlung« einen Buchhandel betrieben
haben, werden ersucht, sich Im 8. December s. e. um 7 Uhr
Abends in Jurjew, Breitstrasse 30, zu einer allgemeinen GläubigerVersammlung einfinden zu wollen.
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Die Beerdigung findet Freitag, den 21. November-, um 2 Uhr mittags
vom Trauerhause aus statt.
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Osserteu-Auzetger.
die mit OssectensAbgabe
tn der Expedition der «NordlivläudiichenZeitung« aufgegeben worden, sind.heute bis

Auf Jnserate,

12 Uhr Mittags folgende Osserten eingeWohnung; 1000

gangen : B. B.;
(2 Br.); E. kl.

Zeitung
Nordlivländische

Erscheint täglich
Sonn- und hohe Festtage.
Die Exipedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 UhrAbends

(Vormals

Uggenommen

Achtunddreißigfter Jahrgang.
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Abonnements nnd Juseratq vefkmiftftxeljtj
in R i g a; F. Sicard, Annoncensßureau; in F ellin: E. J. Karow’g suchij ·in W etr o: W. v. Gaffron’z Buchh.; in W alk: M· Ruddlffs
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Pet ergburg und Moskau: Amomen-Expede L. ä G. Metzls se Co.

niederge-

Der Urheber dieses Sieges des gesunden
Verstandes über den sstumpfen Doktrinarismus
war unser Kreislaudschafts-Abgeordneten GeheimCharakteristische LehrerwahL Russische Liebhaber- rat
Alexei Nikolajewitsch Stolpakow, der
vorstellung. Ri ga: Exkursion, Re v al: Von
jetzt
Konseilmitglied des Verkehrsministeriums
Strandung
der
des ~Wellamo«. Li ba u: Zur ist, den
aber Moskau als ehemaligen DirigieAerzteafsäre. S t. Pete r s bu r g Tageschronik. renden der
Moskauer Filiale der Reichs-AdelsEh ar k o w: Von der Rekrutenaushebung. Stu- agrarbank gut
kennt. Es ist ein echter Russe
dentenkonvikt. Ti fli s: Prozeß. Ausweisung.-.
von
und orthodoxer Weltstreng
monarchischer
Tomsk: Von der Universität. Finnlan d: anschauung, der die
Entschlossenheit gehabt hat,
Tageschronik.
in unserer vielgenannten Twerschen Landschast
politischer Tageöbericht.
Lokal«s.NeuestePost.Telegramme. die grundlegende Frage der russischen Volksbildung auszuwerfen und mit einer ganzen Reihe
Kuissbericht.
das
Majorat. überzeugender Argumente auf ihre einzig richtige
Feuilletonz Der Kampf um
Entlcheiduxg hinzuweisentm
Mannigfaltiges.
Inland Von
Twerschen Landschaftsoersammlung. Dr. Th v. Schroeder f. Wend e n

:

zusammen-

»

«

Inland.
Von der Twcrfchen Landschaftss

wies, den Präsidenten des Kreislandschaftsamts

veriammlung.

Nemow und den großen Petrunkewitsch selbst
Die im letzten Jahrzehnt sehr viel genannte
vorgeschickt, aber diese waren vergeblich bemüht,
den Antrag A. N. Stolpakows zu Fall
ndwirtschaftsverfamnp
Tweriche La
lung hat kürzlich einen Beschluß gefaßt, der zu bringen. Schließlich wurde er mit einer
Majorität von 17 gegen 7 Stimmen angein der ganzen rufsischen Presse sehr eifrig komnommens
mentiert wird.
An dieser denkwürdigen Abstimmung beSie hat nämlich beschlosser alle Kreisteiligten sich 9 Edelleute, 2 Bürger,lo Bauern,
l Vertreter
landschaftsschulen vomßeginn desnächs 1 Vertreter des Apanagen-Ressorts,
der
und
des
Ministeriums
Landwirtschaft
sten Jahres in kirchliche Gemeindeschus 1 Vertreter des geistlichen
Ressorts.
len umzuwandeln und die AngelegenheiFür den Antrag A. N. Stolpakows sprachen
ten der Volksbildung dem geistlichen sich, wie schon gesagt, 17 Stimmen aus, gegen
7 Stimmen, und zwar die Stimmen
Ressort zu übergeben.
ihn
Der Twersche Korrespondent der konser- zweier Edelleute, dreier Mitglieder des Kreisnnd der Vertreter der Apanagen
vativen »M-osk. Wed·« berichtet hierüber, landschastsamts
und des Ministeriums der Landwirtschaft . .«
wie wir dem Referat der »St. Pet.Z.« entnehDie Freude der ~Mosk. Wed.« wird von
men, folgendes:
anderen
russischen Blättern, wie den «,Birsh.
»Ich beeile mich, Jhnen eine sreudige Nach- Wed.«, den
»Now.« und den ~Pet. Wed.«,garricht zu senden, die heute unsere ganze Stadt
Kreislandaufregt. Gestern Abend faßte
nicht geteilt.
schast den Beschluß, alle landschaftlichen Schulen
im Kreise in kirchliche Gemeindeschulen umzuDr. Theodor v. Schweden
wandeln und die Sache der Volksbildung dem
Dem am 18. November in St. Petersburg
geistlichen Ressort zu übergeben. Zu diesem
Zweck beauftragte die Versammlung das Kreis- einem schweren Herzübel erlegenen Dr. med.
landschastsamt mit der Ausarbeitung eines Pro- Th. v.S ch r o e d er widmet Herr —lg.- in der
jekts, um diese Uebergabe schon zum Jahre 1904
»St. Pet. Z.« einen tiefempfundenen Nachstattfinden zu lassen.
ruf,
dem wir folgendes entnehmen:
Unsere Liberalen sind wütend über diesen
der
den
glänzenHeute Morgen um 9 Uhr ist Dr. Schroeder
~ultrakonservativen« Beschluß,
den Ruhm der liberalsten Landschaft Rußlands von cvochenlangen,-schweren Qualen durch den
Geerbleichen lasse. Ich begegnete heute unserem Tod erlöst worden. Unsere ganze deutsche
an
war
dem
aufrichtiger
in
Miene
hat
Teilnahme
Erzjakobiuer Petrunkewilsch
seine
sellschaft
entstellt. Von seinen Gesinnungsgenossen Ringen dieses noch jungen, kraftvollen Mannes
.
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Feuilleton.

Der Kamf um das Majorat.

Ausblicke und

Ausfchnitte

aus dem

.
Prozeß Kwilecki.
Der Schluß des neunzehnten Tages.
Nach einer Pause geht der Verteidig er
Justizrat W r o n t er zur eigentliche-n W ti r d i

-,

ihr das »Geheimnis« anvertraut habe? Diese
selbstlose Hedwig habe natürlich nur danach gestrebt, daß dem Grafen Hektor kein Unrecht geschehe. »Aber in ihren Brieer handelt es sich
immer um Geld, das sie fordert und das ihr
nicht gewährt wird. Jn diesen Brieer steht von
dem ~Geheimnis« kein Wort! Weshalb war
es nötig, daß ihr Bruder die ganze Geschichte
von dem Geheimnis in einem Schriftstück
fixierte? Jn der Aufsetzung dieses Schriftftücks
lag Methode, Zweck und Ziel, und Hechelski
verstand es, dieses Ziel zu würdigen. Wozu
soll die alte Andruszewska der Tochter den Weg,
den sie zu der Hebamme in Krakau, erst rechts,

gung der Ergebnisse der Beweis,
ausnahme über.
dann links, dann um die Ecke, dann geradedie
Frage:
»Liegt aus genommen haben soll, so genau beschrieben
gebe
es
nur
Für ihn
oor?« haben? Mit den vielen Einzelheiten, die da
eine Kindesunterschiebung
Damit stehe und falle die ganzeAnklage Diese aufgeschrieben wurden, sollen wir alle zu Gläudreht sich darum, ob die alte Andruszewska bigen gemacht werden. Das kommt gleich hinverreist war oder nicht. Nur zweiZeugen wol- ter dem Kutscher Wilkei Der Verteidiger belen wissen, daß sie oerreist war. Die angeklagte spricht noch weiter die sittlichen Eigenschaften
Ossowska will einerseits aus Menschlichkeit, an- der Hedwig Andruszewska an der Hand des
dererseits aus Gewissensbissen gehandelt haben. Bildes, das nach seiner Ansicht eine Reihe von
Aus reiner Menschenliebe schiebt sie ein Kind Zeugen gegeben hat, namentlich auch an der
unter, damit die Komtessen versorgt sind. So Hand ihres Auftretens in ihrem Erbschastssorgte sie sür den Adel polnischer Nation (Hei- streit, bei dem sie ihre eigene Schwägerin des
terkeit beim Publikum). Gewissensbisse treiben Meineides beschuldigte, und an der Hand der
sie dann, die Wahrheit zu bekennen, den Mein- Tatsache, daß sie in ganz kurzer Zeit 1900 Mk.
einzugesteben Persönliches Interesse will sie vergeudete. Er kommt zu dem Schluß, daß
eid
keins haben, ebenso wenig, wie die anderen Be- Rache und Habsucht sich vereinigt hätten,
lastungszeugen Würden sie eingestehen, daß um die Gräfin zu verderben und ins Zuchthaus
würden zu bringen. Die moralischen Eigenschaften der
ihre Triebfeder aan saora fames ist,
die Richter ihre Glaubwürdigkeit stark beanstan- Zeugin Hedwig können unmöglich gegen die
den, und sie würden das Geld nicht vom Grasen Gräfin in die Wagschale geworfen werdenHektor erhalten- das sie erwarten, »wenn die Zweifellos erwartete »diese Hedwig aus dem ganheraus kOMMI«- Der Verteidiger geht zen von ihr inszenierten Feldng gegen die
»Wahkhsit
dann aus die Abfassung des« Schris tstückes Gräfin eine Entschädigung in klingender Münze.
der Hedwig ein undmemy daß Hechelsti Daß die Gräfin gegen sie die Peitsche anwohl der ~Manager« sein dürfte.
wendet, zeigt, daß nichts mit Geld tot zu
Die Hauptzeugin Hedwtg Andruswar.
machen
sagte der überaus tüchtige,
sta sprach,
Nun hat eine große Reihe von Zeugen mit
seines Amtes ideal waltende Dolmetscher Reg- aller Bestimmtheit bekundet, daß die alte AnRat Brandt, so konfuses Zeug, daß es ihm druszewsta
amsTage der Geburt des jungen
WITD,S«inn hin-einzudringen Diese-Hed- Grasen in Wroblewo war, Alle diese Zeugen
schwer
ng IM· Uns einmal gesagt: Jhr Bruder habe haben doch wohl Anrecht daraus, daß man ihnen
AMICI-.
»du stecke wohl ein Geheimnis -dahiuter«. eine-s ebenso große Gedächtnisstärte
nls
Wie .sz;tss-,l»mt sich das mit ihrer- Behauptung
derseng
Maus-drei-

so
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einsamen Wroblewo. Alle Tage wird doch nicht
für Wroblewo ein Majoratserbe geboren; die
Ereignisse an solchem, Tage merken sich solche

Und« eine Wirtschafterin, wie die alte
Andruszewska, kann nicht, wie ein Gebilde der
vierten Demenfion, wie mit einem Astralleib
aus Wroblewo verschwinden! Alle diese Zeugen kann man nicht wegrasieren und unter den
Tisch fallen lassen. Der Herr Distrikiskommissar
meinte zwar, nur eine Zeugin fei glaubwürdig,
aber diese, die alte Gadczyt, bestätigte das, was
die übrigen Zeugen gesagt haben.
(Der Verteidiger bittet jetzt um eine neue
kurze Pause. Der Vorsitzende läßt darauf eine
einstündige Mittagspause eintreten. Dann fährt
Justizrat Wronker fort:)
Die Staatsanwaltschaft stützt sich vzum Veweise dafür, daß die alte Andruszewska in Krakau war, auf den Meldezettel, den die Polizei
in einem Hotel in Krakau anfgestöbert hat und
der die Handschrift der alten Angela zeigen soll.
Man braucht bloß an die mancherlei politischen
Prozesse Und an einen bekannten Prozeß eines
Nachbarlandes zu erinnern, um zu zeigen,
welcher Wert einem solchen Bordereau bei-«
gelegt werden kann. Der bekannte, auf dem
Gebiete der Handschristen-Vergleichung bewährte
Herr Langenbruch hat erst kurzlich darauf hingewiesen, daß, je einfacher die Leute sind, desto
ähnlicher ihre Handschrift mit derjenigen anderer, auf derselben Stufe der Bildung stehender
Personen wird. Daß in Krakau ein Kind geboren und verkauft worden ist, hat die Verteidigung noch nie bestritten. Wer aber will es beschwören, daß der Junge, der da verkauft worden, der Graf ist? Wer will behaupten, daß
das Kind nach Berlin gekommen ist? Die
Amme Radwanska, die dasKind auf der Reife
genährt, ist die einzige, die von Berlin ge-sprachen hat. Diese weltsremde Frau, die Berlin noch niemals gesehen,· hat auch nichts weiter
gesagt, als daß sie mit einer Frau, von der sie
nicht einmalweih ob es die alteAndruszewska
gewesen, gefahren- ist, »und daß »die Frau in«
eine-m gegebene-U Augenblick- eesaat hat.;:-·..«2«Wirx
Leute.

»Bei-Liegt sk.-Ysis.
sstve »Mit--. -i. 5.1" stpchd
see-est seliMWWI Mk
«.

ist alte-H-

anwalts)
genehm

senkung

—Herr Staatsanwalt, es ist mir ja anhören, daß Sie diesen aus der Verhervorgekommenen Herrn jetzt als

zu

quantjte negljgeable

behandeln wollen. Aber

dieser Mann, der mit dazu beigetragen hat, daß
die Gräfin 10 Monate lang in Untersuchungshaft gehalten wurde, kann doch samt seiner Frau
mit Stolz von sich behaupten, daß er in der
Anklage einen großen Teil für sich in Anspruch
genommen hat.

Und wenn ich mir ansehe, was
Wilke gesagt hat,
ergreift es
mich mit wildem Weh! (Heiterkeit.)
Der Präsident unterbricht hier und bittet den
Verteidiger, doch nicht in dieser satirischen Weise
die Sache zu behandeln.
Justizrat Wronker:
Er pflege so zu sprechen, wie ihm der Schnabel
gewachsen sei. Es gebe Situationen, wo nur die
bittere Satire zur Wahrheit führe, und es sei
besser, ironisch zu sein, als grob.
Justizrat Wronker setzt weiter auseinander-,
daß die Entbindung, für deren Statthaben die
verschiedensten Zeugen vorhanden seien, keinerlei
irgendwie verdächtige Momente erkennen ließ.
In der Aehnlichkeitsfrage haben Kunst
und Wissenschaft für die Behauptungen der
Frau Gräfin greifbaren Stoff geliefert. Denken
Sie auch daran, daß man den Grafen, als er
sich unbeachtet wähnte, kniend am Bette des
Knaben, ihn herzen und mit ihm spielen sah.
Das ist die Stimme der Natur. Jch zweifle
nicht, daß das einzige Wort, das Sie, meine
Herren Geschworenen, auf die Schuldigfrage
sprechen werden, das Wort »Nein!« ist.
Damit endet die sünfstündige Rede« Die
übrigen Verteidiger sind so.erschöpft- daß sie
bitten, die Sitzung zu vertagen; die Geschwores
nen wünschen jedoch, daß heute noch mindestens
eine Stunde verhandelt-werde Der Porsitzende
läßt darauf zunächst eine Lüstungspause eintreten.»
Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen
erklärt der Rechtsanwalt Dr.«»Sikorski
als zweiter Verteidiger des angeklagten gräflichen-.
Ehepaares, daß -er" aufsein sPlaidvysTeTr ver-:
zichte. Er halte beide für unschuldig uanff
bitte um FreisprechunH
:-«L,,;Js3·"
der

so

Kutscher

-

.

..

«

-

Anklage. Die übrigen neun Ankläger waren
bereit, die Anklage zurückzuziehen, wenn die
Angeklagten sich vor Gericht ihnen gegenüber
entschuldigten, allein diese gingen auf einen
solchen Vorschlag nicht ein. Es wurde eine
ganze Menge Zeugen vernommen und die Aus-

sagen derselben deckten solche Tatsachen aus, daß
es für die Kläger besser gewesen wäre, wenn
sie diese Anklage garnicht erhoben hätten. So
berichteten die Zeugen, daß vor den Wahlen
die meisten Delegierten sich in dem nahen Kruge

versammelt und den Getränken tüchtig zugesprochen hätten. Dabei hätten einige Zechbrüder tatsächlich für den später gewählten Kandidaten agitiert und einige hätten sogar. gesagt,
daß das Geld zum Zechen von diesem Kandidaten herrühre. Bier sei dntzendweise konsumiert
worden und die Folge davon sei gewesen, daß,
als man sich später an die Wahlen gemacht
habe, ein Teil der Delegierten betrunken gewe-

sen

sei und man habe manchen von den Vertretern der Gemeindeinteressen nicht ganz wind-«
fest von dem Gemeindehause zum Kruge spazieren sehen. Jn dem Gemeindehause selbst habe
ein solcher Höllenlärm geherrscht, daß man die
Stellung der Angeklagten in

ihrer Treue zur
Gräfin zu finden. Daß Zweifel an dem von der
Angeklagten eingestandenen Meineid auftauchen
könnten, habe er nicht geglaubt;« er müsse aber
gestehen, daß ihm selbst im Laufe der Verhandlungen Zweifel gekommen seien. Eine Ueberführung. der Ossowsta wäresebr schwierig gewesen, und wie eine reuige Sünderin sehe sie
nicht aus. Wann hat sie nun eigentlich die Unwahrheit gesagt?« Das wird sehr schwer festzustellen sein. Auch die Veweggründe werden sich
nicht leicht feststellen lassen; denkbar ist ja eine
ganze Anzahl. Eine unmittelbare Vestechung ist
nicht nachgewiesen, wohl aber der Beweis erbracht, daß die Aussicht aus Belohnung

bei vielen Zeugen mitgewirkt hat. Aus-fällig ist
es, daß die Ossowska ihre Aussagen kurze Zeit,
nachdem Hechelski bei ihr war, geändert hatMöglicherweise ist auch in Suggestion ein Veweggrund zu finden. Nachdem die Angeklagte
zur anderen Partei übergegangen ist, redet sie
sich Sachen ein, die sie bis dahin selbst nicht geglaubt hat.
Was ich beweisen will, ist einzig
und allein, daß dieses Geständnis der

Ossowska als Beweismittel ausscheidet

sowohl gegen sie selbst, wie gegen die anderen
Angeklagten. Es fehlen alle Beweggründe, die
bei einem echten Geständnis vorhanden zu sein.
pflegen. Deshalb meine ich: dieses Geständnis,
das sie jetzt abgelegt hat, entspricht nicht der
Wirklichkeit, und ich hoffe daher auf einen Frei-spruch meiner Klientin.
Die Sitzung wird hieraus
Mittwoch

vertagL

.

aus

»»
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Der zwanzigste Tag.
Eröffnung
Nach
der Sitzung ergreift das
Wort Rechtsanwalt Chodziesner:
Der Staatsanwalt habe behauptet, daß
in
der Gegend von Wroblewo eine wahre Meinei d en che grassiere, die nach seiner Meinung
wahrscheinlich alle Entlastungszeugen ergriffen
haben soll. Nur
o Wunder
Herr Peter
Hechelski und Frl. Hedwig Andruszewska sind
.--Nlm » « , Daraus nahm-s
E gjjesr zur-Yng von dieser Seuche verschont geblieben! Und
teidigung ; dstps IRS-EVEN
doch hätten diese das Gold des Grafen Hektor
Rest Milderedethiidetwwertetin I Kwilecki deutlich rollen hören! Der Verteidiger

Erwidert-DOHRN
EMI

-

«

«

»

Der Vorschlag A. N. Stolpakows fand
warme Unterstützung von seiten des Kreisadelss
marschalls Wladimir Nikolajewitsch Trubnikow,
gegen dessen glänzende Rede die wütenden Angriffe unserer radikalen Partei ohnmächtig wav. Derren. Sie hatte ihre besten Kämpfer

zufrieden und reichten dem örtlichen Bauerkommissar eine Beschwerde über den Beschütß
des Gemeindeausschusses ein. In dieser Ve-.
schwerde berichteten sie u. a., daß für den ge-(
wählten Kandidaten mehrere Agenten ausgetreten seien und die Gemeindedelegierten mit
Getränken bewirtet hätten, bis schließlich einige derselben so- betrunken gewesen wären, daß sie keinen klaren Begriff von der vorstehenden Angelegenheit gehabt hätten. Zum
Schluß hatten die Kläger hinzugefügt, daß die
Beschlüsse eines solchen Ausschusses den moralischen wie auch den ökonomischen Zustand der
Gemeinde beeinträchtigen Zehn von den an
den damaligen Wahlen beteiligten Gemeindebelegierten hatten eine solche Anklage ihrer Amtskollegen für sich für beleidigend und ihren guten
Ruf für verletzend angesehen und reichten der
Staatsanwaltschaft eine Klage a uf Ver
leumdung gegen Kirson und Sirnit ein.
Die Angelegenheit kam am 17. November d.J.
vor dem Rigaschen Bezirksgerichte zur Verhandlung. Von den zehn Klägern war einer vor dem
Gericht nicht erschienen und das Gericht erachtete sein Ausbleiben für eine Rücknahme der

«

«

.

«

«

!

:

gegen die furchtbare Uebermacht der Krankheit .Naturnotwendigkeit, daß der Kreis der alten
teilgendmmen nnd wird durch diesen in jeder Jünger der Embachuniversität, die noch
Hinsicht tiefschmerzlichen Todesfall sehr erschüt- auf der deutschen baltischen Landesunivers
tert sein. Denn Dk.Schroeder erfreute sich eines sität ihre Bildung nnd. Lebensausfassung
sehr großen Freundeskreises und war überall, gewonnen hatten, immer enger
wo er sich in der Gesellschaft bewegte, wegen schrumpft. Aber besonders wehe tut es, wenn
seiner Tüchtigkeit, seines liebenswürdigen Cha- gerade die jüngeren, von denen man- hoffte
rakters, seiner außergewöhnlich gediegenen und und voraussetzte, sie würden noch Jahrzehnte
vielseitigen Geistesbildung beliebt und hoch an- unter uns die gemeinsamen Jugendideale hochgesehen. Ganz« abgesehen von dem unersetzlichen halten und immer von neuem zu Ehren bringen,
Verlust, den die· Seinen, die Witwe und sieben vor den älteren den Weg dahinziehem von dem
noch unerzogene Kinder beweinen,.reißt dieser noch niemand zurückgekehrt ist. Dr. Theodor
Tod eine schwere Lücke in einen Freundeskreis, Schröder wird uns immer in liebevollem Gedie sich nie oder wenigstens erst in längerer dächtnis bleiben, denn er war nicht nur ein
liebenswürdigen außergewöhnlich tüchtiger und
Frist wird schließen können, .
Dr. Schröder, der erst vor zwei Jahren leistungsfähiger Mensch, sondern er war eine
Amtsnachfolger seines Schwiegervaters, -des durch und durch lautere und ehrenhafte PerGrafen Ur. Magawly, geworden war, stammte sönlichkeit, ein trefflicher, mannhafter Charakter.
aus der Embachstadt nnd war ein Sohn des
überall verehrten Gonnernementsschuldirektors
Walk. Bei der unter dem Vorfitz des Hrn.
Julius v. Schröder. Th. v. Schröder war am
3. März 1853 geboren, erhielt seine Bildung M. All-wer hier vollzogenen Wahl von Dein dem bis 1870 vom Vater geleiteten trefflichen legierten zur Delegierten-VersammGymnasium nnd wurde schon 1870 im 11. Selung des Livländischen Stadthypos
mester Student der Medizin. Als Student theken-Vereins
wie dem ~Post.«
schloß er sich der Ljvonia an, in der er durch gemeldet wird, diewurden,
Herren J. 810 h st
seine geistige und gesellschaftliche Begabung
mit
19
Stimmen
und
eine bedeutende Rolle spielteMärt Groß mit 14
Der junge Mediziner hatte das Glück, erst Stimmen gewählt. Erschienen waren 25 Mit24 Jahre alt, während des Türkenkrieges Assis glieder des Hypothekenvereins; Hin Blohst ist
stent im rühmlich bekannten Evangelischen schon 6 Jahre Delegierter, Hr. Groß ist neu
Hospital zu Sistowo zu sein, szo er sein allgegewählt.
mein-medizinisches .und chirnrgkilsches Wissen sehr
Pein-um« Die außerordentliche Gener a lbereichern konnte. Er machte die Augenheilksunst
e
v
und
war
von
1878
bis
81
Spezialität
m m lu n g der Aktionäre der Gesellschaft
zu seiner
Assistent an der Augenheilanstalt m St. Peters- der Perna uer Baumwolisp innerei
burg,« die, zuerst von r. Blessig, dann vom und
Weberei hat, den ~Virsh., Weit-« zufolge,
Grasen Magawly geleitet, sichsäådes größten An- die Liq
u i d atio n ihres Unternehmens besehens erfreute. In diese Zeit sällt auch Seht-ö-ders Doktor-Promotion (1879). Später setzte schlossen, obwohl die Organisationsperiode noch
er'seine Spezialsachstudien im Auslande fort, nicht beschlossen ist. Das Grundkapital beträgt
war
1881-82 Assistent des Professors 2 Mill. Rahel.
E Landolt in Paris und kehrte dann nach
Weint-ein
Eine
St. Petersburg zurück, wo sein ganzes späteres
anf die Lehrerwahlen
Wirken bis an seinen
vorzeitigen Tod an die a uf d e m L a n d e ein grelles Schlaglicht werAngenheilanstalt gebunden war, an der er erst fende G er ich ts a ff ä r e kam dieser Tage,
jüngerer, dann älterer Ordinator und dann in wie die
»D s n a- Z.« berichtet, im R i g a e r
den letzten beiden Jahren, seit Magawlys VerB ez i r k s g e r i cht
Verhandlung. Am
abschiedung, als Qberarzt tätig war.
18.
1902
in der Lu b a h n
Februar
fanden
Dr. Theodor Schrödermußte sterben, erst
Bauergemeind-e,
im Wendem
schen
der Höhe seines Wirkens und
50 Jahre alt,
Kreise,
L
r
Blüte
schen
e
a
le
Schaffens, in der
eh r w h n statt. Obgleich
seiner Jahre! Mit
aufrichtiger und herzlicher Trauer schreiben wir die Gemeindeverwaltung publiziert hatte, daß
nun auch diesem lieben und verehrten Komminur Absolventen von Lehrerseminaren berücklitionen den Nachruf und sagen ihm Dank sür sichtigt
werden können, wurde schließlich doch
alles, was er uns und so unzählig vielen anderen als Arzt, als Mensch- als Freund, als alle- ein NichtsSeminarist gewählt. Mit solchem Auszeit freundlicher, liebenswürdiger und anregen- gang der Wahlen waren zwei Gemeindedele-der Gesellschafter gewesen ist. Es ist ja eine gierte, Juris Kirson und Jahn Sirnit, nicht
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sie sind

.

rede ich gar nicht,
schlagen.
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st ellun g berichtet, die sehr zahlreiche Zuhörer,
darunter in erster Linie Nicht-Rassen
(Deutsche und Letten) angelockt habe. Die
Zahörer hätten sich gegenüber dem Spiel
des Ensembles, das großenteils aus russischen
Beamten bestand, äußerst beifällig gestellt.
Rigm Ueber 100 Studierende des
St. Petersbnrger Technologifchen
Instituts trafen, wie die ~Rig. Rdfch.« meldet» dieser Tage unter Führung mehrerer Professoren in Riga ein, um dort verschiedene in.
dustrielle Anlagen zu besichtigen.
Estluud. Die Felckssche Gemeinde im
Fickelschen Kirchspiel wird von einem ~Teataja«
Korrespondenten sehr übel attestiert: sie
sei der schlimmste Winkel des Kirchspiels und
durch ihr Verbrechertum seit längerer Zeit
berüchtigt.- Der Anführer der daselbst
hausenden Verbrecherbande, namens Tönis
Erwin, war als ehemaliger Berufsgefürchtet,
athlet wegen seiner Körperstärke
die
begründeten
Besiohlenen
trotz
Verdachts
daß
es nicht wagten, ihn mit Hanssnchungen zu
belästigen. Jetzt ist dieser Unfaßbare doch
dingfest gemacht worden. Am Anfang dieses
Monats übersiel er mit zwei Spießgesellen auf
dem Heimwege vom Kruge zwei Brüder Wirbel, von denen einer getötet, der andere lebensgefälzrlich verwundet wurde. Die Attentäter
befinden sich in Untersuchungshaft.«

so

Ueber die Strandung des sinnlänDampsers
»Wellamo« in der
bischen
am
vonHangö
Nähe
letzten Sonntag kann der
Beob.«
der
»Helsingsors Posten«
»Rev.
nach
folgendes Nähere berichten: Der ~Wellamo",
der Reise aus
welcher mit 45 Passagieren
Stockholm nach Hangö begriffen war, hatte, der
Bequemlichkeit der Passagiere Rechnung tragend,
den inneren Weg zwischen den Skären gewählt
und war ohne Abenteuer bis an den von kleinen Klippen und Untiefen durchsetzten HangöWestra-Fjärd gelangt, als er um 4 Uhr nachm.
während eines inzwischen-eingetretenen Schneeeine Untiese ausrannte. Zum
-gestöbers hoch
Glück war diese eine halbe Minute früher entdeckt und die Maschine gestoppt worden, sonst
wäre der Dampfer über das Rifs gegangen und
gesunken. Bei dem Auflausen schlug der Dampfer sich nämlich
große Lecks, daß der Vorderraum und der Großraum mit Wasser gefüllt
wurden. Die Passagiere, die - eben gemütlich
beim Kassee saßen, stürzten alle aufs Deck, wo
sie mit den nötigen Rettungsutensilien versehen
die rechte
wurden. Da derfDampser sich
einem
Winkel
von
Grad
gelegt
24
Seite in
die
Passagiere
an den
hatte, klammerten sich
linken Bord des Schiffes. Aus dem Deck konnte
man nicht gehen, sondern mußte kriechen. Nach
Hangö war der erste Steuermann mit einem
Boot abgeschickt worden, von wo er um 11
Uhr- abends mit dem Dampser des RussischRevnl.

aus

aus

so

aus

Baltischen Bergnngsloereins «Rabotnik« zurückkehrte Die Passagiere wurden jetzt auf diesen
übergesiihrt, um nach Hangö gebracht zu wer-

mitgenommenen Passagieren in Hangö an.
Der ~Wellamo« ist nach einer gestern in
Reval eingetroffenen Nachricht in schwieriger Lage: Vorranm und Maschinenraum des
Dampsers sind mit Wasser gefüllt.

Jn der Dienstag-Nummer der ~Lib.
lesen wir: ~Eine Erwidserung des
Herrn Dr. QW a e b e r die aufin unserer gestrigen
Nummer veröffentlichte Erklärung des Vorstandes
der livländischen Abteikung des St.Petersburger
ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe haben
wir, da uns dieselbe zu spät zugegangen ist, auf
morgen zurückftellen müssen.«
Liban.

Ztg.«

St.

Petersbitrg, 19. November. Den Blät-

tern zufolge wird in gut unterrichteten
Diplom aten krei fen behauptet, daß seit
einigen Tagen die Regierungen F r ank r e i ch s

und G rvßbritanniens in Petersburg und
Tokio tätig find, um bezüglich der zwischen
Rußlan d und Jap an schwebenden Streitfragen eine, kriegerische Konflikte ausschließende
Vereinbarung herbeizuführenEs soll, den Blättern zufolge, den Geschworenen das Recht eingeräumt werden,
dem Throne Gnadengesnche zu ünterlegen. Dieser Gedanke wird in der Provinz mit
voller Sympathie, fast mit Jubel, begrüßt.
Jn Sachen der Annäherung der
Anglikanischen Kirche an die Orthodoxe Kirche wurde, nctch den »Mosk.Wed.«,
beim ng. Synod eine Ko m m issi on für
altkatholische Fragen eingesetzt. Derselben unterliegt die Beratung der Fragen praktischen Charakters, welche bei Vereinigung von
Mitgliedern der anglikanischen Kirche mit der
Orthodoxie entstehen können. Der Kommission
sind der Rektor der Petersburger Geistlichen
Academie Bischof Ssergi (Vorsitzender), Prof.
Lopnchin und die Dozenten Briljantow und
«-

-

Ssokolow

beigetreten.

(

Not verkauft hat; ich halte es aber nicht für
erwiesen, daß der kleine Leo Parcza nach Berlin gekommen ist; ich halte es auch nicht fük
erwiesen, daß der kleine Leo P. am 26. Januar
fortgebracht ist, sondern auf Grund der verschiedenen Zeugenaussagen bin ich der Ueber-

-

-

-

--

.

.

..

-

führt weiter aus, es sei für die Geschworenen Wroblewo verfolgte. Und doch hat die Cäcilie
die Ansicht der Eröffnungskamnier ebenso wenig Meyer einen deutlichen Wink gegeben, wohin
maßgebend, wie der Umstand, daß hier einzelne die Spur vielleicht führt. Sie hat gesagt, als
Zeugen, als der Begünstigung verdächtig, nicht sie nach Weggabe des Kindes, von Reue gepackt,
oereidet worden. Man habe in den Aussagen in das ddvtel rannte und dort sich nach der
einzelner Entlastungszeugen Widersprüche ent- Frau erkundigte, die das Kind erhalten habe,
deckt. Was seien diese aber gegen den Wider- sei ihr gesagt worden: es habe eine Gräfin
spruch des Gesetzgebers bei der Einrichtung der aus Oswice dort logiert. Aber niemand
Schwnrgerichte? »Sie, m. H. Geschworenen, hat nach der Gräfin aus Oswice gesorscht, denn
sind dazu berufen, das entscheidende Wort über an dem kleinen Leo Parcza hatte niemand ein
Schuld oder Unschuld der Angeklagten zu Interesse; Graf Hektor hatte nur Interesse an

sprechen, und dann kommt ein DreimännerKollegium und entscheidet, ob ein Zeuge vereidigt werden soll oder nicht! Diese Entscheidung müßte auch den Geschwornen zustehen!
Der zweite Herr Staatsanwalt hat den Geschworenen zugerufent »Wenn Jhnen diese Beweise noch immer nicht genügen, dann erklären
Sie gewissermaßen den Bankerott der Schwurgertchte!« Ja. die Schwurgerichte sind manchem
ein Dorn im Auge; sie sind schon deshalb verdächtig, weil sie aus dem Jahre 1848 stammen! Ich glaube aber, das Geschworenengericht wird noch lange den jüngsten Berliner
Staatsanwalt überleben, dem ich im übrigen
ein recht langes Leben wünsche. (Heiterkeit im
Publikum)
.
zum
Grafen Hektor Kwilecki.
«Nun
Seine rechte Hand ist Herr Peter Hechelski,
das Medium ist Hedwig Andruszewska Jch
muß dem Grafen Hektor wirklich mit aufrichtigem Bedauern zurufen: »Es tut mir in der
Seele weh- daß ich Dich in der Gesellschaft
fehl« Er hat durch» Hechelski arbeiten lassen
fund doch nichts erreicht.. Jch halte es fük ekwiesen, daß die Cäcilie Parcza ein Kind aus

Aufmerksamkeit defer Mußten viele Vergünstigte genommen
werden. Unter den im Kreise empfangenen 595
Jn letzter Zeit hat, wie schon kürzlich Mann befanden sich über 200 V er h e i r a te t e;
erwähnt, die Frage, ob die Vszerteidiger das ist, im Vergleich zu früheren Jahren, auch
das Recht haben, die Geschwcsikenen um Fre i- eine anormale Erscheinung.
fpr echu ng eines Angeklagte-i zu bitten, der
Hier ist, wie der ~Nom. Wr.« telegrahat,
eine
eingestanden
phiert
wird, das Studentenkonvikt, das
seine Schuld
besonders scharfe Form angenommen, zumal für 160 Personen berechnet ist, eröffnet worden.
seit zwei vor kurzem erschienenen Entscheidun- Alle Zimmer sind bereits besetzt.
gen des Senats, worin der Verteidigung dieses
Tiflis. Vor kurzem gelangte im Tifliser
Recht nicht zugestanden wird. So kam Gerichtshof ein Prozeß gegen 8 Arbeiter
es, wie der »Mosk. Dtsch. Z.« gemeldet wird- der Fabrik Man
taschew in Batum
am 11. November aus diesem Anlaß zu fol- wegen Unordn u n g e n
zur Verhandlung.
gendem Vorgange: Vor der ersten KriminalDer Gerichshof bestätigte das Urteil des Kutais er
abteilung stand der Bauer Ssemenow, um
Gerichtshon und Verurteilte die Angeklagten
eines Diebstahls wegen vor dem Gefchworenenzu 2 Wochen bis zu 6 Monaten G efän gnis.
gericht abgeurteilt zu werden« Ss. hatte feine
Dem Rechtsanwaltsgehilfen Egiafaww
Tat eingestanden. Da er völlig mittellos war
ist, dem ~Kasbek« zufolge, für die von ihm am
und sich demnächst zum Militärdienste stellen 15. August
im Garten Mufchtad begangene
mußte, hatte er einen Einbruch verübt und ~deplacierte Einmischung in
die Verfügungen
verschiedene Gegenstände im· Werte von 200 der Schulobrigkeit« der Aufenthalt im Kaukasus
Rubel gestohlen. Sein Verteidiger, Rechtsanein Jahr untersagt worden.
waltsgehilse Petrow, führte aus, sein Klient für
Tomsk. Die Universität feierte kürzhabe die Tat aus Not begangen; er sei bisher
nicht bestraft, eine Strafe wäre daher für sein lich, wie die Blätter melden, den 15. Jahrestag
Vergehen nicht angemessen und er bitte daher ihrer Begründung. Sie zählte zum 1. Januar
1903 595 Studierende, Mitte Oktober dieses
die Geschworenen um ein freisprechendes Ver664 Studierende, von denen 333 der
Jahres
dikt. Hier unterbrach ihn der Vorsitzende mit
und 331 der juristischen Fakultät
medizinischen
dem Bemerken, die Schuldsrage den Geschworei
angehörten.
Zwei Drittel der Studenten
nen zu überlassen, denen das Gesetz untersage,
(427)
sind Absolventen der geistlichen
im Falle der Angeklagte geständig sei, ihn
und nur ein Drittel (237) haben
Seminajre
freizusprechem Da der Verteidiger jedoch im
abgeschlossene
Gymnasialbildung.
Jn den fünfweiteren Verlause seiner Rede seine Bitte um
zehn Jahren des Bestehens der Universität haFreisprechung wiederholte, versügte der Vor478 Studenten die medizinische Fakultät
ben
sitzende seine Entfernung aus dem
absolviert;
die weit jüngere juristische Fakultät
Saale. Der für denßechtsanwalsgehilfen
99 Studenten absolviert.
bisher
haben
Petrow nun mit der Verteidigung betraute
Rechtsanwalt Jelisfejew aber wandte sich an
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
die Geschworenen mit demselben Ersuchen, wir: Der Prokurenr des Senats hatte bei dem
worauf er vom Vorsitzenden unterbrochen wurde- Domkapitel zu Abo die gerichtliche B eDer Vorsitzende wies in feiner Rede auf den langung des Pfarrers J. A. Ro os in
Unterschied eines nur aus Richtern und eines Sols und des Kaplans G. A. J. L au rön in
aus Gefchworenen bestehenden Gerichtshofes hin, Kristinestad beantragt, weil die genannten Prediwie auch auf die Gesetzesbestimmungen, die es ger es unterlassen hatten, die Wehrpflichtigen
der Verteidigung untersagen, die Geschworenen Verzeichnisse der betreffenden Behörde
um eine Freisprechung zu bitten, falls der zuzufenden Nachdem eine Erklärung den AnAngeklagte bereits gestanden habe.
Nach geklagten abgefordert worden, hast das Domlängerer Beratung fällten die Geschworenen kapitel den Pfarrer Roos und den Kaplan
des Monopol-Systems, größere

zuzuwenden.

einen schuldigfprechendeu Urteilsspruch, jedoch
mit
Zubilligung von Milderungsgründen. Ss.
Ein »städtischer Bewohner« konstatiert
der
es
eine
Frage
gibt,
in
wurde zu achtmonatiger Gefängnishaft, doch
»Now. Wr.«, daß
in der Hausbesitzer nnd Mieter von einer ohne Rechtseinbuße, verurteilt.
zwischen ihnen sonst so seltenen Einmütigkeit
Auf Verfügung des Stadthauptmanns
beseelt sind: in der Monopolbuden- ist, der »Now. Wr.« zufolge, gegen einen
Frage. Die Ha us besitzer könnten den stä dt isch en Kommissar eine DisziplinarMoment nicht erwarten, wo ihr mit einer untersuchung eingeleitet worden, weil er es
Monopolbude geschlossener Kontrakt abläust, den Wächtern des Stadtamts gedenn die Fassaden ihrer Häuser seien alle mit stattet hatte, Schmutz in den Ob wod nydem Siegellack der aufgekorkten Flaschen beKan al und den Fluß Tarakanowka zu
schmiert, der Hof sei buchstäblich mit Korten werfen.
Und die Mieter geben
w.
gepflastert n.
Charkow. Die Blätter berichten dem Reseeben erst gemietete Wohnungen, in deren Nähe rat des ~Rig. Tgbl.« zufolge, daß das d iess
sie eine Monopolbude entdecken, sogleich wieder jährige Rekrntenmateriax ein körauf, da sie es nicht haben wollen, daß ihre perlichaufsallendzurückgebliebenes
Kinder die sich aus der Straße abspielenden fei. Aehnliches verlautet übrigens auch aus
widerwärtigen Trinkszenen sehen sollen.
anderen Teilen des Reiches. Man vernimmt,
Jetzt, wo im kompetenten Ressort manche daß überall der Prozentsatz der als untauglich
Zweifel an der Zweckmäßigkeit vieler Details zurückgestellten jungen Leute in aussallend undes herrschenden Monopols Systems ausgetaucht günstiger Weise gegen frühere Jahre zugenomes solle ja u. a. in «den »Theehäusern« men hat. Besonders aufsallend zeigte sich das
seien
der Mäßigkeitskuratorien der B ieroer kauf im Charkowschen Kreise. Während die Untaugs
g estattet werden
sei es auch an der lichkeitsziffer sonst zwischen 4und 555 schwankte,
denStraßen-Gelagen,
Zeit,
dieser Folge betrug sie in diesem Jahre über 1054 Infolge-

s.

903

Laurån eines Dienstvergehens für schuldig befundenund sie deshalb zu einem z w e i m onatigen
Gag env erlust oerurteilt, jedoch mit der

Verpflichtung, das Amt auch während dieser
Zeit zu führen. Die in Abzug kommende Gage
für zwei Monate fällt dem Unterstützungsfonds
Die Oberpreßverwalfür arme Prediger zu.
tung hat bei den ihr untergeordneten Preßbevollmächtigten (Zensoren) sich erkundigt, ob
sie es für möglich erachten, sich der r u s i f ch e n
Sp rachve zu bedienen, und im Bejahungsfalle,
ob in Rede oder Schrift oder beides, nnd in
welchemllms ange die Zensoren sich des Gebrauches
der rufsifchen Sprache für mächtig halten.
Der stellv. Vizekanzler der Helsingforser
Universität J. R. Danielsson hat in einem
Schreiben an die Tawastländische Studentenkorporation seine Freude darüber
ausgesprochen ,daß die Korporation einen K r a nz
am Grabe des weiland Freiherrn Y rj ö K o s
kinen niedergelegt hatte.
Jn Fredrikshamn ist das städtifche Elektrizis
tätswerk auf Verfügung des dortigen Magistrats mit Beschlag belegt worden behufs Deckung
einer Pön von 5000 Mark, welche der Stadt
-

s

-

-

-

nem gewissen Heiligenschein zu umgeben; dieser gesagt, er gebe darauf-Brief und Siegel. Dieser
aber ist schon zerrissen, nachdem man gehört hat, Zivilprozeß wird aber niemals stattfinden, denn
daß sie nach ihrem eigenen fröhlichen Einge- gegen ein Versäumnisnrteil ist ein Wiederaufständnis schon früher einmal eine Kindesunter- nahmeverfahren fast unmöglich; Er wird auch
schieöung inszeniert hat. Jchbin der festen Uedeshalb nicht stattfinden, weil der Mann, mit
berzeugung, daß das jetzige Geständnis der dem wir uns hier beschäftigen mußten, sich
Ossowska un w ahr und ihre eidliche Aussage unter Ihr Urteil beugen wird. (Schluß folgt.)
in Posen wahr ist. Der Verteidiger glofscert
weiter die Ausfagen des Drofchkenkutfchers
Wilke und meint, wenn in entsprechender Weise

Mannigfaltiges.

»einer aus Wroblewo« ausgesagt hätte, so hätte
dem kleinen Majoratsherrnx man lugte nur er für seinen Aufenthalt einstweilen nicht mehr
Soll man Kinder zwingen, alles
immer nach Wroblewv, und darum haben zu sorgen gehabt. Das würde die Staatskasse zu essen? Diese Frage, so schreibt die Wiener
sich andere Spuren vermischt Man suche nur für die nächste Zeit besorgt haben!
Haldmonatsschrist für Kinderpflege und Erfleißig nach und man wird vielleicht finden!
ziehung »Unser Kind«, hat schon mancher Mutter
Die Vereidigung der Zeugin Wienskowski. das Herz
schwer gemacht und manchen Vater
Graf Hektor hat«v erklärt, daß er bei der die mit ihrem Säugling ins Untersuchungsge- in unnötige
versetzt. Der Unfug,
Uebernahme von Wroblewo keine Vorteile fängnis wandern mußte, erklärt der Verteidiger jemanden zumAufregung
wird bei uns
zwingen,
Essen
zu
haben würde. Das Majorat bringt aber jähr- für unzulässig, denn nach § 65 Abf. 3 der
gegenüber
getrieben.
Kindern
Gerade
lich 70000 Mark. Von der Hedwia Andrus- Strafprozeßordnung soll in dem Von-erfahren namentlich
es,
die
genug
oft
ihre
Gesundheit
diese
sind
zetvska bin ich der Ueberzeugung, daß nicht sie eine Vereidigung nur stattfinden- wenn die Ver- dem unsinnigen Vorurteil der Eltern, das Kind
dem Hechelski. sondern dieser ihr das angebliche eidigung als Mittel
Zur Herbeiführung einer solle essen, was aus den Tisch kommt, zum
Geheimnis anvertraut hat. Das Geheimnis der wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint. Opfer
bringen müssen; es wäre
noch viel
alten Andruszewska ist nahe verwandt mit dem »GeDer Untersuchung-Richter hielt aber die Aussage häufiger der Fall, wenn nicht doch
der
kindliche
heimnis der alten Mamsell« von der Marlitt
der Zeugin, die sie vor ihm abgegeben, für Magen in den
wo
gegen
Fällen,
meisten
dieses
beide beruhen aus freier Erfindung. Dann sollte wahr, und deshalb war die Verteidigung durch
das Geheimnis der alten Andruszewska abgelöst den Untersuchungsrichter unzulässig. Und nun Naturgesetz gesiindigt wird, revoltierte und das
Den
Unzweckmäßige wieder
werden durch das Geheimnis der alten Cwell. —fei
schwache, konfuse Frau zu ihrem Un- Kindern gegenüber sollte hinausbesörderte.
folgende Praxis eingeAber auch damit war es nichts; der eigene glück diefe
auch hier in der Hauptverhandlnng vorher halten werden-· Man soll«sie nie zwing en,
Sohn der-Cwell glaubte der Mutter nicht, daß vereidigt worden!
mit einer Speise, die ihnen widersteht, ihren
sie die Gräfin nicht entbunden habe.
Der zweite Herr Staatsanwalt hat im Magen zu stillen, beziehungsweise ihren HunHerr Peter Hechelski erscheint bei Thonur die Anklageschrist vorgetragen, ger zu stillen, wohl aber soll man jedesmal
mas Cwell, gibt sich als Vetter der Gräfin aus wesentlichen
die er selbst verfaßt hat, und seine Ausführunden Versuch mach en, das Kind an die
und fragt ihn: »Was willst Du für Dein GeNahrung zu gewöhnen. Dieser Prozeß vergen hin und wieder gewürzt durch ein Wörtheimnis haben ?«· Thomas Cwell verlangt 8000 lein, das die Schriftsprache nicht kennt. Er hat langt nicht das Essen größerer Quantitäten
Mk. und der Käufer antwortet: »Na, das sind von Leuten gesprochen, die heute einen Meineid derselben Nahrung: es genügt hierzu vollständig
ja noch nicht einmal 10000 Rubel!" Haben leisten und morgen
beichten. Ich bin nicht Katholik, das bloße Kosten. Der Satz: »Das Kind soll
Sie schon einmal gehört, daß der Käuser einer aber
gewundert, daß ein Staatsbe- essen, was auf den Tisch kommt«, ist deshalb
ich
habe
mich
Ware, für die 8000 Mk. gefordert worden ist, amter, eine Stütze von Thron und Altar, hier dahin abzuändern, »das Kind soll von allem
21000 Mk. anbietet? So naht sich der Verso wenig achtungsvoll von einer Einrichtung kosten, was auf den Tisch kommt, aber seinen
suchen Mit ähnlichen Verlockungen trat er an der katholischen Kirche gesprochen hat. Staats- Hunger mildem stillem-was ihm schmeckt.«
die Gastwirtssrau in Wroblewo heran. Wir anwalt Dr. Müller: Das kann ich nicht
zu- Jn sehr vielen Fällen, in denen man Kinder, behaben von den Zeugen gehört, wie die Frau lassen.
s n er: sonders die größeren, zum Essen noch besonders
Rechtsanwalt
odzie
Eh
Koskowiak und deren Dienstmädchen Herrn Pe- Bitte, mich nicht zu stören-. Der zweite Herr zwingen muß, ist gewöhnlich dadurch gesündigt
ter Hechelski mit dem Besen davonjagten. U nd Staatsanwalt hat dann weiter davon gesprochen, worden, daß man das zweite Frühstück zu
dieser Mann wird über den Gang daß der Zivilprozeß unter allen Umständen reichlich gewährte." Wer seine Kinder von srüh
.

.

.

·zeugung daß der Knabe Leo Parcza schon
zwischen demsl2. und 14. Januar aus Krakau
weggebracht ist. Wo ist Leo Parcza ge-zb,lieben? Der Hauptsehler, daß dies Rätsel
noch nicht gelöst worden, liegt darin, daß man des Vorversahrens insormiert.
;-v«o·n’ Anfang an immer nur die Spur nach
Die Ossowska hat es verstanden, sich mit ei-

—«

-

zugunsten des Grasen Hektor und znungunsten
der Gräfin entschieden werden wird. sEr hat

in allem-sonach in der Nahrungsansnehme,
aus Ordnung
gewöhnte, vor allem nur
ganz
an

zu

von dem Wiborgee Gouverneur in Sachen der
Rekrutierungs-Kommissionswahlen zudikciert worden war. Die Stadtverordneten haben beschlossen,

Beschwerde zu führen.
Im nächsten Jahr wird in Finnland folgende
Anzahl Zeitungen und Zeitschriften
erscheinen: 126 finnifche, 67 schwedische, I rnssische,
über die Maßregel

—-

-

1 deutsche, 7 zweisprachige nnd I dreifprachige.

Yolitifcher

Gage-bericht.
Den 20. Nov. (3. Dezembek);

Strömungen und Stimmungen in Japan.
Jn einer zwar aus der Mitte des vorigen
Monats datierten, aber bei der anscheinend fast
Unbeweglich aus demselben Punkt gehaltenen
Entwickelung des russischsjapanischen Konfliktes
Auch heute das vollste Interesse beanspruchenden
Korrespondenz der »Köln. Z.« aus Tokio

wird ein Ueberblick über die Stimmung in
Japan und die verschiedenen dort sich kteuzenss
den Strömungen gegeben. Es heißt dort:
Die Gedanken an einen Krieg mit Rußland
haben weite Kreise des japanischen Volkes seit
dem Frühjahr in Aufregung gehalten. Die
Aufregung ist noch wesentlich gesteigert worden
durch die Tat-Ro-Doschi-Kai oder ~antirussische Vereinigung«(wörtlich :Verein
der Gleichgesinnten betreffs Rußlands), die
häufig Versammlungen abgehalten, Adressen an

das Ministerium beschlossen

und

dieses zur

Kriegserklärung an Rußland aufgefordert hat«
Unmittelbar vor dem 8. Oktober, an dem
Rußland die Mandschurei räumen sollte, war
die Presse am erregtesten. Wahre Nachrichten,
falsche Gerüchte und unbegründete Depeschen
riefen eine Unruhe hervor, die bei den lapanern sowohl wie bei der überwiegenden
Mehrzahl der Ausländer den ernstlichen Glauben
hervorrief, daß es zum Kriege kommen werde,
und daß der Ausbruch unmittelbar bevorstehe
dachte und denkt man doch in Korea, der
Mandschurei und den russischen Grenzgebieten
ebenso. Jede Schiffsbewegung in westlicher
Richtung wird als bedeutungsvoll angemerkt,
die russische und die japanische Flotte sollten
bereits gegen einander laufen. Von Port
Arthur hieß es, die Frauen und Kinder der
Rassen würden ins Innere zurückgeschickt;
japanische Bankfilialen in russischen Städten
hätten die Weisung erhalten, den Geschäftsverkehr zu schließen; russische Firmen in Jgpan
die Schiffe;
begäben sich mit Sack und Pack
Rußland baue ein Fort an der Yalu-Mündung,
es verstärke die bestehenden Garnisonen, lege
Minen in den Haseneingängen, schöbe Truppen
in die Mandschurei vor, statt die alten Besatzungen zurückzuziehen u. dergl.
Die »Chugai Shogyo« hebt mit Bedauern
hervor-, daß der Handel stocke. Schon die
herrschende politische Schwüte verursache
Japan großen Schaden, und Rußland
Die Tokioer
trage die Schuld daran.
Zeitung »Mainichi« sagt, Rußland verdiene
wegen seines Vorgehens-, besonders wegen der
Verletzung der Interessen Japans, Englands und Amerikas, daß es isoliert
werde: der Abschluß der Handelsverträge
Chinas mit Amerika und mit Japan biete eine
vorzügliche Gelegenheit dar, Rußland aus
dem Kreise der besreundeten Mächte auszustoßen, da die durch jene beiden Verträge dem
Handel geöffneten Plätze insolge ’ der von
Rußland bereiteten Hindernisse tatsächlich geschlossen blieben. Die beiden- Mächte und ihr
bester Freund England müßten Rußland durch
gemeinsame Anstrengungen nötigen, diese Hindernisse aus dem· Wege zu räumen. Das am
empfindlichsten betroffene Japan müsse seine
gerechten Forderungen kühn und furchtlos
geltend machen, da sie mit denen Amerikas und
Englands auf einer Linie lägen. Wenn Japan
bei diesen Forderungen genötigt sei, »an die
-

aus

-

Debatten habe auf der Straße hören können. den. Da der ~Rabotnik« sehr kleine Kajüten
Nach der Aussage eines Zeugen seien bei nüch- hat, mußte der größte Teil der Passagiere die
ternem Zustande der Delegierten gewöhnlich die Fahrt nach Hangö aus dem Deck zurücklegen,
Debatten außerhalb der Wände nicht zu hören. und die Fahrt nahm ca. drei Stunden in AnNach kurzer Beratung der Richter erfolgte in spruch, da der Kapitän trotz des inzwischen eingetretenen Mondscheins den Kurs eine Zeitlang
der Sache ein freisprechendes UrteilAus Wen d en wird dem ~Rish. Westn.« verloren hatte. Erst zwischen 3 und 4 Uhr in
von· einer russischen Liebhaber-Vor- der Nacht langte der Dampser mit den schwer

Zeitung.

bestimmten Zeiten ihnen Kost reichte, der wird
die Lage kommen, auf seine Kinder
einen Zwang ausüben zu müssen, wenn es zum

selten in
Essen
sagen

geht; die geleerten Teller und Schüsseln
dann der glückstrahlend dreinschauenden
Mutter, daß der Appetit ihrer Lieblinge vorzüglich ist, und daß ihre Kinder alles vertragen.
Vor der Berliner Wohnung
der freigesprochenen Gräfin Kw ileck a in
der Hohenstaufen-Straße fanden am Donnerstag
größere Menschen-Ansammlungen statt. Die
Gräfin warf wiederholt den auf der Straße
sich ansammelnden Kindern und Netzgierigen
aus dem Fenster Mit nz en zu. Der vor dem
Hause aufgestellte Schutzmann mußte schließlich
sich in die Wohnung der Gräfin begeben und
diese bitten, die eigenartigen Aeußerungen ihrer
Freigebigkeit einzustellenVersteigernng der JachtKönig
Alexan d e r s. Am 23. Dezember a. St. wird
in Belgrad die von der Gemeinde dem König
Alexander zu seiner Vermählnng geschenkte lacht
»Draga« öffentlich versteigert werden. Niedrigster Ausrnfpreis ist 40 000 Franken.
Aus einer Versammlung des
21. Jahrhundert s. »Ich glaube, meine
Damen, wir dürfen uns der Forderung der
M ä nner um eine prozentuale Beteiligung an
den Reichstagswahlen nicht verschließen. Denn
trotz seines physiologischen Schwachsinns läßt
sich dem Manne ein gewisses Verdienst
um die Erhaltung der Art immerhin
nicht absprechenl«
Berliner Kindermund. 'Einealte
Frau trägt vom Markt im Winter em Gans
heim, deren gelbe Latschen ihr unter dtem Mantel
hervorhängen. ~Madsameken«, sagt ein vorübergehender Junge, »Sie werden sich die Hände
(«Jug«.)
verfrieren !«
Böses Gewissens Schreiber (am
Fenster stehend): »Da kommt ein Kunde auf
Haus zu, der Vskgefthtt geheiratet
hat« Heiratsvermittlen »Schließen Se zul«
-

-

«
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St. Petersburger Privatdozenten Was s iljew wäre. Wir holen nun das Versäumte nach
Das seit Abgang Pros. Ni- und wünschen ihm eine glückliche Wanderschaft
ersetzt werden.
kitskis vakant stehende Katheder für klassische in unsers-Häuser Soviel wir haben sehenkönnen,
Philologie soll der Privatdozent Fürst Zeristder neue Jahrgangsehr genau seinen Vorgängern
telew aus St. Petergburg einnehmen. —Endangepaßt,
daß Jeder, dem dieser Kalender von
lich soll Professor Kriwzow einen Ruf nach früher her ein vertrauter Berater gewesen, sich
Bemerkenswert ist das große Interesse, das Kiew auf das Katheder des Römischen Rechts-, rasch auch im neuesten Kalender zurechtfinden
den Prof. E. Passek bekanntlich aus-geschlagen wird.
die englische Presse neuerdings den VorSehr ausführlich
nach dem Grundhatte,
lieber
unbedeutende
angenommen
haben.
eine
widmet.
Notiz
zu viel, als
gängen inMittelasien
Rebender
satz:
weglassen
ift auch
Notiz
eine
interessantere
Lord
Vizekönigs
Curzon,
Reise des
von Judieu,
Mal die Ch r onik für das Jahr 1902X3,
dieses
Wie dem ~Rish. Westn.« von «hier geschrie- d. 1· vom I.thober 1902 bis zum letzten Sepdurch den Persischen Golf und der englischen
Expedition nach Tibet lenkt man die Aufmerk-! ben wird, soll Unter den Professoren der histo- tember 1903, abgefaßt; selbst der beim Hasenund der juristischen Fakultät kruge von einem Radfahrer überfahrene Hase
samkeit auf Afghanistan, dessen Herrscher risch-Philologischen
der
eifrig
propogiert
werden, hier h ö h e r e hat den cFrost, in dieser Chronik verewigt worPlan
besondere Vorteile für die Ausgestaltung der weibliche "historisch-philologische
militärischen Einrichtungen seines Landes nach- KursemitHinzunahmejuristischerFächer den zu sein.
gesagt werden, I-; ord Curzon, das tatkräftige zu begründen Zur näheren Ausarbeitung
Bro ckensammlung des FrauenHaupt der britischen Verwaltung des Jndischen dieses Projektes ist eine Kommission gebildet V e r e in s. Die Bewohner der Teich-Straße seien
Kaiserreichs, hat nach einem Besuch an der Süd-« worden, zu der die Professoren Oh se,P e daraus aufmerksam gemacht, daß der Brockentuchow, Djakonow
ivski wagen m o r g e n, Freitag, die genannte Straße
küste Arabieus, wo er die versammelten Häupt- und der Dozent G run undMiklasche
gehörenski
befahren wird, um von den an ihnen wohnan
die Oberhoheitl Großbritanniens erinlinge
hasten Haus-ständen, die sich dazu bereit erklärt
Bender
nerte, persische Häfen besucht. Jn
Den Mittelschulen ist« wie das ~Rig. haben, die Brocken zum Besten des FrauenAbbas nahm der Vizekönig beim Empfang von
Am Sonna b e n d
Tagebl.« mitteilt, aus dem Ministerium der Bereins abzuholen.
Vertretern der dortigen englischen· Kolonie Geledie
Stern
S
tr
wird
aß e befahren werden«
Volksaufklärung die Weisung zugegangen, in
genheit, den Wunsch nach Erhaltung und EntLiteraturgeschichte
den Kursus der russifchen
wickelung der persischsenglischen Beziehungen zu auch die neuesten russischen Schriftäußern. Er führte u. a. aus, Bender Abbas steller aufzunehmen.
St. Marien-Kirche.
sei ein wichtiger Außenposten des indischen HanNächster
von
dort
undenklichen
Gottesdienst Sonntag, den
dels, denn
führten seit
Am 17. November fand inßiga in der 23. November.deutscher
Kommunion THlAnmeldungen
englische
hauptsächlich
Zeiten Karawanenstraßen
Livländischens Gouvernementsregierung unter ges zuvor von 10——12 Uhr zur
im
Pastorat.
dem Vorsitz des Vizegouverneurs, Wirkl. Staatsund indische Waren in die großen Städte ZeuNovember,
"
den
22.
Sonnabend,
tralpersiens und in die Basare von Khorassan, rats N ekljudow, eineKommissionssitzung in und Namens-tag des Thronfolgers:Geburtsfest
estnischer
Organisation einer- BeteAfghanistan und Zentralasien. Persien sei an der Sachen der
10 Uhr.
um
Gottesdienst
über
die
zum
Verkauf
östlichen Grenze durch die Nachbarschaft von rinäranfsicht
estnischer Beichtgottesdienst um
gebrachten Pferde und die Feststellung ei3
r.
als
direkter
NachAfghanistan
und
Die
ner
von
Beludschistau
Prozentsteuer
denselben statt.
bar Judiens janzusehen, da die auswärtigen Be- Konferenz kam, wie wir in der ~Düna-Z." leziehungen der genannten Länder durch England sen, zu folgenden Beschlüssen: Der Kan und
von Pferden, die
die örtlichen
geleitet würden. Mächte und Länder, die so zu Verkauf
gebracht werden, findet hauptsächDr. med. Theodor v. Schrö d er,
Pferdemärkte
einander gestellt seien, müßte-n von einander lich in Riga und Fellin und der Transport des St. Petersburger Augenhospitals, fDirektor
im(sl.
lernen und versuchen, ihre gegenseitigen Ansich- derselben sowohl auf den Eisenbahnen wie den Jahre am 18. November zu St. Petersburg.
ten und Bedürfnisse zu verstehen. Ein weiterer Landwegen statt; eine temporäre VeteriPastorin Doris Walter, geb. Kentmann,
der
im
während
näraufsicht
müßte
Pferde1- 38. Jahre am 18. November in Pastorat
Grund zu seinem Besuche in Persien sei
märkte in Fellin und in der Embachstadt, eine Jamma auf Oesel.
sein tiefesJuteresse für diesesßeich. ständige Aufsicht in- Riga, Pernau und Walk
Clara Wern er, 1· im 19. Jahre am 19.
Es sei stets sein wärmster Wunsch gewesen, daß organisiert werden. Was die Besteuerung an- November hier-selbst
die Freundschaft zwischen der englischen Re- betrifft, so ist die Feststellung einer Prozentuals
daß die Festsetzung
gierung und dem erhabenen Herrscher des persis norm äußerst schwierig,
einer
Steuer
von 25 Kop. pro
gleichmäßigen
Der
Vizekönig
werde.
schen Reiches vertieft
erwünscht
erscheint.
Telegraphen-Agentur
Pferd
Diese Beschlüsse
schloß mit dem Versprechen, zu versuchen, von werden dem Ministerium des Innern zur Ve- der Russischen
St. Petersbnfcg, Mittwoch, 19. November.
der persischen Regierung eine Unterstützung des stätigung vor-gestellt werden«
bis
Das
Telegraphen
Vefinden des Großfürsten Michail NiPlanes der Durchführung des
kolajewitsch ist vollständig befriedigendBender Abbas zu erlangen.
Das Departement der direkten Steuern hat,
Vereinbarung mit dem OekonomiesDepar- Er geht mit einem Stock in den Zimmern
nach
Italien.
tement, erläutert, daß auf Grund des P. 2 umher« Warfchau. Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.).
Der Papst hat eine Neuerung bewilligt, Art. 2 der Verordnung über die Stempel
steuer-, die von den Stadtverwaldie unter Leo XIIJ. stets auf lebhaften WiderJn einem Postwaggon der Warschquk
tungen beim Empfang des Pachtzinses ausWien er Bahn, der aus Alexandrowo kam,
stand gestoßen ist. Seit langem baten verschie- zureichenden
Quittungen, nach Uebereinkommen
gederen
dene N onnenklöster,
Jnsassinnen
zwischen den Pächtern der städtischen Liegen- brach in der Nähe von Skjernjeche
diesen
huldigen,
möge
Studien
man
lehrten
schasten und den ftädtischen Kassen, mit einer Feuerung-DieeinfacheKorrespondenz,
die
Nonnen, wennschon sie nicht
öffentlichen 5-Kopekensteuer zu bezahlen sind, wobei, falls die Wert- und Geldsendungen sind
gestatten,
als ein Verständigung nicht zustande kommt oder verbrannt.
Vorlesungen besuchen können,
der Pächter sich weigert, die Steuer zu überdas
Der Großfürst-Thronfolger reiste
Examen an nehmen,
Frucht ihrer Privatstudien
diese,
Grund des Art. 194 der
abzulegen.
den Universitäten
Der-Papst Verordnung über das Notariatwesen,
nach St. Petersburg durch.
Port ’ Arthur, Mittwoch, 19. November.
hat erklärt, daß er damit völlig einverstanden beide Kontrahenten zu gleichen Teilen zu reDie Panzerfchiffe »Vajan« und ·,Zesarewitsch"
sei, denn es sei die beste Garantie dafür, daß partieren ist«
die Studien auch wirklich mit dem vollen Ernst
sind hier eingetroffen.
Jn der Nacht vom 11. auf den 12. d. Mts.
Rom, Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.). Hinwird man demdurchgeführt würden. Und
äscherte, wie dem »Post.« geschrieben wird, im
und
Wien
die
Freiburg
der Besuche von Staatsolxers
Jnnsbruck,
nächst in
Gebiet von W ooruküll im Tarwastschen sichtlich
den
erhäuptern
vor
in Rom wird der Papst die
ersten Nonnen
staatlichen Kommissionen
Kirchspiel ein Bra n d die Kle e t e des Ankudes
Königreichs
Die
Leo
xlll..befolgen. Infolgedessen
Universitäten
Gesindes ein. Man glaubt, diesen Brand-schaPoli kik
scheinen s ehen.
den
kann
ausgeschlossen
böswillige
Brandstiftung
Loubet im Vatikan nicht empfangen
auf
Jt alien sind davon
zurückführen zu müssen. In der Kleete waren werden.
alle Vorräte, Kleider nnd dies-jährigen FeldSerbien.
Swakopmund, Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.).
srüchte der Gesindesinhaber abgestellt, ebenso
Aus Belgrad wird der Berliner »Post« auch
der Erstürmun g Sandfontains
Nach
die Habe des Knechts und eines Häuslersz
vom vorigen Montag gemeldet: ~Oberst Mader Knecht verlor auch einen größeren Betrag durch die Deutschen zogen sich die Eingeborenen
schin, der Führer der Verschwörung gegen ersparten Geldes. Empörend war es, daß dem auf die auf britischem Territorium befindlichen
König Alexander, berief gestern dieOffiziere Wirt 200 Rbl., die er glücklich aus dem bren- Jnfeln des OranjesFlusses zurück. Das Gefecht
und hielt eine nenden Gebäude rettete und in seinem Bett war sehr heiß; die Hottentotten trugen schwere
seiner Division
versteckte, noch während des Brandes gestohlen
Rede an sie, worin er die nationale Bedeuwurden. Gänzlich mittellos sehen nun die Verluste davon.
1-1.
vom
tung des Umsturzessp
Juni hervorhob Aermsten dem Winter entgegenNcwyork, Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.).
und die Offiziere anfforde"rte, einig zu bleiben.
Rußland
nnd Japan find zu einer
Der anwesende Oberst Raschitsch, ein eheUeber einkunft hinsichtlich derGrunAm Nachmittage des IS. d. Mts. entmaliger Hosmarschall des Königs Alexander, wen de te ein Arbeiter des Schuhmachers dlagen eines Vertrages,
der die
führte daraus ans, eine solche Versammlung sei O. L. Namens Nikolai Paio seinem Brodgeber afiatifche Frageregelt,gekommen.ostnicht geeignet, den politischen Teil der Rede des Material für 5 Paar Stiefel im Werte von
London, Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.), Der
Und machte sich mit der Beute aus dem
Obersten Maschin zu erörtern. Oberst Ma«
japa nifche Gefandte erklärt, daß ihm von
tau
e.
schin gab den Offizieren darauf drei Tage Beeinem zw ifchen Rußland und Japan
denkzeit, sich für oder gegen die Vorgänge vom
Ende September wurde dem Bauer J. V. geplanten V ertrag e nichts bekannt sei,
11. Juni zu erklären. Er versichert dabei auf aus seinem Boot, das er am Ufer bei der
glaube er, daß nichts gegen die WahrEhrenwort, es werde niemand für seine Gesin- EmbachsStraße stehen hatte, aus einem Kasten doch
scheinlichkeit dieser Nachricht spreche.
nung zur Verantwortung gezogen werden. An "ein Revolv er und eine Ledertasche mit PaSofia, Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.) Heute
der Versammlung nahmen ungefähr 500 Offi- tronen und Schrot gestohlen. Da der Beir end Je- fand ein neues Er dfbeben statt.
damals keinen Verdacht
Ebentalls aus Velgrad vom Mon- stohlene
ziere teil.
mand haben konnte, hatte er auch der PolizeBukareft, Mittwoch, 2. Dez. (19. Nov.)
tag ist folgende Meldung des »Dep.-Bureaus keine Anzeige gemacht; jetzt aber entdeckte er
Die Kammer nahm unter lebhaftem Beifall
Herold« datiert: »Hier zirkulieren unkontrol- seine Patronentasche bei einem auf dem Dam- einen Regierungsantrag an, wonach für Errichlierbare Gerüchte über bevorstehende weitere Er- pser »Alexander« angestellten Knaben, welcher tung
von Kirchen und Schulen in den rumänieignisse. Die Königsmörder sollen unzufrieden bei der Polizei erklärte, er habe die PatronenDampsers
Gemeinden Macedoniens 600 000 Franken
genannten
vom
des
nifchen
Maschinisten
darüber sein, daß der König sich infolge aus- tasche
Der Letztere jedoch stellt solches in afsigniert worden.
ländischer Einflüsse, von ihnen abzuwenden bere e.
Pan-mich Mittwoch, 2. Dez. (19· Nov-)ginnt.«
Der Kan a lvertrag ist gestern 11 nierAm 18. d. Mts. wurden aus der Wohnung
worden«
des Barbiers Soonetz in der Garten-Straße zeichnet
Nr. 11 in seiner Abwesenheit verschiedene
Kleider nnd Bettzeug im Werte von
Wie wir vernehmen, erhie!t» bei der gestern ungefähr 70 Rbl. gestohlen. Die Diebe sind
Riga, 18. November 903.
auf der Sitzung der medizlmschen Fakultät noch nicht ermittelt
t
vollzogenen Wahl einesProfessors für
Käuf. Verk.
den Lehrstuhl der inneren Medizin
Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbkiefe.
MA97--«
Jn Anlaßdes hohen Feiertage-s wird über- 526 Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbtiefe. get-,
der bisherige Leiter der hiesigen Hospitalklinik,
100 101
Sonnabend,
die
morgen,
»Nordlivländi- M cLivL Stadt-Hypoth.-Vcr.-Pfandbr.
Privatdozent Dr. Jar otzki 8 Stimmen, wäh100
rend auf den Prioatdozenten Dr. Malkpw fche Zeitung« nicht erscheinen, worauf 47276 KUVLStadt-Hypoth.-Ver.-Pfandbr.
90
gemacht
seiin St. Petersburg, Assistenten des Professors schon heute aufmerksam
.
99
100
PH- Liv!. Pfandbr.
Dr. Botkin, 7 Stimmen entfielen
91
90.
474 Livl. Pfandbr.
Kurl.Pfandhr.
99»«
MAX
lowDer nunmehr in seinem 10. Jahrgange für
.
-476
9172
Jn seiner heute eingetroffenen Nummer signiv das Jahr 1904 aus dem Verlage von H. L aak 4- Kurl.Pfandbr.
ges-»
Crassus-.
Pfand-hu
89s-.
n
der
Weftn.«
a
rdliv
lä
ausgegebene
n hierselbst
n- Rigaer
mehrere Perso- m
o
lisiert
»Rish.
~N
——j
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nalveränderungenanderUniversität: difche Kalend er" ist verfehentlich etwas
uns
bisherige
allgemeinen
so soll der
Professor der
stiefmütterlich von
bedacht worden, sofern
Für die Reduktion verantwortlich:
RedaktionsGeschichte A. N Jasfinfki das Katheder für er schon geraume Zeit auf
Sand.
A.Hasselblatt.
» Frau E. Mattixefetr
russische Geschichte als Nachfolger Pro- tischs gelegen hat, ohne daß
sein Erscheinen
lOphemp 20 Hosöpa 1903 gebracht
Lossoxego
neasyporo
.
den
unserem
Kenntnis
und
Leserkreise
zur
fessor Schmurlos übernehmen
durch
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Viele Blätter greifen das Ministerium hart zur Beantwortung der Klageschrift verlangt.
an, wobei sie von dem Glauben ausgehen, daß
Hotel-Adreßes Rußland gegenüber eine schwache Haltung b u Eindasultramontanes ein
braver Kathach,
soll,
es
verhüten
daß
das
gegenzeige. So erklärt die ~Yomiuri«,
wärtige ~hohle" Kabinett anzutreiben, iei ebenso lik einmal in einem »ungläubigen« Hotel der
vergeblich, wie wenn man einen Eisenbahnzug, Nachtruhe pflegt, ist, wie die »Münch. N. N.«
der nur eine Geschwindigkeit von 20 Kilometer mitteilen, nicht nur für Baiern, sondern für
in der Stunde entwickeln könne, dahin bringen das ganze Reich im Werden begriffenwolle, deren 50 zurückzulegen Die zKundges
Zentrumsorgane,
bangen des ~Antirussischen Vereins« und anderer Badische und württembergische
mögen,
eine gleichbringen
der
klein
siebenKörperschaften oder Gruppen (wie
sie auch sein
Prosessoren) seien daher Verschwendung von lautende Aufforderung, »genau Ort und FirZeit und Mühe. Man müsse das Mi- ma« anzugeben, welche reisenden iKatholiken
nisteriumbeseitigen.
empfohlen werden können
Die »Kokumin«« hält es sür notwendig, ~mit gutem Wissen«
proteftantischen
immer wieder gerade daraus hinzuweisen, daß Darnach sollen nicht nur die
Japans Stellung zur Mandschurei — und zu Besitzer von Hoftels u. s. w. boykottiert werden,
Korea durch sein Schicksal bestimmt sei und sondern auch diejenigen katholischen, die nicht
durch Rücksichten, sdie seine eigene Existenz be- alle verlangten Zentrumsblätter aus-legen. Denn
treffen. Wenn Japan an Rußland Forderungen
es ist ausdrücklich von Gasthösen die Rede, die
stelle, so müsse es betrachtet werden wie ein
Der ganze Rummel
Händler, in dessen Laden alle Waren feste Zentrumsblätter halten«
wie
Würzburg
ausgehen.
«
von
Preise haben— Estönne seine Preise nicht
soll
ein Hausierer am Markttage dem Geldbeutel
Frankreich.
jedes Liebhabers anpassen. Japans Haltung
könne sich unter keinen Umständen ändern.
so
HumbertiKommissioM
Das- Ministerium Katsura solle sich hüten, die wird»Die
November
geaus
unterm
27.
Paris
einige Volksstimmung sür die Wühlerei einiger
schrieben
»ist seit dem Donnerstage an ihrem
Demagogen anzusehen.
Man sieht, die japanische Regierung hat Werke, das bekanntlich darin bestehen soll, in
ihren eigenen Landsleuten gegenüber einen die umfangreichen Akten des Humbert-Prozesses
schweren Stand. Die Presse psuscht stark ins so tief nnd so gründlich wie möglich ihre fordiplomatische Handwerk, sie reizt geradezu aus,
um festzustellen, ob
das Ministerium als unzulänglich und nicht schenden Augen zu wer-sen,
vorhanden zu betrachten. Dieses hat sich daher darin nicht noch andere Verantwortlichkeiten
veranlaßt gesehen; die hauptstädtische Presse vor als die der bestraften Gauner verborgen sind·
der Fortsetzung ihrer ngitatorischen Tätigkeit zu Vielen Leuten will es durchaus nicht in den
warnen. Das Kriegs-, Marine·- und das Mi- Kopf,
daß die große Therese trotz aller ihrer
nisterium des Innern haben nach einander die Genialität
es habe fertig bringen können, so
Vertreter der Presse zu sich beschieden, was
die
viele
Millionen
zu erschwindeln und so viele
natürlich wiederum von Blättern wie
Blatt
bewird.
Dieses
getadelt
Leute, nicht nur Einzelpersonen bis in die
»Yomiuri«
klagt sich auch darüber, daß nicht nur die höchsten Kreise hinauf, sondern selbst die höchRegierung lässig, sondern auch, daß die öffentdes Landes so lange
liche Meinung zu lahm sei. Nun dars man sten Gerichtsbehörden
Ankläger hinter das
gegen
ihre
Jahre
hindurch
schwerlich annehmen, daß die Regierung wirkwenn
führen,
etwas
Es
kaum
nichtvon
mancher mächauch
Licht
zu
sie
lich
versäumt hat.
sind
Meinungsverschiedenheiten unter den sämtlichen tigen Persönlichkeit eine schuldhafte oder in guin Betracht kommenden jüngern und älteren tem Glauben geleistete Beihilse genossen hätteJ
Staatsmännern vorhanden.
Vor wenigen
Tagen hat eine gemeinsame Beratung des Mi- Ebenso gibt es immer noch Leute, die sich
nisteriums mit dem Generalstab und dem Ge- nicht zu der Ueberzeugung zu erheben verstehen,
heimkabinett«stattgesunden. Man wird dort daß die Gaunerfamilie acht volle Monate von
sicherlich auf Grund der vollen Kenntnis der der Erde wie weggeblasen sein konnt-e, wenn sie
Lage dasjenige beschlossen haben, was die Umhilfreiche Handlunger und
stände fordern und erlauben. Die Presse nicht auch hierbei
gefunden
hätte. Eine Gesellschaft,
Helfershelfer
erschwert dieArbeit derßegierung.
den
Panama,
Südbahn-Schwindel, die
der
welche
Es ist zu wünschen, daß trotzdem
Friede
aufrecht Lerhalten wird. Der Friede liegt eben- Dreyfus-Assäre und Aehnliches hinter sich hat«
sosehr im Interesse der Welt wie im Interesse ist mit Recht mißtrauisch. So ernannte die
der nächstbeteiligten Mächte· Wenn Rußland Kammer denn auch für Therese und ihren
in Ostasien Kulturausgaben verfolgt, so hat es
Schwindel ein sog. große Kommission
vorläufig Raum genug, aus dem es dieses Bestreben betätigen kann. Ebenso bedarf Japan von 33 Mitgliedern mit-dem Auftrag, in das
der Ruhe. Niederluge oder; Sieg
das eine Dunkel des Schwindels, soweit ihn noch die
wie das andere würde die innere Entwicklung Akten verhüllen, einzudringen Flugs war nach
Japans durchaus nachteilig beeinflussen." Der
diesem Beschlusse der Kammer auch schon der
junge Staat bedarf einer längeren Ruhe.
»Figaro", da, um seinem Namen Ehre zu
machen und die Neugierde der Welt im voraus zu befriedigen. Jn langer Liste veröffentDeutschland.
Der Reich s et at pro 1904 weist einen lichte er die Namen aller derer, die nach den
Fehlbetrag von 60 Millionen Mark urkundlichen, von den Hnmberts hinterlassenen
auf, der aus der fortdauernden ungünstigen Beweisen mit ihnen in näheren oder entfernteren
Finanzlage erklärt wird. Die Budgets der Einzel- Beziehungen gestanden hatten, Besuche bei ihstaaten werden dadurch noch mehr denn früher nen gemacht oder von ihnen empfangen, bei
ihnen gegessen oder gejagt, ihre Loge in der
belastet.
Aus Berlin wird vom vorigen Montag be- Oper angenommen oder zurückgewiesen hatten.
richtet: Das jüngste Werk vons Professor Den Namen nach war die Liste zwar sehr
Reinhold Begas, der Sarkophag der interessant; denn sie zeigte, daß die Beziehungen
Kaiserin Friedrich im Mausoleum zu der Humberts, oft sehr intimer Art, in alle
Potsdam, hat auf Kaiser Wilhelm einen Parteien, in alle Behörden, namentlich die
tiefen Eindruck gemacht und seine höchste Zu- Magistratnr, und bis in die höchsten Kreise
friedenheit gefunden. Der Monarch ehrte den hinein gereicht hatte. Aber das war alles.
Meister durch die Verleihung der Brillanten zum Konnten diese Kreise es vorher wissen, daß sie
Kreuz der Komture des königlichen Hausordens es mit so abgefeimten Gaunern zu tun hatten?
von Hohenzollern, und erhöhte die Auszeichnung Wer im Leben hat nicht einmal schon mit
durch das folgende vom Geburtstage der Kaiserin Leuten zn tun gehabt, die mit dem Aermel
Friedrich datierte überaus huldvolle Schreiben- nahe am' Zuchthans vorbeigestreist haben oder
,,Mein lieber Professor Begas! Den großarti- gar daran hängen geblieben sind? Also: Nichts,
gen Schöpfungen, durch welche Sie die Mitwelt gar nichts, was noch irgendwie interessant ist
schon beglückt und ihren Namen in die Geschichtss oder irgendwelche Mitverantwortlichkeiten enttafeln der deutschen Bildhauerkunst unauslösch- hüllen kann, war die fast einstimmige Erläutelich eingegraben haben, hat sich ein neues Mei- rung der Presse zu der Veröffentlichung des
Hinsichilich der Feststellung neuer
sterwerk würdig zugesellt: der Sarkophag meiner »Figaro«.
in Gott ruhenden Mutter, weiland Ihrer Ma- Verantwortlichkeiten wird dies wohl stimmen,
jestät der Kaiserin und Königin Friedrich Jch zumal wenn es wahr ist, was heute ein Mitbin durch diese vortreffliche Arbeit hoch erfreut glied der Kommission einem Mitarbeiter der
worden, und beim Anblick des Werkes ergreift ~Liberte« über die Akten im allgemeinen verund beseelt mich in pietätvollem Gedenken der sicherte:" »Sie sind offenbar gut ~gefegt«;
teuren Entschlafenen eine weihevolle Stimmung- sie sind wie ein vierter Kasseeaufgnß, mehr
Ein Bedürfnis meines Herzens ist es, Ihnen Wasser als Kassee, aber der Satz ist doch noch
für die glänzende Lösung der gestellten Aufgabe da«. Zu diesem Satz gehören u. a. 15 Photomeinen wärmsten Dank auszusprechen. Zugleich graphien Paul Deschanels, die den ehemalials äußeres Zeichen meiner gen Kammerpräsidenten in verschiedenen Pos en mit
verleihe ich
Anerkennung die Brillanten zum Kreuz der Mitgliedern der Familie, im Tenvisspiel mit
Komture des Kgl. Hausordens von Hohenzollern Eva, am Strande mit Therese u.
w. darund lasse Ihnen die Ordensinsignien zugehen stellen. Ferner entdeckte die Kommission eine
Ich verbleibe Ihr wohlgeneigter König ganze, weitläusige Korrespondenz von dritter
"
Hand mit Therese über das Projekt der VerWilh e l m.«'
Wie ein Berliner Telegramm der »Düna-Z.« heiratung des» schönen Paul mit ihrer Tochter
meldet, wurde der neuerwählte sozial- Eva. Wie erinnerlich, hat aber Deschanel
demokratischeßeichstags-Abgeord- selbst erklärt, daß er niemals um die Hand
nete Herzberg weil er in Berlin und Evas angehalten habe. Es scheint demnach,
Rostock gleichzeitig zu domizilieren vorgegeben »daß er in diesen Briefen nur die Rolle des
hatte- wegen Wahlhetrugeszul4Tagen ~Verlobten wider Willen« spielt. s- Für die
Gefängnis ver-urteilt
sonstigen Beziehungen Theresens ist, der »Libertå«
JMPVOzSBdes G
Hoensbroech zufolge, der Brief eines Diplomntem des Fürgegen den K aplan D asb ach (es handelt sich
PH, der interessanteste :Beleg. Dieser-« Diin ihm bekanntlich um die· von Kaplan Dagbach plsmstbetshmss »sechs- Bemessunng
öffentlich »CUZgElObte« P r ä m i e von 2000
Gulden für denjenigen, der aus jefuitischen
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werde es sein
von Recht und
ziehen. Ein

Schriften den Nachweis für das Vorhandensein Versicherung zu, daß- sie in sehr vertraulichem
Schwert
zur
des Grundsatzes-: Der Zweck heiligt das Mit- Verkehr mit dem Präsidenten Felix Faure und
Gerechtigkeit aus der Scheide
tel« zu erbringen vermag) ist der auf den 1. Frau Faure stehe.
solcher Krieg werde die wärmste Unterstützung Dezember n. St. festgesetzte Termin v erta gt
einer einigen Nation haben und müsse die
England.
worden. Kaplan Dagbach hat eine längere Frist
vollste Sympathie der Mächte gewinnen.
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Eine arme Frau

trieb

JEclite

Tkollwsh Zweigespanne, Renndroschss

empfiehlt

ken etc, mit »und ohne Pferde bittot dringend um Blick- sod. NähKastanigwAlleo 79, im Hof.
arbeit
in allen Grössen
Laterne Magie-s von 2 RbL km
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Stehn-an, Buchhandlung und
Antiquariat in Riga.
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Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-—-11 Vormittags.

Nr. 10.

M 263

Preis mit Zustellnuq
Rhl., half-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80 Kop»
t: «ch auswärtz: jährli 7Rbl. 50 Ko
halb jährlich
Rbl., vierteljgrlich

jährlich 7

Vormittaka

2 Rb1.25

Abo»uke««pxteijt-I Litukf Zutjexgje vefkmiftkeltutk
in R i g a: F. Sicard, Annoncenißureau; in F e l l i n: E. J. Kaum-US Buchh.; in W e rr o: W. v. Gaffron’z
in W all: M. Rudolf-·
al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Pet ergb arg und M o Stau: AnFtoncemExpedir n L. G G. Metzl sc Co.
Buchh.; in

Paris-;

va

und ich möchte gerader sagen, daß
ein passenderer Titel für die vorliegende Biographie hätte gesunden werden können
schwerlich ein Titel, der besser die Grundstimmung seines Lebensweges, den Grundton
Selbstbiographie von D. Dr. A. Bielenstein seines Charakters, seiner Lebensanschauung trifft.
Jn bezeichnend schlichter und zugleich schöner
Pasior zu Doblen in Kurlatid.
Weise
charakterisiert Eingangs der Verfasser sich
Poliewsky.
(Riga, Verlag von Jonck und
selbst, indem er ausspricht, worin er sein Lebens146 Seiten 8«’. Mit einem Porträt des Berglück gesucht nnd gesunden hat. »Es sind Bücher
fassers in Photogravüre.)
—M.-- Jn ihrer Nr. 133 vom Juni vori- geschrieben über das Glück«, schreibt er, »ich
gen Jahres brachte die ~Nordlivl. Ztg.« eine möchte in drei Worte fassen, worin das Glück
Schilderung des 50-jährigen Amisjubiläums des besteht: geliebt werden, mit einem gewissen ErPastors Dr. A. Bielenftein in Doblen aus der folge arbeiten, mit Gott in Gemeinschaft stehenv.«
Feder Dr. W. Schlüters, der als Präsident Daß ihm die Befriedigung dieses Glückes in so
der Gelehrten Estnischen Gesellschaft an dieser reichem Maße zuteil geworden, verdankt Pastor
Feier teilgenommen hatte. Dem Leser dürfte Bielenstein seiner wirklich seltenen Persönlichkeit.
noch in frischer Erinnerung sein, in welch reichem Ein gesunder, unverwüstlicher Optimismtts, eine
Maße damals dem trotz seiner hohen Jahre tiefe, überzeugte Religiosität, unbeschränkte Geäußerst rüstigen Jubilare mit den außerordent- radheit und Ehrlichkeit gegen sich selbst und
lich zahlreichen Glückwünschen Dank und wärmste seine Nächsten, ein
Herz und einnehmenAnerkennung ausgesprochen wurde von verschiedes Wesen, das ihm wohl Jeder, dem er begeistlicher und weltlicher Seite: von gegnet, zum Freunde machen muß, eine bis ins
denster
Amtsbriidern,
von gelehrten KörperFreunden,
hohe» Alter trotz zunehmender Erblindung unge-.
deren
langjähriges
Mitglied
fchaften,
Pastor schwächte Arbeitskraft und Arbeitslast, die ihmf
Bielenstein gewesen, u. s. f.; auch lettisch-natio- die Lösung der Lebensaufgaben, die er sich ges?
nale Vereine hatten ihre Vertreter gesandt.
stellt, sicherte
dies alles hat sich in einer’
Nunmehr hat uns der damalige Jubilar zu seltenen Weise in der Person Bielensteinsxverneuem Dank verpflichtet durch Herausgabe einer einigt und ihn befähigt, auch seine Umgebung
Selbstbiographie, in der er uns Einblick gewährt am Sonnenschein seines Glückes teilnehmen zu
in ein langes, ebenso taten- wie erfolgreiches lassen.
Leben. Es ist dies ein Buch, dessen Lektüre geDer Verfasser ist eben, wie er selbst bemerkt,
nußreich und lehrreich ist besonders in zweisacher buchstäblich ein Sonntagskind, geboren am 20.
Beziehung: wie erhalten ein, anziehendee Bild Februar 1826 zu Mitau, während sein Vater
einer
feinen und hochstehenden Persönlichder Kanzel der lettischen Kirche die Sonnkeit und lernen zeigtij km hgpschkg Stqu Hul- tagspredigt hielt. Seine Kindheit verlebte er in
xuigeichichti Eis-ists species Hisäiet.-k,essefii-»
der idyllisschen Einsamkeit eines altkurländischen
»Es
isisiiississtss landischen Pustorateszker war ein Jahr-Ut-

sein Vater die Gemeinde Neu-Autz übernahm. Die Schilderungen seiner Jugendjahre
führen uns deutlich den patriarchalischen Zuschnitt
ein wohltuendamaligen Lebens vor Augen
des Bild sür unseren von der Hast der Neuzeit
geplagien Geist. Aus der großen Zahl interessanter Einzelheiten will ich besonders die
Schilderung der Persönlichkeit seines Vaters und
die des häuslichen Unterrichts hervorheben
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nun wie ihm wolle,jedenfalls»hat die Aus-steting
viel Anregung gebracht und in weiteren Kreisen
nommen worden, welch Letzterer schon bei LebVerständnis und Interesse erweckt für ein Gean
biet des Wissens, das den meisten bisher ganz
Knüpffer
zeiten des verstorbenen Herrn Dr.
der sKlinik tätig war. Sämtliche geburtshilfliche fremd war.
St. Petersbnrg, 23. November. Mit einem
und gynäkologische Fälle werden in derKlinik
aufgenommen und von den genannten Aerzten Kaiserlichen Zuge sind am 22. November um 2
sowie von Herrn Dr. med. Ed. v. Samson be- Uhr tags Se. Maj. der Kaiser und Jhre
handelt; der seine alten-Beziehungen zur Knüpf- Majeftät die Kaiserin Alexandra Feos
ferschen Klinik aufrecht erhält. Soweit Betten dorowna ausSkierniewice nachZarskoje
frei sind, können auch sämtliche anderen Aerzte Sfelo zurückgekehrt. Mit den AllerRevals ihre Patienten-- Frauen und Kinder höchsten Herrschaften sind gleichzeitig eingein der Klinik unterbringen und behandeln, troffen: der Minister des Kaiserlichen Hofes Geausgenommen
Jnfektionskrankheiten. Das neraladjutant Baron Freedericksz, dieHofdamen
Kuratorium benötigt dringend eine Summe von Fürstinnen Obolenskaja und Dolgornkowa, der
5000——6000 Rbl., um die letzten noch nicht be- Palaiskommandant Generaladjutant Hesfe, der
zahlten Kosten der Einrichtung der Klinik zu Hofmarschall Generalmajor Graf Benckendorff,
decken, und da es nicht angängig ist das Immoder Chef der Kanzlei des Ministeriums des Kaibil mit weiteren Hypotheken zu belasten,
serlichen Hofes Generalmajor Mossolow, der
das
die
Summe
benötigte
Leibchirurg
Wirkl. Geheimrat Dr. Hirsch und
Kuratorium,daß
hofft
von
Gönnern
der
der
Leibotiater
Beiträge
so
allmählich durch
Prof. Dr. Ssimanowfki. Von
überaus nützlichen Anstalt aufgebracht werden dem Kaiserlichen Paoillon begaben sich Ihre
wird. Als Gegenleistung will das Kuratorium Majeftäten nach dein Alexander-Palais
nach Maßgabe der eingelaufenen Beiträge ein in Zarfkoje Sselo, um dort Aufenthalt zu
bis zwei Freibetten 111. Klasse auf den Namen nehmen.
.
des verstorbenen Dr. Wilh. Knüpffer, des verSeine Kais· Hoheit der Thronfolger
dienten Gründers der Klinik, eröffnen, um da- Großfürst Mich a el Ale xand rowitsch
mit dem dringenden Bedürfnis nach tostenfreier ist am Donnerstag
der Warschauer Bahn
Verpflegung der ärmsten Patienten Rechnung zu nach Gatschina zurückgekehrt
tragen. Es wird somit allen Freunden und Am Freitag, den 21.November, ist Ihre Maj.
Patienten des verstorbenen Gründers der An- die Kaiserin M aria Feodoro wn a aus
stalt Gelegenheit geboten, ihre Dankbarkeit und Dänemark nach Gatschina zurückgekehrt
Die Notwendigkeit einer Klarlegung
ihre Sympathie für das Wohlergehen der Anstalt zu bezeugen, indem auch der kleinste Bei- des Standes der ostafiatischenFrage
trag mit Dank von dem Kassasührer, Herrn wird jetzt, wie die »St. Pet. Z-« referiert, von
Erhard Dehio, Komvtoir Rüststraße Nr. 17, den ~Virfh. Wed.« mit allem Nachdruck beund einem der obengenannten Herren Kuratoren tont: »Autoritative Erklärungen über die oftentgegengenommen wird.
asiatifche Krisis, von melcher Seite sie auch
Mitan
Die Heraldische Ausstels ausgehen mögen, sind in dem jetzigen Augender »St. Pet. Z.« geschrieben blick mehr als erwünscht, denn-er ist in ebenso
wie
lung hat,
verhältnismäßig
wird, trotz
regen Besuches einen hohem, wenn nicht gar in noch höherem Grade
Kurzschuß von rund tausend Rubeln beunrnhigend als jener, den wir im Jahre
erbracht, den die Garanten. zu decken haben 1900 durchlebten. Schon seit einigen Wochen
werden. Vielfach hört man die Ansicht verlaut- und Monaten hören wir von Koalitionen, von
baren, die Ausstellung hätte länger dauern sollen Rüstungen, von den Plänen zu einein Kriege,
und die Eintrittsgebühr hätte an manchen Tagen der auszubrechen droht. Jn der durch allerlei
niedriger bemessen werden können. Dem sei sensationelle Nachrichten geschaffenen entnerven-
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Preis ver Ginzelunmmer 5 Kot-.

gemäß zum Radfahren, Turnen, Sterling-Ring &c
geeignete Räume, Konzertsäke nnd SchwimmInland Von der Kiewer Universität R i g a: baisins enthalten foll, wird für Riga geplant.
Großes Sportgebäude. Arens b u r g: Reichs- Wie man dem ~Rig. Tgbl.« mitteilt ist «als
sprache in der Feuerwehr. Rev a l: Von der
un Knüpfferschen Privatklinik. M it a u Resul- Bauplatz das neben dem NikolaisGymnasium
belegene Grundstück in Aussicht genommen. Die
tate der heraldischen Ansstellung. S t. P e t er s
b u r g Rückköhr Ihrer Majesiätem Tageschronib Kosten des Baues sind auf ca. 300000 Rbl.
Mosk a u: »Ja Sachen der Städteordnung veranschlagt
Warschaiu Brand des Postwaggons. Wloz
la we k: Theaterbrand. S s a r o w o: Eisenbahn.
Arensbnrg. Anläßlich des herannahenden
Kie w : Revision der Stadtverwaltung. K i s ch i Stiftungssestes der Freiwilligen Feuerne w: Große Auswandererbewegung· Ssa r a
es das ~Arensb. Wochenbl.« nicht
to w
Obligatorische Verordnung. Ti fli s: wehr hält
den Eifer hinzuweisen,
überflüssig,
sür
Prozeß wegen Unordnungen. Vom Fürsten Go mit dem
die
ihrer Pflicht
b
sich
Feuerwehrmänner
Waggonbrand..
lizyn. Char i n:
hingeben, und schreibt: »So hat sich der HauptPolitischer Tages-deucht
Lokales.NeueftePost-Telegramine. mann Herr A. Johannson die nicht genug
r
u
K s b e r i ch t.
Ausgabe gestellt, in Gemeinschaft
Feuilletom Ein glückliches Leben. Ma n anzuerkennende
dem Chef der Schornsteiufeger-Kolonne
mit
nigsaltiges.
Herrn W. Jeromin sämtliche Häuser der
Stadt in bezug auf regelmäßiges Reinigen der
Schornsteine zu revidieren. Wie wir hören, soll
der Herr Hauptman in seinem Eifer sogar die
Von der Kiewer Universitäthaben, in der Feuerwehr das KomAbsicht
Die Refidenzblätterpublizieren, folgende Kiewer
mando in der Reichssprache einzuBlättern entnommene Mitteilung:
führen. Wenn diese Absicht fürs erste auch
»Am 18. November war in der Kiewer Uni- noch nicht realisierbar erscheint, erstens
weil
versität folgende vom Rektor A. Vobrezki außer dem Herrn Vizehauptmann kaum jemand
unterzeichnete Mitteilung ausgehängt: imstande ist, in russischer Sprache zu komman»Voni. 18. November ab werden die Herren dieren, und zweitens weil die Mannschaft, zum
Studierenden durch die Haupttür der Universität größeren Teil aus estnischsprechenden
Gliedern
nur gegen Borweisung besonderer Eintrittskarten bestehend, gezwungen wäre,
dem bereits einzu
für die Kollegin eingelassengeiibten deutschen Kommando auch noch das
Am Abend desselben Tages war folgende,
russische
zu erlernen, so verdient der Eifer
gleichfalls vom Rektor unterzeichnete Mitteilung Feuerwehrhauptmanns
immerhin lobend hervorangeschlagen :
gehoben zu werden«
»Auf Verfügung des Lehrbezirkskurators sind
Reval. Wie mitgeteilt wird, hat sich bedie Arbeiten in der Universität des ng. Wlas
dimir und in den wissenschaftlichen Hilfsinstitus hufs Fortführung der Privattlinik
ten derselben für den 19. und 20. November des leider so früh verstorbenen Dr. mod. W.
eingestellt worden, und ist den Studenten der Knüpsser ein Kuratorium gebildet, das
Zutritt in die Universität und die wissenschaft- aus folgenden Herren besteht- Kurator des
lichen Hilfsinstitute derselben, mit Ausnahme Nachlasses Erhard Dehio, Dr. med. M. v.
des Hofpitals und der Universitätskliniken, ver- Middendorfs, Dr. med. Ed. v. Samson, Rechts-«anwalt H. v. Sievers, Ritterschastssekretär Baboten worden.«
ron Ed. v. Stackelberg Es schweben augenblickDer Bau eines grandiofen lich Unterhandlungen mit mehreren Aerzten weRiga.
Sp o r t g e b ä u d e s, das sämtlichen Rigaer gen definitiver Uebernahme der Klinik. Inzwischen ist die Leitung derselben von den Herren
Sportvereinen Unterkunst gewähren und dem-

Inhalt.

sittlich

·

Montag, den 24s November q7. Dezember)

Annahme der Juserate
eile oder deiensßauzn 6 Kop» bei zwei-oder mehrmaliger Jusertion ä s«K«op.
Uhr
Preis für die siebengespaltenefPetitEssng
Durch die Post eing hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzetle Auf der ersten Seite tpstet die Petitzeile 30 Kop.
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Heidenschild, Assistent an der Hebammenanstalt, und Dr. G. v. zur Mühlen überDr. W.
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ist sogar das Gerücht möglich
japanische
gewesen, die
Regierung habe ein Geschwader ansgesandt, um die beiden Panzerschiffe
»Bajau« ude ~Zesarewitsch« abzufangen, die sich
mit unserem Geschwader des Stillen Ozeans
vereinigen sollten und gestern glücklich in Port
Arthur eingetroffen - sind. Augenscheinlich " ist
die durch die Arbeit der europäischen Provokas
toren in Tokio und Peking geschaffene Verwirrung der Gemüter schon gar zu groß.f Dieser
Verwirrung muß ein Ende gemacht werden,
indem man ihr die ungeschminkte und hüllenlose
den Atmosphäre

Wahrheit

entgegenstellt."

Die Hauutverwaltung für Handelsschissahrt und Häfen ist mit der Ausarbeitung
eines Projektess beschäftigt, welches eine
Verbindung des Weißen Meeres
dem OnegasSee zum Gegenstand
Der Kanal soll eine Länge von 200
halten, seine Herstellungskosten sind
--

ngs
bat
Werstxers
aufiY

»He-;

Millionen Rubel veranschlagt

Auf dem Kongreß der Vertretee dek«
Börsenkomitees hielt, wie den Residenzblättern
zu entnehmen, der Präses des Moskauer Börsenkomitees, Herr Naidjonow, eine Rede, in der
er die Verdienste des Finanzminisieriums aus
dem Gebiete der kaufmännischen Bildung
hervorhob und den Kongreß ersuchlez sich für
die Notwendigkeit, die Kommerzsch ulen
im Ressort des Finanzministeriums

zu

belassen, auszusprechen." Ein donnernder
Applaus gab dem einstimmigen Anschluß des Kongresses an den Antrag des
Redners Ausdruck.

Laut Daten

des

statistischen Zentral-

komitees übertraf die diesjährige
Ernte
in 72-Gouvernements nnd Gebieten des Rufstschen Reichs mit im ganzen 1716 494 000 Pud
den Durchschnittsertrag der letzten 5 Jahre um
138771700 Pud.
Auf den 7. Dezember d. J. wird eine
Generalversammlung der vereidigten
Rechtsanwälte des Petersburger Gerichtsbezirks einberufen behufs Beratung der in
letzter Zeit in Fluß geratenen Frage liber die
Rechte der Verteidigung bei Gerichtsverhandlungen.

Während der Jahre 1846—50studierte Bielenstein ter Zeit dies mit Muße, offenen Augen Und
an unserer Landesuniversität Theologie und er- offenem Herzen-zu tun verstand.
Auch hier finrang sür eine in dieses Fach schlagende Preisden wir, wie überall, eine Menge fein
beobachschrist die goldene Medaille. Auch aus diesen teter Züge; humorvolleSchilderungen und AmtJahren weiß er neben persönlichen Erlebnissen doten würzen die Erzählung.
«
viel Jnteressantes von allgemeinerer Bedeutung
Während seiner fünfzigjährigen Amtstätigzu berichten, so manche treffliche Charakteristik keit trat Vielenftein in immer nähere Berühdamaliger Professoren und damaligen Studiums. rung mit dem lettischen Volke und lernte
dessen
Jm Chargierten-Konven·t trat er hervor als ein Sprache, Sitten und Denkweise in hervorragenHauptverfechter der prinzipiellen Gleichberechti- der Weise kennen Dadurch immer
mehr in

Viel früher, als heute üblich, wurde begonnen, die Fundamente einer gründlichen Kenntgung der Antiduellanten, welche die letzterennis der alten Sprachen und einer wahrhaft sich damals in der-Burschenwelt erkämpsten
klassischen, humanistischen Bildung zu legen:
Jm Jahre 1851, nach dem Tode seines Vamit 8 Jahren fing das Studium der lateini- ters, ward er dessen Nachfolger und vertauschte
schen und griechischen Grammatik und der ent- 1867 das lettische Pastorat zu NeusAutz mit dem
sprechenden Lesebücher an. Daneben wurden deutschen zu Doblen, woselbst er im vorigen
Geographie und Geschichte nicht vernachlässigt. Jahre sein 50-jähriges Amtzjubiläum feiern
Wohl schon durch diesen oonseinem Vater wohl- konnte.
geleiteten Unterricht wurde im Knaben das JnDie beiden Kapitel, in denen er uns über
-teresse für historische und philologifche Studien seine Amtstätigkeit in diesen beiden Gemeinden
geweckt, für die später der reife Mann bekannt- berichtet, lassen uns das Leben, Wirken und
lich ausgesprochenen Sinn und Begabung Oeigte. Streben unserer Geistlichkeit in einem gerader
Ebenso waren es die Eindrücke im heimischen idealen Lichte erscheinen. Die tiefe LebensansPastorate, das Vorbild des in seinem Beruf fassung, die freie Beobachtungsgabe, mit denen
aufgehenden Vaters, die die kindliche Seele des Bielenftein uns Zeitzustände und Zeitgenossen
Knaben früh dahin führten, den pastoralen Be- schildert, treten uns hier recht entgegen. Achtruf als einen schönen anzusehen und ihn nach- mal hat der Verfasser Reisen in das Ausland
·
her zu wählen.
unternommen, mehrere davon zum Kurgebrauche.
Während der Jahre 1840—45 absolvierte Sie haben ihn durch ganz Deutschland bis an
Bielenstein die letzten Klassen der alten Fürsten- den Rhein, in die Schweiz, nach Tirol und Itaschnle Pforta. , Aeußerst interessant ist die Be- lien geführt. Die lebendige Schilderung derselschreibung des Lebens und Unterrichtswesens ben gewinnt schon dadurch nicht wenig an Jnin diesem berühmten Hort altklassischer Bildung teresse, daß die ersten Reisen in recht weit zuSein Lebenlang hat der Autor mit dankbarer rückliegende Jahre fallen,f eine in das Jahr
Erinnerung an seinen alma mater portensis ge- 1857, die beiden nächstenauch noch ins folgende
hangen, wie denn auch diese ihrerseits-»unter den Jahrzehnt Man
damals nielleichkkandexå
Gratnlanten beimansangs erwähntensubiläu m als heut-Utngden bewefinidptnsgetteln
ihres hervorragenden-Schülers nicht Defehlt hat-.- :köstlich-cpe.tj...lsmen-» reimen betend-genann«

reiste
aes,

den Vannkreis der einschlägigen Studien gezosetzte er sich die Erforschung der lettisch en S p r a ch e und der frühesten Vergangenheit des lettischen Volkes, neben seiner geistlichen
Amtstätigkeit, zur zweiten Lebensausgabe Zu
ihrer Lösung äußerst befähigt, erwarb er sich
gen,

durch seine Arbeiten

aus

diesem Gebiete Beach-

tung und Anerkennung weit über die Grenzen
Landes hinaus.
Als Student hatte
er bereits einen Aufsatz »Ueber die lettische
Volkspoesie« verfaßt Nachher veröffentlicht im
»Magazin« der lett. literär. Gesellschaft). Dem
folgte im Laufe der Jahre eine lange
Reihe
von über 40 größeren und kleineren Arbeiten
sprachwissenschaftlichen, ethnologischen und geschichtlichen Inhalts, als deren hervorragendste
wohl das umsangreiche Werk über »Die lettische
Sprache nach ihren Lauten und Formen«, seine
~lettische Grammatik« und »Die Grenzen des
lettischen Volksstammes und der lettischen
Sprache in der Gegenwart und im Is. Jahr-

unseres

-

hundert« zunennen wäre. Für letzteres Werk
wurde

Pastor Bielenstein

von

unserer Universi-

tät die Heimbürger-Prämie zugesprochen Eine

andere Riesenarbeit war die 11 Jahre
in"»An-k
sprach nehmend-;- Esxnendatiev der
Abgabe-tschqu speisen ;
meiden

Löwenanteik

Miit-Eben
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in Wlozlawek, der, trotzdem das Theater überCharbin.. Auf der Mandshurei-Bahn geriet
füllt war und das Feuer während der Aufs am 27. Oktober aus unbekannter Ursache der
führung ausbrach, von keinen Menschenopfern
Waggon des Postzuges, der ein San i
täts-Waggon war, in Brand. Da die
Signalleine nicht bis zu diesem Wagen reichte
und derselbe nicht mit den übrigen Waggons
in direkter Verbindung stand, sondern nur Seiteneingänge hatte, verbrannte er in kürzester Zeit und mit ihm ein Felds ch er und ein
,
bediensteter Chine s e.

letzte

-

Tiflis. Vor dem Bezirksgericht wurde, wie
der »Kawk.« berichtet, am 14. November ein
bei geschlossenen Türen verhandelter Prozeß

Hand ging die Schassung einer,·ver- Bielenstein als Hauptkenner des lettischen Volksbesserte-n lettifchen Orthographie und Schrift- tums wohl gelten darf. Beim Lesen dieses
sprache. Jm «Jahre 1896 nahm Bielenstein Kapitels hat uns sast überrascht die Mitteilung,
regen Anteil am großen archäologischen Kondaß in den 70-er Jahren, als die Wogen natiogreß in Riga, über dessen Vorgeschichte er uns naler Bewegung am höchsten gingen, auch
Pastor Bielenstein nicht Anfeindungen entganeinige sehr interessante Daten mitteilt.
er, dessen Persönlichkeit und edelstes
Jn Anbetracht seiner fruchtbaren wissen- gen ist
eigentlich
jeden Angriff hätte von vornWirken
schaftlichen Arbeit wurde er von vielen in- und
ausländischen gelehrten Gesellschaften zum herein entwaffnen müssen. Von lettischer Seite
Ehrenmitgliede gewäht. Seit 1853 Mitglied, wurden seine hohen Verdienste um die Entwurde er 1864 Präsident der lettischen literäri- wickelung des lettischen Geisteslebens nicht genug
sie seien blos wissenschaftlich, zu
schen Gesellschaft, welchen Posten er 1895 we- gewürdigt
l-. Die lettischiliterärische Gesellnational
wenig
Schwächung
Augengen fortschreitender
seines
wie erwähnt, Bielenstein
schaft,
Präsident,
deren
lichtes niederlegen mußte und mit dem eines
war
und
deren
Glieder
sich selbst ~Lettensreunde«
Ehrenpräsidenten der Gesellschaft vertauschte
Weitere Ehrungen wurden ihm auch von zwei genannt, habe Waffen geschmiedet und dahin
Universitäten zuteil. 1883 wählte ihn die gearbeitet, die Existenz des lettischen Volkes zu
Universjtas Albertina zu Königsberg zum Dr. untergraben! Die Folgezeit hat die Haltlosigkeit
phil. honoris oausa, 1902 verlieh ihm die theo- solcher Verunglimpsungen erwiesen, und anläßlich
logische Fakultät unserer Universität ebenfalls seines Jubiläums wurden Pastor Bielenstein,
den Titel eines Ehrendoktors. Seine uner- der mittlerweile auch zum Ehrenmitgliede des
müdlichen Forschungen brachten ihn in zum Rigaschen lettischen Vereins gewählt war, die
teil nahe Beziehungen zu vielen namhaften geGlückwünsche lettischer Vereine überbracht. Als
Fachgenossen,
in seiner Biogrophie bezeichnende Jronie des Schicksals sei erwähnt,
lehrten
finden wir u. a. erwähnt Jakob Grimm,Mann- daß auch von deutscher Seite Bielenstein nicht
hardt, Schleicher,« Bezzenberger, Schmidt, der ebenfalls ungerechtfertigte Vorwurf erspart
Die Schilderung dieser geblieben ist, er sei Miturheber der nationalen
Wartenberg, Kunit.
wissenschaftlichen Tätigkeit füllt zwei besonders Bewegung unter den Letten gewesen.
bemerkenswertes Kapitel (Vl. »Letlische StuNiemand wird nach genußreicher Lektüre
diven«, und IX. »Die lettischsliterär. Gesell- dieses Buch aus der Hand legen, ohne sich saschaft«), in denen wir ein umsassendes Bild gen zu müssen, daß ihm ein Blick in ein wahrgeistigen Lebens unserer Heimat erhalten aus haft gesegnetes, glückliches Leben vergönnt geder Feder eines Mannes, der selbst jahrelang wesen. Als Zweck seiner Biographie bezeichnet
Inmitten desselben gestanden.
»der Verfasser selbst, sie solle namentlich ein
«
Diesen Kapiteln reiht sich unmittelbar an Bermächtnis sein für seine Kinder, die aus dem
»sein- weiterezsz sehr weit zurückgreisendes über ~gliicklichen Leben« lernen mögen, worin eigentz,·,-,Jdie-ijlettifch.e nationale Bewegung«, als deren lich menschliches Glück gesucht werden müsse.
kkbmpetentep nnparteiischer Beurteiler Pastor Und wir müssen sagen: wer mit offenen Augen
in

.

Hand

-

-

.

,

berichtet der «Jushn. Kr.« interessante Einzelheiten. Als einer der Schauspielerinnen ein Blumenstrauß übereicht wurde,
drängten sich zwei Feuerwehrm ä nner
hinter den Kulissen aus Neugier vor, wobei
sie einen Tisch, auf dem eine große Petroleumlampe stand, umwarsen. Trotz der Bemühungen,
das Feuer zu löschen, griff dasselbe immer mehr
um sich. Die Bühne stand bereits in hellen
Flammen, während das Publikum wie gelähmt
dasaß und sich nicht vom Fleck rührte. Noch
begleitet war,

esse

russ.

s

-

Die Eröffnung des deutschen Reichstages.
Nicht durch den Kaiser, sondern in dessen
Vertretung durch den Rei chskanzlerGrm

sen

Bülow wurde am Donnerstage in der
Mittagszeit die XI. Legislatnrperiode des
Reichstags im» Weißen Saale des Königlichen
Schlosses eröffnet. Vorher hatte in üblicher
Weise je ein Gottesdienst für die evangelischen
und katholischen Mitglieder des Reichstags stattgefunden. Die Eröffnungsfeier vollzog sich,
wie immer in Abwesenheit des Kaisers, in den

einsachsten Formen. «
Die vom Reichskanzler verlese ne Th ro n

rede lautet mit einigen Kürzungenx

-

Geehrte Herren!

Se. Maj. der Kaiser haben mich zu beauftragen geruht, Sie in Seinem und der verbündeten Regierungen Namen am Beginne der
ersten Tagung der neuen Legislaturperiode
willkommen zu heißen Seine Majestät vereinigen Sich mit Seinen Hohen Verbündeteji
in dem Wunsche-, daß es Ihnen gelingen möge,
die wichtigen nnd schwierigen Fragen, die aus
den verschiedenen Gebieten der Reichsverwattung an Sie herantreten werden, in einmütigem
Zusammenwirken mit den- Regierungen zu
gedeihlicher Lösung zu bringen. Auch haben
Seine Majestät mich beauftragt, von dieser
Stelle aus Seinen Kaiserlichen Da nk auszusprechen allen, die an Seinem Leiden und an
Seiner Heilung einen Seinem Herzen wohltuenden Anteil genommen haben.
Der wirtschaftliche Druck, welcher
seit mehreren Jahren auf allen Staaten mit
hochentwickelter Industrie lastet und auch gegenwärtig noch nicht ganz überwunden ist, hat
auch auf die Finanzen des Reichs seine ungünstigen
Einwirkungen
ausgeübt
Trotz
sparsamsier Bemessung der Ausgaben muß zur
Herstellung des Gleichgewichts im Reichshaushaltsetat neben der Heranziehungder Bundesstaaten zu ungedeckten Matrikularbeiträgen
wiederum auf die Anleihe zurückgegriffen
werden. Das Bedürfnis einer besseren Ordnung der Reichsfinanzen und des finanziellen
Verhältnisses zwischen dem Reiche und den

werlDiesozialpolitischeGefetzgebung
ksverhältnisfen entsprechend gesetzlich neu zu

rege n

.

.

.

auf

den in früheren Kundgebungen vorgezeichnes
ten Grundlagen fortzuführen, den Bedürftigen erweiterte Fürsorge, den Schwachen
erhöhten Schutz zu gewähren, sind die verbündeten Regierungen
unbeirrt durch politische Strömungen
seft entschlossen. Sie geben sich der Hoffnung hin, in allen Kreisen
volles Verständnis dafür zu finden, daß durch
das schnelle Anwachsen
Bevölkerung und
durch die allgemeine Entwicklung unserer Erwerbsverhältnisfe die Tätigkeit der Regierungen
und die Opferfreudigkeit des deutschen Volkes
noch vor große Aufgaben gestellt sind, wenn
wir den Anforderungen steigender Kultur gerecht werden sollen.
Durch eine besondere Vorlage ist den verbündeten Regierungen vorgeschlagen, in Erfüllung eines weitverbreiteten Wunsches Streitigkeiten der Handlungsgehilsen aus
ihrem Dienstverhältnis vor einem durch sach
kundige Beisitzer aus den Kreisen deArbeitgeber nnd der Arbeitnehmer verr
stärkten Gericht in einem fchleunigen Verfahren zum Austrage zu bringen-»
Erfüllung
Wunsches,
eines
der
vom
In
Reichstag in früheren Legislaturperioden wiederholt ausgesprochen ist, verhandelt der Bundesrat über einen Gesetzentwurf, welcher die
Frage eines gesetzlichen Entschädigungsanspruchs
für unschuldig erlittene Untersuchungshast zu
regeln bestimmt ist.
Die wirtschaftliche Erschließung funserer
Schutzgebiete hängt davon ab, daß es
gelingt, sie mit leistungsfähigen Verlehrsmitteln
auszustatten Besonders dringlich ist dies für
die Entwicklung von Deutsch-Qstafrika.
Es
besteht die-Absicht, den schon dem letzten Reichstage vorgelegten Gesetzentwurf über die Zinsgarantie für eine Bahn von Daressalam nach
Mrogoro, nachdem dieser Entwurf wiederholter
Prüfung unterzogen worden ist, mit einigen
Aenderungen Jhrer Beschlußfassung von neuem
zu unterbreiten.
Auf Grund desim Vorjahr aufgestellten
neuen Zolltarifs sind mit mehreren Staaten
des europäischen Kontinent-s Unterhandlungen
wegen Neugestaltung der bestehenden
Handels- und Tarifverträge eingeleitet worden. Bei der gegenwärtigen Sachlage erscheint es zweckmäßig, die bisherigen
Grundlagen für die Regelung des handelspolitischen Verhältnisses zum Britifchen Reiche
einstweilen beizubehalten Es wird Ihnen deshalb. der Entwurf eines Gesetzes zugehen,
welches dem Bundesrat über den 81. Dezember d. J. hinaus die Befugnis zur meistbegünstigten Behandlung britischer Angehöriger
und Erzeugnisse beilegt.
Das Deutsche Reich unterhält zu allen
fremden Mächten gute und freundliche Beziehungen. Jn der schwierigen m ac edo nischen Frage, welche die e«uropäische·Diplomatie in der letzten Zeit am meisten beschäftigte, stehen deutsche Interessen erst in zweiter
Linie. Die Regierung Sr. Majestät hat aber
an ihrem Teile mitgewirkt, um ernsteren Verwickelungen tunlichst vorzubeugen und zum- Erfolge der Bestrebungen der nächstbeteiligten
Mächte sür ruhige und geordnete Zustände in
-

unserer

)

wie Rußland diesen Plan ausnehmen würde.
Weiteres Interesse erweckt das Gerücht, daß
die Anregung aus russischer Quelle herrühre.
Gegenüber diesen sriedenssreundlichen Informationen lautet dagegen eine Londoner Meldung vom vorigen Freitag: «Dem »Staadard« wird aus Tokio telegraphiert, daß
man sich in den örtlichen politischen Kreisen zu
den aus Berlin und Paris eintreffenden Meldungen über die bevorstehende Beilegung des
russischsjapanischen Konfltkts keptis ch verbalte.«
Ferner soll laut einer »Times«.-Meldung aus
Ottawn in Kann da eine große Zahl von
Personen sich bereit erklärt haben, für den
Fall eines Krieges zwischen Japan und
Rußland als Freiwilligein die japanische Armee einzutreten.

Personen willkürlich zu einer be- übergeben zu werden. Ein Ehepaar besteigt am
stimmten Stunde auszuwachen im- Zoologischen Garten die Dißahm die bis nach
stande sind, hat Vaschide veranlaßt, an sich Steglitz fährt. Kaum haben die Beiden Platz
und 33 anderen Beobachtungen über den genommen, als der Ehegatte die Zeitung aus
selbst
hat, Einfluß der Aufmerksamkeit während des der Tasche nimmt und eifrig liest. Da kommt
sein. Schlafens anzustellen. Bei allen Versuchsper- der Schaffner und verlangt Fahrgeld, das der
sonen, mit Ausnahme von süns, geschah das Er- Lesende bereits in der Hand hält. Er reicht
Mannigfaltiges.
wachen vor der festgesetzten Stunde. Bei den dem Schaffner dieses mechanisch hin; der zählt
20 Pfg.
und gibt dem Lesenden
EinneuesGeheimnisdesßadiums. Irrtümern, die die Schlafenden beim Ermachen nach
Das geheimnisvolle Element Radium hat der begingen, handelte es sich nur um eine Viertel- ein Zwanzig-Pseunig-Billett nach Steglitz. Da
Wissenschaft eine neue Ueberraschung bescheert. stunde, mit wenigen Ausnahmen um eine mertt der lesende Fahrgast an der bunten Farbe
William Ramsay, der bekannte Entdecker des ganze oder zwei Stunden. Ueberhaupt erwach- des B-illetts, daß da etwas nicht in Ordnung
~Argon« in der Luft, hat durch Versuche nach- ten die Versuchsschläser um so früher, je größer ist und ruft ärgerlich aus: »Ach, ich wollte
gewiesen, daß Radium sich in Helium der Abstand des festgesetzten Termins von dem doch nur zwei å 10 EBng Sehen Sie denn
umwan deli. Ramsay ließ sich in einer gewöhnlichen Erwachen war. Vaschide unter- nicht, daß hier die Dame dazu gehört!«
wissenschaftlichen Gesellschaft Londons darüber scheidet drei verschiedene Arten von psychischem ~Nee!« sagt der Schaffner, »das habe ich nicht
folgendermaßen aus: Er hat gefunden, daß dem Verhalten beim Erwachem bei dem Einen gegesehen. Sie unterhaltensich ja nicht
Radium unter anderem auch ständig ein eigen- schah es plötzlich mit einem Ruck und der BeDie Gattin wirft
mit Ihrer Jattin!«
artiges, schweres Gas entströmt, das sich aber treffende glaubte etwas versäumt zu haben, bei ihrem Eheherrn einen triumphierenden Blick zu,
in kurzer Zeit ohne äußere Einwirkung in ein dem Zweiten in Ruhe, wie nach gewöhnlichem der Herr steckt die Zeitung in die Tasche, der
Schlafe, ohne Erinnerung an den Vorsatz, bei Schaffner gibt richtige Birlette, empfängt ein
anderes Element, nämlich in Helium, verwandelt Helium ist bekanntlich gleichfalls ein in dem Dritten nach unruhigem Umherwersen in Trinkgeld und das Ehepaar setzt plaudernd die
den jüngsten Jahren aus der Luft gewonnenes der vorletzten Stunde, besonders unter TräuFahrt fort.
Ränke und Schwänke.. Unter dieElement, das sich auch in der Sonne findet; men, die sich aus versäumtes Erwachen bezogenMan steht sonach vor der Am präzisesten erwachten die Personen niederen sem Titel hat Alfred Schmasow vom
daher der Name.
zunächst noch rätselhasten Verwandlung eines Bildungsgrades, Bauern, Dienstboten, weniger Berliner ~Schillertheater« eben ein lustiges
Elements in ein .anderes, und »Ramsay selbst die gebildeten Standes und nervöse Naturen. Liederbuch herausgegeben Schmasow ist in jebetonte, daß angesichts dieses die Lösung des Auch das Verhalten beim Schlaer war verder Faser Berliner-. Nicht alles, was er singt,
Problems, welches sich die Alchymisten des Mittel- schieden, bei den Meisten nnter der Befürchs" entspricht den Vorschriften der Dichtkunst, aber
alters setzten, als sie Blei in Gold zu verwandeln tung, den Termin zu versäumen; manche konnten es liegt Witz darin» Ein Stimmungsbild, das
suchten, nicht mehr als eine Unmöglichkeit ange- nur mühsam einschlafen, andere suchten be- wir aus der Sammlung herausgreier, mag als
sehen werden darf. Ramsays Versuch verlief stimmte Jdeenverbindungen zum Auswachen, Probe gelten; es lautet:
folgendermaßen: Er sammelt das Gas, das dem wieder andere Suggestionen ;- zwei junge Mäd»Es war zur heißen Sommerszeit,
Radium entströmt, in einen kleinen Glasbehälter, chen schliefen sofort ein wie gewöhnlich. Es ist
Der Wald lag stumm und endlos weit,
der darauf dicht versiegelt wird; Zuerst weist wohl anzunehmen, daß der ganze Vorgang
Wir saßen liebestrunken
dieses Gas noch sämtliche Eigenschaften des eine Art Autosuggestion ist, ähnlich wie man
Jn sel’gen Traum versunken.
Radiums auf, aber schon nach dem zweiten einen Hypnotisierten suggerieren kann, zu einer
Und wie’s die Liebe dann so fügt,
Tage tauchen in dem bis dahin völlig eigenartigen bestimmten Stunde irgend etwas zu tun, ohne
Hab’ ich mich bald -an sie geschmiegt,
Spektrum des Gases allmählich die typischen daß ihm der- Austrag ins- Bewußtsein kommtDoch plötzlich mit Herztlopfenz. . Verfpürte ich zwei-Tropfent.» .
.
gelben Linien des Heliums auf, und binnen Auch hier wird, wie im Schlaf, das Bewußthergbgexgnntsp
.
.allein
unverkenndie
ausgeschaltet
suggerierte,
sein
sitt-Its
wirkte
Wochenfrist leuchtet letzteres
und
stets harm-. « Ich
bar glänzend.
Daß Radium ein Gas aus- lose Handlung geschieht fast automatisch.
Auf »meine fiebernd heiße Hand,
J
strömen-läßt, hat übrigens schon Erookes auf
DerStraßen-bahnkschasfnersals —Uttd,«kl»txektdi daßjeslZränenssind-, E; I
i.e-«h,.er:,-Man.cschreibt
r.z
der-.;Berli·ner Zugang- der Ehemiker ; erwähnt...
der gszVoskzk Z;«-«.;:-- . EineSPM fszs HEQHLMIEIIUME Eis-dis- ’Bitids!" .
E
.;.Medizilnisch.e ....Wechenschrii-t«x be- niedkicheszeekes die ich ist,-de.rrz«Bertimr-gx«jS-xcktxx-k..
»«
-.Die
Mhteklg DIOMMÆ i-.-Ecxiehxuns.7 jdeßxvixle tw«kwkoschkstextikWAGNMQWlHWUT HWGWML den Zeilen zu lesen versteht, bei
wird dieser Wunsch des Antors sicher in
er wird aus
füllung gegangen sein
glücklich
gelebt
Worten
dessen, der
gelernt haben von der Kunst, glücklich zu

zwischen

-
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Erden
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Eine ganze Reihe zum Teil detaillierter, leider aber wenig kontrollierbarer Nachrichten
liegt über die ostasiatischen Wirken vor. Zunächst wird der ~Asso,cited Preß« aus Paris
gemeldet, Japan und Rußland hätten
sich tatsächlich über die Grundlage eines
Vertrag es zur Regelung der ostasiatischen
Frage geeinigt. Diese Regelung sei durch
freundschaftliche Vorstellungen F r a n kr e ich s,
bezw. Englands unterstützt worden« Die
Grundlage des Vertrages sei folgende: Nußland werde zwei zwischen Japan und Korea ges«
troffene Vereinbarungen aus den Jahren 1896
und 1898 anerkennen, durch welche Japan sich
in Korea verschiedene Rechte sicherte, darunter
die Unterhaltung einer Garnifon in Söul, während Japan den zwischen Rußland und China
bezüglich der Mandschurei abgeschlossenen Vertrag anerkenne. Man nehme auch an, obgleich
dies nicht bestimmt erklärt werde, daß die offene
Tür und der unversehrte Bestand Ehinas und
Koreas werden unterstützt werden« Die Meldung fügt hinzu: Als Graf Lamsdorsf
Paris besucht habe, hätte Deleasse Gelegenheit
genommen, darauf hinzuweisen, daß das InterFrankreichs auf eine friedliche Lösung der
Schwierigkeiten in Ostasien gerichtet sei, wobei
er dem Grasen Lamsdorff versicherte, daß,
welches Ergebnis dort sich auch herausstellen
werde, im allgemeinen in der Haltung Frankreichs gegenüber Rußland keine Aenderung eintreten werde. Graf Lamsdorff habe erwidert,
daß die Politik der russischen Regierung auf
eine friedliche Lösung gerichtet sei. Die Meldung berichtet ferner, daß England unterdessen
in Tokio Vorstellungenerhoben habe.
Auch die »Köln.--Z.« veröffentlicht, wie das
»Hand.-Tel.-Bur.« notiert, ein Telegramm
aus Berlin, das augenscheinlich aus dem Ministerium des Auswärtigen geschöpft ist, und worindie Lage des russisch-japanischen
Konflikts in einem viel günstigeren
Licht geschildert ist, als in den Nachrichten der
letzten Zeit. Den aufregenden Nachrichten, fügt
die Zeitung dann weiter hinzu, brauche man
kein besonderes Gewicht beizulegen. Die japanische Regierung habe im Verlan des ganzen
Konflikts bewiesen, daß es den Ernst eines eventuellen Zusammenstoßes mit Rußland vollkommen erfaßt habe. Rußland von seiner Seite
wünscht es ebenfalls nicht, in einen Krieg hineingezogen zu werden« Von wichtiger und
durchaus beruhigender Bedeutung ist der Umstand, daß das Zezn trum der Konfliktschlichtung nunmehr nach Petersburg
v erlegt ist. Dadurch ist die Sache von den
lokalen Einflüssen befreit, welche infolge der
Nähe der Ereignisse oft den Charakter einer
gewissen Leidenschaftlichteit annehmen. Das

Bedürfnis anerkannt worden, das Bersorgungswesen für die Osfiziere und Mannschaften des
Reichsheeres den zeitigen Lebens- und Er-
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kundet hier ein gewisses Interesse an der Frage-

Konflikt.

dem

«

Wlozlawek. Ueber einen

Mem Wie die ~Wolyn« mitteilt, wird auch
die Kiew er Stadtverwaltung, gleich
der St. Petersburger und Masken-er, vom Ministergehilfen Sin owj e w demnächst einer
Revisipn unterzogen werden. Gleichzeitig
werden szßeamte des Ministeriums die Stadtverwaltungen von Sh ito mir und Kam e
n ez- Po d o lsk revidieren« »Wie hoffen«
bemerkt hierzu die «Now. Wir-«
»daß diese
Revisionen, gleich der St. Petersburger, zu einer
Umgestaltung des offenkundig unzulänglichen
Punktes der Städteordnung führen werden, laut
Stadtverwaltungen V e r fa m m
welchem
langen von Hausbesitzern sind-«

Aus

-

mit dem
zunächst die
März 1904 ablaufenden Gesetzes, betreffend die
Friedenspräsenzstärke des deutschen Heeres vom
25. März 1899, um ein Jahr vorgeschlageiL
werden. Es ist ferner allseitig als dringendes

Politischer

russifch-japanifchen

Finanzwefens des
Gebiete «des Heerwesens soll
31.
Verlängerung des

.

-

bestraft.

.

die anderweite Ordnung des

Reichs, zugehen.

,

loren.

Zusam-

menrottung auf Straßen und Plätzen, sowie jede öffentliche Ruhestörung. Zuwiderhandelnde werden mit einer Pön von 500 Rbl.
oder einem Arrest bis zu drei Monaten

darf auf
sa« soll sie doch »« einstweilen durch Beseitigung
russisch-japanifchenKonjlikts der bestehenden
größten Uebelstände wenigstens
hoffen-«
angebahnt werden. Zu diesem Zwecke wird
dem Reichstag ein Gesetzentwnrs, betreffend
Aus Washington endlich wird unterm I;«De-

Fürst Golizytx ist, der ~Now. Wr.« zember telegraphiert: Mit Bezug aus den in
Europa zur Erörterung gebrachten Vorschlag,
zufolge, schon fast völlig wiederherget.
Die
von
Bulletins
Ausgabe
stell
hat auf- dem Haager Schiedsgericht die Frage
"
gehört.
zu unterbreiten, wann und wie, wenn überhaupt, Rußlan d die Mandschurei räumen
solle, wird es für möglich gehalten, daß die
Tagesbericht. Vereinigten Staaten Rußland diesen Plan nahe legen können. Man beDen 24. Nov. (7. Drzember).

Zum

ERSTEN-stell hat sich immer mehr geltend geneucht.--T«·Wenn auch eine durchgreifende organiiehe Reform zurzeit noch-nicht erfolgen rann,

.

Fälzuwersen.
smenmeer

untersagt, den Blätter zufolge, jede

Lage charakden Worten: »Man
eine friedliche Lösung des

-

werkaUrDe

Sitte-now Eine obligatorische Verfügung des Gouverneurs von« Ssarotow

welches die allgemein-e

terisiert, schließt mit

-«

·

aus

werden Anmeldungen entgegengenommen und

Listen der Auswanderer angefertigt. Unter diesen sind alle Berussklassen vertreten, der arme
Schuster»wie die Vertreter liberaler Berufe.
Die Answanderung soll nach drei Richtungen
gehen: die »Alt-Zionisten« ziehen nach Palästina,
ein zweiter Teil, der bereis Angehörige in
Nord- und Süd-Amerika hat, hat sich dieses
Ziel erwählt, die dritten richten aber ihr Sehnen und Denken aus Süd-Afrika, speziell auf
das neue, ~verheißene Land« Uganda.

s

gemeldeten Brand eines Post-waggons
berichtet die »N. Lodz. Z.«: Am 18. November zwischen -6 und 7 Uhr abends entstand
im Postwaggon des Zuges Nr.l2 der Warschau-Bromberger Eisenbahn, der in der Richtung nach Warschau unterwegs war und sich
zwischen den Stationen Nieborow und Stierniewiece befand,Feuer, dassehr rasch um sich
griff und den größten Teil der ausländischen
Korrespondenz vernichtete. Das Feuer wurde
durch einen brennenden Papirosstummel entsacht,
der zur Seite geworfen worden war und
ein Paket ausländischer Korrespondenzen fiel,
die sofort lichterloh zu brennen begannen. Der
den Pöstwaggon begleitende Beamte zog die
FYotleine« um den Zug znm Stehen zu bringen,
dkich «versagte dieselbe-»so daß der Zug noch
etwa-Z Werst zurücklegte, bisdas Feuer beDa der ganze Waggon in ein
gehüllt war, gelang es dem
« ««eamten, nur ein Geldpaket zum Fenster hinausAlles übrige, sämtliche Zeitungen
gesamten
die
ausländischen gewöhnlichen
sowie
und rekommandierten Posisendungen, Geldbriefe
und Dokumente verbrannten. Nnr ein Teil
der gewöhnlichen ausländischen Korrespondenz,
der wegen Rautnmangels im Bagage-Waggon
untergebracht worden war, blieb erhalten. Der
soll enorm
durch das Feuer verursachte Schaden
Beamte,
der
der die
verlautet,
hat
Wie
sein.
den
vervor
Schrek
Verstand
begleitete,
Post

wurden.

Telegramm,

»

.

·

Sachen von am 16) Juni inszenierten Unord nnngesn verhandelt Von neun Angeklagten wurden zwei zu einem Jahre Arrestans
tenkompagnie und einer zu -sechs Monaten Gefängnis verurteilt, während sechs freigesprochen
in

’

ein

1903.

.

Moment-und die Panik wäre losgebrochen,
doch da erhebt sich der Corpskommanoeur und
gibt mit lauter Stimme den Befehl: »Meine
Herren Offizierelßuhei Damen und Kinderhinausführen!« letzt erst wurde der Vorhang herabgelassen. Die Offiziere boten den Damen den
Arm, nahmen die Kinder auf und räumten
allmählich ohne Drängen und Stoßen den
Saal. Kaum hatten die Letzten den Zuschauerraum verlassen, als der PetrolemwKronleuchter
von der Decke herabsiel und sein Inhalt
SQOO Antworten eingelaufen.
Pnd Petroleum
sich flammend
Pleskam Das Eis auf dem Flusse Meli- übermehrere
die
Die
war so
ergoß.
Explosion
Siühle
kaja hat sich, wie die »Russ. Tel.-Ag.« meldas
wurde....
abgehoben
stark,
daß
Dach
det,·am 22. November in Bewegung gesetzt.
-Wie
der »Wolgasr« meldet, hat
Druck
wurde
die
Sfarowo.
FloßDurch den« starken
mit
Verbindung
die
der
von
weg
ge
Zuzug
Pilgern nach Ssarowo,
rissen;
brücke
starke
unterder
den
jenseits
in
des Flusses ist
dem Stadtteil
nächsten Jahren wohl noch zunehmen wird, den Gedanken angeregt, eine Bahn
brochen.
Moskau. Die Blätter verzeichnen die in von Arjamas oder Schoiki nach Sfarowo
Moskau eingetroffene Nachricht, daß die für zu bauen. Zum Bau dieser Bahn, deren HerPetersburg ausgearbeitete n ene Städ t e- stellungskostten auf 2 Millionen Rubel veranordnung vorläufig keine Ausdehnung schlagt werden« hat sich bereits ein Konsortium
auf M oskan finden werde. Die im nächsten von Kapitalisten gebildet.
Jahr erfolgenden Stadtverordneten- Wahlen
Nichttun-. Wie dem ~Od. List.« geschrieben
werden somit noch auf Grundlage der alten wird, bereitet sich unter denJudenKischinews
Städteordnung vorgenommen werden«
für das nächste Frühjahr eine große AusUeber den telegraphisch bereits wanderungsbewegnng vor. Schon jetzt
- · Warschau.
Ssuworin jun, macht bekannt, daß die
ihm konzessioniertesneue politisch literarische
Zeitung ~R us sj« inder ersten Hälfte des Dezember in Petersburg fzu erscheinen beginnen wird.
Professgr L. L. Lewschin hat es
sich, dem »Kur.« zufolge, zur Aufgabe gemacht,
eine S tatistik über die Verbreitung der
Krebskrankheit in Rußland zusammenzustellen und zu diesem Zwecke ca. 15 000 Fragebogen versandt. Bisher sind Hschon gegen
-

~

..

M 263.

DTFECFTHFDYFOFUtzQj

des Präsidiums vollzogen. Zum Präsidenten wurde Graf Ballestrem (Zen-

abgegeben wurden 353 Stimmen, davon erhielt Ballestrem 250; unbetrum) gewählt;

blieben 100 Wahlzettel Zum erster
Vizeprsäfi deuten wurde Graf Stolberg (Konservativ) und zum zweite n
Vizepräsidenten der Nationalliberale Prof.
P aasche gewählt. Bei der Wahl des ersten
Vizepräsidenten erhielt der Sozial d e m o
krat Singer 68 Stimmen. ,

schrieben

-

aus

aus

«

-

es

Deutschland.

-

.

.

.

-

-

-

Frankreich.
Ueber eine Spionage-Affäre meldet
eine Depefche der ~Russ. Tel.-Ag.« aus Belfort vom vorigen Freitag: »Ein gewisser
Jsfenecker, der Spionage beschuldigt,
wurde zu einem Jahr Gefängnis und 1000 Fr.
Geldstrafe verurteiltz der Aufenthalt in Frankreich wurde ihm für 10 Jahre verboten. Die
Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffent-

lichkeit statt.

Spanien.
Aus Madrid meidet der Telegraph eine

Ministerkrisis.

tei

sich

Da die ministerielle Parweigert, das von der Regierung einge-

brachte Budget-Projekt anzunehmen, demissiovierte das Ministerium Villaverde in
seinem vollen Bestande. Am Freitag betraute
der König den Abgeordneten Maura mit der
Neubildung des Kabin«elts, welcher
entledigt hat.

Maura sich nunmehr

Aufgabe

Serbien.
Ueber das Erbe der Königin Draga
~Dail Mail« von Frau Christine
Petrovitsch, der verheirateten ältesten Schwester
der ermordeten Königin Draga von Serbien,
Uschstehender Brief zu: ~Nachdem wir alle
Rechnungen beglichen und die Rechtsanwälte
bezahlt haben, haben wir als »die Erben der
Königin Draga die Summe von 127 000 Franks
sowie die Juwelen der Königin,svon denen viele
geht der

Stücke fehlen- ausgehändigt erhalten. Wir müssen
infolgedessen- nen leben zu können, manche Sachen
verknufenz Ich» bitte Sie daher freundlichst,

Lokales.

-

zäherl

so

VerlagssAnstalt beigegeben.

Jnsolge einer vom Rigaschen Lehrbezirk
angeregten Frage ist vom Ministerium der
Volksaufklärung erläutert worden, daß Hauslehr e r i n n e n, die diesen Grad durch Ablegung
einer speziellen Prüfung erlangt haben, zum
Unterricht in den Elementa rschulem
und zwar in allen Fächern des Programms dieser Schulen, zugelassen werden können.

Schach.
Korrespondenzpartie mit"Reval.
Die schwarzen Steine führt der Revaler
Verein.
46z
(a4·—33)
47. e6—e7
Stand nach dem 47. Zuge von Weiß:
.

Auf Verfügung des Erlauchten Chefs der!
Reichsgestütsverwaltung sind, nach Vereinbarung
mit dem Minister des Innern, sämtliche
Renn- nnd TrabrennsVereine desReiches, mit Ausnahme der Renn- und Trab-rennvereinein Petersburg und Moskau, des
Rennvereins des Zartums Polen und desjenigen von ZarfkojesSfelo, zwecks Vereinheitlichung
ihrer Benennungen in »F örde r n d e Ren n-

.

.

.

vereine«, resp. «Vereine

zur Förde-

rung der Traberz acht« umbenannt worden, Die Lifte der auf diese Weise umbenanni
ten, der Reichsgestütsverwaltung unterstellten
Vereine, zu denen auch die zwei Rigaer Vereine gehören, ist in Nr. 257 des ~Reg.-Anz.«

veröffentlicht

Am 20. November iim 3 Uhr
wurde ans »der Kauf-Straße das

nachmittags

Pferd des
Bauern F. Erikfon nebst Schlitten gestohlen. Der Eigentümer hatte es sich in einer
Bierbude bei einem Glase Bier gemütlich
gemacht und die Aufsicht über fein Pferd

Totenliste.

Oskar Alexander Beckmanu, f im 30.
einem Bekannten überlassen; dieserlwar aber
am 17. November zu Riga.
mittlern-eile auch durstig geworden nnd kaum Jahre
Oskar
Damberg aus Grobin, f im 23..
die
Bier-bade
als
gewandert,
war auch er in
November zu Riga.
sich sofort ein Liebhaber für das Pferd ein-- Jahre am 19.Priegnitz,
verw. Scholz, geb.
Katharina
t
stellte, der mit ihm spurlos verschwand.
Ernst, 1- am 20. November zu St. Petersburgzt
Emilie Schuppe, geb. Löhm, 1- am 17."«3,
,

Am 20. November um 3 Uhr begab sich
der Student des hiesigen Veterinär-Jnstituts
T· N. in Begleitung des Universitäts-Studenten P. P. ins Speisehaus in der JohannisStraße Nr. 15, um zu Mittag zu speisen. Als
sie das Lokal betraten, befanden sich dort nur
4 Studentenv Nachdem N. und P. gespeist
hatten und ins Vorzimmer getreten waren,
wo sie ihre Paletots nnd Galoschen abgestellt
hatten, entdeckte N. zu seinem nicht geringen

November

zu

Thebainer

unserem

-

son

—"

aus

uns

Grundes-IN gieb,
EZFYYCVIEXWSWSNWIMMÆ—ssK.-kssits-«
-.

Nachstehendeszn ver-öffentlichem »Die Schwestern lUMHWMMdesWMeWUMvpsseÆ

,

St. Petersburg.

Julie v. H aup e, 1- im 73. Jahre am j2l.
November zu Reval.
'
Julie Milbrett, geb. Nelius, f im 64.
Jahre am 14. November zu Libau.
Madeleine Vorm ann (Kind), 1- am 22.
,
November zu St. Petersburg.
Theodor Wiedt, f am 19. November zu
St. Petersburg.
Elwine

Befremden, daß seine Fellmütze, seine Galoschen November

Oft ascheff, geb. Vilter, 1- am 21.

zu Revul.

-

-

Siegfried Jürgens (Kiud),,f am, 30.;
nnd aus der Paletottasche ein Halstuch nebst
,
Schnupftuch verschwunden waren; statt seiner (17) November in Warschau
,Ellen
·Fleißner,
am
21.
nur
eine
alte
November
ganz
abgetragene
1Mütze fand
sich
«
Unisormmütze vor. Auch P.’s Galoschen waren zu Riga.
Marie
Oetti
v.
uge"n,
Da
den
Studenten
geb.
4
v. Seidlitz, 1verschwunden.
außer
zu der Zeit niemand im Speisehause geweilt im 72. Jahre am Z. Dez. (10. Nov.) iu Oberr
hatte, ist der Verdacht nicht abzuweisen, daß Saßbach zu Baden.
einer von diesen vier sich die Sachen-anget
eignet hat.
-

Telegramme

—-

I

Jn der Roseggerschen Monatsschrift »Heimgarten« hat ein Aussatz von Schwaner, dem
Herausgeber des in Berlin erscheinenden »Volkserzieher«, Aufnahme gefunden und um deswillen weitere Beachtung gefunden, weil darin
ein Vorgang bei der Entlassung Bismarcks wie
folgt beschrieben wird: »Es kamzu erregten
Auseinandersetzungen, derart, daß es als unmöglich erscheinen mußte, Bismarck ferner in der
RegiJrung zu behalten. Hatte er sich doch hinreißen lassen, das Tintenglas im Zorn
gegen seinen kaiserlichen Herrn zu
erhe beni«
Diese Darstellung wurde sovon
allen
fort
ernsthaften Blättern als Legende zurückgewiesen. Das »Verl. Tagebl.«
weiß jetzt zu obigem Thema folgendes zu melden: »Der vor einiger Zeit verstorbene deutsche
Botschafter in Rom, Herr v. Keudell, hat vor
Jahren in einer Unterredung mit dem jetzt
auch in den baierischen Landtag gewählten
Redakteur Memminger den kritischen Vorgang in
andererWeise erzählt. Darnach hatFiirst Bismarck
im Aerger über den burschikosen Ton des jungen
Kaisers mit einem Lineal auf den Tisch geschlagen, daß« das Tintensaß wackelte.«
Daß
ein Mann von dem Temperament Bismarcks
gelegentlich durch seine Gesiikulationen ein Tintenfaß in Bewegung gebracht, ist schon glaubhaft; ausgeschlossen ist, daß solche Gestikalatios
nen ein Ausdruck Unehrerbietigkeit gegen den
Monarchen gewesen sein können. Zum Ueberfluß stellen die »Verl. N. Nachts-« fest, daß sich
in dem Zimmer, in dem die Unterredung vom
15. März 1890 stattfand
und in diese wird
die Tintensaßlegende verlegt
weder ein
Schreibtisch noch ein Tintensaß befunden habe. Uebrigens hat Bismarck selber
erklärt,. daß er in jener Unterredung vollkommen über die Ruhe seines Alters-F verfügt habe.
" Der Trakehner Schulprozeß wird
vor der Berliner Strafkammer noch einmal zur
Verhandlung kommen. Diese wird anscheinend
nur von kurzer Dauer sein.

-

der Russischen Telegraphen-Agentur
Am 23. d. Mis. wurde aus dem Wohnzimmer der Speisehausinhaberin aus der Rat(Gcstexn, Sonntag, eingegangen.)
haus-Straße Nr.ll aus der unverschlossenen
Sonnabend, "5. Dez. (22. Nov.).
Pekiug,
Kommode eine silberne Ta s ch enuhr gest o hlen.
Als Dieb erwies sich »ein junger Es ist- ein Edikt publiziert worden, laut welchem
Mann vom Lande, der auf der Polizei feine eine Kommission zur Reorganisation der Trup:I:-.
Schuld eingestand.
pen auf nationaler Grundlage ernannt wird.
Tintsin, Sonnabend, 5. Dez. (22. Nov.).
Bro ckensammlung des Frauen- Yu anfchikai ist zum Oberkommandies
Verein s. Die Bewohner der Karlow»a- renden der Kaiserlichen Lands nnd
Und
Straße
Blumen-Straße Seet r n p p«e n ernannt und zu einem höheren
seien darauf aufmerksam gemacht, daß der Brocken- Range befördert worden.
wagen morgen, Dienstag die genannten Straßen
befahren .-wird, um von den an ihnen wohnhasten Hausständem die sich dazu bereit erklärt
St. Petersburg, 23. November. Se. Maj.
haben, die Brocken zum Besten des Frauender
Kaiser hat dem Verweser des Finanzwiereins abzuholen.
nisteriums Pleske gestattet, wegen Krankheit
einen Urlaub anzutreten und die Verwaltung
des Ministeriums- für diese Zeit dem Ministergehilfen R o m an o w übertragen.
Welche Rolle die Künstlerbohdme in
Moskau, Sonntag, 23. November. Jn der
der modern en Literatur spielt, beder Universität sollte eine Sitzun g
Aula
leuchtet aus Grund eines reichen Materials der
Gesellschaft von Liebhabern
Paul Bornsiein in einem im Dezemb erHest von ~Nord und Süd« (Breslau, russischer Literatur« stattfinden. Es
viel Publikum angesammelt, daß
Schlesische Verlags-Anstalt v. S- hatte sich
Schottlaend er) veröffentlichten Aussatz. die Redner nicht in den Saal gelangenkonns
Bornstein zeigt, daß die Erscheinung der
Infolgedessen kam die Sitzung nicht
Künstlerboheme eine internationale ist, aber nach ten.
zustande
den verschiedenen Nationalitäten eine verWovonefh, Sonntag 23. November. Hier
schiedene Färbung hat, und kommt zu dem
Resultat, daß der echte wahre Roman der begannen die Fesilichkeiten zum Gedächtnis
Bohåme noch zu schreiben ist, dessen Ausgabe
200. Todestages des H lg. Mitr ofan.
es wäre, «vorurteilslos den wahren Kultnrwert des Helfingfors, 6.
Dez. (23. Nov.). Der G eder Vohåme zu bestimmen und eine endgiltige
neralgouverneur
gab zu Ehren des
Kritik dieser eigentümlichen Erscheinung zu geben, indem er sie mißt an einem einzelnen Finnländischen Senats ein Galadiüberragenden Individuum, das die Boheme in ner. Es wohnten demselben alle Senasich zusammenfaßt, auflöst und vernichtet«. Jn toren, Vertreter der Truppen, der Universität,
demselben Heft von »Nord und Süd« hat H ans der örtlichen Institutionen u. w. mit ihren
f.
Lindau in einem sehr fesselnden Aufsatz über
Herder zu dessen 100 jährigem Todestage die Gemahlinnen bei. Die Toaste auf Ihre
Fäden, die den Klassiker mit der Gegenwart ver- Majestäten riefen ein nicht enden wollendes
knüpfen, bloßgelegt und das Fortleben Herber- Hurra hervor. Die Toaste auf den Senat, die
scher Jdeen in den Geistes-werten der modernsten Universität, Finnland wurden mit herzlicher,
Denker in lehrreicher und überraschender Weise einmütiger Sympathie
aufgenommen.
an zahlreichen Beispielen nachgewiesen. Karl
Svfia,
6.
Sonntag,
Dez. (23.« Nov.)· Die
Göhler bringt unbekannte-F und interessantes Material, das sehr schön in die Wethnachtsstimmung Ssobranje beschäftigt sich von neuem mit der
paßt, in seinem Aufsatz über »Karl Gutzkow Prüfung der Wahlen. Die Kommission propound die Monatsgesellschast in Dresdenkz ein nierte, die Wahl der der-Regieyun"gk,nicht jgenghs
anderer Beitrag von literarhistorischeuxJnteresse men Glieder
j«·sf»lir-.«"»t«xt»i
·g»iltig«jin-;ist der schöne Brief Oskarg v. Redwitz an- erklären. - der Oppositiizn
«
.
ei n e n S tu d e n t en. Den-viel und« kritiklos gerühtnäf
ten begabtenDichter der »·,,.Renate Fu".rljs««,stasfkd lif
d n«n;«"lwt"e"’«rzieh.t. ngxt
Für die Reduktion verantwortlich:
W
Welt-PMBOand.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiefen"s-·
;,sx.xuxsdt. einaauchdie ·S·cxvs-jixchjexx:-tdiesesss
Weisukszeustfeke unbefangen-»wundeva
Loonoseno net-www Wpsevsh 24 Hossps 1903
-«

Literarisches.
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;
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Am Freitag wurde die Kanstituierung

unseren

:

"

·

-

Das Referat über das Konzert von FrL fung; Alfred Friedmann plaudert»ttber« denMathilde Sin kel sowie der Damen Nasimow »Baum in der alten und neuen Welt lin Sage,
Und Kassqtkin stellen wir für die nächsteNummek Legende und Geschichte)« und Wilhelm Soltau
beurteilt eingehend Derichsweilers »Geschichte
unseres Blattes zurück.
Lothringens.«
An belletriftischen Gaben enthält
das Heft eine heitere Geschichte in Versen »Die
Das Finanzministerium hat, wie der »Dü·na- Be au ts ch a u« von
Zoozmann der auchein
Zig.« aus St. Petersburg geschrieben wird. Paar hochpoetische Richard
Balladen
nach dem Jskürzlich mitgeteilt, daß seinerseits bezüglich der länd isch en beigesteuert hat; eine amüsante
Annahm e vo n Zahkunspgen seitens der Dienstbotengeschichte von L a u r a M a rh o l m
Walkjchen und Werroschen Spar- und »Die E rst e« und eine hübsche Kindergeschichte
Vorschußkassen und der Le m sa l sch e n Spar- von Marga v.Rentz: »F a l sch v erst an d en«.
und Vorschußgenossenfchaft für die Darlehen der ——· Die Bibliographie des Dezemberheftes, das
Livländischen Adligsen Güter-Kre- nntdem Bilde Jakob Wassermanns geschmückt
dit-S»ozi etät und für Rechnung der letzte- Ist,«ist besonders reich; auch ist ihm ein ..Literen
keine Hindernisse vorliegenrartscher WethnachtsiAnzeiger« der Schlesischen

.

l äkinet.«
fndeten

der unglücklichen Königin Draga verkaufen nach- In dieser idealen Weltanschauung lag die tiefste
Gegenstände: ein Diadem von Brillaxxs Wurzel jenes inneren Gleichmaßes seines Wedasqihn tüchtig machte fürs Leben und
ten, das die Königin an ihrem Hochzeitstage sens, die
Zuneigung und Hochachtung aller geihm
trug; ein Axmband in Brillanten und Smaragden, wann. Unvergessen werde fein Gedächtnis
das der Königin als Hochzeitsgeschenk überreicht fortleden.
wurde; ein Diadem und einen serbischen Schleier,
Weise »Ist
Nachdem» die alte akademische
geschieden«
einer
Brüder
nun
verklununsrer
vollständigen
mit
einem
zusammen
serbischen gen war, sprach der
Senior der »Livonia«,
Kostüm; eine Brosche und Ohrringe in Brillaw stud.
’R. o. Brasch, ein letztes Wort des
ten und schönen Perlen.
Empfangen Sie Dankes im Namen der Verbindung,
an der er
Dank für die Unterstützung, die Sie in nicht verblassender Jugenderinnerung fest
uns aufdiese Weise leisten. Chxistine Petrovitsch gehangen habe.
Dann rief noch Pastor
Maga wl y aus Sachsen einen warmen
knåe Lunniewitza), Pettenkofer-Stmße 37, Mün- H.
Dank im Namen der Anverwandten in die
chen, den 29. November 1903.«
Gruft nach und schloß mit einem ergreifenden
an die vhinterbliedenen Kinder, von
Schlußwort
Türkei.
der offenen Gruft als Vermächtnis des teuren
Aus der Türkei wird über den Verfall Toten das Gelöbnis mitzunehmen, sein Gedächthalten.
der Heeresdiziplin berichtet: Nach über-- nis allzeit in Ehren zu
Aus
den reichen Blumenspenden aber, die
einstimmenden Meldungen aus den Corpsberei dann das frische Grab bedeckter wehte es die
chen Adrianopel und Saloniki hat die D e r t a um den Hügel Stehenden an wie eine Vertio n der Mannschaiten der mobilen Redis- heißung
wie die Verheißung, daß das Andenken des hier zur Ruhe Gebetteten noch
Bataillone in der letzten Zeit bedeutend zugenommen. Dies wird darauf zurückgesührt, daß lange in Ehren fortleben wird.
diegrößtenteils verheirateten Mannschasten schon
Vorgestern und gestern fanden in den hiesigen
seit vielen Monaten unter den Waffen stehen
beiden
größten Knaben Lehranstalten, im Gomdie
dem
gestellte
Entlassung
in Aussicht
und
vor
und in her Realschule, Schül ernasium
Vataillonen
Ramasan nicht stattfand. Jn vielen
Aufführungen statt.
.
erreicht die Zahl der Deserteure über loø des
Jm Gy Inn asin m, dessen Räume festlich
Bestandes; bei einigen ist der Prozentsatz noch und geschmackvoll dekoriert waren, war vorgestern
viel höher. Die Deserteure, welche ost in kleinen eine
musikalisch-deklamatorische
dem Wege Abendunterhaltung mit nachfolgendem
Abteilungen entweichen, begehen
Tanz arrangiert. Ein außerordentlich vielzur Heimat Ausschreitungem die dann ungerech- farbiges
viersiimmige russische
Programm
das Konto der Truppen und Genterweise
Lieder, einige Orchester-Produktionen, Kornet-,
darmerie gesetzt werden.
Violoncello«, ViolinsSoli, Streich-Quartette,
Balalaika-Vorträge und eine Reihe ausdrucksNordamerika.
voll vorgetragener Deklamationen
wurde
absehen,
und
ließ
daß
absolviert
sich
nicht
leicht
Ein Telegramm aus W a shingto n vom
wenig Fleiß und Eifer darauf verwendet war2. Dezember meldet: »Heute wurden wieder Jn technischer Beziehung wären namentlich die
zwei Geistesgestörte im Weißen ViolinsSoli, dann auch das KornetzSolo und
Hause verhaftet. Der eine gab an, er die Balalaika-Vorträge hervorzuheben; der
Haydnsche Quartettsatz kam leider nicht
habe den Präsidenten Roosevelt hypn o- schönevollen
Geltung, weil die aus einem kalten
zur
tisier en wollen; der andere trug ein großes Raum in den heißen Saal gebrachten StreichMesser bei fich. Die Wache im Weißen instrumente" nicht Stimmung hielten.i An die
Hause ist v erdopp elt worden auf die Nach- künstlerische Arbeit des Tages schloß sich dann
.
,
richt, daß ein Jnsasse des Jrrenhauses in Min- das Tanzvergnügen
neapolis ausgebrochen sei, der die Absicht ausGestern, Sonntag, fand in der Realgesprochen habe, bei Präsident Roosevelt einzuschule
zum Besten des Vereins zur Unterdringen.«
stützung Unbemittelter Schüler dieser Anstalt eine
Wiederholung der im vorigen Semester insgenierten Schülers Ausführung der Sophokleischen Tragödie ~Antigone«
in der Uebersetzung von D. S. MeuAm vorgestrigen Sonnabend hatte als am shkowski mit der Musik von Felix MenTage des« Geburts- und Namensfestes Sr.Kais. delssohn statt.
Es war ein mit ganz herHoh. des Großfürsten-Thronfolgers vorragender Sorgfalt veranstaltetes Unternehmen
Michael Alexandrowitsch dieStadt sich
eine Schüleraufführung, die innerhalb des
vom frühen Morgen an in Flaggenschnmck ge- russischen Schulwesens vollste Beachtung verdiehüllt und am Vormittage wurden in den Kirchen nen mag, weshalb man es auch durchaus beder Stadt Festgottesdienste zelebriert. Abends greiflich
finden kann, daß« sich, wie uns mitgefand Jllumination statt.
teilt wurde, zu der gestrigen Ausführung auch
ein Spezialberichterstatter aus der Residenz,
Zybulski, eingefunden hatte.
Herr
Als ein Bild männlicher Kraft und
allem trat die bis ins Einzelnste geVor
Lebensenergie stand den Genossen einer frohen
Genauigkeit in der Kostümierung und,
hende
Jugend die Gestalt des Dr. med. Theodor Jnszenierung des Werkes hervor;
ließen schon
v. Schroeder, des Direktors der St. Peters- die in dem Treppenaufgana posiierten
Athenis
burger Augenheilanstalt, in der Erinnerung vor
Jünglinge in antiker Gewandung in dieschen
Augen; um
tiefer schnitt es all den Freun- ser Beziehung Gutes erwarten, so wirkte die
den und Bekannten, die seine durch und durch Kostümierung
Grimmierung der einzelnen
liebenswürdige, frische Natur, fein makelloser darstellenden und
günstig-.
Schüler
Charakter und seine Tüchtigkeit überall und in Der russische Text der überraschend
Dichtung war vortreffaußerordentlich großer Zahl sich zu erwerben
einstudiert, die Einzeldarsieller beherrschten
verstanden, ins Herz, dem in der Vollkraft des lich
Rollen durchaus und volle Anerkennung
ihre
Mannesalters Dahingeschiedenen am vorigen verdiente
auch der sehr stimmkräftige, namentSonnabend durch die Straßen seiner Vaterstadt
den Bässen sonore Chor der 15
in
lich
das letzte Geleit geben und ihn an der Seite
seiner Eitern in heimischer Erde zu ewiger Ruhe
betten zu müssen.
aus vom
Am vorigen Freitag begannen
Vom Bahnhofe aus trugen die aktiven
Gründen
als
später,
unabhängigen
Vorstande
Landsleute der »Livonia«, welcher der Hingedie Vorträge im
in
früheren
Jahren
den
angehört
Sarg,
hatte,
dem
schiedene
zahldie für Unsere Stadt
reiche Leidtragende folgten, durch die Stadt. Handwe.rkerverein,
Männer des verschiedensten Alters und Beruer eben die einzigen in ihrer Art sind und weiten
Anregung und Belehrung bieten.
zum Teil aus weiter Ferne herbeigeeilte, wie Kreisen
Die
Reihe der Vorträge eröffnete Herr
der Bruder des Entschlafenen, Professor Leo
v. Schroeder aus Wien, der Schwager Paftor Privatdozent R. Hollmann mit einem Vortrage über ~Drahtlose Telegrtiphie«,
H. Magawlh aus Sachsen, Freunde aus dem in
welchem er dem sehr zahlreich erschienenen
Süden und Norden unserer Provinz, sein einstiger
Vorführung vieler interessanter
Publikum
Lehrer Professor Dr. Georg v. Oettingen, sein Experimenteunter
die Grundlagen und Vorbedinguneng befreundeter Berufsgenosse Dr. M. v. Middender großen Entdeckung darlegte.
dorsf aus Reval, der derzeitige Professor der genRedner
ging in seinen, dem Verständnis der
Ophthalmologie an der hiesigen Universität Dr.
entgegenkommenden fesselnden
Zuhörer
bestens
dem
Ewetzky,
mit
einige
Thv. Schroederschen
von den früheren TheoAusführungen
zunächst
Hause einst verbunden gewesene Lehrer, mehrere rien über das
Licht aus, um hierauf auf die
Studiengenossen n. s. w.
traten den Weg zu
bahnbrechenden und grundlegenden Hertzschen
St. JohannisiFriedhos anDer Sarg wurde zunächst in der Friedhofs- Entdeckungen, die den Mit- und Nacharbeitern
Kapelle abgestellt, wo der Universitäts-Prediger nur Unwesentliches für die praktische Verwertung
tun übrigließen, und die Lichtäther-Theorie
Pastor T. Hahn in längerer Trauerrede Worte zu
des Trostes und der Aufrichtung an die Hinter- einzugehen Nachdem er an zahlreichen Experibliebenen und Anverwandten, die Freunde nnd menten die Art und Eigenschaften der Wellenbewegungen des Lichts demonstriert und den
Bekannten richtete, indem er in den Mittelpunkt Begriff
des polarisiertenStrahles erläutert hatte,
seiner Betrachtungen das apostolische Wort von
ging er aus die elektrischen Wellenerscheinungen
Liebe, Glaube und Hoffnung stellte.
Am Grabe widmete Dr. Ernst Blessig über und konstatierte die Jdentität der LichtDie Ausführungen
aus St. Petersburg namens der Kollegen von und Elektrizitätswellen
des Redners gipfelten in den Versuchen mit den
der St. Petersburger Augenheilanstalt dem Dahingegangenen einen tiefempfundenen Nachruf. nur in einer bestimmten Richtung wirkenden
Er galt vor allem der liebenswerten, hinreißen- elektrischen Strahlen, die es ermöglichen, durch
den Persönlichkeit Von der außerordentlichen Auslösung eines elektrischen Funkens an einer
Anziehungskraft, die Theodor v. Schroeder auf anderen Stelle, im sog-Kohaerer, eineßesonnanz
"
einen jeden ausübte, der mit ihm in nähere hervorzurufen.
Redner
So
ebuete
der
seine
durch
AusfühBerührung trat, war
so etwa führte der rungen und seine zahlreichen und sehr vielseitiaus
wenig
Redner
auf seine glückliche gen Experimente den
k- nicht
Zuhörern den Weg zum
natürliche Charakteranlage zurückzuführen ; aber Verständnis
Entdeckung Auf
der
Marconischen
vieles davon war auch erarbeitet, durch unabeine Darlegung-der theoretisch übrigens noch
lässiges, ernstes Arbeiten an der eigenen PerMarconischen Versuche
erworben» Daraus- ergab sich jenes wun- sehrwenig geklärten
Mangel an entderbar ausgeglichene harmonische Wesenzdasim selbst mußte der Redner
- --p—sprechenden
Apparaten
verzichten.
des vertrauten Freundeskreises ebenso
Frohsinn
wie in, ernsten Stunden
bei schweren Entschlüssen all seinemTun und Reden das Siegel
Jm Bericht über die letzte Sitz u n g de r
ausprägte. Und diese innere Harmonie wieder- Stadtverordneten-Verfammlung
ist
um ist Jvor allem daraus herzu,leiten».dä·ß er, die
Angabe
versehentliche
enthalten,
daß
zum
als Naturforscher-nicht beisde DEMUFTM Lsichs
Quarti ersinnt-Komint per JmakerialistisibknkhWelte- Gliede n der
stehen-und
nicht
der
Lel p wiedergemählt
i
miis
o
StV.
..gxss.cheuung Ketten
sondern ausschaüte nach worden ist. Wie hiermit l ezurechtgestellt
sei,
inge- Idgß«ierxnachs does-leidem
mußte an dieser Stelle der StV. K. L i p p i n g
Wicht-SEND genannt sein.

stehende

-

derjt aiser

Seiner Freude auch in diesem Jahre
mit Seinen Hohen Verbiindeten in Rom nnd
in Wien und mit dem befreundeten Herrscher
des Russischen Reiches in persönlichen Gedankenaustausch treten können. Dabei ist der
Wunsch und die Hoffnung aufs neue befestigt
worden, daß der Friede, das größte Gut für
die Wohlfahrt der Völker, auch ferner vor gefährlichen Störungen bewahrt bleibe.
stehen im Begriff,
Geehrte Herren! Sie verantwortungsvollen
und
Jhre bedeutsamen
Arbeiten auszunehmen Möchten Jhre Verhandlungen dazu beitragen, den friedlichen
Ausgleich bestehender Gegensätze zu förderndie wirtschaftliche Lage des deutschen Volkes
mehr und mehr zu bessern und des Reiches
Macht und Ansehen zu unser aller Wohl zu
heben und zu stärken.
Aus Allerhöchsten Befehl Seiner Majestät
des Kaisers erkläre ich im Namen der verRegierungen den Reichstag für er-

hat zu

903

.

Macedonien beizutragen. Se. Maj.
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Shr. Brot-k-

Fassende Wethnachtsssgesclienke!

Lampe angebracht werden.
Preis nur 4 abl-

Ball-Blumen

Polaclixjåbässsstk Bott-

M »mpksk»

Ausk»

n

ss

billiger

.

findet e. stelle als freiprukt. Arzt
in einem Hackelwerke Livlands.
Adr. Apotheke sissegall, Livland.
Rig. Kreis.
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Promonadenstr. 3

111-bel- usul
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Beute-Imago uncl abqepassta
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zu

sargmagazm
I

·
empfiehlt
in hoobfeiner Ausführung, als:

prompt und billig ausgeführt

·

colade in

-

Ein

Zu

.

.
.

Uhr

abends.

slllsits (inol. Billetsteuer) å 2 RbL
10 Kop., l RbL 60 Kop., 1 Abl- 10 Kop.,
75 Kop. und 50 Kop. (Gq.lerie) sind
in J. gesessen-s vorm. B. JKarow’e Universijätssßuehbandlung
und am Konzert-Abend von 7 Uhr
ab an der Kesse; zu haben.

mit voller
sltstl 111 lIIIISII
Breitstrasse Nr. 12.

zum bevorstehenden Weihnacbtsfeste
empåehlt in grosser Auswahl

W

Tini und

·
-

weiss,

uin

Cräme, ecru und bunt
stored-S in
fertige weisse Konto-tax
cor!s-l«ela-stokes mit TülLßroderien

sc. TlEka ist-.
F

I

’-"·

einem 4-jährigsn Kinde
I

II

Eine Magd
die gut kocht und Zeugnis-se hat,
Its-m sloII z. Ansindisnen messen
Rigasohe str· 19, Hokgcbäude,
1 Treppe hoch, rechts.
«
Eine stille-, freundliche

lJio laihhivliotlwk

wein St. Raphaes

»

s.

«

Wohnung
Entråo
allen Wirt-

1 selts- gssosses. stille- Zimmer
zu Ist-- kann türs nächste semester zwei still-lebend. studenten (Deutsohen) mit
gllstsllf-:Etorsbukgsr str. 119.
voller Pension abgegeben werden
ln der Nähe der Universität kön- Karlowastr. 6, 1 Treppe hoch. An
nen s möhllsssts Zins-assder strasse links zu klingelnk
.
v. 3 Zimmer-J,

u.

schaftsbequemi. ist Sokokt

—-

Blrkon-Bronnllolz

stillst-banden Mieter-1-

Familienwolmung

abgogoben worden. Nähere-s von 2
bis Z, bei F. Wenn-L JEIYPFFP 4»

Bostellungen wor-

den im Kommerz-Hdtel entgegenist soeben eingetroffen und empüehlt ÆO93ll» » -»«-——-—..
T-«
billi
S
.

ID. sales

I

mit guten Zeugnis-sen Sucht stellung
Botaniicpp»str.»2s, im Hof.

I

Gemiisemarkt 3 u. Erbsenstr. 19-

Zimmer
Pension
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Auf dem Gute TMIWSIISIIUI ist
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-

Küterstrasse Nr. 8,

Lukas-g

-
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auoh letjoa
Sein Antjqaeriat
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lextc a M Kop.

Eine junge Russin

gssllcllt

essektuiert.

Ilgsqss

Depot von Herr-samt G likossinena.
st. Peter-shalng

nitinsbeiten durchs-us vertraut »sein.
Angebote mit Alter und Gehaltszuspriichn sub »K. Bd« an die Buchtmndlung v Ford. Besthorn in Mitan.

verschiedenen Preiölagm, Cho-

Der erwartete

Konzekttliigel c. scollstslu aus dem

land sie-· Saft-Ist gesandt. Derselbe
muss mit den vorkommenden Gra-

Verzuckerte Krimsche Früchte, Fruchtmnrmeladem MalzbonbonB,Thc-ebackwerk»Cakes,
Jris-Bonboiis. W·ener Kasseebrod.
Bestellungen auf Baumkuchen, Torten» Ritter-str. 14 ist Umstände halber
Kringel Blech- u. Streuselkuchen werden unter günstigen Bedingungen zu
Ist-stattsam

prompt

Es
l
l

WWIJSIM

M. via-es.

in reichhaltiger Auswahl,

I
lg

für grössere stclllllsllckcl in Kur-

«x«ruch-Chocolade, Baume-Cho-

coladen-Confect

g) Auf dem grünenßelkon
If
4. e-) Mit Myrthen und Rosen
(Heine)
m
b) Der soldat (Andersen)
c) Frühlingefahrt(Eiohendol-kk) id) Waldesgespkäoh (Eiohen:der-lik)
P
e) Die beiden Grenndiere
(Heine)

Gewissens-after

Schmeizermilkh Chocolade

Mig..on

'

gps ]

Ein ordentliche-« Knabe

lm Ankeuf wie verkauk
empktehlt zur geleeaohs
tung, in allen Zweigen d-

empfiehlt

ZU

sein homss Lieb

der deutsch sprich-H kann Sioh als
Lehrling melden bei ti. set-asz,
Photogr. Atti-Herz Gartenstr. Z.

für modern-z
n- spezialiGesobäft
Klejdorstolle.

Literetur

»

«

R- Tot-gen

malum-ei

-

Ein prakti oh und theoretisch gobildeter Porstmsnn (Sachso), der Seit
20 Jahren grössere Forston selbständig verwaltet hat, sucht Catsptssclssatlss Engsgcmoat. PrimiZeugnjsss zu Diensten. Antrag-en sub
11. P. Nr. 100 an die Buchhandlung
P. Wassermann,Reva-1. NB.: Auch
ist Solbiger bereit, oberBufsjchton,
Frühjahrsslculturen etc zu übernehmen.

Partie-

75 Kop·

wer

Blu-

zu den

m
gs IF
kk) H
Itz« E
;-

Forsthss

gr.osse
- EngL quaspun-l(leulerstoffe
Psalm

Mann

die dopp. Buchführung u. die
kennt, sucht als
Schreiber oder Gehilko des Verwalter-s auf einem Gute Stellung.
Adr.: BcT.i-mxx. r)6., 111-. ST. Funke,
Ins. lien-po, 110 gocszæönnnliiq K. K.
der

·

Zahl-, spsissg
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B
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Hat-many Borg
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Sternstk. 19·
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do st mit voller Pension wird pr. Mitte
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Mit-l »Besten«-M sit-. s. alleinstehenden Dame von einem
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3. e)·Aueh kleine Dinge
b) Nun lass uns Frieden EIschliessen
ZU
e) sterb’ jeh, so hüllt in g g-

Am Klavier

Sssuvllt eine

denten d. Medizin
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s

teile-h guxk Ho.

oirca 6 Zimmer-n mit grossem
saal (womöglich auch Garten) Zum
Frühling 1904, Ocerten Suh »P.«
an die Bxpodition des Blatt. erbeten.

empfing

M
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pfand- u. tonnonwoise, in Glasburs
kon, IX2 Bloohdosen å 15 Kop. und
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J. Gewalt-

TrppimkxTismdkckcn
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Kerzsnbteucmlussft

mässigon Preisen-
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"-Stadtauktionator:

·

:- N

e) Aus d. Macht-liest Zerathustra’s
(Nietzsche)
Arnold Mondenssohn.

t)

von

Preisnotierung an
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Nr. 9.

MFTFFIL Ernst Halm-M
Zu

(Heyee)

o) Bekenntnie"(l-leyee)
.d) Umsonst (l-leyse)

e) Wenn du

Salzsttr Ur. l.

—ompiiehlt

5. November 1903.

»Im-. c.

stacltmissionsaal,

anascbube

2 Pferden, l Wäscherolle, l Waage bis 60 Pud, 1 Häckselmaschjne, Kutscher- und Pubrmannskleider und 4 Pferde.
Ju rj ew, den

kraft-llz zan 2hB.

Ball-

1 Landauer, 1 Kalesohe, 2 Droschken, 1 neuer Wegen auf 4
Federn, V, Patent, l Arbeitswagen, 1 Bierwagen, 1 neuer
schlitten, 3 Troikaschlitten, ausländisches Pferdegeschirr Zu

mmhl Is-

Bmpfehle

s«

·

08tenc1er s-

s

«
P ROGB A M M.
Der
Wanderer (sohlnidt von
a)
1.
g
Liibeek)
b) Der Kreuzzug (Leitner)
go) Der Doppelgängek (Heiue)
g
2. a) Wenn du dein Haupt «
G
(oelsehläger)
Z
b) leh glaube in alten Tagen H
Cz-

-

A. Rembaum
Weinkslletn

H.

:

"

Jskobskk.

lich versteigert werden

verbessertes system
spannt intenslv weiss.

(Ids-ron)

W. unvemhess s. q., und, ksus skokdsklioh, am
2 Uhr nachmittags werden im Hause sub Nr· 51
folgende saehen gegen Baarzahlungs meistbiets

.

dickflüssigoY

köknigen u.

ll l. l.ll llng W"ll
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Das stadtamt ersucht die Herren Kaufleute u. Gewerbetreiben—den, zur Vermeidung von Unzuträgliohkeiten, die durch ein gleichzeitiges Lesen sämtlicher 111-Itdelsss a. Gewekhoscheiae
zu Ende des Jahres für sie entstehen müssen, mit der Lösung
dieser seheiae pro 1904 zeitig beginnen Zu wollen« Die Ausreiehung der seheine erfolgt nach dem
Gesetz vom 1. November an,
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Nordlivländissche

M 263

Miasma

Brief poste restanta Svsktilgsk von lasset-m
Ists-111 Sto. Ste.

Michael

Halm - stritt-So

sitt-m

Ponjagm

Nr. lö, 2.

Ossertkv-Anzeiser.

todte-

Auf Inst-rate, die mit OssertensAbchbk
m der Expedition der ,Nordlivländischen
Zeitung« eufgegeven worden« sind heute bis
12 Uhr Mittcthj folgende Ossekten einspaangen : B. Krontzmaausj K. T. P.
(·2—Br.); E. L. P.; Ernst; M-,D..

Zeitung.

Nordlivländische

Erscheint täglich
uzgenommen Sonn- und hohe

ist von 8 uhr Morgens big 7 Uhr Abends geöffnet-

Preis mit Zustellmtq
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb

K?

Achtunddreißigftcr Jahrgang.

Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittag-.
Telephon Nr. 10.

M 264

80 Kop»

monatlich

un ch augwärtD jährlich 7Rbl. 50Ko
halb
Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25
Preis der Einzelunmmer 5 Kop.
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Inland.
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-

Nobels Millionen.
bevorstehende dritte Ansstellung
der süns Nobel—Preise
so lesen wir in einer
Stockholmer Korrespondenz der »Nat.-Z."
lenkt wieder die Aufmerksamkeit auf die Nobelfche Stiftung und deren hochherzigen Gründer hin.
Der Schwede Alfred Bernhard Nobel, der
das Dynamit erfand und sich damit ein kolossales
Vermögen erwarb, bestimmte durch sein Testament,
daß der größte Teil seines Reichtums dazu verDie

-

wendet werden solle, die Entwickelung und das
Glück des Menschengeschlechtes zu fördern. Durch
seine Erfindung hat Nobel der Bosheit und dem
Haß der Menschen eine fürchterliche Waffe in
die Hand gegeben, vielleicht fühlte er an seinem
Lebensabend, daß es ihm obliege, um des Gleichgewichtes willen, sein Vermögen wieder dem
Dienste der Aufklärung und der Idee des Friedens zu widmen.
Alfred Nobel war leider kein großer Jurist.
Sein Testament wurde zdeshalb ein Dokument,
das sich praktisch nicht ohne Modifikatioven ausführen läßt. Die Hauptbestimmung des Dokns
mentes lautet übersetzt etwa wie folgt: »Das
Kapital, das von den Exekutoren in sichere Wertpapiere umgesetzt wird, soll einen Fond ausmachen, dessen Renten jährlich als Belohnung
an Diejenigen aus-geteilt werden, die in dem
verflossenen Jahre der Menschheit den größten
Nutzen getan haben-« Daraus folgen Bestimmungen, daß die Renten des Gesamttapitals in fünf
gleiche Teile zu teilen sind, nnd daß die Preise

je einem verdienstvollen Manne auf den Gegeführt. Die Errichtung der vier anderen Instibieten der Physik, der Chemie, der Medizin, tute wird noch einige Jahre anstehenmüssen.
der Schönliieratur und der Friedensidee zufallen Das Nobel-Institut der schwedischen Akademie
sollen. Während die vier ersten Prämien von sowie die Nobel-Komitees der Akademie der
verschiedenen schwedifchen wissenschaftlichen Insti- Wissenschaften sind in dem CarlbergdiemHause
tutionen vergeben werden, liegt die Ansteilung zu Stockholm untergebracht.
der Friedenspriimie dem norwegifchen StorDie Anstellung des Literaturpreises ist in
die Hand der »Svenska Akademien« zu Stockthing auf.
Bald nach Bekanntwerden des Nobelschen holm gelegt. Diese hat es für notwendig anTestamentes fah man die Notwendigkeit einiger gesehen, eine besondere Nobelsßibliothek für das
Modifikationen ein. Zunächst erkannte man die Studium der Schönliteratur zu errichten, da
Unmöglichkeit, die Preisausteilung auf die man ohne eine umfassende Vücherei es unmögwissenschaftlichen Errungenschaften des letzten lich hielt, zwischen den Meisterwerken der WeltJahres zu begrenzen, ferner wurde es klar, daß literatur gerecht zu wählen. Für die Erriches notwendig sei, um die konkurrierenden Arbei- tung der Bibliothek wendete man zunächst
ten prüfen und unter ihnen gerecht wählen zu 100000 Kr. auf, und von dem jährlichen Zinskönnen, besondere Institute zu errichten, an betrag, der 200000 Kronen ausmacht, soll in
welchen Spezialgelehrte der verschiedenen Fächer Zukunft der vierte Teil zur Unterhaltung- und
arbeiten und sich für ihren verantwortungsvollen Erweiterung der Bibliothek verwendet werden;
Beruf ausbilden könnten. Weiter hat man dem für die jährliche Prämie bleiben also rund
Testament die Bestimmung hinzugefügt, daß die 150000 Kronen übrig. Die Ausgabe der BiPrämien, wenn kein würdiger Konkurrent, ge- bliothek ist eine ebenso schwierige wie komplisunden wird, zurückgehalten oder zwischen mehre- zierte. Sie soll das Material für die Verteiren geteilt werden können. Alle diese Bestimmunlung des Nobel-Preises abgeben. Eine derartige
der
liegen
gen
zwar außerhalb
buchstäblichen umfassende Spezialbibliothek moderner LiteraBedeutung des Nobelfchen Testamentes; aber sie tur dürfte sich nirgends in der Welt finden.
sind allgemein gehalten, daß man die Ueber- Nur in dem unvergleichlichen Vritischen Mueinstimmung dieser Testamentsergänzungen mit seum, und kaum einmal dort, dürfte rnan eine
Nobels Willen nicht bezweifeln kann.
umfassende Repräsentation von SchönliteraDer NobelsFond machte im Jahre 1900 genau tur der verschiedenen Länder antreffen, wie sie
31225000 Kronen aus. Hiervon verwendete hier zusammengetragen ist. Zunächst enthält die
man etwa 1,5 Mill» also rund den Rentenbe- Bibliothek alle literarischen, biographischen,
trag eines Jahres, zur Begründung der ver- enzyklopädischen und bibliographischen . Nachschiedenen Institutes Von den fünf in Aug-ficht schlagewerke,
daß keineAusgabe in literarigenommenen Instituten ist bis· jetzt nur das scher Hinsicht außerhalb der Mauern des InNobel-Institut der fchwedischeu Akademie durch- stitutes gesucht zu werden braucht. Ferner eine

so

so

so

möglichst vollständige Sammlung literaturhistorischer Werke, Monogravhien, kritischer Schriften und Essays aller Länder; eine umfassende
Sammlung literarischer Zeitschriften flir das
laufende Jahr und vergangener Jahre; eine
reichhaltige Handbibliothek für Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte und anderer humanistischer Wissenschaften, klassischer und schwedis
scher Literatur und schließlich in der Hauptsache: die moderne ausländische schöngeistige
Literatur in reichster Auswahl. Wenn nun
auch die Nobel-Bibliothek keine öffentliche Bibliothek in des Wortes voller Bedeutung sein
kann,
wird sie doch dem Forscher und Schriftsteller zu größtem Nutzen gereichen könnenEs versteht sich von selbst, daß die Nobel-Bi-

so

bliothek auch fremdlöndischen Forschern, Schriftstellern und Studierenden die Tür öffen hält,
sofern die eigenen Arbeiten des Institutes dabei nicht gestört werden. Mit der Zeit werden jedenfalls die Räumlichkeiten der Bibliotbek, obgleich jetzt schon in großem Maßstabe
angelegt, zu eng werden; man denke sich die
jahraus, jahrein fortgesetzten Einläufe und die
Menge der- Bücher in nur einem MenschenalterBibliothekar ist Professor Karl Warburg. «
Auf ähnliche Weise denkt man in Norwegen der Friedenssache ein Heim zu schaffen, von
dem Schriften und befruchtende Ideen über die
ganze zivilisierte Welt ausgehen sollen. An der
Förderung der Friedenssache ist dem Stifter
offenbar viel gelegen gewesen; er spricht in seinem Testamente von dem ~Brüderschaftsgesühl
der Völker« und von der »Abscha,ffang oder
Einschränkung der. stehenden Heere«, wie von
der Zweckmäßigkeit internationaler Friedens--

des Wasserstandes und der von Zeit zu Zeit
auftretenden heftigen Winde v ers chlech ter-t.
Bisher sind alle Versuche ~Wellamo« vom Riffe
abzubringen, mißglückt.
Am letzten Freitag
der
traf
finnländische Auswandererdasmpfer
»Urania« am Havarieorte ein und versuchte zusammen mit dem Bergungsdampfer ~Meteor«
das Schiff vom Riff abzuziehen. Aber trotz
der gewaltigen Kraft
beider Schiffe und
der Mithilfe der eigenen kräftigen Maschinen
des »Wellamo« gelang der Versuch nicht. Wie
energisch die Anstrengungen waren; läßt sich
daraus ersehen, daßdas 15-zollige Primahanftau der »Urania« bei dieser Gelegenheit zerriß.
Jn Helsingforser Schiffskreisenwird die«B.ergungsmöglichkeit stark bezweifelt, während die

Kapitäne

der Bergungsdampfes optimiftifche
Ansichten hegen. Der Direktor des Revaler
Bergungsvereins, Baron v. Francken, hat sich
persönlich zum Schauplatze begeben. Bekanntlich fanden sich sogleich nach erfolgter Strandung des »Wellamo« je ein Dampfer des Revaler Bergungsvereins sowie-der finnländischen
Bergungsgesellschast »Neptun« am Unglücksorte
ein, wobei der ersteren Gesellschaft, welche einen
Bergungspreis von 12 000 Mk. verlangte, die
Vergung übertragen wurde. Die finnländische
Gesellschaft hatte 15 000 Mk. beansprucht.
St. Petersburg, 24. November-. Dieser
haben in der Residenz die Wahlen

Tage

der Stadtve.rordneten I. Kategoriestattgefunden. Unter den 54 Gewählten sind
51 Mitglieder der sog. »Alt-Dumapartei, und
die 3 übrigen haben sowohl aus den Listen der
Alt- als der NeusDumapartei figuriert. Somit
haben die sog. ~Starodumzy« einen vollstän-«
digen Sieg erfochten. Unter den 54 Gewählten
treten 25 zum ersten Male in den Bestand der
Duma ein, darunter der »Grashdanin·«-Redakteur FürstMeschtscherski«
Zu Stadtverordneten-Kandidate n sind lauter Anhänger der ~Neu-Dumapartei« gewählt.

»

sind durch ein Gesetz vom 4. Juli 1894 bete garnicht aus dies Baptistengesetz von 1879 srends derHPolarexpedition boten. Der wesentöffentliche Gebetsversammlungen "verboten, die zurückgegriffen. Sie bitten ’(»Russk. Wed.« liche Inhalt des Vortrags ist unseren Lesern
den übrigen Sektierern Durch ein Gesetz vom 3. Nr. 194) nur um die Rechte, die alle Raskolo- aus sdem
von uns s. Z. wiedergegebenen RefeSektierer gemäß dem Gesetz von 1883 genießen.
Mai «1883 gestattet sind. Bei all diesen- Prorat
der
»St.
Pet.« über szden analogen Voreine charakteristische Erscheinung zuDies Gesetz hat der Reichsrat motiviert mit seizessen tritt
trag
Die
Sektierer
der
den
desselben
Herrn «in St. Petersburg bereits
gewöhnlich,
ner-Fürsorge
leugnen
tage.
für
Schutz des Rechtes »eines
es
eines
jeden Gläubigen
Stunda anzugehören, und behaupten Bepbekannt.
in
»auch
seinen
sei
tisten zu sein, Anhänger einer evangelischen religiösen Anschauungen Perirrten
frei zu
Walk. Derßudgetentwurf der Stadt
Sekte oder Christen eines evangelischen Glaubeten.« Es garantiert die freie Ausübung der
pro
1904, der den-—Stadtverordneten aus ihrer
Religion aller Sekten mit Ausnahme der Lehren,
bensbekenntnisses.
die
als
am 28. zur Begutachtung »vorgestellt
Sitzung
besonders schädlich bezeichnet sind. Diese
Die vom Gericht als Experten hinzugezogenen
Spezialisten im Sektenweien (gewöhnlich Missio- »besonders schädlichen Sekten« waren im Art. wir, balanciert, dem »Walk. Anz." zufolge, in
nare oder Geistliche) bestehen dagegen darauf, 129 des Strafgesetzbuches verzeichnen »Die Einnahmen und Ausgaben mit 40,021
Inland In Sachen des Sektenwefens. Vordaß die Angeklagten Stundisten sind und sich Anhänger der Selten, die da« genannt werden Rbl. 72 Kopr (1903
37,415 Rbl. 68 Kop»
trag über die Baron Tollsche Expedition. W a lk: nur Baptisten nennen, um die« Privilegien
der »Duchoborzy« (Leugner des heiligen Geistes),
1902
RbL 9·3 Kop.).
But-get Roheit. O e f e l: »Oesel einst nnd jetzt.·· lutherischen Baptisten in Anspruch
35,898
der
~Jkonoborzy«'
(Verwerser
Heiligenbilder),
zunehmen- ~Molokany« (Milchesser, die die
ot e v al Neuer Polizeimeister. Vom »Wellamo«. Ein
1879
den
Fasten nicht
Jm »Wald Anz.« lesen wir: ~Bis
garantiert
von
nämlich
Gesetz
St. Petersburg: Tageschronih Mo stau:
und ebenso andere
halten),
judäisierenden
»die
Baptisten
freien
Gottesdienst.
Dieser
deutschen
hierzu wurden von unseren Kirchhtjsen nur
Krebsklinik. Vom Vorfall in der Anla. Russische Standpunkt
des zu den Jrrlehren gehörige, die in gesetzmäßiger Blumen gestohlen;
wird
den
in
Berichten
auch
dieser Erwerhszweig scheint
Fabrikate. —Archan g e l sk Bestrafung eines
als besonders schädlich bezeichnet sind oder
Weise
Oberprokurators des Synods und in den«Zider
a
Von
aber
wenig
einzudringen und daher
doch zu
adminisirativ Verschickten. K lis ch
rkularen des Ministers des Jnnern vertreten. es in Zukunft sein werden«
türkio
den«
Tagan
r
g:
auf
Ueberfall
Bahn.
Allein das Gesetz vom 1.Mai2884 verwarf müssen schon solidere Gegenstände jetzt herdie Expertifen.
sie
fchen Konsol. Odes s a: Vom Jubiläum der AufAber ftützenssich
die
Einteilung der Sekten in besonders und wehalten. Vor kurzer Zeit ist auf dem Luhdescheu
wenn auch Fälle vorkommen, wo StunKolonien. Prozeß. Ni kols k: Entsprungene
Der
es
hielt
niger
Reichsrat
für
schädliche.
Kirchhofe von einem Kindergrabe ein stark
disten das Gesetz von 1894 zu umgehen suchen, vorsichtiger,
Verbrecher.
im Einzelfall die Schädlichkeit der oergoldetesKreuzverschwande«n.Eine
das
alle
die
nicht,
Rassen,
so
beweist
nach
daß
«
P . litischer Tagesbericht.
Sekte
bestimmen. Der Art. 179 wurde also Roheit,
Lokalcs.NeuestePosLTelegramme. sich Baptisten nennen, zur verfolgten Sekte der durch zu
vielleicht in trunkenem Zustande beden
über die »Skopzen's (heißt eigentlich
Stundisten gehör-en.
gangen, liegt hier nicht vor, da nur dieses eine
K u r s b e r i eh t.
die Verschnittenen)« ersetzt.
Die gerichtlichen prertisen weisen darauf
Fenillctom Nobels Millionen. Von einem JnJm Laufe der seitdem verflossenen 20 Jahre Kreuz abgebrochen worden ist, während die
dystriesEtablissement in Revol. Manni g fa l hin, daß die heutige Wissenschaft russische Pap- sind nur die Stundisten als besonders gefähr- benachbarten intatt geblieben sind,
wohl aber
tiften nicht kennt, und daß die Lehre der liche Sekte bezeichnet worden. Die Gesetze strafen
ttg e s.
die
Vergoldung
dem lichtscheuen Gesindel
deutschen Baptisten den Namen ~Stunda« er- die Zugehöritgkeit zu den Jrrlehren und dem stach
die
Es
kaum anzunehmen, daß
Augen.
in
hält, sobald sie von Russen angenommen wird. Raskol (Abtrünnigkeit)
ist
nicht. Verboten istvom
Hierbei berust man sich auf die mehrfachen Er- Gesetz die Versührung, das öffentliche
man
Täter
Bekennthabhaft werden wird.«
der
klärungen des Ministers des Innern.
Sekten. Jnnis
und
die
neuer
Ausbreitung
Oesel· Nachdem das Manuskript des 111.
Jn Sachen des Sektenweiens I.
Unsere »Sektenkunde« stellt nach den Wor- folgedesfen haben alle Sektierer (mit Ausnahme
ten
oder
des
Forschers
BobrischtschewsPuschkin
»ein
Schluß- Ba ndses von ~Oesel einst
geder Stundisten und der mit abergläubischen und
Wir haben in letzter Zeit oft Gelegenheit
Unordnung ausgehäuftes historiin
chaotischer
und
jetzt« die Zensur passiert, soll an die
verbundenen
Sekten)
Handlungen
habt-( aus dem Süden Rußlands von Stunund-zeitgenössisches Material« dar. Wenn unsittlichen
sches
des
das
die
vom
Privilegien
Drucklegung
desselben geschritten werden. DerRecht
auf
Gesetzes
distenprozessen zu berichten, die aus sie von den russischen Baptisten nichts weiß, so
dar3.
Mai
Dies
vom
Senat
häufig
ist
·1883.
des Vereins zur Kunde
Vorstand
Grund des § 29 des Strafgesetzbuchs (Nichterk folgt daraus noch nicht, daß es diese Sekte nicht gelegt wordenz der das-Gesetz von 1883 in dem
els
Denn
die
Oes
erzeugt
die Sinn ausgelegt hat,
erläßt daher an alle Freunde undgibt.
nicht
Wissenschaft
süllung gesetzlicher Verordnungen oder Fordedaß die vom Gesetz gebo- Förderer des
Sekten,
sondern.umgekehrt.
Unternehmens, besonders auch an
tenen Rechte der freien Abhaltung von Gebeten
rungen der Polizei) anhängig gemacht waren
Das selbständige Bestehen eines russischen aus alle
die
Raskolo-Sektierer zu beziehen seien,
Subskribenten der früheren Bände, die
und in denen die Expertise in erster Linie fest- Baptismus ist vom Senat anerkannt. Er hat
von
Geburt
Raskol
oder
gehören
Aufforderung,
mögen
zum
baldmöglichst ihreZßeteiligung an
sie
zustellen halte, ob die Angeklagten »Stundisten« die verallgemeinernde Deutung des Gesetzes vom später zu
übergetreten sein.«
der neuen S übskription entweder aus den
ihm
4. Juli 1894 tdas die stundistischen Gebetveroder ~Baptisten« seien.
aus-liegenden Subskriptionslisten verzeichnen oder
sammlungen verbietet) verworfen und darauf
Melgunow
Diese Prozesse veranlassen Herrn
aber
den
der Typographie des »Arensburger Wochenhingewiesen,
daß er die Stunda, nicht
Vorgeftern hielt, wie die Revaler Blätin der ~Russk. Myssl." zu gut orientierenden Baptismus verfolgt,
der
aus
einem
im
Rufstblattes« (Arensburg, Kausstraße Nr. 17) mitsachlichen Ausführungen, die von der »St. Pet. schen Reich geduldeten christlichen Glaubensbe- ter berichten, einer der Teilnehmer der Polar- teilen
zu wollen, da erst dadurch die Druckexpedition des Baron Ed. Toll, Herr MarineZtg.« nachstehend reseriert werden:
kenntnis entstanden ist. ,
übe rhaupt erjmög licht wird.
legung
Verschiedene Senatsentscheidungen aus den leutnant Matthiefen, imSaale des ReJn den letzten Jahren läßt sich besonders
1896,
bedeutende
1897
und
1900
Vermeh- Jahren 1894,
besagen, valer Klubs einen interessanten Vortrag
Ren-at Der neu ernannte Revalsche Poliim südlichen Rußland eine
daß der russische Baptismus mit dem Stundis- über die Tollfche Polarexpedition auf der zei meister, Reseroeleutnant der Armeerung der Prozesse beobachten, in denen die Sekmus nicht identifiziert werden darf, daß die er- »Sarja" und über die
tierer der Veranstaltung unerlaubter Gebetsoermutmaßliche gegen- Jnsanterie, bisher Chef der DetektivsAbteilung
sammlungen angeklagt«werden. In der größ- wähnten Ministerzirkulare nur erklären, man
Baron
Lage
Tolls.
Die inter- der Wilnaer stådtischen Polizei, Nor b e k o w
wärtige
ten Mehrzahl der Fälle nimmt die Polizei das solle die russifchen Baptisten nicht mit den
des
Art.
29
genannten
Den
des
Baptisten
Ausführungen
jungen
deutschen
deutschen verwechseln.
effanten
Polarfors ist, wie die Revaler Blätter melden, am SonnProtokoll aus Grund«
Leute
krimineller
Verantein
(Kolortisten)
und
die
ist
vom
zu
nämlich
durch
Gesetz
die
einige
»Sarja«
- komfchers, der
aus
zieht
abend in Reval eingetroffen und in die AusZeit auch
wortung, wobei sie die Angeklagten als zur 27. März 1879 freie Ausübung der kirchlichen mandierte, erregten um so mehr Jntereffe, als
übung der Funktionen seines Amtes eingetreten.
sie
Sekte der Stundisten gehörig bezeichnet. Amtshandlungen zugesichert Indessen haben von
Nebelbildern
gelungenen
Die Lage desl gestrandeten Dampfers
begleitet
trefflich
der
Der Stundismus gehört zu
~m kirchlicher die in der letzten Zeit beim Minister eingelaufedie
ein
Bild
verwurden,
sehr
gefährlichen«
Anhänger
nen
der
evananfchauliches
~Wellamo«
hat sich, wie die ~Rev. Z.« melBeziehung
und staatlicher
besonders
Bittfchristen russischer
Kategorie der Sekten. Den Anhängern dieser gelischen Sekte um Schutz der öffentlichen Geschiedener Situationen und Verhältnisse wäh- det, in den letzten Tagen infolge des Sinken-Z

Feuilleton.

vermitteln:
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Am Freitag haben, wie der »St.Pet.Z.«
telegraphiert wird. wieder zwei Dieb stähle
von vTelephondraht auf der Strecke
St. Petersburg-Moskau stattgefunden.
Der
erste Diebstahl fand in der Nähe von Twer
statt, wo die Diebe etwa 3 Pud Draht entwendeten, der zweite»bei Moskau. Jm zweiten
Falle jedoch wurden die Diebe gestört und
konnten ihren Raub nicht mit sich nehmen«
-

»

Die Expedition

(Vormals Wette Yiirptfche ZeitungM

Festtages

dieser Tage eröffnete M o r o
somsche Klinik für KrebskrankheiMoskau. Die

-

Im übrigen mag eine Aeußerung
Nobels, die er kurz vor seinem Tode an seinen
Freund Charles Wärn wendete, von Interesse
sein, da sie die Absicht des hochherzigen Gebers
unzweideutig klar legt. Nobel sagte: »Ich
habe nicht daran gedacht, einem homme d’aat«ioa
etwas zu testieren, denn ein solcher würde dakongresse.

mit der Versuchung ausgesetzt sein, mit der Arbeit aufzuhören. Dagegen aber will ich gern
den Träumern helfen, denen es schwer fällt, sich
durch das Leben hindurch zu kämpfen.«
Am 10. Dezember d. J., dem Todestage
Alfred Nobels, werden die fünf Preise von
rund je 150000 Kronen also zum dritten Male
vergeben werden. Die Namen der Ausgezeichnetenwerden erst dann veröifentlichh Nichtsdestoweniger aber glaubt man schon jetzt die
Namen zu kennen. Es heißt nämlich, daß Ihund Björnf on sich in den Literaturpreis
teilen sollen; auf dem Gebiete der Physik soll
Marcon i, der Erfinder des drahtlosen Telegraphen, ausgezeichnet und mit der Prämie
für Chemie der schwedische Professor Swante
Arrhenius in Stockholm bedacht werden.
Für den medizinischen Preis wird Prof. Finsen in Kopenhagen, der Erfinder der Lichtheil-·
methode, genannt. Die Friedenspriimie endlichmöchte in diesem Jahre Vertha v. Suttner zufallen; jedenfalls haben verschiedene skandina-vische Frauenvereine diese wiederholt in Vorschlag gebracht.

sen

Von einem

Industrie-Etablissement

in Reval.
Kürzlich fand
so heißt es in einem Bein Gegenwart von
der
»Rev.
Z.«
richt
-

.

Kalifch. Die Verbindung der Ka l isch e r der »Od. Now.««, vor dem Friedens-sichrer des
18. Bezirks eine Klage gegen 24 Arbeiter
Liniemit dem-preußischen Eisenbahnder
wird,
e
wie
die
Fabrik des Jngenieurs Spolanski verhanSkalmirzyce
durch
»Lodz.
und anderer begüterter Bürger der Stadt. Es netz
Ztg.« mitteilt, ungeachtet der bereits zustande delt- Sie waren angeklagt, den älteren Meister
bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß die gekommenen Verständigung der meisten Inter- auf Verabredung überfallen, ihm Tabak in die
Krebsklinik einem dringenden Bedürfnis ent- essenten auf höheren Befehl erst nach Augen geschüttet, einen Sack über den Kopf
gegenkommt In Ermangelung von Spezial- Erneuerung
des-Hand elsvertrages gezogen, ihn mit einem Schubkarren auf die
anstalten mußten die Krebskranken bisher Aus- mit Rußland erfolgen.
Straße gekarrt und dort mißhandelt zu habenallgemeinen

Krankenhäusern

Tagaurog. Der

türkische Konsul ist,

wie
der ~Prias. Kr« mitteilt, vor einigen Tagen um
9 Uhr abends von einer Hooliganewßande eine

Unterkunftzu gewähren, sondern die. als unheilbar erkannten Patienten abweisen können. Für halbe Stunde lang auf offener Straße mißdiese Unglücklichen ist nun in dem neuen, am handelt .worden, ohne daß auf seine Hilferase
Ende der Malaja Zarizynskaja beim Jungfern- ihm jemand zur Hilfe gekommen wäre. »Tagansagt das zitterte Blatt
ist in dieser
kloster belegenen dreistöckigen Krankenhause eine rog
entsprechende
Pflegestätte
Hinsicht eine merkwürdige Stadt. 60,000 Einallen Anforderungen
das ist nicht so wenig, aber auf seinen
und Heilanstalt geschaffen worden. Jm ersten wohner
Stockwerk befindet sich die Männerabteilung, im Straßen herrscht eine größere Einöde, als in
zweiten sind die weiblichen Kranken unterge- irgend einem Städtchen mit 20 bis 25 000 Einbracht. Jedes Krankenzimmer hat höchstens wohnern.» Außerdem sei die Polizei so schwach
zwei Betten, die meisten sind jedoch nur für vertreten, daß sie ihren Obliegenheiten nicht
einen Patienten berechnet. Da die Natur der nachkommen könne. Am Tage nach dem Ueberfall
Krebskrankheit noch nicht völlig erforscht ist und gelang es, zwei von den Rowdies zu. verhaften—
manche Gelehrte die Möglichkeit einer AnArchangclsk. Vor dem Friedensrichter des
steckung zugeben, so sind in dieser Hinsicht alle 2.
Distrikts· wurde, den Blättern zufolge, gegen

Der Friedensrichter verurteilte 4 Angeklagte zu
4 Tagen Arrest, die übrigen wurden freigesprochen.

Politischer DenTagesbericht.
25. Nov.
(8. Dezembecyx

Urteile der Presse über die deutsche

Thronrede.

ist man in der deutschen Presse
daß die Thronrede keine Ueberraschungen bietet, allgemein wird auch ihr
streng nüchterner und sachlicher Ton hervorge«
hoben. ,
Die agrarifche »Deutsche Tageszeitung« schreibt:
Ueberraschender als das, was in der ThronAllgemein
darüber einig,

-

den

suchen, die aber nach den geltenden Bestimmungen nicht verpflichtet sind, unheilbar Kranken

-

nahme in

rede steht, ist diesmal das, was
erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen. Die den ehemaligen Studierenden des fehlt. Wir vermissen zunächst jede AndeuAnstalt ist für 60 Kranke eingerichtet, doch kön- St. Petersburger Forstcorps Chmelewzew ver- tung über den Gang der HandelsvertragssVerhandlungen. Wir vermuten
nen im Notfall auch 80 bis 85 Personen unter- handelt,
welcher
auf
administratioetn
wohl mit Recht, daß aus diesem Schweigen
gebracht werden. Späterhin soll im Hof ein Wege nach Archaugelsk
war. von manchen Leuten der Schluß gezogen werden
verschickt
Gebäude für 50 Patienten errichtet werden. Die
dürfte, daß zu solcher Hoffnung kein allzu starhatte sich an den Gouverneur gewandt ker
Zahlimg beträgt 250, resp. 150 Ren monanich, Dieser
Anlaß vorliege. Andere Leute werden vielund gebeten, ihm eine 14stägige Reise nach Sheinen Hinweis »auf die Ergebnisse der
je nach dem, ob der Kranke ein eigenes Zimmer mara an das
leicht
eines Verwandten ReichstagssWahlen
Totenbett
vermissen. Das
beansprucht oder dasselbe mit einem anderen zu gestatten. Die XBitte wurde ab seh lägig
Wort,
hindentet,
das
die
einzige
Wahlen
auf
Patienten zu teilen geneigt ist. Jn der Klinik beschieden, da der Gouverneur den administrativ ist die Zwischenbemerknng: »iinbeirri durch
werden verschiedene Heilmethoden angewandt Angesiedelten nur Aufenthaltswechsel in den politische Störungen« bei der Erwähnung der
werden, auch »mit dem neuerdings vielfach emsozialpolitischen
Daraus könnte
des Gouvernements gestatten kann. man folgern, Gesetzgebung
die Reichsregierung entpfohlenen neuen Element R a diu m sollen Ver- Grenzen
daß
Darauf war Chmelewzew ohne Erlaubnis abge- schlossen sei, ausschließlich bei der bisherigen
suche angestellt werden.
und sollte sich nun nach feiner Rückkehr Versöhnungspolitik zu bleiben. Ob der Schluß
Bekanntlich war es dem Stadtamt zur reist
berechtigt sei, lassen wir dahingestelli.
Wer
vor dem Friedensrichter verantworten ChmePflicht gemacht werden, die Schienenbe- lewzew war geständig und das Urteil lautete freilich die betreffende Stelle mit kritischem Blick

’

stellung für die städtischen Trambahnen
russischen Etablissements zuzuwenden. Zum Schluß der Bausaison ergab sich»
der »Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, aber, daßdies
betreffenden Fabriken die Lieserungen nicht einzuhalten vermochten, und so mußte die Stadt
beim Legen der Trambahngeleise statt schwerer
leichte Schienen verwenden.
-

-

Ueber den gestern telegraphisch gemeldeten

E

Vorfall in der Aula der Moskauer
Universität wird der »St. Pet. Z.« telephoniert: »Heute sollte in der Universitätsaula
eine Sitzung des Vereins von Freunden der
russischen Literatur stattfinden. A. P. Tschecho w sollte dabei sein neues Stück ~Bnmnenk»ln
can-h« sDer Kirschgarten) und Leonid An drejew seine neue Erzählung »He- cTannin« (Auf
der Bahnstation) vorlesen. Der Z u d r a n g
des Publikums war aber so kolossal,
daß es nicht nur die Aula, sondern alle Korris
dore und den Universitätshof füllte. Nicht nur
alle Vereinsmitglieder, sondern nicht einm al
die Vorleser selbst konnten ins Gebäude
gelangen und mußten auf der Straße
bleiben, so daß die Vorlesung nicht

stattfinden konnte.«

aufeinen Rubel Strafe.
AOdesfcc. Am 6. November versammelten sich
in Großliebental eine Anzahl Männer aus den
Kolonien des Gebietes, ·um über eine würdige
Feier des 100-jährigen J u b iläum s d er
Kolonien zu beraten. Entgildig wurde, der
~Od. Z.« zufolge, beschlossen: eine Geschichte

dieser Kolonien herauszugeben und damit
die Herren Pastor Stach aus Freudental und
Pater Keller aus Franzseld zu betrauen,
welche Herren schon viel Material zu dieser
gesammelt haben· Ueber einen zweiten Antrag, welcher zur Beratung vorlag, konnten die Herren nicht einig werden. Die Minderheit beantragte die Gründung einer

Geschichte

Mädchenschule in Großliebental, darauf
hinweisend, daß solche-Schulen derganzen Gemeinschaft zu gute kämen durch Heranbildung
von Lehrerinnen und durch den Einfluß der
Frauen und Mütter, die diese Schule beendet
haben werden. Die Mehrheit aber konnte nicht
sür die Gründung einer Mädchenschulegewons
nen werden. Man bestritt den Nutzen einer
Mädchenschule nicht, aber solche Schule käme
nur den Reichen zu gut, die große Mehrheit
aber, darunter auch die meisten Lehrer mit

Nin-IstWie der »New. Wr.« vom
21. November ans Ketrijewo telegraphiert wird, ihrem kleinen Gehalt und großen Familien,
sind an diesem Datum 17 chinesische und 14 wären davon ausgeschlossen Diese Männer warussische V er b r e ch e r aus dem Gefängnis ren sür die Gründung einer besonderen
der Stadt

NikolsksUssuriisk

ausgebrochen.

Klasse für Mädchen

bei jeder

Dorf-

d arin

liest, dem muß der Gedanke kommen, daß damit die von mancher Seite gewünschte schärfere Frontstellung gegen di-e So-

zialdemokratie

abgelehnt werde.

Was wir aber am meisten vermissen, ist eine
Bemerkung über die immer noch andauernde,

ja in mancher Beziehung stark gesteigerte Not·
lage der Landwirtschaft
Sinne
schreiben
die
»Verbähnlichem
In
ner Neuesten Nachr.«: ~V.or fünf Jahhen wurde in der Thronrede das Gesetz
Schutz der Arbeitswilligen, das vielverrufene
~Ziich th au gis-G esetz«, angekündigt.» Ging
man damals vielleicht in der Repression zu
weit, so macht die Regierung heute den Fehler
in entgegengesetzter Richtung; die S oz·ialde mokratie wird in der Thronrede einfach
ignoriert. Mit Zuckerbrot macht man sie auch
nicht kirre- Und das Ganze ist doch keine
konsequente Politik." Der ~politischen Strömung«
der vergewaltigenden und umstürzlerischendSw
zialdemokratie wird, sie mag wollen oder nicht,
auch die jetzige Regierung wieder gehörig Rechnung tragen müssen.«
Ueber dasselbe Thema schreibt das »Verl.
Ta gebl.«: »Mit besonderer Spannung durfte
man die Auslassung der Thronrede über die
sozialpolitischen Aufgaben des Reichstages erwarten. Hat doch der Reichstag durch das
Anwachsen der Sozialdemokratie eine andere
Signatur erhalten. Wird die Regierung in den
bisherigen Bahnen weiter gehen oder wird sie
den Ratschlägen der Scharfmacher folgen und
eine Politik der Gewalt inszenieren? Jn dieser
Beziehung ist die Antwort der Thronrede klarSie bedeutet eine Absage an das Scharf«
m a ch e rt um.«
«

zum

Vertretern der Stadt nnd der Presse, sowie Hinzuzithng neuer konkurrenzloser Fabrikationsvon Aktionäre-n uud Interessenten in der zweige bedacht ist, mit dieser Erwerbung ein
Maschinenfabrik der Aktiengesellschaft Franz guteF Griff gelungen ist.
Zugleich hatten wir auch Gelegenheit,K r u ll die anetriebsetzung einer neuen Eisund Kühlmaschine statt.
außer den uns bereits von früher her rühm-

einen vollkommenen Umschwung in

der

Külteerzeugungsandustrie, da sie
nicht, wie alle bisher bestehenden Kältemaschinen, zu ihrem Betrieb eine Extra-Krastleistung
erfordert, sondern nur mit A b d a m p f arbeitet,
d. h. mit dem bereits sür andere Zwecke voll
verwandten und sonst ins Freie entweichenden
»Dampfe arbeitet. Jnsolge dessen erscheint diese
neue Eis- und Kühlmaschine als im höchsten
Grade praktisch und empfehlenswert für solche
Eis und Kälte ersordernden Betriebe, die bereits
im Besitz von Dampskraftanlagen sind, wo
deren Einführung keine neuen Brennmaterials
kosten verursacht, sondern nur eine ungemein
ökonomische Verwertung der im Abdampf noch
aufgespeicherten kostenlosen Wärme bedeutet.
Die Wartung beschränkt sich auch nur auf das
Schmieren einer kleinen Ammoniakslüssigkeitspumpe, im übrigen kann die Maschine vollkommen sich selbst überlassen werden, da sie
sich selbst reguliert.
Somit ist, abgesehen von Großbetrieben,
auch für Kleinbetriebe in kleineren Vrauereien
und Molkereien die längst ersehnte Zeit und
Gelegenheit der Unabhängigkeit von Winter und
Eissabriken gekommen. "
Wir glauben, daß der Firma Franz Kralldie bei dem in den letzten« Jahren allgemein
herrschenden Arbeitsmangel auf beständige

-

«

-

»

-

Diese Maschine, die im Auslande von
Osenbrück erfunden und patentiert ist,
aus welche die Firma Franz Krull sür
ganz Rußland Lizenz erworben hat, bedeutet

hinausgehenden Bedeutung.«
Ueber die Handelsverträge schreibt
fie dann pessimistisch: »Die Verlängerung des
Handelspvrovisoriums mit England, die beim
Reichstage beantragt werden wird, ist ein selbstverständliches Gebot handelspolitischer Notwendigkeit-Aber wann wird dieses Provisorium
in ein Definitivum verwandelt werden? Und
wie steht es mit den übrigen Handelsoerträgen?
Die Thronrede beschränkt sich
die kurze
Mitteilung, daß Unterhandlungen auf Grund
des neuen Zolltariss mit verschiedenen europäischen Staaten eingeleitet worden sind. Kein
Wort über den Stand dieser Unterhandlungen,
nicht einmal ein leiser Ausdruck der Hoffnung,
gewünschten Ziele führen würden.
daß sie
Wir müßten uns sehr täuschen, aberwir können
diese schweigsame Zurückhaltung als ein günstiges Zeichen nicht betrachten-«

eine deutsche Reichspoftmarke zu stempeln und
den baierischen Fiskus um 5 Pfennige zu bringen. Die staatsgefährliche Postmarke, eine Rarität ersten Ranges, ist in München am 27.
November, vormittags zwischen 7 und 8 Uhr,
ausgegeben worden. Das betreffende Postamt
zu nennen, werden wir uns wohl hüten; denn
fern liegt uns, den Beamten, der sich gegen
die Majestät des baierischen Postreferoatrechts
versündigt hat, der·Wut der baierifchen Patrioten, dem Scheiterhauer des Zentrums preiszugeben· Wie sagt Busch ? »Der Löwe brüllt,
wenn er nicht schweigt.« Dieses Mal hat der
baierische Löwe geschwiegen. Das nächste Mal
wird er brüllen und suchen, wen er verfchlinge.»
Jm übrigen begrüßen wir die baierische Postkarte mit der deutschen Marke als das Morgenrot besserer künftiger Tagel«
Aber das
Deutschland.
Stuttgarter Blatt hat zu früh gespottet: wie
Der Berliner« Vertreter der »Frants. Z.« die ~Miinch. N. Nachr.« erfahren, schwebt ob des
schreibt, es werde zwar strenges Stillschweigen Verbrechens gegenwärtig eine Untersuchung
beobachtet, er habe aber auf Grund bestimm- Hoffentlich kommt der verruchte Atteutäter mit
ter Beobachtungen den Eindruck, daß der dem Leben davon.
Abschluß des neuen deutsch-russiOesterreich-Ungarn.
schen Handelsvertrages nochinsehr
Durch eine kaiserliche Verordnung gelangen
weitem F elde liegt. Mit der Festsetzung
den
österreichisch-unga.rischen Heere
im
Zollsätze,
Minimalsätzen,
deutschen
einzelner
dem russischen Vieh- und Fleischexport, der Höhe einige Disziplinarstrafen zur Abder russischen Jndustriezölle, also mit den Punkten, sch afs u ng oder Einschränkung, die noch aus
von denen bei der Erörterung immer gesprochen dem Mittelalter stammen und sich dort bis
wird, sind die vielen Schwierigkeiten, die der heute erhielten, so daß die österreichische Armee
Vereinbarung nnd dem Abschluß des neuen Ver- nahezu die einzige in Europa war, in der noch
trages entgegenstehen, natürlich lange nicht er- Leibesstrasen bestanden. ,Und zwar sind
schöpft. Es dürfte auch neben vielem anderen es die Strafen des Anbindens und des
die Behandlung der Industriekartelle in den Krummschlieiß e n s in Spangen. Bei der
letzten Konserenzen eine Rolle gespielt haben- ersteren, die jedoch nur auf Märschen und Maund auf diesem neuen, in Handelsverträgen bis- növern, wo sich kein Arrestlokal befindet, zur
her nicht erprobten Gebiete wird eine Lösung NVollstrecknng gelangte, wurde der Bestrafte derschwer zu finden sein. Es gibt urteilsfähige art an einen Pfahl gebunden, daß er nur mit
Personen, die über die Aussichten des neuen den Fußspitzen auf der Erde stand ; bei der Strafe
deutsch-russischen Handelsvertrages sehr pessimi- des Krummschließens durch Spangen wurde die
stisch denken, und so mag es kommen, daß in rechte Hand desDelinquenten mit einer eisergewissen Kreisen bereits die Jdee einer Vernen Doppelspange, die sich dicht an die Gelenkelängerung des bestehenden Vertraanlegte, und diese oft blutig quetschte, an das
ges auf mehrere Jahre aufgetaucht ist, linke Fußgelenk geschlossen. Jn dieser geum für Handel und Industrie wenigstens
krümmten Stellung blieb der Mann in der
gesicherte
bestimmte Zeit
Verhältnisse zu schaffen. Regel 6 Stunden, da selten über diesen Zeites
man
nicht für ausgeschlossen, daß, raum erkannt wurde.
Auch hält
Auch im deutschen

ans

Mannigfaltiges.

-

es

zum

«an

bureau zu München Beschäftiung zuweisen, asich
patnikoff und Chemikers Winkler mit Erfolg bemüht isi, sich auf dem Niveau der durfte er sein langwallendes Haar unter dem
modernsten Ansprüche zu halten, machte in Helm weiter tragen.
-—v Der Detektive in der Gesellihrem Betriebe in allen Teilen den besten
Detektives, die Leute der guten Geseh
aft.
Eindruck.
werden in London sehr
überwachen,
sellschaft
Von besonderem Interesse war natürlich gesucht, wie die «,Truth«
lichst bekannten, als Spezialität gebauten
zu berichten weiß.
Brennerei-, Sägewerkss und Holzbearbeitungs- für die Gäste die Herstellung des Kunsteises, Tatsächlich hat sich diese Klasse der Detektives
maschinen noch andere neu patentierte Maschi- zu der sie ja speziell geladen waren.« Die in der letzten Zeit stark vermehrt. Einer-der
nen kennen zu lernen, "z. B. einen neuen hübschen glatten Eisbarrem die meist in ganzen bekanntesten Londoner Detektives, der sich in
Scotland Yard einen Namen gemacht hat, beZirkulations Vakuum Verdampfapparat mit Stücken aus ihren Hüler herausgeklopft wurden, sucht
jetzt berufsmäßig die
Gesellkontinuierlicher Salzausscheidung (Patent Kampf- machten einen sauberen und gefälligen Ein- schaften, in denen auserleseneallerbesten
Juwelen, kostmiller-Schultgen), der speziell für die gesamte druck und fanden auch sofort eine passende bares Geschirr und schöne Raritäten umherChemische Industrie, Kaliwerke, Salinen, elektro- Verwendung sür ein Glas Sekt, welches den liegen und infolgedessen gefährdet sind. Mit
seiner guten Menschenkenntnis,iseinem feinenmechanische Betriebe und SeewafsersEntsalzung Gästen vorgesetzt wurde.
natürlichen
Benehmen und dem gut geschnittevon Bedeutung ist. Ebenso eine wichtige Neuenen, sogar schönen Gesicht ist er bei Tisch ein
rung »für die Textilindustrie: ein Färb- und
willkommener »Gast« und besonders beliebt im
Bleichapparat. Außerdem einen patentierten
Rauchzimmer, wo er den vornehmsten Herren
Von dem berühmten Christus-Darnach dem Diner lustige Geschichten erzählt.
WasserröhrensSteinmüllersUeberhitzerkessel sowie
Wasserreinigungs- und EnteisenungssApparate, steller Mayr aus Oberammergau, der Der Detektive der Gutfituierten findet jedoch
vor einigen Tagen infolge einer Operation in seine sinteressautesten »Jagdgründe« in den
die wir alle in fertiger Ausführung in Augengefto rb en ist, wird allerlei in großen Londoner Warenhäusern. Er muß gut
München
schein nehmen konnten. Soweit wir es be- baierischen Blättern
Als Sohn eines gekleidete Damen aus dem Westend beobachten,
urteilen konnten, scheint uns die Ausführung armen Holzfchnitzers berichtet.
zu Oberammergau im die zu irgend einem Ladentisch wandern, auf
aller Maschinen eine saubere und gediegene, Jahre 1843 geboren, verlor Josef Mayr früh dem teure Gegenstände liegen, ein paar von
davongewofür auch schon die ganze äußere Fabriks- feinen Vater und besuchte nur die einfache den begehrten Schätzen nehmen und
anlage, die mit allen modernen Werkzeugss Volksschnle Er entwickelte sich geistig wie hen. Oft ist die Betreffende eine gute Kundin,
in hervorragender Weise, und bald die zu kränken unklug wäre. »Entschuldigen
Hilfsmaschinen, Laufkrähnen, Transportmitteln körperlich
zeigte sich feine schaufpielerische Begabung. Jm Sie", bemerkt dann der Detektive ehrerbietig,
ec. ausgestattet ist," Gewähr leistet. Der HauptJahre 1863 trat er im Uebungstheater seiner wenn die wohlhabende Ladendiebin gehen will,
betrieb befindet sich in 3 Abteilungen, mechani- Heimatsgemeinde als Tell auf. Bei den Wahlen »ich glaube, dies ist ein kleiner Irrtum, Sie
sche Werkstatt, Kesselschmiederei und Eisen- zum Passionsfpiel des Jahres 1870 wurde er wollten diesen Gegenstand wohl nicht wählen.«
gießerei, und wird durch elektrische Kraftübers zum Christus bestimmt, und in unvergleichlicher »Nein, ganz recht, ich habe mich geirrt und
Weise führte er diese Rolle durch. Seine vor- danke Jhnen«, lautet die Antwort; die Waren
tragung vermittelst Elektromotoren
bemerknehme, fast majestätische Erscheinung, die Elasti- werden ruhig zurückgegeben, eine »Szene" verstelltgt, welche von zwei Generatoren gespeist zität seines Körpers, sein prächtiges Organ und mieden, und die Kundin geht, um noch oft
werden, die wiederum ihre Kraft oon einer sein würdevolles Spiel ließen ihn als den rich- wiederzukommen und viel Geld auszugeben
tigen Jnterpreten dieser Rolle erscheinen.
ca. 100ipferdigen Wolfschen Kompound-LokoJm ~Manchmal wird die Kundin, wenn sie bekannt
Jahre 1866 hatte Mayr als Artillerieunteroffi- ist, auch einfach bewacht, die Waren werden
mobile erhalten.
Rechnung gestellt und ohne Fragen
Die ganze Fabrik, die unter der persönlichen zier den Feldng mitgemacht und das Jahr 1870 mit in
vom Kreuz des Friedens wiederum oder Beschwerden bezahlt", sagte der Leiter
rief
ihn
Direktion des Herrn Franz Krull und unter der hinaus in den Krieg. König Ludwig 11. ließ eines großen Warenhauses. Eine bekannte
fachmännischen Leitung des Jngenieurs La- ihn aber zurückkehren und ihm in einem Militärs Firma führt ein »schwarzes Bnch", in dem die
,

August
und

IN bezug auf die Handelsverträge wenn die Schwierigkeiten des deutsch-russischen
schreibt das ·nämliche Blatt: ~Einstweilen« Vertrags sich als zu groß erweisen, Deutschland
müssen dle »blshekkgeu Grundlagen für unser vielleicht fVüher als mit
Rußland mit dem einen
handelspolittsches Verhältnis zu England beibeoder
andern
kleineren
Staate,
zu dem die handelshalten werden, weil die Unterhandlungen wegen
Neugestaltung der bestehenden Handelsverträge politischen Beziehungen weniger schwierig sind,
zwar eingeleitet, aber noch nicht zu Ende geführt zu einem neuen Vertragsabfchlnß gelangtsind. Welche Aussichten diese Unterhandlungen
Jn Baiern hat sich etwas Schreckhaben, darüber schweigt sich die Thronrede klügbegeben: in München ist eine deutliches
lich aus. Für die zollfromme Mehrheit der
Reichspostmarke
die
als giltig anerkannt
in
Session,
sche
letzten
überströmendem thimisim Februar vorigen Jahres den und abgestempelt worden. Der »Schwäb.
mus bereits
ersten Handels-vertrag aus der neuen Basis er- Merkur-« schreibt aus diesem Anlaß sehr-lanwartete, ist freilich dieses Schweigen beredt
genug, ebenso aber auch für die Regierung nig: »Aus München ist ein höchst gefährlicher
selbst, die gleichfalls bei der Beratung des Zoll- Gegenstand bei uns eingeschmuggelt wurden,
tariss mit tausend Masten in den Ozean schiffte. nämlich nichts mehr und nichtsweniger alsJetzt treibt sie auf der Planke der Verlängerung eine deutsche Reichspostmarke. Das Vergnügdes Provisoriums mit England in den Hasen liche an der
Sache ist, daß sich diese Reichsposts
»
zurück.«
marke
breit
und-frech auf eine eingedruckte baieUeber die schon eingangs erwähnte Nüchterngesetzt und sie völlig zugedeckt hat.
kssche
Marke
der
heit
Thronrede schreibt am schärfsten die
uns
liegt
eit
Boreine von ihrem Absender höchst
g«:,,Von
erlin
er
un
sozial-liberale ~V
Z
einer Thronrede am Beginn einer neuen Legis- fplendiderweise mit einer Zehnpfennig-Marke
laturperiode, angesichts eines neugewählten und versehene Postkartez die Marke zeigt
nicht« die
veränderten Reichstags hätte man etwas mehr
Löwen,
sondern,
baierischen
man
und
und
höre
Schwung, hätte man insbesondere
Feuer
auch weitere Ausblicke und programmatische staune, den Kopf der »Germania« und die UnKundgebungen für eine fernere Zukunft erwar- terschrift ~Deutsches Reich." Es ist und
ten dürfen. Die Erwartung ist nur in ·sehr bleibt ein Rätsel, wie sich ein baierifcher
Postbescheidenem Maße ersülltz trotzdem entbehrt beamter so weit vergessen konnte, mit einem
das Manisest nicht einer über das Alltägliche
privilegierten baierischen Reservat-Poststempel
«

.

Namen der Ladendiebinnen eingetragen werden; seine Veröffentlichung würde manche Leute

erschrecken.

,

Die Stadt und die sie umgebenden Berge wur- schule, wobei in das Programm auch Unterden von Truppen besetzt; über dieHälfte richt in Handarbeiten aufgenommen werden soll.
der Flüchtlinge wurde bald eingefangen.
Odessui Vor einigen Tagen wurde, nach

1903.

Wir tun’s immerLJn demMünchener Witzblatt »Die Auster« wird folgende
Anekdote erzählt: Kommerzienrats erwarten
den Besuch ihrer Verwandten aus der ·Provinz. »Ach«, stöhnt die Frau Rätin, »wenn ich
nur wüßte, wie wir den Leuten das Essen mit
dem Messer abgewöhnen könnten !«
»Ich
weiß wag-C sagte der Gatte. »Paß auf. bei
Tisch werde ich ganz ostentativ das Messer in
den Mund stecken. Und Du erteilst mir dann
eine harte Rüge dafür. Da werden sie’s schon
merken!«—Man sitzt bei Tisch. Da, noch dazu
beim Fisch —steckt derKommerzienrat mitEmphase
das Messer in den Mand. Die Frau Kommerzienrätin bekommt beinah Krämpser »A
Ad
Adolf, was seh ich! ..«
»Was denn ?«
Da mischt
»Du ißt ja mit dem Messer 1«
sich die Tante aus der Provinz lachend ein:
»Warum soll er denn
nicht mit’m Messer
Wir tun’s immer !«
Dramatiker für Dienstboten
»Noch eins! Bevor Sie die Stelle bei· mir antreten, mache ich Sie darauf aufmerksam: bei
uns gibt es nur alle drei Wochen AusgangAber wir haben ein Theaterabonnement, und
wenn klaff is che Stücke gegeben werden,
dürfen es die Die nstb oten benutzen."
—-.

-

-

essen

(»Simpl««)

Doch
sischen Musiklehrer

·

auf dem Jungfernfelde ist, wie wir in der
~Mosk. Dtsch. Z.·« lesen, die erste derartige
Anstalt in Europa. Sie verdankt ihre Entstehung der Initiative des bekannten Krebsforschers Prof. Lews chi n und derFreigebigkeit vieler Mitglieder der Familie Morosow
ten

Zeitung.

"

Nordlivländischze

M «264.

etwas.

Zu dem berühmten franzöJ. kam jüngst eine Dame.

~Sagen Sie, bitte, Herr Professor- glaube»n Sle
nicht, daß meine Tochter eine ausgezelchUeTe
STlMPianistin werden wird ?« Profesvar J.- sagendert nervös: »Ich kann darüber mchts
gnädige Frau.« »Ja, finden Sie denn nicht,
daß sie ein wenig... ecwgs wenigstens von dem
hat, was zu einem Klaotervtrtuoien gehört?"
Der Professor (er»blttekt): »Ja, gnädige
....«
Frau, sie hat
zwei Hände
-

-

Zeitung.
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Kirchliche Nachrichten.

M ittw och den 26. November, um 6 Uhr
nachmittags: B i b elst u n d e über. den Schluß
des Vater-unsersDonnerstag, den 27. November, um 4
Uebung im Choralgesang für
.
m er.
,

ghrdnachmittags

Totenliste.

Andreas Engel, f am 19.
St.
Petersburg.
Georg Böhme,
St. Petersburg.
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Telegamme
der Russischen Telegraphen-Agentur
Venedig, Montag, 7. Dez. (24. Nov.).
Jnfolge eines starken Sturmes trat eine
große Ueberschwemmung ein. Das

Wasser stand so hoch, daß auf dem Markusplatz zahlreiche Gondeln umherfuhren.
Konstantinopel, Montag, 7. Dez. (24. Nov.),

Die Regierung beschloß, die obligatorische Müstärdienstzeit folgendermaßen zu verteilen: 9
Jahre Nisam, 9 Jahre Redif und 2 Jahre

Luni-mehr

.

7. Dez. (24. Nov·). Prinz
Tokugara ist zum Präsidenten des Oberhauses,
der IDeputierte Konon zum Präsidenten der
Deputiertenkammer gewählt werden.
Verlier-» Montag, 7. Dez. (24.’ Nov.).
Die Anhänger des Mullah nahmen Mudug ein«
Tokio, Montag,

Port Arthur, Montag, 24. November. Die
Expedition des Kapitäns Trozki
gegen die Chunchusen längs dem
Flusse
Liaoche ist erfolgreich gewesen. Die Chunchusen
wurden vollkommen geschlagen. 4 Rassen sind
getötet, 10 verwundet, darunter ein Osfizien
Die Chunchusen verloren nach offiziellen chinesischen Daten gegen 200 Tote und ehensoviele
Verwundete. Die enormen Verluste sind durch
Panik zu erklären. Die russischen Soldaten
zeigten eine ungewöhnliche Tapferkeit
Einem Vizekönig, der sich wiederholt
erboten hatte, gen Norden zu morsch-ieren, wurde von der chinesischen Regierung
bedeutet, er solle lieber zuerst die Ansrührer
in seinen eigenen Provinzen zur Ruhe bringen;
Der Liebl in gseunuch der Kaiserin,
Liljanjan, ist erkrankt. Er wird von den besten

Aerzten behandelt.

.

Der m ongolisch e

-

.

—.

Meltwskwkebesäksr
»

.

Fürst Alatsin erhielt

den Befehl, seine Truppen zu mobilis
sieren und sie mit Hilfe japasnifcher
Jnstrukt o r e n nach europäischen Muster
auszubilden Er kann 30 000 Mann stellen.
Stockholm, Montag, 7. Dez. (24.· Nov.).·
Der König erkannte die Republik Panama an.
Kopenhagcn, Montag, 7. Dez. (24. Nov.).
Hier wird die Verlobun g des Großherzogs von Mecklenburgs Schwerin mit
einer Tochter des Herzogs von C u m b e r l an d
erwartet.
Benevent, Montag, 7. Dez. (24. Vop.)..
Hier wurden 3 unterirdische. Erd stößk
verspürt;

Kursbericht.
Von

Frau-z Dick,

Bankgeschäft in Königsberg.

Königßberg i. Pr., 5. Dezember (22. November) 1903.
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zu

zu Riga.
Alide v. Friesendorff, geb. Frev, f im
64. Jahre am 20. November zu Riga.
Alfred Reich kv a l d, Pastor zu Zelmeneeken
74. Jahre am 20. November zu Zelmef
nee en.
Sophie W eitmann, 1· am 13. November
"
zu Riga.
ber

—-

-

am 20. November

Johanna Mertens,geb.Bluhm, f am 21.
"
November zu Mitau.
Oberstleutnant Nikolai Michelso n« 1- am
22. November zu Reval,
.
Franz Stelzig, 1- im 66. Jahre am 22.
November zu Riga.
Eudvkia Ts chumikow, 1- am 23.Novem-
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Lokales.

um
einen beispiellosen
Erfolg
davongetrr en.
Was die Macht einer reinen,
unvgerfälschten, überzeugend wahrhaftigen Kunst
zu bedeuten hat, das lehrt uns Wällner, dieser in seiner Art einzig dastehende
Künstler, dieses reproduktive Genie, kraft
seiner erschütternden, aus dem Quell hohen
Geistes- und Empfindungsleben-Z geschöpften Darstellungsweise. Ein Jubel einhelliger Begeisterung
Ist dem großen Künstler von neuem entgegengesschlagen. die in ihren elementaren Ausbrüchens
nach dem aufs tiefste ergreifenden, unvergeßlichen
Vortrag der Schumannschen ~Grenadiere« ihren
Siedepnnkt gefunden.
Nicht nur ein Mitgenießen, nein, ein Miterleben
das
ist Wüllners unvergeßliche Kunst-«

«

Eine derartige Reaktion
die Strafe des Anbindens statt bereits so groß geworden, daß selbst große
der Tod der un- als Zugabe gesungene ~Parla««kWalzer von
des Arrests, jedoch in weit milderer Form, ohne Opfer von eng ischer Seite eine Besserung nicht schuldigen Wetterberichte .in der Oeffentlichkeit Arditi am besten. Besonders hinzuweisen
anläßlich einer prinzipiellen Meinungsdifferenz wäre noch auf zwei Nummern des Prodie Qual des Stehens auf den Fußspitzen, im herbeiführen könnten.
über das Angebrachte oder Nicht-Augebrachte gramms-, nämlich
auf ~Metsateel« (Aus
Kriege noch heute. Sie gelangte im Feldempfehlender Hinweise auf Vorträge von Ge- Waldeswegen) und ein Lied mit russischem
zuge von 1870,-71 hier und da in Biwaks oder
lehrten
wirkte dermaßen überraschend, daß Texte von Herrn A. Kapp, einem jungen.
der Unterzeichnete diesen Akt nur auf ein MißKantonnements zur Anwendung.
einheimischen Komponisten. Beide Kompositioglaubte zurückführen zu können. nen taten sich durch hübsche, sangbare Melodien
verständnis
Wie dise »NordlivländischeZeitung" Von diesem Standpunkte aus wurde
Frankreich.
sofort fol- und das Charaktervolle, Originale ihrer Beacmo 1901 um die Wettergleitungen hervor und stellten dem schöpferischen
gendes Antwortschreiben abgeschickt:
Wie Pariser Blätter mitteilen, wird in
.
berichtekam.
Talente ihres Verfassers das beste Zeugnis aus«
C.
K,
am
Meteorologischen
»Hu-m
Assistenten
sämtlichen Gemeinden Frankreichs ein von vier
Eine in der Nr. 247 des »Rish. West n."
Observatorjum
Frl. N asimo ws Stimme ist ein Mezzosopran
von dunkler Färbung, der weniger durch
nationalistischen Vereinigungen, der Pairiotenliga publizierte, nahezu zwei Spalten umfassende
die
von
an die Reduktion der
Auf
Jhnen
dem
als durch seine« Weichheit exezlliert.
Fülle,
Lemaitres,
der
des
Vaterlandsliga
Deroulödes,
Zuschrift
Hrn. Professors
»Nordlivl. Zig.« gerichtete, diefe nicht wenig seine den Vortrag
S
bietet
dem
B.
sresn
Durch
dieser Künstlerin weht ein
und
der
ewski
Unterzeichneantssemstkschen Verbande Dramonts
überraschende Mitteilung beehre ich mich, Sie gewisser
ten
die willkommene Handhabe, die Leser der
kamen denn auch die
Zug;
kühler
um
eine
Rückgefälligst
nochmalige
persönliche
Gruppe der nationalisiischen Sozialisten RacheInhalts,
Lieder
wie
Zig.»« darüber aufzuklären, weshalb
ernsteren
»Nordlivl.
sie fast ausschließsprache zu erfuchen, da das heute Vormittag
ort, unterzeichnetes Plakat angeschlagen, in dem am 16. Februar 1901 die Veröffentlichung von
mit. Ihnen gesührte Gespräch von anderen lich auf dem Programm standen, besser zur
gegen die Wiederaufnahme der täglichen Wetterberichten des hiesigen meteoroloVoraussetzungen ausgegangen ist, als sie tat- Geltung als diejenigen von lebhafterem TempeAm meisten gefiel uns von den vor-·
Dreyfus-Angelegenheit mit heftigen gischen Universitäts-Observatoriums in der Zeisächlich Jhrem Anliegen zu Grunde lagen, rament.
eingestellt wurde.
getragenen Nummern das »Wi-nterlied« von
und von Mißverständnissen nicht frei geweWorten Verwahrung eingelegt wird Die tung plötzlich
Mehr als zwei Jahre hat der Leiter dieses
Koß. Jm bekannten unett »Still- wie die
zu sein scheint.
Revision des Prozesses wird ein gerichtlicher Observatoriums,
Nacht« von Götze vereinigten beide SängerinSsresnewski,
Herr
Pros.
darum,
Es
der
ob
wir
handelte sich hier
Staatssireich genannt. Sodann werden Erklä- seinen Groll gegen die ~Nordlivl. Z.« in »sich
ihre Stimmen zu einem hübsch abgetönten
Form nach aus eigener Initiative zu nen
rungen der früheren Kriegsminister Mercier, gähren lassen und nun endlich macht er sich
einem Hinweise schreiten sollten, wie er bisher harmoniereichen GanzenDie dritte Künstlerin, die Pianistin FrL
Chanvine, Villot, Cavaignac und Zurlinden Lust in allerlei Klagen und Anklagen über die
gegenüber wissenschaftlichen Kapazitäten nicht
wiedergegeben, welche ihre Ueberzeugung von angebliche Mangelhastigkeit und speziell die
gerade üblich bei uns gewesen ist. Im übrigen Kassatkin, spielte außer der Begleitung auch
seindselige Haltung unseres Blattes und des
vier Solo-Piecen, von denen die Lisztsche Bearder Schuld Dreyfus’ ausgesprochen haben. Zum
haben wir auch auf rein russische Veranstal- beitung
des, »Sei mir gegrüßt« von Schubert
wider alles Russische. Die GrUnterzeichneten
tungen bisher zu jeder Zeit
entsprechendes
Schluß heißt es: Man kann jetzt Prozeßakten örterung des Anlasses zum Groll des Hmden meisten Beifall hervorrief Doch schien die
gemacht,
wenn
Sie
Ersuchen aufmerksam
und
falschen, Zeugen bestechen und sich des Gehor- Prosessors wird aus diese allgemeinen Vorgesagt hätten, daß Hm Professor Ssresnewsti Künstlerin ihrer Kraft und Ausdauer etwas zu
wie auch aus die Exaktheit der Behaupsams verschiedener Gerichtsbeamten versicheru, würfe
daran liege und er darum ersucht-, so hätte viel zugemutet zu haben, denn zum Schluß des
machte sich bei ihr eine Ueberans
das Volk wird sich nicht täuschen lassen und tungen des Hm Professors ein genügendes
ich es auch in diesem Falle nicht zurückgewiesen, Konzertes
strengung
bemerkbar,
Darum
werfen.
der
wodurch ssch wohl auch
gleich
HauptLicht
zu
den Hinweis zu bringen.
die Anstrengungen der geheimen Sekte« der und
Staatsaktion-, welche uns um die Gunst
und
Fehlgriffe
in ihrem
manche
Motive
Welche
Hm Professor Ssresnewski Spiel erklären lassen. Unreinheiten
internationalen und der Geldmächte zunichte des Hm Professor-s brachte.
Die
,
Begleitung
führte
bei seinem Entschluß geleitet haben; entzieht
machen.
diskret
und
geschmackvoll
sie
durch.
Kenntnis;
sich unserer
unsere Stellungnahme
Alle drei Künstlerinnen ernteten reichen
Herrn Professorsß.Ssresnewski
wir Ihnen hiermit behufs
zur
Sache
haben
und wurden, abgesehen von den WieApplaus
Schilderung des Tatbestandes ist
gefälliger
Verwertung
zur Kenntnis gebracht derholungen,
Ein peinlicher Zwischensall mit folgende:
noch zu einer ganzen Reihe von
und hoffen, daß das Borstehende zur BeseitiZugaben
Persien ist das unerwartete und unerwünschte
veranlaßt.
in
er
aber
Auchzwei schöne BlumenAnführungszeichem
Nachdem
ungung des Mißverständnisses ausreichen wird.
spenden sollten ihnen den Dank des Publikums
Ende der Rundreise des Jndisch en Bisegenau eine Lokalnotiz
Blattes über die
Namens der Reduktion der ~Nordliol. Z.«
"
K.
königs Lord Curzon im Persischen Meer- dunkel brennenden Petroleum-Laternen des Do16. Februar 1901.
A. Hasselblatt.« übermitteln.
mes
wiedergegeben
hat,
er
fort:
fährt
busen gewesen. Bei der Reise Lord Curzons
den hier , üblichen GesellschaftsforBeim Friedensrichter des 1. Distrikts
~Eine solche beiläufige Bemerkung, aber menNach
konnte man
die Kriegserklärung des
hat sich, wie »Daily Mail« aus Buschir meleine pasquillartige, sondern eine ernstgelangte gestern ein Strafantrng des Vertreters
nicht
Ssresnewski nicht wohl noch der Staidtverwaltung gegen den.-hiesigen Notadet, durch Verschulden der persischen Regierung
hafte, erlaubte ich mir Hrn. Hasfelblatt über Hrn. Professors
an Entgegenkommen leisten.
Die Antein unerwarteter Zwischenfall ergeben. Lord
einen« interessanteren Gegenstand, als es die mehr
wort bestand in der Rücksendung eines weiteren rius Karl Rosenthal wegen Ueb er tre tung
dunklen Petroleum-Laternen sind, anzubieten
des Baureglements zur Verhandlung.
Curzon sollte, wie mit dem persischen Gouvervon Wetterberichts-Formularen.
über eine sowohl bei uns, als auch Pakets
neur von Schiras vereinbart worden war,
Entgegen den Angaben des Hm Professors In dem Bauplan zum Umbau des Hauses in
überall im Auslande anerkannte Leuchte der B.
der Ritter-Straße Nr. 9 war die Fassade des
sei hier, gestützt
aktenmäpersischem Gebiet landen und von de m
meteorologischen Wissenschaft, über Professor ßigesSsresnewski
ganz glatt angegeben, nach der AusHauses
Material, konstatiertGouverneur in Vertretung des Schahs in
des Baues erwies es sich, daß am 2.
führung
K. J. Woeikow, welcher speziell zu dem
-1)
daß, während
Prof. Ssresnewski und 3. Stock
Buschir empfangen werden. Jm letzten
des Hauses ein Valkon angeZweck nach Jurjeff kam, um eine öffentliche von ~deutsch von ihm Herr
geschriebenen
Vorlesung ~Ueber den Einfluß des Menschen die Reduktion spricht, überhauptZeiten« an bracht war. Der Friedensrichier belegte den
Augenblick änderte jedoch die Regienichts
auf die Natur« zu haltens und zwar zum Schriftliches betreffs des Hinweises der Auge-klagten mit einer Pön von 10 Rbl. .rung in Teheran das EmpfangszereBesten der unbemittelten »Studenten. Jn Reduktion zu Gesichte gekommen ist; zweitens
Dieselbe Strafe erhielt auch der Angeklagte
moniell in einer Weise, daß, falls Lord
meiner Eigenschaft als Spezialist rechnete ich
Friedrich
Sahme für ein ähnliches Vergehen zuder
Kenntnis
daß
Unterzeichnete keine
davon dittiert. Er
Curzon sich das hätte gefallen lassen, das
darauf,
Bauplan für ein
daß einige,
noch
dazu
hatte, daß der Zusteller der Wetterberichte hin- einstöckiges hatte einen
britische Prestige in den Augen der
der
einin
deutsch von mir geschriebenen Ze- ter den Desiderien
Haus
JohannissStraße
des Hrn. K. stand; drittens
ilen mit demselben Zutrauen würden ent- daß eine derartig unbegründete
Beim
ursprüngOrientalen schweren Schaden erlitten
Bauen
war
aber
das
gereicht.
Erklärung, wie
gegengenommen werden, wie die Wetterbeoblich als einftöckig projektierte Haus zu einem
hätte. Lord Curzon fuhr deshalb mit den
sie
mir mit dem zweistöckigen
Herr
Professor
Ssresnewski
achtungen. Diese Bemerkung wurde jedoch
ausgewachsen
die
in
die
begleitenden
Zeitung
Schuhe schiebt, »daß
ihn
Schiffen noch am Abend
in
nicht gedruckt und als Erklärung wurde dar- Hinweise
der
vor
einem
Markt
Jn
Nacht
wohltätige Unternemnngen nicht Reklame
weiter, ohne auf persischem Gebiet zu landen.
T s ch o r n a hatte der dortige Jüngere Kreischefauf hingewiesen, daß die Zeitung für für
macht«,
aller
jeder
Unterlage
und
Die persischen Behörden fühlen sich dadurch
wohltätige Unternehmungen nicht entspbehrt
Gehilfe eine Revision der Wohnungen
Reklame
verdächtiger Persönlichkeiten vorgeernstlich beleidigt; der Korrespondent der »Dain
macht (vom Hm Professor
Man mag die Aussührlichkeit dieser DarSperrdruck
durch
Die
nommen
und u. a. auch 2 Personen aus
ausgezeichnet).«
Leser legung damit entschuldigen,
Mail«, der dem Zwischensall erhebliche politiin
gefunden, die mit der Absicht, im Trüben
der »Nordliol. Ztg.« wissen, in wieweit der Welt die unschuldigen daß nicht oftvon
Stadt
Wetterberichte
sche Bedeutung zuspricht, erklärt jedoch, die
dieser Bot-wand der Wahrheit entspricht!
tragikomischen Schicksalen heimgesucht worden zu fischen, gekommen waren. Der eine
persischen Behörden hätten durch ihr VerEiner Reklame bedurfte es auch nicht, weil so
ihnen, Märt Arand, erwies sich als ein
sein dürften und nicht überall ein so intimer von
das Publikum in enormer Zahl auf die gefahren diese Zurechtweisung reichlich verdient,
und überraschender Zusammenhang zwischen vorbestrafter Verbrecher, der auf 4 Jahre unter
gen Bezahlung publizierte Annonce hin zu der, rein
und diese werde eine ausgezeichnete moralische
wissenschaftlichen Höhe der Wetter- Polizeiaufsicht gestellt ist und feinen Wohnort
der Vorlesung strömte. ; .«
Wirkung habet-.
Die »Tgl. Rdsch.« bemerkt
beobachtungen eines meteorologischen Instituts während dieser Zeit « ohne Wissen der Polizei
und der leidigen Politik konstruiert zu werden- nicht ändern darf. Er wurde daher wegen
dazu: »Begreiflich, daß »Dain Mail« und
Dies der Sachverhalt nach der Darstellung pflegt, wie es mit den Wetterberichten der dieses Ausfluges belangt und vom Friedensrichter
ihr Korrespondent die Sache also ansehen, von des Hm Professors Ssresnewski, die an we- »Nordlivl.
zu 3 Rbl. oder 1 Tag Arrest verurteilt.
Z.« anno 1901 der Fall gewesenDie beiden Fuhrleute Alexander Paris
ernstlicher Beleidigung der persischen Behörden sentlichen Ungenauigkeiten leidet. Jn WirklichDie ganze Sache ist dadurch zur Sprache
und Karl Korjus, wegen unvorsichtigen
und von ausgezeichneter moralischer Wirkung keit hatte die Sache folgenden Verlauf:
gekommen, daß auf ein liebenswürdiges AnerVon« Hm Professor A. J. Woeikow waren bieten der meteorologischen Station Fahrens belangt, hatten in der Wallgrabendes vizeköniglichen Verhaltens reden.
Natürangekündigt: einer Unter dem der hiesigen Realschule hin zu Beginn Straße eine Wetsfahrt veranstaltet und dabei
zwei
lich aber ist das nichts als ein Versuch, sich Titel Vorträge
das Gefährt des Zweispänner-Fuhrmanns Wipp or
Frage über geologische Klimata« dieses Monats die Wetterbeobachtungen
~Zur
dieser überfahren.
notdürftig über die wahre Bedeutung dieses
Der Friedensrichter verurteilte die
die Sitzung der Naturfofcher-Gesellschaft zu Station in der ~Nordlivl. Zig.« veröffentlicht
für
Vorganges wegzutäuschen. Nicht die persische Sonnabend, den 17. Februar; der andere unter wurden. Dagegen
Angeklagten zu je 6 Rbl. oder 2 Tagen Arrest.
der
volle
richtete sich
wissenDer Angeklagte Ado Naelapea war mehrfach
Regierung, sondern Lord Euron hat« einen dem Titel ~Ueber den Einfluß des Menschen schaftliche Eifer des
Professors
Hin
Ssresüber die Steinbrücke im Galopp
die
Natur«
18.
Sonntag,
Februar,
zum
den
mit
4 P frere d e nDer
Die
persische
Regierung
new-ski, der, gestütztan den Umstand, daß gefah
Affront erfahren.
n.
der
Aula
der
Friedensrichter verurteilte ihn
Universität zum Besten der gedachte Station ~Apparate, die der Universihatte dem Gouverneur von Schiras befohlen, in
3 Tagen Arrest.
12-Rbl.
oder
unbemittelten Studenten.
zu
des
Vormittag
Am
tät gehören«, in Benutzung hatte, die Sistienicht zu Lord Curzon, um ihn zu begrüßen, 16. Februar 1901 erschien nun der mir persön- rung
Drei Straßenmusikanten, die ohne
auch dieser Wetterberichte in der verpönten
aufs Schiff zu gehen, da dieser ihm zuerst an lich bekannte Herr K, der neben einer anderen »Nordlivl.
aus der Straße musiziert und
Polizeierlaubnis
Z.« erzwang.
Land einen Besuch machen müsse.
Danach Stellung auch diejenige eines Assistenten am
Die Geschichte der Veröffentlichung von getanzt hatten, wurden zu je 3Rbl. oder einem
Arrest verurteilt.
ist es doch wohl deutlich genug, daß Persien meteorologischen Universitäts-Observatorium be- Wetterberichten ist damit, wie anzunehmen TageWegen
der
mit
Ladendiebstahls war die 44-jährige
in
kleidete,
Redaktion
allganz
der
steht, noch nicht bei ihrem Schlußkapitel ange- Anna Kruus
dem Lord nicht gar zu viel Höflichkeit entgeangeklagt. Sie hatte aus dergemeinen Anfrage, ob die Reduktion von langt. Es ist vielmehr
eine
und
fröhliche
genbringen wollte. Es ist nach diesem unHandlung
Kaufmanns Jaan Adamson ein
sich aus einen Hinweis
die Vorlesungen ungestörte Zukunft der Wetter-berichte
des
in der
freundlichen Abschluß des Besuches im Persi- des Professors Woeikow bringen werde. Diese »Nordlivl. Z.« zu hoffen, sobald erst die großes wollenes Tuch gestohlen und war in
schen Meerbusen klar, daß der eine, erste Frage wurde verneint, weil es bei uns nicht meteorologische Station der hiesigen Realschule tiegranti ergriffen worden. Der Friedens-richdie Vorlesungen bekannter Ge- sich von den »Universitäts-Apparaten« völlig ter verurteilte die Angeklagten zu 2 Monaten
Brauch sei,
Zweck der Reise Lord Curzons verfehlt ist« lehrten,
Gefängnis
—i—- wie
ähnlich
Konzerte reisender Künst- unabhängig gemacht haben wird.
Vielen prophezeiten Stärdaß von der von
ler ec- hinzuweisen; der wissenschaftliche Ruf
A. Hasselblatt.
kung der-englischen Stellung in Persien oder des
Vortragenden bedürfe doch in
Morgen, Mittwoch, und Dienstag den 2.
betreffenden
gar einer Verdrängung des russifchen der Regel eines derartigen Mittels nicht kwas
Dezember, konzertiert bei uns Dr. Ludwig
Einflusses keine Rede sein kann. Daß ja auch He Professor Ssresnewski durch den
Wie wir vernehmen, erhielten auf der Wüllner, ein Künstler, der schon durch seinen
das überraschend kecke Verhalten der persischen auch ohne Hinweis eingetretenen Massenbesuch gestrigen Sitzung der medizinischen Fakultät Werdegang allgemeines Interesse verdient. Ein
Regierung auf russischen Einfluß zurückzuführen der Woeikowschen Vorlesung ausdrücklich für bei der Wahl eines ·Professors der Sohn des berühmten Komponisten Franz Wällner, hat ihn sein Weg von der Laufbahn eines
den vorliegenden Fall bestätigt). Ebenso lehnte Hygieine Dr. Schepe lewski in St.Pist, kann man natürlich nicht aktenmäßig dar- ich es ab, mich von
9
die
die Bühne und schließetersburg
Stimmen, während auf Dr. J g n at Universitäts-Professors
vornherein für
Auftun. Es kommt aber so sehr Rußland zugute, nahme eines von ungenannter dritter
jew in Moskau 8 Stimmen entfielen
lich in den Konzert-Saal geführt. Wenn man
nun heute behauptet, Dr. Ludwig Wüllner sei
daß man den Gedanken an eine solche Ur- Seite erst zu liefernden Hinweises zu
der
verpflichten.
augenblicklich
Uneiner der ersten, ja vielleicht der
ganzen
Jm
Verlaufe
hegen
heberschast
muß. Es wird vorläufig
Konzert SinkeL
«Liedersänger, so ist er
erste
deutsche
ja wohl von englischer Seite nichts weiter terredung war der Name des Hrn. ProAm Sonnabend veranstaltete Frl.« Mathilde hiermit noch nicht genügend charakterisiert
fessors -Ssresnewski überhaupt
.«
erfolgen
nicht genannt worden; allerdings hätte Sinkel, die unserem Publikum schon von Manche behaupten, seine Stimme sei »hart«,
ich, wie mir später klar wurde, aus gewissen ihrem vorjährigen Konzert und ihrer Mit- sein Vortrag »gezwungen« und «unnatürlich«,
Transvaal.
Andeutungen Hm K.’s wohl entnehmen können, wirkung bei der Ausführung der ~Schöpsung« aber doch, bringen seine Darbietungen einen
Das Amsterdamer ~Allgemeine Handelsher bekannt ist, im Verein mit Frl. Gali überwältigenden Eindruck hervor, der den Hörer
Wünsche er vertrat.
Damit verabschiedete sich Herr K., ohne daß Nat imo w (Mezzosopran) und Frl. Kasfatvollständig gefangen nimmt.
blatt« veröffentlicht Privatberichte aus JoLudwig Wäll(Klavier) ein Konzert
im Saale der ner ist der geniale Verkörperer einer Kunst, in
hannesburg, welche die Zustände dort meine Seele etwas von dem intimen Zusammen- kin
hange zwischen demegewünschten Hinweise und ~Bürgermusse.«
welcher noch zu wenig geschaffen ist, er läßt
wie in ganz Transvaal ais g eradezu verSinkel besitzt einen hohen Sopran und das liegt in seiner Eigenart
der Publizierung der Wetterberichte geahnt hätte.
Fri.
jede Komzweifelt bezeichnen Das Elend in Johan- Das Unwetter aber ließ nicht lange
angenehmer Färbung, der unter sorgfältiger position vor seiner-eigenen genialen Auffassung
sich von
nesburg sei unbeschreiblich. Tausende von Euwarten. Etwa eine halbe Stunde nach der Un- und sachverständiger Schulung sich hübsch ent- zurücktreten
Wir können den Wüllner-Konwickelt hat. Auch zeichnet »sich ihre Sinnbil- zerten mit Spannung entgegensehen—. Die Klaropäern würden gegenwärtig froh sein, wenn terredung lief folgendes Schreiben ein:
dung durch Reinheit und Leichtigkeit aus; nur vierbegleitung hat Herr Coenraad v. Roos, dem
sie als Arbeiter in den Goldminen ihr tägliches
»An die Reduktion der
in der Höhe klingt die sympathische, jugendfri- ein Bechstein-Flügel zur Verfügung
steht.
Brot verdienen könnten. Aber die Minenbes
~Nordlivländ. Zig«
sche Stimme noch etwas spitz. Dem Vortrag
Dr. Wüllner hat in Riga mit beispiellosem
sitzev wollen keine weißen Arbeiter und treiben
des
Auftrage
Jm
Herrn Direktors des Me- geht es, was bei der Jugend der Sängerin Erfolge zweiKonzerte gegeben,
daß er sichs
teorologischen Universitäts Obfervatoriums nur zu erklärlich ist, an Gestaltungskraft und entschlossen hat, dort noch ein drittes Mal;
durch das Stillstehen aller Betriebe die Not bis
Prof. Dr. B. Sresnewsky erlaube ich Individualität noch etwas· ab; die TOqu und zwar im Gewerbevereinssaale, der ein
Aufs höchste, nur um
diese Weise der Remir die Mitteilung zu machen, daß in Anbesprache ist eine sehr deutliche und sorgfältige. größeres Publikum faßtsingen.
Wir
gierung die Erlaubnis zur Einführung chin eder abgelehnten Mitteilung über den Das eigentliche Gebiet der liebenswürdigen können uns nicht enthalten,zudie kurze, aber eintracht
sifcher Arbeiter abzuzwingen. Der Schreiber
Vortrag des Herrn Prof. Woeikow die Z n- Sängerin scheint uns,«nach« dem am Sonndrucksvolle Besprechung des letzten Nigaer
stellung der täglichen Wetterberichte abend Gehörten zu urteilen,
schließt mit der Erklärung, es set-heute in ganz
leichterenGenre WüllnewKonzerts · aus » »der . Feder-;ng Gar-l «
i»m
vom Observatorinm mit dein heutigen Tage zu liegen, für welche Spezialität ihr alle-«
Johannesburg kaum noch »ein Dutzend PerWIT- O ck kgbier zu. redete-Hunnen« ijsHHie lautet
ein gestellt wird. Gleichzeitig erhalten Sie Verfügung steht: Leichtigkeit der Tonbisldung,
aus,
finden-.welche
son-nett
wirklicher-. Ueber-;die leeren Blankette für den Wetterbericht. gut, entwickelte Koloratur und .Bi«eg·fani!zse"it»- diesxgz
r untm mindeanM
zengnngv an die Zukunft der englischen HerrK, Afsistent am Qbservatoriu—m.«
.Oxggns;-» Jst-« sagtest-Spu-- HEFT-Z Tuch NMWIÆ
" schaft in Stetser Exeimtbttps Das Eil-nd set
16. Februar 1901, Nr. 29.·
,wie«»Ni-mandhst’sgtlehy«ØMLZMMDSV WEBER-F
» ON »Es
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und auf russische Rot- und Weisswejne
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Un«.-..«i·:7-·,54.'.«;-:««
:
s«
Hin-«.- ;-«-.«"««f
in -I· Mal-Iscle vorm. B. J.
Karow’S Universiiätesßuehhandlung
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’
THE-»EsTHE-111 und am Konzert-Abend von 7 Uhr
im neuen Ausstellungsgebäude an der Petersburger Stresse Sind noch eian der Kasse« zu haben.
nige ZU Iskmistslh Besonders geeignet erscheinen diese als Geschäfts- lab
lokale für den Verkauf von— Mehl und Brod Sowie von Blumen u. Kränzen·
lllethetlingungen und Kontmktshsohluss werktägkjch von 10—12
Uhr Schlosstr. Nr. 3, im selusetsssist des Unl. set-eins Z. P. d. LNB. Da- dje Lokale bis zum Januar den Mietern gratis gegeben
werden, so ist ein baldige-· Ictslstksktshscllluss zwecks Fertigstellung
der Einrichtung san-empfehlen.
.

empsiehlt

Mig..on

.

IS

Jris-Bonboi-ig. W«c-net Kasseebrod.
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Am 24. Nov. um 6 Uhr abends verschied nach kurzem
schweren Leiden unsere theure Tochter und schwester
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von
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PROGR A M Ml. a) Der Wanderer (sehmidt von
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Die Ueberführungs der sterblichen Hülle Hndet Donnerstag-, den 27. Nov.
um

jelt die Krasno«akskjsoho
J«
Tanz sMusik-Kapelle

Zum

»

In Petersburg verschied am 23. Nov. nach schwerer Krankheit die Pianistin

Auf Jnierate,

Bmgsem

K.’l’.P.; 8.1«. P.; 8.L.;

Hierzu als Beilage für die auswärtigen About-entom
Tokzojclials alt-ot- Auswahl
owpkohlottswoktoklkiichor
dot- Bach- ä- Rausch-mäsltgtg Klage G sti-Ihm la

how-L

Nordlivländische
(Vormals

Erscheint täglich
uggenommen Sonn- und hohe FesttageDic Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet

Ell-ne

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80 Kop»
na ch auz w ä r ts: jährlich 7 RbL 50 Kop» halbjährlich
Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
« Preis der Ginzelmtmmer 5 Kop.
»

1903.

Mittwoch, den 26. November (9. Dezember)

Kursbericht

Fenilletom Entgegnung. Soerdrup:

Land«. Mannigfaltiges.

»New-s

såhkkst

Inland.

In Sachen des Sektenweiens. 11.
Die Ausführungen des Herrn S. M el-

gunow über den gegenwärtigen Stand der
Stundistensrage lauten nach dem Referat der »St. Pet. Z.« des weiteren wie folgt:
Was nun den Stundism us anbelangt,
so wird sein Wesen in dem Zirkular des Ministers des Innern vom Z. September 1894, das
das Stundistengesetz vom 4. Juli 1894 erklärt,
folgendermaßen charakterisiert:
»Die Anhänger der Stundistensekte verweralle kirchlichen Gebräuche und Sakramente,
erkennen die Obrigkeit nicht an, lehnen sich gegen den Eid und den Militärdiensi auf, indem
sie alle treuen Verteidiger des Thrones und des
Baterlandes Räubern gleichsetzen, und predigen
gleichfalls sozialistische Prinzipien, wie z. B. die
allgemeine Gleichheit, die Teilung des Besitzes
u. d. ä. Jhre Lehre untergräbt die wichtigsten
Grundsätze des orthodoxen Glaubens und des
russisehen Volkstums-«
Ferner erklärt das Zirkular, daß die den
minder gefährlichen Sekten durch das Gesetz
den
von 1883 geschenkten Privilegien nicht
Stundisinus angewandt werden dürfen.
Da haben wir also die faktischen Merkmale,
Grund derer eine Sekte zum Stundismus
hinzugezählt werden kann. Sie muß deutlich
einen antikirchlichen und antistaatlichen Charakter tragen, nur dann können ihre Anhänger
Grund des Art.v 29 vor Gericht gezogen werden. Jeder einzelne Fall müßte-untersucht werden, ob er unter den im Gesetz von 1894 charak-

sen

aus

aus

aus

terisierten Stundismus rubriziert.

Indessen

unterbleibt dies in praxi häufig, und es werden
die Anhänger der evangelischen Sekte als Stundisten verfolgt. BobrischtschewsPuschkin hat ein
sehr reiches Material zusammengetragen, aus
dem hervorgeht, daß die Experten häufig die
Baptisten mit den Stundisten identifizieren, obgleich-es gerichtlich nachgewiesen ist, daß keinerlei die Sekte als Stundismus charakterisierende

Merkmalevorhanden sind. Doch ist es nicht
immer gerecht, aus demWege einer ~tendenziösverallgemeinernden Deutung« des Stundismus

s-

—-

abgeben.

Melgunow zählt 5 Urteile des Senat s aus den Jahren 1897——1901 auf, in denen
der von ihm vertretene Standpunkt klargelegt wird.
Der Senat hat mehrfach das Verfahren in
Prozessen niedergeschlagen, in denen Sektierer
grundlos des Stundismus angeklagt waren,s er
hat ungenügend begründete Urteile der Gerichte
kasfiert und ist dabei immer, ohne aus die
Frage einzugehen, ob der Stündismus wirklich
in Rußland existiere, dem Grundsatz gefolgt, daß
die Formel des Gesetzes von 1894 nur in den
Fällen angewandt werden dürfe, wenn die in
ihm angeführten Merkmale tatsächlich
sen sind; das Vorhandensein eines Merkmas
genügt noch nicht zur Anklage des Stundismus, auch nicht das Geständnis der Sektierer selbst.
Melgunow kommt zu dem Schluß, daß der
Art; 29 des Strafgesetzbuches bei- dee Verfolgung
der Sektierer überhaupt nicht herangezogen werden dürfe. Der Stundismus stellt kein feft bestimmtes Religionssyftem, keine Glaubensdoktrin dar.
Da - die Sekten sich verändern, kann es geschehen, daß Leute der Zugehörigkeit zu einer
Sekte angeklagt werden. die überhaupt nicht
existiert, ebenso wie Sektierer bestraft werden,
die nichts mit dem Stundismus gemein haben.
Außerdem gibt der Art. 29 den unteren Polizeichargen die Handhabe, gegen Sektierer vorwobei Gebetsversammiungen mit
zugehem
irgendwelchen anderen verbotenen Versammlungen verwechselt werden. Abgesehen davon ist
es überhaupt mißlich, wenn die exekutive Polizeigewalt über schwierige religiöse und wissenschaftliche Fragen entscheiden muß, wie z. Bdie Zugehörigkeit zu dieser oder jener
ekte.

erwiFH

üSber

In

Sachen des Libauer

Aerztekonfliktes
erhält die »Düna-Z.« folgende Zuschrikt:
Der Protest des Herrn Dr. Waeber gegen
das Gutachten des Livländischen Rechtsfchutzvereins scheint mir geeignet, für-das Publikum
Verwirrung in der Streitsache der
Libauschen Aerzte anzurichten und so halte ich
auch mich für berechtigt, das Wort als Stimme
aus dem ärztlichen Publikum zu dieser Angelegenheitzu ergreifen. Es handelt sich bei der
ganzen Sache nicht darum, ob oder daß ein
Arzt am Libauschen Krankenhause ein Versehen

abermalige Besprechung dieses allerwärts breit- gen führ-t,derenßeantwortung eben
getretenen Stoffes. Mit demselben Schein des Gegenstand der Philosophie ist«-, und
Rechts hätte Herr A. mir zum Vorwurf machen daß es ~demnach auch keine wirksakönnen, daß die familiären Erblichkeitsverhält- mere undbessereEinfühlrungisndie
nisse meines Klienten und schließlich die chemi- Philosophie als den Betrieb einer
schen Analysen stillschweigend von mir übergan- Spezialwissenschaftgibt.«
Von den Besprechungen meiner kleinen gen sind. Auch Diabetiker sind sehr ermüdbar.
Leider habe ich nicht die Ehre, Herrn A.
Schrift über geistige Energie ist die Wenn Schlagworte wie Belastung und Milieu und seinen philosophischen Standpunkt zu
im November-Heft der »Valtischen Monats- nicht in meiner Arbeit anzutreffen sind, so hängt kennen,
nicht einmal dem Namen nach.
schrist« enthaltene für mich besonders lehrreich das nicht vom bloßen Spiel des Zufalls ab. Mir aber, das gestehe ich gern, ist die grobgewesen. Sie hat mir gezeigt, wie außerorDaß schmucklose Einfachheit beim wissen- materialistische Weltanschauung vieler Naturfordentlich verschiedene Ansprüche an eine offenkun- schaftlichen
Referat vor Fachleuten auch mir scher, die alles in Welt und Wissenschaft für
dig populäre Arbeit gestellt werden können.
genau
beschaffen halten, wie sie es sehen,
Und da dieserUmstand möglicherweise nicht nur durchaus erforderlich erscheint, das ließe sich
Stein des Anstoßes gewesen.
längst
leicht protokollarischnachweisen
Ganz anders schon zeigen "jaeindamit
mich interessiert, erlaube ich mir, an dieser Stelle aber,
immer wieder, daß ihnen
meine .ich, liegt dort die Frage, wo ein Sie
ums Wort zu bitten.
unbekanntes, schwieriges Wissensgebiet dein all- die höchsten erkenntnistheoretischen Probleme,
Auf den sachlichen Einwand des Herrn Re- gemeineren Verständnis erst erschlossen werden das-unter das Verhältnis von Leib zu Seele und
zensenten, daß ich bei der Beurteilung des beWeltbildes von der
soll. Wer da nicht tauben Ohren predigen will, die Abhängigkeit
treffenden Patienten seine angeborene Anlage kann schlechterdings
und
unserer
Sinne
VerBeschaffenheit
der Bilder nicht entraten.
auf Kosten der Erziehung überschätzthabe,möchte
standes überhaupt noch garnicht aufgegangen
ich, nach vorherigem Hinweis auf das frühzeiZu guterletzt muß ich den Punkt berühren, sind. Solange aber derartige Denksehler in weider mir am allerwichtigsten erscheint. Es lag ten Kreisen gang und gäbe sind, erscheint mir
tige Auftreten jener Erschöpfbakkeit ichkm zu Beginn des ersten Unterrichts, blos kurz erwidern:. mir nicht allein daran, den Typus des von Juein Hinweis
die absoluten Ertenntnisgesetze
Gegen die Ströme von Tinte, die über das
gend aufErschöpfbaren zu schildern. Das hätte nicht überflüssig, sondern mindestens gerechtgenannte Milienmoment und sein Verhältnis ich mir weit bequemer machen können. Auch fertigt.
zur Vererbnngslehre im letzten Jahrzehnt von gebe ich gern zu, daß die rein medizinische Seite
Nach dieser Richtung werde ich auch fernerKriminalisien, Psychologen, Journalisten und vie- der Frage, wie Herr A. bemerkt, durch die Bezu wirken suchen, schlecht oder recht, wie’s
Hlen anderen verschrieben worden sind, sinken die trachtung über Energie in physischer und psychi- hin
grade glückt, und vor allem ganz unbeirrt durch
gelegentlichen Aeußerungen über gewisse er- scher Hinsicht um nichts an Klarheit gewinnen
Herrn AJs wenig sachliche Schlußbemerkungen.
·kenntnistheoretische Grundtatsachen wahrlich in konnte. Das war aber auch keineswegs beabDr. W. v. Halst.
Heiv Nichts zusammen. Und da ich mich dem sichtigt. Mit Hilfe der erkenutnistheoretischen Reval, den 25. November.
kAusspruch Helden-he- daß ~nicht das Geschwatz Schlußfolgerung vom konkreten Fall aus beüber die Degeneration, sondern der Kampf ge- mühte ich mich, daraufhinzuweiiem daß »jed e
gen sie die uns gestellte Ausgabe ist-C unbedingt Wissenschaft, wenn sie ihr Ziel wit·
cvschließe Und durch die Arbeit meines Lebens Eifer und Gründlichkeit verfolgt,
n- bekenftigen suche- vermied ich absichtlich - eine ienmejr wieder-zu allgemein-sen Fra-

Feuilleton.
Entgegnung.

so

-

unseres

aus

.

so-

unseres

oder Vergehen begangen hat, sondern daß die zu Schulden hat kommen lassen, so ist dieses
Vertretung der· Stadt-Lilien aufihrer Versamm- eine zweitezzganz andere-Angelegenheit
mit beleidigenden Worten und es ist erfahrungsgemäß sicher anzunehmen,
lung. also öffentlich
und Zumutungen (Kontrollbuch im Krankendaß dieses von den Standesgenossen, schon
hause) dem ganzen Aerztestande zu nahe getreten wegen der Vertrauensstellung, welche die Aerzte
istz Es war daher geradezu jdie Pflicht der in »der Gesellschaft einnehmen, gewiß nicht zu
Libaufchen Aserzte,s hier für ihrenStand einzu- milde beurteilt werden wird.
treten. Unbegreiflich erscheint es, war-um Herr
·
Jwan Sadikoff, Arzt zu Talsen.
Dr. W. sich hierin nicht den anderen Kollegen
ohne weiteres angeschlossen hat, sondern zuerst
Begriffe
noch versuchen wollte, die
Der f» Lib. Z. ist ferner folgende Zuschrift
der Stadtvertreter über Aerzte und ihre Kompezugegangen :
-—.

.-

.-«

verworrenen

tenzen diesen

gegenüber

«

näher zu untersuchen

und zu, erklären. Der öffentliche Angriff erfor-«
derte eine sofortige öffentliche Abwehr. Wodurch die Stadtvertreter zu diesem Vorgehen
sich veranlaßt fühlten und wie sich dasselbe erklären ließ, kam erst in zweiter Reihe in
Betracht und war durchaus nicht notwendig-«
überhaupt näher untersucht zu werden, jedenfalls
hättedieses zu jeder« beliebigen späteren Zeit
geschehen können.,l)r. W· war anderer Ansicht,
als die Mehrzahl seiner Kollegen und griff sie
sogar geradezu durch seinEingesandt zur Erklärung der Aserzte öffentlich lan, ' Daß diese
Aerzte infolge dessen, d. h- wegen der Meinungsverschiedenheit unter den Aerzten Libaus, sich an
den in unserem Lande in ärztlichen Angelegenheiten Ansehen und Vertrauen genießenden Livländischen Rechtsschutzverein um sein ·Arbitrium
in der Angelegenheit gewandt haben-« ist durch-«
aus verständlich und scheint mir doch auch durch
die Sachlage geboten gewesen zn sein. Wienun
der Rechtsfchutzverein dieses Arbitrium -in der
Streitfrage mit Dr. W. hätte abgeben sollen,
ohne auch zugleich das Verhalten desselben zu
berühren und zu beurteilen, ist mir nicht verständlich. Sein Protest gegen das Gutachten,- in
dem er sogar gegen den Präses des Rechtsschutzvereins, meiner Ansicht nach ganz ungerechtfertigt, persönlich wird, erscheint mir durch nichts
berechtigt. Wenn man gesehen hat, wie-gute
Resultate das Zusammenhalten der Aerzte in
Standesinteressen, z. B. im Auslande bei den
Krankenkassen und in Rußland gegen die Uebergriffe der Semstwo-Vertretungen, gehabt hat, so
ist es nur zu bedauern, daß dieses in Libau
nicht stattgefunden hat. Die Schuld daran trägt
offenbar Herr Dr. W. und seine Parteigenossen,
denn sie befinden sich sichtbar im Gegensatz zu
der meisten Standesgenossen im Baltikum. Viel«
leicht wird Herr Dr. W. auch mir gegenüber
dagegen protestieren, daß ich zu dieser Sache
das Wort ergriffen habe, und mir die Berechtigung dazu absprechen wollen, ich müßte ihm
jedoch dagegen halten, daß er selbst zuerst
den Weg der Oeffentlichkeit betreten
hat und daher wohl Jedem das Recht zusteht,
seine Meinung zu öffentlich verhandelten Angelegenheiten abzugeben. Dieses Recht habe ich» fowohl, wie es auch der Vorstand des livländtschen Rechtsschutzvereins, trotz des Protestes des
Herrn Dr. W., sicherlich gehabt hat.
Wenn

sich

ein

Arzt

des Krankenhauses etwas

Sverdrup: „Neues Land."

aus

hen lassen.

Sein Artikel. in Nr. 263 beginnt also:
am Libauschen Stadtkrankenhause ange-

»Die

stellten Herren Aerzte .·haben dem Vorstande
obigen Vereins ein Material über den in der
Tagespresse, »angeblich vielfach, besprochen-en
Aerztekonflikt eingeschickt mit- dem Ersuchen,

denselben einer Begutachtung zu unterziehen«
Erreferiert dann aus dem Gutachtem »Das
Verhältnis zwischen einem Arzte und einer ihn
anstellenden juridischen Person ist eine Vereinbarung, welche eine vertrauensvolle Achtung

vor dem Arzte, als dem intimen Berater und
Helfer in Angst und Not, zur unbedingten
Voraussetzung haben muß; nicht äußerliche
Verordnungen, sondern nur die moralische
Persönlichkeit des Arztes kann eine Garantie
für— gewissenhafte Erfüllung der von ihm über-

nommenen ärztlichen Pflichten bieten»
Auslasfung:
—«

Darauf nnterstreicht er

folgende

»Ja, meine Herren Kollegen, die Sie das Gut-

achten unterzeichnet haben, wie liegt die Frage
aber, wenn ein Arzt durch eklatante
Pflichtverletzung berechtigte Zweifel an
der gewissenhaften Erfüllung feiner übernommenen Pflichten erweckt! Jst der Arzt auch dann
tatsächlich der vertrauensvoll erwählte intime
Berater und Helfer in Angst und Not, wenn
er schwere Kranke, die seiner Obhut anvertraut
sind, in Not und Tod tage- und wochenlang

nicht besucht !«
Endlich meint Herr

.

Dr. Waeber, er könnte

einige spezifizierte Fragen stellen, die ein klares
auf die im hiesigen Stadtkrankenhause
stattgehabten Ereignisse werfen würden, doch
er möchte der Veröffentlichung des aktenmäßigen Materiales nicht vorgreifen.
Jeder Unbefangene, der den Artikel des
Herr Dr. med. O. Waeber liest und ihm Glauben schenkt, muß unbedingt annehmen, daß
die am Libauschen Krankenhause angestellten
Aerzte sich eklatanter Pflichtverletzung schuldng
gemacht und schwere Kranke tage- und wochenlang nicht besucht und ohne ärztliche Hilfe
gelassen haben.
«

Licht

der Menschheit, tätig

schaft wegen.

(Zwei reich illustrierte Bände, geb. 20 Mk.
Verlag von F. A. Brockhaus
in Leipzig-)
Eine gewaltige Eroberung hat Kapitän
Sverdrup auf friedlichem Wege ausgeführt, indem er, wie er in seinem soeben in 2 prächtigen Bänden erschienenen Werke ~N e u e s L a n d«
in interessanter Weise schildert, im Namen
König Ostars von Schweden und Norwegen
ein Gebiet von nahezu 300000 Quadratkilometer in Besitz nahm, ein Gebiet, welches fast
groß ist als das ganze Königreich Preußen!
Wenn ihm Und seiner Handvoll kühner Gefährten auch nicht seindliche Menschen entgegengetreten smd, so hatte die Expedition in den
vier Jahren ihrer Tätigkeit mit viel grimmigeren Gegnern, mit den finsteren Mächten des
Nordens, zu tun, die ihnen mit Vernichtung
drohten. Der Fleck, nach welchem Kapitän
Sverdrup auf Nonsens berühmtem Schiff, der
Fram, ausgezogen war, ist in jenem Teil des
Polargebiets gelegen, der die meisten Menschenopser gefordert hat. Dort spielte sich einst die
Tragödie des Unterganges der Expedition
Franklins ab, dort fand das amerikanische
Expeditionsschiff ~Polaris« ein grauenhaftes
Ende. Nun aber war diese Gegend, die· von
hartnäckig gegen jedes Eindringen
der Natur
des Menschen verteidigt wurde, der« «Schanplatz
von Erfolgen, die nach dem Zeugnisse der berühmtesten Forscher zu den bedeutendsten gehören, die die Polarforschung seit langem erzielt
hat. Durch Kavitän Soerdruv ist der- Charakter des Ländergebiets westlich von Grönland
ein sür allemal aufs genaueste bekanntx geworden., Man muß das aufs reichste mit Ahn-:
dringen nnd Karten ansgestattete Werts zyr

so

»Herr Dr.med.O.W.aeberhat der ~«Lib.Z.«

in ihrer Mittwoch-Nummer vom 19. November
ein Gutachten des Voreine Entgegnung
der
des St. Petersburger
Abteilung
Livl.
standes
ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe über
die Einführung von Kontrollbüchernfürdie
Aerzte am Libauschen Stadtkrankenhaus zuge-

.
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Nur Männer wie Sverdrup waren derartigen Anforderungen gewachfen.
Durch
feine Erzählung geht ein erfrischender Zug von
Lebenskraft, die nicht lange grübelt, sondern
sofort handelt, auch in den schwierigsten Lagen,
die aus den größten Gefahren einen Ausweg
zu bahnen weiß. Man denke an den Brand
der »Fram«! Dem wackeren Schiff droht der
Untergang; der Tod tritt aber auch in mancherlei anderen Gestalten an die Mitglieder der
Expedition heran, bis sie nach vier langen
Jahren die Heimat wieder sehen, umjubelt
von ihren Landsleuten und mit Ehren über-

schüttet.

Sverdrups »Neues Land« ist ein Buch für
alle, die teilnehmen an den Abenteuern und
Erfolgen schlichter Männer. Frisch, lebendig
und humorooll geschrieben und glänzend illustriert, ist es so spannend wie ein Roman und
muß Jung und Alt fesseln. Auch durch. feine
äußere Erscheinung ist es ein prächtiges WeihAls Probe der Erzählweise
nachtsgeschenb
des Verfassers geben wir die nachstehende kleine
Episode aus dem Buche wieder:
-

»

Bärenjagd im höchsten Norden.
Eine Strecke vor dem Eisberge hielten wir
und warfen die Schlitten um; dann bat ich
Fosheim, mit der Flinte dorthin zu gehen. Er
kam gleich wieder mit der Nachricht, daß er
nichts sehen könne.
Doch was war das? Der schwarze Fleck
auf dem Eise, einige hundert Meter von uns?
Natürlich war das ein Seehundt Den mußten
,
·
wir haben!

I

AerztekonflikL Nachruf. Ri ga: Hoher
Besuch. Rev a l: Vom ~Wellamo«. St. Pe
tersb u r g
Zur Schulreform Tageschronik.
Now o t o rsh ok: Nichtbestätigung. Rostow:
Kolonistenauswanderung· T if li s Auswetiung.
Fi nn l a n d: Tageschronit.

ihre Steuern zahlen, den Militärdienst
sich der Obrigkeit und den Gesetzenunterwerfen. Mit einem Wort, sie haben nichts
mit den Stundisten zu tun.
Die Gerichte müßten alfo bei den Sektiererprozessen in jedem einzelnen Fall die Merkmale
der oerbrecherischeu Handlung sin concreto feststellen, und nicht im allgemeinen von Stundiss
mus sprechen. Jn diesen Prozessen müßtendie Kafsationsurteile des Senats dießichtschnnr
dienen,

leisten

«

Julaude Jn Sachen des Sektenwesens. Zum

Libauer

alle übrigen vorhandenen Fraktionen des rationalistischen nnd mystischen Sektenwesens unter
diesem Terminus zu vereinigenBetrachten wir die religiöse Lehre der sogenannten evangelischen Sekte (Bapdem Boden der Selbsterkennts
tisten),-die
nis und des Schaffens im Volke erwachsen ist,
einer Sekte, die sich vollkommen von den weltlichen Sorgen abgewandt und die Vervollkommnung und die Sorge um die Seele zum Prinzip erhoben hat, so sehen wir, daß in der
Glaubenslehre dieser Evangelischen nichts von
den Merkmalen des Stundismus zu merken ist.
Und doch werden sie zur kriminellen Rechengezogen als Anhänger der verbotenen
«
e te.
Die Grundlagen der evangelischen Sekte,
die sich als die »wahren Christen« bezeichnet,
ist in ihrem Glaubensbekenntnis niedergelegt.
Die Bibel
altes und neues Testament
die vom heiligen Geistsinspiriert ist, dient als
einzige Quelle der Gotteserkenntnis und der
Lebensregeln. Die von Gott eingesetzten Gnadenmittel sind: 1) das Wort Gottes, 2) die
Taufe, 3) das heilige Abendmahl. Die Verbindung aller wahren Schüler Christi ist die
Kirche. Durch die Taufe werden die Gläubigen in sie ausgenommen. Die Taufe wird nur
an Erwachsenen, bewußt Glaubenden vollzogen.
Die Heiligkeit, ohne die niemand Gott schauen
wird, ist eine Folge der Rechtfertigung durch
den Glauben an Christus und besteht im Absterben für die Sünde und im Grfüllen des Gesetzes Gottes. Alle zehn Gebote müssen streng
beobachtet werden. Strenge .Prädistinationslehre, die aber nicht von allen geteilt wird.
Nach dem Tode erfolgt die Auferstehung und
das Gericht, wobei die Gläubigen ewige Seligkeit erlangen, die Ungerechten zu ewiger Pein
verurteilt werden. Sie erkennen das Sakrament
der-heiligen Taufe, der Transsubstantiation von
Brot und Wein und der Ehe an (letztere wird
gemäß dem Zivilgesetz unter den Gläubigen
vollzogen). Die Regierung wird als eine
von,Gott eingefetzte Institution anerkannt. Der 14. Artikel des Glaubensbekenntnisses handelt »von der bürgerlichen Ordnung«;
er verlangt bedingungslosen Geh o r s am den
Gesetzen gegenüber, solange sie nicht die
Erfüllung der christlichen Glaubenspflichten einschränken, erkennt das Gebet für die Obrigkeit als eine Pflicht an und sieht im Eide,
wenn er nicht mißbraucht wird, ein feierliches
Anrufen Gottes, ferner erkennt er auch den
Militärdienst zum Schutz des Vaterlandes
als eine nicht zu umgehende Pflicht anAlle diese Fakta, die in der Lehre der evangelischen Sekte enthalten sind, werden durch die
Prozesse der Stundisten klargelegt und durch die
Bittschriften der Baptisten an den Minister des
Innern bestätigt. Jn diesen Bittschriften protestieren sie dagegen, daß man ihnen willkürlich sozialistische Prinzipien aufbindet, und verkündendaß sie Gott, dem Kaiser und dem Vaterlande

»
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besaßen »wir ein »Schützen-«
Hand nehmen-, um«-« zn.-benttbjilenx- welchekisaxå segel«Glücklicher-weise
Art,
von
der
wiedie Eskimosspeszbes
kxeitxuvp welch-IV.-Mut--idszwsxgeh.öteniiMl-MEinrichtung «s-b"est«eht9" »an-,
ganze
»Die
lehr-;embW-lINOWMMMJQM nutzen.

INS- 265.

P. Liedke.
Dr. C. Meyer.

so

-

-

Wie

dem ~Rig. Tgbl.« gemeldet wird, ist
zu Münster der Professor der Musik Julius
Otto Grimm im Alter von 76 Jahren gestorben. Grimm war, wie wir einem Nachruf der
«Rig. Rdsch.« entnehmen, am 22. FebruarlB27
zu Pernau als Sohn des dortigen Apothekers geboren und studierte in den Jahren 1844 bis 1848 in der Embachstadt
Philologie. Hier gehörte er der Braten-i-tas Rigensis an. Nach dreijähriger Hauslehrerzeit in Petersburg studierte er in den Jahren 1851 bis 1854 in Leipzig, Hannover und
Düsseldorf Musik, wurde Musiklehrer in Göttingen und erhielt 1877 die Anstellung als Musikdirektor an der königlichen Akademie zu Münster. 1885 wurde er zum Professor und von
der philosophischen Fakultät der Universität
Münster zum Dr. phil. honoris cause ernannt.
Grimm ist durch die Veröffentlichung mehrerer
musikalischer Werke bekannt geworden.
Der Chef der Hauptpost- und
Telegraphenverwaltung, Geheimrat
E. K. Andrejewski, stattete vorgestern
Nachmittag, wie die ~Düna-Z.« meldet, einen
Besuch der neuen Telephon-Zentrale
(Weberftraße 15) ab, wobei er alle Einrichtungen einer genauen Besichtigung unterzog. Seine
Exzellenz äußerte hierbei, daß die Rigaer Telephon-Zentrale augenblicklich die b este in
ganz Rußland sei und daßdie Rigaer Telephon-Konzesfionäre ihre Aufgabe betreffs des
Nenbaues des Telephonnetzes glänzend beendet
hätten, während in den übrigen Städte-n die Arbeiten noch lange nicht vollendet wären. Beim
Abschied dankte Seine Exzellenz mehrfach dem
Vertreter der Telephon-Gesellschaft, lHerrn Direktor E. v. Rücker, für die ungewöhnlich rasche Beendigung des Neubaues und die musterhafte Ausführung der ganzen TelephonRügen

-

.

Zentrale.

-

Revol. Die Lage des geftrandeten Dampfers

~Wellam o« hat sich,

wie die Reoaler Blätter
melden, nicht gebessert, soweit sich aus den vorliegenden Nachrichten ersehen läßt« Am Freitag
Abend wurde das Schiff von der Besatzung verlassen, und da man das Lenzpumpen unterbrechen
mußte, füllte es sich sehr bald mit Wasser, wodurch ein großer Teil der wertvollen Einrichtung
des Dampsers der Zerstörung ausgesetzt wurde.
Sowohl die Osfiziere, als auch die Besatzung
hatten ihre äußersten Kräfte während dieser Tage
drangesetzt: Tag und Nacht mußten ununterbrochen Trosse von dem einen Dampfer auf den
anderen bei hohem Seegange übergesührt werden,

-

-

-

,

einem weißen, auf einem Schlitten angebrachten konnte gar nicht zu Atem kommen, denn sämtSegel, welches groß genug ist, daß ein Mann liche Hunde hingen ihm auf dem Rücken!
sich dahinter verstecken kann. Durch diesen
Doch das Schießen war hier keine leichte
Apparat gedeckt, sucht sich der Jäger dem SeeSache, saßen doch die Hunde auf dem Bären
wie die Fliegen. Es galt nur, dem Kerl einen
hunde auf Schußweite zu nähern.
Schuß
zu geben, ganz gleich, wohin. Den
Fosheiin machte sich schleunigst daran,
ersten
Schuß
feuerte Fosheim vom Schlitten
Schützensegel auszupacken Während er hiermit
aus
ab.
Er
nützte nicht viel ; der Bursche fing
beschäftigt war, erblickte ich einen Bären, der
an
den
Rückzug
anzutreten. Die Hunde aber
im Begriffe war, sich an denselben Seehund
waren
und so dreist, daß ich
ausgehungert
so
heranzubirschenl Der arme Seehundl Da lag
die
beiden
überzeugt
Koppeln würden
bin,
er und freute sich seines Lebens, ohne fest
zu ahnen, welch gefährliche Schlingen diese ihn zerrissen haben, wenn wir sie hätten gewähren lassen.
Welt legt.
Um des-Hunde willen mußte Fosheim
Sosort flüsterte ich Fosheim zu, sich jetzt liebes Mal mit dem Flintenlause auf- undmanch
abordentlich vorzusehen, da er einen Konkurrenten manövrieren, bevor er abzudrücken wagte;
habe. Fosheim sah auf, erblickte den Bären schließlich hatte er aber doch Gelegenheit,
ihm
und rief voller Verwunderung aus! »Wahrs
einen Schuß zu geben, und nun war der
noch
hastig, der Bär hat die Frechheit,sich an meinen
Petz tot. Darauf jagte er die Hunde von dem
«
Seehund heranzumachen!«
Bären, spannte seine eigenen ab und ging mir
Wir beschlossen selbstverständlich sosort,· den entgegen, der ich mit meinem Schlitten angeSeehund fahren zu lassen; ein Bär war ja für zogen kam.
uns mehr als doppelt so wertvoll. Jn demAls wir wieder zu den Hunden kamen,
selben Augenblick witterten die wachsamen Hunde lag auf jeder Seite des Bären eine Koppel
den Bären; ich beeilte mich, die Sammelleine Hunde als Wache; doch keiner von
ihnen zauste
loszumachen, und wie Raketen sanften sie über ihn am Pelze. Trotzdem sie so ausgehungert
das Eis hin.
waren, warteten sie doch geduldig, bis er abFosheim,
bat
eigenen
gehäutet war
sich auf seinen
Jch
wußen sie ja, daß die Reihe
und
folgen.
Er an sie nur dann kam, wenn das Fell herunter
Schlitten zu setzen
ihnen zu
tat es, sprang auf, ergriff das Gewehrsutteral, war. So aber, wie sie dann sraßen, habe ich
um den Stutzen herauszuziehen, und fuhr in sie nie schlingen gesehen, und ich habe doch in
fliegender Eile davon. Die Entfernung war dieser Beziehung schon allerlei mit erlebt. Nunnur so groß, daß Fosheim kaum die Flinte aus sie wurden auch diesmal satt; aber als wir die
dem Futteral gezogen hatte, als er auch schon Bärenhaut auf dem Eise ausgebreitet und das
dicht vor dem Bären war, an welchen sich mein Zelt auf ihr aufgerichtet hatten« schnittenE wir
gesamtes Gespann gehängt hatte. Der Petz Fleisch in
Streier und stopften ssie ihnen

unser

biete

bezügliche

der

Ansrage

japanischen

müssen. Die Obereisenbahnverwaltung Regierung
ist zwar bisher von seiten Rußs
aus
hat
dieser und anderen Ursachen der bereg- lands ni
chtbean tw o rtet worden« Als sicher
ten Maßregel nicht zugestimmt oder wenigstens
dars
gelten,
daß weder Rußland noch
einen Aufschub derselben angeraten, bis das Japan
die
einer fremVermittelung
vorhandene Material verbraucht worden ist. d en
Anspruch
Macht in
zu nehmen gedenkt-«
Ein Aufschub aus zwei Jahre dürfte auch beDagegen nährt man in Englan d fortgeschlossen worden sein für die Durchführung des setzt kriegerische Vesorgnisse So
heißt
oben reserierten Vorschlags wegen der Anwenes in einem Londoner Bericht der ",,Köln. Z.«
dung der russischen Sprache bei den Eisenbahnen. vom
.4. Dezember-L »Mit zunehmender
Da es nach Abgang des PolizeiS p ann u n g blickt man hier dem Ansgange der
meisters Go rdie sür die neuen Polizeichar- russichsjapanischen Krise entgegen.
Nach einer
gen in Helsingsors mit den größten SchwierigMeldung der »Dann Mail« ans Tokio war
keiten verbunden war, Wohnungen zu findendort am Dienstag die Ungeduld so hoch gesah sich der Staat genötigt, zwei Häuser stiegen, daß das japanische Kabinett
ernstlich
zu diesem Zweck zu kaufen. Nachdem diese die Absendung eines Ultimatums in Erwägung
Häuser, Kaserngatan Nr. 22 nnd Nr. 38, der gezogen
haben soll. Die Ratschläge zur Müßinöthigen Remonte unterzogen worden, sind sie
gung behielten aber schließlich die Oberhand,
jetzt höheren und niederen Beamten und Bennd am Mittwoch erging an den japanischen
diensteten der Polizei vermietet worden, und Gesandten in Petersbnrg die Weisung, aberzwar zu von dem Senat festgestellten Preisen. mals bei
Graf Lamsdorff nach der schon eine
Der Generalgouverneur hat den Senat
ganze Weile vergeblich erwarteten russischen
ersucht, Maßnahmen zur Aender u n g der Antwort
aus die ~endgiltigen« Vorschläge Jageltende n Paßge fetzezu ergreifen zwecks pans
nachzufragen Es scheint fast, als ob bei
Hinderung des Mißbrauch-? von Pässen.
dieser Gelegenheit der von Admiral Alexejew
Für ihre Weigerung, den zuständigen Behörden und Baron Rosen vorbereitete und dem Grasen
die zum dies-jährigen Rekrutenaufgebot erforder- Lamsdorfs vorgelegte
Entwurf der Erwiderung
lichen Kirchenbuchauszüge zuzustellen, wurden zur Sprache gekommen sei.«
der Pfarrer in Uhajäroi, E. Pesonen, sowie
die Pastoren J. Riihimäki in Brahestad und
Finanzlage
werden

-

-

——-

-

U. Wegelins in Uleaborg vom Domkapitel zu
Kuopio zum Gehaltsverlust aufs Monate
verurteilt Die Genannten sind verpflichtet, in
dieser Zeit ununterbrochen ihre Amtspflichten
erfüllen, während ihre Gehälter, Wohnung und
gelegentliche Einnahmen nicht einbegriffen, dem
Unterstützungsfonds für arme lutherische Geistliche zufallen.
Zur Einsichtnahme in die·
Geschäftsführung der finnländischen Oberschulv erwaltun g sowie der Qberpostverwaltung
wurden die Beamten der .Generalgouv e r n e u r sk a nzl ei Jelenew und Januschowfky
Auf der
an die betr. Behörden beordert.
Kommunaloerfammlung in Kymmene (Gonv.

zn

-

-

Wiborg) am

letzten

Montag wurde

beschlossen-

ein Gnadengefuch um Erlaß der der
Kommnne in Wehrpflichtsangelegenheiten zudik
tierten Strafzahlung von 3000 Mk. einzureichen. Ein Bevollmächtigter des in genannter

KommnneanfäffigenFreiherrandrenius

beantragte bei diefer Gelegenheit, alle diejenigen
zur Veranwortung zu ziehen, welche
nach seiner Ansicht der Kommnne die obige

Seite-is des
Strafzahlung zugezogen haben.
Gouverneurs von Wasa, Knipowitfch, wurde die
W a hl d e s Kantosrs J. Herrgird, dessen W arenhand lung vor einiger Zeit bereits der
Schließung auf administrativem
Weg e unterlag, zum KommunakKommissionss
vorsitzenden in Nedervetil beanstandet, da derselbe hinstchtlich seiner politischen Ansichten sich
nicht für in Frage stehendes Amt eigne.
Mit dem Dampfer »Nord Ill.« verließen letzten
Dienstag 23 nnd tags darauf mit »Polaris«
105 finnländifche Emi gr a nt en via Hangö
-

ihr Heimatland.

so lange sie «noch schluckenl konn- denjenigen Genossen gegeben, welche sich bei
Wir selbst brieten uns delikate Bären-« Diebstählen durch Geschicklichkeit nnd bei Raubüberiällen durch besondere Kühnheit ausgezeichschnitzel und freuten uns den ganzensAbend un- net
hatten. Die Ehrenstellen wurden in feierliseres Daseins.
cher Sitzung, der alle Genossen beiwohnten, ver-»
Es war einer der schönsten Abende auf der lieben. Wer als Genosse aufgenommen werden
ganzen Reise. Die Temperatur war, seit wir wollte, mußte
je nach seiner Vermögenslage
2 bis 5 Lire zahlen· Den
von
Beitrag
einen
unten
angelangt waren, geradezu verblüffend
hier
gestiegen. Droben in der Bucht hatten wir die Mitgliedern des Tribunals von Barletta, dessen
allgemein anerkannt wurde, hatte jeganze Zeit über 18—20 O Kälte; jetzt aber Oberhoheit
der Genosse eine »lampa« genannte Steuer zu
hatten wir nur noch —2O. Der Abend war so zahlen. Eine eifrige Tätigkeit entfaltete die
still und friedlich, Und die Sonne schien so warm »Mala vjta« bei Prozeser, die gegen einzelne
Mitglieder angestrengt wurden; es erschienen
und schön, daß sich unter dem Lande schon Schmelzdann in den Gerichtssälen ganze Scharen von
wasser auf dem Eise gebildet hatte. .
Entlastungszeugen, die etwaige Belastungszeugen
in jeder Weise einzuschüchtern suchten. Die Genossenschaft hatte auch zwei Schulen: eine DieMannigfaltiges.
besschule und eine Art Hochschule für den UnMaurice Maeterlinck, der be- terricht
im Messerstechen. Der Unterricht fand
wie uns freiem Felde nnd nur un Regentagen in
rühmte französische Schriftsteller, kommt
es sich nunmehr heraus-gestellt hat
mit seiner einer Verbrecherkneipe statt. Die Gesellschaft war in
Frau, der bekannten französischen Schauspieles zwei Gruppen geteilt, und jede hatte ein besonrin MadameLeblanc-Maeterlinck,nach deres Unterscheidungsmerkmal: die Mitglieder
P etersbnrg nur auf drei Vorstellungen der einen Gruppe tragen am Gurt ein rotes
An der Spitze der Truppe »Maeterlinck« steht Band und die der anderen ein grünes.
neben Madame Leblanc-Maeterlinck der beNeue Namen erwünscht Aus
kannte Pariser Schauspieler Albert Darmont. Kopenhagen wird berichtet,
die ReDie drei Vorstellungen finden am 8., 9. und gierung einen Antrag eingebracht daß
hat, wonach
10. Dezember im Theater »Aquarium" unter es
dänischen Bürgern erleichtert werden soll,
persönlicher Leitung des Dichters statt.
neue Namen zu wählen. Das ist durchaus
Die.,Mala vita« in Apulien. Jn nötig, da die dänischen Vatersnamen sehr
»

-

-

-

,

Tagesbricht.

«

ten.

Sau Ferdinando in Apulien wurden dieser Tage 71 Camorristen verhaftet; etwa 20
sind entflohen und werden steckbrieflich verfolgt.
Die im Jahre 1901 gegründete Verbrechergesellschast zählte zahlreiche Mitglieder und verzweigte
sich nach Trinitapoli und Barletta, wo der
~Generalstab« residierte. Dort wurden die
Streitigkeiten zwischen Genossen entschieden, und
die Ernennung der Vertrauensmänner geschah
durch eine Art TribunaL Die Aemter der »Sa,morkisti««
~pia"oinotti«« und sengnjzzi««wurden

26· Nov. (9. Dezembec).

Den

Zyr Krisis in Ostafien.
Ja der Berliner »Nat.-Ztg.« begegnen wir«
folgender, recht wahrscheinlich lautender InforVorschlag gemacht wurden. daß alle Billette
mation:
Quittnngeiy Vlankette 2e- fürderhin mit einem
»Ju« unterrichteten Kreisen wird daran festText in drei Sprachen versehen werden gehalten,
Rußland nnd Japan im äußermöchten· Jnsolge dessen würde der fertige sten Orientdaßeinen
friedlichen Ausgleich
Blankettdruck ze» welcher ein Kapital von
Jnteressensphären
ihrer
finden werden.l—Eine
700 000 Mark repräsentieren dürste, kassiert

in den Mund,

—»-

Politischer

Zur

Frankreichs.

Jn voriger Woche begann die Allgemeinberatung des Finanzbudgetsin der Kammer.
Die Allgemeindebatte in der Kammer hat,
wie die »Tägl. Rdsch.« sausführtz namentlich
zwei schwarze Punkte beleuchtet: die Z ur titlziehungen der Gelder aus
den
Sparkassen und die heikle Lage des
S t a a t s s ch a tz e s. Der Finanzminister
Rouvier faßte die drei Gründe für den Rückgang der öffentlichen Werte in seiner Rede
zufammen. Erstens sei in ganz Europa
eine allgemeine Baisse zu konstatieren,
die, wenn auch vielleicht in beschränktem Maße-,
auch auf die französischen Werte eingewirkt
habe. Zweitens zeigten die französischen Budgets der letzten Jahre, namentlich von 1901
und 1902. starke Fehlbeträge. Drittens habe
eine politische Kampagne der Gegner der Regierung eine starke Zurückziehung der Ersparnisse aus den Sparkassen erzeugt. Ueber die
allgemeine europäische Batsse ist wohl nichts
weiter zu sagen. Was dann die Fehlbeträge
der vergangenen Jahre betrifft, so sind sie
zweifellos an der gegenwärtigen Lage schuld
»Sie waren zum Teil außerordentlich: die
Fehlbeträge von 1901 und 1902 belaufen sich
allein
235 Millionen. Und was die Sparkassen betrifft, so hat Herr Rouvier zweifellos
recht, wenn er die Hauptfchuld an den enormen
Geldzurückziehungen, die übrigens beinahe
gehört haben, einer rücksichtslosen politischen
Kampagne der Gegner in die Schuhe schiebt.
Aber er vergißt doch,
die Frage zu antworten, wie es denn kommt, daß diese Kampagne
so ergiebig hat sein können, und daß sie nicht
einfach unter den Tisch fiel. Denn in wirklich
ruhige n Zeiten hätte eine noch iso heftig e
Kaxmpagne der Gegner kaum dies Resultat gehabt. Es lag also eine Ist-schütterung des Vertrauens vor, welche die
Gegner sich allerdings in rücksichtsloser Weise
zunutze gemacht haben. Sie selbst haben aber

aus

aus-

aus

main Daurignae sind im Gefängnisse zu
Poissy für etwa 1000 Fr. Edelsteine und Perlen
gesunden worden, die nun der Fallimentsmasse
zufallen. Es war ihm gelungen, diesen Schatz
vor seinen Wächtern in der Eonciergerie, in
Fresnes und in Poissy, wo er« Sträflingstracht
anlegen mußte, zu verheimlichen nnd wahrscheinlich hätte er damit seine Freiheit eines Tages
antreten können
wenn er nicht einem
Mitgesangenen sein Vertrauen geschenkt hätte.
Dieser, der bald seine Strafe abgebüßt haben
wird, sollte nach seiner Freilassung verschiedene
Aufträge in Paris für ihn ausführen. Dafür
versprach Romain dem Manne eine-n seiner
Steine, und nun verbreitete sich das Gerücht
von seinem Reichtum unter« den Sträflingen
Die Wächter erfuhren davon, und der Schatz
wurde im Strohsacke der Zelle Daurignacs in
einer kleinen Streichholzschachtel gehoben. Der
Verlust zog für ihn noch eine achttägige Kerker,

strafe nach sich.

Von der Schmiere. Schauspieler:
Es geht nicht anders, Herr Direktor-, wir
müssen hier einen Turm auf der Bühne haben.
Es wird besonders davon gesprochen, und die
Szene kann unmöglich wegbleiben !·« Direktor: »Nee, en’ Darm schaff ich nicht an !
Wenn Se durchaus dervon reden müssen, dann
Se äben die"Worte e bischen undeut-

».
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.

.
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Zu vielverlangt. Schreibsachi
verständiger: »Noch der Schrift zu
wenig mannigfaltig sind. Von den 500000 urteilen, ist. Ihre Braut häuslich, arbeitsam,
Bewohnern Kopenhagens heißt jede zehnte aufrichtig und treu!«
KUUd e«: »Und wie
Person Hausen. Andere, sehr häufige Namen viel hat sie?«
sind Petersen, Sörensen. Von je 100 Be-«
Zeichen. »Heute ist der
wohnern Kopenhagens haben 42 einen Namen, gnädigeSicheres
zu
~Wieso wissen
Herr
Haufe!«
der
»se"n« endigt.
Jn einer anderen Sie das?« —.,WetlmannurdieGnädig-e
Stadt mit einer Bevölkerung von 26000 Ein(..Ft. VII-)
wohnern sind nur 20 verschiedene Namen ver- hör-»
jeden Namen durchschnittlich
treten, was
-

-

aus

-

-

P. Lackschewitz.

aus

Material Mgebracht werden, wob«e,i,-falls« Man-gel an Platz sür diese entstehen sollte, die
schwsdkfchen JUkaiPtio nen in- Wegfall kommen könnten »und das Material
nur mit Ausschristen in russischer und finnischer
Sprache zu versehen wären. Gleichfalls ist der

-

Dr.
Dr.

woje Wremja«, Herrn A. S. Ssuworin,
können.
Der »St. Pet. Z.» wird aus Moskau
telephoniert: »Die Frechheit der Eisenhahn v e r b r e ch e r kennt keine Grenzen mehr.
den 23. November wäre
In der Nacht
den
das
Obein
Befehl,
Passagierzug der Nikolaibahn auf der
abends
Schiff zu verlassen.
fast
von
körperliche
und seelische Angleich selbst durch
Petersburg nach Moskau einem
Fahrt
strengung völlig ermattet, hatte er noch die Frevel zum Opfer gefallen. Bei der 51. Werst
Geistesgegenwart, vor der Abfahrt seine Schar (von Moskau) stürzte plötzlich ein Mann aus
zu mustern. Ein Mann fehlte. Der Kapitän be- dem Gebüsch und warf vor den Augab sich dann, kriechend auf Händen und Füßen, gen der Eisenbahnpassaqiere eine
ins Schiff, um den Vermißten aufzusnchew Schwelle aufs Geleise. Glücklicherwelchen er schließlich auf dem Vorderdect fest rveise hatte der Lokomotivführer noch die Geisteseingeschlafen sand, daß er nur mit Schwierigkeit gegemvart, den Zug, wenn auch mit größter
aufgeweckt und in die Rettungsbarkasse gebracht Mühe, zum Steigen zu bringen. Man eilte dem
werden konnte. Die Natur war hierbei in ihr Frevler in die Gebüsche nach; er war aber
Recht getreten, und zwar so gründlich, daß es schon geflüchtet.«
dem Manne vollständig gleichgiltig war, ob er
Der Justizminist er ist, den Blättern
in der Nacht erfrieren oder gerettet werden zufolge, im Hinblick auf die in seinem Ressort
würde.
Kapitän Lundquist, der erste Steuers geplante Gehaltserh öhun g beim Reichsmann des »Wellamo«, hält die Bergung noch für rat um Anweisung neuer Kredite oorstellig
möglich, jedoch müßte die Bergangsarbeit ganz geworden, welche den Gerichtshöfen von
anders betrieben werden als bisher. Wie verlantet, Warst-an, Odessa, Moskau, Jekaterinosslow,
unterhandelt der Revaler Bergungsverein mit Sfaratow, Petrikau und Wilna zugute kommen
der fchwedischen Gesellschaft ~Neptun« wegen sollen. Auch die Gehaltserhöhungen für die
gemeinsamer Bergung des gestrandeten Dampfers· Gerichtsinstitutionen in den übrigen Teilen des
»Wellamo" war für ungefähr 450 000 Mk. ver- Reiches sind in diese Vorlage eingeschlossen,
sichert, davon 300 000 Mk. beim Rusfifchen doch laufen sie erst vom 1. Juli 1904.
Lloyd und 150000 Mk. bei einer finnländischen
Der Dirigierende des chemischen ZentralGesellschaft Am Sonnabend fand in Helsing- laboratoriums des Finanzministeisiums, Prof-.
fors eine Versammlung der Rheder des Schiffes, A. A. Werigo, wurde, nach der »R. Sil.«,
der Affekuranten und des Direktors des Revaler nach Moskau abkommandiert, um hier einen
Bergangsvereins, Baron v. Francken, statt."
populären Vortrag über die Anwendung von
den aturiertem
Spiritus bei der
St. Petersbnrg, 25.
November. Die Erzeugung von Licht, Wärme und
Kommission zur Reorganisation des zu halten. Das Finanzministerium willKraft
durch
Unterrichtswesens hat, wie der»Düna-Z.«
Vortrag das Publikum mit dem Nutzen
diesen
geschrieben wird, auf der Sitzung vom 19. Nobekannt machen, welchen die Anwendung von
vember bei der Beratung über das Gymnasials
denaturiertem Spiritus, und akzisefrei abgestatut u. a. beschlossen, daß nur Schulen lossenem Spiritus bringt, und
damit gleichzeitig
mit russischer Unterrichtssprache
die Entwicklung und Vergrößerung der Spiritstaatliche Rechte genießen sollen. Betont prosduktion fördern.
worden ist dabei ausdrücklich, daß diese Bestimmung sür die zurzeit bestehenden
Rastatt-. Rostower Blätter berichten, daß
mit
Unterrichtssprache
Schulen
nicht-russischer
mehrere deutsche Kolonistensamilien
keine Geltung haben soll. Es ist aus dem Zarizyner Kreise die Stadt vassierten,
also zunächst nur an etwa noch zu grün- um sich über Qdessa nach Amerika zu begeben.
Es handelt sich haupsächlich um Frauen, die
dende neue Schulen gedacht worden«
Der in Rede stehende Beschluß der ) Kommit ihren Kindern ihren männlichen Angemission entspricht szugleich der gegenwärtigen Ihörigen nachreisen. Diese sind vor mehr als
Praxis des Unterrichtsministeriums, wie letztere ;Jahresfrist nach St. Franziska ausgewandert
neuerdings in einem bestimmten Fall und lassen nun, da sie dort ausreichenden Verzutage getreten ist. Jn St. Petersburg hatte dienst, bis 150 Rubel monatlich, gefunden haben,
nämlich vor einiger Zeit eine Gruppe von ihre Familien nachkommenPrivatpersonen eine höhere Knabenschule mit
Nowotorfhok. Wie die Blätter melden,
französisch er Unterrichtssprache ins Leben vom Gouvernem- von Twer kein er d e r n euist
rufen wollen, und zwar wünschte man für sie gewählten Beamten
des Landschaftsamts
dieselben staatlichen Rechte zu erhalten, wie sie von Nowotorfhok bestätigt wordenDesgleidie deutschen Kirchenschulen schon seit lange be20
des
von
der
sind
Posten
Landschast für
sitzen. Der Plan ist jedoch alsbald fallen ge-« chen
das nächste Jahr aufgestellten Vudg ets belassen worden, nachdem man die Gewißheit erwurden.
langt hatte, daß für seine Realisierungwegen anstandet
der ablehnenden Haltung des, Ministeriums
Tiflis. Der Kirchenvorfteher dek
keine Aussicht vorhanden sei.
St. Georgskirche, Monwelow, ist, wie die Tersk.
Wie die »Pet. Wed.« melden, sind der Wed.« melden, als für die allgemeine Ordnung
voranssichtliche Konsum von Branntwein gefährliche Persönlichkeit, au s de m Kau k a
in den Gouvernements-, in denen das Monopol sus aus-gewiesen wurden.
eingeführt ist, für das nächste Jahr auf 68 MillioFiunland. Jn den Revaler Blättern lesen
nen Wedro und die Ein nahm en der Krone wir: Jn
Anbetracht dessen, daß die Frage der
aus dem Branntweinmonopol auf 522 Millio- An wendung
der russifchen Sprache
nen Rbl. veranschlagt wurden.
bei den Finnländischen Eisenbahnen
Wie der Redakteur und Herausgeberl der angeregt worden ist, hat der Generaldirektor der
antisemitischen ~S n a m j a«, Kr u sch e w a n Obereisenbahnverwaltung, Oberst Dratfchewski,
in seinem Blatte berichtet, hat dieses in letzter in einem Schreiben an den Senat die NotwenZeit nur dank der edelmütigen materiellen digkeit hervorgehoben, daß rusfisch e AufUnterstützung des Herausgebers der »Nos ch r i ft e n ohne Verzug auf dem rollenden

existieren

»

so

Wellen die ermüdeten See-

leute its-ersparten "Jm Maschinenraum hat das
Personal Nacht und Tag arbeiten müssen, während
das Wasser ihnen bis zu den Knien reichte. Von
Müdigkeit vollständig überwältigt, erteilte Kapitän Lindfors am vergangenen Freitag spät

-

«

-

Wvbsi die eiskalten

aus

1300 Personen ausmacht
Die Privatschatulle. Bei

«

aus

Da nunmehr das aktenmäßige Material,
das Herr Dr. med. O. Waeber Bezug nimmt,
im ~Libauschen Sonntagsblatt« vom 23. November d. J. publiziert ist, jedoch nicht den geringsten Anlaß zu einer so schweren Anschuldigung bietet, fordern wir unter-zeichnete Aerzte
des Libanschen Stadtkrankenhauses hiermit den
Herrn Dr. med. O. Waeber auf, daß er angeben und wahrhalten solle, wer von den schweren Kranken im Libauschen Stadtkrankenhaase
von den bei diesem Kranken-hause angestellten
Aerzten tage- und wochenlang nicht besucht worden und infolge dessen ohne ärztliche
Hilfe geblieben ist und wann dieses geschehen sein soll! Wir verlangen eine strikte
Antwort!
Kann Herr Dr. med. O. Waeber diese feine
Behauptung nicht wahrhalien,
sehen wir uns
gezwungen, dieselbe als eine wissentlich falsche
Anschuldigung zu erklärenLibmh d. 24. November 1903.
Dr. O. Johannsen.

’

1903.

Nokdcizjvcäudische Zeitung.
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nur 3 Rbl. Der Verteidiger beantragte nun Niemand als nur der den Diebstahl ausgeführt
beim Plenum, die Sache niederzuschlagen und haben konnte.
Nach längeren Verhandlungen
dem Gemeindegericht zur Aburteilung zu über- gestand der Dieb die Tat ein. Er hatte, als
geben, da der Diebstahl auf dem Lande ausgeer den Schutzmann holte, die Gelegenheit benutzt,
führt sei und sowohl der Bestohlene als auch um die Uhr in dem Vorhause eines Nachbarder Angeklagte dem Bauernstande angehörten.
hauses zu verstecken, wo sie auch gefunden
—i-Nach der Bauerverordnung kompetieren Dieb- wurde.
stähle unter 10 Rbl. auf dem Lande dem Gemeindegericht. Von seiten des Klägers wurde
Ein etwa 4 Jahre altes dunkelbraunes
der Einwand erhoben, daß der Diebstahl wähmit heller Mähne und weißen Haaren
rend einer großen Volksansammlung ausgeführt Pferd
Stirn, über 2 Arschin hoch, wurde
auf
«der
sei und daher nicht vor das Gemeindegericht gestern als gestohlen angehalten.
Der
gehöre. Durch die« Zeugen wurde festgestellt, mäßige Eigentümer kann das rechtTier
daß in der Handlung nur 2 Menschen gewesen beim Pristaw des 3. Stadtteils besichtigen und
waren, als der Angeklagte sie besucht hatte.
in Empfang nehmenFerner traten noch Zeugen auf, die aussagten,
daß der Angeklagte den Gegenstand, den er gestohlen haben sollte, auf der Landstraße von
Aus einer Wohnung in der Laugen-Straße
einem gewissen Waab gekauft habe.« Das PleNr. 34 wurde am Montag eine« N ähe
num fand die Schuld des Angeklagten zweifel- maschine gestohlen.. Der Dieb wurde
5..--—i—
haft und sprach ihn frei. von der Polizei bald ermittelt und war seiner
Tat geständig. Die Nähmaschine wurde bei
Bei Schluß der Reduktion geht uns aus einem Hehler gefunden, der jetztebenfalls seiner
- —i—·
Strafe entgegensieht.
Wer-ro von unserem dortigen Herrn Korrespondenten folgende Mitteilung zu: .
-—r—— Die am Montag, den 24. d. Mts.,
behufs Wahl der Werroschen Delegierten
beim Livl. Hyp·othekenverein.stattgeDas Dezember-Heft von Velhagen 8fundene Versammlung der Interessenten hat, Klasings
Monatsheften bringt u.»a.
wie wirerfahren, zu keiner Wiederwahl
einen
der bisherigen Vertretung, der Herren Engen
fesselnden Artikel des ausgezeichneten RoGeorg Frhr. v. Ompteda
Und
Nikolai
manschriftstellers
Reichardt, sondern zur Wahl
Schultz
über
meine Kunst«, der dannd
G.
Tiganik
Sulg
geA.
»Gedanken
Herren—
gewinnt, daß in dembesonderes
Interesse
ü rt.
durch
selben Heit der neueste große Roman Qmptedas
e« erscheint. Jn einem zweiteren BeiJn dem Audsitorium Nr. 5 des Hauptge- »Simon
der
interessieren wird, behandelt
trage,
allgemein
bäudes der Universität stürzte, wie wir hörenOtto
der
Gottberg,
v.
seit langen Jahren in
Nachmittag,
gestern
während Herr Professor Newyorklebt, die ,-,amerika"nischen
MulAlexejew seine Vorlesnng hielt, ein mächtiges,
Dr.
timillionäre«.
Heinemann
Pros.
15
Karnies
etwa
Pfund schweres-Stück vom
die Persönlichkeit Herders, anläßherab. Zum Glück gelangte niemand dabei zu schildert
100-jährigen Todentages, in einem
lich
seines
—a—.
Schaden.
größeren-feinsinnigen Essays Paul Oskar Höcker
gibt « heitere Bilder vom ~Wintersport im
Dieser Tage ist die erste Nummer des neuen Eng adin«,
Ad Brünig plaudert über »Altestnischen Blattes »Uudised«, das zwei- deutsche bemalte Gläser«
ein Armal wöchentlich hier erscheinen wird, ausgegeben tikel, der
glänzendes Beispiel von
ein
außerdem
wurden.
der Entwickelung der heutigen Reproduktionsablegt. Das Heft enthält weiter eine
technik
Wie bereits in früheren Jahren, sei auch stimmungsvolle, ganz eigenartige Novelle »Der
jetzt beim Herannahen der lahreswende unseren Fluß« von Georg v. d. Gabelentz, die FortKauxsleuten und Gewerbetreibenden setzung des Romans »Magnus Collund«
in ihrem eigensten Jnteresse empfohlen, die von Bernh. Schulze-Smidt, einen prächtig
Lösung der Hand elss und Gewerbeillustrierten Aussatz über den trefflichen Maler
weit hinauszuschieben, sondern Wilhelm
s ch ei n e nicht zuchtzeitig
Trübnernus der Feder von Hans Rom ö glichst r e
zu bemerkstetligem senhagen und Gedichte von G.
da im Dezember, und namentlich in der zweiten
H. Bethge, Albert v. Puttkammer2, Vörries
Hälfte des kommenden Monats, der Andrang v. Münchhausen ec. Außerdem bespricht, wie in
ersahrungsmäßig ein so starker ist, daß dieses jedem Heft, Heinrich Hart die neuesten literariGeschäft ohne langen Aufenthalt und sonstige schen Erscheinungen, während am Schluß eine
Unzuträglichkeiten nicht zu erledigen ist.
illustrierte Rundschau über modernes Kunstgewerbe 2c. handelt.
Der »Uus Aeg.« gibt ein zutreffendes Bild
von der Art und Weise, wie
Landvolk das Diebsgesindel in seiner
Mitte duldet und fördert, weil es oft
Universitäts-Kirche.
nicht« anders kann. »Es muß«, heißt es nach
Eingegangene
Liebes-gaben.
der Uebertragung der ~Rev Z.« in diesem Artikel, »leider zugegeben werde. daß unser Volk
am
Kollekte
Sonntag, den 16.November: im
den Diebstahl in hohem Grade dadurch« för- Kirchenbecken 13 Rbl.; für die Mission 10 Rbl.;
dert, daß es die in seinem Bereich befindlichen für die Armen zu Holz 5 Rbl.
Diebsnsester nicht zerstört. Da haust z. B. in
Herzlichen Dankt
der Gemeinde eine übelbeleumdete Familie, die
H a h n.
ndtorifch ein dunkles Gewerbe treibt, ohne daß
St. Johannis-Kirche·
eine Klage darüber laut würde. Die Angehörigen der betreffenden Familie sind allerdings
Kollekte für das Knaben-Waifenhaus am 24.
klug genug, das heimatliche Dorf mit ihrer Sonntag nach Trinitatis 28 Rbl. 15 Kop. —f- 1
Wirksamkeit zu. verschonen. Es wäre töricht RbLz für die Armen in der Bibelstunde 11Rbl.
anzunehmen, daß die Nachbarn des Diebsnestes 59 Kop. —k· von Herrn P. v. T. durch Herrn
von seinem Vorhandensein keine Ahnung haben L. 50 Kop.; zu Holz von Richard Hawit durch
sollten, aber man geht daran stillschweigend vor- W. K. 25 Rbl.-f- 1-f-4-k 10 Rbl.; für die
über, ja man gewöhnt sich mit der Zeit so an Kirchenremonte 2 Rbl. 6 Kopspk von einem
den anrüchigen Nachbar, daß man im Umgange Herrenkreife 13 Rbl. -I-58 Kop.; für den Reifemit ihm keinerlei Unterschiede macht und nie- prediger im Nochmixtagsgottesdieuft 39 RbL
mand daran denkt, ihn wo gehörig anzuzeigen 60 Kop. q— l Rbl. -I-" für das Waisenhaus in
Diese Konnivenz erklärt sich in erster Linie na- Tomsk 5 Rbl.; für den geistesgeftörten Famitürlich durch den Umstand, daß der Bandit lienvater 6 Rbl.
er lich en Dank!
seine nächste Umgebung ungeschoren läßt. FerHz
aufgener ist er mit den Nachbarn
Wittrock.
wachsen, wohl auch mit ihnen nahe verwandt
und kann daher im Notfalle mitunter nicht-nur
auf ihre Duldung- sondern auch auf ihren Schutz
rechnen, obgleich die Nachbarn sonst grundehrliche
UniversitätssGemeinde G est orb e n:
Leute sind und dem Diebstahl keineswegs gleichgiltig
der
ehemalige Jnspektor der Stadttöchterschule
die
gegenüberstehen Endlich fürchtet man
RachWoldeinar Schneider, 57 Jahre 2Monate
in
der
die
Wut
vor
Herr
Verbrecher,
ihrer
sucht
nichts 19 Tage
alt.
zurückzuscheuen pflegen. Es ist auch schon oft
St. Johannis-Gemeinde: Proklavorgekommmen, daß der Angeber mit seinem
Zeugnis in die prekäre Lage des Alleinstehenden miert: der Revisor Louis Heinrich Jakobfon
geraten ist, wobei er dann sicher sein kann, daß mit Fräulein Veronika Hedwia Anna Oija aus
ihm für die Folge nichts Gutes in Aussicht- Wall. Gestorben: die Rittergutsbesitzersfrau Alexandra Marie Elise Hübbe, geb-Thomsteht. So kann das Diebsgesindel ungefährdet son,
5772 Jahre alt; Gerda Emmy Marie
und ohne Scheu mitten unter dem Volke nisten.
Riedel,B
Monate alt; Witwe Emilie WasserWird solch ein Nest mitunter doch einmal ausgehoben und zerstört,»sa wundert man sich, was mann, geb. Kordts, 82 Jahre alt; der Schreiber Karl Alexander Heinrich Jürgenson, 437,
da im Laufe der Jahre»nlcht alles
geschleppt und, in allerlei Verstecken aufbewahrt Jahre alt; der Frifeur August Johann Leppik,
alt; Ernst Adam Kufik, Ernsts
daß die Diebe oft den gering- 487x., Jahre
worden ist, ohne
alt; · Fri. Johanna Julie
9
Monate
.«
Sohn,
,
sten Nutzen davon gehabt hätten
Klara Werner, Hugosj Tochter, 19tJahre all-.
-.
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Wien- 8. Dez. (25. Nov.). Die Fürstin
zu Windischgrätz, Tochter der Gräfin Lonyay, v erwundete in einer Villa bei Prag
die dort zum Besuch weilende Geliebte des

Fürsten, eine tschechische Schauspielerin, durch

Revolverschuß ziemlich schwer.

einen

Totenliste.
Emma Silbert, f im 41. Jahre am 21.

November

zu

Riga.

Dez.

Madrid, 8.

(~Rig. Tagbl.«)

-

Nov.).« Während der
gestrigen Ja gd des Königs ereignete sich
(25.

ein Vorfall, über den widersprechende

Ge-

rüchte zirkulieren. Nach einer Version hätte
ein junger Hirte, namens Pertor, der sich in
der Nähe des Königs befunden, ein Attentat auf den König verübt, wäre aber im
selben Moment von einem Jäger des Königs,
der das Vorhaben des Hirten bemerkte, «an

der Stelle getötet worden. Nach einer anderen
die Tötung des Hirten die Folge
eines unglücklichen Zufalls gewesen.
Jn jedem Fall hat der Vorfall den König
derart erschüttert, daß er die Jagd unterbrach.
(Russ. Hd.-Tel.-Bur.)

Version sei

Telegramme

—-

Die S ch w ein eseu che ist im hiesigen Kreise
~tl3»;ein«er;inneren: Tasche des Vkckes ein« shßubel-,
immer nicht erloschen. - Jn der Zeit vom
,thkmaun;,
Estück
Jetzr
der
Holdehrte-te
noch
in
Oesterreich.
Oktober
bis zum 1. November waren kranke
;.-,dgß,-,»·ex;
22.
H
ause-angenommen
IGeld
»von
dieses
Ueber die absolut fruchtlosen Ver-i
Tiere noch in je einem Gesinde dessKawastfchen,
handlungendesösterreichischen AbAlatzkiwwischem Saadjärwschen und Ellistferfchen

besesnsissctmwnnad

Neueste Post.

-

der

Russischen

Fetegraphewxigentur
Dez. (25. Nov.). Fürst
Ur usf ojw händigte heute dem Präsidenten
Loubet sein Abberufungsschreiben ein.
London,
Dienstag, 8. Dez. (25. N«ov.).
Der Philosoph HerbertSpencerist
gestorben.
8.
Der
Dienstag,
(25.
Nov.).
Belgrad,
Dez.
Rad
owanow itsch reichte
Finanzminister
seine D emiss ion ein, da der Ministerrat seinen Antrag
Ersparnisse nicht angenommen
Paris, Dienstag, 8.

aus

habe«

Sofia, Dienstag, 8. Dez. (25. Nov.). König
Viktor Emanuel ließ der Prinz«essin Klementine
10 000 Franken zum Besten der macedønkfchen
Flüchtlinge übermittelm
«
8.
Jokohama, Dienstag,
Dez. (25.;N0v.)s
Komu-ra unk- Baron Rosen hatten eine
K onf eren z, die den Stand der Verhandlungen nicht vorwärtsrückte, da der russische
Gesandte keinerlei neue Instruktionen aus St. Petersburg erhalten ha t.
Washington, Dienstag, 8. Dez. (25. Nv.v.).
Roosevelt übermittelte den Pan am aka n al-f
Vertrag.dem Senat zur BestätigungSt. Petersbnrg, Mittwoch, 26. November«
Entgegen den zirkulierenden Gerüchten versichert
die »Handels- u. Jnduftrie-Z.« aufs bestimmteste,
daß das Gesetz über die Entschädigung der
Arbeiter bei Unglücksfällen zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten und nichtjetwa
auf ein Jahr hinausgeschoben werden wird.
Konstantinopel, Dienstag, 8. Dez.
(25.
Nov·). Heute teilten die ruffifche und die
«

österreichische Botschaft fder Pforte
schriftlich mit, daß sie ihre Antwort zur Kenntnis genommen haben. Gleichzeitig teilten sie
ihr die Namen ihrer neuen Agenten beim Gene-

ralinfpektor mit.

Handels- und Börsen-Nachrichten.

St. Petersburg, 24. November. Vom«
Fondsmarkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Das Hauptereignis des heutigen Verkehrs
bildete eine das größte Erstaunen erweckende
Haussein KerosinsWerten,die das
Interesse für alle anderen Dividendenpapiere
in den Hintergrund drängte. Zahlreiche Kaufausträge, die seitens des auswärtigen und
hiesigen spekulierenden Publikums erteilt wurden, und der grenzenlose Optimismus der
lokalen Spekulation haben enorme Aufwärtsbetoegungen der Kurse hervorgerufen.
Die
Steigerung dieser Werte blieb ohne Einfluß
den Kursstand der Banken, Eisenbahnen
sowie Aktien der metallurgischen Industrie.
-

aus

Telegraph. Kursbericht.

St. Petersburger Bö rie, 25. November 1903
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Jetmy Prenzlau,- geb. Koeppen, »k- im
.
Jahre am «24. November zu Liban. Henritte Pauline Hans en, geb« .Göhr, j-,
im 67. Jahre am 24. November zu Reval.
Franz Stelzig, -1· im 66. Jahre am 22.
.
November zu Riga.
Jvhn Hugo Heß, ·-1- im 56. Jahream 23.
·
November zu Riga.
Jakob Koiwa, 1- im 62. Jahre am 24..
November zu Riga- .
21.

-

-

Fuhrmann wegen Amici- Gebiets zu verzeichnen. Jn dieser Zeit sind 7
aus Leichtsinn auf Grund des Art. 177 Schweine erkrankt und 4 an der Krankheit einTI. 2zu 2 Wochen Arrest uerurteilte. Mit gegangen.
diesem Urteil nicht zufrieden, legte der Fuhrmann eine Berufung an das Plenum ein. DaEin Dieb, der am Sonntag eine silberne
durch aber verschliinmerte er nur seine Sache. Uhr gestohlen hatte und vom Bestohlenen des
Der Vertreter der Prokuratur beantragte, den Diebstahls besichtigt wurde, hatte die FrechAngeklagten auf den 1. Teil des Artikels 177 heit, selbst die
zu holen und zu verlanund der
zu verurteilen, da er seine Tat geleugnet habe gen, daß seine Polizei
wiederhergestellt
und somit einer Gefängnisstrafe hätte unterlie- Bestohlene bestraftEhre
werde. Zu, seiner nicht gegen müssen; da jedoch der Kläger nicht appelringen Ueberraschung fiel aber die Sache ganz
liert habe, so sei leider die Strafe unverändert anders aus, als er es gewünscht und ersonnen
Das Plenum entsprach die- hatte. Der Schutzmann besörderte sowohl den
beizubehalten.
sem Antrage der Prokurntur.
Bestohlenen als auch den Dieb zur HauptmannJn einer Anklage wegen Diebstahls ge- wo Revier-Aufseher Aland sich eifrig der
gen den Karl Kurs wurden von seiten der Sache annahm. Er erfuhr,
daß der so sehr
Verteidigung mehrere Mittel in Bewegung ge- um seine Ehre und seinen guten Namen besetzt, um den Angeklagten, der zu 5 Monaten sorgte Dieb ’ganz allein in dem Zimmer des
Gefängnis verurteilt war, von dieser Strafe zu Bestohlenen gewesen und an der Kommode sich
befreien. Der Diebstahl war aus einer zu schaffen gemacht hatte und daß der Vestohlene
Handlung aus dem Lande ausgeführt gleich
daraus den Verlust einer silbernen Uhr
worden und der Wert des Gestohlenen betrug aus der Kommode festgestellt hatte, so daß
übergeben, der den

nung

,

geordnetenhauses ist nich-is
berichten.
Eine einzige kleine Stichprobe ans einem
Bericht über die Freitag-Sitzung möge genügen,
um zu zeigen, wie es·in diesem famosen Parlament zugeht. »Noch der Verlesung des Einverlangt Stein,
laufes
so heißtsz es da
der Minister des Aeußern möge in Velgrad
nachsragen, obFresl im Konak gestohlen habe. Fresl fordert die Jnternierung
Steins in einer Jrrenanstalt.«
darauf noch besonders aufmerksam macht. Zu- Nachdem man diese ernsthafte Angelegenheit also
stimmen kann man aber seinem Loblied auf die ernsthaft abgetan, fuhr man mit dem anderen
Sparkassen. Sie haben wirklich in der aller- ernsthaften
tschechische DringGeschäfte fort
leichtesten Weise dem Ansturm der Sparer lichkeitsanträge
Unmöglichkeiten
in
aus absolute
staut-gehalten Und das hat dann wohl nicht
.«
zum wenigsten dazu beigetragen, den Angststurm endlosen Debatten zu erörtern.
der kleinen Sparer zu beschwichtigen
Aber
Ungarn.
auch das Loblied der kleinen Sparer singt Herr
Rouvier mit vollem Recht. Denn sie sind in
Die Konferenz der Unabhängigder,Tat die Stärke der französischen Nation.
keits-Partei
nahm am Freitag mit 46
»Wenn««, sagte Rouvier, »unsere Freundschaft
28
Stimmen
einen Beschlußantrag Kogegen
wenn
anderen
Nagesucht ist,
Frankreich die
tionen wieder näher kommen sieht, so liegt das loman Thalys g·n, der die Ein stellung
daran, daß diese hinter der französischen Armee der Obstruktion bedeutet.
Es ist anzuKredits und die Ausdehnung nehmen, daß die Minorität, mit
die Stärke
Ausnahme
Reichtums sehen«
etwa zehn Mitgliedern, sich dem Beschlusse
von
die
des
Finanzlage
Zudem hat sich auch
Staats gebessert. Das budgetarische Defizit be- der Majorität fügen wird.
steht nicht mehr. Statt dessen werden für die
ersten zehn Monate von 1903 77 Millionen
Italien.
Mehreinnahmen festgestellt.
Ueber die Finanzen des heiligen
Das radikalste Mittel, das Budget wieder
gehen allerlei peffimiftifche Gerüchte
Stuhles
ganz flott und stabil zu machen, wäre die Einschränkung der Ausgaben und energische Ein- um. Die Einkünfte aus dem in Wien und Lonführung von Erfparnissen
namentlich in der don bei Rothschild angelegten päpstlichen VerBeamtenfchaft. Aber hier geht man anscheinend mögen sollen jährlich vier Millionen nicht überden entgegengesetzten Weg: die Beamten steigen. Jnfolge der
französischen Vorgänge ist
werden immer zahlreicher. Und die
der
des
Ertrag
Peterspfennigs
im letzten Jahre
Dezentralisation, von der man seit Jahren als
einem Heilmittel spricht, ohne sich an die Re- auf etwa zwei Millionen herabgegangen. Hieralisierung zu machen, würde auch wirkungslos aus ist leicht zu erkennen, mit welchen Schwiebleiben, wenn sie weiter nichts erzielte, als aus rigkeiten die päpstliche Finanzverwaltung zu
einem Staatsbeamten einen Stadt- oder Ge- kämpfen
hat. Wie es heißt, geht der Papst desmeindebeamten zu machen. Sie würde vielmit
der Absicht um, einfchueidende Reforleicht eher noch zu einer Vermehrung der Ve- halb
der
Staat
men
durchs
vorzunehmen und zu diesem Behufe eine
amtenschaft führen, sofern sich
aus verpflichtet glauben würde, für die neuen Kommission zu ernennen.
Gemeindebeamten nun wieder staatliche Kontrollbeamten zu schaffen, gemäß dem französischen
China.
Grundsatz, fünf Franken auszugeben, um durch
Die Hilflosigkeit der Armee von
scharfe Kontrolle zu verhindern, daß ein
Peking,. besonders der kaiserlichen Garbe,
Frank gestohlen werde.
deren Befehlshaber erklärte, daß seine Leute
notgeUnd die jetzige Politik führt auch
gedrungen zu einer Vergrößerung der Ausga- nicht schießen könnten, da sie niemals Maben: einerseits wird die vollständige Verstaat- nition erhalten
hätten und deshalb an
lichung des Unterrichts ungezählte Millionen die
gewöhnt seien, hat die
nicht
Feuerwaffe
kosten; andererseits sührt auch die Einführung
der zweijährigen Dienstzeit zu Mehr-ausgaben. Kaiserin-Witwe veranlaßt, japanis ch e JnDazu kommen dann noch fiskalische Reformen, struktion für 7000 dem General Mah unterstedie ja auch zunächst Mehrausgaben mit sich hende Truppen zu ernennen. Die Kaiser-liebe
bringen.
Garde wird jetzt
nach ausländischem
Die augenblickliche Lage ist also diese: Es Vorbild gedrillt. ebenfalls
»
geht ganz offenbar gegen die früheren Jahre
besser. Der schwere Druck, der in den verflossenen Jahren auf dem Vudget lastete, ist
gewichen. Man atmet etwas freier; aber das
Morgen droht mit neuer Sorge.
Der Chef der Hauptverwaltung für Posten
und Telegraphen, Se. Exzellenz der Geheimrat
E. K. Audrej ewski, traf heute Nacht, von
Deutschland.
Riga kommend, in unserer Stadt ein.
Heute
Ueber die ersten gefchäftsmäßige Sitz un g Morgen unterzog Se. Exzellenz die hiesige Postdes Reichstages am 4. Dezember wird und Telegraphenabteilung einer Revision, wobei,
wie verlautet, dort alles in musterhafter
berichtet: Sehr starke Besetzung des Hauses, Ordnung
befunden wurde. Hierauf begab sich
ruhige, sachgemäße Abwickelung des WahlGeheimrar Andrejewski auf die Pferdepost zur
geschästes und ein Ergebnis, wie es nach den Besichtiguna der landischen Telephon-Zentrale.
vorangegangenen Vereinbarungen der MehrheitsHeute Abend reist Se. Exzellenz nach Reval.
parteien vorauszusehen war, bildeten die MerkmalederWahldesßeichstagspräsidiIn der vorgestrigen Sitz u n g d es Frieums. An Stelle des nicht wiedergewählten densrichter-Plenums gelangte ein Fall
Geh. Rats Büsing ist Abg. Paasche, der wie von Rachsucht zweier..Arbeiter gegen
ehemaligen Arbeitgeber zur Verhandlung
sein Vorgänger zu der nationalliberalen Fraktion ihren
wurden die beiden
Am
27.
gehört, getreten; im übrigen ist das Präsidium Arbeiter Februar d. J.
und Johann Lall, die
Muru
Johann
das gleiche wie in der vorigen Session. Der bisher in der
Saddokiilschen Brennerei gearbeitet
alphabetische Namensaufrus, der vier mal statt- hatten, entlassen; als am Morgen des folgenden
finden mußte, und bei dem die Abgeordneten Tages die Brennerei in Tätigkeit gesetzt werden
erwies es fich, daß ein Krahn veran den Tisch des Hauses traten, um ihre sollte,
dorben
und in
Röhre ein ZiegelStimmzettel den Schriftsührern zu übergeben, stein hineingelegt eine
war. Der Verdacht der
die sie den Wahlurnen einverleibten, gab den Täterschaft fiel auf die beiden Arbeiter Muru
zahlreichen Tribünenbesuchern willkommene Ge- und Lall, da sie in der Nacht der Brennerei
legenheit, die einzelnen Abgeordneten, insbe- einen Besuch abgestattet hatten. Der Friedensverurteilte auch die beiden Angeklagten
sondere die vielen ~neuen Gesichter«, bequem in richter
2 Monaten Arrest. Jm Plenum wurde
je
zu
Als nach Schluß festgestellt,
Augenschein zu nehmen.
sowohl der Krahn als auch die
des erstenWahlganges der Alterspräsident das Röhre sich daß
unter der Erde befanden und daß
Ergebnis verkündet hatte, sprach Graf Ba lle- von allenan der Brennerei befindlichen Arbeistrem von der Rednertribüne seinen Dank tern einzig und allein dem Angeklagten Muru
deren Lage bekannt sein konnte, da er speziell
und die Annahme der Wahl aus. Den leban diesem Teil des Brennereiapparates beschäfhaftesten Beifall auf allen Seiten des Hauses tigt war. Das Plenum fand daher, daß nur
fand seine Versicherung, daß er die Würde des der Arbeiter Muru für die Beschädigung verHauses nach außen und innen unter allen antwortlich gemacht werden könne. Es beUmständen wahren werde. Als er hierauf stätigte daher in bezug auf diesen Angeklagten
unter verbindlichem Händedruck von dem schei- das Urteil des Friedensrichters und verurteilte
ihn auch zur Tragung der Gerichtskosten.
denden Alterspräsidenten, der bisher stehend und Der
Angeklagte Lall, der zur Verhandlung
mit großer Aufmerksamkeit die Verhandlungen nicht erschienen war, wurde freigesprochen.
geleitet hatte, das Präsidium übernommen hatte,
Der Fuhrmann Johan Wint, der Anschwang er die Präsidentenglocke mit sicherem eignung angeschuldigt, hatte von einem
für eine Fahrt statt 10 Kopeken ein
Nachdeck-xnanfühlte, die Leitung des Hauses Passagier
5-Ru
erhalten und dieses, ohne ein
belftück
Die hundert Wort
ruhte in bewährten Händen.
sagen, eingesteckt. Der Passagier bezu
weißen Zettel, die bei der Wahl des Grafen merkte das Versehen bald darauf . und meldete
Ballestrem abgegeben wurden, dürften aus den es einem auf Posten stehenden Schutzmann, woReihen der Sozialdemokraten und wohl bei er auch die Nummer des Fuhrmanns dem
der freisinnigen Vereinigung und der Polen Schutzmann mitteilte. Diesem gelang es in
Zeit, den Fuhrmann zu ermitteln. Auf
ftammen.« Bei der Wahl des ersten Vizepräsi- kurzer
die Frage des Schutzmanns, ob er nicht imy
deuten gaben die Sozialdemokraten durch die Versehen ein 5-Rubelstitck erhalten habe, erklärte
Abgabe von 68 Stimmen für Sing er ihrem- der Fuhrmann, daß solches nicht der Fall geWunsche Ausdruck, im Präsidium »ohne Ueber- wesen und daß er derartiges Geld überhaupt
Uahme höfischer Pflichten« vertreten zu sein. nicht bei sich habe. Der-« Schutzmann traute
Beteuerungen des Fuhrmanns jedoch nicht
Von den 103 unbeschriebenen Zetteln, die bei den
und brachte ihn auf die Hauptwache. Auch
der Wahl dis zweitenVizepräsidenten Paasche dem dejourierenden Revier-Aufseher gegenüber
abgegeben wurden, dürfte wieder der weitaus blieb der Fuhrmann bei seinen früheren Be-«
größte Teil Aus sozialdemokratische - Rechnung hauptungem Der Dejourasnt ließ schließlich die«
,
,
,
Taschen des Fuhrmanns untersuchen Ifzzmdfand
zu setzen sein.

"

zn

so

das Vertrauen nicht erschüttert. Und
fehlt
immer noch die Beantwortung auf ldie Frage,
woher denn eigentlich die große Erschüiterung
des Vertrauens gekommen ist. Es ist möglich
nnd sehr wahrscheinlich, daß die Politik der
Regierung daran zum Teil die Mitschuld trägt,
sofern sie versuchte, eine uralte Institution
radikal auszurotten, was dann die Besorgnisse
des kleinen Reutners und sein Mißtrauen in
die Stabilität der Verhältnisse wachgerusen hat.
Da Rouvier selbst Mitglied des Kabinetts ist,
kann man von ihm nicht verlangen, daß er
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gen in der Apotheke Marien-KLEM-ISnsn, Estluncl pr. Bakka-

.

wird shqsgshsn
Bigascho Str.
Nr. 33, oben, im Hok.

·

Ist-schwoll sollst-Ia

Kraukeupjlegsrin

Zimmer
-

Eine stille-, freundliche

Applikation geziert.

Diener

Medizin —sternstr. 19.

hoch,
Rasch-

Kammgakth choviolz
schwur-. Tuch-o
reich mit stopperoi u. Tuch-

·

"

Wohnung

Lotlou

Tyrolck

Woisgnähtorin

cis-acht eins

schreib- nnd dlasik-i-iappen
Konsalenteu- nnd Dokamentensdiappen
Wand— und Korrespondenz-klappert
Papp-, Leder- untl Zeug-Klappen
sehreibnnterlagen in div. Fermaten
Registratore, resp. Briefortlner
Agendas, Biivars u. Metaomncknms
convertstäntler und Blocks
Notizbiiohek uncl stellkalender
Porte-Tkessores nnd Brieftnsolten
Portefeailles a. Portemonnaies
Porte-cigarres aml Popte-P3pjtsos
visitenkarten-Tascllen, Geldbeatel

aus

,

strasse Nr. 39.

auch LCIIPSoIIIItt
in einfachen und elegantenl Ausstattungen, als:

(Prolnena(lenschoss)

Lkhoitsvokmlttlung.

Arbeit suchen:
« Sattlor
Maler
Abschreiber
Kaufmann
Kellner

sowie eigenen Fabrik-its

EXCE-

Klkctsllohe Armenpflege
«

Auf dem Gute Tätiwqasth ist
gutes trockene-z

(carlowastr. 10, eine Tr. h.)

Islstsl

Is-

VXE-;-I()wasstl-. 2 hat sich ein

wssohbar und gerne-this, sowie auch
Bastmatton Sind in verschiedener
Grösse im Vorrat u. suk Bestellung
zu haben im Anwalt-us lIIDIMIIO
Strass- lsts. 48 mal Ils-. 11l in der

Arbeiter-herbergs.

.

sing-fanden-

Osserteu-Auzeiger.

Insel-ate, die
Auf
der Expedition

mit OffertensAbgabe

m
der «Nordlivlän·dischen
insects-. Mitte-h Zeitungu
aufgegeben werden, sind heute bis
111-sit Sto. est-.
12 Uhk Mittags folgende Osserten einge-

vsktilger von

Michael
·

Isatlliunkl

;

»f-

-

GkroSS. Markt 4, zwei

Treppen hoch, Zwischen 10—1.

.

·

111-sie (incl. Binetstsusk) z 1 RbL 60 Kop, i nu. 10 Kop» 75 Kop. und
50 Kop. sind in cl. Insskstltks vorm. ID. J. Karat-We Universitäts« Buchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse

kaufen sie von

-

saale cler Burgermusse
Zweit-es und letztes

Altböhmisehe Weihnaohtslieder

IS Gras-st- llslsltt 16.

Ilsllstl

2. Dec. 1903

·

P. Popow

tll

(1.

für gemischten Chor e- eapelle
zelt««
(TonSe-tz von O. Riedel).
2. Die Engel und die Hirten
3. Illlh SSIICIII Weihnachtslied (·I’h. storm) fiir solo mit Chor
und Klavier-Begleitung
.

.

divekthnäxualitäten
Wolle und Seide
in

Ichskt Cclllllh Laternenlied (H.

Weihnachtslieder:
1. »Freu’ dich Erd’ und sternen-

vL

list-umgerfssisss
Ist-tilgt- tsimssml
fall, weiss, Schwarz und eräme
sollt-. Perle mal shall-se
In verschiedenen schanieknngen
zu soliden Preisen

plusch

Amor im Nachen (1597).

2.

v.

staunend

c. CISIUIIIII

«

sitts-

111.-l(.

Letzte Uebung

s. v. Klascrstzky.

M

20 non.

.

und Unterquarte

wie jegliche Tat-ten, als-

»

-

-

Mut-Ist- Konzerts Arie (»Be-ld muss ioh dich verlassen«) fiik Bass
(uud listig-claim
(l-lerr G. Mahlberg-) capella:
gemischte
Alte
a
Ghöre
111.
1. slclh I.- llsslsks Gagliarda (1601).
stitsg Wicht sonnabench d. as. Nov.
2. slolh Somit-cis Hans und Grete (l589).
C 11. a. im ssale der sitt-genugzu3.
Hochzeitslied (1597).
.
d 8- m S o n.
11.

Zu erhalten in der Droguorie

O

mgeijrxaps ygnnepcxneww

2. »Dämmrung senkte sich von oben« (Groethe), Gsnon in der Ober-

mockekne

M

(11.1826 1837).

:

IV.

.

»A. G. HWJMHB

,

«

PROGR A M M
Eine-m y
30 aollsp yqanxaucg
I. Illlh Islsgsks Zwei Frauenchöre in canoniForm mit Klavier-Begl.l. »Wind und Wasser treiben Mühlen« Wlirza Schaiky), Genon in

Empfing- in hübscher Auswahl
«

rr

,

sie-org St as Ii ils org-.

s

-

«

Bänzliclisr Ausvarkauf
Vol-kaute die
(ss-s».sgs:,-...,,
LI« 120 l(. cl. Pf.

E. B. Mist-yme

unter solistisoher Mitwirkung des Herrn

- Was-z
GI- EIN-VII

Smssar Markt 15.

.

von emem Kreise etnliesmssoher Musslifreuntle

sicherstes Zabnmundwasser,
beseitigt jeden Mundgerueh.

piiohlt sich sur Anfertigung
aller Art Stricke-Weiten zu folgenden Preisen: Damenstriimpfe 20 K., in grosser Auswahl eingetroffen und empfiehlt zu billigen Preisen
Esrronsookon 15 K., Anstricken 12 K.

!!!

6-aH nyHJIHIIHasI

veranstaltet

Kath roä

Seht-. Brock-

IS stklcksksi vormals schlossstr. 10, jetzt Kittel-str. 8, Sm-

Etat-. kostet-a

Epoch-

ein, die roiohhaltigst assortiort ist und eine grosss Allswslsl tlsr letzt-II Neuheit-II enthält. -

bietlich Zvergeben werden
sollen.
Kein Händler ist berechtigt
ohne Konzession einen standplatz auf dem Markte einzunehmen.

7

In-

Max-statische

unserer

Womnaclits -Ausstellung

Iläsnllem
Plätze auf dem Markte meist-

geknepr3,

27 Honöpki e. r.

«

=

I

Rossi-li-

worIst- Ins-staatl-

»

Die AdmtmftthML
»

könwingefiihrt

lihsologiscMWl

Kop.
-

»

Im saale ties- sllrgermusse
sonntag, d. 30. November, abds. 8 Uhr

12 Uhr mittags im Lokal
der Stadt-verwaltung den

"

.

Fremde
den«

=

-12. Ists-altes- s. a., um

empfiehlt unter
brikpreise

.

»

..

.

geehrten Abonnenten, deren Abonnement mit dem 31. December erlischt,
möglichst baldige Erneuerung des Abonnements.

Das stadtamt macht bekannt, dass am sksssitsg, ts-

mantels

rung

ins Ausland:
.

.

»

»

.

.

Post bezogen:

7 Rbl. 50 Kop.
4
25
2
I

,

.

die

unserer

Diejenigen

-stacltvomaltung.

!!!

Eine indische ReiseerinneAnfang 9 Uhr also-als

«

a

Maule-sem
Kumvya Wem
(mit LMldorn).

»

-

.

Herrn

Dr. B.

-

mit Zustellunq:
Kop.
7 Rbl.
3
50
2
80

.
.

Besti- npexxnapasreamaro pasptkmenia ToproßlxH ne Mino-n-apana, sagt-mass Acht-« Ha phrkmcka

von

-

-

g

O

-

tritt mit dem neuen Jahre in ihren
Beilage
wie bisher erscheinen.
Der Zbonnementwpreis beträgt:

MERMlujcm Ha

o

OO

.

o. k.,

txacosk

Freitag, den 28. Nova

vormals ,-Ycene Yörptsthe Zeitung«
«
nisätijentlitlj mit einer illnlirirten Yenilletow
39. Jahrgang ein nnd wird

,

lITo

Bsh

ao tvs

«

Bloäsbszmeæh
Uenaöpa
mmtmxy 12-r0

cum-

Jahr 1904

Dokcllllilällcllscbe Zelmllg«
o

qecnoü zwar-koij

lOpheßclcaJl Popwchcag

1903

Hast-

aykkoa

Ba

Zeitung.

Abonnements-Anzelge fur das

-

C

F

M 265.

Ponjagm
tot-k15,

Helm- strasso Nr.

.

is.

gangen : M. W. (5 Br.); 11. Ll (3 Br.);
K. T. P.; Zimmer; B. s. (4 Br.).

Zeitung.
Nordlivländische
Jene

(Vormals

·G«rfckfeiut täglich

Yiirptscye Zeitung··.)

Preis mit Zusican

«

jährlich 7 Rbl., halbjühklich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rlmonatlich 80 Kop»
na ch auz w ä rtz: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 K.
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop. «
-

uggenommen Sonn- und hohe FesttageDie Exspedttton ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet

Achtunddreißigster Jahrgang.

.

Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittags.
Telephon Nr. 10.

M 266

Donnerstags den 27. November

Annahme der Juserate
bis 11 Uhr Vormittags. Preig für die siebengespaltene Pettt eile oder deren Raum 6 Kop.- bei zwei- oder mehrmaliger Jnfertion å 5 Kop.
Durch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

Abpnnemeutssnud

in Riga;

Sidng

wichtigsten Fragen zur Besserung der Steuerkraft der Steuergemeinden sind folgende:
1) Gleichmäßige Besteuerung sämtlicher HanInland: Zum Verfall der städtischen Steueraemeindeu. Senatgentscheidung. Personalien. deltreibenden und Industriellen zum Besten des
Fe l lin: Versammlung von Gemeindeschreibern. Armen- und Krankenhauses der Steuer- und
R i g a: Visitatcon. P e r n a u: DelegiertenwahL Stadtgemeinden.
R ev a l: Vom ~Wellamo«. Vom Hafen. Kur2) Diese gleichmäßige Besteuerung soll erland: Pers-Indien« St. Petersburg: Tawerden: entweder a) dadurch, daß alle
reicht
geschronik. M o s k a u: Beschwerde Besteuerung
von Privatequipagen. Ueberschwemmung. W ar- Handeltreibenden und Industriellen in Grundfcham Prozeß. Maßregelung. Nishni-No w- lage des Gesetzes obligatorisch dem Bestande
g"orod: Gesuch der Landschaft. K i e w: Verbot. der örtlichen Kaufmannsgemeinden, der sog,l
Shitom ir :»Zirkulär. Kasan: Von der Unis Kaufmannschast, anzugehöreu haben, wie es in
,
versität. Fi nnlan d: Tageschronik.
den übrigen Gouvernements des Reiches der
,
P litischer Tagesbericht.
Lokales.Neu estePost.Telegramme. Fall ist, oder b) dadurch, daß nach dem beK u r s b e r i ch t.
stehenden Gewerbesteuergesetze die nicht zur
Feuilletom A los toros.M a n nigfa l tig e s. Kaufmannsgemeinde verzeichneten oder der Kausmannschaft angehörenden Handeltreibenden und
Industriellen einer Steuer zum Besten der Armen und Kranken der ganzen Stadtgemeinde
unterworfen werden, um welche Steuereingänge
Zur Verfall der städtischen Steuergesodann die Steuergemeinden entlastet werden

Inhalt.

Inland.

unserem

aus

aus

Feuilleton.
A los toros.
Für die »NordlivAl. Zig.«h von
E. Ungern-Sternberg

v.

Li j s a b o n 30. Oktober 1903
,

~A1»os torost Dieses Zauberwort hat einen

magischen Klang unter den Völkern der

schen Halbinsel!

Ihm-

-

Die ganze Oalle Aleala, die Hauptverkehrss
ader Madrids, steht vollgedrängt von Wagen
und Mietfuhrwerken. Die Kutscher, die den Vormittag hindurch müfsig mit den Leinen in der
Hand dagesianden und fich gefonnt hatten, beleben sich allmählich, fangen an zu sprechen und
zu streiten, liebäugeln mit den vorübergehenden
Mädchen und halten die Paffanten mit ihrem
bekannten Rufe ~Arrida eaballeros" (Aufgefeffen,
meine Herren) an.
Bald füllen sich die Mietwagen und fahren
unter gellendem Schellengebimmel, von buntfarbig» gefchmückten Maulefeln gezogen, nach der
Arena ab. Jhnen folgen dann in hurtigem Trade
die Eauipagen der Reichen oder Derjenigen, die
als solche erscheinen wollen. Die Damen tragen
der Festlichkeit zu Ehren Blumen im Haare nnd
schmücken sich mit der volkstümlichen Mantilla.
Auf dem Trottoir wälzt fich gleich einem
schwarzen Strome die Masse der Fußgänger. Alles
eilt nach dem Stierkampfplatze, alleSorgen find

vergessen.

DVU geht das Dienstmädchen stolz nnd
grazifoz neben ihrem Geliebten einher. Wie tote-It
«"

läßt sie nicht «"—.ih»t« leiden-.- Weit-scheut »ei-

papierfabrik in Turgel bei Weißenstein
referiert, die prinzipiell wichtige Entwird, nach der »Torg.-Prom. Gas.«, von den
scheidung getroffen, daßzur Ausübung Herren K. v. Renteln, Baron «W. Taube,
des Wahlrechss zu den StadtoerordnetenBaron W. Schilling nnd Baron O. Taube gewahlen in Vertretung eine General- gründet. Das Grundkapitalder Gesellschaft ist
pollmacht von der wahlberechtigten Person
400 000 RbL festgesetzt.
nicht genügt, sondern
Grund des § 29
RevaL Die Lage des Dampfers »Welder Städteordnung eine S p ez ia l v o l l m a cht lamo« ist, der ~Rev. Z.« zufolge, unverän-«
für den Wahlakl zu verlangen ist. Diese Ent-» dert. Am Montag war
hoher Seegang,
scheidung ist, dem »Rish. Westn.« zufolge, auf daß zu Bergangsarbeiten wahrscheinlich nicht
eine Klage des Kaufmanns D. darüber erfolgt, geschritten werden konnte. Die Verhandlungen
daß der Stadtverordnete Kr. an den Walf- bezüglich der Bergung des gestrandeten Damschen StadtverordnetensWahlen als psers zwischen der Rhederei des »Wellamo«,
Bevollmächtigter feiner Frau nicht aus Grund den Assekuranten und dem Bergungsdirektor
einer Spezialvollmacht teilgenommen habe. Aus Baron o· Francken hatten am Montag noch
demselben Grunde hatte D. die Wahl des Kr. zu keinem Resultate geführt. Wahrscheinlirh
zum Stadtverordneten angestritten. Die Gouver- wird die Jnangriffnahnie umsassender Bernementsbehörde für ftädtische Angelegenheiten gungsarbeiten geplant, zu welchem Zwecke
hatte die Klage des D. ohneFolgen gelassen, jedoch der ursprünglich vereinbarte Vergnngss
der Senat aber hat, wie gesagt, befunden, daß preis von 12 000 Mk. jedenfalls zu niedrig bedie Generalvdllmacht die spezielle, vom § 29
.
ist.
der Städte-ordnung geforderte nicht ersetzen
die
des
RevalErweiterung
Für
könne. Indessen hat der Senat darin noch sch en Hafen s sind, dem »Prib. Kr.« zufolge,
nicht genügenden Grund für die Ausschließung vom Fiskus 4——6 Millionen Rbl. angewiesen
des Kr. aus der Zahl der Stadtverordneten worden« Die Arbeiten sollen im Frühjahr begesehen, da kein Hinweis in der Akte darauf ginnen. Die Erweiterung des Hafens wird
vorliege, daß Kr. dem persönlichen und Ver- nicht bloß zu Handelszwecken sondern auch zu
mögenszenfus nicht genüge und die bei der militärischen Zwecken geplant, damit die KriegsWahl des Kr. vorgefallene Unregelmäßigkeit schifse nach Beendigung ihrer Monöuer bei Reval nicht nach Kronstadt oder Libau zur Ueberbloß einen formellen Charakter trage.
Der Bezirksinfpektor Staatsrat winterung zu gehen brauchen.
Nikolai S ajontschkowski soll, wie die
Kurland.
Zum Prediger für Nord~Rig.Rdfch.-« hört, zum Kurator des neuDurb en wurde, der »Lib« -Z.« zufolge, in der
gebildeten Lehrbeziszrks im Fernen Wahlversammlung »der Kirchenpatrone, an welcher
«
jedoch der Kreigadelsmarfchall und der Propst
Osten ernannt werden.
Felliu. Am 5« Dezember tritt in Fellin, nicht teilnahmen,Pastor Dexne von der libau,
schen Annengemeinde gewählt.
wie der ~Rish. Westn.« berichtet, eine Gene
St.
Petersbnrg, 26. November. In ihrem
ralversammlung der Hilfskasse der GeLeitartikel bespricht die ~Now. Wr.«
heutigen
des
Teiles
von
meindeschreiber
estnischen
wieder
die
Chunchusen-Gesahr,die durch
Livland (einschließlich des Walkschen Kreises)
die
gemeldeten, für die Rassen mit Verletzthin
und Oesels
lusten verbundenen Scharrnützel lebhaft
Peinen-. Die »Pern. Z.« macht darauf illustriert werde.
Der Kampf gegen diese
aufmerksam, daß am 8. Dezember die Ve r
um
schwieriger, als Rußs
Räuberbanden
sei
sammlung der Mitglieder des Livländiland in diesen Gegenden, die ja; ganz unschen StadthypothekemVereins zur ter dem Einfluß der chinesischen Mandarine
Wahl von 4 Bevollmächtigten stattfindet.
stehen, gar keine genaue Kontrolle üben könne.
Riga.Se. Magnifizenz depHerr livländische Da es garnicht ausgeschlossen sei,
daß China
Generalsuperintendent G. Oehrn besucht gedie
mit
allerlei
Mandschurei
zweifelabsichtlich
genwärtig, wie die Rigaer Blätter melden, die haften Elementen
die
und
Ueberüberschwemme
Mittelfchulen R-igas, um sich von sälle
Russen heimlich begünstige, so müsse
dem Gange des Religionsunterrichts zu überChina gegenüber in der Chunchusen-Frage große
zeugen.
·
Bestimmtheit und Energie an den Tag gelegt
Estlaud. Eine Karten- und Schreib- werden.

aus

so

messen
-

3) Besteuerung der

schlechts zum Besten

»

Personen weiblichen Ge-

der Armen und Kranken
der« Gemeinde.
4) Die bedingte Verpflichtng der Steuergemeinden zur Unterstützung »und Verpflegung
ihrer Gemeindeglieder, abhängig gemacht von
der Pünktlichkeitund Regelmäßigkeit, mit welcher
letztere ihre Abgaben entrichtet haben, ähnlich,
wie es bei Versicherungen und Pensionskassen
von der Bezahlung der Prämien abhängt, ob
den Versicherten oder Pensionären ein Regreß
gegen die Kassen zusteht oder nicht. Hierdurch
würde den verschiedenen Auswüchsen der Gemeinden, welche lasterhafte oder unregelmäßig
ihre Abgaben zahlenden Personen in großer
Menge in sich beherbergen, in heilsamer Weise
vorgebeugt werden.
Wenn auch die berührten Fragen zuständigen
Orts
Sympathien stoßen sollten, so ist leider
eine Realisierung derselben nicht so bald zu erwarten, da die meisten von ihnen nur
legislatorischem Wege Erledigung finden dürsten,
und bis zur Erledigung der bezüglichen Arbeiten würde der erwähnte finanzielle Verfall
der Steuergemeinden in weitere schlimme
Stadien getreten sein. Aber immerhin empfiehlt
es sich, je eher, desto besser, die Kugel-ins
Rollen zu bringen ; auch wiire zu erwarten, daß
von seiten der Stadtverwaltungen, die ja bedeutend interessiert find, die Initiative ergriffen
werden dürfte.«

aus

aus

-

-

zusammen.

so

-

ans

«

Schultern fallen, damit ihr künstlicher Haarputz das Programm der Festlichkeit detaillieren, einer
mit all den gebrannten Locken nicht zerstört eisrigen Diskussion unterzogen. «Dort nimmt
werde, und mit wie geschmeidigen Bewegungen einer für den berühmten Stierkämpser Mazzantini,
schlingt sie nicht das reiche Tuch aus Manila dort ein anderer für Lagartijo Partei, man beum ihre Hüften! Dasselbe Tuch, in dem sie alle ginnt zu streiten, und ehe man sich dessen verihre Ersparnisse angelegt hat, und das schon so sieht, blitzen die langen Dolchmesser.·
Die Logen, die Sitze im Sol (Sonne) und
oft in bösen Tagen ins Leihhaus wandern mußte.
.Unter den bunten seidenen Fransen hervor Sombra (Schattenseite) und die Tribünen füllen
leuchtet weiß wie Schnee und knistert bei jede-n sich bis auf den letzten Platz. Der Anblick ist
Schritte der gestreiste Spitzenrock, wenn ihn der prächtig nnd malerischl Das ganze südliche
kleine Fuß streift. Und da aus ihren Augen Gespanische Leben grüßt uns hier mit seiner besallsucht und Malice blicken, so lächeln ihr die rückenden Eigenart. Alles ist Bewegung, Licht,
eleganten, jungen Herren zu und überschritten Leidenschaft, voll von wunderbaren, unbeschreibsie mit Komplimenten. Dann schilt sie ihr Be- lichen Effekten.— Wer vermag der blitzenden Aus
gleiter laut mit rohen Worten, damit alle Welt gensprache all dieser reizenden Spanierinnen Worte
sehe, daß dieses Mädchen sein ausschließliches zu verleihen, die, den Kopf leicht nach vorne geEigentum ist.
neigt, die Logen nnd Sperrsitze schmücken und
Plötzlich entsteht eine große Bewegung unter erwartungsvoll in die Arena hinunterblicken.
der Menge. Aller Blicke richten sich auf den Es fließt noch etwas vom Blute ihrer Urmütter,
Picador,» der in buntem Gewande die Straße der alten Römerinnen, in ihren Adern, die im
nach der Plaza hinunterreitet und die Menschen- Zirkus ihre grausame Freude sanden. Wie ost
menge wie ein gewaltiger Magnet nach fich zieht. mußte nicht der Gladiator den Todesstreich emJetzt endlich fahren auch die Toreros mit pfangen, weil sie sich nach seinem Blute sehnihren Quadrillen in gold- und silbergestickten ten und den Dczumen senkten.
Aber da ertönen auch schon die ersten FanRücken, die im Sonnenscheine schillern, in ihren
mit Maultieren bespannten Wagen zur Arena, faren, und in feierlichem Zuge betreten die Tound nun kennt die Begeisterung unter den reros, unter Vorangang der Herolde, die Arena,
Volksmassen keine Grenzen mehr. ~A los torosl verbeugen sich vor dem Präsidenten und erwar"
A los toros 1«
ten das Zeichen zum Beginne des Kampfes.
Vor dem großen, in Zirkusform erbauten Kaum daß dieses erfolgt ist, verlassen sie wieder
Stierkampjplatze staut sich die unabsehbare den Zirkus oder verbergen sich hinter der BarMenschenmenge zu einem wirklichen Knäul auf, riere und machen den berittenen Picadoreg
und die Beamten der Emprera haben eine un- Platz, die, in Harnische und Schienen gekleidet
beschreibliche Mühe, ein wenig Ordnung in die und mit langen Spießen bewaffnet, rings um
ungeduldigen Menschenmengeki zu bringen. Hier den Platz Aufstellung nehmen. Nun stürmt auch
werden noch einmal die riesigen Plakate, die der - wütende Stier-, ein Prachtexemplnr, aus
,

«

«-

Professor v. Mikulicz ist, wie de
»Düna-Z.« geschrieben wird, aus Breslciu « zur
Konsultation bei dem erkrankten« Fitian«z"s
-

minisier Plegke eingetroffen.«

-

Entwurf der neuen Etats für
das Ministerium der Volksaufkläriing
wird
Ende dieser Woche, der »New ’Wr.«
zufolge, auf der Tagesordnung des- Reichsrats
Der

zu

stehen.

-

Die Frage einer Reorganisation
des Wirtschaftsdepartements des
Ministeriums des Innern in eine besondere
H a u p t v e r w a lt u n g ist zurückgestellt worden,bis die unter Vorsitz S. F. Platonows tagende

Dezentralisations-Kommissionihre
Arbeiten beendet haben wirdEinsz estnischer Sportverein
»Kalew« hat sich, wie der ~Düna-Z.«, geschrieben wird, unlängst in St. Petersburg konstituiert und die obrigkeitliche Bestätigung erhalten«
Neben demJZWohltätigkeitsverein, dem Schul———

verein, dem Handwerkeroerein, dem Turnverein,
dem Jünglingsverein und dem Theaterverein
ist also der ~Kalew« bereits der siebente
estnische Verein in der ResidenzMoskau. Die Meldung aus Libau, der
zufolge die dortige St euerin-sp ektion eine·
Kontrolle
der Handelsbiicher der
Makler vorgenommen hat,swodurch die dortige
Kaufmannschaft heftig erregt wurde, gewinnt
nun auch für Moskau aktuelles Interesse Wie
der ~Kur.« schreibt, hat der Steuerinspektor des
8. Moskauer Bezirks verlangt, daß ihm die
Handelsbücher seitens der Kaufleute vorgelegt
würden, damit er sich davon überzeugen könne,
ob dieStempelsteuern gesetzmäßig entrichtet seien. Die Moskauer Getreidebörse erblickte in diesem Verlangen des Steuerinspektors eine Verletzung der Privatinterefsen der
Kaufleute und reichte daher eine in diesem
Sinne abgesaßte Beschwerde beim Moskauer Kameralhofe ein, die jedoch abgewiewurde. Am 19. d. M. wandte sich die
Moskauer Getreidebörse an den Finanzwinister mit der Bitte, dem Moskauer Kameralhofe die Ungesetzmäßigkeit, die in der Zurückweisung ihrer Beschwerde liege, auseinanderzuå
setzen. Die Kaufmannschast sieht dem Ausgange
der Angelegenheit mit größter Spannung entgegen.
Mit dem LJanuar wird von der Duma
eineSteuer aufPrivatequip ageneinge-

sen

führt werden.

Am Montag wurde die Stadt, wie der

einem dunklen Seitengange in die Arena, hält liert der ~i0ro" alle Besinnung und« wirft sich
einen Augenblick wiegeblendet still, senkt aber schnaubend nuf feine Peiniger. «
sofort die Hörner und stürzt sich aus einen der
Ist nun auch der zweite Gang zu Ende, so

verkünden neue Faufaren das Erscheinen des
Espada (den manim Auslande fälschlich »Matador« nennt)"mit seinen vier Gefährten Graziös und lächelnd, als ob er sich in einem Salon befände, betritt er die Arena und hält dem
Stier plötzlich, gerade als er zustoßen wollte,
einen roten Mantel vor, selbst zur Seite tretend. So wiederholt sich nun durch eine Viertelstunde dasselbe gefährliche Spiel, bis es
endlich ernst werden soll. Der Espada wickelt
seinen roten Mantel uin den kurzen Stoßdegen
und erwartet nun stehenden Fußes den Angrifs
.
des Stieres, dem er, sobald das Tier den Kopf
ihn sein Harnisch.
Nachdem der-Stier auf diese Weise oft 16 oder senkt, die Scheide zwischen den Hörnern durch,
mehr Reiter zu Boden geworfen hat und in womöglich bis zum Schafte in den Nacken
seinen Wutansbrüchen ermüdet inne hält, hört stößt.
Bravorufeund Beifallsgeschrei ertönt jetztdieser erste häßliche Akt des Stierkampfes auf
und das Publikum verlangt nach den Bande- von allen Seiten, wenn der Stoß nach allen
Regeln der Kunst ausgeführt wurde, und der
rilleros.
Die Aufgabe dieser besteht darin, dem Stiere Stier, sich verblutend, zusammenbricht. Anderenzwei kleine mit bunten Schleifen geschmückte falls kann es für den Torero auch verfaulie
Spieße seitwärts in den Hals zu stoßen, so daß Aepfel und Zitronen regnen.
,
Jst nun der Stierkampfbeendigh und sind
sie in den Weichteilen des Fleisches stecken bleiben. Es ist das ein aufregendes und gewagtes 6 oder 8 Stiere und einige 30 Pferde der VerSpiel! Sich auf den Zehenspitzen erhebend, die gnügungssucht des Publikums geopfert worden,
beiden Lanzen hoch in der Luft haltend, läßt so wiederholen sich bei der Abfahrt von der
er die wütende Bestie auf sich einrasen, stößt »Plaza« dieselben oder ähnliche Szenen wie
zu und rettet sich mit schnellem Seitenspnunge«. bei der Auffahrt, nur daß das Zwielicht der
Ost, falls sich der Stier seige erweist und zu- hereinbrechenden Dunkelheit dem endlosen Zuge
rückweicht, verlangt das Publikum Bank-ermes- durch die Calle Alcala seinen noch phantasti-.
,
de fuego, d. h. die Spitze des Speeres wirb«im scheren, eigenartigeren Anblick verleiht."
dai
glühend
Spanien
einzige Luni-»in demgemacht und die Fahnen
Feuer rot
isttnoch
werden angezündet . Durch demgchxnesz yet-» die Stiere beim» Stierkampf getötet iperdenzss

ihm seine Lanze entgegenhält.
aber nur leicht verwunden nnd reizen
soll, so trifft er das Pferd und wühlt mit seinen Hörnern in den Eingeweiden des unglücklichen Tieres. Der Picador fällt gewöhnlich auf
den Boden und gerät unter das blutende und
siampfende Pferd. Er kann erst von den hinter der Barriere harrenden Gefährten, wenn sich
der Stier
den nächsten Reiter stürzt; oft bewußtlos oder mit zerbrochenen und zermarterten
Gliedern aus der Arene hinausgetragen werden. Vor einem tötlichen Hornstoß bewahrt
Picadores, der
Da

diese

aus

-

realisierbar. Um die Erlaubnis eines
Kongresses von Deputierten der Steuergemeins
den müßte erst bei der Regierung nachgesucht
werden, und es sragt sich sehr, ob eine solche
Konzession zu erlangen sein würde, da, worauf
Artikel hinzuweisen Gelegenheit
wir in
hatten, die Frage der Reorganisation
die Tagesordder Steu ergemein d en
nung der Staatsgewalt gesetzt, aber noch
nicht erledigt ist.- Es hieße also der Staatsregierung vorgreisen und so erscheint die Konzessionierung einer solchen Antizipation zweifelhaft.
Viel mehr Erfolge ließen sich vielleicht durch
Sonderaktionen der einzelnen Steuergemeinden
nach gegenseitiger Verständigung erwarten, welche
Verständigung sehr wohl
schriftlichem Wege
erreicht werden könnte. Diese Verständigung
müßte über die Hauptursachen des finanziellen
Rückgangs erzielt und den Gouvernementsregierungen bezügliche Vorstellungen zur Weiterbgabe an das Ministerium gemacht werden. Die

Senat hat, wie das »Rig. Tgbl.«

aus

-

in Wald M.—Rud»olss’z
M ogkqm AnnoncenkExpeditton L. 8- G. YOU-»To-

.

nehmen.
In Anknüpfung an diesen Vorschlag schreibt
jetzt die ~Dtina-Z.«:
»Dieser Vorschlag scheint uns s chw er

-

F· Sicard, Annoncenißureau; in Fellin: E.
in Rev al: Buchh, v. Kluge u. Ströhm; in Pct

-

«

Wie erinnerlich, wurde neulich in einer
Zuschrift unseres Blattes der Vorschlag gemacht,
die Steuerverwaltungen hierzulande sollten angesichts der schwierigen Lage der städtischen
Steuergemeinden zu gemeinsamer Beratung zusammentreten und gemeinsame Aktionen zur
Hebung ihrer finanziellen Verhältnisse unter-

sollen.

Buch"h.;

Jus-rate vermitteln:
in Wuron v. Gaffrotkz Vuchh.;
ersburg und

J. Karowss Buchh.;

.

meinden.

Der

1903.

(10. Dezember)

-

500sRubelscheinen, Putilowschen

Absatz

von
und anderen

Akten-sowie

von städtischen nnd landschaftlichen
Psandbriesen, Stempel- nnd Postmarken wurde-,
der »Hand.- Ag.« zufolge, am Montag das
die Schuldigen zur
Urteit gefällt, nach
Entziehnng aller Rechte und zur Zwangsarbeit
verurteilt wurden, und zwar auf 10 Jahre
8
Glaß, Artasow, Herz und Ellenband 7
6 Jahre
Jahre Gincha und Pintschowski und

wethem

aus

aus

Ssotnlski.
Nach dem »W. Dn.« hat sich bei der
Revision eines Telegraphenbureaus
ergeben, daß von 1300 ein-nnd ausgegangenen Depeschen kaum 25Ø im Lause einer
Stunde nach ihrer Ausnahme im Kontor ihren
«

-

Bestimmungsort erreichten; die Zustellung der
übrigen Depeschen verzögerte sich um 2, Z und
noch mehr Stunden, die von 30 Depeschen sogar
um 12—24 Stunden. Angesichts dieser nachlässigen Aussicht des Chef-Z der betreffenden
Station hat der Gehilse des Ministers des Jnnern verfügt, daß, derselbe um seine Entlassung nachzusuchen habe. Jn einem zweiten ähnlichen Falle ersolge sofortige Entlassung des Chefs.

Shitomir. Ein Zirkular des Kurators
d e s L e h r b e zir k s schreibt, dem »Wolyn" zu--

folge, den Direktoren der örtlichen mittleren
Lehr a n sta lten vor, ihm über »alle Fälle, in
denen unter den Schülern der Einfluß ver
brecherischer Propaganda zutage trittsowie alle Fälle von außergewöhnlicher Ruhestörung und Verletzung der Disziplin sofort die genauesten-Mitteilungen zu machen,«
desgleichen über die Entfernung von Schülern
und die Motive dazu.

-

Kreis-Landschaftss
amt von Ssemenow hat berechnet, daß im
Zeitraum vom 1. November 1902 bis zum 1.
September 1903 die Landschasts-Pferde
153 436 «Werst zurückgelegt haben, um verschiedene Beamte zu befördern. Auf die Fahrten
der Polizeibeamten und Untersuchungsrichter entfallen mehr als 60000
Werst oder 40 Øjwosür die Unkosten sich aus
Das

-

NishnisNowgorod.

etwa 4500 RbL belaufen. Das
schaftsamt hat beschlossen, nm die

Kreis-LandRü ckz ah

-

lang dieser Summe ans der Staatskasse
nachzusuchen, und das Gouvernements-Landschastsamt beantragt, dieses Gesuch durch eine
Vorstellung der Gouvernements-Landschaft zu
'

-

unterstützen.

Kicw. Vom Kommandierenden der Truppm des Militärbezirks ist versügt worden, daß
die sich in Kiew aushaltenden Ossiz iere das
Casöichantant »Olymp« gar nicht be
suchen und in dem Lokal ähnlichen Charakters, «Chateau des Fleurs« nur bis zum
Schluß der Vorstellung bleib en dürfen, dann aber das Lokal osort zu verlassen
,

s

haben.
Kafan. Die Universität Kasan feierte

dieser

Tage den 99. Jahrestag

ihres Bestehens.

Der aus den Akten verlesene Rechenschaftsbericht

konstatierte u.

a.,

daß 16 Kathed

er vakant

das Spiel in der Arena ein wirklich
blutiges und gesährliches ist. Jn Portugal,
dessen Bevölkerung ja auch noch mit Begeisterung den Freuden der Arena seinen Tribut
zahlt, sowie in den weiten südamerikanischen
Republiken befiehlt das Gesetz, diescharfen Hörner der-: wilden Stiere mit Lederscheiden nnd
Kugeln zu bekleiden, sodaß ein unglücklicher
Stoß dem Torero im schlimmsten Falle einige
Rippen brechen, niemals aber tödlich werden
kann. Auch der Kampf selbst ist in jenen
Ländern recht verschieden von echten spanischen
Stierkamps. Das grausame Treiben der Picadores wird durch das graziöse Spiel der »Kavalliere« ersetzt, die auf prächtig gezäumteu Rossen
sund in mittelalterliche Gewänder gekleidet, in die
Arena geritten kommen und nun den Stier
mit ihren kurzen Speeren zu verwunden trachten, ohne daß sie oder ihre Pferde von den
Hörnern berührt werden dürfen. Prachtoolle
Reiterkunststücke pflegen bei dieser Gelegenheit
ausgeführt zu werden. Gewöhnlich endet der
portugiesische Stierkampf in einem Handgemenge der sogenannten »die-trog toroados", derbe,
handkrästiger Burschen, mit dem ermüdeten
Stiere. Jhre Ausgabe ist es, das Tier zu über«wältigen; sie fassen ihn am Schwanz und an
den Hörnern und ringen, als ob es ihr Leben
gältez ost natürlich werden sie zu Boden geschleudert und ohne zerschundene Gesichter und
verkrampelte Glieder geht es selten ab. Jedenfalls ist der Anblick weit abstoßender, als den
stolzen Espada, den König der Arena und des
Publikums, den wilden Stier mit seinem
kurzen . Degen todesmutig niederstoßen zu

mehrerer Reserendar-Sekretärgehilfen oder Translateure sowie von Reinschreiberinnen für diese
Sprache zur Folge gehabt hat« ist zu diesem
Zweck eine Summe von 200 000 Mark jährlich
angewiesen worden.
Der Generalgouver
neur hat wiederum 237 im Jahre 1902 der
Rekrutierung fernff gebliebene Wehrpflichtige ansihreGesuche hin begnadigt.
Im ganzen sind jetzt 1340 Jünglinge begnadigt worden« Auf Befehl des Generalgouverneurs
sind die Gouverneure aufgefordert worden, der
Bevölkerung zu eröffnen, daß diesbezügliche
Deutschland.
Gesuche fürderhin den Gouverneuren einzureichen
Ein ungemein starkes Wachstum des
sind, da der Generalgouverneur nur nach EinVolkes hat die Statistik sür das
deutschen
holung des Gutachtens des betreffenden Gouver1902 ergeben. Soeben sind nämlich im
Jahr
neurs darüber, ob die Betreffenden ihre vollStatistischen Amt die Nachweise
ständige Verirrung tatsächlich be- Kaiserlichen
über die natürliche, in der Geburtem und Sterbereuen, solche Gesuche zu genehmigen imstande
ziffer zum Ausdruck gelangende Bewegung der
S
sei.
Jm Austrage des Generalgonver- Reichsbeoölkerung für das Jahr 1902 festgestellt
neurs ist dem Magistrat in Wasa das worden. Das
Daten ist
Wesentliche an
Verzeichnis der Person en, welche zu der hohe Geburtenüberschuß imdiesen
neuesten Beseinem Bestande gehören, binnen 4 Tagen ab- richtsjahr. Um 900 000 oder 15,6««v0m TauDie Volk-ibibliogefordert worden.
das
Volk im Jahre 1901
ek
in Tammersfors wurde am letzten send hat sich ein deutsche
th
Wachstum, wie es in dieser
vermehrt
Freitag von Landsekretär Welin und dem PolizeiHöhe bisher in Deutschland noch nicht
meister der Stadt einer erneuten Jnspek- erreicht w urd e. - Die gegen 1901 gesteigerte
tion unterzogen.
Zunahme ist einem weiteren Rückgang der
Sterbeziffer zu danken. Die Geburtenzahl hielt
der stattlicheu Höhe von rund zwei MilTagesbericht. sich
lionen ziemlich unverändert.
Den 27. Nov. (10. Dezember).
Ueber eine Mittelmeerfahrt
der
Eine Prognoie der Verhandlungen im Kaiser-Jacht »Hohenzolflern« wird
der ~Tägl. Rundschau« aus Kiel berichtet: Die
neuen Reichstage. ~Hohenzollern«, die-gegenwärtig auf der Werst
Wir» lesen in einer von« der »Tägl. Rdfch.« Unter
Schutzdach im Wintertager liegt, hat Vegebrachten Ausschau auf die bevorstehende
erhalten,
demnächst seeklar zu machen. Das
fehl
ReichstagsSessiom
einem noch nicht bestimmten Tage
an
Schiff
soll
Ob es im neuen Reichstnge gelingen wird,
die rednerische Ueberslutung durch die Fahrt nach dem Mittelmeer antreten, um
die Sozialdemokratie einigermaßen ein- dort dem Kaiser bei seinem etwaigen Aufentzudämmen, muß abgewartet werden. Jedenfalls halt in südlicher Gegend zur Verfügung zu stehat nichts so sehr zur Verödung des Reichsta- hen. Der Kommandant der »Hohenzollern«ges und zur Herabsetzung seiner Bedeutung
beigetragen, als die Umschaffung der deutschen Flügeladjutant Kapitän z. S. fpon Usedom,
Volksvertretung zu einer sozialdemokratischen wurde dieser Tage vom Kaiser empfangen, was
Redeschula Für die Säumigkeit der Reichs- mit der Reise in Verbindung gebracht wird.
tagsabgeordneten im Besuche des Parlaments,
Gegen übertriebenen Luxus im
die hoffentlich während der neuen Tagung nicht
mehr so ost zu beklagen sein wird wie bisher, O ssizier c o rp s wendet sich General Frhr. v. d.
mußte immer als triftigste Entschuldigung her- Goltz, Beseblshaber des 1. Armeecorps, im
halten, daß auch der pflichtgetreueste Reichsbote Dezemberheft der ,«Deutschen Revue.« Er redet
in seinem Eifer erlahme, wenn er Tag für Tag einer Vereinsachung der Geselligkeit
dem nimmermüden Wortfchwall Stadthagens
Einschränkng der Liebesoder den hundertmal gehörten agitatorischen und namentlich einer
Ausführungen irgend eines sozialdemokratischen mäler das Wort und erhebt die Mahnung, daß
die Ofsiziere anfangen sollen, bei ihren sämtSpezialisten lauschen müsse- Rücksichten
andere Leute kennen ja die Sozialdemokraten lichen Ausgaben zu rechnen und; daß sie es
grundsätzlich nicht: sie reden nur zum Fenster nicht als eine Schande ansehen sollen, einmal
hinaus, unbekümmert, ob durch ihr Gebaren der
Reichstag die Aufmerksamkeit des Landes und zu erklären, daß sie das Geld sür eine Ausgabe
die ihm so nötige Arbeitslust verliert oder nicht. nicht haben. Er bemerkt dazu: »Es ist nicht
Trotzdem wird- sich dieses Uebel nur schwer leicht, sich von gemeinsamen Veranstaltungen
lindern lassen, wenn man nicht der Redefreiheit auszuschließen; denn der einzelne ist dabei
und damit den Rechten und der Würde des manchen absälligen Bemerkungen ausgesetzt.
Reichstags zu nahe treten will.
Eines aber könnten die bürgerlichen Wer sich aber klar macht, daß namentlich der
Parteien tun, was wirksamer wäre, als alle junge Offizier den größten Teil des GeldesAenderungen der Geschäftsordnung Sie könndas er ausgibt, nicht selbst erwirbt, sondern von
ten der Sozialdemokratie den Wind aus den Eltern oder Verwandten erhält, der
Segeln nehmen, wenn sie sich entschlössen, die wird
auch dazu kommen, das Eingeständs
öffentlichen Uebel, die ausden Gemütern nis der Armut
nicht zu scheuen. Unlastenden politischen Kümmernisse mehr als
es,
anderer Leute Kosten nobel
bisher und ohne Rücksicht auf ehrenwert ist
Fraktionstaktik, ohne akademische Zu- zu sein. Das ist· des H o ch st a p le r s Geschäft;
-

-

,

-

-

aus

-·

aus

der schönen Praea de campo Pequeno, die merkwürdiger-weise mit ihren blauen, besternten Kuppeln im Stile einer griechischen Kathedrale erbaut
ist, ein großes altportugiefisches Stiergesecht stattfinden. Auch König Eduatd VII. wurde bei
seinem letzten Besuche in Portugal mit einem
solchen erfreut, und wirklich kann man sich in

und wo

sehenzistchihrend des nahe bevorstehenden
TFdFesngönigs
.

«

von Spanien in Lissabon

aus

Politischer

diesen südlichen, sonnendurchtränkten Ländern,
militärischen Schaustellungen so
lächerlich findet, kaum etwas Ritterlicheres und
Eleganteres vorstellen als eine ~(:orrida o la
antiguit portugneza«, der der König und der hohe
wo man die

Adel präsidieren, und wo die Königin mit
ihren Damen unter den adligen Stierkämpsern
als Dank die Blumen von ihrer Mantan
verteilt.
,-

-

Kunst und Wissenschaft.

Alexander v. Wahl -s-. Ueber unseren
am 2. Dezember in München nach langer
Krankheit aus dem Leben geschiedenen Landsmann schreibt die Münchener »A l l g e m. Z t g.«
unter anderem: Alexander v- Wahl war ein
außerordentlich zartsinniger

und vielseitiger
Geboten 1839 in Estland, machte er
seine Bildhauer-Studien 1858 bis 1861 an der
St. Petersburger Akademie bei dem durch seine
Pserdebändiger-Gruppen an der Anitschkowbrücke und vor dem Berliner Schloß bekannten
Baron Peter- Clodt v. Jürgensburg H- 1867)2
Nach gründlicher Vorbildung siedelte Wahl nach
München zu Professor v. Widemann über, wo
er (1866) eine Statue des
geblendeten
wie der wütende
»Polyphem" modellier".te,
Zyklop den gewaltigen Steinwurs dem kühnen
Städteverwüster Odyssens nachsendet. Nach
wiederholten Reisen in Deutschland, Italien
und Griechenland ließ er sich bleibend in
—München nieder, wo ecr sein kühnstes Werk
""Besuches pollenbetex eine von einem Tiger bedrohte
wird in Nomadenfamilie ·«Vergebens, daß der alle

Künstler,

Ueber Analphabeten bei den p renßischen Rekruten im letzten Jahre ist jetzt
wieder eine Zusammenstellung gefertigt worden,
aus der hervorgeht, daß 71 der ausgehobenen
Mannschasten ohne Schulbildung waren. Da
waren
150245 Mann ausgehoben wurden,
in Preußen nur 0,4 v. H. Analphabeten. Vor
20 Jahren hatte der Anteil noch 2,04 v. H.
betragen. Die Leute« ohne Schnlbildung sind
ausschließlich beim Landheer eingestellt worden,
kein einziger bei der Marine.
· DerGroßherzog von MecklenbyrgS ch w e r i n weilt gegenwärtig zum Besuch beim
Herzog von Cnmberland in Gmünden.
Dem »Verl. Tagbl.« wird nun aus Kopenhagen geschrieben: Die Proklamierung der Ve rlob ung des Großherzogs mit einer der Töchter des Herzogs von Cumberland dürfte, wenn
«nicht eher, am 21. Dezember, dem Tage der
silbernen Hochzeit des Cumberlandschen Herzogspaares, erfolgen. Welche der beiden Prinzessinnen Braut werden wird, weiß man noch
nicht genau.

so

so

Oesterreich.

nnd zu

beweisen.

Dr. Boissarie von Lourdes, der
von
Tarbes und Herr Fåroernu
Bischof
Die
führen.
katholischen medizinischen Fakuliäten von Lille, Beirut LSyriem und Mvnreal
werden sich offiziell daran beteiligen.
bekannte

Spanien.
Der in

unserem

gestrigen Blatte unter der

»Neuesten Post« erwähnte Jagdunsal·l,
wobei ein Hirte in der Nähe des Königs
durch eine-n Waldheg er getötet wurde,
wird in Madrider Kreisen viel besprochen.
Man gibt der Vermutung Ausdruck, daß der
Getötete Grund zur Beschwerde gegen eine
Persönlichkeit aus der näheren Umgebung des
Königs hatte und auf diese mit einem Gewehr
zielte,

woraus

er von einem Waldheger erwurde.
Zusolge der amtlichen Darschossen
Unglückssall
stellung über den
bei der Jagd in
Casa de Campo wurde der Hirte, als er ein
Gewehr lud und der Schuß plötzlich losging,
durch die Ladung des eigenen Gewehr-Z getötet.
Ein Waldheger meldete dem König den Vorfall, der sogleich die Rückkehr nach Madrid an«
ordnete.

Macedonien.
Wie aus Sofia berichtet wird, hält man in
dortigen macedonischen Kreisen nach wie vor
an der Ueberzeugung fest, daß die Türkei den
Reformen solche takiischeund sexekutive Hindernisse in den Weg stellen werde, daß im Frühjahre 1904 die bisherigen Beweggründe für die
Ausstandsbewegung noch immer bestehen werden.
Dagegen bestreitet man entschieden, daß die in
allerletzter Zeit
also nach Einstellung der
Bewegung
nach Macedonien entsendeten
Einsallsbanden auf Anregung der Leitung des
Ausstandes' abgeschickt worden seien. Jn den
macedonischen Kreisen Sofias macht sich gegenwärtig die Spaltung zwischen der Z o n t s ch e w
Fraktion und jener Boris Sarafows
immer mehr geltend.
Streng genommen
fungiere noch eine dritte Instanz, das sogenannte

Die «Eheirrung«imHausedesFürsten
aus
Windischgrätz wird von Wien
dementiert. Richtig sei nur, daß die in
der Meldung erwähnte Schauspielerin Ziegler
in einem Prager—-Spital an einem UnterkinDagegen wird dem
leiden darniederliege.
»Verl. Lokalanz« aus Prag berichtet, daß
tatsächlich die Schauspielerin Ziegler und ein
Kammerdiener krank seien. Auch soll der Fürst
zu Fräulein Ziegler in Beziehungen gestanden Exekutiv-Komitee der inneren Organisation.
haben. Ferner hätte man schon seit einiger Ins-besondere werden die Versuche Sarafows,
Zeit von ernsten Zerwürfnissen des Fürsten- mit S e r b i e n gemeinsam vorzugehen, entschiepaares Windischgrätz gehört; Eine andere den mißbilligt.
sei jedoch all
Wiener Meldung lautet:
»Zwischen dem Macedoniern Gemeinsam Schattierungdiesen
die
verschiedener
Fürsten und der Fürstin herrscht das unge- sichere Erwartung daß entweder die Türkei
trübteste Einvernehmen. Die Fürstin sieht in oder Vulgarien im Frühjahr einen Krieg hernächster Zeit einem freudigen Ereignis ent- vorrufen werden, und sie bestreben sich, Geld,
gegen-«
Waffen, Munition und Sprengmittel zu beFrankreich.
schaffen, um der kriegerischen Aktion Mithilfe
Der Besuch des Präsidenten Loubet zu leihen. «Die Bemühungen Sarasows, in
beim König von Jtalin in Rom wird Serbien fürs einen Anschluß an die Bewegung
während der parlamentarischen Osterferien, im Propaganda zu machen, seien zwar gescheitert,
Monate April des nächsten Jahres, stattfinden. doch falle es immerhin sehr auf, daß zahlreiche
Präsident Loubet wird sich aus der Fahrt nach bulgarische Jnsurgenten, welche aus Macedonien
zurückgekehrt sind, sich mii Unterstützung serbischer
Rom wahrscheinlich in Turin und Florenz aufKonsulatenachSerbienbegebenhaben.
(Rig.Rdsch.)
uns
aus
halten. Jn Rom dürfte er, wie man
Paris schreibt, drei Tage verweilen und dann
Tibet.
nach Neapel reisen, wo ihm zu Ehren eine
Sir Henry Cot ton, ein langjähriger
Revue der italienischen Flotte stattfinden soll. Der
Minister des Aeußern wird Herrn Loubet auf indischer Beamter und seit 1896 Hauptkommifsar
der Grenzprovinz Assam, protestiert, wie
dieser Reise begleitenes in einer Londoner Korrespondenz heißt, in
Italien.
Zuichriften an die »Times« nnd »Dann News«
Nach der römischen »Voce della Verita« heftig gegen die geplante Jnvasio n
wird im kommenden April ein internaTib et 8. Er nennt sie »monströs, eine
-

-

Kräfte anspannende Mann sein mutiges Weib Eine interessante Eigenschaft des Radiums, dessen
und das zagende Kind zu retten trachtet
ihr Verwandlung in Helium soeben die Chemiker
Leben ist doch »Rettungslos verloren !" Der aufs lebhafteste beschäftigt, ist die W ä rme
Aufbau der nach allen Seiten mit stupenden a u sstr ahlu ng dieses vielfach so rätselhasten
Studien durchgebildeten, mit packender WahrElements. Die Beobachtungen Curies, des
heit in den feinsten Linien harmonisch gear- Entdeckers des Poloniums, resp. Radiums, habeiteten Gruppe ergab eine bewunderungswerte ben nämlich ergeben,.daß. das Radium sich auf
Schöpfung-»welche 1879 auf der internatio- einer Temperatur von ungefähr 2,7 Grad Fahnalen Ansstellung ausgezeichnet, leider immer renheit über den umgebenden Körpern für unvergeblich einer Bestellung oder Ausführung in bestimmbar lange Zeit konstant erhält. MinStein oder Bronzeguß harrte-. Gleichzeitig destens ist nach Verlan mehrerer Monate keine
entstanden mehrere exzellente Marmvrbüsten Aenderung eingetreten. Der Betrag an Wärme,
z. B. der kunstsinnigen Varonin v. Moltke und der auf diese Art ausgestrahlt wird, ist so groß,
ihrer Schwester, der feinfühligen Malerin daß damit jederzeit eine dem Radium gleiche
Alexandra v. B.erckholtz« Dann aber kamen Gewichtsmenge Eis geschmolzen werden kann.
die kleinen, kaum 30 Zentimeter hohen CharakEs ist noch unerklärt, woher diese Energiemenge
ter-Stummen von estländischen Bauern oder kommt. Möglicherweise wandelt sich die lebenlieber noch in ihrer feinen Detaildurchbildung dige Kraft der vom Radium fortgeschleuderten
an Horschelts Zeichnungen erinnernden Tscher- Partikelchen in Wärme um« Jst dies der Fall,
kessen-Krieger und -Streiter, voll feiner Empfinso könnte bei der hohen Geschwindigkeit der
dung, großer Wahrheit und Schönheit. Auch ausgesandten Teilchen (ungesähr ein Zehntel der
modellierte Wahl eine ganze Reihe von ent- Lichtgeschwindigteiy und bei vollständiger Umzückenden kleinen Tierbildern 2c., welche in fetzung der lebendigen Kraft in Wärme aus eiBronze- und anderen Abgüssen weite Ver- nem-einzigen Teilchen, an Gewicht gleich einem
breitung fanden.
Plötzlich verließ er die Samenkorn, dieselbe Wärmemenge erhalPlastik und ivarf sich ganz auf die Malerei, ten werden wie bei der Verbrennung einer
trat noch bei W. v. Dietz in die Schule und Tonne guter Steinkohlen Wenige Körnchen
erschien mit einem öfter variierten, am Sterbe- Radium, ins einer Glasröhre eingeschlossen und
bette der einzigen Tochter seine verborgenen in die Westentasche gesteckt, erzeugen die empSchätze jetzt nutzlos auskramenden »Geizhals« findlichsten Schmerzen und zerstören das Hautals gewiegter Genremaler. Ebenso griff er als gewebe «in derNähe der Glasröhre. Curie
Maler-auf seine früheren Tscherkessen, Kaukasier behaupte t, es wäre verhängnisvoll, einem
und Kosaken zurück, mit ihren malerischen ganzen Pfund Radium in« die Nähe zu gehen.
Trachten, köstlichen Waffen und struppigen Die Wärmeausstrahlung des Radiums, die mit
Rossen. Ein paar kleine eminente Oelbilder der Verwandlung des sich aus« diesem Elemente
dieser Art erwarb Prinzsßegent Luitpold. entwickelndens Gases in das Element Helium
Auch an heitere Genrebilder wagte er sich, z. B, zusammenhängt, vermehrt die bedeutende Zahl
mit einem ~Unerivarteten Quartett«, bei welchem der nun schon beobachteten Stadium-Wunden
ein unmusikalischer Spitz plötzlich in ein
Dilettanten-Nie heulend einfällt. Endlich entMannigfaltiges.
sagte der durch Krankheitsvielfach verhinderte
~Tätigkeit
Die
desVizekanzlers."
und verstimmte Künstler auch der-Palme und
der Ernennung
des Professors
genoß der wohlverdienten Ruhe im Kreise seiner Anläßlich
Anwers
des
Ordens pour
Dr.
zum
Vizekanzler
zahlreichen-h·dchbegabten Kinder-» « z - ,
fle mökite für Wissenschaft und Künste, w«as
Dasßadium als Wärmequelle. vpr ihm Theodor Mommsen gewesen war, wird
-

-

verteidigen

Das Präsidium des Kongresses werden der

an einen Ausspruch Rankes erinnert, den er
einft über diefe Vizekanzlerschaft getan hat-. Als
Helmholtz 1886 zum Vizekanzler ernannt wurde,
ging er zu Adolf Menzel, dem Kanzler
des Ordens, um sich über seine Obliegenheiten

belehren zu lassen. · 4,,Ja«, sagte Menzel, »du
ich Ihnen nur die Antwort- geben, die ich

kann

seinerzeit von R a n k e erhielt : »Als Vizekanzler«,
sagte mir Ranke, ~haben Sie weiter nichts zu
tun, als zu warten, bis ich tot bin, um dann
Kanzler zu werden«
Ein angenehmer Ehemann Jn
der beliebten Frauenzeitung »Fiirs H aus«
wünscht ein Gemütsmenfch, Namens Adolf,
Auskunft über einige hochwichtige Fragen. Er
,

»——

schreibt: »Meine Frau erhält im Verhältnis zu
meinem Gehalt genügend Haushaltungsgeld, trotzdem macht sie mir- für
Holz und Kohlen extra Rechnung, ebenso sür
das Bier, welches bei Besuch getrunken
wird. Ferner bezahlt sie mir nicht die
Pilze» die ich ihr eigenhändig im Walde
fammele, und von meiner Flasche Wein, die
ich von meinem Taschengeld -kaufe nnd« ganz
nippt sie allenthalben
sparsam damit bin
mit! Ich bitte um freundliche Antwort, ob das·
Wir fürchten sehr, daß Adolf
recht ist?«
in den demnächst zu erwartenden Antworten
Dinge zu hören bekommen wird,«die ihm nicht
-

gefallen werden.
—-"-

Sie taun warten. Ein Photograph
»

aus P hiladelphia erzählt folgendes Ge-

das sich wirklich zugetragen haben
Eine
soll."
Frau betrat fein Atelier. -,,Sind
Sie der Photograph ?« "»Jamohl, meine Dame."
»Machen Sie auch Ausnahmen von .Kindern»?«

schichtchem

»Ja, -natürli·ch." »Wleptel verlangen Sie da-

nkte-« ~.12 Martern Dutzend-« »Gut-« sagte
die Frau nachdenkllckh »ich werdefpäter wiederkommen
ich habesfnur erst «"e-li.-««- » :·

.

wegen Fälschung und

«

zeß

-

russischen
dieAnstellung

zu

.

Warfchan. Jn dem sensationellen Pro

wir: Da die Einführung der
Geschäftsspracheim Senat

Pilgerznw ausschließlich aus
Assör zte n bestehend, in Rom eintreffen Isn
der ewigen Stadt wird dann ein Kvngreß
stattfinden, nm die Wunder von Lourd es

tzivnalsesk

v

der Stadt.

ihm wollen wir es auch lassen.--I«--T-Der-E"J«W0hlha-J
bendeaber soll erkennen, welchesv Unrecht es in«
dev meisten Fällen ist- über den Kameraden,
der sich ausschließt, die Achseln zu zucken und
es ihm zu verdenken, wenn er ein gemeinsames
Vergnügen nicht «mitmachen« will. Nicht ein
jeder hat den Charakter, der im Mantel der
Kameradschaft erscheinenden Verlockung ernsthaft
zu widerstehen und dieser Widerstand soll nicht
noch unnütz erschwert, sondern muß erleichtert
werden« Keine Mühe dars daher geschent werden,
den Offizier wieder mit« dem Stolze der Armut
zu erfüllen, den einst der Ordensritter empfand,
als er dieser Göttin mit bloßem Haar und nackten
Füßen die ewige Treue schwor-«

.

»

’

rückhaltung und ohne allzugroße Schonung gegenüber der Regierung mit
Freimut zu besprechen· Man will nicht
Unzufrieldenheit erregen, scheut sich davor,’vorhandene Fehler und Mißgriffe durch die öffentliche Behandlung aufzubauschem ist, meist mit
Recht, überzeugt, daß die Regierung von selbst
und ohne allzu eingehende öffentliche Kritik
Remedur schaffen wird; aber man überläßt damit der sozialdemokratischen Reichstags-Agitation
das freie Feld nnd verihrer wichtigsten
liert den Einfluß beim Volk, das allmählich
zur Ueberzeugung kommt, daß die Sozialdemokratie allein offene, wenn auch vielfach falsche
und gefälschte Kritik übe und deshalb allein
existenzberechtigt, ja notwendig fei·
Mehr Regsamkeit, mehr Freimnt, weniger
wären nicht die
rücksichtübende Taktik
fchlechtefjen Mittel zur Entwaffnung deroSoziab
demokratie im Reichstage.

19030

Lehrkpxnc «.,Wer. war Kolumbuss«
Exl ltk z»«-.Etht?.ngkkk L ejh rer i n-«:«· »Da
KIND-1- E llc ·--«-O
-

.

»St. Pet. Z.« telephoniert wird, von einer sind« Einigedieser Vakanzen bestehen seit Ein-.
recht ernsten Ueberschw emmung heim- führung « des Universitätsstatuts «"vom Jahre
gesucht. Ganz plötzlich stieg das Wasser in der 1884. Die univeksität zählte im Vokjahke 1024
Moskwa auf 21X2Arfchin über den Normalstand Studi·erende.
Und überschwemmte die niedrig belegenen Teile
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen

Zeitung.
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Nordlivländische

des Livländiss
schen Stadt-Hypothekenoereins.
Wie es scheint, hat der ~Postimees«

Nochmals in Sachen

mit einer Serie von Artikeln,,die er mit Unterbrechungen auf unsere letzten Ausführungen in
Sachen der hiesigenDelegierten-Wahlen
des Livländisch en Hypotheken-Vereins brachte, in seiner Montag-Nummer abgeschlossen
Es ist dort vom Hypotheken-Verein nicht
allzu viel, um so mehr aber von der Schlechtigkeit der Deutschen im allgemeinen nnd von·
verstorbenen und verschollenen Deutschen speziell
die Rede. Der »vat.« beginnt in seiner
Donnerstag-Nummer mit der Wiedergabe des
Urteils eines Mitgliedes der Manässetckschen
Revision über die Kunst des Staubaufwirbelns
der Deutschen und spielt dann in der MontagNummer seinen Haupttrumpf aus er stellt aus
dem letzten Menschenalter ein namentliches Verzeichnis- der deutsch-baltischen Defraudanten
bestehend aus 4 namentlich ausgeführten Defraui
danken aus unserer Stadt und Reval und einem bloß angedeuteten aus einer Nachbarstadt
:

—-

-

zusammem um-

,daran

»der

deutschen

Männer Ehrenhaftigkeit und Zuverlässigkeit«

zu

»
illustrieren..
Wir sind weit entfernt davon, eine Mitschuld
unserer deutschen Gesellschaft an den trüben Erfahrungen-z die sich an diese Namen knüpfen, von
uns zu weisen-wir tragen mit an der Ehre der
verdienten-Söhne unserer Heimat; wir dürften
wenn wir nnsnicht stark genug fühltenkämchx
auch die Last der Unehremißratener Glieder
unserer Getellschajtmitzuimgea DieseLast-wollen«
mir tragen kzmd jene Männer-:- atss warnendest

Besitzer
esMgøstw

gest-we-

«

,

T
;

-

,

Literarisches.

-

-

wohfseilen

·

-

-
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Telegraphen-Agentur.
St. Petersburg, Mittwoch, 26. Nov. In
Gegenwart Sr. Maj. des Kaisers, Ihrer
Maj. der Kaiserin Maria Feod o r o w na"
des Großfürften-Throvfolgers und der Groß-.
fürsten fand im Wi nterpalais das
Geo rgsfest statt.
.Londou, Mittwoch, 9. Dez. (26. Nov«).
Oberstleutnant Harrington ist zum Gesandten in
Abefsinien ernant worden. Belgrad, Mittwoch, 9. Dez. (26. Nov.). Der

,

»

Finanzminister hat sein Demissions-"
g esuch zurückgezo gen.
Mit Genehmigung der Regierung fand auf
Initiative der Schwestern Dragas auf dem
alten Kirchhof eine Seelenmesse für d aserm ordet e König spasar statt.
Mitrowitza und viele andere Orte

schwemmt.

Kirchliche Nachrichten.
:

Totenliste.

TZ IMMBVVF statkemmäszdchxv
asMHZÆM

WO--.l LschYF-I«DZLFZELEHSZYMEETMXLZÆLEND-Hei
stets-exZeugs-M THE
--X«E«Ts
""

24. November

zu

St. Petersburg.-

.

sind über

Konstantinopel, Mittwoch-, 9. Dez. (26. Nov.).«

für Provinzen aus

Die Quarantäne
ist aufgehoben.
Caracas,

Smyrna
-

·

Mittwoch, 9. Dez. (26. Nov.).»

Nach Venezuela sind 15000 Flinten
und 10 Millionen Patronen eingeführt worden. Es heißt, daß Venezuela einen
Ueberfall auf Kolumbien vorbereitet
für den Fall eines Krieges zwischen den
Vereinigten Staaten und Kontinbien wegen der Panama-Frage.
St. Petersburg, Donnerstag, 27.

Novem-

Im August wurden angesichts der ver-»
stärkten Nachfrage ·,na ch Kredit-F
sch einen 25 Millionen derselben emittiert.
Gegenwärtig sind sie wieder aus d e m· V erkehr gezogen und verbrannt worden.
Paris, Mittwoch, 9. Dez. (26. Nov.).
Deltcasså gab ein Diner zu Ehren des
Fürsten Urusfow, der am Freitag Paris
ber.

verläßt.

-

-

Christiania, Mittwoch, 9. Dez. (26. Nov.).
Der Storthing lehnte einstimmig-den
Antrag auf Einführung des Fraueni

wahlrechtsab.

·

-

«

Neivyork, Mittwoch, 9. Dez.« (26. Nov.)
Hier glaubt man, daß der Friede.
zwischen Rußland und Japan
gesichertist.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
St. Peter sb nr g, 25. November. Vom
dsm arkt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Die dominierende Rolle in dem heutigen Verkehr spielten wieder Kerosin-Werte, die ganz
immensen Kursschwankungen unterworfen w"aren..
In dem Moment der allergrößten Begeisterung
für diese Werte traf aus Baku die telegraphiden Terrains der
sche Nachricht ein, daß
Schibajew-Gefellschaft eine Brandkatastrophe ausgebrochen ist, die bedeutenden Schaden anrichtet. Diese Hiobspost wirkte
wie ein kalter Wasserstrahl und hat diezügellose Leidenschaft der Spekulation für diese
ganz besonders favorisierten Effekten gedämmt.
Die nachmittags eingetroffene Nachricht, daß
der Preis für Rohnaphtha bis 151X, Kop. in
Baku stieg, vermochte nicht die Haussiers wieder in gute Laune zu bringen.
Von den
anderen Gebieten haben wir vorerst zu konstatieren, daß hier die Stimmung im Gegensatz
zu gestern ein« festes Gepräge zur Schau trug
und daß man sich nicht mehr so gleich-«
giltig sür Banken und DampfschiffahrkAktienz
sowie die Aktien der metallurgifchen und Montanindustrie verhielt.
Nach dem osfiziellen.·
Verkehr war die Spekulation wankelmütig in
ihrer Unternehmungslust, daher ist sehr wenig
in Dividendenpapieren umgesetzt worden. Die
Tendenz präsentierte sich aber in keinem ungünstigen Licht. Anlagewerte waren still und alle
Losgattungen bewegten sich abwärts.
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-

-
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Riga, 25.

Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe.
Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
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aus

Ebert, geb.«Leichsenring,am 26· November zu Riga.
Robert Bach, -I- am 15. November zu
Zarskvje Sselo.
Conftantin Saß, f am 24. November zti
St. Petersburg.
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Australien.
den bevorstehenden ParlamentsWahlen in Australien werden zum ersten
MalFrauen als vollberechtigteWähler zur Urne gehen. Es ist auch bereits ein
Frauen-Washlkomitee eingesetzt worden, welches
unter anderen folgende Forderungen ausgestellt
hat: Gleichheit der beiden Geschlechter vor dem
Gesetze und bei der Besetzung der Staatsämter;
Verbot der Qpiumeinfuhr und Einschränkung
des Alkoholgenussesz Schiedsgerichte zur Schlichtung der Streitigkeiten
wirtschaftlichem Gebiete. In Süd-Australien und Neuseeland besitzen die Frauen bereits seit einerßeihe von
Jahren das Wahlrecht und üben dasselbe auch
sehr eisrig aus. sSie errichten am Wahltage
eigene Agitationslokale, woselbst Tee serviert
wird, und beschränken sich nicht bloß darauf,
um die Stimmen der Geschlechtsgenossinneu zu
werben, sondern agitieren auch unter den Männern mit bestem ErfolgeBei

·

Frau E.Mattiefem
1903
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-

Juliane Elisabeth

·

-

-

tga.

-

Oktober in einer Versammlung
eine
Red e gehalten. Er klagte
Bürgern
ven
jetzt
darüber, daß
schon 17 Monate vergangen
der
aber
größte Teil der Kompensein, daß
sationsforderungen bis jetzt noch nicht
ausbezahlt worden sei. Er legte besonderen Nachdruck darauf, daß die Bürger nicht
zufrieden seien und nicht zufrieden sein könnten
dem
mit
bestehenden Unterr i ch ts
sy stem in Transvaal Jm Schluß seiner Rede
sagte er: »Wenn die Zeitungen in England be-«
haupten, daß wir mit der heutigen Verwaltung
zufrieden find, ist das« eine Lüge; niemand
ist zufrieden, der Bure nicht und der Engländer
ebensowenig.«
Mehrere Beschlüsse wurden
gefaßt, in denen die Unzusriedenheit mit dem
bestehenden Unterrichtsgesetz ausgesproj en wurde,
mit der langsamen Ausbezahlung der Kompensation; und schließlich nahm man noch einen
Beschluß an, worin die Versammlung nach ernstlicher Erwägung erklärte, der Ansicht zu sein,
daß eine hinreichende Anzahl farbiger Arbeiter im
Lande seien, falls die Gesetze nur gut beobachtet
würden.
v aal) am 18.

·

-

Transvaal.
General Beyers hat in Nylstrom(Trans-

Oskar Wechsler, f- fam 25.-Nov"e«mbe«tjs
. ·
»zu St. Petersburg.
I T«
Pianistin Alexandra Pus ik,- .-l· im· 22.
"-Jahre am 23. November zu St. Petersburgkk
Adele Lane, f am 24. November hierselbst.;
Gerhard Johann W eitm ann (Kind),-J--1·
»
22. November zu Riga.
Eva R eeksting, verw. Meyer, geb. Peter-s-xsbty j- im 57. Jahre am 23. November zu

.

.

-

Wer etwa hätte je Schuberts »DoppelgänStufen immer wieder vorkommen, unserer Gezu.setzten. Zuxdiefem Zweck hatte-er einen
sellschaft als solcher »Ehrenhastigkeit und Zuver- ger«« so gehört, wie gestern von Ludwig Wäll- Kontrakl mit dem Namen Martinson unterzeichlässigkeit« strittig .zu-machen. Dazu bedürfte es ner«s! Stand nicht die ganze Erscheinung, dä- net, weil er, wie er selbst beim Friedensrichter
eines ganz anderen Materials
monisch gestaltet, wie von wilden Entsetzens- aussagte, Martins Sohn sei und somit auch
Wir meinen, mit der Verwertung von Ver- schau-Erst durchschüttert, vor unserest Augen, als Martinfon heißen könne.
——ibrechers Statistiken hätte der »Post.« doch allen könnten wir sie mit Händen greifenl Und wer verGrund, äußerst vorsichtig zu sein. Es ist uns möchte tiefer das »Umsonst«, in seiner Schlußnie eingefallen, von »den von dem Bezirksgericht strophe ein Meisterwerk musikalischer Zeichnung,
Bei einer aus Helsingfors unternommenen
und den sonstigen Gerichten verurteilten Pferdehydrographischen Expeditjon ist, dem »Rev.
erfassen, als es gestern DI-. Wüllner gegenzu
dieben, Einbrechern, ungetreuen Gemeindeältesten über dieser Schöpsung seines Vaters tat!
Beob.« zufolge," u· a. wahrgenommen worden,
und Gerichtsschreibern aus Rücklchlüsse auf die
Eine Kapital-Abteilung, in der jede einzelne daß die in dem finnischen Und bottnifchen«MeerNummer ein Monument stir— sich darstellte, war busen aufgespeicherte Wärmemenge
«Ehrenhastigkeit und Zuverläsigkeit« der Natiobedeutend größer ist als 1902, weshalb, soweit
nalität, der sie angehören, zu ziehen. Wir wer- die letzte des gestrigen Abends
die Schuden sie immer nur als entartete Auswüchse, mann-Abteilung Eine großzügigere, bis« in das hydrographische Verhältnisse einwirken, der
nicht als nationale Typen, ansehen- Oder denkt Jnnerste ergreifende Darstellung läßt sich schwer nächste Teil des Winters nicht kalt
.
vorstellen, als diejenige, welche namentlich der werden dürfte.
der »vat.« darin anders?
Der ~Post.« spielt seinen Haupttrumpf mit »Soldat« Und ganz besonders »Die beiden
den Worten aus: »Der deutschen Männer EhGrenadiere« erfuhren; es war eine geradezu
Merkwürdige Reisen machen gelegentlich von
renhaftigkeit und Zuverlässigkeit ! .« und knüpft unvergleichliche Wucht des Empfindens, die hier Pernau in Unsere Stadt adresfierte
direkt an diesen Ausruf seine Verbrecherlifte. auf den Hörer einstürmte.
Wir hätten für Briefe. Der Reduktion der »Pern. Z.« wurWas würdeer sagen, wenn wir schrieben: »Der das bevorstehende zweite Konzert keinen lebhaf- den zwei Briefe vorgelegt, beide deutlich Jurestnifchen Männer Ehrenhaftigkeit und Zuver- teren Wunsch, als den, diese beiden Valladen jesf-Dorpak adressiert. Wenn der eine über
.« und dann mit ~Wargamats«
lässigkeit!
und nochmals zu hören.
.
~kOpl-eI;-1-« im Wladimirschen Gouvernement
»Wargamats-Sohn« und einer beliebig zu verAußer zwei Wiederholungen ließ sich Herr und dann überMoskau nach unsererStadtkommt,
längernden Verbrecherliste kommen würden. Das Witllner zum Schluß des Konzerts durch den so ist das durch die sgleiche Ortsbezeichnung
mit werden wir nie kommen
selbst nicht in nicht enden wollenden Applaus noch- zu zwei noch erklärlich. Wenn aber der zweite, ebenso
Zugaben, dem ~Knaben mit dem Wunderhorn« deutlich adressierte Brief, eine Fahrt nach
Sachen des Hypothekenvereins
Es hat uns überhaupt nichts ferner gelegen, und Schuberts »Erlkönig« bewegen. »
Mosca u macht, um dann in unserer Stadt
als irgend Jemand von den estnischen HypotheAls tüchtigen Begleiter lernten wir Herrn zu landen, so findet sich dafür keine ErkläC o e nr a a d V. B o ß kennen, der den Sänger rung. Nur in Pernau ausgegebene Briese
kenvereins-Mitgliedern persönlich zu verunglimpfen, keineswegs auch die neuesten 19 Delegier- aus beste —unterstütze, was bei der Eigenart sollen, dem genannten Blatte zufolge, eine solche
ten. Diese -19 Delegierten mögen in ihrem desselben wahrlich keine leichte Ausgabe ist-»
extravagante Reiselust bekunden.
Innern die höchsten Tugenden bergen; wir wollen das «mit« keiner Silbe anzweifeln, vielmehr
im Interesse der zahlreichen deutschen Inhaber
Eine neue lettische StudentenverBrockenfammlung des Frauenvon Pfandbriesen nur wünschen, daß diese Tub i n d u n g ist, wie die »Undised««"erfahren, hier Vereins.DießewohnerderAlexander-Straße
genden sie nie im Stich lassen. Hier aber kam in der Bildung begriffen. Sie soll den Namen seiendarauf aufmerksam gemacht, daß der Brockenetwas g a nz A n d e r e s, als persönliche Gesinwagen m o r gen, Freitag, die genannte Straße
»D arb s« (~Arbeit«) führen.
nung in Betracht. Der öffentliche Krebefahren wird, um von den -an ihnen wohndit rechnet nicht mit der Möglichkeit der
haften Hausständen, die sich dazu bereit erklärt
Ueber die Verminderung der-Fahrhaben, die Brocken zum Besten des Frauenvervon ihm zu beanspruchenden Eigenschaften; er
verlangt, daß ssie bekannt seien, er heischt geschwindigkeit unserer Eisenbaheins zu sammeln, abzuholen.
b e k a n nt e Persönlichkeitem bereits b e w ä h r te nen im Laufe der letzten Jahre wird wieder
einmal Beschwerde geführt. Wie der ~Jufhny
gewissermaßen
Geschäftskenntnis
gar a n
tierte und garantierende Vertrauens- Krai«, nach einem Referat der »St. Pet. Z.«,
stellungen. Und in dieser Richtung schienen ausführt, hat dieser Rückschritt sogar die Schnelluns die bisherigen 19 Delegierten mehr zu «bie- züge oder vielmehr diejenigen Züge ergriffen,
Das soeben erschienene Dezember-Heft der
welche die Eisenbahnverwaltungen mit diesem »Kunst«,
ten, als die neuen.
Monatsheste für freie und angeDer »Post.« behandelt die ganze Sache Namen zu belegen belieben. Das rusfiche Blatt wandte
(Verlagsanstalt F. B r u ck m an n
Kunst
den
speziell
Petersburg-Sse«Schnellzug«
lediglich von taktisch en- Gesichtspunkten aus. hat
A.-C., München, vierteljährlich 6 Mark) entEr fragt
so will uns scheinen nicht etwa: wastopol im Auge. Bis Moskau soll dieser
an erster Stelle eine temperamentvolle,
Was bringt dem Hypotheken-Verein und den Zug die einigermaßen akzeptable Geschwin- hält
reicht
illustrierte Würdigung des Grafen
kreditsuchenden Hausbesitzern den größten digkeit von 50 Werst die Stunde aufweisen. Leopold
v.Kalckreuth von Gustav Pauli.
Nutzen ?«, sondern er fragt: »Wie bringt der Schon aus der Moskau-Kursker Bahn liegen Max Osborn gibt überSte«phanSinding,
die
anders.
So
verDinge
wesentlich
Hypotheken-Verein der estnischen Nationalität
z. B.
seinen Werdegang und sein Schaffen einen flattden größten Nutzen ?«
Dem gemäß sucht er läßt der Schnellng Nr. 5 Moskau um geschriebenen Bericht, der
von elf Jllustrationen
11
40
Minuten vormittags und trifft
denn auch auf seine Leser vor allem in dem
Uhr
Werken
des
bekannten
nach
nordischen BildSinne einzuwirken, daß die von ihm angeblasene in Kursk um 2 Uhr nachts ein, so daß er also hauers begleitet wird. Dem 1899
verstorbenen
nationale Welle noch höher aufschwelle, daß 14 Stunden«2o Minuten unterwegs ist. Da
Schreyer widmet Fritz
Pserdemaler
Adolf
die
Moskau
und
Kursk
Entfernung
angesichts einer nitchteren, geschäftlichen Behandzwischen
Knapp einen kurzen, gut insormierenden Auflung der Angelegenheiten dieses reinen Kredit- 502 Werst beträgt, so beläuft sich die Geschwinsatz, der durch einige Abbildungen von bedes
digkeit
»Schnellzuges«
auf 35 »Werft die kannten und typischen Werken des Meisters,wie
Jnstituts nur ja nicht eine ihn um den gewoll- Stunde!
Derselbe Zug (Nr. 5) geht von »Fantasia«,
ten nationalen Erfolg dringende Rück~Gefährliche Fahrt« u. a. unterstauung eintrete. Wenn er also, um ein anderes Kursk um 3 Uhr nachts aus und trifft.in Ssewird-.
Der dem modernen Kunstgewerbe
stützt
Bild zu gebrauchen, unentwegt weiter in die waftopol am nächsten Tage um 8 Uhr 20 Min. gewidmete Teil bringt diesmal
ausschließlich
nationale Badstube des Hypotheken-Vereins ein- morgens ein, d. h. zum Zurücklegen der 238 Arbeiten von Münchner Künstlern und
Architek29
geer
Stunden
20
Minuten
heizt, so liegt darin unftreitig eine gewisse Werst hat
ten, daruter in
Abbildungen ein von
folgerichtige Konsequenz von sein em Stand- braucht, also eine Schnelligkeit von 32 Werst Emanuel Seidl zwölf
gebautes und sehr luxuriös
punkte aus; ob aber der in die Geschäftsführung die Stunde entwickelttl Der Postng Peters- eingerichtetes
der
Wohnhaus
Mainzer
des Hypotheken-Vereins als neues treibendes bnrg-Moskau hat dagegen eine Schnelligkeit noch immer wiederkehrende Vorwurf, Daß
die guten
von
38
die
wobei
die
Stunde,
Moment eingeführte nationale Dampf diesem zum
Werst
Zuzahlung für den sviel langsamer gehenden »Schnell« Erzeugnisse des modernen ·Kunsthandwerks
Heile gereichen wird, mußdie Zukunft lehren.
teuer, keine Berechtigung mehr hat,
Angesichts dieses Manövrierns vom taktischen zug« sortfällt. Es fragt sich nun, sährt der »Jushny seien zu die
13 Abbildungen aus einer von
beweisen
Gesichtspunkten aus hat der ~Post.« überhaupt Krai« fort, aus welchem GrundedieMoskauiKursKeppler
behaglichen
Wilhelm
kaum den Versuch gemacht, die Ausführungen ker und die KursksCharkow-Ssewastopoler Bahn Wohnungseinrichtung entworfenen
von
vier
deren
Räumen,
diese, »Schneltzüge« genannte Züge, die die
unseres letzten Artikels zu widerlegen. Er für
nur
2000
Mark
Es
dies
betragen·
Kosten
ist
hat, soweit uns aus der Lektüre feiner Artikel- Geschwindigkeit von Postzügen nicht erreichen, eine entschieden anerkennenswerte
des
Lösun
eine
Vor
besondere Zuzahluyg erhebt.
ungefähr schwierigen Problems, guten und
Serie erinnerlich ist, nicht ftrikte zu behaupten
unternommen, daß die bisherige Leitung des fünf oder sechs Jahren, heißt es weiter, hatten modernen
zu schaffen. Zahlreiche
Hypotheken-Vereins in parteiischem Vorgehen die Schnellzügeeine mittlere Geschwin- AbbildungenHausrat
Standuhren,
von Stickereien,
40
digkeit
42
von
bis
Werst
die
jetzt
irgend etwas verbrochen habe, was die estniStunde,
GlasSilber-geräte,
Tapeten,
S«chmuckarbeiten,
schen Kreditnehmer oder dieestnische Nationali- dagegen beträgt sie kaum 32 bis 35 W erst! matereiem Schreibtischgarnituren und MetallVor
10
die
einen
tät geschädigt habe; er hat keine einzige estJahren warfen
Eifenbahnen
vervollab, gegenwärtig ist diese arbeiten der verschiedensten Art
nische Persönlichkeit namhaft gemacht, die bis- erheblichen Reingewinn
den
ständigen
außerordentlich
reichen
die
gefallen.
Hälfte
her offenkundig mit Unrecht beiden Ziffer um
Früher wurde dieses Heftes, dem überdies noch drei Inhalt
farbige
das
mit einer Ge- Sonderbeilagen
gewöhnliche
Frachtgut
Wahlen, etwa wegen ihrer Zugehörigkeit zur
beigefügt
sind.
3
estnischen Nationalität, übergangen wäre; er schwindigkeit von bis 4 Werst die Stunde
hat sich auch nicht auszusprechen getraut, daß befördert, gegenwärtig dagegen mit einer Schnel-er die neuen 19 Delegierten wirklich für ligkeit von nur 2 bis -3 Werst, d. ih. mit derDer literarische Ratgeber des
die früher die Frachtfnhrlente
geschästskundigere und vertrauenswürdigere Reselben Schnelligkeit,
»Kunstwarts«
für 1904ist da! Das neue
präsentanten des Livländischen Stadthypotheken- entwickelten !
des ~Kunstwarts« ist eigentlich ein Buch;
«Heft«
Vereins halte, als die. bisherigen. Er hat mit
es ist 164 Seiten stark, abgesehen noch von Bilseinem Stillschweigen zugegeben, daß der einzige
Jm Friedensrichter-Plenum ge- derbeilagen. Dafür bringt es den »LiterariVorzug der neuesten-W in ihrer Zugehörigkeit langte u. a. die Appellationsklage des Jakob
Ratgeber für 1904« (einzeln für
Mann für Mann Löhmus, der wegen Diebstahls eines schen
zur eftnischen Nationalität
1 Mk. käuflich) und damit das schwierigste, die
zu erblicken ist, und vergessen hat er darzu- Wa g ens auf eisernen Acher im Werte von höchsten Opfer erfordernde, aber auch das wich200 Rbl. zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt tigste aller
legen, welche Vorzüge für die gedeihliche Fort»Kunstwart«-Unternehmen. »Eine
entwickelung des großen Kreditinstituts livländi- worden war, zur Verhandlung Die Zeugen
in der Tat!
vortreffliche
hochverdienstliche
scher Städte dieser neue Faktor mit sich bringt. hatten beim Friedensrichter ausgesagt, daß eine Dieser wahrhaft orientierendeJdee
Katalog bringt
Das zu beurteilen, bleibt eben den Börsen, Schlittenspur
der Diebstahl war im Februar nicht nur »Neuestes«, sondern berücksichBanken und «Psandbrief-Liebhabern überlassen. ausgeführt worden
von der Riege des Antigt auch das gute Alte; zweitens bespricht
geklagten zum sGesinde der Bestohlenen, einer er vom
neuesten nur das, was ihm wirklich gut
Witwe und Gesindeswirtin
geführt habe. erscheint. Der ~Kunstwart« hat seinen »RatgeDort hatte der Dieb den Schlitten liegen ge- ber«-» weit über die eigenen Gebiete ausgedehnt,
Konzert Dr. Wüllnep
lassen, das Pferd vor den Wagen gespannt und da es hier galt, ein ganz allgemeines BedürfWohl selten hat unser musikliebendes Pu- war fortgefahren Außerdem glich nach Aus- nis
zu befriedigen: er hat bedeutende Fachblikum einem Konzerte mit mehr Spannung sage der Zeugen das auf dem Schlitten gefungelehrte
gewonnen, die außer sür Literatur,
und Interesse entgegengesehens wie dem gestridene Heu demjenigen, das im Gesinde des AnMusik, bildende und- angewandte Künste auch
gen des Liedersängers Dr. Ludwig Wiillner, geklagten gefunden wurde. Jm Plenum wurVölker- und Länderkunde,Naturieines Künstlers, dem Kritik nnd Publikum ein- den die Zeugen unter Eid vernommen und be- für Geschichte, Philosophie,
Soziologie, Religion
wissenschastem
stimmig den ersten Platz unter den jetzt lebenstätigten ihre früheren Aussagen. Der Land- ;und Jugendschristen ihren sachverständigen Rat
den Repräsentanten dieses Faches einräumen.
gendarm dagegen deponierte, »daß die Spuren erteilen-«
So schrieb im vorigen Jahr
Er singt anders, als alle Anderen. Er sucht nicht deutlich genug zu sehen gewesen
seien, um darüber eine angesehene Zeitung, und mittlerdie Seele des Liedes zu erfassen, er personifiziert mit Bestimmtheit festzustellen, daß
sie aus dem weile haben sich die lobenden Zeitungsstimmen
gewissermaßen das Lied, er uerkörpert die Leides Angeklagten stammten; ferner habe über den ,«Ratgeber«
Gesinde
auf seiten aller Parteien
denschaften und Empfindungen, die es beherr- der zurückgelassene Schlitten nicht den AngeDer
des »Kunstwarts«
»Ratgeber«
vermehrt.
schen, er ist immer gestaltender Künstler klagtengehört und er selbst sei erst um 7 Uhr beansprucht dauernden
Wert:
der-im
Jhm ist« der Ton nur Ausdrucksmittel für höhere morgens nach dem Diebstahl mit einem Nach- ungeheueren Bereiche der Bücher, jeder,
Kunstblätter
Aufgaben,
als
die
an
künstlerische
sie
Musik sich bar zur Stadt gefahren Der Verteidiger des nnd Musikalien einen Führer braucht, wird ihn
stellt.
Angeklagteu, Vereidigter Rechtsanwalt Chwol- das ganze Jahr über
benutzen -können; er ist
die Widersprüche eine von
In diesem Streben ist auch der Kreis um- son, wies in seiner Rede
bearbeitete
Fachleuten
Uebersicht der
schrieben, in dem er Großes und Größtes leistet. in den Zeugenaussagen hin undbeantragte die
Literatur.
besten
deutschen
die
Nicht dort, wo
Musik an den sinnlichen Freisprechung seines Klienten, der Vertreter der»
Reiz des Tones appelliert, sondern dort, wo es Prokuratur schloß sich seinem Antrage an und;
gilt,
großzügige Leidenschaften-, die Pladas Gericht sprach. den Angeklagien frei.
stik der Vorgänge zum Ausdruck zu
Zur gestrigen Sitzung war auch die Anklage
bringen
daliegt Wüllners Herrschastsreich." Und wegen versuchten B etrug e s gegenden Maler
St. Marien-Kircheda ist er von einer ganz wunderbar er- Peter Tiirik, von dem in der letzten Zeit recht
greifenden
Unmittelbarkeit sdes Gestaltens, oft die Rede gewesen ist, zur Verhandlung anSonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
von einer hinstürmenden Kraft der Ausprägung gesetzt. Der Angeklagte, der beim
.
Friedensrich- Z Uhr.
seiner Gedanken und einer unvergleichlichen ter mehrere aus sein Vorgehen bezügliche
TatFähigkeit, das ihn bis in seine innerste Seele nmstände zugab, hat sich» un Gefängnis eines,
zErsüllende auch aus-die.Buhörerschaft.zu-iiber- Besseren besonnen nnd leugnet jetzt alles ang
tragen. » Er ist« ganz« Empfindung- nur«-.- easi- Das Gericht per-fügte,-«sidtez
Kuchen szuxierzustellen » Carl
·xechv.en« kin ihm sie-I il.jeiissm««thvdnveerenx Utxd «Greci-ten«-«-U·.Ud..JHexterkxzzpugen
p e, f lm 60. Jahre
are-nehmen am 23. Ferdinand Wam
Riga.
ALTE-Ika
November
Emzu
LY - V E J WANT-. T
:
Elisabeth Amelung, 1- im 18. Jahre am
MIF-? Essen-istsng ein
-

sind die Tibetaner ein harmloses,
unbewaffnetes und keineswegs barbarisches
Volk, das nur wünscht, daß man es zufrieden
lasse. Bei der Expedition von 1885586 hätten
die Tibetaner in einem Gefecht 2000 Mann
verloren, die Engländer auch nicht einen Mann.
Der Handel zwischen Tibet und Indien sei
kaum der Rede wert
l6O 000 Pfd. Sterl.
pro Jahr
und keiner Expansion fähig. An
die Geschichte von rusfifchen Absichten auf
Tibet glaube er nicht; denn Tibet sei 2400
Kilometer vom nächsten Punkt russischen Einflusses entfernt. Sir Henry behauptet, daß
Tibetdurchaus unter der Suzeränität Chinas stehe, daß es selbst keine Verträge abschließen könne, daß die zwei chinesischen Vertreter« oder Ambas das Land wirklich
regieren und daß sie allein mit· Lord Curzon
unterhandeln können. Die liberalen Blätter
erneuern, gestützt-auf diese Autorität, ihre Angriffe auf die Politik Lord Curzons und behaupten, die Expedition sei ohne die Genehmigung des Parlaments illegal.
Sir Henry

1903

-

Fehler d urch und dssxr ch".
offiziösen Begründungen sind ihm bloße
Vorwände. Jer wirkliches Ziel ist einfach die
Annexion des ChumbiiTales und die Verwirklichung des alten-Wunsches der indischen Vorwärtsfchule, »in Lhaffa einzuziehen.«
Nach
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Verzuckerte Krimfche Früchte, Frachtwameladen, Malzbonbons,Theebackwerk,Cakes,
Jris-Bonbons. W«ener Kaffeebrod.
Bestellungen auf Baumkuchen, Torten,
Kringel Blech- u. Streuselkuchen werden
prompt effektuiert.
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Preis im Detail 20 Kop.
Ilkc faus, engres Ermässigung.
Vekkäuilioh in Fässern, Holzeimem und kleineren Greis-seen
General-Depdt für die Ostseeprovinzen

369. Besten-, Bngyapzxsh
370. Sols-er, Juli
371. Eingange-, Anna
372. Danks-, Mili
373. Lsnsmana, Peter
374. Mexnepsh lorany
375. Ilpytccsh Eumtia

s. v. Ktesentzlcy
O

.

Peter-b. str. 6.

M Iltt
Estland oder

Gut I
in
im ostn. Theil LivIsnds, ca. 3—600 Dass-, 111 Itsllfsll
Icslchlt. Bedingung: Am Wasser
gelegen, nicht weit v. d. Bahn, Gobäudc gut erhalten, gute Wiesen,
Wald, womöglich mit guter JagdZwischenhindlor nicht erwünscht
Discrotion. AusführL schriftl. OE.
sub ~G. 0. 500« an d. Exp. d. 81. erb.
—-

Ein rantablos Haus

in bester Gesohäftslago ist aus freier
Hand zu Iskksllfslh
NähereJohannisstrasse Nr. 21.

ZSL
382.
383.
384.
-385·

Kariowastr. 31.

Eine Hagel
.

zum Allen-dienen

11111 gsslchlt

Mühlenstwsso Nr. 16.

Kirchllctte Armenpflege
Akboitsvokmittluaz

Arbeit suchen:
Maler

äslleskepüypkh

-

—

s—
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Unterrichts kehren wir in die Stadt zurück.
Wenn der dienende Angehörige der Intelligenz
Inland Zur Ferienfrage. Lems a l: Un· (besonders der Petersburger) bis jetzt Ende Mai
sicherheit. Roo p Eigenartiges Ballotement. mit feinen Kindern die Villa beziehen, aufs
Ren aerom,,Wellamo«. St.Petersburg: Land fahren oder eine ausländische Reise antreTageschronik. Waricham Vom Brande. R jasa n: ten konnte, so erwachsen ihm von nun an eine
Attentat. Odes s a: Absendung von Rekrutm Reihe von Unbequemlichkeiten.«
Die ~Birsh. Wed.« konstatieren ferner, daß
Jel iss a w e tp o l: Obligatorische Verordnimg
Tom s k: Keine Fleischnahrung. Fi nnla n d den Lehrern eine 172smonatige Ferienzeit nicht
Tageschronik.
genügen könnte, und führen die Aeußerungen
P-.-litischer TagesberichL
zweier Autoritäten an, die sich auf die Verkürzung
Lokalis.lNeg estePost.Telegramme. der Ferien beziehen.
K u r s b e r ich t.
P. A. Ssi d oro w Direktor des Asyls des
Feuilletom »Wie ein Roman entsteht«. Prinzen von Oldenburg, hat die Ueberzeugung
:

:

:

,

unserem

m

aus

unsere

„Wie ein Roman entsteht".

Wie Romane geboren werden
das erzählt
Gustav Frenssen in einem Aussatz, den er
an die Spitze vom WeihnachtssAlmanach seines
Verlegers, der Groteschen Verlagsbuchhandlung, stellt. Schon nach Erscheinen seines Roman-s »Die drei Getreuen« hat Frenssen diesen
Einblick in seine Werkstatt einem Kreise von
Vertrauten in einem Vortrage gewährt. Als
Beitrag zu der neuerdings liebevoll gepflegten
Piychologie des geistigen Schaffens, auf die auch
wir demnächst noch in einer Plauderei ausführlicher zu sprechen kommen, ist dieser Aussatz besonders sesselnd, weil er Frenssen in seiner ganzen Besonderheit Und Eigenart erkennen läßtHören wir ihm zu:
»Mein ersterßoman ist aus Jugenderinneruns
gen entstanden: die Landschaften, Personen,Ereignisse in diesem Roman sind alle in meinst
Jugend an mir vorübergezogen. Es ist in dem
Roman staum etwas, das nicht
realem
Grunde gemacht ist, dem nicht ein Erlebnis oder
eine berichtete Begebenheit zugrunde liegt. Wenn
dennoch der Roman nicht so sehr, wie man verlangen kann, den Eindruck der Wahrheit macht,
liegt das daran, daß eine allzu lebhaste
Phantasie die Dinge der Wirklichkeit in ihre
starken Arme genommen, so daß sie nun hie
und da ein wenig in der Lust stehen· Jch habe
in dem Roman wohl erzählt, was ich gesehen
habe, auch habe ich nirgends mit Absicht anders erzählt, als ich es gesehen habe; aber ich
lJabe wohl zuweilen den Fehler gemacht,-den
junge Bauern zuweilen machen
daß sie mit

aus

worden.
Aus

daß

das

»Lemsal schreibt man der ~Rig. Rdsch.«,

Diebswefen in Stadt und Um-

daß nur diejenigen Neueinführungen gegend nunmehr Ueberhsand nimmt. Der örtliche
Bestand haben könnten, die sich aus unserem ge- Friedensrichter hat vom I. Januar bis 24.
sellschaftlichen Leben ergäben und deshalb die November nicht weniger als 149,Diebstahlsgenügende Sympathie fänden. Die Verkürzung
der Ferien sei nicht populär und könne fachen deliert, »in denen kein Schuldiger
daher auch nur den Charakter einer temporären ermittelt worden ists

geäußert,

Die Schulfrage, deren einzelnen Seiten Maßregel haben.
Senator A. F. Koni hat erklärt: »Bei
und Momenten im vkorigen Jahre in den raffiKlima muß man jeden klaren, warmen
schen Blättern fast täglich lange Betrachtungen und sonnigen Tag wert halten und solche Tage
gewidmet waren, ist in der Refjdenzprcsse in gibt es hauptsächlich im Sommer. Deshalb sympathisiere ich durchaus nicht mit der Verringesf
letzter Zeit in auffallender Weise in den Hinter- rung
der
der freien Sommertage, an denen
grund getreten; sogar die mehr oder weniger die NaturZahl
uns selbst zum Genosse der frischen
entfcheidendenßeschlüffe derSchulrefor- Luft auffordert. Wenn eine Vermehrung der
werden tn den meisten Blättern Schultage notwendig ist, so wäre es praktischer,
den Unterricht in den Kadettencorps nicht am
einmal
registriert.
nicht
1. September, sondern Mitte August zu beginnen,
Nur ab und zu stößt man
einen Artikelwo
die Regenperiode eintritt, die Abende dunkel
der zu einer der zahlreichen in den letzten Jahren
werden und der Sommer tatsächlich ein Ende
ausgerollten Schulfragen zurückkehrt. So behat.« »Noch meiner Ansicht wäre es am besten,
schäftigen sich die ~Birsh. Wed.« neuerdings mit wenn man die Zahl der winterlichen
der Feri ensrage in einem Artikel, der durch Schultag e vergrößerte. Jm Auslande, z. B.
einen Beschluß im Ressort der Militärschulen in Deutschland, hat man weit weniger Feiertage
uns, und das Lernen wird dadurch
hervorgeruer ist, wonach die Zöglinge der unte- als bei
spreche vor allem von den Winterleichter.
Jch
ren Klassen der Kadettenschulen nicht mehr in .serjen. -Wenn«--mandie Schülers-Ins««Weihnachsten;«
der Zeit zwischen dem 13. und 21. Mai, sondern in der Butterwoche und zu Ostern später enterst am Anfang Juni zu den Ferien zu entlassen ließe und früher wieder in die Schule kommen
und die schwachen Schüler sogar bis zum 15 Juni ließe, so würde die Unterrichtszeit bedeutend vermehrt und man gewänne die Möglichkeit, die
mit Repetitionen zu beschäftigen sind.
dreimonatigen Sommerferien intakt zu erhalten«
Das Blatt ist, wie die »St. Pet. Z.« refeHierzu bemerkt die »St. Pet. Z«: »Diese
riert, mit dieser neuen Bestimmung höchst unzu- Erörterungen sind durch eine Maßregel
hervorfrieden, da die Juni-Repetitionen bei der Er- gerufen worden, die sich ausschließlich auf eine
müdung der Lehrer und Schüler keinen Nutzen bestimmte Kategorie von Spezialschulen bezieht:
bringen, sondern nur die Kinder und deren es ist aber nicht ohne allgemeines Interesse, daß
Eltern-um einen Teil ihrer sommerlichen Erhodiese oft behandelte, aber schwerlich definitiv entlung bringen würden. »Jn unserer intelligenten schiedene Frage wieder aufs Tapet gebracht
wird
Gesellschaft gestaltet sich der Zuschnitt des ganzen Uns berührt es seltsam, daß in eine Frage, die
Lebens nach einer Reihe von Varbedingungen, ausschließlich vom Standpunkt der physischen
unter denen der Unterricht der- Kinder nicht die und geistigen Entwickelung des Kindes betrachtet
letzte Stelle einnimmt. - Wir beziehen erst dann zu werden pflegt, die Datscheninteressen der
die Villa, wenn
Kinder zu den Ferien Eltern hineingezogen werden.«
entlassen sind, und mit dem Wiederbeginn des

Feuilleton.

Wem-. Mittelst Tagesbefehls im Finanzministerium ist »der Werroiche Rentmeister
Hofrat Ssemasch ko zum-Koll.-Rat befördert

In Roop hat, laut Bericht der »Rig. Aw.«,
am 2. November im örtlichen Wohltätigkeitsverein ein Vallotement darüber
stattgehabt, ob der Pastor, wenn er mit seiner
Frau im Verein erscheint,s vom Sängerchor mit
Gesang zu begrüßen sei oder nicht. Das
Ballotement ist mit 34 gegen 16 Stimmen für
die Begrüßung ausgefallen, im Sängerchor ist
diese zeremonielle Frage indessen noch nicht ent-

schieden.

.

RevaL

auf den erwähnten Posten berufen war, war
vorher Gouverneur von Archangelsk und hieraus von Ssaratow gewesen.
Der Senat hat entschieden, daß die von
privater Seite begründeten Feu erwehren
nicht als polizeiliche, sondern als k o m m u n a le
Institutionen zu betrachten seien.
Ein direkter Personen-Tarif
von den wichtigsten » Städten Westeuro
pas nach Port-Arthur, Wladiwostok und
chinesischen und japanischen Häsen über die
Sibirische und Ostchinesische Bahn wird nach
-

-

-

75000 Rbl. jährlich zur Errichtung Und zum
Unterhalt von Handarbeitsklassen und
Lehrwerkstätten an den städtischen Schulen angewiesen werden.
Längs der Großen Sspibirifchen
Eisenbahn sind, wie der »Düna-Z.« geschrieben wird, seit dem Beginn des Baues nach
offizieller Angabe nicht weniger als 611494 E in-«
wa nderern Landanteile zugewiejen, und für
Kolonisationszwecke daselbst 30 Millionen RbL
ausgeworfen worden; auch sind, um die Beschaffung von Ackergeräten und Saaten zu erleichtern, im ganzen 29 Depots angelegt. Bezüglich der endgiltigen Fertigstellung der Bahnlinie verlautet, daß die den Baikalsee umspannende Strecke bis zum Schluß des Jahres
1904 beendigt fein soll.
.
-

--

EineSpendensammlungzumßesten

notleidenden

Macedonier in
sämtlichen Kirchen des Reichs ist nach MitteiSt. Petersburg, 27. Novemberl
Dieser lung der »Zerkow. Wed.« vom ng. Synod
Tage ist, den Residenz-Blättern zufolge, der genehmigt worden, wobei die EparchialsObrigs
Gehilfe des Ministers der Land- keiten beauftragt werden sollen, für die Samm-

Roman entdeckte, daß das Uebrige vorhanden Gutes zu wirken, nach freier Herzenslust, seinem Dörfer und natürlichen Linien des Heimgtlam
war, nämlich die Phantasie (fast zu viel) und Trieb und seinen Gaben lebend, die er in sich des, wenn es dieHandlung verlangt,zuiammendie Sprachgewandtheit und die Technik (welche entdeckt hat. Er sollte mit Walther von der oder auseinanderziehen.
aber nicht erlernt war)
da, während ich so Vogelweide singen und froh sein: »Ich han
Von meinem Heimatdorf aus, das in flacher
an diesem ersten Roman noch arbeitete, mitten min Lehen, al die Werlt, ich han min Lehen.« Marsch liegt, machten wir als Kinder Ausflüge
in der Arbeit, kam der Gedanke, wie ein ganz Dennoch sollte er nicht ganz glücklich sein, und entweder nach der Geest hinauf, welche eine beneuer Einfall: Warum in aller Welt holst du sein Leben sollte nicht ohne Not vergehen, wie deutende ebene Heidefläche, ein kleines Dorf
dir den Stoff aus Jugenderzählungen, aus den kein Leben ohne Last und Leid ist, und drechselt hinter alten Dünen und einen bescheidenen Wald
Phantasien deiner Jugend warukn holst du ihn einer 90 Jahre an seinem Glück-. sondern er den neugierigen Augen der Marschkinder bot,
dir nicht lieber aus den Erfahrungen deines Le- sollte T milde ausgedrückt
seine Fehler, seine oder nach dem Strande der Dithmarscher Bucht,
bens? Du hattest in deinem Leben schon manche Mühe, doch auch seine Hoffnung bis an sein wo die unendliche Weite des Meeres das Herz
Sorge, Angst, Liebe, Freude und Sehnsucht: Ende behalten, wie es mir nachgeht und gehen des Kindes mit Staunen und Bangen erfüllte.
was du da selbst gesehen hast, das mußt du er- wird. So entstand die Figur von Heim Heide- Das ist der Schauplatz der Jugend, und das ist
der Schauplatz des Romans geworden. Dazu
zählen. Das wird ein heißes, lustiges Erzäh- rieter.
len werden. Nun wußte sch, was ich wollte.
trat
nun
· An diese Idee
ich
heran mit den kam, daß ich vor einigen Jahren Gelegenheit hatte,
Jch wollte nun das Leben eines Mannes Hilfsmitteln, welche mir gegeben sind, nämlich mehrere Male mit Pferden über das weite Watt
schildern, der als ein Kind in vollständiger Frei- mit der Bildung, die ich mir erworben hatte, nach der Insel Trieschen zu kommen, welche, der
heit aufwuchs, wie ich sie in der ersten Hälfte mit der Phantasie, die mir eigen, mit der Le- Dithmarscher Bucht weit vorgelagert, in der
meiner Jugend genossen, danach heiß entbehrt benserfahrung, die ich als Mensch und Dorf- Richtung nach Helgoland zu, am Rande des
hatte; « ich wdllte ihn dann auf die Universität pastor gemacht, mit dem Weltbilde, das ich mir Watts, entstanden ist. Diese Jnsel machte, wesenden und wollte ihn dort Jugend und Weis- gemacht habe. Die Jdee ist das Eisen. Heiße gen ihrer großen, wüsten Natur, einen tiefen
heit aus seine Weise genießen lassen, wie ich es und fröhliche Lust, aus dem Eisen ein fein Ge- Eindruck aus mit. Das ist das Eiland, das ich
auch gemacht, doch nicht in seiner Sorglosigkeit, rät zu machen, ist das lustig aufflackernde im Roman dargestellt habe, wie ich es mit mei-

-

-

die meiner Natur nicht eigen ist« Jch wollte Feuer. Die Dinge, die ich· vorher genannt habe,
ihn auf der Hochschule in die große Gefahr Bildung, Erfahrung, Geist, Weltanschauung,
kommen lassen, in der ich auch gewesen, Beruf diese sind die Hammer, mit denen man
und Heimat, das echt Deutsche,. das Ackerbauende das Eisen schlägt. Und die Heimat ist die Werkim Menschen, zu verlieren und ein Undeutfcher, statt.
ein homo vagans, zu werden, der am Ende seiDie Heimat! Es ist ganz natürlich, daß
nes Lebens gestehen muß: ich habe getan und man die Erscheinungen und Gesichte
der
gelassen, was mir im Augenblick gefiel, darum heimatlichen Erde hat. Da, wo man täglich
hat mein Leben, wie ich jetzt erkenne, keinen Er- geht und steht, in den Häusern, auf den Stetrag; es geht mit Null auf. Ich wollte dann gen und in der Landschaft, da sieht man siedas Befsere iu ihm wach werden lassen, das Jch kann mir nicht denken, daß ich je einen
Strebfame, das Heimatliche, das Gefühl per- Roman schreiben könnte, der in Süddeutschland
sönlicher Verantwortung, das ein Norddeutfcher spielte oder in Berlin. Also die Heimat
.
allzu jungen Pferden pflügsns
nicht los wird,sselbft wenn er sich dem Teufel ist der Schanplatz. Man darf das Wesen
Ich habe dasselbe Schicksal gehabt, das viele werschreith Ich wollte ihm-Dann inder Hei- der Heimat nicht ändern. Das wäre ja auch
Autoren zuerst haben, daß sie, aus Mangel an mat »eines Stelle-gehemmt- ich sie gern hätte-- ein wunderliches Unterfangen. Aber man dars
cis sein its-sSelbstvertrauen, nicht sicher und selbständig genet-m von der Heimat sich ' das Gebiet ansmählem
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Warschau. Durch den Bran dim Postwaggon bei Skerniewice sind, wie-dieBlätter melden, mehr als 4000 Briefe, die
in der Richtung von der preußischen Grenze nach

Warschau zu befördert wurden, vernichtet worden. Die Ursache des Brandes sei in der
Selbstentzündung von Zelluloid zu suchen.
Rjasau.

Als der

Gendarmerieoffi-

-

Die finnländische Dampfschiffsaktiengesellschast hat, wie die ~Rev. Z.« meldet,
mit dem Revaler Bergangsverein und der
Stockholmer Gesellschaft «,.Neptun« einen Kontrakt abgeschlossen über Tdie gemeinsam zu bewerkstelligende Bergangjzs ~W e ll a m o«f« Die
Arbeiten sollen unmittelbar mit allen
Gebote
stehenden Kräften in Angriff genommen werden.
Seitens der schwedischen Gesellschaft wird vorläufig der in Hangö liegende Dampfer ~Eol«
an den Arbeiten teilnehmen- Es kann keinem
Zweifel unterworfen sein, daß es den beiden
Bergangsgesellschaften mit vereinten Kräften gelingen wird, «Wellamo« vom Riffe abzubringen
nnd nach Helsingfors ins Dock zur bugfieren.
Vor allen Ding-en ist jedoch zu schneller Erledigung der Bergung einige Tage schönes Wetter
der
nötig.

zn

lung einen der Sonntage auszuwählen nnd die
Anordnung zu treffen, daß die Geistlichen vorEröffnung der Kollekte deren Zweck den Gemeindegliedern durch eine besondere Ansprache

zier Arshanow am 21.;d. M. um 6 Uhr
abends von seinem Posten auf dem Rjasaner
der ~Torg.-Prom. Gas.« mit dem 1. Mai Bahnhofe nach Hause zurückkehrte, sprangen aus
(18» April) 1904 eingeführt werden. Mit die- einem vom Distanzchef bewohnten Hause -zwei
sem Termin soll auch der Verkehr der Luxus- Unbekannte hervor und stürzten sich auf ihn-.
züge der Jnternationalen Schlaswagengesellschast Während der eine ihn zu würgen begann, versetzte
zwischen Moskau und Port-Arthur beginnen. ihm der andere mit einem Beil einen Hieb
Ebenso sollen kombinierte Rundreisebillette für auf den Kopf, wodurch der Schädel eingeschlaEisenbahn- und Dampferfahrten ausgegeben gen wurde. A. fiel zu Boden, hatte aber noch
«
die Kraft, um Hilfe zu rufen, woran die Mörwerden«
der entflohen. A. wurde mit schwachen LebensVolksaufklärung
Vom Ministerium der
werden, beginnend mit dem nächsten Jahre, zeichen aufgefunden und in das Krankenhausgebracht.

Jeliffawetpol. Der »Kawkas« publiziert
eine »obligatori.sche Verordnung««- des
stellv. Generalgouverneurs des Kaukasus für
die Städte Jelissawetpol, Schuscha
und Nacha, die zur »Vorbeugung der Verletzung der öffentlichen Ruhe und Ordnung« er-

lassen ist.

Odessa.

Der Dampfer der Freiwilligen
Flotte «Jekaterinosslaw«, der dieser Tage aus
Odessa seine Tourenfahrt in den Fer n en
Osten antrat, nahm, wie die ~Od. Now.«
berichten,ein Echelon neuausgehobener
Rek r ut e n gegen 870 Mann, zur Komplettierung der Scharfschützen-Regimenter des Ammgebiets und der Kwantung-Halbinsel mit.
,

-

Tomsk.
Ein Schularzt schenkte dev
durch schlechte Ernährung bedingten Schwäche
und Kränklichkeit der Zöglinge einiger Volksschulen seine besondere Aufmerksamkeit und veranstaltete eine Enquete über« die Ernährungsverhältnisse.
Diese ergab,

Heide

-

einerlei, ob wirklich oder in Ge-

ein trüber Tag, Regen und West-«
der
wind, in
Ferne Gehöste und Nebel. Oder
ich gehe
meist wieder im Regen und bei
bewölktem Himmel, wie wir ihn ja so häufig
den Deich entlang, der
Gehaben
meinde gegen die See schützt: dann kommt eses erscheinen wie in der Ferne, in dieser Landschaft, die Gestalten von Männern und-Frauen,
erst einzeln, dann mehrere, undeutlich, in Nebel
zurücktretend und wieder hervorkommend Sie
haben Gesichter ohne Bewegung und Ausdruck.
Der Gang ist schwer, als hätten sie alte rostige
Eisenschienen an den Beinen. Sie sehen aus,
wie Adam ausgesehen haben mag,
als
der
liebe Gott ihn im Rdhguß
fertig
hatte nnd eine Pause machte. Und dennoch
kann man von diesen Erscheinungen, die
da so gleichgiltig und faul im Nebel gehen, die Augen und Gedanken nicht abwenden. Sie haben etwas ansich, als sagten sie:
»Sieh uns näher an, du wirst sehen, wie interessant wir sind. Jn uns ist eine ganze Welt.
Mach du uns fertig!" Je länger man dann hinsieht, simmer wieder, durch ein halbes Jahr
oder ein ganzes-, immer deutlicher werden sie,
man erkennt die Augen, dann ihren wechselnden
Ausdruck. Die Bewegungen werden leichter, die
Gestalten kommen näher, sie gehen neben einein
auf allen Wegen. Sie erzählen immer deutlicherund klarer von all dem, was sie erlebt, gedacht,
erfahren haben. Die Gestalten werden immer
mehr Persönlichkeiten. Man verkehrt die ganzen
Tage mit ihnen, und sie stehen, bis. der Schlafs«
kommt,jneben demßett. Ja, es ist nicht unmögkk
danken

-

unsere

-

nen Augen gesehen habe. Also, zusammengefaßt: die altbekannte, vertraute Heimat wurde
zum Schauplatze des Romans gemacht.
Eigentümlich ist es
es hat fast etwas
Lächerliches, es anderen Leuten zu erzählen, wie
das Wert anhebt zu entstehen. Jch habe einmal von einer Dame, die dabei gewesen ist,
gehört, daß Theodor Sturm und Paul Heyse
eines Abends in Hademarschen von Ideen gesprochen hatten, ob diese geeignet wäre, und
warum jene nicht brauchbar wäre, und Hermann Heiberg hat mir einmal erzählt, daß
Theodor Storm ihm gegenüber über den Man- lich, daß sie auch nochim Schlaf zu
gel an Ideen zuweilenlebhast geklagt hätteAm altermeistensphjn ich-gefragt
-
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Zur Fetienfragr.

etersburg begeben.

.

Inland.

Rigafchen

Lehrbezirks wirtschaft, A. P. Engelhardt, in Bern
Kpmmerherr Staats-M P. P. If w olski an den Folgen einer schweren Operation gewird sich, den Rigaer««Blättern zufolge, in nächstorben. Der Verstorbene, der für eine große
ster Woche in Dienstangelegenheiten nach St.P- Autorität inAgrarfragensgalt und im Frühjahr
des

·
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Mannigfaltiges.

Der Kurator

»
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nach,. wenn sie bestimmte Persönilchkeiten,

so

so

deutlich wie leibhaftig, und mit einem interessanten Wesen und Leben, daß es erzählensdann mögen wir
wert ist, vorgestellt haben
denken,
einen
immer daran
Plan zu entwerfen
Man braucht ihn aber kaum niederzuschreiben.
Man hat auch nicht recht Zeit und Ruhe dazu.
Man hat den brennenden Eifer, andern zu erzählen, was man gesehen hat.
Man fängt also an zu erzählen, was man
natürgesehen hat. Man schreibt das nieder
große
mechanisch,
roh,
Buchstaben,
ganz
lich
ausgesirichen, wieder hingeschrieben. So eine
Manuskriptseite sieht sehr bunt aus, doch glaube
ich, nicht häßlich. Man sieht ihr an, daß der
Schreiber mit seinem Geist irgendwo anders
war, nur nicht beim Schönschreibenz es liegt
aber doch etwas von der Freude des Erzählers
dem Papier und von der Wärme der Seele
dessen, der die Buchstaben malte.
Man kann nicht alles gebrauchen, was die
Erscheinungen erzählen. Es ist viel mehr da,
als man -braucht. Man muß dann zu den
Erscheinungen am Schreibtisch sagen: »Das
nicht! Anderes!« Oder sie erzählen zu
rasch, dann muß man sagen: »Warte, ich
kann nicht mitkommen.« Oder: »Vergiß Dein
Wort nicht, ich muß mir eine andere Feder
nehmen-« Man ist bei dieser Unterhaltung, so
sich zwischen dem Protokollsührer und dem
Delinquenten des Menschenschieksals vollzieht,
nicht durchaus höflich. Man sagt einander die
Wahrheit. Die Unterhaltung bleibt freilich in
leidlich guten Formen; doch werden die Frauen
des Hauses zuweilen durch laute Ausruse erschreckt, die bis in ihr Revier dringen. Diese
Ausrufe sind meist plattdeutsch, denn sowohl der
Autor, wie seine Gesellschaft sprechen sast immer
plattdeutsch Das Hochdeutsche ist ihnen beiden
eine fremde, angelernte SpracheT;«F--’-’---Aber das sind erst die Anfänge Jch hause
eins-meinem Pasiorat in einem großen Zimmer,
.

.

-

Nov. (11. Dezember).

Englifche Parlamentswahlen im Kleinen
und im Großen.
Jnsolge des plötzlichen Hinsterbens von vier
Mitgliedern des Unterhausez steht, wie eine
Londoner Korrespondenz der »Nat.-Z.« aussührt, eine «Parlamentswahl im Klei-

-

nen« bevor
nämlich in den beiden Londoner Wahlkreisen Lewisham und Dnltvich nnd
in den Provinzialwahlkreisen Ludlow und Aschburton in Shropshire und Devonshire- Zwei
der. sreigewordenen Parlamentssitze gehörten
seit den letzten Wahlen den Konservativen, einer
den liberalen Unionisien nnd einer den Liberalen, so daß also die Regierungspartei drei
Sitze und die Opposition einen zu verteidigen hat.
Unter gewöhnlichen Umständen würden die
Liberalen wahrscheinlich garnicht den Versuch
gemacht haben, den Kampf um die drei bisher
Deutschland.
von ihren Gegnern innegehabten Sitze
Unter
der
Aufschrift »Die richtig en
nehmen. Die Mehrheiten der verstorbenen Vero
u
e
q
K
n
ze n« schreibt die freikonservatioe
treter waren so groß, daß die Sache von vornherein hoffnungslos erscheinen könnte. Jn Le- ~Post«: »Bei der letzten Wahl des Bureaus
wisham haben die Liberalen seit dem Jahre 1892 im Reichstage ist nicht nur der Anspruch
überhaupt keinen Kandidaten mehr ausgestellt der Sozialdemokraten auf Vertretung im Präund bei der damaligen Wahl belies sich die sidium und unter den Schriftführern glatt ab2414 Stimmen. Aehnlich gelehnt worden, sondern die anderen« bürgerTom-Mehrheit
war es in Dulwich, wo Sir John Blundell lichen Parteien haben sich auch entschieden geMaple eine Mehrheit von 3082 Stimmen er- g e n die Wiederbesetzung einer der Schriftführereine Mehrheit, die eine abschreckende stellen durch ein Mitglied der freisinnigen
langte
Wirkung auf die Liberalen hatte, daß sie bei Vereinigung ausgesprochen- Man hält
den folgenden Wahlen auf jeden Widerstand eben -zutreffender Weise diejenigen Parteien,
verzichteten Jn ebenso unbestrittenem Besitz welche im vorigen Jahre sich an dem Versuch
des Wahlkreises Ludlow befand sich seit 1892 der Qbstruktion gegen den Zolltarif beteiligt
das liberal-unionistische Parlamentsmitglied haben, nicht für geeignet, bei der Leitung der
Jasper More mit einer Mehrheit von 3719 Verhandlungen des Reichstages mitzuwirken.
Durch diese Stellungnahme der Mehrheit des
Stimmen.
So ungeheure Mehrheiten vernichten zu Reichstages wird zugleich anerkannt, daß die
wollen, ist ein gewaltiges Unternehmen Aber Regel, wonachdieStärke der Fraktion
Zeiten und Umstände haben sich geändert. Jn für den Anspruch auf Beteiligung an der Besetzung des Präsidiums und der Stellung der
dem reaktionären Seh ulgesetz, in dem Bericht der Kriegskommission und in der Schriftsührer maßgebend sein soll, keine in
neuen siskalischen Politik glauben die allen Fällen bindende ist, sondern unter
Liberalen
wirksame, von der Regierung selbst besonderen Umständen Ausnahmen gestattet.
geschmiedete Waffen zu besitzen, daß das schein- Der Ausschluß der freisinnigen Verbar Unmögliche, nämlich die Ueberwältigung einigu n g vom Schriftführeramt läßt ferner
deutlich erkennen, daß die Mehrheit diese Partei
der Tom-Festen in London, sich ihnen als mögals
der Teilnahme an der Obstruktion für
lich, ja als wahrscheinlich darstellt. Von ganz
schuldig
erachtet und daß die entgegengesetzten
besonderem Interesse dürfte jedenfalls die Wahl
des Abgeordneten Gothein im
Behauptungen
in Lewisham sein, da hier der Tory-Kandidat,
Abgeordnetenhause
preußischen
für unrichtig erMajor Coates, von der halben und unklaren
werden.
Ganz in diesem Sinne hat ja
fiskalischen Politik Mr. Balfours nichts wissen achtet
die
Wählerfchaft für das Abgeordnetenwill und entschlossen das g a n z e« P r o g r a m m auch
ausgesprochen Denn die Führer der
haus
sich
Mr· Chamberlains
seine Fahne gefrei-sinnigen
Vereinigung in jenem Obftruktionsschrieben hat. In Lewisham wird iich also der
kampfe
Reichstage,
Dr. Barth und Goim
Kampf bestimmt und ausgesprochenermaßen um
ein,
dem
Abgeordnetenhause
th
müssen
fern
Freihandel und Schutzhandel drehen, und man
bleiben!«
darf begierig daran sein, in welchem
Stärkeverhältnis die. beiden wirtschaftlichen
Nach kurzem Krankenlager staer wie wir
Bollwerk
in
des
einer
Torytums
telegraphifchen Meldung des ~Rig. Tagbl.«
diesem
Parteien
entnehmen, am 9. Dezember in Berlin der
stehendie
Jm Hinblick auf
demnächst stattfindende Senior der Berliner Bankwelt A d o lf v. H a n»Parlamentswahl im Kleinen« und die späterm ann, einer der einflußreichsten und be-
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Boden nicht allzu hoch, schwere Balken scheinen
von oben her schwer aufzuliegen, als presfen
und machen sie schwerer.
sie die Luft
Niedrige Türen mit altem Schnörkelwerk, in
der Mitte ein großer Tisch, rund umher Altväter Hausrat. Jn dem Zimmer wird es
immer lebendiger
Am schlimmsten gebt es her, wenn es
zu großen erschütternden Ereignissen kommt.
Dann treten alle anderen zurück und sehen mit
großen Augen auf den, der in der schwersten
Stunde, im fauersten Kampf seines Lebens
steht. Man möchte dann gern helfen; aber
man« ist machtlos, ganz und gar. Man ist ein
armseliger Zuschauer. Man darf nicht einmal
ein einzig Wörtlein dazwischen reden. Denn
man ist stumm. Ein stummer Protokollführer
ist man. Und man führt das Protokoll um
besser, je kälter und ruhiger Blut man sich in
solcher Stunde zu bewahren weißWenn dann
in vielen stillen, fleißigen,
Stunden
die
erste Niederschrift gemacht,
heißen
mit fliegender Feder, während dann und wann
neue Gedanken für die zweite Niederschrift
nebenbei notiert werden, dann geht es an diese
umzweite Niederschrift, welche etwa um
sangreicher wird. Da werden die Szenen ausgemalt, Uebergänge angebracht, vielleicht noch
ganz neue Kapitel eingefügt. Das Ganze wird
ruhiger, deutlicher, epischer. Endlich wird eine
dritte Niederschrift gemacht, welche keine Reinschrift ist; denn noch immer wird geändert,
namentlich vieles ausgestrichen. Aber es genügt,
daß der Verleger zufrieden ist und, nachdem er
das Paket zugeschickt bekam, nach wenigen
Tagen schreibt: »Zum Verlag nicht abgeneigt;
bitte Bedingungen stellen."
Dann
ja dann heißt es: Wenn das
vollendet
ist, tut der Autor einen FreuWerk
densprung. Er nimmt sich vor,
bald nicht
wiedereinen Roman zu" schreiben. Er will

zusammen

.
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Wenn »das Honorar und die Freiexemplare
angekommen sind, freut er sich-über den guten
Verleger, den er gefunden hat, und hält eine
Lobrede auf ihn. Danach geht er feinen Berufsarbeiten nach in der festen Ueberzeugung,
daß das Romanschreiben hinter ihm liegt
ein überwundener Lebensabschnitt, wie Radfahren, Pfeiferauchen, Tanzen und dergleichen.
Er ift nun ein normaler Mensch und wird es
auch bleiben, ein Pastor wie die anderen
Da
während er eines Tages bei Westwind
und Wolkenhimmel den Deich entlang geht
Wieder fo
»was ist das da im Nebel?
ein hölzerner Patron,
ein richtiger Nußknacker, und behauptet, ein interessanter Kerl
zu sein und allmählich, widerwillig erst, fängt
man an, es zu glauben
Und dann übersieht man noch rasch, wieviel Taner in Ausdas kann ich nämlich von meiner
ficht sind
Wurt ans übersehen
und was der Vater
Propst in der Kreisftadt für Berichte er-»
wartet, und dann: »Komm her, du Holzmann
und Eifenträger, erzähle mir von deiner Liebe
nnd deinem Zorni«
—-
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Mannigfaltiges.
Wie Nordenskiölds Schiff vom
überwältigt wurde. Dem Vureau
Reuter geht aus Buenos Aires ein Spezialw-richt zu, der mitteilt, was Herr Skotts-

Eise

berg, der

antarktischen

Naturforscher

der

Nordenskiöldschen

Expedition, über den Untergang
des Expeditionsfchiffes zu sagen hat.
Die
~Antarctic« wurde im Dezember 1902 an der
Nordküste der loinvilleansel vom Eise eingeschlossen. Am l. Januar setzte sich das Eis in
Bewegung. Die Mitglieder der Expedition
schliefen von diesem Augenblick an nur noch in
ihren Kleidern und erwarteten jeden Augenblick,
vom Eise zertnalmt zu werden. Am 4. Januar öffnete sich das Eis in der Richtung
die Ekebuss und Terrorsßai, erschien aber bald
-

-

allgemeinen Wahlen
erregt die Flugschrift eines kanadifchen Jurnas
listen, der die fiskalische Frage in England einem eingehenden Studium unterworfen hat, besondere Aufmerksamkeit Der Verfasser hat
verschiedene hervorragende Politiker ansgeforscht
darunter auch Mr. Arthur Lee, der von
Mr. Balsonr neuerdings zum Zion-Lord der
Admiralität ernannt worden ist
das Parlamentsmitglied, »welches am besten befähigt sei,
die Chamberlainschen Ansichten darzulegen«o
Mr. Lee äußerte sich offenbar mit großem Freimut. Er erklärte seinem Jnterviewer, daß Mr.
Chnmberlain sich von den unioniftischen
Freihändlern, »die in den meisten Wahlkreisen
verschwinden werden«, völlig abgewandt habe
und daß ein Sieg der Liberalen zu erwarten fei, wenn die Regierung an das Land
zweiallgemeine
appelliere; abersdaß »wir
Wahlen innerhalb achtzehn Monaten gefaßt sein
müssen«. Also erst bei einer zweiten ParlaErfolg.
mentswahl hofft Mr. Chamberlain
Wenn nun aber die Liberalen so rücksichtslos
wären, es abzulehnen, nach achtzehn Monaten
schon wieder abzudankenl
-

·
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-

Den

«

damit den ärmsten Schülerinnen znm Frühstück
eine Fleischspeise gereicht werde.
Finnlaud. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Die zur Beratung der finnländischen
Münzenfr age niedergesetzte Kommission, zu
welcher auch zwei Repräsentanten des sinnländischen Senats gehören, wird am nächsten
Freitag in St. Petersburg zusammentreten.
Die Kommune S u oj ärw i (Gouv. Wibvrg)
hat in ihrer Gemeindeversammlung beschlossen,
bei dem Gouverneur darum zu petitionieren,
daß in den von der Kommune unterhalteuen
SchulenUnterrichtin der russischen Sprache erteilt werden möchte, sowie daß der
Unterricht auch in den übrigen Fächern
teilweise in der genannten Sprache zu
erfolgen hätte. Die Bevölkerung in Suojärwi
Jn
ist griechisch,-orthodoxer Konfession.
rufsischer Sprache wurde der Amtseid
am 30. Nov. vor dem Rathausgerichtzu Kristineftad von dem Telegraphenbeamten John Walter
Der Dichter des
Forsman geleistet.
bekannten Liedes ~Suomis Säng«, Emil
v. Quanten, ist am 5. Dezember in Sau
Remv im Alter von 76 Jahren - gestorben.
Seiner politischen Ansichten wegen mußte der
Dichter von Jugend an im Auslande leben.
Am 5. und 6. Dezember fand in Helsingfors
eine politische Versammlung der Altfennomanen-Partei statt, an welcher
250 Personen teilnahmen. Eröffnet wurde die
Versammlung von dem Kommunalrat Agathon
Meurman mit einer Rede, in welcher er des
Lebenswerks des kürzlich verstorbenen Freiherrn
Yrjö-Koskinen gedachte, welche Rede von
der Versammlung stehend angehört wurde. Die
erste Frage auf der Tagesordnung war die
Wehrpflicht. Als grundlegendes Referat
wurde der letzte Aufsatz des Yrjö-Koskinen,
welcher diese Frage erörtert, verlesen. Nach
der Ansicht des Verstorbenen,- welcher die Versammlung auch beistimmte, müßten auf Grundlage des neuen Wehrpflichtsgesetzes neue Truppen
gebildet werden, die hauptsächlich aus fi,nnländischen Eingeborenen zu rekrutieren wären. In
diesen Truppen würden nach Art. 3 auch solche
Ruser ihre Wehrpflicht abdienen können, welche
zwei Jahre vor dem Aufgebote in Finnlandf
ihren Wohnsitz gehabt haben. Um Osfiziere für
die .neuzubildenden Truppen zu erhalten, sei es
wünschensw,ert, daß finnländische Jünglinge in die Militärlehr.anstalten des
Kaiserreichs eintreten. Jn betreff der oft
vorkommenden Denunziationen hält die
Versammlung es für die Pflicht jedes Bürgers,
gegen diese traurige Erscheinung mit allen Mitteln zu Felde zu ziehen,» und verlieh der Hoffnung Ausdruck, daß auch die Behörden es für
ihre Pflicht halten möchten, dem entgegenzuarbeiten. Diese Frage wurde von- dem Dr.K.XA.
Brander referiert.
Schließlich sprach die Veraus, daß das bedie
Hoffnung
sammlung noch
Verordnung dem
1863
emanierte
reits durch die
alle
von
den niederen
Volke zugeficherte Recht,
und den höheren Behörden auszufertigenden

hinzu erwartende-n

leine- Reise-machen und seine Frau beschenken. darauf wieder und schloß

·an

das Schiff sd fest

deutendften Vertreter des deutschen Geschäfts-

lebens, ein Sohn des ehemaligen Mivisieks
David Hansemamd «;;;«Die Entwickelung der
Diskonto-Gefellfchaft ist wesentlich fein Werk,
wie er auch auf die Entwicklung des Eisenbahn-

wefens großen Einfluß gehabt hat.

.

»

Prüfung der Stellungspflichtigen mit allzu
großer Hast vorgegangen wird,
daß ganz
gesunde junge Leute vom Dienst befreit, ..indes an der Tuberkulese Erkrankte zum Dienste zurückbehalten werden« Die gleiche Unvorsichtigkeit
sei bei der Verweisung der Rekruten in die

so

Einen Fahlvonsozialdemokratischem verschiedenen Garnisonen zu verzeichen, so daß
Terror ismus teilt die »Hagener Ztg.« mit: beispielsweise ganz schwächliche nach den rauhen
Jn Hagen traten vor einigen Wochen die Gegenden des Ostens geschickt werden, wo ihr

Maurer und Steinträger an den Gillrathfchen
Neubauten in der Mittelftraße in den Ausstand.
Am Sonnabend fand nun eine Gewerkfchaftsverfammlung statt, in der auch über den Gills
rathfchen Streik berichtet wurde. Der Maurer
Zipps erklärte, daß ser weiter arbeiten müsse,
um für feine zahlreiche Familie Brot zu schaffenSeine Ausführungen wurden mit Drohungen
und Vefchimpfungen beantwortet. Als Zipps
dann später den Heimweg antrat, wurde er
auf der Straße plötzlich von fünf der Streikenden überfallen und mit Messern und
Biergläf ern fürchterlich zugerichtet. Der
Kopf allein wies 17 Messerstiche auf
Von den Täter-n wurde einer fofort verhaftet,.
ein anderer am nächsten Tage, ein dritter ift
flüchtig.

Böhmen.
Nunmehr veröffentlicht die am t l ich e
~Prager Zeitung« unterm 8. Dezember eine
Erklärung des Wiener TelegraphewKorrespons
densznreaus, daß die im Jn- und Ausland
verbreiteten Gerüchte über densFürsten un d
die Fürstin Windischgrätz völlig
aus der Luft gegriffen findUngarn.

Vom Siege Ti

szas reden

Zustand sich

nur

verschlimmern

kann. Abgeord-

Dubois führte einige Fälle dieser Art an. Noch

eingehender beschäftigte sich Dr. Lachaud mit
dieser Frage und sührte—aus, daß im Vorfahr-e-an 50 000 Mann in den Mannschastsstuben
krank darniederlagen, 125 000 in den Hoheitälern gepflegt wurden. von denen 3500
starben, und daß von 19 000 als dienstuntaugliche Entlassenen etwa 11000 an der Tuba-kulose erkrankt waren. Der Redner ging dann
näher auf die Tuberkulose in der
Armee ein, als deren Gründe er die» vollständig unzulängliche Hygieine in den zahlreichen
alten, ja baufälligen Kasernen, den Mangel an
Lust und gutem Trinkwasser u. s. w. angab.
Kriegsminister General Andre bestritt
keineswegs die Richtigkeit der gemachten Angaben, betonte aber, daß er längst die bestimmte-sten Weisungen erteilt habe, die an der Tuberkulose erkrankten Rekruten nnd Soldaten zu beurlauben. Jn diesem Jahre sind infolge dieser
Vorschriften um 34 000 Rekruten weniger ein- ·
stellt worden, so daß man den Militärbehörden
nach dieser Richtung hin gewiß keinen Vorwurf machen könne. Der Kriegsminister fügte
hinzu, er könne und wolle die Soldaten nicht
verzärteln, sondern ihnen nur die notwendige
Hygieine und Reinlichkeit sichern.
-

jetzt alle Blätter

in und um Oesterreich-Ungarn. Jn der Tat, man
Italien.
dars dies-mal glauben, daß die O bstruktion
Vor kurzem ist, wie der ~Voss. Ztg.« zu
im Parlament wirklich aufhören oder,
eine bemerkenswerthe amtliche
soweit sie dies nicht tut, bewältigt werden wird. entnehmen,
Bevölkerungsstatistik für das Jahr
Kossuth hat erreicht, daß sich jetzt die weit über-

wiegende Mehrheit der Unabhängigkeitspartei
Einstellung der Qbstruktion
seinem Antrag
Nur
ein Häuflein ganz rabiater Herren,
anschloß.
,Szederkeuyi mit wenigen Seinen, konnte sich
die ihnen
auch jetzt noch nicht entschließen,
lieb gewordenen eigentümlichen parlamentarischen Umgangssormen zu verzichten. Auch die
Herren von der katholischen Volkspartei wollen
dem verhaßten Kalvinisten Tisza den Frieden
nicht gewähren. Aber diese vielleicht 30, höchstens 40 Männer werden doch wohl zu schwach
sein, um die Qbstruktion gegen eine erdrückende
Mehrheit länger als ein paar Tage aufrecht zu
erhalten« Trotzdem ist es bittere Ironie, wenn
österreichische Blätter sich des »Sieges« freuen,
der kaum noch ein Pyrrhussieg ist und in der
Tat nichts bedeutet als den vielleicht letzten
·
Schritt zur Losreißung Ungarns.

aus

aus

Frankreich.

1902 erschienen, die den Fortschritt Italiens deutlich erkennen läßt. Der«EheschließungssKoäsfizient hat sich seit einem Jahre von
7,2 l auf 7,23 vergrößert, während gleichzeitig
die Anzahl der Geburten von 32,47 v. T.
33,28 v. T; stieg und die Anzahl der Todesfälle von 23,77 o. T. auf 22,15 v. T. sank.
Demgemäß hatte sich, wenn Aus-s und Einwanderung nicht in Betracht gezogen würde,
die Einwohneranzahl um 11,13 v. T. vermehrt
eine Ziffer, die hinter der gleichen des Deutschen Reiches (14,70) und Englands und Qesterreich Ungarns (1’l,60) zurückbleibt, aber jene
Belgiens (10,9) und besonders Frankreichs (1,3)
namhaft übertrifft. Ein Vergleich mit dem
Jahre 1887, wo in Italien begonnen wurde,
die Todesursachen statistisch festzustellen,- zeigt
die Besserung der hygieinischen Bedingungen,
die mit der Ausdehnung der Kultur und den
vorteilhafteren Ernährungsverhältnissen zusammenhängt. Während damals 27,993 Todes-

aus

«-

-

aus

eine Million Einwohner entfielen, hat
Jn der Deputiertenkammer sind bei der fälle
Beratung des Heereshaushalts merkwürdige sich diese Anzahl im Jahre 1902 auf 22,149
Dinge über den Gesundheitszustands im vermindert. Als ein günstiges Symptom für
französischen Heer zur Sprache gebracht die sanitären Zustände Italiens ist der starke
worden. Jni besonderen waren es die AbgeRückgang der durch Lungentuberkulose, Blattern,
ordneten Dubois und« Lachaud, die ernste Klage Scharlachfieber, Typhus . nnd Diphtherie verführten. Dubois verwies daraus, daß bei der ursachten Todesfälle zu betrachten.
ein, daß es mitteln in der Bucht bewegungsunfähig festgehalten wurde. Am 9. Januar
erhob sich ein Sturm. Dadurch wuchs der
Druck des Eises, so daß sich der Vug des
Schiffes um 4 Fuß hob und alle an Bord zu
der Ueberzeugung kamen, daß eine Katastrophe
bevorstehe. Das Eis riß ein großes Loch in
eine der Schiffsseiten und das Wasser drang
in das Schiff ein wie ein Wasserfall Trotzdem gelang es mit Hilfe der Dampfpumpen, das
Schiff über Wasser zu halten. Ausbesserungsversuche erwiesen sich jedoch als ziemlich nutzlos.
Am.«9. Februar begann das Schiff sich zur
Seite zu neigen, und es wurde Befehl erteilt,
die mit Proviant versehenen Rettungsboote zu
Wasser zu lassen, weil jeden Augenblick durch
den Eisdruck eins Untergang des Schiffes zu
erwarten war. Trotzdem hielt sich das Schiff
über Wasser. Am 12. Februar versuchte man
mit dem vom Eise frei gewordenen Schiff die
Insel Paulel zu erreichen. Kaum hatte man
die Reise begonnen, als ein starker Wind das
Schiff zwischen Eisberge trieb. Eine neue Gefangenschaft im Eise erschien unvermeidlich.
Das Wasser im Inneren des Schiffes stieg
trotz aller Anstrengungen, und es wurde klar,
daß jetzt das Schiff in der Tat im Sinken begriffen war. »Alle Mann an Deck!« hieß das
Kommando, und man machte das Schiff-an
einer gewaltigen Eismaffe fest. Man brachte
sodann Kisten und Fässer mit Lebensmitteln
auf das Eis, hißtei zum letzten Mal am Hauptmast die fchwedische Flagge, verließ das Schiff
und zerschnitt das Tau, durch das es an dem
Eis festgehalten wurde. Eine Meeresströmung
trug das dem Untergang verfallene Schiff fort,
aber seine früheren Bewohner konnten von
dem Eise aus noch sehen, wie es sank. Der
Bug verschwand zuerst unter dem Wasser und
die stolz vom Hauptmaste wehende schwedische
Flagge war das Letzte, was die Schiffbrüchigen
von ihrem Schiffe sahen.
Hochwasfer in Italien. Aus
Vene dig wird vom 6. Dezember geschrieben:
Jnfolge des heftigen Sturmes ist das Meer
stark angeschwollen und ein großer Teil der
Stadt unter Wasser gesetzt worden. Gegen
Mittag war jeder Verkehr unmöglich« Das
Wasser stand hoch, daß eine Anzahl von
Gondeln aufdem Markusplatz fuh·

viele Schultinder sich gar nicht erinnern Urkunden und Resolutionen in der Muttersprache,
Ilvnntem je Fleisch gegessen zu haben. Jn fitmssch oder schwedisch, zu erhalten, auch fernerwußten sØ der hin anerkannt werden möchte."
einer niederen Mädchenschule
Fleischnahrung
schmeckt
7Schülerinnen nicht, wie
.Der Arzt erklärte, wie der ~Sib. Westn.« be-richtet, monatlich 10 RbL spenden zu wollen-

Fdaß
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1903.

Np·kdlivtäudische Zeitung.
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was seit einer Reihe von Jahren nicht
Und aus Lu cc a
mehr vorgekommen ist.

ren,

-

wird berichtet: »Durch wolkenbruchartigen Regen sind die Felder bei Ponte Buggiano überschwemmt, zahlreiche Wohnhäuser stehen unter

Wasser.«

Ein Todessturz. Jm Zirkus« Busch
in Berlin hat eine Dame aus der Berliner Gesellschaft, deren Name nicht ge-

nannt wurde, den waghalsigen Trick der Mlle. Dutrieu (Loopjng the Loop) nachahmen wollen«
Dabei stürzte sie jedoch und zog sich ernste Verletzungen zu. Nach einer Meldung der »Jntern.
Art.-Ztg.« ist die Dame an den Verletzungen
jetzt g est o r b e n.
Glücklicher war der Kunstsahrer Paul Mündner daran, der am Tage
nach feinem Sturze wieder austreten konnteDaß die halsbrecherische Looping the LeopFahrt noch nicht am Ende der Variationen angelangt ist, läßt sich daraus ermessen, daß ein
amerikanischerKunstsahrer namens Barber ü b e r
eine acht Meter breite Lücke ander
kritischen Stelle, den Kopf nach unten, mit
dem Rad hinwegsetzt.
—-

Eiii Affe,der2soooFr. Monatsgazge verlangt. Einem Wiener Direktor
ist dieser Tage der Schimpanse ~Konsul«, sür
-

den neulich in Paris 4von einer exzentrischen
Dame ein Festessen veranstaltet wurde, um
25 000 Fr. sür einen Monat ungetragen wor-,
den« Es wird berichtet, daß »Konsul«auch schreibt,
Maschinenschriftschreibt, und daß diese merkwürdigen ~Aiitogramine« höchst begehrt sind,
Ein GeldEin praktischer Rat.
mann kam einst zu Baron Rothschild und·
klagte ihm: »Ich habe dem Grasen S. 10000
Gulden geliehen, und derselbe ist nach Konstantinopel gereist, ohne mir. ein Anerkennungsschreis
ben der Schuld zu hinterlassen." ——«OhUe Fvtzltes
Sie ihm
res sprach nun Rothschildk ~Schreiben
sogleich, er solle Jhiien die 100 000 Gulden
b"ezahlen.«
«Aber er ist ja nurloooo schuldig,« sprach der Gläubiger des Grasen zu
-

Rothschild.
~Gerade deswegenxf entgegnete
der schlaue Rothschild, ~wird er Jhnen sogleich
zurückschreiben, daß er Ihnen nur- 10000 Gul-schuldig ist, und Sie --«hab·eii,- was Sie
-

denu

Wo« en.«F-.F»:»
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Nordlivländifche

ist der Fluß an vielen Stellen aus

getreten.

us
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Japan.

Der

Zusammentritt

der japani-

schen Volksvertretunggibt den meisten

Blättern
englischen
Veranlassung, die
Lage im fernen Osten einer eingehenden
Vefpkechuvg zu unterziehen. Der »Standard«
sieht vor allen Dingen ein beunruhigendes Moment in der mangelhaften parlamentarischen Schulung Japans, die dazu
führen könne, daß die Handlung des Herrschers
und seiner verantwortlichen und ausführenden
Ratgeber von der leidenschaftlich erregten öffentlichen Meinung in über-großem Maße beeinflußt
wird. Es könne kein-Zweifel darüber obwalten,
daß die öffentliche Meinung gerade im gegenwärtigen Augenblick in hohem Maße erregt sei,
und die nationale Presse, die sich der Freiheit
und Ungebundenheit der Jugend erfreue, tue
das übrige, um sie in dem jetzigen Zustande
der «Erregung zu erhalten. Es wird dann wiederum darauf hingewiesen, daß die Schuld an
der Gefährlichkeit der Lage nicht ausschließlich
bei den zwei sich am Gelben Meer gegenüberstehenden Mächten liege, sondern bei denjenigen
Mächten, die seinerzeit Japan der Früchte seiSieges über China beraubten. Wie sich
die Krisis jetzt ansieht, heißt es in dem Artikel,
ist sie nur ein weiterer Akt in dem ergreifenden Drama des japanisch-chinesisch en Krieges. Die Entrüst.ung, mit
der die Nation zusah, wie die Früchte seines
Sieges durch die Juterventivn fremder Mächte
seinen Händen entrissen wurden, ist heute womöglich stärker als vor neun Jahren.
Die
Staatsmänner in Tokiv haben gezeigt, daß sie
durchaus in Sympathie mit den Jiistinkten ihrer Landsleute sind; aber mit patriotischer Diskretion und einem feinen Verständnis diplomatischer Verpflichtungen handelnd, finden sie es
schwer, die Verhandlungen in friedlichem und
gemäßigtem Tone zu führen, während die Leidenschaft des Volkes in einer ganz anderen
Richtung treibt.... Es wird· dann noch die
bereits öfter ausgesprochene Ansicht wiederholt,
daß Japan, wenn überhaupt, nur jetzt Aussicht
habe, durch einen Kampf etwas zu gewinnen,
wenn auch diese Eventualität in hohem Grade
S
bedauert werden· müßte.

nes

...

Nordamerika.
Der ~Dail Mail« zufolge sind in Philadelphia verschiedene Mitglieder der Mafia verhaftet worden. Die Betreffenden hatten
an italienische Bankiers und Kaufleute Ermessungsschreiben gerichtet, durch die sie die Empfänger im Falle der Verweigerung von Goldsorderungen

Estenlande erscheinenden Zeitungen dasür,daß
sie den Unterricht der deutschen Sprache m
den Schulen mißbilligen; die nach Amerika
Auswandernden bekämen klar zu sehen, wie
nötig die deutsche Sprache ist.
Dieser Tadel ist total kindisch Und einseitig.
In den Volksschulen die deutsche Sprache
obligatorisch zu lehren, ist unmöglich; denn
an drei Sprachen arbeiten zu wollen, ist in
der Volksschule ein vergebliches Bemühen
w a n d er e r vorzubereiten-«
Daß es wohl möglich ist, in der Volks-

schule neben der russischen Sprache und
der Muttersprache auch noch die deutsche
Sprache zu lehren und zu lernen, das beweisen
die Tausende von Esten und Letten, welche
lediglich in unseren heimatlichen Volksschulen,
in den Dorf-, (i9ebiets-,-Sltarochial-f und Stadtschulen früherer Zeit ihre Bildung erhalten
haben und gegenwärtig drei Sprachen: die
Muttersprache," das Russische und das Deutsche
sprechen, lesen und schreiben.
Natürlich
ist es, ebenso wenig wie sonst wo in der Welt,
die Ausgabe der dortigen Volksschule, Auswan derer vorzubereiten, wohl aber, das
Volk zu lehren und auf eine höhere Bildungsdadurch, daß es dem Volke
stuse zu heben
eine Quelle der Bildung und des Wohlstandes
nach der andern erschließt. Eine jede Sprache,
die der Mensch .kennt, ist ihm ein großes
Kapital, das ihm zu seiner Zeit Zinsen trägt.
-4
Hätte wohl der »Postimees«-Redakteur Herr
cancL jur. J. Tönisson das sein können,
was er gegenwärtig ist, wenn er neben seiner
Muttersprache und dem Russischen nicht auch
die deutsche Sprache beherrschte?
.
Die Deutschen- sind durch ihr Fabrikwesen,
ihren Ackerbau und ihren kaufmännischen Betrieb bekannt. Alle diese Geschäfte bringen dem
Volk und dem Reich großen Nutzen. Auch die
Esten, welche auf kargem Boden leben, haben
es sehr nötig, zu lernen, wie sie ihr Stückchen
Land ordentlich kultivieren und düngen, daß es
ihnen den rechten Ertrag gebe. Hier können
die Esten von den Deutschen manches lernen»
denn die deutsche Literatur erteilt über die Ackerbewirtschaftung, die Viehzucht und MilchwirtDie Faschaft manche gute Unterweisung
briken und der Handel heben den Wohlstand
des Volkes: wo sie blühen, da geht es den
Menschen gut, da haben sie Arbeit, Geld und
ihr reichliches Brod. Hier können die Esten
wiederum viel von den Deutschen lernen. Die
deutsche Literatur gibt auch inbezug auf die
Geschäfte dieser Art reichlich Belehrung, welche
die Esten zu ihrem Vorteil ausnutzen können.
Wer kann dies in Abrede stellen?
Eines jeden Redakteurs Wunsch und Ziel
sollte es doch sein, das eigene Volk inbezug auf
Bildung und Wohlstand dadurch zu fördern,
daß er versucht, ihm die Kulturquellen eines
solchen Volkes zu erschließen, das für Bildung,
Gewerbe, Wissen aller Art und Handel bemerDas Lehren und Lernen
kenswert ist.
der deutschen Sprache neben der russischen würde
dem estnischen Volke wahrlich nicht zum Schaden, wohl aber in jeder Beziehung zum Vorteil
gereichen.«
So die Ausführung des nordamerikanischen
estnischen Blattes, welche wieder einmal beweist,
daß- man fern von der Heimat die heimatlichen
Angelegenheiten gewiß nicht mit minder warmem
Herzen, aber doch wesentlich anders und unbesangener-ansieht, als es zumeist in der Heimat
selbst geschieht.
-
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Mittelschulen
Pprtigen
te r e n..

zu kontrol-

, Mit Rücksicht
darauf, daß Eisenbahnpassagiere bei den Bahnunfällen nnd
Katastrophen oft ihreSachenundFahrkarten einbüßen, daß sie aber aus-Mangel an einschlägigen Bestimmungen kein e
Entschädigung dafür von den Bahnverwaltungen erhalten, hat das KonimunikationsMinisterium angeordnet, ein Reglement auszuarbeiten, das den Eisenbahnen vorschreibt, die
Ansprüche der Passagiere auf Entschädigung
für ihr Handgepäck und ihre -Fahrkarten unverweilt zu befriedigen.

-

-

-

der

überdies noch wegen der paar Esten, die
nach Amerika auswandern wollen. Unsere
Jm Friedensrichter-Plenum geVolksschule hat höhere Aufgaben, als Aus langte gestern die Appellationsklage des W er-

mit dem Tode bedrohten. sDie
Polizei wurde benachrichtigt, und verhaftete im
italienischen Viertel 15 Italiener. Jeder dieser
Leute trug zwei Revolver und einen Dolch bei
sich, und in dem Zimmer, in dem man sie versammelt fand, war ein vollständiges Waffenlager eingerichtet. Vor dem Polizeirichter erklärte einer der Leute, daß sie alle. Mitglieder
der Mafia von Philadelphia seienund
mit den Klubs in Newyork, Baltimore und
7 Uhr ertrank im EmPittsburg in Verbindung ständen.
Die b a Heute früh um
der Steinbrücke ein unbekanntes
ch
unterhalb
Leute sind wegen Mordanschlags unter AnFrauenzimmer Wie die Verunglückte oberhalb
klage gestellt worden.
der Brücke ins Wasser geraten war, hat man
bisher nicht ermitteln können. Auf ihre Hilfedem
rufe warf ihr ein geschickt und mutig
Ufereise sich vorwagender Knabe die Rettungskugeln zu, die sie auch glücklich ergriff. Da
aber eine ziemlich breite Eisfläche sie vom Ufer
,,Die Bedeutung der deutschen trennte und sie selbst nicht aufs Eis gelangen
Sprache für das Fortkommen der konnte,
wurde sie von den inzwischen herbeifo wohl könnte man eine seltsame, geeilten Menschen mittelst der an den Kugeln
Esten«
über den Atlantischen Ozean hinweg gesührte befestigten Schnur aufs Eis zu ziehen versucht.
Polemik überschreiben, in welche der hiesige Als bereits der halbe Körper aus dem Wasser
»Postimees« verwickelt ist. Das hiesige estnische war, riß die Schnur. Das Eis brach durch
Tageblait ist nämlich mit dem in Bofton in und die Unglückliche stürzte ins Wasser zurück.
Nordamerika unter der Redaktion des Paftors An den Rettungsringen sich haltend, durchH. Rebane erscheinenden »Amerika Eesii schwamm sie die Steinbrücke, aber unterhalb
Postimees" in eine Diskussion über das derselben schienen infolge der Kälte und Aufangedeutete Thema geraten, wie wir ans der regung die Kräfte sie zu verlassen. Sie sank
uns ans Nordamerika freundlichst übermittelten etwa gegenüber dem Oberleitnerschen Hause
" unter, nachdem sie die Rettungskugeln
Nr. 6 des letzteren Blattes ersehen.
vorher
Wenn wir jenen Artikel des amerikanischen losgelassen hatte. Bisher ist es nicht gelungen,
tun wir das die Leiche aufzufinden.
estnischen Plattes wiedergeben,
wahrlich nicht infolge des Bedürfnisfes, einmal
Die Schnur an den Rettungskuauch in estnischer Zunge das Lob deutscher Kul- geln ist, wie hier zur Aufklärung des vielfach
turarbeit singen zu hören, sondern weil diese entrüsteten Publikums hinzugefügt sei, nur zu
streng sachlichen Ausführungen in höchst lehr- dem Zweck angebracht, damit die Kugeln nicht
reicher Weise zeigen, durch wie verschiedene beschädigt und gestohlen werden, nicht aber, um
Brillen sich die Dinge ansehen lassen.
Ertrinkende aus dem Wasser zu ziehen. Beim
Der Artikel des »Amerika Eesti Post.« Gebrauch der Kugeln soll eigentlich die Schnur
führt ausvon diesen losgelöst werden, damit die Kugeln
»Jn seiner Nummer 4 vergleich der ~Amer. leichter zu handhaben
Nachdem die KuEesti Post-« in Kürze das fErgehen der Let geln vom Ertrinkenden ergriffen sind, hat er sich
ten in Amerika mit demjenigen der Esien an denselben
lange zu hatten, bis Hilfe
daselbst und zeigte, daß es den Letten hier im kommt. -—Jn.diesem Falle ist die Schuld daran,
allgemeinen deswegen besser geht als den Esten,
die Kugeln ihren Zweck nicht erfüllt haben-, auf
weil die Ersteren weit besser die d eutf che daß
die
Kälte zurückzuführen
erstarrende
Sprache beherrschen wie die Estem und daß
dies daher kommt, weil die estnischen politischen
Zeitungm Alle gegen einen Unterricht estnischer
Das Wasser im Embach stehtin diesem
Kinder in der deutschen Sprache ankåmpfevs Herbst ungewöhnlich hoch. Heute zeigt
Der »Anm. Eesti Post-« sprach daher »den der Pegel an der Steinbrücke 53X4 Fuß über
·-Wnnsrh«
nach Unterweisung jin Deutschen Normal, resp. 31,32 Meter über dem Meeresspeziell
deps Grunde «ane,zwejixsdje:9eutschkn spiegel. »Seit gestern ist das Wasser um 74
Edle-eh ihres-Zwe- M WIFMMWN Fuß gestiegen. Oberhalb und unterhali der
-

Professor
Geschichte an der hiesigen
Universität A. N. J a s s i ns k i ist, den Rigaer
Blättern zufolge, in Riga eingetroffen, um den
Gang der G eschich tsstunden in den
Der

Briefkasten.

den

ros ch e n Kaufmanns

An einen »Enttä chten«. »Jhre heutige
Zuschrift, in der Sie u. a. die Richtigkeit der
Betonung, die Dr. Wiillner dem Schlußverse
der »Grenadiere« gegeben hat, bezweifeln, erscheint uns zur Wiedergabe nicht ganz geeignet,
da eine Polemik über so subtile Detailfragen
musikalisch-ästhetischer Natur, Fragen- deren
Entscheidung doch nur mehr subjektiven Charakters sein kann, über den Rahmen einer Tageszeitung doch wohl hinausgehen und unserem
Referenten über jede beliebige Jnterpellation
spezielle Abhandlungen nicht wohl zuzumuten
sind. Schon die-Ihren weiteren Ausführungen
zu Grunde liegende Auffassung, daß die Schlußverse als letzter Hauch eines Sterbenden gedacht sind, ist diskutabel.

Literarisches.
Die P olarsorsch ung. Geschichte der
Entdeckungsreisen zum Nord- und Südpol von
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von
Prof. Dr. Kurt Hassert. Mit 6 Kartenan
2 Tafeln. (~Aus Natur und
Geisteswelt.«
Sammlung wissenschaftlich gemeinverständlicher
Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens.
38. Bändchen. Verlag von B. G. Teubner
in Leipzig)
Mit immer größerem Interesse
werden die Schicksale und Resultate der nach
dem Nord- und Südpol abgehenden Expeditionen
verfolgt, was dem Verfasser nahelegte, einen
die Geschichte der Forschung
Rückblick
am Nordpol und Südpol überhaupt zu werfen
und in Kürze die Hauptfortschritte und
die
wichtigsten Ergebnisse
dieser Jahrhunderte alten an tragischen und interessanten Momenten überreichen Entdeckungstätigkeit zu schildern. Wiederholte Vorlesungen
über Geographie und Entdeckungsgeschichte der
Polargebiete veranlaßten den Herausgeber zu
eingehenderer Beschäftigung mit der einschlägigen weitschichtigen Literatur, aus der auch das
vorliegende Buch hervorgegangen ist. Jm Rahmen der sicher bereits allen
Lesern bekannten Sammlung »Aus Natur und Geisteswelt« wird eine knappe, übersichtlich und das
Wichtigste hervorhebende Orientierung über den
Gang der Polarforschung von Pytheas’ erster
Fahrt bis zu den neuesten Polarreisen gegeben,
die bei dem bisherigen Mangel einer derartigen
Darstellung sehr willkommen zu heißen ist. Das
Büchlein ist interessant und lesenswert und kann
warm empfohlen werden.

Markus Judeiken, welcher
der Aufbewahrung von Tabak mit
zerrissener Vanderolle angeschuldigt
war, zur Verhandlung. Der Friedensrichter
hatte den Angeklagten zu 4 Tagen Arrest, zu
einer Strafzahlung von2RbL oder einem Tage
Arrest und zu 227, Kopeken Banderollensteuer
verurteilt. Ein Akzifebeamter hatte bei der Revision der Handlung auf dem Regul, auf dem
Fayence-Waren standen, V« Pfund Machorka
aus der Fabrik Sauffajew mit zerrissener Banderolle gefunden. Jn der Handlung war sonst
kein Tabak dieser Fabrik vorhanden. Die Kommis des Angeklagten sagten aus, daß ein Jude
in die Handlung gekommen sei, seine Pfeife angeraucht, darauf den Tabak auf das Regal abgestellt und forgegangen sei. Inzwischen sei der
Akzisebeamte eingetreten und habe den Tobak
konfisziert. Später sei der Jude zurückgekehrt,
um den Tabak zu holen, habe ihn aber nicht
Der Verteidiger des
mehr erhalten können.
Angeklagten führte in seiner Rede aus, daß eine
Gesetzesübertretung in diesem Falle nach seiner
Meinung nicht konstatiert werden könne, da man
unter dem Namen »Ausbewahrung« ein längerdauerndes Verbleiben einer Sache an einem bestimmten Orte zu verstehen sei. Jn diesem
Falle habe der Tabak nur einige Minuten in
Das Plenum bestäder Handlung gelegen.
tigte trotzdem das Urteil des Friedensrichters.
Wegen gewerbsmäßigen Handelns
mit Bier und Branntwein war der
~J u n g m u tte r g en.« Eine Anleitung
Händler Jakob Wiedow zu 4 Monaten Ge- zur Pflege des gesunden Säuglings für Mütter
fängnis,. 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest nnd und Pflegerinnen. Von Dr. med. Wilhelm
10 Rbl. Patentsteuer verurteilt worden. Nach Fisch er. (Preis fein gebunden Mk. 1,20.
den Zeugenaussagen hatte dieser Angeklagte Schwabacher Verlag in Stuttgart)
ganz ungeniert in großem Maßstabe den Welche junge Mutter gerät nicht in VerlegenHandel mit geistigen Getränken betrieben.
heit, wie sie sich ihrem Sprößling gegenüber
Das Plenum bestätigte das Urteil des Friedensverhalten soll? Einfache gute Regeln und
—-i
richters.
Handgriffe für seine Pflege bleiben ihr oft unbekannt. Während die meisten Bücher, die dieVon einereigena rtigen Ue ber-. sem Uebel steuern wollen, zu gelehrt sind und
schwemmung wurde gestern Morgen die unentbehrliche Kleinigkeiten als bekannt vorausMalzmühlen-Straße heimgesucht Ein Milch- setzen, soll durch «Jungmuttersvrgen«,
pächter, den man in letzter Zeit häufig wild ein aus
ärztlicher Berufspraxis hervorgegangenes
durch die Straßen hat jagen sehen, unter- Buch, jede
junge Mutter,gleichvielwelchen Stannahm gestern eine derartige wilde Fahrt durch des, zum Wohle des Kindes wissenschaftlich und
die Malzmühlen-Straße; dabei stürzte der praktisch auf richtige Wege gebracht werden.
Wagen um und die großen mit Milch gefüllten Die ungewöhnliche,
zweckmäßige AnGeschirre flogen, sich überschlagend, weit davon. ordnung nach »überaus
ergibt sich
Zeiträumen
Natürlich floß die Milch heraus-, und bevor aus folgenden Kapitel-Ueberschrifteu: »Ja Ernoch der Milchpächter die LGeschirre auf- wartung«. »Die Säuglingskleidung«. »Die Ersammeln konnte, war fast der ganze Inhalt nährung«. »Die Ankunft«. »Der erste Tag«.
über die Straße und in den Rinnstein gezweite Tag«. »Der dritte Tag«. »Der
flossen. Die Folge davon war, daß viele Ab- »Der
vierte Tag'-. »Vom fünften bis vierzehnten
dieses Milchführers gestern ohne Milch Tage«. »Die dritte und vierte Woche-A »Der
—l—te en.
zweite Monat-c »Das zweite halbe Jahr«.
die geschmackvolle Ausstattung ist »JungDurch
Eine jener »Musikalischen Abendmuttersorgen« auch zu Geschenken geeignet.
unterhaltungen«, wie sie’gegen Schluß
des Winterhalbjahres. von einem Kreise einhei»Der Stein der Weisen." Das zuletzt
mischer Musiksreunde, dem sog. »Musikkränzchen", unter der feinsinnigen Leitung zur Ausgabe gelangte 17. Heft (des 16. Jahrdes Herrn O. v. Samfon seit den letzten gangesJ der beliebten und weitverbreiteten popuHalbmonatschrift bezeugt
Jahren. hier veranstaltet zu werden pflegen, lär-wissenschaftlichen
seinen abwechslungsreichen textlichen Jnsteht uns für den kommenden Sonntag im Saale durch und
die vielen, teils illustrativ wirksamen,
halt
der ~Bürgermusse" bevor.
Die Ausführung bringt in ihrem choristi- teils instruktiven Abbildungen ihren wohlbeschen Teil sormvollendete und stimmungsvolle gründeten Ruf. Die beiden großen Mondtaseln
zu dem Aufsatze »Ueber das Detail auf
Frauenchöre mit Klavierbegleitung, die hier Mondphotographien«
sind von größtem
noch nicht bekannt sind
zwei Wilhelm Bergersche Chöre in Kanon-Form, sowie zwei Interesse. Dagegen bilden die vielen schönen
Ausnahmen zu dem Artikel
Frauenchöre von Rich. Wickenhausfer und Rob. photographischen
Tierpark
»Hagenb·eckts
zu H amburg«
das
einer
Gound,
letzter mit
Solo-Par’tie.
den bildlichen Schmuck des ganzen Heftes.
Dem-»Musiktränzchen« stellt sich dieses Mal an Uebrigens
ragen auch die nicht-illustrierten Beidie Seite ein kleiner gemischter a eapella-Chor,
der »HausiChor« Hm- O. v. Samsons, träge durch ihren instruktiven Inhalt hervor,
der eine Reihe reizvoller Sachen »aus alter u. zw.: »Die Kultur der älteren und
Als Solist wird jüngerenSteinzeit",«Zur Geschichte
Zeit« vortragen wird.
(abgesehen vom Zusammenwirken einzelner des Polarlichtes« u. a. Zu erwähnen sind
Beitrag zur AmateurphotograSold-Kräfte aus dem Frauenchore) dieses Mal pferner ein
und die kürzeren Aufsätze über Segelunser glänzender Bassift Hr. Georg Stahl- unhie
d Ruderboote im Postdienfte (mit Bilberg mitwirken, und zwar wird er die hier
dern),
Kongelangte
große
»Ein neues Licht« lmit Bildern) und
Vortrag
noch nicht zum
übersichtliche Mitteilungen aus der
zert-Arie von Mozart sowie eine Carissimi- zahlreiche
Astronomie, Meteorologie, Physik, Chemie, MeArie und Loewes Ballade »Heinrich der Vogdizin,Physiologie, Anthropologie, Botanik u. s . w.
ler« singen.
in allem: eine recht tüchtige Leistung
wie
es
Den weihevollen Schluß bilden,
stets der Alles
Revue (A. Hartlebens Verlag in
angesehenen
gewesen«
der
drei
der
Jahre
während
letzten
Fall
Wien
und
Leipzig),
welche als die älteste und
die köstlichen Weihnachtslieder, in tdenen»MufikArt
verbreitetste
dieser
wohl kaum mehr einer
und
kränzchen«
Hauschor zusammenwirken
die wohlbekannten beiden altböhmifchen Weih- besonderen Empfehlung bedarf.
nachtslieder und das Wilhelm Bergersche Weihnachtslied für SopransSolo mit— Choralbegleitung.
Wem ein Ton der Erinnerung aus den
Louis Seniits, f am 26. November zu
früheren »musikalischen Abenden« dieser Art St. Petersburg.
den Genuß
noch nachklingt, wird sich freuen
f im 73. Jahre am
am Sonntag ; wem diese Abende aber noch 25. Mefodi Schukaef,
Riga.
November
zu
können
wir nur drinfremd sein sollten, dem
Johanna Zerche geb. Schwan, f am 21.
gend raten, ihre Bekanntschaft zu machen.
.
November zu Riga.
Henry Heiseler, f am 26. November zu
BrockenfammlungdesFrauen-Vereins. St. Petersburg.
« .
Die Bewohner der Garten-Straße feien
Frau Katharina Glaß, »l- am —26. Novemdarauf aufmerksam gemacht, daß der Brockenwagen ber. hierselbst.
m argen, Sonnabend, die genannte Straße
befahren wird, um von den an ihnen wohnSchach.
haften Hausständen, die sich dazu bereit erklärt
Korrespondenzpartie mit Revolhaben, die Brocken zum Besten des Frauenvereins zu sammeln, abzuholem
Die schwarzen Steine führt der Revaler
-

aus

,

unseren

-

rso

—-

—-

glehtzter

—-

-

-

-

Totenliste.

«

aus

Verein.
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Telegramme
der Russischen Telegraphens-Agentur
Christiauia, Donnerstag, 10. Dez?(27. Nov.).Das Komitee der Nobel-Stiftung
teilte dem Storihing mit, daß es die Friedensprämie dem Mitgliede des englischen Unterhan-

ses

Cramer zuerkannt habe.

Ader Donnerstag,

«

,

Dez. (27. ,Nov.).
Hier sind Gerüchte verbreitet, wonach die in
englischen Diensten stehenden Somalis revoltiert haben und zu m T ollen
10.

Mullah übergegangen sindBelgrad, Donnerstag, 10. Dez. 527. Nov.).
Der Finanzministerßadowanowitsch
erklärte von neuem, daß er seinen Posten venläßt. Der Ministerpräsident teilte diesvder Skups
tschina mit.
Sofia, Donnerstag, 10. Dez. (27. Nov.).
Der Fürst gab anläßlich des 15. Stiftungstages der Universität den Professoren ein
Diver.

-

Shanghai, Donnerstag; 10.

Dez. (27.N0v.).l
JnallernächsterZeitsolldießesidenz
des Kaiserlichen Hofes nach Sib-

ganfu verlegt werden.
Tokio, Donnerstag,·lo. Dez. (27. Nov.).«s;
Der Kaiser eröffnete die Parlan
mentssession. Er wies darauf hin, daBEI
die Minister gegenwärtig mit Vorsicht nnd;
Bedacht wichtige internationale Un-terhandlungen zwecks Erhaltung
des Friedens im Fernen Osten und
zwecks Wahrung »der Rechte und Interessen Ja-

pans führen.»

.

"

Stadt

Ufern

1903

EinstarkesrussischesGefchwader,
das aus 8 Schiffen, darunter 2».
Schlachtschiffen, besteht,beisin--

detsichgegenwärtiginTschemnlpo.
Nach Ankunft des Geschwaders begab sich der
rufsischeGesandtein Sönlin Begleitung des russischen Admirals zum Kaiser
von Korea.
Odessa, Donnerstag.

27. November. Auf
dem Schwarzen Meer herrscht seit zwei Tagen
hefiger Sturm.
«

Berlin, Donnerstag, 10. Dez. (27. Nov.).
Jm Reich stag e hielt Bebel eine Rede,,in
welcher er sagte, der Reichskanzler müßte seinen

m

oralischen

Gegendruck gegen die

Politik Rußlands in der
Mandschurei ausüben.
Vitlow erwiderte auf diesen Vorwurf der Untätigkeit in
der MandschureisFrage, daß es aus d ein
ganzen Erdenrund keine Gegend-gebe,
die Deutschland so wenig angehe,
wie die Man dsch urei. Die Möglichkeit,
daß dort für Deutschland Komplikationen entstehen, sei vollständig ausgeschlossen Die
deutsche Politik im Fernen Osten sei ruhig und
friedliebend.
Donnerstag,
Stockholm,
10. Dez. (27.N0v.).
Der Chemie-Preis ist zwischen Bequenel-Paris und ArrheniussStockholm geteilt, der Medizin-Preis Professor Fin naggressive

"

ragen und weil fast alle Schriften unseres
Spanien.
Glaubens in« dieser Sprache verDas neue Ministerium trägt einen lutherischen
öffentlicht sind; diejenigen
so führte er aus
ausgesprochen klerikalen Anstrich nnd
welche wider das Lehren und Lernen der
wird daher von der Presse wenig sympathisch deutschen Sprache kämpfen, sperren diese
begrüßt. Die allgemeine Ansicht ist, daß dem Bildungsquellen ihren Kindern ab und bereiten
dadurch manchem Sohne unserer Heimat große
Kabinett keine lange Dauer beschieden fein Schwierigkeiten
Vorwärtskommen im
werde; aber die republikanische Obstruktion späteren Leben. sür sein
«
«
hört vörläufig auf, sg daß der Staatshaushalt
Der »Po stimees« schreibt nun in seiner
erledigt werden kann.
«
Nummer 156 hierüber»Das amerikanische Blatt tadelt die im

Zeitu,ng.

'
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sen-Kopenhagen, der
Literaturpreis
Björnson zuerkannt worden.
.
Sofia, Donnerstag, 10. Dez. (27. Nov.).
Boris Sarafow hat sich nach Belgrad
begeben, wo ein großes macedonier-freundliches
Meeting stattfinden soll.

Ankunfts- und Abgangszeit der Eisenbahnzüge im Laufe des Tages, von 12 Uhr
Nachts beginnend.

Mach dem Winter-Fahrplan.)
(S 0· Pshidbmqer

1,15
1,27
3,53
4,13
9,31

ZISU

Nachts Ank. aus Petevsburg u. Reval
Nachts Abfahrst nach Riga.
Morgens Ankunft aus Riga.
Morgens Abf. nach Petersbuvg u. Roval.

Morgens Ank. aus Petersbutg n. Revol.
9-40 Morgens Ank. aus Pleskam Wall, Ning
9,43 Morgens Abf. nach Riga u. Plegkatx
10,35 Vorm. Abf. nach-Petevsburg u. Revol.
4,25 Nachm. Abf. nach Nüggen und Elwtx
6,03 About-HAVE aus Petersburg u. Royal.
6,15 Abends Ankunft aus Riga u. Moskau.
6,26 Abends Abf. nach Riga und,Plsskau.
6,30 Abends Abf. nachPomssursg u. Revol.
10,35 Abends Ank. aus Ele und Någgcln
Für die Redaktiozt verantwortlich:
cand.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattieiem,
Losnozeno

nensypormlcphensh
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Genuss-each den 29.

-

November

ll TMAISMIJSMI
KollZSllzum
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Besten klar unbemsttelten kstnisclian stutlenten
unter freundlicher Mitwirkung der

Wegen Aufgabe meiner Weinhandlung findet ein gänzlicher

sängerin

Mstllkls siIIIOI

lie tv s-

Uronburgor Tiicner
Auswahl

gxixkfigggliidriåseärosser
Freimg, den 28. Novh
Horman Ploetz
zu

g

aus Petersburg.

Illig-et aus tlets End-sitt J. Markt-.
spielt die Kkasno’arskisolie
J
Zum
Musik-KapelleS
IlluAnfang
Mantis
Blllstts (inclusive Billetsteuer): l Platz 2.10, 11. Platz 1.60, 111. Platz
I.——, Iv. Platz 75 Kop., v. Platz (Galerie) 50 Kop. Sind zu haben im
Oomptoir der Redaktion ,Uudised«, Alexanderstrasse Nr· I.und am Konzerttage von 7 Uhr abends ab an der Kasse in der Bürger-nasse-

Tanz

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenen, von Produzenten und ersten
Firmen des In- und Auslandes bezogenen Weinen statt.
aut Rhein- und Moselweine, Portwein
c
Madeira, sherry, rote und weisse Bor-«
deaux- und. Burgunderweine, Ausbriiche
« und Tokayer, auf Cognac unter Zollbanderole, auf russisehen Champagner
nnd auf russisehe Rot- und Weisswejne

25 lq nah-it

von Herrn

Dr. B. Mattiesoa

Knmvya Mela.

«

Eine indische Reiseerinne

Pest-claim-

auf ausländische Liköre

Prslsllstsn stehen auf Wunsch zus- vertilgt-up

«II
IO

-»

I-

empfiehlt

Petroleumi Ersparnis.
Mo Kann
auf jeder grösseren
»

Maske-h

-

Mosca-ne
.-

Hierdurch lsdon wir höfl. zum Besuch unser-or

Mistst

Womnacms -Ausstallung
,

·

fiir Damen u. Herren Wsktlsll 111-

s

Gartenstr·

-

11. Psltlh

2,

empfiehlt billig-St

Goldene

0. Vollma-

M«

Meäajllo

Roizancle
Morgen-

Weltaasstellung Paris 1803.

Joilgtka«

U Daselbst werden schlitts
schuhe qssolslifkon u. rosig-start

ScIIISI lllwjeder frisch eingetroffen
Isafclcf
Ils- L, vis-ä-vis dem Barklayplatz.

«s·-«"« «"·«-« «"3«·s«s·«’s·s·«-I« «""iI-E";;';:;«"E.T;2;k"ii;?;;"i";;f" schäno Kalkulman
erhielt und

11.

handluvg

oktoberslisllo
O

isvon

s. stimme-h

Illustle

å

-

mom

Blrkan-Bronnlmlz

111 Istsltstsfsth Bestellung-en werden im Kommersztol entgegengenommen.

tin-I Saschafts-l.ampan

stehen

zum Iskssllf

Ohjrurg.
Insrumonton-Magszin, Rig. Str. 4.

c.

,

soll-non

.

Mc ZMIE

Koohvorrichtung zll Iskmlstsn

Garten-tr. Nr. 35.

Buchh., mächtig

d. Reiches- Adressm

39Hsb.

B. n Il P.

OT. lief-payI’. Pyötw.

zic. ,1.

-.lnage Mädchen

die ordentlich sohnoiderjoren, Its-I-

nsa solt-Ist ils-holt
KastaniewAlleo Nr. 6.

Aufwärterin

Handlung
E. Teils-man.

l(.

sagtsxeniezm,

der deutsch., russ. u. eStn. Sprache-,
gute Retter-, sucht stiskslh als Vorwaltor od. Buchh., hier od. ins Innere

Krankenptlegerin

im Kaufhof Nr. 37 Bis-s TM
mlstftssh Nähere-s

Weissnähterin
Wiss-oberh-

Malen

Zimmer
.

Die Adresse-n zu » erfragen Salz-

mit voller Pension slml Its llsllsll
Breitstkasse Nr. 12.

str. 1, v. 4-—5.

I«

T

Dokcllivlä n Cische ZEIUM g

«

II
S

«AI«S

«

vHeringe
«

vormals »Arm- xliirptsthe Zeitung«
in ihren 39. Jahrgang ein und wird
wiiiijentlith mit einer illustrirten gestillt-ton-

wie bisher erscheinen.
Der Zbonnementwpreiø beträgt:
für ein Jahr
fürein halbesJahr.
.

für

.

ein Vierteljahr

für einen

durch die Post bezogen:
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Kop.
7 Rbl.
3
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2
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»
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(I-le,lm)
«
dem see (Simrock)
d) satamaudsk Osmia-)
e) verrst (Lemeke)

Ez-

-3. a) Der Musikant (Ejehenclorks)
b) Verschwiegene Liebe

IT

~

»-»

»

»

~

»

Drnck und Verlag von F. I s sti· Ho s

cr-

Z

T
0

I

d) Der Rattenfänger (Goetbe) kBefreit (R-. Debmel) Richard
strengsk) Cäcilie (H. Hart)
4. a) sei mir gegrüsst (R«iiekert) IV
b) Die Forelle (sehubert)
m
o) Alinde (R.ochlitz)
gEifersucht
d)
u.stolz(W.Miiller) g
e) Das Lied im Grünen (Reil)
Ik) Der Musensohn (Goethe)
e)

in neuem stjl ausgeführt aus echten ausländischen Isloarstofs
Iclh in allen Grösseu
und Farben

Reinwollene

Kopf-

s-

SchulterTücher

aus feiner-, weiche- Himalajawolle

listawollens
stkutnpte
Damen-Hemde
u. Hosen

Arn Klavier

list-I- coenrsatl I. Ins.
Konzekttiiigel c. coeli-teln aus dem
Depot von Her-neun G Wegs-many
st. Peter-Murg

lexte a 11l KopAnkang

lis- seltlcltltmqs

-

Casal-sit

Kaplan 61 Wie-H
-

Fussmatton

wesehbar und geruehlos, sowie such
Bestmstten sind in verschiedener
Grösse im Vorrat u. auf Bestellung
zu haben im Armenhsus, Ist-lossstrssse ils-. 48 ums Its-. so in der

sollt-Sitze
FischerI

Lodjonstrasss 16 Ecke
strasse), 1 Treppe hoch, recht-.
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:

kum in Libau nahm wohl an und durfte nach
verschiedenen Ankündigungen annehmen, daß
die Veröffentlichung des Aktenmaterials des
Stadtamtes in Sachen der Aerzte des Libanschen Stadtkrankenhauses im »Libauer Sonntagsblatte« eine vollständige sein werde. Dies
ist jedoch inbezug aus meinen Bericht, als
Ordinator dieses Krankenhauses der zu jenen
Akten gehört, nicht der Fall. Und dieser sachliche und ausführliche, an der Hand des Beweismaterials im Krankenhause angefertigte
Bericht über dieangeblichen Unordnungen, die
während meines Urlaubes in meiner Abteilung
vorgekommen sein sollen, gehört wohl zu den
wichtigsten Dokumenten dieser Sache. Die Uebersetzung ist, sehterbast und nachlässig, obwohl
ich ein gutes deutsches Exemplar zur Verfügung
gestellt hatte, die Wiedergabe ist aber auch lückenhast und läßt ganze Abschnitte fort, wo es

Feuilleton.

Herbert Spencer.

Qa’ est-ca qu’ uns grau-de
vie ? Uns pensöe de la jaunssse, realisöe par Pâgo
mür.

(Was ist ein großes Leben?
Ein Jugendgedanke, im Mannesalter verwirklicht.)

Ein Dreiundachtzigjähriger, im Sterbealter
Goethes und Bismarcks, ist Herbert Speneer, der
große Polyhistor des xIX. Jahrhunderts-, der
große moderne Philosoph des Werdens, zu
jenem »Unerkennbaren« hinübergegangen, vor
dessen Sein Und Sinn er in tiefer Scheu nie

Schleier zu heben versucht hat; für ihn, den
Propheten ewig fortschreitender Entwickelung,
hat jetzt die Wandlung zu höheren Wandlungen
begonnen. Vor uns aber liegt abgeschlossen als
den

ein großes Leben, bewundernswert
der
in
machtvollen Energie und Zielbewußtheit,
die, unüberwindlichen Hindernissen zum Trotz,
Großes wollte Und Großes schuf. Die Ueberzeugung, daß er der Welt wirklich große Gedanken mitzuteilen hat, hat den Lehrerssohn von
Derby zuni vielbewunderten Grand Old Man
Englands, zum großen Forscher der heutigen
Welt werden lassen. »
Es war in den fünfziger Jahren des
Vorigen Jshkhunderte, als ein junger, infchwies
Erinnerung

-

N a me n.

.

»

haben,

einen

bösen

Dr. med.

P. Lackschewitz.

~Lib. Z.« bringt ferner zwei sehr ausDen zweiten aus dieser Versammlung gestell- von Kornbranntwein außerhalb der städtischen
führliche Zuschristen des StV. Dr eyer s- ten Antrag:
~Zunächsi von irgend welcher Be- Ansiedlungen vorbehalten?
dorfs, die wir schon ihres Umfanges wegen schlußfassung abzusehen, nach einigen Tagen
Die Entscheidung dieser beiden Fragen durch
nicht wiedergeben In der ersten Zuschriftwem nochmals .zus«ammenzukommen, das bis dahin die Plenarversammlung des I. und der Kassas
tionsdepartementslautet: Es ist dahin zu erkendet er sich gegen den Protest der Libauer Aerzte zu beschaffende Material über die genannte Annen,
der
und
gelegenheit
Versammlung
vorzulegen
daß die erste Frage im positiven
und verteidigt die Berechtigung der Einführung dann
etwa Sinne zu entscheiden ist und daß die in
darüber
ob
einigen,
eine,
erst
zu
sich
von
Kontrollbücherm in der zweitens beschäftigt in Form eines Protestes oder in anderer Form der zweiten Frage erwähnten Aber sich mit dem Gutachten des Vorstandes des gedachte Kundgebung wünschenswert oder erfür die Käuser bindend
;nachungen
n
und
d«
spricht
desgleichen
i
sogar
forderlich
oder
Hilfsvereins
demselben
erscheine
ärztlichen
Den Motiven zu dieser Entscheidung entKompetenz und Objektivität ab. Auffallend ist noch früher zur Abstimmung zu bringen, erschien,
nimmt
weder
die ,«Rig· Rdsch.« in verkürzter Fassung
parlamentarischen
Regeln
geboten,
nach
in dieser Zuschrift der- Satz: »Herr Dr. Wittedie Annahme Folgendes
erforderlich,«da
noch
auch
sachlich
ber täte wohl am besten, Euer (d.’ h. des betr. des ersten den zweitgestellten hinfällig machte.
Meinung des Finanzministers
Nach
Vorstandes) Vorgehen dem Ministerium des Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß ein Anhaben nach Aufhebung des ausschließlichen
trag, der sich mit der Begutachtung der im Propinationsrechtes der Rittergutsbesitzer durchInnern vorzulegen.«
das Gesetz vom 23. Mai 1900 jegliche private
Jn der heute eingetroffenen Nummer der Stadtkrankenhaus vorgefallenen Dinge befassen Verpflichtungen
und Verträge, die aus dem— aus«weder
dem
der
Aerzteversammlung
wollte,
Zweck
ack
el
»Lib. Z." antwortet Herr Dr. A. v. Br
Propinationsrecht originieren, ihre
entsprach, noch auch der Kompetenz dieser Verschließlichen
auf die Ausführungen des StV. Drehersdorfs, sammlung unterstund. Eine derart dem Sinne reale Bedeutung, und folglich auch die betreffenindem er nochmals auf die Unvereinbarkeit der nach richterliche Begutachtung der im Stadtkranden Bestimmungen in den Kausverträgen ihre
in Aussicht genommenen Kontrolle mit dem kenhause stattgehabten Ereignisse .konnte, sofern Giltigkeit eingebüßt.
Bei Ausdehnung des Monopolgesetzes auf
nötig, nur von der Medizinalverwaltung
ärztlichen Standesbewußtsein hinweist und es solches
die
Ostseegouvernements habe der Reichsrat bei
vorgenommen
werden«
besonders betont, daß es den 21 protestierens
Erwägung der Frage, welche provinzial- und
den Arzten auf ihrer Versammlung vom
Zum Schluß ist zu erwähnen, daß
Gesetzesbestimmungen entsprechend
die »St. Pet. Med. W ochenschr".« in ihrer reichsrechtliche
29 Oktober nur d arum zu tun war, prinzider Aufhebung des ausschließlichen Propinations·.«p«i ell gegen die geplante Maßregel Stellung letzten Nummer das »Gutachteru« des ärztlichen rechtes der Rittergüter abzuändern seien, befununbegründet.
Wir entnehmen der Zuschrift Hilfsverein reproduziert und hieran zur Erläute- den, daß eine sofortige Ausführung dieser Arzu nehmen«
Endlich ist auch der 9. Absatz meines Be- folgende für die Beurteilung der Angelegenheit rung der Angelegenheit den Proteftlder Libauer beit mangels gehöriger Daten um so schwieriger sei, als davon sowohl die bürgerliche Gesetzerichtes im Sonntagsblatte weggefallen, der von
Aerzte sowie die Separatmeinung des Dr, Waeber des Landes als auch
der niedrigen Temperatur im Krankenhause nicht belanglose Darlegung:
der Bauerverordnungen
handelt, über welche die Mutter der Kinder
»Die Aerzteschast der Stadt Libau ist in ihrer knüpft. Hierbei spricht sie den Wunsch aus, daß berührt werden, d. i. Gefetzesnormen, zu deren
überwiegenden Mehrzahl am 29.0k«cober zusam- das unerfreuliche Vorkommnis bald definitiv ein Aenderung man sich besonders vorsichtig-zu verProtopowitsch sich beklagt. Sollte Herrn Stadtrat Schneiders etwa die Erinnerung daran mengetreten und hat per majora vota gegen die befriedigende-K Ende finden möge.
«
halten habe.
Demgemäß habe der Reichsrat dem Reichsunangenehm sein, daß er den Heizern einen auch sie treffende Kränkung Protest erhoben. Der
Sekretär im Einvernehmen mit dem Finanz-l(;atHew2inn am gesparten Heizmaterial zugesagt, vonandererSeite,sowohlärztlicher,wielaienhafter,
dieser Aerzteversammlung gemachte Vorwurf der
minifter anheimgestellt, die Frage der nötig ge«
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Vater und dessen geistig hochstehenden Brüdern
und Freunden.
Der junge Spencer war 13 Jahre alt, als
er das Vaterhaus verließ und seinem Onkel, der
Geistlicher in der Psarrei Hinton Charterhouse
bei Bath war, zur Erziehung übergeben wurde.
Nachdem er hier seine Schulbildung beendet,
es war der dringende Wunsch seisollte er
nes anels
die- Universität Cambridge beziehen; der 16:jährige weigerte sich jedoch nachdrücklich, aus die Universität zu gehen, wo er
doch nichts lernen könne, und kehrte nach Hause
zurück, wo er seine Weitererziehung in eigene
Hand nahm und sich speziell viel mit Mathematik beschäftigte Der Wunsch des Vaters, der
Sohn solle gleichfalls den Lehrerberuf ergreifen,
Spencer war schon
sollte in Erfüllung gehen
mehrere Monate als Hilfslehrer tätig als er
plötzlich auf einen Antrag hin sich entschloß,
Jngenieur an der neuzuerbauenden Lond6n-Birminghamer Bahn zu werden. So sehen wir
ihn denn in den Jahren 1838—1846, abgesehen
von einigen Unterbrechungen, die er im Elternhnuse zubrachte, an verschiedenen Bahnen als
Jngenieur tätig, dabei eisrig mit Mathematik,
Botanik und Geologie beschäftigt. ’ Jn« Lyells
berühmten Prinzipien der Gveologie stößter zum
die Entwickelungslehre in ihrer
ersten Male
Anwendung auf vrgavifchesWesen Vorübergehend- ist tk auch politisch tätig und-yet3ffeutlicht
den
zu
eineReihe "vonYr-iesesn, dipr
verschiedensten naturwissenschaftlichen im
Sammlungen nnregenz mit desto größereman
fpätersunter dem Tit-b »Ehe Propex sphere

Philosophie erscheinen zu lassen, in welchem die
Grundprinzipien der Philosophie, die Biologie,
die Psychologie, die Ethik und die Soziologie
dargelegt werden« sollten. Der junge Philosoph,
der diesen ~Prospectus" unterzeichnete, konnte
infolge zerrütteter Gesundheit kaum mehr als 3
Stunden täglich arbeiten und wußte nicht, wie
er die Mittel zur Drucklegung seiner Arbeiten
Vierzig Jahre später liegt
beschaffen sollte.
vor uns ein abgeschlossenes System der Philosophie, das ganz dem im kühnen Prospektus angekündigten entspricht, ein System, dessen einzelne
Bändemonumentale Ereignisse gewesen sind und
die Jahrzehnte des Werdens der
ihre- Zeit
Entwickelungstheorie
mächtig und tief beeinflußt und mit heraufbeschworen haben· ~Whore
there is a will. there iå a way«
das ist das
Motto zum Leben Herbert Spencers.
Dieses Leben war arm an äußeren Ereignissen,
reich an großen Willensentfchlüssen und großen
Erfolgen. Herbert Spencer wurde am 20. April
1820. als Sohn eines Lehrers in Derby geboren.
Sein Vater wird als selbständig denkender,
geistig angeregter Mann, seine Mutter als
liebenswürdige und sympathische Frau geschildert.
Der sehr kränkliche Junge erlernteerst spät und
ungern das Lesen und gält auch späterhin in
der Schule für keinen guten Schüler- Mit desto
größerem Eifer ließ er sich von seinem Vater
im Zeichnen nach- der Natur unterweisen und
-

-

eigen-Verhältnissen lebender ehemktliger Ingenieurohne Universitätsbildnng der Weltisseine Absicht sterefse lauschteer
verweset-·-«s-«iss-Teepsse- vieweva-Weltteide-

-

-

-

aus

~Noneonf«ormistf«

Im Jahre 1846 gab Spencer, durch verschiedene äußere Gründe veranlaßt, seinen Jngenieurberuf definitiv auf und wandte sich ganz
schriftsiellerischen Arbeiten zu. Jtn Jahre 1848

begann er, damals Redakteur an der großen anangesehenen Zeitschrift »Economist«, sein erstes
größeres Werk, die ~social statjes«, das in
weiteren Kreisen bei seinem Erscheinen, kaum bemerkt wnrde, aber dem Verfasser die Freundschaft John Stuart Mills, Tyndalls, Huxleys
und anderer eintrag.
Nachdem er noch ca. 20 anonyme Essays
veröffentlicht hatte, begann er zu Anfang der
50-er Jahre seine »Psychologie«
eine Arbeit, die für ihn dauernd verhängnisvoll wurde.
Der durch Ueberarbeitung herbeigeführte Zusammenbruch seiner Gesundheit verfagte ihm auf
Jahre hinaus die Möglichkeit intensiver Arbeit.
Während der Beschäftigung mit der Psychologie
aber war es gerade, wo in ihm die Ueberzeugung reifte, daß das Entwickelungsgesetz, das
er im menschlichen Geiste nachwies, ein Weltgefetz von universeller Bedeutung darstelle und
die natürliche Grundlage für ein allgemeines
Weltsystem abgebe. Als er scheinbar für immer
die Kraft zum Schaffen verloren hatte, da erfüllte ihn gerade dieser große Gedanke und begehrte nach einer Gestaltung durch ihn.
Unter den schwersten physischenund petit«

niären Hemmnifsen zhat Speneer während des
nächsten Jahrzehnts in« dan die ersten« Bände;

Begriff, den Subskribenten mitzuteilen," daß er
das Erscheinen des großen Werks wegen pekuniärer Schwierigkeiten einstellen müsse, als
eine kleine Erbschaft ihm die Möglichkeit zur
Weitemrbeit gab.
1860 war der erste Band der ~First Prin—oiples« erschienen, es folgten in mehr oder weniniger langen Zeitabständen die Biologie, die
Ethik, die Soziologie, und im Jahre 1896 war
mit dem Erscheinen des letzten Bandes der
Soziologie das große «Syftem der synthetischen
Philosophie« vollendet, der sast verwegene Plan

zur

großen

wissenschaftlichen Tatsache

geworden.
das spätere
Leben des Philosophen ausschließlich gewidmet
gewesen; und während er ruhelos und stetig
seinem einen großen Ziele zustrebte, wurde das

Dieser

großen Lebensarbeit

ist

um ihn her immer sonniger, seine Ge-.
sundheit stärker, die Zahl seiner Freunde und

Leben

Bewunderer immer größer, und jetzt ist er, bis
in ein spätes Alter geistig regsam und kampfesfreudig, dahingegangen als unbestrittener geistvger Patriarch seiner Heimat.
~Philosophie ist die allgemeine Wissenschast, welche die durch die Einzelwissenschasten
vermittelten allgemeinen Erkenntnisse zu einem
widerspruchslosen System zu pereinigezn hat's
sagt Wunde Wer denktlbei diesen«Wort-e,l·lz.
nicht an Speneers Lebenswerh an sein ~,;Syst«emks(ks»
mit allen dessen Vorzügen und·Män-gely»2sp-»
.

.

.

.

w itz, die wir in folgendem wiedergeben:
~Geehrte Reduktion! Das gesamte Publi-

Interesse

«

ders zusammengestellte Material wirft wichtige
Streiflichter eine der ~Lib.Z.« zugegangene Zurechtstellung des Herrn Dr. med. Lacksches

-

Man hat doch für solche Veränderungen ösfsentlicherDokumente
an denen andere ein begreifliches

-

obenerwähnte, vom Stadtrat Schnei-

nehmen?

-

-

das

—-

«

Aus

s

hatte.

hatte.

Wird das Stadtamt—von ihm geht doch die
Veröffentlichung seines Aktenmaterials aus
wird das Stadtamt diese Handlungsweise hin-

.

lachkranken (es handelte sich speziell um die
Kinder Prokopowitsch und Dojlnjzyn) aus Rücksicht auf seine geburtshilfliche Praxis längere
Zeit nicht besucht, sondern die Behandlung derselben dem Assistenzarzt Dr. Truhart überlassen

dert

«

..

"

demselben erhabenen Vorwürfe kurz dahin, daß
der den Ordinator Dr. Lackschewitz zeitweilig
vertretende Gynäkolog Dr.Christiani die Schar-

drucken, wieswirJhnen das

Wichtige Senatsentscheidung in der
Propinationsfrage.
EinewichtigeSenatsexitschcidung
maßgebenden Material zu befassen; muß zurückder P.ropinationsfrage, die am Z2B.
in
gewiesen werden, da in der Versammlung sder
1902 bereits ergangen ist, wird soeben
Januar
Aerzte von vornherein sich die Ansicht aussprech, in der- Sammlung
ausschließlich-die reiin ethisch e«-P.rinzipieJn- dungen publiziert. - derSenatsentlschzesk
,«
frage in den Vordergrund treten zu lassen,
Sie behandelt folgende Rechtssragen:.l) benicht aber persönliche Dinge in ihre-Verhandlung hinein zu ziehen-« .
»
wahren auch nach Einführung des staatlichen
Daher wurde der auf der Versammlung zu-, Getränkeverkaufs in den baltischen Gouverneerst gestellte Antrag: ob die Versammlung ge- ments die von den Rittergutsbesitzern in diesen
willt sei, gegen die Einführung von: Kontroll-« Gouvernements bei Verkauf von Baue-Handbüchern für die am Stadtkrankenhaus ange- Grundstücken in dieKausverträge ausgenommestellten Aerzte, abgesehen von dem diesem-Ve- nen Bedingungen ihre Kraft, gemäß denen es
schluß der Stadtverwaltung zu Grunde liegen- den bäuerlichen Käusern verboten ist, aus den
den Material, Stellung zu nehmen oder nicht von ihnen erworbenen Ländereien erwähnter
zur Abstimmung gebracht. Derselbe wurde Rittergüter irgendwelche Anstalt für den Verkauf
mit 18 Stimmen der anwesenden Herren Aerzte starker Getränke zu eröffnen oder irgend JeDie gleich-» mand zu erlauben, sich in den Grenzen der erin bejahendem Sinne beschlossen.
falls auf der Sitzung anwesenden vierHerren worbenen Grundstücke mit dem Getränkeverkauf
Aerzte des Stadtkrankenhauses enthielten sich zu beschäftigen; und 2) welche Bedeutung für
ihrer Stimme, da ihre Stellungnahme zu der die bäuerlichen Käufer und ihre RechtsnachfolMaßregel seitens der Stadtverwaltung bereits ger haben derartige Abmachungen, die bereits
durch ihr eingereichtes Abschiedsgesuch dokumen- nach Aufhebung der Geltung der Artt. 883 und
tiert war, und sie in keiner Weise sich aktiv an 892 des 111. Bandes des Prov.-R. d. Ostseedieser Versammlung beteiligen wollten. Fünf Gouv. geschlossen worden, und den RittexgutsStimmen waren gegen diesen Antragbesitzern das ausschließliche Recht zum Verkauf

«

aus

so-

Material übergeben haben.«
Daß Herr Stadtrat Schneiders die Korrektur
meines Berichtes besorgt hatte, erkannte ich
sogleich daran, daß er, wie er esin seinem
früheren Schreiben getan hatte, den- Namen der
Pflegerin Sikstnm in Siksne nnd den Namen der Frau Doilnizyn in Dolnizyn verän-

Einseitigkeit, die damit bewiesen werden- svlh
daß die besagte Versammlung es nicht für irecht
und billig befunden hat, .sich,-rnit»de·m der Stadtverwaltung für die Einführung derKontrollhüzcher

«

der Sitzung der«Stadtverordneten zur Verlesung
gelangt war und den« Anlaß zur Einführung
von Kontrollbüchern geben sollte, zur Veröffentdiesen,
lichung gebracht worden. Indem wir
ganze drei Beilagen des erwähnten Blattes füllenden Bericht verweisen, resümieren wir die in

-

Jm ~Lib. Sonntags-blatt« vom 23. Novemist das vom Stadtamt gegen die Aerzte des
Krankenhnuses gesaznmelte M at eria l, das auf
ber

Wie lückenhaft eine wichtige Beweisführung
wiedergegeben ist, beweist die folgende Zusammenstellung. Jm Sonntagsblatt heißt es: »Als
weiterer Beweis dessen, daß die Behandlung
angeordnet wurde am 23. April, d. h. am e rsten T ag e der Ankunft der Kinder im Krankenhause, diene, daß am 23. April sub Nr.
2932 eine Medizin (00ffe·1«u natro 2,0 Aqua det-100,0) für die Scharlach-Abteilung aus der
Apotheke abgelassen wurde-« Dagegen heißt es
in meinem Bericht: Als weiteren Beleg dafür,
daß tatsächlicham 23. April, d. h. am ersten
Tage des Aufenthalts der Kinder im Krankenhause, die ärztliche Ordination vorgelegen
hat, findet sich sowohl im Rezept-Buch
der Scharlach-Abteilung unter dem 23. April
sub Nr. 2932 als auch unter der entsprechenden Nr.imHauptbuch über die verabfolgten
Arzneien, welches in, der Apotheke vom Feldscher geführt wird, die Verordnung Ep. Ootkeini
onna-den loio 2,0 Aq. destill. 100,0 für die
Scharlach-Abteilung eingetragen. Gegenüber der
Abschwächung meiner Beweisführung imSouns
tagsblatte erscheint allerdings die Behauptung
des Herrn Stadtrat Schneiders in seiner
Antwort auf meinen Bericht, daß es noch nicht
erwiesen sei, daß die Kinder der- Dotlnizyn am
25. April Medizin erhielten, vielleicht etwas
glaublicher,
G anz fortgelassen aus meinem Berichte sind im Sonntagsblatte: der 1., 2., 5., 6.
und 7. Absatz, die von dem Krankheits-Verlauf
bei den Kindern Dotlnizyn und Prokopowitsch
und deren sorgfältigen ärztlichen Behandlung
Zeugnis legen und namentlich anderen Aerzten
die Beurteilung der Fälle ermöglichten Aber
noch einen andern wichtigen Umstand verschweigt
diese Fortlassung: es kommt in dieser Sache
sehr viel darauf an, wie sich am 26. und 27.
April die Kinder Prokopowitsch befanden: das
Fieber erreicht an diesem Tage die Norm (36,9).
Die Angst des Vaters, die zu diesemganzen
Konflikt den Anlaß gab, war an diesem Tage

Als ich nun den Herrn .Redakteur des
~Sonntagsblattes« fragte, wie er zu einer solchen
Verstümmelung meines Berichtes gekommen sei,
sagte er mir, Herr Stadtrat Schneiders habe
ihm diesen so übergeben;—ja, als er, -Nehring,
dem Herrn Stadtrat Schneiders erklärt hätte,
ich hätte den genauen Abdruck meines Berichtes
verlangt, habe Herr Stadtrat Schneiders erwidert:

»Sie müssen
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jährlich 7 Rbl. 50 Kop» half-jährlich
Rbl., viertajshxlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

(12. Dezember)

·

sich um die wichtigsten hier in Rede kommenden Angelegenheiten handelt.
So heißt es im Sonntagsblatte: »Den
Inland Zum Libauer Aekziekonflikt Wichtige Senatsemychejdung Reorganisalion der Gil« Vorwurf der Nachlässigkeit halte ich für unbegründet, da die Siksne sich in den 2 Jahren
ben. Wal k: Raubmord. Rig a: Vom Polynur bei uns, sondern auch während 472
Ren
nicht
a
l:Kommunales-.Vom
technikum
»Wellamo«.
S t. P e te rs b u r g Gefährliche Erkrankung des Monat en als Pflegerin in Rothenberg bei
bewährt
Finanzministers. Tageschronik. Fi nnla n d: Riga als vollständig zuverlässig sage,
hat«, während ich in meinem Berichte
daß
Tageschromc »
sie sich sowohl bei uns, wo sie seit einem Jahr
P . litifcher Tageöbericht
·Lokalcs.jNeuestePoft.Telegramm e. angestellt ist, als auch in Rothenberg, wo sie
41,«, Jahre gedient hat, als zuoerlässig beKursbericht Ä
Fenilletom Herbert Spencer. Man nig- währt habe. Ihr Zeugnis ist in der Sache ein
erhebliches.
fa l t i g e s.

monatlichso Kop.,·

w ä rig:

«Absfnfne»melft4t»s fund Jus-rate vermitteln-:

Annahme der Juserate
oder deren Rauzn 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kos.
siebertgefpalteuefPetitzeile
die
Vormittags.
Uhr
Preis für
6
Kop.
(20
Pfg.)
die
entrichten
eingehende
für die Petitzelle. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
Durch
Post
Jnserate
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Wohnung zurück uno mußte dabei ein
kleines Gärtchen durchschreiten. Jn diesem
daß, falls- hierbei Fragen sich ergeben,- die hatten
ihm die Räuber aufgelauert und
gesetzgeberischer Erledigung bedürfen, solche verihn erschlagen· Seine goldene Uhr nnd
anlaßt werde. «
das Geld wurden ihm abgenommen Bisher
Eine durch Einführung des Monopols be-

mordenen Abänderungen von Gesetzesbestimmuns
gen in Erwägung zu ziehen, bei der Maßgabe-,

von Bestimmungen des
Provinzialrechts sei aber bisher weder im Wege
der Kodisikation noch der Gesetzgebung erfolgt,
deshalb sei an die Entscheidung der vorliegenden Fragen noch mit größerer Vorsicht heranzntreten,. als sie vom Reichsrat sür die Abänderungen selbst empfohlen worden.
Gemäß Art. 979 des lIL Bandes des
Pr.sß. khnnten Eigentumsbeschränkum
gen im positiven wie im negativen
Sinne durch Privatwillkür geschaffen
«
,
werden.
Gemäß Art. 3209 ibkd. aber müsse ein einmal abgeschlossener Vertrag ohne Rücksicht auf
seine Onerofität erfüllt werden, auch wenn
letztere erst später eintrete; ein Zurücktreten vom
Ver-trage selbst bei Entschädigung der anderen
Partei sei unzulässig.
Nicht ersüllt zu werden brauchen nur Vertragsbedingungen, die entweder »der Religion,
den Gesetzen oder der guten Sitte« widersprechen
oder aus Umgebung der Gesetze abzielten-Jn diese Kategorie könnten offenbar die
Vertragsbeftimmungen nicht fallen, denen gemäß
den Käufern von Rittergütern abgeteilter
diesen GetränkeGrundstücke verboten werden,
haudel zu betreiben oder betreiben zu lassen,
da diese Bestimmungen mit den bisher giltig
gewesenen Gesetzen (Art. 883, Forts.B92, Forts.
896 des 111. B. d. Pr.-R., Art. 52 und 220
der L. 8.-V. von 1860 und Art. 202 der
E. B.«V. von 1856) vollkommen übereinstimm-ten und weder eine Umgebung des Gesetzes bezwecktem noch dem Käuser irgend etwas Anstößiges zumuteten, ihm vielmehr nur mit s einer eigenen Zustimmung eine gewisse
Eigentumsbeschränkung auferlegten.
Diese Bestimmungen der früheren Konsonträge hätten ihre Giltigkeit auch nach
Erlaß des Gesetzes vom 23. Mai 1900 bewahrt, mittelst dessen das alleinige Propinationsrecht der Rittergüter aufgehoben und
den Fiskus übertragen worden, ohne daß jedoch
dadurch der Art. 979 des Prov.-R. Teil 111
abgeändert worden wäre.
Ebenso könne auch die Aufnahme derartiger
Bestimmungen im Kaufvertrage nach Erlaß
des Gesetzes vom 23. Mai 1900 nicht als
gesetzwidrig angesehen werden, da durch dieses
Gesetz die Artts 707 und 871 des Prov.-R.
dingte

Abänderung

aus

aus

schleudert

undzog

sich

eine

Zeitung.

ernstliche

Ver-

letzung des Rückgrats zu. Jn letzter
Zeit hat sich sein Zustand bedenklich verschammert. Es mußte eine Operation vorgenommen werden, da etne Entzündung der
sind die·Verbrecher noch nicht ermittelt worden, Knochenhaut eintrat. Der Minister hat furchtobwohl die Verwandten eine Prämie für deren bare Schmerzen zu ertragen. Man glaubt, daß
er nach Rückkehr von seinem Urlaub seine verErgreifung ausgesetzt haben.
kaum wieder antreten
Riga. Eine Anzahl Studierender antwortliche Stellung
werde.
Dagegen
weiß der St. Petersdes Volytechnikums hat »sich, dem »Rig.
burger Korrespondent der »Düna-Z,« zu melTgbl.« zufolge, mit einem Professor nach St. Peder Minister an einem schweren
tersburg begeben, ums einer Einladung zum den, daß
Leberleiden
erkrankt ist.
Ball zu folgen, der
des 75-jährigen

Bestehens
schule in
sollte.

zur Feier

der

technologischen

Residenz veranstaltet

der

Hoch-

werden

«

RevaL Die StadtvervrdnetewVersammlung
vom 25. November bestätigte, wie die Revaler
Blätter berichten, nach Vornahme einiger unwentlicher Modifikationen den vom Stadtomt
zusammengestellten En t w ur f d es B u d g et s
der Stadt Revul pro 1904, nach welchem die
Einnahmen und Ausgaben mit 571740RbL 63
Kop. balancieren.
Ferner beschloß die
Versammlung, dem Revalschen Kaufmann Geo
Block zu gestatten, für dieSommerzeit einen
regelmäßigen Verkehr zwischen der
Stadt Reoal und ihren Vororten Strandhof,
Ziegelskoppeh Nömme und Kosch vermittelst
Die
Motor-Omnibusse herzustellen.
Schnelligkeit des Verkehrs der Automobile
darf im Territorium der Stadt nicht 12 W erst
pro Stunde übersteigen; falls das Pferd
eines dem Automobil begegnenden Fuhrwerk-?
scheut, so ist zur Verhütung von Unglücke-fällen
die Bewegung des Automobils zu verlangsamen
oder es ganz anzuhalten Die volle Verantw o r t lich keit füralle Unglücksfälle, ohne irgend
welche Ausnahme, welche durch den Verkehr der
Automobile auf den städtischen Straßen entstehen
können, wird dem Bittsteller auferlegt.
Jn dem neuen Kontrakt betreffs der B e rgung des »Wellamo« hat fich, den Revaler Blättern zufolge, der Revaler Bergungsverein einen Preis von 3000 Psd. Sterling
(30 000 Rbl.) ausbedungen, von welcher Summe
die Stockholmer Gefellschaft »Neptun« 1000 Pfd.
Sterl. erhält. Die Rbederei und die Assekuranten
haben die Beteiligung der Gesellschaft «Neptun«
mit ihrem Bergangsmaterial und ihren Apparaten kontraktlich zur Bedingung gestellt. Seitens der finnländifchen Gesellschaft »Neptun« war
ein Bergangsantrag eingereicht worden, der
sich auf 2000 Pfd. Sterling stellte, wurde jedoch, da man diese Gesellschaft nicht im Besitz
so guten Bergungsmaterials wähnte als
die fchwedifche, abgelehnt. Der Direktor des
Revaler Bergangsvereim Baron v. Francken,
hat sich persönlich wieder zur Strandungsstelle
begeben und aus Stockholm erwartet man die
Ankunft des Bergangschefs Kapitän Kdlinds Der
Revaler Dampfer »Hero« ist mit Material und
Hilfsmannfchaft in Hangö eingetroffen,
daß
jetzt im ganzen 5 Bergungsdampfer zur Verfügung stehen. Man hofft, daß es den vereinten
Anftrengungen der Bergungsgesellschaften gelingen wird, ~Wellamo« in einem Tage, und
zwar einem der nächsten, flott zu machen.
-
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schaflfn,·die

an

dem

ameklkamschen Staaten

Handel der'einzelnen

sind.
Präsident erwähnt

ligt

Der

dann die Bild u n g

eines -—Departements
diesem unterstellten

nisse

für

Arbeitsverhältnisse

und

betei-

untereinander

Handel
und

des

für die Verhän-

Bureaus

Dieses Departement
Botschaft weiter
ist nicht
dazu bestimmt, die Freiheit aus dem Gebiete
der gesetzmäßigen Geschäftstätigkeit irgendwie
einzuschränken oder zu kontrollieren, sondern es überhaupt zu verhindern.
soll authentische Jnsorinationen beschaffen,
YePräsident Roosevelt gibt ferner feiner
welche die Executive bei der Durchführung der friedigung
über den Abschluß des H an d elsund
den
Konbestehenden Gesetze unterstützen
vertrages mit China Ausdruck und
greß in den Stand setzen sollen, weitere Ge- Weist dabei
die Oeffnung von Maksetze zu schaffen, welche nötig sind, um zu ver- den und auf
Antung
für den ausländischen
hindern, daß einige wenige Vereinigungen Vorvon Entwicklung,
hin;
Handel
volle
das
Maß
rechte erlangen aus Kosten verminderter Be- Welche der amerikanische Handel mit Recht
tätigungsgelegenheit für die vielen ehrlichen beanspruchen
dürft-, könne kaum vor der RegeVereinigungen, deren Geschäftsführer ihre Verder jetzigen anormalen Lage des chinesilung
pflichtungen gegenüber ihren Aktionären aner- schen
Reiches erwartet werden. Der Grund
kennen. Die Konkurrenten und das Publikum
eine solche Entwicklung fei aber wenigstens
hätten von einer solchen Ueberwachung nichts ge egt.
die
zu fürchten. Der Zweck des Bureaus sei, des
Die Botschaft kommt dann auf die Stelle
Regierung zu unterstützen durch Kräftigung
in der Botschaft des Präsidenten Monroe vom
Jnnens und Außenhandels, Erleichterung des Jahre 1824 zu sprechen, wo es heißt, die
Verkehrs, Ausbau der Handelsmarine, Ver- Flotte
sei die Waffe, welche der Regierung
hinderung des Eintritts unerwünschter Eindie größte Unterstützung bei der Verteidigung
wanderer, Besserung der kommerziellen und inamerikanischer Rechte biete. Präsident Roofedustriellen Verhältnisse und Regelung der Ve- velt beglückwünscht den Kongrefz zu dem beziehungen zwischen Kapital und Arbeit. Anständigen weiteren Ausbau der Flotte und tritt
dauernde Wachsamkeit sei notwendig, um den dafür ein,
daß das Land nicht aufhöre, die
Amerikanern Gelegenheit zu sichern, teilzunehmen
den Bau weiterer Schiffe« zu verFlotte
durch
an den besten Vorteilen im Welthandel.
« ·
mehren
zu
ftärken.« ·
und
Ausschließlich des Postwesens haben die
Der Präsident kündigt ferner die bevorEinnahmen Zim vergangenen Finanzjahre stehende Unterbreitung des Panamak anal-

der Vereinigungen.

heißt es

in der

Aus Petersburg wird den »New. Dir-«
gemeldet: Der bekannte antisemitifche Redakteur
Kruschewan publizierte in seiner Zeitung,
daß er die Redakteure sämtlicher Blätter, die
mißliebig über ihn berichtet haben, zur Verantwortung ziehen werde. Den Redakteur des
»Mir Bofhji«, F. D. Vatjuschkow, habe er
bereits wegen Verleumdung belangt, weil dieser
ihn in einem Artikel. »den einzigen dnständigen
Journalisten«, und zwar in Anführungszeichen, genannt habe.
Die bekannte Entrepreneurin, Sei-anspielerin und Schriftstellerin E· A. S ch a b e l k a j a
ist dieser Tage in Haft genommen« Sie
steht, wie der »Herold« hinzusügt, bekanntlich
imVerdacht. gefälschceWechfelimNamen
des Geheimrars W. J. Kow alew fki fabriziert zu haben. Laut Gerüchten ist eine Reihe
anderer Personen der Mittäterschaft verdächtig 560396674 Dollar betragen; da die Ausgaben sich auf 506 099 007 Dollar beliesen,
Moskau.
Die· Stadtverwaltung
sei ein Ueberschuß von 54297 667 Dollar
unterbreitet, wie schon kurz berichtet, der Duma vorhanden. Anzeichen deuteten daraus hin, daß
den Vorschlag, vom nächsten Jahre an zum der Ueberschluß im laufenden Jahre sehr gering
Besten der Stadt« eine Eq uip age n steuer sein werde, wenn überhaupt ein solcher sich
sollte. Ein großer Ueberschuß sei
zu erheben. Nach dem Voranschlag der Stadt- herausstellen
sicherlich
nicht
zu wünschen. Es erscheine jetzt
verwaltung wird diese, nur von Privatpersonen
wahrscheinlich, daß im wesentlichen eine Gleichzu zahlende Steuer der Stadt 80—-90 000 Rudel heit der Einnahmen und Ausgaben erzielt
erbringen. Die Steuer ist folgendermaßen ge- wer-de. Daher sei es sehr wichtig, Sparsamdacht: sür halb- und ganzverdeckte Equipagen keit walten zu lassen bei der Verwendung der
Staatsgelder und jede Aenderung der fiskalisollen je 15 Rbl. zu entrichten sein, von allen schen
Einnahmen genau zu prüfen, die mit
übrigen zum Personenverkehr dienenden Wagen
Herabsetzung der Einkünfte verbunden sein
auf Federn je 10 Rubel, von Frachtwagen auf önnte.
Federn je 3 Rbl., während federlose FrachtPräsident Roosevelt empfiehlt ferner die
Bildung
einer aus dem Marinesekretär, dem
wagen keiner Besteuerung un-terliegen. Schlitten
und dem Handelssekretär beGeneralpoftmeister
zum-Personenverkehr sollen mit je 8 Rbl. zu
-

s

Unterbreitung der venezolanischen Streitfrage
an das Haager Schiedsgericht geführt haben,
Und weist auf das imposante Zusammenwirken
der bei dem Haager Schiedsgericht
vertretenen Nationen hin. Das jetzt gegebene
Beispiel werde es den -«Völkern weit leichter
machen, sich ein zweites Mal an das Haager
Schiedsgericht zu wenden. Dieser
Triumph
des Grundsatzes des schiedsgerichtlichen Verfahrens biete glücklichere Aussichten für den
Weltfrieden, wenn man auch nicht behaupten
könne, daß es jetzt schon möglich fei, Kriege

fütlc

«

·

Vertrages tin Senat an und sagt, die
Frage sei jetzt nicht,
welcher Ronte der
werden
gebaut
solle, sondern ob
Jsihmns-Kanat
Amerika überhaupt einen Jsthinus-Kanal haben
werde oder nicht. Er wirst einen Rückblick
auf den Vertrag mit Neu-Graikada vom Jahre
1846 und die folgenden Verhandlungen mit
Kolnnibien und der neuen Repnblik Panama,
welche jetzt in die Rechte eingetreten sei, die
Neu-Gran(lda nnd Kolnmbien früher auf dem

ans

Jstbmns besessen hätten. Präsident Roosevelt

rechtfertigt die Haltung dekVereinigten Staaten
gegenüber Panama, dessen Bevölkerung sich wie
ein Mann erhoben habe, als bekannt wurde,
daß der Kanalvertrag mitKolumbien hoffnungslos verloren sei.· Er erwähnt die vergeblichen
Bemühungen der Vereinigten Staaten, Keil-mibien dazu zu bringen, den Weg zu per-folgen,
der wesentlich sei Un Interesse der Welt und
Teil 111 nicht außer Kraft gesetzt seien.
Untersuchungen Kolnmbiens
Kommission,
stehenden
welche
über
das
folgt
eine-Erörterung
Es
selbst. Roosevelt schließt: »Die
Wesen
versteuern sein.
darüber anstellen und für die nächste Session Regierung der Vereinigten Staaten würde sich
des Eigentums im Sinnedes Prooinzialrechts,
Finuland. In den Revaler Blättern lesen einen entsprechenden Bericht an den Kongreß einer Torheit und Schwäche schuldig gemacht
dann heißt es wörtlich: »Die erwähnten Verausarbeiten soll, welche Gesetze wünschenswert haben, die einem Verbrechen gegen die Nation
tragsbedingungen können für die Rittergutsbewir: Der iSenat hat wegen Störung der und
nötig sind für fernere Entwicklung der gleichkäme, wenn sie anders gehandelt hätte,
sitzer ein fehr wesentliche-s Interesse daran haOrdnung in der Kirche den Bauer Chriamerikanischen Handelsmarine und des ameri- als sie getan hat«
«ben, daß. auf den aus dem Rittergut durch
stian Wiiala aus Pyttis zu einer Pön von 200 kanischen Handels und auch des natio n ale n
Verkauf ausgeschisedenen Grundstücken möglicherMark, resp. 90 Tagen Gefängnis, sowie jeden Ozeanpostdampfers Dienstes und für
ein
weise in naher Entfernung vom Gutshose
der untengenannten Personen zuPönzahlungen die damit in Verbindung stehende Beschaffung Zu den russisch-deutschen HandelsvertragsHandel mit Spiritus oder Branntwein eröffnet
Hilfskreuzern für die Flotte. »Unser Postwerde, denn für den landwirtschaftlicher-i Betrieb
von 150 Mark, resp. 25 Tagen Hast oerurteilt: von
Verhandlungen.
dampferdienst", sagt Präsident Roosevelt, ~mnß
die
oder
der
Landarbeiter
Entfernung
Nähe
hat
den Bauer Emil Hellmann aus« Pyttis, den dem
wenn
Der zur Förderung der deutsch-russischen
besten solcher Dienste gleichkommen ;
und ihrer Familien von einer GetränkeoerkaufsJääskis,
Landwirt.
Toiwonen
ans
den
er das nicht tut, wird die Handels-well sich von Handelsbeziehungen edierte »Russifch-Deutsche
Nestor
stelle zum Fortbringen oder zum Trinken an
Dr. phil. Alwar Törnudd aus Ruokolaks und ihm abwenden.«
Ort und Stelle unzweifelhaft eine reale, d. h.
Bote« schreibt: ’
Auf die Einwanderungsfrage überden ,Fabrikb.esitzer Carl Hermann Attila aus
tatsächliche Bedeutung.«
»Die zweite Lesung der Hundelsvergehend, dringt Präsident Roofevelt darauf, daß
Es folgt ein Resumee der oben ausgeführten
Orimattila. Die Gemaßregelten hatten die Mittel ausfindig
tragsentwürse ist am Freitag voriger Woche begemacht werden, unerEntscheidungsgründe, das damit schließt, daß
Verlesung des Wehrpflichtsmanb wünschte Elemente gänzlich sausendet worden Wir haben stets an der Erwardie in das Grundbuch eingetragenen Eigentumsverhindert; waren aber sämtlich in den zuf chließen und eine geeignete Verteilung tung festgehalten, daß diese Verhandlungen zu
festes
befchränkungen auch für dritte Personen
unteren Jnstanzen freigesprochen wordenerwünschter Einwanderer über das ganze Land gutem Ende führen werden. Zu unserer
,
verbindlichsind.
zu sichern. Er empfiehlt sodann dem Kongreß- Genugtuung bestätigt jetzt eine hochosfiziöse
Die verba deojsiva haben wir bereits oben
unverzüglich seine Aufmerksamkeit auf die Frage
wiedergegeben
der Naturalisation von Verbrechern zu richten. deutsche Stimme, daß ~unüberbrückbure««' Meinungsverschiedenheiten sich nicht her-ausgestellt
und weist auf die fchamlosen Fälschungen hin, die jetzt im ganzen Lande ins haben und nicht erwartet werden. Diese
Wie der «Rish. Westn.« zu melden weißDeus 29. Nov. (12. Dezember).
Werk gesetzt würden, wie z. B. die Unter- hochoffiziöse Kundgebung findet in
wird in offiziellen Sphären gegenwärtig über
im Poftdienfte.
des
schlagungen
Die
Roosevelt.
Präsidenten
die Frage einer Reorganifation der
St. Petersbnrg, 28. November- Ueber die
Bezüglich des Schiedsspruch es in russischen Kreisen volle Bestätigung Es wird
VotKongreß
gerichteten
Gild en beraten.
Krankheit des Verwesers des Finanzministeriums
Jn seiner an den
der AljaskaiFr age erklärt der Präsident, von deutscher Seite nicht etwa gesagt, daß die
beglückwünscht
Präsident
RoofePleske,
austrat,
Wall
Abend
um
die
schaft
das Ergebnis sei in jeder Weise zufrieden- Schwierigkeiten, denen die Unterhändler vielfach
wurde vorgestern
scheinbar überraschend
Jn
da es einen bemerkenswerten Beweis begegnetenz bereits übers-rückt seien. Es wird
velt
das
all
was
im
dem,
stellend,
den
Land
zu
Der
Blättern
zunächst
liegt,
»
zufolge,
folgende
Meldung
9 Uhr ein Raubmord ausgeführt.
das Entgegenkommen und das Einverdem
Gebiete
der
ausfür
vergangenen
Seine
eine
Jahre
auf
Beurlanbung
vor:
ernste
nur der Zuversicht Ausdruck gegeben, daß sie
ist durch
dortige Aufseher der Warenftation und Vermit dem zwei befreundete
gegebenzhaba
nehmen
der
inneren
wärtigen
wie
erreicht
Politik
walter der Konsum-Bude für Eifenbahnbediens Erkrankung notwendig geworden. Der
Nationen an die Entscheidung von Streitfragen sich überbrücken lassen. Jn der Tatwerden von
einer
Bewurde,
besonders auch hinsichtlich
gehen können, bei denen ihre nationale russischer Seite z. B. gegen die Erhöhung der
ftete Bytfchkow kehrte am Abend nach Schluß Minister erlitt von ungefähr zwei Monaten
großen Vereinider
Die Botschaft
Equipage
aufsichtigung
einen
Die
Souneränität
dem
interessiert ist.
Handlung
Tageserlös
mit
feiner
Unfall.
Pferde
seiner
der
nach
Foriskmkktxx ·E!.: Leg-.- 111-säume
etwa 50 Schritt von der Handlung entfernten gingen durch, er wurde aus dem Wagen ge- gungen und Verschmelzungen von Gesell- führt sodann die Ereignisse auf, welche zur

Einer

«

«

so

Politischer Tagesbericht.
Botschaft

«

-

—--

-

bert Spencer den großen Namen Baron, Locke
und Hume eingereiht werden.
R. Z.

Mannigfaltiges.
Die Nachteile einer zu starken
Zimmerheizung sind nach Professor Dr.
Reclam folgende: Wer die Zimmerwärme
über 15 lGrad Råaumur erhöht, wird bald bemerken, daß sein Wärmebedltrfnis sich stets
steigert und bald 17, ja 20 Grad nicht mehr
genügen. Der Grund ist: Beim andauernd
starken Heizen trocknen die Wände sowie die im
Zimmer befindlichen Gegenstände aus« Je mehr
sie ihre Feuchtigkeit verlieren, um so mehr
saugt die trockene Lust die Feuchtigkeit da aus,
wo sie dieselbe fast allein noch findet: bei den
Menschen. Die unmerkliche Ausdünstung der

-

und Brecheiseu anrückte, verteidigen
Die Türen des Hauses wurden eingerannt und die Familie Ramfay unter Führung
der angreisenden Frau Woodiwiss auf die
Der Richter bezeichnete die
Straße gesetzt.
Angreiferin als eine Arnazone, die sich
eigene Faust ihr vermeintliches Recht gesucht
habe. Er schilderte ferner die Not der belagerten Familie, die nur dadurch vor brutaler
Mißhandlung geschützt wurde, daß ein Revolver
die Angreifer in respektvoller Entfernung hielt.
Uebrigens muß auch der Verteidiger seine Befugnis
der Selbstverteidigung überschrittenhaben, denn die
Jury verurteilte beide Kämpferinnen Die
Angegriffene hatte 30 Lftr. Schadenersatz für den
Schaden zu zahlen, den an Haus nud Möbel ange
richtet wurde, während die Angreiferin, Frau Woodiwiss,sin die empfindliche Strafe verurteilt wurde,
ihrer Gegnerin 650 Lstr. Entschädigung zu

bäumen

sollten.

-

zahlen.
r-

aus

.

»

Eh«estande.- Kürzlich
Humdr
konnte- --nmn:x-im., ~-Landauer Anzeigexkf folgendes
Jnserat z:«"leskn: »Da stehv : meine g je w e f e n e
-

im

-

(Meggend. Bl)
ex! Die
Loreley-Denkmal
Denkmalsgeschichte vom Rhein scheint sich erssreulicher Weise spurlos zu verlaufen. Zuerst
hatte der Landrat von St. Goar die ohne sein
Vorwissen geschehene Wahl ins Loreley-Denks
mals-Komikee nicht angenommen, und jetzt heißt
es, daß auch sein überrheinischer Kollege, der
Landrat von St. Goarshausen, der gegen
seinen Willen gewählt war und diese Wahl
abgelehnt hat, den Plan, der Rheinuixe ein
Denkmal zu errichten, überhaupt nicht billigt.
Dasselbe soll auch mit anderen, in jenes Komitee gewählten Herren der Fall sein. Zur
Bestätigung dessen wird gemeldet, daß der
Bürgermeister von St. Goarshausem der in
jener dentwürdigen Versammlung
gedrängt
wurde, den Vorsitz zu führen, sich dort nur
eingefunden hatte, um gegen den Denkmalsplan
zu sprechen. Heinrich Heine soll daraufhin die
Schlußstrophe seines Liedes folgendermaßen abgeändert haben: : ;
(
,
Ich hoffe, die Wellen verschlingen »
"Airji«Ent-e·.no·eh’·s" ganze Komitee. ·
Diesintmit ihrem-Singen- -"« « ·
-

-

»

·"

-

setzen möchte.
Jn der Magna Charta der freien
Forschung Englands wird aber der Name Her-

-

-

«

aus

vollendeten Selbstbiographie, der man die Worte
~Qn’ est-ca qu’ uno grau de vie ?" Une pensåe
de Ia jeunesse, realisåe par l’åge müWl vor-

-

Frau W.... H.».. wegen Eifersucht von mir
entfernt hat, leiste ich keine Zahlung für dieselbe.
Freckenseld, den 26. November 1903, M.
Z».. .« Die »gewesene« Frau scheint aber bei
ihrer Rückkunft ihrem Ehegatten ganz gehörig
den Standpunkt klar gemacht zu haben, denn
am 6. Dezember las man in,demselben Blatte:
»Die Beleidigung gegen meine Frau nehme ich
reumütig zurück. Freckenfeld, den 2. Dezember
1903. M» Z....«
Von der Schmiere. Direktorin: »Warum willst Du denn unsern jugendlichen Helden schon wieder entlassen, er spielt
Direktor: »Das schon
ja ganz gut ?'«
aber die Lampen versteht er nicht zu putzen i«

"

istSpencer für das Xlx. Jahrhundert zu dem
geworden, was Ariftoteles, dieser ihm ebenbürtigste und geistesverwandteste aller Philosophen, für die antike Welt gewesen ist.
Und wie kein anderer war dieser Herrscher
aus allen modernen Gebieten des Wissens der
kühne Verallgemeinerer nnd dabei doch strengsachliche Empiriker, der große Sucher nach allgemeingiltigen Naturgesetzen, dazu ausersehen
und berufen, der große Apostel der größten
geistigen Errungenschaft des vorigen Jahrhunderts, der Jdee der fortschreitenden Entwickelung alles Organischen, zu werden.
Wir können an dieser Stelle nicht aus die
einzelnen Werke Spencers eingehen, diese Hochdie Entwickelung, sei es die Entgesänge
wickelung der Organismem despsychischen Lebens,
der moralischen und religiösen Anlagen der
Menschheit oder ihrer gesellschaftlichen Struktnr.
Viele Einzelheiten in diesen, teilweise schon ein
halbes Jahrhundert zurückliegenden Werken sind
heute·veraltet, vieles als einseitig und falsch er-

streuten Blumen; eine weißgekleidete
Ju n g fra u begrüßte die Gräfin mit einem
polnischen Gedicht. « Tief gerührt drückte die
Gefeierte einen Kuß auf die weißen Stirnen
der jungen Polinnen. Auf dem Bahnhof klatschte
das zahlreich versammelte Publikum Beifall und
ließ die Gräfin hochleben."
Vor den Asfisen in Liverpool
fand am Freitag ein merkwürdig er Streit
seinen Abschluß. Eine Frau Woodiwiss
war von einer Frau Ramfay verklagt worden,
das H aus, in dem die Frau Ramsay wohnte,
regelrecht belagert und erstürmt zuhalten
Frau Ramsay war Mieterin der energischen
Dame; der Kampf entstand durch persönliche
Streitigkeiten Von beiden Seiten wurden Hilfstruppen angeworben. So hatte Frau Ramsay
vier Männer engagiert, die das Haus gegen die
Mannschaft der Frau Woodiwiss, die mit Hebe-

;

-

und der Lunge wird gesteigert. Da nun
diese Verdunstung von Feuchtigkeit uns viel
Wärme entzieht, so wird durch die gesteigerte
Ofenwärme allmählich auch das Wärmebes
dürsnis gesteigert. In der erhöhten Zimmerwärme düusten dann aber auch andere Gegenstände mehr aus, und die Lust wird schlechter.
Jn der warmen Luft atmen wir weniger
Sauerstoff, unser notwendigstes Lebensbedürsnis,
ein, und der Stoffwechsel wird langsamer und
geringer, der Appetit mindert fich, es tritt
mürrische Stimmung ein, der Schlaf ist kurznnd unruhig, alle Verrichtungen des Körpers
lassen zu wünschen übrig. Das ist das treue
und betrübende Bild der Bureauarbeiter, der
viel im Zimmer lebenden Leute, kurz der Stubenmenschen im Winter.
Schlechte Theatersaison in
Am erika. Die glänzenden Hoffnungen, die
man sich in der amerikanischen Theaterwelt gemacht hat und die zu zahlreichen Theatermubauten führten, scheinen sich zunächst sehr wenig
zu verwirklichen. Wie Londoner Blättern aus
Newport gemeldet wird, ist die Theatersaison
irn ganzen Lande die denkbar schlechteste Einen
Streit kündet das Orchester der Newporker »Metropolitan Opera Houfe« an, weil zwei Harfesnistinnen angestellt find, die Ausländerinnen
find. Die Direktion erklärt aber, das Theater
schließen zu wollen, wenn sich das Orchester
weigert, zu spielen. 250 Gesellschaften sind aufgelöst worden, und«Schauspieler sind zu Hunderten unbeschästigt; selbst die bedeutendsten
Schauspieler haben nur sehr wenig zu tun.
Die Gräfin Kwilecki daheim.
meldet, traf
Wie eine Berliner Korrespondenz
die Gräfin Kivileeki mit dem jungen Majoratserben am Montag abends in Wronke ein. »Ein
warmer, festlicher Empfang wurde-ihr
bei der-s Ankunft bereitet: verschiedene Damen
Herr erschien
»Alten«-auf den Bahnhoh ein älterer
.;eux«.B-osrüßunai sie-beit junge Mädchen

.

Vor allem dem Praktifchen, Konkreten zuge- Sein ein ewiges Werden, ewigen Rhythmus von
wandt, ist er der große Meister der Synthese Wachsen und. Auflösung, aber auch ewigen
einzelner wissenschaftlicher Tatsachen, der es Fortschritt erschließend.
wie kein anderer versteht, sie um einen leitenden
Noch einmal wird dieser allumfassende Geist,
Gedanken zu einer Einheit zu gruppieren, der aus den ein halbes Jahrhundert lang die Welt
wie kein anderer die Fähigkeit hat, die Richtiggelanscht hat, zu uns sprechen; wieder von EntGesichtspunkte
wickelung,
keit Tgroßer leitender
aber jetzt von der Entwickelung seines
durch ein
eigenen
in seiner kurz vor seinem Tode
gewaltiges Tatsachenmaterial zu belegen. So
Jch

Haut

"

Phantasie Fechners gehabt; wo er das kannt worden ; es ist abereine gewaltige Fülle
des
Gebiet
Tatsächlichen verläßt, wird er unklar von Anregung, die aus diesen vielgelesenen
und oberflächlichz wo er in die Tiefe der Dinge Werken auf Gelehrte nnd Laien geströmt ist,
hinabsteigen soll, versagt seine Kraft; nicht in ihnen ein beispiellos reiches Tatsachentnaterial
der Analyse der Begriffe liegt seine Stärke. übermittelnd und ihnen hinter dem scheinbaren
und die

wessen-so- wie

Beilage
Ng

268.
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Sonnabend, den 29. November

deutschen Getreidezölle imnenen Vertragstarif nicht dem SchönburgsWaldenburgischev Blute
noch lebhaste Einwendungen erhoben, ebenso wie entsprungen ist.
deutscherseits gegen die unterschiedliche BehandFrankreich.
lung der Einfuhr auf dem Landwege, die allzu
bo
Jnder n ap artistischen Partei ist
große Reihe von allzu hohen industriellen Schutze

des russischen Entwuer u. s. w. Aber
es wird von den Regierungen beider Reiche an
der freundnachbarlichen Bereitwilligkeit festgehalten, über diese Streitpunkte, die von den
Unterhändlern. nicht bis auf den letzten Rest
ausgeglichen werden konnten, sich nächstens zu
verständigen. Das dritte und letzte Stadium
der Entwicklung ist erreicht; dieses dürfte noch
den, Dezember in Anspruch nehmen.«

neuerdings eine Spaltung eingetreten. Der
Depuiierte Marquis Dion und einige andere
Politiker, die bisher als Jmperialisten galten,
haben eine Partei gegründet, welche für eine
Republik mit einem-Koniul an der Spitze
Propaganda machen will. Als Kandidat für
den Posten des- Konsuls wird Prinz« Viktor
Napoleon betrachtet. Zwischen Cassagnac und
den Gründern dieser Partei ist ein lebhafter
Zeitungskrieg entbrannt.
Jm Verlauf einer am Dienstag vonK a th olike n veranstalteten K u n d g e b u n g protestierDeutschland.
ten etwa 3000 S o zialisten gegen die fest, Ueberdießeichstags-Abgeo"rdneten
Beleuchtung. Sie zertrümmerten die Fenliche
teilen die »Verl. Neuest Nachr.« allerlei mit.
der
ster
Kirche Norm-Dame de la Fourviåre
Ueber-blickt man die Zahl der Abgeordneten des,
die
eines Klosters. Es kam-zu einem
sowie
deutschen Reichstages nach ihrem Berufe,
wobei mehrere Personen, unter
Handgemenge,
mit 190 am stärksind die ~sreien V e ru
eine
schwer,
verletzt wurden.
sten vertreten, und unter diesen wiederum die ihnen
Schriftsteller mit 62; 37 hiervon stellt allein
England.
die Sozialdemokratie; 34 Verwaltungsbeamte,
Das Zufammenströmen zahlreicher lä fti ge r
29 Rechtsanwälte und 27 Richter folgen. Von A
u s l ä n d er in England scheint nunmehr die
den 26 Geistlichen sind 18 im Zentrum. Rentner
Londoner Regierung zu dem Entschluß geführt
gibt es im gesamten Reichstage nur 10, davon
haben, Maßnahmen zu deren Fernhaltung
6 im Zentrum. Die Lan dwirtsch nft stellt zu
vorzufchlagen. Andeutungen hierüber brachte
119 Vertreter, somit drei Zehntel des gesamten eine
Staatssekretär des Innern Akers DonReichstages; dieser Stand ist somit absolut wie glas
in Shoredich gehaltene Rede, in der der
relativ am stärksten Vertreten, denn der Namensausführte, v er b r e ::h erifch e A u s-begriff «sreie Berufe-« umfaßt zu verschiedene Minister
länd er sollten feiner Ansicht nach ans d ein
Kategorien. Das Gewerbe ist mit 52 Vertretern
Lande ansgewiesen werden; der Kombeteiligt, Handel und Industrie mit 26z die
mission für die Einwanderung von Anständern
Sozialdemokratie stellt mit ihren Fabrikanten, sei es gelungen, die sehr schwierige Frage zu
Erzschmieden, Zigarrenhändlern u. s. w. hierzu
- Die Angelegenheit ziehe die große Anfallein 36 «Mitglieder.
Der Reichstag zählt lösen.
der Regierung auf sich." Er könne
77 Adelige; 162 waren es im Jahre 1878, merkfamkeit
voraussagen,
was der König in feiner Rede
seither geht ihre Zahl stets zurück. Von den nicht
bei Eröffnung des Parlaments sagen werde, er
16 Polen sind 11 adlig; 34 Fürsten, Grasen
könne aber die Gewißheit geben, daß die«Mund Varone haben die Konservativen, 10 Adelige
die Frage mit allem Eifer erwogen hätdas Zentrum, 7 die Reichspartei, 6 die Welsen, inister
.
ten,,um
schneller Abhilfe zu finden.
4 die Nationalliberalen und der einzige Nationalsozialeträgt auch das »von« vor seinem
Türkei.
Namen. Die Sozialdemokratie hat die Herren
Aus Saloniki gehen der »Köln., Z.« MelDie Konsession dungen zu, denen zufolge die Feindselig
v. Vollmar Und v. Eim.
der Reichstagsabgeordneten bietet ein buntes keiten nur deshalb eingestellt sind,
Bild: 169 sind evangelisch, 26 lutherisch nnd weil die Führerfür die Wintermonate nach·Vul199; 140 Katholiken garien zurückkehrten. Im stillen werde wei4 reformiert,
folgen ; 2 sind altkatholisch, IMennonitz4Sozialtergeschürt, ungeheure Mengen von Sprengdemokraten bekennen sich als mos.aisch, 5, als mitteln in Dörfern wurden aufgestapelt, auch die
sreireligiös, 43 als konfessionslos (ein freisinni- Einsixhrung von Waffen fortgesetzt. Ein guter
und Teil der Waffen sowie der Sprengstoffsendunger Volksparteiler sagt dasselbe von sich)
die
weigern
2 Sozialdemokraten
sich,
Konsession gen würde
dem Wardar mit Flössen und
anzugeben; 7 Sozialdemokraten sind katholisch, Booten in den Nachtstunden befördert. Die
1 altkatholisch, 18 evangelisch und 1 lntherisch; häufig aufgetauchten Gerüchie, die Komitees
die sozialdemokratische Frattion ist die buntseien entschlossen, den Kampf aufzugeben, seien
scheckigste nach dem religiösen Bekenntnis; das durchaus nicht ernst zu nehmenZentrum weist nur Katholiken aus; die Antisemiten, der Bund der Landwirte, die Freisinnige
Vereinigung, die Konservativen und die Deutsche Volkspartei haben nur Protestanten.
Auf dem gestrigen Vortra gsa bend im
Die Rechtsanwälte des Prinzen Handwerkerverein, der eine ganz bevon SchönburgsWaldenburg ver- sonders zahlreiche Zuhörerschaft angelockt hatte,
berichtete Herr Dr. Emil Matt ies en, der
öffentlichen in österreichischen Blättern eine Er- vor
kurzem nach fast sechsjährigem Aufenthalt
klärung des Inhalts, daß die S ch eid u n gs
in Asien und Amerika in unsere Stadt zurückgeklage des Prinzen sowohl beidem Gerichte kehrt ist, über eine indische Reiseerinin Dresden als auch beim päpstlichen Stuhle nernng, die »Khumba Mela«.
Seinen fast zweistündigen » hochfesselnden
auf Grund des Ehebruchs angestrengt worden Vortrag
Redner mit einigen Bemerkunden
die
ist,
Prinzessin laut einer bei einem No- gen über leitete
das religiöse Leben des heutigen JnDresden
tar in
abgegebenen Erklärung einge- dien ein, wobei er
die all’ den vielgestaltigen,
standen hat. Der Kutscher hat mit der« Sache nach Gegend nnd Kaste wechselnden Gottheiten
nichts zu tun. Die Anwärter des Schönburg- des heutigen indischen Pantheons zugrunde
Waldenburgischen Fideikommisses haben einen liegenden gemeinsamen typischen Grundanschauundem charakProzeß angestrengt, in welchem sie den Aus- gen entwickelte und ausführlicher beiverweilte,
teristischen
Asketenwesen
Indiens
schluß des IIX,-jäjhrigen Söhnchens der Pin- das er
Grund persönlicher Bekanntschaft
zeisin von der Erbberechtigung fordern, da die- mit verschiedenen Asketen und Heiligen
sehr
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Der Hauptteil der Ausführungen Dr. Maniegalt der »Khumba Mela« dem großen allindischen religiösen Feste, das alle -12 Jahre,
wenn die Sonne im Zeichen des Wassermannes steht, zur Zeit des Neumondes in Hardwar
am Ganges unter zahlloser Beteiligung begangen wird. An dieser Stelle und zu dieser Zeit
erreicht der »Heilige Strom« seine größte Heiligkeit, und jeder, der in diesem Moment im
Strome bade, gewinne Vergebung der Sünden
für alle vergangenen und alle zukünftigen Leben.
Redner-, der zum Feste in Gesellschaft eines
vernehmen indischen Asketen aus Benares aufgebrochen war und 14 Tage in der Feststadt
zugebracht hatte, schilderte nun in plastischer
Weise die verschiedensten interessanten Typen,»
die sich dort aus ganz Indien versammelt
neben dem Maharadja der Paria,
hatten
neben. dem theosophischen Asketen der Fetischanbeter.
Hieran schloß sich die Schilderung
der grandiosen Hauptzeremonie, des Badens im
Ganges, an der sich in ekstatischer Begeisterung
Hunderttausende beteiligten.
Zum Schluß dieses Vortrages," der in den
Zuhörern ein lebendigs Bild von indischem religiösen Leben und den eigenartigen religiösen
Festlichkeiten Indiens erweckte, erläuterte Dr.
Mattiesen noch verschiedene Lichtbilder, in denen
indische Volkstypen und indische Kunstbauten
-»-p——
vorgesührt waren.
«

sens

..

»Rish. Westn.«f berichtet, ist der
letzte Band der von Professor
Pjetuchow verfaßten Geschichte der
hiesigen Universität bereits ausgear
bettet, das Etsch einen desselben jedoch
aus unbestimmte Zeit hinausgeWie

zweite

der

und

schoben
Mitteln
legung.

worden,

seitens

zwar aus Mangel an
für die Druck-

und

der Universität
«

-

Jn Sachen der projektierten höheren
weiblichen Kurse in unserer Stadt weiß
der «Rish. Westn.« mitzuteilen, daß sich für sie
mehr als 40 Professoren interessieren.· Der Herr
Kurator soll mit dem Beginnen vollständig
sympathisieren. Das Puschkin Gymnasium werde
seine Räumlichkeiten sür die Nachmittagsstunden
den Knrsen zur Verfügung stellen. «
-

Für die ersten sieben Monate des laufenden
Jahres stellten sich, der »St. PetEZtg-« zufolge,
die Einnahmen der I. anuhrbahn-Ges ellfchaft
für ihre drei Bahnen im Vergleich
mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres folgendermaßen

:

Lokalbahnen
Pernan-Reval

1903
1902
508078 . 409 675
152341
Swenziany
174 141
760 560
771 751
Südstrecken
Eine Erklärung für den Rückgang der Ginnahmen der Südstrecken ist trotz-der seit einiger
Zeit zu konstatierenden Ständigkeit dieser Erscheinung nicht angegeben.

Jm großen Kooia D o rf errichtete das
Gut Kawast im verigen Jahre Gebäude für
eine Apothekeund einDoktorat. Während
eine Apotheke alsbald eröffnet werden konnte,
fand sich bis hierzu keine ärztliche Kraft, die
gewillt gewesen wäre, hier sich niederzulassen.
Nun hat sich, wie dem «Post.« geschrieben wird,
endlich ein Arzt dazu entschlossen,nämlich Dr. Co llins, der frühere Wendausche Kirchspielsarzt.
-

-

Auf der Station Taiwola der WolkStockmannshöfer Bahn wird, wie wir in der

~Düna-Z.« lesen, mit Genehmigung der HauptPost- und Telegraphenverwaltung vom 1. Dezember an eine Post-Filiale mit Annahme und
Ausgabe der inländischen und ausländischen
Korrespondenz eröffnet werden.
Johannson,
Zwei Falschmünzer
Händler ans Mehhikorm, und Kirotow, ein
wurden im September v. J., wie
Uhrmacher
Aland gleich
s. Z. berichtet,vom Revier-Aufseher
nach ihre Ankunft ergriffen. Bei ihnen wurde
eine größere Summe gefälschten Geldes gefunden, das sie wahrscheinlich in unserer Stadt an
den Mann bringen wollten. Vorgestern gelangte
die Sache im Bezirksgericht in Werro
Verhandlung. Der eigentliche Fabrikant

zur

Nordlihlfsålndische Zeitung

des Geldes, ’ der Uhrmacher Kirotow, war seiner Tat geständig, während der andere Angeklagte feine Schuld leugnete. Das Gericht verurteilte die Angeklaten zu je 4 Jahren Zwangsarbeit und Verlust aller Rechte.
Der RevierAuffeher Aland, der zur Verhandlung nach
Werro als Zeuge geladen war, machte bei seiner Rückkehr in Wall Halt, um dort nach
einem Arrestanten, Widrik Kukk, der im
Oktober v. J. hier entsprungen war,
Nachforschungen anzustellen. Seine Bemühungen waren von Erfolg gekrönt: es gelang ihm,
den Gesuchten zu ermitteln und dingfest zu
machen. Kukk steht in Untersuchungshaft wegen
Diebstahls eines Reisekoffers auf der Eisenbahn,
der seidene Tücher für eine größere Summe
-

Am

St. Johannis-Kirche.
Advent, den 30. November: Haupt-

1;

gottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Math. 21, I—9.
Prediger: W i tt r o ekKindergottesdienst um 8-J4,1 Uhr.
Um V25 Uhrf n a ch m itta gs Versammlung
der konfirmierten männlichen Jugend
im Lokal des deutschen Jünglings-s-Vereins (Kar-

lowa-Straße Nr.

10).

«

N 268.

Montag- den 1.-Dezember,: Vibelab end

für Hausväter um 9Uhr abends im Stadt,
missionsiaaL
«

St. Marien-Kirche«
Am 1. Advent, den 30. November:

1903.

schen
lichte.

beiden Völkern der

Betst-ab,

Halbinsel verherrDez.

11.

Freitag,

(28.

Nov.).

Bot-is S arafow traf gestern hier ein,
Konstantinopel, Freitag, 11. Dez. (28.
Nov.). Die Instruktion für die beiden Zivil ag e n ten für Macedonien, die in nächster

Zeit eintreffen, ist ausgearbeitet
Der frühere S u l t«a n ·M u r a d ist erkrankt.
Shanghai, Freitag, 11. Dez· (28. Nov·). Es
heißt, daß die Kaiserin in nächster Zeit den
chin e fischen Gesandten in Berlin, Generalleutnant Jntschan, abberufen und ihm

estnis das O b er k o m m a n d o über die von ausländischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um schen Osfizieren ausgebildeten m.a n ds ch n ri
.
Uhr.
In der gestrigenSitzung desFriedens- 10 Deutscher
seh e n T r up p e n übertragen wirdPredigtgottesdienst
(ohtce VorlirichtersPlenums verteidigte seine Freiheit turgie) um 6 Uhrnachmittagå
Takt-» Freitag, 11. Dez· (28. Nov.). Da
ein gewerbsmäßiger Hehler mit Namen
das
Parlament eine Antwort aus die
Prediger: Paul Willigerode.
Märt Jänes. Bei dem Angeklagten war ein
Thronrede akzeptierthat, die gegen
fremdes 2-jähriges Pferd gefunden worden, von
St. Petri-Kirche
die Regierung gerichtet ist, wird eine
dem er
wie einst weiland «Wargamats-Sohn«,
als in seinem Stall etwa 6 geftohlene Kühe geAm 1. Advent, den 30,. November: estni- Vertagung der Sitzung oder die Auffunden wurden
nicht anzugeben wußte, wie fcher Gottesdienst mit Konstrmation und Abend- lösung des Parlaments erwartet-er in dessen Besitz gekommen sei. Er hatte aber mahlsßeier um 10 Uhr. LiederzetteL
Washington, Freitag, 11. Dez. (28 Nov.).
Zeugen ausfindig gemacht, die ausfagten, daß
einigen Wochen wandte sich Jap an an
Vor
sie das Pferd schon lange bei ihm gesehen
die
Staaten mit der offenen,Ans
Vereinigten
hätten, er hatte auch herausgebracht, daß das Pferd
den
vom Hofe des Veftohlenen fortgelaufen und
frage, ob sie ihm im Falle eines
UniversitätssGemeinde G est orb e n: Krieges
dann von Dieben eingesungen fei. Daraus leitete
materielle Unterstützung
er die sophiftifche Deduktion ab, daß das Tier Dr. med. Theodor v. Schweder 50 Jahre alt;
würden. Die Regierung antnicht gestohlen sei und somit auch von einer Elly Amelung 17 Jahre 7 Monate 6 Tage alt. erweisen
wortete,
daß sie Japan nicht helfen
Hehlerei nicht die Rede sein könne« Alle feine
könne
Bemühungen, von der ihm vom Friedensrichter
Totenliste.
zudiktierten Strafe von 8 Monaten Gefängnis
Wien, Freitag, u. Dez. (28. Nov.). Der
sich zu befreien, waren aber vergeblich. Das
Johann Adolf Fens E e, im 60. Jahre
Plenum bestätigte das Urteil des Friedensrichters. am 21. November zu Riga. 1Polenklnb des Reichsrats erörterte heute
Bei demselben Märt Jänes war auch eine
Scheinesfon, f im 54. Jahre die Haltung seiner Mitglieder während der beNikolai
gestohlene Kuh gefunden worden; diese am 26. November
zu Riga.
Der Abgeordnete
Delegationen
hatte er vorsichtigerweise nicht nach Hause geAuguste Ucke, geb. Schmemann, f am 27. vorstehenden
bracht, sondern in einer vom Gesinde etwa November zu Mitau.
Dzedushski verteidigte die Politik des Ministers
100 Schritt entfernten Kartoffelgrube versteckt
Kommerzienrat Max Rathhaus, 1- am des Aeußern. Der-Abgeordnete Gorski betonte
und mit Baumästen zugedeckt. Da in der
November
die Notwendigkeit, die äußere Politik unabMoskau
Nähe der Grube- die Landstraße vorbeiführte, 27.. Johann H ozudura,
am
25.
im
von inneren Einflüssen zu lassen. Er
hängig
f
81.Jahre
konnte er zu seiner Verteidigung anführen, daß November
St. Petersburg.
zu
die Annäherung
bestätigte
zwischen
irgend ein Dieb, der vorbeipasfiert sei, die Kuh
Lasz, 1- am 26. November zu
dort versteckt habe, was er auch tat; aber auch St. Christian
Rußland und Oesterreich, die im
Petersburg.
in diesem Falle war sein Leugnen vergeblich.
Märzsteger Uebereinkommen klar zutage getreDie 6v Monate Gefängnis-, welche ihm der
ten ist· Diese Annäherung entspreche den InterFriedensrichter als Strafe zudiktiert hatte, sah
essen der Monarchie. Der Redner ist erfreut,
Telegramme
auch das Plenum als verdiente Strafe an und
bestätigte das Urteil des Friedensrichters.
der Russischen Fekegraphewxigentur daß sein Standpunkt von vielen Mitgliedern
geteilt werde.
beiden
wurden
die
diesen
Fällen
Strafen
Jn.
Berlin, Freitag, 11. Dez. (28. Nov.). des Polenklubs
Tokio, Freitag, 11. Dez. (28. Nov.). Da s
nicht zusammengezogen, sondern fie wurden
an einandergefügt, weil das zweite Vergehen nach Jm Reichstag sprach Graf Vülow sein
ist heute aufge löst worder Urteilssällung für das erste Vergehen Bedauern über die scharfen Ausfälle Parlament
Man
de
n.
hatte in offiziellen Kreisen gebegangen war. Märt Jänes hat somit für Bebels gegen Rußland aus. Seiner
die
Kammer heute die der Regiediese Vergehen 14 Monate im Gefängnis von Ansicht nach werde die Bebelfche Rede sicher ein hofft, daß
der
Antwort
rung
in
—-i—
seinen Taten auszuruhen.
auf die Thronrede geGefühl der Genugtuung unter den ausländimachten Voürwrfe zurücknehmen werde. Anschen Feinden hervorruer, die eifrig versuchen, gesichts
August Lyras Geschäfts-Kalendessen, daß die vereinigten Parteien
guten Beziehnungen zwischen Rußland und
der ist soeben in seinem dritten, neu bearbei- die
jedoch
haben, dieses nicht zu tun,
beschlossen
teten Jahrgang sitr das Jahr 1904 erschienen. Deuschland zu trüben· Er sei jedoch fest überdie
die Kammer aufzulösen.
Regierung,
beschloß
Er enthält wieder so viele dem Geschäftsmann zeugt, daß die Meisten auf seiner Seite sein
wissenswerte Angaben und Auskünfte, daß sich werden, wenn er direkt erkläris", daß eine solche
sicherlich- die Zahl seiner alten Gönner nur zügellose Kritik weder der Würde noch den
Telegraph.
vermehren wird. Jeden Gebildeten werden die Interessen des deutschen Volks entspreche·
St. Petersburger Bö rie, 28. November 1903
nach den neuesten Quellen bearbeiteten geogra- er
sei überzeugt, daß die überwiegende
phisch-statistischen Tabellen interessieren, die die
WechselsCourfr.
Zahlenverhältnisse graphisch zur Anschauung Mehrzahl des Volks aus seiner Seite stehen London 3M.f. Io Lstk.
»
’-94,75
bringen.
Dem Kalender ist ein Eisenbahn- werde, wenn er es ausspreche, daß Bebelihn Berlin
100 Ruck46,30
RoutensNetz von Rußland beigegeben.
nicht daran hindern werde, die guten Bezie- Paris
100 Fres.
37,62
hungen zu Rußiand weiter zu pflegen.
Fonds- nnd Actieu Catria
Wie wir soeben erfahren, wird Herr G e o r g
Wien, Freitag» 11. Dez. (28. Nov.). Jn
. c
.
111-,
Staatsrente
40Jo
Stahlberg durch Krankheit leider verhindert Deputiertenkreisen
gestern
wurde
viel
von
der
. . .
(1864)
Prämien-Anleihe
4557,
XIV-»
fein, an der morgen von
O. v. Sam(1866) . . . .
342 ,
son zu veranstaltenden Hrn.
»Musika liich en M ö glich keit einer- Auflö sung des Prämien-Anleihe der Adelsbank
290
Käuf.
Aben d unterh alt ung« im Saale der BürA bgeor d netenhau fes gesprochen.
94
EV,
St.
Stadt-Oblig.
.
. .
Petersb.
germusse mitzuwirken. Für ihn ist in liebensLondon, Freitag, 11. Dez. (28. Nov.). Actien der 1.
12558
Feuerassee.-Cvmp.
.
.
würdiger Weise unsere einheimische Pianistin
Sandringhamer Schloß brach in
Jm
«Noisija«
. . .
Bersich.-Ges.
Frl. Pia Müller eingetreten, die in der er- einem dem Schlafzimmer der Königin
.
Russ. TranspottiGeL
sten Abteilung die G-mOl- Rhapfodie von
Moskauwo
ein
Windun- Ryb.-Bahn
Zimmer,
Hoffräulein
Brahms und in der zweiten Abteilung eine benachbarten
1085
Wolngamasßank
. .
sehr reizoolle Suite des nordischen Komponisten fchlief, Feuer aus; das Fräulein, durch den
373
. - .
Bank
Russ.
Ole Olsen vortragen wird.
Rauch erwacht, eilte zur Königin. Jhre Mase.
·459
Internat. Hund«-Bank
stät verließ sofort das Schlafzimmer, dessen
Diskontosßaink
.
433
Lage gleich darauf einstürzte. Das
2498
. .
Privat-Handels-Bank
602
NaphthaiGes. Gebr. Nobel.
Feuer war dadurch entstanden, daß eine kleine
1297
Brianiter Schierienfabrits .
Univsersitäts-Kirche.
elektrifche Lampe in Glut geraten war. Das
1591,-,
Gesellschaft
~Ssormowo«.
Am 1. Advent, den 30. November: Gottes-« Feuer wurde sofort gelöfcht.
535
Gel. der Nahm-Werte «,.
mit Beichte und Abendmahlsfeier um
Lissabou, Freitag, 11. Dez. (28. Nov.). Zu
104
«»
Gei.
d.
Puttlowksabr.
·
Il
r.
Ehren des hier eingetroffenen Königs v on
ssbf
Russ.-Balt. Waggonfabxib
Predigt-Text: Hebräer 10, 19—25.
Spanien fand bei Hof einÄ Galadiner statt.
Prediger: Hahn.
Der König toastete auf den König vson Spanien,
Für die Reduktion verantwortlich:
welcher in feiner Antwort die Freundschaft zwi- 02nd.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiefen
enthielt.

—i—-

-

-

Notizen aus Kirchenbüchern.
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Druck und Verlag von C. Matties e n.

Losnoxoso

qegsypota

lOptsensh 29 anöpa 1903

Nordlivländische

u

sites-rinnt in Istatslsolllntatls
(manuelior, elektrischer, Thure
Brandtscher u. Vibrationsmass
Zage, Wasserhoilverfahren etc.) orhalten Herren u Damm im 1888 gegrInstitut von Max Lindner,· Dresden

Zum bevorstehenden Feste em-

»

.

«-

Rtgasche str. 41.

Den Dienstboten zu Weihnachten
ein gutes Andachtsbuoh ·

pfehlen wir unser reiohhaltiges
s«

1903.

Zeitung

Boaohwar«
1 u. 11.

Preis LLO Kind-, besser-!Zu haben in der

A.streh!enerstr. 3L Prosp. grat.u.fco.

.

·

für Menstbomi

geb. 1.60 Kop.

clnslstl. Ins-EsthMamm-Jurikkg.-Ipval,.»—

sn

in der spezial-Werkstube für weiche
Polstermöbel und Dekoration sind
folgende Polstermöbel billig zu ver-

nach-

als passoaäos Weihnachtsgoschenlk empfiehlt

Benedeiten von 12—30 Rbl.,
Tsklh MISIIS von 20 —-40 Rbl.,
shsiselongues von 25—45 Rbl.,
Pllffs von 4-——ls RbL u. s. w.
Bestellungen und das Umpolstern
Ton Möbeln sowie das Molltieren von
sophakissen werden unter Garantie

-

Fabrikate, wie:

det,

u. unangekleivon 13 Kop. an

Puppsll

z

Flöten

Psltsvhslh Jageleinen, Armbriiste,
Zielscheiben, springschniire
Mandisiltletshosen und -biichsr,Modellier-

Alexander-Str- 12.

,

Gånzlikhet

Hs-

»

-

sAusvorkaufz

mer-korni, Tisch-Hockey
Eissllhslmzilgs von 85 Kop. bis 12
Rbl., Dampfexx Lolcomotiven u.
Dampfmaschinen mit Dampbetrieb

Echte sukerssteinbsukssten
Ttsqlltqth Zweigespanne,Ronndroselx-

u«

O
«

ktckikekssakmm
11. l-'. stupitxoltzststsshussq
in kleinen Fässer-n

Hex.
sinkt-. Wut-, sont-,

Ernst Hefftlon
ZUWS KAIMIMSII

ten-stehen

fuxs Damsn

’

schsllkclskfsktls, Fellpferde voni
250 Kop. an

such-Jucken

.»

G

kdrnigen u.

saclc-Palotots

Kosäiiakchiäok

st

Wolle-to Blonsoa
Ivollotto Jan-lieu

,

Wollovostriimpke
Woll. Kopktiisehor
Wolle-se Handschuhe

111-Es Evas-, Bartwischen-MICHA-

II

Nobel
F

M

.

säumt

billjgst

Meeerne Kragen

metzcrmt1th-C hocoaI dc

Sermturen-l(emme«.

~

Metallgurtel

prompt

Millan Mai-schon
Jst-kannst ums

Das

Mode-Magazin Bat-l Rammat

-

Tsdoltolsen
Hex-spen-

Mgssaliq sit-. 111-. Clw
Mempfiehlt

Fabrik-Sprossen

Zu

Wattjktc kslctots

Wie-IwLPFF

Wanst-to Joppon

Winter-Abzüge
Woll. Leibs-Fische

BEDINMWI
sqfss

als:

Lehnstuhl-,

schreithsolm
ssslstiwm
schaute-stumm
Marias-status.
Klavier-stattsa-

s

Kragen-,

Mut-chauen
Schlipso,l’kngbäntlot
Socken, Stumm-habe
llslstiicbok
s. W» U. S. Wompüohlt als passende u. prak-

)

Nacht-Ivsiscbe
Maus-chines-

II

"

-

kusshänks.

U.

tischo

FI ugel uPia-sinnsII

·

Weshaaolits-Sesclienl(a
.

das Bekleidungsgeschäft

0. list-111Nts. 6. Jakjow, Alex-str- Nts. "6.

z-·

der bestronommierten

Hause
links.

J- Mut-ll-

«

Daselbst stehen Auswahl-austitserhaltene Komm-Wehe klug-l

gut

zum Verkauf.

Die erwarteten

II ai z

Ritter-m I-

-

Arbeitskästohen
gis-getroffen

»

Sind

Gk.Makktls.

und empfiehlt

G. ENGEL

2000 Ahl-

kleines- u. Blusenstoffe

lUHIIIII

Zeitlanzcuge uncl abgcpasste

empfo h 1 e

fürs nächste

n.

semester

R- fes-gas-

sestts.

Sänzlivher Auskßrkauf !!!
tx, - Verkauke die
allen (s-ss..sgs:;.»,,
111-W 120 l(. kl. Pf.
·

!!!

W. Maslow, PototÄsh str. 2

Einn Wnnnllng

von 2 Zimmer-n nebst Küche oder
auch sincslns Tit-nass- sind zu
vormietsdn salzsstr. Nr 10-

-

-,

111-Inw-

zlmmer
·

ein
einem studenten
meisten

Blattes sub. A. S.

sosucgktpins

u. Baden-un
«

treu-Jauche

können

Ein stud.

theo.l.

Zucht

.

-—»-

fiihrt worden.
.
Ists Fräsen-.

Elokmsche Kur-an,
wirk s am e r

»z«

sidch

-

—-

I. G. Drachme-und

«.,

,

Blindenarbest

cocos

s

-

Fussmattan

waschhar und gerüchlos, Sowie such
Bastmatten sind in szversohiedener
Grösse im vorrat u. auf Bestellung
zu haben im Armgnhaus, Isklclssss
strasso sit-. 48 ums sit-. so in der

«

sotfork

als alle anderen Kurs-up Glsoßartigeßrtolge. selbstbehandlung. Ap par-»teüuroh mich zu bezieht-m
Mæn vesWo Respekt-.

melden bei

f hMk
EM- E

Arbeiterhorberge.

ZLLLLED 111 Bis ZOHLFEISXDPLTETL»

,

R. Behlings

Kirch-lobe Akmenpljege.
se-d.

—l

eine

Robrssize
Lodjsnstrasse

Gäste-, auch Damen, können Singe-

der viel unterrichtet hat, MINISM
Statt-sen in den mathematischen
Monat-m Oft-zarten sub Lit »O. GI-

für 30——40 RbL pro Semester in einer
deutsch-sprech Familie. Okkerten
sub
»L« in d. Bxped. »d. Blatt.-- erb.
-»-sp

.«,

R. Fischmann.

von 4—-5 Zimmorn.
Okkerten sub
an die Bxpedition des Blattes.

B. B.

»

Buchhalterm

Mit vollstPension v.

fürs nächste
Okkert. an die Bxpoki.

(Fragekasten)s

q-

und,eino

Jurjew, Alex-ishr 8 u. 10.

Iz. Gans-s

gen-klagend

s-».

Kaplan 61 Also-IF

.

moblsertos Zimmer

Herren

ohne Maske 65 Kop·, mit einer Maske
45 Kop., für Mitglieder und Damen
30 Kop.
lies- Not-staatl-

Leipzig-, Rosplstz 13.

A

Gott-as

-

Gras-acht

GEMElN-

Ein Sollt-der tüchtig-er

Geschenke

Zu Ists-nisten
freundl. möbl. Titanias- für
in grosser-Auswahlempüehltbillligst stillobende studenton Semesturlioh, wird von einem Herrn im Zontkum
oder einem ältlicbon Herrn man-t- pr. Mitte Januar bei einer Dame mit
J.
-Ijob. Zu erst-. Revulsohe str. Nr. 20 vonek ksoasion
Ottenau
Ksufhot Nr. sil, Jukjew. -Paradoojng. ll Magst-, links.
an die Pape-C
Blattos Sub »L. M.«
ein

Anfang 9 Uhr abends.

Billette fiir eingeführte

Brwiinscht
deutsch-

gesucht

gtsslwllt Potersburger str. Nr. 1,
Titbakshandlgpg » ,

111-s lesloltlanqs Geschäft

Auswahl gute
Ziegonleders Sowie
GlacöHandsohuho für Herren und
Damen. sorgfältige Arbeit, solido

.

.

Womnachl
s
k
- -

Empfehls
Was-obs und

Kiijjw

e.

a.

JYaaskenbalt

Ein solider Ists-Mk HÄMI Wird 818

malajawolle

turell mjt stickereL
mnpliehlt als passende
und praktische

schloss10, jetzt Wust-str- 8, sm-

Ecke
hübseh
Bin

samara,

29. November

Sonnabend,

Pechbuzd

aus feinem chifkonsNas

F- all sc ll G I in grosser

Preise.

Uhr abends-.

Jurjewer Estnsscher Hanslwerker-klslfsveresn.
den

Webabiajt-Bsncjer

Essai-sollensikumpte Damen-Hemde
u. Hosen

w. Zu

--

MarktstL 44, Paradentiir,

durchaus Selbstständig in
und Zinnguss, lIMISL sofort stollung bei guter Gage. OE. empf. Sub
H. G. die Ann.-IDxp. F. sie-alsd, Eise-»
gr. Pferde -str. No 17.

aus feiner, weicher Hi-

aller Art strick-zweiten Zu folgenden Preisen: Damenstriimpie 20 K.,
Herrensooken 15K., Anstkicken 12 K.

HEng

st«

sllsstts (incl. Billetsteuer) ä 2 RbL
10 Kop., I RbL 60 Kop., I RbL 10 Kop·,
75 Kop. und 50 Kop. (Galorie) sind
in -I. still-PRINT vorm. B. J.
Kamva Universiiätsßuchhandlung
und am Konzert-Abend von— 7 Uhr
ab an der Kasse zu haben.

I

Tächer

püehlt sich zur Anfertigung

Arbeitsstätte.

,

Schulter-

sit-lossqu vormals

Dot- vokstaml der

für moderno
I ERNST-Geschäft
Kleidekstokka

Preisen.

dem

(01(011!1. rang) Mit noxxrojsovzeaig Wenmca m- Vll M. Inmi. llpocgsksh ospamaThcit wol-Messe ((-1- sagmteniems
ychoniö): H. Z. A.cetccakl,7xpogcxkaa 19,
.
I 9T., naapana

in allen Grössen
und Farben

Reinwollene

A- Jan-now-

done stricke, schnüro u. s.

und einiger übriggoblieboner Bis-zararboiton. Um freundlichen Zuspruoh

bitter

Ritter-site 1.

Raopsohlägor,Follinorsstr., im Ausstellungsgebäude, empüehlt vors ohies
billigen

.

.

fssh

von 3

Zimmern und Küche Petersburgeks
str.s4,Bings-ng vom Hof. Zu besehen
werktäglieh v. 10--2. Daselbst wird
eine deutsehspreehende zuverlässige

FIMM

zu Kleidern und Blasen

dischen komm-Stof-

"«

W Anstellung clai- 's-

Undene-s sammet

missen und eine gktosse Parth ’
Engl. Homespunsklosckerstoffe

Im Hof

l·ljhrt aus

"
kiksgåkstmålkxzbfzzåäisPferden
Nahm-sitz Brettclroscth, Ar- Wellensoheeren WITH-W
beitswagen,2-spän. schlittem frisur— u. frisirkämma
Fääk sinspänniger schlimm Zahn- u. Nagelbiirsten
Uhr- u. Pinae-nez-sohnüre
Abs-esse halber zu untergehen
eine freundliche

stjl ausgesechten auslän-

neuem

in

sag-«
Metze

«

Anfang

Evangel. Junglmgsverssn.

Ahn-einer
sicräusler

bäude

Texts a M Kop.

Nä-h.,AuSk. ert. Past. stenzel,
Kolonie Hoffen-shal, Gouv. Samen-,
Krasny-Kut, Rjas.-Ur. Bahn.
haltet-or Malt-IneiIcann für d. Dezember u. Januar Erstliche vetretuvg auf dem Lande übernehmen. Gekl. Okkerten Sub »He-di2inor« in d. Exped. d. Blatt. erbet.
(Garlowagtr. 10, eins Tr. h.)
Casal-In für auswärts sogleich
zÆi ein Repetjtok M Sonntag, cis-I Zo. November s. c.
zur Vorbereitung eines Schülers in
abends 7 Uhr :
die VII. Gymnasialklasse. Okkerten
mit Gehaltsanspriithn sub »J. s.«
Alexander-Arn 19, Faktor-m, rechts,
TpeSyeTcg m» onckzsxu pensnnoph

-

aars Nadeln

111-licht Bedingung-: Am Wasser
gelegen, nicht weit v. d. Bahn, Ge-«

--

Arbeit iauSsek

spr.

Kopf- F:

Æ Elt- Gst "«Æ
in Estlavd oder im Sato. Theil Livlands, ca. 3—600 Dess., ZU Ist-Ists

Z

Luth» auch and.oonf ,j sdooh

auk eine Siehe-re Obligation gosuqlsh
Wapqu Teichen-. 55, part.

Aufwärts-sitt

Heumarktstir Nr. ZU,

Gouv.

nat-Ins-

slexaatlstsistn 3

täglich

wird für ein ov.
Klkcllsplslssllzt
deutsch. Kirchspiesl an d. Wolga,

Helles-

—-

-

-

Helles-

land.

'

Eine sehne-denn

VielesausemleMark
sss, Ulllsvlt, Gcninerstr. 24a, Deutsch-

l

schnelclerm

sucht

von verschiedenen
kann Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbriugenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5
und Mk. 10) erwerben. AusfühtL Auskunft wird erteilt durch c- W. I-·. Ists-«- zu herabgesetzten Preisen bei

erhalten, gute Wiesen,
111- ums sus- Wald, gut
womöglich mit guter Jagd.
sowie klug-l
ijscbonhändlar nicht erwünscht

iJohannjsstr. 2.

Han II Jah uIIo

BE
H-

lämllsotsva Firma-h
eigenen saht-Mars empfiehlt das Disoretiou AusführL schriftl. OE.
Piunoforte—Ma.gazin
Sub »G. 0. 500« an d. Exp. d. 81. erbI
.

Dante-n- u.ll01«1«611(pl·akt. und billiger als wollen«-) von
80 Kop. an und teure-F- empfiehlt

effektuiert.

Zl
wlh

"

w

I-

»F

O
(Eiohendorkk)
e) Der Gärtner (Mörioke)
d) Der Rattenfänger (Goethe) k;
e) Bekreit (R. Dehmel)sl Richard
j Straussk
k) Cäcilie (H. Hart)
4. a) sei mir gegrüsst (Riiokert) FJ
b) Die Forelle (sohubert)
m
e) Alinde (R.oehlitz)
F
d) Eifersucht u.stolz(W.Miiller) g»
e) Das Lied im Grünen (Reil) o
Z
f) Der Musen-sehn (Goethe)

-

haben.

WITH-»Dka
:- yzh
.
»Als;·.«3
Löxksszspk
it
If »pp Es«
, VIII-.
..»

30.

Eine
die Zwei Woälteke
oben vor dem
Fest noch Zeit bat, wünscht Arbeit
aus dem Hause. Adr in d. Exp d81. unter «sohneiderin« erbeten.
'

»

Ykigjn zu

meladen, Malzbonbons,Theebnckwert,Cakeg,

Jriö-Bonbons. Wencc Kaffeebrod.
Bestellungets auf Baumkuchen, Torten,
KringeL Blech- u. Streufelkuchen werden

Sohlosgsstln

-

(Morgasstsiiol(s)

~

·

-3- a) Der Musikent (Eiehendorkk)
b) Verschwiegene Liebe

»

schleifen

u.

Allgemeine

Pastor Pfeil

X

Haamassletsstn Is-

F
11. Isrgatigplwmitsw

Anfang 9 Uhr abends.

"

mgttiwkei

Ez-

st. Petersburg.

Anweisungen und Einzahllmqsn
nimmt entgegen und Witwenpension
zahlt am l. llezemhsts

Mle

L

B

Konzmstliiigel c. sovllstvlll ausdem
Depot von Hex-many G GrossmanQ

Wilwenlcasso.

Wgons

Wkeinmstz
«T"»««L»«:T,-s·-, zj.«. :j.-«

its-netO

Knaben-Antäus

säumt zu 75 Kop.

-

s

E

i-«

Dasslbst sind auch billig Kinde-r-

Mäuschen-PolemiInabaaskslatots

los FI- auslämL

,

W

see -(simkoc-k)

list-I- cosnrstul I. sys.

m Tau-.

I

P·

Am Klavier

MEDI-

E.

USE--

"

fur Kind-ex-

-——

i

empfiehlt wieder
Gelegenheit islcsiakS Miguonä -i«ruch-Chocolade,
Baume-ChoGr.Ma:-ktl. Luise Schwur-.
versch. Polster-s und andere Möbel, colade in verschiedenen Preislagen, Chosowie ein gebrauchtor Flügel worden coladen-Confect in reichhaltiger Auswahl,
Bin schitm u. ein Päokohen sind
meiner Handl. vengHZVIFILFZ
im
billig geräumt
Früchte,
Krimfche
FruchtmarVerzuckerte

u. -Dlatks
Schätzen-,
Puppen

s

V XX

Reize-nie

cnkots

GENUSng (klsron)
n. A- Rembaum

empsiehlt

CorsettcPolLllliitzen

slsxpstn

Lustspiel in einem Aufzug-S

«

Ritter-str. 9.

lzelnr Druck-!

Taschoatächek

relsleclerners

mem Papa

unseren Haus-Umlau-

Glases-Handschuhe
Ist-ratlo, Jan-kon- Röcke

Bine Partie-

«

«-

WejnkelleL

»

-"

»

.

Ganz billiges spselzeuxh

wioc Pferde, Vögel,l(ijhe, Puppen
ä« 35,7. 10 Kop. per stüclc
Der Eingang zu unserer Spielwaren —Abteilung ist aus« tlllkcll

bloikösslkiiclco

,

Jakobs-tu

ls)am:n'orett

-"

-

stMy

!

Gsckllltlsplsls in« grosser Auswahl
schäklsspisls, Domjno, Lotto.

Theater

im neuen Aussteilungegebäude eu der Petersburger Strasse Sind nooh einige zu verfolgte-h Besonders geeignet erscheinen diese ais Geschäftslokaie für den Verkauf von Mehl und Brod Sowie von Blumen u.KI-änzen.
Meththiagungqn und Kontraktabsehluss werktäglioh von 10—12
Uhr schlosstr. Nr. Z, im seltretsrist des til-l. ver-ins Z. F. d. L.
NB. Da die Lokale bis zum Januar den Mietern gratis gegeben
werden, So ist ein hqltllgsts Icmkslttsllschlllss Zwecke Fertigstellung
dar Einrichtung anzuempfqlslesr.

Seminarie-

·

kommt-ok-

essant, für Erwachsene mit Kar-

111-ersteafslsa lI en

UTSJ

Firma

Art-hinterlas,

Von den

-

ompsiolxlt die Wursthxmdlurzg 11. Wollust-, Kühn-nd 6.
in
grösste-r
Gesellschafts-sowie
Auswahl; usullsitstl in BrettOsterirkden altbewährten guten
spielen:

Weihnacåsprsisa

Familienavontl
«

E- ZUUMMMH Ynchdruckwrei.

satz-Gaklien

broddosen, blrijhstiiekskörbchem erhielt und
Waschtisehe. Nähtische

Billli sie

tin-1-

Hszs

sonnabend, d. 29, Novemb.

Preis l Nbl.

F

d) salamander (Lemeke)
e) verrst (Lemoke)

Ii lvs

hin-Garben

;

Rathaus-sti- 5.

ken etc-, mit und ohne Pferde
in allen Grösseu
Laterne Magie-s von 2 Rbl. an,
Macht«-Stühle, Luther’sehe stähle.
Spazierstöoke, Ranzen, Butter-

;

Sachen

ens-

sites ,

-

lJ numgunm
L tl W«ll
(I-Ialm)

öpetajq.

Groß 80. 662 Seiten mit Titelbild.

empfiehlt

,
«

von Kur-waren u. div. spiel-

Rsuge

von
«

0) Auf dem

N. G. Kallas
endine

Konzert

2. a) Die Mainaeht (Hd«lty)
b) Kein Haus, keine Heimat

usuwendadele kirjutanud

P. Bokownom

Bestellung-In auf Kot-satte

H

s

preisgokrönte «

Dissens-Illus-

Arbeitsvennith ung.
Arbeit suchensattler
Maler
Abschreiber
Kaufmann
Kellnek
,
Diener
Aufwärtorin
Kranksnpklegerin
Woissnähterin
..Wäsoholsin.
«
Die Ach-essen zu erfragen Salzstr. 1, v. 4--5.
· (
Möblierto
-

I

M

eher, Fapjerpuppen,
kartons. Malkasten von 30 K. an
leshssgsswerkzenge u. Zubehör
sslls aus. Gnmmi und Oelluloid
u. aus Konsums-am sowie aufwei- Islczipstls, sehlitten, schaukeln,
Trapeze, Turm-inge, Hanteln,
dor u. Hüte worden angenommen u.
Lawn Tennis- und Tisch-TenSchnell u. billig ausgeführt Ritternisispiole, Tischcroquets, Zimstrasse 19.
I.- Lsmhith

s

Rigasohe Str. 41.

i

PROGR Ä M M.
»An die ferne Geliebte« (Jeitteles)
Beethoven·

·

O

Glis-. Traute

«

Seitferaamatutpübast aliari-saakramendist
ning Lepitaja ohwrifurmast

»

! l

.

saalc sit-r Burgormusse

1. Liederkreis

?

-

Pferdetleokan
llaokengurten
«

Krmulaulr

.

der bekannten Fabrik
-Wagen, -Wjegen, -Betten, -ij.mer etc-.
Etlaakcl
Engels
Pistolen, Säbel, Trommeln,
flink-M
Rentsclieid
Militär-Miitzen, Helms, Patroin grosser Auswahl, in den neuesten
nentaschen etc-.
lispelte-Pistolen, jetzt å ZU Kot-. Mustern und äusserst niedriger
Musik-Instrumente, wie violinen, Preielage empfiehlt
Trompeten. Metallophons, Klak
viere, Drehdosen, Mendoljnen,
Balalaikas,
Mundharmonikas,
Ziehharmonikas, Symphonions,

sauber und billig ausgeführt

Tapezier und Dekorateur

-

liofert

-Sehirlne.

.

s-

cblsetsclmhe

..

-

»

I-

-Köpfe, -Arrne,
-Striimpfe,’
-Sehuhe,
-Hijte, -Möbel,-serviee,
«

en

II-

Körper-,

-Beins,

Wscht W

s-

·

Miste Jsfanda leefnfe Kristuse

s

Dec. 1903

Zweites und letztes

(loo Rhl.)

Lager deutscher, französischer und

Falls-Skl- sngekleidet

Im

kaufen:
I schwarz- sagt-seminis-

stehende-Z Werk:
russjsoher

Dienst-g, cl. 2.

T- Inken

-

268.

such für den schulgebrauoh in grossen-

Plaschen. von 10 CZan, vorrätig bei

Jst-l

unser-»

1 salu- gtsossos. stillss Zins-natkann tiiks nächste semester zwei still-

-lebend. studenten Deutschen) mit
voller Pension abgegeben werden
Karlowastr. 6, 1 Treppe shoch. An
der strasse links zu klingeln.

—-

Wachse-mer«
II« m 1111 s U
studentenwohnungen wird
Umständehalber billig verkauft
tI

16 Wolke Fischer- sind abzugeben
.Jakobstr.-«1e), in
Strasso), 1 Treppe hoch, rechtsder unteren Enge-.
-

Verl. KastanienAlleo, Haus Harmon,
neben dem Gonvont der Noobasltsm

.

schläko
Markt mETZE erBchkJ Is s
Is- sOMss

I

Gxos ek

I-

grosser Auswahl

ln

kamt-WEBEka non-

edigt-km,

Tropfmchistidkctikn
und empfiehlt

ixuflxngegkgcåxgg

Jukiem

llnus ohekleitnek, am Ileamnklit Nr. 2

lst hier am Orte die einzige in dieser Art.
"
Die stokke werden in Oberpahlen in einer grossen Weberei mit Wasserbetrieh aus der reinsten und feinsten Wolle gewebt und sind infolge
dessen sehr haltbar und b i l l i g.
Die Wolle kaufen wir direkt aus grossen Sehskziiehtereien für beeres
Geld und verebfolgen wir unsere Ware auch nur direkt, ohne Zwischenhiindler. Des Garn· wird schon vor dem Weben und der stokk nach dem
Pärben deleetiert, so dass er sieh nioht mehr verändert
"
stets auf Lager in grosser Auswahl: stqfls zu Ilsktsstlssnchgslh
Felsen u. Peletnts. verschiedene Samen-Meisters n. Blasen-stehn
In verschiedenen Austern nntl fernen.
Der billige Preis und die Güte der Stoffe wird jeden geehrten Käufer
zufriedenstellen und laden wir daher des geehrte Public-um Zum Besuch
Bochachtungsvoll
unserer neuerökkneten Handlung ergebenst ein« ,
—4

C. F. set-mich Opfer-M

»

allerlei Polster- n.
vakat-etwasErhalten

IAngosamml
» ta

Mal-el- untl Savgmagazm
II

-

.

voll

Tapoziamorkstuhe

also-sehe

Hohes
O.

Strasse Ntsp 4
empfiehlt
in hochfeiner Ausführung-, als: syst-, Spslsq-,

schreib-. solltet-. Konsum-stets-

u.

soc-thir-

uns

Rossi mis

Zum

-————-

Alle Arbeiten werden Schnell und
Zauber zu den billig-Steh Preisen

X

ausgeführt

Hochachtungsvoll

Aldxamlvrstn 12.

HUW Eisslsasm

——--slm sagte cler Bürger-nasse
sonntag, d. 30. November, ab(is. 8 Uhr

Wohnungen

.

Wahn-trittssTgäskggsmkngmszsorksW M

von einem Kreise emhatmssclier Musik«-sandt-

Sånzlicth Allsvsfkällf

sinstssgtsosssn 111-Otto sei-sonstwo in schwarz

und

unter solistischer Mitwirkung von

Ft auswa- PM Kasse-E
e

coul. zu

Ti-«

-

im

»-

·

--

Hi»

e

«

-I,«;s-.s

«I-

»O

r-

Kostllmstosim Ilomessith Sonst-taugt,
tosen sto.
sollstofls zu Ismcnlthltlotsa u. Blasen

.

»

~

»

»

»

»

»

»

»

»

»

:

1. Wills-

in- und ausländischeTklcct lllltl sllksltllls zu Herren- und

Knaben-Anzijgen

Hanslick Ist-altem ums ligogns
cis-tun. llxforth sowie-. Last-.

und Unterqnarte.

11. Popow

in

c cgkäp

16 Masse-,- Markt is.

Erste Russisebe «

les-

Um

der bestrenommierten Fabriken des In- und Auslandes, sowie auch
eigenen Fabrikats, von 75 Kop. tut bis 250 abl. pro stück

empfiehlt
I

Johannlsstmsss 111-

s.

l

e

O

car. unger-

Monogrammprägungen
stfgäpkkasst sxxgskgkkgässstss

«

«

dlgaPalmas

11. il. skshlllss Rhapsodie G-moll.
111. Alte gemischte Chöre e. eapella:
«·1. slclh I.- lISSISPI Gagliarda (1601).
2. stets· Sees-sti- Hqus und Grete- (1589).
Hochzeitslied (1597).
3.

Kiihn-

»

4-

ci. Isstclllis Amor im Nachen (1597).

IV. llle lllseas Klavier-saue.
.

s t r, 2.

1. Serenade 2· FanituL 3. Maznrka. 4. Papilions.
1.. list-11. Winkenlssussem Um Mitternacht
fiir Frauenchor mit
(Eld. Mörike)
Klavier-Begleitung
2- Kohctst Sollmls Laternenlied (kI. seidel)

v.

v

»

PROGR- A M M
Zwei
Frauenehöre in Gauen-Form mit Klavier-Begl.
111-Ists
l. »Wind und Wasser treiben Mühlen« Miit-a seh-skny cis-non in
der Prime.«
2. »Dämmrnng senkte sieh von oben« (Goethe), Genon in der Ober«

»

Briejpapier
correspondencelcarten
U.

v

Kleidern, Pol-en und Blusen

«

.

feste

only-« lIIIIIIIZH
Os-

.

-

veranstaltet

.

bevorstehepden
.

«

Masslcaliche

·

«

Esakiaa

Einrichtung-Im
BezieI- Isstsllllllscll werden angenommen nnd in kürzester Zeit
llen nen sitzt-sähen Anfertigung
und billig ausgeführt
Inn Matt-unen. zum Mantiss-on prompt
Inn Kissen und
soin zum sufnnlstern

loser

mit Solo

.

Weihnachtslieder:

Vl.

1.

-

Altböhmische Weihnachtslieder
für gemischten Chor e. eapelle

dich Erck und Stern-enZelt«
Die Engel und die Hirten

»Fr·eu’

gegründet

Texte zu den Chorgesängen gratis.

lahre 1827.

Im

.

(Tonsatz von C. Rieclel).
2.
3. Wills- Sskgspt Weihnachtslied (’l’h. storm) fiir solo mit Chor
und Klavier-Begleitung
-

Illlsts (incl. Billetsteuer) ä I RbL 60 Kop., 1 RbL 10 Kop., 75 Kop. und
50 Kop. sind in J- Aalscksolks vorm. E. J. Karow’s UniversitätsBuchhandlung und am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der Kasse

I. Menersverstchernngen
11. Unsakbiserstcherungen

zu haben.

«

von Mobilien und Immobilien-

Zum bevorstehenden Weilmachtsfesie

a) coMilvsllusslllessslsllekaaqen des Beamten-· und ArbeiterPersonals auf Fabriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
wit und ohne kramen-Rückga.
b)
währ, umfassend Unslle je er Art;
0) POSSlMCllOUMllllslsslcllckqslgstl auf Lebenszeit für Reisen auf
Bisenbehnen und Dempkeehikken gegen einmalige Prämien-anlang-

empfiehlt in gvosser Auswahl

Slmebllnisllvssstxen

lll T«eb ens-Berjtcherungen
«

schwejzer

den Todesfall und Erlehensfsll sowie Leibs-moussiersltlllWlllstl in jeder möglichen Combinetion.
qui

des

Reli lkheh

Just-M· Oliv-IF Kot-II
,

-

—....-—«

Eies-sehe sthW-——

und stokos jn Weiss, Cräme, ecru uan bunt
fertige weisse Konto-tax
eckasboinsstokes mit Tüll-Broderien

klar Unng steh-. u. Königl. Kunst-. Hamen-rasten

tkagt die Haudelsmarke

LETTER
Eie-

must-.

Man hüte-zielt ver Istshsllsllsllsqth welche mit shall-Ists Efiquetten
unter ähnliehen Katzenbez
anil in Illulchss verpeelknngen
-nennangen, enge-beten werden Imck vkclere dem Kauf ausdrücklich solltWäsehe von lllez G Bdljehl

Fässtenthetls

s pi elwaasse n

in grosser Auswahl eingetroffen und empfiehlt zu billigen Preisen

Ist- ID 111-111
»

Massac- Marln IS.

Ins-ku-

puptasact tot-gis Uhu-h 29 kostspt IM r.

«-

auch als Hebsnerwerh

wIodSZZFIkikJ Pakt
Ritterstrasso Nr.

ABBEs-vaHE

HI- Sssosscss Verdienst

May E Ecklich Leipzig-Plagwitz

«

Paganksknijpfchon .

Smd

IS. Titel-galt

Mc berühmte Wäsche
ist die eleganteste, praktische-te, billigete und im Aussehen ven feinerer
Leinenwäsehe nicht hu unterscheiden. Für Mi«litäk, Reisende, Junggesellen
etc-. ist-je gerade-n unentbehrlich. Für wenige Kopeken pro stiiek erhältlieh.
Uekäsüllelks Wäsche ist zu heben in Junger beiseetg stolzer-, l·(.
B. Tsehernemsåuektl Insel-, Z. Genes; ternek in Berlin bei Welch Tkahl, m
Wallk bei s. W. Kapime desgl. in allen durch Pleeafse kenntlich gemachten Verkauf-stellen
»
·»
Jedes Wäschestüek
sowle the Firma May sc-

..

—-

Nähere Auskunft ertheilem MS IsMinllllg tlsk compsgllls in
ISIMIIIIM Ikcsss Icksltsjs LU- und die Agenten in allen städten

.

st-

«

·

«

.

.

Honädische

!!!

Die

eingerichtet habe und empfehle mich
zur Intsrtlgnng Inn

Packung

CA O

,

l

Der hochgeehrten Kundenhskt
teile ieh ergeben-et mit, dass ich bei
meiner sattlerswerkstube such eine
speziel-

PH.

å

.

ils Ists-e zu beachten
.

Gäsazswmgwk KquVklcmsf

s—hpkshlk
1«f

1903

Psarhlpqusxinrsganl

11.

Rthro

»

Zeitung.

x

erds

Notdlivländifche

M 268.

lasset-Im
Mit-Sen etc-. ekle-.

Michael
«

sum-m

Ponjagm

Helm- Strasso Nr. lö. 2.

·

5.

tot-k.

Offerccn-Anzetger.

Auf Jnfescakee die Jmit OffertensAbgabe
in der Expeditwn der uNordlivlåndiichen
Zeitung« aufgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Ossetten einge-

Ia stark-discon-2 seht-Enke, neue striokmaschino,
Harmonium und eins Lampe
Fisohorstr. 45.

Druck nnd

—-

sales

von C. R«-tjie Je IS

Ein junge-s 111-schon bitter um

Naharbost
beim Hauswäohtek·

Breit-str. Nr. 32,

gangen: ,Uodisiouor.

let ils-n heutigen
Kessel
s
-Ins
48 stos- Postillon-n-sonng

Blatt- 1111

.

(Vormals

Erscheint täglich

uggenommen Sonn- und hohe FesttageDie Expeditiou ist von Fuhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnetSprechstunden der Reduktion von 9—ll Vormittag-.
Telephon Nr. 10.

»Mens-

Zeitung.

Yiirptsche ZeitUUgM

jährlich 7

Rol»
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von Carl Hunnius.
Gedi
c
hte
Zweite,

verbesserte nnd vermehrte Auflage.
(Leipzig, 1903, C. F. Amelangs Verlag;
197 Seiten.)
—t. Dem Schreiber dieser Zeilen weht es
nach wie die Erinnerung an srischerblühte, taubesprengte Rosen, wenn er des Eindrucks gedenkt,
der ihm zurückblieb, als er die erste Gedichtsammlung des ihm damals als Dichter noch
unbekannten Carl Hunnius zur Hand genommen
hatte. Ja, das war ein wirklicher Dichter von
ausgesprochener Eigenart, von Gedankenreichtum, von weit erschlossenem Sinn für Formenund Klangschönheit! Und es war ein baltischer

so

Mit um
lebhaftem Genugtuung sieht er
jetzt die zweite Auflage dieser Gedichte vor sich:
eine zweite Auflage in Unserer der lyrischen
Dichtung feindlich abgekehrten Zeit
das rechtfertigt Wohl besser als alles andere das der Erstgsbk gezollte volle Lob und rechtfertigt es auch,
Wenn JM diese ~Gedichte von Carl Hunnius"
erneut Wäkmstens allen Freunden nnd-Freundin-

nen der Poesie

auch denen, die lieber

gute Geempfehlen.
Was Carl.Buss e über die erste Auflage
sagt, wird beim Durchblättern der zweiten Auslage wohl jeder, der Sinn für Lyrik hat, gern
unterschreiben: »Es ist ein sch önes,"«reises,
friedliches Buch, das Buch eines Mannes,
der mit sich und der Welt fertig geworden ist,
vom Gewühl des Marktes fern dem Leben zuschaut, der sich läutert und erquickt an allem
Schönen der Natur und Kunst.
Es gibt so
viel Schönes und Reines in dem Buche.« Und
dem wäre wohl noch Rich. W eitb r e ch ts Urteil
anzuschließen :" »Carl Hunnius hat etwas zu
sagen, weiß es in schöner dichterischerForm
zu sagen und legt stets etwas von seinem
Eigenen und Besten in seine Verse."
Es handelt sich hier, wie nachdrücklich zu betonen ist, nicht nur um eine neue, sondern auch
um eine vermehrte Anklage So sind innerhalb der Abteilung ~Syn"iphonie der Jahreszeiten« das stimmungsvolle, resignierte,,Rovemberlied« vom Vergessen und Vergessenwerden sowie
vier weitere Winterlieder hinzugekommen,
denen die »Dentsche Weihnacht« besonders herDie :,,Ermnernngen nnd Gevorgehoben sei.
-

Lieder

ger Dirigententätigkeit und einige

Heimatduft.

voll

-

Auch in- »Der Liebe Lust und Leid« ist manche
neue, schwermutsdustige Blume erblüht: »Du
bist die Ruh«, die hochpoetische »Lebensweisheit«,,
«Jn der Nacht«, »Nach’ Jahren« und anderes
mehr. —· Im »Reich der Töne« ist die kleine

Wie geben folgende interessante Mitteilung
über den diesjährigen Nobel-Preis für
Physik wieder-, die uns von berufener Seite
gemacht wird.
Dieser Preis von 100000 Franken soll
diesmal die Entdeckung der radioaktioen Körper
lohnen, zu der Be cq uerel den Weg wies,
die aber erst durch dieschon berühmte Arbeit
von ;H errn und Frau Curie zur Vollendung gedieh. Kurz nach der Entdeckung der
XsStrahlen durch Professor Röntgen fand der
sranzösische Physiker Becquerel, daß die Uraniumsalze und das Uranium selbst ldie Eigenschaften besitzen, eine photographische Platte zu
schwärzen und elektrisch geladene Körper zu
entladen
selbst wenn diese Salze nie am
·

tens die Möglichkeit einer solchen Replik, wie
sie » nunmehr tatsächlich von seiten des Herrn
Dr.Waeber in seinem Eingesandt vom 19. Nov.

e.

erfolgt ist, für ausgeschlossen gehalten.
Jm Namen des Vorstandes der lioländischen
Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe
,
Den l. December 1903.
L.
VizesPräses: Prof. Keßler.
Prof. K· Dehio.
Prof. Zoege v. ManteuffeL
Dr. med. Chr Ströhmberg...
.
Dr. K. Pfaff.
;
Dr. P. Baron Ungern-Gutenberg-

Von der Kiewer Universität.
Die Residenzblätter entnehmen den Kiewer
Blättern eine Verfügung des G o"uverneurs, wonach 45 Studenten, die am
19. November in der Nähe der Universität
bei Jnszenierung von StsraßenunordnunZ
gen verhaftet worden waren, mit Arrestftrafen von 1 Woche bis zu 3 Monaten belegt werden. 35 Studenten, die gleichfalls
arretiert waren, sind aus der Haft entlassen
worden.

,

Am 24.- November war, wie die ·.,Kietvsk.
Sil.« meldet, in der Universität eine Publikativn des Rektors ausgehängt; in welcher
mitgeteilt wird, daß, zur Beilegung der Unordnungen die energischesten Maßregeln ergriffen
und alle auf einer »Sschodka« Betroffenen-

zu welchem Zwecke sie auch hingekommen
mögen
den strengsten Strafen unterwor.
fen werden sollen.
Gleichzeitig war eine zweite Publiku-

sein

tion ausgehängt, wonach der Eintritt in«die
Universität nur durch das Südportal und gegen
Vorweisung besonderer Eintrittskarten gestat,
«
tet ist.
Der Kurator

des Rigafchen Lehrbezirks, Kammerherr Staatsrat P. P. Js
w ols ki, begibt sich, den sßigaer Blättern zu-.
·

folge, am 2. Dezember in Dienstangelegenheiten
nach St.Petersburg.
Die
vorläufigen statistifchen
Arbeiten über die Ergebnisse der letzten
allgemeinen Voltszählnng werben nach
Mitteilungl der ~Pet.( Web-« Ende November
beendigt werden. Gleichzeitig werden, auch die
dieses Material bearbeitenden statistischen Abteilungen ihr Tätigkeit einstellen und nur eine
aber in weit

Grade. Durch eine lange
höchst schwierige Trennungsarbeit gewan
nen sie bei allmählicher Konzentrierung einen
Körper, den sie das Radium nannten und
der sich durch folgende erstaunliche Eigenschaften
auszeichnet: Radium gibt fortwährend Licht
ab, selbst wenn es nie beleuchtet worden. Seine
Strahlung geht durch dicke Metallplatten derart, daß, wenn z. B. ein Körnchen Radium in
einen Bleiklumpen von 1 am Dicke eingeschlossen
und

höherem

Gruppe »Musikalische Gedenksprüche« als ganz
neu hinzugekommen; an Inhalt ist gerade sie
zwar nicht besonders bedeutend, wird aber die
Personen, denen die Gedenksprüche gewidmet
ist, und diese
eine photographische Platte
sind, erfreuen.
.
gesetzt wird, diese Platte dicht unter dem RaDamit wären wir denn beim schönen Schlußdinm nach einigen Tagen ganz schwarz ist.
bei der Gruppe
stein des schönen Ganzen
Diese Emtssion besteht übrigens in zwei ver~Tondichter-Profile« angelangt. Sie gibt
schiedenen Strahlungsartem Die eine benimmt
der ganzen Gedichtsammlung so recht ihren Chasich ungefähr wie X-Strahlen, die andere biegt
rakter, denn diese gedichtete Musik und von Lichte gewesen sind. Dadurch trennte sich die sich in der Nähe eines Magnet-im und die
Musik durchtönten Verse sind die individuellste, neue Erscheinung gänzlich von ,der gewöhnlichen Physiker meinen, sie gehe in der Weise vorsicheigenartig schönste Schöpfung der Hunniusschen Phosphoreszenz, die bekanntlich darin besteht, daß äußerst kleine Teilchen vom Radiutn geMuse.
daß gewisse Körper, wenn sie stark beleuchtet schleudert werden, welche elektrische Ladungen
Wir hoffen, daß recht Viele in unserer bal- worden find,· für eine bestimmte, gewöhnlich mit sich führen und eine Geschwindigkeit be· H
sitzen, die in Zahlen ausgedrückt etwa 100000
tischen Heimat wieder nach den schönen Liedern kurze Zeit, schwaches Licht abgeben.
werden
weiteres
Studium
greifen
geErscheinung
Durch
Kilometern in der Sekundenahe kommt;"· Das
dieses baltischen Dichters
dieser
gelangten Herr und Frau Curie zu der Quantum der so fortgeschleuderten Materiesisst
rade jetzt in vorweihnachtlicher Zeit.
Ueberzengung, daß ein bekanntes Erz, die aber so gering, daß· das« Gewicht des
Radstein-sPechblende, deren Hauptfundort sich in spart-ims- --nurin Tausenden von Jahrenjspmexklichj
Von den Nobel-Preisen.
tal (Oesterre"ich) befindet, einen bestimmten würde» Außerdem ’ gibt I Vadium
manche Bereicherung erfahren,
Aus Pari s wird der Bsrlinsr »Nat.-Ztg." Körper birgt, der dieselben Eigenschaften be- Wem-s sb- msd
gewisses-stinksitzt, die man an dem Uraniumbeobachtethatte, liche physiologische.-’.Wlisku.ueen- V«"Frau."ksC-iiistesz
Optikers-· geschrieben :
.

..

aus

von

-

denkblärter" haben
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Feuilleton.

Gedichte machen, als sehr

dichte Anderer lesen

das Präsidium nicht niedergelegt und
Gutachten unter-schrieben Der unterzeichnete
Vorstand hat bei der Abfassung seines Gutach-

achtens

das

-

minder gute

seiner allgemein bekannten und geschätzten Objektivität von dem Gros der einheimischen Aerzte
bereits 2 mal zum Präses Und Ehrenrichter
des ärztlichen Vereins erwählt worden ist,
dringend ersucht, auch dieses Mal die Verhandlungen zu leiten, und hat Herr Dr. Truhart nur infolge dieser dringenden an- ihn
ergangenen Aufforderung bei den Beratungen
und der Abfassung des in Rede stehenden Gut-

,

der

getreten-und
sprochen, die

"

Libauschen Stadtverwaltung ein- gekommen sind. Es handelte sich bei dem er- es durchaus angezeigt wäre, bei Pflichtverletzunhat er letzterer die Befugnis zuge- betenen Gutachten einzig und allein um die gen der bezeichneten Art je nach den Umständen die Entlassung der pflichtvergefsenen Aerzte
Inland
Erklärung. Von der Kiewer UniAerzte des Libauschen Stadtkranken- Beantwortung folgender 4 Fragen:
, l) Wird die ärztlicheEhre durch den BeVom
von ihren Aemtern oder die kriminalrechtliche
Volkszählungs-Statis«tik.
versität.
Kurator.
hauses durch Einführung von Kontrollbüchern
Vom AngernfchenSe e:Widerstand.Rjga: zu maßregeln. Herr Dr. Waeber hat somit schluß der Libauschen Stadtverwaltung ange- Bestrafung dieser Aerzte herbeizufüh·ren.i .Was
durch sein in der,,»uibauschen Zeitung« veröffent- tastet, laut welchem die im· Libauschen Stadt- nber die angeblichen Pflichtverletzungen der Aerzte
Telephon. Von der ~Gesellschaft für Altertumskunde«. Personalien. ist e v a I:Ausschuß. Revision. lichtes Eingesandt ö ffentlich Stellung zu dem krankenhause angestellten Aerzte in der Weise am Libauschen Stadtkrankenhgufe anlangt, so
Liban: Prozeß. St. Petersburgz Tagesin Rede stehenden Konflikt genommen; er hat den temporär einer Kontrolle unterworfen werden hat der Vorstand bereits früher daran hingea
Mosk
u:
Nebel.
Lod
Protest seinerKollegen ö sfe n t l ich seinerKritik unter- sollten, daß die betreffenden Aerzte verpflichtet wiesen, daß es bei Abstattung seines Gutachtens
Fälschung.
chronik.
z:
zogen. Daß unter solchen Umständen der Gebildete werden sollen, ihre Krankenbesuche in der rinTw er: Von der Landschaft. Rostow: Verunnicht seine Aufgabe gewesen ist, die einzelnen
im allgemeinen, und insbesondere auch der stalt in ein besonders dazu ausliegendesKontrolli Vorgänge, die sich im Libauschen Stadtkrans
treuung. Finnl a n d: TageschrotriL
,
unterzeichnete Vorstand befugt war, das selbe buch täglich einzutragen?
P .titischer Tagesberichr.
kenhause abgespielt haben, einer Beurteilung
2) War das durch diesen Beschluß hervorgeLokaleäNeusstePofi.Telogramme Recht auszuüben, das Herr Dr. Waeber für
zu unterziehen, und hat der Vorstand auch geK U i« s b e r i ch t.
sich. in Anspruch genommen hat, d. h das rufene kollektioe Abschiedsgesuch der Aerzte des genwärtig keine Veranlassung, sich über die vom
Fenilletom Gedichte von Carl Hunnius. Von Recht, öffentlich Kritik zu üben, wird wohl Libauschen Stadtkrankenhauses- durch die UmHerrn Dr· Waeber angedeuteten, angeblich schwe,
ren Pflichtverletzungen der Aerzte des Libauschen
den Nobel-Preisen. Mannigfa l t i g e s.
nicht bestritten werden können. Von diesem stände geboten?
3) Jst der Protest von 21 LibauschenAerzten Stadtkrankenhauses auszulassenz wohl aber kann
Recht hat der unterzeichnete Vorstand infolge
eines Antrages der Aerzte des Libauschen gegen den Beschluß »der Libauschen Stadium der Vorstand, auf Grund des ihm zur DisposiStadttrankenhauses durch Veröffentlichung seines ordnetensVersammlung vom Standpunkte der tion stehenden und, wie es scheint, auch erschöpfenden Materials zur Beruhigung des PubliGutachtens Gebrauch gemacht, und lag um so ärztlichen Ethik aus zu billigen?
4) Jst die Veröffentlichung des Herrn kums es hier öffentlich aussprechen, daß nach
weniger Grund vor, den Herrn Dr. Waeber
Erklärung.
zu einer besondern Erklärung aufzufordern, als Dr. Waeber in der ,»L.ib. Z.«, in welch-er er seiner besten Ueberzeugung im Libaufchen StadtZur Erläuterung des in Sachen des Li- letzterer
zur Zeit der Veröffentlichung des unter Anführung seiner Gründe mitteilt,daß er krankenhaufe tatsächlich kein Schwerkranker auch
bauschen Aerztekonflkftes abgestum- Aerzte-Gutachtens noch Mitglied der livländii und mehrere ungenannte Kollegen sich an dem nur einen Tag ärztlich unbesucht und unbehauten Gutachtens des Vorstandes der schen Abteilung des St. Petersb. ärztlichen Proteste nicht betätigt haben, zu billigen?
delt geblieben ist-i).
Obige 4 Fragen sind nach reiflicher UeberI Zum Schluß muß der Vorstand noch einen,
livländifchen Abteilung des St. Pe- Vereines zu gegenseitiger Hilfe war, und dieser
e
der
legung
Sachlage
x
Verein
die
und
sorgfältiger
Prüfung
dürfte,
wohl
von
Ur. Waeber speziell gegen den Präses diePflicht
haben
tersburger ärztlichen Vereins zu
ofkiojo sein Votum öffentlich auszusprechen, in dem Gutachten des durch die Ehrenricdter
Vorstandes-,
ses
Herrn Dr. H. Truhart, erhobe-«
gegenseitiger Hilfe geht uns die nachfolgende wenn von
seinen Mitgliedern Ansichten öffent- des Vereines erweiterten Vorstandes zugunsten nen Vorwurf aus das entschiedenste zurückweiErklärung zu:»
lich vertreten werden, die nach seiner Meinung der Aerzte des Libauschen Stadtkrankenhauses sen. Herr Dr. Waeber sagte in seinem EingeDer Herr Dr. Waeb er hat am 19.Novem- mit den Grundsätzen der ärzttichen Ethik nicht und der-21proteftierenoen, in Libau praktizieren- sandt: »Ich protestiere dagegen, daß auf dem
den Kollegen und zuungunsten
ber in der ~Lib. Z.« 4 eine Entgegnung auf das vereinbar sind. Daß bei der absälligen Bedes Herrn Votum dieses Vorstandes ein Herr Kollege als
von dem Vorstande der livländischen Abteilung urteilung derk Anschauungen eines Mitgliedes -..«,r Waeber beantwortet worden. Dabei hat Präses unterschrieben hat, der als Vater eines
des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gedes Aerztevereines es nicht ohne Mißbilligung aber dem unterzeichneten Vorstande, der nicht der am hiesigen Krankenshause angestellt gewesegenseitiger Hilfe in der Libauschen Aerztekonflikt- seiner Handlungsweise abgehen konnte, lag, nur für die-Rechte der Aerzte einzutreten, son- nen Herrn Kollegen wohl schwer die erforderSache abgestattete Gutachten veröffentlicht. Diese so unangenehmes auch dem unterzeichneten Vor- dern auch, und zwar in«.noch höherem Maße, liche Objektivität bei der Beurteilung und Leiüber der Erfüllung der Pflichten der Aerzte zu tung dieser Sache sich bewahrt-haben dürfte,
Entgegnungistdurchausgeeignet,Mißverständnisse stande sein mußte, in der Natur der Sache.
über die Anschauungen, die den unterzeichneten VorAus dem Vorhergeshenden dürfte hervorgewachen hat, nichts ferner gelegen, als die auch wenn seinem Sohne nur Dinge zum Vorstand bei der Abstattungseines Gutachtens geleitet hen, daß der von Herrn Dr. Waeber gemachte Tätigkeit der Aerzte einer berechtigten Kontrolle wurf gemacht worden sind, die außerhalb seihaben, hervozuerufen, den Leser von dem Kern Vorwurf, der Vorstand habe ein Votum gefällt, entziehen zu wollen, wohl aber muß er voll ner spezifisch ärztlichen Tätigkeit gelegen haben.
punkt der Sache abzulenken und die zur Begutohne ihn, Herrn Dr. Waeber, gehört zu haben, und ganz sich gegen eine für den ärztlichen Es wäre jedenfalls,ein Akt der Courtoisie geWill man aber Beruf unwürdige Kontrolle aussprechen Und- wesen, bei der Behandlung dieser Sache das
achtung vorgelegene Streitfrage auf ein ganz sachlich nicht begründet ist.
anderes, das Publikum in hohem Grade interper nefas annehmen, daß der unterzeichnete Voreine solche unwürdige Kontrolle sieht der unter- Präsidium niederzulegen«.
Gegenüber diesen
essierendes.Gebiet hinüberzufpielen Jm Hinblick stand nur aus formaten Gründen auch pro zeichnete Vorstand in der Einführungder oben Auslassungen des Herrn DI-.Waeber, welcher selbst
auf diese Sachlage erlaubt sich der unterzeichnete oasu sich an die Regel »auch-nur et- altera pars« bezeichneten Kontrollbücher, und hat er sich des- angibt, daß die dem Sohn-e des Präses des VorVorstand auf die Entgegnung des Herrn Dr. hätte halten müssen, und daß er in modo halb, im Gegensatz zu den Anschauungen des standes zum Vorwurf gemachten Dinge, die
Waeber folgendes zu erwidern:
pkoaedenäj sich eines Fehlers schuldig gemacht habe, Herrn Dr. Waeber, gegen diese Art der übrigens nicht in Erweis gestellt worden sind,
Der Herr Dr. Waeber hat sich in seiner obenso sei zur Orientierung des Publikums hier aus- Kontrolle ausgesprochenaußerhalb seiner spezifisch ärztlichen Tätigkeit
Der Herr Ur. Waeber hat sich aber in seiner gelegen haben, muß konstatiert werden, daß der
erwähnten Entgegnung zunächst darüber beschwert, drücklich bemerkt, daß der Herr 1)r. Waeber
daß über seine Person «ein, schwere Vorwürfe zwar nach der Abfassung, jedoch noch vor Entgegnung auf das Gutachten nicht damit be- Präses des Vereines, lautProtokoll der Sitzung
involvierendes Votum gefällt worden ist, ob- Veröffentlichung des .Aerzte-Gutachtens durch gnügt, sür die Einführung der Kontrollbücher vom 5. November d. J., ausdrücklich den
gleich gegen ihn keine Klage vorgelegen hat, er Herrn Professor Dehio in einem an letzteren und die Kontrolle der Aerzte im allgemeinen Wunsch geäußert hat, das Präsidium in der
auchnicht um einen Schiedsspruch gebeten habe gerichteten und dem unterzeichneten Vorstande einzutreten; er hat,»sür seine Ueberzeugung die AerztesKonfliktssache niederzulegen; die andeund »von ihm keinerlei Erklärung eiiigesandt zur Kenntnis gebrachten ausführlichen Schreiben respektable Stellung eines Galilei in Anspruch ren Glieder des
durch die Ehrenrichter erweiworden sei.
Es ist vollkommen richtig, daß von seinem Standpunkte aus eingehend die nehmend, um seiner Anschauung hinsichtlich der terten Vorstandes haben jedoch den Herrn
eine Klage gegen Herrn Dr. Waeber nicht angeNotwendigkeit der ärztlichen Kontrolle den ge-« Dr. H.Truhart, der wegen seiner Erfahrung und
Sachlage geschildert und seine, von den-Anstrengt worden ist, daß er nicht um einen schauungen der Aerzte des Libauschen Stadtkranhörigen Nachdrnck zu geben, die Frage ausSchiedsspruch gebeten hat und daß von ihm kenhauses abweichende Meinung zu begründen geworfen, was dann zu geschehen hat, wenn der
«) An merkun g: Das in Sachen der »Aerztefrage«
keine Erklärung eingefordert worden ist; nichts- versucht hat. Es lag noch die Möglichkeit vor, Arzt ~schwere Kranke, die seiner Obhut anvervon seiten des Libauschen Scadtamtes nunmehr in der
der
destoweniger glaubt
unterzeichnete Vorstand die Veröffentlichung des Gutachtens zu ver- traut sind, in Not und Tod Tage und Wochen Nr. 8 dee,,Libauschen Sonntagsblattes« in s Beilagen verMaterial hat, mit Ausnahme einiger
zur Abgabe und Veröffentlichung feines Gutach- hindern; es ist aber nicht geschehen, weil nach lang nicht besucht«, und dabei läßt der Herr« öffentlichte aktenknäßige
tens, auch soweit Herr Dr. Waeber in Frage eingehender Prüfung der von dem Herrn Dr. Waeber, obgleich er erklärte, daß er der Sitzungeprotokolle des Libauer Stadtamtee,. einer Eingabe
Stadtrat Schneiderö vom 11. Oktober 1903 enthaltend,
kommt, vollkommen befugt gewesen zu sein.
Dr. Waeber geltend gemachten Argumente in Veröffentlichung des aktenmäßigen "Materials des
dle kritische Beleuchtung der Gutachten der DDr. Johannsens
-Der Herr Dr. Waeber hat zu dem von den einer, speziell zu solchem Zweck anberaumten nicht vorgreifen wolle und sich zurzeit jeglichen und Lackschewitz und endlich der mündlichem-von dem OberAerzten des Libauschen Stadtkrankenhauses und Sitzung der Vorstand geglaubt hat, trotz der Urteils enthalte, doch nur zu deutlich durchblicken, arzte, Herrn Dr. med. Johannsen, vor dem Stadtamte am
a. o. gemachten Aussagen in seinem vollen Um21 anderen Libauschen Aerzten gegen die von Ausführungen des Herrn Dr. Waeber sein Gutdaß- die Aerzte des Libauschen Stadtkrankens 2. Oktober
dem Vorstande schon von Anfang an bei Beprüsung
der Libauschen Stadtverwaltung beschlossene Einachten in allen Punkten aufrecht erhalten zu hauses sich schwerer Pflichtverletzungen schuldig fange
der Angelegenheit vorgelegen.
Selbst jene mündlichen
führung von ärztlichen Kontrollbüchern erhobenen müssen.
gemacht haben, Auf die obige, von Herrn Aussagen finden sich ihrem wesentlichen
-.
Inhalte nach in
Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß Dr.»Waeber aufgeworfene Frage erwidert der dem Schreiben des Oberarztes an das Stadtamt vom 5.
Protest öffentlich Stellung genommen, indem er
in der ~Lib. Z.« erklärt hat, daß und warum ausdrücklich betont werden, daß in dem Gut- unterzeichnete Vorstand, daß gegenüber den von Oktober s. o. vor. Es erscheint dem -Vorstande"erforderlich,
zu betonen, daß alle die einzelnen Doturnente in ihrer uner und einige andere Aerzte dem Protefte ihrer achten nicht ein-Urteil darüber abzugeben war, ihm eventuell statuierten schweren Pflichtverür
n Gestalt, und zwar fast durchweg in der b e
Kollegensich nicht haben anschließen können; ob die Aerzte des Libauschen Stadtkrankew letzungen die Einführung von Kontrollbiichern vg era ut bi zg te
te n Kopie ihres tussifchen Wortlautes dem Vorl
gleichzeitig ist der Herr Dr. Waeber für das hauses ihren Verpflichtungen gewissenhaft nach- völlig zweck- und resultatlos wäre, wohl aber stande zur Einsichtnahme unterbreitet worden waren.
Verhalten
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Reval. Die nächsten Sitzungen -des Ritt e rAbteilung wird« die endgiktige ZusammenstelDie
BeendiZählungsdaten
lung der
fchuftlichen Ausschusses werden, wie
fortsetzen.
obligatorisch
gung dieser Arbeit muß
zum Früh- die Revaler Blätter erfahren Montag, den
1905
15. Dezember, beginnen.
erfolgen.
ling des Jahres
Riga. Eine Telephonverbindung
Zu Anfang der vergangenen Woche ist,
Rig a-Petersb ur g wird, der »Rig. Rdsch.« den »Rev. Ism« zufolge, von Beamten des
zufolge, von der Rigaer Telephongesellschast ge- EstL Kameralhofs eine Revision der
plant, die für dieses Unternehmen Ga r a nten Handels-Institutionen Revals vorgenommen
Ein Gespräch von 3 Minuten soll nicht worden, wobei auf die stattgehabte Entrichtung
sucht.
l RbL 50 Kop., jedoch nicht weniger der Stemp elsteue r besondere Aufmerksamals
mehr
als 1 Rbl. kosten.
keit verwandt worden ist.
Der stellv. Professor-Adjunkt am PolyLiban. Atn 28 November gelangte, wie
technikum Treu ist, dem «Reg.-Anz.« zufolge, wir hören, im Petersburger Appellhof die Klstellv. Professor für Chemie daselbst ernannt agesache Bienemann gegen Adolphi
worden.wegen Verleumdung in der Presse zur
Dem soeben in den Rigaer Blättern publi- Verhandlung-Das freisprechende
zierten Bericht über eine am 12. November des Mitauer Bezirksgerichts wurde Urteil
be stästattgehabte Sitzung der ~G esellschaft für tligt
Da es gegenwärtig noch unbekannt
Geschigchteund Altertumskunde« ent- ist, ob die Freisprechung
deshalb erfolgte, weil
nehmen wir folgende Punkte: Der Präsident das Gericht die Darstellung der Verhältnisse des
übergab das soeben im Druck erschienene erste
kurländischen Hypothekenvereins durch
Hest des XIX. Bandes der »Mitteilungen Bienemann für eine nnrichtige anerkennt, Herrn
oder
aus der livländischen Geschichte«, gefunden hat,
Adolpbi sich in einem
daß
Herr
enthaltend eine größere Arbeit von H. v. verzeihlichen Jrrtum befunden hat, werden wir,
Bruin ingk: ~Messe und kanonisches Stunsobald die Motive des Gerichts bekannt sind,
dengehet nach dem Brauch der Rigaschen Kirche
dieselben unseren Lesern mitteilenim späteren Mittelalter«. Der Präsident dankte
St. Petersburg, 30. November. Nach ländem Verfasser Baron Bruiningk dafür, daß er
mit seiner außerordentlich mühsamen Arbeit gerer Zeit besaßt sich die ~Now. Wr.« in
Pfade eingeschlagen habe, die von den bisheri- ihrem Leitartikel mit dem russisch -j apa
gen Forschern so gut wie gar nicht betreten n i ch e n K o n fl i kt und dementiert nachdrücks
worden seien; er habe damit wertvolle Resul- lich die in ausländischen Blättern verbreiteten
tate erzielt, die allen späteren livländischen Hi- Gerüchte von einem Ultimatum Japans»
storikern zu gut kämen und die erst allmählich an Rußland. Ferner betont das Blatt, daß
die eben vor sich gehenden Verhandlungen zwiin ihrer ganzen Bedeutung erkannt werden würDer Präsident teilte weiter mit, daß schen Rußland und Japan sich garnicht auf
den.
der XVIIL Band der ~Mitteilungen" sich die Mandsch u rei beziehen können, da diese
im Druck befinde, dessen l. Heft demnächst zur ja chinesisches Gebiet sei. Was das HauptKorea
Ausgabe gelangen werde.
anFerner legte der thema der Verhandlungen
lange,
Band
könne
Japan
der »Akte nstticke
Präsident vor den 11.
Rußland
wohl einig-e
zugestehen, aber niemals
und Urkunden zur Geschichte der wirtschaftliche
Stadt Riga« 1710——1740«, wobei er der auf eine Teilung der Einflußsphären in Korea
aufopfernden Arbeit des Herausgebers Herrn eingehen. Zum Schluß spricht das Blatt die
Dr. jur. August v. Bulmerincq gedachte, Hoffnung aus, daß bald ein beide Teile befriewelcher keine Mühe gescheut habe, die von Dr. digendes Uebereinkommen abgeschlossen werden
iLytuton Buchholtz hinterlassenen Materialien zu wird.
vervollständigen und in mustergiltiger Weise zu
Die Zahl der Muhammedaner
edieren. Die Versammlung beschloß, ihm den in der russischen Armee beläuft sich, wie
die Blätter berichten, auf über 40000 MannDank der Gesellschaft zu votieren. werden,
dem
Jm Polytechnikum
Lodz. Am oerflossenen Sonnabend wurde,
~Rig« Tgbl.« zufolge, am nächsten Sonnabend,
nach der »N. Lodz. Z.««, im Lodzer Post- und
den 6. Dezember, die Vorlesungen für die Dauer TelegraphensKontor
eine Anzahl Brief e in
geschlossenEmpfang genommen, die mit Post wer tPom Angernschen See geht der »Tehwija« zeichen, die bereits einmal ihrem
ein« längerer Bericht zu, den« die «Rig. Rdsch.« Zwecke-gedient hatten und nur
chemisch
im Folgenden kurz zusammenfaßt: Am Ufer gereinigt
worden, versehen waren. Wie durch
ein
600
Stück
großes
des Sees liegt
Lofstellen
die sofort eingeleitete Untersuchung festgestellt
Weideland, das nach den Ausweisen der Polt- wurde, waren diese Briefmarken in einem KoDomänenverwaltung 10 Kalnezeemschen Witten lonialwaren-Laden gekauft
worden. Die Inhagehört und gemeinsam benutzt wurde. Jm Mai berin
gibt an, daß sie dieseldieses
Geschäftes
d. J. kamen die Wirte überein, das gemeinsame ben von einem
ihr unbekannten Jssraeliten geWeideland aufzuteileu und erhielten hierzu die kauft habe, in der Meinung,
daß dieselben völlig
Erlaubnis der Domänenverwaltung. Die Wirte neu und echt seien. Die Untersuchung
ist im
hatten aber ~ihre Rechnung ohne den Gange.
Wirt gemacht«, denn als der Landmesser erschien
Twer. Die am Freitag eröffnete Gonv e r
und die Vermessunuug vornehmen wollte,sammelte
dschaftsversammlung
sich ein großer Haufe von Ansiedlern nements-L"an
wie
nahm,
der
Wr.« telegraphiertwird,
»Nun-.
den Krongütern massenhaft vor(wie sie
einstimmig
den
Antrag
des
Herrn Petrunkewitsch
handen) mit Weibern ; ein paar Hundert Menschen
verhinderten gewaltsam die Ver- an, wonach der neulich vielbesprochene Bemessung und bedrohten die an ihr Be- schluß der Kreis-Landschastsversammlung, die
teiligten,
daß von der Vermessung Abstand Landschastsschulen dem geistlichen
genommen werden mußte. Als eine zweite R e s o r«t-zu übergeben,von der GouvernementsVermessung nnter polizeilicher Assistenz vorge- Landschaftsals der in dieser Frage allein kompenommen ward, war der Haufe der Renitenten tenten Behörde einer Durchsicht unterzogen
noch größer, und den Polizeichargen gelang es werden soll.
nur mit großer Mühe, Ausschreitungen
Rastatt-. Wie der ~Notv. Wr.« telegraphiert
Es
wurde
ein
aufgeProtokoll
wird,istdasStadt.hauptderStathlexzu verhindern.
nommen und die Rädelsführer sind in zwei androwsk Jngenieur Faiwischewitsch
Jnstanzen zu mehreren Wochen Haft und Tragung dem G ericht übergeben worden,und zwar
fürillegaleVerwendungvonstädtider Gerichtskosten verurteilt worden.
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einige Milligramm Radium, in einem zugeschmolzenen Glasrohr eingeschlossen, auf eine
Reise mitgenommen Während der Reise nahm
»sie das Rohr mehrmals für ein paar Minuten
in die flache Hand, um es Bekannten zu zeigen.
Kurz darauf wurde die Hand wund und rot
und heilte nur langsam.
Aehnliches widerBecquerel,
der
mit etwas Rafuhr auch Herrn
dium in der Westentasche, ebenfalls in Glas
gut verwahrt, nach London reiste. Bei der
Heimkehr wurde eine Verletzung der Haut unter
der Tasche bemerkbar und dann entstand eine
tiefe Wunde, die mehrere Monate offen blieb
und eine starke Narbe zurückließ.
Nach all diesen Erfahrungen kann man sich
vielleicht nur glücklich schätzen, daß das Radinm äußerst selten ist. Wenn es in der Welt
so viel Radium gäbe wie Gold, so wären die
Bedingungen des Lebens
der Erde wahrscheinlich ganzs andere. Jm ganzen besitzt man
wenig mehr als ein Gramm Radium, und die
Gewinnung eines zweiten Gramms wird voraussichtlich etwa 50 000 Franken kosten.
Noch einige Worte über die Entdecker der
Eigenschaften der Materie und der
Körper, welche diese Eigenschaften in so hohem
Maße besitzen. Henri Becqnerel ist der
Sohn von Edmond Becquerel und Enkel von
Antoine Cäsar Becquerel, beide Mitglieder der
Akademie der Wissenschaften. Er gehört selbst
seit einigen Jahren dieser Akademie an und
wirkt als Professor an der Ecole Polytechnique.
-

ift noch heute davon durchgrößeren Nachdruck zu verleihen. Es verlautet, drungen, daß kein Stand mehr einer ehrenhafmeineim bürgerlichen Sinne
die Rassen hätten gedroht, 3000 Mann zu ten Gesinnung
des Wortes
einer
reaiiftifchenWeltauffassung
landen,
nach Söul marschieren sollen, wenn bedarf als derjenige, dem die Verteidigung des
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen Korea die Warnungen
ihre
mißachten sollte.«
Vaterlandes anvertraut ist. Unser OffiziersDas finnländische Staatssekrewir:
corpss wird sich immer gegenwärtig halten, daß
tariat in St. Petersburg hat an den Senat
die großen Erfolge vors dreißig Jahren zurückeine erneute Ansrage gerichtet, ob den durch Eine »große« Rede des Grafen Bitlow. zuführen waren auf die altpreußifche
schlichte
Am Mittwoch trat der neue deutsch e und einfache Art, auf die altpreußifche TüchtigGerichtserkenntnis ihrer Aemter verlustig erklärten Beamten ein Anrecht auf Pension- R eichstag nach Etzledigung der Formalitäten keit und Anfpruchslofigkeit, die ihre Pflicht tat
viel Wortgepränge, wie die beiden Alvenss
zustehe. Früher hatte der Senat bereits obiger in die Erörterung der ihm vorliegenden Verhand- ohne
wie Feldmarfchall Graf Roon und der
leben,
lungsstoffe. Der neue Schatzsekretär Freiherr
Behörde die Mitteilung zugehen lassen, daß
große Moltte. Dann wird auch
OffizieradminiftrativemWege verabschiedev. S te n gel brachte in klarer, aber trockene-r corps das Lob verdienen, das ihm
Fürst-Bisten Beamten keinePension en gewährt Erläuterung den bekanntlich mit einem starken marck erteilte, daß kein Land der Welt uns »unworden sind. Jn Fällen, wo
administrati- Defizit abfchließenden Etat des Reiches ein. ser Offiziercorps nachmachen könne.
vem Wege verabschiedeten städtischen Beamten Dann hielt noch der ZeittrumsiAbgeordnete
Jch komme nun zu den Auslassungen Beauswärtige PoliSenat
die
dler
eine
Rede.
bewilligt
zweistündige
wurden, hat der
Schä
bels inbezug auf
Pensionen
unserer
Hinsichtlich
ostasiatischen
tik.»
Die
Verhandlungen
am Donner s t a g e
diesbezüglichen Stadtverordnetenbeschlüfse anhat
der Abg. Bebel mir zwei VorPolitik
August
nnlliert.
Die Stadtverodneten in eröffnete
V ebelmit einer langen Rede,
gemacht, die in seltsamem Widerspruch
Wükfkeinander
Nyslott haben beschlossen, an den Gouverin der er, wie telegrnphisch gemeldet, besonders zu«
stehen. Auf der einen Seite wird
neur von St. Michel Watatzi eine Depntation den Militarismus und die deutsche Politik ge- mir vorgewotfem daß
ostasiatische Politik im allgemeinen eine viel zu aktive, eine zu
Bitte,
mit
die
die
genannte
genüber
Bezüglich
angriffs
der
des
Misenden
für
Rußland
zn
Phantastische ist- AUf der anderen Seite findet
Stadt in Aussicht gestellte Polizeioercv al- litarismu s führte er u. a. auser,
ich in der MandschureisFrage
Eine neue Militär-Vorlage steht uns bevor; mich daß
tung ni cht einzuführen. Die bereits
passiv verhalten habe. Ein größerer
zu
daß jetzt noch keine vorgelegt wurde, war nur Mangel an Logik ist mir noch nicht vorgekomsehr großen Ausgaben der Stadt würden durch ein
Gebot der politischen Klugheit. Die letzte men. Wenn es einen
der Welt gibt,
die Errichtung einer vollständigen Polizeiver- ArtillerieiVorlage
Punkt
war ganz voreilig eingebracht;
wo
tun
wir
haben,
nichts
zu
so ist es die
waltung so sehr erhöht werden, daß eine unsere jetzigen
Geschütze sollen, nach General Mandschurei, und will Herr Bebel hingehen,
Massennuswanderung aus der Stadt v. Alten, gar nichts taugen. Das Rohrrücklaufs nun
lasse ich ihn allein vorgehen. (Große
lag schon lange vor, trotzdem machte man
zu befürchten wäre nnd die Entwickelung der geschütz
Heiterkeit
Zurus des Abg.Bebel.)" Ja, so habe
Der Senat 1896 dieVorlagel Aber es scheint,als ob man an den ich Sie verstanden, als ob ich in Ostasien zu
Stadt darunter leiden würde.
Stellen den Reichstag für eine Versammunternehmungslustig wäre, dagegen in der Mauhat beschlossen, dem seinerzeit ausgewiesenem höchsten
lung von großen Kindern hält, denen man alles
dschurei das Feuer vermissen ließe. Weiter hat
aber auf sein Gesuch hin nachher begnadigten zutranen kann. Ein
fortwährender
Wechsel
Abg. Bebel gemeint, daß unsere ostasiaHerr
Dompropst in Uleaborg A. W. Wallin das herrscht in unserer Armee, jeden Augenblick gibt
uns in Komplikationen ver-wirktetische
Politik
Recht zuzuerkennen, in sein früheres Amt es neue Jnstruktionen, neue Röcke, Knöpse, Wie das möglich sein soll, ist mir nicht klar.’
u. s. w. Die Unzufriedenheit unter den
wieder einzutreten.
Gemäß einer Schnüre
Unsere Politik ist, wie überall, auch in Ostwächst,
die
Offizieren
Soldaten
werden
nur
sür
eine so besonnene, sriedensliebende und
asteri,
behördlicherfeits erlassenen Verfügung müssen die Paraden ausgebildet Die Paraden mehren
loyale,
daß sie uns in gar keinen Konflikt verdie Firmenschilder der Friseurgeschäfte sich zudem unheimlich; wenn man die Soldaten
wickeln kann, nnd soweit auch die anderen
und Badstuben in Helsingfors von jetzt ab nur zu Kriegszwecken aus-bilden wollte, brauchte Staaten den
Frieden wünschen, werden wir nicht
auch russische Aufschriften tragen.-—- man nur die halbe Dienstzeit. Alle Zeit wird in Konflikte verwickelt. Herr Bebel hat sein
Mit dem Dampser »Nord lI.« traten letzten zn Paraden, zu Schaustellungen verwandt, man Bedauern darüber ausgedrückt, daß wir
glaubt sich in das Zeitalter der Zäsaren ver-Differenzen mit Venezuela nicht vor
Dienstag 12 und tags darauf mit »Arkturns«
eine neue
setzt.
Jn der Presse wird schon
110 Emigranten via Hangö die Reise nach Schlachtflotte Stimmung gemacht.sür Und dabei das Haager Schiedsgericht sofort verwiesen
Ja,. das haben wir aus dem einfachen
dem fernen Westen an.
wollen die besitzenden Klassen, zu ihrer Schande hätten.
Grunde nicht getan, sür den der Herr Abg. Besei es gesagt, keine Opfer mehr bringen.
bel im vorigen Jahre ja so lebhaft eintrat(Hei(Lebhafter Widerspruch.)
terkeit), sich zuerst nicht daraus einlassen wollte,
Dann erhob sich der Reichskanzler sondern erst dann, als wir mit einem gewissen
Graf Bülow zu einer durchschlagenden sNachdruck ihm unsere Forderungen zu Gemüt
Den l. (14. Dezember).
Rede
wie behauptet wird, der besten org- uührten (Heiterkeit). Ich möchte aber auch meiem tiefen Bedauern Ausdruck geben über die
torischen Leistung, die der Reichskanzler seit fei- Art
und Weise, wie
der Abg. Bebel eben
Zur oftasiatischen anga
nem Auftreten im Reichstage zu verzeichnen ge- ausgesprochen hat übersichRußlan d. Die Art
Aus Japan liegt in der Thronrede«,
Er
u. a. aus:
und Weise, wie er sich bemüht hat, Stimmung
mit welcher der Kaiser das Parlament er- habt hat. es führte
dem Kriegsminister Herrn v. Einem zu mach en gegen Rnßland, wie er die russischen
Ich
darf
öffnete, eine authentische .Mitteilung über den überlassen, die Angriffe
Verhältnisse kritisierthat, wird sicher viel Genugzurückzuweisem welche tuung
derzeitigen Stand der Krisis vor; diese der Abgeordnete Vebel gegen die Organisaerregen bei denjenigen unserer Gegner-, die
Beziehungen
die
Aeußerung aber beweist lediglich auch nur, daß tion
gerichtet
zwischen Rußland und DeutschHe eres
hat. Ich
Trüben
allein
land
gestehe
vornherein,
von
diesuchen. (Sehr richtig! rechts-)
zu
eine Lösung noch nicht gesunden ist. Diedaß ich
bin
aber
überzeugt,
Gebiete,
was
die
ich die Mehrheit
Einrichtungen
sem
Ich
unseres
Thronrede sagt nämlich über die ’·gegenwärtige Heerwesens angeht, in kavalleristischen und in des Hauses aus meiner daß
Seite habe,« wenn ich
politische Lage nur folgendes: »Meine Minister artilleristischen Fragen, was die Uniformierung sage, daß eine derartige Art und Weise, abführen zurzeit mit Klugheit und Umsicht betrifft und andere militärische Detailsragen, sprechend über die inneren Verhältnisse eines
größeres Vertrauen zu dem Herrn General Nachbarstaates zu urteilen, daß eine derartige
wichtige internationale Verhandlungen zur Wahrung des Friedens v. Einem habe als zu dem Abgeordneten Bebel. zügellose Art der Kritik (Große Unruhe
(Sehr richtig! rechts-)
bei den Sez. Rus: ~8itgellos!«)
ich wiederin Ostasien sowie der Rechte und Interhole, eine
Bülow
wies
die
il g e l l o s e Art und Weise (Lärm
dann
Angriffe
bezügz
Graf
JapansN
Ordnung !«) nicht
lich der Soldatenmißhandlungen bei den Soz."Ruse:
Die in Amerika und Europa umlaufenden durch Unteroffiziere zurück. Diese Mißh.andlundem Willen des deutschen Volkes entspricht, und
Gerüchte, daß die Antwort Rußlands gen seien allerdings Jn famien, die nicht ich bin überzeugt, daß ich die große Mehrheit
an Japan schon abgesandt sei, werden in streng genug zu bestrafen seien. Man solle sich des deutschen Volkes hinter mir habe, wenn ich
hüten, diese einzelnen Fälle zu verallge- sage, daß ich mich dadurch nicht abhalten lassen
Tokio als versrüht bezeichnet. Man glaubt aber
meinern. Ebenso müsse er Verwahrung dage- werde, auf das sorgsamste die Beziehungen zu
in Tokio, daß die Antwort keine endgiltige, gen einlegen,
daß wegen gewisser häßlicher Er- Rußland zu pflegen. (Abg. Ledeb o u r: »Die
aber insofern entgegenkommend sein werdescheinungen das ganze Ofsizierscorps verant- Beziehungen zur russischen Polizei!")
als sie die Wiederaufnahme von Verhandlungen wortlich gemacht werde, wie das von Bebels
Weiter ist der Abg. Vebel auch auf Vanüber untergeordnete Einzelheiten zulassen werde. Seite bezüglich der Vorgänge in einer kleinen d erbilt zu sprechen gekommen, und zwar in
Man nimmt, wie das ~Reutersche Bureau« Grenzgarnison (Forbach, der Fall Bilse) ge- einer fehr wenig freundlichen Weise. BankierDas ist in meinen Augen bild hatte die deutschen Herren, die vor zwei
schehen sei.
aus Yokohama sernersberichtet, an, daß wenn Heuchelei
Das halte ich für Pharisäertum Jahren Amerika besuchten, in der freundlichsten
die japanischen Mindestforderungennicht ihrem Es wird auch anderswo gesündigt; ganz ohne Weise aufgenommen, es war also ganz natürlich,
wesentlichen Inhalt nach bewilligt werden, das Sünde und Schuld scheint nicht einmal die daß, wenn er nach Deutschland kam, ihm hier ebenzu sein. (Große Heiterkeit) falls ein höflicher Empfang bereitet wurde. Von
Kabinett jede Aenderung ablehnen werde.
Z Sozialdemokratie
protestiere dagegen, daß das deutsche Offi- irgend welcher Unterwürfigkeit der
Jch
ihn empfanDes weiteren liegt aus Tokio folgende zierscorps
Kinder verant- genden Herren
für
seine
mißratenen
es
gar
sich
handelt
nicht um
Meldung des »Reuterschen Bureaus« vom wortlich gemacht wird.
Jch stimme dem Abg. den Oberpräsidenten und den kommandierenden
9. Dezember vor: »Ein starkesrussisches Schädler darin zu daß ich-glaube, daß die rück- General, sondern um einen Assefsor der dortigen
G e fchwa der von acht Schiffen, darunter haltlose Ausdeckung solcher Vorgänge nützlich Regierung
kann garnicht die Rede sein« Es
ist,
und
nur
die
ein
daß
nicht
Oeffentlichkeit
nur
häufiger Fremde in
wünschen,.daß
ist
zu
bei
zwei Schlachlschiffe, befindet sich
Tsch.e- heilsames Korrektiv bildet,, sondern daß sie
Stellung
besuchten,
auch
einflußreicher
Deutschland
o,
wie
wird,
vermutet
um
dem
ulp
-m
russischer- ein gutes Zeichen ist, daß nichts vertufcht wird, denn im allgemeinen kennt man in Deutschland
Widerspruch
gegen die geseits erhabenen
wie es hier derFall gewesen ist.
Das-deutsche das Ausland besser, als das Ausland uns, und
der Gesellschaft gegenseitigen Kredits gemachten
Verschleuderungen deckte.
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französischen Physiker Trotzdem
kurzem nur von einem engen
Freundeskreise nach seinem vollen Werte geschätzt. Mehrere seiner Entdeckungen waren
nur den Freunden mündlich mitgeteilt wordenüber andere hat er nur ganz kurze und bescheidene Notizen veröffentlicht Sie handeln
u. a. von Untersuchungen über Strahlung, die
das Prinzip der später von Langley entdeckten
Gesetze enthalten, von der in Gemeinschaft mit

seinem Bruder J- Curie gemachten Entdeckung
der Prinzipien der Symmetrie, endlich von
Untersuchungen ersten Ranges über Magnetismus.
Vor einigen Jahren verheiratete sich
Pierre Curie mit einer Politi, Frl. Sklodowska, die schon mit Erfolg auf dem
-

Gebiete der Physik arbeitete.
Die jetzigen
Entdeckungen sind das gemeinsam-e Werk des
seltenen Ehepaares.
—--

neuen

Mannigfaltiges.
Daß

die d e utfch e n Frauen immer mehr
die Bedeutung des Kamp fes gegen die
Trinkanschaungen der Gegenwart
erkennen, ist ein besonders erfreuliches Zeichen;
sind doch u. a. von den etwa 25 000 Mitgliedern der Deutschen Großloge 11. des Guttemplerordens, bei dem Frauen und» Männer gleiche
Rechte und Pflichten haben, mehr als ein Drit-

Frauen Oesterreichs beginnen ebenfalls, in
ähnlicher Weise zu wirken. So hat der Verein
abstinenter Frauen Wiens (Adr: Frau Prof.
Die

Kossowitzj jetzt den Anfang damit gemacht,
Handwagen mit heißen alkoholfrein Getränken
in den äußeren Bezirken Wiens in der Nähe der
Märkte, Fabriken und Bauplätze herumfahren

zu lassen.

21 Jahre eingemauert war, wie
der ~Voss. Z.« aus Jännerdorf, Kreis
Ostpriegnitz, geschrieben wird, der 46 Jahre
alte Sohn der Maurer Pleßschen Eheleute.
Auf Grund eines seit langer Zeit umgehenden
Gerüchts hatte sich eine Gerichtskommission an
Ort und Stelle begeben. Die 90 bezw. 86
Jahre alten Eheleute sagten ans, daß ihr
46 Jahre alter Sohn seit langer Zeit wild und
schwachsinnig sei und deshalb in Gewahrsam
gehalten werden mußte. Sie gestanden, daß
ihm durch eine kleine Oeffnung die Speisen
zugeschoben worden wären, er aber sonst mit
niemanden in der Außenwelt in Berührung gekommen fei. Die Gerichtsherren verschafften
sich Eingang zu dem Gelaß des Unglücklichen
und fanden diesen in einem bejammernswerten
Zustande vor: Das Haar hing ihm- wirr
vom Kopfe. Er starrte von Schmutz. Doch
machte er nicht den« Eindruck eines gemeinges
sährliclzenJrren, da er ihm gereichtes Geld undGegenstände erkannte.
Es ist eine Untersuchung eingeleitet worden, ob der Unglückliche
bei seiner Einkerkerung wahnsinnig war, oder
ob sein Verstand erst infolgedes jahrelangen

fische« ließe sich leicht in einer Anmerkung anbringen: HAmeifeneier für Goldfische
liefert in bekannter Güte ..." Auf dem Zettel

zum

»Trompeter von Säkkingen« stände natürTrompete in den einzelnen Akihren
Kelch entfaltete, wird die »Bresl. Morgenztg.« ten ist von Jnstrumentenmacher... geliefert,
durch einen Freund in Kenntnis gesetzt. Ein das Pulver, das Damian nicht erfunden hat,
thüringisches Amtsgericht korrespondiert mit einer ist ein Fabrikat der... Pulverfabriken". Oder
anderen Behörde wegen der Beschäftigung von im »Zigeunerbaron«: »Der im Stücke
Strafgefangenen mit Holzspalten.
Die letztere mehrfach erwähnte Schtv einefp eck ist stets
Diesen
Behörde antwortet: »Auf die avher gelangte vorrätig bei-» Hofmetzgermeister«.
hohe jenseitige Verfügung wird diesseits beschlossen, Musterproben wird man ohne Mühe noch einige
daß die jenseitigen Gefangenen auf dem dies- Dutzend hinzufügen können.
feitigen Hofe zum Holzspalten verwendetwerden
Aus Berliner Volksfchulen
Es wäre wirklich einmal Zeit, sendet man der »Tgl. Rdfch.« folgende Schnurre:
dürfen.««
daß das ~diesf«eitige« Amtsdeutfclz dem man »Eine Höfliche. Die Lehrerin müht sich
in Deutschland nur zu oft begegnet, in das ab, den Kindern die zurückzielenden Zeitwörter
bessere Jenseits befördert würde.
zu erklären. Schließlich, nachdem sie verstanden
Die Reklame
der Bühne- zu fein hofft, beginnt sie damit, die Kinder das
Köln
Jm Residenztheater zu
wird seit einigen Zeitwort »sich setzen« durchkonjugierenzu
Abenden das Vaudeville ~Tata Toto« ausge- lassen: »Fang Du an, Mariechenl Marieführt. Der Theaterzettel bemerkt neben den chen: .« »Ich setze mir, Du setzest Dir, er fetzet
ihr
anderen üblichen Ankündigungen: »Die F e ne rLehrerin: »Falfch! Die Vächste
spritze im ersten Akt ist ans der Feuergeräte- weiter!« Gretchen: »Ich fetze DE Du
mir...« Lehrerin: «Fnlsch! Weißt
Fabrik von (solgt die Firma) in Köln-Nivpes«. setzest
Diese in Amerika beliebte Art der Reklame ist, etwa Du es. Lieschent?«
Lieschen» von der
wenigstens an den vornehmen Theatern bei uns letzten Bank hat sich nämlich durch«Flngerhochneu, eröffnet aber, so meint die »Frks. Ztg.«, heben bemerkbar gemacht. Und
nickt
und beginnt triumphierend: »Jck VIU so fkel
Geschäftsleuten und Direktoren
sehr häufig nnd
Du bist so frei und
setze mir,
ein weites Feld
sind sie ja beides
.
.
.«·
der Tätigkeit Für den ~Tell« würde es sich setzest Dir
CAus
Leserkreise.).
Harmlos.
Beispiel
empfehlen,
zum
hinzuzufügen: »Der
in dem Stücke vorkommende Apfel stammt Lehrerin in der Rechenstunde zur kleinen
Sonny:- »Du hast einen Fehler in Deiner
aus der Obst- und Südsrüchtehandlung von«
dem
Hutgeschäste
»der Hut aus
am Platze Aufgabe, mein Kind,iderD-dritte«.« Teil von neunersten
von. .-." Jm »Postillon« würde es" heißen:«- zig ist-nicht drei,-sonde,rwdseißig S iqzn nsychsen ;ge-;
«Die P eitsche ist in dem Geschäfte v0n..., we"en-"«s'i detjjstdleWzama unanfmerksam
straße, gekauft.« Bei dem Lustspiel »Gott--

wurde er bis vor

«an

-

Vor seiner Arbeit über »Uran-Strahlen hat tel Frauen aus allen Berufskreisen Auch der Bleibens in der Kammer gelitten
hat« Er
er. sich durch Spektralunterfuchungen hervor- Deutsche Bund abstinenter Frauen zeigt ein wurde aus seinem Gefängnis
und soll
befreit
stetiges, gesundes Anwachsen, das vor Allem unter äkztliche Behandlung gestellt werden.
getan.
Curie ist ohne Zweifel einer der be- der unermüdlichen Tätigkeit seiner Vorsitzenden,
Von einerStilblüte, die auf dem
Frl. Ottilie Hoffmann-Bremen, zuzuschreiben ist. Schreibacker einer
Korrespondenz
gabtesten
heiteren

"

ans

fchqn G eldern, aus denen er die von ihm in plante Oeffnung von Yo"ngsamph.o foizierscorps

lich: »Die

-

-

aus
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Lieschen

zusammen
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Norblivländische

gaben in allen Sprachen, Teppiche, Gemälde
Don Quichote-Motiven und überhauptalle
nach
Auf die Ausführungen des Vorredners be- möglichen Gegenstände Umfassen soll, die in irzüglich der Vorgänge in Krimmitschau im einwelchem Zusammenhange mit der Dichzelnen zu antworten, muß ich selbstverständlich gend
tung
oder
ihrem Urheber stehen. Mitte-kalterdem sächsischen Herren Bevollmächtigten überaber
das
liche Turniereand Stiergefechte, Umzüge mit
lGssSUs Meinerseits möchte ich
doch
Folgende sagen: Wenn Herr Bebel von einem Darstellungen von Don Quichote, Theatervors
Terrorismus derArbeitgeberspricht, stellungen, akademische Feste, Empfänge im Pawären die

Ihnen, Warenhaus auf

n
Ausgaben nur

»

«

»

--

-

Deutschland.

!

resorm, sondern-sie erschwert sie.

so

»

Wir werden aber diese
lösen können, wenn wir Schritt
für Schritt vorgehen, ohne den Boden der
Wirklichkeit unter den Füßen zu verlieren und
ohne durch Forderungen, wie sie von sozialdemokratischer Seite gestellt werden, unser ganzes
Wirtschaftsleben mit Katastrophen zu bedrohen.
Durch Forderungen, von denen jeder weiß, daß
sie nicht oder noch nicht realisiert werden können, wird ein befonnener und stetiger Fortschritt
auf der sozialpolitischen Bahn erschwert, und
indem sie fortgesetzt solche Forderungen erhebt,
erleichtert die Sozialdemokratie nicht die Sozial-

·

»

Sie babenfja in Dresden förmliche Exkommunikationen ausgesprochen, die Executmuvieatio major und minor (Heiterkeit), Sie haben
einen Judex aufgestellt, in welchen Zeitungen
geschrieben werden darf und in welchen nicht«
Reden Sie uns von allem, nur nicht von
Freiheit! (Sehr gut!) Bei Ihnen gilt das Wort:
Willst Du nicht mein Bruder sein,
So schlag’ ich Dir die Zähne ein!
(Große Heiterkeit Händeklntschen auf den
Tribünen). Wenn ich Herrn Bebel eine Zensur
würde ich sagen: Mut,
auszustellen hätte,
Opferfrendigkeit und Desziplin
das gebe ich
Ihnen vollkommen zu; da können Sie sehen,
la, aber Klarheit des
wie objektiv ich bin
Programms Vb.
(Stiirmische
Heiterkeit.)
Schluß folgt-)

I

!

f

«

!

Und es gibt noch eine andere Ursache,
welche die sozialpolitische Gesetzgebung erschwert.
Auch diesen Grund will ich Jhnen mit der
größten Offenheit sagen. Herr Bebel hat niemais ein Hehl daraus gemacht, daß er ein
Gegner der bestehenden Verfassung, ein Gegner
der Monarchie, daß er Republikaner ist;
durch nichts aber werden die Bestrebungen zugunsten der Arbeiter mehr erschwert und nichts
ist ein größeres Hemmnis für eine Besserung
der Lage des Arbeiters, als
die Art und
Weise, wie von sozialdemokratischer Seite verquickt werden die Bestrebungen , zugunsten der
Arbeiter mit antimonarchischen Tendenzen, und
nichts ist unlogischer. Die Geschichte beweist,
daß die Sozialreform eines Landes vollkommen
unabhängig ist von seiner Staatsverfassung; sie
beweist ferner, daß es mit der Republik allein
auch nicht getan ist. Jch habe auch in einers
Republik gelebt, und ich kann Sie versichern,;
daß da auch mit Wasser gekocht wird, daß es
auch da sehr oft hapert, und daß es ein Irrtum ist, wenn man glaubt, es gebe ein Universalmittel, um menschliche Krankheiten zu heilen.
Die Art und Weise, wie die Sozialdemokratie
beständig bestrebt ist, ihre repubtikanische Geiz
sinnung zu betonen. ist ein Hemmnis für dies
Sozialreform, und sie ist auch ungerecht. Es
viel für die Arbeiter
gibt keine Republik, wo
geschehen ist, wie in dem monarchischen Deutschland von den Zeiten Kaiser Wilhelms l. bis
heute. Weder in Amerikamoch in irgend
einem anderen. Lande haben die Arbeiter das,
was sie bei uns haben.
Weiter hat Herr Bebel auch lebhaft plädierd
für dieEinführung direkterSteuern,»
aber es wird ihm nicht unbekannt sein, daß in
keinem Lande der Welt der Widerstand gegen!
progressive direkte Steuern, wie sie Herrn Bebel
als Jdeal vorschweben, stärker ist, als in der?
Republik Frankreich. (Sehr richtiglss
weiter eine entsetzliche
Der» Abg. Bebel hat
Schilderung unserer heutigen Zustände gegeben;
er hat dieselben zweimal mit den Zuständen im
sinkenden
·Rom verglichen. Ein hinkenderer
Vergleich ist mir noch nicht vorgekommen. Jih
Mich dpch auch mit Geschichte beschäftigt,
habe habe
ich
mich mit römischer Geschichte beschäftigt: Wo »in aller Welt sollte eine Aehnlichkeit
bestehen
zwilchen unseren heutigen und den damaligen Zuständen? Jch versichere Sie, daß
der Senat zu Zeiten des Kaisers Tiberius ganz
anders aussah, als dieses hohe Haus. (Große
Heiterkeit.) Und» wenn Herr Bebel unter dem
Kaiser Caligula eine solche Rede gehalten hätteWie heute, das würe ihm schlecht bekommen.
(Stürmifche Heiterkeit. Beifallsklatschen auf den
Tribünen.)
Herr Bebel hat auch vom ByzantinismUZ gesprochen.
Es hat strich wirklich gewundert, daß er dies Wort in den Mund genommen hat, denn es wird ihm nicht unbekannt MU- duß es nicht nur einen ByzantinisMUS Mlch oben gibt, sondern auch einen nach
unten. (Sehr gut !) Es gibt nicht nur Fürsten-

J

»

.

s

!

T

»

.

s

;

»

;

-

so

Die Berliner «Tägl. Rundschau« schreibt
vom vorigen Donnerstage: »Das Befinden
des Kaisers ist, wie ein sonst gut unterrichteter Verichterstatter aus erster Quelle erfahren
haben will, durchaus befridiegend. Der
Monarch ist in bester Stimmung und sieht
vortrefflich aus. Auch die Stimme hat wieder
einen vollen Klang. In etwa vierzehn Tagen
wird der Kaiser sich inbezug auf seine Betätigungen keinerlei Schranken mehr aufzuerlegen
Die geplante Erholun gSbrauch-ein«
reise des Kaisers nach demSüden wird
eventuell, wie die »Pol. Korr.«-aus Potsdam erfährt, unmittelbar nach Neujahr unternommen werden« Der Kaiser beabsichtigezum Ordensfeste wieder zurück zu fein.
Jm Reichstage soll eine neue Frattion gebildet werden. Die Antifemiten. die zu
schwach sind, um eine selbständige Partei bilden
zu können, die vier Abgeordneten des Bandes
der Landwirte, die Christlichsozialen und die
zwei baierischen.Bauernbündler wollen sich zu
einer Gruppe zusammenfchließen, die den
Namen ~Wirtschafliche Vereinigung«
erhalten und deren Führung Lieb er mann
von Sonnenberg übernehmen foll.
Es
muß abgewartet werden, ob das Präsidium
des Reichstages geneigt sein wird,
disparate
Elemente als eine Gruppe anzuerkennen.
-

so

Spanien.
Der Madrider »Jmparcial« bringt das Programm für die 300-jahrfeier des Don

Quichote. »Da der Don Quichote«, heißt
es da, «Gemeingut aller Nationen ist, wurde

doch in alle Sprachen der Gebildeten übersetzt und ist nach der Bibel das Buch, das die
zahlreichsten Ausgaben erfahren hat, so soll das
in Aussicht genommene Fest ein -internationales
sein. Jn den Eortes werden-die hervorragender

ften Redner dem Andenken des genialen Ceroantes begeisterte Worte widmen. Die spanische
Akademie wird einen Preis ausschreiben für die
beste kritische Arbeit über den Don Quichote.
Bei der Verteilung der Preise sollen süns hervorragende Vertreter der außerkastilianischen
Sprachen, die Cervantes beherrschte, Begrüßungss
reden halten, Guerra Junqneiro in portugiesischen Juan Maragall in katalanischer, Frederic
Mistral in provenaalischer, Edmondo de Amieis

italienischer und Anatole France in französischer Sprache, Joså Echegaray schließlich wird
in kastilianischer Sprache reden-· Es wird vorgeschlagen, in Madrid, in Barcelona,- in Sevilla
in

Aicala, dem Geburtsorte des Cervantes,schmnzem SZ gibt auch Volksschranzem Das
Dichter
Standbilder zu errichten. «Jn
sind diejenigen, die immer den Massen schmeicheln, dem
die finden, daß der Herr Demos sich niemals sMadrid-soll-sa-uch ein CewantessAuzsiellungstattz
irren könnte. Und von diesen Volksfchranzen WANT-IMMEN-DOHRN-Aus
und in

Die gestern unter der Aegide des Herrn Oskar v. Samson von
»Musikkränz chen« und einem Hauschor« unter
listifcher Mitwirkung einer Pianistin veranstaltete vorweihnachtliche M u i k a l i ch eA b e n d
unterh altung führte uns nicht musikalische
Monumentalbauten in großzügigem Aufbau vor
Ein für unsere Breiten seltenes Phänomen
Augen, wohl aber war es köstliches Geschmeide,
das vor uns ausgebreitet ward
reines musi- konnte gestern am Abendhimmel beobachtet werden.
kalisches Gold, in subtilster Arbeit zu Kunstwer- Ein N o r d licht das alle charakteristischen Forken geschmiedet und aufs geschmackvollste grup- men, vom matten Nebel bis zum scharf ausgeprägten Bogen, mit mehr oder weniger entwickelpiert.
Und nicht mühelos war dieses Gold der ten Strahlen «und Draperien zeigte, bot dem
Beobachter eine willkommene GeMusik von der Oberfläche des heutigen musika- aufmerksamen
lischen Lebens ausaelesen, sondern von dem ver- legenheit, diese Erscheinung in ihrer Mannigfaldienstvollen, feinsinnigen Leiter des Ganzen, tigkeit und ihrem beständigen, wenn auch langWechsel zu studieren.
Hm O. v. Samson, einem rechten Schatzgräber, samen
Um 674 Uhr fiel mir ein heller Schein in
zum großen Teil aus tiefen Schachten oder doch
aus den Kunstwerkstäiten längst vergangener nördlicher Richtung auf, doch war es mir erst
7 Uhr möglich, von einem geeigneten Ort
Zeiten emporgehoben worden: die musikalischen gegen
den
großen,
regelmäßig gebauten Bogen, dessen
Rüstkammern des 17., ja des 16.Jahrhunderts
steuerten gestern zu dem Schmncke des Abends bei. höchster Punkt fast genau im Norden, stand, in
Nach
Zwei Wilhelm Bergersche Frauenchöre in seiner ganzen Ausdehnung zu überblicken. Rande
Ihnen-Form mit Klavierbegleitung eröffneten unten hin scharf begrenzt, an dem oberen
in Tcharakteriftischer Weise den Abend. Die allmählich zerfließend, bot der mehrere Grad
über dem sog. ~dunklen
Reinheit der Jntonation und die Subtilität der breite weißlichsgelbe Bogenmajestätisch
ruhiger NaAusführung des ausgezeichnet eingesungenen Segment« einen Anblick
Frauenchores wirkten bestrickend; man konnte turschönheit. Der überaus klare Himmel mit den
sich garnicht darüber auswandern, wie wenig flimmernden Sternen, die auch durch den weißen
der steife Schematismus der KanonsForm sich Nebel des Nordlichts hindurchschimmerten, gab
hier geltend machte, wie vielmehr mit der streng- einen Fond ab, der die ganze Erscheinung erst
sten formalen Durcharbeitung sich der Reiz sei- recht zur Geltung brachte. Ueber dem Bogen
ner Nuancierung und schöner Harmonien aufs zeigten sich allmählich Strahlen und Asuswüchse,
innigste verband.
Schönstes Geschmeide die lange Zeit hindurch annähernd ihre Form
waren dann die alten gemischten a eapeilek beibehielten, sich aber langsam auf dem unbeChöre von Joh. L. Hasler vom Jahre 1601, weglich-en Bogen von Ost nach West verschoben;
der Lage konnteleicht verfolgt
ferner die beiden Eccardfchen Lieder »Hans diese"Aenderung
und,Grete" (1589) und Hochzeitslied (1597), werden, wenn man daran achtete, welche Sternvon dem nebelartigen Gebilde oerdeckt
weiter G. Gastoldie »Amor im Nachen« (1597)
wur
en.
das
als
Zugabe
gebotene
sowie
altfreundlichst
Hin und wieder erhoben sich aus dem Bofranzösische Liebeslied ans dem 17. Jahrhundert, welche der ~Hauschor« in schönster gen scharf begrenzte Strahlen, die blitzschnell
Präzision vertrug. Mit größter Formenstrenge eine Höhe von 70 bis 80 Grad, also fast das
verband sich hier zartes und graziöfes musikali- Zenith erreichten. Bei besonders stark entwickelNordlichtern gehen diese Strahlen bis auf
sches Empfinden Wie viel läßt sich doch bei ten
den Alten lernen und wie lehrhaft mag gerade die Südhälste des Himmels hinüber und vereiAusübenden die Pflege dieser Musik nigen sich dort zu einer farbenprächtigen, leuchtenden »Krone«. Dieses Stadium wurde von
ein.
Weiter zeichneten sich Richard Wickenhaussers unserem Nordlicht nicht erreicht, überhaupt zeig»Um Mitternacht« sür Frauenchor mit Klavier- ten sich keine farbigen Strahlen, die Erscheinung
begleitung durch Stimmungsschönheitund Robert behielt in allen Teilen und Stadien dasselbe
Gounds »Laternenlied« mit dem hineingefügten weißlichsgelbe Aussehen. , Dafür gewährte aber
SopransSolo durch Grazie der kompositoiischen das Ganze in seiner majestiitischen Ruhe einen
Anblick, der wohl geeignet war, die erhabene
Gestaltung aus.
.
den
Größe der Natur empfinden zu lassen. «
Abends,
erkrankten
des
Für
Solisten
Ein Maximum der Entwicklung wurde zwiHrn. Geora Stahlberg, hatte sich in Unserer
77, und 8 Uhr erreicht, wo sich außer
ein
liebenswürschen
Pianistin Fri. Pia Müller
der Strahlenbildung unter dem Bogen Drapes
diger nnd sehr willkommener Ersatz gefundensie spielte mit Vravour nnd schöner Wirkung rien zeigten; das sind vertikal gesireiste,
die G-moll-Rhapsodie von Meister Brahms unten scharf begrenzte Lichtgebilde, die in
und dann die interessante Klavier-Sinne von ihrer Form an einen bewegten Vorhang
Ole leen;
den wohlverdienten rauschenden erinnern. Leider waren dieseErscheinungen nur
Applaus hin gab Frl. Müller dann noch eine angedeutet; auch sie beweg-ten sich langsam nach
uns nicht näher bekannte effektvolle moderne links. Bald darauf konnte man an Stelle des
einen Bogens mehrere übereinander befindliche
Komposition zu.
Ueber die Darbietungen des gestrigen Abends beobachten.»·
Um 9 Uhr etwa fing das Nordlicht zu verfiel zum Schluß in hellem Schein blinkendes, beseligendes Weihnachtslicht aus den von blaffen, es bildete sich wieder der regelmäßige
früher her bestens bekannten und doch immer Bogen aus, alle Nebenerfcheinungen verschwanwieder gern gehörten beiden altböhmischen den. Gegen 107 Uhr entwickelte sich die ErWeihnachtsliedern und dem köstlichen Wilhelm scheinung zu einem zweiten Maximum, das
Vergerschen Weihnachtsliede mit dem schön ge- jedoch schnell vorüberging, und es blieben am
sungenen Solo.
Der Rest des Ganzen aber Nordhimmel nur noch wolkenartige helle Ballen
gebotenen edlen Genuß. nach. Hier mag auch erwähnt werden, daß
ein
Dank
den
sei
für
man annimmt, der elektrifche Vorgang des
Nordlichts gebe auch wirklich den Anlaß zur
Bildung von Wolken, speziell der CirrnswolDie 2. Kriminal-·Abteilung des len, die häufig dort
entstehen, wo ein Nordlicht
Rigaer Bezirksgerrchts wird in der
war. Da ich micht ununterbrochen
erschienen
laufenden Woche eineSession hier abhalten. Es den Lan der Erscheinung verfolgen konnte, mag
werden sich znr verantworten haben am Diensmir wohl auch manches nicht zu Gesicht getag, den 2. Dezember: l) Jwan Jjulschkin, kommen
sein. Noch um Z Uhr konnte ich den
2) Anisija Luptowa und Matrena Makarionok,
wahrnehmen, um 7 morgens aber
hellen
Schein
Z) Etnil Hagemann, Arthur Johanson und
war
alles
verschwunden.
Gustav Gutman, 4) Jeremei Tscherepaschkin
Polarlicht tritt wohl häufiger auf,»als
alle wegen leichter Körperverletznngz 5) Jüri manDas
glaubt, in unseren Gegenden durchschnittSaiale und Jaan Fromm wegen Diebstahls;
ist,
6) Jussuf Jbin Muhamed, Hassem lich 5 mal im Jahre. Jn diesem Jahre
Stadt
können,
in’un,serer
soviel
ich
habe
erfahren
Muhamed, Buchar Muhamed, Bebni Bet Habjat, Jbrahim Farfat Oglod Fatme Farfat nur eine ähnliche Erscheinung beobachtet worden, und zwar wurde am 19 Oktober, während
Ogloi, Hadshi Saleha Hadtdshe, Rumin Magdi eines
starken magnetischen Gewitters, das eine
und Haribe Adshima wegen Diebstahls ; am Störung
vieler Telegraphenlimenznach sich»zo"g,s
Mittwoch: «1) Jakob Berln, Robert Lesdkaln, von mehreren Personensauch
hier- eine LichtAus Timmermann und Amalie Himm wegen
wahrgenommen, die sofort nach dem Entsäule
Diebstahlsz Anna Kukain, Karoline Klawim stehen -verfchwand.- J
Otto Wihtol, Jula Lnssv nnd Lisa Tini-verdie Natur um sich achtet,« hat nichtmann wegen Hehlerei; 2) Tkchon Jsakow und gar Wer auf
selten---G-elegenheit, ein Schauspiel zus
so
Pawel Karpow wegen Einbrnchsdiebftahlgz
Z) Johannes Pure und Jaan Kaak wegen ze-rleben,» das- durch seine Pracht einen tiefe-n
nndzL
Diebstahl-; am Donnerstag: l) August Kant- Eindruteff hinter-läßt
ns nnd sei-ne Mktteil" ","-d..a’eiss?den Hewegen Dokumentendiebstahls und Fälschungz .4Beob.achte'
hdrigen
von-großem Wert stir- dies-Wissens
2) »Alfred. Heinrich Ahlmann nnd- Gustav Meter- schgft Ort
kgnnzx
sein
lEW
J.
Vegen j Länan ZgstznixNin-is-.·-axäap;s.;2lxkjimisz
-
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Totenliste.

Theodor S tern, f am 28. November zu
R»Iga.
Johann Silling, f im 40. Jahre am« 26.
November in Kamershof.
Jngenieur Karl Friedrich Otto Sommer, f
im 50. Jahr am 29. November zu St. Petersburg.

«

Telegramme
der

Rusichen Telgraphn-Atu.

und W aisenversorgung und, wie ich

hoffe, später auch einmal dieArbeitslose-

mische Heiterkeits

Wie wir hören, trifft morgen im Auftrage
dgs Herer Livländischen Gouverneurs der Herr
chläydtsche Gouvernements-Veterinärarzt zur
Bestchtigung des Schlachthaufes
hterfelbst ein.

(Gcstetn;

Sonntag, eingegangenJ

Berlin, Sonnabend,l2. Dez. (29. Nov.).
Das Präsidium des Reichstag-J wird
Montag vom K ais er in Potsbam empfangen
werden. Der Kaiser und die Kaiserin trafen aus
»
Potsdam hier ein«
London, Sonnabend, 12. Dez. (29. Nov.).
Das Bureau Reuter erhielt ein Telegramm aus
Petersburg,· wonach dort Wie Meldung angezweifelt w ird, die raffische Flottje vor Tschemuilposei bereitTruppen zu· landen, wenn Korea Reißlands Einspruch gegen die Oeffnung Jonngamphos
für »den Auslandhandel unbeachtei lasse-HGB
sei unwahrscheinlich, daß Alexejew einen-so
ernsten Schritt tue, ohne in Petersburg
fragen
trotz seiner großen-Vollmachten." .
Stege, Sonnabend, 12. Dez. (29. Nov.).
Der große rusfische Dampfer aus Qdessa
»Diana« ist bei Moeen auf Grund-geraten. Der Dampfer befindet sich auf
der
Reise von Riga nach Odessa. Die Mannschaft ist gerettet. Ein Bergangsdampfer
ging nach der Unglücksstelle ab. Der Dampfe-r-

ansa-«

-sitzt sehr fest.

·

auf dem Weltmarkt
nach und nach auch
denjenigen Aufgaben näher treten zu können,
die noch der Lösung harren. Diese Aufgaben
sind für das nächste Jahrzehnt die W itwenzu

Lokales.

Berlin, Sonnabend, 12. Dez. (29."N«ev.).
Der Kais e r - war zum ersten Mal nach seine-r
Krankheit im KgL Schauspielhause.

Rom,

Sonnabend-, 12,

Dez.

Nelidow reiste nach Petersburg ab.

(29.

Nov-).

Kopenhagen, Sonnabend, 12. Dez. (29.
Nov.). Der König von Dänemark reist am
16. (3.) Dezember nach G mund
Silberhochzeit des Herzogs von Cnmberland. Unterwegs wird er in Berlin Halt machenp
Konstantinopel, Sonnabend, 12. Dez. (29.
Nov.). Calice übermittelte dem Sultan die Zufriedenheit Franz Josefs über die Annahme des
Reformprojekts.

enzur

Odessa, Sonntag, 30. November. Nachdem
gestern hier entsetzliches Glatteis herrschte,
ist

heute

ein Schneesturm ausgebrochen-. Aus
der ganzen Umgegend werden Schneeverwehungen gemeldet.
»
Rostow, Sonntag, 30. November.
Der
Beamte des Stadtamts Matos, der« der-s
Stadthaupt Gorbatschew auf der
Straße tätlich beleidigt hatte, tyurde zu
«
zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
Tokio, Sonntag, 14. Dez. (30. Nov.).
Die-Antwortßußlands aufdie An-.
träge Japansisteingetroffen. Der
--

.

Konkurrenzfähigkeit
unserer
regeln.
Wir hoffen,

Norwegeu.
Das norwegische Storthing ver-warf
am vorigen Mittwoch einstimmig die Vorlage
betreffs Einführung des staatsbürgerlichen
Wahlrechts für Frauen. Der Präsident
verlas vor der Abstimmung ein Schreiben des
FrauenwahlrechtssVereins, in dem die Hoffnung
auf Annahme der Vorlage ausgesprochen war

Inhalt dieser Antwort ist unbe"
kannt.
Die ParlamentssWahlen sind auf
den l. März n. St. angesetzt. Man glaubt,
daß die Auflösung des Parlaments
keinen ernsten Einfluß auf die diplomatische
Lage haben wird. Die Regierung sieht der
Zukunft ruhig und vertrauensvoll entgegen und
hat augenscheinlich beschlossen, die Verhandlungen nach dem ursprünglichen Plan-fortzuführen

Für die Reduktion veruntworilich:
Gaukl. A.Hasselblatt.
« Frau ·E.Matti»ei«eu"i
JLdsvogteao magspr loptsenk EIN-Spi- 19053 f
·

J

Kinderarbeit, die Lohnzahlungsmethoden, soweit mir stehen. (Auf die hinter ihm stehenden
das möglich ist, unter voller Aufrechterhaltung Regierungskommissare zeigend. Stür-·

des spanischen

.

;

;

"

irref

den Namen

getauft wird.

-

«

s l
;

voni

Nationalhelden

,

als bei

daß die verbündeten Regierungen an meine Herren Sozialdemokraten
dem Grundsatze festhalten,aus für uns annehmVon keiner Partei ist im Wahlkampse gerade
barer Basis baldmöglichst zu HandelsFreiheit und die Koalitionsfreiheit anderer
verträgen zu kommen..»
Parteien weniger beachtet worden« als von den
«
Dann hat Herr Abg. Bebel erinnert an das, Sozialdemokraten (Erneuter Lärm und Rufe.)
was ich vor einemJahre übermeine sozialpoliti- Unterbrechen Sie mich nicht. Ich habe Herrn
sche Auffassung gesagt habe, und er hat mich Vebel auch nicht unterbrochen Wir wollen
gefragt, warum ich nicht den Ehrgeiz, ein doch beiderseits hübsch anständig diskutieren
Millerand zu werden, habe. Das will ich Ich sage also, keine Partei hat die Redefreiheit
Jhnen sagen, Herr Bebel! Einmal weil« Herr weniger respektiert als die sozialdemokratische,
Millerand durch und durch Franzose ist, ein keine Partei führte eine rohere und eine
französischer Patriot, während Sie und Jhre freiheitseindlichere Sprache als die SozialdemoFreunde bei jeder Gelegenheit erklären, daß Sie kratie. (Großer Lärm bei den Sozialdemokranicht auf dem nationalen Boden stehen wie ten.) Welchen Terrorismus üben Sie aus in
Wit, und dann, weil, wenn ich mich zum Mille- den Werkstätten gegen die, die sich Ihnen nicht
rand entwickeln oder mir einen Millerand zu- unterwerfen wollen! Wie terroristisch gehen
legen würde, diesem Millerand von keiner Seite Sie in den Krankenkassen vor! Und wie ist es
mehr Knüppel zwischen die Räder gefchobeii denn mit derMeinungsfreiheitbei Ihnen
würden, als von Herrn Bebel. (Große Heiter- bestellt! Sie reden immer vom finstern Mittelkeit.) Darüber werden Sie sich wohl nach den alter.
Aber ,- nirgends hat im Mittelalter
Verhandlungen des Dresdener Partei-s eine solche Engherzigkeit und eine solche Untages kaum zweifelhaft sein« (Sehr gutlsl duldsamkett sich gezeigt wie auf Ihrem letzten
Parteitage. Keine Erklärung, keine Balle
Ich habe im vorigen Jahre gesagt, daß
einem Stillstande der sozialpoliti-f ist je so intolerant abgefaßt wie die -;damalige
schen Gesetzgebung keine Rede sein; Erklärung des Herrn Bebel. Wie war es
könne. Daran halte ich vollkommen fest. Die denn nach den Wahlen, als Herr Bernstein
verbündeten Regierungen werden sich, wie Sief den Wunsch nach einem Vizepräsidentenposten
aus der Thronrede ersehen haben, in ihren durchblicken ließ? Da erhielt er von dem
Abg. Bebel einen Rüssel von einer Schärfearbeiterfreundlichen Bestrebungen nicht
werden. Sie werden auch weiter bestrebt sein, wie ich ihn nicht gegenüber dem jüngsten Beauf diesem Gebiete fortzuwirken. Wir werden amten in einem mir unterstellten Ressort zur
nach und nach auch versuchen, die große Frages Anwendung bringen würde. (Heiterkeit.) Das
der Arbeitszeit, der Regelung der Frauen- und können mir alle die Herren bezeugen, die hinter
zunächst,

·

der

.

die

fremden zu stärken. Dem gegenüber sage Ich weniger Freiheit

.

und

verlangt, wenn er in allen

Die Feuerwehr wurde am Sonnabend kurz
Foka Kalbassow wegen Hehlexei;-3) Karl·
Max Löhmus wegen Einbrnchsdiebstahls nach 6 Uhr durch die Alarmsisgnaleszu einem
und Johann Koffroi wegen Hehlereiz .4) An-. Brande in der L a nge n-Straße Nr. 74 gerufen.
gust Sommer und Lowisa Wätt wegen Dieb- Auf dem Hofe des betreffenden Hauses war
stahlsz 5) Michel Wärsi, Hans Pillau und eine H eukuje, die etwa 14 Schritt von den
Märt Woore wegen Diebstahls; am Freitag: übrigen Gebäuden entfernt stand, in Brand gel) Willem Mürfepp wegen lügenhafter Demenraten. Der Feuerwehr gelang es bald, den
zjatiom 2) Konstantin Kits wegen ungeziemens Brand zu löschen, ohne daß die Gebäude vom
den Betragens gegen den Vorgesetzten; Z) JAUU Feuer beschädigt wurden.
Wie verlautet, ist
Tigane wegen Amtsbeleidigungz 4) Widkik das Feuer aus Rache angelegt. Ein Tatar
Siebold wegen Verstümmelung nnd leichter welcher der Brandstiftung verdächtig ist, wurdeKörperverletzung; 5) Jaan Grünwald und» pdlizeilich eingezogen Neben der Heukuje wurde
6) Johann Zukker wegen leichter Körpervew eine Kanne mit Petroleum gefunden. ——i—
letzung; 7) Litsa Sukk wegen Geburtsverheimlichung; 8) Marie Andersou wegen versuchten
Gestern wurde in dem aus Petersburg vorDiebsstahls und 9) August Polli wegen Amts- mittags
hier anlangenden Postzuge ein Eis enbeleidigung
b ahn dieb dingfest gemacht. Er hatte ein
paar
mit Galoschen eines PassaDie Persönlichkeit der am Freitag früh im giers Gamaschen
Der Ergriffene stammt aus
gestohlen.
Embachertrunkenen Frau hat man bis- der Warrolschen Gemeinde.
—i——
her noch nichten-it Bestimmtheit feststelle n kö nn e n; aller Wahrscheinlichkeit nach
ist es die Hauswirtin Lätte, deren Häuser in
Jn Kronstadt hat, wie wir aus dem
der Jamaschen Straße belegen sind. Nach dem dortigen Blatte ~Kotlin«« ersehen,
FrL Miina
unlängst erfolgten Tode ihres Mannes hat sie Hermann am Sonntag vor einer Woche in
mehrfach die Absicht ausgesprochen, ihrem Leben der ev.-lutherischen NikolaisKirche ein. Konein Ende zu machen. Am Freitag früh hat sie zert veranstaltet, das zahlreich besucht war
zu Hause gesagt, daß sie in den Embach gehen und sich der vollen Anerkennung des Musikwerde,und ist darauf fortgegangen und seit die- kritikers des genannten Blattes
hat.
ser Zeit nicht zurückgekehrt Die Nachforschun- Namentlich hervor-gehoben wird Frlerfreut
Hermanns
gen, welche von den Kindern (die, nebenbei be- Talent als Organisatorin und Dirigentin eines
merkt, alle erwachsen sind) nach ihrem Verbleib Kinderchores, welcher eine Komposition exekus
angestellt wurden, sind bisher erfolglos geblieben. tierte·
Es bleibt mithin nur die Annahme übrig, daß
Wir wollen auch an dieser Stelle auf- das
sie ihre Drohung, sich das Leben zii nehmen,
Die Zeit ihres Fortganmorgen stattfindende zweite un d letzte
wahr gemacht hat.
ges fällt auch mit der Zeit zusammen, wo die Konzert desHerrnDLLudwig WällFrau im Embach bemerkt wurde. Die Leiche ner hinweisen. Inzwischen hat der Künstler in
hat man trotz eifrigen Suchens bisher nicht ge- Reoal mit immensem Erfolge gesungen.
Wir
funden. Die Kälte und das Eis sind beim werden gebeten, mitzuteilen, daß Platzkarten zu
——-i——
morgen noch vorhanden sind.
Suchen sehr hinderlich.
und
und

«

serer Unterhändler zu schwächen

wenn er

Freiheit
Tonarten alle möglichen Freiheiten fordert, so lais und im Stadthause Ze. vervollständigen den
Es fehlt nur, daß ein großes
erwidere ich ihm: Nirgends herrscht Festplan.

1903

-

unser größter Dichter gesagt, sie
fhat
schlimmsten von allen. «(Heiterkeit.)

I

wenn wir solche Fremden höflich empfangen, so
vergeben wir uns gar nichts.
,
Die Art und Weise, wie sich der Abg. Bebel
über den Stand derHandelsvertrags n t e r h a n d l u n g e n ausgesprochen hat, würde
im höchsten Grade geeignet sein, das Zustandekommen von Handelsverträgen zu erschweren,
wenn man im Auslande glaubte, daß Herr
Bebel auf unsere Politik einen beftimmenden
Einfluß ausüben könnte. Er hat alle Argumente zufammengetragen, um die Stellung un-

Zeitung.
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ab an der Kasse zu haben.

«""H;·;«;I;"LI-.’;E""å;??i«i";;?"·

"

Seit 1868 im Gebrauch.

arger s - eins-se- estihälll Husscbläge ällekal

Anleitung

wirdin

fütj Teilnahme-r klar

kommvaqu »und controlli
Ase-stellten m Estlanzi
stjokaw

Berges- s

.

’

Billige
Weihnachtsgosclienke

«

»

Kühnstr. Str. 8!

weihneems
Geschenke

Große
in

Branche
Reiches.

Buchhandlung

E.Wrnhnstn Ncga

erhält man

«

Bist-TH.u M 153

Zu

J. van Heute-n

s- Zoon,

Wocsp

Malta-Ich-

billig!

deq billig-

carl Unger

1902 r.

c.

staunend

ston Preisen bei

Depötö bei sämmtlichen Grossisten der phatmaceutischen
St. Petertburg und in allen größeren Städten des rufsischen

»Um-in

Fabrikanten

passsnå

Berger’ö

«-

MEDIZINIFCHER ÄUTORI TÅ TEN

-

Itsqslåsklllsllll

«- ;-

Schutz-

ENTHÄLT NACE

DIE · WERTHVOLLSTEN NÄH REN DEN
B ESTAN DTH El LE·

«

.

Tbeekrf
max e. eisen

s

!!

GUTACHTEN

·f
Wer-n- Its eersese
A
w
Glyccrin enthaltend.

empfängt die E·xped. d HI.

.

·

Sie in den Apothken ausschließlich
und achten Sie auf die hier angebrachte

Verlangen

’

»

und» 35 k-

parfümiert

tägl. Beschäftigung als

stiehlt-sten Kansas-matten sit-.
Ottern-n unter Chikkrg «Schlslftliolt«

Bornh. Fresser-sung

Als mildere Theerfeife zur Heilung von Hautvexletzungen, Kopf- und
Hautausfchlägen bei Kindern, sowie als toemetifche Seife zum täglichen Ge·
brauche beim Waschen und Baden dient

Kluge ä strölim, RevaL

Einstunden

chsmasggns

empfiehlt

meisten europäischen Ländern mit Erfolg gegen

derger Tut-er schweielseiie

Mit etsläiltermäen Tabellen.
Ist-als l stil.

Isafstrsssq

»

den

Flao
71 Flasche lIIIL 4
2.25
V 2·

besonders gegen chronische und Schuppenflechtea. Krätze, Grind, Parasitme
schläge, sowie Nasfen"töte, Fiostbeulem Schweißfüße, Kopf- und Kinnschupven angewandt. Berget’ö Theetseise enthält 40 It- Holztheer und unterscheidet sich wesentlich von anderen im Handel erhältlichen Theetfeifen.
Bei
hartnäckigen Hautkrantheiten gebraucht man auch

Ernst v. Stuttgart-Eliminat-

-

den

pr.

Z. Dezember c.
bek
junges- llsna Ist-saht einige
,

«

HnbO ngms

M

«

Unentbehrlich kiik jeden
Landwittl
soeben erschien in uns. vorlage-:

Rühnsstrassem.l.

»S«Zktzwgk

:».-.7ttwo

.

yeszzrtzlionfeki
Fei
n
stek
E«"«’·"«««·««"W

·

Anfang

Any-sammelteßestemi7soosountarmkinkauf.

s

Texts a 10 Kop.

-

’

Iscllstslll aus Clem
Depot von Hermann G Grossmanm
st. Peter-Murg

Johaäiäisäktqtk

11-. IS

empüehlt

"

Kataloge

asserjestes
sp cräpe-Papier

bedeutend im Preise
herabgesetzt-II-

Bflchek

BlumebptopEHEiiHm

uml Its-alw.

Rittecfnage 13

Die Butter-, Käseu. Wildbandlung
empfiehlt sehr billig tagtich ges lachtetc
Hühner, Tränen-Käse ä. 25 Kop. HI» täg'

«

Ein gut ein· eü

Papier-Tischläufer

sausen

Tith-l(arten, Wzs

es, ren ables

Postkarten

il ol z-

.

Hassck

Achsttskastohen
I

I-

smd angetroffen und empüehlt

Gk.M2kk-cl5.

G. Esset-

schwarzen u. dunkelbraunen

mannilin

Nähere-S durch Bd.

W—-

eina»heizhare Bgclawannp ums
time

-

neue Nahmaschme

..

P. Popom ·
»

IS cis-assoc-

Markt-111

Eins

11.14Jt8-ge.
Zu Schnitt-selten wird in der

1904

n

Essai-FU-

v

einewzöalctl linchüns

4——s
Oktokten sub
Ivou
die Bxpsdjtion des Blattos.
B. B.
Zimmer-n(

an

wird
---

billig verkauft bei
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wird kiik ein evF steif-set
eine helle Wohnung von 2.Zimmern Klssolssplqlssnt
doutsoh. Kirchspiol an d. Wolga,
mitKoohvorkjchtung.
.
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Gouv. Samt-ra, gesucht Ist-wünscht
Luth., auch and.conk.,jedooh deutschEla 111-lass mllhliotstss Tini-not- spr.« Näh. Ausk. ert. Past. stenzeL
mjt voller Pension wird einem still- Kolonie Hoffen-shal, Gouv. sama-ra,
-lobondon Herrn (Luthoranor) Ist-- Krasny-Kut, Ring-Un BahnIns-ist für das nächste ssmostor
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Gsrtenstr. 47, parte-km

Sesnent eine gebildete
Dame Zu Kindern

langes Mädchan

fusm im Russisehen, wünscht eine
stelle zu Kindern oder in die Stube,
ins Permsehe Gouvernement. Näh. auch zum Alleindienen in einer kleiRevelsche Str. Zö.
von 3—47.« Uhr sternsttn 6, 11. Stege-. neren Familie
..
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Neue Handlung

Hochfsine daliegt-S 1902-er

ums-satte Butter-, Mehl, Ist-sitze.
Erbsen, Falstaff-im Komm Hätte-.
Iclllp CUPISII Sto,

aus

Lotsen
Tyrolek
Kammgakth choviot,
schwur-. Inclureich mit stopperei u. Tuch-

Die Blutes- UUV

Innerstraße 13
P

Käsehandlung
empfiehlt billig schönen chmaud Ame ä-20 Kop. S, Grüntäie ä 8 Kop. l Stück,
gute hochfeine Oktober-Klllo von 12 Kop.
bis 45 Kop. in halben Dosen.
Zu baldige-m Antritt wird ein
q
«
-

Nachts-all wle

Moll Sjllplllls

Wams-e
.

its-s alt-o Icssasslqutlsslto Issllcllt. Okkertgn sub s. Z. an die

Patent-

aus keine-It
Moll-e

Bxpedz it.

~Nordlivl.

Ztg." erbeten.

Zwerlässlgsts Ist-Walten-

in goschmaokvoller Angst-ittung im Bekleidungs-Goschäkt

vortraut in dopp. Buchh., mächtig
der deutsch., russ. u. ostn. sprache,

s.l(aplanal)ross

gute Ratt-en. sucht Anstell. ais vorwalter od. Bucnh«, hier od. ins innere

.lakjow, Alex-sur 8.

beginnt-an's »salm Januar clsssi
z. bit-trin-

d. Reiches.

sonst-. B.

It

Adresse-:

11. P. ac. -1.

Ost-.

Heöray-

P. l’·vk"lm-.

In

Zu staats-I gesucht

lleutscll-l(urzllaar-Welp.

Geü. Okkorton sub »Im-zwar
die Expgdition doislattqs

an

Ist-laufen

ein weiss-. Zwergpudolwslp, Schwer-e
sahns-qu n. Augen, ohne Rate. Vor

Ankauk wird gewann-.

Este-l Amoriks.

Druck und Cato-g von S. N s nie je gz

Oktober-Kinn
I

Johannissstn Ir. 28

(Promena(lensclmsss)

Appljkation geziert.

Näher-es Blum(shukowski-)Btr. Nr. 26, Qu, 7.

Okkerten mit genauer Angabe der Zimmer-am u. des Mietpreises Sind an d. Präses d, schulkollegiums Reahtsenwelt Sslltlqull,
.(Soharrenstr. 12)"zu richten.

Costa-Ist

Las-r Haue

Rast-ge Sustarre

Peteksburger str. 76,

»-

kakao

M. Ists-kos.

Beokmaun.

Mühlensstkasse zum l. Janus-r
eine grössere

Fai-

Illtmsstrssss 2.

-

zimmesseiariolnang zum verkauf.

diverthngtfalitäton

ompüohlt unter
brikpreisa

«

stehen unter günstigen Bedingungen zum Ist-sicut Daselbst ist auch
eine elegante sssls ums speise-

Botanisohen, Teohelfereohen, Bohnen-, Erbsen-, Jakobs-, Lehm- resp.

seide
in Wolle und dem

Im Ankauk wie verkaui
empfiehlt zur gekl.Boa-ohtang, in allen Zweigen d·
Literatur auch Baltioa
Soin Antiquariat

la tless Breiten-esse 11-. Is a. IS

gross-t- flaswalsi und

dlgaPalmas

»

-Die erwarteten
,

gxgggknin

der

nachgebliebeno

Stahl-Eiss:å.illeB;ingwaren-6escbsäft Wamnaotsiszfiaujahrs1r

befindlichen

Schmand.

kaufen Sie von

Papier-servietten

lich frische schöne Grützwurst â 5 Kop. CZ»
Palten d 3 Kop. Paar, geräucherte Häringe wird verkauft. Näheres Kaukhok Nr. 13.
ä 8 K. Stuck, Ferkel-Sülze, Gänsebraten
mit saur. Kohl, Ferkelbraten, Kalbsbraten.
Die« kast- neuen, im besten Zustande
fertige Koteletts« täglich frischen Twarok
u. reinen guten

«

d. Hokn’sche schule vorzubereiten
11. END-, Lehrerin a. d. Horn’sohov
schalt-. Zu sprechen von 4—5 Uhr
shukowsky- (Blum-) str. 10.

CEFH

vama als Rassen-m
I.

s

Angabe des Alters u.
iriihoror Thätigkojt sub »P.. 101« an
die Bxpod. d. Bl· erboten.

Ottern-n nebst

v. A.

z

etc-.
Sonsan LeinKop.

V, Dose 20
empfiehlt

Bernh.

-

B

freilarktng

Kühn-str. 81 ll

-.;.——E-———-—-s—-——-—.;——.-s

Junge Dame

Il us-E

wünscht-« mit einem start-n 111
tssspoathnz zu tratst-. otn sub
«X. X.« an die chpocL d. 81. erb.

Ist-lassen

auf einer Fahrt von der stern- in
die Ritterstrasse SIII lIIIIIIISS Ismllslltl. Der ehrliche Finder erhält
eme angemessene Belohnung in der
Bxpedition dieses Blatt-ze;.ss--xsxiigk)is vo«

Insect-Im
Kunst-.
Sto.

111-All

Sto.

(

Michael Ponjagsn
I

.

geschajts Wer-kaut
II

grati-

.

eignen.
Selig-I stark

82
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Hotm—or.kukzss Nr. id, Z. Noch

Osserteu-Auzeiger.
Auf Jnjerate, die mit OffertensAbgahe
in der Expedition der «Nordljvländiichen
Zeitung« aufgegeben werden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen: A. (5 Br.); B. B.; L. M»

cräpFPapiFr

Woihnachtsgesohenken

«

vorzüglich zu

«

welche sich

Nordlivländische

täglich

(Vormals

,

hohe Festtage.
bis
7 Uhr Abends geöffnetl
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen-g

Yiirptstlie ZeityugU
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Dienstag, den 2. (15.)

Annahme der Jst-setzte
siebengespaltene
die
für
Petitzeile oder deren Rauzn 6 Kop» bei zhzeis oder mehrmaliger Jusertion d 5 Kop.
Uhr
Preis
Durch die Post eingehende Juserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Petitzetle. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.
Vormittags.

monatlich 80 Kop» ach auß w ä rig: jährlich 7 RbL 50 Kop» hämjährlich
Rbl., vierteljährlich 2 Rb1.25 KPreiö der Ginzelmmmer 5 Kop.

1903.

Dezember

Abonnemeuts und Juserate vermitteln;
in R i g a: F. Siestri-, Annoncenißureau; in F e llin: E. J. Karow’g.Vuchh.; in W erro: W. p. Gassron’z Buchh.; in Wa li: M. Rudolfs
Buchh.; in R ev a l: Buchh. v. Kluge u. Ströhms in Pe,t ersb urg und M o stau: Amomen-Expede L.«ä G. Metzl G CH·

Oberarzt vom 20. Sept. 1903. und Schreiben prinzipiellen Bedeutung wegen in extenso
des Oberarztes an das Stadtamt vom 5. Okto(unter Auslassung der Personalien) wiedergegeber 1903. Schreiben des Dr. Christiani an das ben
sei. Sie lautet:
Stadtamt vom 4. Oktober 1903.
~Jn Berücksichtigung dessen, daß der Wir k l.
3. Daß der Assistenzarzt Dr. Truhart laut
krankenhause.
Staatsrat
G. nebst Kindern mittelst Verfü63
- Hierzu die kurze Zurechtstellung, daß·obiger p.
seine Pflicht insofern voll erfüllt hat, als
Artikel von mir, wie aus seinem Inhalt ersicht- er die im zugeteilten Kranken täglich besuchte gung des Dirigierenden Senats vom 12. »Jaund behandelte, wenn auch nicht unter der unlich, nicht geschrieben ist als eine Entgegnuar 1887 infolge der im Jahre 1878 stattgenung aus ein Gutachten über Einführung mittelb a ren Aufsicht der älteren Aerzte. DieVerleihung des WladimirsOrdens 4.
selbe zu· veranlassen war jedoch wohl weniger habten
von Kontrollbüchern, sondern als Entgegnung auf einen unbefugten, unberechtigten seine Aufgabe, als die Aufgabe der betreffenden Klasse als erblicher Edelmann anerkannt worden
ist mit dem Recht, in den dritten Teil der GeAngrisf gegen meine Person.
Herren selbst. .
Es find also tatsächlich im Krankenhause schlechtsregister der adligen Familien aufgenomZur Sache und für diejenigen, die in den
von den -4 Herren herangezogenen Sätzen meines Schwerkranke tage- und wochenlang weder vom men zu werden, jedoch o h n e den Zusatz,,von«
obengenannten Artikels mehr sehen als eine g anz stellvertretenden Ordinator, noch vom Oberarzt und
daß das Livländische Landratskollegium,
a llg e m ein gehaltene Erwiderung von mir auf besucht und besichtigt worden, wenn ihnen auch
als
es
in Grundlage dessen den Betreffenden
eine ganz allgemein aufgestellte Behauptung ärztliche Hilfe vom Assistenten zuteil wurde.
das
der 7 Herren aus der Embachstadt« folgendes- Wer in diesen unterlassenen Krankenbesuchen eine in
Verzeichnis der Edelleute des LivländiSwod,
Erfüllung
sieht,
übernommener
dem
Ausgabe
Pflichten
ist schen Gouvernements, die nicht zum örtlichen
Jm Medizinalillltaw des
1897—98, Auflage 111, finden sich in den Bei- nicht zu helfen. Jch für meine Person sehe darin Judigenatsadel gehören, eintrug, unrichtiger
lagen zum Artikel 333, welche die Pflichten der eine eklatante Pflichtverletzung, und daher
dem Namen des Betreffenden den Partian den Stadtkrankenhäusern angestellten Aerzte war meine diesbezügliche Frage berechtigt, ob Weise
kel
zugefügt hat, befindet der Dirigierende
»von«
bei
Pflichtverletzung
fixieren, folgende Bestimmungen:
tatsächlich der Arzt
solcher
der Wirkl. Staatsrat G. nicht
Senat,
kann,
die
vertrauensvolle
Achtung
beanspruchen
Der
daß
Oberurzt hat daraus zu achJn P. 2.
die ihm unter so viel Emphase und so wenig das Recht hat, seinem Familiennamen das
ten, daß die Kranken, wie gehörig, in jeder BeKritik die 7 Herren aus Jurjeff bedingungslos Wort »von« hinzuzusetzen und verfügt
ziehung versorgt werden ZeDer
unter
Augen
zusprechen.
5.
Qberarzt
hat
Jn P.
Nur lage-« und wochenlang unterbliebene hiervon dem Livl. Landratskollegium Mitteilung
(besichtigt, ocuarptmaeassy die Kranken aller Abteilungen sowohl während der Zeit der ärzt- B es u ch e bei Kranken habe ich in meinem Artikel zu machen.«
lichen Visiten, als auch außerhalb derselben zu vom 19. November angedeutet, mit keiner
Silbe und san ckein er Stelle von unterbliebes Der ordentliche Livländische Adelsjeder Zeit ze.
Der
ordinierende
ner ärztlicher Hilfe gesprochen. Daß hierin
41.
Arzt
hat
feine
Jn P.
«konvent
meine damaligen Jusormationen richtig waren,
Kranken täglich zu besuchen ecwie
die
Blätter melden, gestern um
Rigaer
Jn P. 63. Zu den Pflichten des Afsistenten beweist das ,4«Tage darauf offiziell bekannt ge- ist,
1
«
wordene AktenmateriaL Wie kommen die 4 ungehört die Behandlung der ihm zugeteilten KranUhr nachmittags eröffnet worden.
ken unter unmittelbarer Aussicht der älteren terzeichneten Herren dazu, durch Hineinbringen
Vorstandes der livländischen Abteilung des Pe-

Vereins zu gegenseitiger
Hilfe über die Einführung von Kontrollbüchern
für die Herren Aerzte am Libauschen Stadt-

Inland
Zur Scham-form Zum Libauer
Aerztekonflikt Zur ~von«-Frage. Walk Von
der StadtverordneceniVeriammlung. Abreißen
deutscher Afstchen. Unsicherheit Gauner. Ri g a:
Budget. Wissenschaitliche Exkursion. Peiionalim
E stJ a n d: Brandstifcungem St. P e t e r s b u r g:
Tageschronik- S sa r a t ow: Aerzteaffäre.
:

:

P titiicher Tagesberictw
Lokal-s.NeuestePoftTelegramma

Ku xsberichh
· Feuiuetoax
~Dichter- und Denkerworte".
Man nigfaltiges.

Inland.

Zur Schulreform.

ärztlichen

Die Kommission zur Reorganis
sation des Un terrichtswesenshatsich,
schreibt man der ~Düua-Z.« aus Petersbnrg,
der Sitzung vom 26. November abermals mit
der Beratung über allgemeine Fragen befaßt
und u. a. den sehr dankenswerten Beschluß
gefaßt, das Schuljahr auszweihundert
Tage zu erhöhen. Jn den letzten Jahren
hat letzteres höchstens 180 Tage auszuweisen gehabt, mitunter wenigstens in den Petersburger
Schulen) sogar noch weniger als 170 Tage.
Berücksichtigt man dagegen, daß beispielsweise
im Königreich Preußen die Unterrichtstage sich
240 Tage im Jahr zu belaufen pflegen, so
ergibt das eine Differenz von,mindestens60 Tagen Aerzte ec.
Es hat somit jeder Kranke des Libauschen
oder mit anderen Worten: das preußische
laut Gesetz, das Recht, beStadtkrankenhauses,
Schnljahr ist reichlich um ein Viertel länger,
und behandelt zu werden nicht nur vom
sucht
als es in letzter Zeit das rnssische gewesen ist! Assistenten, sondern vor allen Dingen vom ordiDer Unterschied soll also in anunst ein erhebnierenden Arzt und ebenso vom Oberarzt.
Aus dem am vorigen Sonntag veröffentlichwerden.
geringerer
Erreichung
lich
Zur
ten
Akten-Material geht nun hervor:
dieses Zieles hat nun die Kommission beschlossen,
1. Daß der Oberarzt, Herr Dr. Johannsen,
einerseits vier Feiertag e im Schuljahr seinen in p. 2 und p. 5 normierten Pflichten
eingehen zu lassen und andererseits die nicht im vollen Umfang entsprochen hat laut
2. Mai 1903
Ferien zu verkürzen; namentlich soll der Protokoll des Lib.desStadtamts vomStadtamts
an
und
Schreiben
Libauschen
Unterricht im Au gust früher beginnen- den
20. SepOberarzt des Krankenhauses vom
,
tember 1903.
2. Daß der stellvertretende Ordinator, Herr
Zum Libauer Aerztekonflikt.
was gesetzlich für den OrdiDr. Christian
Auf die Aufforderung der 4 Libauer Kran- nator Geltung hat, gilt wohl selbstverständlich
gesetzlich für seinen Stellvertreter; der Orkenhnuiärzte, Herr Dr..O. Waeber. möge den auch
dinator
Dr. Lackschewitz mußte seine Pflicht kenihnen gemachten Vorwurf der Pflichtverletzung nen und hatte
nicht die Befugnis, seinen Stellbeweisen, ist der. »Lib. Z.« von Dr. Waeber vertreter von einem Teil derselben zu entbinden,
folgende Zufchrifts zugegangen :
namentlich durfte er solches nicht ohne Wissen
seinen
Die Herren Aerzte Dr.Johannsen,Lackschewitz, des Stadtamtes und Oberarztes tun
Liedtke und Meyer berühren in einem Eingesandt jn P. 41 präzisierten Pflichten nicht nachgekomi
in der Mantuas-Nummer dieser Zeitung einen men ist, da er einzelne Kranke und Abteilungen
tage- und wochenlang nicht besucht bat laut
von mir am 19. November veröffentlichten ArAussage des Herrn Dr. Truhart vom 7. Mai
tikel und bezeichnen denselben als eine Entgegnung von mir auf das Gutachten des 1903, Schreiben des Lib. Stadtamts an den
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Preis mit Zustellmtg
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 R,b
«

Denk

-

s.

-

am Albernen und Abgeschmackten,
wenn es nur neu ist, Gefallen finden.«
Dieses Goethesche Wort ist der erste Spruch
einer Sammlung von »Dichter- und Denkerworten«, die wie vielleicht keine andere dazu
Aus-gewählt von G u st a v K e u ch e l V.
geeignet ist, uns wieder den richtigen Maßstab,
9Jch lese nur, was die Jahr- das sichere Gefühl dafür zu gehen, wie wirklich
hunderte für mich ausgewählt große Dichter und Denker sind, was s i e
haben-« (George Elliot).
sagen nnd wie sie das sagen, was sie zu
R. Z. »Die Jahrzehnte ohne Maßstab« wird
sagen
vielleicht ein deutscherLiterarhiftoriker nach fünfzig - Es haben.
ist keine ~Zitatsammlung« nach Art der
Jahren das Kapitel nennen, in dem er die Lite- beliebten alpbabetischen ~Zitatlexika«,
keine »Geratur und den literarischen Geschmack
Zeit flügelten Worte«, kein
moralisch-didaktischer
so wird er schreiben ~Pharus am Meere des Lebens«,
schildert. »Es war«
der uns hier
~fttr die deutsche Literatur damals eine geboten wird: in den Denker- und
DichterZeit traurigen Epigonentums, die sich ihrer
die
eines
find
Lesefrüchte
hochkünftleworten«
Epigonenhaftigkeit aber nicht bewußt war, die
empfindenden Mannes von großzügiger
den Maßstab dafür verloren hatte, wer ein risch
Weltanschauung niedergelegt, der uns hier
echter, großer Dichter ist, und in unklar-trankWorte von Dichtern und Denkern mitteilt,
haften Ergüssen, in gesucht-theatralischen Cla- die
sich ihm durch ihre künstlerische Höhe, ihre
boraten kleiner Menschen und Talente das
prägnante Wucht oder ihren Geist besonders
Werden einer neuen Kunst ahnte und bewunWorte, herausgeboren aus
haben
derte." Und er wird dann manches Einzelne eingeprägt
Weltkenntnis
und
hoher Weltanschauung.
von dieser Zeit zu erzählen wissen, von Ver- tieferEs
die
auserlesenen Geister der Jahrsind
gleichen zwischen einem Gerhart Hauptmann
tausende, die in diesem Werke des feinsinnigen
und Goethe, vom »großen Dramatiter« SuderWorte kommen k- vielfach mit
mann, er wird Ausdrücke wie »kein Geringerer Gustav Keuchelin zu
Vergessenheit geblieben oder in
die
Worten,
als Arno Holz« oder »ein gottbegnadeter
von altägyptischen
Vergessenheit geraten
Künstler wie Richard Dehmel« registrieren, und indischen Denkern sinds
und Spruchdichtern bis
Artikel großer deutscher Blätter über die
Dichter, den Unverstandnis zum Denker
«Moderne« erwähnen und noch vieles Andere. zum
gestempelt
hat Friedrich Nietzsche.
Und er wird vielleicht mit dem Goetheschen
Mittelpunkt
dieser «Auswabl«' des
Im
Wort schließen: »Mir die Ungewohntheit,
;
etwas Gutes zu genießen, ist Ursache, daß viele Goeth’esorschers Gustav Keuchel aber steht
Opethsez nicht nur der
»und. Tasso-Goethe,

Menschen

„Dithter- und Denkermorte".

unserer

-

Faust-

«)Rig« 1903 Müller sch e
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»von«

und Zelters, der Goethe großer, abgeklärter
Weltanschanung. Die großen und tiefen Gedanken dieser Weltanschauung sind es, die diesem
Buche das charakteristische Gepräge geben und
den Ton anklingen lassen, nach dem die große
Mehrzahl auch der anderen -Worte nbgestimmt
und so weist diese ~Anthotogie«,’ im
-ist
Gegensatz zu anderen, trotz ihrer bunten Vielgestaltigkeit eine innere Einheit der Stimmung
und der Gedanken aus, die ihr besonderen
Wert gibt.
Neben Goethe finden wir in den ~Worten«
besonders zahlreich Marc Aurel, Epiktet, Angelus Silesius, Freidank, Luther, Lichtenberg,
Shakespeare, Lessing, Schiller, Schopenhauer,
Jean Paul, Gmersou, Carlyle, Rückert, Max
Müller, Bodenstedt, Feuchtersleben vertreten
Geister, die für den Geist des Buches sprechen.
Dann
ein Zeichen der gewaltigen Belesenheit
des Verfassers
neben griechischen und römineben
Klassikern,
schen
einem Abraham a St.
Clara und einem Bernhard von Clairnaux,
dem Nibelungenliede und der Gdda, den französischen Aphoristikern Montaigne, La Bruybre
und Vauvenargues n· s. w. die meisten bekannten und wertvollen Namen der letzten Jahrhunterte. Von den »Modernen« begegnet uns
mit einigen zufälligen Ausnahmen
hier niemand. Was hätten sie uns auch für künstlerischsschöne und prägnante Gedanken mitzuteilen, wo ließe sich auch aus ihren unklar-en
Stimmungsshildern ein ~Spruch«, »das-. heißt
»ein abgeschlossener Gedanke, in schöner-Form
-

—-

-

-

-

ersammlung.lag, wie

verordn
der

~Walk. Anz.« berichtet, u.

Vorstehers

sch

a. ein Gesuch des
der 2-klassigenNiko lai-Kirchen-

Ule, Priesters A. Tamm, betreffend eine
jährlich Subsidie der Schule von 200 Rbl. und
20—25 Faden Holz
dem Stadtwalde, vor.
Das Stadthaupt war sür die Bewilligung dieses Gesuches nach Möglichkeit vorhandener Mittel,
der Vertreter des geistlichen Ressorts sür eine
volle Bewilligung der geforderten Subsidie,
Stadtverordneter J. Breedis für eine Erhöhung
der bereits bestehenden Unterstützung um 100
Rbl., jedoch ohne eine Holzbewilligung Priesterv
Kahrklin ergriff nochmals das Wort, um auf
die Notwendigkeit von Schulung armer Kinder
hinzuweisen; Stadtverordneter Grauding machte
darauf aufmerksam,— daß die Stadt sämtliche
Kirchenschulen unterstütze, die lettisch e aber
nicht, aufder letzten Versammlung sei auch das
Gesuch des Privatlehrers Leijin um Unterstützung seiner Schule abschlägig beschieden worden und daher proponiere er, Redner, auch

au«s

tons der »Düna-Zeitung« veröffentlicht worden
sind, sind auch hier nach den einzelnen Tagen
des Jahres geordnet und für jeden Tag unter
einem bestimmten Titel zusammengestellt »Die
Verlocknng«
fagt der Verfasser in der Vorrede
»Ja formell und zeitlich Zusammengefaßtem auch zeitlich zurückzukehren, dürfte sich bei
Manchem als nicht kraftlos erweisen. Neben
Anderem lag hierin für mich der Hauptgrund,
die Masse nicht in vollständige Vereinzelung
aufzulösen, sondern die Form zusammenhängender Tagesfprüche heiznbehalten Die in Vereinzelung ungeordnete Masse verlockt zu eindruckslosem Blättern; mögen die Tageswerschriften ein Wiederlesen, kritisches Vergleichen
und gedankenvolles Weiterspinnen erhaltener Eindrücke befördern.«
.
Eine solche »Anthologie« kann natürlich
nicht auf eine sog. »Vollständigkeit« Anspruch
erheben: gar mancher Name wird in ihr noch
vermißt werden, mancher wertvolle Spruch
könnte noch angereiht werden; aber darin liegt
gerade der Wert einer solchen Sammlung, wie
es diese ist, daß fie etwas unmittelbar, zufällig
Entstandenes ist, nur zusammengehalten durch
den einheitlichen Geschmack und die einheitliche
Sinnesrichtung des ~Auswählers«. ~Anthologie« heißt ja Blütenlese: nicht der Strauß
ist der schönste, der«.nach oorbedachtem Plan
mühsam-zusammengesucht wird, sondern der,
in dem die schönsten Blüten vom reichen Beet,
die einem geradeins Auge fallen, vereinigt und
mit Geschmack ungezwungen
-

——

-

-

unse-

.———

mußte.

Jcn »Walk. Anz.« lesen wir ferner:

eigenartige Beobachtung haben
wir in der letzten Zeit machen müssen und zwar
die,daß von den angeklebten Afsichen
sehr oft der deutsche Text weggerissen wird, während der in den anderen
Sprachen intakt bleibt. Wir konnten uns nicht
versagen, dieses zu registrieren, um einen Beweis zu liefern, wie weit man schon gekommen ist.«
Der ~Walk. Anz.« berichtet über einen
frechen Pferdediebftahl, der um 7 Uhr
abends auf dem Marktplatz vollführt wurde,
und bemerkt dazu: »Wir glauben, dieser Borfall liefert einen weiteren Beweis für die zunehmendeUnsicherheit in unfererStadt,
gegen die energischefte Maßregeln ergriffen werden müssen. Wir haben hier in der Stadt eine
nicht geringe Anzahl von Bummlern, die schon
seit Jahren ohne regelmäßige Beschäftigung leben, »die man stets auf den Straßen und in den
Kneipen sieht, und man fragt fich,kwoher nehmen
diefe Bassermannfchen Gestalten das Geld zum
Leben her ?«

~Eine

-

Teil vom Verfasser im Laufe des Jahres 1902 und Inhalt
fortlaufend täglich an der Spitze des Feuille- Denkerworten

geboten-c heraussgreifenss s
;·;
Die fast 2000 »Sprüche", die uns Keuchel
sondern sein heute-« fastl unbekannter Goethe-;- OderOst-de des »Sie-ME--st-.!spsthei!sckstW- in diesem Buche mitteilt und die züm großen nisch verknüpft werden«
«

Feuilleton.

»von«

Frage.
Zur
der
in letzter Zeit wieder diskutierten
Jn
Frage der Berechtigung rufsischer Edelleute zur
Führung des Prädikats
ist, laut von
der »Düna-Z.« an zuftändiger Stelle eingezogenen Jnformationem am 28. Dezember 1902
sub Nr. 5229 eine Entscheidung des
Heraldie-Departements des Divigier enden Senats ergangen, welche ihrer

-

-

tenSitzung der Stadt-

«

-

-

-

Walk.

.

——

von Worten und Sätzen, die ich nie gebraucht
habe, den Sinn meines Artikels so zu verdrehen
Daß überhaupt nur von den im Akten-Material namhaft gemachten Herren die Rede sein
kann, wenn von- dem »- Krankenhause und seinen
Aerzten in diese-r ganzen Sache gesprochen
wird, brauche ich wohl kaum noch ausdrücklich
zu betonen. Aus das Material hier noch weiter einzugehen, habe ich keine Veranlassung
Zum Schluß kann ich nicht umhin, mir« die
in unstatthaftem Tone an und fiir sich schon
unstatthafte Drohung, mit welcher die Herren
Jhr Eingesandt schließen, ernstlich und ein für
alle Mal zu verbitten.
Liban, den 29. November 190
Dr. med. O. Waeber.
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dieses Gesuch zurückzuweisen. Der Beschluß
lautete, fürs nächste Jahr 100 Rbl cohne Holz)
Ferner lag der Versammzu bewilligen.
lung eine Vorlage des Stadtamtes, betreffend
das Projekt eines gegenseitigen.Feuerver
sicherungsverein in. derStadtWalk.vor.
Auf diesen Antrag proponierte der Stadtvers
ordnete Dr. Grauding, diese Feuerversicherungsgenossenschaft solle sich doch mit dem kürzlich
bestätigten Walkschen städtischen Feuerversicherungsverein vereinigen, worauf aberswahrscheim
lich nicht eingegangen wurde. z- »Die weiteren Verhandlungen überdiesenPunkt«
»sind uns
schreibt der »Walk. Anz.«
vollständig unklar geblieben. Unsere
Aufmerksamkeit wurde von den Debatte undBeschlüssen abgelenkt durch die Tatsachen, daß
zwei gegenseitige Versicherungsvereine in
rer Stadt existieren sollen.«
Den Schluß
der Sitzung bildete ein Antrag des Stadtamtesauf Anschaffung (nach Möglichkeit der vorhandenen Mittel) von Laternen nach dem verbesserten System »Lux« aus dem vom Jahre
1903 nachbleibenden Gelde. Die Propofiiion
des Stadtamtes fand allgemeine Zuftimmungz·
der Stadtverordnete J. Breedis fragte noch-an,«Ä
ob auch in der Alexander-Straße (in welcher er
sein Jmm obil besitzt) das ~Lux«-Licht eingeführt würde, was das Stadthaupt verneinen

so verschiedenen

Dichters und
tönt eine Harmonie, eine
wunderbare Einstimmigkeit, es tönt daraus das
Wort hervor: In der Tiefe ihrer Weltenschauung sind alle großen und edlen Geister
-

einig.

Von diesem Buch kann viel Anregung, viel
«gedankenvolles Weiterspinnen» ausgehen ; möge
es bei uns die Beachtung finden, deren es würdig

ist.

.

unsere Zeit in
ihrem künstlerischen Geschmack: was unklar und
verschwommen, erscheint ihr tief; sie liest UnHklares und Verschwommenes und denkt dann
auch selbst unklar und verschwommen. Möge dieses
Buch uns wieder zu den Großen zurückführen,
Unklar und schwankend ist

die der Welt bestimmte, präzise Gedanken mitzuteilen hatten und diesen Gedanken die adäquate schöne Form zu geben wußten.
Möge dieses Buch uns wieder den richtigen
Maßstab dsasür,geben, was wirklich dichterisches
Schaffen, das seine Zeit überdauern wird, ist;
möge es unserem literarischen Urteil jene
uns
heute fast verlorene
Erkenntnis wiedergeben,
die Schopenhauer in den Worten ausspricht:

»Die Schriftsteller kann man einteilen in Sternschnuppen, Planetenund Fixsterne. Die Ersteren liesern die momentanen Knallessekm man
schauet aus, ruft »siehe da!«
und auf immer
sind sie verschwunden Die Zweiten, also die.
Jrr- und Wandelsterne, haben. viel mehr-Pesstand. Sie glänzen, wiewohl blos vermöge-ihrer
Höhe, oft . heller als die Fixsterne und werden«
von Nichtkennern mits- diesen verwechselt.vssne
-

-

Erscheint

net-genommen Sonn- und

Zeitung.

Wiens-ich sie-Ehrenscer Herd-sprenkunddochharmosl -zwischenme«n-« haben endet-s vuzv
Weine

Aus den flinkquka

geberetessidii

TM- 270.

Nordlivländische Zeitung.

-

·

-

»

«

aus

-

so

«

unserer

zusammen.

«

aus

Bahngerwssen (Zeitgenossen) beschränkte blindige Geschichte der deutschen Hause zu beWirkungssphäre Die Dritten allein stehen fest sitzen,« welche anschauliches Detail mit großen
am Firmamenh haben eigenes Licht, wirken zu Gesichtspunkten verbindet. Aus der sehr geschickten Illustration des Bandes heben wir die
einer Zeit wie zur andern, indem sie ihr Anvielen und- prachtvollen Abbildungen aus detn
sehen nicht durch Veränderung unseres Stand- gotländischen Wisby hervor.
Sotvohl dieser
punktes ändern. Sie gehören nicht einem System Band »Hanse", wie dev vorhergegangene
Band »Nimm und Babylon«, von dem die
(Nation) an, sondern der Welt. Aber eben wegen der Höhe ihrer Stelle braucht ihr Licht zweite Auflage .zuzeit vorbereitet wird, bezeugen von neuem den glücklichen Erfolg und die»
meistens viele Jahre, ehe es den Erdbervohnern ruhige, rein sachgemäße Umsicht, womit die Mo-«
sichtbar wird."
nographien zur Weltgeschichte geleitet werden.
Möge vor allem dieses Buch dazu beitragen,
hierzulande geistig aufzuerwecken und uns
»Der Türmer«. Monatsschrift für Gemüt
und - Geist. Herausgeber J. E. Freiherr
die
Fragen,
über
bei
Besinnev
zu
führen
zum
v.
Grotthuß. (Vierteljählich (3 Hefte) zu
uns vor materiellen und anderen wichtigen TaMk.,
einzeer Heer I Mk. 50 Pfg. Stuttgart,
gesfragen immer mehr in den Hintergrund ge- 4Greiner
8- Pfeiffer.)
Ans dem Inhalt
treten find. Die moderne Lyrik, der moderne des D e z e m b er H e f t e s seien hervorgehoben
die Auffätze: ~Plato und Jesus-« von
Roman vermögen es nicht.
~Leben«, die frohe BotJacob.
weniger
Es würde in unserer Heimat
Zer- Leonhard
eines
armen
Sünders. Von Peter
schaft
setzung, mehr Harmonie und tieferes geistiges Rosegger. (Fortjetzung)
HerLeben herrschen,wollten auch wir treuer dem Worte ders Gedächtnis« von Ludwig ~Zu
Gurlitt.
folgen: »Ich lese nur, was die Jahrhunderte «Die Zuckertüte, eine Kindergeschichte von Frie«
sür mich ausgewählt haben.-«
drich Binde.
»Die heilige Elifabeth« von
Neue Weihnachtgbücher für die
F. Lienhard.
Jugend von Joseph Stibitz.
Schultz: »Das
häusliche Leben der europäischen Kulturoölker«.
Vom Spielen,und vom Spielzeug von Clara
von
Das fadistischeTrauerspiel
Professor
Prieß.
»Die deutsche Hause«
Dietrich Schäfer. (Aus den »Monogra- Dippold von Julius o. Pflugk-Hartsancta domus
phien zur Weltgeschichte«, Band XIX. Verlag tung.
»Lilith Inn-d Eva«.
von Dr. EmilßechierL
von Velhagen ZU Klaiing in Leipzig)
»Drückt Abhängigkeit
Türist durch feine die Ideale zu Bodens-'- von R. H.
Prof-DietrlchBerusung
Skhaeser Berlin
der
mers
Land
Denkmäler
erfolgte
gewisserTagebuch:
·»Das
kürzlich
nach
maßen an die erste Stelle der mittelalterlichen Und der Festlichkeeiten«. »Aus deutscher Vere ist von gangenheit und preußischer Gegenwart«; »MehrHistoriker gerückt worden. Die H
jeher sein wissenschaftliches Haupts und Spezial- haftigkeit,« nicht Mi«.litarismus!«
Hausmusik:
gebiet gewesen-, es konnte kaum ein Anderer Zu Hektor Berliosz’loo. Geburtstag Meine
mehr als er für dieses Thema in Betracht kom- Wien-. Beziehungen jzur Musik von Hektor Ver-.
men. Mit entsprechendem Dank wird es überall .-.1.1.0z«.
Kunftb eilagenr Geburt Christi
begrüßt werden, durch ihn selber nunmehr eine Ivon S.androßotticlelli., (Ph"oto·’gravüre.) An-

ihre
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wie eigenlich
gerichtet sein
Herren, war

Jhr Zukunftsstaat praktisch ein- machen, Herr Bebel, wenn wir ohne eine starke
soll.. Und die Ausbeute, meine Armee von unseren Nachbarn angegriffen würunendlich gering. Das Konkreteste, den und wie denken Sie sich eigentlich die

was ich darüber

gelesen habe, ist der Aussatz,
den Liebknecht vor 4 Jahren in der Zeitschrift
~Kosmopolis« veröffentlich hat, und dann hier
die Broschüre: »Die soziale Revolution« von
Karl Kautsky, die ich als grünen Bädeker für
die Reise nach Utopien mit mir nehme. (Große
Heiterkeit.) Jn dem Aussatze von Liebknecht
über den Zukunftsstaat hieß es: »Verschwinden werden die Kasernen, denn wir haben
keine Soldaten mehr; verschwinden werden die
Zuchthäuser, denn die Gesellschaft wird sich ohne
Verbrecher behelfen (Lachen rechts.); verschwinden
werden die ungesunden, sieberverbreitenden
Häuser, der Unterschied zwischen Stadt und
Land wird aufhören. Der Mensch wird nicht

mehr Sklave sein.«

Nun, ich betrachte Herrn
Liebknecht, der jetzt unter der Erde ruht, als
-

einen Mann von ehrlicher Ueberzeugung, aber
ich frage mich doch, wie ist essmöglich, von dem
Zukunftsstaat einer großen Partei ein nebelhafteres, phantastischeres Bild zu, entwersen,
als es hier der hervorragende Führer der

Realisierung Ihrer auswärtigen Politik ohne
eine starke Armee? Um die auswärtige Politik
des« Herrn Bebel durchzusühren,müßten wir eine
viel stärkere Armee als heute haben, denn er
will ja überall intervensieren (Heiterkeit.)
Wie denkt sich Herr Bebel die Leitung der
auswärtigen Politik ? -Wen haben Sie beispielsweise als Minister des Auswärtigen ins
Auge gefaßt? sGroße Heiterkeit-) Ich fürchte,
daß es nach den Auslassungen auf dem Dresdner Parteitage ein Akademiker nicht sein darf(Erneute große Heiterkeit-) Sich auf diese Frage
vorzubereiten, haben Sie doch allen Grund,
wenn Sie sagen, daß der Untergang uns nahe
bevorsteht. Wie denken Sie sich das Verhältnis zu Rußland? Heute vor einigen Wochen
las ich in einer italienischen Zeitung einen Brief,
fden Herr Bebel an einen befreundeten sozialistischen italienischen Abgeordneten gerichtet hat
und in dem es hieß, die deutsche Sozialdemokratie ignoriere den Zaren.« CLebhafter Widerspruch bei den Sozialdemokraten.) Nun, wenn

Eine höchst romantisch e Erbetung der Könige von Andrea Mantegna.
pressungsgeschichte ruft in ganz Italien
Anbetung der Engel von Benozzo Gozzoli. Anbetung des Kindes von Luca della Robbia. großes Aufsehen hervor. Ein junger Mailäns
Johann Gottfried Herder nach dem Gemälde der,Millionär und Sportsman, Bervon Tischbein. Norenbeixage: Die Ruhe auf retto, wurde oon seinem Freund e, dem
der Flucht.
Dieses weihnachtlich uns anwe- Sportsman Vecchio, nach einer Villa
wie ersichtlich, von besonders vor der Stadt gelockt, um alte Gemälde zu beist,
hende Heft
sichtigen. Dort wurde Berretto von Vecchio
reichem Inhalt.
und seinem Diener überwältigt, gebunden nnd
mußte mehrere Wechsel über 10000 Lire unterschreiben und ein Drittel seines Vermögens
das
Radium
Ueber
hielt kürzlichinßer- Vecchio oermachen. Ferner mußte ser einen
lin Prof. Mieth e von der Berliner Medizi- Brief schreiben des Inhalts, daß er sich wegen
nischen Gesellschaft einen Vortrag, an welchen eines amerikanischen Duells das Leben nehmen
anknüpfend Dr. Caspari und Dr. Aschkinas über werde. Nachdem Berretto unter Drohung mit
unterschrieben,
Versuche berichteten, die sie im Institut für dem Revoloer die Schriftstücke
Diener
mit
Radium
an
Tieren
entfernte
sich
Vecchio.
Sein
sollte dann
Jnfektionskrankheiten
angestellt haben, um die etwaige Ei n w ir ku n g den Gefangenen in einer Badewanne ertränkenz
der Diener ließ sich aber durch Bitten rühren
derSubstanzaufverschiedeneKrankund
setzte Berretto in Freiheit. Vecchio ist enteitsprozes
prüfen.
zu
ihren
Nach
h
Erfahrungen ist, wie der »Lok.-Anz.« mitteilt, flohen. Sein Bruder und der Diener sind verhaftet.
ben Radiumstrahlen eine p raktische BedeuGegen einen Pastor Felke in Retung nicht zuzusprechen, solange es nicht gelingt,
bei Mörs, der mitLehm heilt, ist,
pelen
es,
Möglich
die Substanz zu dosieren.
wäre
der
und Ruhr-Zig« zufolge, Anklage
~Rh.
bösartige
Geschwülste
beeinflußt
daß
dadurch
worden,
erhoben
weit er sich weigert, der Verwerden. Ein anderer« Redner sprach über die
Wirkung der Radiumstrahlen auf gesunde und fügung nachzukommen, nach der jede nicht apblinde Augen. Er warnt
entgegen gewissen probierte Person ihr Heilgewerbe dem zuständider
aufgetauchten
Erwartungen gen Kreisarzt anzumelden hat. Wie man hört,
in
letzten Zeit
beruht die Weigerung des Pastors darauf, daß
davor, den Strahlen einen Einfluß zuzuschreiben, der ihnen nicht zukommt. Es entfalle ihm Vermögensoorteile aus der Heilpraxis nicht
jede Möglichkeit, Menschen, die durch eine zusiießem Dann weist er darauf hin, daß er
Trübng der einzelnen Augenmedien (Hornhaut, eine Anwendung des Titels ~Kurpsuscher«
Linse u. s. w.) blind geworden sind, zum Sehen seine Person für eine grobe Beleidigung hält.
——Der »Kaifer der Sa har a'«,Jacques
zu verhelfen. Wan das blinde Auge bei Einwirkung der Radiumstrahlen wahrnimmt, sei Lebaudy, besitzt bekanntlich Rennställe in
genau dasselbe,« was das gesunde Auge wahrFrankreich und England. Nun hat fein Ordoni
nimmt-, eine» allgemeine Heiligkeit. Wirkliche nanzossizier Hidoux seiner Weisung gemäß von?
Bilder auf der Netzhaut werden nicht entworfen. London aus dem französischen Steeple-Chase-;
Frau Curie, die Gattin des Entdeckers Verein die wichtige .Mitteilung .gemacht,.-xdie
des Radiums, kündigt an,. siehabe eine neue Pferde
seinen Ställen werden oom 1. .-Januari
1904 on.-»unter »dem Namen Jneguessjzjknicht
billiger herzuMethode erinnden,"das»Radiuni
’
mehr Jaeqnes Lebaudy « rennen.— Auch "’vore
stellen- alsi bisher.'«
-

Mannigfaltiges.
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sriedliches Verhältnis zwischen uns

und

Roß-

land möglich ist, wie es dem wohlverstandenen
Interesse des deutschen Volkes entspricht? Wer
vor solchen Unklarheiten, vor solchen Widersprüchen (Abg. Bebel: Die sind bei Jhneny
steht, der sollte sich in seiner Kritik etwas-mehr
mäßigen, als es Herr Abg. Bebel getan hat,
der soll nicht die bestehende Gesellschaftsordnung
umstürzen wollen; denn er kann nichts Besseres
M

Ihre Stelle setzen.

Bebelund der
Das größte Pechs das Herrn
passieren könnte, wäre, wenn
Sozialdetnokratie
Irgend

sie durch

ein Wunder bald in den Besitz
der Gewalt käme (Unrnhe bei den Soz.
ZUVUfs »Das wäre ein Glück!«),s denn dann
—-

würde sich ihre ganze Jmpotenz in bengalifcher
Beleuchtung zelgens Jch gebe allerdings zu,
daß Jhre Geschäftsiibernahme auch sür uns ein

unheilvolles Pech sein würde (Heiterkeit), denn
nichts Dauerndes etablieren können

wenn Sie

im Zerstören nnd« Rninieren würden Sie
groß fein. (Sehr.wahr!) --Jn den- langen Ausführungen des Abg. Bebel kam besonders zum
Ausdruck das unverhüllte Bestreben, die bestehende Staats-ordnung umzustürzen und daneben
feine Klagen über mangelhaftes Entgegenkommen des Staates gegenüber der sozialdemokratischen Bewegung.Ja, solche Klagen erinnern
mich an das französifche Sprichwort von demTier, das sehr böse ist, wenn es angreist und
der Gegner sich verteidigt. Verteidigen werden wir uns, wir werden die bestehende
Ordnung der Dinge, wir werden die Fundg-Inente, auf denen diese Ordnung ruht, die Religion, die Monarchie, die in Jahrhunderten
langsam emporgewachfene Kultur, wir werden
das Haus, das vielen Geschlechtern Obdach gewährt hat und noch unsere Kinder aufnehmen
soll, verteidigen- Aufbauen ist schwer, einreißen
ist leicht. Die Künstler, die den Tempel- anfbauen, die-werden gezählt, aber Herostrate gibt
es in Masse. Wenn wir auch die Gefahr nicht

fürchten,

Gefahren

doch sehr
so wissenZukunft,
unsere mirnnd unsere

Wohlfahrt bedrohen,

wohl, welche

Macht

und

alle Versuche, an die

Stelle der organischen, gefetzcnäßigen und verfassungsmäßigen Fortenwicklung die widerrechtlicheund gewaltsame Revolution zu fetzen,werden scheitern an dem gesunden Sinn des deutschen Volkes, das sich selbst aufgeben würde,
wenn es Ihnen folgen würde. sLebhafter
Beifall)
-

-

der Fall ifth dann freut es michAber glauben Ste, daß Sie auch einmal das
mächtige russifche Reich mit seinen 120 Millionen ignorieren dürfen? Jch lese beständigin
sozialdemokratischen Blättern Angrifse gegen
Rußland, beinahe so scharf wie das, was
Herr Abg. Bebel heute über Rußland gesagt
dat. Es müsse da der russischen Regierung der
Abscheu des deutschen Volkes zum Ausdruck gebracht werden. Glauben Sie, daß damit ein

das nicht

Deutschland.
Die Rede des Reichskanzlers findet
in der gesamten Pressein lebhaftes, zum größ»
ten Teil sehr sympathisches Echo.
Die»DeutscheTageszeitung" meint:
»Die Rede des Reichskanzlers gegen die Sozialdemokratie war ohne Frage rhetorisch ein
Meisterstück- Das müssen auch diejenigen anerkennen, welche," wie wir, nicht in allen Punkten- mit dem Reichskanzler übereinstimmen.
Manches war ja nicht neu; aber alles war
hübsch aufgebaut, wirksam zugespitzt nnd ver-«
fehlte desshalb seine Wirkung nicht. Nur e i n
Bedenken können wirnicht unterdrücken. Man
soll nicht etwa meinen, daß durch solche Reden
etwas Wesentliches erreicht werde. Sie sind gewiß nützlich und ohne Frage notwendig, aber
der Sozialdemokratie schaden sie verhältnismäßig wenig. Sie wirken« nur
den, der
sie
sich wirken lassen will. Die Genossen
wollen das nicht, deshalb wird die Wirkung
der Rede
sie höchst unbedeutend sein. Mit
den schönsten, feinsten, saubersten Reden wird
die Sozialdemokratie nicht vernichtet, nicht einmal geschwächt. Soll das geschehen, dann
müssen Taten folgen-, nicht nur Taten der
Abwehr, die wir für unbedingt notwendig er-

,

-

j

-

Sozialdemokratie gemacht hat? Was mich bei
Schilderungen immer'wundert, ist, daß«
solchen
Den 2. (15.) Dezemberdie Farbe so dünn aufgetragen wird. Wenn
schon das Aufhören von « Verbrechen
Eine ),große« Rede des Graer Bülow. 11. Sie
versprechen, warum nicht auch das Aufhören
Der Schlußder Ausführungen des Reichs- von Zahnschmerzen und Kopfschmerzen? tLachen
kanzlers Grasen Bülow « in seiner Reichs- bei den Soz.) Bei Kautsky habe ich gelesen,
daß am Tage nach dem Siege der Sozialdetags-Rede vom vorigen Donnerstage lautete:
mokratie
die Kapitalisten enteignet
Daß
Fürst Bismarck hat sich einmal mit dem aber bei einem solchen Raubzuge werden.
die Lage der
ver
Anwachsen
Sozialdemokratie
sich dauernd bessern würde, dafür
beschäftigt und dabei gesagt, je größer die Arbeiter
bleibt
uns
Kautsky den Beweis vollkommen
Partei fei, desto mehr erwachse sür sie die schuldig. Auch darüber, wie im Zukunftsstaat
Pflicht, doch bald mit Positiven Plänen hervor- praktisch regiert; werden soll, wie etwa
der
zutreten. «Würde ich doch endlich einmal eine Herabsetzung der Arbeitszeit und der bei
Steigesolche Verfassung sehen, wie die Führer der rung der Löhne eine Verringerung der ProSozialdemokratie sie sich denken. Sie sind duktion
jetzt 25; das zweite Dutzend haben Sie also, Kautsky. verhindert werden soll, schweigt
Darüber erfahren wir so gut wie
ich will Ihnen noch das dritte Dutzend gönnen,
bin also vollkommen berechtigt, zu
aber dann erwarte ich mit Sicherheit, daß Sie nichts. Ich
sagen,
es
der Sprung eines Blinden ins
daß
Jhren Operationsplan entwersen. Sonst glaube Dunkle ist, den uns die Sozialdemokratie mit
ich, Sie können nichts,«
Seitdem sind bei20 Jahre verflossen, die Sozialdemokratie ihrer ganzen Agitation zumutet. (Sehr richtig!)
nälze das
Was Sie wirklich an die Stelle des Bestesechste Dutzend Mandate bereits überhat
henden
setzen wollen, darüber sind Sie sich ja
aber
den
der
VerOperationsplan
schritten,
fassung, den Bismarck von Ihnen verlangte, noch nicht mal unter einander einig. Was Sie
den haben Sie uns immer noch nicht verraten. wirklich an die Stelle des Bestehenden setzen
Die Entschuldigung, die Sie früher dafür wollen, kommt auf die Schaffung eines großen
auführten, können Sie doch heute nicht mehr Staatszuchthauses hinaus, auf ein großes Ergelten lassen, denn Bebel hat im Juni »in gatorion, wo es keiner aushalten könnte. Und
Mittel! Selbst wenn durch die von
Karlsruhe gesagt, daß der Untergang der bür- durch welche
in
genommene Diktatur des
Aussicht
Ihnen
gerlichen Gesellschaft viel näher bevorstehe, als
momentan der Besitz aller MenProletariats
Da
es
es"glaubt.
(Heiterkeit.)
ist
diese selbst
doch natürlich, daß wir wissen möchten, was schen gleich gemacht würde, so würde er morgen
uns bevorsteht. (Erneute Heiterkeit.) Daß Herr schon wieder ungleich sein, sLachen bei den
Bebel schon einen detaillierten Zukunstsplan Soz.) An der Besonderheit der Menschen,
besitzt, das muß ich nicht nur anstandshalber daran, daß der Mensch nicht wie ein Schaf an
annehmen, sondern das hat er selbst aus dem einen Pflock gebunden sein will, daran werden
scheitern. Die gegenwärtige Staats- und
letzten Parteitage gesagt. Er meinte da, der Sie
Gesellschaftsordnung
ift sehr viel stärker als Sie
des
Zukunftsstaates muß schon vorher im glauben. Es
Plan
möglich, sich mit-Bebel
ist
nicht
Sie
ausgearbeitet
fein.
also
besitzen
Detail
zu beschäftigen, ohne ihn auf Schritt und Tritt
einen solchen ganz genauen Plan, Herr Bebel! (Heiterkeit).
auf Widersprüchen zu ertappen. Diejenige
Das erinnert mich an den«"Feldherrn, der Staate-ordnung die Sie durchführen wollen,
immer von einem geheimnisvollen Plane sprach, wäre doch nur möglich bei einem Altruismus,
wenn man ihn aber sehen wollte, dann sagte bei einer gegenseitigen Bruderliebe, wie sie meier: Er ist bei meinem Notar mit meinem nes Wissens bisher in keinem Staatswesen und
in keiner Gesellschaft anzutreffen ist. Ihre ReTestament deponiert, beide werden nur gleich- publik
wäre wie die Republik des Plato nur
zeitig veröffentlicht werden. Den Plan des
mit Engeln und Engelssöhnen Glaubt
möglich
Bebel
bei
möchte
aber
Herrn
ich
seinen
noch
Bebel
etwa, daß er ein Engel fei?
Herr
Lebzeiten sehen. Also, sagen Sie uns doch (Heiterkeit.
des Abg Ledebour.) Na, ein
Zurus
der
ewigen
Klagen
endlich anstatt
und Benetter
Engetl
(Stürmifche
Heiterkeit.) Wer die
schwerden positiv, was Sie nun eigentlich an jetzige Staatsordnung ersetzen
will durch eine
die Stelle des Bestehenden setzen wallen, wie
es eigentlich praktisch aussehen wird in dem höhere Form des Gemeinwesens, der muß doch
Paradies, in das Sie uns führen wollen. selbst duldsam sein, aber statt einer solchen
Harmonie haben Sie uns in Dresden eine
sHeiterkeitJ Jch hoffe, daß Sie mich gern mit- Kakophonie
aufgeführt, die ihresgleichen sucht.
nehmen. (Erneute Heiterkeit.) Daß Sie in
und lebhafte-Zustimsniung.)
(~Sehr
gut!«
Beziehung
endlich herausrücken müssen,
dieser
Der Abg. Bebel glaubt, es gehe auch ohne
das hat ja auch ein Jhnen nahe befreundeter
Herr, der Leider-Nichtt-Mehr-Abgeordnete Barth, Armee oder mit einem Milizheer. Was
vor einigen Wochen in der »Nation« betont. würde er tun, wenn er von unseren Nachbarn
Er meinte, für die Sozialdemokratie sei-jetzt angegriffen würde? Bei Zuständen, wie sie
der Augenblick gekommen, zu zeigen, was sie Herr Bebel hervorrufen will, liegt die Gefahr
Positives leisten könne. Ich habe mich seit eines solchen Angriffs sogar sehr nahe. Und
Jahren redlich bemüht, aus Ihren Reden, die Geschichte beweist doch, daß der Beste nicht
denen ich immer aufmerksam zuhöre, und aus in Frieden leben kann, wenn es dem bösen
Ihren Schriften mich darüber zu informieren, Nachbar nicht gefällt. Was würden Sie also
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Ein nobles Gauner-paar beehrte Hat die Gutsverwaltung nicht auch in anderer
vorigen Montag Walk,- wie. der »Anz.« meldet, Weise-die Gemüter derart erregt, daß man
«"mit seinem, Besuch. Jn einem Hotel stiegen ihr mit dem Feuer—zu vergelten beginnt ? Darzwei Jünglinge von ca. 20 Jahren ab und über könnten die Leiter der örtlichen Gutsschrieben sich ins Fremdenbuch ein als Graf B. verwaltung wohl ein wenig nachdenken.« —Dazu
und Baron F. (sehr bekannte Namen von Gutsbemerkt die »Rev. Z.«: »Nach der Meinung
aus
der
Es
wurde
Umgegend).
im des Korrespondenten ist somit »die Handlungsbesitzern
es
gelebt
gelang
und
Hotel nicht schlecht
ihnen weife der mutmaßlichen Brandstifter nicht ganz
aus
einem
Wäschemagazin
auch,
für ungefähr korrekt, das mahnende Wort wird aber trotzdem
50 Rbl. Waren auf »Pufs« zu ergattern. Am nicht an sie, sondern an die »großen HerrDienstag waren die hohen Gäste verschwunden, schaften« gerichtet. Die Moral ist durchsichtig-«
verschwunden aber auch die Hoffnung der WäscheSt. Petersbnrg, l.
« Wie der
lieferantin aus Bezahlung der 50 Rbl., und der «Now. Wr.« aus KiewDezember-.
telegraphiert
wird,
Hotelwirt wird wohl auch vergeblich auf die
29
durch
des
Gouverneurs
weitere
sind
Erlaß
Begleichung der Rechnung von 25 RbL warten
darunter 19 Juden, wegen VeranPersonen,
müssen.
staltung. von »Sschodken«, ZusamWendem Zu Delegierten des Livmenrottungen und Beratungen administras
ländischen Hypothekenvereins wur- tiven Arreststrafen von 3 Wochen bis zu
den, der »Rig. Aw.« zufolge, von 7 aufgestell- 3 Monaten unterworfen worden.
ten Kandidaten, 4 Deutschen und 3 Letten,
Wie der »Now. Wr.« aug Wladiwodie letzteren, nämlich J. Paukul, Chr. Grawel
telegraphiert wird, soll die Reise des
stok
und Eizen gewählt. Von 67 Mitgliedern des Stastthalters nach St. Peter-s barg,
Hypothekenvereins waren auf der Versammlung da dort in den
höheren Regierungsinstitutionen
24 anwesend und 2 durch Bevollmächtigte ver- die
Weinachtsferien beginnen, au f de n
.
tretenJanuar hinausgesch ob en worden seinDer
der
Bndget
Riga.
Entwurf zum
Wie die «Russ. Tel. Ag.« aus KonStadt Riga pro 1904 ist, den Rigaern stantinopel meldet,«ließ die
rufsische
Blättern zufolge, soeben im Druck fertiggestellt Regierung bem·
armenifchen
Patriarchen
worden. Die Einnahmen find mit 4040837 auf ein"Gesuch
mitteilen, daß sie ihre
hin
Rbl. 69 Kop., die Ausgaben um 20 Rbl. Entschlüsse in
Sachen der«Einziehung
13 Kop. weniger veranschlagt worden.
der armenischen Kirchengüter in
Die Studierenden des Rigas keinem
Falle zurücknehmen wird.
schen polytechnischen Instituts proJm Petersburger Bezirksgericht gelangt,
jektieren, wie« die Rigaer Blätter hören, zu den
Blättern zufolge,
4. Dezember ein i n te r
Weihnachten eine wissenschaftlich Exkursion nach esfan ter Fall zuramVerhandlung.
Angeklagt
Petersburg
Ljawonne, daß er die 60ijäyrige
ist
der-Bauer
Der Professor der allgemeinen Geschichte
ermordet habe. Letztere wohnte im
der hiesigen Universität, Herr J assinski, Greifin Jlle
Dorfe
Velofersk
unweit Petersburg und galt
welcher den Unterricht der Geschichte in den Ri- bei vielen Einwohnern P’s als Hexe, deren
gaschen Lehranstalten prüfte, verließ) den Rigaer
Dienste nur einfache, ungebildete Leute in AnBlättern zufolge, am Sonntag Riga.
spruch nahmen, die ihrer Zauberei vollen GlauEstland. Aus dem Kirchspiel Kosch wird ben schenkten. Ermordet wurde die J· im
dem ~Uus Aeg.«, dem Referat der «Rev. Z.« vorigen Winter, wobei der Mörder angab, daß
zufolge, geschrieben: »Bisher hatten wir hier die Drohungen der· Jlle,
ihn «zn beheer, ihn
ein recht ruhiges Leben, in diesem Jahre sind zum Morde veranlaßt haben;
aber die Brände
dem Gute Mecks
Wegen V erle u m d u n g des Korresponerschreckend häufig geworden. Jn den denten Britan in der Presse wurde der schon
meisten Fällen waren es Futtervorräte, die oft genannte Antisemit Kr uschewan vom
vom Feuer-» vernichtet wurden, und die Unter- Bezirksgericht zu 10 Tagen Arrest verur-»iuchuns ergab, daß die Scheunen durch teilt.
"
Brandstister angesteckt worden waren, Die
SscwaftopoL
Wie die
ussk. Wedom."
Vrandstister kennt niemand, doch ist es sonderberichtet,
mit
haben
dem
Mitte plötzlich so viele
bar, daß in
rzt de s
drei
Verbrecher aufgetaucht sind, von denen früher Stadtkrankenhause
brigemedinichts zu hören war. Dabei verlautet nichts Ordinatorenunddasg
vom Eindringen einer fremden Verbrecherbande. zinische Personal (Feldschere, FeldscheWohl aber könnte es örtliche Gründe rinnefi, barmherzige Schwestern,s Wärter nnd
gehen, die die Leute zur Brandstistung trei- Wärterinnethihrenßücktrittangezeigt.
ben (!), obgleich eine derartige Handlungsweise So ist- das. große Krankenhaus mit seinem
an sich nicht« richtig ist. Früher konnten wir 60 000 R.bl.-Jayresbudget ohne medizinisches
Mecksschen Leute einigermaßen auskommen und Personal geblieben. Einige der Ursachen dieses
brachten, tüchtig sparend, unsere Pacht immer- beklagenswerten Vorfalls werden nach und
Die Pachtsätze hielten sich lange nach« bekannt. So« heißt es, daß der vom-i
hin
aus derselben Höhe. Nun aber trat·bei den Stadtamt und von der Sanitäts-Kommission»
Jgroßen Herrschaften plötzlicher Geldmangel ein erwählte Krankenhaus-Jnspektor von der Gounnd sie wälzten die Sorgen von sich auf die vernements-behörde für städische Angelegenheiten
Bauern ab, denn die Arrende bis um die- im Amte nicht bestätigt-worden sei, worin das
Hälfte erhöht wurde. Hatte man sich ehemals Aerztepersonal ein Mißtrauen gegen sich erblickt
schon weise einrichten müssen, um mit dem habe. Der Rücktritt habe die Aufmerksamkeit
Seinigen euszskommem wo, zum Kuckuk, sollte der Regierungssphären auf sich gelenkt. Dieser
man nun plötzlich das Doppelte hernehmen? Tage sei das Stadthaupt nach Petersburg beSicherlich hat diese Maßregel bei Vielen Aerger, rufen worden, um Erklärungen in dieser Sache
Zorn und Herzeleid hervorgerufen," und wer abzugeben.
kann sagen, wozu der Mensch in seiner Wut
nicht sähig ist? Auch in anderen Dingen kommen
zwischen Volk und Gut häufig Reibungen vor.

1903.

s

aus

aus

aus

einer Aenderungen seiner bisherigen Farben,
blau mit weißen Nähten, ist die Rede. Wenn
Seine Sahara-Majestät aber wirklich mit dem
Gedanken umginge, die ~goldene Biene« zu
adoptieren, so könnte er darob mit dem Prinzen
Victor Napoleon in Conflth geraten, der vorläufig noch nicht auf das Symbol des Kaiserreichs verzichten oder sich mit Herrn Lebaudy
darin theilen dürfte. Ebenfalls vom 1. Januar
an wird man nicht mehr von-dem Rennstall
Lebaudy, sondern von den »kaiserlichen
Stallungen«reden.
.Ein Wetterpro p het, der mi
sich reden läßt. Von dem Wetterpropheten
Mathieu Laens berg, der einst in hohem
Ansehen stand, erzählt der »Gaulois" folgende
Anekdote: Laensberg hatte die Gewohnheit,
die Wetterprophezeiungem die er für die Presse
zurechtmachte, seiner jungen Nichte in die Feder
zu diktieren. Einmal sagte er für den 22.
August heftigen Sturm voraus. Die Nichte
blickte erstaunt von ihrem Blatte auf und sagte:
»Das hast Du Dir sicher nicht richtig überlegt,
lieber Onkel, das geht wirklich nicht!«
»Und
warum denn nicht« Fräulein Nichte Z«
»Weißt Du denn nicht, daß ich am 22· August
Geburtstag habe ?«
»Das ist etwas anderes-Z«
erwiderte der Prophet, »dann schreibe nur: Andauernd schönes Wetterl«
Von der Schmiere. Das oerehrl.
Publikum wird gebeten, während des Spiels
die Darsteller werden danicht zu essen
durch zu aufgeregt.
Bo shast. »Ach, ich bin oft einsam,
allein und verlassen !7' s—-·«»So gib Dein Kla(Megg. Bl)
vierspiel doch endlich aufl«
—-

-

-

».

-

Ein großer --,Mann. ~,So! Nundann bin ich Meister-.
noch zwei erste Preise
schqstsspieler von Deutschland! «.-"
Eigenslich
großartiger Gedanke-! -! EDas,s was- Goe t he -m«
der deutschen Literatur und Beethoven in der
-
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Musik, das -.bin;-

Ich-:

dann. im sT e nn
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Die Beerdigung findet am Donnerstag den 4. December um
12 Uhr mittags vom Trauerhause aus statt.

Die Hinterbliebenen

lloqaskastsh paspsbmeao

nommieta r. lOpheßD, 2 Uexcaöpg 1903 r.

Tnnorpachig K. Mawncesa.
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ordneten-Verfammlungstatt,deren Tagesordnung wie folgt lautet:
1) Entwurf einer Ergänzung zum Ortsstatut über das Fahren mit Equipagen auf den
2) Fixierung der TerStraßen der Stadt.
mine für die ordentlichen Sitzungen der StadtverordnetensVersammlung im Jahre 1904.
3) Gefuch des Bevollmächtigten der Besitzer der
NeusKambyfchen Brauerei um -Konzessionierung des Verkaufs warmer Speisen in der
im Hause Nr. 27 in der Rathaus-Straße
4) Antrag des
befindlichen Bierbude.
Stadtamts auf Erhebung für das Jahr 1904
der Summe , von
660 Rubel von den
Deckung
der durch die aus
zur
Hausbesitzern
der Repartition der Krons-Jmmobiliensteuer er5) Gesuch des Verwachsenden Ausgaben.
waltungsrates der Frw. Feuerwehr um eine
Subsidie von 4000 Rbl. für das nächste Jahr.
6) Zusammenstellung des Planes für die
Pflasterung und Remonte der Straßen sowie
die Legung von Trottoiren im Jahre 1904.
7) Antrag des Stadtamts auf Eröffnung eines
Kredits von 100 Rbl. für ein Glied des Stadt8) Antrag
amts zu Fahrten in der Stadt.
des Stadtamts auf Eröffnung eines Kredits im
Budget des nächsten Jahres zur Leistung des
Restes der Zahlung für den Bau eines TradiAus M etz wird gemeldet: Ein neuer schuppens des Stabes des 18. Armeerorps
Sensationsproszeß ifindet am 14. und 9) Fixierung des Beirages der Jmmobiliensteuer
10) Budget der Einnahmen
15. Dezember vor sdem Kriegsgericht
der für 1904.
Ausgaben für das Jahr 1904.
und
33. Division statt. Ein Lentn ant eines
hiesigen Regiments ist wegen MißhandJn den letzten Tagen sind auch die
langen in 976 Fällen, der Kompagniechef
Petersburger Zeitungen« und
und der Feldwebel der betreffenden Kompagnie »St.
der ~Revaler Beobachter« zurneuesten
wegen Unterdrückung der Beschwerden angetlagt. Qrthographie übergegangen Somit kann
Die Verhandlung nimmt einen derartigen Umdie von uns im März dieses Jahres bei Einführung der «neuen Schreibweise in unserem
fang .an, daß die Militärbehörde den Schwurdaß bald
gerichtssaal des Landgerichts dazu für zwei Vlatte ausgesprochene Hoffnung,
alle größeren deutschen Blätter hierzulande
Tage gemietet hat«
eine einheitliche, mit derjenigen unserer Schulen
identische Rechtschreibung aufweisen mögen,
Oesterreich.
Hals erfüllt geltenUeber die parlamentarische Lage in
Oesterr eich meldet ein Privattelegramm der
Durch den Hm Direktor der ftädtifchen
Gasanstaltgeht
uns die Mitteilung zu,
Abgevom
~Nat.-Z.«
10. Dezember: »Das
unerwarteter
und leider nicht ohne
infolge
daß
Tagung
ordnetenhaus hat heute seine
B etrieb sftö
weiteres
behebender
zu
nur
die
geringste
beendigt, ohne daß auch·
rungen die Gasproduktion für die
positive Arbeit geleistet worden wäre. Alle Parnächsten Tage etwa auf die Hälfteeinteien sind empört über das Spiel der tsch e chi- g efchr ä nkt werden muß. Jnfolge der verAbgabe von Gas wird die Straßenschen O bstrukti on und es festigt sich überall minderten
beleuchtung
nicht in ihrem vollen Umfange
die Ueberzeugung, daß endlich Wandelsgeschaffen
durchgeführt
werden.Sodann werden die Priwerden müsse. Wie man aus bester Quelle
dringend ersucht,
vatkonfumenten
erfährt, beabsichtigt auch die Regierung nicht, ihren Gaskons um nach Möglichkeit
länger ruhig zuzusehew Wenn nach der Tagung ei nzufch r ä n k e n: je erfolgreicher heute und
der Delegationen die Tschechen nicht zu besserer morgen an Gas gespart wird, um fo rascher
sicherer wird die Kalamität überwunden
Einsicht kommen, wird der R eichstag auf- und und
wird die Gasanstatt den vollen Begelöst werdenund gleichzeitig mit dem Voll- sein
trieb wieder aufnehmen könnenzng der Neuwahlen werden auch noch andere
wichtige Reformen geplant, welche die ArbeitsEine Warn ung für Auswanderer
fähigkeit des Hauses ermöglichen sollen. Nicht entnimmt der
»Balt. Westn.« der ~Pet. Aw.«
nur die Deutschen, sondern auch die Polen und Der Sachverhalt ist kurz folgender : Zwanzig
die Klerikalen sind entschlossen, die Wiederho- lettischeundfünfzehn estnische Familien
-
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cssllcllt eine

schleifen Willkommcne Unterhaltung

~

Metallgurtel

für Jung nnd Alt!

Splelwekke
«

empfiehlt wieder
Gr. Markt 1. Lajso Schwur-.
Bin schikm u. ein Päokchen Sind
im meiner Handl. vergessen worden.
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4—5 Zimmerm.
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Informationen wären diesen, übrigens
auch sonst im Publikum vertretenen Anschauungen des Hm Eisnsenders folgende Momente
entgegenzuhalten:
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grosses. stilles zimmess
verm. 1 warme, hübsche Wohls« kann tiirs nächste Semester zwei Stilldonations-sich Its. 28 von vier geräumigen Zimmer-n mit v. 3 kl. möbL Zim. m. Veranda-u lebenci. studenten (Deutsohen) mit
Uns-solle Butten-. Mahl. sollt-m Glasvemnda, Teiohstn 50, 11.Stook, Küche, passend fiir I—2 stillL Herren voller Pension abgegeben werden
Erd-on. Kartoffeln, Honig. säus, ist vom 1. Mai 1904 mlctflssh Zu od.’Damen Hotzelstr. 2, v. lX.«11—12, Kerlowastr. 6., 1 Treppe hoch. An
besichtigt-n 12-1 Uhr mittags.
als-to Tllts von tl. subscnstsssssm der strasse links zu klingeln.
IMIIz cui-ket- etc-.
»

Die
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Kirchliche Nachrichten.
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Eine Wohnung

werden wird.
Sosia, Montag, 14. (1.) Dezember.
gelangteKorresponDienoch nichtzum Abschluß
e
Ssobranje
betätigte in geschlossenen Sitzung den
v
mit
al
die
Dauer
der
R
für
denzsPartie
ist
Weihnachtsferien u n te r b r o ch e n worden.Vor- Erlaß des Fürsten in Sachen der Verausgagestern ging in einem geschlossenen Kuvert der bang von 27, Millionen Franken
durch das
diesseits beschlossene 48. Zug nach Reval ab;
Kriegszweckem
»
das Kuvert soll um den 11. Januar geöffnet Ministerium zu
Kanstantinopch
Montag,
14. (1.) Dezernber.
und der Gegenzug der Revalenser am 15. Januar hierher abgesandt werden.
.
Jn Kerbela, einem Wallfahrtsort der Perser, ist die
Das dies-jährige interne Herbsitnrs Chole r a ausgebrochen Die Wallfahrer wernier im hiesigen Schachverein, "an den
nicht mehr nach Kerbela zugelassen
dem 10 der stärksten Spieler des Vereins sich beteiDen
ligten, ist nunmehr beendet, werden.
ersten Preis erstritt« stud. S. Lurie,
der
ein in den Annalen
Turnierkämpfe seltener Fall
sämtliche 9 gevon
spielten Partien gewann; der zweite-Preis mit
Bankgeschäft
7 Gewinnpoints fiel Hm Ad. Qts«zu ; in den Fr anz D i ek,
in Königsberg.
dritten Preis haben sichvbei je 6 Gewinnpoints König-wag i; Pr» 12. Dezembei (29. November) 1903,»
die Herren Dr. Hammer und F. Rymsza
Verk. Käuf.- Gem.
.
zu teilen.
.
104,70104,50
its-» Ostpreuß. Pfandbriefe
99,30 99,10
372
40« Hypothek. d. Grundkreditsßank. « 100,75 10«0,25
Zvioxo
- «s-"
,.

u. einem Obstgarton wird Zum Frühling 1904 mlstfsssh Zu orfrgg. steinstr. 67, täglich von 2—4 Uhr.
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l Wohnung v. H Zimm.
mit allen Wirtschaftsbequemlichk
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l) Der Strick ist in diesem Frühjahr g a nz
neu gekauft worden; 2) er war geteert,
also durch die Witterungseinflüsse bloß eines
Sommers schwerlich schon in seiner Qualität
wesentlich geschädigt; 3) er hat relativ sich als
recht haltbar bewährt, denn B Mann zogen.an
ihm mitv dem gewünschten Erfolge und das
Unglück passierte erst, als ein vierter herantrat
Und übereifrig mit einem
plötzlichen Ruck
anzog, daß der Strick riß; 4) es ist nicht un.wahrscheinlich, daß der Strick von dem scharfen Eise (er riß zwei Fuß von den Kugeln) angeschnitten war; 5) vor allem ist der Rettungsapparat der zwei mit einander verbundenen
Kugeln als Schwimmgürtel gedacht, und
zwar nicht für Zeiten, wo, wie jetzt, durch Eis
und durch Erstarren im kalten Wasser das
Rettungswerk sehr erschwert wird; der Apparat mit dem Strick kann auf eine größere
Entfernung garnichtgeschleudert werden und dieser Strick soll demnach, wie hier
.100 99,75
4«7» Ostpk.Südbahu. Prior.-Oblig
St. Johannis-Kirche.
betont sei, garnicht mit dem Apparat,
ver IV 100 Rbl.
. 216,30
Not.
THE
6
den
3.
um
Dezember,
Mittwo ch
Uhr
sobald dieser in Funktion gesetzt wird, ver- nachmittagst
A d v e n ts st u n d e für Kinder.
bunden bleiben, etwa um als Rettungsleine
Für die Reduktion verantwortlich:
Donnerstag, den 4. Dezember, um 4
zu dienen. Die beiden zuzuwerfenden Kugeln
Cand.A.Hasfelblatt.
Choralgesang
Frau E.Mattiefen
Uebung
im
für
haben lediglich den Zweck, daß an ihnen der m er.
2 Legaöpn 1902
lcpdonsh
nensypoxo
Llosnmieno
Ertrinkende sich so lange über Wasser halte, bis

Zimmer-n gssllchh MEer

mit Preisangabe Sub
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Preisen die Uhronhandlung

Neue Handlung

seren

-

Pol plain

Kalllston stamit wechselbmsen Noten

Gall-Ach

-

E«llls mll"bl WII
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O
O

hält in verschiedener Preislage auf
Lager und empfiehlt zu billigen

wieder frisch eingetroiken
Isllfslof
Ich 2, vis-å·vjs dem Barklsyplatz.

(Eingesandt.)
Hochgeehrte Redaktiont
Mit Bezugnahme auf den in der FreitagNummer Jhres geschätzten Blattes enthaltenen
Bericht über den Unglücksfall im Ewbach wäre es wohl gerechtfertigt, die Frage
auszuwerfen, ob der Rettun-gsapparat,
welcher bei dem erwähnten traurigen Vorkommnis eine so zweifelhafte Rolle spielte, seinem
Zweck nicht dadurch näher gebracht werden
könnte, daß der an ihm angebrachte Strick
ständig in einer Verfassung gehalten würde,
welche vorkommenden Falles auch das Herausziehen eines Ertrinkenden ermöglichte? Denn
wie Schreiber dieses sich selbst überzeugt
der betreffende, ca. V- Zoll dicke Strick ist nicht
etwa zu dünn, um recht bedeutende Anforderungen an seine Haltbarkeit zu vertragen, sondern
er ist wohl nur durch den ungehinderten langen Einfluß der Witterung mürbe und untauglich geworden, da man es bei der Anbringung
des Rettungsapparates versäumt hat, ihn unter
ein sonst übliches kleines Schutzdächlein zu hängen. Daß der betr. Strick lediglich zu dem
Zwecke sich an den Rettungskugelu befinde, damit diese nicht beschädigt oder gestohlen würden, erscheint unglau«bhaft, denn in welcher Weise
könnte er wohl eine Beschädigung oder gar das
Gestohlenwerden des Rettungsapparates verhindern, da wohl nichts leichter ist, als die Schnur
W.R.
einfach-—mitzustehlen....
Nachschrift der Redaktion. Nach un-
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verallgemeinern und letztere verantwortlich für
den einzelnen zu machen und die bürgerliche
Gesellschaft als von Grund aus korrumpiert
nnd dem Untergang verfallen zu stigmatisieren.
Als im Zusammenhang mit diesen Gedanken
Gras Bülow auch aus die bedenklichen Erscheinungen in der Sozialdemokratie und aus den
Dresdener Parteitag unter dem Ausruf hinwies
»Sie sind ein netter Engel, Herr Bebel«,
löste dies eine solch stürmische, verständnisinnige
Heiterkeit des Hauses, die sich auch den Tribünen mitteilte, aus, daß der Reichskanzler einige Sekunden nicht weiter zu sprechen vermochte. Seine Worte über die Umschmeichelung des Volkes, den ~Byzantinismus nach
nnteu«, die Charakterisierung der »Volksschranzeu« und der »Freiheit« ,der Sozialdemokraten,
die nach dem Grundsatz handle,,Und willst Du nicht mein Bruder sein,
So schlag’ ich Dir dein Schädel ein«,
serner die Schilderung des nebelhaften, sozialdemokratischen Zukunftsstaates werden gerade
diese Rede zu einem der wirksamsten Kampfmittel gegen die Sozialdemokratie gestalten und
sie noch aus lange Zeit in den «Mittelpunkt der
öffentlichen Erörterungen stellen.«

aus

der

.':

Lokales.

zu entziehen. Vor allem
die agitatorische Tendenz der Sozialdemokratie,
den einzelnen Fall oder ein einzelnes trauriges
Am Donnerstag, den 4. Dezember, findet
Vorkommnis in der bürgerlichen Gesellschaft zu eine ordentliche Sitzung der Stadiver-

-

«

«

nicht dem tiefen
des Reichskanzlers
geißelte Gras Bülow

dem Gute lebte und nirgends aufzufinden war.
Jn Mai 1901 endlich beschied ein Gutsnachbar alle Kolonisten zu sich und erklärte
ihnen, er habe das Gut, aus dem sie sich angesiedelt, gekauft und verlange nunmehr von
ihnen seinen Kaufpreis von 85 Rubel pro
Dessjatine oder
Räumung. Da die Kotenisten
diese in Rücksicht aus die geringe
Güte des Bodens übertriebene Forderung nicht
eingingen, klagte der neue Gutsherr beim Bezirksgericht nicht nur aus Räumung, sondern
auch auf Schadenersatz im Betrage von je 400
Rbl. sür eine jede Wirtschaft.
Die Kolot
nisten wandten sich nun an
einen Schreiber(!),
der
ihnen die Vertretung ihrer Ansprüche
vor Gericht versprach, ihnen einen Vorschuß
von. je 5 Rbl. und einige Stempelmarken abnahm und es zuwege brachte, daß alle Widerklagen vom Bezirtsgericht wegen Formsehler
Wie die Sache gezurückgewiesen wurden.
endet hat, ist nicht gesagt, obige Tatsachen
sprechen aber sür sich selbst, und die guten
Ratschläge, welche das lettische Blatt allen
der HandAuswanderern erteilt, liegen
nur auf Grund der genauesten Daten über
die Rechtsverhältnisse definitive Kauf-, resp.
Pachtkontrakte abzuschließen und nur im Besitz
solcher mit der Einrichtung von Wirtschaften
-

f am 27.Novem·ber in
Antonie Natalies Dorothea Begand er, 165. Jahre am 26. November zu Riga.
im
Ein Einbruchsdiebstahl wurde am
Caroline Slev ogt, 1- am 27. November
Sonnabend Abend in der Petersburger Straße
·
ausgeführt Die Diebe waren in eine Ablege- zu Mitau.
kammer des Gasthauses ~Reval« eingedrungen
Alexander Holmstroem, 1- im 34- Jahre
und hatten dort eine ganz erkleckliche Beute, am 27. November zu MurmAlexander Baron Del wig, f im 76.
bestehend in einem Reisekoffer nebst Inhalt und
s
Kleidungsstücken, insgesamt im- Werte von Jahre am· 30. November zu Wenden.
Jngenieur J. P. Doflein aus Riga, f
60 Rbl., gemacht Jhre Freude über die gelungene Expedition war aber nur von kurzer am 26. November in Odessa.
Dauer: Die Polizei ermittelte sie bald genug,
so daß sie nicht einmal Zeit hatten, die gestohlenen Sachen in Geld Umzusetzen Die Sachen
wurden den Bestohlenen retourniert und die
beiden Einbrecher hinter Schloß und Riegel von Telegramme
weiteren Expeditionen dieser Art zurückgehalten
Montag 1. Dezember-. Der
Bcrdjansk,
——l—
S
starke chneesturm hat aus dem Asowschen
Beim Friedens-richtet des 1« Distrikts hatte Meere zu zahlreichen Katastrophen geführt.
Verliu, Montag, 14. (1.) Dezember. Der
sich am Sonnabend Marie Lipping wegen
tätlicher Beleidigung zu verantworten. Kaiser empfing heute inPotsdam das PräDie Angeklagte hatte als unberufene Kinderasidium des Reichstages und begrüßte
zieherin sich aufgespielt Und der 12-jährigen Toch- es aufs
sreundlichste. Jn seiner Stimme ist
ter der Marie R. eine Maulschelle versetzt. Der
keinerlei
Veränderung zu bemerken-.
Der
verurteilte
die
die
Angeklagte,
Friedensrichler
verschiedene Ausflüchte machte, zu 8 Tagen Kaiser wies daraus hin, daß es sür Deutschland
—i—
Arrestnötig sei, sich an der überseeischen Politik zu
Einen gefährlichen Dieb ereilte ge- beteiligen und sprach über deutsche Kolonial«
stern sein Schicksal. Er hatte sich angetrunken fragen.
dabei
die
vergaß
geübte
Lisfabou, Montag, 14. (1.) Dezember. «-Der
Und
Vorsicht
bisher
so weit, daß er von einem Schutzmann ergrif- König von Spanien kehrt am Donnerstag
ngch
fen wurde. Jn diesem Sommer hatte, er mit Madrid zurück.
einem Kumpan mehrere Diebstähle ausgeführt,
Konstantin-weh Montag, 14. (1)· Dez.
sie waren dabei ergriffen und dann per
Etappe weiter befördert worden. Unterwegs Jn dieser Woche sollen die Verhandlungen der
aber zerbrochen sie beide ihre Handschellen und beiden Botschafter mit der Pforte über Einzelentsprangen. Der andere Kumpan wurde am heiten in der Durchführung der ReAnfang des vergangenen Monats dingsest ge- formen beginnen. —"Die
Pforte sucht die
macht, wobei der Branntwein,-ebenso wie bei
dem gestern Ergriffenen, auch bei dieser Ergrei- Reformen zu beschleunigen in der Befürchtung,"
daß sonst im Frühling wieder der Aufstand
—isung die Hauptrolle spielte.
losbricht
Für die Gendarmerie sind nach
Das letzte Heft der »Jllnft-r ierte n Ansicht der Pforte bedeutend weniger als 100
Beilage der »Rig.Rdsch." ist vornehmausländische Offiziere erforderlich.
lich dem Andenken Gottfried Herders
geweiht, dessen hundertjähriger Todestag am
Verliu, Montag, 14. (1.) Dezember Der
18. (5.) Dezember begangen wird. Wir finden
Rigaer
Zeit«,
die
Artikel:
Präsident
berichtete dem Reichstage über den
»Aus- Herders
hier
»Herders Wohnung in Riga.« »Eine neue Empfang des Präsidiums beim Kaiser, der sich
Unter den Photographien mit demselben 3-« Stunde über seine Krankheit
Herder-Ausgabe.«
Mal
wir
dieses
auch die vom weiland und Gesundung sowie andere Fragen Unterhielt.
finden
hiesigen Syndikus Wald. Fr. Rohland, Dr, August Carlblom, Prof. Dr. W. Stieda und dem Der Kaiser habe ganz so frisch wie früher ans-i
gesehen, habe mit deutlicher Stimme gesprochen
verstorbenen Dichter Viktor v. Andrejanoff.
Und sei froher Stimmung gewesen«
Wien, Montag« 14. (1.) Dezember. Es
Jn der in unserem geftrigen Blatte veröffentlichten »Erklärung« in Sachen des heißt, daß die 19-jährige Erzherzogin
Libauschen Aerztekonflikts sind zwei Klo ti l de«an einer auf der Jagd erhaltenen
Schreibfehler zur-echtzuftellen. Auf
der 10. Zeile von oben in der zweiten Spalte Wunde gestorben ist.
London, Montag, 14. (1.) Dezember. Der
hat es zu heißen: »Daß unter solchen Umständen oas Publikum (statt »der Gebildete«) japanische Gesandte Hayaschi erklärte dem Ver-«
im allgemeinen und«insbesondere« ec. und in treter der »Agentur Reuter«, daß er über
die»
der Anmerkung (Zeile 8 von unten) ist zu
Antwort
an
Japan
nichts
Rußlands
lesen: »Diese (statt ~Selbst jene«) münd- mitteilen könne,
da die Unterhandlungen noch
lichen Aus-sagen finden sich« ec.
nicht beendet seien. Er fügte hinzu, daß er
Vrockenfammslungdes Frauen-Vereins keinen Grund habe, seine Meinung, daß alle
Die BewohnerderNeumarkt- undSchmazwischen beiden Ländern schwebenden Fragen
l tr a ß e seien darauf aufmerksam gemacht, daß schließlich
friedlich werden geregelt werden, zn’
der Brockenwagen m o r g e n Mittwoch, die ge·
ändern.
nannten Straßen befahren wird, um von den an
Die
e
b
sterblichen UeberresteH r e r t S p e nsk
ihnen wohnhaften Hausständem die sich dazu bereit erklärt haben, die Brocken zum« Besten des ce r s sind vexbr a n nt worden; es he,ißt,s«
Frauenvereins abzuholen.
daß die Urne mit der Asche des Philosophen·»
in der Westm instersAbtei aufgestelltss

der

abzugeben
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nossen« vermochten sich doch
Eindruck der Ausführungen

Ein an-

Totenliste.

Martin Korn,
Jurjewka.

"

genommen worden.

Ufer zugetrieben oder durch ein Boot

.

Hast
vorgebracht werden konnte. Die Waffen der unfalls
beging heute auf dem Gebiete
derer
Wächter
daund
des
leichten Ironie
Sarkasmus trafen
königlichen
der
Domäne Selbstmord».«
bei die Sozialdemokraten weit empfindlicher,
als etwa heftige, leidenschaftliche Angriffe oder
Gegenwehr mit grobem Geschütz. Die vom
Macedonien.
Reichskanzler dem Abg. Vebel nachgewieletlen
DerVorschlag,zumOberkommanoanten
Widersprüche in seiner Logik in der Kritik der
auswärtigen Politik und die ausgeworfenen für die macedonische Gendarmerie
Fragen, wohin denn die auswärtige Politik einen Jtaliener zu ernennen, findet, wie
Deutschlands unter Führung der Sozialdemo- der »Frkf. Z.« aus Konstantinopel relegraphiert
kraten treiben würde, entfesselten
durch den wird, die Billigung sämtlicher Großmächte.
glücklichen Humor des Reichskanzlers wiederholt die stürmischste Heiterkeit des Hauses-. Die Italien wird in den nächsten Tagen seinen
Der OberSozialdemokraten, durch den Reichskanzler im- Kandidaten namhaft machen.
mer mehr in die Enge getrieben, suchten sich kommandant erhält bekanntlich einen österanfänglich durch Schreien und Toben aus ihrer reichifchsungarischen und einen
rusfifchen GehilVerlegenheit zu befreien, dann begnügten sie
sich mit stillen, abwehrenden Bewegungen;— Be- fen. Engl an d verlangt nun für sich ebenfalls
bel rang die Hände; aber er und seine »Gedasßechh einen Adjnnkten zu stellen.
in

er dem

abgeholt wird. Unseres Erachtens liegt in dem
vorliegenden Falle eine nachweisliche Fahr-lässigkeit nach irgend einer Richtung hin nicht vor.

"

so gänzlich unfruchtbar-en Session, wanderten 1897 in den Brjansk’schen Kreis desnoch nötiger und noch wirksamer sind. Wir wie es die abgelaufene war, nicht mehr zu Orelschen Gouvernements aus und ließen-sich
hätten gern gesehen, wenn der Reichskanzler ei- dulden.«
auf den Ländereien einer Gutsbesitzerin nieder.
nige schärfere Töne der Abwehr gefunden und
Der Kaufpreis pro Dessjatine sollte 42 Rbl.
Spanien.
betragen. Die Ansiedler teisteten eine Anzahandererseits angedeutet- hätte, daß er sich Der
Pflicht der Wahrung pollkommen bewußt sei.
Der
«Jo«gdunfall«, der
unlängst lung und richteten sich auf den Ländereien, die
Worin diese Wahrung bestehe, und welches Ziel
sie erst roden und kultivieren mußten, ein, was
sie verfolgen müsse, brauchen wir heute nicht zu König Alfons von Spanien zugestoßen ihnen «bis zur Ausfertigung des Kaufkontrakts«
wiederholen. Es genügt der eine Satz, daß und bei dem ein Waldheger zu Tode gekommen gestattet wurde. Jn den vorläufigen Abder einzig wirksame Damm gegen die ist- scheint nicht so harmlos gewesen zu sein, machungen war die unentgeltlsiche Lieserung von
Sozialdemokratie der selb ständige Mit- als er ursprünglich dargestellt wurde. Daß es BBaubalken seitens der Gutsherrschast ausbedungen. Da diese Lieferung trotz wiedertelstand ist«
sich um ein Verbrechen handelt, ist nicht mehr holter Mahnungen
Die ~Nat.-Lib. Korr." schreibtnicht erfolgte, kauften die
zweifelhaft, und daß das wahre Ziel nicht der Leute das zur Errichtung
der Wohn- und
wird
es heißen: »Der Reichs- unschuldige Waldwärter war, ist leider· sehr Wirtschaftsgebäude
»Vielleicht
Baumaterial.
So
nötige
Tag«.
einen
glücklichen
heute
Diese
kanzler hatte
vergingen
wird
Madrid
Neuerdings
aus
vier
die
wahrscheinlich;
Jahre,
fast
während
welcher
Kritik entspricht aber nicht vollkommen der BeKolonisten ihre Wirtschasten vollständig eingedeutung der Rede, die zweifellos das Beste vom 12. Dezember telegraphiertt »Zwei Waldist, was in letzter Zeit gegen die U n kla r hsei t, heger von Casa de Campa, namens Diaz richtet hatten. Jhre Versuche, einen definitiven
von der Gutsbesitzerin zu erlangen,
Zügellosigk—eit, Unfreiheit und den und Garcia, sind infolge
bekannten Jagd- Kauskontrakt
des
waren
vergeblich,
da die Dame nicht aus
Terrorisinus derSozialdemokratie
achten, sondern auch Taten der Wahrung, die lung einer

1903

.-

No-rdlivlä.ndische

·

IM- 270

h. P- Issso hait.
Mustkahscspgwese
.

Isnllcslh tlsll 111. oszslllhsk w

IV

Wegen Aufgabe meiner Weinhancilung findet ein gänzlicher

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenem von Produzenten und ersten
Firmen des In- und Auslandes bezogenen Weinen statt.
c
auf Rhein- und Moselweine Portwein,
Madeirkn sherry, rote und Lvejsse Bordeaux- und Burgunclerweine, Ausbrüehe
und Tokayer, auf Cognae unter Zollbanderole, auf russisehen Champagner
und auf russisehe Rot- und Weissweine

25 lc nah-it

seigener Mahlung

auf ausländisehe Liköre.

zus- verfügung.

Preisllsten stellen auf Wanst-h

«II
Je n derson

neuer SSndung

p«

ohlt

Smp

Mehlbuklo tät-org Rilk.

ssss

Weinhandlung, Hebel Bellevue.

Gelehrte eMefelliehafL

frische, langgesolmittene

Mitgjkgxggsgk

Als passendes Islllllsslltsgsscllslllt empfehle

Ur. Dienst-in Luther-F

«t.
aW s Po s l . . S.

Nellceabliiton,
Bindekolost aus natürlichen 11.
künstlichen Blut-ten, ill-

M

Groisor

llhrsnhancllunq å Reparatur-Werl(statt f. Uhren z Musikwarke.

-I- AMlSPSUlLUnigåqudskpxugpg-

—«»»--

Kittel-Un Nr. 9.

Epoch- P. B.

Fabrikat-Stl«llmpfs, Rigasohos
glatto u. glatt u. kraus, 60 K« Paar

»

~

,

G- Garantioke

silberne Damen-Uhren von 6R·
stahl-Herren-Uhron
,

ans Greis-sen,

»

gokantte thr.

von

l—2 soliulermnen

I

Für eins Normalapotheke in Livland ein

Ein tacht-gar Farbe-«

Aufnahme in einer gebild. deutschen
Kerlowastrasge Nr. 21.
Familie

ontgegengenommev.

-

sesthluagea auf

empfiehlt

Nat-Wachen

Prof-sol.

.

«

apugoä traut-Levis cMZoeü
a csbpm

Nr.

-

.I- kahl-I

Kaufhof Nr. 4,

-

ij-å-vis

Barklayplatz.

Eg.

ynesksb Beneeneå

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kynonu n nmnenmjn m- Tnpancsb nskpnnhm 6ynarn
Coynn non-1- Innern-:
Uslznnuxh 6ynarsh rapansrnponannhlxsh
.

~

nun-L

nerapansrnponannuxæ

,

oöamranjü

-.

.

.

.

.

.·.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

z,

»

»

»

~

~

~

.

.

.

.

.

261,050.

nonxsh Py6.
one-H-:

Cnenjanbnuä Texynxjü
ernnth non-I- oöeanenenie

Z
J-

.

.

ganzen.

öynams rapanT.
6ynarsh ner-spann

oönnraniü

nnosL

.

.

.

.

10,276

Roppeononnonm
1) Loto:
a) Icpennsrhr non-1- oöesnenenje

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

oönsawenhosknsh

V

6ynarsh rapann
öynarsb nerapansr.
Topronhlxsh oönsawnbcskssh

V-:

,

»

,-

~

«

.

..

.

.

.

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

»

«

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

198,632 91

.

97

51Z2-715
540,610

~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

... .

.

.

.

.

.

21

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lI
.

.

.

·

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

,-

.

.

.

.

.

.

..

.

.

-

32.666

l

177

45,609 40

9-235

65

182,054 I 154
31,855 29
1,100
—-

.

.

.

.

.

.

."

.

·

.

.

v

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

»

.....

.

.

.

.

.

... .

6) cnoöozlnhm cywu See-1- oöesnenenjn
2) Nostrm
»
a) ovo6onnun cynmn m- pacnopnmenin öanna
6) Zenos-m na- lionnnocjn
llposrecskonannhte name-18.
.i
llponenm no smaan
!
Bnanie 6anlia
.
.
Texymie passieng
Paoxonu nenne-name nosnpasry
.
llepexonimxin cywu
.

.

Coupons und Zahlbare Eikecten .
.
.
.
Darlehen gegen Verpfändung von:
·
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correspondentem
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a) credite gegen Unterlage von garantirten Werthpapieren
ungaran tirten
".
Handelsvaluten
b) Zeitvveilig ungedeckte Conti von Banken etc.
2) Nostro:
a) summen zur Verfügung der Bank
.
b) lncassovveohseL
Protestirte Wechsel
Einlegen-Zinsen
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Finnländiiches. I.

Zur-Liban» A·erzteaffäre,

Von dem Libauschen Stadtamte ist
»Lib. Ztg.«« folgende Erklärun g zugeDie ~Finl. Gase t a« schreibt in einer ihrer
gangen: »Das Stadtumt erklärt hiermit bezugletzten Nummern:
riehmend
auf die Zuschrift des Herrn Dr. Pdie
der
gegenwärtige
Lage
Dinge
in.
»Daß
Lackichewitz,
bedeutenden
daß die Veröffentlichung des MaFortschritt
Finnland einen
der
Krankenhausfrage in der Nr. 8
terials
in
desLandes
in Hinsicht einerVeruhigung
des
keine offiSonntagsblattes«
~Libauer
aufweist, davon kann sich jeder überzeugen, der
des
Stadtamts
Kundgebung
zielle
persönlich dieses herrliche Land besucht.
gewesen ist«
Die Volksmassen, von Z ufriedenheit jetzt ganz erfüllt, freuen sich über
Walt. Die StatutendesWalkschen
die letzte Ernte und verlangen für sich Friedeti und eine Lockerung der Ketten, die von den st ä d ti s ch en Feuerversicherungsvereins
politisierenden Herren Gutsbesitzern den Arbeitern sind am 28. Oktober vom Ministerium des
undLostreibern auferlegt waren; wenn sie noch Jnnern b est ä ti g t worden. Die Tätigkeit des
die Stadt Walk
etwas aufregt, so ist es die Einmischung der Vereins ist statutenmäßig
die aus-Hofs-,
mit
und
Patrimonialgebiet
ihrem
unbefugten Verteidiger Finnlands.«
resp.
Vauerlcmd
Vororte
Das Volk weist heute selbst nicht nur auf
befindlichen
beschränkt.
bemerkt zu dieser Nachricht der
die Agitatoren hin, in denen es Feinde seines »Wir müssen
unseren Zweifel an eine erteuren Vaterlandes steht, sondern auch auf die »Wald Anz.«'
sprießliche Rentablität dieses Unternehmens ausviel maßgebenderen eigentlichen Leiter der revolutionären Bewegung, die im Verborgenen wirken. sprechen, da das Feld der Tätigkeitdieses Vereins
la, das Volk war unruhig, da es noch den so eng begrenzt ist. Vsr Jahren schon wurde
Schurken (n.eroxaam-) glaubte, jetzt aber, wo hier ein solches Unternehmen ins Auge gefaßt,
es sich von der Unaufrichtigkeit ihrer Politik scheiterte aber an der richtigen Erkenntnis, daß
überzeugt hat, hat es, ohne zu zögern, sich von nur auf breiterer Basis ein solcher
ihnen losgelöst und wendet sich nun gegen die- Verein eine erfolgreiche Tätigkeit entfalten kann-«
jenigen, für deren Frechheit und lügnerische UeberZu dem von uns Dieser Tage gemeldeten
zeugungen es jetzt schwere Opfer bringen muß, Raubmord berichtet der ~Walk. Anz.« vom
indem es die den Gemeinden für ihre WiderSonnabend«: »Die Nachricht von einem
Raubmord
verbreitete sich gestern in den
auferlegten
muß.
setzlichkeit
Strafen bezahlen
Viele Gemeinden petitionieren mit enormer Morgenstunden mit Windeseile durch die Stadt,
stieß aber auch von vielen Seiten aus berechtigte
Majorität der an den regierungsfeindlichen Deum
Zweifel, da man an eine solche Frechheit und
Glieder
unbeteiligten
Erlassung
monstrationen
Bestialität,
da
mit der der Mord ausgeführt war, nicht
der Strafzahlung und greifen,
sie in den
der

aus

-

Feuilleton.
Aus alten Zeiten.

~Dorpat, den 2. December 1795:
Bekanntmachung.
Bey nunmehro wieder eingetretener Schlittenbahn siehet sich die StadtpolizeiverwalJung oeranlasset, bey Vermeidung einer Strafe
von zwey Rubel das Verbot wieder zu erneuern
und einzuschärfen, daß Niemand weder in der
Stadt noch in den Vorstädten ohne eine
Glocke am Schlitten in den Straßen hin
und hersahre. Auch hat die Polizey seit kurzem
wahrgenommen, daß von verschiedenen, die in
den Straßen fahren, sehr stark gejagd wird. Es
wird daher alles Zscharfe Fuhren und
Jagen in den Straßen aufs Ernstlichste hierdurch nntersagtz diejenigen, die dawider handeln,
sind nach Befinden der Umstände nnd des dadurch verursachten Schadens in eine willkürliche
Geldstrafe verfallen. Herrschastliche Bediente aber
und andere Dienstboten, die ans Uebermuth in
den Straßen stark fahren und jagen, werden
Polizeimäßig am Leibe bestraft.«
.
(~Dörpt. Ztg.«)

Eugen d’Alberts Oper „Tieflaud"*).
J.

C. Lusztig.
Jn der alten Musikstadt Prag ist der modernen Opernliteratnr kürzlich eine dankenswerte
Gabe entstanden. Eugen d’Albe rts Oper
~Tiefland«, die in Prächtiger Darstellung
im Deutschen Landestheater zum ersten Male
Von

Ae) Nach einer Prager

Korreiondenz

der ~N at.z-Zt g.«

ist ein Werk, das nach laneinmal
ger Zeit endlich
freundliche Aus-blicke
des
aus die Zukunft
Musikdramas gewährt
ein Ruhepunkt in dem unsruchtbaren Musikleben unserer Zeit, ein Verweilen bei der künstlerischen Wahrheit sind ungewohnte Erscheinungen in der musikalischen Uebergangesepoche der
Gegenwart Wir suchen das Schöne und Wertvolle auf allen Wegen, wir machen uns die
Verkehrseinrichtungen unserer Zeit zu nutze und
reifen nach den entferntesien Stätten der Kunst,
klopfen an die Türen fremder Operntheater, um
mit Zeugen sein zu können, wenn die langersehnte Offenbarung, nach der wir uns sehnen,
endlich erfolgt· Doch Sehnsucht und Entwuschung liegen nahe beisammen ausdem weitgestreckten Gebiete des Miisikdramas.
Ander Hand Eugen d’Alberts, des liebenswürdigen Künstlers, das Gebiet des Musikdraden
mas zu betreten, sich seiner Führung
verschlungenen Wegen der modernen Opernkonl- anzuvertrauen, ist an sich ein künstlerischer Genuß, der zum Gebot wird, wenn man
der Stellung eingedenk ist, die dieser ernste und.
unermüdliche Musiker im Musikleben unserer
Zeit einnimmt. Aus dem enggezogenen Kreis
der großen Pianisten ist er allmählich in die
Sphäre der musikalischen Dramatiker emporgediewachsen, seine vielfachen Versuche, sich
machen, haben, wenn sie
Gebiete geltend
auch nicht immer von Erfolg begleitet waren,
ihm doch das Recht verliehen; sich in allen seinen Aeußerungen beachtet zu sehen. Noch hat
er uns nicht sein Letztes, sein Bestes gegeben.
wie viele. andere mit
Auch er klimmt noch,
ihm, die Stufen zur Höhe hinan, und wenn
er auch seine Genossen
ein« weites Stück
—-L
gerade
der Anblick, des
schon überholt hat
aufgeführt wurde,

aus

sem

aus

zu

so

um

in R i g a :

:

glauben wollte. Leider bewahrheiteten sich diese
Gerüchte Das unglückliche Opfer ist der Eisenbahnbeamte und Verwalter der Eisenbahn-Konsumbude A. D. Putfch ko w, der Donnerstag
Abend gegen 729 Uhr, als er aus der Konsumbude kam, in dem Vorgarten des Bauer-schen
Hauses (Bahnbof-Straße), in welchem er seine
Wohnung hatte, ermordet und aus-geraubt wurde.
Mit- welcher Frechheit dieser Mord ausgeführt
worden ist, beweist der Umstand, daß drei
Kommis der obengenannten Bude ihn bis
vix-exists seinem Hause begleitet hatten nnd
dann weiter gingen. Putschkow hat wahrscheinlich zuerst, einen Schlag auf den Kopf
erhalten, der den SchädelspalteteF und darauf
ist er mit Messerftichen, mit großer Kraft geführt,
bearbeitet worden. Der Körper weist 20 Stichwunden auf, von denen einige, wie zum Beispiel der Stich in die A·orta, unbedingt als

tödliche zu rechnen sind. Nach vollbrachtem
Morde ist der Leichnam zur Seite gezerrt nnd

der Wertsachen und der Brieftasche mit2ooo Rbl.
beraubt worden. Das Opfer dieser grausigen
Tat wurde um 721 Uhr nachts aufgefunden
Als des Raubmords verdächtig sind vier
Angestellte der Konsnmbude dem
Untersuchungsrichter übergeben worden.
Riga. AniSonnabend fand, den Rigaer
Blättern zufolge, die Eröffnung der Linie eines
ToureniDampfersVerkehrs zwischen
Riga und London statt, die von den
Gebrüdern Laßmann ins Leben gerufen worden
ist. Einstweilen werden die Touren Ävon den
Dampfern ~Jrkutsk«»,Kurgan« und ~Wologda"
bestritten werden« Der Eröffnungsseier wohnten der großbritannische JKonsul Mr. Artbur
Woodbouse, der Rigafche Hasenchef Fürst
Uchtomfki nebst Beamten der Hasenberwaltung,
wie auch Beamte des Zollamts bei.
die Konzessionierung einer weib;- Um
lichen Handelsschule in Riga hat, wie
man dem »Rig. Tgbl.·.' mitteilt, Religionslebrer
W. Olaw (Plutte) bei »der Unterrichtsabteilung des Finanzministerinms nachgesucht.
Die neue Schule soll, falls sie die Bestätigung
erhält, bereits zu Beginn des nächsten Lehrjahres eröffnet werden.
Eine Schüleraufführung im
Sta dtgymnasiu m, bei- der Puschkins »Boris Godunow« gegeben wurde, wird in einer
längeren Korrespondenz der ~M o s k o w ti j a
W e d.« als ein bedeutsames Ereignis gefeiert,
-

s

Kampfes, in dem er um die Palme ringt, bietet
für den Musiker einen hohen Reiz. Wir sehen,
wie d’Albert auch in der leidenschaftlichen Erregung desWettstreites niemals das künstlerische Maß aus dem Auge verliert, wie er den
Erfolg zu erreichen, aber nicht zu erzwingen
sucht, wie er sein Schönheitsideal dem augenblicklichen Siege voranstellt, und wie er aus
billige Lorbeern gern verzichtet, weil sein Geschmack, seine reife künstlerische Erkenntnis ihm
dem in leuchtender Höhe
den Punkt weisen,
in noch unbestimmten Umrissen Vollkommenheit
und Sieg zugleich erstrahlen.
Daß d’Albert in allen seinen Schöpfungen
wahr und echt bleibt, das ist sein nicht hoch
genug zu schätzendes Verdienst. Das Pathetische und die hohle Phrase sind ihm fremd. So
wie er in seinem entzückenden musikalischen
Lustspiele »Die Abreise« die größte Wirkung
dadurch erzielt, daß er einfach und natürlich
bleibt vom ersten bis zum letzten Takt, so wie
erin seinem »Jmprovisator«,
einem falschen
Standpunkt stehend, dennoch die Linie, die er
sich vol-gezeichnet hat, bebarrlich und zielbewußt
einhält, so liegt der Wert seines jüngsten
Werkes darin, daß er auch nicht einmal den
Versuch unternimmt, einen tragischen Stoff
anders zu behandeln, wie seine künstlerische
Natur ihn vom Grund aus erfaßt hat.
~Tiesland" ist einmusikalisches Drama
der Anlage und dem Stoffe nach« Und doch
es sei dies nicht als Vorwurf ausgesprochen
d’Albert erzählt es musikalisch etwain der
iArt,· in der ein-Rezitator, der über alle- Mitteldes Ausdrucks versügt, es einem-verständnisvoollen Kreise von Zuhörern wiedergeben-würdes·
Aus der-, ruhigfließewen Art-... der .--;.smusikalischen-

aus

aus

-

—,

Erzähle-is speist sich ekelt-Lebt —.st-.ll«-ewsite ;-.2siv»

das davon Zeugnis ablege, daß die reorgani-’
sierteSchnle sowohl bei den Schülern, wie deren
Eltern immer mehr Vertrauen und Sympathien
zu finden beginne und die Herzen der heranwachsenden Generation der russischenstee bereits offen ständen.
Hierzn bemerkt die
~Düna-Ztg.«: ~Jn alten Zeiten wurden
derartige Schulfeste nicht oder nur in kurzen
Worten in der lokalen Presse registrier·t. .Hente
gibt man ihnen, wie die Korrespondenz lehrt;
eine Färbung, zu der die zum Fest geladenen
Eltern und Geschwister der SchülerwoM ers
-

staunte Augen machen dürften. Immerhin ist
es für die »Naiven« ganz gut, zu erfahren, was
die ~Zielbewußten« wollen«
« Eftlaud. , Vorgestern ist nach kurzer Krankheit der ältere Techniker der Estländischen Gouv.Akzise-Verwaltung Staatsrat Ernst v. Un-«
dritz aus dem Leben geschieden. Der Verstorbene war
so lesen wir im ~Rev. Beob.·-'
9.
am
Juni 1831 in Livland geboren, studierte.lBs2——s6 in der Embachstadt Cameralia
-

Die Bergung des

»Wellam-o.« ist«

die »Rev. Z« meldet, infolge des stürzmischen Wetters und des dadurch verursachten-·
hohen Seeganges noch immer nicht..in Angriff
genommen worden. Ein Helsingforser Blott
berichtet darüber, daß im Publikum bereitsboshafterweise die Frage diskutiert werde, ob-;
es nicht die.Absicht der Vergnngsgesellfchaft feig
noch einen dritten Kontrakt abzuschließen. Jinzsz
ersten war eine Summe von 12 000 Mk. stipuliert,g
während im zweiten die Summe auf 75 000 quz
gestiegen ist. Beim Manövrieien an dem gewie

.

:
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«

:

.

stranoeten Schiffe-ramponierte sich der Bei-ganng
dampfer »Rabotnik« seinen Propelleix.
Den-Schaden wird durch. Einsetzung eines ,ne-uen

sPropellers gegenwärtig in Helsingfors repariert.

Windun. DerWindausche Stadtveroxdneten-Versammlung hat vor kurzem eine aus dem
Rechtsanwalt Schultz nnd dem Jngenxieur

Peters- Llstehende Deputation in stät-tischen Angelegenheiten nach Petersburgv
entsandt. Bei dieser Gelegenheit ist ein merk-

Vorkommnis
sich 1857 den Kandidatengrad den. Dem Bericht der.»Wind.Z.« über die Verdieser Wissenschaft Bis 1858 war er Beam- handlungen der Deputierten ist folgender Abter des Peterburaer Zollamts, 1858—62 Sekrei
Den Bau einer
schnitt zu entnehmen:
tär der Sternwarte in Pulkowa, 1862485 GeEisenba-hnbrücke,die auchsür den Equipmv
hilse des Dirigierenden des Aichamts beim Depar- gen- und Fußgängerverkehr ein«-gerichtet werden
tement der indirekten Steuern und seit 1885 ältesoll, erklärt die Hauptverwaltung der Handelsrer Techniker der Estländischen Gouvernementssich nehmen zu wollen, auch soll
Akziseverwaltung. Zugleich war er Glied des schifsahrt auf von Equipagen,
Fußgängern undkeine Steuer
Technischen Komitees beim Finanzministerium« Waren erhoben werden, da die Brücke aus
Während der fast zwanzigjährigen Diensttätigs Kronsmitteln gebaut wird. Mit dem- Bau
keit in unserem Lande hat sich der Ver-einigte
nach Fertigstellung der Projekte ec. bereits
durch treue und« sachliche Pflichterfüllung sowie soll
im nächsten Jahre begonnen werden, da die
durch Zuvorkommenheit gegen alle, die mit ihm Brücke
eine Lebensfrage sür die Stadt Windau
in geschäftliche oder persönliche Beziehungen tra- und
Entwickelung des Hafens unbedingt
zur
ten, ein gutes Andenkengesichert Er ruhe —in
erforderlich
ist. Die Ministerien der Finanzen,
Frieden.«
Kommunikation und des Jnnern versprochenReval. Von der Städtischen Gegenden Bau der Brücke soviel wie möglich zu förseitigenFeuerversicherungsge sells dern und zu unterstützen Bei Durchsicht
sch aft ist, der »Rev. Z.« zufolge, auf der der Brückenakte, diesich im technischen
letzten Versammlung der Beschluß gefaßt inni- Teil des Eisenbahn-Departements des Kommunisden, für den Unterhalt des von der Sturm-er- kations-Ministeriums befindet, haben die Depawaltung geplanten elektrischen Feuertierten ein Schreiben des Ministers
d es Inn ern vom Jahre 1899 vorgefunden,"
al ar m s von jedem Tausend der Versicherungssutnmen 10 Kop. jährlich zu bewilligen, was in laut welchem der Minister auf die diesbezüglichen
Smma gegen 500 Rbl. jährlich ausmachen Gesuche der Stadtverwaltungs den Bau einer
wird· Dieselbe Subsidie wendet die Städtische Eisenbahnbrücke g estattet, sowie auch die
Gegens. Feuerversicherungsgesellschaft schon seit Ausnahm e einer Anleihe von 500000
Jahren der Kasse der Freiwilligen Feuer- Rubel zum Bau der Brücke, falls die Reichsrentei
wehr zu.
nicht imstande sein sollte, ein Darlehn zu
und erwarb

ausgedeckt wor-

würdiges

«

,

Gesetzen keinen Schutz für
ihre Interessen finden, nicht selten zu eigenmächInland Finnländifches I. Zur Libauer Aerzteis tiger Bestrafung der Schuldigen, was für die
affäre. W a lk Feuerversicheruugsverein. R i g a: Bevölkerung nur die allertraurigsten Folgen
Dampferverbindung. WeiblicheHandelsfchule. Estland: Nachruf. sit e v a l: Jn Sachen der Feuer- nach sich ziehen-kann. Das Volk freut sich
wehr. Vom ~Wellamo«. Wind a u: Merkwür- darüber-, daß die Leiter der Verschwörung
digeg Vorkommnis. St. Per e r s b U r g Tagesaus dem Lande entfernt worden sind,
chronih Mosk a u: Schlachthauswesm Un- und sieht darin ein untrügliches Zeichen der
srankierte Briefe. Wjas m a: Entziehung der Fürsorge der staatlichen Gewalt für sein WohlWehrpflichtsvergünstigung. T o b o ls k: Nachruf.
ergehen.
Fi n n l a n d: TageschroniL
Wollen wir hoffen, daß die vor unseren
«
«P..litifcher Tages-bericht.
Lokal-.-s.Nei;ixstePost.Teleg-camtne. Augen sich vollzieht-fide Beruhigung Finnlands
«
Kursberichc
mit raschen Schritten sortschreiten wird
zum
Fcniaetom Aus alten Zeiten. Eugen d’AlGlückedes
und
zum
Wohle
Großfürftentums
berts Ope-; ~Tieiland". ilsc a n xkigfaltiges.
des friedliebexi den und loyalen finnischen Volkes» .«

exists

w ä sitz: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» half-jährlich
Rbl» vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnummer 5 stop.

anß

Abounements nnd Jus-rate vermitteln:
v. Gaffrotsig Buchh.; in W al t: M Rudolffg
F. Sicard, Annoncensßureau; in F e l l in: E. J. Karonkg sucht« in W er r o: W.Annoncen-Expeditio·n
L. »s- G. Metzl G Co. ·
Muth in R ev a l Bucht-. v. Kluge U. Strö«hm; in P et er Sb u r g und M o Bta U«:

zwei- oder mehrmaliger Jnsertion ä 5 Kop.
ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

geltenden örtlichen

3.,

Preis mit Znstellmeg
Rbl» halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop.,vierteliahrl. 2 Rimouatlich 80 Kop»

Mangel augenblicklicher dramatischer und demnach fortreißender Wirkung; aber die musikalische Sprache des Komponisten ist; auch in
dieser Umrahmung so eindringlich, daß derZusammenhang nnd das letzte Ziel des Musikdrama-Z darüber nicht verloren gehen.

hört. Dieser hat das Mädchen, als

es

als
mit
einem
Vater
vagabundierender
in das
Kind
Dorf gekommen war, zu sich genommen, iie ist
seine Geliebte und ihres so schmachvollen Zusiandes sich bewußt. Der »Herr« steht vor dem
materiellen Ruin, er muß sich durch eine reiche
Den drastischen Mitteln des Musikdramas, Heirat vor dem Verderben retten. Der Vater
der zusammenfassenden Wirkung von Wort und seiner Braut aber wünscht, daß das Aergernis
Ton ist d’Albert aus seinem Wahrheitsgefühl ans der Welt geschafft werde, und darum beheraus diesmal· offenbar aus dem Wege»ge-. schließt Sebastiano, Martha und Pedro, den
gangen. Ein seinsühliger, gebildeter, vor allem Ahnungslosen, der die Welt unten im Tiefland
nicht kennt, zu verheiraten. Pedro sieht das
geschmackvoller Musiker bat eben das ausgewillig geht er auf den Vorschlag ein,
zeichnete Textbuch Rudolf Lothars· mit Mädchen,
seinem künstlerischen Sinn auf seine Weise er- seine Berge zu verlassen, hinunter zu ziehen in
das Tiefland, wo die Menschen dicht gedrängt
faßt und aus ihm ein musikaliches Buchdrama
wohnen, in Staub und Dunst
beisammen
geschaffen. So erleben wir demnach das merkEin
Greis, Tommaso, der von dem«
atmen.
würdige Beispiel, wie Handlung und Musik
weiß,
gleichwertig, aber nicht innig verbunden, in der Liebesverhältnis Sebastianos nichts
Lösung
vorgeschlagen.
hat
diese
ihm
Martha
Darstellung neben einander gehen und wie
dagegen, daß sie an den ersten,
wehrt
sich
wirkt.
So
jedes
eindringlich
trotzdem
für sich
besten hingegeben werde, der Wille Sebastianos
entstand eine Opernpartitur, die auch allein, aber
ist mächtig, das Paar wird getraut. Von
losgelöst von der Szene, so durchtränkt von
ihrem jungen Gemahl will das Mädchen nichts
musikalischen Schönheiten ist, daß man sie selbst wissen,
sie haßt ihn, er aber in seiner-Reinheit
als absolute Musik mit aufrichtiger Freude geserblickt
in dem Mädchen das erträumte Glück;"«
- ·
nießen kann.
und in rührenden Worten ersteht er ihre Liebe.
Echt dramatisch ist das Buch Lothars. Aus Martha läßt den Burschen über-ihre Verganunbestimmten Anfängen verdichtet es sich im- genheit nicht Zweifel, die Dorfbewohner auch
Lause der Begebenheit zu einem überaus wir- lachen ihn aus; in seiner Verzweiflung
kungsvollen Operntext, wie er in den letzten er
sich auf Martha und verwundet sie anis
Jahren so gut und logisch aufgebaut selten er-. Arm. Reue erfaßt ihn, und unter den glühen-I
schienen ist.
den Liebesbeteuerungen schmilzt "»"auch. des«i
Sein Held ist Pedro, ein reiner Tor, der Mädchens Herz. Den sie gehaßt hat, liebtspsiesj
hoch oben in den Pyrenäen mit seiner Herde nun, siie wollen beide in diesßerge
haust, kein Weib noch gesehen hat Und sich DastrittihnenSebaitiano entgegenxderiiichtgewills
nach ihm sehnt. Es erscheint ihm in Gestalt« ist, auf die-Geliebte zuberziihtem eineihnieniii
gewordeiijistchj
Mai-thus, eines Mädchens, das;- wie alles weik«" sie eines
umher, dem »Herrn«, Dom Sebastiano,sp ge-- sinkt Ihrer-»Hu

im

stürzt

.

Jnserate

Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop.,« bei
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Inhalt

jährlich 7

»

Erscheint täglich

UYSenotnmon Sonn- und hohe Festtage.
Die Eppedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöfoE-L
Sprechstunden der Reduktion von 9--«11« Vormittags.
Telephon Nr. 10.

Annahme der

Zeitung.

entfliehen

«"nnderen·««ZGat-tin««
Meers Preis-«

net-isten-

Nordlivländische

-

Dezember. Jetzt sind

die definitiven Resultate der Wahlen
bekannt geworden: Von« den neuen Stadtverordneten sind, der »St. Pet. Z.« zufolge, 103 Hausbesitzer und 59 Wo h n un g s
mieter. Ihrem Bildunggzensus nach haben
84 eine höhere, 54 eine mittlere Bildung genossen, während der Rest über eine niedere Bildung versügt oder häusliche Erziehung genossen
hat. Dem Berufe nach sind 15 Juristen (3
Senatoren, 5 Friedensrichter und 7 Rechtsanwälte), 9 sind Professoren oder Privatdozenten,
18 sind Militärg, 37 Beamte, 44 Handeltreibende, 4 Aerzte, 8 Ingenieure, 9 Architekten, 1
Künstler, l wissenschaftlich gebildeter Landwirt
und 1 Handwerker-. Journalisten sind sieben
Stadtverordnete: Fürst Meschtschersti, W. WKomarony Fürst E. E. Uchtomski, W. D. Nabokow, Derjushinski, M. Stassjulewitsch und
S. M. Propper. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sich unter den Stadtoerordneten 4
·

an

derungen der Wissenschaftwurden im vorigen Jahre in
250000 Stück Schlachtvieh von
besichtigt, zum Verkauf sind aber
Pnd Fl«eischprodukte, d. ·i. das
500 000 Tieren gelangtVor etwa einem Jahre
Postillon dem Kontor der »Russk.
-

Beispiel

Petersburg

Veterinären

7 Millionen

Fleisch
brachte

von

der

einen
unfrankierten Brief, dessen Annahme
verweigert wurde. Jm Postamt werden derartige Briefe nach dem betreffenden Reglement
einmal im Jahr im Beisein von Pofts und
Kontrollbeamten geöffnet und nach Entnahme
Wed.«

der etwa vorgefundenen Wertpapiere ec. vernichtet. Jn dem vor kurzem geöffneten, obenerwähnten Brief an die »R. W.« fanden sich, nach
dem »R. Ssl.«, hierbei füanun dertr u b elfchein e; von diesen 500 Rbl. sollten nach
einem beiliegenden mit »B« unterzeichneten
Zettel 350 Rbl. zur Bezahlungvon Kollegiengeldern für unbemittelte Studenten der Moskauer
Universität und 150 Rbl. für die höheren
Frauenkurfe verwendet werden. Bezüglich der
in unfrankierten Briefen vorgefundenen Geldfunnnen zu Wohltätigkeit-Zwecken weist nun das
betreffende Reglement dem Postamt den dritten
Tetl zu und auf diese Weise verminderte
die Nichtfrankierung des. Brieer das eingelegte Wohltätigkeitskapital um 166 Rubel
66«-, Kop.

-

aus
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«

-
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-

von

Willen

des »Herrn", und

erst als er von
Martha erfährt, daß dieser der Versührer des
Mädchens war, wirst er sich wütend auf ihn,
wird aber vor dem Aeußersien von der Menge
zurückgehalten. Sebastian ist anscheinend gerettet, der alte Tommaso aber hat inzwischen

.

den Vater der Braut Sebastianos über alles
aufgeklärt, und der Vater zieht seine Einwilligung zur Ehe zurück. Nun ist Sebastian von
seinem ganzen Reichtum nichts mehr geblieben
als die Mühle, die er Martha und Pedro zugedacht hatte, und jetzt will er erst recht
Martha für sich behalten. Als er versucht,
das Mädchen seinem Willen gefügig zu machen,
rust sie Pedro herbei; er erscheint und erwürgt
Sebastiano. Die beiden ziehen hinauf nach der
Höhe, wo die Welt mit ihren schlechten Menschen ihnen entrückt ist, wo sie beide in Freiheit
und Reinheit leben können.
Den Inhalt seines Buches hat Rudolf
Lothar einem Entwurf des Spaniers Guimera
entnommen und den Stoff zu einem spannen-den, meisterlich ausgebauten Drama verwendet.
Die Handlung fließt lebendig, wenn auch nicht
übersehen werden kann, daß manche Stellen
eine straffere Führung vertragen könnten,
als der Dichter ihnen gab. Ein »erschütternder Ausschnitt aus dem menschlichen Leben
ist dieses Stück, kein Operntext im üblichen
Sinne. Die Gestalt der Martha, die ihre Jugend an der Sklavenkette vertrauert, ist scharf
gezeichnet, alle menschlichen Leidenschaften durchzglühen dieses unglückliche Wesen, das endlich
sich zu Licht und Freiheit hinaufringt. Und
Pedro, der unverdorbene Jüngling, der einst
hoch oben in seinen Bergen den Wolf mit seinen Händen erwürgt hat, ist
prächtig mit
nrwüchsigen Empfindung, mit dem Schreck

"kseiner

so

14. November, -37 Jahre alt, Pastor Freiberg am FlecktyphuA den er sich auf einer
Amtsreise in einer Kolonie des Urwaldes geholt
hakte. Er ist gestorben, wie ein Sdldat auf seinem Posten fällt.

Finnlaud. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Das Gesuch des finnländischen Photographenvereins um die Erlaubnis, im Herbst
1904 in Helsingfors eine nordische p h o t o g r a
phische Ausstellung zu veranstalten, ist
abschlägig beschieden worden.
Der Stadtfiskal in Kristinestad E. A. For sspenberg ist« auf drei Monate vom Amt
diert worden.
Wie erinnerlich, beschloß
die Helsingforser Studentenschast, nicht
jn eorpore bei der-Beerdigung des weiland
Exsenators und Professor-s Yrjö-Ko s ti n e n
zu erscheinen. Diejenigen Cives, welche sich gegen eine Beteiligung aussprachen, haben von
dem stellv. Vizekanzler der Universität, Professor
Danielsson, Verweise erhalten, während die
Tawastländische Korporation, welche sich an
der Beerdigung beteiligte, eines Danks chreibens von seiten des Herrn Vizekanzlers geDer Gouverneur Mjassowürdigt wurde.
jedow hat den Hausdisponenten des Handelsklubs in Kotka,’ Pawel Wassiljew, zu einer
Pön von 100 Mark verurteilt, weil er es unterlassen hatte, an Kaiserlichen Feiertagen zu
flaggen.
Persönliche Gehaltszulagen von
je 2000 Mk. sind dem Gehilfen des Ob erdirektors der Schulverwaltung, Dr«
V. N. Tavaststjerna, sowie dem O b e ri n sp e ktor L. T. Neovius, welche in letzter Zeit die
Schulen des Landes einer g r ü n d l i che n J n
sp ektion unterzogen haben, vom Senot beDer Senat hat besürwortet worden.
schlossen, um die Gewährung eines Betrag-es
von jährlich 3400 Mk. zur Anstellung eines
Priesters und eines Sängers an der
neuen othodoxen Kirche in TavasteDie Behas vorstellig zu werden.
schwerde der Vorsteherin des privaten Neuen
sinnischen Lyzeums für Knaben und Mädchen
in Helsingfors, L. Hagman, über die von der
Oberschulverwaltung veranlaßte te mpor ä r e
Einbehaltung der genannter Schule gewährten Staatsunterstützung., ist vom
Senat als berechtigt anerkannt worden.
-

-
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närärzten besichtigt wird, und dabei entspricht
Tobolsk. Wie dem ~Petersb.Evang. Sonndie Fleischschau nicht einmal überall den Fortagsbl.« berichtet wird, starb in Tobolsk am

Weichselgebict. Jm König reich Polen war die Frage aufgeworfen, ob die dortigen M a j o r a te bei ihrer gegenwärtigen Rechtslage am staatlichen Meliorationskredit teilnehmen können oder ob hier zuvor eine gesetzgeberische Aenderung der RechtsFürsten und 7 Grafen befindenWie die Kiewer Blätter melden, ist das verhältnisse erforderlich sei.
Se. Maj. der
nun,
Verfüwie
»Reg.-Anz.«
K aifer hat
der
berichKienzer Politechnikum
gung des Finanzministers bi s
tet, nachdem eine besondere Kommission diese
nkeiteres geschlossen worden.
Frage geprüft hatte, am 1. Juni 1902 zu beAm 29. November trafen dieGeschwadefehlen geruht, daß unter Konservierung
anz
ch i ff e ~Petropawlowsk« und »Pol- der Rechtslag e der polnischen Majorate ein
tawa" und der Torpedojäger »Wnuschitelny« Projekt für die Gewährung eines Meliorationsin xPo rt A r thu r und das Schulschiff ~Okean« kredits an sie auszuarbeiten sei. Dieses Proin Colombo ein.
jekt ist nun, wie der »Reg.-Anz.« weiter mitDie Newa ist, wie wir in der »St. teilt, dergestalt aufgestellt worden, daß die
Pet. Z.« lesen, am Sonntag in rEden frühen Darlehen zu landwirtschaftlichen
Nachmittagstunden im Bereich der Stadt zuMeliorationen lediglich aus den Eingegangen. Im vorigen Jahr trat dies künften der Majorate sich erzustelEreignis am 5. November ein und bereits len sind.
'
am"l6. November war das Eis so sehr erWjasma. Zwei Bauern hatten kürzlich, den
starkt, daß der Fußgängerverkehr über den Blättern zufolge,
der Kreiswehrpflichtsbehörde
Strom eröffnet werden konnte.
die besremdende Bitte vorgelegt, ihre Söhne der
Angesichts der unbefriedigenden Tätigkeit
nach den Familienverhältnissen ihnen zustehenQuarantäne«
"
der
Institutionen zur den V er g ünstigun g e n bei der Ableistung
Verhütung der Einschleppung von ansteckenden
der Wehrpflicht verlustig zu erklären.
Krankheiten nach Rußland ist, wte die Blätter mel- Dieses wohl einzig dastehende Ersuchen wurde
den, dieNiedersetzung einer b es o n d e r e n K o mdadurch Motiviert, daß die jungen Leute
mis fio n zur Revision der Gesetzbestimmungen Verpflichtungen, eine Stütze ihrer Eltern ihren
zu sein,
über das Quarantänewesen in Rußland in
Der eine lebe schon seit Jahnicht
nett-kämen
Aussicht genommen.
ren
vom Hause und habe seinem Vater
Moskau. Jn der dieser Tage stattgehabten
seinem Erwerbe auch nicht einen Kvpeken
Sitzung der Gesellschaft von Veterinärärzten zukommen lassen, der andere habe geheiratet und
referierte Herr P. N. Andrejew über das sei mit»seiner Frau zum Schwiegervater gezoSchlachthauswesen in Rnßland. gen, den er denn auch unterstütze, anstatt seinem
Danach bestehen im Russischen Reiche 1739 leiblichem Vater zu helfen. Die WehrpflichtsSchlachthänser, von denen nur 438 unter behörde erachtete es für möglich, dem Gesuch zu
Beterinäraufsicht stehen und etwa 100 mit willfahren, und entzog den Relruten bei der
mikroskopischen Stationen ausgestattet sind. Bei Losziehung die Bergünstigungen. Beide zogen,

aus

die

sern

dem Bangen vor der Schlechtigkeit der
Menschen hingestellt, daß man mit hohem
Interesse der Entwicklung dieser Bühnengesialt
folgt. Breit ausgreisend rollt sich die Handlung ab.
Auch das Episodenhaste in dem
Stücke nimmt Größe und Wucht an, weil es
neben der eigentlichen Handlung in inniger
Verbindung mit dem Hauptthema einherschreitet nnd zur Ausgestaltung des Vorwurss wesentlich beiträgt.
Das Vorspiel und der erste Akt sind motis
visch am ausgiebigsten bedacht. Aus dem reichen
musikalischen Vorrat, der in diesen Teilen des
Stückes angehäuft wird, läßt d’Albert in der Folge
die Verzweigungen seiner Erfindung in den
Stoff fließen. Dadurch ergibt sich eine interessante Verwertung der thematischen Grundzüge,
die in veränderter und geistreicher Weise immer
wieder im Verlaufe der musikalischen Erzählung
auftauchen Und nach der Art von Leitmotiven
den einzelnen handelnden Personen als charakteristische Färbung anhaften. So erwächst auch
manche sehr treffende Andeutung der dramatischen Stimmung und im allgemeinen eine wahrheitsgetreue Zeichnung der augenblicklichen Situation. Jn dem Strom der musikalischen Erfindung blitzt oft genug aus der Partitur die
zehrende Flamme leidenschaftlicher Empfindung
auf, dramatisches Leben durchglüht die Stellen,
die des kräftigen Ausdruckes bedürfen, im ganund das ist bezeichnend sür die
zen jedoch
Sprache
musikalische
d’Alberts
führt die musikalische Ausdrucksweise den Verlauf der Handlung ruhig und gemächlich zur Entwickelung
hinan. Diese anscheinende Kühle der motivischen Führung jedoch mindert den dramatischen
Eindruck nicht höchstens daß auch der Zuhörer sich im Sturm des Dramas die objektive
und

.

.

.
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-
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Politischer

Tagesbericht
Den 3. (16.)

für unmöglich
man
Btlses Buch als ein

niedrigeHs anphlet
habe·
beileiteaeworienz es sei eine Schande daß »ein
preußischer Offizier derartiges habe schreiben
können. Dennoch sei, was in dem Buche standzum Teil wahr. Diese Osfiziere, die sich
so vergingen, waren nur äußerlich Ossiziereund
keine Offiziere in dem Sinne, wie es preußische
Offiziere sein sollten. Man müsse sich offen
fragen: Wie sind solche Zustände zu erklären?
Die Sozialdemokraten sagten: »Das ist Syder Militarismus ist der Vater
stem
allen Uebels.« Wenn das richtig sei, müßte das
ganze deutsche Volk, das seit hundert Jahren
die Wehrpflicht habe, verblödet sein. Das
deutsche Volk habe sich aber mit größter Tatkraft den Weltmarkt erobert. Ein anderer Teil
der Presse sage, die Schuld liege an der Isolierung des Offiziereorps, das eine
Klasse für sich bilde. Auch ich stand in kleinen
Earnisonen und kann versicheru, daß überall
ein freundlicher und herzlicher Verkehr zwischen
Militär und Bevölkerung bestand. Jch gebe zu,
daß es mißlich ist, einen kleinen Truppenteil
mit wenigen Osfizieren von größeren Earnisvnen abzusondeM Wenn in Forbach ein
Komm andant gewesen wäre, der seine
etwas nie geStellung ausfüllte, dann wäre
schehen. (Sehr richtig.) Welche psychologischen
Momente lagen hier wohl vor, um diesen
Mann, der bisher gut beurteilt wurde, zu dem
Schwächling zu machen, daß er die Zustände,
die gegen dienstliche und moralische Vorschriften
verstoßen, durchlassen konnte. Er muß ja die
Folgen tragen. Ein zweites Forbach ist in der
Armee nicht möglich. (Bravo.) Die Presse habe
gesagt, der Einfluß der Offiz i ersdam en
müßte ausgerottet werden. Vergleiche mit den
Frauen, die sich in Forbach vergingen, mit anderen Damen in der Armee sind eine Beleidigung für ehrbare Frauen, die als höchste Ehre
stets die Tugend ansehen.
Redner konstatiert dann eine Abnahme
der Fälle von Soldatenmißhandlungen im letzten Jahre gegen den Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Es sei unbegreiflich- daß ein Vorgesetzter in Fällen« wie der
Fall Breidenbach, sagen konnte, er wüßte nichts
davon. Dann fehlt ihm Menschenkenntnis oder
er hat einen Optimismus des Vertrauens, der.
nicht zu rechtfertigen ist. Ich bin überzeugt,
daß wir diese Mißhandlusngenaus
der Armee herausbekommen werden
und m üssen. (Zustimmung.) Das erkennt
niemand mehr, als der Kaiser. Daß hier
und da ein Schlag fällt, wird nicht-ausbleiben,
solange es Menschen gibt, Das kommt dann
als Mißhandlung in die Zeitungen. Wenn
die Schläge, die es in Werkstätten und Fabriken gibt, bekannt würden (Großer Lärm bei
den Sozialdemokraten), würden wir glänzend dastehen« Passiver Widerstand reizt oft den Unterosfizier zu Mißhandlnngen. Das Unteroffiziercorps wurde· nicht besser, weil es jünger ist
wie früher und weil die Anforderungen gesteigert sind Deshalb sollen die Kompagnien
von der Abgabe von Unteroffizieren als Schreiber entlastet werden. Wir sind ein Volk in
Waffen und wir schöpfen unsere Kraft aus dem

so

Volke.

Dezember-.

gehalten habe» Er nen vorläufi g ais zu

Der

Reichskanzler hat nichts gegen

Kritik, sie darf aber nicht

unserem

eine

Volke die

Kriegsministex und Freude am Soldaten töten. Wir brauchen
freudige Soldaten. Erhalten wir uns
das Heerwesen.
die Tapferen dadurch, daß wir-ihnen die Freude
Die Freitag-Sitzung des deutschen Reichsam Dienst nicht verbittern! (Veifall rechts)
tages zeichnete sich dadurch aus, daß sie die Erhalten Sie die Autorität der Offiziere
an
Armee soll es nicht fehlen.
ministerielle Jungfernrede des der Der
Abg. Bebel warf uns gestern vor,
neuen
Kriegsministers v. Einem
das
Eesch
ütz 96 sei minderwertig; es habe
brachte Er sprach fließend und sachlich; die
ein Rohrrücklaufgeschütz gegeben.
schon
damals
Rede findet in der Presse Anerkennung.
Ein solches wurde der Prüfungskommisfion
Der Kriegsminister v. Einem ging zunächst aber erst im Jahre "1897 gezeigt, und als kriegsauf die unerfreulicher-c Vorgänge in For- unbrauchbare Spielerei bezeichnet. Wenn ich
bach ein, die das deutsche Volk nicht allein, heute vor dieWahl gestellt werde, das jetzige
sondern auch die deutsche Armee bis in das franzsösische Rohrrücklaufgeschütz oder das preußiJnnersie erregten. Der Name Forbach, einst sche Modell 96 zu nehmen, dann nehme ich das
Abg. Bebel sprach von einem.neuen
von gutem Klang, der die Herzen in der letztere.
Erinnerung an die Schlacht bei Spichern höher Gewehr; das Gewehr 98 müßte ersetzt werden.
schiagen ließ, verbreite heute einen dunkeln Mir ist davon nichts bekannt. (Heiterkeit.) Die
Schatten. Es seien dort Dinge vorgekommen, bis jetzt erfundenen Selbstspanner könDer neue preußifche

-

Ruhe bewahrt, die ihn davon abhält, ganz in
der Teilnahme für das Werk aufzugeben.
Ich betrachte« es nicht als ein Versageu der
Kraft, wenn d’Albert die höchste Note der musikalischen Leidenschaften in seiner neuen Oper
nicht anschlägt. Jn seiner Partitur herrscht vor
allem Wohlklang, ein lang vermißtes Hilfsmittel der lünstlerischen Wirkung, und eine wohltätige Klarheit des Ausdrucks. Auch ihm, dem
gebildeten und erfahrenen Musiker, haben die
Mittel zu Gebote gestanden, durch die sich vielleicht lraffere Eindrücke hätten erzielen lassen.
Er ist in weitem Bogen um sie herumgegangen,
mischte seine Farben mit weiser Zurückhaltung
und scheute offenbar davor zurück, die dramatischen Akzente in das Maßlofe zu steigern. Wer
heute den Mut besitzt, sich Dissonanzen aus dem
Kopfe zu schlagen, und die-mit ihm gebotene
Harmonie nicht zu verleugnen, ist ein tapferer
Künstler, dem dafür allein schon rückhaltlofe
Anerkennung zukommt. Daran beruht die musikalische Wahrheitsliebe d’Alberts, von der ich

Mannigfaltiges.
Venedig unter

n e dig, 7.

Wasser.

Aus

Vef-

Dezember, wird geschrieben: Vene-

,

-fchwer- Mcht

emgeführt

.

,

werden.
Der Quinquennat-Entwurflag vor,
als ich Kriegsminister wurde. Die beteiligten
Behörden waren darüber noch nicht gehört
worden; derselbe hat auch die Villignng des
Kaisers noch nicht-gefunden Es war mir aber
vollkommen klar, daß bei unserer finanziellen
Lage nur geschehen darf, was notwendig ist,
um die Lücken das-Organisation zu schließen.
Das Gefüge des Heeres ist momentan so fest,
daß man mit dieser Organisation ruhig ein
Jahr warten kann. Jch muß aber an eine
längere Vertragsfrist zwischen der Regierung
dem Reichstag festhalten im Interesse—eider.
Der Kriegsminister schloß unter dem Beifall
der rechts stehenden Parteien des Retchstages.

komd

Deutschland
Zur Tintenfaß L eg ende schreibt
Maximilian Horden im neuesten Heft der
--ZUkUUft«t »Uralte Mären, die man längst
eingefargt wähnte, leben in diesem« Winter des
Mißvergnügens wieder Hauf. Jn hundert oder
tausend Zeitungen wurde vor vierzehn Tagen
gefragt, ob die Behauptung wahr sei, daß
Bismarck einst in jähem Zorn gegen den
K ais er das Tintenfaß erhoben habe; sei sie
wahr, dann dürfte kein Gerechter mehr sagen,
der erste Kanzler sei schlecht behandelt worden.
-

Viele fragten gar nicht erst, sondern nahmen
als erwiesen an, daß Bismarck drauf und dran
war, seinem König das Tintenfaß an den Kopf
im März 1890, als Wilhelm
zu werfen
der Zweite ihn »wegen der Verhandlungen mit
Windthorst zur Rede stell.te". Und solch ein
rohe Patron nannte sich einen treuen deutschen
Diener! So frech waren die schlimmsten Hausmeier im alten Recht nicht. Zeitungsschreiber
sollten eigentlich ein besseres Gedächtnis haben
und nicht für funkelnagelneu ausgeben, was
ihre eigene Feder vor zwölf, dreizehn Jahren
schon dem Erdkreis mitgeteilt hat. Die Tintenfaßgeschichte ist anno 90 mindestens zehnmal
durch die Presse beider Weiten gegangen.
Bismarck hat, als er sie hörte, den Kopf geschüttelt, dann gelächeit und endlich eine Erklärung gesucht. Die war nicht schwer zu findenDer Fürst hatte, wenn er lebhaft sprach, die
Gewohnheit,’ mit der rechten Faust kurze,
leise, aber starke Stöße gegen die
Tisch platte zu führen, von oben her, als
wollte er feine Worte in das Holz eindrücken.
Möglich, daß dabei
der Kanzler war nicht
Husar, sondern ein schwere-r Kürassier
ein
Tropfen Tinte aus dem Fäßchen sprang. Doch
diese Erklärung wurde erst gesucht und gefunden, als die Geschichte immer wiederkam
und zu dem Bemühen herausforderte, wenigstens
ein Körnlein Wahrheit darian entdecken. Auch
der Spritzer ist also nicht »h·istorisch«; und daß
Bismarck das Tintensaß gepackt und aufgehoben habe, sollte man unartigen Kindern in der
Abenddämmerstunde erzählen« Vehaglich mag
beiden Männern während des Gespräches nicht
zu Mut gewesen sein. Der Verlauf ist ja beAm 14. März 1890 hatte Windthorst
kannt.
Mund Gersons von Bleichroeder
den
durch
eine Unterredung erbeten, die Vismarck noch
für den selben Tage zusagte. Dabei gab er
seinem Erstaunen über die Wahl des Vermittlers Ausdruck: nach alter Sitte konnte jeder
Parteisiihrer sicher sein, stets vom Kanzler
empfangen zu werden. Die Unterredung brachte
kein politisch brauchbares Resultat: was der
Katholik wünschte, konnte der Protestant nicht
-

--

len, die aber allesamt keine· fchlimmeren Folgen
als ein kaltes Bad hatten. Die Männer mußten zu Fuß nach Hause waten. Einige hatten
solche Furcht vor einem kalten Dezember-Fußbad,
daß sie sich mit Hilfe zweier Stühle trocken vorwärts brachten. Während sie auf dem einen
Stuhle standen, stellten sie den andern um einige
Schritte vorwärts-, stiegen dann auf den vorangestellten Stuhl und beförderten mit den Händen den ersten Stuhl weiter. Wer nur irgend
konnte, gönnte sich das Vergnügen einer -Gondelfahrt auf dem Markusplatz. Die Fremden
zahlten den Gondolieri bis zu 50 Lire sü r
.»d i e St und e. Da der Fußboden der Markus"kirche noch 30 Zim. tiefer liegt als der Markusplatz, so hätte man bequem auch in der Markuskirche Gondel fahren können, und viele Fremde,
besonders Engländer, bestürmten die Sakristane
um Oeffnung der Kirchentüren. Doch wurde
die Erlaubnis dazu von der Kirchenbehörde
verweigert. Die Tauben des Markusplatzes
mußten Hunger leiden, da ihre Futterftellen
unter Wasser standen. Jn den Theatern mußten die Vorstellungen unterbleiben.
Gegen
2 Uhr nachmittags begann das Wasser zu sinken,
aber erst in später Nacht waren die Gassen
wieder gangbar. Eine solche Sturmflut hat
Venedig seit dem Jahre 1867 nicht zu verzeichnen gehabt.
«
Eine Vielseitige. In einem Berliner Wochenblatte findet sich folgendes Jnserat:

dig war gestern durch eine Sturmflut völlig
unter Wasser gesetzt. Alle Plätze und
Gassen waren in Seen und Kanäle verwandelt,
aus denen die Kirchen und Paläste wie Marmorinseln emporstiegen Aber die Venetianer
haben vor dem Meere keine Furcht. Die Mehrzahl ihrer Häuser erhebt sich ja ohnehin unmittelbar aus dem Wasser der Kanäle und Lagunen;
daß nun das Meer auch noch die Gäßchen und
Plätze überschwemmte, faßten sie als ein belustigendes Schauspiel auf. Wer nicht lachte, waren
die Ladeninhaber, deren zu ebener Erde gelegene
Geschäftsräume von der Flut überschwemmt
wurden. Durch Veschädigung der Warenvorräte wurde erheblicher Schaden angerichtet.
Die Ueberschwemmung trat ganz plötzlich, gegen
8«-, Uhr morgens, ein. Alle Kanäle stiegen mit
einem Male über die Ufer, und binnen wenigen
Minuten stand in der ganzen Stadt das Wasser
etwa einen halben Meter hoch. Viele Leute
waren zu dieser Stunde in den Kirchen und
wußten nun nicht, wie sie nach Hause gelangen
Die Gondeln konnten bisweilen nicht
oben sprach, und es bleibt unter allen Umstän- sollten.
allen Anforderungen genügen; überdies sind die
den lobenswert, daß er sich nicht dramatischer venetianisctxen Gäßchen vielfach so eng und winkgeben will, als er ist. Jn der Abtönung des lig, daß die Gondeln nicht überall hingelangen
Ausdrucks liegt mehr Kunst, als in einer künst- konnten. Als gegen 10 Uhr das Wasser noch
immer nicht sank, gab der Bürgermeister Befehl, »Lehrerin a. D» auch Handelslehrerin, aus
lichen und darum unglaubhaften Steigerung.
die in den Kirchen durch das Wasser eingeschlosseBeamtenfamilie, in mittleren JahrenAlles in allem haben wir ein hochinteressan- nen Menschen,
die sich vor der andringenden höherer
musikalisch, mit sehr guten Referenzen, S ch V 91·b -tes und bedeutsames Werk in Prag kennen ge- Flut aus die Kirchenbänke, die Kanzel u. s. w. Sprech- und Ging-Medium, periolernt. Wie groß übrigens« das Jnterefse an gestüchtet hatten, mittelst Wagen nach Hause disch hellsehend« welche die englische,
d’Alberts neuem Werke war, geht daraus her- zu bringen. »Wagen in Venedig? Die gibt es französische und spanische Sprache Im Auslande
ja nicht!« iDoch Die Stadtverwaltung versügt erlernt hat, sucht Stellung.«
vor, daß sich zu dieser Erstauffithrung eine unübereinigeHundertzweirädrigerKarren
Kurgemäß. Bauernwirt (eines
gewöhnlich große Zahl von Vühnenleitern, Ver- die im Winter zum Schneetransport dienen.
Hausknecht): ~,Johneuen Höhenkurorts zum die
legern, Musikfchriftstellern und Kunstfreunden ein- Polizisten in Wasserstiefeln fuhren diese Karren ann,
den Herrn an
ozonhaltige Gesetz’
die Kirchen, trugen die Frauen und Kinder birgsluft!««
.
«
iunden hatte. Sie alle folgten der Ausführung vor die
Wagen und lieferten das schreieude und
WarnungPrinzipal: »Und
mit ungeminderter Spannung bis zum Schluß. auf
kichernde Völkchen zu Hause ab.»»Bei. dem merken Sie-sich, junger Manti: »ich engagiere
Transport nach denWagen und während der Sie als Kasfien nicht als RiessendenP
·
—-
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-
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»

Wagens-ehrt kam

es zwar zu mancherlei Unfal-

·

St. Petersburg, 2.

dem ~Ditepr. Westnik-« zufolge, recht »kleine«
Nummerngfund müssen nun dienen, worauf sie
gar nicht gerechnet hatten.
.

1903.
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kachev Sachkage ist es nach dem «Russk. Ssl.« leicht
erklärlich, wenn die große Hälfte des aus« den
Markt kommenden Fleisches nicht von Bewei-

.

gewähren Zur TBezahlung der Zinsen (4-)
«nnd der Tilgung der Anleihe (1 Z) gestattet
der Minister die Lastengelder, welche damals
ca. 12 000 Rbl. jährlich betragen, zu verwenden«s und zu verpfänden, sowie ferner eine Steuer
von den Passagieren, Equipagen und Waren
zu erheben, welche die Brücke passieren werden«
da die Brücke ein vollständig städtisches Unternehmen sein würde und gesetzlich daher die Erhebung einer Steuer gestattet wäre. Sollte
jedoch zur Einführung dieser Steuer eine Allergehöchste Genehmigung erforderlich sein,
eo
der
ipso,
stattet
Herr Minister
dieselbe
einzuholen. Hierzu bringt die »Wind. Ztg.«
folgende Mitteilung: »Wie wir erfahren, ist die
oben besagte, für die Stadt Windau
immens wichtige Bestätigung vom
Jahre 1899 an dasWindauscheStadti
amtleidernichtgelangt.«

Zeitung.

«
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«
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Politik eingeschlagen und
die auf dem Gebiete der äußeren Politik
gebotenen Gelegenheiten versäumt zu haben.
Es war augenscheinlich, daß die Kammer mit
dieser Erklärung das Ministerium hauptsächlich
wegen seiner reservierten und die Interessen
des Friedens fördernden Politik gegenüber Nußland treffen wollte. Die Verhandlungen mit
Rußland wegen Regelung der mandschurischen
und koreanischen Frage sind aber gerade jetzt
an dem entscheidenden Punkte angelangt, und
es ist begreiflich, daß der Mikado nnd dessen
Regierung sich gerade im gegenwärtigen Augenblick nicht durch einen Kammerbeschluß die
Hände binden lassen wollten. Daß die Regierung nicht die Vertagung ausgesprochen, sondern
zu dem viel schärferen Mittel-der A u flösung
der Kammmer gegriffen hat, kann als Beweis
betrachtet werden, daß der Mikado und seine
Räte nicht geneigt sind, sich durch chauvinistische
Volksströmungen zu einer Aktion drängen
zu lassen, in der Japan-. angesichts der Ablehnung der Vereinigten Staaten, irgend welche
aktive Hilfe zu leisten, und der geringen Geneigtheit Englands-, wegen Qstasiens in einen Konflikt zu geraten, dem russischen Reiche allein
gegenüberstehen würde.
gernde innere

Lokales.

Am kommenden Sonntag findet dieTurmweihe der St. Petri-Kirche und damit
die Feier der bauflichen Vollendung-dieses neuen
schönen evangelischen Gotteshaufes im Beisein
Sr. MagnifizenF des Herrn Livländischen Generalsuperintendenten G. Oehrn, der auch die
Feftpredigt halten wird, statt.
So istdenn ein vor mehr alt 20 Jahren begonnenes großes Werk zum glücklichen Abschluß
d euts chen Juden ist nunmehr beschlossene gelangt. Jm Jahre 1882 wurde nach den vom
Architekten Seh roeter entworSache. Dieser Tage fand in Berlin eine Sitzung Petersburger der
Bau vom Baumeister Beerfenen
Plänen
des engeren Ausschusses statt, zu der auch-. der
mann in Angriff genommen und zur JubelLandtagsabgeordnete Justizrat Cassel hinzugefynode im JahrezjlBB4 konnte die neue Kirche
zogen wurde. Allgemein war man
so er- eingeweiht und dem gottesdienstlichen Gebrauch
der Ansicht, daß übergeben werden.
Das Jahr 1903 hat nun
zählt ein Berichterstatter
die Verteidigung der staatsbürgerlichen Rechte die Vollendung des Baues gebracht
der Juden nicht allein bestimmten politischen
Konzert Dr. Wüllner.
Parteien überlassen, sondern auch von den
Hatte Herr «-r Wüllner schon in seinem
Ju den selbst in die Hand genommen werden
ersten
Konzerte in- der vorigen Woche einen
müsse. Die vorgeschlagenen Satzungen wurden, beispiellosen
Erfolg zu verzeichnen, so gestaltete
mit geringfügigen Aenderungen, im Prinzip sich das gestrige Konzert des Künstlers zu einem
akzeptiert. Jn den ersten Monaten des Jahres wahren Triumphabend für den Sänger: ein so
1904 soll die konstituierende Delegierten-Ver- zahlreiches Publikum, wie es lange nicht der
sammlung der Jsraliten Deutschlands statt- Saal unserer Bürgermusse gesehen hat, dankte
dem Ksonzertgeber sür seine geistvollen Spenden
finden» die zunächst der neuen Organisation und
brach zum Schluß des Konzerts in enihrenNamen geben sowie ihre Befugnisse und thusiastischen Jubel
aus. Was am meisten an
Aufgaben anweisen soll.
der Vortrags-weise Dr. Wüllners imponiert, ist
die Großzügigkeit und das Vornehme in seiner
Gestaltungskraft. Er wirktweniger durch detailOesterreich
Kleinmalereiund sinnlichen Glanz der FarWie vom 11. Dezember
Wien gemeldet lierte
benschattierung, als gerade durch den Lapidarstil,
wird, nahm der Klub der konservativen mit dem er jedes Bild uns vor Augen führt.
tschechischen Großgrundbesitzer eine Wie groß und vergrößernd sein Vortrag wirkt,
Resolution an, in der tief bedauert wird, erfuhren wir besonders an so kleinen Sachen,
z. B. Brahms Kein Haus, keine Heimat«
daß die ungehinderte Obstruktion die Bera- wie
und
am »Salamander«. Von überaus krafttung der dringenden Gesetzvorlagen unmöglich
voller Wirkung war der Liederkreis »An die
gemacht habe. Weiter wird darin die Notwenserne Geliebte-« von Beethoven: in nahezu
digkeit einer Reform der Geschäftsgreifbarer Plastik zog sich hier der Grundgedanke
ordnung hervorgehoben und erklärt, es sei der Lieder, die sehnende Liebe, durch dasGanze
die erste Pflicht der Regierung, zur Wiederher- Ueber wie große dramatische Wucht Herr Dr.
Witllner versügt, bewiesen der »Verrat" von
stellung geordneter Verhältnisse endlich die fühund
die »Cäeilie« von
Brahms
rende Rolle zu übernehmen und sie durch ener- R. Strauß. namentlich
Von den Hugo Wolsschen Gegische Bekämpfung jeder Obstruktion und durch sängen ernteten den meisten Beifall »Der GärtErfüllung der Forderungen des tschechischen Vol- ner« und »Der"Rattensänger.«
Den Schluß bildete Schubert mit sechs
kes nach Errichtung einer zweiten tschechischen
von denen wir speziell das charakNummern,
Universität sowie Einführung der tfchechischen
und Stolz« hervorheben
«Eifersucht
Amtssprache in dem inneren Betriebe, durch wo en.
welche wirklich Interessen anderer Völkerftämme
Das begeisterte Publikum, ganz unter der
des Gehörten-stehend, rief den Künstler
nicht verletzt würden, zu betätigen. Der Klub Gewalt.
unzählige
Male hervor und rang ihm im Vererklärte sich bereit, an jedem Bestreben für die
des Abends noch drei glänzende Zugaben
lauf
Gesundnng der Verhältnisse teilzunehmenab
den ~Soldat« und »Die beiden Grenadiere«
von Schumann und die Loewesche Ballade
England und Japan
~Archibald Douglas«. Diese Ballade bildete
Seit einiger Zeit hat man in England er- zweifellos den Höhepunkt des ganzen Abendses war ein Seelengemälde von geradezu überwogen, ob es nicht nötig sein werde, engwältigender Wirkung, von hinreißendster Kraft
lische Ofsiziere nach Japan zuschicken, und durchgeistigster Jnnerlichkeit.
damit diese sich dort eine gewisse Kenntnis der
Ein vortrefflicher Begleiter ist Herr Co en
jap anisch e n Sprache« aneignen. Fast sämt- raa d van Bos, der, den innersten Inspiraliche Osfiziere der japanischen Armee sind im- tionen des Sängers Rechnung tragend, dem
stande, mehr oder weniger Englisch zu sprechen, hohen Fluge- seiner Gedanken getreulich folgt.
Der
schöne Flügel aus der Fabrik der
während ein einziger englischer Osfizier das hiesigensehrFirma
Mo ri tz entfaltete unter seinen
Reisezeugnis für den Dolmetscherdienst im Ja- Händen-einen
K.
weichen Ton.
warmen«
panischen erlangt hat. Die ~Möglichkeit, daß
die beiden verbündeten Armeen zu gemeinsamer
Wie dem »Bish. Westn.« von hier geschrieAktion genötigt sein könnten«, hat nun, wie ben wird, hat die Kuratoren
Komman aus London schreibt, Veranlassung gegemission an der hiesigen Universität ihre Obben, eine Anzahl englischer foiziere liegenheit folgendermaßerfverteilk Kurator aller
der juristischen Fakultät ist Professor
zum ,Studium der japanischen Kurse
Kriwzow, aller Kurse der physiko-mathematischen
Sprache nach Japan zu schicken. Diese Fakultät
Professor S. K. Boguschewski;
werden
des
der
während
1904
der
und fünften Kursus der medizinischen
Jahres
ersten
Herren
japanischen Armee Und der japanischen Flotte Fakultät Professor N. A, Ssaweljew, des
zugeteilt werden. Japanische Offiziere werden 2. und Z. Kursus Professor D. M. Lawrow,
in gleicher Weise in der englischen Armee und des vierten Professor S. D. Michnow. Jn
der historisch-philologischen Fakultät ist Dozent
MUVEUL Anstellung finden.
«
A. P ridik Kurator des 1. und 2., Professor
W« K. Malmberg des Z. und 4. Knrsus, in
Japan.
der theologischen
Privatdozent O. S e e
Das japanische Parlament ist, wie semann KuratorFakultät
des 1., Prof. A.Seeberg
bereits telegwphisch gemeldet worden, am ver- des 2. und Z. und Prof-W. Bergmann
,« «
gangenen Freitag aufgelöst worden, nachdem des 4. Kruan
Idie Session erst am Tage vorher eröffnet warEineungewöhnlicheGesellschaft
";;Hieies Parlament hat sich aber auch außeror- ’war gestern in der 2.Kriminal-Abteis
——
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des Rigaer Bezirksgerichts
Anklagebank versammelt. Es waren
die großbritannischen Untertanen Jusuf Jb n
Muhamed, 26 Jahre alt, Hassan
Muhamed, 19 Jahre alt, Vuchara
Muhamed, 20 Jahre alt, und LebniaBet-Chabit, 35 Jahre alt, sowie die perfischen Untertanen Jbrahim Fars at
Ogli, 22 Jahre alt, Fatme Farfat, 35
Jahre alt, Chadschi Ssalecha Chadids
s che 25 Jahre alt, Rumin Magdi, 35 Jahre
alt, und Charibe Adschima,- 55 Jahre alt, die
des Diebstahls angeklagt waren. Am 26. Ja—nuar d. J· wurde der Polizei gemeldet, daß 2
Personen, die das Aussehen von Zigeunern
hatten, hinter dem Zaun des Tönissonschen
Gartens unweit der Eisenbahn zwei Packen am
hell-lichten Tage vergraben hätten. Die
Packen wurden hervorgeholt und es erwiesen
sich darin über 100 seidene Tücher und «9
Revolver. Am nächsten Tage meldete der
hiesige Kaufmann Jwan Forssunow der Polizei,
daß am Tage vorher um etwa -2 Uhr nachmittags mehrere Personen, die das Aussehen
von Zigeunern hatten, in seiner Handlung mehr
als 200 seidene Tücher gestohlen hätten. Diese
Personen, etwa 12 an der Zahl, hatten die
Handlung dreimal besucht. Das erste Mal
hatten sie 2 seidene Tücher, das zweite Mal 1
Tuch und das dritte Mal kein Tuch gekauft. Sie hatten sich das letzte Mal etwa
eine halbe Stunde in der Handlung aufgehalten,
hatten unter den Tücher gewählt und waren
dann fortgegangen. Beim letzten Besuch hatte
der Kaufmann bemerkt, daß eine der Zigeunerinnen irgend Etwas im Busen versteckte Es
fehlten im ganzen 217 seidene Tücher für die
Summe von 494 Rbl. 20 Kop. Die von der
Polizei an der FellinschensStraße im Schnee
vergraben gefundenen 117 Tücher
erkannte
Forssunow als sein Eigentum an. Aus der
Eisenbahn erfuhr dann die Polizei, daßin der
Nacht auf den 27. Januar mehrere Personen,
die das Aussehen von Zigeunern hatten, in
der Richtung nach Walk gefahren seien. Sofort
wurde telegraphisch allen Stationen bis Riga
und Pleskau die Weisung übermittelt, diese
Personen anzuhalten Es erwies sich, daß die
nur bis zur Station Walk gefahren waren
und
der dortigen Station einen flotten
Handel mit seidenen Tüchern angefangen hatten,
wobei sie die Tücher für einen Spottpreis losgeschlagen hatten. Sie wurden dort von der
Gendarmerie angehalten und sofort hierher befördert Unter den angehaltenen Personen befanden sich außer den gestern auf der Anklagebank Erschienenen noch der 15sjährige Hassan
Muhamed, Achisiu Ruchina Abdul und Jnsus
Jschdja Ssalecha. Während der Voruntersuchung
wurden diese 3 Personen, da sie minderjährig
waren, auf freiem Fuß belassen. Die ersteren
zwei verdufteten bald aus der Stadt, der letztere hieltsich,cvie vielen Einwohnern der Stadt ausgefallen sein dürfte, auf der Hauptwache der Poliei aus« Er wurde auch nicht belangt, weil das
Gericht ihn aus Grund einer gerichtlich-medizinischen Besichtigung sür geistig noch nicht
weit entwickelt sand, daß man ihm die volle Verantwortung sür seine Handlun gen zuschreiben könnte. Aus dem Transport von
Walk nach unserer Stadt versuchten die ergriffenen Zigeuner, wie sie damals bezeichnet
wurden, im Waggon den Passagieren seidene
Tücher zu verkaufen, wurden aber von dem sie
begleitende Gendarm daran gehindert. Er nahm
ihnen 4 seidene Tücher ab, die sich als gestohlen
erwiesen. Aus der Polizei fand man unter den
Kleidern
der Chadschi Shaleha Ehadidschi
7 seidene Tücher, die ebenfalls aus der Forssui
nowschen Handlung ftammten. Bei der gestrigen
Verhandlung leug n eten alle Angeklagten
ihre Schuld. Einige von ihnen gaben zu, daß
sie in der Handlung gewesen seien und seidene
Tücher gekauft, aber nicht gestohlen hätten;
andere dagegen behaupteten, garnicht sin der
Stadt gewesen zu sein, sondern auf der Eisenbahnstation die Rückkehr der anderen abgewartet
der
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,
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zu haben-«
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Von den Angeklagten konnten nur die
Wenigsten sich in ruffischer Sprache verständlich
machen. Einige von ihnen sprachen arabifch,
andere persisch;- daher waren von seiten des
Gerichts Dolmetfcher für diese beiden Sprachen
vorgeladen worden, und zwar für das Arabische
der Professor der femitifchen Sprachen an der
hiesigen Universität Alexandero Bulmerincq und
für das Persische der stud. theol. Ofep Forosjanz.
Als Verteidiger der Angeklagten waren vom
Gericht die Vereidigten Rechtsanwälte Echonfon, Edelhaus, Lehbert, Volck und der Rechtsanwalts-Gehilfe Tarrask bestellt worden. Der
Kaufmann Jwan Forssunow hatte eine Zwilforderung von 367 Rbl. anhängig gemacht-Nach dem Zeugenverhör, das mehrere Stunden
in Anspruch nahm, obwohl nur 6 Personen zu
vernehmen waren, entfernte sich das Gericht zu
einstiindiger Beratung über die Schuldfrage.
Das Urteil lautete: für Jufsuf
Muhamed und Jbrahim Farfat auf Verlust aller besondern Standesrechte und 1 Jahr KorrektionsArreftantensAbteilung, für Vebnia-Bet-Chabin,

an

ben, wie es scheint, nach der neuesten Mode

zu stellt. Der Sturm treibt Wolken von Sand der
leben: sie tättowieren sich die Hände und die Stadt zu.
«
Lippen. Aus den Händen sind hübsche Blumen
uralsk, Dienstag, 2. Dezember. 79. Werst
nnd Figuren zu sehen,
den Lippen sind
beiden Seiten der Nase ziemlich dicke blaue von hier entgleiste ein Militärzug; ein Waggdn
Streifen, die von der Oberlippe zur Unterlippe wurde zertrümmert Menschen sind nicht verletztAschabad, Dienstag, 2. Dezember. Die
führen. Bei einigen ist auch das Kinn tättowiert. Die Nasenflügel sind durchlöchert
der Verwaltung der· mittelasiatischen
Kasse
Die Angeklagten waren alle mohammedanischer
um 102 700 Rbl.
.

lung
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aus
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Konfession.
. Ferner gelangte gestern noch eine Anklage
wegen Diebstahls gegen Jüri Saiale und
Jaan Fromm zur Verhandlung. Die Angeklagten waren geständig, am 21. Februar v. J.

die hintere Wand der Kleete des Laisschen Wibulane-Gesindes durch gesägt und

Bahn ist mittelst Einbruchs
bestohlen. Der Wächter wurde geknebelt vorgefunden.
Die ganze Polizei ist auf den

Beinen.
Pelor-W- Dienstag, 15. (2.) Dezember. Zur
Vermeidung einer Krisis hat Gruitsch temporär
das Finanzportefeuille übernommen Es heißt,
daß nach Erledigung des Budgets Gutschin
Finanzminifter werden wird.
Konstantinopel, 15. (2.) Dezember, Albaund Türken versammelten sich in Monastyr und an anderen Orten Macedoniens
und beschlossen, keinen Europäer zur
Teilnahme an der Verwaltung Macedoniens
zuzulassen. Die Versammlung angesehener
Bürger Monastyrs, unter denen zahlreiche Albanesen waren, protestierte gegen die Ernennung von europäischen Zivilagenten für- Maredonien und drohte gegen sie ebenso vorzugehen,
wie gegen die russischen Konsuln. «

Sachen im Werte von fast 300 Rbl.
gestohlen zu haben.
Anfangs konnten die
Diebe längere Zeit nicht ermittelt werden.
Schließlich erhielt der Bestohlene einen anonymen Brief mit der Angabe, daß ein Teil der
Sachen bei der Marie Fromm zu finden seiEr begab sich in Begleitung der Polizei dorthin und fand bei der Haussuchung einen Teil
der gestohlenen Sachen. Ein zweiter-anonymer
Brief meldete ihm, daß weitere Sachen in dem
Johannsonschen Hause in der MalzmühlenStraße Nr. laufbewahrt werden, wo das Weib
des Saiale in Dienst stehe. Auch dort— wurden
Sachen gefunden. Sowohl die Marie Fromm
als
auch· die Saiale erklärten, daß ihre
Männer die· Sachen geholt hätten und sie nicht
wußten, wie diese in ihren Besitz gekommen
seien. Die Männer gestanden aufs Befragen
St. Petersburg, Mittwoch, Z. Dezember.
ihre Schuld teilweise ein. Die beiden Angeklagten sind schon mehrfach norbestrast und Se. Mai. der Kaiser hat dem Staatssetretär
haben bereits ihre Standesrechte eingebüßt Das Witte anbefohlen, Mitglied des Komitees der
Gericht verurteilte Jüri Saiale zu 272 Jahren Sibirischen Eisenbahn zu bleiben. Korrektions-Arrestanten-Abteil’ung und Jaan
Kischiuew, Dienstag, 2. Dezember. Die
—i——
Fromm zu 8 Monaten Gefängnis.
Untersuchung in dem am 6. November begonnenen ersten Teil des Prozesses
ist beendet.
Zu unserem vorgestrigen Bericht über die Der Prokureur erhielt die Anklagen aufrecht.
geht uns von
NordlichtsErscheinung
Port Arthur, Dienstag, 2. Dezember. « Der
B.
stud.·l-.
eine
Ergängung
zu, wonach, »Nowy Kr« hält es für einen
Hm
sfurchtbaren
bige
im Gegensatz zu jenem Bericht, wohl
Strahlen wahrzunehmen gewesen sind, und Fehler Englands-, daß es den Versuch macht;
zwar war »in dem Moment, wo die ersten Rußland in der Blut-Frage gerade jetzt zu
scharsbegrenzten Strahlen im Bogen sich zeig- umgehen, wo Symptome der Möglichkeit
ten, am linken Ende des Bogens intensiv rot einer englisch srussischen Annäherung zutage
gesärbtes Licht zu bemerken gewesen. Dieses treten.
rote Licht erschien dem Einsender und seinem
Wien, Dienstag, 15. (2.) Dezember. thGefährten nicht in der Gestalt schmaler Streifen, sondern nahm einen recht breiten Raum den Delegationen dementierte der· Reichsfinanz-·
ein; man hatte den Eindruck eines weiten minister Burian in Vertretung Goluchowskys
Feuerscheiiis. Das rote Licht erlosch nach paar die Gerüchte vom Abschluß einer MilitärkonMinuten
es mochte um Z Uhr abends sein. vention mit
Griechenland.
Der Empfang des bulgarischen diplomatiAus dem Stall des Alt-Wrangelhoffchen
Agenten Geschow durch den Kaiser zeichErnike-Gefindes wurde in der Nacht auf gestern schen
nete
ein großes gemästetes Sch w ein im Werte
sich wesentlich vom gewöhnlichen Empfange
von 65 Rbl. gestohlen. Die Diebe haben ihre der Vertreter Bulgariens aus; es wurdekznm
Beute hierher zur Stadt gebracht-. , —i——"
ersten Mal das beim Empfang von Gesandten
übliche Zeremonial in Anwendung gebracht. .
Diejenigen unserer Leser, die zu Rig a
Paris, Dienstag, 15. (2.) Dezember. Jn
nähere Beziehungen haben, seien auf den bei der hiesigen japanischen Gesandtschast
Ernst Plates erschienenen »Rigc"cer Ka- ist keinerlei Nachricht über die angebliche Abbe-«
lender 1904« aufmerksam gemacht. Sie finden darin einen hübschen Scherz des Malers rusung des hiesigen japanischen Militärattachås
Julius Siegmund, dessen Porträt auch der eingetroffen.
Kalender zeigt. Ein Bild mit der Unterschrift
Zwischen der französischen und der
l« zeigt das Haupt der Kommune spanischen Regierung
Frisch
finden Verhandlungen
Rigas inWasser
wohlgetrosfenem Konterfei am Schwengel
in
der
des
spanischen Königs nach
Sachen
Reise
des neuen Brunnens auf dem Herder-Platz, wobei ihm der ehrerbietig ~deckelnde« steinerne Paris statt ; sie erfolgt wahrscheinlich im Frühling.
Roland, der freundlich lächelnde ehrsame Herder
Am Freitag wird der Ministerpräsidentin
und die Nymphe ihre Reverenz machen.
der Kammer weitere Maßnahmen gegen die
Kongregationen beantragen.
Unter dem Titel »Die schönsten W eihEin Diplomat erklärte, daß nach seinen Innachtslieder« ist soeben in geschmackvoller formationen die Antwort Rußlands
an
Ausstattung und zu dem sehr mäßigen Preise
Japan
nur
Korea
sich
beziehe.
von nur 20 Kopekenim Ver-lage von Ernst
Plates in Rig a eine Sammlung von 15 Man glaubt, daß die japanische Regierung
weihnachtlichen Liedern erschienen, die in keinem die vVorschlag e Rnßlands annehmen
Hause fehlen sollten, wo weihnachtssrohe Kinder- wirdherzen schlagen. Der sehr deutliche Notendruck
London, Dienstag, 15. (2.) Dezember. Die
bietet fast durchweg zweistimmigen Satz; neben
meldet, daß alle gegenwärtig sich in
»Times«
den allbekannten Weihnachtsliedern «Stille Nacht
London
heilige Nacht-J »O du sröhliche«, »Morgen
befindenden weh rpfichti gen Ja
kommt der Weinachtsmann« u. w. finden sich pan e r na ch Jap a n zurückberufen worden
auch mehrere unbekanntere, deren Erlernen den sind. Die japanische Gesan dtsch aft
lieben Kleinen gewiß viel Freude bereiten wird. hingegen
erklärt, daß ihr von einer solchen VerWir können, wie gesagt, diese Sammlung
fügungnichts
bekannt seinur bestens empfehlen.
Söul, Dienstag, 15» (2.) Dezember Zur
»Geuters Schreib und Lösch- Unterdrückung von Unordnungen, die von streiUnterlage« für das kommende Jahr 1904 kenden Arbeitern verübt wurden, landeten die
ist dieser Tage erschienen. Wer sie kennt, wird Japan er in Mokno (?) Mannschasten. Die
sie nicht missen wollen, denn er wird sich dermaßen Japaner gaben eine Salve ab, wobei mehrere
an »diese äußerst praktische Unterlage gewöhnt
getötet wurden. Der Ausstand koreas
haben, daß ohne sie die Feder nicht gern ihren Personen
Weg zurücklegen wird. Statt jeder weiteren nischer Kulis bat zu Zusammenstößen zwischen
Empfehlung mag es genügen, diese gewiß von Japanern und Koreanern geführt. Man glaubt
vielen Hunderten auch hier am Orte anerkannte daß dieser Zwischenfall zu Mißverständnissen
daraus
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Tatsache zu konstatieren-

führen wird.

Todenliste.
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dentlich beeilt, dem Ministerium Katsura-Kamura
Tadel und Mißtrauen auszusprechen. Kaum
war nämlich am Donnerstag in der Eröffnungssitzung die kaiserliche Thronrede verlesen worden,
als die Kammer auch schon mit auffallender
Geschwindigkeit eine Adresse votierte, in welcher
die Regierung beschuldigt wurde. eine zö-

4903

Telegraph. Kursbericht.

Ernst v. Undritz, f am 1. Dezember zu St. Pektersburger Börse-, 2. Dezember 1903
Reval.
Wechsel-Conr7e.
Baronesse Anna v. Kruedener, 1- am 30.
London 3 M. f. 10 Lstr.
-«
94,75
November zu Riga.
100 Rast-.
. 46,30
Johanna Wilhelmine Kehrwald, geb. Berlin
100 Fus.
-1- im 85. Jahre am 29. November zu Paris
grülley
tga.
Foudss imd Aktien Conrfe.
Adolf Conrad Handyter, 1- im 56. 4OXOStaatörente
.-.
.
111-,
Jahr am 28. November zu RigaPrämien-Anleihe(lB64)
50Jo
ASCII-,
g
Louife So et, geb Wyß- sk- im 81. Jahre
use-O
34ZV,
am 1. Dezember hierselbst.
.
2927,
Prämien-Anleihe der Adelsbank

Fatme Farfat, Chadschi Sfalecha Chadidsche,
Rumie Magdi, Charibe Adschima auf 1 Jahr
Gefängnis und für die minderjährigen Chafsan
Muhamed und Buchara Muhamed auf 4
Monate Gefängnis.- Kaufmann Forsfunow
wurden 260 Rbl. als Schadenersatz zugesprochenNach der Urteilsfällung erhoben die Angeklagten ein ohrenbetäubendes Geschrei; namentlich die Weiber schrien Zeters
mordio—— wie es hieß, fürchteten sie, daß man
ihnen ihre Kinder nehmen würde. Die Gefängniswache war längere Zeit nicht imstande,
sie aus dem Gerichtgsaal zu entfernen. Das
Telegramme
Gericht war gezwungen, die Sitzung zu«unterbrechen, bis Ruhe geschafft worden war. Auch der Russischen Telegraphen-Agentur
im Arrestantenzimmer -war noch ihr Geschrei
Njafan, Dienstag, 2. Dezember. Ein Wazu hätt-It renng
rannte die Wand des Bahnhofsgebäudes
Während der Verhandlung waren für alle
Angeklagten Sitzplätze auf Bänken und Stühlen ein. Ein Waggon ist zertrümmert, einer beeingerichtet; ein Frauenzimmer konnte aber das schädigt Menschen sind nicht-verunglückt
Sitzen, diese für die Orientalin ungewohnte BeRastatt-, Dienstag, 2. Dezember. Seit vier
schäftigung, während der ganzen VerhandlungsTagen ist das Asowfche Meere infolge der starnnd plazierte sich ge- ken
zeitnicht aushalten
Stürme von den Ufern fortgetrieben Wermütlich auf der Diele. Die Angeklagten haben das hiesige Klima nicht gut vertragen; sie steweit ist der Meeresboden sichtbar;die Schiffe
liegen- auf der Seite; infolge Wassermangels
waren meist erkrankt und wurden aus dem Hospital zur Verhandlung geholt. Die Weiber lie-- haben viele Fabriken ihre
Arbeiten ganz einge-
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gewähren. Bismarck sprach von der Möglichkeit seines Rücktrittes; Windthorst riet ihm
dringend, zu bleiben,und empfahl, falls dennoch
ein KanzlerwechseL unvermeidlich würde, den
General von Gaprivi für die Leitung der
Reichsgefchäste. Dem Kaiser müssen die Dinge
wohl in anderem Licht dargestellt worden seiner kam am nächsten Morgen sehr früh in die
Wohnung des Grafen Bismarck, ließ den
Kanzler rufen und verbat sich politische Unterhandlungen, von denen er nicht vorher unterrichtet sei. »Ich kann mir in meinen alten
Tagen nicht das Recht nehmen lassen, einflußreiche Parlamentarier zu unverbindlichen, rein
informatorischen Gesprächen in meinen Räumen zu empfangen.« »Auch nicht, wenn es
Jhr He r r befiehlt?« »Die M a cht
meines Herrn endet am Salon
Ein düsterer Morgenmeiner Frau.«
der dem älteren Mann die Gewißheit gab- daß
ihm das Vertrauen des Königs entzogen war.
Drei Tage danach kam denn auch, zweimal
in 24 Stunden, die Aufforderung, schleunig
das Abschiedsgesuch einzureichen. Bismarck
hatte nicht die Gemütsart eines Lämmleins;
wer Zihm aber rüdes Benehmen nachsagt, hat
ihn nie gekannt. Eins seiner Lieblingworte
war »so o hlerz ogen«; und er hätte selbst
im Wirbelwind der Leidenschaft sich nie zu
einer Flegelei erniedrigt. Die Tintengeschichte
ist unsinnig, nicht, weil der Kanzler vor seinem
Kaiser stand, sondern weil der seine Riese zu
»wohlerzogen« war, um mit Realinjurieu zu
drohen.«« Uebrigens war er, wie selbst der Tod,feind zugeben müßte, immer der Mann seiner
Taten und hätte sein Handeln nicht feig verleugnet Vielleicht läßt man die Anekdote nun
ruhen. «Wie sie entstanden ist? Der Kaiser
hat scherzend später erzählt: »Der Alte war
an dem Morgen ganz außer sich und g uckt e
mich san wie Luther den Versucher;
ich glaube, am liebsten hätte er mir a u ch das
Tintenfaß an den Kopf geworfen."
Die Gesamtorganisation der

Zeitung.

»

Nordlivländische

M 271

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~

.

»

.

W, St. Petersb. Stadt-Oblig.
Aetien der l. FeuerasseexComp
.
Russ. Bank
Internat. Hand-Bank
Diskontosßank
~

»

»

~

»

«

»

,

»

»

»

'

.-

,-

»

»

«

»

-

~·

-

.

»

.

.

Privat-Handetg-Bank

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

NaphthasGes. Gebr. Nobel.

.

.

.»

380

462.

.

433721
wes-«

.

.

.

.

.

-Russ.-,BLWFonCML

.

.

.

.

Ges. .der,Mälze)v-Wertc

94
1250is

.

.

.

Briansier Schienenfabril2.
Gelxllschaft .»varmoxvo«..
Geisi-d.Putivlow-Fabtg

.

.

.

.

.

~

.

55«5"-

.»

.

-

152ss
532 «

.

.»

.

»132-

·

..-

"1i)41-"·.
sskäx

Für die Reduktion verantwortlich-

canct A.Hasselblatt.
Aqsnozecio

Mkiszsjwo

Frau.E..Ma-ttieiem

lOphemh 3

Lea-Hm 1904

»

dass meint Msaaknktnkwskew
gest-hätt unter der Firma

Erörkxxung
der

Geschenke

soblttiscdllbbahn
H

-

Bränche

stonsanilsslctotstoflo
«

Psrtio

EI- Bsstsllungen TH;

--

l
Ilcltlsr

Unifotsmstofta
.

zurückgestsllths
solhstlmstsapssslss geräumt
Eine

Unsinn-stotts liaman-Tuch»o
llouhlsstofke.

in siE!---nFm-bisisn

»

ums

Ists-Ost-

stqfts wird,

f·l·hcft«.-Gg

t"d

unter Its-II

ed

tGr

«

-

m

sikix

a.

n«.

-

l(1holt-Must»

Gras-et Markt Nr. 8

olnobeero

Ess-

s-

7011

I. Ssksllselh 111-111

ä.

-

25

sup.

»

vxiacaoå

o

KSZ

Kaki-L

IZCICIIIIIIIIY

empfehle mein

lagek zu teilweise

Zähne

"

Manakalctak- Evas-essherabgesetzton kreisen-

Glacösllsmlschuho
sitt-auto, Jst-how Röcke

Besonders zu

sgese
e 1 nacgeeignet-!

-.-

Midas-Röcke

en en

u. -Malks

thkit s

Kot-.

Äelteres

zurückgesetzte

Wollstolko

und

Wollstolkrasto

,
Istsclssaslsslotots
Inahsnskslotots
Knaben-Ansi! o
Moll-as
stät-stoben ums
;·siiolmtssn

aus reiner Wolle

-

"

«

Wattlkte Palotcts
Wattlrw Joppoa
Winkek-2ijtsäge
Woll. Lojhwiiscbe
Nacht-Wäsche
Maaisohkon
Schlipse,’kkagbiintiok
Socken, llaatlschahe
llalstiichok
,

u.

empüohlt

w., u.

S. w.
als Passonde u. prak-

S.

tische

Wethnaohts-Besohenke
.

Frisslsøts

das Bokleidungsgeschäft

«

Kaufhof Nr. 20.

PagollTKlliipichon
Evangel. Mahnunger
(Ca.r!owsgtr. 10, eins Tr. h.)

Most-El WI
Gelegealnejtskauk

Mittwoch (17

II

«-T«ss«

!

v
Mastdarm-säh

billig geräumt

Is.

Flielaboncl
(I«ixo.

zum

In Pension gesucht

aus

In kl. Ums-trachtUnterrichtgebildeten
Deutschen ps-

aus echten, wascstbatsksn Rtutken
räumt weg-on Aufgabe des Artikels

Wiiwonkass o
Sonqrqlslsrsstamlaag
aszthqss um 67, Uhr nachm.
bei Pustor P f e i 1 schlossstr. BU.
Tagesordnung - Jahresbericht,

am

S.

,

BekleidnngssGeschäft

vorstmldswahjen, Gelder-Anlage-

SKaplan spress

wird für ein ov.
deutsch. Kirchspiel an d. Wolga,
Gouv. same-m, gesucht Brwijnscht
Luth» auch and.oollk,jedoeh deutschspr. Näh. Ausk ert. Past. Stenzel,
Kolonie Hokkonthal, Gouv. sama-ra,
KrasnysKut, Rjas -U1·. Bahn.
Zu

(1.

Laut Beschluss der General-Ver-

Jurjdw
stoxantlwsstn B—lts.

sammlung- vom 13. Dec. 1897 wird«
kiir das versäumen tder G.—V. ohne«

triftigen Grund 1 Rbl. Pön erhoben.

81, qugeprP.»

bslchgizm Antritt wird ein

Weswefe

4 Uekcaöpkc e. r.

Mr slas sannst-pathle gaSllcllt. Okfertgn sub A- Z. an ijje
Pipedz d. ~Nordlivl. Its-« erboten.
..

Nr. 6. Jnrjom Alex-Nu Nr· 6.

trat wieder ein u. empfiehlt

fsrma A. Holsttng

·

In-

Okkorire

X

W.

denkttbewährten

silllg zu Ist-kaufen

Holz-Artikel zum Brennen uncl Bemalm
billig

gutem

Rossi-satte-

ssstsllllllgsll worden

ange-

nommen J.-ikobstrasss 30.

körnigen u.

dickflüssigsp

tilgt-sehe sit-. 4l sind folgende

Polsfskmäbsl

Wohl«-Her-

w
Wogau

sibirischgs

8:

kl

zum Selbstkostenpreise billig zu verkaufen: I schwarze Saal-Samst.
bezogen mit grünem Plüsch (9() R-«ol.),
I st-. til-Ist 111-an (20 kbl.), Z couvllettea (zi. 15 HDI.), Pakt- (v 4—15 R.)
I Kommst-virus Us) Ru) u s. w.
sssteslaagqn u. das umpolstmsn
von Möbel-I sowie das Mantis-sen
11111 lIISSSII werden unter Garantie
sauber u. billig geliefert
spezial.—Wel-kstube fiir weiche
Polstermöbel u. Dekoration

Hi

Büskhawksz
Feldbähimk

«

llasolhijhaek
Junge llijzmerk

wächteln

Paul Kolllmay
sit-. 41.

Skhjelt

v

cakl fraclorking

Ists-Stille

7-aii UmoJlizngHky Hy-

HAanan

"

(Cklrist) wird Zum sofortigon Antrjtt
für d. Apotheke 111-« »J- » HEXE-BE gesucht
Zavsvlsssigots Ist-waltetvertraut in dopp. Buchh, mächtig
der deutsch russ. u. egtn. sprache.
gute ROHR-» Stil-sit Inst-11. als Vorwalter od. Buouh., hier od. ins Innere
d. Reiches-. Adresse: OT. klein-syP. l’viäm-.
sensb. B n ll P. zic. »I.

I

,

wEhSVIHIFBIMSL

c.

Forschvmolseife

Pack-

—-

von Provijor 11. F· Jlltsqsas ge-

Bin gut Singt-führtes-

gen Firmen, Sommerfprujjeth gelbe

F

Flecken u. übermäßigcg Transpirjrery
als wohlriechende Totempfiehlt
letteseife hö ster Qualität. Zu haben
in allen größeren Apotheken, Dro-

siY

PatfümeriewaaretkHanb

t

häjt

gr.

Pferde-HEXE- 17.

Muts-I guts Pension durch Rechtsanwalt J 0 s s e n Nkzumarktstn 111-LI.

qugkz Yspjmchx

spukt-.

Ums-15. s Wäpt 1908

k.

-

Verein kiik

,

Mühlenstrasse 10 findet· zu Beginn
des nächsten Semester-s eine
II

Pensions-Im
.

.

(sohijlekin) Aufnahme. Auf Wunsch

Französisch 1.. l.stll.

Umgangsspr

Ein kleines möhliststcs zimmcts
mit voller Pension wird einem Stilllebenden Herrn (Lutheraner) Istsmlstst für das nächste Semester
«
Gartenstr. 47, Port-erre-

halber zu oval-gehen
Pension Abreise
Æ lautezwei
3
lUIIIIIS
Wiss gssqolli
Stilllebende eine freundlior
.

-

1

e

für

tüchtiger

W

können Sieh Sofoljt melden bei

R. Fisohmann.

Drnck und Beil-g von Z. IS it ; Eg-. Es

?-

von
Potersburgeks

Kammer-Musik
Mittwoch, d-. 17. Dezember

11. Familienabenck
im sssle tlets karger-ausse-

Zimmern und Küche
str.s4, Eingang vom Hof. Zu besehen
werktäglich v. 10—·2. Daselbst wird 1 kl. guterhaltener Isslls, aussereins deutsohsprochendo zuverlässng dem diverge ils
satsscklknkslh lllsllMsktsklll fürs nächste somostor tlcsshllolssts u.
Poompfo h l S n.
tersburger str· Nr 7U, eine Tr.hoch.

und eine

Buchhalterm

I

Fässka

30

oder die magisch-es- Spracho beherrist krankheitshalbksr zu vqkkquiqsh schendes Milllsklllsllchsn kann sich
Mühlonstrasse,
Zeilektanten belieben ihre Adr. sub sofort mslllcll
P. V. 14 in d. Bxped. d. Ztg. abzugeb. Haus Inibe Nr. Bla, Qu. Nr. 1.

langen Rnßlandg. Ih Stück 50 Cop.,
V, Stück 30 Cop. Haupt-Niederlage
bei li. f- ull-ganz in Ins-su-

JJMUI
U
JI
I
B
PMUHTUBB
SNELL-THAT

ff

durchaus selbstständig in Pechhnnd
und Zinnguss, lIMISI Scfckt stsls
111111 bei guter Gage-. OE. empf. sub
H. Ur. die Ann.-IDxp. 14’.siomsd, Riga-,

ZIMMSFMMJZI Vom-nis

schloss-str. Nr. 10, Möbeltisohler

E. B. llskskyxovm

.

Ein-«solide·r,

loltl. Icalsllls Lan-Inn Isss
Vor Nachahmungen w. gewarnts
Hygienifche

npocl-.

»

studenten. Oft sub »A. 8« empfängt
die BxpecL d. Nordlij Zeitung-

lerlisuto hlllig guts

Alexander-un 2·

guen- u.

stac. set-epi-

Zank .yl-mßep«
casresra

»

—---»,»

0. Latium«

Oder-en)

A- Rembaum

Jakobs-m 11.

7

Bsh amoßouæ

.

Gr· Markt Nr. 16.

ist

Allgemeine

schurzcn«

bei einem
slchlt. Otkerten sub Lit. H. B. an
die Expedition der Zeitung.

Mann

ost- Wisse-.

cloth

~Haus- a. Wirtschafts-

.-

Jedle Jüngsjng und
herzlich willkfimmeck

oohiem schwarzen Patent-

Erbsenstr. l, 11. Etage,lioks. Daselbst findet
auch ein klein Knabe billige Pension.

ben

4, 1 E.).

Schnischjjczkn

Das-Selbst sind auch billig Kinderwsgetsihtgpsxx
«-

3. Dezember

abds. 9 Uhr

«

0. Hat-M Apothokar-Lehrling

P- Zllksss 8- Ms, Charkow

«

s. sorgsam-111-

Ueber die Sehmelzkukve d. Mist-hungen des Arseniks und Sehwekelsspsp

Bin

Von

Ueber

Belassung

Rote-tieri.
Kand. ehem. 11.

Klrohsplqlsssszt

Kruge-h
Mut-chauen

6. I.

einige Eigenschaften der »Rotatiou
eines Schwer-en starren Körpers um
einen festen Punkt und Gruey’s
Apparat Zur Demonstration dieser

s

fur Herren

Genus-stup-, Lustwa- ä Weis-worden. sporlslltst Ismenltloltlerstofie
jin-. Markt-, Nr. 7, Haus Umblia.

blu- Abt-mis-

vol-träge:

lass-schau E. Symnassast Hohes-. klassiVorbereiten eines 9-jähl«. Kna-

W. Scham-tm

Fäin
Stich;

Puppe-II

liess-altes-

Prof.

H ZTIBM

MI- Ilskkslh

sama-imm.

-

klarurfocsmckilzkskllschaft
konnt-reing, 11. 4.

Grossers Markt Nr. 10.

Versch. Polster- und im dero Möbel,
sowie ein gebrauchtsr Flügel werden

fis-X Icri.rxder

räume

unterm sallsstlmstcnpreis.

f

schätzt-m

«

's-

.

coksottololLMiitzev
Musiks, Bass,
Baruachousluiitzeu

»

Gusse-g

Sitzung
der

Taschoutiicltok

Eine Partie aussergewöhnlich billig ginge-kaufte gute-. mode-sue Wollstotko im Preise von 30 lIIS 75 Kop., Scllstigsk Pksis von 42 bis
100

Wollenosttiimpkc
Woll. Kot-Rächer
Wollt-ne Handschuhe

assoktiektes

Ilscsslstsllls
-

Wollcno Blollsoa
Wollt-no Jucken

)

Imä

KosTiichlolelok

0-

A.Bopoxxonekkjm

muss-letij

c«tzpk,l.

rl

pr. V, Dose empfiehlt

Auf Cl. Nordljvländischen August-Äusstell.sng pkämiierte langes

Sack-Palotots

a es nac ts- In au en
.

xxm B.

0 spat-oft

-77,

tuxs Damen
·

a npaöopsh G rue y Mit
eToro Meinem-.

Tosnm

am

Bock-Jucken
.«

:

Kommen-b: 0 at-

Leuogchaponakiizi

Her

Billli sie

Weihnaoäsproise

Coeöuxeuia

ges-sepa.

Mro wisse-taro Ists-m voapyksh neue-I-

B- speiset-lang
-

Moos-1-

tcoskephcxs chuttcsrsaxas npameuis Mep.

111-.-

77,

Epoch- P. B.

Vokzägliche

«

S.

qußepr-I-, 4sro Lea-MystMp

Luni-soli- satttm Ilelsh Brut-q,
Erst-sca, Isrtofkqlsh Honig. säus.
Kohl. Surkgn etc.

.

.

ENEHMWIWUIEH
Zsb

Ulzisfiåjxåkktlglstng
Neue Handlung
i Johannis-str.
fis-. 28

und SpozisbArbejter für Herren-Gohröcke und Franks-ndng

Sohnpickor

I- P- Posscws

empfing

»

·

»

Zackerstrop E«

am Platze)

;

Anzugstoits

Srnsser Markt Nr. 12.

Mka

.

-

ferner mein

(das grösste in dieser

Baespjsxkame

mit dem meines Vaters, Grosxser Markt Nr. 16, in keinerlei
Verbindung steht und vollständig unabhängig von ihm ist.

Rotunclan

~

·

-

s-

le-.

Tuch MUI Tkiwl Lager
»

GrossesE Markt Ni« 12

Johannis«stls.

capes

~

schief-sanken

~

carl Unger

in

,

~

Lsssls

laman-sack-Palctots

Herrsn-Anzügsn
Palatots
.

grossss

saisonbillotte für EIIIICISIIIL
I Rbl. 25 icon-, für sollst-I- statt
Nin-Ists 75 stossUms Vorstands

Meist-o
M»

m-

lukt

cyxyca

vertilgsr von las-oten,

RBaanpy

Novum-H

m- Mxneü Textion

Axpeccsb npotny

ocTabuTb

Verkauft wirtl billig
salicis-s- 4dtosse:

kri-

now- M 10.
Zu vermieten ein

pezxaaaia

Buckenlokal

Ists-ou Sto.

sto-

Kunst-.

Micliael Nr.Ponjagm
15.
stock-.

Hmm

Ins-Fee

2.

-

«

Beachtung empfehle mein

«

für Mitglieder und deren
Familien.

vormals Slalcoszmanow

ekhält man zu dem einigStdn Preisen bei

·

Einer goneigton

I

s

-,

»

ehrten Publikums-,

Weihnachte-

Skåssellth

--.W.—-

Popow

TIITE:

.-I»«T«uys
.’vi,

treten, erkläre ich hiermit zur geil Kenntnisnahme des ge-

Läge-»s-

smpi smt

Ko»

1903

Um verschiedenen ooursierenden Gerüchten entgegenzu-

li.

Wisotzky

Zeitung.

,

keclring.wszj-EFTIH

Nordlivländische

M 271

Ossertemsäuzeigeh
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einer Einmischung in die örtlichePolitik zu enthalten, und einen Lebenswandel zu führen, der
Julimdx Finnländisches. 11. In Sachen des als belehrendes Beispiel dienen kann.
Libauer Aerztekonfliktes. Zur »von« Frage.
Jn einem neuen Gesuch, das der Gouverneur
Pern a u: Kommuttales. AeltermannwahL von Kuopio dem Finnländischen Senat vorgelegt
Allaich: PredigerwahL Lo d diger: ZurGe- hat, entsprach Broseldt vollständig den gesihichte des Bauerlandverkaufs. St· Pete r s stellten Anforderungen, nnd in den
b u r g : Tageschronik. W arsch au: Unordnungen rührendften Ausdrücken, die keinen Zweifel an
an der Universität. J a r o ssl a w : Freisprechung. der Aufrichtigkeit der Reue aufkommen ließet-,
Wladimir: Vergiftung. KamenezsP o- legte er dar, daß er unter dem Einfluß religiöser
dols k: Racheakt. Finnla n d «Tageschronik. Gefühle, die ihn in der Fremde ergriffen, zu der
tiefen Ueberzeugung gelangt fei, daß Gottes Wort
P litischer Tages-bericht.
Lokal-Z.Nea estePost.Telegramme. und die Religion dem Christen besehle, gehorsam
den Geboten Gottes und untertan der irdischen
Kursbericht
Gewalt zu fein.
Fenilletom Aus alten Zeiten. L. v. SchweEin derartiges Gesuch Brofeldts fand natürder:JndifcheDramen. Literärisch es. Mo nnigfaltiges.
lich im Kaiserlichen Finnländischen Senat volle
und einmütige Sympathie ; der finnländische Generalgouverneur, der bereits früher seine Bereitwilligkeit ausgesprochen hatte, die Gnadengesuche
aufrichtig Bereuender zu befürworten, hat fein

Inhalt
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-
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Finnländifkhes. 11.
Dompropst Wallin und

Pekko

Brofeldr
Jn ihrer letzten Nummer bringt die »Finljändskaja Gafeta« folgenden Artikel, den wär
in der Uebersetzung der »St. Pet. 8.« wiedergeben
~Auf der ordentlichen Sitzung des Kaiserlichen Finnländischen Senats vom 27 November
wurde unter dem Vorsitz des Generalgouvers
neurs das Gefuch des ehemaligen Uleaborgschen

Verhalten auch inbezug auf den finnländischen
Journalisten nicht geändert, und als dessen Gesnch dem Senat vorgelegt wurde, wurde beschlossen, es dem obersten Gebietschef zur Weiter-s

mit unserer Anforderung tnämlich seine Angriffe zu beweisen. Die Red. der ~Nordl. Z.«)
beschäftigt, keine Antwort
unsere
Frage enthalten ist. Herr Dr. Waeber kann
auch keine Antwort darauf-geben, da er selbst
zugestehen muß, daß allen den in Rede stehenden Kranken die ärztliche Hilfe des Assistenzarztes, Herrn Dr· Truhart, täglich zuteil
Was er ohne irgend einen Anhaltswurde.
punkt vom Hineinbringen vonkWorten und
Sätzen, die er nie gebraucht habe, in seinen
Artikel spricht, ist nur. eine neue Unwahrheit.
Wir könnten also unsererseits die Akten über
den Fall »Dr. med. O. Waeber« schließen,
wenn gen. Herr nicht noch gegen den Ordinator und den Oberarzt ebenso unwahre Beschuldigungen vorbrächte, die einer kurzen Abfertigung bedürfen.
Am Libauschen Stadtkrankenhause gibt es
keinen Oberarzt im Sinne vollständig organisierter Krankenhäuser. Dem Wesen nach gibt
es dort nur drei Ordinatoren: für die chirur-gische Abteilung, für innere Krankheiten und
für Geburtshilfe mit den betr. Assistenten in
den beiden erstgenannten Abteilungen. Von
den Ordinatoren versieht einer, gegenwärtig
der Ordinator der chirurgischen Abteilung,
inbezug auf die innere Verwaltung und die
Vertretung nach außen die Funktionen des
Qberarztes. Bei Abwesenheit des» Ordinators vertrat ihn nur ein Assistent
Heute weiß nun wohl schon jeder Laie, daß
ein Operateur, der täglich chirurgischeKranke zu
besuchen, täglich Operationen zu machen oder zu
gewärtigen hat, ebenso wie ein Geburtshelfer nur
ausnahmsweise Pocken- oder Scharlachkranke besuchen kann. Sein Gewissen als Arzt und die
Anforderungen des Publikums verbieten ihm das.
Wenn also Herr l)r.med.O. Waeber darin, daß
der Oberarzt des hiesigen « Krankenhauses, der
zugleich Ordinator der chirurgjschen Abteilung ist,
sowie der stellvertretende Ordinator der Abteilung
für innere Krankheiten, der Geburtshelfer ist,
schwerkranke Poeten- nnd Scharlachkranke, die
sie unter der sorgsamen und kundigen Behandlung des Assistenzarztes wußten, nicht oder
nur ausnahmsweise besuchten, für seine Person
eine eklatante Pflichtverletzung sieht, so opfert
er sein ärztliches Gewissen den angeblichen
Anforderungen eines von ihm gefundenen Ge-

sich

aus

-——

beförderung ans dem Jnstanzenwege zu übergeben, so daß die Kaiserliche Gnade, die sich fo
reich über die Würdigen ergießt, nahe schien.
Ohne jedoch die desinitive Entscheidung seines
Gefuchs abzuwarten, sandte Pekko Brofeldt ein
neues Gesuch ein, in dem er, ohne irgend
einen Grund anzuführen, seine Reue undseine
Versprechungen widerrief nnd den Wunsch
Dompropsteg Wallin um Restituies ausdrückte, sein Gesuch ohne Folgen zu belassen
Als Erklärung hierfür-, fährt die-,,Finl.Gas.«
rung im zurzeit vakanten Amt eines Uleaborgs
kann der Umstand dienen, daß Broseldt in
fort,
und
das
beschlossen,
Dompropstes
geprüft
schen
Gesuch zu erfüllen. Somit, schreibt das Stockholm lebt, wo sich gegenwärtig der Hauptgouvernementale Blatt, erscheint die Wallin er- herd der ausgewiesenen finnländischen Aufrithrer
wiesene beifpiellose Gnade vollständig, indem sie gebildet hat« Der finnifche Redakteur-- fo muß
widerstand nicht ihren
von dem Vertrauen der obersten Autorität zu angenommen werden
der Reue und Bereitwilligkeit; zur Befestigung Einflüfterungen und vielleicht stand er auch unter
des Friedens und der Ordnung im Gebiet bei- dem Joche des persönlichen, öffentlichen und
zutragen, Zeugnis ablegt. Dieser Bereitwilligkeit finanziellen Druckes, den die streitlustigen Svekokönnte Wallin am besten dadurch Ausdruck ver- manen mit besonderem Geschick auf sinnische
und sich selbst zum Schaden
leihen, daß er unter seiner Gemeinde richtige Schultern legen
Anschauungen über das Wesen der Selbstbew- legte Brofeldt einen Wankelmut in seinen Ueberund
lichen Gewalt des russischen Monarchen verbrei- zeugungen und Handlungen an den Tag
von dem
unvorteilhast
er
an
unterschied
sih
dadurch
greifbar
deren
seiner
Charakter
so
tet,
Dompropst ·Wallin. ’Der letztere
schließt die
eigenen Person erfahren hat,
Als ein belehrendez Beispiel ist das Schick »Finl.Gas.«—handelteselbständig,ohne denKahal
folgert Herr
und die große Kaiserliche Gnade setzes.
Nach diesem Gesetz,
sal des finnischen Redakteurs P e k k o B r o f e l d t zu fürchten
Waeber,
Kranke
des
jeder
Dr-.
Belohnung.
ward
hat
polider
Libauschen
ihm
der
zur
gleichfalls
zur Zahl
zu betrachten,
das Recht, besucht und
Stadtkrankenhauses
zeitweilig
denen
der
gehört,
Agitator-en
tifchen
behandelt zu werden nicht nur vom Asfistens
Aufenthalt in Finnland verboten ist. Pekko Broten, sondern auch vom ordinierenden Arzte
feldt, der früher in Knopio die finnische Zeitung
und vom Qberarzte. Jm Libauschen Krankendem
Gouver~Uusi Sude-" heraus-gab, hat bei
Jn Sachen des Libauer Aerzte- hause, nein!
Das ist nicht wahr, wohl aber in
neur von Knopio um die Erlaubnis zur Rückgeht der ·,Lib. Z.« eine von Dr. solchen Krankenhäusern, für swelche dieses Gekehr nach Finnland nachgefucht und dabei ver- konflikts
sprachen, sich zukünftig an politischen Aaitationen O.Johannf-en, Dl·.P.Lackschewitz»und setz gilt und in denen ein Oberarzt existieren
Dr. C. Meyer hat Libau muß, der nicht zugleich Ordinator ist. Herrn
nicht zu beteiligen. Nach dem Bericht über Dr. P. Liedke
Generalgouverneur
der
es
auf längere Zeit verlassen —" unterzeichnete Dr. Waeber ist nämlich in seinem Eifer, andedieses Gesuch hat
nicht für möglich befunden, sich mit dem Gesag- Zuschrift zu, die wir in folgendem, unter Weg- rer Schuld zu finden, ein Unglück passiert. Das
ten zu begnügen, und den Befehl erteilt, dem lassung der rekapitulierenden Eingangsworte, von ihm bezogene Gesetz hat nie für das Libausche Stadtkrankenhaus gegolten und gilt daVittsteller zu eröffnen, daß er, um begnadet zu wiedergeben:
für auch heute noch nicht. Jn dem Allerhöchsten
werden, eine aufrichtige Reue über feine
nun,
und
das
konstatieren
dem
Eingein
legen
den
daß
Befehl
vom 10. Juli 1893, welcher das Projekt
Tag
feste
Verirrung an
»Wir
Versprechen ablegen muß, sich zukünftig fandt des Herrn -Dr.- med. O. Wut-er, das dieses Statuts bestätigt, wird dem Herrn Mi:

—·—

-

-

so

-

L.v.Schroedcr: Indische Dramen

Text

~Sakuntala« aufgefunden worden;
beide Texte haben zahlreiche mehr oder weniger
l ~Sakuntala«.
freie Uebersetzuugen, teils in Prosa, teils in
Versen, erfahren, aber die deutsche Bühne hat
späteren
die
Blüten
des
die
des
frühen,
Jahres,
Tn
»Willst
Früchte
willst Ou, was sättigt und nährt,
Wkllst Du, was reizt unddieengückh
rde mit einem Namen begreifenWillst Du den Himmel;
sich dies indische Dmma nicht gewinnen könNenn ich, Sakontala, Dich, und so ist Alles gefagt.«
nen. Wohl ver-fügt es in hohem Maße über
—R. Z.—— Diesen hohen Willkommengruß alle Vorzüge-, die der Brahmane von einem
hat Goethe Kalidasas »Satuntala« geboten, als Drama verlangt: »tiefe Darstellung der versie zu Ende des XVIIL Jahrhunderts durch schiedenen Leidenschaften, einen angenehmen
die erste deutsche Uebersetzung Georg Forsters Austaufch gegenseitiaer Zuneigung, Erhabenheit
in den Kreis der Weltliteratur trai, bewundes Charakters, Ausdruck der Wünsche, einen
dernd und jubelnd begrüßt vom klassischen überraschenden Inhalt und eine gewählte
Deutschland, dem sie zum ersten Mal die eigen- Sprache«
aber es zeigt auch andere für das
artige Welt des indischen Dramas erschloß.
indische Drama charakteristische Züge: fast
Schon damals wurde die Frage ausgewor- epische Breite, das Ueberwuchern rein lyrifcher
fen, ob sich das wegen seiner Zartheit von Partien, Schwävchlichkeit in der Lösung und Schürallen gepriesene Drama für die Bühne eigne zung des Knotens; les führt uns,Begebenheilen,
,
schreibt Schiller an Goethe
aber keine Handlungenvvn
»Ich habe«
des
Leopold
Schroeders,
»die Saluntala auch in der Jdee gelesen, ob
v.
feinenKem
In
sich nicht ein Gebrauch fürs Theater davon net-s des alten Indien und kunstsinnigen Dichmachen ließe; aber es scheint, daß ihr das ters, kürzlich erschienener Bearbeitungder »SaTheater direkt entgegensteht, daß es gleichsam kunt’ala« liegt uns uun ein interessanter Versuch
der einzige von allen zweiunddreißig Winden vor, das berühmte indiiche Drama der Bühne
ist, mit dem dieses Schiffbei uns nicht segeln zu gewinnen
dadurch »daß energische-re Bekann. Dies liegt wahrscheinlich in der-Haupt- wegung in das Stück hineingebracht wird2"
sagt der Verfasser in der
eigenschaft derselben, welche die Zartheit ist, und
»Es läßt sich
zugleich an einem Mangel an Bewegung, weil Vorrede
dieses Ziel auf doppeltem Wege ersich der Dichter gefallen hat, die Empfindungen reichen, negativ und positiv zugleich. Der neder

*).

Feuilleton.

Dorpat, den 3. December 1862:
Die in der Buchdruckerei oon S ch ü n m a n n’s
Wittwe und C. Mattiesen bisher dreimal
wöchentlich erscheinende «D ö r p t s ch e Z e i tu n g«
wird im nächsten Jahre tü glich mit Ausnahme
der Sonn- und Feiertage erscheinen und in
Dorpat mit Bestellung ins Haus 5 Rubel, durch
die Post bezogen für das ganze Reich 8 Rubel
kosten. Den Abonnenien am Orte selbst wird
ein Monatsabonnement zum Betrage von 50 Kop.
eröffnet. Die Redaition, durch neu hinzugetretene Kräfte verstärkt, hat sich in einer Probenums
mer für 1863 über ihre künftigen Tendenzen
ausgesprochen und eine den Forderungen der
Gegenwart entsprechende Umgestaltung der Zeitung in ihrer äußern Gestalt sowohl, wie insbesondere in ihrem Inhalte angekündigt. Für
die Herabsetzung des bisherigen s,s.treises(B«,-2 Rbl.
in Dorpat und 10 Rbl. für andere Orte) und
das häufigere Erscheinen des Blattes, für dessen
Umgestaltung im Aeußern und Innern werden
gewiß alle Leser der »Dörptschen Zeitung« dem
Verleger und der Reduktion ihren Dank nicht
versagen, und auch wir wünschen das beste Ge- mit einer gewissen bequemenßehaglichkeit
dejhen einem Unternehmen, das nicht wenig die zuspinnen, weil selbst das Klima zur Ruhe ein- «
"
Lebhsftigkeit unserer Tagesliteratur fördern wird. ladet.«
knapperer
Worten
(»JU-lsvds«)
ejn
Seit diesen
weiterf
ist
-

(

»

-

-

aus-

sie)·München, Verlag von M. Brackmann

——

-

zugegangen und zurückgestellt worden.
Die zu rückgetreten en Krankenha usär zt e haben sich, der »Lib. Z.« zufolge, auf Bitten des Stadtamts bereit erklärt, fürs erste die Kranken im
Krankenhause weiter zu behandeln.

Zur »v«on«-Fra g e schreibt der »Rev.
Beob« nach Wiedergabe der auch von uns
vorgestern reproduzierten Senatsentscheidung:
»Zu dieser Mitteilung haben wir zu bemerken,
daß sie der historischen Darlegung der Frage
durch Herrn ag. in der «,,St. Pet. Z.« vollkommen entspricht,,da es sich hier um »ein im Jahre
1887 ausgestelltes Adelsdiplom handelt, in welchem der Erbadel der Familie des Wirkl.
Staatsrats G· ohne Hinzusügung des Prädikabestätigt worden war. Dieser Fall
tes
beweist aber nichts für die Familien, deren Adel
in früheren Jahrzehnten, bis in die 50er Jahre
hinein, vom Heroldie-Departement anerkannt
worden ist,wo der Uins, den erworbenen Erbadel
durch die Partikel »von« zu bezeichnen in dem
vom Heroldie-Departement des Dirigierenden
Senats ausgestellten Diplomen eben anerkannt
worden ist.-- Es liegt uns eben ein solches
Diplom vor, aus dem deutlich zu ersehen ist,
daß das »von« nicht durchgängig als Bestandteil des Namens angesehen worden ist. sondern
auch getrennt vom Namen geschrieben wird«
Das sei nur darum beruorgebobemweil andererseits behauptet wird, es handle sich nach der
Schreibung der Namen mit dem »von« in den
Diplomen des Heroloie-Departements um eine
AllerNamensänderung und dieie könne nur
böchste Bestätigung erfolgen. Diese Behauptung
wird durch den Text der Diplome selbst hinfälligund es kommt also auf die Frage hinaus, die
wir schon einmal zur Veilegung der ziemlich
gegenstandsloses Diskussion hervorgeboben haben;
nämlich aktenmäßig festzustellen, welchen Familien
vom Heroldie-Departement des Dirigierenden

~von«

aus

Lehrbezirks,

Kammerherr P. P. Js w olski, ist,

den

Ri-

gaer Blättern zufolge, vorgestern Abend in
Dienstangelegenheiten nach St. Petersbur g
gereist. Seine Vertretung hat der Wirletaatss
rat Popow übernommen.

v

Vertrau. Auf der letzten Sitzung der
Stadtverordneten wurde, der »Pern.Z.«
zufolge, beschlossen: Das Stadtamt zu bevollmächtigen, dem Livländischen Gouverneur
namens der Stadt Pernau die Bitte zu unterlegen, die Erbauung einer Eisenbahn
nach dem Projekte des Herrn A. J. Nikonos
witsch in der RichtungsS s m o le n s k Poretschje,
Welisch, Newel, Opotschka-, der Station Ponderh
der St. PetersburgersWarschauer Eisenbahn,
Walk und Pe rn a u bei der Staatsregierung
zu besürworten. Den Herren Stadtverordneten,
Wirkl. Staatsrat W. P« Nasarow zu bevollmächtigen, namens der Stadt Pernau bei
der Verwaltung der Pernauschen Schmalspun
bahn wie auch, wenn er solches zweckdienlich
halten sollte, bei allen sonstigen in Frage
kommenden Institutionen und Behörden die
erforderlichen Schritte zu tun zur Exp or tierung der Konzession für den Bau der
oben erwähnten Bahnlinie.
Die Pernausche St. M arien-Ma—gdalenen-Gilde hat, der »Pern. Z.«« zufolge, in ihrer Jahresversammlung -am 26. November einen neu en Ael ter m tin-n dieser
Gilde gewählt, da der seitherige Aeltermann,
Stadtrat G. W i n te r nach ununterbrochener-, BLjähriger Amtsführung eine Wiederwahl nicht
annehmen zu wollen erklärte. Zum Aeltermann
der Gilde wurde auf Vorschlag der Baumeister
G. Darmer einstimmig gewählt.
,

-

-

In Allasch steht, nach einer Mitteilung der»Rig. Aw.", infolge Berufung des Pastors
Schwartz an die Rigasche Jesuskirche eine
Neubesetzung der Pfarre bevor. Am
27. November hatte der« Patron der Kirche,

wirksamen Momente, welche der Form· Während frühere Uebersetzer dasDrama
indifche Dichter vielfach absichtlich zurückge- entweder in Prosa oder durchweg in« fünffüßidrängt, verschleiert oder abgetönt, bisweilen gen Jamben wiedergaben, wechselt L. v.Schroe·
bühnenmäßig

ganz vermieden hat, energisch heraus-gearbeitet
«
.«
werdenUnter diesen Gesichtspunkten ist L v.Schroeder an die schwierige Aufgabe herangetreten, die
.

.

~Sakuntala« äußerlich zu verändern, ohne daß
ihr ihre charaktristische Jnnerlichkeit geraubt

-

.-

so

-

-.

-

«

-"

.. .

-

»

vorigen Jahrhunderts an.
Jnteressant ist
P. Lackfchewitz,
die Mitteilung der «Düna-Z.« insofern, als sie
Dr. P. Liedke.
eine direkte negative Entscheidung der Frage
Eine Zuschrist des Herrn Dr. med. Ch r i st i a
einer Adelsbestätigung aus den letzten
bezüglich
ni, in der er sich mit den Krankenhausätzten
solidarisch evklärt,·« ist der »Lib. Z.« verspätet Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts enthält.
Der Kurator des Nigaschen
Dr.

«

wird, eine Ausgabe, die er mit gewandter Meisterschaft und sicherem Kunstgestihl zu lösen versucht hat. Er hat manche zarte Szene opfern,
manche bedeutend kürzen müssen; die schönsten
lyrischen Partien sind aber trotz ihrer ~retardierenden Wirkung« Unverkürzt wiedergegeben,
von manch’ anderer Szene sind die charakteristischsten und stimmungsvollsien Teile pietätvoll
und
erhalten
ist auch der Bearbeitung der
des
Originals
geblieben Durch»Blumendust"
aus glücklich ist L. v. Schroeder auch in dem
~positiven« Teil seiner Umarbeitung- Ohne sich
willkürliche Aenderungen in der Charakterisierung der handelnden Personen oder im Gange
der Begebenheiten zu erlauben, weiß erdurch
gewandte, scheinbar geringe Aenderungen
wie durch Umsetzen einer im Original erzählten
Begebenheit in Bühnenhandlung
in das
Drama unvergleichlich größere Beweglichkeit
gative Weg ist der allen Theaterdirektoren und hineinzutragen und« manche glückliche dramatisch
belebte und wirkungsvolle Szene-, zu schaffen,
Regisseur-en sehr geläufige, bestehend im Augnnd
der
retardieWeglassen
scheiden
allzu sehr
ohne dadurch dem Geiste des Originals- zu
der
Weg
Der positive
rendenMomente.
ist
treuszuwerden
schwierigere, aber darum doch« auch kein unmögEin ganz besonderer Reizdiesersllmärbeiks
licher·Weg.» Es müssen die kräftig dramatischen, tung der "-,«sszS,akuntala«—« liegt»zin-,threr2·;tußerexx
-

Aus alten Zeiten.

nister des Innern anheimgestellt, den Termin Senats Diplome mit der Partikel »von« ausder Einführung zu bestimmen, und in der Fußgestellt worden sind Daß diese das Recht hanote zum Artikel 333 des Medizinal-Ustams des ben,
ihren Namen so zu schreiben, wie er ihnen
Swod, Ausgabe 1897—98, Ausgabe LU,,ist anvon der kompetenten Instanz bestätigt worden
gegeben, daß dieses Statut für die Krankenhäuser. noch nicht eingeführt-ist und erst noch ist, unterliegt keinem«Zweifel. Darum käme es
«
über-arbeitet wird.
zur praktischen Lösung der Frage in erster
Wenn man unschuldigt, muß man genau Linie auf eine Festellung der betreffenden Adelsorientiert sein, Herr Doktor!
bestätigungen aus den früheren Jahrzehnten des
Dr. O. Johannsen,

-·

s

urs-

ders »Umarbeitung«, entsprechend dem Original,
und Versen ab und verwendet
in den Versen, gleichfalls wie im Original, in
reicher Abwechselung die verschiedensten Versmaße, wodurch die Handlung wieder bedeutend
belebt, größere Bewegung in sie hereingebracht
wird. Die schönen, formvollendeten Verse sind
mit großer Treue an das Original angelehnt,
und auch dort, wo sie frei hinzugefügt sind, mit
großem Verständnis dein Gesamtton des Originals angepaßt. Muß der Verfasser aus technisch-dramatischen Gründen in der H a n d l u n g
dem Originale gegenüber oft untreu sein, so ist
er in der Form dem« Original treuer, als
mancher seiner Vorgängen
« Um seinem Original möglichst treu zu folgen,
läßt nun der Bearbeiter in den großenteils

zwischen Prosa

»

burlesk-komischen Volksszenen sowie den Narren-

Dialogen des Dramas, die für uns merkwürdig
an Shakespeare anklingen, die Personen
dem Volke gleichfalls einen Dialekt sprechen.
Es soll aber kein »unlokaler« Dialekt, Lein
Dialekt aus ~Wolkenkuckuelsheim«' sein nndso läßt der Verfasser den »Narren« Wienerisch«,
den »Fifcher« seinen ländlichens österreichischen
Dialekt sprechen. Ueber die Dialektfrage bei
Uebersetzungen spist oftundvielspgesiritten worden —, man denke nur an die Shakespearescheii

aus

—«

Dramen; nicht

zu

leugnen

«

Czng
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doch zahlreiche
illusionranbende Assoziationen heraufzubeschwören geeignet ist
eine Gefahr, die bei dem vom
Verfasser in seiner Vorrede zum Vergleich herangezogenen Hochdeutsch naturgemäßer Weise
fortfällt. Sind nun diese in deutschem Lokaldialekt verfaßten Szenen an und für sich leicht
dazu angetan, im Zuschauer und Leser die
einheitliche Illusion zu stören, so ist es um so
mehr zu« bedauern, daß der Verfasser die eine
der in Betracht kommenden Szenen durch Eineines selbstersundenen
führung
komischen
Gehalt verleiht,

Hier ist der Bearbeiter,
selbst betont, mit viel

.

wie er in der Vorweitgehenderer Freiheit vorgegangen, wie in »Sakuntala«; er beschränkt sich nicht, wie dort, nur auf durch
Bühnenrücksichten gebotene Aenderungen, sondern greift nur einzelne Personen und die dankbaren Motive des Kalidasaschen Dramas heraus-,
um damit
allerdings oft mit glücklicher treuer
Anlehnung ans Original, frei zu schalten. Das
in flüssigen Verabwechselnd mit Profa
geschriebene, piele zart-poetische Momente
enthaltende, in seiner Handlung spannende
Gesprächs doppelt so lang als im Original Lustspiel verdient um
mehr. dankbare Leser,
gestaltet hat· Hier überschreitet der Verfasser, als das voluminöse Original sehr unbekannt
der an den Dialekt-Szenen besondere Freude ist und kaum noch gelesen wird.
findet, seine Rechte als ~Umarbeiter.«
Trotz der sehr freien Umarbeitung weiß
Es "ist uns nicht bekannt, ob »Sa- L. v. Schroeder auch seiner »Prinzesfin Zofe«
kuntala·' in der v. Schroederschen Bearbeitung das indifche Kolorit, die typischiindische zarte
einer deutschen Bühne ausgeführt Stimmung zu wahren. Leider will er uns
schon
worden ist; die schöne Form, die technisch gleich zu Beginn des Vorspiels einmal aus
-und inhaltlich gewandte und geschmackvolle Art aller Illusion reißen. Er läßt nämlich in dem
des episch-lyrischen sehr frei erweiterten Vorspiel, wo sich Direktor
»Dramatisierung«
der
Originaldramas werden der Bearbeitung einen und Schauspieler
wie im Original
darErfolg sichern müssen und dieses indische über unterhaltens ob man eins älteres oder ein
Drama auf der deutschen Bühne heimisch wer- neues Stück aufführen soll, letzteren sagen:
den lassen. Und wer das v· Schroedersche ~Vielleicht etwasvom berühmten Sudharmanja
etwa »Die Käferfchlacht«, oder die »Schande« ?
Drama nicht
der Bühne sehen kann, wird
es vielleicht vorziehen, anstatt zu den schwer- Oder etwas von den berühmten Vlumenthallika
sälligen Uebersetzungen des für unser heutiges und Khadelburgscha.?« Wir konstatieren aber
Empfinden durch Länge ermüdenden Originals-, gern, daß dergleichen anachroniftische Scherzchen
zur sormschönen Bearbeitung «v. Schroeders zu im weiteren Verlan des Lustspiels vom Beargreifen und durch sieKatidasm ~des Dichter- beiter nicht mehr geboten werden.
geschlechts Ehrwürdigsten«, und seine ~Sakuntala«
Mögen die beiden Büchlein nicht nur
kennen zu lernen. »das Gedicht, das die Seele Bühnenersolg, sondern auch viele Leser finden;
allein, ohne alles Zutun des Menschen, vollen- sie werden ihrerseits gewiß dazu beitragen, Verdet hat«
ständnis für den Geist der Kultur und Literatur des alten Indien zu wecken, um dessen
11. »Prinzessin Zofe."
Erschließung sich der Verfasser in feinen bedeuUnter diesem vom Verfasser frei gewählten tenderen Werken ein anerkanntes Verdienst erTitel verbirgt sich ein wenig bekanntes Lustspiel worben;hat.
«
plastischen

rede
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die Verz-««ii·ge.run g de r
Verhandlungen mit Rußland zubedauern sei und den Frieden im Ostenbedrohe, und daß man aus diefem Grunde
Mitteilungen darüber fordern müsse, wie weit
die Verhandlungen gediehen seien. Zu einer
Erörterung der Jnterpellation ist es nicht mehr
gekommen, da das Unterhaus aufgelöst wurde.
Die Neuwahlsßewegung wird die Erregung
der Gemüter steigern, und schließlich gibt es
auch in Japan eine Grenze, über die hinaus
der Monarch sein Kabinett gegen den Volkswillen nicht halten kann. Sollte sich aus den
wieder eine Mehrheit gegen das-MiniParlamentes Wahlen
sterium
ergeben, das für die Erhaltung
Katsura
gegenüber der Regierung, die zu seiner A usdes Friedens sehr viel getan hat, so wäre das
lö sun g geführt hat, ist sür japanische VerEnde des japanifchsrufsifchen Konflikts nicht
hältnisse etwas Außergewöytiliches, daß sich
einige Worte über die Vorgeschichte dieser Aus- abzusehen. Jnsofern sind diefeVorgänge auch
lösung verlohnen. Die Unzusriedenheit des für die internationalen Fragen der ostasiatifchen
Politik von höchster Bedeutung.
kann eigentlich

Politischer

Tagesbericht.

aus

so

Parlamentes

nicht überraschen,

wenn man hört, daß der ganze Wortlaut der
Thronrede folgender war:
Aus dem deutschen Reichstage.
»Es dient uns zu einem Grunde der Freude,
Die am vorigen Donnerstag eingeleitete
daß die freundlichen Beziehungen zwischen kunftstaats-Debatte zwischen dem Zu
Graunserem Reiche und anderen Mächten zu wachsen
Bülow
und
am
Montag
Bebel
nahm
fen
ihre
fortfahren. Was die Verhandlungen betrifft,
die sich um die wichtige diplomatische Aufgabe Fortsetzung." Bebel bemächtigte sich mit großer
drehen, den Frieden in Oftasien und unsere Vehemenz des Themas und sprach 21-, StundenRechte aufrecht zu erhalten, so hauen wir unsere
Bebel erklärte u. a.: »Der Reichskanzler
Minister instruiert, ihren Pflichten mit.Sorg- hat mich in aller Form gesragt, wie
wir uns
falt nachzukommen Wir haben die Minister eigentlich den Zukunftsstaat denken. Wenn der
aufgefordert, einen finanziellen Plan auszuals erster Beamter des Reiches
stellen und dem Reichstag das Budget für das Reichskanzler
als seine Aufgabe erachtete, die Mehrheit des
es
nächste Finanzjahr nebst anderen Gesetzent- Reichstags ein Stündchen lang durch Scherze
würer vorzulegen. Sie werden gebeten, Ihren
amüsieren,
hat er diesen Zweck erreicht-;
Pflichten nachzukommen und unsere Wünsche zu
wenn er aber einen Funken von Verständnis
durch friedliche und sorgfältige Beratungen zu für die Bestrebungen der Sozialdemokratie hätte
erfüllen.«
sLachen rechts), dann würde er sich nicht an
Das war für die eifrigen japanischen ParAeußerungen haben genügen lassen, die man
lamentarier etwas sehr wenig nach den Stürals Plattituden bezeichnen muß. tLachen rechts.)
men der Aufregung- die bis in die letzten Tage Jn Betreff unserer Ziele schien es ihm zu gehen,
wie dem Schüler im Faust: Ihm war von
Japan beherrschte. Un mittelbar nachalledem so dumm, als ginge ihm ein Mühldem-derKaiser in denPalnst zurück- rad im Kopf herum...« Die Herren von der
gekehrt war, trat denn auch- schon das Rechten waren über die Rede des ReichskanzUnterh aus zusammen sund faßte in sehr lers im höchsten Grade entzückt, da keiner von
kurzer Zeit den Beschluß, durch den die P eli- ihnen die Fähigkeit hesitzt, eine solche Rede zu
tik der R egierung direkt ver-urteilt halten.« (Große Heiterkeit«)
Hierauf erging er sich m ausführlichen Erörtewurde. Dieser dem Mikado überreichte Ve- rungen
aus den Gebieten ver Bewaffnungsssrage,
schluß, der als Protest gegen die Thronrede Weltpolitik, Regierungs- und Polizeidruck
in der japanischen Geschichte unerhört ist, hat u. dergl. mehr. Bezüglich der Mandschurei verlangt er »nur«, daß Deutschland Rußland
folgenden Wortlaut:zur Herausgabe der Provin nötigen solle.
»Eure Majestät haben die Gnade gehabt, Bei
gegen Russland zieht er sich
einem
heute persönlich das Parlament zu eröffnen eine Rüge Ausfall
des Präsidenten zu. Bülows Ausund eine von Herzen kommende Botschaft mitsagte er
führungen über den Zukunftsstaat
zuteilen, die von dem Hause mit großer. Dankein Damenkränzchem wo
weiter
paßten
sür
barkeit entgegengenomen wurde. Das Kaisernichts von Politik versteht. Unter schallenreich Japan steht aus dem Gipfel seiner Höhe. man
der
Heiterkeit
versicherte er, daß die SozialSeine heutige Stellung hat keine Parallele in demokratie, wenn
sie einmal siege, eine ganz
der Geschichte der letzten tausend Jahre. Die
unglaubliche
Masse von Intelligenz entwickeln
Mitglieder des Unterhauses Eurer Majestät bewerde: »Sie ahnen ja gar nicht, wie viel
dauern tief, daß in einem so kritischen Zeit- Intelligenz in uns steckt!« (Erneute
punkte, wo das Geschick der Nation aus dem Heiterkeit.)
Spiele steht, die Maßnahmen des KabiBebel war so unvorsichtig, den Dresdenetts den Anforderungen der Lage so sch l e cht
Parteitag als Jung brunnen der
ner
angepaßt sind und daß sie nicht zur Hebung
bezeichnen; howeSozialdemokratier
des nationalen Einflusses dienen können. Die
der Rechten, verlegene
risches
Gelächter
des
Politik
Ministeriums steht nicht mit dem Gesichter auch unter den Genossen! »Der
Fortschritte des Reiches im Einklang, denn sie Reichskanzler«
so sagte Bebel bewegt sich
ist im Jnnern opportunistisch, nach außen säumig.
ganz merkwürdigen Widerspruch Eineinem
in
Die Diplomatie des Kabinetts ist eine fehlers mal sagt er,
wir würden in- einen Zuchthauss
hafte, und wir appellieren deshalb untertänigst
wo die ärgste Tyrannet herrschte,
gelangen,
an Eure Majestät mit der Bitte, die Lage zu staat
und
das andere Mal sagt er, wenn wir unseuntersuchen. Die Sorge um den Fortschritt des
wirklichen wollten, müßten die MenReiches diktiert diese Antwort, die nationale ren Staat
Engel sein, und er fragt mich dann
schen
Hoffnungen zum Ausdruck bringt«
weiter: ~Bilden Sie sich etwa ein, Herr Bespäteren
des
wurde
Tages
Jm
bel, ein solcher Engel zu sein? Sie sind ein
Verlaufe
noch eine Jnterpellation eingebracht des netter Engel.« Aber diese Bemerkungen hätte
-

unserer

-

so

aus

-

aus

Literariches.
~Weltgeschichte.«

Unter Mitarbeit von 33 Fachgelehrten

her-

schierte Halbbände zu je 4 Mark. Achter
B a n d: Westeuropa, 11. Teil; Der Atlantische
Ozean von Artur Kleinschmidt, Hans v.ZtviedinecksSüdenhorst, Heinrich Friedjung, Gottlob
Egelhaaf, Richard Mayr und Karl Weule.
Mit 7 Karten und 16 Tafeln in Holzschnity
Aetzung und Farbendruck. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig)
Von Helmolts »Weltgeschichte«« liegt
nunmehr der Vill. Band vollständig vor. Er ist
in der Hauptsache eine rein zeitliche Ergänzung
des VII. Bandes, so daß diese beiden Bände
als Ganzes zu betrachten sind. Jn der politischen
und Kulturgeschichte Westeuropas wird das Zeitalter der Revolution, Napoleons I. und der Reaktion von Pros. Kleinschmidt in geistvoller
Weise behandelt, die staatlichen und gesellschaftlichen Neugestaltungen von 1830——1859 hat

Professor Hans v. ZwiedinecksSüdenhorst sesselnd
dargelegt, die Ereignisse bis 1866, die in der
Einigung Italiens und Deutschlands gipfeln,
entstammen der meisterhasten Feder von Dr.
Heinrich Friedjung in Wien, nnd im 4. Abschnitt sind die Jahre 1866 bis Frühjahr 1903
von Prof. Egethaaf in Stuttgart in kurzer,
aber zuverlässiiger Behandlung zusammengesaßt.
Der wirtschastlichenEntwickelung Westeuropas
von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart im Vll.
Bande werden im —VIII. die Wissenschaft·dieKunstund dasßildungswesen von
den Tagen der Scholastiker bis zur

letzten"Jahrhu-ndertweude durch Prof.
Mayr in Wien in ansprechender Vermittelung
der sich bietenden Wissenssülle ungegliedert, teil-

weise als Ergänzung der Behandlung geistiger
Fragender Renaissance des Vll.«Bandes. Jm
Anschluß des vIIL Bandes hat Pros. Weule »in
Leipzig durch Würdigung der geschichtlichean
deutungs desl Atlantischen Ozeans
wieder zum I. Band
dessen Haupts
geganftazndssjazr Amerika- bi det,-" - und »durch eine
Vesdeut liÆngr.-ps·des.x zart-seen Gewinnes-« Mit die

hinübergeleiteh

von Geographie und Geschichte
ganze Werk harmonisch abgerundet
V. und Vl. Band noch fehlen, so
ins Auge gefaßte methodologische
die Ergebnisse der ~Welrgeschichte«
aus »der Feder Prof. Thomas Achelis’ und die
Anleitung zum Studium des gesamten Werkes-,
verfaßt vom Herausgeber, noch nicht im VllL
Bande gebracht werden« sondern werden in einem
Ergänzungsbande angefügt. s— Von den. dem
Werk beigegebenen vorzüglich ausgeführten Tafeln
in Farben- und Schwarzdruck, getreue Wiedergaben von Bildern und Dotumenten der königlichen Kupferstichkabinette zu Berlin und Dresden,
des Geheimen Staatsarchivs, des Auswärtigen
Amts und des Reichstags zu Berlin und andrer
Bibliotheken, sind hervorzuheben: ~-Radetzkys
Vegegnung mit Viktor Emannel«, ,««,Moniteur
vom 21. und 23. Januar 1793«, »Porträts von
Napoleon I. und von Bismarck in verschiedenen
Lebensaltern«,- »Heilige Allianz von 1815«,
»Die deutsche Verfassung von 1849«, »Die
Friedensschlüfse von Versailles und Frankfurt
am Main 1871« und ~Portr-äts deutscher
Musiker des 18. und 19. Jahrhunderts«; von
Karten: ~Kriege« von 1866 und 1870-7I«, »M-lantischer Ozean« und ~Weltverkehr".—Sowohl
inhaltlich wie in der vornehmen Ausstattung
reiht sich der VllL Band würdig an seine Vorgänger an und verdient allgemeine Beachtung
Verbindung
bietet, das
Da der
konnten der
Rückblick
-

ausgegeben von Dr. Hans F, Helmolt.
(Mit 51 Karten und 170 Tafeln in Holzschnitt,
Aetzung und Farbendructl 9 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark oder 18 bro-

aus

Mannigfaltiges.
Ein neues Metall, das dem Alumis
nium gleicht, aber noch leichter ist als dies, ist
von dem französischen Jngenieur Albert Nodon
entdeckt und nach ihm Nodium benannt
worden. Erhalten wird es durch ein neues
elektrisches Verfahren. In der Farbe, dem
Glanz und dem Kern gleicht es sast vollkommen
dem Stahl.
Sein spezifisches Gewicht im
gelchmolzenen Zustand beträgt nur 2,4. Der
Schmelzprozeß liegt bei etwa 600 Grad. Ueber
die chemisch-e Zusammensetzung Xdes Nodium
nnd die Art seiner Herstellung ist Genaneres
.
,
noch nicht mitgeteilt worden«
Der Tod des ~Giftkönigs«. Jn
Kansas City starb am 24. November Harry
Bena,- der in ganz Amerika unter dem Namen
~«Gistkönig" bekannt war, weil er gegen starke
-

Wennsan««;mich jemand die Frage richtet,
ob ich ein- Engel fei, so würde das physischen
Unbehagen in mir herum-rufen (Heiterkeit.)
Dann würde ich lieber-sein Teufel sein wollen.
(Erneute Heiterkeit-) Aus den ZukunftsstaatsDebatten von 1893 möchte ich Ihnen einige
charakteristische Stellen vorlesen, z. B. eine
Aeußerung des Abg. o. Ka«rdorff. (Abg.
v." Kardorff macht eine abwehrende Bewegung)
Wenn Sie es nicht hören wollen, dann gehen
Sie doch hinaus. iGroße Heiterkeit M
v. Kardorff verläßt unter anhaltender
Heiterkeit des Hauses den Saal-) Mein beabsichtigtes Zitatfversetzt ihn in einen solchen
Schrecken, daß er aufs eiligste den Saal verläßt.
Er sagte damals: Der Abg. Bebel ist nur
dem Grund-e noch nicht der größte»Tyrann,
weil es ihm nicht gelungen ist, die Jungen
Aus der Partei hinauszudrängen. .Der...2lbg.
Stumm verglich damals den Zukunftsstaat mit
einem allgemeinen Kaninchenstall (Heiterkeit)
und der Abg. Richter sagte, der sozialistischeStaat würde noch weit schlimmer sein, als der
jetzige Militärstaat. Wir haben die damaligen
—Zukunstsstaats-«Dehattten vollständig in Hunderttausenden vdn Exemplaren unter dem Volke
verbreiten lassen, und wesentlich auch die Folge
dieser Tatsache war es, daß vier Monate später die Zahl unserer Stimmen bei den Wahlen
Abgeordnesich vermehrt und die Zahl
ten von 35 auf 45 wuchs. Wenn der Reichskanzler den Reichstag jetzt auflösen wollte, um
den Eindruck feiner Redespfestzustellen
wir
wären jeden Augenblick dazu bereit.
.
.’
Ich stelle sest: Der Reichskanzler war außerstande, mir Auskunft zu geben, wie es mit dem
Abschluß von Handelsverträgen im Gegenwart-s-staate steht. lLachen rechts) Wenn ich den
Reichskanzler fragte, was gedenken Sie alles in
den nächsten zwei Jahren zu tun, vielleicht würde
er mir antworten: Ich glaube, Sie sind reif
für Dallddrf. (Heiterkeit-) Ich bin zu höflich,
um eine ähnliche Antwort zu geben (große
die Frage nach dem
Heiterkeit), aber daß man
Zukunftsstaat nicht im Detail antworten kann,
weil die Pläne für seinen Bau von dem Maße
der Verschiebung der gegenwärtigen Bedingungen
abhängig sind, das istdoch zu selbstverständlich.«-'
Bebel sprach dann nach eine Weile fort,
indem er sich über einige spezielle Fragen verbreitete. Kaum hatte er geendet, so erhob sich
den.

Reichskanzler Gras Bülo w zur Antwort
Hieraus werden wir morgen zurückkommen.
der

.

geht der »Rig. Aw.« die
Mitteilung zu, daß der frühere Eigentümer des
Gutes,Fürstßarclay deTolln, bereits
1849x1850 ein B auerg esin d e an einen
gewissen Meinhard-verkaust habe, so daß somit
wohl dieser Verkauf der erste im Lande
gewesen sein dürfte. Gerüchtweise verlauret
allerdings, daß unter Breslau zwei Gesinde
Wladimir. Wie den ~Russk. Wed.« aus
noch früher verkauft sein sollen. Diese sind aber
der
der
Gouvernementsstadt Wladimir mitgeteilt
Folge
zurückgein
vom Gutsherrn wieder
waren dort während der R ekrut enwird,
kaust worden und befinden sich zurzeit nicht
aushe b u n g sämtliche Trakteure nnd
«
mehr in bäuerlichem Eigentum.
Branntweinbuden geschlossen worSt. Petersburg, 3. Dezember. Als Kandis
den« Wie schwer die Unmöglichkeit, Branntdaten für den Posten eines Vor fitzenden wein
zu erlangen, von den Rekruten empfunden
der neuen Stadtverordneten-Versammlung komwurde, läßt sich daraus ersehen, daß sie in
men gegenwärtig in erster Linie, der »St. Pet- Holz spiritus
suchten. Zwanzig
Ztg.« zufolge, von der Altduma-Partei General junge Leute, von lErsatz
bereits gestorben
denen
acht
Dummin von der NeudummPartei der sind und die übrigen in Lebensgesahr schweben,
StV. Stafsjnljewitsch in Betracht. Für
haben sich damit vergiftet.
den Posten eines Stadth a u p ts kommen
Kamcncz-Podolsk. Man telegraphiert dem
seitens der Altduma-Partei die Herren Kabat,
»Wolynj«,
daß die Ba u ern des Dorfes GorTarassow, Nikitin und Komarow, seitens der
jatfchkowki,
im Olgopolfchen Kreise, die WohnNeudummPartei nach wie vor der ehemalige
Ministergehilfe Kowalewski in Betracht und Wirtschaftsgebäude des ö r t l ich e n G r oßDaß Herr Le ljanow Stadthaupt bleibt, ist, grün d besjtzers mit dem ganzen Viehbeobgleich er selbst darauf rechnet,so gut wie aiisä stande niederbrannten. Der G o unerneur vo n Po do lien und der Prokureur
geschlossenDem Advokatensßarreau des haben sich an den Ort dieser Rachetat begeben.
St. Petersburger Gerichtshoer haben im letzten
Finale-nd In den Revaler Blättern lesen
558
und
505
(1902X1903)
wir-: Nachdem der Generalgouoerneur dem
Jahr
Rechtsanwälte
Senat
angehört.
in einem Schreiben vom 14. (27.) OktoRechtsanwaltgehilfen
Sie hatten im
Laufe eines Jahres 3122 Kriminalverteidiguns ber eröffnet, daß verschiedene Umstände über
die Vorsteherin der neuen schwedischen Vorbegenzu führenBisher konnten die Aerzte die Hyp- reitusngsschule in Helsingfors, Fräulein Dagmar
nose zu Heilzwecken nur in Gegenwart Neovius, ihm bekannt geworden, welche mit
anderer Aerzte anwenden, wobei über jeden ihrer Stellung als Kindererzieherin nicht vereineinzelnen Fall der Anwendung der Hypnose bar wären, und die Oberschulverwaltung die
den Administrativbehörden unter Nennung dem Fräulein Neovius abgesorderte Erklärung
derjenigen Aerzte, welche der Hynnotisierung dem Senat eingeschickt hatte, hat der Senat
beiwohnten, Mitteilung gemacht werden mußte. diese Sache in Beratung genommen und dabei
Dieser Modus hat sich jedoch nach dem ~Mosk. Fräulein Neovius für ungeeignet, der genannten
List.« in der Praxis als unbequem erwiesen. Schule vorzustehen, befunden, weshalb der Seund der Minister des Jnnern hat jetzt den nat der Oberschuloerwaltung
vorgeschrieben,
das
therapeutischen
vom
an
dem
Recht
zuerkannt.
zu
nächsten
Semester
Aerzten
Fräulein Neovius
die
die
Hypnose
jedwede
Zwecken
ohne
ihrerteilte Konzessionzunehmen
und
eine andere, geeignete Person zu überBeschränkung anzuwenden.
tragen, sowie über das Geschehene dem Senat
Warscham Die »Lodz. Z.« schreibt: »Man Bericht
Die betreffende Schule
meldet uns aus Warschau: Der Rektor der wurde zu erstatten. 1889
im Jahre
gegründet und steht
Universität ist von feiner Berichterstattung aus seit 1894 unter der Leitung des Fräulein
Petersburg zurückgekehrt; mit seiner Rückkehr
Neovius. Die Schule hat keine staatliche Subwurde die Universität wieder eröffgenossen.
Der Generalgouverneur
sidie
net. Es erhielten bis jetzt gegen 900 gutgewiederum 204 im Jahre 1902 der .Rehat
sinnte Studenten Eintrittskarten; zden radikalen krutierung serngebliebene Jünglinge von
wird die Ausfolgung derselben verweigert.«
allen Straffolgen befreit. Jm ganzen sind jetzt
Die
Erläu154«4 Jünglinge begsnadigt worden.
erfolgte
vor
Jarosslaiv.
kurzem
Die gemeldete Zsmonatige A m ts usp en d i eterung des Dirigierenden Senats über Unberechtigtheit der Geschworenen, einen g est ä n d i g e n rung des Stadtfiskals E. A. Forsberg
Verbrecher freizusprechen, führte zu in Kristinestad ist dadurch veranlaßt worden,
einem J n zi d e n t vor dem Vezirksgericht· Es daß er einem jungen noch nicht militärs
wurde über zwei junge Verbrecher verhandelt, sreie n Manne ein zur Erlangung eines
welche einen Eisenbahndiebstahl begangen bat- Reisepasses berechtigendes Zeugnis ausgeten. Beide waren geständig, der eine, die Sachen stellt hatte.
Nachdem vom diesj ähr iaus dem Waggon gestohlen zu haben, und der gen Wehrpflichtsaufgebot wiederum
Aus Loddiger

ich dem GrafenZFVüloisikfniemals zagt-traun , Ich
Toergarnichh was deii Grasenjßtilow dazu
veranlaßt hat, in diesem Tone mit mir zu re-

Inhaltes, daß

,

Deutschland.
" Jm Reichstage machte am vorigen Montag
vor dem Eintritt in die Tagesordnung der
Präsident Graf Vallestrem folgende Mitteilung: »Meine Herren! Ihr. Präsident und die
beiden Vizepräsidenten sind heute Morgen von
Sr. Maj. dem Kaiser im Neuen Palais zu
Potsdam empfangen worden. Nachdem Ihr
Präsident die vorschriftsmäßige Meldung von
der Konstituierung des Reichstages abgeftattet
hatte, nahm er Veranlassung,S"r. Majeftät non
den großen Beforgnissen zu sprechen, welche
weite-Kreise des deutschen Volkes bei feiner Erkrankung erfüllt hätten, sowie von der freudigen
Genugtuung, als es bekannt wurde, daß die
Krankheit keine Folgen haben und bald wieder
weichen würde. Se. Majestät hat diese Kundgebung huldvoll aufgenommen. Im Verfolg
der Audienz hat Se. Majeftät wohl IX; Stunden lang sowohl über seine Krankheit, als auch
über andere interessante und belehrende Gegenstände ssichmit den Reichstagspräfidenten unter-

Gaben von Strychuin, Velladonna, Arsenik
vollständig gefeit zu sein schien. Seine
wunderbare Giftfestigkeit kam vor sechs Jahren
in Richmond, Indiana, zutage, als er ein mit
Strychnin getränktes Stück Brot, das« man
gegen die Ratten in einen Keller gelegt, ohne
Nachteile verzehrte Später gab er dann öffentliche Vorstellungen im Giftjchlucken und ließ
sich auch Nägel in den Schädel treiben, sowie
Nadeln durch den Körper stecken, ohne irgendwelche schlimme Folgen zu spüren. Den sLeistten, die Benos Puls und Körperwärme nach
dem Giftverichlucken beobachtet«-, war !der
Giftkönig stets ein Rätsel. Bei-o ist aber
schließlich doch das Opfer seines gefährlichen
Berufs geworden, denn sein Tod erfolgte dadurch, daß er sich mit einer Schiisier-Ahle in
den Schädel stechen ließ; die dadurch hervorgerufene Verletzung soll dann eine Gehirnlähmung
herbeigeführt haben.Aus der Eislawine zuTagegekommen. Jm Gebiete deg Monte Leone
am Simplonpaß ging im März 19«01 eine
große Eislawine nieder, wodurch zwei Bäuerinnen aus Simpeln verfchüttetund getötet wurden.
Alles Suchen nach den Leichen war vergeblich.
Jm letzten Frühjahre endlich fand ein Bursche
unter der schmelzenden Schneedecke die Leiche der
einen Verunglückten, oek Josefa Esther-..· Das
zweite Opfer, namens Antonie Anold, kam dieser Tage unter schweren Eismassen zum Vorschein. Offenbak hatten sich die Trümmer der
großen Eislawine zu einer Art Gletfcher vereinigt und die zweite Leiche tief in sich eingeå
schlossen. Beide Leichen waren gut er-

vu. s. w.

——·

halten«
-——

"

«

AusderSommerfrische Erster
träumte

»nur-, ich sei
Zweiter Gast:
»Da wär’s«vielleicht doch gal, wenn Sie sich
Jnsektenpuloer ins Bett streuen ·würden!«'
V orzug ·- Onke»b Cum Reff-en, der
’
in dessen Heimatstadt fjlxdikxm swill): »Oui«-bist
Gast:

»Heute ·Nacht

geimpfi worden!«

——

-

jetztgwch ein. Neuling giexz«;xieher» Karl-l Wenn
it g e-« d HERR-es holt-. wer-de Dich

Onxdaher

nur vertkanengvollx an Tini-ch! » Mk fes- »Ah-eksanekx dürfte-ich nglzxsnichp lieber an Dich wen-I
Beträgwa Ich Ochs-Hak- e--.?-J««i;.(-Ft"idg1-VIII-

in der

;

Versammlung von mehreren Gutsbesitzern und
30 Gemeindedelegierten berufen, der er die
Namen von mehreren Kandidaten zur Auswahl
verlegte. Unter ihnen befindet sich auch Herr
B ehrsing, Pastor-Adjunkt zu Sissegal.

gewesen zu

eine-bedeutende Anzahl wehrpsiichtiger Jünglinge
sein« Als» der« Verteidiger des letzteren
fort g e b l i e b en soll, wie der »Rig. Rosch.«
Rede erwähnte, sein Klient sei jung, unerfahren zufolge gerüchtweise vermutet, gegen diese das
und zum ersten Mal eingeklagt, unterbrach ihn g e r i ch tlich e,V e rfahr en eingeleitet werden.
der Vorsitzende, welcher fürchtete, er würde für Von den Studierenden, die in Finnland alle
Freisprechnng plädieren. Der Verteidiger bat mit dem 21. Jahre ihre Wehrpflicht abdienen
müssen, soll sich der größte Teil nicht den Wehrum Eintragung dieser Unterbrechung ins Protokoll, während der Vorsitzende seinerseits sich pfltcytsbehörden gestellt haben.
an die Geschworenen mit der Erklärung wandte,
daß in Fällen des Geständnisses von Freisprechung keine Rede fein könnte. Diese Erklärung hatte aber keine Wirkung, die Geschworenen
Den 4. (17.) Dezemberl
fällten trotzdem eine freisprechende EntZur Parlamentskrisis in Japan.
n g.
sch ei
Die Haltung des japanischen

andere, beim Wegtragen behilflich

«

v. Bla n kenh agen-Allasch, eine

"

Herr

Zeit"un«g.

«

Nordlivländische

M 272.

»

Der Einwurf der Kreuzbandsendungen bietet
Wien, Mittwoch, IS. (3.) Dezembe,r.; «H"«en»t,es
das 9. Heft der illusirierten estnischen Weltgezu machen und zum Widerstande gegen Ungarn schichte,
Verlage H. Laakmann den überdies zu allerlei Unfug einewillkonimene fand eine Plenarsitzung der ungemischensz
vom
nicht"u?nmöglich,
Es
ist
daß
durch
kräftigen
zu
Mikund den ~Eestir- Handhabe: diese Sendungen sind-leichter her, - «
die Rede Koerbers, zu der er infolge
der «Nordlivländischen Kalender«
gation statt.
und

ahwa Kafnline Kalender«

legte vor: von Hrn Alex. Einberg aus
Ottenküll in Estland ein dort im Felde gesundenes zerbrochenes Steinbeil nebst 5 raffischen und schwedischen Münzen; eine beim

ten in Ungarn einen ungünstigen Eindruck gemacht habe, obgleich man auf sie vorbereitet war.

«

sa«

zur Kirchengeschichte Livlands aus
schwedischeu Quellen, liefern zu wollen, hatte
sich entschlossen, den AbOberlehrer Christiani
schnitt für die Jahre 1656——171—0, unter alleiniger Fortlassung der Quellennachweise für das
schwedische Reichsarchiv, im vollen Umsange insDeutsche zu übertragen
An seinen Dank für diese Arbeit knüpfte
der Präsident den Antrag, Hrns Oberlehrer T.
Ch ri st i a n i zum korrespondierenden Mitgliede
der Gesellschaft zu erwählen, welchem Vorschläge

aus

-

,

-

-
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l Wohnung v. H Zimm.
Part. mit
allen Wirtschaftsboquemljohk.
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Wetterbericht

l

Dezember zu Peterfeld.

1-

Jahre

am 2.

768.4
—-5.0
Geschwind-;
Sile

Barometer(Meeresniveau)
Thermometer(Centigrade)

Windricht.

u.

Relative Feuchtigkeit.
. . .
Bewölkung

.

.

Totenliste.
Wilhelm Niel,sen, im 68.

769.8

-——6 3

sWI
95 Z10

9755

IZØ

.

768.7
--«-9.2
sswl

.

.

"

;

-

-

-

u. einem Obstgakten wird Zum Früh—livg 1904 Mfsthssh Zu erst-ag. steinmit voller Pension sit-il zu lIshSII
stk. .67, täglich von 2»-—-4 Uhr.
Brojtstmsso Nr. 12.
-

,

’

tllplomiststs

Geschenke

Kasssomrin

oder die kussische sprache beherrschende-S Kintlvkmstlvhsn kann sich
Sofort Msltlstl
Mühlenstrasso,
Haus Höh-be, Nr. Bla» Qu. Nr. 1.

Zu

Läge-ess-

::eslege:»:«ee«

,

carl Unger
Johannisstn
IF. s-

beginnt kl. MitlJanuar also-I
lm
z. Eintritt iu
d.

Horn’sohe schule vorzubereiten
J. sehss, Lehrerin a. d. Horn’Sohen
schalt-. Zu sprechen von 4—5 Uhr
shukowsky— (Blum-) str.

10.

schulermnen
l—2
fürs
Semester

Enden

nächste

freundl.

Familie

Karlowastrasse Nr. 2.1.

Aufnahme in einer gehild deutschen

111-eiska-

eino hellr- Ich-sung von 2 Zimmer-n
mij.Koohvorri(-htung. Näher-es Blum»
(Shukowslcj-)str. Nr. 26, Qu. 7.

Losgosieno Uensypoko

I

. ».·;»5:,..«.

·.

Man
Petersburgei
maulen
IFHLXIJLUM 9 Uhr morg.,—l3ckzl.Mqttq.
Auf dem til-is Musik-Mist wird
Siqu

Sofortigem Äntritt ein mit

guten Attestatsn versehenen-

äZsW
gesandt.

-
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Eine ältere

arbeitet
gutsitzende Kleider nach d. franz.
Methode Rathausstr.4B, 1 Tr., links-

-

21.Hasse1blatt.
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Zimmer
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nicht auf
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Dame-»
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band. Herrn
MIN- werden
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«

ländischeZeitung«

Tsing bat
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Rigaschs

mobltertes Zimmer
«

Westens drohenden Gefahr-.

Prinz
nicht-erscheinen Gesandten,

morgen,

lao angorsiste

I

soplue

Ein grosse-S
hab-Mk
kann einer

Jn Anlaß des hohen Festtages wird überSonnabend, die »Nordliv-

rechtzeitige Vorbeugung der allen Völkern des

.

lEm neues Psansno

kollegiums Rochtsavwalt sslltssllclsp
(scha.rronstr. 12) zu richten.
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folglos.
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billig zu verkaufen
Sjltrasse 72,jm Hok.

-

Straßen
quchkentz Mittwoch, 3. Dezember. Das
Postkiasten mit Kreuzbandsendungen verschonen und diese nur für Briese Haus des Generalgouverneurs ist
abgebr a n n t.
benutzen.

vormittag» von 11——2 Peplerstk· 32.
U-

gsslltllM Okkerton mit genauer An-

«

-

k ten

s

hat,nachMoknozugehen,

Otto Bubet-h, fi- im 64. Jahre am 30
.
10
10 Vor allem werden die Postkaften, die, wenn-« November zu Riga.
1. Minimum d. Temp. nachts —12.8
gleich nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise
,
2. Maximum d. Temp. gestern —4.8
für die Aufnahme von Briefen bestimmtsind,
3. Niederschlag i,4 mm.
immer fkrupelloser mit Kreuzbandsenduugens
Telegamme
(Zeitungen und Broschüren) gefüllt, so daß sie
Gestern"nachmitiags und abe,nds»Schnee.·
mitunter durch sie so vollgestopft sind, daß Briefe der Walfisch-m FecegraphewYXgentur
Heute morgens
Reif.
gar keinen Platz mehr haben. Die bandeBcrdjausk, Mittwoch, 3. Dezember. Der
DieWindgeschwindigkpit iftin Kilorollierten Sendungen gehören aber in« Dampfer ~Apollo« rettete 54 Fischer. Auf dem metern pro Stunde notiert.
den großen Kasten beim Postkomptoir; Meere gibt es
noch viele Ertrinkende.
das Publikum wolle daher die

s

Z

Leipzig-, Bosplstz Is-

bedienstet.«

koreanische

Die

In der letzten Zeit war längere Zeit nicht
Newnork, Mittwoch, 16. (3.) Dezember.
von Pferdediebstählen zu hören, weil
Der
amerikanischeGesandte bat die
die Wege schlecht und-die Nächte hell warenJetzt aber haben die Diebe ihre Tätigkeit wäh- koreanische Regierung um eine berend der dunkeln Nächte wieder aufgenommen Und
stimmte «Antwort«in Sachen der Eröffnung des
sind desto eifriger an der Arbeit, weil sie ja Hasens« Wiin.Beim Zusammenstoß
auch zu den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen zwischen den-Japanern und Kur-eaGeld nötig haben. So wurden in. der Nacht
auf gestern ans dem Stall des Mäxhoffschen nern inMokno sind 17 Kereaner . verwuns·
Otsa-Gesindes zwei der besten Pferde des Jaan det worden.
Raino gestohlen. Beide Pferde repräsentieren
Port Arthur, Mittwoch, 3. Dezember. Der
Rbl.
zusammen einen Wert von fast 300
Lloyd« erinnert nachdrücklich an
»Ostafiatische
Pier-bege»
den
beiden
Außer
Pferden ist auch
schirr sfür 2 Pferde gestohlen worden. Die die Möglichkeit, daß der Wunsch denehrgeizigen
Diebe wurden bis hierher verfolgt, aber die in Japaner, einen panasiatifchen Bund
der Stadt angestellten Recherchen blieben erzu bilden, in Erfüllung geht, und mahnt an

berufen erscheint.

Rai-spenden

I. G. Brach-many

zur
inN

«

Jn der Benutzung der Postkasten sind,
wie uns aus postalischen Kreisen berichtet wird,
manche Uebelstände eingerissen, zu deren
Abstellung das Publikum selbst in erster Stelle

Zur Anlage
eine-· grossen ziegeles wird gün«Stige Gelegenheit geboten. Grosses
Lehmlager, weite Wesserverbindung
entgegen
FUHSIISPWIII
u. Brennmaterial in nächster
nimmtIcswsst
Nähe.
per Jurjew.
Mag
Auskunft ertheilt Konsulevt A. v.
Busch,
Jukjew, Kühn-str. Nr. 3.
zu Sohns-weihen wird in der
Botanjschon, Teoholferschen, Bohnen-, Erbsen-, Jakobs-, Lohn-respMijhlonsstrasse zum 1. Januar 1904
I sois mit s sich-on. Mit-lispeine grössere
solitssnk. Tisch uszd 4 alte geschaltzts stlilllm Zu besehen am

—-

·.

aus

~

-

wszs

’

l

-

durch mich zu beziehen-.
Respekt-.
Amt

aus

——--—————-

-

folge. selbstbehaUdluug· Apparate

aus

aus

aus

als alle anderenKurell. Groöartige Er-

;

«-

,

wl rlks am or

.·

der Eröffnung«
s
Mukden zu bestehen; das werde Chan
BrockensammlungdesFrauen-Vereins. die Möglichkeit geben, aus
seiner schwierigen
Die Bewohner der MühlengStraße seien Lage
"
herauszukommew
darauf aufmerksam gemacht, daß der BrockenNeulich ist dem Pekinger Thron ein Antrag
wagen m o r g e n Freitag, die genannte Straße
Reorganisation von Armee ztjuxd
auf
um
von
den
an
befahren wird,
ihnen wohnhaften
Hausständen,« die sich dazu bereit erklärt haben, Flotte n ach japa«nisch«em sMuster sowie
die Brocken zum Besten des Frauenvereins abauf Errichung von Militärschulen zugegangen.
.
zuholen
Die Kaiserin-hat dem Antrage ernste Beachtung
geschenkt
Wieu, Mittwoch, ,16. (3.) Dezember. JnÄ
Briefkaften
Hm P. R« hier« Ganz abgesehen davon, der Th ro n red e vor den Delegationen wurdedaß wir zum vollen Abdruck von Artikeln der u. a. das enge Einvernehmen mit Rußland in»Balt. Monatsschrist« nicht befugt sind, der Vulkan-Frage betont.
Jn
erscheint uns Ihr Ersuchen auch in sofern nicht Sinne sprach sich Graf Goluchowsky demselbettfl
vor der.
billig, als. ein Organ von der Bedeutung
skandinavisches Wort, auf ~Lidandesnäs", zu- ganz
aus«
ungarischen
Delegation
rück, das BrachlandsSpitze oder Brachland-Ab"s der »Balt- Mem-« leicht für-jeden zu beschaffen s ein
es gibt doch wohl kaum eine namhaftere
sturz bedeutet; das südlichste Kap von Norwe- sollte;
gen heißt ganz analog Lindisnäs Jedenfalls Bibliothek bei unseren.Vereinen, studentischen
gäbe diese Deutung eine sehr gute geographische Korporationen 2c., die nicht
diese unsere
Erklärung.
An der hieran sich kntipienden einzige deutsche nicht-sachwisfenschaftliche Moder meteorol. Station der Realschule
Debatte beteiligten sich namentlich die Herren natsfchrist abonniertiväre Ueberdies sind ja
vom 4. Dez. ·19(·)3.
O. Kallasz A· Feuereisen, Professor R. Hausauch die Heste einzeln von »den Buchhändlern
9
.
7 uhr
1 uhr
zu erstehen.
mann und Dr. Schlitten
—t.
uhk·AbL Morgens.
, Mittags.
gestern·

Lokales.

ssstsllanqoa auf

Kopenhageu, Mittwoch, 16. (3.) Dezember.
Der König und Prinz Waldemar sind nach Berlin und Gmunden abgereist. «
"»
Athen, Mittwoch, 16. (3) Dezember-« EsDer
Ministerpräsident Ran reichte sein Absschiedsgesuch ein, riet jedoch von einer Auflök
fung der Kammer in Rücksicht
die wirt.
des
Landes
ab.
Lage
schuftliche
16." (3.) Dezember-.
- Kalkutta, Mittwoch,
Die englische Tibet-Expedition hat die
erste Etappe ihres Weges zurückgelegt, ohne
Widerstand zu stoßen. Die lokalen Machthaber haben, nachdem sie anfangs einen Protest eingelegt hatten,-dem Obersten Yonghnsband
jetzt-einensreundschaftlichen Empfang
bereitet.
Tokio, Mittwach, 16.· (3.) Dezember, H esute
findet eine Beratungdenältesten
Staatsmänner über die Antwort
Rußlands statt. Die herrschende
Stimmung ist trübe. Der Kurs sinkt

Regierung beschwert
Schlittenbahn will sich in diesem sich über das Vorgehen des
Jahre noch immer nicht einstellen Gestern fiel japanischen Kanonenbotes, Kommandeurs des
der
die Menge
zwar ein wenig Schnee, aber es war viel zu
wenig, um die Steine völlig zu bedecken. Trotz- schießen ließ. Man glaubt, daß dieser Zwischendem haben sehr viele Fuhrleute schon ihre Wafall nur lokale Bedeutung haben wird. k—’Der
gen beiseite gestellt und sind mit ihren Schlitten Streif in Mokno
war durch einen Generalboyherausgerückt, weil das Fahren im Wagen
der
kott
japanischen
Händler seitens der koreaden
glatten
geäußerst unangenehm ist. Auf
Exporteure
hervorgerufen.
bald
auf
nischen
Wagen
Steinen
frvrenen
werden die
Man glaubt, daß eines der vor
die.eine, bald auf die andere Seite geschleudert
Vom Lande sind nur sehr wenige Personen mit Tschemulpo
stehenden russischen
—i——
Schlitten zur Stadt gekommen.
Kriegsschisfe den Befehl erhalte-n

-

,

«

,

-

-

-·-

mehrere «lofe herumflatternde Postmarken
und noch mehr unsrankierte Briefe- Die Postmarken sind zu schwach oder zu nachlässiq
beseuchtet worden und es ist in der Masse
der Briefschasten fast unmöglich festzustellen,
wohin die abgestreifte Brirsmarke eigentlich
gehört. Aus diesen und anderen Nachlässigkeiten erwachsen der Postverwaltung Ungelegen- fortlaufend.
.
heiten, , die natürlich ihr aufs Schuldkonto geDie streikenden Kulis, die den« Anlaß
schrieben werden während doch das Publikum Land ung japanischer Truppen
allein dasür verantwortlich zu machen ist.
Mokno-gaben, waren bei Japanern
Die

alsbald Folge gegeben wurdeDer Präsident Dr. Schlüter referierte
hierauf eingehender den Inhalt einer sprachhistorischen Untersuchung von K. Helm über das
Wort Hansn. Urkundlich stoßen wir zuerst
für das Jahr 1127 aufdas Wort »Hansa«,(und
zwar bedeutet es anfangs nur die von den
Kaufleuten erhobene Haudelsabgabez dann
das mit der Abgabe erworbene Handelsrecht
und schließlich erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts bedeutet die «Hanfa« die Genosse nfcha f t - der nach Englands« Handel
treibenden flandrischen Kaufleute Seltsamerweise kehrt die Wortbedeutung damit zu dem
ursprünglich-altdeutschen Begriff zurück: denn
im GothifchenL bezeichnet Hansa eine Menge,
Genossenschaft Helm erklärt nun diese Begriffsentwickelung daraus, daß das Verbum
«hansen" gleich dem lateinischen ~censere" die
Bedeutung von Abfchätzen sowohl des Wertes,
als·auch der Menge gehabt habe, woraus sich
dann beide Bedeutungen
die der Abgabe
und die der Menge und Genossenschaft
entwickelt hätten.
Zum Schluß ging dann der Präsident noch
näher auf die vorhin erwähnte Wolter’sche
Schrift über die vielumstrittene Herkunst des
Namens für Alt-Revol, des Wortes Lindanissa, ein. Dieses Wort kommt bei Heinrich
von Lettland zweimal vor, und zwar in der
Schreibweise ~Lindanisse«, an dessen Stelle
König Waldemar von Dänemark die Beste Reval,
estnisch Tallina, d. i. die Dänenstadt, aufführte.
Wolter verwirft nun mit gutem Grunde die
Herleitung des Wortes Lindanissa von dem
estnischen Worts lijn (Stadt) und bezweifelt
auch den Znsammenhang mit dem Namen
Linda, der Mutter des Kalew; ebenso
bedenklich fei die von einem Hrn. Chalanski angenommene Verwandtschaft des Wortes
mit dem rufsifchen »Ljedenez«. Nach Wolters
Ansicht geht vielmehr »Lindanisse« auf ein

-

dienen, da sich Briese leicht in
ihnen verfangen, als eine Art Angel für Brief«-»
schaften. Neulicb hatte jemand aus dem Publikum eine die Oeffnung des Postkastens bersperrende frankierte (nach Nowosybkow bestimmte)
Zeitung herausgezogen, im Zorn zerrissen Und
die Flicker auf dem Kasten deponiert.
Mitein besonders eklatanter Fall ereignete
unter
werden die Postsich dieser Tage in Riga
kasien geradezu beraubt, und natürlich muß
auch darum alles vermieden werden, was
(wie es die durch den Einwurf von Kreuzbandsendungen bewirkte Uebersüllung der· Post«
kasten tut) die Raubgier reizt.
Schließlich sei noch das Publikum darauf
aufmerksam gemacht, daß die in die Postkasten
einzuwersenden Briefe mit besonderer Sorgsamkeit zu behandeln sind. Jeden Tag findet
man beim Entleeren der Postsäcke eine oder
-

Umbau der Rentei gefundene eigentümliche
Bleimarke mit der Stadtmauer unserer Stadt
und einer Inschrift, dargebracht vom Goldschmied Kolkz von Frau Apotheker
Sickel zwei Urkunden über den Verkauf von
Ssmolensker Leibeigenen aus dem Jahre 1776
und dem Anfange des 19. Jahrhunderts-.
Mag. A. Feuereisen übergab als Geschenk des Max-. theol. R. Gruß einen bei
der Fundamentlegung im Haufe Pärn in der
Stern-Straße gefundenen Bronzering sowie eine
russifche Abhandlung des Bibliothekars MagWolter in St. Petersburg über die Her(Reval).
kunst des Wortes ~Li n d anis
Als Beitrag für die »Sitzungsberichte« der
Gesellschaft war von Oberlehrer T. Christiani in Goldingen einumfangreiches Manuskript eingelausen. Auf das Ersuchen der Gesellschaft, einen Auszug aus einer längeren schwedisch geschriebenen Studie des Nektars Fr.
Westling in Sundsoall, enthaltend Beiträge

Frankreich.
-

Elcktnsohe Rai-en,

vorzuzerren

1904, von Frau

Jnterpellatian genötigt war, ein neuer KonApotheker Sickeh Hein russischsdeutsches und
flikt zwischen den beiderseitigen Ministerien deutsch-russifches Lextkon sowie einige andere
heraufbeschworen wird. Jedenfalls wird gemel- Bücher-.
Der Konservator der Altertümer E. Fr ey
det, daß die Erklärungen des Ministerpräfidem

Gegenüber den Vermutungen der nationali.
stischen Presse über die Revisionsgründe
behauptet
des Drey fus Prozesses
Oesterreich-Ungarn.
ures
der
das
Räpublique«,«daß
in
»Petite
Ja
Der oesterreichisch-ungarische Kono
d
e
ea
u
mit
gefälschten
B
r
r
der
Ausschrift des
flikt in der Heeressrage lebt wieder
einen
durch
Offizier nach
aufa Am Freitag brachte im österreichischen Kaisers Wilhelm
dortigen
im
gebracht
Rennes
und
Offizierss
Erledigung
der
Tagesordnung
Herrenhause nach
kqsino
den
wurde.
Dreyfus
mitgeteilt
Richtern
im
EinWindischgrätz
der-Präsident Fürst
Das
der
die
Hauptgrund
sei
für
Revision.
sämtliche!c
vernehmen, mit den Obmännern
Gruppen des Herrenhauses eine Jnterpellation
Italien.
betreffend die Stellung der Regierung gegen«
Wie aus Rom berichtet wird, werden in den
über der Militärfrage ein. Der Ministäglich neue FehlKossendesVatikans
sterpräsident v. Körber führtein sofortibeträg e entdeckt.
Ein intimer Freund
ger Beantwortung der Jnterpellationl aus, die
Leos XllL ist vom Papste zur Rückerstattung
Regierung halte an dem Standpunkt fest, daß von 10 Millionen
Lin-, welche er entnommen
eine Aenderung der Ausgleichsgehatte, aufgefordert worden. Auch andere Präsetze nur im Einverständnis beider laten sollen sich bedeutendeVeträge angeeignet
verfassungsmäßige-n
R eichsh älften und
haben. Papst Pius ist entschlossen, dieser MißWege erfolgen könne. Bezüglich-der Heeres
wirtschast unter allen Umständen ein Ende zu
frage halte die Regierung an der ursprüng:
"
machen.
lichen Auffassung fest,.daß die einheitliche LeiSüd-Afrika.
tung und Führung sowie die innere Organisadie
Gegen
Unterdrückung des Holtion ausschließlich dem Monarchen zustehe. Daßlä
n
e
disch n wie sie namentlich zum Ausdruck
auch sür Akte der « Krone innerhalb dieser
kommt
in der planmäßigen A n glisie run g
Kompetenz die Verantwortlichkeit der Regierung
des
holländisch en Unter,richts, macht
geste, folge aus der Versassungsmäßigkeit in
beiden Staatsgebieten. Der Ministerpräsident sich ein immer allgemeinerer Widerstand geltend.
sei in Kenntnis aller beabsichtigten Maßnahmen Jetzt haben die Var-en des Freistaates eine mit
gewesen. Er wolle jedoch, da sie zum guten 23000 Namen unterzeichnete Bittschrift an die
Teil noch nicht endgiltig feststehen, in eine Regierung eingereicht wegen W i ed e rh e r si e l
Wertabschätzung derselben nicht eintreten, son- lung der Schulverhältnisse, wie si,e
dern erkläre nur, daß die äu Bere un d "vor dem Kriege waren. , Fünf Stunden in der
innere Einheitlichkeit der Armee, Woche sollen der holländischen Sprache gewidihre Grundlagen und Traditionen nicht met werden. Die Regierung sdll die Aufsicht
alteriert werden würden. Die Armee werde führen und ihr besonderes Augenmerk auf den
«
die alte bleiben, erfüllt vom Gefühl der Pflicht, englischen Sprachunterricht richten.
und
Blutstropsen
Reich ihren letzten
für Thron
Zentral-Amerika.
zu opsersn. Die zu treffenden Verfügungen
Aus lWashington wird telegraphiert:- Die
würden den gegebenen staatsrechtlichen VerhältRegierung regte an,
ama
amerikanische
nissen in keiner Weise widersprechen. Den Ge- soll lng Millionen Dollars Pan
der ausdanken einer Trennung der Armee weise er wärtigen
Schuld Kolumbiens überzurück: sie wäre ein Verbrechen gegen das ge- nehmen. Dieser Schritt der Vereinigten Staasamte Reich. So weit könne es nicht kommen, so- ten ist dem Vernehmen nach das Ergebnis
lange die Ausgleichsgesetze gelten.
Jn der eines Abkommens zwischen GroßbritanDebatte erklärte der Präsident Fürst Winnien und den Niederlanden, die neue
disch grätz, der Oberbesehl des Kaisers über Republik Panama nicht eher anzuerkennen, als
die Armee gehöre zu den unbeschränkten bis
sie Vereinbarungen wegen Uebernahmeeines
Rechten der Krone, über deren Quelle hierzu- Teiles
der kolumbischen Schuld getroffen hat«
lande-keine Erörterung nötig sei. Redner bePanama
hat sich bis jetzt noch nicht dazu bekämpfte aufs schärfste den Gedanken der reit erklärt; die Frage wird möglicherweise
Schassung einer selbständigen ungarischen
dem Haager Schiedsgericht überwiesen
Armee und begrüßte die-Erklärung des Ministerwerden.
präsidenten, daß die äußere und innere Einheitlichkeit der Armee, ihre Grundlage und Organisation nicht geändert werden« In dieser
Beziehung werde die Regierung nicht nur die Sitzung der Gelehrten estnischen Ge"«Unterstützung des Hauses, sondern auch ,Untersellschaft vom 3. Dezember 1903.·
an
der
der Ausstützung
Der Präsident Dr. W. Schlüter eröffnete
rechterhaltung der Machtstellung interessierten die Sitzung mit dem Hinweise auf den« schmerzBevölkerung der diesseitigen Reichshälfte finden. lichen Verlust, den die Gesellschaft durch den
17. November erfolgten Hintritt des langDie Regierung werde jedoch nur dann in« die am
jährigen Schatzmeisters der Gesellschaft, des dim.
Lage versetzt sein, das Schwergewicht ihres EinJnfpektors, Archivars und zweiten Sekretärs der
flusses bei den für die gemeinsamen Angelegen- Oekonomischen Sozietät Woldemar S ch n ei d e r
heiten der Monarchie verantwortlichen Ratge- erlitten habe. Indem der Präsident einen ebensabriß des Hingeschiedenen entwars, wies er
bern der Krone einzusetzen, wenn wieder gespeziell auf seine Tätigkeit als Münz-Konservator
regeltes parlamentarisches Arbei(1888-.1890) und namentlich
seine ausgeten im Reich möglich sei. Redner wünschte zeichnete Amtssühruna als Schatzmeister der Geaufrichtig, daß es dem Ministerpräsidenten ge- sellschaft (1892—1903) hin. In Anerkennung
die parlamentarische seiner Verdienste sei auch eine Kranzspende nalingen
möge,
M aschine zum Wohle der Völker des Reiches- mens der Gesellschaft an seinem Grabe niedergelegt. Die Anwesenden ehrten das Andenken des
wieder in Gang zu bringen. (LebhasHingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen.
tät-Beifall)
Am Schluß der Sitzung erklärt
Bei der statutengemäß Vollzogenen Wahl des
der
Ministerpräsident den Reichsrat für Präsidenten wurde Dr· W. Schlüter einstimDie Aktion des Herrenhauses mig per Akklamation für das Jahr 1904 wiedervertagt;
gewählt.«——- Zu Revidenten gewählt wurden die
gegen die nationalen Armeesorderungen der UnOherlehrer O. Kallas Und Redakteur
garn geht, wie der »Nat.-Z.« depeschiert wird, Herren
A. Hasselblatt.
Alsordentliches Mitglied
von einer, gewissen Hoskreisen nahestehenden wurde der Privatdozent
Mag. theol. Konrad
Gruppe von Hochtorys aus, welche mit der, G ra ß ausgenommen.
Der Sekretär E· F ilare to w legte die einHaltung Koerbers in dieser Frage nicht einverund der Bißliothekar
standen —sind. Die Rede des Fürsten Windischs gegangenen Zuschristen
die
geschenkweise
v.
dargebrachten
Haller
P.
grätz zeigt eine gewisse Ungeduld gegenvor
von BaronHermann
Drucksachen
über der Körberschen Politik, der es noch-immer v. Bruiitingk dessen .»Mess·e und kanonisches
nicht gelungen ist, das Parlament arbeitsfähig Stun«dengebet", vom BuchhändlerP Schmidt

seitensderGesamtheit

pro

-

gehabt,
die
alte
vollständig
Se.
Majestät
daß
Frische
wieder erlangt hat Gebt-after Beifall), daß die
Stimme klar und voll ist, nnd nur wenn man
mit einem gewissen Vorurteil herantriti, man
vielleicht noch eine leichte Verschleierung der
Stimme durchhören kann. Se. Majestät war
auch heiterer Stimmung und hat sich wiederholt sehr huldreich mit den Präsidenten unterhalten. Hierauf hatten wir auch die Ehre, von
Jhrer Majestät der Kaiserin in Audienz empfangen zu werden. Dies wollte ich den Herren mitteilen.« (Beifall.)

-

hulten.» Wir haben dabei denEindruck

-
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1.
Ein tüchtig-er

c

ZG BIIÆ ,
w

.

der auch mit Maschixjen umzugehen
versteht, sqqht stsll.—l-inde:-»Str.:z7.
W
Besitz-M aufs Land eine .

Köchin

mit Ättostathn

-

Jalcobsttn 6, II·

ZEISS-MS sksls SZs

Eth

Mil. Eulzåxxtnjucthlg echte-weisse kurzen-anfangsin· 3 verschiedenen

.I)srs7s-.-x9;sdts2.

Ums-Zu
last-qu- .Tiiglioh sog 10—12Uhxs,
Grösse-n

M 272

Must·k al·Ist-he Gasell sclIat.
i

kugck 78
OO

,

.

1903

lm

empäehlt für den

Woihnaclnstisch
besonders gute Rom-anke:

unter gütige-r Mitwirkung des Konzertsängors

Kop., geb. 2.10 Kop.

kreist-so v» Brieko die ihn
Mustan
nicht
Kop., geb.

Gäääkåxigvemsemk

erreichten, 2.75

3.60 Koplquslsss I» Pastor Kling-hemmen
ö.30 Kop
geb. 4.50 Kop.
llqlläsltlsls F» Der Weg des Thomas
Truok, 9.20 Kop., geb. 3.60 Kop.
111111 Th» Buddenbrooks, 2.75 Kop.,
geb. 3.60 Kop-

:·"

wenigsten-EI-

JA

dk K·äijjh.·;"7niga.

.
1. sy,nphonio Nr. 2, D-dur . . . . . .
Adagia Allegro con brio.
Larghetta sehe-Ha Allegro molto.

.

Freund Hein, 2.20

.

.

.

Reue Weiden

)

.

,

.

.

.

.

Sitze-spitzen sc

.

.

.

.

.

.

ouverturo.

.

.

.

·

.

·

.

.

.

.

cis- Lan-IStrasse.

Mendelssohn.

.

Atti-D VIII-.

-

schildert

.

·

Hans Hex-mann.
K.v.Kaskel.
Hiidsolr

.

.

.

.

.

Pkslss thi- Plstzs (inol. Billetstouor): flir Mitglieder und
deren Angehörige 75 Kop. und 50 Kop» für Nichtmitglio dor 1 RbL

MS sitqlistlsltssstoa sintl an Its-· Kasse vorn-weisen.
sillthorksui bei J. Isidor-on. vom-. EI· .J. Karova Universitäts—
Buchhandlung und am Konzerte-band von 7 Uhr ab im der Kasse-.

m U sik
von 3

Toiletten

auf cl. schlsttscliulihalm Ia

Meinem

BI- cy66oTy 6 Leua6pg,

Prima

Wohnt-Xbthstraxssehnn 9
Tischler T. Tsrpats
und empfehle zu billigen Preisen
Ist-s edle-long

fertige- MöheL

»

oZitxiiceeschulje

-

Krimselie Aepfel, 15 Kop. pro Pfuncl
25
Tiroler «
»

Grösson
Iclltklåct HONlsclsulse, 25 u. 30 Kop. Paar. crealsussgsr file-liesbunte Hanslsolsulse, suglisoho strich-volle
140 Kop· Ptund, wollt-ne Hat-renstlckclh 35, 40, 45 Kop. pro Paar
-

,

ri«sx.-st-5.2. Garä

.I- ICIIMII

Kaufhok Nr. 4,

s

vis-å.-vis dem

—BJH!EWI-sst-is

-.«-

«

.

Jahre auf das reichassortiertes grossesLager in

Wiener
Berliner FSrazer

Damen-Metåerswflen
«

Pap·eren

Saison

nachgebliebono
,

s

M Ek-

Ecke-X

(Promenatlenschoss)
aus

Tytsolek

-

-

Loch-n

in eleganten PappGassetten
von 40 Kop.

per Ost-gotte, empiiehlt

hiermit einer geneigten Beachtung

empfi:..-hlt

Monogr-mai

-

Wie-lesHishi-Wabe

,

zus:

Latinen-Inso,

Sohrsibtlsolistllhlo,

Marias-stillve,

in geschmeckvoller Aus-stattung im Beklejdungs-Gosohäkt

s.l(aplanzlsross
Jukjem Alex-sur 8.

lm klublokale cl. surgarmusse

W. krauen-Verein.

Freitag-, den 5. Dezember a. c.

musikalischer

Dienstag-, d. 9. c.

Endet

um 4 Uhr

nachm Sino.

General-Versammlung

gänzlicher

fass-erkan
Aufgaxxgijs

b»

wegen

NB.:

Halblaut-111
blutig-als

im Lokal der Wehe-schale. MönchStrasso R, eine Treppe, statt.

empäohlt die Blumenhkmdlung

Ist-start

Promenademstr. Nr. 4.

M. 11. li. c,,Pounaul-«.
Oyööosrnyugääthphn r.
1903

Bi-

BBHHPR

Hastagxo

m)

9

sinc.

Plai abkssm Apparate

Bettepa."":

Sonst-I- Cwapmmish

Platinbrcnnstiitc
PlatiasTiofliramlstiits u.
Hemmnis-ausser
Wiss für Platinstifts
spirituslampqn

Geschäfts-

t. Ratsch.

in all. lan- en (auc h
Lichtgka

Geldes-Locken

Herren- und Knaben- Anzugen
slbjklsch· Trilkot tät- Miit-ver
Bat-edelst. Flut-aller a. 111-glot- in hübsch. «Mus«terauswabl
Wams-sinken- nur beste kahl-MattLolaqts
»

Zu

Rester

Islhlsiassh Hochmuts-h onst-on. hats-111.
Pslsleo etc-. etc-.
seidpntücher, shawls, Oachenez, Umlegetiicher etc-» etc.
! llokabgosotzto kreist-!
in allen Breiten,

12Brosser Marktl2«

.

(vorm..B lakoman

W.RReinHrtz

o w.)

Montag. ZU Dezember a. c-9 lllas also-als

ceasralwrsammlang.

Bsnzinlamaan

Um vollzähliges Erscheinen wird
dringend geboten.

Der Präses.

B.v.Kiesel-itsz.

sollst-sites- und polnisch-

Brockokien

Ist-lassen

Elsas-.
»

Prägung-m

werden billigst berechnet.

JI·".

aarisNadeln

Ist-111. n. woll. Handschuhe-.
ils-sahnsng file-Ist- u. falls-Inl- am Abend des 2. Dezember im Saal
tllkcll in grosser Auswahl ompliohlt d. Bürgermusse oder auf d. strasse
eln ovale- Laus-stellt mit religigeschnittenem antiken Kopf. Gegen
sk. Wkt 1.
Belohnung abzugeben Gertenetls. 47.

Lussa schwarz

Nr. ZU, sm Hof Ahkaham Katok
-Klammer Neumarlttstn
II- susstsllang tte-

-J(räusler

Tragen
etze

«

»

vernichtet

U

lustige, Ratten sowie sämtliche Insekt-Hm
Das geehrto Publikum bitte sich

Hkbeilen

zu melden

Rathaus-sus- Nr. 75.

-«

Wellansohccren s««i«;·...»-..
frisurs u. frisirkämme
Zahn- u. Nagalhürsten
Uhr— u. Pinae-nez-sclsniira

geschajts —Verlcauj.
Stahl-Eisen-u.meBBingwarens6eBchäft
wird verkauft.

Osserten-Auzeiger.

"«

O.

Ein gut eingefühirieszrentables

Näheres Kauthok Nr. 13.

Ritters-tte 5.

Zool-no Paris

und einiger übriggobliebonor Basis-rdie mit Offertensslbgade
Auf
-arbeiton. Um freundlichen Zuspruoh jin der Insekt-Hee
Expedmon der »Nordlivländifchen
bittot
Leitung« aufgegeben worden, sind heute bis
het- vokstsmtl tte12 Uhr Mittags folgende Osserten singegangeng A. s. (2 Bt.); A. 8(Z Bk.);
Arbeits-stät te.

x. x.

xmsps

IM

r.

Druck

nad

Wes-lag von Is.

IX

sc

:

H

;«:.

-«;.

CI Br.)

.

W

Ver-tilgst von lasqqtssh flsttsth

111-tm

sto. etc-.

Michael Ponjagm
2.

Heim sites-o Nr. lö,
i-

Uswsksz vuotuuskqx »aus-Up. Don-A 4

Harren-Abend

Anfang 9 Uhr Abends I
Gäste können d. Mitglieder
gipquijhkt werd-im tlxllifrslttlofth

II-

ÜBMBHHHAHHER

Manier-stüan

Ist-schwoll solt-n-

Patent-

schaute-DIREKIe

«

u. TuchÄpplilcation geziert-.

Moike

Saslstlllilv,

-

reich mit stepperoi

aus keinem

."

satt-s.

schwur-. Tat-he

Ws

erchansh).

zu Fabriksprejsen

-

Kommst-Im VII-floh

MMEI

L·

okcaro

I

Carl Unger.
Is.

lexan Srstrasse

Bächeroxpekte. Zllklch 75 (sohwojz).

schweren Schwarzen Kleider-Motten
.
Kostämstotkon
.

der

Zu passenden

weils

Tnkots

von

Sag-l Frecierking

carl Hammat
Mohnlmasazm
W Bis-Selig sit-. Its- 4 U

Freclerlcisskh

yompkohle wohlagrtiorls Llazer lijv

-

in diesem
ein-h
haltigste

111-. out-Satt

Das

,-

—-

JYein neues

sie

7hShllkop.

lzlclkleiehhalrig. Auswahl

in

s

fussdänka

empfiehlt

-

Früchte

andere

··

kaufen

»

Mann-ZMandanukÆaimmse

Kinderstrumpfe

·

Missg!

~

siisse blaue å grüne Trauben
spanische AlmeriakTrauben

Fabrik-It
K- Paar

.

staunend

,

.

IMZ MMK Blmsn so kop. pr. psalle

-

(choxt.kihke Mowienm
Icojmchmiauja wage-lannpaga
umchmmchnxsb

briefa Erfolg gar-luden verlangen Amome
sie
Gratisprospekt
I- Fklsclh m, noTopiH

in direkter Sendung
aus Sowastopol

—-

und Schreibweren-I-landlungen.

pciebsn Brock.

Rjgasohes
sstlslllllpfA
glatte u. glatt u. kraus, 60

astem

Tssqllssss

Ictlzlslslltlsls kiir Jedermann
ia ski-den«- t.40. in Gusse-) L—
Zu beziehen du«-seh August Lyku, Eises-, und durch alle Buch-

AMICI-a Mem-» 06111843733
II- I- kpsgsstkepk chsl;«lae-ksh

f

sank-apart

7V,

Bsb

,

Kämmen, Haamatlen
Zahn- uncl Nagslhürsten

ist Seinem Inhalte und seiner

.

stri mkfen

Handschuhe-h

Zchiittscyuye

bearbeitet-er Jahrgang
Anordnung nach ein vorzüglicher

llklttsk neu

«

Wäscht-knüpfen, ausl.

Bestepa,

posirh

Autoer Blichkähkang
lehrt gründlich durch Unterrichts-

. schwammen-«-

August Lyktks

,

.

Wäschebämlem

m,

Conkskckcom
Bau-is Ynngepcawesra, ausbe-» 6blTh
o T kc phl To e sag-Mang m- RosmMoos-h

s

stnolmollen
polnische und auslstrick- u. Hätte-libaamwllen

!

Brüsseler und Petersburger-

»

5 Uhr

WanJlmpasypuae

corsets
YLydiaA

-

Botråe fiir Erwachsene 15 Kop.,
schülor und Kinder 10 Kop.
list- Ins-staatl.

polnische und schweizer

"

sonntag, den 7. hemmka

-

crsvatos
«

MAX-Ughi

und 75 Kop

Jabots, schleifen
Sürtelu
spitzen

Broüenen

I. sw.
s-«-.--».,

.I«·-««-

N. XV. Grade-

Anknag 8 Uhr.

schleiemwaspbz
Traueksohlptem

werlies- Ins-staatl-

Womgartner.

.

.

köngrxsjngefijhrt

Fremde

den.

Liszt.

.

. .
.

.

·

.

5. Nachkliånge zu Ossiam

.

.

.

.

.

d) Drei Wanderer (O. Busso) . .. . .
·
. .
. . .
.
9)Wirdrei.
f) Frühling im Alter (Arndt)
.
(l-18rr Blosskold·)
.

.

.

.

.

Pastor H. Lozitrsx

Beethoven-

.

Herrn

Time-I von

.

.

o)

Wäthe und

.

Z. Arie aus dem Paulus-: »Gott sei mir gnädig-«
für Bariton mit Orchestsrbegleituug.
(I-lorr Blosskeld).
. . .
3. Entroaoto 1. u. IL aus Rosamundo
4. Lieder für Bariton:
a) Die vätergrukt (Uhlaud) .
·
.
b) Nobel (Lena.u)

lUIMS cskh Erdkinder, 1.93 Kop.,
geb. 2.70 Kop-

zu

.

.

Kop., geb. 3 RbL

von

.

111-.

aus

-

.

Fröpestotietx

5.

-

ssktscll I» Die Geschwister, 1.38

man,

111-111Freitag, den
Desz

111- .

thn 10. qszsmhqts

Saaic du- ~l)'ürgcrmussc"

IV. Allllllllälllsllls Kollzsll Vortrag
liess-In W- Blossfech

naehfglgende

stsssass

Mttwoclh

m-

Buchhandlung

"

J. 6

Zeitung.

thdlivländifche

tot-L

Hierzu als Beilage-:
Pkcspckt
llbsts »Nun-tust tlss allgemei-

nsa ums praktischen Wissens-»

Zu beziehen durch: s.Istillskstlth
vorm. E. I. Ksrow’s Universitäts-

Buchhandlung-

Nordlivländische

Wort-Hals »Ist-ne glärptfche Zeitung«.)

Freitag, den 5. USJ

Annahme der Juserkkte
Uhr Vormittags. Preis für die siebengespattene Petitzeile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliget Jnsertion s 5 Kop.
Durch die Post eingehende Just-rate entrichten 6 Kop. (2() EBng für die Petiizeile Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

Chinefifche Grenze

Bahn NikoljfkojeChinesifche Grenze
10) die Usfuri-Bahn
11) hie Bahn Jekateriw

324

9) die

Hafer Campis-it nnd dir Vkpieditiak
sind

den Wochentagen von 8 Uht Mord
guts bis 7 Uhr Abends geöffvdx
an

but-g-Tfcheljabinsk

12) die

Die nächste Nummer der »Rordlinl. th.«
erscheint um Moytag, den 8. Dezember

Für

Inhalt

,,

Inland- Von der Sibirischen Eifenbahn. Von
~

-

225
812

Bahn PermsKotlas
Zusammen 6665

Extra-Ausgaben:

»

der LettifchsLiterärischen Gesellschaft
Aufforderung Zum Libauer AerztekonflikL Doktorjubis
läunt· Pe r na u: Gartenbauveresw Mar i e n
b ur g: Gemeinsamer Weihnachtsbaum R i g a:
Spezjalvereim
Estla n d: Eisverhältuisse.

110
717

die Verstärkung der Sibi-

rischen Bahn

»

wieder aufgegebene

Anna-Bahn
«ChinesischeOst· b a h n. (2377 Wersy

Ergänzungs-kosten :
Für Verbesserung des Fahrwassers
der Flüsse und des Wladi-

wostoker Hasens
den
der Linien
Liti au: Revision. Mit a u: Einweihung Durch dieSchutz
chinesischen UnSt. Peters bur g: Tageschronik. Tw ter-Von
r u h en verursacht
«

tzer
Gouvernementslandichaft.
um« Entschädigung.

Rjas an: Gesuch
Warscham Teuerung.

FdüiaetollE Unter

den

Schatten der Batalho.

Li—terärisches.Wissenschaft-Man
iattige s.

nig-

Inland.
Von der

Sibirischen Bahn.

Zum zehnjährigen aniläum des« bekanntlich
im Jahre 1893 kreierten Komitees sür die Sibirische Eisenbahn ist eben ein unter
Reduktion des Staatssekretärs Kulomsin von

S. W. Snbler und J. W. Ssosnowski zusammengestellter historischer Abt-iß »Die Sibiririscbe Bahn in Vergangenheit und
Gegen w a r t« ediert worden. Diesem Werke,
in dem zum ersten Mal nach offiziellen Quellen
nähere Daten über die Kosten der Bahn und
ihrer Teilstrecken veröffentlicht sind, entnimmt
die»Now. Wr.« folgende Angaben
Es bat bis jetzt gekostet:

Feuilleton.
die »Nordlivl.Ztg von E. v.
Sternberg.
«

-

zial-2lliuseums hielt vorgesiekn, wie wir einem eingehenden Bericht der »Riu,. Rdsch.« entnehmen,

nnd

Bibliothekars

er-

Letten zu
Ausklärungen
über den Ursprung des Wortes »Riege« diesmal noch für sich behalten.
Es gelangte nunmehr ein Schreiben des neu-

lettisch-literärifche Gesellschaft
ihre Jahresversammlung ab, zu der, beiläufig erwählten Präsidenten Pastor
die

waltig und

schön.

gehüllt in

die mysteriösen

Schleier der Dämmerung, die Kathedrale der
Vatalha.
Jst Masra das kolossalste, so ist die Batalha
das größte Gebäude Portugals; es ist groß in«
Ungern. seiner
Architekturmoch größer aber in seinen Tradi-

tionen und Erinnerungen;—l)eus, patria et amor!
In keinem anderen Tempel tritt uns der religiösritterliche Charakter des Mittelalters so vollkommen entgegen wie hier. Es ist eine Kathedrale,
in welcher die Ritter der blauen Blume unter
dem Schutz von Sankt Georg und Sankt Michael,
unter der süßen Wache der Jungfrau, unter den
Fittigen des Jdeals und der Frauenliebe den
glorreichen Schlaf des Sieges zu schlafen hofften
Wir treten näher, und in der nahenden Dunkelheit scheinen die Schatten der Kathedrale ins
Unendliche, ins Unmeßbare zu wachsen. Zuerst
verschlingen sie die umliegenden Häuser und Gehöste, dann breiten sie sich über die weite Ebene
und fliegen schließlich als phantastische Gespenster
der Nacht über die portugiesischen Lande-Die
Türme und Kuppeln scheinen sich bis zu den
bleichschimmernden Sternen erheben zu wollen,
bis zu jenem geheimnisvollen Himmelreiche, wo
die Heiligen wohnen und wo die Gottesmutter
(
dische Höhe. «
ihren Wundermantelüber die frommen ErdenDerKutscherpeitfchtaufieinfchellen- kinder breitet.
Dort vor uns schwebt und
klapperndez Maultiergespatm ein- Und zwischen webt eine Welt
von Märchen-und .Legenden,
Mykkhen und blühenden Lorbeer-standen rollt vergegenwärtigentstch uns Symbole und MonuUnser Wagen auf das Schlachtfesld von Aljubars Tmente der Weltgeschichtel
.
J
rota hinaus. Die letzten Purpurstrahlen der
gedfksxessxålsxf "«sc,.hlögt die
Abendröte färben es blutig-fund darüber er iidr Meers-geom- messen-»ihebt sich wie ein steinerner Siegeshytnnus, Las-.

aus

aus

.

-

-

-

emon

aus

er

empfiehlt, die Li--

zweimal im Jahr gedruckt-an die Interessenten zu- versenden und aus der Jahresversamm-

einen allgemeinenUeherblick überdie Literatur des verflossenen Jahres zu geben«

lung nur

noch

Da dieser Modus siir alle Beteiligten Vorzüge
hat, wurde beschlossen, ihn versuchsweise-einzuführen; außerdem wurde dem Livländischen Direktor anheimgestellt, sich zur Bewältigung seiner immer mehr anwachsenden kritischen Arbeit
zuverlässige Htlsskräste nacheigenem Ermessen
«
zu erbi-tten.
Nachdem Propsi Seesemann den Bericht
der Kassarevidenten erstattet hatte und einige
geschäftliche Mitteilungen erledigt waren, wurde
die Versammlung zum 727 Uhr geschlossen und es
folgte ein geselliges Besammensein in den Räumen des Gewerbevereins-, das nach althergebrachter Weise durch Reden ernsten und taum-

gen

sprechen, und

erlaubeichmir das

Angenmerkvon

Direktoren, statt wie bisher Interessenten, die den ersten Jahrgang noch
derJahresnersammlung zu verlesen",«for"·tan, nicht besitzen sollten- darauf -zu richten, daßdew
der

Inhalts

gewürzt wurde.

Aufforderung
werden
Wir
um Wiedergabe folgender Zuschristgebeten: '
«
Zu größtem Bedauern vieler Freunde des
einheunischen Kuiis·tgewerbes, aller Heraldiker
und derjenigen Personen, die die Heroldskunst,
auch ohne sich praktisch in derselben zu betätigen, lieben, ist der erste Jahrgang des aus der
Kunstanstalt von Heirn Maler E. To desßiga
hervorgegangenen und bei E» Bruhns,- Riga,
«im Verlage erschienenen »Baltischen Wappenkaletiders" ohne Folge geblieben, und
zwar aus dem so einfachen Grunde, daß dieses
in künstlerischer Hinsicht ganz hervorragende
Werk, das dem baltischen Adel gewidmet ist,
seitens des Publikums nicht die vom Herrn
Herausgeber erhofer Unterstützung gefunden
hat. Woran das gelegen, läßt sich schwer entscheiden, auch kommt es jetzt nicht darauf an,
dieGründe für diesen Mißerfolg zu suchen, sondern vielmehr daraus, begangene Fehler, so weit es
geht« zu reparieren. Nach eingehender RückIYsprache mit, Herrn Maler Tode erklärte der-»
selbe, nicht früher den zweiten Jahrgang herausgeben zu wollen, bevor ihm nicht eine beträchtliche Anzahl von Bestellungen auf denselben zugegangen wäre. Daher haben sich nun
etliche Freunde dieses Unternehmens bereit erklärt, Bestellung-stiften einzurichten und zu sühren, in denen"Name, genauer Wohnort mit Angabe der Poststation für eingeschriebene Korrespondenz, resp. Straße und Hausnummer und
die Anzahl der«best.ellten Exemplare verzeichnet
werden, und erhält ein jeder die von ihm fbestellte Exemplarzahl des zweiten Jahrganges,
dessen Betrag sich, wie der des ersten, aufs Rbl.
stellen wird, per Postnachnahme zugesandt, sobald der zweite Jahrgang, zu dem bereits ein
Teil der Vorarbeiten, als z. B. das Auszeichnen der«Wappen ec. gemacht ist, erschienen sein
wird.

selbe in

der

Buch-

und Kunsthandlnng von E

B.rnh.ns, Riga, stets vorrätig ist, auch

Besitze

nn

eines jeoen,.sder» den zweiten »Jahkgakng
bestellt, sein müßte, da ja der Zweck dieses
Kalenders darin gipsett,- die Wappen des ganzen
blühenden, den 4 Matrtteln der Ostseeprovinzen

angehöre-adm- Adelss in absehbarer Zeit-Izu
bringen. Meine Bitte richtet-sich Ums an alle
es ein h s.icnisch«exn·KunstFreunde u
g e w er b e s, und deren gibt es.«doch wohl-eine
beträchtliche Anzahl, als auch ganz speziell an
den Adel der Ostseeprovinzen, durch
recht zahlreiche Bestellungen des zweiten Jahr-

nser

ganges »dieses Unternehmen nach Kräften fördern
zu wolken-v«.-K——ll.
»
Bestellungen nehmen entgegen: JnTEftland:

Landrat Gras E. Jgels·trom-Haiba,.pr. Station.
Lin-a Baron A- v. StaelsHolstein-Samm,. prKappel. Baron S. v. Maydellkßevah Ritter,
schastssKanztet. Baron E. o. Stockelberg-Revat
Adl. Güter-Kreidttverein.
Jn Livland: Baron A. v. Maybell-Ulpisch,
pr. LemsaL Baron R. v. Engelhardt in der
Embachstadt, PepplersStr. Baron M. v.; WolffKawast, Herr Rechtsanwalt R. v. Hehn, Riga,
gr. Königsiraße Nr. 11. Baron O. v. Vitingshoff-Salrgbnrg, pr. Rujen.
·
In Kur-land: Baron-C v. Manteuffel-Zöges
iKatzdangen,
pr. Hasenpoth. Baron P. o. HahnAsuppen, pr. Zabeln. Baron J. o. Koskulls
Mitau, Kreditvereiw
»

Zum

Libauer

Aerztekonflikt.

Der ~Lib. Z.« ist von Dr. A. Christian
folgende Zuschrift zugegangen:
·
Nachdem Herr Dr. Waeber in seinem-letzten
Artikelvendlich diejenigen .Aerzte· bezeichnet
welche er eigentlich meint, kann auch ich» jetzt
der offenen Anschuldigung gegenüber
Stellung nehmen«
Jch erkläre michnkit
den Kollegen vom Krankenhanse
in der Stellungnahme Herr-n DirWaeber gegenüber solidarisch.
Obgleich auch Herr Dr. War-der, ebenso wie
jeder andere-, aus meiner Eingabe an das
Stadtamt ersehen mußte, daß« ich die Pflichten
des Ordinators der innerensAbteilung nur
bedingt übernommen hatte Und zu einer
solchen Uebernahme berechtigt war, da s. das
Stadtamt mich als Stellvertreter akzeptiert
hatte, obgleich es wußte, daß meine Haupttätigkeit als Arzt die Geburtshilfe ist, so erlaubt
sich« Herr Dr. Waeber trotzdem eine Kritik
meiner Tätigkeit, indem er den Nichtbesuch
gewisser Kranker für eine eklatante Pflichtverletzung erklärt. Kann man Pflichten verletzen,
die man nicht übernommen hat?
Herr Dr. Lackschewitz war berechtigt, mir die
Stellvertretung unter den von· mir gestellten Vedingnngen zu übergeben, indem er mit der Bitte,
ich möge ihn ebenso wie in der Privatpraxis
auch im Krankenhause vertreten und Dr. Truhart mit meinem Rate zur Hand gehen, dieses

des Schlachtfeldes von Aljubarrota ragen zosen, die, wie überall, so auch( in der Batalha
noch die Ruinen des kleinen Tempels, in. dem als wirkliche Vandalen gehaust haben, die Köder König »am 14. August 1385,-als der furcht- nigs- und Rittergräber schändeten und nach vers
bare Entscheidung-Kampf mit den Castellanern borgenen Schätzen durchwühlten, ist es im
bevorstand, das Gelübde ablegte« Gott« nnd sei- Grunde unmöglich geworden, den sterblichen
nem Vaterlande ein ewiges Denkmal zu
errich- Resten dieses Königs einen neuen Begräbnisten, falls sich der Sieg zu seinen Gunsten ent- platz anzuweisen, da die Gebeine der, Toten piescheide. Dieser Sieg war der Markstein der tätlos durcheinander geworfen sind, und nieUnabhängigkeit Portugals von Spanien und der mand genau weiß, ob es auch wirklich Dom
getrennten Kultur- und Geschichtsentwickelung Joao 11. ist, der in seinem Grabe ruht.
der beiden Völker der Jberischen HalbinselGanz. besonders schön« ist der Kapitelsatil
,,Batalha" heißt auf Deutsch : »Die Schlacht«.', der Batalha mit seinem in der-» Luft-· schwebenund dieser Name ist der Kathedrale durch die den Gewölbe, ein Kunststück und Meisterwerk
Jahrhunderte hindurch bis in unsere skeptisch- der Architektur, das die Epigonen jener alten
modernen Zeiten hinein geblieben.
Meister nicht mehr nachzuahmen vermöchten.
So ist denn das herrliche Monument ein Alexander Hereulano hat, durch die Schönheit
nationales Schlachten- und Siegesdenkmah und dieses Gewölbes hingerissen, seine unsterbltchen
der Volksglaube heteuert, daß die HeiligeJungSeiten von der »Abobada« geschrieben .srau, der der Hauptaltar gewidmet ist, als christ-·
Dom Manuel hat dann später in der Valiche Minerva ihr Schild über den ritterlichen talha die berühmten ~capellas imperfectask«
Portugiesen hielt und ihnen zum Siege über die» hinzugebaut, in denen er ursprünglich mit seine-n
erdrückende Uebermacht der Castellaner verhalf. Nachkommen begraben sein wollte; es sind..reiNeben dem Hauptaltare ruhen nun in köstlich zend Kabinettstücke der manuelinischen Architekgemeisselten Gräbern die Gebeine der Helden tur, dieser mit Zierrat überladenen Gothik, die
von Aljubarrota. Dort schlummert DomJoao L» in Portugal ihren Ursprung hat-, und in »der
selbst neben seiner Gemahlin Don-no Felippa berühmten Kathedralevon Belem zu so»s»chöner
und umringt von seinen Söhnen, den Jnsanten.. Vollkommenheit gelangt ist. .
..
»--z:.-.
Nur das Grab Dom Joao 11. befindet sichiinx
Der Schleier- von fünf Jahrhunderten shntH
der Seitenkapelle neben der -Gp«istel.
Seits sichttber die KlosterkathedraleFider Betalhazzgieis
Sebastiangspeiten
Dom
plain
mgnzzpiljnzineiners
v,den«knm-J
breitet; die»Mzö-nche, die Herrensder samt-isng; s
herrliche-«- keep-speie-Ineestepteexxxübikesiethss hpben ihre-· Zellen periæssenkxnndr .iixl;2;tiesekaijvsj-Hz

glück hindurch über Portugal zu schleppenDie Geschichte der Batalha ist die Geschichte
Portugalsi Sie führt uns ins eiserne Heldenalter zurück, sie zeigt uns jene reckenhaften Ge
stalten wie Dom Affonso, Dom Joao l, ben
König Arthur Portugals, wie König Janno,
die wie Hagen und Gunther das Schwert in
der Faust den Feind bekämpften. König Dom
Affonso und König Janno find fast sagenhafte
Könige, und in der Volkssage lebt der letztere
König noch heute fort. Die alten Fados singen
von der Königstochter, die in unbändiger Liebe
zum Ritter ihres Gefolge-Z entbrannte, und König Janno, der feine Tochter über alles auf der
Welt liebte und fah, wie sie an wundem Herzen
binznsiechen begann, schenkte ihrem Flehen Gehör und befahl dem Ritter, seine rechtmäßige
Frau zu ermorden und Königssohn zu wert-en.
Jn grausamer Freude ausjauchzend, dankt die
Königstochter ihrem Vater; da aber wird es
finster und- fchrill läuten die Totenglockeu imReiche. Jähe Blitze zucken über den Himmel,
der Ozean schäumt wild auf und vor den bebenden Rittern bricht die stindige Königstochter
im Gottesgericht tot zusammen., Affonso Henriques, Dom Diniz und andere färben später
ihre Lanzenbegeistert und glaubenztreu im Sarazenenblut und legen dieFundamente zujenem

Heldenstaatexs zu dem sich Portugal ine

Verlesung, in welchem

teratnrberichte

Jnhaltlich soll der zweite Jahrgang-ganz dem
Doebner ersten (24 Wappen und das Kalenderjahr) ent-

fort, das schwere Zeitrad durch Glück und Un-

Nähe
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"

»
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folgte

lettisch literärischen Gesellschaft über die Holzbauten der
Jn den Räumen des Kurländischen Provin- machen; ebenso wolle er seine

Lissa bo n, 25. November 1903.
Von der Station Beiria bis zur herrlichen
Batalha sind es zehn lange Stunden Weges,
die
holprigen Straßen inmitten der großen
Einsamkeitder Natur zurückgelegt werden müssen.
Jn der Ferne verschwindet die Eisenbahn in den
endlosen Tannenwäldern, die sich von Oporto
sast bis Caldas hinab längs der brandenden
Ozeanküste hinziehen. Ab und zu, einen seltsamen
Kontrast zu den nordischen Fichten bildend, überrascht uns eine schlanke Palme, die, ihr stolzes
Haupt in der lauen Brise wiegend, zu träumen
und zu trauern scheint. Nun sich die Palme und
der Fichtenbaum doch
portugiesischem Boden
gesunden haben, find sie, ebenso wie die wechselsinnigen Menschenkinder, mit ihrem Glück nicht
zufrieden, fühlen sich depiacieri und wünschen
sich aus ihre alten Plätze zurück, sie in die
brennenden Tropen und er ans die einsame nor——

Kassaführers

ebenfnlls per Akklamaxfom Nachdem
in Summa 940 259 401
neue Mitglieder niisijenommen wornoch
zwei
Zu diesen Daten bemerkt die ~Now. Wrem,": den, wurde die Vormittagssitzung
um 722 Uhr
Die Baukosten wachsen, wie man sieht, mit der geschlossen.
Entfernung von Westen nach Osten in mithDie Nachmittagssitzung wurde mit einem
metischer Progression. Die ZentralsSibirische Vortrage
des Pastors
AuningsSeßwegen
Bahn, die pro Wersj 59 200 Rbl. gekostet hat,
über
den
UnsinsMythus
eröffnet.
ist anderthalbmnl teurer als die Westsibirische
Die Ausführungen des Vortragenden ließen
Bahn (38500 RbL pro Werst),die Transbnikal- den Zuhörer
tiefe Einblicke in
Bahn bis zur chinesischen Grenze anderthalbmal die Vosksseele hochinteressante
und ihre Auffassung der Gottteurer als die Zentral-Sibirische Bahn (82 000
.
tun.
Rubel pro Werst), die Ostchinesische Bahn heit
S
Propst
hielt
Hieran
ch l a u-Salis einen
anderthalbmal teurer «als die Transbaikalbahn Vortrag
über
die
altlettische
Zeitrech-(126100 Rbl. pro Werst)·
nung, die sich noch bis auf den heutigeu Tag
Die Seeschisfahrk in den Gewässern des
hat.
Stillen Ozeans, die bereits 1172 Millionen erhalten
" Nach einer kurzen Debatte über einige Einverschlungen habe, scheine von der arithmetischen zelheiten des Vortrages erklärte der
EhrenProgression Nutzen ziehen zu wollen
präsident Dr. A. Viele n stein, daß er wegen
vorgerückter Zeit nicht mehr in der Lage sei,
die angekündigten szMitteilungen aus seinem
Von der Jahresversammlung der neuesten,
zum Teil bereits, druckreisen, Werke

Unter deu Schatten der Batalha.

Für

-

Sekretärs,

.

»"

Hasens Daljni vorläufig
die Seeschtffahrt in den Gewässern des Stillen Ozeans «1-1L27000

.

ist«-n jkszs b erich·t.

»

.

«

"

den Bau der Stadt und des

«

S s e w ast o p ol:Mtlssenauswanderung.KutaisProzeß Fi nnla n d: Tageschronik.
Pslitifchcr Tagesberich«t.«
Lokal-Z.Neiz isstePostTelegramme

»

--

zur

"

244

1036

bemerkt, diesmal weniger Mitglieder und Gäste
Rbl.
51 110 397 erschienen waren, ulsmunsonst bei dieser Ge-·
legenheit versammelt zu sehen gewohnt ist.
101481382 « An Stelle des durch Krankheit am Erschei2573198 nen verhinderten Präsidenten, Pastor Sakra»
nowicz-Auts, übernahm der greife Ehren3171555 präsident Pastor Dr. Aug. Bieleiistein die
Leitung der Versammlung und eröffnete sie mit
6744 340 einem herzlichen Gruß des-erkrankten Präsiden52 625745 ten, worauf beschlossen wurde, diesem ein Be79942702 grüßungs- und Beileidstelegramm zu sendenVon einer besonderen Eröffnungsrede nahm der
31564349 Ehrenpräsident diesmal Abstand.
Es folgte der Literaturbericht des livländi8 113987 schen Direktor-T Pastors Erdmann -Berson.
47 267 088
Der Kurländische Direktor, Pastor A.Bernewitz ; verlas hierauf seinen Bericht über
6 535 258 die in Kurlnnd erschienenen Werke, deren
41380901 Zahl erheblich geringer gewesen ist, spals in
432 520 902 Livland, und deren literärischer Wert nnch dem
Schlußresümee desßerichterstatters im allge-«
.
«
meinen nicht hoch anzuschlagen ist, da es sich
RbL
meist um Uebersetzungen handelt.
Nach Erledigung der Berichte machte der
94320 660 Ehrenpräsident die Mitteilmin, daß der bisherige verdienstvolle Präsident Pastor Sa2 029 575 kranowicz-Autz sich
leider durch andau«
ernde Krankheit veranlaßt sehe, vom Amte zu253 496850 rückzutreten und daß auch der Kurländische
Direktor Pastor A. B ernewitz, in Rücksicht
"
auf die Uebernahine einer neuen großen.(«.3)e-v
meinde, nicht mehr in der Lag-e sei, sein Amt
L
10321028 fortzuführen Es wurden hierauf an Stelle der
46 293 386 Ausscheidenden per Aktlanintionzgewähln zum
Präsidenten Pastor emer. Theodor Do eb70000 000 ne r-Kalzenan, der bereits 17 Jahre langfür die Gesellschaft tätig gewesen, und. zum
18 850000 Kurländisehen Direktor Pastpr -Straut-E
m ann-»Bauske.
Die Wiederwahl
des

-

auf die ~Nordlivrcindi-sch’e Zeitung-« werden
täglich entqegenqcnommen.

—

m R i ga:

«

5) der Dampfprahm-Verkehr über den Baikal
6) die VaikalsRundbahn
7) die Transbaikal-Bahn
d') die Bahn Kaidalowo-

Abomceiggeuts

’

1903

Dezember

-

1715
Bahn
89
Z) der Zweig nach Tomsk
4) ver Zweig von Jrkuxsk
74
zum Vaikalsee

Uebers-U zu haben.

Bewährt Seit 18 Jahren.

Werft

Westsibirische Bahn 1328
Zentral-Sibirische

half-jährlich «
’

Rbl., vierteljährlich 2 Rbi. 25 K.
Preis der Ginzelnmnmer 5 Koth

-

l) die
2) die
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Erscheint iägiich
hohe FesttageQie Expedirion isi von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöfan
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·
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Unser Landsmann, der Professor der
Leipziger Universität Herr Wilhelm Qstwald,
seiert Sonnabend, den 6. Dezember-, sein 25jähriges Dozenten- und Doktors Jubiläum. Professor Ostwald, der zu den
bedeutendsten Kapazitäten auf dem Gebiete der
Chemie gehöri, widmete sich von 1872 bis
1875auf
Landesuniversität dem Studium der Chemie und war vom Dezember
1881 bis 1887 am Polytechnikum zu Riga als.
Professor angestellt, worauf er in gleiche Stellung an der Leipziger Universität berufen wurde.
Wie die »Dian Z.« hört, hat das ProfessorenKolegium des« Rigaschen Polytechnikums soeben
den Judilar zu seinem Ehrenmitgliede
ernannt. Vorgestern begaben sich der Direktor
des Polytechnikums, Professor J. Walden,
und Pros. T rey als Deputierte des ProfessorenKollegiums nach Leipzig, um dem illustren Gelehrten an seinem Jubsiläumstage das Ehr-endiplom mit einer herzlichen Ansprache zu überreichen und zugleich an der akademischen Feier,
die in Anlaß des Jubiläums am nächsten
Sonnabend in Leipzig stattfindet, teilzunehmen

unserer

Aus Marienburg wird dem

»Rifb-Westn.«

berichtet, daß die Frau eines dortigen Friedensrichters die Absicht hat, für die Kinder aus den
Nachtherberge zu führen, und flackernd aber
ohnmächtig versucht der Lichtschein die tiefen
Schatten, die über den Gräbern und an den
Gewölben hängen. zu verdrängen. Alles bleibt
Nur vor dem
finster und undurchdringlichl
Altar brennt die ewige Lampe, und fast gespensterhast wirst sie ihren gelben Schein über
zwei eherne Riesengestalten, die mit geschlossenem
Visier dastehen. Es sind die Rüstungen Dom
Joao·1. und Dom Joad 11. Fast ungläubig
blicken wir
diese gewaltigen Panzer, die
Männer
mit vereinten Kräften
kaum
heute
zwei
von der Stelle zu bewegen vermöchten, und doch
haben die portugiesischen Heldenkönige in ihnen
manche Schlacht geschlagen und unermüdet
so manchen Sieg erfochten. Damals allerdings
war Portugal stark genug, ~um seine Macht
von Triumph zu Triumph über die ganze Erde
zu breiten, um Jndien und Ozeanien zu erobern und die Riesenschätze Vrasiliens in seinen
Palästen aufzuhäufen . Und heute im 20.
Jahrhundert ist es herabgestiegen, um nur Neues
aus dem Leben meines Herren und Heilands
zu erzählen, wunderbare, herrliche Geschichten,
die in keinem der Evangelien verzeichnet sind.«
Als wir den Kastellan nun erstaunt und
mitleidig ansahen, ließ er sich zur Erklärung
herbei, daß in allen gothischen Kathedralen
Spaniens und Portugals Wunder zu geschehen
pflegten und daß es namentlich den steinernen
Apostelstatuen in der Batalba vergönnt sei, sich
um Mitternacht im Scheine der ewigen Lampe
zu beleben,- sich um den Altar zu versammeln
kund von den seligen Zeiten zu plaudern, als
der Erde wandelte. Auch
zuoch der Herr

aus

so
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Geister der großen Könige und Ritter
schwebten dann über ihren Gräbern und lauschten fromm jener geheimnisvollen Kunde eines
die

neuen Evangeliums. .
Allmählich gelang-ten wir in die stille Wohnung des Kastellans. Seine rotwangige, hübsche
Tochter bereitete uns ein frugales Abendmahl
und lauschte dann mit weit geöffneten Augen
unseren Gesprächen aus einer anderen Weddie nicht im Sagenkreise der gotijischen Kachedrale stand. Dann wurde fie müde und
wünschte uns, die Heilige Jungfrau möge unseren Schlaf bewachen und
Träume er.

.

unsere

leuchten

-

Um Mitternacht, als alles um uns finster
und ruhig war, glaubten wir gedämpftes Stimmengewirr in der Kathedrale zu vernehmen,
dann schienen lachende Engelsgesichter über die
Wände zu haschen und uns in süßen Schlaf zn
gaukeln.
Wir erwachten, als es schon lange heller
Tag war. Die Glocken läuteten zur Messe nnd
auch die Batalha war zur Alltäqlichkeit erwacht.
Die Diligence aus Zeiria hatte eine Touristengesellschaft herbeigeführt, die Bädeker lesend nnd
mit blauen Augengläsern bewaffnet, den fröhlich im Sonnenschein schillernden Steingiganten

kritisierten

-

diese Gelder zur Disposition
der Gouv.-Landfchaft gestellt und zur Newslegung der Geisteskranken und für die-Volksbildung verausgabt werden sollen.
·
Twersche Gouvernements-Landschaftsverfammlung beriet am 2. Dezember, den Blättern zufolge, den
Tit-en

Die

Bericht

der Redaktiongkommission über die viel
bemerkte Frage
der Uebergabe der
Sch ul e n der Kreislandfchaft an das geistliche
Re sfort und gelangte dabei zum Schluß, daß
die Uebergabe der Schulen eine zweifellose
Schädigung der Interessen der Bevölkerung
bedeuten würde. Da der Gouv.-Landfchaft
keine Mittel zur direkten Einwirkung auf die
Kreis-Landschaft zur Verfügung stehen,
so sprach sie sich, entsprechend dem Kommissionsbericht, mit erdrückender Majorität - gegen
den erwähnten Beschluß aus und beschloß des weiteren für den Fall, daß eine
Uebergabe der Schulen im nächsten Jahr stattfinden follte, vom Jahre 1905 inbezug auf die
Twerfche Kreislandfchaft folgende Maßnahmen
zu ergreifen: 1) alle Kredite, die die KreisLandschaft von der Gouv.-Landschaft im Umfange von mehr als 64 000·Rbl. genießt, zu
sperren; 2) von der Kreis-Landfchaft die zum
Bau von Landschaflsfchulen entliehenen 13 000
Rbl. zurückzuverlangem Z) das Gefuch der
Kreis-Landschaft um ein Darlehen von 13000
Rbl. zum Bau von Schulen abfchlägig zu bescheiden; 4) die Uebergabe der von der Landschaft erbauten Schulen auf den Namen Kaifer
Alexander 11. und A. M. Unkowskis nicht zu
gestatten und 5) die cherfche Kreis-Landschaft
aufzufordern, die Bezahlung der Eremitalbeis
träge für alle Lehrer zu übernehmen, die nach
der iUebergabe der Schulen entlassen werden
oder in den Dienst des geistlichen Ressokts treten.

hat.

.

Politischer

Tagesbericht.
Dezember.

Den 5. (1-5.)

Lord Curzons Reife.
Nach einer Abwesenheit von genau drei
Wochen ist der Vizekönig von Indien nach
seiner Rundreife durch den persischen Golf am
7. Dezember wieder in Karachi eingetrgffen
Aus der Rückreise hielt er noch an der Makranküste ein Durbar für die Fürsten und Vornehmen des südlichen Beludschistan ab. —-Der
Spezialtorrespondent des Reuterschen Bureaus
Versichert- man halte den Erfolg der Reise für
größer, als man anfangs erwartet hatte. Die
Völker und Stämme hätten wiederum eine
Machtentfaltung Englands gesehen, und sie
wüßten jetzt, daß England seine Autorität zu
wahren gedenkt. »Aus dem Munde des Vertreters des englischen Königs haben sie die
Versicherung erhalten, daß der Schutz des
mächtigen Reiches, der ein Jahrhundert hindurch ihren Frieden und ihre Sicherheit garans
tierte, ihnen nach wie vor gewährt wird."
Während der ganzen Reise ist dabei, wie der

Korrespondent weiter bemerkt, nicht ein Wort
weiter gefallen, durch das fremde N atio
nen sich verletzt fühlen konnten. Der Vizekönig
hat sich daraus beschränkt, zu betonen, daß England entschlossen ist, den status quo aufrecht zu
erhalten. Der Bericht des Reuterschen Bureaus
schließt mit den Sätzen: »Die Reise wurde in
Indien mit lebhaftem Interesse beobachtet und
rief während ihres Verlaufs den warmen Beifall
der sithrenden Zeitungen hervor. Es ist kaum
zu bezweifeln, daß ihr Erfolg der sein wird,
daß die englische Stellung dort, wo sie für die
Sicherheit Indiens von so großer Wichtigkeit
ist, beträchlich gestärkt fein wird.«
·

SfewastopoL Unter den

Tataren

der

Kreise

Feodossia

und Jalta finden, wie der »Noxv.
Wr.« eifrige Vorbereitungen zu einer Massenausmanderung in die Türkei statt.

Im Frühling wird, wie der
meldet,
vor dem Bezirksgericht vor ver»Kasbek«
Türen
ein Prozeß gegen 33 Arschlossenen
beiter nnd den Studenten eines Veterinärinstii
tuts wegen Anzettelung und Vollführung von Unordnunge n im
Flecken
Tschiatury zur Verhandlung gelangen.
Kutais.

Für-stand

Jn

den Revaler Blättern

lesen

wir:
hat das Domkapitel
zu Abo noch folgende Predig er wegen Nichtbefolgung des neuen Wehrpflicht-Tigesetzes fgemaßregeln den beurlaubten Prediger
T. J. Renw all und den Kaplan zu Tyrwis
L. E. Törnwall, von welchen ersterer zu einem
öffentlichen Verweise, letzterer zu einem zwei-monatigen Gagenverlust verurteilt wurde.
Aus dem Gouvernement Wasa wird sast täglich über kommunale Wahlen berichtet,
die von. der Gouvernementsobrigkeit nicht- bestätigt werden, weil die Kandidaten der Partei
des sogen. passiven Widerstandes
Auch im Gouvernement Kuopio
angehören.
kommen ähnliche Fälle nicht selten vor.
Zum jüngeren Jnsp.ektor für den russischen Sprachunterricht in den Lehranstalten Finnlands ist der Priester an der Christi
VerklärungssKathedrale in Wiborg W. P.
Am letzten
Krochin ernannt worden.
Montag «kehrten mit dem Dampfer ~Polaris"
250 Emigranten nach Finnland zurück,
während in der letzten Zeit das wöchentliche
Am 30

November

—-

—-

Merkwürdigerweise erwähnt dieser Bericht
mit keinem Wort den ärgerlichen Zwischenfall im Hafen von Bushir, der der ganzen Reise ein vorzeitiges Ende machte. Wie
erinnerlich, war der Vizekönig dort überhaupt
nicht in der Lage, zu lauden; er mußte viel-

mehr«

den

Meerbusen verlassen, ohne seinen

Fuß auf persischen Boden gesetzt zu haben,
weil die persische Regierung in der letzten
Minute den Versuch gemacht hatte, das ursprüngliche Programm zu ändern und-dem
Vizekönig die allgemeinen Ehrenbezeigungen, die
in solchen Fällen erwiesen werden, vorzuenthalten. Die ganze Schuld an dem Vorkommnis
wurde der Teheraner Regierung zugeschoben,
die also anscheinend durch die von Lord Curzon
repräsentierte Macht nicht übermäßig geblendet
war. Nach dieser Richtung hin besteht demnach
der Erfolg der Reise lediglich in einem dem
persischen Volke zugesügten Affront, der
schwerlich geeignet sein wird, die Beliebtheit
Englands zu erhöhen«
Teheraner Berichte vertreten nach einem Telegramm der ~Köln. Z.« aus St. Petersburg die
Ansichtsder Vizekönig Euron habe bei dem Besuch des Persischen Meerbusens in erster Linie-«
die Organisation der dortigen S a n i t ä t sk)
aussicht, entsprechend den Interessen Eng-«
lands, im Auge gehabt. Die persische Regierung hat dort eigene europäifche Agenten, Zollsoldaten und Dampfbarkafsen
und ist in der
Lage, das erforderliche ärztliche Personal zu
stellenz das den Sanitätsdienst nicht schlechte-r
als englische Beamte leiten kann. Als im Juli

--

Forifetznng in der Beilage-

geistlicher Gedichte, die wohl kaum besser ge- stehen aus 1305 Abiturienten von Gymnasien, als Paletotreklam e. Ein Herr L. Frühwürdigt werden können, als es Paul v. Kü397 von Realgymnafiem 167 von Oberrealfchus ling in der Prinzenstraße in Berlin verkauft
gelgen in seiner ausführlichen, zugleich eine len, während 497 kein Reifezeugnis besitzensDie Anzlige, Paletots und andere schöne Dinge zugunsten seiner Kunden und seines Geldbeustels.
Biographie der Verfasserin gehenden Vorrede Gesamtzahl der preußischen Studierenden begetan hat. Hier wird die Dichterin als echte trägt 5295.
Um aber beiden einen höheren Genuß bezw.
Baltin, gottbegnadete Dichterin und wahre
Vorteil durch den Ankan solcher Sachen aus
einem Geschäftezusichern, ist er auf einen besonChristin charakterisiert.
deren Trick verfallen. Erläßtnämlich Neklames
Tritt nun in der geistlichen Dichtung das
der Rückseite die Bilder
Vaterländische naturgemäß in den HinterDer silberne Sonntag in Berlin zettel verteilen, die
Abgeordneten tragender
sozialdemokratischen
grund,
kommt die dichterische Begabung und
wird
von
dort
unterm
14. Dezember
so
religiöse Veranlagung desto mehr zu ihrem geschrieben
rief bei prächtigftem Wetter Ueber den Bildern befindet sich die Bemerkung:
Rechte und wir können allen Freunden echter, einen gewaltigen Verkehr hervor. Am Nach- Die ganze Serie dieser A bgeordn.efrommer Poesie die in Rede stehenden Lieder mittag und Abend durchfluteten Menschenströme ten ist in meinem Geschäft zu haben.«
warm empfehlen. Viele derselben sind geradezu die Geschäftsstraßen. Es waren nicht nur Natürlich meint er die Serie der Bilder, denn
von hinreißender Schönheit und alle, die des Berliner; auch aus den Vororten waren unge- die Herren selbst sind, wenn sie auch im ReichsLebens Leid und des Glaubens Trost, des zählte Massen herbeigeeilt. Die Vorortzüge tage stark vertreten sind, doch immer noch nicht
eigenen Herzens Armut und der Gnade Reichwaren am Nachmittag in einer Weise besetzt, serienweise zu beziehen. Ob die Herren Bebel,
tum erfahren haben, werden diese schlichten und die an schöne Sommersonntage erinnerte. Die Singer und Ko. um diese Reklamemacherei
doch so erhabenen und erhebenden Gedichte Wagen der Straßenbahnen und der Hochbahn wissen, das entzieht sich ebenso unserer Kenntnis
mit Freude und Gewinn- lesen. Das Buch waren fast beständig überfällt Dem größten wie der Umstand, ob ihre Bilder sich sür das
möchten wir als Weichnachtsgabe ganz besonders Teil der Menschenmassen kam es aber weniger Geschäft als zuglrästig erwiesen habet-.
Ein Mäuseklub. Eine Ansstellungempfehlen·
Th. H.
darauf an, Einkäuse zu machen, als vielmehr
die Schaulust zu befriedigen, man sah nicht in Walthamstom ergab die recht erstaunliche
Tatsache, daß in London ein ~nationaler Mäuübermäßig viele mit Paketen beladen. Immermit
existiert. Die aus-gestellten Mäuse
Sonntag,
der
dem
das
sellub"
gestrige
hin hat
werden bei der Preisverteilung nach KörperWeihnachtsgeschäft erst begonnen hat, den GeDie Universität Berlin hat in schäftsleuten einen ganz guten Ertrag gebracht, größe, guter Zeichnung,- FarbeundGlanz der
diesem Winter die höchste Besuchszisser da besonders die von außerhalb Gekommenen Augen, schönen Kopfformen und Zahmheit
seit ihrem Bestehen erreicht: siezählt 7503 ihren Weihnachtsbedars schon gestern deckten beurteilt. Eine blaue Maus wurde von den
»
10 Lstr. bewertet.
immatrikulierte Studenten, rund 500 mehr als und auch viele Einheimische eingesehen haben, Preisrichtern
Musiker (beim Anblick seiner neugeim Vorjahre. Neu immatrikuliert wurden 3472 daß man, je früher, desto besser und bequemer
Die theologische Fakultät, deren Besucherzahl kauft.
Ein geradezu unheimliches Gedränge boreneu Zwillinge): »Nun also, in Gottes
ständig zurückgegangen ist, zählt 331 Kommili- herrschte in den großen Warenhäusern, so daß Namen, zur Abwechselung einmal etwas Viertonen (237 Preußen); die juristische, die sichA sie von Zeit zu Zeit geschlossen werden mußten. händiges!«
L eh r er:. »Ja Schillers »Wilhelm Tell«
ständig vermehrt, 2565, die medizinische hat«
Ein Geschenk Gorkis an Bebel«
1193 Studierende, die philosophische Fakultät Aus Berlin wird der »N.«Fr. Pr.« berichtet: treten über fünfzig handelnde Personen mika
3414. Jn der juristischen Fakultät sind von den Maxim Gorki sandte an Bebel, siir den er große
MaritzcheT »Verzeihn Sie, Herr.Lehrer,
j«
1992 Preußen 1837 aus Gymnasien, 137 aus Sympathien hat, ein Tintenfaß Er hat dieses womit handeln-sie denn ?"
—«"A »Es ist merkwürdig mit-E den-·Frauen.«
Realgymnasien und 18 aus Oberrealschulen selbst als Geschenk von einem sibirischen Strafhervorgegangen Unter den 700 preußischen ling -erhalten,t—ders«es aus« einem Mammuitszahn Be PassdennsZiHA -:s",,Du magst eine Christi-z
Juden oder- Türkin heiraten, ein H eide ng e lds
Mediziuern sind« nur 50 Realgymnasiasten Die verfertigt hat.siegsallezgk
«
. »
reiten
2366 Preußen der philosophische-n Fakultät beSinger,
Die Herr en«
Nebeln-sind

Mannigfaltiges.
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„Meine Stärke und mein

Schild."

Gedichte von Helene von Engelhardt-Pabst.
(120 Seiten.

Verlag von Klu g e
in Reval.)
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Auf Pen Weihnachtstisch legt uns die beDtchterin unter obigem Titel einen Band

kannte
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Auswandererkontingent etwas über 100 betra-

"

so

petitionieren, die die Landgemeinde durch Einführung des Branntweinmonopols

,

Wäre das Stadtamt den formell richtigen
Weg gegangen,
hätte es mich osfiziell durch
den Oberarzt in
Stellvertretung
anstellen
müssen. Auch dann blieb mir der Modus, wie
ich- die mir anvertrauten Kranken behandelte
und inwieweit ich mich mit dem Assistenzarzt
in die-« Behandlung teilte, vollkommen überlassen, da weder eine Instruktion, noch eine gesetzliche Bestimmung von mir tägliche Visiten
aller Kranken verlangten. Jn Anbetracht dieses
Umstandes konnte nur der Oberkirzt oder die
Medizinalverwaltung eingreisen, falls durch die
Behandlung Unterlassungssünden in medizinischem Sinne stattgefunden hätten, sitr die ich
selbstverständlich verantwortlich war.
Wenn der Herr Kollege Waeber nicht von
vornherein der ganzen Angelegenheit mit einer
gewissen Animosität entgegengetreten wäre, hätte
er sich leicht durch »seine Jnsormativnen und
spezifizierten Fragen« ein richtiges Bild von der
Sache machen können. Für ihn als Arzt konnte
und darf der Kern der Frage nur darin bestefaeto in Not und Tod
hen: ist ein Kranker
ohne ärztliche Hilfe geblieben? Jst für die Erhaltung des Lebens etwas versäumt worden?
Er konnte aus dem vorliegenden Aktenmaterial
nur die Antwort »Nein« empfangen. Das
Aktenmaterial, welches durch eine eingehende
persönliche Untersuchung des Herrn Medizinals
Jnspektors ergänzt worden ist, liegt ja nun der
Medizinalsßehörde vor und wird Herr Dr. Waeber doch wohl kaum behaupten wollen, daß dieselbe uns schonen würde, falls durch »eklatante Pflichtversäumnis« ein Kranker
gelitten hätte.
.
·
·
Dr. A. Christiani.
Zum provisorischen Wiedereintritt der Krankenhausärzte ist
der »Lib. Z.« noch folgende Mitteilung zugegangen: »Das Stadtamt hatte an die bisherigen Krankenhausärzte das Ersuchen gerichrichtet, um einen doppelten Wechsel, welcher
durch die Anstellung provisorischer Aerzte hervorgerufen würde, bis die definitiv gewählten
eintreten können, im Interesse der Kranken zu
vermeiden, die Behandlung der Kranken bis
»zum 1. Januar fortzusetzen Hierauf teilten
die Krankenhausärzte mit, daß sie bis zum
1. Januar nicht die Möglichkeit hätten, zu bleiben; wohl aber sich bereit erklärten, bis zum
6 Dezember die Kranken zu behandeln.

se

Nationalität

1903.

»

Lang
atte.

hatte

oder

"

und die Medizinalvercvateine derartige Vertretung nicht beanstandet

utäejn vertreten

Innern projektierten Reform der B a u e r n i G egemeinsam en
einen
tz g e b u n g ist, nach Mitteilung des »Prawo«,·
Wei hn achtsb aum zu arrangieren. Der in positioem Sinne entschieden worden.
Eine Konferenz in Sachen des
«.,Rish. Westn.« hofft, daß dieses Beispiel
Nachahmung finden werde und fügt hinzu: Fleisch exports aus Rußland ist, den
Ein solcher gemeinsamer Weihnachtsbanm hat ~Now.« zufolge, unter dem Vorsitz des Chefs
noch eine andere ernstere erzieherische Bedeutung der Handelsabteilung des Finanzministeriums,
er wird die Kinder einander näher bringen M. Fedorow, zusammengetreten und dient als
und sie lehren, sich als Glieder eine r großen Fortsetzung einer früheren Konserenz unter dem
Rußlands
zu sühlen.«
Vorsitz des Ministergehilfen Timirjafew. Zu dieser
Famile
sind, wie früher, u. a» solPcrnain Sonntag trat, wie die »Pern.Z.« zweitenKonferenz
gende Personen hinzugezogen worden: die Verberichtet, im Lokale der Massengesellschaft ein treter der
Maschinenbaufabrik ~Atlas«, W. Holzkleiner Kreis von Interessenten zusammen, um
der
kneter,
Nordlivlä irdischen Exportden Versuch zu wagen, für Pernau und Umfchlachterei, v. Roth und Graf Berg,
gegend einen Verein für Gartenbau die Vertreter der
Firma «Helmsing und Grimm«,
und Blumenzucht zu begründen Nach
der Aktiengesellschaft «Gerhardt se Hen« u. v· a.
kurzer Vesprechung erwiesen sich die Aussichten
Forderung des »Verl. Tageblatt«,
zur Realifierung des Vereins als recht günstige, daß in Zur
dem neuen Handelsvertrage
da auf diesem Gebiete
sehr viele Liebhaber mit
Rußland für deutsche Handlungsund Liebhaberinnen in Pernau vertreten sind.
mosaischer Konsession das
Jm Prinzip wurde beschlossen, einen recht reisende
un
g ehinde rten Besuches Nußdes
Recht
geringen Jahresbeitrag zu fixieren nnd nicht lands
des
und
Aufenthaltes daselbst ausbedunallein Herren, sondern auch Damen als aktive
gen werde, bemerkt die »Von-. Wi-.«, das raffiMitglieder aufzunehmen Alle Persönlichkeiten,
könne keinen Unterschied zwischen
die sich für diese Sache interessieren, können sche Gesetz-s
und deutschen Juden machen und auch
russischen
Auskunft erhalten durch den Stadtarzt Dr. der Handelsvertrag keine den russischen GrundG. H e r m a n n.
gesetzen widersprechenden Punkte enthalten.
Die Erste internationaleKunsRiga. Der Förde run g v«on Sch ülere xkursionen will sich, dem- »Rig t Gewerbeausstellung oon ErzeugTgbl.« zufolge, in Riga ein S p ezia l- nissen aus Metallen und Steinen ist, den
verein widmew An« die Spitze dieses aus Residenzblättern zufolge, am Mittwoch zum
dem rufsischen literärifcheu Zirkel hervorge- Besten des Vereins der Fürsorge sür arme und
kranke Kinder in den Sälen der Passage eröffgangenen Vereins tritt der Direktor des Stadtnet worden. Der Eröffnnng wohnten Vertreter
gymnasiums Lj u b o m u d r o w.
des diplomatischen Corps und Vereinsmitglies
Eftlaud. Jm »Rev.» Beob.« lesen wir: der bei.
«
»Wie aus einem Telegramm aus Dagos
"Fiir Bautenbedürfnisse werden
Kertell ersichtlich, ist die gewöhnliche Verbinvom Ministerium der Volksaufklädung zwischen Dago und Hap
l durch Eis
rang, wie die ~Now.« berichten, 5 Mill. RbL
unterbrochen worden. Die Vermutung eines erbeten. Aus
diesem Kredit sollen verschiedene
späteren Wintereintrittg wegen der Menge der
e u b au t en ausgeführt werden, darunter die
N
in
nördlichen Goler angesammelten Magnetische Abteilung des
Observatoris
bestätigt
Wärme
sich für unsere geschützteren ums in der Stadt Mzchet,Tifliser
die Hofpitalklinik
Buchten also nicht. Was Reval anbetrifst,
und die Bibliothek bei der Universität Tomsk,
haben wir schon nach der Statistik der Eis- die Einrichtung der Murmanschen
Biologifchen
verhältnisse diesmal einen längst sälligen eis- Station, der Bau neuer Gebäude für das
Alexfreien Winter zu erwarten.«
ander-Lehrerinstitut in Tiflis, und die LehrerMit-en. Dieser Tage ist, wie wir im »Rig. Seminare in Kasan und Karatschew, für dass 3.
Tgbl-" lesen, in Mitau von der G esell· und 4.«Knaben-Gymuasium in Petersburg; je
schaft zur Pflege kranker Hebräer, eines Gymnasiums in Warschau, Charkow und
die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts tätig Orenburg, je einer Realschule in Pleskau und
ist, aber erst in letzter Zeit die obrigkeitliche Cbabarowsk und je eines Mädchen-Gymnasiums
Bestätigung erhalten hat, eine den Kranken in Blagoweschtfchensk, Lomsha, Samasrkand,
Tschita, NowgorodsSsewersh NishnisNowgorod
unentgeltlich zur Verfügung stehende Ambulanz, verbunden mit einer G«ratis-Apotheke, und Port Arthurz ferner sollen für die Stadteröffnet worden. Zur Eröffnungsseier waren schulen in 9 Städten, darunter in Wolmar
zahlreiche Einladungen ergangen, unter den und Weißenstein, und für die MarienErschienenen befanden sich das Stadthaupt Schule in Tafchkent neue Gebäude erbaut
v Engelmann und die Rabbiner Dr. Michel- werden.
sohn aus Riga und Dr. Kantor aus Liban.
War-schaun Die Teuerung in Warschau
Jn Libau traf am 1. Dezember, wie der hat gegenwärtig einen unerhörten Höhepunkt
»Rish. Westn.« meldet, der Professor der hiesigen erreicht. Abgesehen von den horrenden MietUniversität N. A. Jassinski zur Revi- preisen für Wohnungen muß eine noch nicht
sion desGeschichtsunterrichts in den dagewesene Verteuerung der notwendigsten
Nahrungsmittel und anderer Produkte konsta-«
Mittelschulenein.
tiert werden. Fleisch verschiedener Art kostet
St. Petersburg, 4. Dezember. Der Mi
20 bis 25 Kop. pro Pfund, Naphtha 40 Kop.
nist e r de s Jnn e r n hat, »dem »Reg.-Anz.« pro Garnez, einfache Butter 50 bis 60 Kop.
zufolge, vom 1 Januar 1904 das Wiede r e r
u. s. w. Die Preise für Obst sind IV, mal
scheinen des am 24" August si stiert en höher als im vorigen Jahre.
De Teuerung
Journals «Raswletschenje", das jetzt nur auf eine Mißernte zurückzuführen, ist un-·
in den Besitz des erbl. Ehrenbürgers N. Pastuchow
möglich, und es unterliegt keinem Zweifel, daß
übergegangen ist, gestattetdie Hauptschuld die Speku latio n trägt.
Die Frage der Einberufung von
Die GouvernementssLandschaftsRjafan.
G nun-K onfere nz en unter Teilnahme von
gewählten Vertretern der Landschaft und des versammlung beschloß, um die Erftattung
Adels zur Prüfung der vom Ministerium des von 339 000 Rbl. als Ersatz der Verluste zu
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für feine Abteilung ein Uebriges tat,

früheren Jahren ihn jedesmal der Aisistent

v

in

.

Mal

Zeitung.

,

Nordlivländische

N- 273.

M 273.

zurNordlivänsche

Zeitung.

Beilage

Freitag, den 5. (18.)

führen. Ueber dem Lager der Sozialdemokratie erklärte in Abgeordnetenhause »die jüngsten
weht
nicht die Fahne wahrer Freiheit. Jhre Debatten im österreichischen Herrenhaufe hätten
fremden Gesandten davon unterrichtete,
Diktatur hat jetzt in Dresden im Kleinen ihr betrübende Erscheinungen
offenbart. (Lebhafter
persische Regierung habe anläßlich eines PeststtUPpiges Haupterhoben Das ist die Diktas
allen
Seiten.)
Dort seien Reminisfalles in Bahrein den Beamten die erforderlichen tur, die im Großen unter Blut und Tränen Beifall auf
Weisungen zugehen lassen, erfolgte sofort ein Frankreich gesehen 1794, 1871. Das ist die zenzen des Zentralismus ausgetreten, welcher
Einspruchdesen,glischenGesandten, Diktatur, von der ein wirklich glänzender Geist den Staat zweimal an den Rand des Abgrundes

dieses Jahres

der persische

Zoll-Minister

die
die

der

der die Unantastbarkeit der englischen Privilegien im « Persischen Meerbusen vertrat. Die
Widersprüche der persischen Regierung blieben
erfolglos; England bestand aus seiner Forderung. Jetzt
meint der Petersburger Berichterstaiter
sei es fast zweifellos, daß England
sich des Sanitätsdienstes ganzbem ächtig e n w erde. Der Berichterstatter
befürwortet einen Druck
Persien durch
das
vor
einem
Rußland,
Jahr einen
noch
überwiegenden Einfluß in Persien ausübte, ihn
aber jetzt bedeutend eingebüßt habe-

nämlich Proudhon, gebracht habe. Der Dualismus erst beendigte

lieber regieren von
die Jahrhunderte der
Ehre
Wohlfahrt repräsentieren, als von
Staat und Volk
Demagogen, die innerlich
pfeisen und letzterem nur schmeicheln, um sich
des ersteren zu bemächtigen.«
Ein tiefer Denker, der vor einigen Tagen
dahingegangen ist, Spencer, hat kurz vor
seinem Tode einen Brief an einen französischen
Freund geschrieben, in dem er als das Ergebnis seines 84sjährigens Lebens erklärt, daß,
wenn die sozialistische Weltanschauung triumphierte, das der h är teste S eh la g sein würde,
der die menschliche Kultur bisher getroffen
hätte. (~Hört, hört!« rechts.) Er hat hinzugefügt,
wenn die Sozialdemokratie triumphierte, sie sehr
bald ersetzt werden würde durch die Militärdiktatur.
Jch bin überzeugt, daß der gesunde Sinn
des deutschen Volkes, daß die Vaterlandsliebe aller aus bürgerlichem Boden stehenden
Parteien, daß die Einsicht und Entschlossenheit der Krone und ihrer Ratgeber derartiges Unheil von uns abwenden wird.
Nur wenn die aus bürgerlichem Boden stehenden Parteien sich von der Sozialdemokratie
nicht übertreffen lassen an Disziplin und Opferfreudigkeit, nur dann werden sie der drohenden
Gefahr mit Entschlossenheit, Besonnenheit und
Macht begegnen können, nur dann, aber dann
auch sicher, werden wir die Entwicklung des
Vaterlandes in wirklich ruhigen und friedlichen
Bahnen halten« (Beisall.)
Nach dem Reichskanzler hielt noch der
Kriegsminister v. Einem eine kurze
Abrechnung mit der zweiten Bebelschen Rede.
Der Minister ging auf den Fall Forbach ein
und charakterisierte den Leutnant Bilfe
als einen Schuldenmacher, der mit seinem Rennstall renommiert habe und der für einige braune
Lappen die Dinge in die Oeffentlichkeit gebracht
habe. Er. hoffe, daß ein zweiter Bilse in der
preußischen Armee sich nicht finden werde.
Einen starken Heiterkeitsersolg hatte er zu verzeichnen, ais er dem Abg. Eugen Richter
versicherte, er sei nicht engherzig in der Auswahl der Ofsiziersaspiranten. »Würde der Abg.
Richter heute zu mir kommen, und er brächte
mir seinen Sohn, es würde mir ein Vergnügen machen, ihn zu nehmen« (Stürmische
Heiterkeit.) Jch wäre überzeugt, einen intelligenten jungen Mann zu bekommen serneute
Heiterkeit),- und wenn der alte Herr an seinem
eigenen Fleisch und Blut erfahren würde, wie
es bei uns zugeht
ich bin überzeugt, er
würde ganz militärsromm werden. Ich gebe
einem
mich der Hoffnung hin, ihn sogar
können.
begrüßen
sWiederholte
Liebesmahl
zu
Heiterkeit.) Wir sind viel toleranter, als weite
Volkes. Wenn zu Jhnen (nach
Kreise
links) der Sohn eines Agrariers käme, der
Jahre hindurch sich als Schutzzöllner aufgeführt
und Jhre Politik bekämpft hat
ich glaube,
Sie empfangen ihn mit Mißtrauen, und wenn
ein solcher Mann gar in die Sozialdemokratie
eintritt, und er ist Akademiker, na, ich glaube,
er fliegt gleich hinaus. (Heiterkeit.) Bei uns
aber sind alle Kreise im Offiziersstande vertreten, und so soll es auch bleiben.«
Eugen Richter selbst, der kinderlose Mann
herbstlicher Vernunstehe, saß lächelnd da.

gesagt:

unserenundalten

Königen,

aus

«

--

aus

Aus dem deutschen Reichstage.
Auf Bebels erneute Anklagen antwortete

;

in der Montag-Sitzung des Reichstages Graf
Bülow mit etwa folgenden AusführungenDer Abgeordnete Bebel erklärte kürzlich, er
wolle bis zum letzten Atemzuge die bestehende
Ordnung der Dinge bekämpfen und untergra-i
ben. Da ist seine verallgemeinernde Politik ges
genüber einzelnen Mißständen ganz natürlich.
Er unter-schätzt doch unsere Kapazität, indem
uns für so einfältig hält, daß wir diese Tendenz bei ihm nicht merken sollten. (Heiterkeit.)
Ich wiederhole bezüglich der Sold aten
mißhandlungen: allessoll geschehen, um
solchen Abscheulichkeiten vorzubeugen, sie auszurotten. Bebel fragte, wo wird mehr geschimpft,
als auf dem Exerzierplatz? Jch könnte ihm
einen Ort nennen, einen Herrn nennen, der
im Schimper einiges leistet, werde es aber
nicht tun. (Stürmische Heiterkeit.) Bebel sagte,
wir seien die Feinde der Bildung, aber seinem
Haß gegen die Akademiker liegt schließlich doch
Mißtrauen und Haß gegen die Bildung zu
Grunde, das ist ja auch ganz natürlich, denn
wirkliche Bildung führt zu individueller Meinung, selbständiger Anschauung und das paßt
(Zuruf Bebels.)
nicht zum Zukunftsstaat
Der Reichskanzler ersucht, ihn nicht zu unter-«
brechen, er habe doch auch während der drei-«
stündigen Rede Bebels geschwiegen, und fährt
dann fort:
Als auswärtiger Politiker kann ich
es Bebel nie recht machen. Schreiten wir irgendwie ein, so sagt er, wir wollten über-all
dabei sein, machen uns odios oder lächerlich;
schreiten wir nicht ein, so heißt es: wir lassen
Gewalt vor Recht gehen. Jn Ostafien ist
Programm doch sehr einfach: wir
unser
wollen festhalten, entwickeln, was wir dort besitzen, uns aber nicht die Finger verbrennen in
Angelegenheiten, die uns nichts angehen. Bebel erklärte mit Pathos, er wolle keineswegs in
Maeedonien, Armenien und der Mandfchurei
intervenieren. Das wird Rußland und
die anderen Mächte gewiß wesentlich beruhigen. (Heiterkeit.) Aber was versteht
er unter Jntervention? Seine Kritik des Auslandes ist entweder ein Schlag ins Wasser und
führt höchstens zur Blamage, oder es kommt
schließlich zu Zusammenstößen mit dem Aus"ande. Wir wollen das eine wie das andere
ern-Leiden. (Beisall.)
Bebel ist in der Kritik ausländischer Verhältnisse so weit gegangen, daß er sich das Einschreiten des Präsidenten zugezogen hat. Wenn
er sagt, Aeußerungen im Reichstag fänden im
Auslande gar keine Beachtung, so unterschätzt
er die Bedeutung des Reichstags. Bebel meinte,
der Kriegsminister habe neulich einen beklommenen Eindruck gemacht. Wir anderen bemerkten davon nichts; aber Bebels Ausspruch: der
Dresdener Parteitag war für die Partei ein
Jun gbr u nne n, kam doch recht gequält heraus; wir andern meinen, der Parteitag hatte
mehr Aehnlichkeit mit einer riesigen Mohrenwäfche, nur daß dabei keiner weiß herausgekommen. (Heiterkeit). Jch habe neulich gesagt, in Forbach müsse die scharf befsernde
Hand ergreifen, dagegen soll nach Bebels Aeußes
rungen in seiner Partei alles beim alten bleiben. Als Bebel zum Zukunftsstaat überging,
sagte er mir: jetzt kommt endlich der große
Moment, jetzt wird das verschleierte Bild von
Sais enthüllt. (Heiterkeit.) Ja, Kuchen! Wirt
haben von Bebel nur eine bandwurmartjge Kritik gehört und im übrigen über den Zukunfts(Heiterkeit.) Jch sagte
staat blauen Dunst.
neulich, wenn das sozialistische Parteiprogramm
überhaupt durchsiihrbar wäre, würde dies hinauskommen auf ein riesiges Zuchthaus, wo es
niemand aus-hielte Jch sagte ferner, die Sozialdemokratie plane einen großen Raubzug,
indem sie Grundeigentümer, Industrielle, Kapitalisten ihres Besitzes ertkleiden wolle, im sozialistischen Zukunftsstaat würde jede besondere
Anerkennung für persönliches Verdienst beseitigt,
das wäre die allergrößte Ungerechtigkeit; dazu
gehörten Engel, da müßten die Menschen zuvor
Engel werden. Daß sich Bebel nicht dazu rechnet, begreise »ich. (Große Heiterkeit) Ein Beamter, der sich zur Sozialdemokratie rechnet,
bricht seinen Eid. (Zustimmung rechts.) Solchen
Beamten dulden wir nicht. (Beifall.)
« Der Reichskanzler Gras Bülow schliseßtz
»Wo sind die positiven Leistungen der Sozialdemokratie? Jch sehe nur fortgesetzte wüste
Kritik-, sununterbrochenen Appell ans die« niedrig-
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»Ich lasse mich

Richtung,

Jnstinkte, blinden Fanatismus, vollständi-
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Deutschland.
Das Kriegsgericht der 33. Division in
Metz verurteilte den Leutnant Schilling
vom Jufanterieregiment Nr. 98 wegen M ißhandlung Untergebener zu 174 Jahr
Gefängnis und Dienstentlassung
unter Anrechnung von einem Monat Untersuchungs-haft Es wurden 618 Fälle von Mißhandlungen und 57 Fälle vorschriftsmidriger Behandlung von Untergebenen, sowie-ein Fall von
Abhaltung von dienstlicher Meldung als erwiesen
angenommen. Der Vertreter der, Anklage hatte
IV, Jahre Gefängnis und Dienstentlassung
beantragt.
Alsdann sollte die Verhandlung
gegen den Kompagniechef und gegen den Feldwebel der Kompagnie in der gleichen Angelegenheit eröffnet werden.
Das »Verl. Tagebl.« will wissen, daß ein e
dem Kaiserhause sehr nahestehende
-

Persönlichkeit

wegen

Teilnahme an einer

SteeplesChase bei einem internen Rennen
eines Offizierreitervereins, in welchem sie als
Zweiter das Ziel passierte, drei Tag e Stube na r r est erhalten habe. Das »Verl. Tagebl.«
fügt hinzu, die Geschichte, die buchstäblich wahr
sei, beweise, ein wie strenges Regiment in
Deutschland auch gegen Fürstlichkeiten geführt

werde.

.

"

Eine Kanals Vorlage für die bevorstehende Landtagssession befindet sich, wie die

1903»

Dezember

jene Aera. Der Grundgedanke des Aus-gleiches
war, ein konsolidierters Ungarn zu schaffen und
gleichzeitig Oesterreich zu konsolidieren. Letzteres
mißlung. Der staatliche Zusammenhang Oesterreichs sei gelockert, gleichwohl erhöhen sdie verblendeten Faktoren, welche nicht Oesterreichszu
konsolidieren vermöchten, den Anspruch, in
Ungarn Einfluß auszuüben. Die von der Krone
zugesagten M i l it ä r r e f o rm en werden zweifellos durchgeführt werden« Jene Strömung in
Oesterreich, welche den Ausgleich in zentralistischem
Sinne aus-legen wolle, sei der einzige starke
Bundesgenosse, welche die von Kofsuth vertretene
Jdee der Personalunion besitze. (Lebhafter
allseitiger Beisall.)

Belgien.
Langsam aber sicher dringt der G e b r a u ch
der vlämischen Sprache in den belgischen Kammer-Sitzungen durch. Bis
jetzt kam es vor, daß Minister, die auf vlämische Fragen zu antworten hatten, sich der französischen Sprache bedienten, wenn auch die vlämischen Abgeordneten dagegen Einspruch erhoben
und solches Benehmen als unhöflich kennzeichneten. Vorige Woche nun wurde der Minister
des Innern
vlämisch interpelliert, und er
antwortete in gleicher Sprache. Jn derselben
Vesprechung nahmen verschiedene vlämische Abgeordnete das Wort, und in dem Kreuzfeuer
der Fragen und Zwischenrufe wurde eine geZeit nichts als vlämisch gehört. So
wird allmählich unter dem Drang der Umstände
das Vlämische seinen Platz in den Kammern
erobern, ja zuletzt vorherrschend werden, da die
vlämische Bevölkerung die Mehrheit hat und
auch viel schneller nls die welsche zunimmt.

aus

raume

Serbien.
aus
Wie
Wien berichtet wird, betonte K aiser Franz Josef bei dem am Montag

stattgehabten Empfang des serbischen
Gesandten, daß durch die blutigen Ereignisse des 11. Juni das Ansehen Serbiens im
Auslande empfindlich gelitten habe und daß
bei aller Sympathie für das serbische Volk an
einvollkommenes Einvernehmen zwischen Oesterreich und Serbien so .«-l a n g e-n i cht
zu denken sei, als die Königsmörder am
Hofe, im Heere und in der Verwaltung eine
solche Rolle spielten. Die Bestrafung, zum
mindesten aber die Entfernung aller Personen,
welche den Makel des Königsmordes auf sich
geladen, sei eine Forderung des öffentlichen
Gewissens Europas. Es sei Sache des Rufes
Serbiens der zivilisierten Welt gegenüber, die
welthistorische Untat nicht ungesiihnt zu lassen.
Was die Beurlaubung des österreichischen
Vertreters iu Belgrad betreffe,
habe der Kai-

Chinoise« einen ebenso interessanten wie instruk- auftauchen, sammelt sich noch immer alles um
tiven Artikel. Die Japaner, heißt es in dem sie; aber daß man sich ihnen mit reinen HänArtikel, sind bemüht, das himmlische Reich von den nahen muß, daran denken die wenigsten.

der europäischen Vormundfchaft zu befreien,
wobei sie durch ibre Rassen-Asfinität und ihre
Kenntnis der Psychologie der chinesischen
Sprachen wesentlich unterstützt werden. Die
Ein w a n d er ung von Japanern in China
nimmt jährlich zu, so daß ihre Zahl in den
offenen Häer vom Jahre 1900 bis zum Jahre
1901 sich von 2900 auf4l7o erhöht hat. Im
Jahre 1903 befanden sich in Peking allein-500 Japaner, und der Vizeköuig von Tschili
hat sogar eine Japanerin geheiratet. Alle Vizes
könige haben japanische Handelsagenten angestellt, und Japaner waren es, die mit staatlicher
Unterstützung eine chino-japanische Bank mit
50 Millionen Franken Kapital begründeten. Die
Reorganisation des Postdienstes und der Polizei
und die Ausarbeitung eines neuen Gesetzbuches
wurde Japanern anvertraut. Handelsreisende
und Industrielle aus Japan überschwemmen
das Reich der Mitte, während an tausend chinesische Studenten die Universität in Tokio und
andere höhere Schulen Japans besuchen. Andererseits bereisen japanische Studenten China, und
japanische Offiziere arbeiten an der Reorganis
sation der chinesischen Truppen'. Jn sPeking
wird ein Hofpital errichtet, in dem japanische
Aerzte die Leidenden behandeln werden. Das
Eindringen der Japaner in China ist somit eine
unbestreitbare Tatsache, und der Prinz Tsais
Tscheng hat das Verhältnis zwischen den beiden
Völkern zutreffend gekennzeichnet, als er
einem Bankett in Tokio im Jahre 1902 in einem Triukspruch auf die Freundschaft zwischen
den beiden ostasiatischen Reichen sagte: »Die
Bande, welche beide Reiche verbinden, Bande der
Rasse, der Literatur und der Interessen, können
in Zukunft vnur noch enger geknüpft werden.
Die beiden Nationen schreiten Hand in
Hand vorwärts auf der Bahn zur Wie-

—-

dem Mittag zuzuschreiwenn
die
ten,
Schalle, die du ahnungslos betreten haft, gen Mitternacht treibt?

Ein Gelehrter kann oft nicht mehr
ein agent provocateur der Wahrheit
genug, aber die Unwahrheit unterhält
«
zahlreichere Agenten.

sein

-

Nichts macht

so

müde und

schwach, als immer gerecht

als
traurig

noch-riet

schließlich so

zu sein.

ist Silber und Schweigen ist Gold,
wahres Sprichwort; aber wie verworren
Welt, in der so oft Schweigen das beste
eine
ist
Teil sein muß!
«
Reden

Vom Büchermarkt.
Bevor wir auf die Novitäien eingehen,
welche mehr oder weniger den Stempel der,
vorweihnachtlichen literarischen Produktion an
sich tragen, erwähnen wir in Kürze einiger
ernst-wissenschaftlicher Werke, die auf unseren
Büchertisch gelangt sindDa sei an erstes-Stelle eine schon vor längerer Zeit von Dr. W. G. Alexeijeff, ordentlichem Professor der Mathematik an hiesiger
Universität, in deutscher Sprache herausgegebene
kleine Broschüre »Ueber die Entwickelung des Begriffes der höheren

arithmologisch en Gesetzmäßigkeit
in Natur- und Geisteswissenschafg
teu« CDruck von C. Mattiesen.hierselbst)verzeichuet. Sie resumiert und ergänzt die 8.
an dieser Stelle besprochene Studie über das
nämliche Problem («Die Mathematik als Grundlage der Kritik wissenscherstlich-philosophischer
dergeburt Asiens.«
Weltanschauung«) und fußt namentlich auf den
von Alexander v. Oettingen in seiner
~Moralstatistik« entwickelten Jdeen sowie aufUeber Wissenschaft und Religion.
den Ausführungen von Vu g ajew und
A. Nekrassow. Jn der WahrscheinlichP.
Von Adolf Harnack.
keitslehre erblickt der Verfasser die Wurzel der
LWir entnehmen diese Aussprüche dem soeben Lösung des Problems, wie »das Geheimnis
erschienenen Werk Reden und Aufsätze der Freiheit in ihrer Einheit mit h·öherer«Gevon Ado lf Harn a ck Verlag J. Meter-, setzmäßigkeit« zu enträtseln ist. »Die iWTahw
Gießen)
sagt er
»steigt uns
scheinlichkeitslehre«
die moralischen und
präziser
in
Weise,
daß
das heißt
Unser Wissen ist Stückwerk
intellektuellen Kräfte des Menschen bei der
nicht, daß wir nicht alles wissen, sondern daß Untersuchung
sozialer Erscheinungen unbedingt
sich die sichersten Erfahrungen nicht in eine beachtet werden sollen. Nur diese Kräfte, aber
in keinem Falle »die große Zahl« machen jede
Einheit bringen lassen.
soziale Handlung regulär und geben ihr die
grandiose Gesetzmäßigkeit, welche durch die
Ein sestes Verhältnis zu den höchsten FraMoralstatistik sich entschleiert-Seine Ideen hat Professor Alexejew auch
gen kann man nur durch nnablässige Arbeit an sich
selber gewinnen
aber im heutigen Betriebe in einer größeren russisch geschriebenen Abder Wissenschaft spiegelt sich diese Wahrheit handlung (~Macreiuasmua Bau-1- oonoßanie
spie-mag llaygEo-onuoooøcuaro uiponosspzbnin«)
nur selten.’
dargelegt.
-

s.

-

.

-

Daß,die,Wissenschaft umkehren soll, ist freiAuf die große theologisch-archäologische Streitlich ein böses Wort; aber wie viele Verkehrheiten frage des zu Ende gehenden Jahres lenkt die
und Bibel
was sie
setzen sich in ihr fest! Ganze Generationen von Broschüre »Vabel
und
verbindet
aus
der
so
scheidet«
Feder
kränkeln
an
und
erzeugen
Gelehrten
noch des Pastors Armin Wegener,
Pastor-Adser erklärt, daß dieser verhältnismäßig milden schwächere Nachkommen.ihnen
die
Sollte
Wissenschaft junkten an der St. Michaelis-Kirche (Moskau,
Maßnahme in Zukunft ernstere und wirksa- des einzige menschliche Gebilde sein, das sich Verlag
von J. Deubner, 23. Seiten.) zurück.
mere Kundgebungen
der europäischen einer unverwüstlichen Gesundheit erfreut? Nicht Der Verfasser
sucht, durchaus den biblischen
Mächte folgen würden, falls die königsmörde- wenige sind so gedankenlos, das zu glauben. Standpunkt wahrend, über das archäologische
Material, um das es sich hier handelt, sowie
rische Partei am Hofe ihren Einfluß beibehalte.
über die springenden Punkte der ganzen Streitsrage
die Leser zu orientieren. Das Fazit der
sagt
Das
Genie
der
ist,
Fleiß,
der eine;
China.
Ausführungen
ist ein Protest dagegen, daß »der
Ein sehr beachtenswerter Umschlag hat sich das Genie ist die Fähigkeit, die Dinge zu sehen, Panbabylonismus seine Faust auf das
ganzein der Stimmung der Chinesen der wie sie sind, Esagt der andere. Sie widersprechen Alte Testament lege.«
nicht; denn wer dieZDinge sieht, wie sie
Schantung-Eisenbahn
gegenüber sich
der hat keine Ruhe: er muß immer mehr
sind,
vollzogen. Während früher von den Behörden
Die von Adolf Haruack gehaltene
und
immer
tiefer sehen.
~Redebei der Vegräbnisseier Theoängstlich darauf gesehen wurde, daß sich die
dor Mommsens« (am 5. November dieses
Bahn in gehöriger Entfernung von den Städten
Jahres) ist soeben im Verlage der J.C. Hinhielt, ist man jetzt sehr darauf bedacht, daß die
Die Theologie muß heute die Wissenschaft
Buchhandlung in Leipzig im Druck
richschen
Bahnhöfe möglichst leicht und bequem von der sein, die die christliche Religion von der Wissen- erschienen. Mit ihr sind unsere Leser durch
Stadt aus zu erreichen sind. Kaumi. Weihsien schaft befreit
aus der Paradoxie dieser«Au- deren teilweise Reproduktion in unserem Blatte
entspringt
in der Hauptsache bereitsdekanntz mancher
nnd Tsing-chon-fn liegen mehr oder weniger fgabe
der größte Teil der Schwierigaber
dürfte gleichwohl gern nach dieser nunweit von dem Schienenstrang der Eisenbahn keiten, die sie belassen.
im authentischen Texte vorliegenden glänmehr
entfernt; es haben dort erst große Straßen
zenden oratorischen Leistung von wahrhaft klassigebaut werden müssen, um einen Verkehr nach
Konzeption greifen.
scher
der
das
Theologen
Dem
kommt
Sinn für
dem Bahnhof zu vermitteln. Auch bei Tsinansn
und darum für das Wahre leicht abwar Ursprünglich vorgesehen, daß der Bahnhvf Einfache
handen, weil er sich erst durch ein Gestrüpp
Von unserem Landsmann Lic. Constansich eine weite Strecke von der Stadt entfernt künstlicher Probleme durchfchlagen muß, bis er tin v. Kügelgen ist uns sein «Grund
halten müßte. Längst hat sich aber der Gouver- zur einfachen Fragestellung vorbringt- Auf dem riß der Ritschlschen Dogmatik«, die
zweite, vielfach veränderte Auflage des Buches
neur Tschoufu davon überzeugt, daß das den langen Wege bis
die Knie matt »Die Dogmatik
dorthin
sind
Albrechtßitschls« (Leipzig 1903,
wahren Interessen der Kansmannschast nicht und der Kopf
blutleer geworden. »
Verlag
ist
von
Wöpke, 138 Seiten) zuRichard
entspricht. Neuerdings hat er sogar verlangt,
Das Erscheinen dieser zweiten
gegangen.
daß in Tsinansu neben den schon vorher geAussage ist ein ehrendes Zeugnis für
Werk«
Es gibt ganz abfurde religiöse Lehren, die des literarisch eifrig produzierenden dieses
planten zwei Vahnhösen noch ein dritter am
Verfassers.
Nordwesttor, und zwar in dessen unmittelbarster preiszugeben nicht ohne Gefahr ist, weil »si«e"Ge- Er hat für dieses Ritschlsßuch vielfach AnerNähe, errichtet wird. Dieser Umschwung in der wissenhaftigkeit, Demut und zarte Empfindungen kennung geerntet; so Urteilt Professor Reischlein der »Christl. Welt«:" »Der Verfasser
Stimmung der Chinesen dem Bahnbau gegen- hervorgeruer haben oder diese Tugenden sich Halle
in allen wesentlichenhat
Ritschls
über ist, wie der ~Oftafiatische Lloyd«« hervor- doch an ihnen aufrankten wie die Rebe am Punkten richtigAnsichten
verstanden und wi.edergegeben.«
hebt, von der allergrößten Bedeutung und gibt Holze.
Dadurch ist sein Buch zu einem brauchbaren
die Scherh-eit, daß derp assiv e Widerst an d,
Hilfsmittel für die Orientierung geworden.«
Gar mancher glaubt nicht mehr, und weiß
den man bnfangs dem Eifenbahnunternehmen
von chinesischen Seite entgegengebracht hat, es doch selbst nicht: er ist nur noch der
»Die Neurasthenie und ihre Be
endgiltigüberwunden ist.
.
Polterer soder der Sophist feines vfrüheren band
lang. Ein Ratgeber für Nervenkranke
.
»
;
Glaubens.
Von Dr. med. Ralf Wichmann, Nervenarzt
-
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ein

aus

ges « Fehlen gutdeutscher «;.Gigenschasten, nämlich
derszsnnerlirhktiish .dessBartgeftthls, der ssEhrert
sbietiutgs imsOoekheschen Sinne- :-chhkifs·sehe eine ~Freis. Z.« erfährt, bereits im Druck.
Egeistlow humvrltksnis die Gunsten ausdsrrende
ZzAgitatidm Sitte-innre eins-.- trocknes- » Damittiysjeiau
Ungarn.
Oftasien.
Gras Tis za hat dem österreichischen
Ueber das Eindringen des-Japan er
Sobald die feierlichen Fragendez
ASSMUSS-W Ministerpräsidenten v. Körber geantwortet Er in China veröffentlicht die »Revue Judo- und der Religion auf dem öffentlichenGewissens
Markte
:-

Die Dinge haben ihre eigene Logik

was hilft es dir, rastlos

Hin Bad Harzburg·»(Mit· 9 Abbildungen Z.
verbesserte Auflage. Preis 2 Mark Verlag
von Otto Salle in Berlin W. 30.)—— Ein
Buch von berufenster Seite, von dem durch»

Parkett gepflastert
Auch wir, die wir dem Werden und Wach- ob die Ritter-Straße mit eine
Pflasterung der
dieses Werkes mit steter Anteilnahme ge- oder von diesen Summen
Botanischen Straße bemerkstelligt werIfolgt sind, wollen nicht wortlos an dieser Feier
en o
»voriibergehen, die in dreifacher Beziehung be- ganzfnll
Der Antrag des Stadtamts, einem Gliede
deutungsvoll für unsere Stadt erscheint.
Mit der St. Petri-Kirche, deren Hauptturm des Stadtamts für das Jahr 1904 einenKrnun stolz und freudig gen Himmel ragt, ist un- edit von 100 RbL für Fahrten in der
sere Stadt um ein neues architektonische-s Kunst- Stadt zwecks Kontrollierung der Plasterungss
denkmat bereichert worden, das dem äußeren arbeiten u. s. w. zu eröffnen, wurde einstimmig
·
Stadtbilde einen neuen Zug verleiht und ihm angenommen.
StadtAntrag
neue
der
des
gereicht.
Desgleichen
Das
Gotteshaus
wurde
Zier
hoher
zu
1904
einen
Budgetdes
amts,
als
die
Kirchen
Kredit
im
Jahres
schmuckeste unserer
darf wohl
angelprochen werden und jedenfalls präsentiert zur Bezahlung des Restes derKoften
Trainschuppens
sie sich, hoch auf der Anhöhe und einen freien des- Baues einesArmeecorps
im Betrage
Ausblick auf das Ganze und namentlich auf für den Stab des 18.
die Turmportal-Seite gestattend, räumlich am von 860 Rbl. einstimmig angenommen.
Der Betrag der städiischen Immobilienvorteilhaftesten von den evangelischslutherischen
steuer für das Jahr 1904 wurde einstimmig
Kirchen unserer Stadt.
Sie ist sodann ein rühmlicher Beweis des auf 985 festgesetzt.
Hieran wurde der Entwurf des Budkirchlichen Sinnes der St. Petri-Gemeinde Die
Gemeinde ist nicht müde geworden im Sam- gets mit den von der zur Durchsicht des
meln und im Geben. Tausende von Scherflein Budgets beauftragten Kommission propdnierten
unbemittelter Glieder dieser nicht wohlhabenden Aenderungen einstimmig angenommen, nachdem
gestellt
Gemeinde, aber auch mehrere im Betrage von einige Anfragen über Detailpunkte
vielen Hunderten eingelaufene größere und waren.
große Spenden einzelner opferwilliger GemeindeSchluß der Sitzung um V,9 Uhr.
Z
glieder haben Baustein aus Baustein zusammenvollständig
getragen, bis endlich ein
selbständiges Kirchenwesen mit eigenem Pastorat und einem Sitzung der Naturforscher-Gesellin allen Teilen vollendeten schönen Gotteshause
schaft vom 4. Dezember 1903.v
geschaffen worden ist.
durch den
Nach Eröffnung der Sitzung
Die neue Kirche ist aber endlich ein hocher- Präsidenten,
Dr. G. Lewitzki, lenkte
Professor
freuliches Denkmal des Zusammenhaltens unserer der Sekretär, Professor N. Kusnezow, die
eines
evangelisch-lutherischen Bevölkerung
auf das am 6, Dezember bevorZusammenhaltens, bei dem nationale Verschie- Aufmerksamkeit
25sjährige Doktor Jubiläum des bekannstehende
denartigkeit keine trennenden Schranken errichtet ten Leipziger
Prosesfors Dr. Wilhelm O st w a l d
hat. Die Livländische Ritterschaft, die evan- ehemaligen Mitgliedes
der Naturforscher-Gesellgelisch-lutherische Unterstützungskasse Rußlands, schaft;
des Sekretärs wurde
Antrag
auf
der ehemalige Rat unserer Heimatstadt, dann beschlossen, an das ehem. verdienstoolle Mitglied
die Stadtverwaltung und die Gilden haben ein GlückwunschsTelegramm zu richten. Ferner
mitgeholfen, reichlich mitgeholfen zur Durch- wies der Sekretär daraus hin, daß am kommenführung und Vollendung des Werkes. Und den Sonntag, den 7. Dezember, in St Peters—noch eins: auch die deutschen Mitbürger unserer burg das 50ijährige Jubiläum der gelehrten
Stadt im Einzelnen haben fleißig mit Hand Tätigkeit des Akademikers F r i e d r ich Schmid t,
angelegt an dieses Werk; sie haben bei den Ehrenmitgliedes der Naturforfcher-Gesellfchaft,
Kollekten und sonstigen Veranstaltungen, die begangen wird. Am 7. Dezember 1853 erschien
seit drei Jahrzehnten für diese unsere neue in dem von der Gesellschaft heraus-gegebenen
Kirche veranstaltet worden sind, nicht sich aus- »Archiv für Liv-, Est- und Kurland« die erste
geschlossen, sondern eifrig mitgearbeitet und mitwissenschaftliche Arbeit Friedrich Schmidts über
gebautdie »Flora der Jnsel Moon«. Die Gesellschaft
ist das beschloß,
Jn dieser Gemeinsamkeit der Arbeit
dem gefeierten Jubilar die wärmsten
schönste Blatt « der Geschichte der Erbauung Elüekwünfche stelegraphisch zu übermitteln— mit
dieser Kirche zu erblicken. Möge das darin sich dem Ausdruck des
darauf, daß seine
aussprechende Gefühl der Zusammengehörigkeit erste wissenschaftliche Stolzes
in den Schriften
Arbeit
hineinklingen auch in die Feier, die am komist.
der
erschienen
Naturforscher-Gesellschaft
Sonntag die Vollendung des Werkes
Sitzung
waren
der
seit
letzten
An Drucksachen
r«nt.

«

seine für Laien bestimmten Schriften »Lebensregel sür Neurastheniker« und »Die Wasserkuren
im Hause« bekannten Nervenarzt, liegt hiermit
bereits in 3. Auslage vor. Dasselbe befaßt
sich speziell mit der Nervenschwäche und Nervosität und gibt die Wege an," aus denen
sich eine Heilung durch einem Jeden zugängliche
natürliche Mittel erzielen läßt. In eingehender,
einem Jeden äverständlicher Weise gelangen
zunächst kurz die Ursachen der Nervenschtväche,
alsdann deren Behandlung und Heilung durch
die verschiedensten Mittel zur Vesprechung
durch naturgemäße Ernährung, durch das
Klima, durch Bäder, durch Einpackungen,

duc-la"sicsHs-qe«x-:agss-«»g.

sen

'

?

J
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durch Heilgymnastik- und

Massage, Elektrizitäh psychisches und hypnotisches Verfahren, Medikamenle. Dieses leichtfaßliche und flottsinteressant geschriebene Buchdas aus langjähriger nervenärztlicher Praxis
hervorgegangen ist und von maßgebender ärzt-

licher Seite als mustergiltig und der Zuerkennung eines Preises wert bezeichnet wurde, dürfte
auch in seiner neuen Auflage der so großen
Zahl von Nervenleidenden ein wertvoller Wegzur Wiedererlangung ihrer Gesundheit
em.
.

»Nini«
»Eine Mutter.«
von Paul Anders-. (288 Seiten 80. Gehestet Mk. 3.——; gebunden Mk. 4.
Breslau Schlesische Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender.) Eine Mutter
dieses Wort, das eine Gefühlswelt in sich
«schließt, ist hier in bitter-ironischem Sinne gebraucht. Der Autor hat schon oft die ~zah·
lungssähige Moral« der satten Bourgeois, in
der viel Beschränktheit und Heuchelei sich breit

-

—o

Zwei Novellen

—.

—-

macht, an den Pranger gestellt; aber noch nie
hat er die Gefühls-leere, die sich hinter dem

Schutzwall des bürgerlichen Ansehens geborgen
weiß,

so

erbarmungslos bloßgestellt, wie in
einer Mutter, die ihr Kind
verleugnet und nur durch ihren Frevel ein
junges Paar, das sich zu spät als Bruder und
Schwester erkennt, in den Tod treibt. Der
scheußliche Ausgang ist eine furchtbare Anklage,
deren Pathos mit ätzender Ironie durchsetzt ist.
Die angefügte Novelle »Nini« ergänzt
das frühere Bild, das uns Anders aus jenen
Gesellschaftssphären entworfen, indem er uns
in jenes Grenzland führt, in dem jene und
die der Halbwelt nahestehenden Variåtekreise sich

..dieser Geschichte

-

-

berühren.

»

Marie v. EbnersEfchenbach: »Die
Fararm e Klein e.« Erzählung. Mit drei Berbendruckbildern und 22 Textilluftrationen.
«»«lin, Verlag von Gebrüder Paetel.
Mit gewohnter Frische und Meisterschaft
hat die Dichterin wieder ein Thema aus der
Erziehungs- und Bildungsgeschichte der Gegenwart erfaßt und in den Fluß einer künstlerisch
durchgeführten Novelle gebracht. Wie ihr Talent am eigenartigsten erscheint, wenn sie uns
in die Entwicklung der Kindesfeele einführt, so
steht sie, wie es in einer Besprechung der »NatZtg." heißt, auch in dieser Erzählung, die uns
gleichzeitig vier werdende Menschen schildert, als
volle Persönlichkeit da.
Das Heim des adligen Gutsherrn und
Witwers, der in unklaren Jdeen und Plänen
das Nächstliegende übersieht, der Verkehr
mit seinen Schwestern, der Gegensatz zwischen
dem Schloß und Dorf bilden den Rahmen
dieser Geschichte. Drei Knaben wachsen ohne
straffe Zucht, verwöhnt und hochmütig heran,
bis der neue Erzieher durch die schlichte Bestimmtheit seines Wesens und das edle Beispiel, das der vielfach Gepriifte ihnen mit
seinem Tun und Lassen gibt, die Widerstrebenden an sich gewöhnt und den menschlich

s

.

«

gesunden

Kern aus ihren Herzen herauslockt·

ein viertes Kind, ein Töchterchen, kommt
zur ,Welt und wird fast als Eindringling in
diesen engen Familienkreis angesehen. Elika ist
zudem schwächlich und unansehnlich, daß man
glaubt, sie werde ihrer Mutter, die an den
Folgen der Geburt erkrankte und starb, bald in
den Himmel folgen. Aber »die arme Kleine«
ist ein starkes Seelchen, in deren Kopf und
Herz es sich lebhaft rührt, die von selbst lesen
lernt, wenn die Brüder ihre Zeit vergeuden
und glauben, daß ihnen alles in den Schoß

Noch

so

fallen müsse.
Die Erzählerin fesselt uns durch die Art,
wie sie zwischen diesen kleinen Leuten so sorgfältig und sicher zu unterscheiden weiß, daß wir

immer eine andere Mischung von Regungen des
Gemütes beobachten, so wenig die geschilderten
Vorgänge auch durch äußere Ueberraschungen auf
das Interesse der Leser wirken. Die Kunst der Dichterin erblickt eben auch in dem Alltäglichen eine
Fülle charakteristischer Züge, und ihre jungen
Freunde wachsen vor uns zu vollen Menschen
heran, die sich mit dem Leben abfinden werden«
dann von
Das Nest wird zuerst von dem einen, der
ländanderen
Bruder
aus
verlassen,
dem
lichen Einsamkeit ergeben sich allerlei Beziehungen bis nach Australien, und immer deutlicher
gewahren wir, wie sich der Adel einer bevorzugten Menschennatur in der kleinen Elika herausbildet. Wir verfolgen sie bis zu dem Augenblick, wo der Traum der Kindheit zu Ende
geht und das weibliche Empfinden über sie

kommt. -Marie v. Ebner-Eschenbach läßt ihre
Erzählung ins Breite und Umständliche ausgehen, aber sie hat so viel zu sagen, daß man bei
ihr viel zwischen den Zeilen liest und ihre Novelle als etwas beständig Werdendes und Wachsendes genießt, das für den Leser auch beim
Umschlagen der letzten Seite nicht zu Ende ist,
in seiner Phantasie sich unwillkürlich

sforontifeegcti

.

109 eingelaufen, von denen der.Sekretär einige
mit Dank und
hervorhob Der Präsident wieszugesandte
die
erste
speziell
Anerkennung
auf
Sitzung der StadtverordnetensVerEdition des in Moskau gebildeten studentisammlung vom 4. DezemberRoßschen Vereins zur Erforschung der Natur
Von dem im Jahre 1905 stattsGedrnckt mit Genehmigung des.·Herrn Polizeimeisterö.) lands hin.
präsidierte das Stadthaupt V. v. Gr e- findenden internationalen BotanikerKongreß in
·Es
Wien lag ein Zirkular betreffs der Teilnahme
wtngk.
des
Kongreß vor-«
Proam
Unterzeichnung
und
Verlesung
Nach
Als ordentliche Mitglieder wurden Professor
tokolles der vorigen Sitzung vom 20. November
K. St. Hilaire, der Mag.,der Agriknltur
machte das Stadthaupt die Mitteilung, daß das
der
in
A. Jarilow und der stud· veter. R. Feuereine vom StV. Tönisson
Stadtamt
vorigen Sitzung geäußerte Bitte hin Daten in eifen aufgenommen.
Hiernach hielt Professor G. W. Kolossow
Sachen der ev. Erbauung eines besonderen Gebäudes am Boulevard, in dem die Markthändler einen längeren Vortrag über einige Eigenschaften
der Rotation eines schweren starren Körpers um
ihre Tische und ihr sonstiges Gerät aufbewahren
an dem
Gebäude
einen»
festen Punkt und demonstrierte
gesammelt
könnten;
habe. Ein solches
eigentümlichen,
die
höchst
werde sich, wie das Stadtamt festgestellt habe, Gruey’schen Apparat
irregulären rotierenden Bewegungen des festen
nicht rentieren.
dabei anerkennend der
Initiative des Körpers. Er gedachte
mehrere
Hieraus wurden
Amtsvorgänger,
der Professoren
Gouvernements-ObrigArbeiten
seiner
Tierschutzvereins von der
Gebiet.
Die
Knefer,
und
n
ge
Staude
auf
diesem
un
zum
anempsohlene
Erg
keit
änz
Darlegungen
die
sich
an
Diskussion,
die
den
über
lebhafte
Fahrverkehr
Ortsstatut
einstimmig angenommen, nachdem ein Antrag Professor Ksolofsows knüpfte, schloß der Präsides StV. Tönis sv n, die Angelegenheit zu dierende mit einem Dank an den Vortragenden
vertagen und eine besondere Kommission zur für seine interessanten AusführungenHierauf hielt der oand. chem. W. A. BoRevidierung dieses Ortsstatuts einzusetzen, abeinen Vortrag über die Schmelzdowsky
ro
gelehnt worden war.
.
des Arseniks und Schwefels,
Mischungen
der
kurve
der
Sitzungen
Die ordentlichen
Stadtverordneten wurden für dasvnächste woran sich ebenfalls eine Diskussion
den 26. Februar, den 18. März, den
Jahr
den 20. Mai, den 16. September,
April,
22.
den 28. Oktober, den 25. November und den
Der 100. Geburtstag Dr. Friedrich
Ein Antrag des Kr e u tzw ald s, des Dichters nnd Sammlers
9. Dezember angesetzt.
Ende August, und des estnischen Nationalepos »Kalewipoeg", wird
StV. Tönisson, auch
auf eine möglichst mit Genehmigung des Hm LivländischenGozwar speziell in Hinsicht
zeitig-e Repartition der Trakteursteuer, eine uverneurs am 14. Dezember mit einem Fe staktus im Saale der ~Vürgermusse« begangen
Sitzung anzusetzen, wurde verworfender
Bevollmächtigten
· Ein Gesuch des
Besitzer werden. Nach dem« Gesange der Kaiser-Hymne
der NeusKambyschen Brauerei um wird; wie aus dem vom »Post.« mitgeteilten
Konzessioniernng des Verkauss warmer Speisen Programm ersichtlich ist, derPräses des hiesigen
in der im Hause Nr. 27. in der Rathausstraße esinischen landwirtschaftlichen Vereins oand.
befindlichen Bierbude wurde einstimmig ange- J. Tö n iss on die Eröffnungsrede, Pastor
«
nommen.
W. R eim an einen Vortrag über Kreutzwald
Desgleichen wurde der Antrag desStadtatnts, als ersten Lehrer des estnischen Volkes in landim Jahre 1904 von den Hausbesitzern 660. Rbl wirtschaftlichen nnd volkswirtschaftlichen Dingen;
einen solchen über
zur Deckung der mit der Reparti- Dr. me d. H. Koppel
tion der Krons-Jmmobiliensteuer Krentzwald als Volkshygieiniker und- Sand.
verbundenen Ausgaben zu erheben, einstimmig IT ö n iss o n eine Schlußrede halten. Zwischen
die Reden werden musikalische Vorträge imter
angenommen.
Verwaltungsrats der Leitung von A. S p r e n k L ä t e eingeschoben
Aus ein Gesuch des
Fr eiw. Fe u e r w eh r um Assignierung einer werden.
Subsidie von 4000 Rbl. sür das nächste Jahr
der oorgestrigen Sitzung »der 2.
wurde
Antrag der Budgetkommission und
Kriminal-Abteilung
des Rigaerßedes Stadtamts einstimmig beschlossen, für die
eine DiebsgeStadtzirksgericht
geringen
der
der
hatte
sich
Feuerwehr in Anbetracht
verwaltung im nächsten Jahre zu Gebote sellschaft nebst der dazu gehörigen HehMittel nur 3500 Rubel zu assig- lerbande zu verantworten, welche in den
stehenden
nieren.
Jahren 1901 und 1902 das RujenscheGeder
Versamm- biet und den Flecken Rajen unsicher gemacht
Hieran ·legte das Stadtamt
vor,
einen
darüber
welche
Straßen hatten. Auf der Anklagebank saßen der bereits
Plan
lung
im Jahre 1904 g epflastert, resp. remontiert früher zum Verlust der besonderen Standesrechte
werden und wo Trottoire gelegt werden sollen. verurteilte Jakob Behrin, 33 Jahre alt, Robert
Ans Timmermann, 26
Gemäß diesem Plan wurde einstimmig be- Lesdkaln, 19 Jahre alt, Gim,
40 Jahre alt
alt,
und
Amalie
gepflastert
schlossen, daß im nächsten Jahre
Jahre
werden soll in der AlleesStraße, der Garten- alle des Diebstahls angeklagt; ferner Anna KakWihtol, Jula Lus
Straße und der Speicher-Straße; ferner soll kain, Karoline Klawin, Ottowegen
Straße,
Timmermann,
der
Hehlerei bePetersburger
ein Zementtroitvir in
Lisa
angh
gewöhnliches Trottoir in der Petersbnrger, Ja» Die Angeklagten hatten folgende Diebstähle
maschen, Pleskauschen Straße und in der Umgebung der St. Petri-Kirche, und chaussiertes ausgeführt: l) Jn der Nacht auf den 10. Mai
Trottoir in der Petri-Straße gelegt werden. 1901 war ein Einbruch in das Rujensche
Vorschlag des P ast o ra ts g eb ä u d e ausgeführt worden.
Nicht angenommen wurde
Antrag
des Siadtamts Der Dieb, wie es sich später herausstellteJakob
Tön
der
isson
Stß-I
die Ritter-Straße bis zum Schluß mit Parkett Behrin, hatte speziell nach Geld gesucht. Er
Antrag des gen. Stadtvers hatte aus den unverschlossenen Schränkenä alte
zu pflastern;
enthaltend einige alte Münzen und
ordneten wurde die Entscheidung in dieser Frage, Geldbeutel,
eine
an das 400-jährige Ludie
der
komMajorität
der
Stadtami
nndGedächtnismedaille
in
».«p.»etenten Kommission nicht-» in Uebereinsiimmung ther-Jubiläum, zu sich gesteckt. Die Sachen·rewaren, der Entscheidung des Stadtamts nach präsentierten einen Wert von etwa 2 Rbl.
erneuter »Rücksprache mit der Kommission über- 23) ;de,.,r»Vachtg.-·aussden :28, September 1902
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Ein Werk, das vor mehr als einem Menschenalter in unserer stetig sich vergrößernden
dem
Stadt in Angriff genommen wurde und
in nicht ermüdender Arbeit seitdem Baustein
·-anf Baustein zusammengetragen worden, istnun
der Vollendung entgegengereift und sam kommenden Sonntag wird
seine letzte feierliche

zu«

es

knieznden

«

der vollendeten

Petri-Kirche

Weihe erhalten.
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1903.
ochenz und bestehlen. Die-

Kleete
Diebstahl hatte Robert Lesdkaln ausgeführt.
sen
Die gestohlenen Sachen hatte er der Amalie
die

erbr

Gim übergeben, die ihrerseits wieder die Sachen
der Anna Kukkain, Karoline Klawin und dem
Otto Wthtel weiter gegeben hatte.
Z) Jn
der Nacht aus den 9. Oktober 1902 wurde die

Waschküche auf

dem Gute

Sehershof

erbrochen und die darin befindliche Wäsche fort-

gebracht. Als die Diebe erwiesen sich Lesdkaln
und Behkin.
4) Jn der darauffolgenden
Nacht wurde die Kle ete des etwa 3 Werst
von Rujen belegenen Ausing-Gesindes
bestehlen. Dort hatten die Diebe eine Beute
von etwa 250 Rbl. gemacht. Sie hatten 2
Schränke und einen Kasten erbrochen und außer
Kleidungssiücken auch Eßwaren erbeutet. Diesen
Diebstahl hatten Lesdkaln, Behrin und Timmer5) Am Atend
mann zusammen ausgeführt
des 15.-Oktober war derNujensche Schullehr er Karl Melkas mit seiner Familie spät
von einem Besuch zurückgekehrt Beim Betreten seines Zimmers sah er, daß eine Fensterscheibe eingedrückt war. Der Dieb war anscheinend gestört worden, denn aus dem Zimmer
war nichts gestohlen. Wieder waren es Lesdkaln, Behrin und Timmermann, die
den Diebstahl hatten ausführen wollen. Sie
waren aber vom Nachtwächter und dem zurückkehrenden Wohnungsinhaber in ihrem Vorhaben
gestört worden.
Eine sonderbare Rolle spielte bei der gestrigen Verhandlung die Amalie Gim.» Jn einigen
Sachen trat sie als Angeklagte, in anderen als
War es den drei Dieben geZeugin
glückt, eine größere Beute zu machen, so waren
sie sofort zu ihr gegangen, hatten ihr die
Sachen übergeben und sie hatte sie weiterbefördert. Jn denjenigen Fällen aber, wo die
drei Nachthelden mit leeren Händen zurückgeWenn
kehrt waren, trat sie als Zeugin
Aussicht
recht reiche Beute vorlag, war
sie sogar—mitgegangen und hatte sich beim
Stehlen beteiligt.
Der Angeklagte Lesdkaln
gestand die meisten der ihm zur Last gelegten
Diebstähle ein; ebenso waren Behrin und die
anderen Angeklagten teilweise ihrer Schuld geständig.
Die Verhandlung
dieser Sache nahm
mehrere Stunden in Anspruch, und auch die
Urteilsfällung dauerte 172 Stunden. Es wurden verurteilt: Jakob Behrin in Anbetracht seiner vielen Vorstrafen zu 4 Jahren
Korrektions-Arreftanten-Abteilung, der minderjährige Robert Lesdkaln zu LI-, Jahren Gefängnis,Ans Timmermann zum Verlust aller
besonderen Standesrechte undzu I Jahr Gefängnis, Amalie Gim wegen Diebstahls und
Hehlerei zu 8 Monaten Gefängnis, die übrigen
Angeklagten, Anna Kuktain, Karoline Klawin,
Otto Wichtel, Jula Lus und Lisa Timmers
mann, wegen Hehlerei zu je 3 Monaten Gefängnis.
«
Die des D i e b stahl s angeklagten Johann
Puure und Jaan Kaak hatten am 19. April
v. J. einen verschlossenen Kasten der Gemüsehändlerin Jrina Kondratjew erbrochen und
daraus einen Sack, eine Decke und Gemüfe
gestohlen. Als sie mit den gestohlenen Sachen
durch die Stapel-Straße zogen, wurden sie
vom Schutzmann Reinthal bemerkt und angehalten. Puure gelang es, zu entfliehen; er
wurde aber schon am nächsten Tage eingefangen. Die Angeklagten gestanden den Diebstahl ein, stellten aber den Umstand in Abrede,
daß der Kasten verschlossen gewesen. Das Gericht verurteilte Puure zu 4 Monaten und Kaak
zu 8 Monaten GefängnisWegen versuchten Diebstahls hatten
sich der 33sjährige Ayasche Bauer Tichon stakow und der 16-jährige Kalugafche Kleinbürger
Pawel Karpow zu verantworten. Jn der Nacht
auf den 23. Dezember hatte der Nachtwächter
Miina die beiden Angeklagten vor der Tür der
Müllerschen Stiefelhandlungin der Küter-Straße
angetroffen, war aber, nachdem er mit ihnen
ein Gespräch geführt, weites-gegangen
Nach
einiger Zeit war er wieder dorthin zurückgekehrt und hatte jetzt die beiden Helden ander
Tür der Stiefelhandlung beschäftigt gesehen.
Als er die Tür näher besichtigte, fand er ein
Schloß erbrochenx Er benachrichtigte davon
die Polizei. Am nächsten Tage wurden statow und Karpow ergriffen. Sie leugneten
aber, einen Einbruch beabsichtigt zu haben.
Auch bei-der gestrigen Verhandlung blieben sie
bei ihrem früheren Leugnen. Das Gericht fand
sie aber beide schuldig und verurteilte Tichon
Jssakow zum Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 1 Jahr KorrektionssArrestantem
Abteilung, Pawel Karpow aber in Anbetracht
seiner Minderjährigkeit zu 4 Monaten Gefängnis.
-

-

zusammen

aus.

aus.

aus
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gefetzteu Zeit alle Passagiere mit Billetten zu
versorgen. Namentlich ist es schwer, ein Billet
zu erhalten, wenn zwei Züge sich auf dem hiesigen Bahnhof kreuzen. Die Billetkäufer harren in
so dichten Scharen, daß von einer festen Ordnung bei der Berücksichtigung ihrer Gesuche
oder einer Queuebildung garnicht die Rede sein
kann. Häufig sind die Passagiere gezwungen,
ohne« Billet bis zur nächsten Station zu fahren,
um dann dort das doppelte Fahrgeld für die
Strecke zu zahlen. Schwer ist es auch, beim
Schluß der-Schulen ein Billet zu erhalten,
da dann der Verkehr ein besonders starker und
linfolge der vielen Schülerbillette) besonders
komplizierter ist. Das reifende Publikum würde
der Babnverwaltung sehr dankbar sein, wenn
möglichst bald eine zweite Kafse fiir
den Villetverkaus eingerichtet würde
etwa so,
daß an der einen Kasse nur Billette für die
Passagiere der drittens-Klasse verkauft werden«
Ein zweiter Billetschalter ist auf der hiesigen
Station durchaus nötig.
A-

Innerhalb des städtifchen Weichbildes ist
ch zwischen den beiden Brücken noch
nicht zugefroren; außerhalb der Stadt aber ist
das Eis bereits so fest, daß die Bauern auf
dem Eise mit Schlitten zur Stadt kommen.
Heute früh trafen Holzfuder aus dem Falkeder Em ba

nauschen Gebiet hier ein.

—a—-

Ein Gefährt wurde gestern um lUhrmittags in der Baden-Straße gestohlen. Die
beiden Personen, die mit ihm zur Stadtgekommen waren, waren auf kurze Zeit in die
Schnapsbude gegangen, um dort sich den Sorgenbrecher zu erstehen. Beim Verlassen der Monopolbude erwies sich jedoch ein Sorgenbrecher als
noch viel notwendiger, weil zu allem anderen
noch die Sorge um das gestohlene Pferd hinzukom.
Jn der Nacht auf Montag wurde in Hellenorm die- Meierei erbrochen; es wurde But—i—
tet für 130 Rbl. gestohlen.

Dem Herausgeber des ~Eesti P ostimees«, Herrn August Busch in Reval, ist,
dem «Rev. Beob.« zufolge, die Genehmigung
erteilt worden, das Blatt statt einmal wöchentlich, fortab zweimal wöchentlich erscheinen zu lassen-und den Inhalt des Blattes erläuternde Jllustrationen zu bringen.
BrockensammlungdesFrauemVereins
Bewohner der Marienhofschen Straße
seien daran aufmerksam gemacht, daß der« Brocken
wagen m orgen, Sonnabend, die genannte Straße
befahren wird, um von den an ihnen wohnhaften
Hans-ständen, die sich dazu bereit erklärt haben,
die Brocken zum Besten des Franenvereins abDie

zuholen

Kirchliche Nachrirchten.
Universitäts-Kirche.

Sonnabend, den 6. Dezember-, zum Namens-:
fest Sr. Maj des Kaisers: liturgifcher Festgottesdienst um 11 Uhr.
Am 2. Advent, den 7. Dezember-: Gottesdienst mit Abendmahlsfeier. Beichte um
Vgl-Uhu
.
- Predigt-Text: Luc. 17, 20-—-21.
Prediger: Hahn.

Eingegangene Liebesgaben.
Kollekte am Totenfeste: für die Prediger-Witwen- und Waisenkasse 73 Rbl. 57 Kop.;zu
Holz für die Armen 7 Rbl.
Herzlichen Dank-l

H ahn.
Johannis-Kirche.

«

ins
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St.
Sonnbend, den 6. Dezember, am Namensfeste Sr. Maj des Kaisers: Gottesdienst um
«
10 Uhr.
Am 2. Advent, den —-7. Dezember: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text: Matth. 24, 29—41.
Prediger: Paftor emer. Th. Heisa
Kindergottesdienst um 3,«41 Uhr.
Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr nachmitta g s.
,
Prediger: stud. theol. E. S tan g e.
Montag, denB.Dezember: Bibelabend
für Hausväter um 9Uhr abends im Stadt'

missionsiaaL

Eingegangene Liebes-gaben
Kollekte am Totenfeste für die PredigersWik
wird
wen
und -Waisen 25 Rbl. 25 Kop.; für die
Rig
in
a,-wie
Morgen," Sonabend,
Armen
den
Blättern
in der Bibelstunde 9 Rbl. 60 Kopf
dortigen
ersehen,
aus
zum
wir
34-10 f 1 Rbl.; für die
Besten des BethabarasVereins der Privatdo- 2 Rbl.-, zu Holz
4
47 Kop. 4- 36 Kop.—kRbl.
Karl
über
Girgensohn
Kirchenremonte
zent Mag. theol.
die Unterstützungskasse
Rbl.
23
Kop.;
-2
des
für
gegenDoppelstellung
Christentums
»Die
1 -k 1 Rbl. -I-50
die
Blinden
Rbl.;
einen
5
über den Religionen der Menschheit«
für
14—
Kopeken.
Vortrag halten«
Herzlichen Dank!
Wittrock.
Durch eine schadhafte Pliete entstand heute
Kindergottesdiensten
der
Diele
des
Stockwerkes
Kollekte
den
in
imin
zweiten
früh
Hause Nr. 8 in der Mönch-Straße Feuer, im Laufe des November-Monats: 4 Rbl. 72
das gegen 8 Uhr mit dichtem Qualm zum
Zu Schulgeld für arme Kinder
Vorschein kam. Die Feuerwehr löschte nach Kop.« für« den Missionszögling Njanarettinam
Entfernung der Piiete einige Dielenbretter in Made 3 Rbl. 6 Kop.; zu Kostgeld siik
schnell ab, so daß am Gebäude nur einJ. unbe- einen Waisenknaben 33 Kop.; außerdem für die
A.
deutender Schaden zu verzeichnen ist.
Waisenkuaben 2 —l 15 Rbl.
Mit herzlichem Dank
.
W. Schmaus-.
Jm Verkehrsministerinm fand kürzlich eine
Sitzung der Vertreter der Kronss
St. Marien sKirche
nnd Privatbahnen statt, auf der die
Passagierzüge
Sonnabend, den 6. Dezember, zur Feier des
Frage der besseren Anschlüsse der
wurde;
unter
andes Kaifers: GottesNamensfestesSnMajestät
beraten
Sommerfahrplan
im
derem wurde darauf aufmerksam gemacht, daß dienft um 10 Uhr.
auf die Anschlüsse an die Dampferlinien mehr
Eftnifcher Konfirmations-Gottesdienst um 4
.
werden
gelegt
müßte.
Gewicht
Uhr nnd-mitwng
Eingegangene Liebesgaben (in 4 Wochen):
die Kirche 9 Rb1."23· Kop.; für die Landfür
(Eingesandt.)
armen 6 Rbl. 60 Kopx; für die Stadtarmen
60K0p.; für die MifsionZßbL7s Kop.
Jn den letzten Jahren hat der Passagiervers 6 Rbl.
Rbl. 55 Kop. Kollektez für die Unter47
kehr der hiesigen Bahnstation ganz bedeutend und
3 Rbl. 78 Kop. nnd 68 Rbl. 20
stützungskasses
aber
zugenommen, der Billetverkauf findet
nur an einer einzigen Kasse statt, die jedoch Kop. für: den Retfeprediger in Sibirienzfür die
bei weitem nicht imstande ist, innerhalb der fest- anbftummen IstL 75 Kop..; für die Blinden
—l—

«

Nordlivländifche Zeitung.

für

Jaan Räbis mit Marie Sofie Wihm, Gustav fängnis verurteilt. Die Türken waren mit HinHerbst mit Liisa Pann, Alexander Heinrich He- terlassung der gestellten Kautionen geflohen.
ringson mit Marie Elisabeth Oberst, Karl RuAsche-bad, Donnerstag, 4. Dezember-. Die
ber mit Julie Eglon, August Johannes Poska
mit Liisa Bachmann. Gestorben: des Tisch- Verbrecher,-welche aus der Kasse der Verwaltung
lers Johann Loddu Sohn Arndld Eugen, 172 der mittelasiatischen Bahnen 102700 Rbl. geMonate alt; des Bäckermeisters KarlKenkmann stohlen hatten, sind ermittelt. Der Hauptschuldige
Sohn Max Eduard, 2·-,Monate alt; des Jaan ist der Kassierer des Börsenartells Ssorokin.
lees Tochter Minna Helene, LUXHJahre alt; Das Geld war
schon früher fortgewacht Das
des Ado Bluart Sohn August, 3«-« Jahre alt;
des Eduard Kenkmann Sohn Woldemar, 57- Schloß wurde nur ausgebrochen und der Wächter
Jahre alt; des Jüri Lafimer Weib Maria, nur gebunden, um die Spuren zu verwischen.
Ble Jahre alt; Karl Tamberg, Jüris Sohn, 10000 Rbl. sind gesunden. Ssorokin ist wohl5647 n Jahre alt; Johann Annus,Peters Sohn, habend. Das Motiv ist Rache.
617-» Jahre alt; Jüri Körda, 705-,, Jahre
Berlin, Donnerstag, 17. (4.) Dezemberalt; Witwe Marie Wilibera, 77712 Jahre alt;
Willmann,
79
Gestern
traf der Großsürst Wladimir
Els
Joh. Witwe,
Jahre alt;
Mall Saeale, Jüris Witwe, 797 n Jahre alt; Alexandrowitsch aus Paris ein und
Liisa Puusep, Jaans Witwe, 797 n Jahre alt. stieg in der russischen Botschaft ab. Zum Frühstück waren die Herren von der Botschaft, Generaladjutant —-v. Werder und Fürst Anton
Radziwill geladen, zum Abend der ReichskanzChristian Ro thgalw, fim 72. Jahre am ler der Chef des Kabinetts des Kaisers u. s. w.
König Christian und Prinz Walde1. Dezember zu RigaDr. med. Alfred Rosen berg, 1- im 30. mar von Dänemark trafen gestern Abend hier ein.
,
Jahre am 6. Dezember zu HapsaL
Wildpark, Donnerstag, 17. (4.) Dezember
Ellen Gertrud Hildegard Barz, 1- im 20.
Wladimir Alexandrowitfch traf hier
Großsürft
Jahre am Z. Dezember zu Riga.
ein
und
begab
sich ins Neue Palais.
Bertha Geertz, geb. Grot, fam 2. DezemBern, Donnerstag, 17. (4.) Dezember. Die
ber zu Riga,
Julius Friedrich Schäfer f im 73,Jahre Bundesversammlnng wählte den Razu St. Petersburg.
dikalen Kont es für das Jahr 1904 zum
Annette v. Stiervhielm,-I·im 76. Jahre
Präsidenten, Rouchet zum Vizepräsidenten
am B. Dezember zu RigaAthen, Donnerstag, 17. (3.) Dezember.
Mit der Bildung des neuen Kabinetts ist
The o to k i s beauftragt worden.
XBelgrad Donnerstag, 17. g(4.) Dezember.
Telegramme
brachte in der Skuptschina einen
Jakutsk, Donnerstag, 4. Dezember. Der Nowakowitsch
Antrag auf Assignierung von 500 000 Franken
Ehrenbürger Lukin, der das Gericht beleidigt
für die Flüchtlinge aus Altserbien und Marehatte, wurde zu 17, Jahren Arrestantenkompagdonien ein«
«
nie verurteilt.
Washington, Donnerstag. 17. (4.) DezemTuapie, Donnerstag, 4. Dezember-. In ber.
Ansuchen ihres Gesandten in S öul
Nowor ossiisk ist der Prozeß wegen wird Auf
die Regierung der Bereinigten Staaten in
der Undrdnnniqen zu Ostern beendet wor- Kriegsschiffe
nachKornaentsenden
den, die aus dem» Nationalhaß zwischen Russen
angefichts dessen, daß dort eine stark e
und Türken entstanden waren. Während des Erregung
die durch den AufZusammenstoßes der Arbeiter waren 4 getötet st a n d d er K herrscht,
u li s hervorgeruer ist.
worden. Die russischen Arbeiter wurden zum
Verlust aller Rechte und zu 8 Monaten Ge-

Rbl. 53 Kop.; für die Leprösen 30 Kop.;
die

Geisteskranken 15 Kop.
Herzlichen Dank!
Paul Willigerode.

St. Petri-Kirche«
Am 2. Advent, den 7. Dezember: Dankfest
in Anlaß der Vollendung des
Kirchen baue s. Beginn des Gottesdienstes
um 10 Uhr.

Liederzettel:
1) für das Gestühl in

Preise

der

der Nähe des Altars
Eingang durch die hinteren Ecktürenz
2) für den Orgelchor 50 Kop. Eingang durch
die vordere Ecktür auf der Gartenseite; »"
Z) für die 1. Emporen 30 Kop. Eingang
durch die hinteren Ecktürenz
4) für den übrigen Raum der Kirche(Schiff
nnd 11. Emporen) 10 Kop. Eingang durch die
Haupttür.
»i- Liederzettel sind vor dem Sonntage im Pa1 Rbl.

·

Prediger: Generalsuperintendent G. Oehrns
Sonnabend, den 6. Dezember, zum Namensfeste St. Majeftäi des Kaisers: estnischer Gottesdienst um 10 Uhr-.

Notizen aus den Kirchenbüchern.

St. Marien-Gemeinde: Getauft: des
Johann Klein Tochter Helene Rosalie, des DrOskar Kalning Sohn Raimund Eduard Oskar.
Proklamiert: star Krnug mit Eleonore
Charlotte Selgis, Alexander Heinrich Hering
mit Marie Elisabeth Obert, Bäckergefell Martin
Friedrich Birk mit Bertha Adolfine Johanna

~

Ambrofius. Gestor b e n: Frau Katharina
Amalie Elisabeth Glaß, des Buchdruckers
Richard Glaß Ehefrau, Z7loxm Jahre alt.
St. Petri-Gemeinde: Getauft:
des
Jakob Uik Sohn August, des Jaan Männik
Tochter Helene, des Tischlerei Johann Loddu
Sohn Arnold Eugen, des Michel Türna Sohn
Karl, des August Romet Sohn Viktor, des Karl
Loog Sohn Richard, des Johann Loitt Sohn
Johannes, des Johann Klein Tochter Emilie
Pauline. P r o k l a m i e r t: Meier Michel
Manna mit Martha Helene Luise Malok, Adolf
Reinhold Kingiep mit -Jrina Neider, Eduard
Karl Friedrich Wuks mit Annette Koldes, Rein
Westrik mit Julie Reibach, Gustav Alexander
Rund mit Miina vßebane, Jaan Pikk mitJnla
Kirpson, Andre-Z Johannson mit Anna Knatt,
llpacanchå

Honigane-m

www

Matauæ

no

wird der Urteilsspruch erwartet.
Rostow, Donnerstag, 4. Dezember. Es sind
mehrere Nachrichten von H av a r i e n auf· dem
Asowschen Meer eingetroffen. Viele Schiffe sind
Sandbänke ausgelausen. Der Dampser
»Wolga« der Gesellschaft »Donez« steht schon
eine Woche iu einer Mündung des Don auf
dem Trockenen. Die Passagiere nnd die
Besatzung des Dampfees ging en
Fuß
nach Taganrog; dasselbe tat des Kommando eines schwimmenden Lenchtschiffes.
Sofia, Donnerstag, 17. (4.) Dezember.
Bulgarien machte der Pforte Vorstellun g wegen der Bedrückung der
maeedonischen Flüchtlinge, die in ihre

ans

zu·

Totenliste.

«

storate zu haben.

Kifchinem Donnerstag, 4. Dezember. Im
Prozeß wegen der Un or dn ungen sind Ankunfts- und Abgangszeit der Eisenbahndie Reden beendet. Morgen um 10Uhr Abends züge im Laufe des Tages, von 12 Uhr

der

Russischen

Telegraphen-Agentur

Heimat zurückkehren. «
Stantschew ist auf seinen Posten in St. Peters-

«

beginnend.
Mach dem Win t e r Fahrplan.)
-

-

M sit-Weg Zie»

1,15 Nachts Ank. aus Petossburg u. Reval 1,27 Nachts Abfahrt nach
3,53 Morgens Ankunft aus iga.
4,13 Morgens Abf. nach Bote-sbng u. Revol.
9,31 Morgens Ank. aus
u. Redak.
9,40 Movgens Ank. aus Plebkam alk, Riga.-

Rigkm

PetersbuäsPlescau.

9,4 s Morgens Abf. nach Riga
10,35

Vorw.
4,25 Nachm.
6,03 Abends
-6,15 Abends
6,26 Abends
6,50 Abends
10,35 Abends

U.

Abf. nach Petevsbuvg u. Reval.«
Abf. nach Nüggen und Eltva.
Ank. aus Petessbuig u. RevolAnkunft aus Riga u. Moskau
Abf. nach Riga und Moskau.
Abf. nach Petesgburg,u. Revol.
Ank. aus Elwa und Nüggen

Wetterbericht

der meteorol. Station der
vom 5. Dez. 1903.

Realschule

Staatstnänner ist noch unbekanntMagst-. Mk
herrscht die Meinung vor, daß, falls die
Antwort Rußlands für unbefridi- Barometet(Meetesniveau) 770.2 771.2
772.l
geud erklärt worden ist, die Versamm—3.6
—2.9
Thermometer(Centigrade) —4.6
lung beschlossen hat, noch einen wohl Windricht. u. Geschwind. Wswl Wswl WSWI
den letzten Versuch, zu machen, den Relative Feuchtigkeit.
9355 9155 8756
Bewölkung
. .
10
10
10
Konflikt friedlich beizulegen. Die
Lage ist augenscheinlich ernst.
1. Minimum d. Temp. nachts —4.8
Yokohama, Donnerstag, 4. Dezember. Jn
2. Maximum d. Temp. gestern —4.6i
Tokio fand ein außerordentlicher Rat
3. Niederschlag
mm.
derAeltesten uudStatsmännerzwecks
Die Windgeschwindigkeit ist in KiloBeratung über die Antwortsnokeßußs metern pro Stunde notiert.
lan ds statt. An dieser Beratung nahmen unter
Die Windgefchwindigkeit ist in
anderen Marquis Jto, die Minister und Metern, pro Sekunde (nicht, wie gestern
Es

I Osakde

-

.

.

der

l

--——-———-———

.

.

.

.

.

.

ChefdesGeneralabsteiL
f durch ein Ver-sehen in der Druckerei angegeben
Jn derAdmiralität in Tokio herrscht war, in »Kilometern pro Stunde«) notiert.

wieder lebhaftigeTätigkeit
angesichts
des Umstandes, daß eine Flottendemonstration notwendig werden könnte.

-

EecocToasreahnbixsh

Nachts

burg zurückgekehrt
Die Ssobranie hat die Wahl von noch zwei
Gliedern der Opposition für ungiltig erklärt.
Tokio, Donnerstag, 17. (4) Dezember Das
Resultat der gestrigen Beratung der

.

1
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Für die Reduktion verantwortlich:
08nd.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattieien
Losvozego nensypoka Icphenm 5 Lea-Hm 1903
-

Lozmmanxh

Mgpn sxxyapxconghx Raåöeah n Mag-mi- Bdmmn
KapOBG, Toproßaanxæ m- r. lOpbeßslch Auch-11.
ZUYAPUOBHLI
ry6., noxrh chnpuoki O. 10. Hapogsh ynmzepcheskcliaa Knaamajn Toprogatii», nom.npno.no3"l;p. Apnnash Cnrasmymxognqæ Jlatzensh

ZhlZthaeTKIcpegxasropossh Bhlmektaagannuxæ Hecocsroaweatbnuxsh MEPHan
mm axæ non-Spannme m- 0611186 coöpaaje Ha 8 Aetcaöpg 1903 roxxa
In- 7 qacaush Besiepa Bsh Lom- Nå 30 no lIIHpoIioITI yama-b r. lOpheßa,

LlMng ry6.

.

. .

Osiepexxh

« »

Thon-:

,

1) OquTæ npncmtmaro 110geaneJm,

-

2) Poktopapm npacmlckcaro aonqusrejlm
Z) 8h160p3 npegxcizxxaweaa n qaenosb Eonkcypckcavo ynpammgjaz
4) Tpe6onanja na, srpesrhgxsh Lamm-.
»

Die Gläubiger der insolventen Brau Mut-J- Kaihel und -de·s
insolventen Erl. Dmiljo linke-IV welche in Jurjew unter der Firma
»E. J. Karow, Universitätsbuehhandlung« einen Buchhandel betrieben
haben, werden ersucht, sich am 8. December s. c. um 7 Uhr
Abends in Jurjew, Breitstrasse 30, zu einer allgemeinen Gläubigerversammlung eintinden zu wollen.
-«

«

1)
2)
3)
4)

Tagesordnung :
Rechenschaftsbericht des vereidigten Kurator-s,
Bestimmung des dem gedachten Kurator auszusetzenden Honorars,
Wahl des Präses und der Glieder der Konkul·s-Verwaltung,
Beratung über die Beitreibung ausstehender Forderungen.
·Beehtsanwalt Akt-tin bit-void

I

Ia groska Auswah-

Pssuonxkåbäsiifäkwaaotp

TeppichkxTischdkckcn
THYFZFYZJZFTT PETTZFSI n-

2 stusqntsu Deutsche-) such-n

yupauekxie Baxsrjüoxoü

n lleaovostcxoü Mewsanxz

Jopou

cum-

kiir das näohste

semestotr

2 moblserte Zimmer.

des-Ug-

get-Säum.

—

zlmmer
·

aponabezxena makes-mag

Hausfrauen

l
,

junge

:

»

6roBBe uncl kleine

.

hausstanclssorgen

I
.

besprochen und hoffentlich

Oxecca Ton.

)

»

2.

Bepmöatono

Buchhandlung in Stuttgart.

wohl auch

Reibereien vor, die den

I

hFrieden im Hausstand gefährden. Das Buch der Frau Anneliese lehrt die Hausfrau, die häufigstsn Aergernisse und WiderIwärtigkeiten im Haus- und Ehestand überwinden und vermei,den. Aus den praktlschen Erfahrungen einer klugen und tüchti)gen Hausfrau hervorgegangen, olehrt es die schwierige Kunst,
auch rnit bescheidenen Mitteln ern gemütliches Heim zu schaffen
fund ern stundesgemäßes
p;«-.;-s

Schupeekheefche

»in

..:

--Siuja»ex,

»

»

»

,,«

Cllerepöyprs
Ferse-u

»

,

,,

,

»

apezntozcesnoi usikm wiss-pon
r., as 10 sac. swa-

Wö-

ozosz
im

P oII-

s-

sp!n

Mk

a.s

———

-

-okkert. Sub P. N. an die Exp. d. 81.

31

III-Insways-It

1747

BEHOOBMODPMIIOS

1 MEDIUM K KO2 löispxesösxsh
2 15«c-1;Zepg. nat-.
28K1yksulllwpeus

«

-

I

vgrlqufqn

»

»

«

»

»

02IBouchI

,

»

»

»

»

»

str. 67, täglich

Das
der

von

2—4 Uhr-

1.0ka-

Picrbude Kauf-»Str.

iew Ist zu vermieten.
Handlung R. H o l st.

Nr· Z, in JurNäheres in «der

eine

-A-

Möbljerte

stuclonwnwolmungen

Wohnung von 3 Zimmer-I

Entree-, Küche u. allen Wirtschafts-

fbeqnemliohkoiten zu vermieten
lKaistsmionAlles 63.

Jakobs-tu 20, in
shzugqhsu
der unteren 111-sage

Zu sollt-Insecten wird in der
Botanjsohon, Teohelfersohen, Bohnen-, Erbsen-, Jakobs-, Lehm- resp.
Mühlen-strasse zum 1. Januar 1904
eine grössere

somit-Ist

in Pension gesucht

-

Erbsenfindet

auch ein klein Knabe billige Pension.

Unterricht m cl. estn.spc·aolie

bei einem gebildeten Deutschen IssllslM Okkerten sub Lit. El. B. en

Gute Pension

-

—-

genagt

ben

str. 1, 11.Erz-gez links. Daselbst

111. Famillsnwolmang v. 3 Zim-

mern nebst Veranda
Kastanien-Allee
Nr. 49. Näh. zu erfahren in der Monopolbude Budenstr. Nr. Z.

sind

Okkekton mit

Zum

die Expedition der Zeitung-.

»

l Wohnung v. H Zimm.

mit allen Wirtschaftsbequemliohk.
u. einem Obstgarten wird zum Frühling 1904 Instit-11. Zu ertrag-. stein-

zu lIsIIsII

-

,

—

-

Zimmer

—-

,,«

-

zu

mit voller Pension sltstl
Breitstrasse Nr. 12-

-

,

suchst-el»Hm-h
Botanisohe str. Nr.3l.
«

I

34663 Tpacna www-ich63570 Xxongakoöyw nsxk
12571 Kam-n neqawaanlln
9543
2 20icmxopon1s
Masceash
5169 lesonmxhk Pisa-ow, 16 20
Xepuo
Jleveamreässh
44117 Kaum aega-ratsam- 3
Apis-nah z.
164 Bat-ach
26
,

.

·

gxinhggsäå

——-————-—-——————

stets-tat
—W
0.

an

Hohe-: Klasse
E. Bymnassast
GEMEINER Zimmer-zu«;
u. am-F»r»-;1»-,
vorbereiten eines 9-jähr. Kna-

D

85232 llocmt qepsrexmux 7 llskeüsepuassh UND-Iz- z.
9935 Kost-ean puönue 4 20.conoxoncajü
89185 Bis-Zan1
,
54892 Haarpyuearu sys. 16 08»Bxaakceuakus Pessa
150275 Uponogioqm nagt-M- 8 VII-»Mein
03 lllolzapss
llpexwu U-

———————.-

,

s ."I
Berggeist-Hygienny

:

Haus zu führen; es lehrt die Kunst
Ides Sparens» am rechten Orte und m rechter Weise und gibt
stauseuderlei nützliche Winke sürssHauswesen, die in manchem

pvoluminösen Ratgeber fehl-en.

-

cllewepöypksk

—.

,

»

Pagen

Jn jeder, auch der glücklichsten Ehe kommen unzählige
kleine Schwierigkeiten
und

»

Penezh
Bspmmza
Oxecca Ton.
Ollewpöypkm

erleichtert von

Elegant gebunden mit Gold- und Farbenpressung Mk.

Schwabacherschen

Wpr.

Papa l

Frau Ymiekiese

Verlag der

cfssstsiti
Okapsvtesisl III
Papa 1

,

Z l
I

,

.

27 Aupjzu 1904

Max-Ta, s- einem-.

-———————————

ost-

Wiktl gssllcllt für zwei Stilllebendo
studenten. OE. sub »A. 8« empfängt
die Expod. d. NordlivL Zeitung-.

Pensiofreundl.
nare Auf«
111 2Semester
finden fürs
nächste
nahme bei Pastorin
Str. Nr. 11.

Kreewö,

Alt-

Ein ordentlichos

im Kauflmf Nr. -37 ZEIT-» IFFZ
Mlstfksls Nähere-S Handlung

Au-

gabo der Zimmer-Zahl u. des Mietproises sind an d. Präsos d. schulkollogiums Rochtsanwalt statt-copy
»
Gehen-konstr. 12) zu richtet-·

, ,

l(.

E. nahst-now

Eisesmas-

s

ProfsitätssPrediger
essoxnund UniverlJr. theol. Forclinanti
Hoorschalmanm
weil.

«

Macht-use nnd Reden

der Familie und der Gemeinde dargebracht.

se,

62 Seiten.

.

Ist-als so Ins-.

Der Reinertrag zum Besten der

kirchlichen Armenpflege

lEIn Satt-lll-

63

Ein neues Pianino

billig zu Ists-sahn
sacht Mantos-s Ilsusssshsltz die strasse 72, im Hot.
Frau möchte eins stelle als Aufwärtorin
Toiohstr. 9, im Kellers

iimlen gute Pensqu durch Rechts-snwalt -J e S s e n-, Neumarktstt 19X21.

Zum Gedächtniß

0

»

sehr hübsches Geschenk für

upozxaxca

-

Ein

Isolche, die es werden wollen, ist das soeben erschienene, nnd
fein
ausgestattete Werkchen:

VieleTausentleMark

uen, Inso Exixenonuetmnagnne daran-1- a rpyssh nenoosrpeöovanmge kovapoxosaes
Zaun Zsh cpomh yomnonaegaue cr. 40 1 90 Oömaro yama Poet-jückan Fest-baJedermann durch Beteiligung an eiOft sub PLJ Jsszfdfife BxpoCLLFJL kann
nem gewinnbringenden Unternehmen bei
anxsd zxopor3, Es- ocuosagis § 5 npavnu upozmkn aevocskpoöonasaun Harz-ca s
einem
Herrn
rpysohU öyzxyskss npoxxavancg est- ay62msmaro Topra Ha ca-.
cssllcllt von
Stillleb.
sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5
c.-Ilesrepbypn, Tons-piund Mk. 10) erwerben. AusführL Aus12 May-ras, s- öaraissh
12 Anpslnm 1904 r., m- 10 Its-com- yskpa. Bau für d. nächste sem. l Stilles,
(od. 2 kl. Zimmer in kunft wird erteilt durch c. W. F- PROFIsce Ia Impqu Topp-11- noayaaskeimw ne öyxxeu apezumsego wimkt 111-me oupesz
der Nähe der- Univercenaoü Aoporoto einzme To no- ooktonagia § 12 Gauen-tin npanush öyzxeskss
lssgh Latrequ Geninerstr. 248-, Deutsch-

Soeben erschien im CommiisionösVerlage
von J. S. lustig-ts-

Rigqsohs
.

s-

mit Zeugnis-sen wird sofort gesuohs
sRovslsoho Strasso Nr. 28.

oder die russisoho Sprache beherrschende-S Iclllklslsmstlcllsn kann sich
sofort Msltlstl
Mühlonstrasse,Haus Inibe Nr. Bla; Qu. Nr. 1;
«——
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atsrriolst in Istusslselllmatls
«(ms«nueller, elektrisohor, Thore
»
Brandtsohorssu. vjbmtionsmass
sage.s- Wasserhoilverfshren etc-J Srhalten Herren u Damm im 1888 gegr
Institut von Max Und-vor, Dresden
A.strshlenerstk.3l. Prosp. grat. u. fco.
und BlutBrustlesclentlen
gibt
gehe-älter Brustkranker
·

hustsndsn
Aus-

S.

kunft üb. Siehst-S Heilung.

E. kunstv-

ssssliss, Königgrätzer str.

49.

Masblusncn

J

-

blähe-als

ompüemt die Blumenhkmdlung

Ist-start
Promenaden-str. Nr. 4.

Neuigkeiten-, Kragen»

Matten-Kasten

Papier-Korbe

für Brandarbeit, Malerei und
stickerei
empfiehlt
,

Carl Mugcr

,

Buchbinder-ei u.Liniirs-nsta-1t
Johannisstrasso Nr. 8.

Bestellavgov auf Visite-,

,Voklobungs—, Trauungs-,
Monm- uncl Tanz-Karten
werden angenommen u. prompt u.

sauber ausgeführt

tsäkkische
schlaimvans
ZxålääkäoszcäskxkHEßßerdisk
auch
·

·

geigner

,

siizmsbcl

ausgepolstert qu« bezogen-«-ww

»Vorziigliche

Reizende
Morgen-

Joiletxiak

»

=

S

kornigen u.

dioküüssigorlt

d 84 Kop. 111-. Puti

:=

dene Stricke-, schnüro u. s. w.
biHigen Preisen.

(klBren)

«

von P. Burass ä vie, Gharkow
traf wieder ein u. empfiehlt

Firma A. Holstsng
.

Mahlbucle Saus-g Rilk.

mossmger s- s
s

»

Nr. 16.

RMCEJWSE
PM. 40 Kot-.

spelstm

.

über die

vor 50 Jahren im alten Dorpat

Pastvr

WemnachtskartonVV
II
100 verschiedene-, hoc-Meine. künst-

lerisch,

Woihnachts—,
Noujahrss, Blumen-, scherz-, Künstausgeführte

ler- und serienkarten versenden für
I Rbl. Sormqaim Sei-lich Bassesstrassq 21 F.
A
h«

-

J. liess-sov-

nickt-II

aus feiner, welcher Himalajawolle

«

strampte
Damen-Hemde
u. Hosen
aus feinem chiEon-Na-

turell mit stiekerei,
empüehlt als passende

End

praktische

Preis 36 Kap.

Jn zweiter

Iza«h«-jljszqujij Miso besshishjj ParfüntlerjiH Drogaens G Erbat-Geschäften

Womnaohtss
.
Geschenke
pas
Kupxgnsrxltrß

«

Ytåjutg Yåhal

E

Auflage

E

erschien:

Dichtung

.

».

Preis

23 Kop.

E

C. Maftiescn’s

JWHFHHHSLH -j « ;.u.:10.

Nobel
gebrauchte
als-sank sann-, Zulle
»

KomlMllls etc-. Okkerten sub. B. T. W.
an die Expedition d. Blatt. erbeten.
wie

l- Herrsn-Rassepolz
Pholus-summte
I

Verlag.

stehen

str. 117, Qui-usi-flf 2.

Petersburger

Einder gutes Billanl

Frqybgrgsohen Fabrik zu
verkaufen— ..Taara«, Jamasche strJIF 28, bei veltononr.
aus

Futzgesbäjt
ist krankheitshalber zll Iskltsllfslh
Redektanten belieben ihre Adr. sub
P. V. 14 in d. Exped. d. Ztg. abzugeb.

psspsblseno

aotxgicen

VIII-h 5 zotaöpa

1903

Is.

Verein kiik

Kammer-Musik-

.

398--399· Alter-mann, »J.
400——401. Bomationn!lsh, K. B.
402. Bastamnh I.
403. Ppnchnogy, M. H.
404. Pynenaah Hirt-sum

Postuxenmskesz

Mittwoeh,

mit s status-h Bis-liess»l
sclssssak. Tisch und 4 alte gosvllllltzts stllhls- Zu besehen am
Squ

Druck und

Verlag

im saust- ckots Bürger-ausgo.

-

-419. oykmny, II

423.
424.
425.
426.
427.
428.
-429.
430.
43L
432.
433.
-434.

von C..Ma triefen-

M Dezember

11. Familienabend

I’. H.

SonntagH 14. Dezember
s lllns also-als

·

lliap-1-, K.

Donau-, E. 0Roma-, K.
Plaukss, R.
Residenz-, B« M.
Ognpeü, A. A.
suitsule, Grstöhr, K.
samson, J.
Saul, P.
Teufel-, Ida-.
Ozopnkicxouy, G CI-

Weibnaehtsbaam

-

mit Austauseh von Geschenken im
Werte von mindestens 50 Kop.
nachher

Tau-.

lll«kaptiy, M. (1).
scharmin, P.
Illypatiotzy, 11. A.
Huegcneuy, c· Ä.
11.-away. LI.

as-

.435.
436.
"437.
438.
Drei Briefe ganz ohne Adresse

-

Der Nachmittags-Weihnachtss
jin det alt-Ist statt.
,
list- Ins-staatl-

baum fiir Kinder

Elektrtsche Euresg,
I

·wi rlc s a m er

flache-kam

182. prgryöevy, A«

183. Bopacooy, A.
184. LLWTDchkcouy, B-185. Anrycn swam-

.
,

Indiana-.
186. Bäuumw, PAunjz

-187. H.

als alle anderenKur-en. Grockartige Ek-

tolge. selbstbehapdlung. Apparate

"

(retouk)

-äurch mich zu beziehen.
Lfcm Des-Zange- Prospslcto.

—-

-

.1«. G. Brach-mann,
Leipzig-, Roöplatz 15.

ästituucaouzz Cysm Xapokc.

(rotour).

.

188. Spec-h, l.

189. spart-, B.
190. Baarypy, 0.
191· Jloöongrcnny, H. B-

-192.
193.
194.
195.
T 196.
197.

JlasTa, 11.
Haaapencaouy, U. M.
lloqopshmcouz H.
Lad- cnpeosh

'

caxapojzy,

Instaan

c. kl,

M.
lllTepsh, K.
sl9B.
199. Geoaanskony, B.

48. R.ysaqecaouy.
49. Ilouony, M-50. Tjodo, stud.
51. chaqenaosoid E.
-52. schiller.

R. Behlmgs
«

preisgekrönto
-

Disougallus-

Tinte-I
s

Tales-staates

Vormittag von 11-—2 Peplorstr. 32.

USTUIU

Bnefe.

.

.

Bin gut eingeführte-

Cattklhaum.
E

von

Zu kaufen gesucht

eins neue
billig zum Ist-staut

Yrthutvonpgcstth

Isltlsltlangsk cosolsstjx

Nr. 2.

u.

Kaclnscha

Deutsch-estnifche

—-

Ist zu Ist-gehen. oft
R. 30.000
Sub Litt. C. E. B. in d. Exp. d. 81.

efun en von

können einge-

führt worden.
lies- »Ist-s-

420. Okeanogkrtk K. l-l.
421. lloon,, P-

Ema erste äqlq Uhlsgatson
auf ein

.

Ilsn 7. Unze-altes- s. qabonds 7 Uhr-

Gäste, mich Damen,

.

-422.

zuin Ist-kaut

ingrossirt
II« lIMIMI
Steinorngs lmmohil im Wart-he

Zunge

Kgltmolleno

—-

voll

in halbdeutsche lustige

Goldene Meilaillo Woltansstellang Paris 1803

.

zu verkaufen

TEHTKHII
Gildenstrasse

Wand ·
mal amw

Sein-liessTäcber

gelber Kanarienvogel

Hamburg stellt

Burgen-

Kopf- 8(

Ein

guter Sanger, Ist bllltg
Sternstr. 26, rechts.

·

»

Heinwollene

.

las til-staats Post-s mal fest-graohaascompiolss man 22. bis zum
sti. November 1903).

406. ilexccaxnnch, 11. A-407. klgakiogh M. H.
408. Kanrpy, M.
409. Kapaaogy, B. M.
410. Kottmann, Julius.
411. Icysnetxosy, 8. A.
412. Kpoony, H· 11.
413. Kam-py, M.
414. Jlnnnnursk2, M.
415. JleEnTckkomy, E. 11.
416. Mauewosctcony, O. I-I.
417——418. Max-Jeph, A. P-

stk. 355, ipzjlon

Goethe

sonnt-g

(H. Direktor Grass).

.

,»»Kkl-xlfkgk Nr. 31, Jurjow»

Michh

Soeben erschien nnd in allen
Buchhandlungen zu haben:

freie Liebes-sahe

10, eine Tr. h.)

.

Einige stok vollmisots können täglich abgegeben werden
Garten-

in neuem stil ausgeführt aus « echten ausländischen status-»statfqn, in allen Grössen
und Farben

gegen

Verzeichnis ner unbestellbnren Korrespondenzen

405.

«k-s»7-s;Eka.2ngg·sg»9

Oarlowastd

Creditfystem

in grosser-Auswahlempiiehltbillligst

kipmaEmstHafftlgn

Zucker-sann I«

Th. Pfeil.

für
die zu gründendc 111-ins AMICI-lisWslllsslistslt bei allen Pastoren, beim
Verfasser und beim Schatzmeister des
H.-V., Baron O. von Engelhardt, im

ZU haben

I

Evangsi. Junglmgswremx

vcsn

,

Patentawalts—llur.ea·u.

weichlcochende speiseerbsen
Gr. Markt

Ycandetei

Zu

syst-M kIIgEEIs

Weinkeller.

Frist-lies-

-

las-sow-

Roopsohläger, Follinor-str., im Ausstellungsgebäude, empfiehlt vers obje-

A nembaum

Jakohstxc 11.

nthchkgeglzengerEe ums hirse

««s-.- -.s.s«s.s.sssss-

Rascia-cle-

»sykap

Mahlung

A-

den altbewährten guten

-

2

Okkerirs

«

Kühn-sitz 2.

»

,

,»-»

CO-

auch für den schulgobkauch in grossen
Flasche-u von 10 Gan, vor-tätig bei

cui-l nagst-«

Nordlivländische
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s

anatormm

"

K

.:-

J ohretberhaa
I

»

Riesengebirge

Bahnsiatjon.

andere org-nistelte
II- wassek- und Helmime MassugeZ, mäts undgratjs
sommor und Winters besucht Prospekte
und frei W
Illkcth
Dikig· Arzt 111-. matt. Felix Mitteln-.
-

6116x1i01se1cn AmmlOphenckcaro Van-130pcttTe-ra,66351) Istolchloqellja

samt-m

..,

Em-

1903.

Zeitung.

Weihnachte-

-

Wegen Aufgabe meiner Weinhamllung findet ein gänzlicher

Geschenke

früher Assistent von Dr. Lahmann.

pAToPClcAro

passsnu

man-can Ihm-

erhält man zu den billig-

Jana-vag,

ne

6146Jionekc010

——

—-

---

ts—-

x

a ba H
-5 oR
0

erlaubt sich höiiinhst einzuladen

Unetstdebklich kiit Jeden
Immlwlktl

II

auf

ansländjsehe

»

Neu-sei«

Lik6l·e.

EMMMJFF
Metatmystslæk

controsl
vcreme »und
Asssstenten 111 Estlanck

contain-

Sclewsbseaye
Lösolzeø«, FAMILIE-wo'

Ansichtssontlangsn von days-alsolaslfton ums Geschquklitsrstuss werden auf
NB.

Vveinbandlungy Hötel Helle-qu

Fesøcweøøgz Asche-w

Xvunsnh bereitwilligst ausgeführt-

SamsonJlltllMCL
Itzt-tim-

eøyazzfseth

Illustrierta Weibnuchtskataloge gratjs und krumm

—

»E. »Amt«12.

th erläutokndeu Tabellen.
111-cis I Rbl.

Gmsseøs May-lot

spspsplqugsjk MIN- AMI-

Wegen Mangels an Raum werden

Wie-ser
I E Z 111 0 IIBE

Den Dienstboten zu Weihnachten
ein gutes Andachtsbuoh
»

Roaohwer«

Als Wetäpnachtsgefcheni

I u. 11.

Zu haben in der

olnslsth Inlltssolm
Ase-mu-Just-jenu. Rot-11.

in

seit

besonders auch für estnischeszicnstboten- empfiehlt sich
29 Jahren in Reval erscheinende estnische Sonntagebiatt

ein Abvnnenient

.

auf das

guslz Zirickwollen
polnzstriclxyzollon
Ziophtie Pzrtä

s

in- u. ausländischen Fabrikats Zu
herabgesetzten Preisen verkauft im
Möbelmagazin
(

.

s

»

Preis 1.20 Kop., besser geb. 1.60 Kop.

Str-

Lzsgsscxis

Zum bevorstehenden Feste em-

pfehlen wir unser reiohhaltiges

l

OO

.

00

.

82-«.-LI("§-ll(s-

»

·O

!!!

!

Dass qutc wird icn Jahre 190 l in bedeutend vergrößerteni Fornmte erscheinen
nnd bringt neben christlich belebt-enden Aufsätzen, Leitnrtikein Erzählungen, Biichertritiken
Liedern etc. in jeder Nummer eine politische Rundschau, Nachrichten nun dem Jn- und
Auslande u. A.
Außerdem gibt die Reduktion dej ~Ncstirahwa Pül)apäelvaleht« im
Lager deutscher, französischer nnd Laufe dec- Jahres
rnssisoher Febrikate, wie:
Puppssh angekleidet u. unangeklei»
det, von 13 Kop. an
klipp-II Körper-, -Köpke, -Arme,
-Sohuhe, -striimpfe, heraus. die zugleich mit dem Sonntagsblatte bezogen werden können
-Beine,
-sohirme, -k-lijte, -Möbel,-servioe,
set- shqnnsmsntspsseis bot-sägt mit Zustellung 111-rol- tlla Post
-Wagen, -Wiegen, -Betten, -Zimjährlich:
ohne Traktate 1 Rbl. 70 Kop.; mit Traktnten 2 Rbl.
mer etc1 Rbl. 10 Kop.
95
Mon.
auf-s
Trommeln,
Pistolen,
Säbel,
Fllsltslh
spann-nichts werden entgegengenommen: in Rsvsl in der Expedilion des
PatroMilitär-Miitzen, Heime,
Blattes (Gr. Rosenkransztr. Nr. 5) (Ruisijche Adresse: Pest-ein, Bari-mag Porzellnentesehen etc.
npauncnan M 5. Penanuin rasen-i ..Xpncriancieiij Bockepecnhiil Jlncsrom«); in·
Kop.
so
Enkelin-Pistolea, jetzt d
in den Buchhandlungen: Anderspn, Krügen Margk, Sööt und Vares; auf
aus«-ist
violinen,
Instit-Instrumente, wie
die Herren Pastoren die Freundlichkeit haben, Abonnements zu
dem Lande werden
»

reiehbaltiges

Lsllhssgsswerkzenge u. Zubehör
sslls aus Gummi und celluioid

-

12
u.

Dumptmesohinen mit Dampfbetrieb

Halst- salicis-steinhsaltesten

Ttsqlssth Zweiges panne, Renndros oh
ken etc-, mit und ohne Pferde
in allen Grössen

-

Uterus sagte-s von 2 Rbl. an
AMICI-stähle, Luther’sche Stühle.
spazierstöcke, Ranzen,« Butterbrodciosen, Fröhstiiokskörbchen,
Waschtisohe, Nähtisehe

an, Melissus-les

Tinte-, kaut-. Zool-, Dahinteressant, kiir Erwachsene mit Kar-

feste

-

sgselzeug

und Lei,nwaren-Han(ilung
Masse- Markt 111- 17.

für Dienstboten

wies Pierde,vögel,Kü e, Puppen
å Z, 5, 7. 10 Kop. per stiiok

Der Essig-ils zu unserer spielwaren-Abteilung ist mlk klatsch
nagst-en Ilsuptlstlssh

als. passe-usw

Geht-. Brock.

Wollmschtsgoschouk empfiehlt
stehendes Werk:

Echt-

111-'
-

:«:«

W

?"« TF

I

J

Ohr. Ikuats
Alexander-Mr 12.

Groß ss. Ase Seiten mit Titelvild.

sclnseilsunteislagen,
St:llkeil)mapl)en,

llolz- n. stahl-hinkam etc. otelllallcasien n. Malateniiiliem
lllalvmslagen a. Malbiicliek;
schmal-lau ia llolz mit u. ohne

Bikken-. Eltern-« u.
ist hllllg

Verzierungenx

-.

SIEBEL-sde

Brot«-e- u. lllasm01«-W2ik9a.
Is. Bestellung-n gut Italienlkssstsn und Prägung-m dik- z, Its-is
bestimmt sind, bitte ich geil. früh«
zeitig aufgeben 2311 wollen.
.

Preis l

111-bl.

-"

s·

Paul Kohlmay.

In- ds- ausländ.

-

u. Blusenstoffes
Mitterumlener sammet
—-

zu Kleidern und

Der llochgeehrten Kundechakt
teile ich ergebenet mit, dass ich bei
meiner sattlerslsverkstube auch eine
speziel-

Tapsziomorkslule

Bljysen

sattlenzeuge uncl abgesiassta
Blasen und eine grtosse PartieEngL Homaspun-l(lcnigrstoffo
Psalm

zu

75 Kop.

k.

-.

,

fl- fes-gas-

Æ spoziaLGesohäft fiir moderns

eingerichtet habe und empfehle mich
zur Anfertigung von

allerlei

Kleiderstokke.

--g.s Zunttteletfs Bucht-ruckend-

Arbeiten
sowie zum Aginolstern nntl Bezienen cler sitz-neben Anfertigung

von

aus reiner Wolle

Meint-en.
und

von Kissen

zum

Neumarktstn Nr. ZU, im Hof
»IsW Aussiellung
klar

Arbeiten

mentleren

Wohnung-en.
Alle Arbeiten werden schnell nnd
sauber Zu den billigeten Preisen und einiger iibrjggobljebenor Buzkuss
Um fromdlichen Zuspruolt
»ausgel’iihrt.

FII sMSI

111 lISPPIIL

·Polster- u.

lieh-rettung-

Auf (1. Nordlivlijmlischen AugustAusstellung prämiiekte lange

»-

Tranks-Is-

Tanne-thutzu tssbsa

—-

,

Kalender, l’apieismessek,
l’onnale, l«ijsclser,

enbine RZuge öpetaja

,

Eise-»H,

jbampenscliitsnte a· -Vol«hsinge;
lTiscllläiufer 11. Blunientopt«-lliillen;
lParfumetsien n. T·)ilette—Al-tikel;
Photographien u.
Geisrcbjlcler mitei- Glas;
Glashisicfbescliwer-er mit Ansichten
unser-er stach

lkriet«wagen, Blocks,

,

Ueckengurten

für weiche Polstermöbel und Dekoration

Heajalnsskuktenx

Bisiefiilknetz Tasclwntiatonkäisseh

N. G. Kallas

M

«

1»10fert

ufnwendadele kirjutanud

billig ausgeführt spezialswerlcstube

Messen Dolehe, scheel-en,
Tischbestecke u. Kot-limizieltek;
Tetsmcottalignkell, Bilderralmien und
llloomstämler ;
Billlerbiiclieis klit- anilep n. spiele;
uratltlations— n. Post-Karten;
lkibels u. Wantls kiiclies
Woilmaolns- u.
Ankleitles ki. ilo ellietsbogen;
l)apiocsmäcllE-Tellei« u. -Plateintx;
-Papieisnsäclnå-Alsbeiten etc.

schreib- mul lleigszease,
lit«ii«-i«gestollp, Füllkmleisik

o

Seiiferaamatutpühastschmä-saakmmendist
uing Lepitaja ohwrisummst

Pferdeklooken

Photographie-, Poesie-, a. Postkal«t.oll- Sink. und eleg.;
Oikenbaoltor uncl Wieder hetlplswarem

schreib-« uncl Zeichen-

Ärmutaud

-

-;-F’—."-

allen

.

Meu- Jsfanva Ikcsufc Anstufe
1,

I set-alt. Beweis-Mittel, in weiss
wo Rbl.), txt-anhatten (å 15 Rle
tut-sc Mast-s (20—40 Rb1.),l Its-viascllikm (12 Rbl.) u. s. w. Bestellungen 11. das Umpolstern von Möbeln
werden unter Garantie Sauber und

skiquakellmzslereiety

nach-

seclslismitass

b«-zog. mit grünem Plüsch (90 Rbl.),

Material-an,

o

I-

Wegen Mangel an Raum werden
verschiedene weiche Polstskllldhsl
zum-?iselbstkostenpreise billig ver-

solinger

J. l(. For-unauMuuufaktllr-

I

,

»F

Ganz billiges

Gelegenheitskaub

Preis-singen ;

·

-

Riga-sehe str. 41

-

kauft: l schwarze

in relahlssltlgsts Auswahll«uxuspapier-Ausstattungen in

schsllslslstsktls, Fellpferde von
250 Kop. en
qstlllltlsplsls in grosser Auswahl
solisolssplele. Domino, Lotto.
Demmbrett

fertige Flöhe-L

is-

ei Mc

zu billigen Preisen-.

ten-steigen

verschiedene

Just

c

Wolleue Kleiderstokke in allen Farben
Kostiimstokke in hübschen Muster-n und Farben
14’lauellet, Bareheut und Vigogtne
Kreton und schwedis eh Lein
Möbelkrepon in grosser Auswahl
Oheviot und Trikot zu Anziigeu
Grosse wollene Umlegetiicher
seidene Caohenez, shawls und Kopktiicher
Jeroelawer Lein und Halblein zu Wäsche
Medspolam und Nensuolc
Bührenlein, Hand- und Taschentiieliek
Wolleue, halbwollene und Arme-Decken
Tüllgardinen iu weiss und ereme
Ahgepesste und fertige Schürzen etc-. etc.

und empfehle zu billigen Preisen

-

Hennik

spioleng

vorm. Ih, Ä.
1

"

Schlitten, schaukeln,
Tkapeze
Turnringe, Hanteln,
und Tisch-TenLawn
nis-spiele, Tisohoroquets, Zim-

csssllscllsftsssplsls in grösster
Auswahl; Isqhsitsss in Brett-

GKl. l 111

WohaeåijthstraEsethJ
Tischng T. Tomajs

.

Johannissstmsss, Haus soc-ok.
empfiehlt zum bevorstehenden

lIICIIIIIIIS,

merkurni, Tisch-Hockey

C. F. solt-visit

JVPIL»—

«

Zum bevorstehenden Weineeehtsfeste
empfehle mein·neus.ssortiertes,

Die stokke werden in Oberpahlen
in einer grossenweberei mitwessers
betrieb aus der reinsten und feinsten
Wolle gewebt und sind infolge dessen
sehr haltbar und b i l 1 i g.
Hochachtung-even
.
.

Hochachtung-voll
—-

kaufliof Nr. 20. Alexanderstcx 12.

« CIIEW

)

szl

TEYIIIIIAJ
»

gkaejttmx
1

S

Dot- vgdrstcml lügt

»

Zielsoheiben, springschniire
MalbiilIIIIPDCIMI und -biioher,
ober, Papierpuppen, Modellier·
kartons. Malkesten von 30 K. an

am
2
lieumsrln
ist hier am Orte tlje einzige in dieser Akt-

l

Flöten

»

«

Tuch

Trompeten, Metallophons, Klavermitteln.
viere, Drehdosen, Mandolinen,
Mundharmonikas,
Balslaikes,
Ziehharmonikss, symphonions,

Psltssllssh Jagd-einen, Armbriiste,

»

v

Just-Dem Haus oval-leimen
,
Ist-.

l

»

!!!

hausgowodt stoffo

12 MissionMraktate

-

Bitte zu beachten
Die Handlung

-

von 35 Kop. bis
Eisenbahn-use
Rbl., Dampfer, Lokomotiven

Johannissstxn

sie-. 8.

Buchhandltmzu

—

Anleitung für feilnelimer klar

carl Unges-

Rhein- und Moselweine, Fette-ein,
Madeitsn, Eben-L rote und weisse Bordeaux- und !31u«gunderweine, Ausbrüehe
11ns1T0kayer, auf Cognae unter Zollbandel-ole, auf russisehen Champagner
und auk rnssjsehe Rot- und Wejssweine
auf

kreist-Stett Stellen auf Wunsch zus- verfügung-

..I- ci- Kruge-

soeben erschien in uns. Vorlage-:

Brust v.

250 o näha-it

wesbnacbts sslusstellung

nonhsyxommmcg

11—ar0 Her-.

Eos-ice

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenem
Produzenten und erst-en
Firmen des .ln- und Auslande-s bezogenen Weinen statt

Zum Besuche seiner

a nis-renne 11. npocheccopaw n
P. Uouensraw ne nosikce 19—a.r0
Lem, a r. cTygxenTaw u Myyaagepcmsesrckcoko

sten Preisen bei

von

vosapaaxeau

mw

sil lstxlckmsllfl

.

««

’

Lstboitässiittm

Ickgksssskllllgskl

l

PEOTOGRÄPEISGE ÄTEUBR

72
V«

.-

Weihnachtfs Es t o

-

jsllsm Original, auch

Lohensgmsss Fausts-Ists

GABRIEL- :’.1’n29.848902

im 17. Lebensjahre Psalm 56. 14.
Die- Beerdigung findet sonnt-ag, den 7. Dezember-. präz-1 Uhr vom Trauern-singe aus statt.

nach

Rbl. ZU Kop. an

«

aus

Gruppen,

von

von 15 Rbl.

»

«

11.-I sivs

VIII
I W s
Ie-

-

c.

Am 4. Dec. um Es Uhr morgens verschied nach sehwensm
Leiden unsere innjggeliebte Tochter und schwester

sEITHER--

1903

10
!
5 Rbl. 50 Kop, an.

Freitggsdim

,

bezog-UmsIsstcllisllgslh die Zum Weihnachtsfeste bestimmt sind, werden recht Sonntag, Clet- 7.
Pvon
5
Uhr
zeitig erboten. Die Preise für lebensgr. Vorgrösssrgn. w. v. R· Doz. erhöht
»

~,

»

Los-trag
,

USE I(
M
auf

llse trauernclen Angehongen
II-

PFISSGIUICZ

--

Fjrwaciisene

Pastor li. Lozmskss
Tppon von clai- Umst-

15 Kop.,

Schüler nnd Kinder 10 Kop.
«
liess Wurst-mi-

-

I

stkllssc-

..

kais-ZEIT Inn-.

»

Brossar Markt Nr."l2,

«

:

A

F

7 Uhr abends
(eventuoll bei Nichtzustandekommeu
um Montag-, d. 15. Doz,, um 7 U. ab.)

....--«

«

Herren-Anzllgsn

Haus BoH-»

Paletots
Zodiak-sanken

~

~

.

:-

~

ferner mein

Uhrenhamllunqå Benannt-Werkstatt f. Uhren z Musik-ieer

»

ltsoil-,- W isolier- ums
Mian Tascsteissljtsgsecs.
’

’9

.

l
Grosse Auswahl von

Goldene Herren-Uhren von 40 R.
20
Goldene Damen-Uhren
Silbeme Herren-Uhren
7

M

an

»

»

~

»

»

,

silberne Damen-Uhren von 6R.
Stabl-Horken-Uhron

»

3

geräumt·

und

für

tG

«

~Uüi«z«et"musse"
·

sa- tilgt-.

1.

Synphonie Nr. 2, D-dur

.

.

.

.

.

.

.

Adagio. Allegro eon drin-«
Lakghetto. solzer-a Allegro molto.

.

.

.

.

Beethoven.

.

-

an.

Reiten umsUns-.BresoqueB.

2. Arie aus dem Paulus: »Gott sei mir gnädig«
Mendelesohn.
ftic Buritov mit ()rohesterbegleituug.
(Hel·rßlossfeld).
.
.
.
.
:-3. Guts-euere 1· u. 11. aus Rosamunde
schadet-15.
4. Lieder siir BeritolU
. ·
.
. Liszt.
a) Die vätekgkuft (Uhla-nd). .
b) Nebel (ljensxu) ]
N Angst-met
. . .
.
m Reue Himqu l . .
(1) Drei Wanderer (C· Uns-ze) . . . .
Hans Hex-mann.
.
.
.
.
.
.
.
.
e) Wir- drei
K. v. kaekei.
f) Frühling im Akter (Al·ndt)
.
. .
. HildeolL
(Herl-Bloesfeld.)
»
5 Nachklänge Zu Ossjatk Ouverture.
N; ’W. findt-.
.
.
.
.

w

Garantietse fijk jede von mic- gelcpsntto

M

liess-In W. Blossfolcl

O

Gtsossck Nin-ritt Nr. 8.

~

· ,

unter gütig-er Mitwirkung des Konzertsängers

-

IR. Fisch-nam-

kskix W.

qszslllhsts

s

I

und F’raclcanziige.

«

.—

Ists 111-

im sicale tief

unter tlom

d

"

Anfang 9 Uhr Abends I
Gäste können d. Mitglieder
eingeführt werden11. Uikcktlclh
NB.:

I

»

-G..t··d
Bestellung-in Te;k'l'hoft«
ngsxxzssrigxszggdxsxxgxksxxisxlsts-EgNJOHN-Arbeiter
Herren-Gshröoko

sohnejder

an

»

Stahl-DamoU-Uhrsn v. 2R.75 K.

l

Harren-Abend

»

zarllokgqstslltsr Kleithss mal ältere- stofts wird

Selbstlwstsnavslso

T

-

,

IS

hausen-suche in sisisssmeshen
Kostiimstofts
uniformstafts i
llosshlsswssa

Dive- Partio

Grossos Lager von gut assortjokten

"

I

Usttlscclh

d

Anzugstofts

»

a» o.

Masxkahsche Geselksohait
«

(das grösste in dieser Brauche am· Platze)

111 Jus-ist«

U-

d. Vorstand-18.

l). Vmssjtzssmch

Tuch Micl TMOE cagef
Horrsnslsalstotsthte

Freitag, den 5. Dezember
musikalischer

Tktgesordnung
l) Bestätigung einer Instruktion für
d. Kuratorium u. d. Aausokdnung.
2) Bestätigung (1. Budgets für 1901-.
Z) Wahl von lchrenmitgljedorn und
Dankesvotirung·

~

wor-

ost- Ins-status.

lm klublokale 11. Burgsrmusss

list Frau Its· main-Im Teich-inu-

Uamen-sack-Palatots
Raps-s
Rotunclen

kiirn—l—k;«l-I—:ingseführt

Fremde
den.

o»

Einer geneigton Beachtung empfehle mein grossss Lsgsss in

»

Generalversammlung
Montag-, this 8. Dezember s.

«

.--

»

Jssoivas

-

-

-

A.

JR
....»..-W(
s.

,'m

:?-:-.ä".71-.is.--

Verein ~!«’t·io(ldoim«.

·

»s-

omählt

.

·

J

ssp

M

Herr-n

von

11. schlsttsohuhbam USE

antråe flir-

5. Dizbjr

.

E

sclllli.z empfiehlt zum

Zeitung.

f

Npkvcivtändische

M 273

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

Anfang 8

—-

-

der Brauerei
.

-

Illu-

Buchhtzndlung, und am Konzerte-band von 7 Uhr ab un der Kasse.

Gast-II Kantzsnclerss

--

.

.

10 Kop., 75 Kep u. 50 Kop.

kokhs u. Ansobeaweise

u

.

PPSFSS sci- Plätzc Uns-L Billetsteuser): l RbL 60 l(np., 1 Rbl.
Abonnementshilteto hohe-icon ihr-e Giltigkeit,
Mo Mitgllstlssmrten Simon tless ltasso vorzeweissm
Sislqtsssslmqf bksj J. AMICI-sum vorm. EI. J. Karowssg Universitäts

empfiehlt

Um verschiedenen coursiksrenden Gerüchten entgegenzutreten, erkläre ich hiermit zur geil Kenntnisnnhme des geehrßen Publikums, dass mein Maaukalctakwskous
gescisäkt unter der Firma
»

’

.

.

-

gosssiutltst 1796
folgende anerkannt vorzügliche set-ten:

Korb 2 Iw» p-s. magehe 12 K
»

1.80 Icp.

»

»

1.40

»

»

10

»

s)

»

»

»

Beut-Ettlingen werden schnellsten-s saggokäbkh

In grosser Auswahl GENUS-, schwedisohe, rohloderne, gofiitterte (auf
Flanoll und Fell)

Handschuhe

lllobels
«

»

centraljeuersszopskssewehre

Mit-tel.
staats-h
Trsibsnåon
empfiehlt
soliden Preisen
nkiuiuge

stss most-, sqs sn

ums s assgmagaxsn
ä«

etc.

zu

M- Kaplans

waschen.

——

«

Mo hol
OO

Sollt-eilig solltest-.
Einrichtung-n-

ssstsllllllsstl
I- billig

pxmnpt

und

Herrgott-unser- u.

werden angenommen

ausgeführt

und

Somit-Ir-

in kürzeste-r

sit-o tolsomle Neuheit!

Nr. 471 l lJuftontio Mismana
I

.

-·

Smpüehlt
in hoc-Meiner Ausführung-, als: sssl-, qulss-,

(Dultträgor in Herzform)

von ausser-ordentlich kräftigem unverwüstlich-am Parküm.

Fortl. Namens, Koln a. Hliem

Hotljeferant s·
M. des Kaiser-; von Russland·
In allen besseren Gesohiiktcn
ordiiltllolh

Zeit

roiohbaltigster
Auswahl
BISZF Marmorschreibzeuge

Leuchten Lösclier

Zährei
bmappeck
gings-anbie-

M M

Yes-.

Mmum

PostkartenAdam-Ränder
Mutterm- Bilderrahmen

Pcluche-d!aoossaires
Brieftasiklicn

Hand-Hawaii

Portamonnaias

Die Uhkcnhsutllavg it.
Røpakctakweklcstättc von

Einmum Gaum We
s

Ren-al-

TPZZILIIIHWJZIEIWEIBERBrietiiche

zum

EHFHMM

wede

ppsompc emsctuirh W

bevorstehemien Weibneiciftstte
empfiehlt in grosser Auswahl

q- 111-11, gegründet 1977
dariam 111-assoc- Isssltt ist-. 8,
vorm.

vis—d.-vjs«dem

BLIoppüohl
ZLLTZFESI
:
å
333skk«skss"ss"«
sunwejzer
billig-It
ts

Gold-, Bilder-, stahl-, Oxjdiert und
Niokel-Gehäusen, von den billigsten bis

zweien feinsten Qualität-Im mit Präzisionsslieguliemrig. «
Grosse Aus-want in
Wams- u. Wocstsksslstssa,"'klsklsahsssa
mit Musik. llhrksttslh Ilsksttssl in Gold, silber, Goldplaquo und Stahl
oxidiert, chstslsns ju Silber-. Golclplaque. stahl oxidjekt und Njckei.
Mestsaltqttqn in Gold, silber. Goldplaque, WeisemetaU u,Ts»dedhl;-oxidiert.
stlcllllss in silber u. Goldplaque. Der ver-kaut der Utiren sowie die
Ausführung- der Reparaturen findet unter Garantie statt.

Regulators-h

.

aEFrJHIifII Ist-Bd

Rossi-sitze

Lodjovstragso 16 ABC-Im Fischerkftrassex l Treppe hoch, rechts.

let·sOu-"g,LigowdskszjiZgO.l3.

u.

dlga Palmas

, «

und states in Weiss, Crämo, Ocru und bunt
fertige weisse Realeaax
eekgssbeia-stokes mit Tüllsßroderien

lasset-stun- 2-

Agnus-sen psspsankcs aqtstxim

11. Terz«-Ia

Josua-,

5 zwei-g 1908

k.·

-.-

Puck mus-

seklss vov C,

I,

-

j

«-. ik« k«

«

-n

19. Jmi aus
stpetersburg reisenden Dame
nach Riga fuhr, Wiss Srsucln, nat-II Potetssharg
zu komme-h Adr.: Pe-

Bettlhoutel

Rathause

empfiehlt sein grosgos, reiohbaltiges Lager
dol- berijhthri
«

«

der mir der am

u.

Mit-hält

Äyakciius

P« Erdmänn.

-

cis-As

-

I- P- Fassun-

Grosser Markt Nr. 12.

Jagd-s-Zubeh(")r

.

Riga-solle Strasso Nr. 4

l
mit dem meines Vaters, Grosser Markt Nr. 16, in keinerlei
Verbindung steht und vollständig unabhängig von ihm ist.
«·

Kevolvqiskskihlwsiäiogn

Ritter-Str. R.
Daselbst werden Handschuhe go-

Voll

Hobert-FEZHcot-Teiihüchseu

Grosseks Mai-sitt Nr s 12

verthggr von

Insect-m Ratte-h

Ists-on

etc-. kno.

««

Michael Ponjagm

Helm— Muts-o Nr. 15. 2. Stock-.

-

sunnabend,

d. 6. Dec. c.

«
Offerten-Anzctger.
die. mit«O.-fferten-Adgabe
lic der Expeditiun der »Norvliv!ändifchen
Zeitungu aufgegeben-worden, sind heute bis
M Uhr Mittags folgend Ofserten eingegangen-: Nr. 10 (2 Br. ; s 46; A. s.;
G. K. D- : Hk »B. (2 Bki : X· X. (2 Bis-)Hierzu als Beilage für die auswärtigen Abonnenten: Prqspsltt
«

»

-

Auf zum-aste,

til-er Mittel-n

Zu beziehen

Busch-s All-um.

durch die Buch- und
Kunsthandluvg E. Bist-lass in Riga-.

Ists-le t Ist ils-a heutigen
statt- ttls Jst-. 49 Ist- Hausstan-

ssllugs.

,

pro
.saaer-Bkäu
Bayriseh Lager-Bier
Tafel-Bier «

tägticks
Sonn· und hohe Festtage.
Die Expeditiou ist-von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—41 Vdrmittags.
..Telephon Nr. 10.

Yörptsche ZseijtnngNl

wolski abgehalten werden.

-

:

-

aus

Nachruf:
~Geboren am 10. November 1840 in Kur-

-

Gouvernementssefsion für Städteangelegenheiten der Beschluß der»Stadtverordneten-Versammlung über die
Einführung von Kontrollb lich ern für die
Krankenhausärzte a ufg e h o b e n fei.
Darauf hin haben die Aerzte Dr. med· Johannsen, Dr. med. P. Lackschewitz und
Dr. med. P. Liedke ihr Entlassungsi
gefuch zurückgezogen.
»
Eine Antwort
des Stadtrates
Schneiders auf die in der »Lib. Z.«
publizierte Zusclpift des Dr. Lackichew itz
bringt die am Freitag erschienene Extranummer
des »Libauer Sonntagsblatts«, worauf die
»Lib· Z.« die Interessenten verweist.

,

,

,

ans

so

so

-

.

,-——

Freundin

!

lesen wir in einer
Korrespondenz
der ~Köln. Z.«
Römischen
wurde in Mailand die Fra u eines wohlhabenden Mannes namens diMedicivergiF
et. Die Frau war zuvor kerngesund. Erst
seit einiger Zeit hatten sich bei ihr Magenbeschwerden eingestellt, wofür der Hausarzt keine
Erklärung sand. Eines Tages kam sie durstig
nach Hause, ließ sich von der Dienstmagd einen
kühlen Trank bereiten und« trank ihn hastig
hinunter. Kaum aber hatte sie das getan, als
die Magenbeschwerden mit gesteigert-er Hestigkeit
auftraten. Die Aermste mußte sich zu Bett legen, hatte häufiges Erbrechen und wurde zuseheuds schwächer. Der Arzt war ratlos; er
verordnete allerlei, indem er eine Herzafsektion
vermutete Aber am nächsten Tage war die Frau
eine Leiche.
Der Gatte verging beinahe vor Schmerz,
denn er hatte mit seiner Frau, übrigens in
zweiter Ehe, in schönster Eintracht und Liebe
gelebt, wenn er auch als wenig charaktersester
Mensch ab und zu Seitensprünge gemacht
hatte, die ihm aber die gutherzige und verliebte
Frau immer schnell verziehen hatte. Ebenso
zeigte sich aufs tiefste erschüttert die Dienstmagd,
die bei- dieser kinderlosen Familie wie zum
Haufe gehörig gehalten wurde. »Sie hatte mit

wie eine

3

Vor einigen Wochen

gestanden und war von ihr mehr Diese erfolgte und ergab erhebliche Mengen v on Arsenik im Magen der Verstorbeals wie eine Dienerin beSie
GeDas Gift war zweifellos die Ursache des
nen.
handelt worden.
hatte mehrfach reiche
gewesen. «
nnd
die
erhalten
allen
Todes
schenke
Herrschaft
und
die
dürbegleiten
in
Reisen
Sommerfrische
Handelte es sich um ein Versehen oder um
als
fen. Nichts natürlicher also,
daß sie um überlegten Mord? Man zweifelte nur kurze
geliebten
den Tod der
Herrin bittere Tränen Zeit. Je mehr Einzelheiten bekannt wurden,
vergoß. Als man die Leiche zu Grabe trug, desto mehr entschieden sich die öffentliche Meigeriet sie in
starke Gemütsbewegnng, daß sie nung und die Behörde für die zweite Annahme,
ohnmächtig wurde und dem Trauerzuge nicht und
schritt man alsbald zur Verhaftung der
folgen konnte.
«
beiden. Sie beteuerten in den stärksten AusAber das plötzliche Ende der Frau unter so drücken ihre Unschuld und blieben auch trotz
auffälligen Umständen hatte die Nachbarschaft wiederholter Verhöre dabei. Schließlich aber
stutzig gemacht. Sie glaubte außerdem zu beobgestand die Dienstmagd, des langen Leugnens
achten, daß in dem Verhältnis zwischen Herr müde, das Verbrechen ein. Sie will es allein
und Dienerin nach dem Tode der Frau eine begangen haben, ohne Mitwissen des Mannes,
Aenderung vor sich gegangen sei. Die Dienerin der auch bis heute kein Geständnis abgelegt
kleidete sich besser als zuvor, erschien noch stol- hat.
Jhre Absicht war, durch Eingebung
zer als früher
sie hatte sich nämlich durch kleiner Dosen den Tod allmählich und unaufeine gewisse vornehme Zurückgezogenheit schon fällig herbeizuführen Als ihr dies jedoch
immer vor den anderen Dienstboten ausgezeichzu lange dauerte, machte sie mit einer stärkeren
net
und geberdete sich ganz offen als vollbein jenem letzten Tranke ein schnelles Ende.
rechtigte Vorsieherin des Hauswesenä Man
,Dns psychologische Rätsel der Tat liegt in
wollte Herr und -Dienerin wie Gleichgestellte der Frage: Was wollte die Vergifterin erhaben spazieren gehen« und zur Villa hinaus- "reichen? Die Frau beseitigen, die ein Hinderfahren sehen. Kurz, man brachte den vertrau- nis war für eine etwaige eheliche Vereinigung
lichen Verkehr der beiden und das ausfällige mit dem Manne? Aber eine solche Vereinigung
Ende der Frau in ursächlichen Zusammenhang, war unmöglich, da sie bereits verheiratet ist,
und daraus entstand oder ver-stärkre sich der was sie allerdings ihrer Herrschaft verschwiegen
Verdacht, daß hier ein Gistmord begangen hat. Sie lebt "von ihrem-Manne gerichtlich
.
. getrennt e- die Scheidungjgibt
worden sei.
est-bekanntlich
bald
·
Gerede
der
erreichtein·
:- tmkxs hat sonstwie Lin-dsDas
das Ohr
beldenz«·ste schienen empört Der Mannbeansz dzgz sie » zu« . ..--»Matil4vtd ins einerk Anstalt Unterge-

Verhältnis

——

.-

«

Rom, 12. Dezember 1903.

RigaschenLehrbezirksollen,wie
die Rigaer Blätter melden, vom Januar des
nächsten Jahres ab allmonatliche Konferenzen der Direktoren und Jn-

·

Feuilleton.
Eine geheimnisvolle Vergiftung.

Jm

Italiensvlcht

der Perstprbenen immer in einem vortresftichen tragte nachträgliche Untersuchung der-» Leiche. bracht-.- Ihat this wilder Ehe Zeit-HIRSC- Mitte-ne

zur

Elisabeth Feodorowna traf amSonzns
abend aus Moskau in Petersburg ein, und·
begab sich nach Zarskoje Sselo.
Der Gehilfe des Minister-Z des Innern,
Geheimrat Sinn wjew, ist, dem ~Reg.-Anz.«.
zufolge, unter Belassung in seiner Stellung
zum Senator ernannt"worden.
Dem Minister des Kaiserlichen Hofes
Generaladjntanten Baron F r e e de r icksz sind
die Brillant ansignien des St. Alexander-

v

-

NewskisOrdens verliehen worden.
Ebarakteristisch für die «Now; Wrem.«
ist ihre Stellung zu Bebel, dem Führer der
Sozialdemokraten Ihm widerfährt jetzt die
Auszeichnung, von der ~Now. Wrem.« im
Leitartikel gefeiert zu werden. Das
Blatt nimmt ihn nachdrücklich in Schutz gegen
«

Libauer Aerzpekonflikt
Wie die »Lib. Z.« hört, hat Herr Dr. Johannien ein offizielles Telegramm aus Mitau
mit der Mitteilung erhalten, daß von der

.

dem Kandidatengrade und begab sich dar-

-

«

Zum

.

mit

-

Reval. Am Donnerstag ist, wie die Revaler Blätter melden, der Dampser »Wellamo" flott gemacht worden. So ist denn
die Bergangsarbeit, an der so viele Freunde
Riga. Wie wir aus den Rigaer Blättern des schmucken Schifer lebhaften Anteil nahmen,
ersehen, hat Riga in den letzten— Tagen ganz glücklich gelungen, nnd nach drei Monaten kann
der ~Wellamo«, der namentlich an seiner eleunter dem Zeichen des hundertjährigen Gegantein inneren Einrichtung schwer geschädigt ist,
denktages des Todes Gottfried Herd ers gestanden. Jn.-znehreren Vereinen sollten wieder seine Touren aufnehmen« Den Kapitän
am Freitag H er d er Sitz u n g e n stattfinden. trifft bei dem Unglücksfall kein Vorwurf. Der
Die Rigaer Blätter bringen eingehende Gedenkstarke Bau des Schiffes-; das vom 16. November
Linie
«mit
worte, die sich natürlich in erster
Her- bis zum 4. Dezember hoch auf dem Riff gesessen,
Das
ders Rigaer Zeit beschäftigen.
Verder- hat vortrefflich stand gehalten.
Denkmal war am Freitag mit zwei großen
Goldiugcn. Die Konkursverwaltung überKränzen geschmückt. Auf der weißen Schärpe die insolve«nte Goldsngensche Spardes einen von ihnen standen die Worte: ~Dem
kasse ist vom Libaufchen Bezirksgericht bestäAndenken Herders, 5. Dezember 1903«.
tigt worden Und hat, nach Angabe der »TechEstlaud. Jm September befchwerten sich, wija«, ihre Tätigkeit begonnen.
dem »Uus Aeg« zufolge, einige Einwohner von
Windau. Der Minister des Innern hat,
Taps über ein von den örtlichen Kaufleuten wie der «»Rig. Aw.« geschrieben wird, den
zugelassenes Akz ife v ergehen welches darin Bevollmächtigten derStadt,L.Peters
bestand, daß fdie Kaufleute beim Verkauf von und P.Schultz, bei ihrer Anwesenheit in PetersTabak dritter Güte höhere Preise forderten, als burg warm empfohlen, eine Anlei hein der
auf den Päckchen angegeben war. Nach einge- Höhe von 1. Mill. Rbl. zum Bau eines
hender Untersuchung der Sache hat der Dirigie- Schlachthauses
Kurhauses, Kasernen,
rende der Akziseverwaltung dieser Tage BTapsWasserleitungen sowie
Einrichtung einer
fche Kaufleute zu Strafzahlungen von 25—-50 elektrischen Beleuchtung, zu sParkanlagem zu
RbL und zur Entrichtung des dreifachen Schulgebäudebauten und zur Vergrößerung Ides
Banderolenw ertes für das ganze unrecht- Betribskapitals der Sparkasse und der Stadtmäßig verkaufte Tabaksquantum verurteilt. Jm bank zu machen. Die genannten Bevollmächtig-

folgenden

lnnd, absolvierte er 1864 das Studium der
Rechtswissenschaft an der Landes-Universität

-;

die Angriffe der regierungsireundlichen reichså
deutschen Zeitungen, besonders auch gegen die
»angeblichen« Abfertigungen durch den Reichskanzler Bülow neulich im deutschen Reiihstage
Nichts hätten sie bewiesen, jene Zeitungen und
dieser »schlagfertige« Kanzler, Bebel habe Recht.
Hier muß sofort der Umstand auffallen,. daß
Bebel sich ja eben in der angezogenen Reichstagsrede die ärgsten Jnsinuationen gegen Nußland erlaubt hat. Wie kommt es, daß die
~Now. Wrem.«, die sich sonst bei jeder.Gelegenheit als die ~Hitterin der Würde Rußlands«
in die Brust wirft, für den groben Tadler Nußlands und Umstürzler aller gesellschaftliche

der Ermordeten leben? Aber das hätte sie Weise zu mißhandeln und Unter unsäglichen
Gegen den erfolgreichsten
auch ohne den Giftmord tun können. Außer- Martern zu , töten. Tage,
den unerschrockenen
dem hat sie zu Lebzeiten der Frau Anträge Asienforscher
Sven
Dr.
v.
Hedin,
haben sie
des Mannes immer zurückgewiefen, was das Schweden
gar eine ganze Armee mobil gemacht, um ihm
Vertrauen der Unglücklichen zu ihr noch ver- den Durchng durch die heiligen Provinzendes
stärkte. « Was sie nicht tat, umdie kleineren Landes zu verwehren! Soeben erscheint-unter
Gewissensbisse des Ehebruchs zu vermeiden, dem Titel »Im Herzen von Asien"-im
von F. A. Brockhaus in Leipzig
sollte sie das tun«unter der beständigen Qual Verlage Bericht.
Es ist ein klassisches
Hedins
der größeren, die· ihr der Giftmord bereiten
R e i e w erk mit hochinteressantem Jnhalt und
mußte?
überaus reichhaltiger und fesselnder illustratioer
Andere Beweggründe liegen noch ferner : sie Ausstattung. Die schwierigste Ausgabe, die sich
drei Jahre in Anhatte eine gute Herrschaft, die sie fast wie eine Hedin auf seiner mehr alsgestellt
hatte, wsarsdie
sprnch
nehmenden
Reise
Tochter behandelte, und besonders die Frau Durchquerung Tibets, des mächtigsten
Gebirgss
war die Seelengüte selbst gegen sie; also auch landes der Erde.
sHaß kann sie nicht zur Tat getrieben haben.
Zur Erforschung des Sees Lan-nor, der seit
Ebenso schwierig ist die Auffindung eines An- Jahrtausenden
seine Lage in räiselhasier
triebs zur Tat bei dem Manne, wenn er wirt- verändert, begann Hedin seine Reise durchWeise
eine
lich mitschuldig ist. Er kam mit seiner Frau bis dahin unmöglich erscheinende Fahrt zu Schiff
auf dem Tarim durch die ödeste Wüste der Erde,
gut aus, die ihm schon öfter gelegentliche Untreue verziehen hatte. Auch ist er von geringer gegen deren Schrecken die Gefahren der Sahara
«-Kinderspiel sind. Nach allerlei Gefahren
Willensstärke, so daß es nicht wahrscheinlich ist, ein
und Abenteuern, die mit dem unbekannten, tückidaß er, in der Hoffnung dadurch den Wider-J schen Gewässer verbunden waren, unternahm er
stand des nach seiner Meinung noch freien einen Marsch quer durch die Wüste, dessen SchilWeibes zu brechen, durch einen Gistmord sich derung viel Aufregendes bietet. Mit Erstaunen
verfolgt der Leser die Entdeckung einer uralten
von der Ehesessel
·
befreien entschloß.
Stadt, der Hauptstadt eines Königreichs, mit
Man -ist daher einigermaßen gespannt dem die
Hunnen Bündnisse in jenen uralten
darauf, ob es der Justiz gelingen wird, Licht Zeiten abschlossen, als sie nocli im innersien
«
in diese Dunkelheit zu bringen« - Asien saßen und. mit den chinesischen Kaisern
Kriege führten. Der unbarmherzige Wüstensand, der Hedin
seiner ersten Reise in jenenGebieten so schwere Opfer- auferlegt hat undder

unserer

so-

s

-

Ernst v. d. Brüggen .
Dem am 5. Dezember verstorbenen Baron
Ernst v. d. Brü g g e n widmet die »Rig. Rdsch.«

-

,

zu

»

-

s

.
Diebstahls zweier, dem Wesenberger Bürger einer Bestätigung«
gehöriger Pferde im Werte von 500
Didwig
E.
Die ~Now. .Wr.« ist-beauftragt, das GeRbl industiert war. Nach feiner eigenen An- rücht zu d ementieren, wonach der deutsche
gabe wurde eins der gestohlenen Pferde ausgeBotschaster Graf Alv en s le-b esn asb ber n
funden, dem anderen ist man auf der Spur. fen und durch einen anderen Dipjomaten erfetzt
Die vertrauensseligen Kreditoren find natürlich werden foll.
»
geprellt.
«
Kais.
Jhre
theit die Großfüsrstjii

gen

«

·

.

,

-

-

seitens des Landratskollegiums auf Vorstellung
des Stadtamts dahin Entscheidung getroffen
worden,daß dieVerpflegungsgelder für
die im örtlichen Stadtkran kenhause untergebriichten Syphil i t i k e r von- 30 auf. 50
Kop. pro Tag erhöht worden sind.

Freundeskreis nachtrauert.«
Livländiiche Landmarichall Kammerherr

M ey en d o rss ist, dem »Reg.-Anz."
zufolge, unter Belassung in seinefStellung zum
Hofmeister des Hoer Sr. Kais. Majestät
ernannt worden.
sDer Landesbewsniächkjgtek von-« Karlond
Fürst Lie v en ist« unter Belassung in seiner
Stellung zum Hosmeister en konotions des Hoer
Sr. Kais Majestät ernannt worden.
«
r
Ka
e
ernannt
worm
r
n
merhe
Zu
sind
den: Der Direktor der Kurländjschen GüterKreditsozietät Baron v o n d e r R o p p der KreisAdelsmarschall von Jlluxt Baron Eng e l s
har dt und der Präsident der Estländischen
Lokalverwaltung des Roten Kreuzesßaron V u x
h o e v d e n; zum Kammerjunker der Kreis-Adels"marichall von Grobin Baron ManteuffeL

-

-

Felliu. Wie der »Fell. Anz.« erfährt, ist

Inland.

Varon»F.

Zum Martini-Markt

sollen,
wird,
aus
der
geschrieben
Em~Post.«
bachstadt sehr vielleTaschevdiebe in
Werro aufgetancht seinHYEWie es heißt, haben
sie die Ausgaben für diese Knnstreise nicht zu
bedauern gehabt, denn ihr Geschäft war ein sehr
namentlich in der Nähe der Moblühendes
nopolsTürem wo dass Volk bis zum Abend un«
«
ablässig ein- nnd ausging.
Werro.

wie dem

ganzen haben die Schuldigen 1100 RbL 86 Kop. ten daben Fuuch schon,- wie der Korrespondent
versichert, Kapitalisten gefunden, die gern bereit
zum Besten der Krone zu zahlen.
Dem »Teat".« schreibtman aus Wierland, find, die Kapitalien hesrzugeben.
wie ein Kaufmann und Bieirbudem
St. Petersburg, 7. Dezember.- Der- Miwirt sich als Pferdedieb entpuppte: Der nister des Innern hat am 5. Dezember auf
Pächter der Bierbude in Wainopäh, ein junger Grund des Art. 178 des. Preßgesetzes verfügt,
Mann, der nebenbei auch. einen Kaufladen hielt, den Einzelnummernverkazf .d- e r
wußte sich bei den benachbarten Bauern derart Zeitung »Nowosti« zu verbietenx
Die ~Now. Wr.« bringt folgende Notiz:
in Kredit zu setzen, daß viele ihm Vorschitsse
bis zu 200 Rbl. gewährten. Eines schönen Ta»Ja Tientsin ist das G e r ü cht verbreitet,«daß"
ges wurde jedoch die Bude leer gefunden und Japan Rußland ein Ultimatnm gestellt
der vertrauenswürdige Jüngling im Wesenberger habe. Ein
solches Gerücht ist. - schon früher
Polizeigefängnis ausfindig gemacht, wo er we- mehrfach aufgetaucht«und. bedarf daher jetzt
"

Lehrbezirks Herrn Kammerhexrn P. ’P. Js-

:

Der

Lein-anstat-

ten veranstaltet werdeti zur Beratung über
Maßnahmen zur Hebung der Disziplin
in den Lehranstalten. Die Konserenzen werden
unter dem Vorsitz des Kurators des Rigafchen

«

fpektoren der mittleren

Inhalt

1903
«

Petitzeile

ins Ausland. Ja die
er für kurze Zeit bei
trat
zurückgekehrt,
Dame-.
Heimat
dot- mjt der am 19.-luni aus st. Petersb.
nach Zigs fuhr, wirst erst-um« sit-als Pstsrsharg
der livländischen Gouvernements-Regierung in
le Icmlllslh Exer Peter-b» ngowskaja 29, Qu. 13.
den Dienst, widmete sich jedoch alsbald der
schriststellerischen und journalistischen LaufbahnVon 1871 bis 1875 war er Redakteur der
Julaudx Ernennungen. Ernst v. d.-.Brüggenl·. »Baltiscben Monatsschrift« und darauf von
Vom Libauer Aerztekonflikt Pädagogifche Kon1876 bis 1879 Mitarbeiter der »National-Zeiferenzen F e l lin: Erhöhung von Verpflegungss tung« in Berlin. Fortan lebte er abwechselnd
gelbern. Werr o : Taschendiebe. Estla n d
Akzisevergehen Ein Kaufmann als Pferdedieb. im Auslande und auf seinem Gute Degaizen
im Kownoschen Gouvernement oder in Riga.
Royal: Vom ~Wellamo«. GoldingemJn
au:
St.
Wind
Kommunales.
Pe
solvenz.
Diese wenigen Daten über den äußeren Letersbur g: Tageschronik. M o ska u: Gesuch. benslauf des Verstorbenen vermögen sein LeBatu m: Kirchenban. Zar iz yn Stadthaupt bensbild nicht zu» zeichnen, keine Vorstellung daund Gouvernem» Si biri e n: Neue Bahn
To ms k: Veterinärinstitut. Char b i n: Von von zu erwecken, wie seine imbesten Sinne
allen Gebieten des
der Mandschurei. Finnl an d: Tageschronik. vornehme Persönlichkeit
Schristtums, die er bearbeitet, dem, was er geP- litifchcr Tagesbericht
Lokalks.NenestePost.Telegramme. schrieben, ihren Stempel ausgeprägt, seinen GeKursbericht.
danken und Beobachtungen die Richtung gewieFeuilletom Eine geheimnisvolle Vergiftung sen
hat. Wir beschränken uns heute auf die
Literärifches. Mannigfaltiges.
Feststellung der Tatsache, daß unsere baltische
Heimat in ihm einen ihrer treuesten Söhne und
ihrer talentvollsten Schriststeller verloren hat,
dessen liebenswürdiger Persönlichkeit ein weiter
Ernennungen.

~

Abounemeutö und Jnserate vermittelndin R i g a: F. Sicard, Annoncenißureau; in Fe l l in: E. J. Kaum-B Buchh. ; in W e rx o: W. v. Gaffron’?s· Buchh.; EifW I lkMßudolsz
Vuchh.; in Rev a l : Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in P etergb ur g und M o Bta u; Annoncemepedjttongsss E».Metzl»äzxon».«

Annahme der Jnserate
oder deren Raum 6 Kop» bei zweit oder mehrmaliger Jnfertion ä 5 Kot-.
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die siebengespaltene
Durch die Post eingehende Jnsemte entrichten 6 Kop. (20J fg.) für die Petitzeile. Auf der ersten Seite-kostet die Petitzeile 30 Kop.

aus« zu Studienzwecken

IF.

Dezember

Montag, den 8. (21.)

I

vierkeljäcgrlich

Achtunddreißigfter Jahrgang.

M 274,

Der Herr aus Jurjaw
mitgan

Preis mit Znstellmts

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
, «
monatlich 80 Kop»
nach augwärts: jä rli 7 RbL 50 Ko «halbjährlich
Rbl.,
2 Rbl. 25
·
Preis ver Einzelnnmmer 5 Kop. «
,

»Beste

»

(Vormals

Erscheint

« uzgenotnmen

Zeitung.

·

Nordlivländische

Literarishes.

Die
»päische

aus

auch diesmal die Karawanewiederholtsmitzdenx
»Im Herzen von Asien«.
Untergang bedrohte, hatte einst auchxdjese grgßei
Tibeter haben sich nicht gefcheut, entoStadt verschüttetund nur in lSzagxenlklangl die
Forschungsreisende in der grausamsten Kunde - vdn ihr ins-« unsere zZeiiz herein» »J» ;

Nordlivländifche

-

rittmeister Fürst Arsfeni
mitsch.
Die Zulas s un g

In Charbia beklagt man sich über die

der Zöglinge der
KadettensCorps
Studium in der
M ilitärsMedizinischen Aka d e mie
wird zurzeit, wie die Residenzblätter melden,
in einer Kommission von Professoren der Akademie beraten.
-

zum

Teuerung eines Telegramm-Wortes
aus Transbaikalien, dem Amurs oder Küstenges

biet

in

die

angrenzen

de

Man-

dschurei: es werde mit 10 Kop. berechnet,
während ein Wort aus Tschita nach Wladiwojtok (ca. 3000 Werst) nur 5 Kop. kosteWarum dieser Unterschied? fragt der Korrespon-

e Als Hauptkandidat für den Posten eines dent’ der »Now. Wrem.«s. Die Ma n
Vorsitzenden der Dnma wird gegenwär- dschurei könne doch nicht als Austig, der »Natu. Wr.« zufolge, der Senateur land
betrachtet werden. Sie sei von
Graf A. A. Vobrinfki genannt.
Rassen besetzt und Briefe aus Rußland in die
Ueber ein Wahlmanöver berichtet Mandschurei würden mit inländischen
die »St. Pet. Z.«: Die Bevollmächtigten der Postm arten befördert.
wohlberechtigten Mieter des Moskauer StadtBatmn. Am 4. November ist, wie der
teils erfuchen die Blätter um Veröffentlichung »St. Pet. Z« geschrieben wird, vom Votumfolgender Erklärung: ~Nachdem auf dem Wege schen Kriegsgouverneur der Plan der
in Batum
vorläufiger Abstimmung die Kandidaten unserer zu erbauenden evang.-luth. Kirche, die
Gruppe ins Auge gefaßt und das endgiltige 22100 RbL
zustehen kommen soll, bestätigt
Verzeichnis unserer 17 Kandidaten am 22. und worden, nachdem der Kommandant der Ramm23. November allen Wählern des Moskauer
fchen St. MichaelssFestung, der Bischof der
zugefandt worden
Stadtteils
-

ohne Ausnahme

war, empfing man in der Kanzlei des Wahl-

zrveißriefe folgenden Inhalts: 1) »Ich
bitte, mich-nicht in das Verzeichnis aufzunehmen,
da ich skch dem Verzeichnis der Hausbesitzer
landidiere. Jngenieur Jwan Lichatfchew. 24.
November 1903.« und 2) »An das Bureau der
Wohnungsmieter. Jch habe die Ehre, zu bitten,
mich nicht in das Kandidatenverzeichnis des
Moskauer Stadtteils einzutragen, da ich nach
der Liste der Hausbesitzer kandidiere und daher
nicht in Ihrem Verzeichnis zu stehen wünsche.
Graf "Tiefenhaufen. 24. November 1903.«
Am LDezember erschienen in der Vureausitzung
die Herren Graf Tiefenhausen und Lichatschew
und erkl·är'ten, daß sie diese Vriefe nichtgeschrieben hätten. Aus einem Vergleich der Handschrift-en der Briefe mit den tatsächlicheft Hand-und Unterschriften der Herren GrafTiesenhausen
und Lichatschew hat es sich als unzweifelhaftk
heraus-gestellt, daß diese Briefe gefälsch
bureaus

gurischsmingrelischen Eparchie und die Stadt
Batum dazu ihre Genehmigung erteilt hatten-

Der Erbauer der Sibirischen
Jngenieur
Jugowitsch wurde nach dem
Bahn
~Russi. List.««von einer englischen Gesellschast aufgefordert, die Konzession für eine
Eisenbahn von Tomsk nach Ssemipalatinsk und Taschkent auszuwirken Dank
der Schiffbarkeit des Ob würde diese Bahn
die direkte Verbindung des Transkaspi-Gebiets
rnit dem Eismeer herstellen. Die betreffende
Gesellschaft verlangt keinerlei Subsidien. Jngenieur Jugowitsch hat bereis das bezügliche
Konzessionsgesuch im Ministerium der Verkehrsanstalten eingereicht.
Sibirien.

Tours-.

Die Errichtung eines BeteTomsk, die vom
"Molkerei-Kongreß angeregt wurde, ist nach
Mitteilung der ~Now. Wr.« von« einer besonderen Kommission aus Vertretern der Miwaren.«
nisterien des Verkehrs, der Finanzen und
Zur Einfühkung des Unfallge- der Landwirtschaft geprüft worden, die hierbei
fetzes berichtet die »Torg.-Prom. Gas.«, daß zu dem Beschluß gelangte,.daß angesichts der
am 3. Dezember die Oberbehörde für Fabrik- Abwesenheit einer tatsächlichen veterinärischen
und Bergwerksangelegenheiten ihre Session be- Hilfe und Kontrolle und des Mangels von
endet und die erforderlichen Jnstruktio nen wissenschaftlich gebildeten Veterinären die Erüber die Anwendung des Gesetzes vom-L. Juni richtung
eines BRUNO-Instituts in West1903 genehmigt hat; so daß das Gesetz sibirien durchaus erforderlich ist·
am I. Januar 1904 in Kraft treten kann.
Finnland. Jn den Revaler Blättern lesen
Moskau.
Aus einer außerordentlichen wir: Das zur Regelung der finnländischen
Sitzung des Aerzte-Vereins wurde ü. o. Münzfrage niedergesetzte
Komitee wird am
beschlosser um in Revision der Gesetze Donnerstag in St. Petersburg zusammentreten
die in de n Die Repräsentanten
zu petitionieren, die sich
für Finnland, Senatoren
Hpspitälern beschäftigten Aerzte Neovius» und Fellman, . werden dem Komitee
beziehen.
ein Gutachten des Senats in obiger Frage
Der Generalgouverneurskanzlei
Zarizyn.
Ueber ein Gesuch eines verlegen.
Stadthauspts und eine Resolution ist ein Schreiben zugegangen, betreffend die
eines G o uv ern eur s berichtet der »Ssar. angeregte direkte Unterstellung der —finnlänList.": Das Stadthaupt von Zarizyn halte beim dischen Lotsenoffiziere unter das
Gouverneur um die Genehmigung nachgesucht, Marineministerium.
Fräulein Lily Saxån
beim Gouverneur erscheinen zu dürfen, ohne in hatv beim Senat um ein Reisestipendtum
jedem einzelnen Fall sich zuerst die Erlaubnis von 2000 Mark nachgesucht zwecks Betreibung
des Gouverneurs dazu erbitten zn müssen. russischer Sprachstudien im Kaiserreich
Motiviert wurde dieses Gesuch damit, daß die Die Absicht der Bittstellerin ist, nach Erlernung
siädtischen Angelegenheiten Zarizyns zurzeit der Sprache durch Uebersetzungen die russi«

rinär-Jnstituts in

-

aus

-

Die größte Bewunderung erfüllt den Leser
aber bei der Schilderung der Wanderungen·Hedins in Tibet, dem höchsten Gebirgslande der
Welt. Dort bewegte sich der Forscher mit seiner Karawane, der größten, die je ein Reisender in Asien zu führen hatte, in Höhen, die weit
über dem Mont Blane liegen und in einem
Klima der widerwärtigsten Art. Die Gefahren,
die dem Reisenden sowohl durch die unwirtliche
Natur des Landes, als auch durch den Menschen entgegengestellt wurden, waren derart, daß
Hedin ausrust, er wolle lieber zehnmal durch
die mörderischeste Wüste ziehen, als noch einmal
durch Tibetl Man weiß nicht, was man mehr
bewundern soll, die Ausdauer des für die
Wissenschaft zu jedem Opfer bereiten Forschens-,
den Mut und diplomatischen Sinn des mit allen
asiatischer Politik vertrauten Mannes
Schlichen
oder die treue, rührende Anhänglichkeit, die Hedin nicht nur seinen Leuten,· sondern selbst den
Tieren seiner Karawane entgegenbringt. Köstlich sind die dramatischen Schilderungen der Begegnungen mit tibetischen Gouverneuren und anderen höchsten Beamten des DalaisLama, und
man ist erstaunt über die dreisten Antworten,
die Hedin als Gefangener des Dalai-Lama sich
zu geben erkühnt. Ein Gefangener des
DalatsLama war Hedin in der Tat. Auf
seinem tollktihnen Vorstoße nach der heiligen
Stadt Lhassaz die· er, als Mongole verkleidet,
nur von zweien seiner Leute begleitet, erreichen
will, wird er vom mächtigen Kamba Bombo
abgefangen. Die Tibeter haben ein scharer
Auge anf Hedin, derwiederholt droht, in Eilmärfchen nach Lhassa zu dringen; erleichtert atmet der DalaiiLama auf, als Hedin endlich an
der Grenze von Ladak anlangt, also auf englischem Gebiet. Leichen von Menschen und Tieren
bezeichnen die via dolorosa des Forschers durch
Tibet, aber der Gewinn dieser Reise für die

Wissenschaftift außerordentlich

groß.

160 ganzieitige Bilder, darunter 8 meisterhafte
bunte Tafeln und 4 reichhaltige Karten. Alles
in allem ein äußerst wertvolles Werk für den

Weihnachtstifch.
Die »Bhönix-Bibliothek.«

Die Verlagsbuchhandlung von Karl Siwinna in Leipzig hat es sich zur dankenswerten Aufgabe gestellt, unter dem Titel «Ph önix-Bibliothek« eine Sammlung von
Jugendwerken herauszugeben, welche sich bemüht. gleichzeitig unterhaltendund belehrend zu
sein, unserer Jugend Anregung zu geben und
zugleich erziehlich zu wirken. Es ist auf der
Grundlage realer Tatsachen eine Erzählung
ausgebaut, welche nicht phantastische Erfindungen
enthält, sondern sich streng an wirklich e
G es ch e h n i s se hält. Die Tatsachen bleiben
unverändert, sie werden weder verzerrt noch
verschoben; sie dienen aber nur als Hintergruud
für eine Erzählung, welche es sich zur Aufgabe
macht,« die Jugend über neue Verhältnisse und
Zustände sorgfältig zu belehren und ihr zu
zeigen, daß nichts in der Welt durch Zufall
oder durch leichtfertiges Drauflosgehen geschaffen wird, sondern allein durch Zähigkeit,
Energie, Gewissenhaftigkeit, Ausdauer und
Fleiß. Es ist besonders darauf Bedacht genommen, der Jugend bei allen diesen Verhältnissen auch die Kehrseite der Medaille zu zeigen,
dem Leser klar zu machen, wie der Erfolg stets
teuer erkauft werden muß, wie man nur zum
Ziele kommt, nachdem man zahlreiche, oft sehr
große Hindernisse überwunden hat.
Gerade
dadurch aber, daß man der Jugend zeigt, wie
auch die größten Schwierigkeiten durch Tatkraft
und Mut überwunden werden, soll ihr das
doppelte Vertrauen auf Gott- und aus die
eigene Kraft gegeben werden. Die Bücher sollen
dazu beitragen,
Knaben zu· Männern
zu.·erzieheu,.zu tatkräftigen Männern-, die sich

unsere

fche Literatur-, insbesondere die Erzeugnisse der neueren Poesie, dem finnifchen und
schwedischen Publikum bekannt zu machen.
Der« Senat hat beschlossen, das Ab—-

-——

des
fchiedsgesuch
Gouverneurs
von
Tav ast eh us,
Generalleutnant S menschkow, dem Generalgonvernenr zu überweisen

»
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einli ch·

Demselben Breit zufolge sollen-

noch mehrere

Der Reichskanzler

Politischer

durch

Ich frage den Grafen Limburg-Stirum, ob
er glaubt, daß gegenwärtig für Repressivmaßs
regeln im Reichstages eine Mehrheit zu finden
wäre. Besteht hierfür keine Aussicht, fo wäre
es ein Fehler, ohne genügende Not und sachlichen
Nutzen Zwiespalt und Uneinigkeit
unter die bürgerlichen Parteien zu
tragen. Die Regierung wird dafür sorgen, daß
Remedur erfolgt gegen die Fälle sozialdemokratischen Terrorismus in den Werkstätten und
auf den Arbeitsplätzem soweit sie unter das
Strafgesetz oder die Gewerbeordnung fallen.
Zu weitergehenden Maßregeln könne ja Graf
LimburgsStirum Jnitiativanträge einbringen,
und es werde sich zeigen, ob dafür im Reichstag zurzeit eine Mehrheit vorhanden sei. Das
Programm der Regierung besteht darin, daß
sie alles Um Will- um gegenüber der Sozialdemokratie die Einigkeit unter-· den bürgerlichen Parteien und in der bürgerlichen Welt
ausrechtzuerhalten nnd, soweit es noch nicht der
Fall ist, herbeizuführen-, und daß sie trachten
wird, zu vermeiden, was diese Einigkeit stören
könnte. Jch lege aber entschieden dagegen
Verwahrung ein, daß die Regierung in der
Bekämpfung der verfassungswidrigen Ziele der
Sozialdemokratie es an Entschlossenheit fehlen
ließe. Jn diesem Kampfe find Ruhe und Besonnenheit bessere Führer, als unüberlegte Hitze.
Es ist ein Fehler, die Bereitwilligkeit und
Fähigkeit einer Regierung zur Bekämpfung

lands.

Tagesbericht.

-

us

staatsfeindlicher Tendenzen der Sozialdemokratie
einzuschätzen lediglich nach dem Eifer, den sie
für dieses oder jenes Sondergefetz an den Tag
legt. Jch halte im allgemeinen nicht viel von
rigoroser Ges etzesmacherei Woraus
es ankommt, ist, daß die bestehende Ordnung
mit möglichstem Nachdruck verteidigt wird, daß
jeder, der es wagt, sich der Majestät des Gesetzes entgegenzustellen, rücksichtslos zu Boden
geworfen wird. Im übrigen liege es im Interaller bestehenden Institutionen, alles ans
esse
dem Wege zu räumen, was berechtigten Unfrieden schaffen könnte.
Wir müffen unser Haus
wohnlich einrichten in gemeinsamer Arbeit
zwischen Regierung und Reichstag, fo daß sich
alle darin wohl fühlen, foweit es bei unserm
zur Kritik geneigten Charakter möglich ist. Der
Abg. Graf Limburg hat eine Parallele gezogen
zwischen den gegenwärtigen Zuständen und den
Zuständen vor der französischen Revolution.

erklkärem

Er hat von der Sorglosigkeit gesprochen, in der
damals die regierenden Kreise lebten.
Wir
fühlen uns frei von dem Vorwurf der Kopflofigkeit, aber wo sind jetzt die unberechtigteu
Vorurteile von Adel und Klerus, wo die schwelgenden ».Hö.fe," wo le roj «ng s’amuse, wo die
Zuftände,"nnter denen damals die Bürger und
Bauern in Frankreich litten? . Wir haben jetzt
dank unserm alten Kaiser und Bundeskanzler ein
soziales Königtum, eine soziale Gesetzgebung an
allen » Ecken und Enden. Wir sshaben höchstens
Divergenzen über das Tempo dieser Gefetzges
hung. Wir werden fortfahren in dem Veftreben, die Entwickelung
inneren Verhältnisse so weit iti friedlichen und gesetzlichen
Bahnen zu halten, als es der Hochmut, der
Dünkel der sozialdemokratischen Führer-, als
es die zum Terrorismus gesteigerte Hetze zum
Klassenkampf zuläßt Und wenn die Debatten
dieser Tage ein Resultat haben, so möchte ich
wünschen, daß es dasjenige wäre, daß nicht
nur das Vertrauen der bürgerlichen Kreise zur
Regierung in bezug auf die Abwehr des-sozial-v
demokratischen Terroristiius, sondern auch das
Vertrauen der bürgerlichen Kreise zur bürgerlichen Gesellschaft gefestigt wird, die sehr viel
stärker ist, als fie selber glaubt. (Beifall.)

»

unserer

Deutschland.

aus

Spaten und

Ochsenstrick in Südder jugendliche Leser
den braven Schutztruppler, nach dessen Aufzeichnungen und Erinnerungen das Buch geschrieben ist, nach SädmestAfrikm Nach der
Landung in dem damals aus wenigen Wellblechbaracken bestehenden Hafenorte Swakopmund
erfolgt der mühselige Marsch bis
Windhuk Von dort aus geht es nach der
west- A frika«

begleitet

Newslqu in deren unzugängliche Schluchten
sich Hendrik Wittboi mit seinen Hotteutotten
zurückgezogen hat, der deutschen Schutzherrschaft
trotzend. Die Schutztruppe hat die Aufgabe,
den Feind in diesen für unzugänglich geltenden
Schluchten anzuweisen-, Von Tag zu Tag
schildert das Buch die unsäglichen Strapazen
des Hungers, des Durstes, der Kälte, der Erschöpfung, der Verwundungen, welche die bis
zum letzten Hauche eingesetzte Schutztruppe
ertragen muß, um endlich die Unterwerfung
des Feindes zu erzwingen Nach dem Frieden
begleitet der junge Leser die Schutztruppe auf
Pferdeposten, auf Viebkommaiidos, zum Wegebau, der unter den schwierigsten Umständen
ausgeführt wird. Dann kommen ausregende
Patrouillenritte und Rekognoszierungen und
endlich der Krieg gegen die Hereros und die
Khauas-Hottentotten. Auch die schlimmste Zeit,
welche droht, der deutschen Herrschaft in SüdwestsAfrika ein jähes Ende zu bereiten, wird
unter den größten Fährlichkeiten überwunden«
Dann kommt die Schilderung des Lebens auf
Posten am Rande der Kalahari, Jagdabenteuer
heiterer und gefährlicher Art. Es folgen dann
Schilderungen vom Bahnbau Smakopmundk
Windhuk, neue Abenteuer auf Eifenbahnoieh·
posten und Jagden und endlich eine Schilderung des jetzigen Zustandes der mächtig auf-

blühenden deutschen Kolonitz nach- bestemamt7
lichen Material."——s- Eine wertvolle Beigabe
des « Buches-«- ist saußer den »Mit-ern nach

Graf Bülow wandte

sich, nachdem inzwischen noch der Abg. v. TiePanzerschiffe den Hafen
ieho verlassen haben.
Die »Dann News« demann gesprochen hatte, gegen den Grafen
erklärt- Japan sei nicht befriedigt Limburg mit etwa folgenden Ausführungen:
non Sa-

die eben erhaltenen Propositionen NußJn Japan halte man die Angebote
Rnßlands für unbedeutend in Berücksichtigung
der Tatsache, daß es Rußland völlig klar sein
müsse, daß es die Mandschurei nur dann behalten könne, wenn in dem daran grenzenden
Lande Japan die gleiche Handlungssreiheit geWie der »Morning Leader« aus
nieße.
Den s. (2L.) Dezember
Washington erfährt, leugnet die amerikanische Regierung nicht mehr eine geZur Situation in Ostasieu.
wisse Wahrscheinlichkeit des KrieDie Depeschen der letzten Tage weisen wie- ges
zwischen Japan und Rußland. So hat
der auf eine Verdüsterung des politischen Horibeispielsweise einer der
amerikanischen
zonts im Fernen Osten hin. Japan scheint an Staatsbeamten geäußert,höchsten
eine friedliche Lösung
die ersehnte Antwort Rußlands auf seine
der Frage sei nur dann möglich, wenn NußVorschläge ganz andere Erwartungen geknüpft
land den Japanern das Protektorat über
zu haben, als sie sich nunmehr-, wo die Ant- Korea zugestehe.
wort eingekauer ist, als tatsächlich berechtigt
Die neuesten (gestern eingetroffenen) Depeschen
".
erwiesen haben. der »R
f. T e 1.-A g.« berichten zur ost a f i afAn der Friedensliebe des Kaisers von Japan tifchen Situation:
ist auch jetzt nicht zu zweifeln, aber sein Stand
London, vom 19. (6.) Dezember: »Geist in der Tat ein ungemein schwieriger gegen-· genüber verschiedenen Gerüchten von bri,tiüber der stetig im Volke wachsenden Erbitteschen Marinerüftungen angesichts der
rung. Dazu kommt einerseits der in Japan Lage in Oftasien erfährt das Reutersche Bureau
eine Ansrage bei der Admiralität, daß derverbreitete Glaube, daß Rußland auch· im Falle auf
artige Riiftungen nicht stattfinden; die britis
eines für Japan unglücklichen Krieges territoriale
fche Marine sei immer gerüsiet.«
oder sonstige dauernd spürbare schwere EinAus Tokio vom 19. (6.) Dezember: »Man
bußen aufzueriegen nicht in der Lage ist, und glaubt, daß Rußland in seiner Antwort
andererseits eine sehr hohe Meinung von der die Hauptpunkte - der japanischen
Forderung dem Wesen nach abgelehnt
eigenen Wehrkrast.
hat; in diesem Falle, und wenn Rußland nicht
So erklärte der japanische Gesandte einmilligen sollte, die politische Lage nochmals
in Paris einem Redakteur des «Gaulois« aus in Erwägung zu ziehen, sei der A usbru ch der
Feindfeligkeiten fast unvermeidlich«
die Frage, warum die öffentliche Meinung JaAus Newyork vom 18. (5.)
pans über die Langsamkeit der Verhandlungen Einem Telegramm aus Sö ul zufolgeDezember:
zeigt die
mit Rußland so erregt sei, folgendes: »Das Handlungsweife Rußlands, daß es entschlossen
japanische Volk ist sich seiner Kraft ist, «Japan« an der Erwerb ung eines
bewußt, auch weiß es, daß wir weder zu Stützpunktes in Korea zu verhindern.
Die Russen find geneigt, über die Tätigkeit der
Wasser noch zu Land schwächer als Rußland Vereinigten Staaten
in der Frage der Oeffnung
sind (!). Rußland hat bis jetzt in jener Ge- des Hafens Wiju Unwillen zu empfinden, und
gend nicht mehr als .75 000 Mann und wird
daß diese Macht Japan in die Hände
mit Verstärkungen 150- bis 200 000 Mann aus- ar eitet.«
bringen, während Japan 500 000 wohlbewaffnete und disziplinierte Soldaten ins Feld stellen
Eine bemerkenswerte Erklärung des
kann. Die japanische Regierung, welche aufdeutschen Neichskanzlers.
richtig eine Verständigung mit Rußland wünscht,
ein d ritte s Mal hat sich Gras
Noch
wird sich von der öffentlichen Meinung nicht Biilow
im deutschen Reichstage mit dersoziah
leiten lassen
es sei denn, daß die japanische demokratischen Frage besaßt, dieses Mal aber
Regierung durch äußere Verhältnisse dazu ge- die Spitze
seiner Ausführungen geg e n di e
zwungen werden sollte.
Scharfmacher wider die SozialWie wir aus einersSerie von Depeschen des demokraten gekehrt.
Es war auf der Dienstes g-Sitzun g
russischen »Hand.-Tel.-Bur.« ersehen, bringt die·
des Reichstages, wo der konservative Abgeenglische Pressefortdauernd beunruhigend e Nachrichten über die Lage im Osten. Der ordnete Graf Limburqutirum u. a. fol«
»Dain Mail« wird aus Tokio gemeldet, die gendes ausführte:
in diesen Tagen stattgefundenes Konferenz habe
Wenn es der Regierung wirklich ernst ist
darauf bestanden, daß Rußland die im Juni mit der Bekämpfung der Sozialdemokratie, so
von ihm vorgeschlagenen Bedingungen erfülle. hätte sie schon längst scharf gegen sie austreten
Statt dessen sei vom Regierungstisch
Jn den örtlichen politischen Kreisen mache sich müssen.
die Sozialdemokratie sogar als Arbeiterpartei
die Auffassung geltend, daß Japan seine gegen- bezeichnet worden. (Sehr wahr! rechts.) «,,Wir
wärtigen Forderungen nicht zurückziehen werde. vertreten die Interessen der Arbeiter mindestens
—Der »Dain Telegraph« erfährt aus S ch a n g- ebenso gut wie die Sozialdemokratie
Wir
erwarten von der Regierung, daß sie mit großer
hai, daß, laut Angabe der örtlichen MandaEntschiedenheit auf die nnüberbrückbare Kluft
rinen, von P ekin g aus wiederum an die Prohinweist, welche zwischen Sozialdemokratie und
vinzialbeamien die Aufforderung ergangen sei, bürgerliche Parteien
besteht. Gewiß gibt es
sich zu fofortiger militärischer Differenzen zwischen den einzelnen bürgerlichen
Aktion bereitzuhalten für den Fall Parteien, aber alle bürgerlichen Parteien stehen
monarchischem Boden und alle
feindseliger Handlungen von seiten Rußlands doch
müssen
fest zusammenhalten gegen
und seiner Verbündeten.
Dem »Dain Ex- die
Was ein fester Wille
Sozialdemokratiepreß« wird aus Kobe berichtet, man halte dort: vermag, das haben wir ja
zur Zeit des Fürsten
den Krieg mit Rußland für wahrVismarck gesehen« (Lebhaster Beifall rech-ts.)

Den interessanten Inhalt, der in fesselnder darangewöhnem
vorhandenenVerhältnissen photographiicheu kOrigisnalen .und:. einem - lebensDarstellung geboten-wird, begleitet eine Fülle zu Technen und mit
vor keiner Schwierigkeit zuoollen Buntbild eine nach neuestem Material
von Bildern, wie wir sie in einem Reisen-erste rückzuschreckeu.
und. .-g-ez"eichnete Landkar4e,
entworfene
bisher noch nicht gefunden haben. Sind es doch
Jn dem Buche »Mit Büchse, auss- welcher der jugendliche Leser alle stiege——«
-

ich

züge, Fahrten nnd Abenteuer genau verfolgen kann.
.
·
Das Buch ist flott geschrieben, die Darstellung höchst lebendig. Das Interesse des
jugendlichen Lesers wird beständig wachgehalten,
und genaue Schilderungen von Land und
Leuten gewähren neben der Unterhaltung wertvolle Belehrung Besonders aber ist daraus
Rücksicht genommen worden, den jugendlichen
Leser ·auch über die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten des kolonialen Lebens zu
Die Ausstattung des Buches
unterrichten.
ist eine vornehme und gediegene. Das interessante Werk, welches den zweiten Band der
~Phönix-Bibliothek« bildet, sei bei dem billigen
Preise von 4,50 Mark als Weihnachsgeschenk
bestens« empfohlen.

Ganz
hat der Reichstag
schon amMittwoch seine Sitzungen beendet und
sich bis zum 12. Januar vertagt. Ein eiunerwartet

-

Mannigfaltiges.
Eine w un derbareEntdecku ng. Aus
Paris wird gemeldet: Jn der Akademie der
Wissenschaften wurde mitgeteilt, die Physiker
an der Universität Nancy, Charpentier und
Blondelot, hätten festgestellt, daß der m easillicheKörper, ähnlich wie das Radium,

gentlicher- Grund

hierzu

lag

Zeit in Athen

großes

Aussehen dadurch, daß

nicht

vor. Es war

sie in althellenischer Tracht durch

die

Straßen wandelt. Sie will versuchen, die
Damen von Athen zur Rückkehr zu der alten
Mode zu bekehren, doch sollen diese die Pariser
Mode entschieden bevorzugen
Miß Duncan
läßt- unweit vom Stadien ein Gebäude errichten,
in dem sie wohnen und das sie zu« einem
Heiligtum der Terpsichore machen will. Es ist
der sehnlichste Wunsch der jungen Dame, bei
-

den nächsten olympischen Spielen im Stadion

zu tanzen.

Die »Junggesellin«. Die Abschaffung des Ausdrucks ~spjuster" (alte Jungfer) ist der einzige Zweck einer Gesellschaft, die
sich soeben in London gebildet hat. Sie« hat
ihren Ursprung-in einer Teestube, in der einige
Damen über das häßliche Wort diskutierten
und beschlossen, drastische Mittel zu ersinnen,
um es auszurotten Zuerst wurde angeregt,
-

einen ~Anti-Spinster-Kreuzzug« zu organisieren.
Dieser Plan wurde jedoch ausgegeben, weil das
ein Anzeichen von ~Verschrobenheit«" wäre,
Alle stimmten überein, daß der Ausdruck »Alle
Jungfer« sür unverheiratete Damen unschön
und beleidigend wäre.

Wenn man die Männer

Lichtstrahlen au sfendetz diese Lichtstrah- in gleicher Lage »Junggesellen« nenne, so wäre
das» sehr elegant im Vergleich zu »alte Jungfer".
len zeigten sich in erhöhtem Maße bei verstärkter Muskel- und Nerventätigkeit. Man habe Daher kam man auf die Idee: »Warum wolvielleicht damit- ein Mittel gefunden, um den len wir nicht einen »Junggesellinnen-Klub« bilden?« Nachdem nun dieKlubsrage entschieeingetretenen Tod festzustellen
Hnngers gestorben in London. den wa·r, beschloß man, das Wort ~alte JungNach einer offiziellen Statistik sind in diesem fer« aus..allen Wörterbtichern zu entfernen-.
Jahre in London, der reichsten Stadt der Welt, Eine Dame wies daraus hin, sie hätte Einfluß
nicht weniger als 34 Personen beider Geschlech- in hohen Kreisen, um den Gebrauchzjenes Worter in den Straßen, Paris u. f. w. tot aufgefunden tes in Berichten über Zählutigen und aus anworden, bei denen als Todesurfache ~Verhnngert" deren—«ossiz·iellen Dokumenten zu verhindern
festgestellt werden mußte. Darunter waren zwei Dann wurden folgende«-äklgetmeine- Grundsätze
entlassene Soldaten, an v a l i d e n de s iü d an enoinmeu: che ·M««itglied.er des »Ja-timeitiipekheiratete zsPiädchen
afrikanischen Krieges, einGeistliche r selänenxiklubsksp
der Kirche von England, ein früherer Schiffsmseist "'Ps"rl)srrütetk »
wire
erfreut-einessußessckåsertegrjs aber er« i seid-i qte
· ".·«
·
«
dersn.s.w.
,
.
Miß ind ora Danean die ameri- Mitglied-aus«
kanische Barsnßtänzerim der es weder an Zeit
noch an Geld zu fehlen scheint, erregtseit einiger
-

-

Bebel vielfach persönliche Konferenzen mit dem GouverRegierung angegriffen hat? neur notwendig machen. Der Gouverneur hat
(»Rig. Tgbl.«)
darauf dem Stadthaupt erwidert, daß er in
dem bisherigen Zeremoniell keine Abänderung
Aus dem russischen Untertanenkönne, weil eine solche Ordnung im Art.
verbande entlassen ist der dim. Sterbs- treffen
Städteordnung von 1892 vorgesehen sei.
122
der
Karageorgie-
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unterrichtet, sonst hätte er nicht Dienstboten für jahrelanges Aus-harren auf einer
die kaisertreuen Kroaten ge- Stelle solch eine schöne wertvolle Bibel als
Worte
über
solche
Ein neues Gesangsagt!«
Die deutschen Abgeordneten find von Prämie zuteilwürde
buch, falls solch eines noch nicht vorhanden ist,
dem Verlaufe des Cercles sehr befriedigt, weil wäre ein sehr zeitgemäßes Geschenk, da die
Einendlich einmat auch die Krone offen den fluvi- führung desselben obrigkeitlich verfügt und in
vielen Kirchen schon durchgeführt worden ist«
fchen Aspirationen entgegengetreten istAuch dieses ist in zwei Formaten und in den vers
Preis-lagen erhältlich Zußibel und
schiedensten
England.
Gesangbuch gehören weiter ein gutes Pr e d ig tDie Chsamberlainsche Politik hat buch sowie ein tägliche-I- Andachtsbuchz
einen Sieg zu verzeichnen Jn den Lo nd o- beide sind in vielen Ausgaben in- jeder größeren
ner Wahlhezirken Levisham und Dulivich, Buchhandlung zu haben: besonders empfehlen-Zist die Postille",,-Blupuu" unddas Andachtswelche bisher durch Konservative unbestimmter -wert
von Nolcken.
buch
An weiteren geistlichen
handetspolilischen Richtung vertreten waren, Schriften größeren und kleineren Umfanges
sei
fanden am . Dienstag Nach w ahle n zu m namentlich
die ganze Reihe von- Kallasschen
U n terha use statt. Der Wahlkampf endete Büchern hingewiesen sowie auf die verschiedenen
auf das-Leben- Jesu bezüglichen und die Ueberin beiden Bezirken zu Gunsten der Anhänger Ch-amberlains. In Levisham setzungen der rnit Recht so beliebten Schuellers
schen
Auch kleinere geistliche Bücher
wurde der Konservative Coates mit 7709 könnenSchriften.
in den Agentur-itäden in großer Auswahl
Stimmen gewählt, während der sreihändlerische vorgelegt werden.
Was die weltliche Literatur anlangt,
Gegenkandidat Cleland 5697 Stimmen erhielt.
wollen
wir diesmal die Namhastmachung
so
In Tal-nich- siegte der Konservative Ruthersord
Werke
unterlassen; wir beschränken uns
einzelner
Harris.mitj-««5819- Stimmen über den liberalen
die Mitteilung, daß alle in den bezeichneten
auf
Gegenkandidaten, den Freihändlrr Mater-man, Läden ausliegendenßücher
ausnahmelos darauffür den 4382 Stimmen abgegeben wurden, bei hin zensieri worden sind, ob sie in den Rahmendenen zum erstenMal Chamberlains Programm christlicher Volksschrisien hineingehören. Das Pudie entscheidende ·Wahlprobe war.
Ja den blikumnurkann iomit bei Einkäufen ganz sicher
wirklich brauchbare Schriften zu erhalten.
Preßstimmen über« das «Wahlresnltat wird über- sein,An Kinderschriften,
namentlich Weib
die
hervorgehoben,
es beiveise,· daß
einstimmend
nachtsbüchern, findet sich alles wertvolle in den
Bevölkerung der Vorstädte Londons für Agenturs äden, ebenso die vielleicht größte Ausdie Sache Ehamberlains sei; man erkenne, daß wahl an eftnischen Wandsprüchen und
der Einfluß der Chamberlainschen Politik in Spruchkarten, an Bildern, Weihnachtss
und Neujahrskarten
kurz: im Bedarfsfalle
letzter Zeit bedeutendzugenommen habe.
Der kann allen
Rechnung getragen werden.
Wünschen
Wahlkampi war ein heftiger. Die Liberalen
Endlich sei ausdrücklich hervorgehoben, daß
diesbezüglichen Wunsch kleinere und größere
schreiben ihre Niederlage wesentlich dem Umstande zu, daß nach den alten Wählerlisten ge- KollektionenoonSchriftenfürgrößere
sei es in Schulen oder für
stimmt wurde. Bei dem schnellen Wohnungs- Bescherungen,
größeres HosspersonaL zusammengestellt und
wechsel in diesen Arbeitervierteln hätten viele nach allen Richtungen hin auch aufs Land verTausende durch Umzug ihr Wahlrecht in ihrem sandt werden können.
Die Adresse der Leiden
Distrikt verloren, die sonst vermutlich liberalges sder Agentur zur Verbreitung christlicher Volksschristen ist hier in der Neun.iarkt-Straße Nr. 15
stimmt hätten.
und in Reval in der LangsStraßF Pr. 41.
Serbien.

Kaiser ist schlecht

-
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Montag den 8. H 21.)

Wie wir hören, ist die-bereits im Jahre
1854 unter den Studierenden des hiesigen
Veteisinäranstituts begründete K o rp o r ati o n
~Fmtexnitas vetol«inariorum Dorpatensis« dieser
Tage vom Hm. Minister der Volksaufklärung
bestätigt worden-

Heute Mittag fand in der Aula der Universität die Promotion des Drd. K. G.Sferpowfki
zum Doktor der Medizin
statt, und zwar auf Grund seiner Schrift: »Die
Nekrotuberkulose und die Pseudotuberkulose der

Als ordentliche
Lungen bei Kaninchen.«
Qpponenten fungierten die Professor-m K. Dehio
W. Zoege v. Manteuffel und W.A.Afanassjew.
:

,

Außer der hier vom estnischen landwirtschaftlicheii Verein im Saale der ~Bürgermusse« geplanten Aktusfeier werden auch in Fellin im
Lokale des dortigen estnischen landwirtschaftlichen Vereins sowie in Peruau im Verein
,;Walgus" zum 100. Jahrestage d er G e b u rt
Kre u tzwalds größere festliche Veranstaltungen vorbereitet

Ueber« »Typen von der Landstraße«
sprach Herr Pastor L. Lezsius" am vorigen
Freitag im Handwerkervereins
Redner-, der, wie bekannt, Direktor der hiesigen Arbeiterherberge ist, führte zunächst in lebhafter Schilderung eine ganze Reihe von Vagabundentypen ’vor, angefangen vom Typus des
reisenden Handwerkers bis zum tief-tragischen
Bilde des gänzlich verkommenen, einst zur gebildete-n Gesellschaft gehörigen Mannes aus guter
Familie Als besonders charakteristisch für alle
diese sog..,,Fechtbrüder« hob der Redner ihre
durchgängige Ergebenheit dem Trunke, die besondere Art sich zu kleiden, ihre Verachtung aller
Arbeit, da ihr ~Berus« ja viel lukrativer sei,
hervor und teilte interessante Details über den
engen Konnex, in dem die Vagabunden mit einander stehen, mit.
« ·
Der zweite Teil der Ausführungen des Redners, der sich mit dem Kampfe gegen das Vagabundentum beschäftigte und sehr informierende
Ausschlüsse über die einschlägigen Maßnahmen
in Deutschland, wie z. B. die sog. NaturalverH. Lezius.
pslegungskolonien und die landwirtschastlichen
Arbeiterkolonien.·gab, gipselte in der nachdrücks
lichen Mahnung, den »Fechtbrüdern« in keinerlei Form Almpsen zu geben.
Solange ein Volk den Vagabunden noch eine
Steuer zahle, die das Vagabundieren
Zum Namensfest -Sr.Maj. des Kai- sreiwillige
einem
lukrativen
zu
Geschäft mache, würden alle
sers Nikolai 11. hatte sich vorgestern die
Stadt in reichen Flaggenfchmuck gehüllt. Jn Maßnahmen des Staates und der Gesellschaft
allen Kirchen der Stadt wurden am Vormittage nicht zum gewünschten Resultat führen können.
Dank- und Festgottesdienste abgehalten und abends Jn Deutschland gebe es nach der allervorsichs
statistischen Aufstellung mindestens 100000
fand Jlluminationsstatt
Jn der Mittagszeit tigsten
typische
Vagabunden, die täglich durchschnittlich
eine
wurde
Kirchen-Parodie des hier stationierten
nicht weniger als 2 Mark verdienen: somit zahlt
Militärs bei der Uspenski-Kirche abgehalten.
das deutsche Voll den »Fechtbrüdern" jährlich
einesreiwilligeSteuervon73Millio—p—
Jm Beifein Sr. Magnifizenz des Livländi- nenMa r k! «
fchen Generalsnperintendenten G. Oeh rn, der
die Festpredigt hielt, wurde gestern die feierliche
In der zweiten Kriminal-Abteilung
Weihe.. des Turmes der im« Bau des Rigaer Bezirksgerichts hatten sich
v ollendeten St. Petri-Kirche unter am Donners-tagte wegen gewerbsmäßigen
überaus zahlreich-er Beteiligung der estnischen Pferdediebstahls der 24-jährige August
Gemeinde vollzogen.
Hernach fand, wie wir Sommer und wegen Hehlerei« die 41-jährige
hören, ein von mehr als 100 Teilnehmern be- Lowife Wätt zu verantworten Am 28. Dezemfuchtes Festmahl statt.
ber um etwa 6 Uhr abends wurde das vor dem
Wottigferfchen Waiato-Kruge angebundene Pferd
des Otto Kalm gestohlen. Als er aus dem Kruge
Dem hiesigen« Stadtarzte r. med. Chr- hinaustrat,
fah er den Dieb mit dem Pferde auf
t
»Reg.-Anz.« zufolge, einer Entfernung
Sder röh m b er g Ist,O dem
Werft Er setzte sich
d
e
Annen- r n 2. Klasse verliehen sofort auf das non 74
Gefährt eines anderen Vesuchers
wor en«
des Kruges und begann die Verfolgung Da
Dem Gehäer des Chefs des hiesigen Postfrischer
Schnee gefallen war, ließen sich die Spukommein Herrn Adolf Dsedsjul, ist der ren deutlich
konstatieren: sie führten zuerst zum
St. Stanisl aus-Ori- en 2. Klasse verliehen
Gesinde der Lowife Wätt nnd von dort weiter«
.
worden.
Dem Bauerkommissar des hiesigen Kreises Die Lowife war nicht zu :z«’:»ause. Bei der weiteren
der Spuren langten die VerM« Grödinger ist der St. Raum-Orden folger Verfolgung
längeren
nach
Kreuz- und Querfahrten
3. Klasse verliehen worden«
zuletzt bei einer Scheune im Walde an, die zu
dem Gesinde der Wätt gehörte. Jn der.Scheune
Wie wir vernehmen, ist auf der letzten fanden sie das Pferd und den Schlitten; es fehlSitzung der« medizinischen Fakultät der dgrzeitige ten nur 1 Pfund Tobak und eine Decke, die im
Privatdozent der mediko-chirurgischen Akademie Schlitten gelegen hatten. Von der Scheune
in Petersburg
Dr
Ro si o cv·z ew
ein- führten die Fußfpuren von 2 Menschen nach dem
stimmig zum P rof
d
ass
fü r
vakatxte Gesinde der Lowise Wätt. Wie zu sehen war,
K atheder der operativen Chi rurgie rührte-n die einen Fußfpnren von einem Manne,
die anderen von
gewählt worden. ’
—Frauenzimmer her. Auf
dem Wege zum esinde der Wätt nahmen die

aus

--

zu

serbischen Gesandten
wünschenswert erklärt, daß

gegenüber

es für

die Teilnehmer an
den Vorgängen des 29. Mai ans der Saite
König Peters entsetnt.n)ürden. Diese Nachricht
hat hier tiefen Eindruck gemacht, doch ist es
Erfüllung geht.

der

Wunsch

des

«

J

sehr unwahrscheinlich, daß

Kaisers in

Ueber estnifche Geschenkbücher.
Wie seit mehreren Jah:en, so wollen wir
auch heuer vor dem Feste die Aufmerksamkeit
der Dienstherrschaften auf die estnischen Geschenkbücher lenken, welche in den Läden der Agentur
zur Verbreitung christlicher Volksschristen hier
und in Reval zu haben sind.
Bekanntlich strebt jeder ordentliche Dienstbote
nach dem Besitz eines eigenen Gesangbuches
und einer Bibel;- dann erst kommen andere
Bücher in Betracht. Das hiesige Sektions-Komitee
der Bibelgesellschast ist längst ausgesprochenen
Wünschen entgegengekommen und hat mit großen
Kosten eine neue Ausgabe der estnischen Quartbibel veranstaltet, die einen viel besseren Druck
und namentlich besser ausgestatteten Einband
aufweist, als die bisherigen Ausgaben. Dadurch
Ist der Preis wohl gestiegen, doch hat man jetzt

statt

der einen gleichsörmig gebundenen Bibel
eine Auswahl von 6 verschiedenen Einbänden.
Wir «wiinschen von Herzen, daß jedem treuen

Lokales.

-

-

dSL

-

-
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Neuerdings

ZGerticht aus, daß

essor

—f

.

tritt mit Bestimmtheit das
angesichts der Haltung der
«sremden Diploxnaten der ~ König entschlossen
sei, die durch die Ereignisse vom 11. Juni
kompromittierten
Osfiziere vom
Hof-e
entfernen und dieselben entweder
zu pensionieren oder in entfernte Provinzstädte
zn versetzen. Sollte ihm das nicht gelingen, so
wird der König zu Gunsten seines ältesten
Aus Wien wird geSohnes abdanken.
meldet, Kaiser Franz Josef habe dem
«-

gnem
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Verfolger auch deren Sohn mit sich. Beim Gesinde fanden sie die Tür verschlossen und die
Wätt weigerte sich, die Tür zu öffnen, bis schließlich ihr Sohn die Oeffnung der Tür verlangte.
Im Zimmer befand sie sich ganz allein. Auf
die Frage, wo der Pferdedieb sei, der mit ihr
gekommen, erklärte sie, daß kein Mensch bei ihr
sei und sie den ganzen Abend zu Hause gewesen«
Darauf wurde das ganze Haus durchsucht und
schließlich fand man den August Sommer aus

blieb einige Zeit in der Stadt, um nach- dem
Diebe zu suchen. Er erfuhr, daß Kaal eine
Braut in der Laugen Straße habe, die er häufig
besuche. Von der Hauswirtin erfuhr er weiter,
daß Kaal seiner Braut mehrfach Geschenke gemacht und größere Summen Geld bei sich
gehabt habe, die er aus der Rentei gehoben
zu haben.angab. Er wurde ergriffen und zur
Verantwortung gezogen Somohl in der Voruntersuchung
als auch bei der gestrigen
dem Boden versteckt. Hervorgeholt, gestand er Verhandlung leugnete er seine Schuld und
den Diebstahl ein und gab an, daß, als er beim behauptete, idaß das Geld, das man bei ihm
dem Hofe gesehen habe, sein Eigentum gewesen sei. Die
Gesinde angelangt sei, er die Wätt
angetroffen habe. Sie habe sich zu ihm gesetzt Unterschriften, die in der Rentei beim Heben
und sie hätten beide das Pferd zur Scheune ge- des Geldes von dem.Pseudo Priks gemacht
bracht. Den im Schlitten befindlichen Tabak habe waren, wurden vom Experten mit der wirklidie Wätt in ihr Verwahr genommen. Interchen Handschrift des Prits« und des Kaal veressant ist es, daß die beiden bereits früher gleichen. Der Experte kam zu dem Schluß, daß
Pferdediebstahl betrieben Priks die Unterschriften in der Rentei nicht gegehaben und beide wegen eines und desselben ge- ben habe,daß aber die-Handschrift derjenigenKaals
Das Gericht verurteilte Kaal
stohlenen Pferdes vorbestraft sind. Das Gericht ähnlich sei.
verurteilte August Sommer wegen gewerbsmäßi- zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
gen Pferdediebstahls zum Verlust aller besonde172 Jahren Korrektions-Arrestanten-9»lbteiren Standesrechte und zu IV, Jahren Korrekung«
—1:tions-Arrestanten-Abteilung und die Wätt zu
1 Jahr Gefängnis «
Das magnetische Obfervatorium
Einen frechen Rau b hatte der Ange- der Universität ist zum zweiten Mal b e sto h
klagte Alfred Ahlman am 4. September v- J. le n worden. Es sind verschiedene Instrumente,
ausgeführt. Er war in die Han dlu n g des darunter ein Fernrohr mit einem Stativ, entwenG oldfchmied es Gottlieb Herrmann ge- det worden.
—«i—
kommen und hatte sich unter dem Verwande,
daß er einen goldenen Ring kaufen wolle,
Die Diebe haben eine neue "Art des
Ringe vorlegen lassen. Plötzlich hatte er einen
ersonnen. Sie gehen den zur
Stehlens
Kasten mit 70 Ringen ergriffen und war durch Stadt kommenden Bauern entgegen und stehlen
die Tür auf die Straße entsprungen. Die in der Dunkelheit vom Fuder herab, was sie
Verfolger sahen, wie er am kleinen Kaufhof nur
erreichen können. So wurde in der vervorbei zum Embach lief.
Dort sprang gangenen
Woche vom Gefährt eines Milcher in
ein Boot, das ihn mit einem händlers ein Geschirr mit
20 Stof
Ruderer erwartete und entkam auf die andere
und vom Gefährt eines anderen ein
Schmand
Seite des Flusses. Der Beraubte meldete sei- solches mit 5 Stof Schmand gestohlen. »
nen Verlust der Polizei nnd der Revier-Aufseher Aland erfuhr am nächsten Morgen, daß
D r ei P a l e tot s wurden am Sonnabend
der bekannte Dieb Foka Kolbassow mit einem
Vorzimmer des Hauer Embachunbekannten Menschen in einigen Bordells ge- Abend aus dem
3
Der
hatte
gestohlen.
Nr.
Straße
sei und dort goldene Ringe zum Verkauf die Außentür zum VorzimmerBestohlene
unverschlossen
den
er
noch gelassen.
angeboten habe. Von Kolbaffow,
im Bette schlafend fand, erfuhr er, daß sein
Begleiter Alfred Ahlmann gewesen und daß
Gestern Abend wurde während der Abder ebenfalls wegen Diebstahls vorbestrafte wesenheit
der Liisa S. deren Wohnung in der
Gustav Meier den Ahlmann nach dem Raube Rathaus-Straße Ne. 48 mittelst Nachmit einem Boote am Embachufer erwartet habe
schlüssels geöffnet und besiohlem Aus der
Kolbassow trug bereits einen der gestohlenen Kommode wurden eine lilberne Uhr nebst einer
Ringe am Finger. Ahlmann wurde nicht er- Kette, eine
silberne Brache, ein Armband und
griffen; er hatte in der Nacht die Stadt ver- 5 Rbl. Geld
—-—i—gestohlen.
lassen und war nach Riga gefahren. Dort
hatten Agenten der Geheimpolizei mehrere Tage
BrockenfammlungdesFrauemVereins
hinter einander 2 Personen, die neue goldene Ringe Die Bewohner der Wali gra bensStraße
auf dem Kleinkram-Marktverkauften, beobachtet seien darauf aufmerksam gemacht, daß der Brockenund zuletzt ergriffen. Der eine-derselben war Ahlgenannte Straße
mann, der andere sein Bekannter Kasimir Akinis. wagen morgen, Dienstag, die
um
von
den
an
wird,
ihnen wohnhaften
Ahlmann gestand aufßefragen den Diebstahl ein befahren
Bei Hausständen, die sich dazu bereit erklärt haben,
und wurde per Etappe hierher befördert.
der-.geftrigen Verhandlung war Ahlmann eben- die Brocken zum Besten des Frauenvereins ab.
falls geständig. Gustav Meter dagegen behaup- zuholen.
tete, er habe nicht gewußt, wohin Ahlmann
von dem Boote aus gehe; erst als er ihn nach
dem.Raube über den Fluß gerudert, habe Ahlmann ihm die Ringe gezeigt und gesagt, daß
August Ramiscewicz, f am 6. Dezemsie - gestohlen seien. Er»habe auch keinen Ricig ber zu St. Petersburg.
für seine Mühe erhalten. Das Gericht verurHenriette Lücke, geb. Strauß, f am 16.
teilte Ahlmann in Anbetracht seiner Minderjäh- (3.) Dezember in Blasewitz bei Dresden.
rigkeit und seines Geftändnisses zu 172 Jahren
Dim. Ratsherr Friedrich Woldemar Lang e,
Gefängnis und Foka Kolbaffow, Gustav Meter f im 82. Jahre am 4. Dezember zu Rigaund Kasincir Akinis wegen Hehlerei zu je 3
Monaten Gefängnis
Der 29-jährige Laiwasche Bauer August Kaal
war wegenDokumentendiebstahlsund
Dokumentenfälschung belangt. Am 10. der
Russischen Telegraphen-Agentur.
März d. J. hatte der im Laiwaschen Liibiku(Gestern, Sonntag, eingegangen.)
Gesinde wohnhafte Karl Priks auf einen MoHausrat-er, Freitag, 18. (s.)Dezember. Kainat seine Wohnung verlassen, um auswärts zu
arbeiten. Jn der Wohnung blieben während ser Wilhelm traf heute mit seiner Suite um
seiner Abwesenheit Kadri Kaal uud KadriKiip- 10 Uhr 30 Min. zur Teilnahme am Regimentssaar. Die Kaal wurde häufig von ihrem fest hier ein und fuhr mit dem« Großfürsten
Als Priks eines
Sohne August besucht.
dem
Tages von der Arbeit zurückkehrte fand Wladimir Alexandrowitfch nach
Der
Schloß.
Großfürst
kehrte
darauf
Bahnzum
ei- seinen Schrank zwar verschlossen, aber der
Schlüssel schloß nicht mehr so bequem-« wie bis- hof zurück, von wo er abreiste.
Paris, Freitag, 18. (5.) Dezember Jn der
her. Der Schrank war also während seiner
Abwesenheit mittelst Nachschlüssels geöffnet wor- K a m m e r legte der Ministerpräsident den Gesetzden. Aus dem Schrank war- sein Sparkassenden Kongregationisten die
büchlein, nach welchem er eine Einlage von entwurf vor, welcher
Erteilung des Unterrichts verhieteL Die Kam184 Rbl. gemacht hatte, gestohlen worden.
Kaal meldete seinen Verlust der Polizei, mer beschloß mit 338 gegen 218 Stimmen die
nahm von der Gemeinde eine Personalbescheini- Vorlage an die Unterrichtskommission zu vergnng und begab sich damit in die Rentei. Dort weisen.
erfuhr daß er, von seinem Gelde 170 Rbl.
Die Kammer hat mit 353 gegen 225 Stimgehoben seien. Da August Kaal im Laiwaschen
men,
trotz einer Einwendung des Ministerpräsis
Gebiet nicht anzutreffen war, so fiel der Berdenken,
des
Der
die Dringlichkeit des Antrages Mirman
dacht
Diebstahls auf ihn.
Bestohlene

aus

-

zusammen

-

Fu

-

«

saurem

wesen

-
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(Sozialist) auf Abschqffuug alter
oensauszeichnungen angenommen.

Or·-

Schwer-im Sonntag, 20. (7.)Dezember. Der
G r o ß h e r z o g hat sich mit der zweiten Tochter des Herzogs von Cumber l a n d Prinzessin Alexandra, v e rl o b t.
Paris, Sonntag, 20. (7.) Dezember. Auf
einer ZionistensVersammlung gab ein ärmlich
gekleideter Jüngling z wei Revolverschüsse
auf den bekannten Schriftsteller Dr. Max
Nordau ab. Der Verbrecher ist arretiert.
Er nannte sich Chaim Selig Luban.
Der
Arretierte erklärte, daß er M. Nordau deshalb
töten wollte,v weil dieser auf dem letzten Zionisten-Kongreß, entgegen dem ursprünglichen
Programm, sich für den Antrag Chamberlains
auf Gründung einer antonomen jüdischen
Kolonie in den englischen Besitzungen in Ostasrika ausgesprochen hatteBelgrad, Sonntag, 20. (7.) Dezember.
Der Metropolit von Uesküb, Firmilian, ist gestorben. Seine Leiche wird nach Uesküb ge,

bracht.

Dezem-

Konstantinopel, Sonntag, 20. (7.)

Beide Zivilagenten für Macedonien treffen in der nächsten Woche hier-ein.Das Generalresultat der unter Edhib-Pascha
tagenden Untersuchungskommission ist vollständig unbefriedigend.
ber.

Generalkonsul Jemerik trifft morgen hier
ein; Generalkonful v. Müller wird erst zu
Ende Dezember erwartet, da er durch Krankheit zurückgehalten wird.

Es heißt, daß in Anlaß des übermorgen
beginnend-en Beiramfestes die der bulgarischen
und
zugesagte
dem Exarchen
Regierung
Amnestie von Macedoniern und Bulgaren erfolgen wird.
Tientsin, Sonntag, 20. (7.) Dezember. Der
Direktor der Nordbahn ist abgesetzt
und seines Ranges und seiner Titel verlustig
erklärt worden.
Tokio, Sonnabend, 20. (7.) Dezember. »Jufolge Unwohlfeins des rufsischenGe-sandtenist die Antwort Japans auf
die russischen Aznträge noch nicht
zugestellt. Wahrscheinlichwirddie
Antwort in den allernächsten Tagen
abgesandtwerden.
Newyork, Sonntag, 20. (7.) DezemberDie Vertreter Japans hatten vereinigen
Tagen Verhandlungen mit den hiesigen Bankiers in Sachen einer Anleihe, wobei sie
nicht verschwiegen, daß das Geld für milii
täris ehe Zwecke bestimmt sein könnte. Die
Unterhandlungen führten jedoch zu keinen
Resultaten. Jn Finanzkreisen herrscht die
einmütige Meinung, daß, abgesehen von allen
andern Umständen, die Lage der japanischen
Finanzen den- Abschluß einer ausländischen Anleihe unmöglich mache«
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1. Minimum d. Temp. nachts ——3.4
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Metern pro Sekunde notiert.
Für die Reduktion verantwortlich-oand.,A.Hasselblatt.
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Zustände in

aller Welt bekannt geworden seien und die Ehre des stiziercorps bloßgestellt worden.

nach Hause zu kommen, nnd die Erkenntnis,
daß Neues auch in einer weiter fortgeführten
Erörterung nicht mehr viel zu sagen sein
Oesterreich-Ungarn.
Der erste Punkt der Tagesordnung,
würde-.
Das politische Leben Oesierreichs steht augendie Verlängerung des Handels-verhältnisses zn
England,— wurde sehr rasch in dritter Lesung blicklich auf einem Höhepunkt: die Delegation en der beiden Reichsbälfien sind eröffnet,
erledigt, da das Haus beschlußfähig war.
den
Zu
Unruhen in Deutsch-Süd- ihr feierlicher Empfang durch den Kaiser nnd
wesia frika wird der »Voss. Z.« aus London das übliche große Expose des Minister-s des
gemeldet, daß die Station Warmbad Auswärtigen über die politische Lage sind erin vollster Sicherheit vor den Hotten- folgt. Jndemwir die sonstigen Materien zurückstellen, sei hier zunächst berichtet über die K un d
»
totten ist.
gehangen des Kaisers beidem Cercle,
Von einem den Läuse-Prozeß bedas
den er nach der Thronrede abhielt. Hierüber
Tgbl.«
nimmt
»Verl.
treffenden Gerücht
gehen der »Nat.-Z.« von ihrem Wiener KorreKabinettsordre
den
Eine
geheime
Notiz.
soll
folgende Mitteilungen voin 16. Despondenten
die
Unznsriedenheit
Forbacher Richtern
des Kaisers damit aussprechen, daß bei den zember zu: »Der Cerele, welchen der Kaiser
Verhandlungen nicht die Oeffentlichkeit heute nach der Thronrede mit den österreichiausgeschlossen sei. Sie hätten damit verschuldet, schen Delegierten abhielt, gestaltete sich zu einer
«
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Daselbst
verschiedenen Grössen billig 111
kann eins kenovjorte Wohnung vonllsllslh Täglich von 10——-12 Uhr-.(40—45
-6 Zimmer-n vor-geben werden.
voller
mit
Pension
Rbl. mo«
verlieh) für das nächste Semester von
sind Möbel zu
Zwei gut
quksufqag ging
einem Mediziner, der zum Schlussmöbsiekte Illfllflslk W
examen sieh vorbereitet Ottersten Kommissio. Zusat, speiset-sum
eventuoll mit Icllsk Psllschh deut- sub »L. K.« im die ExpecL d. Bis-Ich sobroibtlsolh 6 Wiens-« stlltsla
Sohon Studenten, am liebsten .001«u· Kllohsntlsoli ——K-zstanisn-A11096:5,
per-ellen, zu ver-geben« Oft sub c. G.
an d. Exp. d. Ztg.
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Wagen Aufgabe cl. Artikels
die Bxpeck 81. erb-

Off. sub H. O.

Geschäftslokal

Univ.- chir. Mechaniker-.

Möbelstolke

"

;

ist für jeden sehr zu empfehlen, der
Schlechte Zähne hat.
Die Handhabung- des meisehzerkleinerers ist
sehr- oinfaoh. Der Fleischzerkleinerer ist aus bestem stahl, fein ver-»
nickelt u.in Lederbeuteln zu habenx

stumin

L

zwei Zimmorn nebst Küche.
oerrt. sub Nr. 10 an die Exp. d. 81. unter dem Einksukspxjeise.s
Sssuqlst von oinem stillleb. Herrn
G,, Mk, 1,
geräum.
fürs-da nächste sem l
fod. 2 kl. immer-) in
der Nähe der Univer.
nebst Moll-jung von 3 Zimmem u. okkort. sub P·-N. an dig Exp. d. Blzu Ins-kaufen- 6 stühlo,l spiegel
Küche zu vorn-toten
Alt-str. 6.
u. geb. Herren- u. Damsnpalotots
Näheres Johannisstr. 7.
«
stoinstr. 1. 1 Tr.

Weimar-MS- u. Nenjahrs-Postl(arten.
Msrlrt is.

2"sta(lcntsn (Deutsche)

für das nächste same-Stet-

S.l(aplanB;PreBB

Murrnorsclnseibzeuge,

MI-

.

räumt wegen Aufgabe des Aktikols d. Bekleidungssesohäkt

« Jurjeyv
Alexander-Im s—lu.

sksk sis

MIJ HEFT-« auch-sing

ans echt-ist« wissend-Wen stoikoy

km- Erwachsene

M

)Yastilcateure
Joh.-stk. 7—.

Pol-liessen

E

wollen.

ans echtean schwarzen PatentGlotlt

sohurzen«

El; Hex

VI

Schulscyårzkn
~Haus- u. Wirtschafts-

U1133331333322939355k5xkkgkg55k5s

.

"

Leuchter-, Löscher, Aselienbeeher, Niprsaeliein Postkarten—All)um, Ohinesisclie Fäehei·, HanclbeuteL
Portemonuaies, Holzarbeitskästell6n, Bilderl·ahmen, Cl«öpe-Pnpier in den neuesten isiustern Ia grosser Auswahl

’

.

mit Applicptionen

gz

?

s

zeitig aufgeben 211

clllcll

Bußikljen u. Regulieren von Hatcsuhrcn

kann sich
ln neuer sen-jung u. grosser Ans19041 auf dem Gute wahl empfing moderpe
«

mit guten
Zum
1. Fehl-.
Ja ma melden·

s

«-

Bkonoe- n. lllesmor—Wor-on.
11. Bestehens-n auf Ilsitens
list-ten und Regungen, die z, feste
bestimmt sinds-« bitte ich gen. früh-

-

:

2

«

(kleiselszerl(lelnersr)

·

.

Blocks.

verzierungen;

s

Auswahl zu billigen Preisen Spielwaaroa, als: Puppen, Pferde, Kühe-, Trommeln, Säbel,
Hintern Pistolen, Trompeten, Peitschen, Mützen, Menagseriem
Mühlen, Knufläden, soldaten, Festung-ein Kuchen Zum Heizen,
I(ücheng·erii.tss, Theeserviee, Spieldosen, Badepnppen, Gesellschafts- u. Besenäftigungsspiele, Papiel«-K-lni.-lie-Arbeiten und
-Plateaux, Baukusten, Blechspielzeug mit Ultrwel-k, verschiedene stotfthiere Its-LAPLACEan als: Pferds-, Visgol u. s. w. von 80 Kop. d. Dutzend an. Besonders
Starke schunkolpkenlo mit Fell und lachten-,
Aaspanvpkekcle, Wagen-, Zettel-, Puppeamöbeh
«
Kinder-Tische und -stiihlo.

Holz- u. stellt-hineint- etc-. etc-.
Molhesten 11. Malutensjlienz
lllelvotslagen u. Melhiichekz
schmollen in Holz mit u. ohne
"

-

.—.—·;: -.

Avsjetgequartsar
I

Eine Familienwohnung
l(iitekstcs.

Ass

I

wird bei einer Dame ein hübsch möbL
Zimmer mit Pension im contra-II Halbeut, steht zum Verkauf
zu vermieten
Nr. 8.
von einem Herrn gesucht ofkert.an
die Exp. d. 81. Sub »N. N.«
Zu kaufen gesucht
holte-sen llsmo billig Div- gutes
lcin
vergehn-I
Amng
zlmmsss
Xa
U
II2»2k,s»k.
mier als svlitsinw()lnmtsin, bevorzugt
die zu Hause hesnhäftigt ist
PoIczunsejner Dame od. einem stillles wie einsaan sovha.· stahl-, Komtet-sb. Str. U, l Tis. Das. l Paar neue bemi. Herrn fürs nächste sem. 111- mths etc-. Offerten sub H. 'l’. W«.
Mlihlenstr. 16.
verpasste lIMISPNISISI Zu verkauf. Mlst. werden
an die Expyclition d. Blatt, erbeten:

»

SERVIBIL-

muhlssrtes Zimmer;
"

Zimmer-

———-——«————

voller Pension
mixBrojtstrasse
12.
—

Eme Koch-n,

———E————"" "i-—-

D

»

slmi zu hshsn

i

W-

""

T-—.——"

die gut kocht, Sucht stellung
str Zä.

mag-obs

«

·

’

lich abgegeben werden
-Btk. 35," im Hof-

Gartner
Zeugnis-sen

empfehle in reicher

Kalender-, Papier-messen
Pennale, hösohek,

seht-owneme

10

Ili«

schreit-unterlegen,

-

Ein Gärtner

mit Zeugnis-sen wird sofort gesucht
Revalsche Strasse Nr. 28.
Ein tüchtiger, unvmsheirateter

.

lIl«l
l c II

Briekwogen,

s

ICI

;

Mater-altem

solsder Gehilfe-

II

schresbs uncl Zeichen-l
schreib- nnd Wiss-enge
Brjekgostelle. Pällkoilern,
Brietlitkneh Tasoltontjntenfässor,

ein

-318 Iskwältsk Zum l. Januar 1904
USE-Sucht Gage 40 Rbl. monatliclr
bei freipr station. Okkertdn unter
Angabe der bisherigen stellungen
sind zu richten am Dr. Col lins,
abends-selbst

P. Erdmänn.

11. -VoI-hiinge;

-

Für die Landapotheko in Rose-,
über Jurjow, wird

.

Tiso iläafek n. Blutstentopf-lliillon;
Perkamorjen u. ’l’oilotte-Al-tikel;
Aqaakellmaloreien, Photographien a.
Gemsehjltler unter Glas-;
Glasbkjefhesohwerer mit Ansichten
unserer steckt;

str. 10.

Gebiet-1- Kawast,

Revolvssksstyaniiion
Ja,gd«Zu"beh6P

»

Blume-Mahl

—-

eher-ehe des 1990n5.
Strasse. visjble de 10-—l2 h.

Drilliage Flohert-FFZnoot-Tellbiichsen

WantlstkiiohH

bemkionsohirtne

,

Tieims Francaisa
15,, Russisohe«

cenfmijeuersZeiss-»geweij

Auswahl-

Weihnachte— n. enjehrslcarten;
n. llloclellierbogen;
Papjekmâolte-Teller u. -l’leteenx;
Papierniäohe-Akheiten etc-

Italien-schon

die Expedition der Zeitung-U

d. Horn’sche schule ;vorzubereiten
J. BSIISS, Lehrerin a. d. Horn’schen
Schule· Zu Sprechen von 4——s Uhr

Gretalatlons- 11.,P08t—l(atsten ;

«-·Wv

Deutschen psOfferten sub Lit. EI. B. an

«

=

ts-

Tetskaoottatigukeih Bilder-sehnen und
yganepcusreskcxcolo
Sowie-keckem Moor-osiän(let« ;
Bilderbijoher klit- lcintlets n. Spiele-;
ne aosztce 11-aro·zerc.

Fkiskhou

Ist- Ilsaptmssm

«

Preislegen ;

«Anklejtle-

1X212 Uhr mittags.

beginnt Isl. Mäslm Januar essen
z. Eintritt in

lntxnspa])jecs-Anssmltnngen in allen

Bibel- u.

Abmarsch vom spritzenhause am
Um VI Uhr-, am Mittwoch

Dienstag

h

Zeitung-« niederzulegen.

npocheccopaw H Photographie-, Poesie-, u. l’ostlcal-t-enÄlben, einf. und edng
P. Jxouemsaw ne Imame 19—ar0
Ottenbaohek nnd Wioner heilte-worein
Leu-» a k: cTnyeHTaw n My- soljngek Messen betont-, Scheel-ein
Tisohhestooke n. Korlienzieltets;
Isaw Magus-, Ironbsylomwncn
P.

Kameraden.

.

A Mc

öuöajioTelcn

Humans-I Jst-Ist-

.

zweier

sucllt.

..

M Eis E

bevor-stehenden

.

Wecrdignng

bei einem

»

«

Zum

,

des Livi. stadt-Hypotheken--Vereins
werden in beliebigen Beträgen sofort Zu kaufcsf gesucht.
Okt. sub
»A. B.·« nebst Angabe des niedrigSten Courses in d. Exp. d. »Nokdl.

Rittersusasso 17

·

«

.

Urmasson Unterricht
m cl. estmäpraohv
gebildeten

s

-

JohannlS-sttsesse. list-s seist-In
empfiehlt

o. ti.

Koptst

'-

clie Buchhandlung

und

Mittwoch, den 10. Dezember

dor neuesten vorlesungen zum- zwei- um
ten, dritten und vierten Kurs-us zur
leihweisen Bonutung vokrätig.
stern—Str-SSS Nr. 15.

s

Ä.

jheologische Mo

I

Dienskag, den 9. Dezember

Gute

HLPJLPLESFMH

bist-eitwilligst

Verfügung steh-In

l

E.

«

«

I

«

l;Ka l
.

Uns-eh

WJJSV·»ITT-1;L-—!: Mgntzx

-magazin von

.

.

wovon an f W

empfing- jn grosser Auswahl u.
pkiohlt Zu billiszen Preisen das Bin-g-

«

Jugendschrijten u.
geschenlciiteratur

vorm.

I-

I

Mal IBrahms-neem:

Lager

vorsitzemle il. Vorstandes

F ' F-W

Bürstenmacher-Meister.

-

stäcltisclto

Weimo

l).

Its. 34 Johannissstn sit-. 34.

staats-Haltung

zamhor Mos, griffan
was-stets wirkl.

Tagesordnung :
1) Bestätigung einer lnstruktion für
d. Kuratorium u. d. Hauserdnung.
2) Bestätigung d. Budgets für 1904.
Z) Wahl von Ehrenmitgliedern und
Dankesvotirung.

G. Müller

empüehlt

lOPLOBIH B—llo Aexca6pit 1903 r.

schlachthaus
am lllanstag,.tl.l6. va-

e»

!

-

Bat-stets

Zum

enipijohlt ein 1«(-icl1haltiges

a

s.

7 Uhr abends

Wsindgagssniturs

Mike-mie.

«

Generalversammlung
llezemhsss s.
Montag. tlen

Guts Kopf-, Kleister-und

Markt-»

Promenaden-stls. Nr. 4·

no
16-r0 oero
Uetcaäpa osktspoemm eßoe
M 1711.

vol-ein ~I(’kie(lhelm«.

Lussa schwarz

sk. MW 1.

empfiehlt dio Blumenhandlung

cKoToäomm
mopaams

Is.

Fortfcizuug in der Beilage-

staats-almle (eventuell bei Nichtzustandekommen
Moos-. kahl. u.
Mandat-gar Titeln-II u. Falls-avaiam Montag, d. 15. Dez., um 7 U. ab.)
Auswahl
tllksll in grosser
empijohlt bei Frau tits. u.lloulln. Teichen-JO-

Bock-,-

nimm Logognw

so

Braula-ich
wess.

anxma
Wxxcxcan
zio Bceoötuaro

Minjis, wo

-

sehn-sites- und politische

sopaacnoawpaojiamas
lOpheßciiM

den Abgeordneten Bianchini: »Sie lärs
men überall!« sagte der Kaiser. Daraus
fragte der Abgeordnete Bianchinii »Wo, Majestät?« Darauf erwiderte der Kaiser: »Hier
und im Landtage und überall!« Bianchini entgegnete: ,;Wem es nicht weh tut, der schreit
Die tschechischen und kroatischen Denicht«
legierten waren von dem offen ausgesprochenen
Tadel des Kaisers sichtlich konsterniert. Dr. Kramarz sagte nachträglich im Privatgespräch zu
seinen tschechischen Kollegen: »Ich wußte, daß
Körber über uns an Allerhöchster Stelle eine
falsche Meinung hervorzurusen bemüht ist; aber
daß sein Einfluß ein
starkes Echo hervorbringt, hätte ich nicht gedacht!« Am stärksten
fühlte sich der Abgeordnete Bianchini getroffen,
weil er ein stark dynastisch gesinnter Politiker
ist. Er sagte mit Tränen in den Augen: »Der

politischesn Sensation ersten Ranten, kundzugeben beabsichtigt habe. Der Monges. Der Monarch sprach in scharfen Wor- arch unterhielt sich in sehr wohlwollendem Tone
ten sein Bedauern über die politische Halmit den deutschen und den polnischen Delegiertung der Tschechen aus und äußerte zu- ten; er änderte jedoch sofort seinen Ton, als er
gleich seine Anerkennung für die parlamentasich den tschechischen und kroatischen Delegierten
rische Tätigkeit der deutschen Abgeordneten.
zuwandte. Zu Dr. Kram arz sagte ser unter
Gegenüber mehreren deutschen Delegierten be- anderem: »Die Tschechen haben gar keinen
tonte der Kaiser mit großer Energie die NotGrund, immerfort über Unterdrückung zu klawendigkeit des Ausgleichs mit Ungarn, sowie gen-« Hierauf erwiderte Dr. Kramarz in einer
daß alle Besorgnisse bezüglich der Einheit- längeren Ausführung und sagte zum Schluß:
lichkeit der Armee unbegründetseien. Es »Ein Volk von sechs Millionen, das so oiel
werde nichts geschehen, was die bewährten Opfer für Staat und Dynastie gebracht hat, und
Grundlagen der Armee zu alterieren geeignet nicht einmal die nationale Gleichberechtigung
wäre.
Zu mehreren Delegierten äußerte sich erreichen konnte, darf wohl von Unterdrückung
der Kaiser in wärmster Weise über die Tätig- sprechen.« Zum Abgeordneten Kaftan, der über
keit und über die Persönlichkeit des Ministerwünschenswerte wirtschaftliche Maßnahmen
präsidenten Dr. v. Körber.« Die Delegierten sprach, sagte derKaifer: »Vorbedingung hierzu
hatten den Eindruck, daß der Kaiser hierdurch wäre die Aenderung des parlamentarischenßerseinen entschiedenen Willen, den bisherigen Kurs haltens der tschechischen Abgeordneten.« Its-sehr
in der inneren Politik unverändert beizubehal- scharfen Worten apostrophierte der Monarch

-

die

-

Ja-

-

gebraut-hie

Model,

daß

ganzen und großen das Drängen, wie-

«;

wohl im

Ho sööc,

Dei

von J. Palmz 30 Ic.
.
c

MADE-«

’
!

l
!

l

8 Uhr abtls., 12. Ist-. Mos.

Hierdurch werden Philister und Bursclsko aufgefordert. an obiger
Feier teilzunehmen

Bliibeuäe Blumen

in grosser Auswahl: syst-lautem Tal-lan, Aulis-m Alagmseilolwsh Prismcls, Isroisssn u. disk-« in allenFarben empfiehlt zu billigen Preisen die

crepestotten

c. G. Bocke-

Blumenhancllung von

sehtetekn,Waseh-z

bei der stoiklbriicke.

.

=

Trauersehleiern
Jahr-18. schleifen
Gürtel-i
cis-zweites
spitzen
Wäthe

.

«

s

Gazeispitzeu 81

zu

Wes-ra. can-mirs

syst-.

.

M

«

Buchhandlung-, Ritter-sur Nr.

.

loulu lebt

,

zottungen uncl zeitschntten
Ga. Bergmann 17.

zu haben-

Jylllll album

Tikolok Gcscllscllålu

vermittelt unter Zustellung ins Haus

Alexander-str. 5,

A

der bestkenommirten

(4- Damen und 3 Herren) in National-Kostiimsn.
Director: Max seicht-usw
Anfang Ihs lllns Adams-.
Preise dek- Plätze incl. steuer: 75 Kop. und 50 Kop. Der Billet-,v
Verkauf findet am Konzert-Abend von
IJ2B Uhr Abends ah an der Kasse-E
im Handwerker-Verein statt.

sämtliche im las-aus wie lmaäksslsmlk erscheine-de

soeben sind erschienen und

Konzerte

«

» -

Ilion name-Its

Die Hinterbll9b9nBn.

E«-J·

sx

-.-3«I

«:»I«T"Z«IT«: .

ss

cl Mc

und Toiletten

Broåenen

Fåmlkäpjkhäknlgsml

==

smldlkgcelzngeehiltzengsrsste ums hjrse

squxskkrsssss

ts-

.

ä

Vorzügliche weichkochende Speiseetbsen

;-

empiiehlt als passende-

Monltiucja Soorg

,.

Rilk-

polnische und sehweizer

corsets
:Lydia«

u. Originalfijllung

--«"""j«

--

ists-arge

Ist-Ists

champaguek
Rassischok »Um-te
cognac hoher quatitäten

von J. Cr- F. Martell, V. O. P. Bisquet, Dubouchö äs- Co. etc.

cognatz Rum, Akac mit Zollbancterole
Echte ausländische Ltqaeuro

«

Böuödjctlno, Guts-Cao, Chaktroase, can-so, Ma-

isäääagishorky

brantly, Cato-so choava

-

Echte tulämlisohe Istqueare
Lllaschsslciimmoh Stockmanushökok,
Fett cta Not-il
act-—-

Engljsohe Ptokdegosohirre, englische

Herren— u. Damen-Sättel. schabraoken,

lceitzeugo,NB-chthalfter,Roitgamaschen,
echte SngL Pferdedeokom sattel- und
Deckongurten, Herren- und KutscherHandsohuhe. Garten und Reitstöoke,
Fahr-peitschen, stangen, Transen, sporen, Lein- u. wollene Pfordebmdagen,

Wäscheliänclem
Wäscheknöpfen, ’ausl.
Handschuhe-h striimpfen
« Kämmen, Haarnacleln
Zahn- antl Nagelbiirsten

Material ge»k,s«,.ssxdbsw, MSmønnaies, Brieftasohen,
Handwqu PapjroS-Etuis, Gigawth kiejsetasohen, Reisekokker, Tat-homodans, Plaidisismev, Plaidhüllon, Tragbänder, Gürtel, sobalranzen, BücherFsismon, Hundeleinen u. -Halsbäuder, Jagdutensjlien etc-.

sandte Part.

sauber ausgeführt.

.

d’or«, »Weisskopf« etc.

~l)oyen 8x Oo.«, ~Excelsior«,

I

I

striekwollen
Bolnische und Ein-Jlstrtelk u. Haltethaumwolleu

jäkranzäsisctjer Champagner
«

zu solsclan PreisenI

Brüsseler und Petersburger

S l ltl E
W
ffLeiqgenkssz

«

in reichhaltigster Auswahl und

streiohkappon,

sta

kqssj.s
..

·

aus feinstem

Sk-

Bmpfohle mich noch zur

Anfertigung von allerlei Matratzen, Polster-irdenem Helenatsonen, Montierunqen etc. etc. .
-

Bestellung-n und sehst-stump- wekden in

e«n Otroklen
k,«,»i,egs-,»du»g

soeben

sshf
l« stt c

·

P

·

l("clllgs IIEklngc
·

Iciirzsster Zeit weiland

wesener sennttssener HeringeMERMa Pf. s Kop.
·

«

a«Pf 11l l(Up.

«

"·

—1(-.ush0ka.32.

.

schaltet-,

ngarren,tabalc,t)apsroB
div. Fabr-Acon

·

sonst-wen In flossolh fisch. Gomuso
Ust.truchto.Wk-sintraubon.fruchtkortio
Frische-s

wem st. Kapbael D

K

m grosser AuswmäL

WohqeåMhthstraxsahNn

9

Ichlllsshlll

Auf dem -·Giite

und empfehle zu billigen Preisen

Isthsus-Stssssso S.

-

fertige Mädel.
grösstes Lagerskfam Orte

as

-

em-

Nilus

whats-

von P. sur-es «- cls. Ohskkow
traf wieder ein u. empfiehlt

fsrma A. Halstmg
.

Gr. Markt Nr. 16.

RJMO
oLY legen

M

BE kaiNesTTitlåky

Yapamlekiie Baglkiücxcoü a Ucaogosktischoü Ren-dsgan xopoksh can-h obs-m-uten-, wo gascenowektomasue daraus-)- a rpyshh Aegoowpeöonanase Tosapoxoaxos
Zaun m- cpoxm yoTanoMeuahje c«k. 40 I 90 Oönxaro Yoro-Da Poociåcxaxs Textsmists zxopomy Ha ocgovaain § 5 apavmtsb apozkmaa genompeöosmumxæ data-ca kkkiysou, öyzxysrss apoixagasrhog ca- ayözxaqnaro Topra na est-. C.-lleTepsyprl-, Tons-ph12 May-IV s. Cur-Um- s 12 Aupskxx 1904 r» ost- 10 qaconk fein-« Bau
se aq- aepsmcsh kopraxsh aocyaaweuug He öyxxeksh npexxaroneno krimi- name onpezkbs
tengoüxoporow outmcxh To mi- ooaonaaia §l2 oakmstegmcxsts spann-, IMM-

c Tssqi I

-««-EW

————

a.l

Upd. 85232 Locken stepsrexcaw
9935 Komman puönne
Oxecca Tos.
Papa l
89185 Baömssh
Pest-att54892 llaojspyueasm uys.
150275 Upogoxoqm Its-Aufs
Bspmavoi
1747 Bat-o vuaorpaxxnoe
Ozxecoa Tos.
34663 Kpacaa Tsuorpach.
Clleropöypksh
63570 Xxonqaskoöyw Its-h
Peveth
12571 Esaus aettaskaasm
Gllorepdyprk
,«
9543
Bspmöaacoso
5169 Jynovmm Nimmt-,
Quempöyprk
44117 Kaum- aestasmaans
Paral
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Wesp-
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1908

k.

Druck und
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31

Ein schönen-, gross-er, junger

sag-bund

owns-sank

s

4
l
16

now-Inst-

20»coicotoncniä

08«BIaakceuas-t20«l’a.ua69ast-

8 03.lIIono«p-k1. 06 Clmst
2
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2
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3
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lSsBpIesdaxsh
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Ko-

,
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,

»

.

»
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,
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»

»

«
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Mai-const-

Mel-so
20leesthszkeüash
llpexnmx
02sBouch1
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.
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»
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Weihnachtsund

Neujahrs-

—————————

7 llskeåaepnansb Ilpezkhnk z.

—

»

o.

-

IIII III-si-

Zw-

P.o sI- tsof Ia

aOkupavaoajsl III Zog-,
oska

—-———————————

kosapoas

vierten

im
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Herbst eingej agr, Preis 20 Rbl. Freie
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Annahme der Juserate
bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die siebengefpaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop.,- bei zwei- oder mehrmaliger Jnsertion s 5 Kop.
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Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte

Publicatiom
Demnach die von seiner Excellence dem Herrn
Geheimrathe, Senateur, würcklichenKammerherrn
und Ritter Grasen v. Manteuffel, im
April-Monate dieses Jahres, an Lies- und Ehsts
lands edle Männer erlassene Einladung, sreys
willige Beyträge zur Unterstützung
der hiesigen Stadtschulen zu unterzeichnen, damit selbige mit Lehrern Von anerkanntem
Fleiß und Geschicklichkeit versehen werden könne,
bei E· E. Rathe dieser Stadt eingegangen ist,
um die von den Unterzeichneten bestimmten Behträge einzuheben und zweckmäßig zu berechnen:
so werden hierdurch die sämmtlichen resp. Herren
Wohlthäter, welche die obenbedachte Einladung,
theils mit jährlichen Beyträgen, theils mit Benträgen ein für allemal,. nnterschrieben haben,
gebührend ersucht, solche zu Rathhause bey Einem
Lbblichen Stadtcassa-Collegio gegen gehörtge
Quittung deshaldigsten abgeben zu lassen.·
.

Carl Gust. Linde,
PolizekßLrgermeister.

-
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-
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Der Stadtvserordnete Dr. Granding
drang darauf, daß der neue Marktplatz unbedingt auf der nächsten Sitzung, ·Ende.November, bestimmt wird. Mit 15 gegen «14 Stimmen
wurde die Entscheidung getroffen, dieseAnges
legenheit "zu vertagen, bis vom Stadtamte die
vom Stadtverordneten P. Einer verlangten
Auskünfte gesammelt und die erforderlichen
Pläne angefertigt sind, wofür 50 Rbl.asfigniert
wurde-n. AchtTage vor dem 2«8. November
waren die Pläne tun d Kostenan fchlägke
im Stadtamte zur Einsichtnahme ansg ele gt,
acht Tage darauf, am 28. November, » fand
die Stadtverordneten -,Versammlang statt, auf deren Tagesordnung aber die

·Her·rn lich sein«

Der »Walk. CAan schreibt in seiner
Nummer:
letzten
»Aus lnnserem Leserkreise sind
an uns verschiedene Jlnsrogen in Sachen der
Marktplatz-Frage gelangt, die zu beantworten wir kaum in der Lage sind, da
über diese
überaus wichtige Frage ein ·un
durchdringliches Dunkel schwebt.
Die Stadtverordneten-Versammlung am 24.
Oktober hatte sich mit dieser Sache zu befassen,
wobei die Stadtverordneten M. Alwer, J. Blohst
nnd P. Einer sich für eine Vertagung aussprachen, die Stadtverordneten A
Krnilow,
Chlopotow, Breedis und Dr. Grauding gegen
eine solche, indem sie darauf drangen, die
Marktplatz-Frage gleich zu entscheiden. Herr
P. Einer « verlangte, daß ziznächst über alle
Plätze genaue Auskünfte den Stadtverordneten
vorgelegt werden, d. h. wie viel jeder Platz
kostet, welche Größe er hat, ob er einem oder
mehreren Besitzern gehört nnd wie viel die
Planierung, Pflasterung nnd Kanalisationen
des Platzes kosten wird; auch müsse über jeden
Platz ein Plan angefertigt werden »und dieser
Plan wie auch alle anderen Auskünste
müssen eine Woche vor der Sitzung,
in welcher der neue Marktplatz endgiltig bestimmt wird, den Stadtverordneten im Lokale des Stadtamtes zugängWalk.

so

·——

d. h. aus der Zeit
der
Stadt Riga an FeldUebergabe

aus den Jahren 1710——1725,

Kirchengeräte und das-in den· Sammelbüchseii
befindliche Geld haben sie sforkgebracht Jn·
einem eisernen Kasten befand sich eine-« größere
Geldfummez diese haben, wie den »Die-en Wiij
geschrieben wird, die Diebe nicht rauben können;
da es ihnen nicht gelungen ist, den Kasten-"

erbrechen.

an

«

-.

.

Zur Feiers des 70jährigen

--

s«

I

Geburtstages des Kurländischen Generalsuperintendenten
O. Panck hatten sich,- wie die »Mit. Z.« "be-«
richtet, am Donnerstag, den 4. Dezember, »der
Präsident und die Glieder des kurL Konsistoriums, zahlreiche Amtsbrüder und Freunde
desselben in seiner Wohnung eingefunden, um
ihm ihre Glückwünsche darzubringen.· Aus-Livvon
land war Se. Magnifizenz GeneralsuperintenMarktplatz-Fra»ge nicht stand, und
den 14 Stimmen, die am 24. Oktober gegen dent Oehrn erschienen, der- die Glückwünsche
eine Vertagung waren,- verlangte auch nicht des livländischen Konsistorium-s überhra-chte.
eine einzige Aufklärung über die nnnserfolgte Die Amtsbrüder des Libauschen Propstbezirkes
Auffchiebnng Sollte unser Artikel über die hatten durch Pastor E. Kluge-Liban« eine
MarktplatzsFrage in Nr. 47, in« dem wir die Adresse gesandt, während die Prediger »des»
Angelegenheit von allen Gesichtspunkten aus Bauskeschen Bezirkes, in welchem der Generalun p arte i i fch beleuchtet haben, an diesem superintendent Panck früher eine lange"""-Rieihe.
nndurchdringlichen Dunkel die Schuld tragen,
Jahren-als Prediger und Propst tätig gewas mir aber kaum annehmen wollen, fo tut wesen, ein Album mit den Photographien seies uns leid, daß- derselbe auf« einen so wenig ner gewesenen und jetzigen Amtsbrüder überfruchtbaren Boden gefallen ift.«
reichten. Jm Namen des ~Theologischen Abeiidss«
Die Einweihungssestlichkeit überreichte Pastor Ka tterfeld ein Geschenk.
des Wal kschen landwirtschaftlichen
St. Peterslbnrg, 8. Dezember. In Sachen
Vereins fand, dem »Walk. Anz.«. zufolge, des srnssifchsjapanischen Konflikts
Donnerstag im Saale des Geselligkeitsvereins weisen die «Virsh. Wed.« daran hin,·« daß
statt. ·Die Eröffnungsrede hielt der Rechtsan-. die Ansicht, Rußland werde sich,—nm:eine·n Krieg
walt O. Samuel, die in ein Hoch auf das zu vermeiden, zu allen möglichen Konzessionen
Kaiserliche Haus ausklang, worauf die National- in der mandschnrischen nnd- koreanischen sFrage
hymne intoniert wurde. Die kirchliche Weihe verstehen, -in England, Japan und China
vollzog PastorGaigaL wobei sowohl vor : als immer mehr Anhänger finde. »Das jstFJzzskf
auch nach der Rede der Chor des Vereins die meint das Blatt
»eine Tatsache, die keinem
Feier durch Vortrag geistlicher Lieder verschönte. Zweifel unterliegt. Wenn sie aber Unzweifels
Bei dem
folgenden Diner, an welchem hast ist, so kann sich im Interesse des Friedens
150
beteiligten, wurde in verschie- für Rußland die Notwendigkeit ergeben, laut
Personen
sich
denen Reden der Bedeutung dieses Tages gennd deutlich eine völlige Bereitwilligkeit-Izu
und
alles dessen zu beweisen, was- es
Befchützung
eingelausenen
die
von
auswärts
Glückdacht
den
verlesen.,—
und
an
Küsten
des Stillen Ozeans durch un-«
Telegramme
wunsch
-Schrei.ben
statt,
der
die
und« ungeheure intuglanbliche
Anftrengungen
Vor
Vorstands-wohl
Feier fand
Opfer
niäre
ergab:
gewonnen
hat« Es gibt Augendie folgendes Resultat
Präses K.«SchtnidtUnnachgiebigkeii
und energische
Lannemetz, Vizepräses Haßmann, Kassasührer blicke, in denen
Skuije, Schriftftihrer Apping
Beharrlichkeit als die beste Diplomatie erscheiWie der »Wald Anz.« meldet, sind die nen. Jst dieser Augenblick nicht gekommen?.
vier Angestellten der Konsumbu de, Ihren Artikel schließen die ~Birsh. Wed.« mit
die im Verdacht standen, den Vorsteher dieser den Worten: »Die Langsamkeit, mit der die
Konsumbude, den Eisenbahnbeamten Putschs japanisch-rusfifchen Verhandlungen vorwärts gehen
ko w, ermordet zu haben, wieder a us der und die immer wieder auftauchenden Gerüchte
Hast entlassen worden, da genügende über diese Verhandlungen schaffen eine schwüle
politische Atmosphäre, die nicht früher rein werBeweise für ihre Schuld nicht vorlagen.
VNewPebalg Die NeusPebalgsche Kirch e· den wird, qls bis das kräftige Wort Rußlands
den 30. November a u sertönt. Und es wird, wie man annehmen muß,
ist in der Nacht
»
geraubt worden. Die Diebe hatten eine nicht lange auf sich warten laffen.«
JmSlavischen«WohltätigkeitsLeiter aus dem dortigen Armenhause geholt, sie
an ein Fenster angelehnt, das Fenster eingeschla-s vere in fand am Z. Dezember, wie die Blätgen und sind
in die Kirche gelangt. Die ter mitteilen, eine Sitzung des Konfeils stati«
Mitau.-

von

—.

-

nun

.

.

aus

so

von der Stadt Riga deBlB. Jahrhunderts ein lebensvolles Bild zu gestalten.
ein
Demnach -geben alle drei Bände
"
insich abgeschlossenes Ganzes.
dem
Anerkennung
gebührt
HerausLebhafte
geber Dr. jur. August v. Vulmerincq, der
ersichtlich den von dem zu früh verstorbenen
Anton Buchholtz vorbereiteten Stoff sorgfältig
durchgearbeitet und voll durchdrungen hat Mit
besonderer Anerkennung ist das für die Benutzung des Urkundenbuches so wichtige Beiwerk
das Namenverzeichnis (aus dem u. a. herStadt 14 mal in den Akten
vorgeht, daß
11..
Urkunden
des
und
Bandes erwähnt wird),
wichtigsten
das Verzeichnis der
Namen nach
Gruppen, das sehr ausführliche, von nicht geringer Arbeit Zeugnis ablegende Sachverzeichnis
und endlich das Wortverzeichnis
"an« dieserEdition hervorzuheben.
sz
Der Preis jedes Bandes ist auf 7 Rbl.=
15 Mark angesetzt worden«
Das Werk erscheint im Kommissi·onsverlage
J. Den bner in Riga und macht mit seiner
soliden Ausstattung dem Verlage alle Ehre.

ten,

sich

die Zeit nimmt, ihr nachzugehen, kann manch
artiges Sträußchen davon mit nach Hause bringen.
Bei einer Spätherbstwanderung an der Ostseeküste, den Strand von Usedom hinauf und
hinab, fand ich, schreibt D ora Dr ucke rin der
»Nat.-Ztg.«, zwischen Dünen und Heideland eingetlemnit eine kleine, verboran gelegene Friedhofsstätte, auf der den Toten nicht allzuviel
Raum gegönnt ist. Es war kurz nach Totensonntag. Ein scharfer Wind wehte von der See
her über die schmalen Hügel der stummen Schläfer und raschelte durch die dürftigen Kränze von
trockenem rotbraunen Buchenlaub, blaßrotem
Heidekraut, mit schwarzen Florstreifenumwum
denen Jmmortellen . Anden nackten Sträuchern
sie-achteten in der fahlen Novembersonne dieletze
ten braunen und roten Beeren ausf; ,Zwischen
ihnen und den toten Sommerblumen ragten die
schlichten Kreuze aus rotbraunem oderschwarzem
Holz, mist ihren Jnschristenin weißerOetsaphe auf.

der Stadt Riga 1710—1740.
zusammen
marschall Scheremetjew bis zum Tode Peters
Herausgegeben aus dem Nachlaß des Dr. phil- des Großen. Es ist die Zeit, in der Riga, unAn to n Buch hol tz voti der Gesellschaft für ter den Nachwirkungen der surchtbaren VerheeGeschichte und Altertums-Bunde der Ostseeprovin- rungen des Krieges und der Pest schwer darzen Rußlands durch Dr. jur. August v. B al- niederliegend, sich nur mühsam unter der aufopserungsvollen Pflege tatkräftiger Männer zu
m e r i n c q.
Der Plan zur Herausgabe des vorstehend be- neuem Leben ausrast
Wie sich dieses Ringen weiter entwickelt, ist
zeichneten « Werkes ist von weiland Dr. Anton
Buchholtz ersonnen-worden« Jhm gebührt die ausdem soeben erschienenen ll.Bande
Anerkennung für das große Geschick, mit dem zu ersehen. Die ganze Zeit von 1725-—1740
die zum Druck geeigneten Stücke ous der Fülle ist ausgefüllt von mannigfaltigen Bestrebungen
unsere
des vorliegenden Stofer ausgewählt sind- der Stadt Riga,.sich ihre bei der Uebergake des
Galt es doch, dem Geschichtsforscher die Gelegen- Jahres 1710 ihr durch Zar Peter besiätigten
heil zu bieten, sich einen Ueberblick zu verschaffen Vorrechte zu sichern. Besonders reizvoll gestalüber die reichen Schätze, die das Archiv der ten sich die Berichte des Ratsherrn Eos-pari,
Stadt Riga ihm zur Verfügung zu stellen ver-· der lazuge Jahre in ausreibendervTätigkeit am
mag. Galt es doch auch.andererseils, weiteren rassischen Kaiserzhose im Dienste der Stadt Riga
Kreisen die Möglichkeit zu gewähren, ein klares verbringt, um ihr die erneuerte Bestätigung
Zumeisst waren es· Fischergräher,«» die hier
Bild von dem Wirken und Schaffen,Leben und ihrer Vorrechte zu erringen. Unendliche Schwiean Reihe lagen.
Reihe
Treiben Rigascher Bürger des«lB. Jahrhunderts rigkeiten hat er zu überwinden, um ans Ziel-zu
Wie
sie fast alle den gleichen schlichtenSchtztUck
,
zu gewinnen. Dieser doppelten Aufgabe will gelangen.
trugen, herbe und .karg, wie die Natur-dieses
das Werk gerecht werden, indem es zunächst in
In einem dritten Bande sollen die die
Küstenstrichs ihn selbst während der Sommerzwei Blinden Urkunden und Aktenstücke gibt, beiden ersten Bände ergänzenden Auszüge ausl
monde nicht viel abwechslungsreichev spendet,
einem dritten Bande aber Auszüge aus ChroThronin Gelrgenhkitsgedichte, Flug-« und Ge-»
so trugen! die Kreuzezn Häupten iderksschmaten
niker Gedichte, Flugblütter und kleine thizen denkblättey ~kurze Berichte perein»igt«’werden."
in Inhalt und -FHFM.«EaIIe «"di,e;kfgleiche.an
Friedhof-Inschriften.
Hügel
"
- waschen- sp
Sie . «exst. Hliollen den« itsde ersten bksideixßäifs
Fastsgusrxehvtsleszgas Frei-diskurierender
gar
Die
wunschritt
vorigen
zeitigt
Dsr erste, im
Poesie
Jahre (l902) erschie- denke-gebeugt Stoffes- die-rechtezgmperlexhgi,
Friedhöfe
und
Gedanken
des Totentadir egtgerkßzehe-.’wiedex-J
Stilblüten, und wer sich tichen
nene Band brachte Urkunden und Aktenstücke secin FAMIka Mantis-KEPLE- VII-MERMderliche Gedanken-
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dem

-

von der
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.

Dorpatsßathhausden6.DezemberlBo2.

und

dow, ist,
entnehmen, von Sr. Maj. dem Könige von
Preußen der Kronenorden 11. Klasse mit
dem Stern verliehen worden.
T Der Chefdes Rigafchen sPosts und Telegraphensßezirks Ostrowski ist für Auszeichnung zum Wirklichen Staatsrat befördert worden.
Essind Allergnädigst, verliehest worden:
der St. Wladimirorden IV. Klasse dem ständigen Mitgliede der Livländifchen GouvernementsWehrpflichtsbehörde Kollegienrat Krah m und
dem Rigaschen Vizepolizeimeister Kollegienrzat
V. v. Villeb vis. Der St.- Stanislausorden
111. Klasse: dem jüngeren Gehilfen des hiesigen
Kreischefs, Hofrat K arz o w, dem jüngeren Gehilfen des Wendenschen Kreischefs, KollegienSabjelin, dem jüngeren Beamten zu
besonderen Aufträgen beim Livländischen Gou,
verneur, Titnlärrat Shili nski.
Die »St. Pet. Z.« berichtet in einem eingehenden Artikel, auf den cvir in der nächsten
Nummer zurückkommen werden, über das am
Sonntag begangene 50-jäh"rige Jub iläum
des Akademikers FriedrichSchmidjh das
dem hoschverdienten Jubilar zahlreicheEhriingen
seitens gelehrter Körperschaften und Viele Beweise der Verehrung seitens seiner Freunde ge-I

.

Aus alten Zeiten.

anzustellen

gouverneur, Wirkl Staatsrat

bracht hat.

Eins-Nummer

:

Exzellenz ..dem-.Lioländischen VizeP. N. Neklj uwie dem preußischen Amtsblatft zu

Sr.

ber

Abounements und Juserate vermitteln-iF. Sicard, Annoncewßureau in F ellim E. J. www-g Buchh« in W m o.:- W..v. Gasswnsg Bucht-» txt-VI Itz:-—Mz.
Ifka
Buchh.; in Re v a l Buchh. «v. Klug; "u. Ströhm; in Pet er Sb u r g uHILM oS k M :.AnnpncemExpeditioXYL»F- E. MetzlCo

Gouverneur zur Bestätigung-« vorzustellen.
-

Preis-

»

in R i g a:

·

Fenilleton.

irren anstalt

hell-jährlich

Dezember

»

einzige, was man erwarten kann, ist ein
Freischärler-Krieg, dessen Ausbruch in erhebInland: Russifch-Englisches. Zur Libauer lichem Maße von der Stimmung der GeistlichAerzteaffäre Erwäylung. Vom Kurator. Ordens- keit abhängen wird. Die Lamas sind jedoch
verleihung. Wal k Zur Marktplatzfrage. Ein- nicht kriegerisch.
Die tibetanische Expedition berührt die
weihung. Vom Raubmorde. Neu-Pe b al g:
Beraubung der Kirche. Mit a u : Personalien. Interessen Rußlands zunächst nur
St. Pe«tersburg: Tageschronik. Mosca u: indirekt. Allerdings führt der sogenannte
TageschroniL Min sk: Auswanderung WarSüdliche Weg, der Indien und Turkestan mit
schau: Hebräischer Sprachverein. Maßregelung. dem fernen China verbindet, durch das südliche
Char k o w: Unordnungen. Odei i a: Senats- Tibet, aber diese Straße kann sich an Bedeutung
entscheidung.
Mg ndschu r e i: Schneever- natürlich nicht mit der Eisenbahnliuie messen,
die ebenfalls Rußland und China verbindet.
wehungen,
Tagesbericht.
Potitifcher
Moralisch können wir insofern ein Interesse an
LokalrszNeuestePost.Telegramm e.. der Freiheit Tibets haben, als es unter unseren
Untertanen auch Buddhisten gibt. Als die
K u r s b e r i ch t.
Feuilletom Aus alten Zeiten. Aktenstücke tibetanische Gesandtschast, gleichsam
und Urkunden zur Geschichte der Stadt Riga in Voraussicht der englischen Annexion, in
1710—1740. Man nigfaltiges.
Rußland eintraf, sei sie, wie es scheine,
sympathisch ausgenommen worden und es sei
anzunehmen, daß dem geistlichen Oberhaupt
Tibets diese Sympathie auch in Zukunft nicht
werde versagt- werden;
was aber unsere
politische Situation in Zentralasien betreffe, so
Nussisch-Csnglifches.
Obgleich die Hauptaufmerksamkeit der russis würden wir durch die tibetanische Expedition
wenig bedroht. Wir könnten wohl auch selbst
schen Presse gegenwärtig naturgemäß auf die dann, wenn wir mit Großbritannien Krieg
Vorgänge in Tokio konzentriert ist, verfolgt führten, nichts Ernstliches in dieser Hinsicht
sie mit nicht geringer Spannung das andere tun: man braucht nur daran zu erinnern, daß
Ereignis im östlichen Asien: das V org eben Lhassa von der Endstation der Eisenbahn im
Fergana-Gebiet mehr als 200 Werst entfernt
Englands gegensTibet
ist, d. sh. sast ebenso weit, wie Lhassa von
Die Stellung der russischen Presse zu dieser Peking. Hierbei hätte man durch die furchtFrage spiegelt sich in zwei Artikeln der baren Wüsten des nordwestlichen Tibet (Chatschi
marschieren« »Now. Wr.« weder, die wir nach dem Referat und Charba)wirzudemgemäß
Wenn
jeder Einmischung in
der »St. Pet. Z.« reproduzieren.
die tibetanischen Angelegenheiten entsagen, so
Das Blatt macht zunächst daraus aufmerketwas anderes
sam, daß sich die russische öffentliche Meinung könnten wir dochwirtrotzdem
könnten
Ka schgar,
vor allem sür die moralische Seit-e jenes unternehmen:
und
unter
Jarkand
Kuldscha
Ereignisses interessiere, schildert die Hilflosigkeit Proteftorat stellen. Das wäreunser
um so
der Tibetaner und den zweifelhaften Rechtszeitgemäßer, als die Bevölkerung dieser Pround erinnert
boden der englischen
vinzen schon längst zu Rußland gravitiert.
seiner Kuldscha
schließlich daran, daß ußland wegen
haben wir 10 Jahre lang
buddhistischen Unter t a n e n das und China freiwillig abgetreten, um die besessen
freundSchicksal Lhassas nicht gleichgiltig nachbarlichen Beziehungen
erhalten«
Jetzt
zu
könne.
.
sein
aber müssen wir in Anbetracht der veränderten
»Man wird uns Lhassa als den Zweck der Sachlage diesen Ländern erhöhte AufmerksamExpedition bezeichnen, das große, geheimnis- keit zuwenden.«
volle Lhassa, welches das Zentrum der
buddhistischen 500 Millionen-Welt ist. Und es
Zum Libauer Aerzhekonflikt
sieht wirklich so aus, als ob Younghusband den
Das
»Lib. Sonntagsbl.« bringt folgende Notiz:
Handelsvertrag schaffe, der Handels-vertrag die
des
die
englischen
Handels,
~Vorherrschast«
»Das Stadtamt hat dem Vernehmen nach
die »Jnteressensphäre«, die beschlossen, den Aerzten zu antworten, daß es
~Vorherrschaft"
»Jnteressensphäre k— die ~Suzeräniiät u. s. w. das Entlassungsgesuch
seinerzeit a ngenom
Die alte, aber ewig neue Geschichte. Die engnun auch fein Bemen
und
es
habe
hiermit
lischen Singer sollten aber daran denken, daß
wenden
haben
Bedeutung
eine
wie
der
müsse-«
Lhassa
ähnliche
hat
Vatikan. Alle Staaten, die buddhistischen
Untertanen besitzen, und im speziellen auch
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
Rußland, haben ein Interesse an Lhassa. Und
P. P. szolski ist« wie die
Kammerherr
wir sind überzeugt, daß Rußland trotz aller
Schwierigkeiten, die uns am Gelben Meere Rigaer Blätter melden, vorgestern aus Pekünstlich bereitet werden, keinen Augenblick seine tersburg nach Riga zurückgekehrt.
tin-zweifelhaften Rechte und Interessen in Tibet
Aus Vorschlag des Verwaltungsrats der
vergessen wird."
Livländischen
Gesellschaft zur Fürsorge sür GeistesZur selben Frage schreibt dann A. B. in kranke hat, wie
die Rigaer Blätter melden, der
der ~Now. Wr.«:
A
d
els
ko
vent
n
beschlossen, den Herrn Dr. mod.
»Wie aus den Telegrammen ersichtlich, ist Albert
Riga als Direktor d er
in
Behr
die Expedition bei ihrem Vordringen zunächst
Das
Stackeln
gestoßen.
in
zu errichtenden Landesnoch auf keinen Widerstand
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Pensums verbunden sein würden und-« die sich
sofort im ersten Stadium der Aktion einstelltenund nicht nur seitens der Türkei, sondern auch
namentlich und überraschender Weise seitens der
bulgarischen Macedon-ier, die seit
Jahr und Tag die Erlangung erträglicher ExiMan dürse heute wohl mit Genugtuung stenzbedingungen für die christlichen Völkerschaften in der Türkei als das einzige Ziel ihrer
konstatieren, daß die Hoffnungen, welche an die Bemühungen
hinstellten, nunmehr aber in der
Petersburger Entente vom Jahre 1897 geknüpft
gewalttätigsten
Weise gegen die beabsichtigten
Die
wurden, vollaus gerechtfertigt erscheinen.
Maßregeln
sich auflehnten und verkündeten, sich
Erkenntnis nämlich, daß kein eigentlicher mit keiner Lösung
zufrieden geben zu wollen,
Grund zu einer Politik des Mißtrauens und
ihren weitgehenden, von nationalen
der latenten Anseindung vorhanden sei, habe welche nichtals
von
vielmehr
humanitären Rücksichbeiderseits immer sestere Wurzeln gefaßt und ten beeinflußten Posiulaten
Rechnung tragen
Uebereinstimmung
im Laufe der Jahre zu einer
»

gestaltung der freundschaftlich en Beziehungen O esterrseich-Ungarns zum
rusiischen Reiche, die sich allmählich vertiefen und von denen eine Vermehrung der
Friedensgarantien erwartet werden dürfe.

-——

Der »Nun-. Wr." wird von
6.
unter
dem
Dezember telegraphiert:" Auf
hier
In Warschau hat sich, wie die Blätter der Mandichurifchen und der Ussuri Bahn
Wladiwoftok.

gedruckt.

-

melden, ein hebräischer Sprachverein
gebildet mit der Ausgabe, die hebräische Sprache
in Wort und Schrift zu erlernen und auszuüben. Hunderte von Juden, besonders junge
Leute aus besseren Kreisen, propaqieren das
den Straßen
Unternehmen. Man soll jetzt
oder
auch sonst an
und in den Konditoreien
öffentlichen Versammlungsorten viel hebräisch
sprechen hören.

aus

herrscheit große Schneeverwehung en,
so daß die Postzüge auf der Strecke stehen.

Politischer

Tagesbericht.
Den

9. (22.) Dezember-

Das Vulkan-Problem in offiziellsoefterWir lesen in der ~Lodz. Ztg.«: Ein
reichifrher Beleuchtung.
Gutsbesitzer im Gouvernement Warscbau, naAm voiigin Mittwoch gab der GrasGolnH
mens Mikicinski, gebrauchte an Stelle seines jüwski, der
o
gemeinsame Minister des
ch
dischen Vornameng Ch aim Owsei den Nabeiden Reichshälsten der
die
Auswärtigen
für
men Stanisslaw, selbst in offiziellen Be-

ziehungen zu Behörden u s. w. Aus Grund Habsburgischen Monarchie, in der ungarischen
des § 1416 des Straskodex zu gerichtlicher Delegation das übliche Exposö über die
Verantwortung gezogen, wurde Chaim Owsei auszwärtige Lage.
Mikicinski vom Warschauer Bezirksgericht zu
Im Mittelpunkte dieses Exposes stand die
einer Straszahlung von 25 Rbl. oder im Darlegung derlEntwickelung der Balkan-AngeJnsolvenzsall zu 5 Tagen Arrest verurteilt.
legenheiten, diein zunächst heransgreisen.
Minsk.
geschrieben

Wie der »Lodz. Z.« aus Minsk
wird, nimmt die Emigration

Gewissermaßen in Einleitung dieses KapiMinister die befriedigendeAu-

slels betonte der

schilderte seinen Lebensgang, legte ihm Trostworte an die Hinterbliebenen in den Mund, erläuterte die Ursache seines Sterbens.
Da waren vor allem eine Reihe Kindergräber,

Das Geld zum Essen her?
Jch speii’ beim lieben Gott
Vorüber ist die Not
Zu gutes-letzt noch eine Inschrift, der man,
deren monologifierende Grabfchriften einen ge- ohne sich einer Uebertreibung schuldig zu machen,
lungenen Beitrag zu der krausen Poesie der den Obertitel »Zum Kopfzerbrechen« vol-anstellen
könnte:
Friedhöfe geben.
»Mein junges Leben ist dahin,
»Ich stand in voller Blüte,
Alle Freuden sind verschwunden,
ab,
Durch Gift fiel schnell ich
Durch Leichtsinn meiner Schule gehn, ·
Aus meiner Eltern Arme
Muß ich dem bittern Tod entgegengehn.
mein
Grab.«
Jn
Die Erde ist jetzt mein Ehrenkleid,

.

—«

Trockne-feine Tränen ab.

einge-

hender Nachforschungen bei den Dörflern, um
den Sinn dieser Grabschrift zu enträtseln. Am
Ende gelang es, die Deutung der Todesursache,

»Durch Leichtsinn meiner Schule gehn«, zu entschleiern. Sie verzichtete aus jeden Symboliss
Eine Träne mir aufs Grab.«
Zu Häupten einer jungverstorbenen Fischer-s- mus und war durchaus wörtlich zu verstehen:
-frau, der es im harten Kampf ums Dasein nicht Die Verstorbene hatte sich durch vorzeitigen
nach schlimmer Krankheit einen Rückzum wohlsten gewesen fsein mag auf dieser Erde, Schulbesuch
zugezogen,
fall
der den Tod zur Folge gehabt.
liest man die folgende Apostrophe an den hinin optimatorma. Arme
eine
Selbstanklage
Also
terbliebenen Gattenkleine,
übereifrige
Schülerinl
»Slatt daß Du gingst zu sterben
» Wer weiß, vielleicht hast Du durch Deinen
Jus kühle Wellengrab,
Stieg ich noch jung und kräftig
Uebereifer Dir das Los der jungen
Jns Schattenreich hinab.
erspart, die der Sorge ums tägliche Brot
Beklag nicht meinen Tod!
aus
armen Erde nicht ledig ward; vieldieser
Er reißt Dich aus der Not,
leicht
auch
hast Du um ein Glückslos Dich geEr spart Dir Angst und Sorgen.
bruch« Vielleichu Es ist einjmißiiches Ding
Ich frag’ nicht länger mehr«-,Wo kriegen wir zu morgen
um denOptimismnT wenn manan einem sah-

»

Pflanzet,«wenn die Sonne scheinet,

I

s i

i

Fischers-s

i

srau

-

daß die Pforte trotz
und- Aufforderungen

wiederholter

Mahnungen

Mächte zu einer
gründlichen Umgestaltung ihres in jeder Hinsicht
sehlerhasteu und verderblichen Verwaltungssystems nicht zu bewegen war,verständigten sich
der

die beiden Kabinette angesichts der Gefahr, die
ein längeres Zuwarten zur Folge gehabt hätte,
und im Interesse der eigenen Sicherheit im
Wege eines schriftlichen und Ende Dezember
1902 durch den Wiener Besuch des
G
L a m s d o rs s ermöglichten mündlichen
Gedankenaustausches über die zu ergreifenden
Santerungsmaßregeln Zu allererst wurde die«
Notwendigkeit erkannt, einen anderen als den
bisherigen modus procedendi zu wählen, die
Beschlußfassung über die zu treffenden Maß'euronahmen-dem schwersälligen Apparate des Angepäischen Konzerts zu entziehen und die
legenheit zu zweien in die Hand zu nehmen
Grund eines von den Signatarmächs
ten des Berliner Vertrages zu erwirkenden
Mandates.

rasen

aus

. Nach Feststellung dieser Modalität handelte
es sich nunmehr darum, einen passenden
Aktionsplan zu entwerfen und über jene
Mittel fchlüssig zu werden, die den Bedürfnissen
der Lage entsprächen, ohne solchen Weiterungen
Tür und Tor zu öffnen, welche tiefgehende, für
den europäischen Frieden gesahrvolle Umwälzun—gen zur Folge haben könnten. Die Ausgabe
war keine leichte. Von dem Bestreben geleitet,

eine Reihe von Maßregeln bei der türkischen
Regierung durchzusetzen, die bei der gebotenen
Schonung der Lebensbedingungen des tsürkischen
Reiches und der Erhaltung der Autorität des
Landesherrn der christlichen Bevölkerung der
europäischen Türkei ernste Garantien für eine
wirkliche und nachhaltige Besserung ihrer Lage
bieten, mußte zunächst der Gedanke der Vereinigung der sogenannten macedvnischen leajets
zu einer autonomen Provinz, mit einem
christlichen Generalgvuvjerneur an der Spitze,aus
dem Programme ausgeschattet werden
einerseits wegen des zu erwartenden Widerstandes des mvhammedanischen Elementes, andererseits weil die Schaffung eines zweiten OstRutnelien zum Schaden der Türkei, anderen Integrität wir unentwegt festhalten, wie zum Nachteile des Gleichgewichts unter den Balkanstaas
ten, dessen Störung wir gleichfalls nicht zugeben wollen, ausgeschlagen wäre. Um also den
vielfachen Uebelständen aus dem Gebiete des
Steuerwesens, der Gendarmerie-s und Polizeiorganisatiam der Befriedigung kultureller Bedürfnisse sowie den beständigen Ausschreitungen
gegen die- Christen und der Willkür gewissenloser
Funktionäre zu.steuern, wurden unsere Forderungen in einem Operate zusammengefaßt, das
von den Signatarmächten gebilligt und vom
Sultan zur Durchführung funktioniert wurde.
Wenn dieses in feinen Einzelheiten genügend
bekannte Operat aus unbedingte Vollständigkeit
und Unsehlbarkeit auch nie einen Anspruch erhob und wir uns auch von vornherein eine
Erweiterung desselben vorbehielten, halten wir
trotz der von verschiedenen Seiten diesem Unternehmen entgegengebrachten Skepsis an der
Ueberzeugung fest, daß das angestrebte Ziel aus
dieser Grundlage mit Zähigkeit und Ausdauer
zu erreichen ist. Wir verhehlten uns nie die
Schwierigkeiten, die mit der Ausführung dieses

würde.

-

-

-

Kaiser

aus

—.

Kaiser aus den
Prinzen Albrecht: »Mit
erhebe Jeh Mein Glas und
jeder von Jhnen mir nachtut

Festmahl erwiderte
Trinkspruch

der

des
Dank
wünsche, daß ein
die Vergangenheit der
mit dem Rückblick
Erinnerung
in
Legion.
an ihre undeutschen
vergleichlichen Taten, welche im Verein mit
Bliicher und den Preußen bei Waterloo das
Untergang retteten,
englische Heer
die Vergangenheit von 1866, wo tapser
und brav und unerschrocken der blanke Heerfchild hannoverscher Ehre hoch und blank gehalten wurde, aus die· Vergangenheit von 1870
und auf den Helden von Begune:la-Rolande,
die
der leider · Uscht Mehr unter uns ist,
Gegenwart, die hier versammelt ist und die ich
von Herzen hier begrüße, und auf die«Zukunst,
die in den drei Regimentern verbürgt ist. Und
welche ebenso glänzend und ebenso blank, rein,
und schön sein mögen wiedie Vergangenheit.
Das ist die Aufgabe, die Ich den Regimentern
stelle. Die deutsche Legifon und ihre Traditionen hurral hurra ! hnrral« Der Kaiser hatte
sehr laut und vernehmlich gesprochen. —.Als
der Kaiser um 672 Uhr den Saal verließ,«brachen die Teilnehmer in nicht endenwollende

herzlichem

X

aus

vom

aus—-

-

s

aus

nos

-

Mattnigfaltiges.

zu

-

der

aus

len Novembertag zwischen Gräbern steht, und Beispiele dienen. Der FrauenemanzipationsVerein ~Union« in Helsingfors hat inderletzten
Wind und Meer um die Wette heulen.
Zeit u. A. folgende Ziele aufgestellt: Verheialldem
lernt
sich Menschenkunde noch ratete
Trotz
Frauen sollen weder die Familiennamen
an den Grabkreuzen der Toten.
noch die Titel ihrer Männer tragen. Auch sei
es wünschenswert, daß die Bezeichnungen Fräulein und Frau verworfen werden, da sie die Beziehungen zum männlichen Geschlecht betonen, nnd
statt dessen irgend eine neue für alle Damen
NeueErfolgederdeutschendrahts gemeinsame
Bezeichnung eingeführt werde. Irlofen Telegraphie Die Versuche durch gendwelche Resultate in dieser Richtung haben
drahtlofe Telegraphie oon Be rli n aus mit der die Damen jedoch bisher nicht erzielt, wohl aber
fchwedifchen Marinefprechstelle in Verkehr reichlichen Stoffe zu humoristischen Plaudereien
zu"treteu, find am vorigen Mittwoch von der in der Tagespresse geliefert.
Bis jetzt haben
Gesellschaft für drahtlofe Telegrophie nach dem die Hansfrauen in Finnland den DienstboSystem Telefunken mit bestem Erfolge begonten bei ihrer Entlassung immer Entlassungss
nen worden. Trotz der Entfernung von 450
ausgestellt-, welche sogar im Gesetzeoorattestate
Kilometern sind zahlreiche Depefcheu gut angegesehen fein dürften. Nunmehr ist aber in dem
kommen.
Fachverein der weiblichen Dienstboten zu TumSt. Petersbnrger Aristokroten merfors der sinnreiche Antrag gestellt worden,
als Schauspielerx Des Fürsten W. W. die Dienstboten müßten auch ihren Herrschaften
Varjalinski Zugstück »Unser-a Wiesen« gelangt Zengnisse ausstellen, welche in ein eigens zu dem
am Freitag, den 12. Dezember, zum 47. Mal Zweck zu führende-Z Journal einzutragen wären.
als Wohltätigkeitsvorstellung (zum Besten des Der genannte Verein beschloß, die Frage dem,
Arbeitsamkeitshauses am Alexander Newski- nächst in Beratung
ziehen.
Kloster) im Neuen Theater zur Anssührung.
Ein sonderbarerHof. Nach MelDaanteressante an dieser Vorstellung ist, daß dungen aus Korea sind die Hoffestlichkeiten,
die Rolle der »Für-Hin Liwninskaja"
die die im vorigen Monat am Jahrestage der
Gräfin A. S. Murawjewa, die Rolle Unabhängigkeits-Erklärung Koreas in Söul
der »Fürstin Jsjasslawsßrynskaja«
die Grästattfinden sollten, wegen einiger betrübender
fin E. A. deToul onse-Lautrec, die Rolle Vorsälle in der kaiserlichen Familie abbestellt
des »Grafen Kutschurgin"
der Autor Fürst worden.
Zunächst erkrankte ein Prinz, der
W. W. Barjatinski neben den Berufsder Lieblingsgattin Entn, an den MaSohn
schauspielern des NeuenTheaters spielen werden. sern; dann stieß dem Kaiser selbst ein Unglück
Zurßelenchtunkg denTätigkeit bedenklichster Art zu. Die koreanische Zeitung
einig er Frauenvereine Finnland HonngiSoeng schreibt darüber: »Wc·ihrend des
mögen folgende vom »Rev. Beob.« znitgeteilte gestrigen Frühstücks brach Sr. Majefiät ein
-

Its-

Wagen zum Schloß.
dem Paradefelde wurde
Beim
überall begeistert begrüßt.

der— Stadt und

Die revolutionären Komitees, deren Zentralleitung sich auf bulgarischem Boden
befand, entwickelten dem entsprechend und daan
der geradezu sträflich en, von einer aktiven
Parteinahme sich kaum mehr unterscheidenden
Toleranz derfürstlich en Regierung
von diesem Zeitpunkte"an eine geradezu
si eberhafte Tätigkeit, deren- Ergebnis
die Ausrüstung zahlreicher Banden und die
Vertibung von empörenden Attentaten waren,"
die den augenscheinlichen Zweck verfolgten, einen
Dissens unter den Mächten, Tnicht in letzter
Linie aber zwischen den Kabinetten von Wien
und St. Petersburg, über die weitere Durchführung der Aktion herbeizuführen. Als- aber kein
Zweifel an dem Ernste unseres Entschlusses bestehen konvte, das vereinbarte Programm unentwegt zu befolgen, nahmen die revolutionären
·
Komitees zu immer tolleren Streichen Zuflucht, Hochruse aus.
um ähnliche Grausamkeiten auf türkischer Seite
· Die modifiziertsKanabVorlåge
hervorzurusen. die in der Tat nicht ausblies
ben, und unter denen die unschuldige und wird, wie die »N. Pol. Kore." schreibt, ans
friedliche Bevölkerung am härtesten zu leiden drei Teilen bestehend. Der erste und Hauptteil
hatte. Daß unter solchen Umständen das ReOder,
und
sormwerk ins Stoscken geraten mußte, ist wird die Regulierung der Teil den Havel
der
GroßichifRegierung
Spree
umfassen,
zweite
wohl erklärlich, zumal der türkischen
der nur zu willkommene Vormund geboten war, fahrtsweg Berlin-Stettin und der dritte Teil
sich der ihr auferlegten Aufgabe möglichst lange den Bau eines Stückes des Mittelland-Kanals.
zu entziehen. Die Konstatierung dieser TatDie Stellung der konservativen Partei zu
sachen aber ist notwendig, um die Haltlosigkeit der Vorlage sei dem
»Wer-nehmen nach eine
jener Kritik darzulegen, welche einer Erweiterung
Ob sie Vorlage Verändedes Sanierungsplanes das Wort redet, bevor wohlwollende.
noch dessen Wirksamkeit überhaupt erprobt wer- rungen in den Ministerien zur Folge haben
den konnte. Die beiden Kabinette aber verblie- werde, stehe dahin«
ben fest auf ihrem Standpunkte und erkannten
die Notwendigkeit, zunächst durch die ernstesten . Das Ende des Krimmitschauer
Vorstellungen sowohl in Sofia als auch in KonStreits, der auch den Reichstag in seiner
stantinopel auf der Beseitigung jener gefahrGeneraldebatte zum Etat mehrmals beschäftigt
vollen Momente zu bestehen, welche die Aufregung erzeugten und ihr immer neue Nahrung hat, läßt sich noch gar nicht absehen.
verschafften. Weiter stellte sich die Notwendig- Auf beiden Seiten, bei den Streitenden und den
keit heraus, das ursprüngliche Resormprogramm Arbeitgebern, rüstet man sich zum äußersten
in bezug auf die Durchführungsmodalitäten in
Und wenn schließlich der Friede
manchen Punkten zu ergänzen, wozu die M it r z- Widerstande.
wird,
kann doch nur höchstens die
geschlossen
steger Zusammenkunft Anlaß botder
Augständigen wieder Arbeit
jetzt
Hälfte
Der Minister erörterte nun die bekannte Verweil
erhalten,
voraussichtlich dieKrimmitschauer
einbarung, aus welcher entnommen werden könne,
Textilindustrie keine Beschäftigung für die frühere
daß beide Mächte allen Ernstes an die Arbeit, Zahl der Arbeiter hat; den die meisten, wenn
die ihnen oblag, geschritten und anfrichiigst be- nicht alle Bestellungen " an die Krimmitschauer
müht gewesen seien, ihre Ausgabe gewissenhast Fabriten mußten rückgängig gemacht werden.
zu lösen. Gegenüber den Kritiken, die auch an Alle von diesem Ausstande betroffen-en Kreise
diesem Operate geübt worden, glaubtder Mi- haben auf Jahre hinaus unter dessen Nachwirnister betonen zu sollen, daß sich die Mächte kungen zu leiden und vermögen sich vielleicht
einerseits der Erkenntnis nicht verschließen konn- niemals wieder völlig wirtschaftlich zu erholen.
ten, daß die Türkei ohne effektive Ueberwachungss Die Verantwortung trifft die, welche, koste es,
maßregeln von ihrer selbstmörderischen, den euro- was es wolle, aus dem Streit um den zehnpäischen Frieden bedrohenden Politik nicht abzustündigen Arbeitstag eine politische Machtfrage
bringen ist, daß sie aber andererseits nicht verwollen, in der keine friedliche Einigung
gessen durften, daß die Beglückung fremder Völ- machen
angestrebt werden, sondern der Arbeitgeber als
kerschaften den Interessen der eigenen Sicherheit Besieger
dem Schlachtfeld sallen soll.
nnd Ruhe nicht vorangestellt werden könne.
Aus Dresden wird vom vorigen Sonnabend gemeldet: Daß in vielen Kreisen von
Sachsen die jetzige Gräsin von Mon.tigo sich noch großer Popularität erfreut,
Deutschland.
Kaiser Wilhelm U. hat sich nunmehr beweist der Umstand, daß eine größere Anzahl
in unzweideutigster Weise als Genesener dokus Dresdener Frauen nnd Mädchen gestern der
mentiert: er hat große J aig den in der Prinzessin ein prächtiges Weihnachtsangebinde
Göhrde in Hannover veranstaltet und eine in Gestalt einer schön geschnitzten Truhe mit
Re d e gehalten. Direkt vom Jagdschloß fuhr Ansichten aus Dresden und der sächsischen
der Kaiser am Freitag nach Hann ov er Schweiz übersandte. Auch die kleine Prinzessin
zur Feier des hundertjährigen Jubiläums wurde mit Speilzeug reich bedacht. Der SenEs ist jetzt
dreier dortiger Regimenter. Vom dung war eine Adresse beigefügt
der
heimlichen Flucht der
Bahnhof in Hannover begab er sich in 'Be- gerade ein Jahr seit
gleitung Sr. Kais. Hoheit des Großfürsten Kronprinzessin aus Dresden verflossen.

-

i

Verwesen muß ich früh und spät.«
Lungen Nachdenkens bedurfte es und

’

Oder:
»Vater, wenn die Mutter fraget,
Wo ist unser Liebling hin,
Wenn sie meinet, um mich klaget,
Sag’s, daß ich im Himmel bin.
Mutter, wenn der Vater meinet,

in- der-Auffassung und Beurteilung mancher inzwischen laut gecoordener Fragen geführt, deren
ersprießliche Folgen gerade in diesem Augenblicke
besonders gewürdigt zu werden verdienten.
Anschließend an diese Erwägungen verbreiiet sich das Exposö überdas Balkan-Pro
ble,m. Der Minister sagteAls sich bei dem in den letzten Monaten
des vorigen Jahres erfolgten bedenklichen Ausbruch der Gärung unter der christlichen Bevölkerung der europäischen Türkei herausstellte,

lezsadfimiriz im ossenen

»

Zahn entzwei; Der Vorsteher und die
Angestellten der kaiserlichen Küche wurden abgesetzt und werden zur Bestrafung vor Gericht
gezogen.« Ein auf der Durchreise in Söul
weilender amerikanischer Zahnarzt wurde sofort
zum Palast beschieden, und es gelang ihm, das
Uebel zu beseitigen, wobei er sorgfältig jede
Anwendung von Stahlwerkzeugen vermied, um
den hohen Kranken nicht zu erschrecken. Das
Gericht verurteilte den Küchenvorsteher zu dreimonatiger Gehaltsentziehung Der Kaiser ließ
ob der großen Leistung dem amerikanischen
Zahnarzt 1000 Yen (an 2000 Mark)auszahlen.
Zur Feier der Genesung wurden große Festlirhs
·
keiten veranstaltet.
amSonntagDie Verlobung
ung iltig. Eine merkwürdige Entscheidung
hat, wie aus Philadeip hia berichtet wird, der
Richter Judge Beiiler in einer Schadenersatzs
klage wegen Nichterfüllung eines Eheversprechens gefällt. Der Heiratsantrag wurde an
einem schönen Sonntag Abend gemacht, als das
Paar spazieren ging; er wurde aus der Stelle
angenommen, ist aber bei keiner anderen Gelegenheit wiederholt worden. Der Richter entwie folgt:
schied nun zu gunsten des Mannes
sagen,
Pennsylvaniens
daß die
»Die Gesetze
Erfüllung eines am Sonntag abgeschlossenen
Kontraktes
nicht erzwungen· werden kann,
ist, soweit es sich
da Sonntag ein ~,dies
um Kontrakte handelt ; aber wenn die junge
Dame eine folgende Anerkennung des· Kontraktes an- einem-«"anderen Wochentag beweisen
.
kannksoswird er gut nnd bindend."
.

der u. a., wie infi- iiistjder »St. Pet. Z.« le- der Juden nach Amerikaeine nie dageAusdehnung an. Es wandern
sen, folgende Punkte»jbestütigt wurden: 1) Ueber
nur
Beziehungen
junge
AllAnknüpfung
enger
Handwerker, sondern alte Mändie
Zur
nicht
mit
Cleveland
ner
ihren Familien auss. Jn der Stadt
slavischenszxselltschaft in
Amerika,
treibt
wobei diese
sich eine Menge Agenten herum.
und slavischen Vereinen in
Vereinsmitgliede
und kroatischen
Mission dem
des
Eine Verfügung
Charkow.
Schriftsteller TressitschsPawischitsch übertragen Gouv
urs
den
erne
hat, nach
offiziellen
wurde: 2) über das Projekt eines Allslai
Gub.
Wortlaut:
folgenden
Wed.«,
»Chark.
Am
bischen Kongresses im Jahre 1904; 27. November haben die Beamten der ChaikocvZ) über die Annäherung an die französischPolizei, die zur Wiederherstellung
italienische Liga in Paris, in Anbetracht schen
der Ordnung und des unbehinderten Vereiner Entwickelung derselben zu einer s la v i s chkehrs noch der Großen Moskauer Straße abrotnanischen Liga, da eine französisch- kommandiert
waren, wo
bei dem Gebäude
italienische und italienisch-kroatische Versöhnung des ·l«. Gymnafiums einesich Ansammlung oon
bemerkbar ist; 4) über die Gratulation an das
Mitglied7W. O. Kl ofatsch zu seiner patria- Personen verschiedener Stände gebildet hatte,
ein mangelhaftes Verständnis für die Rechte
tischetn Enthüllung über den Dispositionssonds und
Pflichten des Polizeidienftes gezeigt, indem
in Belgrad; 5) über die Tätigkeit der Gründer
bei der Wiederherstellung der Ordnung
des »Russischen Vereins« in Agram sie
und Anordnungen zuließen, die
Handlungen
sowie der Verbreiter russischer Sprache Ossip den Umständen nicht» entsprachen Jnfolge
Passaritsch, Ljuba Babitsch (Sander Djalski),
erteile ich den Schuldigen: dem Pristaw
Franz Pototschojak, Wlad. Djurakowisch und dessen
des
Baron v. Brincken und dessen
l.
Distrikts
O. Raditschz 6) über die Sympathieäußerung
Kollegienrat
Koronazki einen Verweis,
anden Vorsitzenden des Russischen Vereins in Gehilfen
den
Revieraufseher Hin Ssukatschew unterziehe
Wjasowizy F. K. Barwitsch und die Zusens
einem
ichArrest auf 3 Tage und den Schutzüber
7)
dnng .rnssischer Lieder an den Verein;
die Spendensammlung zum Besten der innre- mann Schinkarenko entferne ich vom Dienste.
donischen Flüchtlinge; 8) über die TeOdessa. Die »Odesf. Z.« teilt folgende
legierung des Vereinsmitglieds R.. G. Przewichtige
Senatsentfcheidung
in
walski nach Macedonien und seinen Vortrag Sachen des Kolonistenlandes mit;
über Macedonienz 9) über den Druck von
»Nach dem 5. Punkte des § 19 der Regeln
12000 Exemplaren der Broschüre R. G. Przes über die Ordnung der Kolonisten hatten die
walskis unter dem Titel »Nieder mit den ver- Inhaber von Landanteilen laut Besitzbrief das
alteten Devisen!«; 10) über die Ansprache des Recht,
diese Anteile rechtskräftig zu veränßern
Führers der tschechischen Ssokols O. Scheiner;
undKausbriefe zu geben sowohl an ihre Stan11) über die Förderung des Handels und Gedesgenossen, als auch an Privatpersonen Mit
werbes in Montenegro durch den Verein;
der Herausgabe des Gesetzes vom 14. Dezem12) über die Unterstützung des Mitglieds M.
ber 1893, durch welches die Veräußerung des
P. Lobanowskaja zur Gründung einer Zeitung zugeteilten Landes verboten wird, tauchte die
»Das Südwestgebiet« in Sbitomir; 13) über Frage auf: ob ein LandanteiL den ein Andas slavische Konzert im ~R u s s isch e n V e rfiedler nicht unmittelbar von der Krone zugee in« am 17. Dezember
teilt erhielt, sondern von einem andern Ansiedler
laut
Kaufbries erworben hat, ein solches EigenMoskau. Gegen 200 Studenten, die ihre K 01l eist, das auch fernerhin veräußert und
tum
gidnge»,l-«d«er nicht bezahlt haben, haben sich
an den-Verein zur Unterstützung hilfsbedürfti- versetzt werden kann, oder ob ein solcher Anteil
den Charakter von zugeteiltem Lande bewahrt,
Ler, Stydenten der Universität Moskau gewandt.
d. h. unveräußerliches Bauernland ist.
Der
Senat erklärte, daß ein LandanteiL
aus
Tage
Jarofslaw
Dieser
trafen
zwölf Kisten Butter in«MoZkau ein, in de- welchen ein Anfiedler von einem Anfiedler,
Stein e vorgefunden wenngleich laut K-ausbrief, erworben hat, als
nen statt Butter
unveräußerliches Bauernland zu bewurden.
trachten ist. Ein Anteil aber, welcher in die
Unter den übrigen Bitten um UnterHände von Personen nichtbäuerlichen Standes
stützung ist in der »Rnssk.. Sturm-« auch die übergegangen ist, kann auch für Schulden des
einer Gräfin Maria-Alexandrowna letzten
Besitzers verkauft werden«
Sotowa, die 5 nnmündige Kinder habe, ab-

.

aus

»

1903.

Npkdliv-7tä»udsischerksseitukkg

M 275.

-

non«

M 275

;

noaeqenin

esettaro peajshaaro ytwmuxa apuaocwm 68010 Marojxapnocskb schn,

anzum-

»Wenn-. Wasseran cgoe
csknje 061uecthy nomemnoganjnw
n aocsbmeaiedtsb
yqetsmqectcaro
coeli-raten 23 EoB6pn o. p. Ba.-iouoü cöopjp 400 py6.

llpexxcskzjtaskexh

.

s- Gouv-loskIsstslluapssk anf.

Nadjpmchen

nimmt

tuas

entgegen
fasset-ernstl111-It per Jukjsw.
-

l Harren-Haisopolz
Fuchs-summte
I

u. olas asus
billig tum VIII-If
Str. 117, Quart 2.

stehen

Pstersbnrger

Wohnt- jetzt schlossstr. 15

durch d· Hof, im Garten, u. kslnigs
sloagsn d 40 K., Mit-lu- d 60 Kop.,
IMZSL u. MUIS d- 15A Kop.

Eine fast

neue ausländjsohe

Neumarktstr. Nr. ZU, im
II- hasstsllung

tla- II

-

«

-

—"

Kirchliche Nachrichten.

hausgowehtes Zeug

.

.

Telegramme

Wetterbericht

l

.

.

fürs nächste Sem.

Zu

scwtlnthh
Pignjnw a. d.

kaufen

mlstsn

od.

Okt. sub »gebr.
Exp. d. ZtB«. erh.

"

·

.

.

.

——

.

s--

.

-

.

Ein stüok Möbelstoss
2. Zu

Pension-text
Hof ggsengkkækgig

THISKLIFFOHZJFFFBEZETTZTHIS
bot Warst-tut dotArbeitsstättw

Ein grosser spiegel

vol-Its verkauft Preis 35 Rbl.
Lodjensstn 5, links, unten.
Die fast neuenJm besten Zustande
boündliohen

la stot- stssltstrssss Its- 13 u. IS

Zu erfragen
vorm. Petoksburger str. 96.

voppgarainkoitasohd
Karjgkäileuäkkbovig

qlsqsnto
nplolmms
-zlmmssss

TITTIZZFTMIJZLSHIIO

ums

zum verkauf.

Seelen-an.

Bin ordentliches

Ist-unsol-

-lonsn, Eitland pr. Bakka-

hTll Haw·
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Mir ein deutsohspkeohondes Mädchen, das auch Zu kochen versteht,
ist eine stelle zum 1. Januar kreiGute Empfehlung erforderlich, GarWA»

Toiohsttn 9«, im Keller-

liest
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Diebstähle zu verantworten
»Palme« hat bewiesen, daß trotz des Wechsels schiedener-kleiner
und Wandels der Zeiten manche Dinge un- Am 6. Februar d. J. hatte sie im Kaushos
verändert geblieben sind
nämlich die Treue, eine Pfanne undeine Feile, am 4. März in der
Verehrung, Liebe zu der Universität, die uns Jakob-Straße Nr. 19 Wäsche vom Hofe gestoheinst die Bildung unseres Geistes und unseres len. Die Angeklagte war ihrer Tat geständig
Charakters gegeben, die Dankbarkeit für die und gab an, daß sie zu diesen Diebstahlen aus
hohen Güter, deren wir in der Jugend teilhast Not gezwungen gewesen sei; sie habe keine Arbeit
geworden, der Herzensng zu der Gemeinschaft gehabt und müsse sich und ihr Kind ernähren.
mit den Kommilitonen, die gleichen Wesens und Das Gericht verurteilte die Angeklagte zum VerDamals lust aller besonderen Standesrechte und zu 8
gleicher Gesinnung mit uns sind.
kamen über 300 Kommilitonen zusammen und Monaten Gefängnisgenossen das Beisammensein, den Austausch
Der ehemalige Rasinsche Gemeindeschreiber
alter Reminiszenzem oder freuten sich am Konstantin Ketz, der Beleidigung des Vorsitzen-

stehenden

,

unserer

heteixr

" '
Eindruck gener-jeher
Konstantinopel, Montag, 21. (8.)-Dezember
·
Hier geht wieder das Gerücht von der bevor-

·

-

prc u ch osw ehe

schweren

einen tiefen;

.

4

·

Lokales.

Die Rp d e-:

Entlassung des Großveziers.
Montag. 21. (8.) Dezember.» fDie
jap an isch e Gesandtfchast erhielt die
o sfiziejll e Nachrichtz daß die neulich
eingelausene Antwort- Rußlandz von
Japan für unbefriedigend erklärt
worden ist.
Sönl, Montag, 21. (B.)Dezember. Jn Tschemulpo und Mosampo kommen häufig Streitigkeiten zwischen Japanern und-Korean e r n vor. Japanische Telegraphisten beherrschen den Telegraphen zwischen Söul und
der Küste. Es wird von einer be V o rst ehe n
den Landung japanischer Truppen
zwecks Wiederherstellung der Ordnung gesprochen,
der Verwalter des Gutes Rewold den hiesigen lungsvolle Programm verspricht genußreiche dieangeblich mit Einverständnis der Russischen
«
.
Schutzleuten Tiit und Muuli, daß auf dem Abende.
Regierung erfolgen soll.
Gute in der Nacht ein Kartoffeldiebstahl ausgeOttawa, Montag, 21. (8.) Dezember- Die.
Brockensammlung des Frau·en-Ve"reins.·
aller Wahrführt sei und daß die Diebe
berät die Frage einer eventuellen
Regierung
scheinlichkeit nach auf Umwegen
zursStadt Dießewohner derP r o m e«n a d en-- und K ü hn Angliedjerung
New-Foundlands an
kommen würden. Die beiden Schutzleute bega- Straße seien darauf aufmerksam-gemacht, daß der
ben sich darauf in ein Haus in der Alexander- Brockenwagen m or gen, Mittwoch, die-genannten Kanada und des Ankaufs Grönlands
Straße, wo Wärst, Pillau und Woore wohnten, Straßen befahren wird,um von den an ihnen wohn«
von Dänemark.
und erkundigten sich darnach, ob diese "3 behaften Hausständen,diefich dazu beteilerklärthabem
kannten Diebe, die sich speziell mit Diebftählen die Brocken zum Besten des Franenvereins ab»-«
St. Petersburg, Dienstag, -t.9. Dezember' ,
. ,
;
auf dem Lande befassen, zu Haufe seien. Sie zuholen.
der
das
Weib
des
Der
.Wohnung
trafen in
nur
Minister deannern hat die in
Wärst an, das im Bette lag und krank zu fein
Riga erscheindnde lettische Zeit-ang
vorgab.
Nach einiger Zeit zogensie aber~Deenas Lapa« auf acht Monate
mals im Hause Erkundigungen ein
und
St. Johannis-K.irsche.« »
sistiesrt
erfuhren, daß die Weiber von Wärst und
10.
Mittwoch,
den
Dezembötz
um.·6«Uhrder
dem
Gutev
KarRichtung
nach
Port A—rthur, Montag, 21. (8.) Dezember.
Pillau in
lowa ihren Männern entgegengegangen seien. nachm.: AdventsstundefürKindev
Dieanläßlichdes koreanisch-japanis"chen
Prediger: Wittrock.
Sie eilten dorthin. Der SchutzmannMuuli eraniden ts nach Tschsemulpo gesandten
griff unweit der KaftaniensAllee Wärst mit feirussischen Kriegsschisse sind hierher
nem Weibe. Auf dem Schlitten lagen 5 Säcke,
Dort ist nur der Kreuzer »Bo;
zurückgekehrt
gefüllt mit Kartoffeln, und eine Schaufel. Der
andere Schutzmann Tiit ergriff beim Gute
Jngenieur · Friedrich Zwe r n er, fam 6. jarin« geblieben. Admiral Starcky hatte eine
den
mit
Weibe
seinem
und Dezember zu Mitau.
Ropkoy
,
ebenfalls
feierliche Audienz beim Kaiser von Korea.
Sohne zurückkehrenden Ans Pillau. Auf feinem
Friedrich Bensch, -1- am
Der «Now. Kr.« berichtet über ein Gefecht
Kammermusiker
Schlitten lagen 11 Säcke mit Kartoffeln. An 5. Dezember zu St. Petersburg.
der Grenzwachemit Chunchusen. Un- Ella Laas, f im 17. Jahre am 4.Dezemdiesen Schlitten war ein zweites Gefährt angeter
den letzteren haben sich chinesische Mit-isbunden, auf dem einige leere Säcke und eine ber hierselbst.
Soldaten
die
des
64.
befunden Da China den Vertrag
Frage
Baron Ernst v. d. Brüggem 1- im
eiserne Brechftange lagen. Auf
gehöre,
er1896 nicht ersülle,- sei Rußland
August
wem
dieses
Gefährt
alm
5.
vom
Riga.
17.
Schutzmannes,
Jahre
Dezember zu
klärte das Weib des Pillau, daß es Eigentum
Friedrich Alexander «Treier, 1- am 30. gezwungen, die"Mandschurei von diesen Banden
des Märt Woore sei, der vor kurzem den November zu Revol.
»
«
zu säubern.
Schlitten verlassen habe. Auf der Polizei geLondon, Montag, 21. (8.) Dezember. —"Jn
den
Diebstanden Pillau und Wärst, daß sie
der Lage der Dinge im Fernen Ost-en ist
stahl im Meyershofschen Gebiet ausgeführt hätten. Das leere Gefährt gehörte dem Peter der
keine
Veränderung eingetreten; sie ist
Yxtslischen Fecegraphewxgigentur
Woore und es wurde festgestellt, daß. Märt
fortgesetzt
kritisch. Da Japan "—die
Woore am vorhergehenden Abend mit diesem « Kifchinew, Montag, 8. Dezember- Durch
Antwort
nicht akzeptiert hat, wird
Gefährtfortgefahrenwar. Beider Voruntersuchung Resolution des Gerichtshof-s wurden russische
daß, die Rossidarum
Japan
nachsuchen,
und der gefirigen Verhandlung gestanden Wärst im ersten Prozeß ein Angeliagter zur-? Jahren
über
Regierung
Und Pillau den Diebstahl ein, während Woore Zwangsarbeit,. 22
ihre Vorzu ein bis zwei Jahren Arre- sche
Leugnen
gelegt
Es
einmal
berate.
schläge
sich aufs
hatte.
half ihm
noch
Wenn
aber wenig. Er wurde, da er schon zwei mal stanten-Kompagnie und einer zu 6 Monaten Rußland daran eingehen sollte, werden weitere
vorbeftraft ist, zum Verlust aller besonderen Gefängnis verweilt 12 wurden freigesprochen Verhandlungen möglich werden.
Standesrechte und zu li-,-Jahren Korrektions- Alle 48 Zivilklagen wurden unberiickfichtigt geTokio, Montag, 21..(8.) Dezember-. Nach
Arreftantenabteilung verurteilt; Michkel Wärst lassen. Die Gerichtskosten wurden den AngeKoreafindSOMilitäringenieuregeschickt
6
Monate
und
Aus
Monate
4
Pillau
erhielt
klagten auferlegt.
die dort mit Legnng der japani-«
Gefängnis als Strafe zudiktiert. Da bei den
London, Montag, 21. (8.) Dezember. Hie- worden, um
Angeklagten eine eiserne Schaufel und eine
Telegraphenlinie
beschäftigten Zivilingenieure
sehe
sige insormierte Kreise find sehr . b eso rgt
Brechftange bei der Ergreifung gefunden worVon
Seite wird erklärt,.
zu
offizieller
ersetzen.
den waren,fo war die Anklage wegen bewaffneten wegen der Lage der Dinge im Ferkeine
diese
Maßnahme
militärische BedeuDiebstahls erhoben worden; das Gericht aber nen O sten. Es wird hier die Befürchtung daß
tung
die
nur
wegen
qualifizierverurteilte
habe.
Angeklagten
ausgesprochen, daß die Rassische Regierung die
ten Diebstahls.
Grenzen überschritten habe, innerhalb welcher
Der größte Teil der aus dem m agnetis die Fortsetzung friedlicher Verhandlungen mögschen Observatorium gestohlenen lich wäre. Es könne als zweifellos angeJnstr u mente wurde gestern ermittelt. Da sehen werden", daß Japan nicht d i e Mögder meteorol. Station der Realschule
die Instrumente teils aus Messing, teils aus
der
Grundfordernngen
die
vom 9. Dez. 1903.
habe,
letzKupfer waren, so hatte die Polizei allen, die lichkeit
Note
da
den
anzunehmen,
ten
russischen
sie
derartige Sachen kaufen, über den Diebstahl
9 uhk Ab.
7 uhk
1 uhk
Mitteilung gemacht und die betr. Personen aufHauptfordernngen Japans zu sehr
gestern.
Myrgenö. . Mittagsgefordert, denjenigen anzuhalten, der solche widersprächen. Man ist hier ferner der
Sachen zum Verkauf anbietet. Gestern Nachmit- Ansicht, daß Rußland provozierend vorgeht; Barometet(Meetcöniveau) 776.9 777.6 f 7783
tag bot ein Händler mit altem Eisen dem Kupfer—3.6
—4.4
—4.2
dieZuknnft finsterer Thermometer(Centigmde)
"W3
u. Geschwind.
sl ’ SWZ
schmiedemeister Tolaa die gestohlenen Instru- dahermüssemanansehen,
Windricht.
obgleich man Relative Feuchtigkeit.
9595
9155
mente zum Verkauf an. Dieser benachrichtigte als bisher
91ø
10
10
10
sofort die Polizei, die den Händler dingfest nicht sagen könne, daß alle der Diplomatie Bewölkung . . .
machte, Er gibt an, daß ein Knabe ihm die zur Verfügung stehenden Mittel schon erschöpft
Instrumente verkauft habe.
1. Minimum d. Temp. nachts —5.4
seien.
2. Maximum d. Temp.,gestern -«—1.8
Montag, 21. (8.) Dezember. Die
Mann-,
3. Niederschlag
nun.
Jn der Petersburger Straße wurde gestern
Abend aus dem Vorhause Nr. 8 ein Fell im Jnfantin Maria del Paz, Gemahlin des
-—j—Werte von 70 Rbl. gestohlen.
Prinzen Ludwsig von Ba,iern, trifft
Anfang Januar hier ein, und zwar. in Sachen
Abend
der
Waks
hielt
Schutzmann
Gesiern
der projektierten Heirat des Königs
eine verdächtige Persönlichkeit an, die durch die Alphons mit einer
.
Von
Tochter der Infantin.
Marien-Straße eine gehörige Bürde schleppte,
Montag,
(8.)
Sofia,
Der
21.
a
ck
Dezember-.
F r nz D i Bankgeschäst in Königsherg.
nämlich Zaun siaketen. Der Verdächtige
gestand auf Vefragen, daß er die Staketen von Fürst sandte Sr. Majesiät dem Zaren ein
Königsberg i. Pr» 19. (6.) Dezember 1903·
dem Zaun des jüdischen Kirchhofs, der bei dem herzliches Glückwunsch-Telegramm und erhielt
"Verk. Häuf. Gewalten deutschen Kirchhof belegen ist, an sich ge99,20
«
darauf
eine
Antwort.
-373
nommen habe. Er hatte bereits früher unHypothek.
100,50
d.
Grundkredit-Bank
101
.
47»
Die
Türken
Macedonien
in
haben aus
bemerkt Staketen nach Hause gebracht —i—Priot.-Oblig .
100 99»75 "
Konstantinopel die Nachricht erhalten, daß eine »So-» Osipr.Südbahn.
. 216,20
Nod per Klssa 100 Rbl.
Russ.
Vor einigen Tagen wurde in der Garten- Vertagung der Reformen oder sogar
Straße Nr. 13 ein größerer Diebstahl aus- die Nichteinführung derselben noch immer
Für die Reduktion verantwortlich:
geführt. Jn der veraanqenen Nacht gelang es möglich ist. Die militärischen Vorbereitungen
.
dem Revier-Aufseher Aland, einen Teil der ge- dauern fort.
Gemüter
der
Cand.A-Hasselblatt.
Türken
Frau
sind noch
«Die
E.Mattiefen
stohlenen Sachen zu ermitteln.
Anstater uonsypov lOphelw 9 Jleaacspx »"11908 »·
.
nicht ruhig.
«

-

Versammlung wurde
Fackelzug nach seiner

o nymgasouxuxoa ysienwan Upd-

ktfeisi- B ZEIT-i sk

-

-

wird dringend gebeten, sich
zum
10. anmelden zu wollen, um Mißstände zu vermeiden, wte sie sich im vorigen Jahre geltend
Wohnung begleitet.
gemacht haben, als weit über 100 Kommilitonen
unangemeldet erschienen nnd die ganze
Türkei.
Gesellschaft nachher doch verwundert war, daß
Nachdem bei der zu Ostern in Konstantino- Bedienung, Service u. s. w. nicht im Moment
pel erfolgten Konstituierung der B a gdnd-. und in wünschenswerter Qualität für die so
angeschwollene Gesellschastzu beschafBahn-Gesellschaft eine Anzahl Verwal- unerwartet
obgleich es an· Speisen durchaus
waren,
fen
tungstäte unter dem Vorbehalt ernannt war, nicht
sehlte.«
die in der Bagdadsßahn-Akte vorgesehene Zahl
der Vermaltungsrotsmitglieder von 27 durch
Das - ursprünglich zu morgen, Mittwochanberaumte
Konzert der Musikalischen
vervollständigen,
Kooptation zu
nachdem ferner
auch an dieser Stelle
Gesellschaft
kürzlich in Brüsfelzwifchen der deutschen bemerkt sei, auf ist,den wie
kommenden Fr eito g
undderfranzöfischenFinanzgruppe
verschoben worden. Wir kommen demvollständige Einigung erzielt war, hat nächst auf dieses Konzert noch näher zurückam Dienstag die erste Sitzung unter Vorsitz
des Direktors Gwinner und in Anwesenheit des
Den großen Kreis der Abonnenten christZeitschriften, wie: des Nachbar, des
Dort
stattgefunden
licher
Generallonsuls Schwabach
Petersburger
Sonntagsblattes, des Friedenssind die noch fehlenden Verwaltungstäte gewählt St.
Sonntagsblattes, das seit
boten,
des
eftnifchen
worden, worauf die förmliche Uebertragung der Beginn des neuen Kirchenjahres
ohne PreisaKonzefsion von der anotolischen Bahngesellschaft höhung in wesentlich größerem Format erscheint,
und die Leser der deutschen, estnischen
auf die der Bagdadsßahn erfolgte.
und lettifchen für alle Sonn- und Festtage
heraus-gegebenen Einzelpredigten möchte
ich durch diese Zeilen darum bitten, ihr Aboni
baldmöglichst zu erneuern, damit in der
nement
Von derLungenheillanstalt Lindheim Zuftellung der genannten
Schriften keine Untergeht uns die nachstehende Mitteilung zur Ber- brechung eintrete. Die Beftellungen bitte ich in
mit der an die Reduktionen der »Agentur
öffentlichung zu
für Verbreitung christder übrigen einheimifchen Zeitungen gerichteten
bei Frau Margk
Volksfchriften«
Bitte, diese Zuschrift freundlichst gleichfalls ab- licher
der Bürgermusse zu machen.
imHaufe
drucken zu wollen:
Die Zustellung der Blätter und Predigten ins
»Hochgeehrter Herr Redakteur!
Haus bedingt natürlich eine geringe Zuzahlung
Da ich meine Besitzung Lindheim, wo ich zum Abonneinentspreis.
Möchten sich zu den alten Freunden des
seit bald 9 Jahren das erste und einzige Sanaden
Lefezirkels recht viele neue finden, die
Ostseeprovinzen
christlichen
Lungenkranke
in
torium für
Stunden im neuen Jahr mit diesen
an
eine
für
stille
sich
unterhalten habe, am 23. April 1904
Predigten gute Freunde und
und
das«Sas
Zeitschriften
werde
ich
Privat-Person verkaufe, so
treue
und die ihren siechen
zugesellen
Tröster
natorium alssolches arti-15. April 1904 schlie ß en.
Hausgenossen,
und
kranken
ihren PflegebefohlebeginnenderLungentuberkulofe
Diejenigen an
leidenden Kranken, welche noch eine 3'——4-mos nen und Dienstboten zu Weihnacht eine Freude
welche diese das ganze Jahr
natliche Kur in Lindheim durchmachen wollen, bereiten wollen,
werden gebeten, sich unter Beifügung eines ärzts hindurch begleiten wird. Je zahlreichcr die Abousind, um so mehr werden wir in den
lichen Zeugnisses möglichst bald brieflich bei mir nementsgesetzt,
den Kranken- und Armenhäusern,
15.
1904
denn
vom
weranzumelden,
Stand
Januar
den Witwen und Alten, den alleinstehenden
den keine Kranken mehr aufgenommen.
Armen und Siechen Freiexemplare zukomarmen KranJch hoffe im Interesse
ken, daß die Gesellschaft zur Bekämpfung der men zu lassen. Dazu durch das Abonnement
Tuberkulose in den Ostseeprovinzen nunmehr mit mithelfen zu können, bereitet auch schon FreudeV. Wittrock.
aller Energie an die Ausgabe herantreten wird,
baldmöglichst ein vollkommeneres Sanatorium
voriger Woche ist auf der Revaler Bühne
für Lungenkranke in unserer Heimat zuschaffen das Jn
bedeutende
Drama »Leibeigenschast«
Mit vorzüglichfter Hochachtung
Lesly
gesetzt worden« Die Uebersetzin
von
Szene
u.
med.-A.
e
Dr.
Tr
ung aus dem Russischen ist von Frau A. v.
Cossart hierselbsi besorgt worden; sie wird
schreibt Herr 1g: in beiden Revaler Blättern als-sehr gelungen
In der »St. Pet. Z.« der
alma mater gerühmt.
»Der 101. Stiftungstag
steht vor der Tür. Es ist der Zweck der nachJn der Freitag-Sitzung der 2. Krimistehenden Zeilen, die Herren Kommilitonen auf
diesen Umstand aufmerksam zu machen. Die ital-Abteilung des Rigaer Bezirksgerichts hatte
vorjährige Feier des 12. Dezember in der sich die 34sjährige Marie Anderson wegen ver-

Nach Schluß der
Chamberlain mit seinem

d g

den des Rafinfchen Gemeindegerichts in einer
Wir wollen auch an dieser zSEtelie »duran
schriftlichen Eingabe angeschuldigt, hatte am 22. hinweisen, daß morgen, am .10.,"- nnd-übermorMai d. J. in einer Gingabe an das hiesige gen, am 11.Dezember, im. Saale des HandwerFriedensrtchtersPlenum in bezug auf den Vor- kervereins Konzerte einer unter Leitung des
sitzenden des Gemeindegerichts b.leidigeude Aus- Herrn Dir. Max Reichlmair stehenden »Dir-odrücke gebraucht. Das Gericht verurteilte den ler Gesellschaft« stattfinden. Die aus
Angeklagten zu der geringsten Strafe zu einem Oberbaiern stammenden Sänger und Sängestrengen Verweise mit Eintragung in dieDienftlifte. rinnen haben in Deutschland und auch kürzlich
Aus der Donnerstag-Sitzungifts noch in Riga sehr freundliche Ausnahme gefunden.
folgender Fall nachzutragen:
So lesen wir u. a. in einer Berliner Kritik:
Die hier wohnhaften Mihkel Wärst, Aus »Jeder, der mißtrauisch geworden ist gegen
Pillau und Märt Woore, des Diebstahls anges- Tyroler und baierische Sän"g«e«r," da« sehr dstbei
fchuldigt, hatten am 15. März d. J. aus eiden unter dieser Flagge segelnden Sänger-Genem Kartoffelkeller des Peter Prakfon etwa sellschaften die Kostüme allein echt und schön
20 Los Kartoffeln gestohlem Der Be- sind, wird angenehm überrascht sein von den
ftohlene meldete den Diebstahl sofort dem Land- Reichlmairs. Die Gesellschaft, die 7 Personen
gendarmen, der alsbald fand, daß beim Diebzählt, ver-fügt nicht nur über stimmlich sehr gut
stahl mehrere Personen beteiligt gewesen sein begabte, sondern auch vorzüglich geschulte Sänmußten; ihre Spuren führten in -den nächsten ger und Sängerinnen. Es gewährt daher einen
deren Austrag erhalten zu haben, und hofft daWald, wodrei Gefährte zur Aufnahme der großen Genuß, den prächtigen, exakten Chören
mit dem unansgesprochenen Wunsche der KommiDerle-wird gestohlenen Kartoffeln gewartet hatten. Die zuzuhören Die Reichlmair gehören unstreitig
litonen entgegengekommen zussein.
alsonuch in. diesem Jahr als zwang loser Diebe waren dann in der Richtung zur Stadt zu den besten Sänger-Gesellschaften, die hier
An demselben Morgen meldete aufgetreten sind.«
Aben d gefeiert werden, und zwar um 8-"—B«X2 gefahren.
Das dezente abwechse-

jungen Nachwuchs Freilich war-fes eins-besonEin
derer Tag, die Hundertjahrfeieiu
speziell ad hoc gewähltes Komitee hatte das
in einer
Fest sorgsam vorbereitet, es wurde
neuen, ungewohnten ,Weise als ungezwungener
Gesellschaftsabend gefeiert. Jn diesem Jahr
soll der damals so glänzend gelungene Versuch,
der Feier des 12. Dezember einen allgemeineren
und, zugänglicheren Charakter zu verleihen, als
das· ehemals übliche «seierliche,- allzuteuev gewordene Diner, wiederholt werden.
Da sich
die im vorigen Jahr gewählten Herren Anrichter
bisher nicht moviert haben eswird vermutet,
sie würden aus ihrem Jnkognito erst hervortreten,
um am Schluß die usuelle «seurige Bombe«
ist das vorjährige Komitee
entgegenzunehmen
und hat zdje Feier
zusammengetreten
nochmals
genommen;
die
auch
ohne einen besonin
Hand

seines Planes zu überzeugen, und sagte: »Wenn
ich als Botschaster mit Vollmachten nach· den
Kolonien gesandt würde, könnte ich Vorschläge
im Saale des Grund Hotel, Kl. Mormachen, die ihrer Annahme wert wären, könnte abends
skaja oder Gogol-Straße, im Saale; wo der
als Gegengabe gleichwertige Wohltaten für das
Dramatische Verein sich zu versammeln pflegt,
Vaterland erlangen.
(Andauernder Beifall-) Eingang von der Straße. Der Preis wird noch
Die «gl«änzende Absonderung Engweniger als im Borjahr, nämlich 3 Rbl., per
la n d s« ist keine Absonderung eines durch Alter Person, betragen, inkl. Vier und englischer Tisch,
der während des ganzen Abends gedeckt bleibt-.
geschwächten Jndividuuins, sondern die AbDie
Listen zur Einzeichnung liegen in der Gesonderung einer Familie, die eine gemeinsame
schäftsstelle der »St. Pet. Ztg.«, Newski2o,aus,
Körper-schaff bildet in schlechten wie in guten doch werden auch schriftliche Anmeldungen per
Zeiten. Das ist vielleicht ein Traum, aber Postkarte, adressiert an Redakteur Kügelgen,
es«liegt in unserer Macht, ihn zu verwirklichen« »St. Pet. Zig.«, entgegengenommen. Jedenfalls
spätestens bis
-

Hin

»

--

ks

l

aber die Nachwelt wird uns niemals verzeihen,
wenn wir die geringste Gelegenheit verlieren,
um siek zu sichern, weil sie ein nationales Bedürfnis, leineParteisrage ist. Diese Einigung
besteht nicht im freiem Austausch der Waren,
aber sie würde ein Schritt in diesem Sinne
sein-«
Chamberlain kam ferner darauf zu
sprechen, daß man vorgegeben habe, es werde
schwierig sein, die Kolonien von der Weisheit

i

»

schlossen. Er erklärte hier unter anderem:
»Es wird vielleicht nicht möglich sein,
die kommerzielle Einigung des
Reiches herbeizuführen, von der ich träumte;

!

·

England.
Chamberlainhat seinen großen Redeseldzug mit einer Rede in Leeds abge-

d
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incl.
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Konzert-Abend von IJ2B Uhr Abends ab km der Kasse
Anna-KO, cocwnmaxsh y Høxsh im Handwerker-Verein statt-

BL! ETEIEJFP

-

«

cnymök

Ha

«

musikalische-gesellschaft.

’

Zansnenjg M upnnwaroTCA
eacegxmegno on 3——4 qacomz
zum Za. acwnoqeniem HochwoEbrxsh

zweit

Fbonnements -Jconzert

IV-

.

11. BMLJMML

Directton ctes
Pse
staut-schen schlacht-

»Oltsgs».gsg»sx».t.2;»,gkzsmvss

hauses

«

«

·

Rossi-Free-

:

s

"

Meiynachtsfkikt

J. 6 mager 98

F

OO

.

Buchhandlung

empfiehlt für den

ersucht auf Grundlage des
z§ 33 des Ortsstatuts über
iden sehlachtzwang die Fleische-r, welche das schlachthaus benutzen wollen, die.jenigen Personen anzumelden,
welche in ihren Diensten
stehen«
Die Änmeldungen werden
im Comptoir des schlachthauses täglich, mit Ausnahme
der sonntage, von 3—4 Uhr
nachmittags angenommen.
J. stumm-an.

Weihnachtsksons
nachfolgende

besonders gute Rom-ine:

ssktscll I-, Die Geschwister-, 1.38
.Kop., geb. 2.10 Kop.

«

Ist-plump Prall-Ists I» Briefc- die ihn
nicht erreichten, 2.75 Kop., geb,
3.60 Kop.
llsgslsk U» Pestor Kling-dummer,
z.30 Kop. geb. 4.50 KopIslqllätstlsss
f» Der Wvog des Thomas
Truok, 220 Kop., geb. 3.60 Kop.
MIMI 111-, Buddenbrooks, 2.75 Kop.,
geb. 3.60 Kopstksllss Stills· Freund Hein, 2.20
Kop., geb. 3 Rbl.
Ins-Ins cui-I. Ekdkiudsr, 1.93 Kop.,
geb. 2.·70 Kop.

wei
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(Pkomena(lenseltoss)

reichhaltigstor
Auswahl

ZUS

Laden
Tykolok
Kammgakth cheviot,
schwarz- Tat-lusreich -.mit stepperei u. Tuch-

Applikation geziert.

Pracht-all solida-

Mollsjllplllls
Patent-

Mai-so

in gosohmaokvoller Ausstan-

tung im BeklejdungS-Goschäkt

s.l(aplanalsross
Alex-sur

8.

Blas-

u·

Marmor-

Mitteilung-,

aesuollt

Esn

gut

Em freundl. qeraum.llmmer
,-

Not« erwünscht. solche grosse Geschäfte in der heutigen faulen Zeit
unter einer Chitkke abzuschliessen,
ist nicht ganz geraten.

M M

W

W.

Mlvum

Postkartan»Um-Ränder
Modus-ne Bilderralimen

Peluche-Necsssaires

Jkstgeschcnkkn

Austzolio

Palastes-ists
(anf

Wunscggrkljrtlggnogmmms
)

Postkartans
PostmarkcnHand-läsclichan
Poesie— u. PhotographiePortemonnaias Selilbeutel
Brieftassklsen

"-«ääWITHEITHER-TIERE
bil ig-;-

kl. Familie-Wohnung

nebst

Veranda- zll ISIMICWII
49.

KastanjonsAlloo Nr.

stejnssjrassTFN r. l 7
Ist eine Wohnung

auch als Gosohäktslokal tu vermieten.

Ass Abstssgaquamor
Wohnung wird
von 3 Zimmer-n nebst
bei einer Dame
eine

Küche-, womög-

ein hübsch möbL
Gärtchen. Zimmer mit Pension im Csatkllm
von
(Bis Zum M« EITQ Adresse erbeten).
einem Herrn gesucht. okkekt. an
Anm.l.d.l(lxp.d. 81. unt.Chikk. »L. P."« die Exp· d. 81. sub »N. NR
lich mit einem kleinen

Ue Ister out-Saum sonnt-. VII-ist, 9

aussp-

1908 k.

«-

«

dlgasahn-Fiktion
Falmas

Drszck und Verlag von C.

2.

II

;-

Akboitsvokmittiaaz
MADE-p-J

Leuchte-; Löst-her

mobl. Zimmer

Nwttllotle Armenpflege.
suchen:
sattler

leb· Herrn fürs mit vol or Pension für das nächste
nächste Som. I stillcs, geräum» somestor wird von einem Modiziner
Okkorton u. empfiehlt
möbL ZIIIIIISI (od· Z kl. Zim.) in [lO. same-ster] gssllclltd. Nähe d. Univ. OE. Sub »stillos an die BxpokL d. Blatt sub G. GZimmer« a· d. Exp. d. Ztg. erb.
I
I

Besuch-c

dass genenntcs

Pspisls 111 Msllgs abgegeben werden kenn, sobald er den herabgesetzten com-s von ZU Rbl. zahlt.
Im Interesse eines derartigen Mas- kann 2 Herren mit oder ohne Pe nMariensengesohäftes wäre die öllentliohe S i 0 n abgegeben werden
Adressangsbe des »Helkeks in der hoksohe str. Nr. 46.

u.

von einem Still-

Täler-Str. 2.

Stellt-lll-

Arbeit

schreibzeuqe

äßhxci
bmatkle-«
peik
o ograp

1.111.

aotheltenskismlhriefe In bestehlgem set-sage Its-M, und die vor-

.

Eise-Ec-

Ins-jew,

anverkäufllolsen
herige

s

tut- kojtsom

Dank, besten Bank.

Demjenigen, der die in letzter Zeit

kti

eZz s

n re
«

Albyms

e a sar

Josall i erhoqen

sp

·

Papier-tappen-

B. Bergwand
Ritter-singst-

Iss. 17.

,

der

M Ek-

·

«

sie von

nachgebliebeno

FULL-

des Livi. stadt-Hypotheken-Vereins
werden in beliebigen Beträgen Sofokt zu verkaufen gesucht Offen.
Sub C. D. nebst Angabe des höchsten
Konrses in d. Exp. d. 81. nieder-Zul.

·

Preis

kaufen

"

in Lichts-suchen (Bilclgrösse ea. 30X45 om., Papiergrosse 56X73 cm.) nach
eigenen Aufnalrmen hergestellt in der Photochomlgkaphischou Kunstuastalt des »als-et- Tagoblatt««.
1) Panorama von Reval; 2) Der lange Hermann; Z) und 4) Zwei Ansiebten der Bucht vor Reval; 5) Die grosse Stranslpforte; (i) Die kleine
strandpkorte mit der Olaikirchez 7) Ueberreste des Klosters Zu st.
Katliarinen; 8) Blick aut die Domkirche; 9) Die alten Festung-s-türmez 10) Das Rathaus; ll) Kik in de Kolc; 12) An der stadtmauel·;
13) strandpfortenanlagenz 14) Die Lehmpforte u. 15) Das Klostertor.
der Einzelbilder l Rbl. 50 Kop: pro Bild,
.
O der ganzen
serie von 15 Bildern in Leinenmappe 20 Rbl.
Zu Beziehen durch: Klage G Stöhnh Ren-at oder die Expoclltjov
des »ngaok ngoblctt«, algs, Dompletz Nr. 5.
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,

VIII-Fig !

Krankonpflegerjn

·

swoissnsbterin

«

Wäschorin.

Adresse-n zu erfragen Salz-

Die

str. 1, v. 4--5.

Gejdswecms

am 8. Dezember Isksdhlstlslls
Teile alt-et- Isssvlslnq im Werte
Embeebstr.,
von ungefähr 100 Rbl.
im Peure’sehen Holzgarten, beim
Wächter

M. Plske.

V skriigeFvZn

flassctssh Mitte-h

Ist-sen

Michael
I

Hoim

-

strgssgo

etc-. sie-.

Ponjagm
I
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NILHJH ktooln

Ossertewäluzeisen

Auf Jnierate, vie mitdffertensskbgabe
in der Expedition »der »Nordtivländiichen

aque geben worden, sind Heute bis
12 Uhr Mittags fokgende Offekten eingegangen .A-..-B. (2 Br.); -P. N. (7 Br.);
N. N. (3.Br;); «0. G.;., H. G.«-2(9.8r.:);
L. K. (ll Br.); B. T W.; H. B. Zeitmng
:

Hierzu als

Besitz-ZU

Pfhssjåkt

ast- lkllsslsu lIERIIZM muss
Illssclk co. la St. PotershutM

Zeitung.

»Als-ne Yörptsthe

(Vormals
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Herausg. v. »Rig. Technischen verein« u. v. »Rig.
Architekton-Vokoin.« 458 seiten 40. Mit 546 Abbildungen, Plänen sto. u. 4 Tafeln.

Preis eleg. geb. R. 12.
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vorrätig in nlflcfznfpuchhandlungenz-
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2 beliebte Weihnachtsgesehenke:

F contes-«- BTLTTFZILEXZKSFH
W Reuter-s sckkzstjszdxkskikk
Bewährt seit 18 Jahren.

Uebers-U zu haben.

Inhalt.
Inland- Zur Schulreform Jubiläum des
Akademikers F. Schmidt. Sistierung der »Deenas
Lapa". Vom Gouvernem: R i g a: Hader-Sitzung
Vom Russischen Theater. sit eva l Kreuzer für
den ostasiatischen Statthalter. St, P eter sbu r g: Tageschronik. W i l n a Kontrolle über
:

:

Stunden fürs die VIL Klasse, die Ergänzungsklasse Da neue Lehrfächer nicht hinzugezogen
werden, bleibt das Lehrprogramm im ganzen
das alte. Nur treten in den meisten
Fächern Kürzun gen ein, sogar in der Mathematik. Verstärkt jedoch wird der naturwissenschaftliche Unterricht. Demgemäß wird das neue RealschulsProgramm keineswegs derartige durchgreifende Aenderungen aufweisen, wie das neue GymnasialsProgramm.

Warichau: Chinesische Wechsel.
Tagan rog: iStürme. Finnlan d: Tages-

Das Jubiläum des Akademikus
chronik.
Tagesberfcht
Politischer
Friedrich Sichmidh
Lokalis.Neu e stePost.Telegramme.
Am 7. Dezember d. J vollendeten sich
K u r s b e r i ch t.
so
schreibt Herr A. P. in der »St. Pet. Z.«
·
Feuilletom Aus alten Zeiten. Bücherschau. sünszig
Jahre seit der Veröffentlichung der ersten
Mannigfal.tiges.
—-

—-

aus

Feuilleton.

Aus alten Zeiten.

Dorpat, den 9. December 1836.

»Eines erfreulichen Gedeihens erfreut sich

das in Gemäßheit des §232 des Allerhöchst
bestätigten Schulstatuts für den Dorpater Lehrbezirk vom 4. Junius 1820 mit einem jährlichen
Etat von 6900 Rbl. Beo. angeordnete S eminar zur Bildung der Lehrer an den
Deutschen Elementarschulen des
Dorpater Lehrbezirks.
Es ward zu
Dorpat in einem für die Anstalt gekauften Gebäude am 7. August 1828 eröffnet. Außer den
etatmäßig angestellten beiden Lehrera, dem
Jnspeetor und Hauptlehrer, sowie dem Gesangund Musiklehrer ertheilt der Lehrer der Rufstschen Sprache am Gymnasinm daselbst wöchentlich 6 Stunden in der Russischen Sprache.
Zur Zeit sind .10 Seminaristen in dieser Anstalt,
deren Aufenthalt daselbst aus 3 Jahre festgesetzt
ist, um zu Lehrern der RassiskhenSprache an
den Kreisschulen des Dorpater Lehrdezirks ge(~Jnland.«)
bildet zu werden-«

Rassischen

durchgedrungen sei,
anderer Sprachen,

auch rasch die Kenntnis

aus

dadurch

ausgezeichnet,

daß er

·

Erkenntnis Dank seitens seines Blattes dar,

der

Jn der Schlesischen Verlagsanstalt
vorm. S. Schottländer (Breslau) ist eine Novels
lensammlung unter dem Titel »Mann und
Weib« von Mita Kremnitz erschienen, in
der die Versasserin sich bemüht, dem uralten Gegensatz der männlichen und weiblichen Natur
nachzugehen, das Rätsel der gegenseitigen Anziehung und Absioßung zu lösen. Aber Mitas
Kremnitz hat doch zu viel natürliche Scheu vor
dem Weltgeheimnis, Um es wie ein Rechenexempel in nackten Zahlen auflösen zu wollen Sie
zieht nur mit behutsamen Fingern die leichten
und dunklen Fäden des Geipinstes ins rechte
Licht und fährt in manche tiefe Falte tastend
hinein: »Da, seht zu, was Jhr daraus machen
könnt!«
Das sinnende und auch scharfsichtige
Auge ist ihr nicht abzusprechem aber der Blick
ins Große ward ihr noch nicht gegeben» Es
sehlt auch die sichere Hand, die das GesundKrästige hervorhebt, an dem das Weltenräisel
Mann und Weib doch auch so reich ist« Mita
Kremnitz sucht sich mit Vorliebe die krankhast
sensitiven oder ungesunden Naturen aus, die an
den. bekannten Pfirsich mit-dem Fleck-erinnernDas verleidet zuzeiten das Lesen ihrer-Novel-

welchem der

auch ausländischer Gelehrter gewonnen, nischen Garten in der Embachstadt, vom Nawelche derselben keinen passenderen Ausdruck tursorscheroerein daselbst, vom Naturforschergeben zu können vermeinten, als indem sie ihn verein bei der Universität in Kiew und einigen
als ihren Verwandten betrachteten und bezeich- Privatpersonen eingelaufen waren.
neten. Mit den besten Wünschen für weiteres
Der Jubilar beantwortete die Ansprachen
so segensreiches Wirken schloß die Adresse der in seiner schlichten liebenswürdigen, oftdurch
Kollegen des anilars von der Akademie der Humor gewürzten Weise, indem er darauf
hinwies, daß er die ihm gespendete AnerkenWissenschaftenk "
Darauf verlas Akademiker Th. N Ts eher- nung nicht verdiene, da er noch zu viele Auf-,
nyschew eine Adresse der Kaiserlich en gaben, die er sich gestellt, unerfüllt-sehe, daß
Mineralogischen Gesellschaft, in der ihn das liebe Wort von Freunden sehr freue,
Schmidts Verdienste um die Geologie Rnßlands aber verführen könnte, zu glauben, jetzt ruhen
warm hervor-gehoben wurden Daran schloß zu dürfen. Seinerseits wünschte er allen ihn
sich eine Adresse von in Sibirien tätigen Ehrenden ein so schönes Fest wie seines zu
Geologen, die von A. P.;—Gerafsim.ow vererleben
in erster Linie dem nächsten dazu,
lesen wurde und Schmidt als Lehrer in der seinem alten Freunde und Kollegen Ph.
Geologie, als -Baja.n,-der zwar nicht die Taten W. Owsfjaunikow.
der Söhne Ritßlands, wohl aber die Geschichte
.Nachdem ans das Wohl des Jubilars in
der

eine

Ruszlands verkünde. Es
Adresse des Geologischen

Erde

tee«s,

von Tschernyschew

welcher namentlich der Arbeitslast

folgt nun
Komiverlesen, in

des

Jubilars

wurde, der, abgesehen von seinen
speziellen Arbeiten, auch kaum eine Komiteesitzung versäumt habe.
Nun kam Schmidts baltische Heimat zu
Wort, indem der Direktor der Realschule zu
Reval W. Peterse n n eine Adresse der
gedacht

Revalschen Literärifchen Gesells ch ast verlas und übergab, in welcher Schmidt
als Führer in der Erforschung des heimatlichen Bodens, zu der er immer wieder zurück-

gekehrt sei, gefeiert wurde, der auch stets bereit
wäre, auf Ausfliigen Fremden die Kenntnis
auszuzeichnem an welchem Friedrich Schmidt dieses Bodens zugänglich zu machen. Hieran
den ersten Schritt zu seiner sruchtbringenden ge- schloß Direktor Petersenn die Uebergabe der
lehrten Wirksamkeit tat. Diese Gemeinschasten Adresse des Rigasch en Naturforscherehrten den Jubilar in seiner Wohnung durch vereins, der Schmidts Verdienste um die
Erforschung der baltischen Heimat würdigteDeputationen, die, Adressen verlasen oder Ansprachen hielten. Alle diese Ehrenbezeigungen Nun brachte A. A. Jnostranzew die
zeichneten sich durch ungemeine Wärme gegen- Glückwünsche des St. Petersburger
über dem Gefeierten aus, während sie durch Naturforschervereins dar, indem er
dem Jubilar weiteres segensreiches wissenoriginelle Fassung ihrer Glückwünsche verschieden waren.
schaftliches Wirken wie bisher in seiner
Als erste Körperschaft trat die Physik-- sünszigjährigen Verbindung mit der WissenMathematische Abteilung der Kaiserlichen A ka- schast wünschte Ebenso brachte die herzlichsten
demi e der Wissenschaft en hervor,welche Glückwünsche die Kaiserliche Russische Geo-

Bücherschau.

in

Wahrheit ohne irgendwelchen persönlichen hochgelehrte Akademiker so oft die Verbindung
Zwecken zu dienen bereit war, indem er gern der"Laien mit der- Gelehrtenwelt vermittelt
sein Wissen mit anderen teilte, ihre Verdienste habe, indem er z. B lange ständig über die
anerkannte, durch von ihnen gewonnene Resul- gelehrten Unternehmungen der Geographischen
tate seine wissenschaftliche Erkenntnis korrigierte Gesellschaft berichtete und auch sonst mannigund Jüngeren die Wege zu weisen nie müde faltige interessante wissenschaftliche Mitteilungen
wurde. Durch solche liebenswürdige Untermachte. Zum Schluß folgte die Verlesung der
stützung auf- dem schweren Wege der Wissen- Telegramme durch J. P. Tolmatschewz die vom
schaft habe er die Liebe sowohl unserer rusiifchen, Botanischen Garten in Petersburg, vom Votuals
der

Die erste Novelle verschärst den Gegensatz von
Mann und Weib noch durch die fremde Nationalität des Weibes. Eine feinempfindende Russin an
einen brutalen deutschen Egoisten gefesselt, gefesselt vor allem durch die unzerreißbaren Bande
der Liebe, an der die Verlassene langsam zugrunde
das ist die Quintessenz der ersten Nogeht
velle. Die zweite »Vorher und nachher« schildert
ein komplizierteres Problem: einen Udeutschenj
Mann, der sich mitganzer Leidenschaft an ein kindlich-zartes Wes en, einerussischeEdelfran,hängt. Kalt
und grausam ist auch die Franengestalt in »Wases Liebe?« Doch im krassen Egoismus dieses
Weibes, das einen andern liebt. weil ihr Stosz
ihr verbietet, ihren treulosen Mann zu lieben,
zu dem ihre ganze Liebe zurückflutet, sowie er
durch den Tod weiterer Untreue entrückt ift
giebt es nichts Rätselhaftesz alles ist nüchtern
und klar, wie ein klarer,aber sonnenloser Wintermorgen.
~Ohne Diadem« ist eine fein-e kleine;
und
die
Schlußnovelle ~Mann und
.Sttidie
ein reizvolles Gegenüberstellen von Frauenwildsj
Jheit und aus Herzenskältegeborener männlicherj
Grausamkeit Die Charakter-e sind scharf herausgearbeitet und die Umgebung von Schnee undEis in den Bergen reizvoll wiedergegeben.«

vermjtteltu

--

-

Weib«-J

die Rigaer Blätter hören, in« diesen Tagen nach
Petersburg.
.
a
Wie-wir
hören, sind kanf
Pernau.
der vorgeftern stattgehabten Wahl zu Dei
legierten des Livländischen Stadthypothekenvereins die Herren Rechtsantvalt H. v. Br oeck er mit 44 Stimmen,
Krepostsekretär F. Otth o mit 42, Oberlehrer
M. von zur Mühlen mit« 39 und Karl
Männik mit 31 Stimmen gewählt worden.
Riga. Die Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen hatte, wie die Rigaer Blätter melden, am 6. Dezember ihre diesjährige öffentliche
lahressitzung dem Gedächtnis Joh. Gottfr.«Herd ers gewidmet Den Saal, dessen eine Längswand mit der von einer Pflanzengruppe umgebenen Büfte Herders geschmückt war, füllte eine
stattliche Versammlung von Mitgliedern der Gesellschaft nebst ihren Damen.· Nachdem der Prä-

ses

-

der Gesellschaft,

Herr Oberlehrer Bernhard

Ho llan der, die Versammlung begrüßt und
Sekretär, Herr Dr. v. Hedenftröm,
der
den offiziellen Jahresbericht verlesen, hielt der
Qberlehrer Karl Walter einen fesselnden geist-;
vollen Vortrag über »O er ders Wirken und-,
W a ch se n in Ri g a«, der im Januarhefte der
«Baltischen Monatsschrift« zum Abdruck gelangen wird.

Im zweiten Monat der laufenden SaiOktozber bis I-«6. November) hat das,
rusfische Theater, wie man der ~Düna
Ztg.« mitteilt, eine Einnahme von rund 13 73.1»
ion (16.

Rbl., um 200 Rbl. mehr als im 2. Monat der
vorigjährigen Saison·, erzielt Es wurden insgesamt 22 Abend- und 9 Nachmittagsvorstellungen
Champagner angestoßen war, folgten die«Fesgegeben, die von 16 433 Personen besucht waren.
tteilnehmer- unter denen sich auch viele Damen
die Tagesvorstellnngen find 1230 FreiFür
eingefunden hatten, der freundlichen Aufforderung zum Frühstück und blieben in lebhafter billette in den Lehranstalten verteilt, füralle
geselliger Unterhaltung bei dem jugendfrischen 28 Aufführungen aber 2512 Schülerbi lJubilar, den seine zahlreichen ~Neffen« in lette zu ermäßigten Preisen verkauft
glänzender Unisorm und in Zivil in seinen worden.
liebenswürdig geübten Pflichten des Gastgebers
Reval Der Kreuzer 2. Ranges »Almas"
unterstützten
der nach seinem in’Kronstadt erfolgten Stapel·Der »Reg.-Anz.« bringt folgende, gestern lan am 26. Oktober in Reval eintraf, hat dieTage, wie die «Rev. Z.« melden eine
bereits telegraphisch übermittelte Meldung: »Auf
Grund des § 154 des Preßgesetzes bat der Mi- Probefahrt nach Libau angetreten, wornister des Jnnern befohlen, die in Riga er- auf er sich in den Fernen Osten begeben
scheinende lettische Zeitung ~Deenas, wird, wo er dem jüngst ernannten dortigen
persönLapa« auf aschtMonate zu siftieren. (Der ostasiatischen Statthalter
Benutzung
Verfügung
154
lichen
gestellt
des Preßgesetzes lautet: »Der Minister
zur
§
werden
des Jnnern hat das Recht, im Falle der soll-. Jn Reval wurde das Schiff, das in Bau
schädlichen Richtung einer periodischen und Einrichtung den Kaisertichen Jachten »PolEdition, die der Präventivzensur unterliegt, der- jarnaja Swesda« und ~Siandart«. gleicht,wähselben das Drucken von in den §§ 97 und 98 rend feines sechswöchentlichen Aufenthaltes eierwähnten Betrachtungen zu verbieten oder das ner von der Firma F. Wiegand ausgeführten
Erscheinen des Blattes stir die Zeit von nicht Remonte seiner Maschinen sowie einer Vervollständigung seiner eleganten Juneneinrichtung
mehr als 8 Monaten zu sistieren..«) Der Livländische Gouverneur, General- unterzogen und wfd nun nach zurückgelegter
leutnant M. A. Paschkow, begibt sich, wie Probefahrt und eudgiltiger Ausrüstung und
-

,

ser

zur

tägliche Leben« erscheinen lassen. Es ist
modern durch und durch, vor allem in der
bohrenden, wühlenden Spürlust der zwei Hauptpersonen ihren eignen Empfindungen gegenüberJm Gegensatz zum Wunsch der Allgemeinheit
nach langem Leben scheut sich die weltkluge
Helene,"das Glück, das sie und der Maler
Georg Milner einen Abend lang in schrankenloSeelenharmonie genossen haben, in der Zukunft zu verlängern. Es muß an sich selbst, an
eben dieser Schrankenlosigkeit zu Grunde gehn,
denn »Was hätten wir uns noch zu geben,
nachdem wir in einander geistig ausgegangen
waren?«
Für zwei so gleiche, potenzierte
wäre
langes gemeinsames Leben der
Naturen
des
Tod
Glücks; deshalb geht Helene, das
Weltkind, wie eine kühle Nixe von ihm, um
»nicht unschön zu werden in der Prosa des
Alltags.« Auch dieses Eintagsglück will »in
Schönheit sterben« und legt dem Maler dafür
einen Ersatz sür das tägliche Leben in die
Arme: das Modell, das denMaler seit langem liebt und das er zum Behagen des—täglichen Lebens unumgänglich nötig hat« Der
Maler kniet endlich vor der opferwilligen Liebele
des Modells, das nicht sragt,.»ob es nach« Jah-

ser

-

nen in

recht.

scharf zugespitztem Dialog vorzüglich ge-

Es fesselt wider Willen, auch wo die
eigene Anschauung ein lautes Nein! in die

spitzfindige Gesellschaft hineinrufen möchte· Rainer Rilke ist entschieden ein begabter Schriftsteller, dein das Dramatifche vorzüglich liegt. Man
möchte ihm nur einen größeren Stoff wünschen,
damit all’ seine Kräfte besseren Spielraum

fänden.

Eine wahre Erquickung nach all’ dieser Verquickung war der Roman ~Agave« von derEbner-Eschenbach (Verlag der Gebrüder
Paetel, Berlin 1903). Mit gutem Gewissen
ist dieser Roman Alt und Jung als Weihnachtss
geschenkt anzuraten Es liegt eine köstliche Farbenfrische, eine wunderbare Anschaulichkeit über
diesem Buch, das uns ins goldne Zeitalter Italiens führt. Wir werden mitten ins Volk der
Maler versetzt. Masolino und Masaccio kämpfen um die Meisterschaft, und der schöne THpferssohn Antonie Venesco entläuft seinem Vater und. dessen verhaßtem Handwerk, um sich
dem Masaccio anzuschließen. Er wird in dieser Künstleratmosphäre zur Agave, die alle Kraft
des. Lebens an eine Blüte dahingibt und-ant.

Erblühen derselben dahinstirbt. , Die Liebetreibt

Rsainser Maria Rilke hat-tin Albert ren-noch schön-sein wird, das nur«-schön sein sein Talent zur höchsten Vollendung, sie erben-«
spürendeßeobachtung-Wabe und: iLzan ge nV «-Ve«rlfag Sitte-· Literaturcszw ·Ksnnst,»
List es, auch, die ihm den Pinsel aufspewigszausk
len," denen
ppchi
Drama
Lebendig-IV
groß-tigeh-goDas
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ist
mit«
der Hand nimmt,z,di·e der Kunstnicht um der«
gespreizt-Weitere
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s

tion des Unterrichtswesens sollte sich,
wie der ~Diina-Z.« geschrieben wird, auch auf
der Sitzung vom -8. Dezember nur mit allgemeinen, aus die Schul-Statuten bezüglichen Fragen besassen. Do nun die Arbeiten an der Reform der Mittelschulen bis Weihnachten abgeschlossen werden sollen, hat die Kommission die
Ausarbeitung des Programms der Realschulen einer Konserenz der Direktoren der
Petersburger Realschulen überlassen, und letztere
hat denn auch am Montag, den l. Dezember,
diese Aufgabe erledigt. .
Wohl werden die Vorschläge der Konserenz
der Renlschuldirektoren, an der sich übrigens
auch einige Kommissionsmitglieder beteiligt-haben,
noch von der großen Kommission bestätigt
werden müssen; doch heißt es, daß diese Bestätigung lediglich formeller Natur sein sollund die Kommission sich mit den Vorschlägen
jener Konferenz zufrieden geben wird. Die am
l. Dezember gefaßten Beschlüsse dürften
mithin bereits als endgiltige angesehen werden.
Bezüglich der beiden untersten Klassen
der Realschulen ist, wie die Leser sich wohl noch
sder Sitzung vom
erinnern werden, schon

wissenschaftlichen Arbeit des Nestors unter den
russischen Geologen, Akademikers Friedri ch Schmi d t. Diese Arbeit unter dem Titel:
~Flora der Insel Moon nebst orographischgeognosiischer Darstellung ihres Bodens« und
ihre Fortsetzung: »Flora des silurischen Bodens
von Estland, Nordlivland nnd Oesel«, welche
im neugegründeten »Archiv für die Kunde Liv-,
Est- und Kurlauds« 1853—55 in der Embachstadt erschienen, bildeten den Grundstein,
welchem Schmidt in sünszigjähriger eifriger
Forschung ein ganzes Gebäude an wissenschaftlichen Ergebnissen, namentlich auf dem
Gebiet der baltischen Silursormation und der
Geologie Sibiriens, errichtet hat.
Die vielen Freunde des Jubilars wollten es
sich nicht nehmen lassen, dieses Tages wenigstens privatim zu gedenken; bei der Bedeutung
Schmidts in der wissenschaftlichen Welt konnte
es aber bei einer bloß privaten Feier nicht
bleiben, vielmehr waren die verschiedenen gelehrten Körperschasten und sonstigen Gemeinschasten, zu denen der Jubilar in regsten Beziehungen steht, bestrebt, auch offiziell den Tag

-

Zur Schulreform.
Die Kommission zur Reorganisas

dann

graphische Gesellschaft dar, welche
durch die Akademiker General Rykatfch ew,
Direktor des Physikalischen Zentralobservatos
trivms und dem Vorsitzenden der Ethnographis
schen Settion der Geographischen Gesellschaft
W J. Lama nski vertreten war. An diese
Glückwünsche der Gelehrten Gesellschaften schloß
sich der von R. v. Antropofs in warmen
Worten ausgedrückte Glückwunsch der Landsleute des JubilarD den zu den Ihrigen zählen
zu dürfen diese mitl Stolz erfülle. Nach dem

z. B. des Englischen, erworben
wodurch
für den sogenannten wissenschaftlichen er die Möglichkeit erwarb, in« habe,
den weitesten
Unterricht in der 111., IV. und V. Klasse 28 Kreisen im Jnlnnde und Auslande verstanden Glückwunsch der Landsleute brachte der
Stunden in der Woche angesetzt, für die Vl. Klasse, zu werden. Nachdem er aus die Botanik und Chefredakteur der »St. Petersburger Zeitung«,
welche zugleich den Kursus der Kommerzabtei- im Zusammenhange mit ihr auf die Geologie P- v. Kügelgen, dem Jubilar die herzlung abschließt, 29 Stunden und gleichfalls 29 übergegangen sei, habe- er sich namentlich lichsten Glückwünsche mit dem tiefempfundenen

Angereiste.

Inland.

Darin wurde dessen gedacht, daß der
Jubilar seine Studien mit der russischen Sprache
begonnen habe und an seinen Zeitgenossen, wie
Turgenjew sich bildend, zur schriftlichen Veverlas.

herrschung des

fund Hase-rate

.

nga u. same Bauten.
I

verdienstvollen Mitgliede
eine Adresse überreichte, die der spezielle Fachgenosfe Schmidts Akademiker A.P. Ka rpi nfki

s

Kommissions-Verlag v. clqllsl sekcllswssssslgs

ihrem langjährigen

beschlosfen worden, daß das Pro-

derselben mit demjenigen der beiden untersten Gymnasialklassen identisch sein soll,. und
zwar wird hier die Zahl der wissenschaftlichen Lehrstunden 24 in der Woche betragen;
hinzu kämen noch 3 bis 4 Unterrichtsstunden fürs
Turnen und für den Gesang. Abgesehen von
den Turn- und Gesangstunden sind nunmehr
gramm

2

:

»

kksllltslh

Joch-jij-

29. Oktober

Z Kot-.

F. Sicard, Annoncenchtreauz in F e l l i n: E. J. Karonks suchqu in W k- r r o W. sJGaffrvitW Buchth in W a lt:L M.
Vuchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhnl; in Petersburg und M o glau: AvnoncewExpedition L. s- Gx MetzlRusolfffs
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Achtunddreißigster Jahrgang.

Telephon Nr. 10.

iis 11

Zeitung-U

«

Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen-z bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—-11 Vormittags.
«

-

Nordlivländische

Nachdem der in das Innere des
Reiches verwiesene Arrendator des
Staatshotels am Jmatra, Kapitän G Fraser,
den Pachtkontrakt auf Generalmnjor A. sämsenden, welche sich nicht durch unzweifelhaft ström übertragen hatte, suchte letzterer beim
richtige Dokumente legilimieren können, aus dem Wiborger Gouverneur um die Schankrechte für
durch das Gesetz vorgeschriebenen Wege aus der genanntes Hotel nach. Das Gesuch wurde jeStadt zu entfernen
doch vom Gouverneur für den vorliegenden Fall
Warschau. Wie das »Lodz. Tgbl.« bemerkt, abgewiesen, da der Gouverneur den Geneerhalten die Warschauer Engwshändler, die ralmajor Järnström unter gegebenen Umständen
Schuhwerk nach China liefern, von den Abneh- nicht als Arrendator des Staatshotels anerkenmern außer Bargeld auch» Wechsel, die in nen konnte.
Am letzten Dienstag trafen
Sprache
der
mit
dem
Dampfer »Nord l« 4 und tags daraus
Wechselordchinesisiher
nnng entsprechenden Blanketten geschrieben sind- auf mit »Polnriä« 64 finnländische Emigranten
Wir-m Der ·,,Wiln. Westn.« publiziert einen Befehl an die Polizeichargen, die Beob
achtung aller in Wilna eintreffenden
Personen zu verstärkt-n und alle Antei-

-

Die Richtigkeit der Wechselverpflichtung sowie
die Unterschrift wird vom rnisischen Konsul in
Peking bestätigt Die chinesischen Wechsel werden
nicht nnr in privaten, sondern auchinStantsbanken diskontiert.
Taganrog. Mehr als zwei Wochen hindurch, schreibt die ~Rnsfk. Sil.«, weht am
Asowschen Meere ein bisher noch nicht dageNordoststurni, der bereits vielen
Schaden angerichtet hat. 300 Fischer haben
nur mit Mühe den Strand erreichen können,
nachdem sie ihre Fahrzeuge mit der gesamten
Ausrüstung ihrem Schicksale preisgegeben hatten.
30
Barken mtt Beniannung von Fischern sind
Semesters.
des nächsten
"« es,
St.
den
BlätPetersburg
heißt
nach
Kertsch verschlagen worden« Von sechs
Jn
tern zufolge, daß in den nächsten Tagen die Erbemannten Booten fehlt jede Nachricht. Vom
nennung des Stadthauptmanns St. W. KleiTaganroger Ufer ist das Meer bis auf 10
von
Kiew
gelszumGeneralgouverneur
Werst zurückgetreten und von der- entstandenen
an Stelle des oerabschiedeten Generaladjutanten Sandfläche trägt der Wind mächtige Sandwolken in die Stadt, die alles mit einer dicken
.M.»J Dr a g ofmi ro w erfolgen wird. Wie die Residenzblätter zumelden wissen, Sandschichtbedecken Jm Hafen und auf der
ist im Gesundheitszustande des Finanz- Reede liegen 70 Dampfer und Segelfchiffe zur
minisiers E. D. Pleske einebedeutende Seite geneigt fast auf dem Trocknen Fast
Be
ung eingetreten· Jn einigen Wochen alle metallurgischen Fabriken haben des Waswerde er ganz wiederhergestellt sein.
sermangels wegen ihre Tätigkeit einstellen müsDie ~Russ. Tel.-Ag.« versendet an die sen, und gegen 1500 Arbeiter sind zu feiern
ausländischen Zeitungen folgendes Dem-enti- gezwungen. Auch in der Steppe hat der
,,Staatsiekretär Wirte hat im Laufe Sturm unermeßlichen Schaden angerichtet, hat
Wer Dienstlaufbahn niemals und in keiner die Winterselder verwitstet und viele einzelsteZeitung «Mitteilun"g über politische Fragen ge- hende Gebäude umgeweht.
macht. Wir wissen aus kompecenter Quelle,
Finnlaud. Jn den Revaler Blättern lesen
daß erweder der Zeitung »Politiken« wir: Seitens der finnländischen Oberpreßvernoch irgend einer anderen eine Er- waltung, als deren Chef gegenwärtig Staatsrat
klärung über die sinnländische P apko w fungiert, wurde den Preßbevollmächs
tigten (Zensoren) mittelst Zirkulars anbeFrage gegeben hat«
Die Blätter berichten, wie wir aus der sohlen, besondere Aufmerksamkeit daraus zu
»St. Pet. Z.« ersehen, über bedeutsame Gesuche richten, daß in den Druckereien ausschließlich
von GouvernementssLandschaftsversammlungen: solche Lehrbücher für die Schulen im Lande
Die Kurs k e r GouvernementssLandschaftsverhergestellt werden, welche von der O b ersch u lsammlung hat beschlossen, darum zu petitionieren, verwaltung durchgesehen nnd vom
die lotalen Bedürfnisse Generanouverneur zur Benutzung in den Schulen
daß die
bezüglich en Gesetzprojekte vor ihrer zugelassen worden sind.
Nach einer vom
Einbringung in die höchsten Staatsinstitutionen Senat getroffenen Verfügung werden die n e u e n
den Landschastsversammlungen zur L ehrpläne (40 russische Stunden wöchentlich)
Pr ti s u n g vorgelegt und die in Peters barg einzu- in den privaten, Staatsunterstützung genießenden
berusenden Landschaftler von den Landschastsvers Lhzeen und denselben gleichstehenden Mischschulen
sammlungen gewählt würden Die T am b o w sür Knaben und Mädchen erst von Beginn des
sche Gouvernements-Landschastsversammlung hat nächsten Lehrjahres zur Einführung gelangen.
beschlossen, darum zu petitionieren, daß in den
—7 Demnächst sollen russische SprachFällen, wo in die Kommissionen zu r Bekurse sür die Beamten der finnländischen
allgemein
arbeitung
sta atli cher Staatsbahnen ins Leben treten«
Jn der
der
die
Studenten
B.Hodenhjelm
K.
gegen
Vertreter
und
ag
en
berufen
Landschaften
Fr
würden, die Wahl derselben jedesmal den T. Toiviainen anhängig gemachten K l a g e s a ch e
Landschastsversammlungen
überlassen werde, wegen angeblicher Aufforderung We hrps.lichdie
Fragen
selbst zu vorläufiger tiger zum Aus-bleiben von der Musterung,
denen auch
Beratung vorgelegt würden·
fällte das Ratsgericht in Helsingsors am letzten
Donnerstag
Wie den ~Russk. Wed.« berichtet wird,
ein freifprechendes Urteil. DerAns
hat der Stadthauptmann beim St. Petersburger kläger, Stadtfiskal Mesterton, sowie der als
Stadtamt beantragt, »ein die Versicherung der Zeuge sungierende Polizeikonstabler Hiltunen
nach Petergburg kommenden Arbeiter betreffendes legten gegen die Freisprechung Berufung ein,
Der «Magistrat in Sordavala hat dem
Projekt auszuarbeiten und es der Stadtverordneun-Versammlung zur Bestätigung vorzulegen. Gouverneur von Wiborg, Mjassojedow, die
Alle Einwobn er Petersburgs sollen, dortvollzogenen Stadtverordnetensund
dem Vorschlage des Stadthaupmanns gemäß, Steuerkommissionswahlen zur Bev erp s l i ch t e t sein, die vonihnen beschäftigten stätigung unterbreilet. Es ist dies das erste
Arbeiter während der Zeit der Inanspruchnahme Mal, daß die neuen Verordnungen in diesem
des Dienstes derselben g e g e n U n g l ti ck ä l l e Punkte zur Anwendung gelangen. Bisher unterlagen die genannten Wahlen keiner Bestätigung.
versicheru.
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achteten Töpfergewerbe zurückführt, das der grollende, vereinsamte Antonio zum Kunstgewerbe
adelt, bis endlich doch der Sonnenschein der
einen Liebe, der sein Herz fähig war, in sein
kleines Häuschen kommt. Eine einfache Ge«
schichte, aber wie reizvoll erzählt! Italiens

Kunst

-

und Natur geben den Goldgrund ab,von
dem sich das Gemälde dieser echten, gesunden
Menschlichkeit in bewegter Ruhe abhebt. Welch’
köstliche Gestalten weiß uns Marie von EbnerEschenbach -in diesem Werk vorzusühren Die
Maler in ihrer großensund kleinen Eigenart, Base
Pulcheria mit dem ewig alten Mäntelchen Und
dem ewig jungen Schatz tiefer, mütterlicher Liebe
zum Maler Masaecio und allem Lebenden, das
ihrem Masaccio gut ist; Antonio mit seiner
frohen, ahnungslosen Agaoen-Natur; die schöne
Margharita,-die soviel heillose Verwirrung anrichtet, das echte Kind des Südens
heiß, vergnügungslustig, putzsilchtig und doch im Grunde
goldtreu und gut; kurz, all der große Schwarm
sesselnd gezeichneter Menschen, in denen südliches
Leben heiß und wahr pulsiert. Der Stil ist
von edler Bildung und doch, dem Wesen jener
Zeit angepaßt, wie ein klarer Widerhall jener
bilderfrohen Zeit· Die schöne Mäßigung der
Sprache hervorzuheben ist um so mehr eine
Freude, als Marie von EbnersEschenbach als
echte Dichterin für die höchste Leidenschaft doch
Töne von iv großer Kraft findet, wie sie den
.-«X»xglislischen Stürmern von heutzutage nicht zu

Politischer

Läuse der Jahrhunderte zueinem Gewohnheitsrechte herausgebildet; daß es tatsächlich zu
wiederholten Male-n von Trägern der habsburgii
schen Krone pari passu mit Frankreich und
Spanien und von diesen beiden letzteren Staaten
auch allein ausgeübt wurde, daß der mit der
Exklusion Betraute immer ein Kardinal ist, und
von so hohen Kirchensürsten doch nicht angenommen werden könne, daß sie sich zu einer
unkanonischen Handlung hergeben würden,
sowie daß das heilige Kollegium als solches
nie einen sortnellen Protest erhoben hat und es
auch nie vorgekommen ist, daß eine angemeldete

aus
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unserer
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Gebote stehen,
sehr sie auch alle Schranken
Die Vielfeitigkeit und Gewollen.
niederreißen
dankentiefe einer Ebner-Eschenbach sind wie ein
klarer, tiefer Brunnen, aus dem man sich gern
den erquickenden Trunk holt, welcher der erschöpften Seele das Leben wieder schön erschei-

haben, wird man hoffentlich immer Usmth zUk
Einsicht kommen, daß wir nicht als Feinde,s
sondern vielmehr als uneigennützige Freunde
der Türkei austreten, und daß es für sie nicht
von Nutzen sein kann, unsere Aufgabe durch
allerlei Quertreibereien zu erschweren, und daß
sie nur ihre eigene Existenz in Frage stellen
würde, wollte sie unsere Forderungen, die sie
allein -vor dem jähen Untergange zu bewahren
vermögen, nicht aufrichtig und loyal berücksichtigen. Möge man sich davon in den Kreisen
der Pforte ernstlich Rechenschaft geben, ehe es zu spät wird, und bevor sich aus
dem gegenwärtigen Eh a o s Zustände entwickeln,

Ausschließung vom Konklave unberücksichtigt
die dann jede Rettung unmöglich machen. Angeblieben wäre. Das gegenwärtige Veto hat
dererseits darf man sich in Sofia nicht der Er- eher den Charakter eines Wunsches oder einer
kenntnis verschließen, daß die Haltung der fürst- Warnung, und es kann einen Einfluß
via Hangö die Amerikareise an.
lichen Regierung gegenüber der revolutionären die Giltigkeit der einmal getroffenen Wahl nicht
ausüben; denn den Mächten, die es erheben,
Bewegung einer sehr genauen und strengen Ueberwachung unterzogen wird- stehen heutzutage noch weniger als jemals mateund daß Bulgarien seinem Schicksal rielle Mitteil zur Verfügung, um ihm Geltung
unbedingtüberlassenwerdenwürde, zu verschaffen, falls es dem Kardinalkollegium
wenn es nicht verstände, seine Politik dein Wilbelieben sollte, von demselben keine Notiz zu
Dka 10 (23.) Dezember.
len der Mächte anzupassen, und nicht alles aufnehmen« Ganz entschieden aber muß die BeGraf Goluchowski über die auswärtige böte, um selbst den Verdacht einer strafwürdi- hauptung zurückgewiesen werden, als ob Oestergen Komplizität an sriedenstörenden Machens reich-Ungarn bei Ausübung des Veto-Rechtes
Lage.
als Repräsentant einer p o l i tischen Konstellaschaften von sich fern zu halten.
Sein großes Expose über die auswärtige
Der Minister gedachte hierauf der »jedem tion aufgetreten wäre. Eine Verhandlung oder
Lage, aus dem wir-gestern den Abschnitt über menschlichen Gefühle hohnsprechenden Tra g ö- selbst ein Gedankenaustausch über diesen Gegendas Vulkan-Problem wiedergaben, leitete der die im Belgrader —Konak«, die neben stand hat niemals und mit niemandem stattgeErregung der ganzen zwi- funden. Wir haben im vollen Genusse unseösterreich-nngarifche Minister des Auswärtigen der ungewöhnlichen
Welt einen Zustand zu schaffen drohte, rer Initiative und Entschließungssreiheit gelisierten
mit dem von tiefer Befriedigung erfüllten Hinder mannigfache sehr ernste Gefahren für die handelt, ohne daß eine Anregung dazu von
weise auf die Erneuerung des ·Dreibundes ein friedliche Entwickelung der Dinge im nächsten irgendeiner Seite ausgegangen wäre.
und fuhr im Anschluß daran fort:
Orientzur Folge haben könnte.
Das Exposå wurde mit allgemeinem lebdie
Belals
Oesterreich-Ungarn
durfte
durch
es
an
WiderZwar fehlt auch heute nicht
haftem Beifall aufgenommen.
nicht
sachern des Dreibundes; dieselben find aber ver- grader Geschehnisse nächst berührte Macht
einzelt und rekrutieren sich aus Leuten, die prinzi- zögern, der einstimmigen Berufung der zweiten
piell an allem Kritik üben,- oder aus Elementen, nationalen Dynastie auf den Thron Serbiens
Deutschland.
die vor keiner noch fo albernen Erfindung zurück- seine Zustimmung zu erteilen, da das unglückSoldatenmißhandlungen
bilDie
schrecken, um ihrer planmäßigeu Minierarbeit liche Land nur hierdurch der ihm - drohenden den ein
und
oielerörtertes
Thema
der
in
werden
konnte
es
deutschen
entzogen
Anarchie
schon
immer neue Nahrung zu verschaffen Ver-dienen
Eine längere Ausführung darüber
aber solche Ausbrüche von Leidenfchaft keine über- in unserem eigenen Interesse lag, odem neuer- Presse.
mäßige Beachtung, so ist es allerdings bedauer- wählten Könige seine wahrhaftdornenvolle Auf- schließt die konservativeFSchlef Zig.«·mit follich, daß diesen unverantwortlichen Widersachern gabe 'nicht zu erschweren; ihm liegt die Pflicht genden Worten: »Ein Nährboden für Mißdas durch den fluchtwürdigen Frevel tiefgeinnerhalb unseres eigenen Gebietes öfters gleich ob,
schädigte
Ansehen Serbiens zu heben und die handlungen ist ferner in der Armee das »Konunverantwortliche Elemente von auswärts sozusagen in die Hände spielen, indem sie ihnen durch heftige Stürme außer Rand und Band kurrenz- R e n n e n« nach Auszeichnungen
gekommenen inneruolitischen Verhältnisse in ruhiEs ift damit nicht die offene ehrliche Wettatbeit
ein willkommenes und leicht verwendbare-Z Manormalen
Entwickaere
und
einer
Bahnen
zu
gemeint,
das Beste zu leisten, sondern jenes
terial zu allerlei Hetzkampagnen bieten, und lung
Es ist zu hoffen, daß Bestreben, es mit erlaubten und nnerlaubten
umso bedauerlicher ist diese Tatsache, wenn der- K ö ni zurückzuleiten
g Peter im gesunden Teile des serbischen
artige Machenschaften aus einem Lande stammen,
Mitteln besser zu machen als die Kameraden.
mit dem wir, wie mit Italien, in engem Volkes eine feste Stütze zur Vollbr in g u n g Das Strebertu
m in der Armee führt oft
regeneratorischenArbeit
dieser
finund Freundschaftsbunde stehen.
Friedens
den wird. Wir werden jeden Fortschritt in diedazu,
die
Leute
über
gDie
ihre Kraft anzustrengen
Maniirredentiftischen
festationen, die dort seit einigen Monaten fer Hinsicht mit um so ausrichtigererGenugtuung Die nachteiligen Folgen solchen Strebens, z. B.
in verstärktem Maße zum Vorschein kommen, begrüßen, als derselbe nur dann real, gedeih- nach dem »Preis für beste Leistungen im Schießen",
und dauerhaft sein kann, wenn das Nach
find gewiß höchst beklagenswerte Erscheinungen, lich
barkönigreich
seinen vielfachen politischen Irrun- hat schon oft zu kriegsgerichtlichen Untersuchundie nicht entschieden genug oerurteilt und zurückgen Veranlassung gegeben. Wenn solch falscher
entsagt,
den vollen Wert unserer Freundgewiesen werden können; ich halte indessen da- gen
die
Dulerkennt
und
etwa
durch
Ehrgeiz
nicht
nicht rechtzeitig unterdrückt wird, liegt
für, daß es dennoch verfehlt wäre, denselben schaft
ein größeres Gewicht beizulegen, als jenes hohker dung gehässiger, in gewissen unverantwortlichen auch die Gefahr vor, daß durch ihn andere
Demostrationen, die vor allein berufen sind, der Kreisen üblich gewordener Ausfälle gegen die Mißstände erwachsen. Wenn von den Unter-offieigenen Regierung argeVerlegenbeitenzu bereiten österreichischiungarische Monarchie zwingt, das
verlangt wird, von früh bis spät hinter
Jch kann demzufolge nicht umhin, mit besonde- Maß bedeutendEntgegenkommens in der Folge zieren
Leuten
ihren
einzuschränken
her zu sein, wenn stets mit Hochrer Befriedigung und Anerkennung die vornehme sehr
Mit allen Merkmalen politischer Reife und druck gearbeitet wird, so kann dies leicht dazu
Ruhe und Gelassenheit hervorzuheben, die man
kluger Vesonnenheit verhielten sich den jüngsten führen, daß sich der Unteroffizier vergißt und
bei uns sowohl in den meisten ernsten Preßorganen, als auch in den objektiv denkenden BalkansWirren gegenüber-sowohl R u m ä n ie» n durch Strenge das, was von ihm verlangt wird,
politischen Kreier diesen Treibereien gegenüber als Griech enlan d, die beide dadurch ihren
verdienten Ruf als Elemente der Ruhe und zu erreichen sucht: Dies kann leicht zu Mißzu beobachten pflegte, und die im Verein mit sehr
Ordnung
in den Augen Europas neuerdings handlungen führen. Ebenso wie es Sache der
den von der königlich italienischen
und
befestigt
an
den
sich als verläßliche Stützen jenes Vorgefetzten ist, nicht selbst alle hohe AnforRegierung
Tag gelegten korrekten
Bemühungen, den fraglichen Verirrungen Einhalt großen Friedenswerkes erwiesen haben, dem wir derungen an die Truppe zu stellen, haben sie
zu gebieten, wohl am ehesten beitragen werden, in erfreulicher Uebereinstimmung mit allen Groß- allzu hohe Anforderungen zu unterdrücken,
sdie erwünschte Eriiiichterung bald herbeizuführen mächten unsere besten Kräfte zu widmen bedie ein Einzelner aus falschem Ehrgeiz an seine
.
nnd die guten Beziehungen, die uns ebenso wie müht sind.
Leute
ftellt."
dem Nachbaikönigreiche am Herzen liegen müssen,
Der Minister gedachte schließlich des HinUeber
die angebliche geheime Kabivor ernsteren Trübungen zu bewahren.
scheidens der achtunggebietenden Gestalt des netisordre
wegen
die
bereits
wiedergegedes« . BilsesPros
Hieran schlossen sich
Papstes Leo Xlll. und betonte, daß das jüngste
benen Ausführungen über das Vulkan-Problem, Konklave seiner Aufgabe in einer überaus zesses will die ~Preuß. Korn-pr erfahren
woran der Minister noch folgende recht deutglücklichen nnd ungeteilte Befriedigung erwecken- haben, daß die Ordre unter Kautelen ergangen
an
die Adresse der Türkei und Vulliche Winke
den Weise nachkam. Bei diesem Anlaß trat sei, die sonst nur für die sekretesten Angariens knüpfte:
der Minister den mannigfachen Kontroversen gelegenheiten der Landesoerteidigung AnSo find wir trotz aller absülligen Urteile und Kritiken über die Ausü b ung des sog. wendung findet. So sollen die Abschriften imVorgangsweistknicht
entschlossen, uns in
Miliiärkabineit ausschließlich von Stabsoffizies
Veto-Rechtes seitens OesterreichsUngarns ren
beirren zu lassen und erblicken im fest en Einhergestellt sein. Die ausgegebenen Exemplare
vernehmen mit dem von der gleichen Aus- entgegen und betonte, daß sowohl die Leugnung waren numeriert,«mnßten von den Empfängern
sassung ausgehenden St Petersburger dieses Rechtes als die Auffassung, daß seine
den Kommandeuren selbständiger Truppens
Kabinett sowie in der loyalen Unterstützung Ausübung eine unbesugte Anmaßung oder eine
der übrigen Signatarmächte eine sehr ernste Geteile
sofort nach Empfang vor verfammeltem
unstatthafte Einmischung der welllichen Macht Offiziercorps
verlesen,
währ für den endgiltigen Erfolg der unternom- in
umgebend verkirchliche Angelegenheiten bedeute, durchaus schlossen, versiegelt undhierauf
menen Aktion. Jn KonstantinopeL wo die
mit «dem dienstlichen
'
Klugheit und der politische Scharfblick des unrichlig sei.
Vorschrift verfahren und
wenn
Vetd
das
auf keinem bestimmten Vermerk, daß nach
Sultans durch die Annahme der Mürzsteger
Auch
von der Ordre genommen sei,
keinerlei
Abschrift
und
der
niemals
von
ausgegen
über
die
Aktion
beruht
Kirche
vielfachen
unsere
Gesetze
Beschlüsse
gerichteten Jntriguen den Sieg davongetragen drücklich anerkannt wurde, hat es sich doch im an das Militärkabinett zurückgeschickt werden.
-
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starker Hand an sich reißt. Doch wenn man
bis dahin Maria Stuart zu verstehen meint,
so gibt die letzte Szene uns ein neues Rätsel
Maria Stuart kommt noch einmal zärtlich
Darnley,
in dessen Tod sie doch gewilligt
zu
und
hat,
man hat die Empfindung von einer
nen läßt.
Katze, die mit sanfter Pfote mit dem gesangenen,
Von Vjörnsterne-Björnson liegt ein todgeweihten Mäuschen spielt. Das ist ein falDrama vor, das Darn l ey, den Gemahl Maria scher Zug an dem Bilde der Maria, wie sie bisStuarts, zum Titelhelden hat (Albert Lanher von Björnson geschildert war. Das Drama
g en s Verlag für Literatur und Kunst, München, ist interessant, leidet aber an Längen einzelner
1902) Sonst hat der charakterlose Darnley aber Szenen, so z. B. in dem Gespräch der Königin
auch nichts von einem Helden an sich. Er wird mit Knox, in Darnleys Liebesstamineln und anuns als ein unfertiger Mensch geschildert, schwan- derem mehr.
Muiidanus.
kend wie ein Rohr im Winde und nur in einem
beständig: in seiner schrankenlosen Liebe zu Maria Stuart, die·ihn töricht, blind und zum Spielball ihrer Launen macht Björnson führt alle
Am vorigen Sonntag sind, wie wir im
Fehler Darnleys auf eben diese Liebe zurück, die
Maria lästig und Darnley· zum Unheil wird, «Rev. Veob.« lesen, in der Umgegend von Reiv än e in großer Zahl nach Süden
weil er nicht wie ein Mann, sondern wie ein val Sch
worden
ein Zeichen, daß
ziehend
beobachtet
unreifer Knabe liebt und leidet. Mehr als Mit- sie heuer bis in den Dezember hinein in unseren
leid flößt auch dem Zuschauer diese Liebe nicht Breiten und darüber hinaus Nahrung gefunden
ein; wohl aber lehrt uns Björnson, einen tiefen geben« Von einer gleichen Beobachtung wird
Blick tun in das Getriebe um Maria Stuart, auch aus einer anderen Gegend EsHands bedas sie, die fröhliche, kraftvolle, katholisch-sann- richtet.
tische hin und hei zerrt zwischen dem »Ich willi« zungEine Illustration zur VerkürdesSpät handelsin de nPeterss
nnd —«,Du sollst«, bis sie sich ansden Parteibu rger Restaura n ts wird in dem ~Pet.
käinpien der« Puritaner und ans dem entnerven- List.« geboten. Auf die Frage des Berichterden Girren Darnleys zudem energischen Both-. statters diefcss Blattes, ob die Notwendigkeit,
well rettetz der zu wollen versteht nnd sie mit um PA« Uhr nachts schon die Verabsfolgung

aus.
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—Der Geist in Brighton.
Die
von Speisen und Getränken einzustellen, nicht
stark das Geschäft schädige, gab ihm der Jn- Brightoner Polizei ist von Bewohnern des
haber eines-vorstädtischen Vergnügnngsetabiisse- Shorehamsßoad aufgefordert worden, sich mit
ments die beruhigende Erklärung: »Die Gäste einem Geiste zu beschäftigen, der die Straße
beginnen sich eben früher zu versammeln
unsicher macht und die Nerven der Passanten
das ist alles Früher fanden sich die Besucher stark erschüttert Die Leute klagen, daß der
erst gegen 12 Uhr nachts oder später ein. Jetzt Geist ihnen auf Schritt und Trittfolge, und
treffen sie, infolge der Verkürzung des Nacht- wenn man sich nach ihm umdrehe, niederkauere,
hanoels, schon um 10 Uhr, spätestens um als wolle er zum Sprung ansetzen. Gehe man
ll Uhr ein und gehen sofort an das Souper dann näher aus« ihn zu, so verschwinde er
heran. Sie beeilen sich, da die Zeit kostbar ist. spurlos. Die ~Psychical Society« in London
Man weiß ja, daß nach dem Klingelzeichen hat zur eingehenden Untersuchung der Ernichts mehr, nicht einmal Sodawasser, ver- scheinung Vorbereitungen getroffen. Die Unter———

wird, geschweige denn Wein. Nun, suchungen der Brightoner Polizei, die sich der
die Gäste legen sich in Anbetracht dessen einen Sache ernstlich widmet, dürfte wohl eher von
Vorrat an. Weiter brauchen wir aber auch Erfolg gekrönt sein, als diejenigen der
nichts-« Es sei eben im Grunde alles beim Psychischen Gesellschaft.
alten geblieben, erklärte der Restaurateur. Noch
Der »Kaifer der Sahara« weivor einigen Tagen sei man genötigt gewesen, gert fich, wie aus Paris gemeldet wird, entin seinem Lokal fünfzehn Reservetische aufzuschieden,sich der französischen Gerichtsstellen. Die Kellner seien dabei förmlich in barkeit zu unterwerfen Das Pariser HanStücke gerissen worden. Aehnlichgehe es auch delsgericht hätte sich mit der Klage von 5 der
in anderen Restaurants zu.
Matrofen der »Frasqnita«-befassgn folleu; al—Hohe Preise für alte Manu- lein ein Anwalt des Beklagten lehnte die Komj kri p te. Aus London wird berichtet: Einige petenz dieses Gerichte-Z ab, weil der Eigentum-r
seltene alte Manuskripte wurden vor einigen der ~Frasquita« als Jaeques Lebaudy vorgelaTagen zu hohen Preisen bei Sotheby in Londen ist, Und weil diefeu ehemalige chques Ledon verkauft. Die-Offenbarung St. Johannis, baudy aufgehört hat«
feinen Wohnsitz in Paris
von München der Niederlande am Anfang des zu haben Das Gericht vertagte sich infolge
16.- Jahrhunderts ausgeführt und prächtig auf dessen auf den 27. Januar. Es wird die Klage
Velinpapier illustriert, erzielte 19000 Mark. von vier weiteren Matrofen zu prüfen haben.
Eine erste Ausgabe von Caxtons Uebersetzung welche der ~Kaifer« auf feiner leicht in Las
von dem ~Mirrour of the Worlde«,· der ältesten Palmas mittellos zurückgelassen hattezund die
Probe non englische-n Holzdruch von 1481 datiert«· durch Vermittelung des dortigen französischen
wurde-« fjür 2060 Mark-« verkanft Das» »He-he- Konqu heimbefördert werden mußten.
lied Salomonists ein .itali«enisches—«Mannsckäpsti
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mit» Jllusirajtxionenz brachte 6000 Markt J-; »f·,"
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Verproviantierung von Libau aus feine weite
Fahrt unter dem Kommando des Kapitäns
Tfchagin mit einer Befa tz un g von 500 Mann
antreten.
St. Peterslmeg, 9. Dezember. Die »Nota.
Wr.« teilt an leitender Stelle mit, sie habe in
der japanischen Gefandtfchaft und in
der Botschaft der Vereinigten Staaten
Erkundigungen über das angebliche Ultimatum Japans an Rußland eingezogen An
beiden Stellen (sei von einem solchen Schritt
Japans nichts bekannt gewesen, und in der erstgenannten Gesandtschaft hätte man gemeint,
»daß es am besten wäre, dieses Gerücht zu d ementieren.«
Jn einem weiteren Artikel konstatiert die
Grund ostasiatischer
~Now. Wr·", daß es
Zeitungsnachrichten sast zweifellos s.i, daß sich
China mit großer Eile zum Kriege
v o rbe reite. Noch sei die Bevölkerung ruhig,
aber davon durchdrungen, daß es zu einem
Kriege mit Rußland kommen werde-»
Wie der ~Warsch. Dn.« mitteilt, ist die
Warschauer Universität mit allen
Instituten laut angeschlagener Publikation am
I.«Dezember zum zweiten Mal geschlossen worden, und zwar bis zum Beginn
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Fleischutilisator durch Vermittelung der
Aktiengesellschaft Arthur Koppel-St. Petersburg aus der v. Podewilsschen Fabrik in Angsburg bezogen, der Kompressor zur Erzeugung
des Preßgases und die für diese Art von
Gas bestimmten Lampen sind von der Phaross
licht-Gesellschaft K l a t t e »u. K o m p. in Hamburg
bezogen worden. Die Schluchtmasken nebst Bolzen sind von Hauptnersßerlin bezogen, die
Wasser- und Gasleitungen von der Verdes städtischen Gaswerkes installiert
wor en.
Als Direktor des Schlachthauses fungiert der
Staatsrat Waldmann und als fein Assistent
der Veterinärarzt Ma fehl-owka
Auf die ganze Ankage des Schlachthauses
kommen wir in einem weiteren Artikel zurück

und der

waltdung

Am Freitag, den 12. Dezember, veranstaltet

unsere

musikalische Gesellschaft unter
der Leitung ihres Dirigenten, des Herrn Musikdirektors R. Griwin g, im Saale der Bürgermusse ein Konzert, das erste in diesem Se-

mester.
Für die vorjährige Konzert-Saison waren
vier Abonnements-Konzerte angekündigt worden,
von denen das vierte jedoch aus von der Gesellschaft unabhängigen Gründen nicht stattfinden
konnte. Trotzdem will die musikalische Gesellschaft leisten, was sie in Aussicht gestellt hatte.
Deshalb ist dieses Konzert als viertes Abounements-Konzert angezeigt und die vorjährigen
Abonnements-Billette sollen für dasselbe Giltig,

keit haben.
Es war geplant, das Konzert im November
zu geben; aber erst jetzt ist es möglich geworden, alle-Schwierigkeiten, die sich der Weiterführung
Orchesters in den Weg stelltensiegreich zu überwinden. Steht auch das liebe
Weihnachtsfest mit seinen vielen Vorbereitungen
schon nahe vor der Tür,
hoffen wir doch, zumal die Hochflut der Konzerte vorüber ist, daß
gar mancher Lust haben wird, sich von dem redlichen Eifer und-dem ernsten Vorwärtsstreben unseres Orchesters unter der Leitung seines rührigen Dirigenten zu überzeugen.
Von Orchestersachen bringt uns das Konzert
die 11. Beethovenfche Symphonie mit
szunächst
u e e..
prächtigen Allegro, ihrem innigen Adagio,
ihrem
Die ganze Anlage des Schlachtbanses ist so dem kecken Scherzo und dem glänzenden Finale;
angeordnet, daß jeder einzelne Raum, der etwa
ferner die Entreakie I. und 11. aus »Rosabeim Anwachsen der Stadt als zu klein sich er- !munde«
von Schubert und die ~Nachklänge zu
weisen sollte, durch einen Anban mit Leichtig- Ossian« von N. W. Gade mit ihrem charakkeit vergrößert werden kann. Auch die innere
teristisch-nordischen Kolorit.
Einrichtung des Schlachtbauses ist derart angeMit
Jnteresse sehen wir dem
ordnet, daß eine größere Störung des Betriebes Auftreten besonderem
unseres
Landsmanne-Z
W. Bloßkaum denkbar erscheint. Jeder Maschine nnd
entgegen, der
soweit uns bekannt
jedem Apparat steht die entsprechende Reserve feld
Stadt noch nicht öffentlich gesungen
in
zur Seite, die sofort in Tätigkeit gesetzt werden und seine Mitwirkung
in diesem Konzert freundsobald der im Gebrauch befindliche Apparat »lichst— zugesagt hat. Außer
der Paulus-Arie
ver agt.
»Gott sei mir gnädig« (mit «Orchesterbegleitung)
Das Schlachthaus wird mit Preßgas
singt W. Bloßfeld 6 Lieder mit Klavierbegleies ist dies die neueste, hier zum ersten Male in tung, die hier zum Teil unbekannt sein dürften.
unserer Heimat zur Anwendung gelangende Er- Wir freuen uns, einem hseimischen Sänger, der
findung
dem Gebiete des Veleuchtungswesens bereits in privatem Kreise hierselbft Proben seierleuchtet. Zur Herstellung des komprimier- nes schönen, weichen Organs und seiner hervorten Gases ist ein besonderer Apparat ausgestellt- ragenden Vortragskunst abgelegt, zum ersten
Damit nun das Schlachthaus auch in dem Falle Male in unserer Stadt in einem Konzert unsearbeiten kann, falls der Apparat zur Herstellung rer musikalischen Gesellschaft zu begegnen und
des Preßgases versagen sollte, ist bei jeder Lampe wünschen
musikalischen Gesellschaft, die
ein zweiter Brenner angebracht, der mit gewöhn- in diesem Semester nur einmal eine interne Feier
lichem Gas, gespeist wird.- Das Preßgas hat veranstaltet bat, deren wir uns noch mit Versich, was Billigkeit und Helligkeit anbetrisft,» so gnügen erinnern, zu diesem 4. Abonnementsbewährt, daß es vielfach die elektrische«Beleuc- Konzert einen vollen Erfolg.
htung zu verdrängen beginnt.
Die saubere und zweckentsprechende EinrichDie Zuschlagtaxe für das Recht der
tung der Schlachthallen und der Kuttelei hat die
Kasseler Firma Kaiser u. Komp. geliefert; Benutzung von Schlafwagenplätzen in
sie stellte auch die Modelle zu den zum Schla chi- den zwischen Riga und St. Petersburg verkehhausbetriebe erforderlichen Utensilien, wie z. B. renden Schnellzügen der RigasPleskaner und
der Kippkarren, Schlachtschragen u. s. w. Nach St, Petersbnrg-Warschaner Eisenbahn ist für die«
diesen Modellen haben die hiesigen Firmen F. G- Zukunft wie folgt festgesetzt: in der l. Klasse
Faure und C. J. Lesta die erforderliche 3 Rbl. 29 Kap. und in der 2. Klasse 2 Rbl.
75 Kop- pro, Platz.
Zahl von Nachbildungen geliefert.
An der Lieferung der übrigen zum Betriebe
Die Frage, oh den zur russischen Untertanerforderlichen Maschinen und Apparate haben
teils inländische, teils ausländische Firmen teil- schast gehörenden Schülern des Technigenommen: die Dampskessel, Dampfpumpe und kums Mitweidain
Sachsen Vergünstigungen
Dampfmaschine hat die Aktiengesellschaft Richard bei Ableistung der Militärpflicht gewährt
Pohle in Riga geliefert, die Dampfheizung werden könnten, ist, wie die ~Nowosti« berichist von der Rigaer Firma Bernhard Hermann ten, im gelehrten Komitee des Unterrichtsangelegt. -Den Dampsschornstein und die Ein- ministeriums geprüft und dahin entschieden
mauerung der Dampfkessel hat J. R Heinicke- worden, daß jenes Technikum den russischen
Chemnitz aqu und ausgeführt, der Fleisihsterilis mittleren technischen Schulen gleichzustellen und
sator ist von Dr. Hermann Rohrb e ek- Berlin den in Rede stehenden Schülern zur Beendigung
-

religiöser Lyrik unter dem Titel: ~Z u höher e n
Sternen« (Stuttgart, Verlag von Greiner
und Pfeiffer 1903, Xll, 198 S.) erscheinen
lassen. Die Kritik des Jn- und Auslandes hat
sich in der günstigsten Weise über diese Gedichtsammlung ausgesprochen Jch brauche nur aus
die warme Besprechung in diesem Blatte nnd in
der ~Balt. Monats-schrift« von Pros. Leopold
n, Schroeder, dem feinsinnigen Kritiker und
Dichter hinzuweisen, und will hier nicht noch
einmal
alle Vorzüge der Hunniusschen Muse
zu sprechen kommen.
Was seine religiöse Lyrjk besonders auszeichnet und auch dem guten Geschmack unserer Tage
näher bringt, ist die innig-e Verbindung vonzarteftem Naturempfinden und tiefster religiöser
Jnnerlichkeit, die uns in seinen Liedern entgegentritt. Nichtnur der überzeugte Christ, sondern
jeder ernste, suchende und um die Wahrheit
ringende Mensch wird durch die Lektüre dieser
Gedichte in der Tiefe seiner Seele schlummernde
Empfindungen ausgelöst finden. Dazu trägt wesentlich die wahrhaft edle und schöne Form, über
die Hunnius versügt, beiDer erhebende Inhalt des Buches und seine
künstlerische Ausstattung mit schönem Deckelund Titelbilde reicht diese Gabe unseres einheimischen Dichters unter die würdigsten Weihnachtsgeschenke ein. Den Vertrieb der Subskriptionsexemplare, die sich etwas billiger stellen,
hat die Buchhandlung von J. G. Krüger
hierselbst übernommen. Möchke dieser kurze Hinweis mit dazu beitragen, daß der dustige Strauß
religiöser Lyrik sich auf vielen Tischen unter
dem Lichterbaum, diesem Sinnbild des Leuchtens
~höherer Sterne", finde, und daraus
den Empfängern der Gabe und dem Dichterden noch die Sorge um den Absatz der 300
Subskriptionsexemplare drückt, edle Weihnachtss
V. Wi"ttrock.
sreude erwüchsel

aus

Lokales.
Vom neuenSchlachthaufe.

I.

Das neue Schlachthaus steht jetzt vollendet
da und wird nach einigen wenigen Tagen
am 16. Dezember —teine Tätigkeit beginnenBei seinem Bau sind die gerade in
dieser Sphäre sehr wichtigen neuesten Errungenschaften der Maschinentechnik und die Erfahrungen, die man in anderen Schlachthäusern
gesammelt hat, nach Möglichkeit verwertet worden. Unsere Stadtverwaltung hat bei dem Bau
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eine nicht geringe Arbeit und Mühe bewältigt
Vor allen Dingen war die Platzfrage zu erUrsprünglich war der Bau« des
ledigen.
Schlachthauses bekanntlich in der Nähe der Gasanstalt projektiert worden. Dieser Platz aber
ist sehr sumpfig und hätte den Bau bedeutend
verteuert, da dort große Erdausschüttungen notwendig gewesen wären. Schließlich gelang es,
den gegenwärtigen Bauplatz an der Werroichen
Straße vom Gute Techelfer für den Bau sicherzustellm Es fragte sich nun noch, ob auf dem
Platze selbst das zum Betriebe des Schlachthauses
notwendige Wasser zu beschaffen sein würde.
Der von der Firma F. G· Faure vor etwa
3 Jahren erbaute, 7 Faden tiefe und 1 Faden
im Quadrat große Brunnen hat die Wasserfrage aufs befriedigendste gelöst. Jm Laufe
der letzten 5 Jahre sind dann noch folgende
Vorarbeiten zum Bau geleistet worden: es
wurde die Allerhöchste Genehmigung zur Ausgabe von Obligationen im Normalbetrage v·on
190000 Rbl. einer 472-prozentigen Stadtanleihe
exportiert und aus der Anleihe-das·erforderliche Geld beschafft;vor allem wurden die Baupläne vom UniversitätsiArchitekten R. Gulek e
mit großer Hingabe an die Sache ausgearbeitet, von einer Kommission des Rigaer Architekten-Vereins approbiert und von der Gouvernements-Regierung bestätigt; ferner wurde der
Landstrich zwischen der Werroschen, der Rigaschen Straße und der Eisenbahn einschließlich
des Schlachthausplatzes zum Stadtterritorium
hinzugezogen, es wurde eine Tonrohrleitung
vom Schlachthausplatz bis zum Embach angelegt, die Gasleitung bis zum Schlachthausplatz
fortgeführt, die Taxe für Benutzung des
Schlachthaufes und seiner Einrichtungen festgestellt und die ministerielle Bestätigung derselben exportiert, endlich ein Ortsstatut über den
Schlachtzwang und die obligatorische Fleisch,schau ediert.
Jm Herbst 1902 wurden die Bauarbeiten
dem Bauunternehmer Darmer vergeben. Sofort wurde an das Ausgraben der Fundamente
geschritten und im Winter das Baumaterial angeführt. Jm April d, J. wurde mit dem Bau
begonnen. Die Bauleitung ruhte in den beHänden des Universitätsarchitekten R.

.

höhung des unmittelbaren Verständnisses und
damit auch des Genusses dient, ist in Fußnoten
zu den betreffenden Stellen verzeichnetz »alle
weiteren wissenschaftlichen, das Biographische,
das Literarhistorische und nicht zuletzt das
Textkritische behandelnden Ausblicke und Zusammenfassungen sind in einem besonderen
Anhang von Schlußanmerkungen verwiesen, die
demjenigen willkommen sind, der nach abgeschlossener Lektüre noch tiefer sowohl in das
Werk selbst wie in den Stand der Forschung
darüber einzudringen wünscht. Die genannten
Vorzüge weisen auch die beiden letzterschienenen
Bände aus. Der Schweizersche der »Lehrjahre«
ist gut eingeleitet und mit wertvollen, die
Zahl des Notwendigen indessen nicht überschreitenden Fußnoten versehen, während die
Schlußanmerkungen diesmal ausnahmsweise für
den die »Lehrjahre« abschließenden Band aufs
gespart sind.
Der XV. Band, der letzte der
ersten Serie, setzt den XIV. insofern fort, als
dessen Bearbeiter, Robert Weber, an die
von ihm in ausgezeichneter Weise kommentierte
~Jtalienische Reise« den »Zweitrn Römischen
Aufenthalt-« schließt, der wiederum eine Fülle
neuen Materials bringt.
Die zweite Hälfte
des Bandes ist dem Herausgeber des GanzenProfessor Dr. Karl Hein emany, zugefallen, der die «Katnpagne in Frankreich-' und die
~Belagerung von Mainz« vorlegtz auch er verdient Anerkennung sür die umfassenden literarhistorischen Beigaben. Wir dürfen nun
hoffen, daß die erste Serie der auch äußerlich
trefflich ausgestatteten Ausgabe bald abgeDer Preis für den vorschlossen vorliegt.
nehm in Ganzleinen gebundenen Band ist mit
2 Mk. als äußerst niedrig zu bezeichnen.

Schon
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Mittwoch, den 10. C23.) Dezember
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ihrer Studien

ein Aufschub bis
vollendeten 22.Lebensjahrezu

zum
ge-

wälzt-»sei-

Zeitun«g

der i«n Riga« von

Oberlehrer Karl Arnald. Die Gesellschaft hat keinerlei Mitteilung darüber
kommt noch die Aufgaben- und Rät- erhalten, daß irgend eins ihrer von der Regie.
crung fnbfideriiten Schiffe der Regierung zur
Verfügung gestellt werden solle. Dies wäre

Plagt
e e

Ein Raubanfall wurde gestern Abend
in der Russisehen Straße vor einer Bierbude
ausgeführt. Drei bekannte Diebe hatten in der
St. Johannis-Kirch e.
Vierbude Platz genommen und sahen dabei,
Donnerstag,
den 11. Dezember-, um 4
wie zwei Besucher des Lokals ihre Zeche beUhr nachmittags Uebung von Weihnachtsliedern
glichen und ihre Geldbeutel in die innere Paletottasche steckten. Kaum hatten sie das Lokal für Kinder.
verlassen, als auch die drei Wegelagerer
tauchten und unter Schlägen und Mißhandluns
gen die Taschen zu visitieren begannen. Es gelang ihnen auch, der beiden Geldbeutel habhaft
Arthur Stamm, f im 56. Jahre am 3.
zu werden und zu entspringen, bevor der
Dezember zu Riga.
der anderen Seite der Holzbrücke postierte
Julie Seh atz, 1- im 83. Jahre am 4. De—i—
Schutzmann am Tatorte erschien.
zember zu Walt.
Mascha Per lmann, geb. Muster-, 1- im
54. Jahre am 3. Dezember zu Tuckum.
3.
sind,
der
aus
den
Nacht
Dezember
Jcs
Graevenitz, geb. Wremew, 1so lesen wir im »Post.«, von böswilliger am Baronin
2. Dezember zu Charkow.
und
die
Kornscheune
Viehftälle
Hand
Johann Heinrich Mulisch, 1- im 91.
des KristjamGesindes unter RatsJahre
am 4. Dezember zu Libau.
Brand
Als
die
gesteckt
hos in
worden«
Carl Eduard Stephany, f am 7. Dewar
es
bereits
herbeieilten,
Menschen zur Hilfe
zu Riga.
zu spät; nnr 3 Lämmer konnte man heraus- zember
Kaeselau, 1- 70. Jahre zu
Joachim
den
kamen
8
Stück
schaffen. Jn
Flammen
Riga.
Rindvieh und 5 Schafe um; in der Scheune
Bruno Jankewitz (Kind), 1- am 6« Dewaren 100 Pud Heu und 100 Pud Stroh.
"
zember zu Riaa.
So bat der Wirt schweren Schaden erlittenAuguste Catharine Jan ny, f im 35.
Jahre am 5. Dezember zu Riga.
Ein Kasten mit Kleidern und DoJohann Martin Roß, f am 7. Dezember
kumenten wurde in der Nacht auf gestern in zu Reval.
her Salz-Straße Nr. 1 von Dieben in den
Tina L anekorb, geb. Müller, f im 53.
nächsten Garten gebracht, dort erbrochen und Jahre am 6. Dezember zu RevaL
ausgeleert Die wertvolleren Sachen haben sie
Simon, T im
Schmiedemeister
Friedrich
mitgenommen, die Dokumente und einige alte 51. Jahre am 6. Dezember zu Reoal.
Mi——
«
Sachen zurückgelassen
Bertha Ha u b oldt, f am 20. (7.)Dezember zu Köln.
Viktor Rikka, 1- am 7. Dezember hierfelbst.
Zwei gemästete Schweine des Jnan
Pents wurden in der vergangenen Nacht aus
einem Stall aufdem Gute Uellenorm gestohlen.
Die Diebe hatten die Tiere daselbst an Ort
und Stelle geschlachtet und waren darauf mit der Russischen Telegeraphen-Agentur.
ihrem Raube in der Richtung’zur Stadt davonKonstantinopel, Dienstag, 22. (9.) Dezemgefahren.
,
ber· Der« Kommissar an der türkisch-serbifchen
Zwei Brüder gerieten am Sonnabend
Abend in« der Jan-naschen Straße Nr. 58 in Grenze ChamdisPascha ist auf den
Streit, wobei der eine dem anderen mit einem Wunsch Rußlands hin entlassen und
Hammer einen Schlag auf die Stirn versetzte. an seine Stelle der Oberst Jzzed-Vey ernannt
Der Verwundete wurde von der Polizei ins worden.
Hospital »abgefertigt, wo sich herausstellte, daß
Der ökumenische Patriarch ernannte den
die Wunde keine gefährliche sei. Den Grund
zu dem Streit bildete ein Glas Branntwein, Archimandriten Siawwa zum stellv. Berweser
,
das der Verwundete zu trinken sich geweigert der Uesküber Eparchie.
hatte, weil er, wie er angab, genügend geHier traf der türkische Kommissar aus
trunken habe. Der andere Bruder hatte daran Balgarien ein ;. er ist von der Pforte herbeauch das Trakteur verlassen und zu Haufe rufen, um über die Lage in Bulgarien
hatte er ihm dafür, daß er nicht weiter ge- zu berichten.
.
trunken hatte, den Schlag versetzt. Uebrigens
Nagasaki,
Dienstag,
22. (9.) Dezember.
haben sich die beiden Brüder versöhnt
Die Regierung betonte die Notwendigkeit der
»Carl UngersDamen-Schreibun- Anlegung von Trockendocks im ganzen Lande
terla ge pro 1904, die, wenn wir nicht irren, im Interesse der Flotte.
im vorigen Jahre zum ersten Male ausgegeben
Tokio, Dienstag, 22. (9·) Dezember. Jn
wurde und rasch ihren Weg aus den We-ihnachts-s der
russischen Gesandtschaft fand eine
die Schreibtische
tisch und von dort
Beratung
zwischen Baron Komura
Damenweltsand, ist soeben wiederum erschienen.
Das bewährte bequeme Format dieser mit einem und Baron Rosen statt. Komura überKalender und einem Hilfsmittel sür die Titu- reichte dem russiichen Gesandten die Antlaturen versehene Schreibunterlage ist beibehalten wort Japans; in derselben wird die Bitte
worden. Was das Exterieur anlangt,
ausgesprochen, die russische Regierung
wollten uns die schlichten einsarbigen Umschläge
mit den hübschen Pressungen, wie sie uns in möchte noch einmal einige Punkte
einem Teile der vorigjährigen Auflage vorlagen, ihrer Anträge beraten, denen Japan
mehr gefallen, als diejenigen, deren Vorderseite besondere Bedeutung beilege.

Kirchliche Nachrichten.
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Totenliste.
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jedoch eine der ersten Maßnahmen, die im Falle
der Eröffnung kriegerischer Aktionen zu erwarten
wäre.
Konstantinopel, Dienstag, 22. (9.) Dezember. Falls die Großmächte damit einverstanden
sind, will der Sultan das O b e rkom m a n;v o
über die macedonische Gendarmerie dem
Engländer Blunt-Pafcha übertragen,
der 35 Jahre in türkischen Diensten steht und
die türkische Gendarmerie reorganifiert hat«

«

aus

unserer
so

auch Ansichtsbilder

unserer Stadt aufweist. In

unseren Augen erhält durch diese Bilder der
Umschlag ein etwas buntes, unruhiges Aussehen;
doch mag Anderen diese reichere Ausstattung
über Geschmack zu streiten, ist bekanntlich ein
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Handels- und Börsen-Nachrichten.
St. Petersburg, 8. Dezember. Vom
Fon dsm arkt berichtet die »St. Pet. Zig.«:
Die neuesten politischen Nachrichten
aus Tokio, die über London zur Verbrei-

tung gelangen- und wieder ungemein düster
klingen, wurden von der Spekulation
ernst genommen; der heutige Verkehr
nahm infolge dessen einenunsreundlichenVerlauf.
Da alle den gleichen Realisationsweg einschlagen und sich beim Abstoßen ihres Effektenbesitzes gegenseitig unterboten, geriet en die
Kurse in weichende-Richtung, die bis
zum Börsenschluß ununterbrochen anhielt und

ziemlich scharfen Charakter annahm.Nebenbei war vielfach die Ansicht vertreten. daß
man den englischen Berichten größere Bedeutung
beilege, als sie es faktisch verdienten, und daher
auch den heutigen Pessimismus zu weit ausdehne. Am kräftigsten kam die schlechte Stimmung in den Kursen der Banken, Eisenbahnen,

Dampfschisfahrt und den Aktien der metallnrgischen undinMontarindustrie zum Ausdruck. Das
Geschäft
diesen Effekten war nicht nur gering,
sondern stockte sogar minutenlang.

Telegraph. Kursbericht.

St. Petersburger Vörfe,9. Dezember 1903.
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Aetien der 1. Feuerassee.-Comp.
.
London, Dienstag, 22. (9.) Dezember. Der
Versich.-Ges. »Nossija«
hiesige japanische Generalkonsul er- «
Russ. TransportsGeL
dem
Vertreter
Reuter",
klärte
der
MoskauWink-aus Ryb.-Bahn
~Agentur
durchaus willkommen sein.
schweres Ding
WolgaiKamasßank
.
1031
ein
oder
ein
wenigstens
gedaß
bedeutender
der
der
prägt
Charakter
Jedenfalls
sich in ihr
.
Russ.
Bank
371
Wir em- wisser Teil der Gerüchte über einen
örtlichen Herkunst deutlicher aus.
448
Internat. Hand-Bank
pfehlen diese Schreibunterlagen angelegentlich bevorstehenden Krieg zwischen Rußland
Diskontoißank
419
.
auch für den diesmaligen Weihnaschtstisch
und
Japan von Spekulanten verbreitet
.
Privat-Händels-Bank
24614
rer Damenwelt.
NaphthasGes. Gebr. Nobel.
werde. Der Generalkonsul teilt die Meinung
565
128
des japanischen Gesandten, daß es nicht
Brtaniter Schienenfabrikz.
Das soeben ausgegebene gediegene Heft der
149
Gesellschaft
~Sformowo«.
kommen
werde.
Kriege
Er hat
»Baltischen Jugendfchrift« hat folgen- zum
531
Ges. der Nahm-Werte
~Georg Schweinfurths Reisen« nichts davon gehört, daß es den in England
den Inhalt:
d. PutilowsJabt.
100
Ges.
(Forti.), »Bilder aus der Leipziger Mission in lebenden Japanern anbefohlen worden ist,
574
Rufs-Bald Wäggonfabrib
Deutsch-Ostafrika« von H. sA dolp h i, »Karl zur Rückkehr in die Heimat bereit zu sein.
Ernst v. Baer" von M.v· Lingen (mit einem
Die hiesige Agentur einer japanischen DampfBilde des Denkmals auf dem Domberge), »Ein
Für die Reduktion verantwortlichsprach sich dahin aus, daß
schiffahrtsgesellschaft
Rezenfent«, unter welchem Titel sich eine EmFrau E.Mattiefen
pfehlung von Andersens Märchen verbirgt, »Her- es nicht zum Kriege komm en werde. Gaud. A.Hasselblatt.
»
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lOpsevk 10 Ketmöpa 1803

Nordlivländifche

Frankreich.
UeberdasfranzösischeMarinesVndaet

-

wurde der jetztige Marineminister Pelletan lebhaft angegriffen, als er aus Sparsamkeitsgründen die ständige Kriegsbereitschast

des
M«ittelmeer-Geschwaders,
verminderte,
und
besten der französischen Flotte,
als er im Jahre 1903 die großen Flottenübundes

gen ganz ausfallen ließ. Jn der Einleitung zum
Etat 1904 setzt der Minister auseinander, daß
vor allem die in den en r o p äischen Gewässern
befindlichen Seestreitkräste sich in einem Zustand
sosortiger -Verwendungsbereitschast
befinden
könne man
müßten. Entstehe ein Konflikt,
weder ihre Besatzung und Ausrüstung vervollständigen, noch sie durch weitere Schiffe unter

so

Jxelm6pzt osklcpoesrsh

01300

stattWaltung.

lj—"aro Leb-.

Je Eos-He

HoLaTnokå I-In(:neic-ropl- Oppenyckzsxla Moman Jxo entstnjn n-. LOMORMMUUJWDV r.lophega,
Wo npjemsh ZangJeHjisj no

cicaro

schlachthaus

zemlnsr Max-L 111-öffnet
was-this 111-sit

Weihnachtsgeschenkl
cui-l

«

m,

nagaqemzokj 60åH-11, non-Ins m-

Icoasmpy GRan Za« (:060Tnen110pyimolo nojmncbko Zagngienie o

mit lcalendarium pro
å 35 Kop.

1904 r. GyLeTD

Wie-ro
Wollteng
Ha Hm Popozkctcoä ynpanhl nka
ispegchanztenju (eßklxl-i;TeJIt-msm,.
p. lOpI-ek3»h, 18. Honäpn 1903 r.
M 1614.
aTo

come-Inme y nnxm

chyJlc(«)-Iz.

szap
..«

staåtvarwaltung.

köknjgon

sanmleHiii am

npmtwaroTcn

3——4

OTT,

eine-Menge

Hamm-

Jnm Za ncmmqeniew BoclcpecMeij.

staclt Ehr-stummen
u. -lngemeuren

«

ersucht auf tjcsuudtnge des
§ 33 des Ortsstatuts über
den shlaehtzwang die Ph.-i-sts-her, welche das schlachthnus benutzen wollen, diejenigenkersnnen anzmnelden,
welche in ihren Diensten
stehen.
Die Anmeldungen werden
im Comptoir des schlachthanses täglich, mit Ausnahme
der sonntage, von 3—4 Uhr
imehmittags angenommen. -

J.

:xotsasam-I
wczTßa

«

xciakiegh
Icnapsmpu

c.

(1)ah1-Uij»,s llsieHa, ostMagie »Hm-b Wams-sposank-MONuoTophle
m»

Leu-II 15 Aeuaöpks

ro·a,3.

ists-minnen-

I»

des Livl Stadt-Hypothekensvecsejus
werden in beliebigen Beträgen sofort zu Isllfsll gesucht
okk. Sub
»A. B.«« nebst Angabe des niedrigsten Coukses in d. Exp. d. uNotde
-

Zeitung« niederzulegen

,

Juni HAan

-

newenaest

Hut-L

7-Iso sum-Hm

zu

Pianino«

a. d.

diejenigen Mieter, weiche die
Wohnungen am 15. Dezember
einnehmen, aufgegeben sowie ihr
stand,
Familien-, Tauf- und
Vatersnamen genannt werden. Die
Meldungen haben bis spätestens
Zum 7. Januar Zu geschehen

44L

«

Änotlmkop Lehrling
(Ch!·ist) wird

zum sofortige-n Antrjtt
für d. Apotheke W. leirlc gesucht

Naumarktstr.
Nr. ZU, tm Hof
II- Ausstsllung tless 111

- «

-· «

Bopacony, A. A.
Wiiding, Miili.
Walgerist, Bd.

"
-

445. Weit-am, Rudolt.
HE. l’pnropben:l, A. M.
447-—448. I’aully, tI). 10.
449. Keltjärw, lda.
450. Roma-Dekoqu Uti. Hv.
45L Here-h, BIL.
452. Eis-any HimaTiujm
453. Lumi, Julius.
454. Loos, Minna.

«
’

.

I

-

Yapanenie Bastwchgoü I llctconosFaxccrkos weiten-U Äopons nun odshgvs 455. Löhmug, Löst-.
see-n, wo Hamenonuenonanane darum-h It rpyan, Henookpeöonakmne Tonapoxosaes 456. Jlenxuuciiouy, B A.
nam- Bsb opokcll,-yowsomiengue c-k. 40 I 90 Odmaro Yckana Poe-Messun- Jesaja- 457. JIORV Pyro.
sign Uoporh Ha ocsokzanin § 5 spann-w npozxaxca
Henocwpeöonagnnxz Hans-ca E 458 lemxyH B. B.
cpysobh 6yxxyn npozxagasrkcs ej- ayöxnscwro Topp-« Ha cr. c.-lleTep6ypr-t-, Tot-spi- 455 L Maxa(l)«liclkoö,
SICH-b
12 Mapm, a Sara-G
12 Any-lu- 1904 r., m- 10 stamm- yTpa. Don 460. Miokwitz, Carl.
see aa new-in Topraxsk noxyaaTeMM He öyzxen apezutoasego Man name onpestzs 461. MaJ»(ep-h, A. I’.
immon Joporoiv onjnmh To Ha ocnonania § 12 neue-segnan upon-h LlMlTE- 462. Ml!xa-ueulll;y, Baunh
upoasnezxena Impung npwxama m- apezxjrmkcennoit when msspow
81" 463. Maxuü.lo3oö, 11. ~!1,.
27 Anwng 1904 r., est- 1.0 Ase-. Etwa-.
Mziprs, a Humm464. Bann-, M.

x

»

«

—

-

«

Arbeiten

——

W

jn

Zwei grössere,

an

golegone. bopklanzto

d. Exp.
drei

(l.

81.

stkassen

Saus-satte
II

werden billig verkauft.

Zu erfragen

vorm. Petersburgsr str. 96.
hskbek

wen-»den vers-aft-

Poplorsttasso Nr. 6, 1 Trop1)o.

cfsssqis

,

»M-

—————

Ema Koch-n,

ZFXI

I

——

Ho.

·

llss Iwa-

Bisc-

——————————————

-

»

»

«

»

»

,

»

Des-1- vovstaml detAkboilsstiistd

»

Zimmer

W

,-,

»

»

,-

,

~

vslspsyhtslleino

»

«

,

-

»

»

»

Z·u

Beiwean Acuuixcic

,
466. OAuuuyp B. (1)1).
4737. Opa1;«h, 9dlll.aill.
m- aP.0 Es Pp! Es
468. Hozxs miouzy M. P. ,
«
Hupassogth 111
okapmzsk
non-Ist
llozgnckiomy, Ä. Jl
W-W 469.
470. Ilzssm incqu A. M·
"nra I«
Dpk. 85232 ldctca llePTellcthg
siie gut kocht, Sucht stellung
Ja7 11 Peüs spuaush Ilpeznau z.
471. llo.«11c0ny«, 11. ji«
o,xecca Tot-.
masoho str 35.
9935 Kauman pudnuä 4 20«Ooxkomgcs-tciö
472. .Pa6nuona!ly, O.
Kam l
89185 WHAT-h
l
08.Bjiamcemm«Bin rnss. sit-tschi («Jul«ist) im letz473. Roos, Bmilie.
Neuen-«
54892
16
lättchyuenni wa.
20«l"a.-1hu60kc«h Pessa
ten sen-aster, Sucht in einer intpllis
474. Reigas, Äms-lie150275 I!1)on010q11.«ns-x·ß.1ig 8 031U0uap3
Bapmaua
llpezxum K- -475. Cuoöogmtiy, H. B.
genten deutschen oder russ. Familie OJLOCCU Tols1747 Buno knnokpmxcme
1 06«C!1»-ws·1- It Kossogleich oder Zum 1. Januar ein
,
476. Soo, Jam.
Cilesrepöyprwt
34663 packen «mnorl)ac!). 2 16»8p.-1e1562x1477. cyxx:ixony, M. O.
»
63570 X.-10»an06:-ssr· uszy 2 v15«(J«1;13k21111. Lau.
478. Caaaibuuush I’.
Pesuegth
12571 Kinn-u nolmskaitciw
28»I(.skymnlllsrpow
-,,
mit voll-or Pension. Oft Marienhotc UlleTepöyprsh
479. sprenk, Minos-.
9543
2 20»cnzi«opokw
Msscensh » 480. Tarik, L00118«
Soha str. 11. stud. R. Sinowjetk
5169 lejconnmi Mikroqu 16 20«.slelienm1s0ijum Riepno
Benzcöambo
48L Typrwm
Clleiepöypw
44117 Ksnm nelnTanuhm 3 02B0.n(1n.
llpeJxME A- 482. Tpa.l.)la, Jl.A. H.
Penegn
164 Hamka
261 - eine
483. Neman A. M. von ,2——3 Zimmern u. Küche
i48L T)c.uhzs,esztcpstllayp B. Jl.
gascbe str. 4, beim Korbmachetn
485. Oepanomth B. Uvon einem StillBestellaugeu auf visit-,
leh. Herrn fürs Verlobung-»
llossbcfnm
Tranaugs—,
nächste sem. I stilles. geräum«
über die
200.
KA,lauoolll-,
Meintund
Tanz-Karten
möbL zimmqss (oj. Z kl.Zim.) in
-201———2«)2. chsdtaul2,o.
si. Nähe d. Univ. okk. Sub ,stillos werden prompt und sauber ausge208--204. BJHAuuiipoxouy, H. Isl. Zimmer« a. d. Exp. d. Ztg. arb.
·
führt.
'
205. I’op6mcy, B.
2(16. Dummh, M.
vor 50 Jahren im alt-n Dptpat
207. 111-many P-208. Taleüuöoprsh 11.
mit voller Pension für das nächste
«
vrn
209.
G li.
Semester wird von einem Medizkner
210. Kpumaixoxzcrckqu
Kauy (Icauy), ’.
Kühn-sitz 2.
[lO. Semester-] IssllclltOkkokten
Pasiok
211. T- ini-um« Hauch-.
an die Exped. d. Blatt. Sub G. G.
212. Away- Bgtaxh
213. 001s8p21cenctcomy, O.
eine
Suche
Zu haben gegen frkik Lieka abe für 214.
llorckielucony, kldie zu gküiidknde Its-Mo Magus-sho-215. 11.7100m2, ÄuuL
zu schulzweokon in d Botatlisohon-,
wsllksnstslt bei allen Pastoren, beim .216. Penepcouy, A. U.
Verfasser und beim Schatzmeister Des 217. Pacwuh U. EIN- ,
Tochelfersohen, Bohnen-, Erbsen—, von I—2 Zimm. fijr das nächste seJakob-, Lehm- resp. Mühlonstkasse mostem Oft Sub C. G. an die Exp.
.9.-8., Baron O. von- Engelhaxdt, im 218. 0060.kevy, Jl. Ä. «
zum 1. Januar 190 eine Wohnung
Cceditfyftem sz s 219. Gepanouasqu B. 11. - . .
von
220· Ins-may CUBypissh (r·otom-)..
worden billig- verk Rigasohe Str. 71,
221. 1119110neny, 11. »Hu.
.
im Hof. Qu. lö, im gross. Hause. «
,

,

«

»

tät-sucht
Ziege-les und
Wohnung
Sesmclestella
Nähere-S bei J. Konj, Livlunch Jurjgwscher Kreis, Kirch-Sp. Kawcslscht,
aesucbi
Gesinde sawiquzz Dorf I’ullja.

,

—-

-

«

«-

-

Eine

vonsarvenfalirik

Ykaudetei

Ein gut mobl. Zimmer

mit sämtlichen Ante-aged glatt-II zu Ist-ist wogen Krankheit

gsbsn. Nähere-W RigZH Bot-pa-

rer str. Nr. 86, Qu. 2.

«

Th. Pfeil.

Es 111-Oel

Hol»
11. 10.000
C.

465.

tin-san gute Pension durch Erim-Ins0 n
Neumaxsktstr. 19X21.

anwalt -1 e s. s

Ema erste

o(l. zu

ord.

LU.

Is-xll ists-W-

Bin

özszmaro

betreffend (Ärt-. 24 (1. steuerges.).
in der st:ldt—Polizei-verwaltung.,
in der Jnrjewselien Rentei und in
der Kanzlei der Quartiersteuerbeiiöisde, welche sich im Gebäude
des« Rentei. im zweiten stocke,
Eingang von der Breitstr., befindet,
«
empfangen werden.
Bei den Mel-jungen müssen alle

Sub

US-

.-

Kansas-bon- die
Frau möchte eine Stelle als Aufusästerin
TeichsthAsjm Keller.

Der steuer-inspektor des Jus-jew-

Umastände

s

Briefe.

439. Äso.
4LO. Bepry, I’. H.
Ul. Ewig-h, B. H·

-suclst leichtes-o

sag-Mexin

1 kl. gebr. Psanmo
-1 Plusohsaalggrmtuh 1 Trufür-s nächste sem.
mlstsll
kaufen 111-anschl- Okki sub »Seht-. meau u. versah-act amt. Nobel
Exp. d. Ztg.
I

H. R.

---

Cpmiæ

voll

-

AL. Hauen-um 29.

Unten-tobt

Ein neues Pianino
obligatson S.7k."åYFH-Z«h!kx««""" RWW
auf sin
Isltlmanth Steinornes Immobiljngrossirt
im War-the von
R. 30.000
ist zu vorgehe-h okt. Eg22?2. Srauwerkrotunkle
Ditt.
P. B.
«

1«n111198?ü.

Bin ordentliche-s

qaartiersteuer

Directson des
stacttsschen schlachthauses

peagtuk

lm hiesige-I Post- mal Tolsgssss
phimqumptolts iuom 1. bis zum
4. liess-abst- 1903).

11 Ap. npezk.tk»lm-,·

.

(c-·r. 24 1101(Mc. o Im. Lin-U uponkmoMTcn m- Popojlcskohtsb Hain-t-ctssiklclcoms Ytlpamteniø, m» lOpl-enliasnaqeichniz
um«-h
n
m-

(lungen, die

pro

Verzeichnis clar naht-stellbaren korrespontlsnzens

A- Relnhaum
erinkelletn

no usw-h pyccm us.

sehen Kreises bringt- hiermit Zur
der Herren Hausbesitzer und einiger übriggebliebener BUT-UsUm freundlichen Zuspruch
der Stadt Jurjew, dass die Mel- arbeiton.
bittot

11. Bank-Maxim.

«

u. diokklkjssigen (k18«ren)«

UTWWL sann ypoua

Kenntniss

nhth

T

.Jakobstl·. 11,

Das stadtamt macht bekannt-,
dass der Posten des

,

-

Ha

Fräulein v. Bock, lakobstr. 62,
für die 2. Bewahranstalt von Frau
Dootor ott o Peplerstrasse - 25.
Die Directlou
cle- Frauenhälksvekoius.

den altbewäbrten «guton

«

Jahrswiederum

des Nkojhnachtstiscbos desselben freundliohst gedenken Zuwollen Jede Gabe sowohl an
Geld, als an gebrauchtem spielzeug wie abgelegten Kleidungsstüoken wird dankbar empfangen
für die l. Bewahranstalt von

1904

Katiinaclgs

wir

Rinäekbewahkdni

uralten-, in diesem

sz

noLaßaTb

Okkorjre

·-

diesem auch

mit« der Bitte an die
Freunde unserer beiden-

wird

billig verkauft

-

x

Kloster-

grossen Zimmarn
3
Einrichtung
lJio
wejjxlsseocktyuetnxkesyl »Es-al gszuonbgu
stmsse

Nr. 8, im Hof.

mobl. Wohnung

«

nimmst-,

«- «

mit

,

clcoTa

«

«

yöofå

Unser-s

:-"«I.«j;5«

DamenSchreibunterlage

llpncychtzjisi no KnapTupry naHa ocnogania § 33 ewiges-Tend- .lolsy.
tlousananmeMcit m- MagisHHXTJ nocsranomteniki 063 5y6043 l(«)pl,escxcaro Ragkiaqeijcskga (lI DT.,
cito-m m- Top. lOphexzckZ uponme m- Ulnpotioki y.1.)
BI) Jaiitzjtenjnn Loamcnm Guncmsh MAcHnKon-k-,
weswean

wwwonwa

«

-

s naht das Christfest und
«

am 1. prruar 1904 vakant wird. in det- Isusslschsn sprache für den
prakthhon Gebrauch (täglioh eine
liuHektimtpn bcdljeben ihre schriftStunde zu erteilen von einem Herrn
«li(:hen Gesuche u. Zeugnjsse beim iiir einen Herrn) wird gewünscht
Gekl. Okk mit Ansprüchen bitter man
Stadtnmt einzureichen.
i. d ID· d. Ztg. sub »Aus-siech« niederz.

am Montag-, cl. IS Ile-

Napels-cease sont-escuou ropoqcuou enoToöonaeuy

06«K-

Mächo

FliMatomie nontmTh

Gnöziiosretcoko

yunnepcnstsechcoko

stäcltische

cpntsb

as

»

Beliebtes

Heaepa
6.m.rogo.smsn.

mehrerer Fachgelehrter
Professor Dr. Karl
Heine m a n n. Kritisch durchgefehene und

-

kammarqu

g
it Menge r. npocheccopaw
r. Leuen-kamt ne 11032kces19—ar0
u)lc., a P. cTtheHTaw n Myisndm Immuni,
noxjhgylonmzincn

10p1-08«h, 8-r0 Letiaöpa 1903 r.
N 1711.

«

icon-stahl ist-m-

Goethes Werke.
Unter Mitwirkung
herausgegeben von .

so

apxaTetiTopa-gas
1-r0 cpegpaaiii

Zosnpaaxempt

Mikro-knie.
Is.

Hnäajjosrekm

»15 Bilder aus Revalin Lichtd r u ck e n«(nach eigenen Ausnahmen in der photochemigraphischen Kunstanstalt des -«Rigaer
Tageblatt" sPaulKerkoviusJ-hergestellt)
bilden eine künstlerische Weihnachtsgabe, wie
sie sich in dieser Art wohl Niemand, der in
Beziehungen zu der alten malerischen Hansastadt Reval steht, schöner zu wünschen vermöchtef

-

16-k0 oero

130 Zskopamcsh

HZB

unseren Weihnachtstisch.

erläuterte Ausgabe Klein e Ausga b e in
15 Bänden; große Ausgabe in 30
Bänden. Preis jedes Bandes in elegantem
Diese aus 15 Ausnahmen bestehende BilderLeinenband 2 Mark. (M eye r s Kl sj
serie bietet die ästhetisch schönsten und zugleich
ke r-Ausg a b e n. Verlag des Bibliographisür das Stadtbild und die nächste Umgebung
fegen Institut-Z ju«s3eipzig.·)
charakteristischesten Ansichten in sehr großem
Von der »kritisch durchgesehenen und erBildformat. läuterten« Goethe-Ausgabe des Bibliographi·
Tibet.
Die technische Ausführung ist, soweit wir; schen Instituts sind uns wiederum zwei
Der Vormarsch der Engländer nach den uns übersandten drei Bildproben urtei- Bände,-der«lx. und der XV., zugegangen;
nach Tibet über den Jelep-Paß hat doch len können, über alles Lob erhaben: sie gereicht Jener, von Dr. »Viktor Schweizer bearder Kunstanstalt des »Rig. Tagebl.« sPaul beitet, enthält die ersten 6 Bücher des ~Wilhelm
größere Schwierigkeiten geboten, als Kerkovius)
zu hoher Ehre und es dars Meister«, dieser ediert .von Dr. Rob. Weber
nach den ersten Verichten anzunehmen war. wohl ausgesprochen
werden, daß technisch
und Prof. Dr. Karl Heinem a n n. Jeder der
Die Beförderung des Trains war besonders er- vorzügliche Lichtdrucke von einer einheimischen Mitarbeiter gibt nicht nur einfach sein gediegenes
schwert und dieKälte sehr groß. Der niedrigste Firma bisher uns nicht zu Gesichte gekommen Wissen und Können, sondern er ordnet es
Diese Bilderserie liefert den vollsten Be- zugleich den erprobten Grundsätzen der «MeyerThermometerstand war 36 Grad unter Null sind·
dafür,
weis
daß wir bezüglich des schwierigen schen Klassiker Bibliothek« unter. So sind die
Die indischen Truppen haben trotzdem den
vom Auslande, wo es in Anmerkungen
Lichtdrnckoersahrens
folgender Weise auseinMarsch, ohne an ihrer Gesundheit Schaden zu großartiger.Weise sich entwickelt hat, nunmehr ander gehalten:stetsnurin dasjenige,
was der Erleiden, iiberstanden.« Unter den Naiv-Ochsen unabhängig sind, indem Riga in der KunstFortsetzung in der Beilage-.
Die von anstalt des »Rig. Tagbl.« ein Institut besitzt,
traten dagegen Krankheiten auf.

ropozcxoro

ZWEFAUPATOPokcAro lophenckcaro
-1-epcl-TeTas-6931, Immloltenja
Bamhm

qTo

Auf

-

ropoacgaa
oHoToöoana

K

-imMe-r1».

s.

f-

Okkerteu mit Angabe des
Miotpreisos Sind an d. Präses flog
schulkollogiums, Rocbtsaantt s g u.
dakow (soharronstrassi3l2), zu
richten.

Kanarsenvogel

,

lJamon-PEIZ-Paiatot

I

mit voller Pension slmi zu listh
-

Broitstmsse 12·
Ein gutgelogenos

,

Suchen 2 möbljerre
Ritter-sub Nr. 19.

Zimvmokz

Adresse
W. 81-en d e 1.

Budenlokal
W
Brotbä lcereiztll Iskmlss

ists vom 1, Januar , —"—»"«««-I(Jcke der
Alexander-« u. stapolstrasqok Zu or-

kmgeo Rigasohe str.

Socos Fussmatton
-

und eine

mit

Sammet-Bezug) ist für
30 Rbl. zu verk. Rast-Alles 6, links

Blindenarbest.

Zimmer

gesucht.

;Gc·uuw.

-

lno

PopoLclcaH ynpatza

von Reval oder die als Bild besonders geschmacks
voll ausgeführte »Bucht von Reoal« u.
w.-Wir hoffen, es werden recht
auswählen kann.
viele Leser unseres Blattes nach diesen vornehmschönen Kunstblättern greifen.

«

-,11.«1;in;n,

,110

oder den

-.

Mckan
ankma
nceoöluaro Erz-b-

lOpheßctiaA
»Whoan

cknnm

mähliche Normalisierung bringen. Es würde
wohl trotzdem zu vereinzelten Unruhen kommen,

Hermann«

~Kiek-insde-Kök« oder das prächtige Panorama
-

wenigstens ein verwendungsbereites Geschwader
zu haben, und auch den in Reserve befindlichen
Schiffen dürfe die Besatzung nicht, wie es jetzt
der Fall sei, allzu sehr vermindert werden« Die
Abstriche, die in bezug auf die Bemannung der
heimatlichen Schiffe gemacht worden sind,.werden
daher lebhaft bemängelt. Für Neubauten werden
1904 rund 114 Millionen gegenüber rund 109
Millionen im Jahre 1903 veranschlagt. Nur ein
einziges neues Schiff wird 1904 aus Stapel gelegt, ein Panzerkreuzer vom verbesserten Typ
des »Ernesi Renan«. Dreißig Millionen sollen
sür Tvrpedo· und Unterseebovte verwendet werden- Biilgariens.

Bulgarien
Die »Pol· Korr.« veröffentlicht einen Bericht
über die Darlegung des Verhältnisse s
Bulgariens zu dem macedonifchen
Problem durch den bulgarifchen Ministerpräfidenten Petrow. Dieser erklärte, das
Müczfteg er Reformpro gram m, falls
es rasch und ernsthaft durchgeführt werde, werde
zweifellos einen Fo rtsch ritt und eine erhebliche Besserung der Verhältnisse und eine all-

den «langen

bilder

.

sonauauoasnpaanemg

Artillerie mit zwei siebenpfündigen Geschützenz
einer Abteilung des englischen Norfolk-Regiments und aus zwei Lazarettzügen. Außer-dem
wird ein Maschinengeschütz mitgefiihrt.

·

"

fürs Jahr 1904 berichten die Blätter: Fürdas Jahr 1904 werden von der Regierung
312931832 Franken für die Marine gefordert,
das heißt rund 540000 Franken weniger, als
der Etat für 1903 beträgt. Man hat sich also
in diesem Ministerium ebenso wie im Kriegsmnisterium bei Aufstellung der Voranschläge hauptsachlich durch den Gesichtspunkt der Sp arsa m
keit leiten lassen, denn auch der Etat der letzteren ist sür 1904 geringer als sür 1903, und
dieser wieder geringer als der von 1902. Es
Jssragt sich nur, ob diese Sparsamkeit nicht auf
Kosten der Mariae-geschieht- Vor einiger Zeit

durch die in Reserve befindlichen Schiffe bald
unterstützt werden. Diese Ansicht Pelletans wird
in Marinekreisen lebhaft angefochten; es sei
durchaus nötig, auch in der Heimat jederzeit

-

»

«

.

,

iuchen.

gen könnten die Schiffe in den großen Häsen
Bemannung und Ausrüstung ergänzen und

ihre

.

Ofsiziere

Absch ied nachzu-

den

«

sich

Oberst Younghusband mitgeführteanriippen be- welches auch den verwöhntesten Anspriicljen
»
«
dem 23. Pionier-Batailldn, dem hal-v gerecht zu werden vermag.
J
Sehr zu loben ist, daß die Bilder auch einzeln
ben 8. Gurkha-Regiment, einer halben Komerstehen sind, so daß auch der Minderbemits
pagnie MadrasgSapeure, einem Zug englischer zu
telte aus der Zahl der 15 sich seine Lieblings-

stehen aus

"«

älterer

veranlaßt fühlen,

«

Anzahl

größere

aber bie revolutionäre Kraft der Unruhen seigebrochen. Allerdingsv müßte der Sultan Amnestie gewähren. Bulgarien sei zufrieden, wenn
das Leben, das Eigentum und die Ehre Maredoniens sichergestellt seien und die Möglichkeit
kultureller und wirtschaftlicher Entwickelung gegeben sei· Darüber hinaus reichen die aktuellpraktischen Ziele der verantwortlichen Kreise
nicht« Die politische Regierungsform sei dann
nebensächlich Bulgarien wisse, daß ein Krieg
mit der Türkei eine sehr ernste Sache sei. Stärker als Europas Wunsch sei Vulgariens Interesse nach Beruhigung Die angebliche ErStellung
der
des
schütterung
revolutionäreu
und
die
angeblichen
Fürsten
Erscheinungen in einem Teile der bulgarischen
Armee seien lächerliche Märchen. Eine
rasche und gewissenhaite Verwirklichung der
Mürzsteger Reformen sei eine unschätz bar e
Förderung der Friedensteudenzen

1903.

.

Wie die Korrespondenz weiter erfahren ha- siiitzen. Sie seien vielmehr auf sich selbst angeben will, soll infolge der Kabinettsordre eine wiesen-In den heimischen Gewässern dage-

Zeitung.

·
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s.

-«

f

«

wasehbar und gerne-blos, Sowie auch
liastmatten Sind in verschiedener
Grösse im Vorrat u. auf Bestellung
zu haben im Armenheus, Isklslsss
Its-esse sit-. 48 ums Ir. Its in der

Arbeiterkarberge

.

Telogksmmo.
53. Puputcotn«
54. .11e6(-.J1«·sny, Bntiecnkxnzu
53. CdtupuonoiL
56. Balle-ra-57. Mermis-H BA·10(:.M;T-.

Rossi-sitze

.

Lodjenstkasse 16 Wolke Fischer-«
stritt-Hex -l Treppe hoch, kocht-.-

Blumenhancllung von

Max Salomonis-.

Yskkssuk
Im

Handwerker-Verein

.

sum-le dek- Biikgormqsse «
sonntags den 14. Dezember 1903, um 1 Uhr
N
est-r.-

«

c- G. Backe-s-

E

25 olo nah-it
ls o lq

cl. butgeymusse a. 14.1)ez. JemvemixT
»Im Saale
der hundertsten Wiederkehr des Uebmstgtages
li. Kl«eutzwaltl·s.

nah-it

russjsche

OO

,

in Aninss

auf Rhein- und Moselweine, Form-ein,
MadeirkU sherry, rote und weisse Bordeaux- und Burgnnderweine, Ansbrüehe
und Tokayer-, auf Cognae unter Zollbanderole, auf russischen Champagner
nnd auf

hundertjähngen Geburtstag-e des weil.

Ist-. F. Ei. likeatzwaltlz

meines bedeutenden Legers in reingehaltenen, von Produzenten nnd ersten
Firmen des 1n- und Auslandes bezogenen Weinen statt.

P.

Fragt-Inmi- Gesengs, lustrumentalvorttsägo, Deckungspo
Schau-pfei.

-

Anfang am 81-« Illu- cbenås.
Zum satt-s haben freien Tut-sitt die Mitglied-»- dss Gemische-n
Lendwjkteohaitliehen ver-eins unter verweist der Mitgliedskaktei andere
Freunde des Erinnerungetsges haben Zutritt zum Aotue,- wenn sie Billette
zum Fest-abend verweist-U
als Illlstts ZUIII FOStshslltl betragen für Herren 75 Kop., für
Damen 50 Kop. Lernende und Kinder Zahlen die Hälfte, Es Kop.
-lelette sind zu haben Mittwoch, den 10. Dez., in den lokalen estnischen Vereinen, von Donnerstag, den U. Dez., an in der Buchhandlung
»Postimees««, Ritter-str. 9, und der Buchhandlung K. FI. sö ist, Alexander-

Rot- und Weisen-eine

auf ausländische Lilc6re.

Prelsllsten Italien auf Wunsch

zut- verfügung.

str. Nr. 5.

-

Livläncl. Hausfleissvorein.

Weinhandlung, Hdtel Bellevue.

lczzvx
Schulerwktkflati.
Freitag, den 12. Dezbr.
Ausslelung

-

Vertrag

Arbeit-II

Im Lokal tlots Werkstatt Use-neuerdtrasse

J-; Z Treppen)

is

PMB-Des IZTZUhE

KoWes

Weihnacntsgeschenke.
·

Musik-

W

«

a

W

——

Juweljek

cassl unges-

oakl Krug

Promgnmlenzstxrksso Nr. 9.

»s-—»-W

ZEI-

ks""s"»:ässeäiglig»ik"

Jqlssanlsistss.

s.

Hanger Jünglinqsvsrein.
(curlowastr.

Schnlschårzen
Sol-kein
clotli

»Halte- u. Wirtschaftsans

schurzen"
echter-,

.

falls-II iiiss sinqu- MIeIIsII aus.
111- 111-fins·

»

—··«W

Ecke Ritter n. Gildeustk.

.

Verein tät-

"

weshnachtsgeschsnM Kammer-Musik
I

Passe-nd als

S.Raplan zPress

Gestrjckte woll.

Hskkslls

u.

111-listi-

Iscltcll nnd woll. Isllclsctllllls
(kIan(181-l)eit) —;ngtzsphe str. 25.

Jurjew

stotqmlssssstn B—lo.

WohaeÄMsåthstraFSEM

Auf d. Nordlivländjeohen August-

Ansstellung prämiierte lange

9

Tischler T. lorpals

FllZsllSM

)

P. schalt-au. Opt.

-

Universitäts-Mech.

wahr-blinken stock-n

Mk Isklsslh aus reiner Wolle

W

Am p Hehlt

ränmt wegen Aufgabe des Artikgls d. BekleidungjsOesohiikt

und empfehle zu billigen Preisen

verschlossen-

·

fertige Ists-heb

—-

Kaufllof Nr. 20.

.

Mitlwoch, cl. 17. Dezember

lI Familienabend

las sssle tlels Israel-music
PROGRAMM:
1. Mut-Ist- streiehquartett Nr. 12:
G-dur: Allegro vivece use-siMenuetto Allegretta
Andante eantebile.
Molto Al-

—

-

-

«

legro.

2. austts für sopran und Alt·
3. Brahms- Klaviskquintstt op. 34
b’-moll: Allegro non troppo.
Andante un poeo Adagio.
sohekzo Allegro.
Finale
poeo sostenuto, Allegro non
—-

—-

-

Für
Erwachsene
Nie;;horsehlseibzellge,
Leuchter, Löscher,

Äsellen«becber, Nipps
Ghiuesjsche Fächer, HandbeuteL

saehen, Postkarten-Album,
Pot·temonnaies, Holzarbejtskästchen, Bilderrahmen, Wespe-Papier in den neuesten Musterck la grosser Auswahl

Weshaaelstss u. Neujalirs-Postkarten.

til-. Ist-It lö.

St Ell-r

Its. Usssltt Is.

an

wie:

Sophie Part.

-

n u-· g es

--

-.

W

Welleusittichss, Zwergpapngeien
verschiedene Webervögeh Hütteusänger
safraniinken, Zwergtänbchen und
eine ZwergwachteL
besehen in der Marienhofsehen strssse Nr. 21«

Zu
tag-s von

10—11 Uhr und nachmittags

vormit-

von 3—5 Uhr-.

U. P. Besuosovn

von saht-nation-

Piayinos

~Pssal(iiscsi·«

sit-sag

Billet-steuer
111-« lllsts schi-als

«

Txkpgxtslllxtgsllscht (von 80 Kop. an)
P. schultzo
,

Univ.-Meohan. 85 Optiker-.

sonnabend, den 13 Dezember
O.

Gan-se-

Mäussohlslsenkv

Istl.Bolonnu-Ig.
verloren auf dem Wege von dms
Kaina bis tim- Universitätskirche,
abzugeben Mühlenstksgso Nr. 10.
vsktilger von Insect-m Miit-tsIsussa etc-. etc-.

von Uffenbaclmtx Patersburg
das
PiunofortS-Js.lagazin

J. Morttz

Michael

Johannisstrasse Nr. 2Daselbst werden Icpskstlsksll u.
Ilsulsrstlmmungoa angenommen.

Lohn

Ponjagm
15.-2.

stieg-Ists Nr.

tot-k-

Offerten-Anzeiger.

Neue Handlung
Johannissstsssssq

die mit OffertensAbgabe
Expedition der «Nordlivländifchen
in
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten eingegangen: G. G. (5 Bk.); Stillos Zimmer (2 Br.);, H. C. (2 Br.); X.,X.;
P. N. (.6 Br.); L, K. (5 Bt.); A. B.
(5 Br.); N; N. (381·."); B. T W.
·(2 Bt.).
«

Jahr-ach
Auf
pek

Its. 28

Liiniasclm Sattel-,
Mist-11. schwand Festlunti Entstammt-any

Es-

Honig.

EIN-»lst- puptaukct not-Li-.

BürstonmaobSr-Meister.

Its. 84 »Musik«-Im Its-. s4.

Der Flügel ist aus der Fabrik von
R. Rath k e.
Gegen Zahlung heben euch Nichtmitgsliedets Zutritt, und zwar zahlen Damen 30, Eerren,so Kop.
d Fersen incl.
«

Eine kleine goals-IS

und

empfiehlt

G. VIIIIe

empfiehlt

troppo.

Klavierpmstx IM. lletlwig Walkllas.

f ussm aften Restaurant »Poirior.«

Buntsittjche, Nymphensittiche

,

Ritter-Simses Its. S.

»

II

·

gol u. s. w. von 30 Kop. J. Dutzend an. Besonders
starke schaukolpkektlo mit Fell und lackiekh
Aaspamiptckslw Nagel-, Bettels- PappenmädeL
Kinder-Tische und -S·tiihlo.

Ists.

·’"’jB?xsB,

l

empfehle in reicher Auswahl zu billigen Preisen Spielwtmketh als: Puppen. Pferde, Ruhe, Trommeln, Säbel,
Plintecu Pistolen, Trompeten, Pejtsellen, Mützen, Menagerjen,
Mühlen, Kaufläden, soldaten, Festungen, Kuchen Zum Heizen,
Küchengeräte, Tbeeserviee, tspieldosem Badepuppen, Gesellschafts- n. Besehäftigungsspjele, Papier—Mas-he—Al-beiten und
-Plateaux, Baukasten, Blechspjelzeng mit Ullrwerk, verschiedene stoffthiere. Puppspielzeug, als: Ptoktlcs vä-

Ins-. 111-.

·i:

- Kopf-, Ist-Mar- M
Satt-»
IV altdgatsltjclliss
Bat-sieh

«

I. 90

"

«

»

f Låi

-

Fiik lllc alcillcll

09 e
II

poln. strickwollen

«

sz

fremcllämliscben
,

guslz kkTini-wollen

Wegen Aufgabe meiner Vogelstube work-ais zu sehr billigen Preisen meine
«

-

Fqnsung mal-Im-

«

als erwartet-

1

Suse

Tr. h.)

Istmlangmlo
I

ReiLunen,
sszouåii.oseglaser
ltzIquskope
sein-ler-

söbwakzen Patent-

aus

AUNTB
"

ging

"

E

wE

lu,

lslo

Z

·

chemis-

schreihunterlaqlen

U Bl
WB S b Sn,
l l."ff

sol prägst-vom Beil-Ist
,
fIII A- Ishstt.

Anfang

sigenosmtggkil lclatlsoigoäkgaktlxr Aus-

aus weisse-m Untermetall empfiehlt zu Fabrjkpreisen

«

Die geistige Nahrung
unserer Jugend.

(

Mappen
schreibMappen
consulent- Mappew
Documenten-Mappen

25

u·
20

oberlehrerLiioeciz

hübsche

,

«

mittags.

tot-ot- Acnts

.

Zum

1-.

N

-

statt·

tlm

j

»

bei der StoinbriickB.

Pfei.

X

Anfang «,-«"29 Wi- Mwml3.

-

Pretse der Plätze incl. Steuer-: 75 Kop. und 50 Kop. DetBillet-Z
AMICI Am Konzert-Abend von Ij2B Uhr Abends oh km
der Kasse-;

Wegen Aufgabe meiner Weinhandlung findet ein gänzlicher

»

JOHN-h

10 zeuöpt 1908

F--

-

Qmck

und

Verlag

cos(

s-(

(—t Damen und 3 Herren) in National-Kostiimen.

DEVMOD

in grosser Auswahl : llpscintlwm Tuscisch Arglist-, lllqsnvoilolssm 111-ismols. Napels-sann- div. a. in allen Farben empiiehlt zu billigen Preisen die

M

.-

«

~O

;

EINIGE Gcscllscllålu E
.

ils SCDIIDIII

Blühencle Blumen

Es

der bestrenommirtgn

«

s ums-

susgqlsggzgsjjjgljols von 9 his

N

«

"

noch entgegengonommem

Konzerte«

«

-

Itgskcaeuæ

akaknxx Ton-usi-

«

in verschied-Ren Grössisxk W
Scsthlungsm die zum Weihnachtslasts bestimmt sind, werden

10. aml Donnerstag ti.

.2

Masse-« Markt Nr. 12.

PEOTOGRÄPEISCE ÄTELIBR

Mittwoch cl.

:
11. Ida-. 19033

I

empfing soeben in grosssts Auswahl und empfiehlt
"

kose

c. small-Z PUCK-Was lIIICI GTIIIIDGEI

lm Handwerker-vereint

S

H

:-

-

in cassetten

-

1903

·

kf

Uxuspäplek

-

Zeitung.

ompkiehlt sich zur Anfertigung von

'

·

sit-I

ndifche
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Preis mit Zustelluuq
Risi» halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop.svickteljahrl. 2 Rh
monatlich 80 Kop»
Hoch augw ring: jährlich 7 REI. 50 Kop» heimisch-lich
jährlich 7

Achtunddreißigfter Jahrgang.

RU»

«

visktetjähxkich 2 REI. 25 K.
Preis der Einzelnmumer 5 Kap.
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Donnerstag, den 11. (24.)

Abouuemeutö nnd Jus-rate vermitteln-

Juserate

F. Sicard, Annonceniißureauz in F e l l in: E. J. Karow’g Buchh.; in W err o: W. v. Gaffron’g Buchh.; in Walt: Mk RudoleBuchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Pet ersburg und M o Stau: AnnoncewsExpedition L. ä G. MEle Co, «

Tagesbericht

«

Lokales.NeuestePost-Telegramlne.
K u r s b e r i ch t.
Fenilletom Ein Pracht- und Kulturwerk
ersten Ranges. Mannigfaltiges.

Inland.

«

Ein Schlnßwort zum Aerzteftreit.

er der Geist sei; »der stets das Böse will, doch
stets das Gute schafft-«
Nachdem nun endlich der Aerztekonfiikt beendet scheint, könnte es vielleicht von Interesse
sein, jetzt die Frage zu stellen: welches Gute
denn aus diese m Meinungskamps hervorge-

ist.

Ein Bracht- und Kulturwerk ersten
Ranges.

»Riga und seine Bauten.«
Herausgegeben vom R i g a s ch e n T esch n i
schenVerein undvomßigaschenArchis
tectenpereitu
Riga, Verlag der Buchund Kunstdruckanstalt des «Rig. Ta geb l.«
(P a ul Ker k o v i u s) 1903. Jn Kommission
bei Jonck u. Poliews.ky. 458 Seiten in
Groß-Oktav. Mit 546 Abbildungen und 4
Beilagen.
glänzend und geoiegen ausgestattetes
Ein
Werk, wie das im Titel angegebene, hat bisher
die Presse einer einheimischen Druckerei noch
nicht verlassen. ·,,Riga und feine Bauten«
ist ein Triumph der baltifchen Buchdruckerkunst:
obwohl sie in den letzten Jahrzehnten sich erfreulich entwickelt und erfolgreich den besten Mustern
nachgestrebt hat, wird dieer Werk der Buchund Kunstdruckanstalt des «Rig. Tagbl.« wohl
noch auf Jahre hinaus unerreicht unter den
besten Erzeugnissen
Buchdruckergewerbes
-

so

unseres

Aber auch seinem Inhalte nach ist es bestimmt, auf lange hinaus einen Ehrenplatz unter
den aus
Heimat hervorgegangenen
einzunehmen;
denn dieses in wohlverBüchern
dienter Anerkennung dem ehemStadthaupt und
Ehrenbürger Rigas, Hm L. W. K erk o v i us,
gewidmete Werk ist ein Denkmal der Kulturentwickelung des modernen Rign, ein Denkmal
auch des kommunalen Sinnes des heutigen
Riga, durch den allein die Drucklegung eines
solchen Werkes ermöglicht wurde, endlich ein
gläuzendes Zeugnis des Arbeitseisers und Kunst-

unserer

-

«

gefchmackes jener Vereinigung technisch, künstlerisch und historisch geschulter Männer, welche,
an dem Sitze der einheimischen polytechnischen
Hochschule wirkend, die Ausarbeitung des wert-

Feuilleton.

dastehen.

-

von dem Besten das Allerbeste
seine Genugtuung nur in der
Erreichung höchster Ziele sieht. Wir sind also,
auch wenn es sich um die höchsten und
schwierigsten typographischen Ausgaben handelt,
vollen Buches durchgefüxhrt haben.
nicht mehr aus das Ausland angewiesen,
sondern brauchen uns nur in der Nähe umzuUnd nun erteilen wir einem Anderen sehen, und wir haben, was wir wollen.
das Wort, indem wir hier das Urteil wiedergeDas Werk hat ein imponierendes Format,
ben, welches Arend Buchholtz, der ausge- 31 zu 23 Zentimetern; es ist größer als das
Bautenwerk und doch nicht
groß,
zeichnet iachkundige und vollan tompetente Be- Berliner
um unhaudlich zu erscheinen.
Da
schönes
urteiler, im »Nig. Tagbl.« soeben mit seiner
weißes, stark satiniertes Papier gewählt worden
vollen Namensunterschrift über dieses Buch geist und es mehr als 450 Seiten stark ist, so
fällt hat. Er schreibt:
liegt es recht gewichtig in der Hand und zeigt
»Noch rechtzeitig zum Feste, um hoffentlich sich in der schönen in vier Farben hergestellten
in recht vielen Häusern unserer alten guten Einbanddecke, Halbsranzband mit ledernen
Stadt Riga das schönste und liebste Weih- Ecken, und seinen sich schlängelnden Goldlinien
nachtsgeschenk sein zu können, ist das langerund dem in Gold gestanzten Rigascheu Stadtwartete Werk hingebender Liebe und im- wappen in erfreulich wohlgelungener heraldiponierender Sachkenntnis in musterhafter innerer scher Zeichnung, in vornehmem, kleidsamem,
und äußerer Vollendungaus der Presse ge- würdigem Gewande. Wir gratulieren unserem
kommen.
vortrefflich bewährten Buchbinder-Aeltermann,
Wir sind in der glücklichen Lage, berichten Aeltesten Christian Hasselberg, der sich nun auch
zu können, daß schon die typographiiche Her- schon eines gleichstrebenden kunstsrohen Sohnes
stellung, die die Buch- und Kunstdruckanstalt als nächsten Gehilfen erfreut, zu der neuen
des «Rigaer Tageblatt« (Paul Kerkoviu s) prächtigen Leistung seiner altbewährten Werkübernommen hatte« so außerordentlich be- statt, der. wir nur immer Gutes und Musterfriedigend ist, daß sie den Vergleich mit dem haftes zu verdanken gehabt haben.
Das Buch ist wie
bekannten Werke ~Verlin und seine Bauten«
meisten kunstgenicht nur aushält, sondern diese vielgerühmte, schichtlichen und technischen Werke in Antiquamit Unterstützung der Berliner Stadtverkval- schrist gesetzt, einer großen,-scharfgeschnittenen
tung vor wenigen Jahren neu ausgelegte Ver- Mediäoalletter. Es ist sorgsam Korrektur geöffentlichung in bezug auf geschmackvolle lesen worden, denn störende Fehler sit-d unstypographische Anordnung und Präzision und nicht ausgesallen. Man sieht es jedem Platte
Sauberkeit der Reproduktionen von Gebäuden an, die Druckerei hat ihr Bestes geben wollen.
und Gebäudeteilen, von Grundrissen, QuerAuch die Verteilung der sünseinhnlbhundert
schnittsen, Karten, Plänen noch übertrifft« Wir Abbildungen, den-en dankenswerterweise auchhaben Grund, darauf stolz zu sein, daß Riga ein Verzeichnis vorangeht über das-»Buch, istseinen Ruf als alte, vortreffliche Bucht-rucht- niit Geschick und Sorgfalt geschehen-- Je mehr-«wärts treibt,

sich

Bauten-« ’nur ein Urteil der Uneingeschränkten
Anerkennung und Zustimmung hat.
Das Werk wird vom Rigaschen Technischen
Verein und vom Rigaschen Architektenverein
herausgegeben Da es erst vor drei Jahren
geplant worden ist,
haben wir mit einem
früheren Erscheinen garnicht rechnen dürfen.
Die Vorrede, die an erster Stelle von den·
tätigsten Mitarbeitern am stolzen Werke, Adolf
Agthe und Dr» Wilhelm Neu m ann,
Vorsitzendem und Schriftführer der Kommission,
unterzeichnet ist, berichtet kurz über die Ent
stehung des großen Unternehmens und spricht
allen denen den ·Dank der Herausgeber aus-,
die durch die Bewilligung der Subventionen
die Herausgabe ermöglicht haben: der Stadt
Riga, dem Börsenkomitee, den beiden Gilden
u. s. w.
Der Jnhalt ist in drei Teile gegliedert,- jeder einzelne wiederum in viele Abschnitte, ein
jeder nennt den Namen seines Verfassers.
Jede Seite bestätigt die sich immer lauter
geltend machende Erfahrung: Riga ist nicht
Riga geblieben, es ist namentlich in dem letzten
Vierteljahrhundert, also zu einer Zeit, mit der
der Name des Mannes, den das Buch in der
Widmung an der Spitze trägt, des früheren
Stadthaupts und-jetzigen Ehrenbürgers L. W.
Kerkovius, verbunden ist, so gewaltig groß geworden und
anders in jeder Beziehung ge-worden, daß man das »gute alte Riga·', unter
dem man sich auch nur eine räumlich verhältnismäßig kleine Stadt vorstellte, nur noch als
ein-Gebilde der Vergangenheit bezeichnen kann.
Wir wollen nicht darüber klagen: Riga ist
nicht stehen geblieben, sondern fortgeschritten,«
das heißt doch so viel, daß es auch im Laufe
der Zeit den Anforderungen, die man an eine
moderne große Stadt zu stellen befugt ist, entsstadt spon. neuem- lauf das beste bewährt hat« Sctönes,. Vollendete-s man aus. diesem Gebiete spricht oder in. mancher Hinsicht zu entsprechen
Auch« dieses nun ,««in schönem Gewande vor-« zu sehen««Gelegenheilt.-hat,s,um anspruchsvollvrik auch nur bemüht ist. Es gibt ja noch mancheliegende Buch« ists-nassen Beweis-- disk
wird. man-. .ie;i-itre,xislz«xh-ke3 willi- dahestschpnxmuka wunde Punkte unserer Stadtvevwnltungysan-spie
Industrie- « nicht- stille -ft;ejht,s«-tenderu Mächtigste-or- weis-s-:·.fesm-JI«I-1vsxt-·:HWIs-süs-NMW ims-. man nicht rühren darf-; »Da-schönes seinxisschnewkrii
aneignet und

so

«

»

Kampf der Meinungen statt, wobei dann die
Geister, bald heftiger bald gelinder auf einander
platzen und schließlich alles zueinem Parteikampf auszuarten pflegt.
Die ehrbaren und philisieriösen Geister, die
sogen. Stillen im Lande, verabscheuen jeden
derartig mit Leidenschaft geführten Kampf und
bekreuzigen sich, wenn dei dem Austausch
der Meinungen nicht alles hübsch säuberlich
hergeht.
Und doch tut man nicht Recht daran, wenn
man das Parteiwesen, wie es sich naturgemäß
bei solchen Kämpfen ausbildet, zu unterdrücken
versucht. Gäbe es keine Parteien, dann gäbe
es auch keine Verschiedenheiten in den «Ansichten; dann aber auch keinen Kampf der
Geister, und wo solcher fehlte, müßte die Jntelligenz versumpfen und jede geistige und
sittliche Entwickelung wäre gehemmt.
Durch Parteien entsteht Kampf, und wo es
Kampf gibt, dort erst pulsiert ein frisches geistiges Leben,· aus dem dann naturgemäß immer
was Gutes herauswächst, wenn auch während
des Kampfes manches Häßliche und Böse mit
unterläust« was nicht befremden dars, denn durch
das-Böse wird erst das Gute geschaffen, wie
selbst Mephisto dieses mit Schmerz zugibt, daß

so

unsere

-

unsere

so

so

s

so

vor

’

es
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Mit-tm

Der dim. Oberst des 28. Nows
Dragonerregiments Paul Baron
Medem ist, der ~Kurl. Gouv.-Z." zufolge,
vom 1. Dezember ab zum Polizeimeister
vo"n Mitau ernannt worden.
gorodschen

St. Petersburg, 10. Dezember. An leitender Stelle bespricht die »New. Wr.« das Telegramm, wonach Japan die russische
Regierung gebeten hat, einige
ihrex Vorschläge noch einmal durchzuberatenDasTelegkamm
sei doppelsinnig, es könne den Wiederbeginn diplomatischen Schiiftenwechsels ankündigen, oder aber
ein einfaches Und klares »von possumus« sei-.
tens Japans enthalten. Was diese zweite Mög-·
lichkeit anbetrefse,
sei zu bemerken, daß diplomatische Roten doch nicht aufs Geratewohl
geschrieben würden, und der Vorschlag, die Ant-»
work Rußlands umzumachen, konnte nicht anders als etwas unbequem klingen. »
Die
werde
zeigen,
ob alle kriegerinächste Zukunft
schen Nachrichten auf Börsenspekulationenzus
rückgehen oder ob
wirklich zum Kriege kom-

so

.

men werde«

.«.

es

.

.

.

Ministerk,on«liJ. Witte, ists anstatt
P. P; Ssemennwk der«

Der Präsesdes

tees, Staatssekretär S.
des Reichsrntsmitgliedes

Wiederwahl
zum Vorsitzenden des·

nach langjähriger Tätigkeit eine
ablehnte, fast einstimmig

Vereins zur Unterstützung unbemittelter Studierende der Petersburger

Universität
-
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mäßiges

worden
Beschwerden
gewählt

·

über unregelv
Vorgehen bei den Stadt-L

verordnetenwahlen sind, den Blättern

zufolge, bis jetzt eingelaufen.
,
(
in
Hospital
einem
EinKonflikt
wird von den ~Now.« vermerkt. Dem Ober-»
arzt einer Augenheilanstalt ging vom Kurator
des Hofpitals ein Schreiben zu des Inhalts,
daß die Feldschere N.und Z. zu entlassen seien,
da sie, ohne spezielle Genehmigung hierzu, mith
ihren Funktionen am Hospital die Funktionenvon städtischen Desinfektoren ausüben, was für
—

res Tempo Wunder gewirkt, und Riga wäre
eine noch weit gesündere Stadt, als sie ist-

Die Einleitung beginnt mit einer Darstellung
der orographischen und geologischen Verhältnisse des Bodens von Riga aus sachkundigster
Feder von Professor V. Do ß. Daran schließen
sich Abschnitte über das Grundwasser im Stadtgebiet, das Klima der Stadt, das Stadtgebiet,
das großartige Unternehmen der Neuvermessung
und des Generalnivellements des engeren Gebiets der Stadt Riga, ein Werk, das man den
zwei bewährten Technikern Richard S te g m a n
und Adolf Agthe verdankt, ein paar Kapitel
über die Bevölkerung der Stadt Riga, die Rigascheu Stadtgüter und ein kurzer geschichtlicher
Abriß von Dr. W. Neu mannJn dem zweiten Teil, Tiefbau, schildert an
erster Stelle A. Pabst die großartigen Dünnregulierungs- und Hasenbauten in Mühlgraben
und Bolderau, den enormen Baggerbetrieb in
seiner geschichtlichen Entwicklung von der ersten
vor 85 Jahren in Tätigkeit gesetzten Und von
Pferden betriebenen Baggermaschine, die fast
schon von einem Netz von Legenden umwoben
ist, denn man weiß nicht einmal sicher, wo sie
gearbeitet hat-« bis zu der großen Flotte von
eisernen Baggern, die das Börsenkomitee unterhält, und die in dem letzten Menschenalter gegen
2 Mill. Kubikfaden Boden aus dem DünnStrombett gehoben haben. Sein Werk, die Hasenmauer am rechten DünasUser, illustriert sein
Erbauer Ad. Agthe,- die Entwicklung der
Lokomotivbahnen, Telegraphie und Telephonie
ihr bester Kenner, der frühere Betriebsdirektor
B. Becker, die Straßenanlagen der Stadtolsers
ingenieur D.· v-. Rennenkampff; mittenj
hineingestreut ist eine hübsche photographische-E
Ansicht des Rathausplatzes ohne das Rathriiis,;smit dem Schwarzhäupterhause, seinem lästigen-F
Konkurrenz-gebände, »dem
den feinen- schlank-en surtii
und-vde"m"«-Blick
der Petrikirchln
- s«»Es-llEjsssstskzssfslsssk

aus

»

»Wie die an der Materie haftenden Kräfte
stets mit einander im Kampfe liegen, wodurch
Bewegung und Leben entsteht
so auch findet
in dem geistigen Leben der Menschen ein ewiger

"

entnehmen-

"

Der· ~Lib. Z.« geht eine Zuschrift des
Herrn A. Stempel zu, der wir Folgendes

,

Potitischer

-

den Besitz der Väter",· der die
Grundlage unserer angestammten Kultur und
unseres altgewohnten sozialen Zuschnitts ist,nicht zur Schach erware werden zu lassen!
Das sollte auch in der baltischext örtlichen
gsmanchen von uns, Rheine-derartige
Presse
Mahnung sehr nötig haben, fort Und fort
der Oeffentlichkeit gesagt werden
bis
doch
endlich wirkt·«

ein,

.

Jn Sachen der Eröffnung einer Universität. S s e w ast o p o l: Geiuch
der Landschaft. Wlad i w o sto k: Gefälschte
Scheine. Fi nnla n d: TageschroniL
ew:

des Guten

.-

Diebstahl. Mohil

werden,

SchwabischenssYuseZk
"

:

muß konstatiert

diesem Kampf nur wenig

·

Inland: Schlußwort zum Aerztekonflikt Vom
Gouverneur. Personalien. Marie n b u r ·a.;
Wegestreit. Genick-. R i g a: Diebstahl. Ermittels
ter Dish. Mitau: Ernennung. St. Petersbur g Tageschronik. Mosk a u: Schlägerei.

:

Riga. Vor kurzem ist in Riga, wie die
daß aus estnische Statt-ten anfertigen zu lassen. Die Erzu öffnungsrede war lettisch, worauf der Luhdesche »Düna-Z-.« meldet, ein-großer Diebstahl
Tage trat; jedoch nur deshalb, weil alles Prediger Gaigal
in lettijcher und dann in ausgeführt worden. Es sind in einer Privatzur Perionenfrage ausartete, undbei estnischer Spracheersteine geistliche Anrede
hielt. wohnung aus dem GezldschrankWertpapiere
solcher Kampfart kann nie Gutes entstehen.
5
Beim
wurden
Wer unbefangen allem gefolgt ist, muß zuFestmahl
lettische und 4estnische für 200,000 RbL abhanden gek,ommen. Da die
da
geben, daß der Hauptkonflikt erst
entstand, Tischreden gehalten, wobei u. a. auf das HandUntersuchung fortgesetzt wird, können noch
als man von der Embachstadt aus gegen den in-Hand-Gehen der Letten mit den Esten gewa- keine näheren Nachrichten über den Diebstahl
Herrn Dr. Waeber wegen seiner abweichenden stet wurde.
gebracht werden.
Meinungen über die Stellung der Aerzte
15 Jahren war,
Marienburg
Vor
Wie der ~Now. Wr.« aus Riga telek
etwa
verletzende Angriffe machte. Die Folge hiervon
wie die ~Rig. Rdsch." nach dem ~Balt Westn.« graphiert wird, ist es der Polizei jetzt gelungen,
war, daß nun auch der angegriffene Teil in seinen Auslaffungen zu weit ging, und so artete berichtet, durch den Marienburgschev Wald ein alle Fäden des sehr schlau angelegten großen
zuletzt alles mehr oder weniger in ein Gezänk ca. 4 Werst langer Weg zu dem im Witebsk- vorjährigen Die bstahls auf dem Graf
aus, bei dem die Leidenschaft entfesselt und jeder
Gouvernement belegenen Gute Kuhdup MellinfchenGute Lappier bloßzulegen.
klare Blick getrübt wurde. Und doch hat auch schen
und mit den nötigen Brücken verDer Hauptdieb sei arretiert. Eins Teil der
eingefahren
dieser Kampf Cabgefehen von der Klarftellung
worden.
Der gegenwärtige Besitzer von gestohlenen Summe sei gefunden. Ein zweiter
der Unzuläffigkeit von Kontrollbüchern) noch sehen
wenigstens
etwas Gutes,
für die Libauer, im Marienburg hatte diesen «Weg gesperrt und die Dieb, der Bruder des- Arretierten, ist noch
Gefolge gehabt, indem die hiesige Gesell-. Brücken abtragen lassen. » Der Besitzer von Kuhnicht verhaftet; er war früher einmal auf dem
schaftaus ihrer Lethargie aufge- dup, Herr Petritschek, stellte die Brücken wieder Gute als Diener angestellt.
rüttelt wurde. Handel und Wandel liegen
in Libau darnieder. Die Folge davon«ist, daß her und benutzte den» Weg weiter. Nunmehr
Dampfer »Wellam o« ist, wie
Reval.
hier auch all’ andere Interesse schlafen. Durch wurden die Brücken nochmals abgetragen und die RevalerDer
Blätter berichten, am
Sonnfolch einen Konflikt, an welchem das ganze Pu- das Holzmaterial fortgeführt, worauf Herr P. tag nach Stockholm abgegangen, letzten
wo
er
zur
blikum mit Teil nahm, das Pro und Kontra durch
einer transportablen Brücke bediente, die«er
Konstatierung der erhaltenen Beschädigungen
Wort und Schrift erörtert ward,.kam in die sich
auf
mit sich führt (!). Zugleich
Gesellschaft ein frischer Luftzug und von diesem hatte seinen Fahrten
zunächst ins Trockendock gehen wird. Seitens
Herr P. beim Friedensrichter auf Frei- der Rederei find 5 Schiffsmerften in Schweden
Gesichtspunkt aus rufen wir: Viv at der
gebung de s Wege s geklagt. Der FriedensnächsteKonflikt!...«
und Dänemark aufgefordert worden« zu derrichter hat die Forderung anerkannt, worauf Herr Befichtigung Vertreter zu
entsenden und Offerten
eine Anzahl Brücken herstellen ließ und für
P.
der
Reparatur des
Professor Dr. Ernst Klug e, der als sie 120 Rbl. berechnete, während er feine trans- betreffs Uebernahme
Gelehrter auf dem Spezialgebiet der Statistik portable Brücke mit 30 Rbl veranschlagte." Auch »Wellamo« einzureichen.
in Berlin tätig ist und als Sohn, des verstorbeKurland. Das Gut Med dum sKreis
diese Forderung ist ihm vomFriedensrichter zunen Buchhändlers Franz Kluge zu seiner Vatergesprochen worden. Baron Vietinghoff hat mittJlluxt), früher zum Kalkuhnenschen Güterstatt Reval in xregen Beziehungen steht, ist, wie ler-weile längs dem streitigen Wege breite und komplex gehörig und kürzlich in den Besitz eines
die ~Rev: Z.« hört, zum Geheimen Resoll, wie der »St.
tiefe Gräbern ziehen "und..den Aushub auf den Russen übergegangen
gierungsrat ernannt worden.
von
der St. PeWeg werfen lassen, der außerdem so schmal ge- Pet. Z.« geschrieben wird,
Aus Riga liegt folgende Berichtigung vor: worden ist, daß zwei Fahrzeug-)- einander nicht tershurgsTula er .Agrarbank« mit
»Unsere gestrige Notiz, daß Se. Exzellenz der H err ausweichen können. Auch deshalb hat Herr P. 129000 RbL belieben worden sein, während es
GoUoe r n e u r dieser Tage nach Petersburg wiederum beim
Friedensrichter Klage erhoben. nach der Schätzung und den Beleihungsregeln
reisen werde, ist nich t richtig-«
Nach dem Prov.-R. T. 111., Art: 11.17 ff des Kurländischen Kreditvereins von diesem nur
Walk. Ueber den kürzlich an dieser Stelle gehört die Wegegerechtigkeit auf fremdem Grund30 000 Rbl. hätte erhalten können. Das ist
einem
des
die
der erste Fall, daß eine russische Agrarbank
erwähnstück
nach
nach
Bericht
»Walk. Anz.«
zu denPrädialservituten,
ten neuen ~Walkschen lan dwirtschask Art. 1251 nicht anders als durch besondere Beihre Tätigkeit aus die Ostseeprovinzen erstreckt!
Verein«
dem
es
stellung,
lichen
entnehmen wir
sei
durch Gesetz, durch richterlichen Hierzu bemerkt der Korrespondent der »St. Pet.
~Post.«
Ausspruch
Teilungsverfahren
im
oder durch Vereinige nähere Angaben. Diefeierliche Eröffnung
Z.« u. a.:»Dasß el e ih e nbis womöglich z um
resp
einseitige Willenserklärung entstehen vollen Wert, wie es leider von manfand im Saale des lettischen Vereins trag
statt. Die Vorstandsglieder sind lauter L e t t e n, können, die im Zweifel vom Berechtigten zu be- chen Agrarbanken gepflegt wird, bildet
verstehen aber, abgesehen vom Schriftührer, weisen ist. Durch Verjährung oder Ersitzung ersahrungsgemäß eines der vornehmsten Reizauch die e stn i s ch e Sprache, Jn die beratende kann nach Art. 1261 ibid. kein Servitnt erwor- und Lockmittel zum verderblichen G literVersammlung sind auch einige Esten gewählt ben werden.
s ch ach er. Unsere Kreditvereine werden ja
Wie dem »Balt- Westn.« geschrieben wohl schwerlich den »,,Kopf verlieren«, wenn
worden, darunter freilich einer, welcher seiner
Herkunft nach zwar ein Este, seiner Gesinnung wird, hat die Gemeindeverfammlung beschlossen, auch dem Beispiel von Meddum andere folgen
nach aber ein Lette ist. Die Statuten wurden an kompetenter Stelle darum zu petitionieren, sollten; für diejenigenheimischen Kreise jedoch,
ans denen sich unsere Rittergutsdesitzer vornehmlediglich in lettischer Sprache verlesen, doch daß das Trakteur uitd die Monop"olwurde aus Verlangen der Esten beschlossen, auch bude in Marienburg geschlafen würden. lich rekrutieren, tritt eine erneute Veranlassung
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Erscheint täglich

ausgenommen Sonn- und hohe FesttageDie Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags.
Telephon Nr. 10.
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Mohilew. Die Frage wegen Eröffn un g
einer Hochschule im Nordwest-Gebiet scheint im Prinzip eine beschlosseue Sache
zu sein. Aus gewissen Gründen ist die ursprüngliche Idee, in Wian diese Hochschule zu gründen, fallen gelassen worden. Nun handelt es
sich ttm Mohilew oder Minsk. Jn der lokalen
Presse hieß es neulich, als ob Mohilew zu
gunsten von Mingk optiert. Nun abesx meldet die
»Mohil. Gub..Wed.«, die Mohilewer Duma
habe beschlossen, alles daran zu setzen, um Mohilew die Priorität zu sichern. Man sei geneigt,
ein städtisches Grundstück abzutreten, eine Anleihe von 100000 Rbl aufzubringen, ebenso
viel durch Spenden zu sammeln und um Verwendung des 219000 RbL betragenden Kapitals Wölk-Lanewski zu Zwecken einer Hochschule
in Mohilew zu petitionieren
Ocel. Wie berichtet wird, beschloß die Landschast einstimmig, zu petitionieren, daß ihr die
«Wahl der Ehrensriedensrichter
auch sür die Zukunft belassen werde.
Es ist das ein Versuch, der geplanten Ernennung der Ghrenfriedensrichter durch den Justizminister vorzubeugen. Ferner beschloß die Landschaft, um Abschassung derSchulsparkas.sen, welche sich als direkt schädlich erwiesen haben, nachzusuchen. Um Abschaffung

dieser Kassen haben bereits mehrere Landschaften gebeten·, unter anderem die von Ssims
feropoL
Die
Gouvernements-LandSfewafiopoL
schaftsversasmmlung hat beschlössem um B e f r e iun g derjenixjen Tatar en nachzusuchem
die in diesem Jahre an Stelle der in die Türkei emigrierten als Rekrute u ein gez og en
worden find.
Wladiwostok.
Gefälschte Dl·eir u b e s
Und Fü n r ab elsch eine jupanischer Herkunft
sind kürzlich in großer Menge konfisziert worden« Am 10. November wurde bei der Zollrevision des Gepäcks eines aus Japan eingetroffenen Reisender-! ein Koffer voller Kredicscheine
gefunden, die
geschickt geiälscht waren, daß
die Fälschung nur schwer festzustellen war. Der
verhaftete Reisende, ein Japaner-, gestand, wie
der »Wost. Wesin.« meldet, daß die Kreditscheine
in Japan fabriziert seien.
«Wie der »Now. Wr.« telegraphiert
wird, brachte der japanische Ko iisul
einem Diner beim Militärgouoerneur im Austrage der japanischen Regierung einen Toast
auf Se. Maj. den Zaren aus.
Finulaud. Jn den Revoler Blättern lesen
wir: Vom Domkapitel in Knopio wurden
wiederum 3 Geistliche gemaßregelt,
weil sie es unterlassen hatten, der zuständigen
Wehrpflichtsbehörde die erforderlichen Kirchenbuchauszüge zuzustellen. Es sind dies der Pfarrer in Oulais, N. Holmftröm, sowie die Prediger in Brahesiad, K. F. Strömmer, und in
Kajana J. Väyrynen, von welchen die beiden
ersteren eine Warnung erhielten, während letzterer zur Gehaltsentziehnng auf 1 Monat verur·
Der Buchdruckereibesitzer
teilt wurde.
die Konzession für eine
um
J. W. Heikel hat
-

s

so

,

aus

neue, 2 mal wöchentlich erscheinende sinnische
Zeitung »Tornion Lehti« in Tornea nachgefucht Das Blatt soll lokale Notizen, Artikel
zur Nüchternheitsfrage und Jnierate enthalten.

Am Montag wurden in der Kommune
Kaubava die Wahlen für die kommunalen Vertrauensäcnterzum dritten Male vollzogen,
da der Gouverneur von Wasa, Knipowitsch,
die Ergebnisse der beiden ersten Wahlen nicht
Als im nergangenen
bestätigt hatte.
Sommer die Gagen der Gouvernenre
in Finnland erhöht wurden, erhielt der Generalgouoerneur gleichzeitig den Allerhöchften Befehl, einen Vorschlag betreffend die Erhöhung
der Gehälter der Senatoren und des
Prokurators vorzustellen. Allerhöchsten Ortes
ist nun eine Verordnung bestätigt worden, derzufolge das Gehalt des Vizepräsidenten des
Oekonomiedepartements von 25000 Mk. auf
30000 Mk. Und die Gehälter der Mitglieder
dieses Departements sowie des Proknrntors von
22400 Mk. auf 26 000 Mk. erhöht werden.
Für die beiden Mitglieder des Justizdepartements," welche an den besonderen Sitzungen des
Qelonomiedepariements teilzunehmen haben, sind
Gehaltserhöhungen von je 1000 Mk. vorgesehen
worden.
-

systeme Sibiriens, der Mandschurei, Koreas Warenlager gesorgt, in denen die Soldaten
der Garnifon für billiges Geld kaufen können.
Chinas zu studieren, hat eine Menge wert- Dabei
ist Admiral Alexejew bestrebt, Fabrilen
vollen Materials geliefert.
Mr. Davidson von
Arthur fernzuhalten Alle Verderber
Port
teilte einen großen Teil seiner demnächst im um die Erlaubnis, Fabriken errichten zu"dürsen,

und

Druck erscheinenden Beobachtungen einem Vertreter des ~Bureau Reuter« mit. «Er reiste in
einem ihm zur Verfügung gestellten Solonwagen und konnte an jeder beliebigen Stelle
seine Reise unterbrechen Der Konsul beschränkte sich nicht daraus, die mandschnrische
Bahn zu befahren, sondern suchte jede größere
Stadt und jedes Dors von Bedeutung in der
Mandschurei auf. Von Formosa begab er sich
zunächst nach Japan, von dort nach Korea und
Peking und schließlich nach Port Arthur.
Der Konsul erklärt, daß ü b e r di e M a ndschurei viele sal sche Ansichten verbreitet seien. Die Annahme beispielsweise, daß
Rußland »auf die Verpflegung der
Truppen oon außen her angewiesen sei, sei
irrig. Jn Kürze werde das Land, was Korn
und Fleisch anbetreffe, v ollständig unabhängig sein. Auch die Behauptung, daß
Rußland abseits der« Eisenbahnlinie massive
Gebäude aufführe, sei unzutreffend. Der Konsul
fand aus seiner ganzen Reise ein einziges derartiges Gebäude, nämlich die russisch-chinesische
Bank in Tsiisikar. Endlich sei der Nachricht
entgegenzutreten, daß auf den sibirischen und
mandschurischen Linien beständige Entgleisungen vorkämen,« weil die Bahn mangelhaft
gebaut sei.
Ueber die Stellung Rußlands in
der Mand sch urei befragt, erklärte Mr.
Davidson, daß jeder Punkt von Bedeutung an
und abseits der Bahn in Händen r
ischer
Truppen ist, deren Gesamtstärke nicht
u nte r 200000 M ann sei Die Rassen, mit
denen der Konsul die Lage besprach, erklärten
einstimmig, daß man die Garnisonen nicht aus
dem Innern an dies Bahnlinie zurückziehen
könne, weil ineinetn solchen Falle die chinesischen Beamten das Räuberunwesen sofort begünstigten und dadurch den Betrieb der Bahn
in Frage stellten; man werde aber das ganze
Innere bis auf die Bahnstrecken freilassen, sobald man die Ueberzeugung gewinnt-, daß das

uss

Verhalten
Chinesen sich geändert habe. Zum
Beweise für die Richtigkeit dieser Behauptungen
pflegten die Rassen auf die Tatsache hinzuweisen,
daß sie im Innern lediglich in chinesischen
Häusern und nicht in festen Kasernen untergebracht seien. Von einer russischen Einw a n d er u n g, die auf eine dauernde Besetzung
des Landes hinweisen würde, konnte der Konsul
nichts entdecken. Nur in der Nähe von
der

Hailar, deralten mongolischen Hauptstadt der
nördlichen Mandschurei, fand er einige russische

«
Former.
Für die Absicht der Russen," sich mit der
Eisenbahn zu begnügen, svricht nach
Ansicht Mr. Davidsons auch die Tatsache, daß
die russischen Kaufleute in den verschiedenen
Orten sich auf größere geschäftliche Unterneh-

-

mungen nicht einlassen
sicher sind, wie lange

Tagesbericht.

Riga gibt mit vielen Ansichten und Situations- Straße, dem ältesten noch erhaltenen, aber auch
plänen Adolf Agthe. Ueber die Wasserversvrwohl schon wankenden Zeugen des Rigascheu
nung berichtet Direktor R. S a l m.Ja, manches Wohnhauses, dessen Giebelarchitektur dem 14.
liest sich freilich gedruckt besser, als es in bis 15. Jahrhundert angehört; oder wir sehen
Wirklichkeit ist. Wir möchten fast annehmen, das alte Tor an der Lärm-Straße oder das
unsre Vorfahren sind mit Jakob Joftens Radetzthsche und Schradersche Haus an der kleWasserkunst zufriedener gewesen, als wir mit nen Schloß-Straße, die aus dem 17. Jahrhununserer heutigen. Doch die Hoffnung ist auf dert stammen, oder das alte Pfabsche, ehemals
Bellenhof gerichtet. Davon wird also die zweite Dannensternsche Haus an der MarstallsStraße
Auflage unseres Buches befriedigendere Bilder 21, oder das Portal am Ruetzschen Hanse,«Domaltes
ja, da haben wir noch
zu entwerer haben, und hoffentlich wird eine platz 11
nahe Zukunft auch von elektrischer Straßenbe- gutes Riga«, das neue Riga liegt anderswo:
leuchtung zu berichten haben, der die miserable an den Boulevards, an der Elisabethi und anStadt wird weichen deren Straßen der Petersburger Vorstadt.
Gasbeleuchtung
Freuen wir uns, daß Rubbert Bindenschu und
müssen.
Haberland "größere Nachfolger gefunden habendes
die
großen,
Die anziehendsten Abschnitte
Heute heißen sie Scheel Felsko,Neumann,ReinmonaTeiles
Hochbauten umfassenden
mentalen Werks sind die, die unser vortrefflicher berg, Mehlbart, Bockslafs u. s. w-. Und mit
Kunstberater und Baumeister Dr. Wilhelm N e u- welchem Erfolge eine Weltfirma wie Ende und
mann den mittelalterlichen Kirchen unserer Böckmann in Riga gebaut hat, beweist das noch
Stadt, den Gildenhäusern, dem Schwarzhäupter- immer schönste Hans von Riga, das Pfabsche
Das Kapitel »der
und dem Rathause gewidmet hat, ein Thema, das an der Suwororv-Straße.
er schon oft,» aber immer mit demselben Glück und Wohnban« vom Architekten Harry Mehlbart
Geschick, angeschlagen hat. Sehr viel Neues läßt mit einem Vorwort von Dr. W. Neumann ist
der inhaltreichsten, lesenswertesten des gansich darüber nicht mehr sagen. aber warum soll eins Buches-,
ein erster und vortrefflich gelungeals
alte,
das
wenn
es
uns
zen
man
schmackhafte
Versuch, die Entwicklung des Wohuhauses
Kost vorgesetzt wird, nicht s
zweiten Mal nerRiga
darzustellen, von der kleinen undgroszen
in
hören? Zum ersten Mal hat rchitekt A. Rein- Lärmund Peitau-Straße zum Todleben- und
b erg die griechisch-orthodoxen Kirchen zum Gegenstand einer sachkundigen Beschreibung und Thronfolgerboulevard, von dem mittelalterlichen
Staffelgiebel zur Prunkfassade des Wohnpalastes
Jllustrierung gemacht.
des 20. Jahrhunderts.
Das moderne Riga liegt in den neuen GeJn solch einem umfassenden Werke durften
bäuden für Verwaltung und Justiz, den neuen
Heilanstalten, unsere Asyle, Wohlauch
Schulgebäuden, den Bankgebäuden, den Vereinstätigkeits- und Vesserungsanstalten nicht fehlennnd Sportgebäuden, dem Schlachthaus und Viehmarkt, den Feuerwehrdepots, den vielen schönen aber auch nicht die Theater, die GesellschaftsPrivathäufern, den gewaltigen industriellen An- häuser, nicht die Badeanstalten, die öffentlichen
lagen. Wir leben jetzt aus einer breiteren Gärten, Denkmäler, Gedenktaseln, öffentlichen
Väter und Großväter;- und Brunnen und, damit wir wissen, was
Basis, als
das Tempo der Entfaltung von Handel und Ende ist, die städtischen Friedhöfe mit dem
Wandel wird immer eiliger. Gerade aus die- reichen Schmuck ihrer Kapellen und Grabmonus
sein Hochbauteil des vorliegenden Prachtbuches mente.
Hervorragende Bedeutung «gebührt dem
tritt uns immer lebensvoller das Jetztgegenüber
dem Einst entgegen. Das Einst suchen«wir im Schlußteil,· den industriellen Anlagen, die der
kgLandebergschen Hause an der Großen Schloß« Jugenieur-Technolog Gustav Taube verfaßt

~unser

unserer

unseres

auiJzum

unsere

unsere

kanische Konsul in Formosa, Mr. J. W. dürfen in diesem Teil der Stadt nicht wohnenDavid so n, ist nämlich soeben nach einer und Baupläne werden nur dann bewilligt,
wenn die Gebäude architektonisch schön sindviermonatigen Reise durch die Infolgedessen
ist das europäifche Viertel, in
Mandschurei und Korea in England dem heute bereits 20000 Fremde angesiedelt
eingetroffen· Die Reise, die ursprünglich zu sind, tatsächlich auffallend schön. Der rusfische
dem Zwecke unternommen war, die Eisenbahn- Vizekönig hat auch für die Errichtung großer

wollen, weil sienicht
man noch im Lande
bleiben wird. An der Eisenbahn dagegen
haben sich die Rassen dauernd festgesetzt, und dort entstehen auch mit wunderbarer Schnelligkeit vorzüglich eingerichtete raffische Städte. Der bedeutendste dieser-. Orte ist
Charbin. Die Stadt ist erst drei Jahre alt,
Den 11 «(24.) Dezember
hat aber bereits eine Bevölkerung von 40000
russischen Einwohner-n und erinnerte den AmeEin amerikanischer Konsul über die
rikaner ganz an die in Amerika aus dem Boden
schießenden Jndustriestädte der Minenbezirke.
Maudschurei.
Port Arthur ist Mr. Davidson
Die »Nordd. xAllg. Z.« reproduziekt den des Von
Lobes voll. Er versichert, daß diese Stadt
interessanten Bericht eines kürzlich in London in ihren neueren Vierteln zu dem beliebtesten
eingetroffenen Nordamerikaners. Der ameriAufenthaltsort in China werden würde. Chinesen

Politischer

unser

1903.

«

die Anstalt eine fortwährende Ansteckungsgefahr
mit sich bringe.
Der Oberarzt antwortete
folgendermaßen: »Jn Anbetracht dessen, daß eine
Beurteilung des Grabes einer Ansteckungsgefahr
für die Anstalt durch die gleichzeitige Ausübung
der Funktionen von fFeldschern bei derselben
und von Desinfektoren sich Ihrer Kompetenz
entzieht, und eine Entlassung der beiden Feldscher die Sache schädigen würde, kann ich Jhrer
Weisung nicht nachkommen.«
.
Moskau-. Wie die »Now. Dn.« melden,
bat sich in diesen Tagen in der an der Twerfkaja gelegenen Gefchirrhandlung des Kaufmanns
Mifchin folgende Affäre zugetragen: Eine
Dame, die in der Handlung etwas erstehen
wollte, geriet mit den Kommis in einen WortWechfeh und der Magazininhaber inifchte sich
hinein; sie alle überschütteten die Dame mit
Schimpfwörtern und stießen fie, als sie sich verteidigen wollte-, zur Tür hinaus. Die Veleidigte
wandte sich an einen Bekannten, den Dr. W.A.
Zagrzewski, der sich auch in die Mischinsche
Handlung aufmachte. Kaum aber hatte er den
Zweck seines Kommens erklärt, als ihn der Ladeninhaber zweimal ins Gesicht schlug und darauf seinen Leuten befahl, Dr. Zagrzewski zu
prügeln. Dieser wollte fich in Anbetracht der
offenbaren Uebermacht entfernen, aber die Tür
war verschlossen; er wurde zu Boden geworfen
und man hieb erbarmungslos auf ihn ein. Als
man ihn endlich losgelassen hatte, brachte er
die Sache in der Polizei zur Anzeige.
Auf der Strecke Moskau-Twer ist wiederum Telephondraht gestohlen worden, so daß der Verkehr nur mit großer
Schwierigkeit aufrecht erhalten werden konnte.
-Witcbsk. Aus dem Polozker Kreise wird,
dem »Rig. Tgbl.« zufolge, über eine Erstürmung einer Monopolbude berichtetJn dem betreffenden Ort pflegen die Gemeindeversammlungen nicht anders besucht zu werden,
als«nach vorhergegangener gründlicher »Stärkung.« Man versuchte dein vorzubeugen durch
temporäre Schließung der Bude. Sie wurde
aber erstürmt. Bei der Verteidigung der Feste
soll der Urjadnik von seiner Schußwaffe Gebrauch

LIMIan

werden nach Dalni verwiesen. Dort wird auch
ein Zollhaus errichtet, und Dalni wird für den
fremden Handel und die fremde Schiffahrt stets
offen bleiben, selbst wenn Port Arthur für die
Schiffahrt aus irgend welchen Gründen ausgeschlossen werden sollte.
Der Konsul glaubt, daß die Besetzung der
Mandschurei durch die Rassen den englischen Handel bedeutend weniger in
Mitleidenschaft zieht als den amerikanischen. Der englische Jmport besteht nämlich
aus Produkten, die vorläufig in Rußland nur
in beschränktem Maße geschaffen werden, während alle die von Amerika eingesührten Güter
solche sindk die auch Rußland zu importieren
vermag
so z. B. Kerofinöl, Baumwollstdffe,
Mehl und Bauholz. Der Weizenbau in der
Mandschurei wächst in einer so erstaunlichen
Weise, daß das mandschurische Mehl heute
bereits viel billiger ist, als russisches oder
amerikanisches. Die Stadt Charbin allein wird
von Anfang des Jahres 1904 an täglich
800 000 Pfund Mehlliefern könnenMr. Davidson teilt keineswegs die Ansicht,
daß die Baubolz-·Konzession der
Rassen am Yalu in erster Linie als ein
politischer Trick anzusehen fei. Die »Konzession«
ist, wie er feststellt, ein gesundes kommerzielles
Unternehmen, und zwar von solchem Umfange,
daß die Yalu-Bauholzgefellschaft, ohne vom
Staate unterstützt worden zu sein, heute bereits

so

Osfiziere müssen ihn hierbei durch Jnstruktionen
und Revisionen unterstützen. Nur dadurch sind

die Mißhandlungen, die bekanntlich meist im
inneren Dienst vorkommen, zu vermeiden. Der
Unteroifizier und Korporalschastssührer muß
wissen, daß jeden Augenblick ein Osfizier ihn
revidieren kann, er muß wissen, daß der Hauptmann sich außer Dienst ebenso wie im Dienst
um seine Leute kümmert· Die Leute gewinnen
dadurch auch rechtes Vertrauen und Liebe zu
ihren Offizieren und sühlen heraus, daß eine
gerechte Beschwerde für sie keine nachteiligen
Folgen haben wird. Wenn-»in der Beaufsichtigung des inneren Dienstes seitens einiger Kompagniechess Fehler begangen wurden,
ist dies
Teil
die
der
Folge
Ueberanstrengung
zum
und
den amerikanischen Bauholzhandel vollständig Ueberlastung im
äußeren
Dienst-«
zerstörte. Augenblicklich baut die Gesellschaft
Aus G munden wird vom 20. Dezember
eine Sägmühle die die drittgrößte der Welt
gemeldet:
wird.
Der
xDie Verlobung des Großsein
Konsul macht darauf aufmerksam, daß infolge dieser Tatsache der Handel herzogsv onMecklenbnrgsSchwerin
mit der Mandschurei einen ganz anderen mit der Prinzeffin Alexandra erfolgte
heute
Charakter annehmen müsse, nnd daß die ManSpäter
nahmen
die
fürstlichen
früh.
Herrdschurei zweifellos einen vorzüglichen Absatzschaften an dem Gottesdiecist in der evangelimarkt sttr Maschinen bieten werde.
Der Ansicht, daß Jap an seinen Ueberschen Kirche'teil. Um Mittag nahmen der
schuß an Bevölkerung in Formosa Herzog nnd die Herzogin von Cumberland
absetzen könne, trat Mr. Davidsvn, der als sowie das Brautpoar die Glückkvünsche zur
Konsul in Formosa die Verhältnisse genau kennt, silbernen Hochzeit,
Verlobung entgebezw.
entschieden entgegen. Formosa sei ein
Und
gen
die
von
empfingen
Gemeindevertretung
Tropeuland, und die dichte chinesische Belebe
die
Gmunden
völkerung
sowie eine Depntativn der Frauen
ausschließlich von Ackerbaus
Japaner wären nicht imstande, in tropischen und
Gmundens, welche-HuldignngsMädchen
Gegenden den Feldbau zubetreiben Für die gaben überreichten, und
zahlreiche andere PerAbschiebung der Ueberbevällerung Japans nach
unter
denen
sönlichkeiten,
sich der Statthalter
Ko rea«sprächen zwei Gründe. Das Klima
Koreas sei dem Japans ähnlich, nnd die Graf Kielmannsegg und der« Statthaltereirat
Schwerfälligkeit und verhältnismäßige DummGraf Salburg befanden Der Herzog und die
heit der Durchschnittsbevölkerung Koreas er- Herzogin von Eumberland machten namhafte
mögliche den lapanern eine viel bessere Konkurrenz, als die Schlauheit und der Fleiß der Stiftungen für Gmunden. Nach dem Empfang
fand bei der Königin von Hannover FamilienChinesen von Formosa.
diner statt, an dem der König von Dänetnark
fowie der Großherzog von Mecklenburgs Schwerin
Deutschland
und alle übrigen Filrstlichkeiten teilnehmen.
Von der gesteigerten Nervosität Die Stadt ift festlich geschmückt«
im H eer spricht die »Schles. Z.«, indem sie
Aus Berlin wird dem »Rig. Tagbl.«
die Soldatenmißhandlungen beklagttelegraphisch gemeldet: »Die e n g l i s eh e Presse
»Wer Einblick in die Verhältnisse der Armee ist über die Rede Kaiser Wilhelmz in
hat, kann nicht verkennen, daß die N ervosiHannover erregt, nach welcher Wellington
tät immer mehr zunimtnt.Da im Kriege bei Belle-Alliance verloren gewesen wäre, wenn
starke Nerven mehr als anderswo notwendig nicht Blücher und seine Armee erschienen und
sind, und besonders da im Zukcinstskriege starke den Franzosen eine entscheidende Niederlage beiNerven eine
große Rolle spielen werden, ist gebracht hätten.
(
es notwendig, im Frieden alles das,
Frankreich.
was die Nervosität steigert, zu beDie
französische Kammer hat,wieder
sei t i g e n. Das Versorgungsgesetz, welches besonders dem in frühen Jahren dienstunfähig Telegraph meldete, dieser Tage einen gegenüber
werdenden Osfizier ein besseres Auskommen den bisherigen französischen Gepflogenheiten
sichert, wird einem Teil die Sorge darüber, schier »rev olntionären« Beschluß ge-

so

zur

so

So manchem, der das Buch in die Hand Sonnenmasse aus einem unendlichen Umfang bis
nimmt, wird gerade der Jnhnlt dieses Teiles zur heutigen Gestalt die einzige oder auch nur
ganz neu sein, denn was an der Straße liegt, die hauptsächliche Quelle der Sonnendas kennen wir wohl, aber wer hat sich in die energie gewesen sei. Nicht nur das Radiutn
Eisenindustrie Rinas- vertieft, wer kennt Säge- selbst kann in genügender Menge auf der Sonne
mühlen nnd Holzbearbeitungsfabriken aus eige- vorhanden sein, um ihre Strahlung zu erklären,
ner Anschauung, wer die anderen so mannigsondern Weselbe oder eine ähnliche Strahlungsfaltigen und so bedeutenden Industrien, die den fähigkeit kann anderen ihrer Elemente zugeschrieRuhmnnd den Stolz unserer Stadt ausmachen. ben werden oder auch der Sonne als Ganze-ni.
Wer das neue große Riga kennen lernen will, Professor George Darwin, einer der Söhne
lese dieses Kapitel, und er wird überreiche Be- Charles Darwins, hat sich zu dieser Frage dalehrung finden.
hin geäußert: «Nachdem wir kennen gelernt
Unser Wunsch am Schluß dieser Anzeige, haben, daß ein Atom der Materie imstande ist,
die nur hinweisen, nicht aber auch nur ein ein- einen ungeheuren Vorrat an Energie in sich zu
ziges von den vielen dort erörterten Gebieten bergen, haben wir kein Recht mehr zu der Anauch nur seinem Inhalt nach näher hat angeben nahme, daß die Sonne nicht fähig sei, Atomwollen, sei: das herrliche, seinesgleichen in Riga kräfte bis zu einem Grad in Freiheit zu setzen,
suchende monumentale Werk finde die seiner der zum mindesteu ebensogroß wäre, als wenn
Bedeutung gebührende Beachtung und Verbrei- sie aus Radium bestünden.«
Diese Auslassuni
gen sind ein Beweis für die unabsehbare Tragtung!«
weite, die-der Entdeckung der strahlenden Elemente und ihrer Eigenschaften auf allen Gebie-

Besteht die Sonne aus Radium 2
Es ist kein Zweifel, schreibt der Astronom
Ma under, daß die Entdeckung des Radiums
uns zwingt, einige Folgerungen, die auf den
bisherigen Anschauungen vom Ursprung der
Sonnenwärme begründet gewesen sind, vollständig aufzugeben. Es ist berechnet worden, daß
ein Gehalt von 372 Gramm Radium in
jedem Kubikmeter des Sonnenkörpers genügen würde, um die gesamte
Energie der Sonne zu liefern, und es
wird ferner vermutet, daß bei der Temperatur
der Sonne das Radium noch mehr strahlende
Energie abgeben dürfte als bei unseren irdischen
Temperatur-en, so daß ein noch geringerer Gehalt diefes wunderbaren Elements genügen würde.
Die Anschauungen, die Lord Kelvin und andere
führende Gelehrte über die mögliche Dauer der
Vergangenheit und der Zukunft unseres Sonnensystems geschaffen haben, müssen jetzt notwendig
beiseite gestellt werden, denn wir können nicht
länger annehmen, daß die Ver dichtu n g der

Die zweijährige Dienstzeit
der
mutet
Kraft des einzelnen sehr viel zu.
Mit dem Versorgungsgesetz allein ist es aber
nicht genug. Es könnte manches in der Armee
vereinfacht werden. Je weniger auf Paradedrill gesehen wird, je mehr das Kriegsmäßige allein bei Vesichtigungen if den
Vordergrund tritt, desto mehr wird eine Entlastung des Dienstes im Heere eintreten. Noch
nie ist im Heere so viel und
fleißig
gearbeitet worden wie jetzt, und bei dem
vielen Außendienst soll und muß der Kompagnieches immer noch Zeit genug finden, den inneren Dienst genügend zu überwachen, und feine
nervös.

-

hat.

Mannigfaltiges.

wasdie Zukunft bringen wird, nehmen und
die Dienstsreudigkeitz den Mut der Verantwortung im Heere heben. Die Sorge vor Besichtis
gungen, vor der scharfen, ost vernichtenden
Kritikder Vorgesetzten macht die Ofsiziere, besonders die in verantwortlichen Stellungen,

ten der
-

Naturwissenschast zukommt.
Der »Obelisk desMontPelee".

Vor etwas über einem Jahre entdeckten

einige

Forscher, die den Mont Pelee studierten, eine
eigentümliche zahnartige Formotion, die aus dem
alten Krater

hervorwnchs. Jnfolge

der Menge

von Dampf und Rauch, die den Berg bedeckte,
wurde diese Formation nicht beobachtet, bis sie
zu einer Höhe von 225 Fuß über den
Rand des Kraters angewachsen war. Diese
Bildung konnte nicht für einen Kegel gehalten
werden, wie er sich gewöhnlich in Kentern durch
die Anhäufung von Stoffen bildet, die vom
Vulkan ausgeworfen werden, da die Seiten ganz
glatt und annähernd senkrecht waren. Vielmehr
hatte dieses Gebilde das Aussehen einer mafsiven
Steinsä nl e, nnd wurde daher der »Odelisk
des Mont Peelee« genannt. Es war in Wirklichkeit gewissenmaßen die Kolb enstnn ge
der
der größten Gasmafchine
Welt, deren Explosionskammer tief unten in
der Erde liegt. Seit der Zeit, wo diese Formationzuerst entdeckt wurde, wurde sie immer

höher; als man sie im März 1903 maß, wurde

ihre Höhe auf 5143 Fuß über dem Meeresspiegel geschätzt. Während des Frühlings und
Sommers veränderte sie sich beständig in der
Höhe und in ihrem allgemeinen Aussehen, erhob
sich bisweilen einige Meter und wurde dann,
wenn eine Periode von Ausbrüchen gefolgt war,
wieder niedriger. Jetzt ist die Säule in dem

Lavakegel verschwunden, der sich darum
gebildet hatDie Stadt Motherwellin Schottland versinkt seit Donnerstag in der Erde.
Die ganze Gegend sank so schnell, daß die
Leute kaum mehr Zeit hatten, nur ihr nacktes
Leben zu retten. Seitdem v
chwindet
ein Haus nach dem anderen; viele
Mauern sind eingestürzt und andere wieder
haben derartig nachgegeben, daß sie nicht mehr
bewohnt werden können. Auch das Rathaus
ist teilweise eingestürzt und der große, breite
Turm der Stadtkirche ist schon schiefer als der
berühmte Turm von Pisa; er hat sich so weit
übergelegt, daß niemand es wagt, in seiner Nähe
vorbeizugegehn Die Bewohner haben sich alle
in den nördlichen Teil der Stadt gestüchtet, da
im Süden kaum ein Haus mehr unversehrt
geblieben ist«
Ein wahrhaft guter Mensch-—Der Komödiendichter Labiche führte eines
Abends einen Gast aus der Provinz in seine
Loge ins Varietä-Theater, wo gerade die Premiere eines Vandevilles von ihm stattfand.
Das Stück, welches später einen großen Lachersolg errang, wurde an jenem Abend von dem
unberechenbaren Publikum energisch abzelehnt
Jm Verlaufe des Abends wendete sich Labiche
»Ich bin trostlos,
zu seinem Gaste nnd sagte:
mein Freund, daß sie es so schlecht getroffen
hohem-« »O, im Gegenteil-C erwiderte der biedere Provinziale lachenden Gesichts, »Sie sehen
es wdr schon von jeher mein
mich entzückt
Lieblingswnnsch, einmal ein Stück gründlich
—-

ers

-

-

durchsallescrizn sehen-«
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seligen Weihnachtszeit.« Der Glanz über Bethlehems Höhen warf seinen hellen Schein zunächst
aus die ärmlichen Hirten und in den elenden
Stall mit dem Christkind in der Krippe. Die
Armut und das Elend haben ein pecliges Recht
aus Licht und Liebe, sonderlich m der Weih-

nachtszeit

Unsere Armen und Elenden, Siechen und
Krüppel, Witwen und Waisen bitten durch mich
um beides
um Licht und Liebe. Wer’s un
Laufe des Jahres vergessen, der lerne es doch
wieder, daß ~geben seliger ist, denn nehmen!«
-

Seiten sind unsere Hände so»le·e—r
gewesen vor Weidnachtemwie in
diesem Jahre. Doch wir wissen, Jhr
werdet sie uns noch zu rechter
Zeit

füllen. Vor allem bitten wir um Schuh-

warme
und
werk,
Kleider
um Geldgaben zuHolz und Lebensmitteln. Zum Empfang der Gaben sind
auch in diesem Jahr bereit: die Präsidentin
Armenpflege (Alexander-Str. 36),
der Vizepräsident (Salz-Str. 1), unsere
und der Unterzeichne e.
Gott schenke uns allen reiche Weihnachtss
freude durch seliges Geben und fröhliches

unserer

Betzirksdamen
Nehmen!

·

V. Wittro ck,
Präsident der kirchl. Armenpflege-.

Ein Raubmor d wurde gestern zwischen
Uhr Abends ausgeführt. Der 77jährige Kawastfche Wirt Jüri Karo und fein
Sohn hatten gestern mit 2 Gefährten Flachs
zur Stadt gebracht und, nachdem sie ihn ver6 und 7

kauft, einen gehörigen Trunk getan, so daß sie
erst in der— Dunkelheit zur Rückfahrt sich ent-

schlossen

Jn

der

Jamafchen Straße hielten

sie vor dem Haufe Nr. 93 ihre Gefährte an
und der Sohn begab sich ins Haus, um bei
einem dort wohnhaften Sattler Pferdegeschirr
zu bestellen. Als er nach etwa einer Viertelstunde zurückkehrte, war der Vater mit beiden
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die Zentrale für Spiritusverwertung
eine freiwillige Reduktion der Produktion um
ISØ für die Periode 1902X1903 in Vorschlag,
was auch von 9555 aller Brennereibefitzer angenommen wurde. Diese Einschränkung entlastete den Markt dermaßen, daß die Lagerbestände pr. 1. Oktober 1903 auf 300 000 Hektoliter fielen. Gleichzeitig traten aber auch Faktoren ein, die offenbar in Deutschland zu spät
in Rechnung gezogen wurden. Export und
technischer Konsum stiegen, während andererseits sich die Kartoffelernte als so schwach
erwies, daß bei, gleichzeitiger erhöhter Nachfrage nach Speisekartofseln und KartoffelStärke in Holland, Belgien und England Mangel an Material für die Brennereien eingetreten ist.
Aus diesem« Grunde konnten auch die
Brenner einer mittlerweile seitens der Zentrale
ergangenen Aufforderung, stärker zu produzieren,
nicht nachkommen und die Zentrale mußte nun
nolens volens den Hamburger Exportmarkt,
den fie bis jetzt ä tout prjx behauptete, dem
Auslande zeitweilig wieder freige b en. Die Folge war ein Steigen der Hamburger Preise von 12
25 Mark im Verlauf
weniger Wochen, was einer Steigerung- des
Preises loeo Brennerei in Estland von 26 auf
48 Kop. pr. 40Ø entspreche. Es ist sehr zu
bedauern, daß auch in Gstland und Livland
der Ausfall der Kartoffelernte es nicht gestattetdiese Konjunktur voll auszunutzen. Ein Teil
des Landes, der besser geerntet hat und nicht
mit«den hohen Kartoffelpreisen, die von Petersburger Händlern bewilligt werden, zu rechnen
hat, wird aber wohl sich die Gelegenheit, durch
stärkere Produktion sich seinen Betrieb zu verbilligen und ein größeres Quantum Schlempe
Wir
zu produzieren, nicht entgehen lassen.
hoffen, daß die gegenwärtigen Verhältnisse dazu
beitragen werden, bei den Händlern die Ueberzeugung zu festigen, daß es für sie vorteilhafter
sein wird, die geschäftlichen Beziehungen zu
Rußland zu unterhalten, als sich vollständig in
die Hände ihres Trustes zu Xbegebetu

brachte

aus

Sitzungszimmer ihrem hoffnungsvollen Sprößling eine sehr handgreifliche, wohlgemeinte und
wohlverdiente Extralektion zu erteilen.
Der 17-jährige Paul Jakobson und die 16«
jährige Rosalie leer waren angeschuldigt, aus
der Laakmannschen Buchdruckerei Papier gestohlen zu haben. Die leer war mit einem
Packen bedruckten Papiers angehalten worden«
Dieser enthielt die aufeinander folgenden Bogen
eines Buches, das bei H. Laakmann gedruckt
wurde. Diese Bogen sollte der Angeklagte Jakobson einbinden und dann das fertige Buch
verkaufen. Bei beiden Angeklagten wurde zu
Hause viel gestohlenes Papier gesunden. Der
Friedensrichter verurteilte Jakobson zu 4 Monaten und die leer zu 2 Monaten Gefängnis.
—I--

Beim Friedensrichter der 2. Distrikts hatten
sich vorgestern die Studierenden Jwan Sykow
MichailDubjanski und Nikolai Tschudowski we-

gen Nichtbefolgung der gesetzlichen
Forderungen der Eisenbahnpolizei
(Art. 29) zu verantworten. Die Angeklagten
waren am 18. Oktober bei der Ankunft des
Postzuges plötzlich
dem Per r o n de s
B ahnhoss ansgetaucht, wobei sie einen
verboten en Durchgang benutzt hatten.
Da bekanntlich das Betreten der Passagiers Platts
form während der Abgangs- und Ankunstzeiten
der Züge nicht-reisenden Personen untersagt ist,
verurteilte der Friedens-richtet die Angeklagten zu
je 30 Rbl. oder im Nichtzahlnngsfalle zu 2

aus

—j—·
Wochen Arrest.
Die Perser nnd andier, die in der
vergangenen Woche fvom Bezirksgericht wegen
Diebstahls verurteilt wurden, erklärten alle,
als ihnen das Urteil in der allendlicher Form
verleer wurde, daß sie eine Berufung an eine
höhere Instanz einznlegen nicht wünschen; sie
wurden kürzlich par Etappe nach Riga befördert
und werden von dort nach Tiflis geschickt werden, um dort ihre Strafen zu verbüßen, da sie
das hiesige Klima nicht vertragen. Nach Verbüßung der Strafe werden sie zur Grenze beBeim Friedensrichter des 2.Distrikts gelang- fördert und dort ihren Heimatsbehörden austen Montag mehrere Anklagen wegen Diebgeliefert werden. In Rnßland dürfen fie sich
stahls zur Verhandlung. Jn einer Sache trat nicht mehr zeigen, wonach sie auch schwerlich
vor die Schranken des Gerichts der zwö lss großes Verlangen haben werden.
Während
jährige Peter Rein, des Diebstahls ange- der Varunterfuchnng hatte der Untersuchungsschuldigt, undsein 53-jähriger Großrichter nach verschiedenen Städten, die sie

-

Ng

-

-

passiert hatten, Anfragen wegen ihres Betragens gerichtet. Vielfach wurde ihm die Antwort zu teil, daß sie des Diebstahls verdächtig,
aber die Beweise mangelhaft gewesen seien.

Drei bekannte Diebe wurden in der
vergangenen Nacht vom Revier-Aufseher Aland
ergriffen. Sie hatten eine teure großeLampe
irgend wo gemaust und trugen - sie, jeder ein

Stück,

-

-

-

-

«

nach Hause.

Nachdem Revier-Aufseher

Aland ihnen die Lampe abgenommen hatte, gelang es ihnen, zu entspringen, aber nur kurze Zeit
konnten sie die Freiheit genießen. Sie wurden
wieder ergriffen und gestanden ein, daß sie die
Lampe im Wallgraben gestohlen hätten.
»

--I-—-

·

Gefährten verschwunden. Der Sohn vermutete,
daß der Vater eingeschlafen sei und daß die
Pferde selbst ihren Weg nach Hause genommen
hätten. Er suchte einen Fuhrmann und jagte
schnell dem Vater nach. Etwa eine halbe
Werst außerhalb der Stadt holte er ihn ein,
aber es fehlte das eine Gefährt. Der Sohn
eilte hinzu, um den Vater zu wecken, fand ihn vater Jaan Rein, wegen Hehlerei belangt.
aber tot in seinem Blute liegen. Der Kon Aus dem Zimmer eines gewissen Jürgenson
wies mehrere Stich- und Schlagwunden auf, waren vor Michaeli ein 5 Nabel-Goldstück; eine
der Nasenknochen war gänzlich zertrümmert, Uhrkette und ein Schlüssel gestohlen worden.
das für den Flachs eingenommene Geld, etwa Als der Richter den Großvater des Knaben
100 Rbl., war aus der Tasche verschwunden fragte, ob er sich schuldig bekenne, gestohlenes
und auch das Gefährt, mit dem der Sohn ge- Geld empfangen zu haben, erklärte er, daß er
fahren war, wurde nirgends gefunden. Von von dem Knaben kein Geld erhalten habe und
den Mördern fehlt bisher jede Spur. -—izu der Ueberzeugung gelangt sei, daß dieser das
Geld auch nicht gestohlen habe. da er ungeachtet
aller
Prügel, die er erhalten, es leugne, das
Eine »Tiroler Gesellschan unter der
Leitung des Direktors Reichlmai r aus 4 Geld genommen zu haben. Von den Zeugen
Damen und 3 Herren bestehend, bot gestern wurde als erste die Marie Reimann befragt.
Diese deponierte: der Knabe sei zuerst mit der
Abend im Handwerker-Verein eine sehr ange- kleinen
Tochter des Vestohlenen im Zimmer geVor
allem
vergnügliche
Unterhaltung
nehme,
und
wesen
sei daraus allein zurückgekehrt Sie
war die Echtbeit dieser nationalen Volkssänger
krank gewesen, habe im Bette gelegen und
sei
keiner
Richtung
hin zu bezweifeln: Kostüm,
nach
Aussprache, das ganze Gehoben Und die flotte, gesehen, wie der Knabe von einem Eckbrettchen
genommen habe. "Die Frau des Befrische,ungezwungeneArt des Vortrages bewiesen das Geld
beim Fortgehen ihr das Geld
habe
unwiderleglich, daß man es weder mit Solon- stohlenen
es
dann
gezeigtund
aus dem Gckbrettchen versteckt.
noch mit TalmiiTirolern zu tun habe. Die Stimmen sind gesund, volltönend und geschmeidig; Der Verteidiger der Angeklagten wies darauf
in vorzüglichem Ensemble klangen sie zusammen, hin, wie unglaubwiirdig die Aussage der Marie
sei. Erstens habe der Knabe garnicht
die Juchzer kamen echt von Herzen nnd die Reimann
gewußt,
daß
aus dem Eckbrettchen Geld versteckt
Jodler tönten Einem wie ein direkter Gruß sei, und zweitens
sei er doch noch lange nicht
vom Dachstein und den sonstigen schönen Tiroler
er in Gegenwart eines Menschen
frech,
so
daß
Abend
treten
Bergen entgegen.
die
Heute
Geld stehlen werde. Das Geld könne nur JeTiroler Gäste in einem zweiten und letztenKonzert mand
genommen haben, dem der Versteck gut
—a——
im Handwerker-Verein auf.
bekannt gewesen.
Der Friedensrichter sprach
beide Angeklagten frei.
Ueber den Revaler Spiritusexport
In einer zweiten Diebstahlssache war ein
bringen die Revaler Blätter einige, auch Mr die ebenso alter Kna b e, Siegsried KiiL mit seiner
Brennereien unserer Gegend in Betracht komMutter Johanna
ersterer wegen Diebstahls,
mende Auskünftr. Es heißt dort: »Nach ei- letztere wegen Hehlerei
belangt. Jn diesem
ner Reihe von Jahren entwickelt sich in unse- Falle handelte es sich ebenfalls um 5 Rbl., die
der Angeklagte beim Spielen mit dem Sohne
rem Revaler Hafen wieder eine regere Tä
der Klägerin aus deren Zimmer gestohlen haben
tigkeit auf dem Gebiete des Spiritusexp orts. Das hängt mit ganz zufällig ein- sollte. Bei dem Zeugenverhör aber stellte sich hergetretenen Verhältnissen zusammen Da nämaus, daß nicht der Angeklagte Kiil, sondern der
lich im vorigen Jahre im Deutschen Reich die Sohn der Klägerin das Geld geLagerbestände zum Beginn der Brennkampaane nommen hatte. Der«Friedensrichter sprach
auf 1000000 Hektoliter gegen 540000 Hekto- die Angeklagten frei. Die angeblich Bestohlene
liter am 1. Oktober 1901 angewachsen waren, aber konnte sich nicht enthalten, daselbst im

Eine Aug ler-K’uh im Werte von 75 RUivurde in der Nacht auf gestern auf der Station
Elwa aus dem Stall der Frau Eifenschmidt
gestohlen. Die Diebe scheinen sich mit ihrer
Beute hierher gewandt zu haben. ( —j——
Der Rigasche HausfrauensKalens
für das Jahr 1904, herausgegeben von
Frau M. v. Redelien, ist im Verlage von
N. Kymmel in Riga in seinem 14. Jahrder

gange erschienen und zeichnet sich wieder durch
große Reichhaltigkeit aus« Sein literarischer
Teil enthält neben einigen netten Novelle-tten,
Aphorismen, Rätseln und Anekdoten an speziellen Beiträgen silr das Haus folgende: Familienatmosphären, Erwerbende Frauen, hauswirtschastliche Skizzen aus dem Leben, Lieb-,
haberkünste, Verschwendung in der Küche
Gasheizung, die Schnellküche, Was
wir?
»Hauswirtschaftliche Neuheiten«, Ausbewahrung
verschiedener Vorräte, Rezepte, Nationalgerichte
nnd Tabellen über den Nährwert der- Speisen
und die Dauer ihrer Verdauung Der Anhang
bringt Wäschetabellen und Blätter zu Notizen
über Adressen von Schneiderinnen, über Daten
von Geburtstagen ec.

essen
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Geuters Baltischer Notizkalender JünglingssVereins, Karlowa-Straße Nr. 10
über die Weihnachtsfeier für arme
-pro 1904 ist in seinem 19. Jahrgang bei E,
m er).
Behr e in Mitau erschienen. Neu sind hinzugekommen: eine vergleichende Tafel des Wertes
Eingegangene Liebes-gabender gangbarften Münzen, eine Zinseszinstabellez
die Armen am 1. Advent 5 Rbl. 90Kop.
Für
eine Zinsdivisoren- oder Diskontierungstabelle ;
50Kop-1-15K.;zuH0135-kas41
Rbl.—l4
Notiz-Tagebuch:
eine Einnahmetabelle und ein
3 -I— 3 -f- 1 -I- 3 -i- 1 Rblxz für die Predigten
zwei rubrizierte Seiten für ausgeliehene 10 Rbl. 26 Kop.; für die Kirchenremonte 5
Büch er mit der gewiß vom Buchhändler RbL 44 Kop. sfs 60 Kop.;
für eine arme Familie
stammenden,zierlich eingerahmten Fußnote: Bli- 30
die
in
Rbl.;
Si.
für
Johanniskirchenfchule
cher verleihen ist gut, Bücher nicht verleihenist der
16
Rbl.
28
Kop.-t1
Rbl.;
Adventsstunde
meint
»Rig.
Tagbl-«,
das
besser«. Wir Laien,
2 -I- 1 Rbl-; für-die
wollen nur sagen, daß diese Vermehrung im für die Unterstützungskasse
59
Kop.
Mission
Geuterichen Kalender sehr am Platz ist. Was
Herzlichen Dank!
beim Aus-leihen Bücher verloren gehen, nur
W i t t r o ek.
weil man den Entlehner nicht notiert hat, ist
glauben.
Vermehrung
in
kaum zu
Die zweite
diesem Teil besteht in einem Ja g d -K alen d er.
Die Eisenbahnkarte ist erweitert durch die Sibirische und die Mittelasiatische Eisenbahn. Damit
UniverfitätssGemeinde Gestor b d n:
wird Geuters jedermann unentbehrlich geworde- Frau Louife Saget, geb. Wyß 80 Jahre 9 Moner Taschen-Notizkalender seinen Zweck erstrecht nate 14 Tage alterfüllen. Behres Verlag hat ihn auch für das
Jahr 1904 in zwei verschiedenen Einbänden
herausgegeben : in einem feinen, reichen Ledereinband, der sich bequem selbst in der Fracktasche
Gerda Nordgren, geb. Glöckner, 1- im
trägt, und in einem Kallikoeinband, der noch
21.
Jahre am 8. Dezember zu Reval.
billiger ist.
Eduard Woldemar Nvlte, f am 18 (5.)

äPegprechung

1903.

Dampfer für Truppentransport und
3 für Provianttransport

-

Dezember.
Auf Grund eingezogener Nachricht ift an der
Meldung eines Berliner Blattes,
daß RUßland in Berlin eine neue
Anleihe abzufchließsen suche, nicht
ein Wortwahr.
Paris, Mittwoch- 23. (10.) Dezember·
Jaures gründet eine neue Zeitung, in
der er» den politischen Teil leiten wird.
»Tokio, Mittwoch, 23. (10.) Dezember, In
militärischen Kreisen herrscht eine«
Berlin, Mittwoch,

lebhafte

23. (10.)

Die VorbereitungenfürdenTransportder Truppen sind vollständig beendet.
' Ein Telegramm aus Korea meldet, daß
die Unruhen in Mokpho fortdauern.
Unter der Partei der Tonghoks in
der Provinz Hollad ist ein Ausstand ausgebrochen. Tonghoks nennt man die Partei der
Unzufriedenen, deren Agitation den unmittelbaren Anlaß zum chinesisch-japanischen Kriege abgab. Beachtenswert ist es, daß gerade im gezu Wien.
Es dürfte unsere Leser interessieren, etwas Dezember
Carl Eduard Bachftrö m, f im 64. genwärtigen Moment wieder solche Unruhen
über Herrn Walther Bloßseldt zu ersaham 6. Dezember zu Reval.
ausgebrochen sind.
ren, der morgen im Konzert der Musika- Jahre
O ja, f im 30. Jahre
Pharmazeut
Alfred
Tnnis, Mittwoch, 23. (10.) Dezember.
wird.
lischen Gesellschaft mitwirken
am 9. Dezember zußevaL
Der
Dr. Th.Göring schreibt in der ~Augsburger
französische Generalresident Pich on gab
Natalie Conrad i, si- im 88. Jahre am 7.
Abendzeitung«: ~Sonntag fand im Museum ein
zu Ehren der russischen Flottoffiziere
zu Mitau.
Liederabend von Walther Bloßseldt Dezember
Karl Kure 11, f im 29. Jahre am 5. Deein Diver. Nachher veranstaltete die Stadt
statt, der als eine der ersreulichsten Erscheinun- zember
Riga. «
(
zu
einen glänzenden Ball.
gen im hiesigen Konzertleben begrüßt werden
Köhler, geb. Raue, f am 7. DeMarie
dars. W.Bl. versitgt über eine sehr angenehme,
zu Liban.
weiche, ausgiebigeßaritonstimme Bemerkenswert zember
und
Ellen
Welzel (Kinder), f f am
ist dietechnisch vollendete Behandlung desOrgans 10. Dezember RuthRiga.
sowie ein schön abgetönter, durchaus künstlerischer
der meteorol. Station der Realschule
Vortrag, mittelst dessen der Sänger auch bei einem
längeren Programm durchaus zu interessieren und
vom 11. Dez. 1903.
’
zudemfesseln vermag. Die Art und Weise, wie er der
1" uhr
Russischen Telegraphen-Agentur
9 uhr Ab.
7 uhk
Charakter der einzelnen Stücke gerecht
gestern. . Morgens. , Mittags.
—
wird, teils durch Verschiedenheit der KlangPleskam Mittwoch, 10. Dezember. Die
särbung, teils durch fein berechnete Akzente, Gouvernementslaudschast, die der Erbauung
772 2
Barometet(Meeresniveau) 773. 9’ 773. 0
verdient, wie die vorzügliche Textaussprache, einer
3.7 —4 b
Eisenbahn zwischen Jurjess Thermometer (Centigrade) —I.4
alles Lob. Herr 81. weiß in Liedern lyrischen
Genres zu erwärmen und die mehr dramatischen (Dorpat) und Wjasma enorme Bedeutung Windricht. u. Geschwind. sW.4 WSWZ WsW.-2
96ø 9325 93yz
beilegt, hat beschlossen, nach Petersburg eine Relative Feuchtigkeit.
Gebilde eindrucksvoll zu gestalten. Der Konzert10
10
.
10
Bewölkung
aeber erntete starken Beifall und mußte mehrere besondere Deputation zu entsenden, die
Gesänge wiederholen-«
Auch Alexander um möglichst rasche Erbauung dieser Bahn
1. Minimum d. Temp. nachts —4.5
Staeger äußert sich im ~Rig. Tagbl.« sehr
2. Maximum d. Temp. gestern -Js-0.3
anerkennend über den Künstler. Er rühmt die petitionieren soll3. Niederschlag 0 Inm.
Modulationssähigkeit und den markigen Wohl- , Moskau, Mittwoch, 10. Dezember. Der
laut des Organs-, dem auch die milden und Kongreß der Versicherungsagenten sprach sich
mildesten Töne nicht fehlen, und eine sym- gegen die Belohnung von Rettungstaten bei
pathische Gesühls.temperatur, welche, den von Bränden
aus, da dadurch das heilige Gefühl, Ankunfts- und Abgangszeit der EisenbahnDichtern und Komponisten vorgezeichneten eine Heldentat
Tages, von 12 Uhr
vollbracht zu haben, prosaniert züge im Laufe desbeginnend.
Spuren verständnis- und liebevoll nachwandelnd,
.
Nachts
deren ernste wie heitere Gebilde in innerlich werde.
Mohilew, Mittwoch, 10. Dezember. Die
lebendige, tönende Bewegung zu setzen weiß.
cNach dem Winter-Fahrplan.)
Stadtverordneten beschlossen einstimmig, um
(St- Betastung-r Zeit)
Errichtung einer Uni ver·fität in Mohilew
1,15 Nachts Ank. ans Petevsburg u. Reval
Brockensammlung des Frauen-Vereins- zu petitionieren1,27 Nachts Abfahrt nach
Die Bewohner der R i t t e r Straß e seien darauf
3,53 Morgens Ankunft aus iga.
London, Mittwoch, 23. (10.) Dezember.
aufmerksam gemacht, daß der Brockenwagen m or4, 13 Morgens Abf. nach Petersbntg u. Revol.
gen, Freitag, die genannte Straße befahren wird, In den Beziehungen zwischen NußMorgens Ank. aus Petevsburg u. Revol.
9,31
um von den an ihnen wohnhaften Hausständen, die land und Japan ist keinerlei Verän9,40 Morgens Ank. aus Blei-kam Walk, Riga.
sich dazu bereiterklärchaben, die Brocken zum Besten derung eingetreten. Das russische
9,4 Morgens Abf. nach Riga u. Pleskan.
des Frauenvereins abzuholen.
Ministerium des Aeußernteiltnicht 10,35 Vorm. Abf. nach Petersburg u. Revol.
4,25 Nachm. Abf. nach Nüggen und Llle
die pessimistische Stimmung, die in
6,0 Z Abends Ank. aus Petexsbusg u. Revol.
En glan d herrscht, und sieht nicht den Grund
6,15 Abends Ankunft ans Rtgg u. Pleskau.
ein, warum die Hoffnung auf eine friedliche
6,26 Abends Abf. nach Riga und Moskau.
Beilegung des Konflikts aufgegeben werden soll.
Universitäts-Kirche.
6-s0 Abends Abf. nach Petersdnrg u. Reval.
Tokio, Mittwoch, 23. (10.) Dezember. An
10,35 Abends Ank. aus Elwa und Rüggen.
Freitag, den 12. Dezember-, zum Stiftungstage der Kaiserlichen Universität: Gottesdienst der Nachricht, daß Japan Versuche gemacht
um 11 Uhr.
hat, in Newyork eine Anleihe abzuHandels- und Börsen-Nachrichten.
Prediger: Hahn.
schließen, ist nicht ein Wort wahrSt. Petersburg, 9. Dezember. Ebenso
Nächsten Sonntag, den’l4.-Dezember: Abend- Die finanzielle Lage Japans
mahlsfeier und Konsirmation. Beichte und eine der allerg ünstisgsten Die Reser-ist wie gestern, schreibt die »St. Pet. Z.«, trug
auch heute die Politik die Schuld daran,
Prüfung der Konsirmanden am Sonnabend um
vekapitalien der Zentralbank betragen 113 Mildaß der Verkehr von Beginn bis Börsenschluß
1 Uhr in der Kirche.
der einen stauen Verlauf nahm. Die auswärtigen
EingegangeneLiebesgabem
. lionen Yen. Die laufenden Kapitalien
Börsenplätze waren gestern, wie Privatdepeschen
Kollekte am 1. Advent: im Kirchenhecken 21 Bank betragen 40 Millionen Yen. Das Privi- meldeten, auf uns hin slaik und Veranlassung
Rbl. 40K0p.; für-die Armen 63 Rbl.z zu Holz legium der Bank, Kreditbillette zu emittiereth hierzu soll der Rückgang der Dividendenpapiere
für die Armen 21 Rbl.; füx die Mission ist durch Gestattung einer Emission im Betrage gegeben haben. Letzterer diente daher als
2 Rahel.
von 35 Millionen erweitert worden. In der Maßstab für die dortige ungünstige BeurHerzlichen Dankt
Die
50 Millionen vorhanden, fer- teilung der politischen Situation.
Staatsrentei
H a h u. ner mehrere sind
keinem
Gebiete
bedeutende
Umsätze
erreichten
Millionen in London, und endlich AusdehnungSt. Johannis-Kirche.
sind in allen Banken des Landes bedeutende
Summen vorhandenFreitag, den 12.Dezember,
6
Uhr nach- verfügbare
Kobe, Mittwoch, 26. (10.) Dezember. Die
Für die Reduktion verantwortlichmittags Versammlung der konfirmierten
weiblichen Jugend im Lokal des deutschen japanische Regierung charterte 7 Sand. A.Hasselblatt.
Frau E.Mattiefen

Notizen aus den Kirchenbüchen.
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Abschnffung der Stiergesechte in Spanien eine
Revolution hervorgeruer werden würde, müßte
auch die Beseitigung dieses Ordens« und Bänderschmnckes in der französischen Republik zu einer
völligen Umwälzung führen, falls der Antrag
des
sozialistischen Abgeordneten Mirman
aus Abschassung alter Ordensauszeichnungen endgiltig zur Annahme gelangen sollte. Daß auch die letzten Spuren der
geistlichen Genossenschaften vertilgt werden, mag
glaubhaft erscheinen, das rote Band der Ehrenbald sicherlich nicht verlegion wird jedoch
schwinden. Daher muß der Beschluß der Depatiertenkammer nur mit größter Skepsis ausgenommen werden. Hierüber wird telegraphiert:
»Die Deputiertenkammer nahm in ihrer heutigen
Sitzung mit 352 gegen 225 Stimmen, trotz der
Einwendungen des, Ministerpräsidenten Combes,
die Dringlichkeit des Antrages des unabhängigen Sozialisten Mirman ans Abschaffnng aller Ordensauszeichnungen an.«
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Saus-satte
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worden billig verkauft. Zu erfragen
vorm. Petersburgek str.. 96. ,
I

Hok, 1 Treppe hoch.

Eme schalem

findet noch Aufnahme

strasse 27.

Karlowas

Pastorin Hex-Ung-

lElne russ. Banne

mit guten Zeugnis-sen sacht stolllltlg
Petri-Str. 18. 1 Tür-, links-

Fiik ein 7-jiillr. Mädchen

Ein Mäuka

sucht stslllmg auf einem Gut (mit
jährl. Ähmaohung). Hat Zeugnis-so
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Jamascho str. 40.

Musik-Mr(Obrjst), mit od. ohne Pras, goApotheke 1« u g asllcllt
Zut- Anlage
sit-st- gssosssn Ziege-M wird gün-

stige Gelegenheit geboten. Grosses
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in nächster Nähe-.
Auskunft ertheilt Konsulent A. v.
Busch, Jurjsw, Kühn—str. Nr. 3.
u. Bronnmatorial
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wir-il ver-satt
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dischen Ielourstofs
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Damen-Hemde
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Manier Sarnitur F
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Ein grosser spiegel
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empfiehlt
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ist billig
Zu besohom verläng. Gartenstkasse I;7, im

empfiehlt

guten alten schmanklkass

Eine fast neue ausländische

Visite-Jacke
zu Isrksasssh

1 RbL 60 Kop pro Korb,
9 Kop pro Flasche
.

mit Kasten ist Zum Preise von
Vokzägllche
45 RbL im Auftrags bei Ren-n
A. Waltsr (Joh»annis-Strasso 34,
im Hof links, eine Treppe hoch)
zu Ist-kaufen. Zu besehen work- der bestkenommisrten
Firmen, wie:
tägliob von I—2 UhrDomin,l-linze u. Vlebelmj in Ren-H,
Zwei grössere, an drei strassen
F. G. Bindi-jedwdetischport.
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Gebrauch-te Möbel

want-a billig Ist-traust
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Zimmorn nebst Küche, womög-lich mit einem kleinen Gärtchen.
(Bis Zum Is. s. Its. Ä drosse erhebe-10.
Anm. i. d. Exp. d. 81. unt.cshikk. »L. P.«
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489. Erl. Wasko, tür Maria Kalbus.
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508. Coöozeny, E. H.
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512. Mme Kaska-513. Talw, Hans.

514. Torosmxaz 14. II
515. Tollen-b, I.
516. Yes-Mqu A. M.
517. Fuchs, Al.
518. Us«1;TH01-y, H. E.
519—521. lllexony, Ost-. Jl.
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Läs2?4«

-2 2.

zu Schulzwsckdn in d Botanisohens,
Die Kcakhoklmclo Nr. 18 Toohelferschen, Bohnen-, Erbsen-,
ist vom 1. Januar 190 x ab zu ver- Jakob-, Lehm- resp. Mühlenstrasso
mieten. Näher-es bei A. Grossmann, zum 1. Januar 1904 eine Wohnung
Daselbst von
Potersbukgek str. 76.
kann eine renovierte Wohnung von
6 Zimmokn vorgeben werden.
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stcltent, in diesem Jahriwiederum
des Weidaachtstisches desselben freundliehst gedenken zu
wollen. Jede Gabe sowohl an
Geld, als an gebrauchtem spielZeug wie abgelegten Kleidung-s-stüeken wird dankbar empfangen
fiir die l. Bewahranstalt von
Fräulein v. Bock, Jakobstn 62,

semsstek eine Ultscllillessln zum
Elsas-untersteht gesandt Nähere-s
bis zum 17. d. Mts. von 3——s in der
Stein-str. Nr. 15, Quart. 1.

Große
tadellose
KFSIIIIISII
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Leipzig-, Bosplatz 13.
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Bitt Rest von Was-ou
wie-il noch M billig shgegeben.
Daselbst ist eine Rosenglut-chi-
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ist hier am Orte die einzige in dieser Art.
Engl. und franz. stokke kauft man für teures Geld, während unsere
Massen-ehren stum- vlel Instit-ret- uml billige- sind. Nur wir
können dieselben So billig liefern, weil unsere Arbeitskraft (Wasser·
betrieb) wenig kostet. Wir bitten daher diejenigen, welche zum bevorstehenden Fvejhnechtskeste sich oder anderen durch einen KIND-, 111-IschMIIP Diskussion Freude bereiten wollen, unsere Handlung Zu besuchen.
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Geschenke

Linden-Honig

Elektnscho Kurs-11.
durch mich zu bezieht-11.
Mem var-laws Prospekte.

Weihsnaehts
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llasullsm

In neuer sendung u. grosser Auswahl empfing moderne-

Fortsetzung in der Bpicagr.

I

Die Direetson cles
stach-schen schlacht—hauses

Das stadianit macht bekannt, dass am fsssitssh cl. ersucht auf Grundlage des
12. list-Indes- s. o» um § 33 des- Ortsstatuts üher
12 Uni- uiiuags im Lokal den schlecht-zwang die Fleider Stadtverwaltung den
sche-; welche das schlachthaus benutzen wollen, diejenigen Personen anzumelden,
II
welche in ihren Diensten
stehen.
Plätze auf dem Markte meistDie Anmeldungen werden
bietlich vergeben werden im Comptoir des schlacht—hauses täglich, mit Ausnahme
sollen.
Kein Händler ist berechtigt der sonntage, von 3-—4 Uhr
ohne Konzession einen Stand- nachmittags angenommen.
platz auf dem Markte einzu»J. Instituts-nl.

so
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Lord R of ebery sprach sich dieser Tage in
ü b er
Edinburg ganz anßergewöhnlich ch
die Regierung und über Mr. Balfour
insonderheit aus; er sprach fast ausschließlich
über den Bericht der Kriegskommission, betreffend
den V nr e nkri e g und sagte, die Anklagen,
die dieser enthalte, seien geradezu überwältigenv

Wir-nor stiihla

’

-

England.

Luiso schwarz

Weihnachtsbitte!
Wieder übt der unvergleichliche Zauber der
Rüstzeit auf Weihnacht seine Wirkungen auf
jedes noch nicht ganz verhärtete Herz und Gemüt aus. Wer an den allabendlich hell erleuchteten Schaufensiern vorübergeht Und viel leuchtende Kinderaugen auf all’ die glitzernde Pracht
und aufgehäufte Herrlichkeit gerichtet sieht, der
liest aus den -.sirahlenden Augen der kleinen Bewunderer die Wahrheit des Wortes, das Paulus als ein Wort Jesu bezeichnet: »Geben ist
seliger, denn nehmen.« Ja, der laute Kinderjubel über die empfangenen Weihnachisgaben
wiegt gewiß die siille Freude der Geber nicht
das erfährt jedes Elternherz am Christauf
«
abendl
Soll diese Freude am Geben beschränktbleis
Hauses, den die
ben auf den Raum

,

selbstbewußt, ohne jemals auf
Schmuck
zu verzichten. Wie durch die
ihren

Ehrenlegion

mit den notwendigen Instrumenten zur Herstellung von Präparaten verfehen.
Für den Aufenthalt des Publikums ist ein
warmes Zimmer und ein Schuppen errichtet,
für das Vieh sind außer dem Viehhof auf dem
freien Platz noch feste Ställe angelegt, wo es
gegen eine kleine Zahlung abgeftellt werden
kann. Dortfelbft kann man auch Heu und anderes Viefutter käuflich erhalten. Auch für
das Kleinvieh sind feste Ställe mit etwa 18 Abteilungen errichtet.
·
Es fei noch erwähnt, daß für die Hebräer
ein besonderer Raum abgeteilt ist, wo sie die
beim Schlachten notwendigen ritualen Gebräuche
vornehmen können.
Die ganze Schlachthausanlage, die ja bekanntlich aus einem ganzen Gebäudekomplex
besteht, ist mit Dampfheizung versehen. Dei
Bau eines Kühlhaufes ist noch nicht ausgeführt
worden, kann aber, sobald sich die Notwendigkeit dazu herausstellt, sofort in Ausführung gebracht werden.

v

auf dem Mail, der Promenade der Provinzstädte, ebenso wie auf den großen Voulevards
von Paris stolzieren die Ritter und Ofsiziere der

und

Potschta«

v

,

tativ getragen, wie in der französischen Republik·
Auf Ueberrock und Ueberzieher sieht man regelmäßig das rote Band oder die Rosette leuchten-

M 1574.

1903.

geäußert Von den ersten beiden Blät- und vernichten durfte man- es ebenfalls nicht,
tern wird die Tatsache konstatiert, daß die-vom da es nicht unbedingt gesundheitsschädlich
Es wurde dann in Stücke geschnitten,
Grafen Goluchowski ausgesprochenen Erwägun- war-.
dem Eigentümer zurückgegeben und ihm bedeugen vollständig identisch mit der September-Note tet, damit schnell die Stadt zu verlassen· Ob
der russischen Regierung sind. Die Zeitungen bees jedes Mal geschah, ist eine große Frage.
Das gesunde Vieh koinmh wie schon erhaupten, Fürst Ferdinand habe in seiner Politik
vollständiges Fiasko erlitten und das Vertrauen wähnt, auf den Hof des Schlachthauses oder
den sog. Viehmarkt. Nachdem der EiRußlands verloren. Der Fürst habe Bulgarien lauf
gentümer im Komptoir eine Marke zum Schlachhinsichtlich der macedonischen Frage in eine ten des Tieres gelöst hat und das Tier nochvöllig isolierte Lage gebracht.«
mals besichtigt ist, kann er es in die Schlachthalle zum Schlachten bringen. Sobald das
Tier die Schlachthalle betritt, wird es mit einer
schwarzen Maske versehen, welche die Augen
verdeckt; auf der Stirn ift ein eisernes Rohr
Vom neue-n Schlachthause. 11.
angebracht; in das ein eiserner Bolzen paßtVon der Pleskauschen Straße führen zwei Auf diesen Bolzen versetzt der Fleischer einen
Eingänge in den Hof des Schlachthauses. Alles Schlag mit einem schweren Holzhammer, wo-Vieh, das zum Schlachten bestimmt ist, langt durch das Tier wie vom Schlage getrokfeu bezuerst bei dein an der Stadt am nächsten bele- täubt hinfällt. Es wird dann ein Stich mit
genen Eingange an und wird, bevor es auf den dem Messer gemacht, um das Blut abfließen zu
Hof des Schlachthauses gelassen wird, einer lassen. Darauf wird das Tier an eisernen
vorläufigen veterinärärztlichen Besichtigung un- Haken in die Höhe gezogen und kann jetzt zum
terworfen. Das gesunde Vieh gelangt direkt weiteren Bearbeiten an einen beliebigen Ort der
auf den Hof«des Schlachthauses, während das Schlachthalle mittelst einer sehr sinnreichen Einnotorisch kranke« und verdächtige Vieh zu dem richtung leicht befördert werden. Die Eingezweiten,weitergelegenen Eingang befördert wird weide und der Magen werden im Dunghaus
und dort durch einen abgeteilt-en Gang zu dem ihres Inhaltes entleert und in der Kuttelei weiDie Schlachthalle sür das
gebrauchen.
sog. Polizei-Schlachthause gelangt. Dort wird ter bearbeitet.
es einer nochmaligen gründlichen Untersuchung Kleinvieh ist neben der für das Großvieh, nur
Bulgarien.
unterworfen und, falls es an einer Krankheit ist die Einrichtung nicht so kompliziert wie bei
leidet, die das Fleisch ungenießbar macht, ver- der ersteren. Für Schweine ist ein besonderer
Aus Sofia meldet eine Depesche des russii nichten
Raum zum Schlachten eingerichtet. Sie· kommen
schen ~Hand.-Tel.-Bur.« vom vorigen SonntagZu diesem Zwecke gelangt es in denFleisch aus dem Stall für Kleinvieh durch einen Kor»Das letzte Exposå des Grafen Gala- sterilisator und ist nach einigen Stunden ridor in die Brühhalle, dort werden sie gemit Haut und Haar zu einem braunen Pulver schlachtet, abgebrüht und in den entsprechenchowski hat sich hier nls eine sehr unange- verarbeitet,
das als Viehfutter Verwendung finden Räumlichkeiten weiter bearbeitet.
nehme Ueberraschung erwiesen; trotzdem det·
Dasjenige Fleisch aber, das durch Kochen
Das vom Lande angeführte, bereits geist man augenscheinlich in Regierungskreisen in einer hohen Temperatur genießbar gemacht schlachtete Vieh kommt in ein besonderes, nahe
nicht geneigt, die schroffe Kritik des Grafen be- werden kann, kommt in den Fleischutili- dem Eingange errichtetes Holzgebäude zur
sonders tragisch zu nehmen. Man nimmt indessen sator. Es wird dort gekocht und dem Eigen- makroskopischen Besichtigung Erst nachdem es
an, daß die Regierung bei der ersten sich dar- tümer darauf zurückgegeben Er darf das Fleisch besichtigt und gesund befunden worden ist, kann
da es durch das Kocheu genießbar es aus den Markt zum Verkauf gebracht werden.
bietenden Gelegenheit zu ihrer Rechtfertigung verkaufen,worden
. Vom kranken Fleisch gelangen Proben in
gemacht
ist« Bisher war der Sanitätsdie erforderlichen Erklärungen vor-legen werde. arzt mit der letzteren
Fleischgattung stets in Ver- die Räumlichkeiten des Kompioirs, wo , 6 DaVon den Blättern haben sich bisher nur zwei legenheit: zum Verkauf auf dem Markt konnte men mit der mikroskopischen Untersuchung des
oppositionelle Zeitungen und die »Wetschern. es in rohem Zustande nicht zugelassen werden, Fleisches beschäftigt sind. Jedes Mikroskop ist

Man müsse bedenken, daß es sich um ein Urteil
eines vollkommen unabhängigen Gerichtshoses
handle. Wie viele Leben hätte man retten können, wenn man mit etwas mehr Ueberlegung zu
Werke gegangen wäre! Das sei ein Urteil,
das die Regierung ein für allemal verdamme.
Und auf diese furchtbare Anklage habe Mr- Vulsour nichts anderes zu tun, als zu einem konservativen Bankett zu gehen und da einige triviale Redensarten zu machen und zu versuchen,
einigen Ministern der vorigen liberalen Regierung die Schuld aufzuschieben, Leuten, die mit
diesen Dingen überhaupt nichts zu tun hätten.
Es sei doch geradezu lächerlich, wenn die Regierung, die jetzt 16 Jahre am Ruder sei, sich
darüber beklagen wolle, daß die vorige Regierung nicht genug Patronen gehabt habe, wo gerade dieselbe Regierung die liberale vertrieben
habe, eben weil sie nicht genug gerüstet haben
sollte. Daß das Leder der Stiefel wie Papier
zerrissen sei, daß man keinen Feldzugsplan gealles wolle man den Liberalen in
habt habe
die Schuhe schieben. Es sei kaum verständlich,
daß ein Minister es wage, solche Ausreden zu

saßt. Kaum irgendwo in der Welt werden wohl
O r d e n insbesondere der Ehrenlegion, so often-
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3 grossen Zimmarn
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Bopncokzy, Ah Jl.
225. B:llcy.msiy, LI-226. Bu.llBliumiy, M. Jl.

227. Izu-niedrelo Eos-.
223. Popönuy, B. A-229. JLemeimZH Ihr. H.
230. loTeüKo, K. 0.
231. Koönny, B,
232. Koasxonckcouy (nopTHouy)
Auf dem Gute quaigslmf bei
Ruzon slml zu set-kaufen 2 Rom-es

JägM UnD e-
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gesucht

Die eine Koppel: grosse rote Hunde
im vierten Felde, ausgezeichnet jagend, Preis 40 Rhl» die andere Koppel: bunte Hunde (I-lund und Hündin)

richten-

im November vorigen Jedwe, im
Herbst sing-ej agr« Preis 20 Rbl. Preisfür beide Koppel zusammen 50 RbL

Okkorten mit Angabe dos
Miotpreisss Sind an d. Prässs des
Robulkollegiums, Rechtsanwatt S s udakow (Soljarrenstkas-18 12), zu

französischer Abstammung,

geboren-
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Zum 101. Stiftungstage der Universität
Durch besondere Umstände sind wir, trotz des

Entgegenkommens der Universitätsverwaltung,
dieses Mal nicht in der Lage, schon am Tage
der Stiftungsseier der Universität den heute
dem Festaktus zur Verlesung gelangten ~Jahresbericht« an dieser Stelle wiederzugeben Statt
dessen sei der Blick zurückgelenkt aus den ersten
Jahrestag der Stiftung, der« an unserer Universität in Verbindung mit idem Geburtstage
ihres hohen St sters überhaupt gefeiert ist,
die Feier des 12. Dezember 1803.
Jn dem darüber vorliegenden Bericht der
»Dö-rptschen Zeitung« vom 20. Dezember
1803 tritt der Dank der Zeitgenossen für die
hochherzige Stiftung des unvergeßlichen Kaisers
Alexander I. gemäß den Gepflogenheiten jener
Zeit sin überschwänglichen Worten zutage.
Dieser Bericht der ~Dörptschen Zeitung« vom
Jahre 1803 lautet:

aus

aus

»Der I. Jahresaktus in der

Universität.«

Am 12. d. Mts. seyerte die hiesige Kaysers

liche Universität

den Geburtstag

ihres erhabenen

unseres allverehrten Monarchen,
Alexander des Ersten. Früh Morgens
versammeltesie sich in der hiesigen Deutschen
Begründers,

Kirche« wo dem Te Deum und einer von den
hiesigen Freunden der Tonkunst ausgeführten
Cantate eine der Feyeilichkeit angemessene Predigt
des Herrn Oberpastor Lenz folgte
Aus der Kirche derfügte sich die ganze Versammlung, in welcher sich auch Se. Excellenz,
der hier in Geschäften anwesende Livländische
Herr ViceiGouverneur, der wirkliche Etaatsrath
nnd Ritter v. Beer befand, in den großen
akademischen Hörsal Um 11 Uhr bestieg Se.
Magnisicenz, der diesjährige Rektor der Universität, Dr.-Balk, den Katheder und beantwortete
in seiner Rede die Frage: »Wie wirken Klima
und Regierungssorm auf den Charakter einer
?"
Die Rede schloß sich mit folgender
«
te e:

Yatlilon

Feuilleton.

«

Feier

Aus alten Zeiten.

Stifters
Universität am 12. Dezember 1803.
Die ~Dörptsche Zeitung« berichtet:
des Geburtsfestes des

der

aus

aus

digt und dem inbrünstigsten Gebet für sämmtliche
Kaiserlichen Majestäten und das ganze
Allerhöchste Kaiserliche Haus beschlossen. Aus
der Kirche versügte sich die ganze Versammlung
in den großen Hörsaal unserer hiesigen KaiseriUniversität, wo zur Feuer dieses schönen Tages
5 vortrefliche teutsche Reden, von Sr. Magnifizenz, dem Herrnßector und Professor B a lk,
und den Hrn. Professoren M orgenstern und
P ös chm an n gehalten wurden.
Mittags war aus unserm Maßen-Saal ein
Din er von 100 Couverts veranstaltet, welchem
auch Se..Excellence, unser oerehrter Herr ViceGouverneur, Se. Magnifizenz der Herr Rector,
die mehresten Herren Professoren und sehr viele
andere Glieder und Studirende der hiesigen
Kaiserlichen Universität, tvie auch andere distinguirte Personen von allen Ständen mit beiwohnten. Alles athmete hier Freude; die Allerhöchsten und Höchsten Gesundheiten wurden u nter dem Donner einiger kleinen Kanonen und unterTromveten und Paukenschall getrunken, und die frohe Stimmung
der Gesellschaft ward durch eine, behAusbriw
gnug der ersten Allerhöchsten Gesundheit
angebeteten Kaisers, von Sr. Exeellence un-

«Dorpat, den 18. December 1803.
Am 12. d. Mts. feyerten auch wir in unserer Stadt das Allerhöchfte Geburtsfest unseres
Allgeliebten Monarchen, Alexander 1., mit
allen Uns möglichen Ausdrücken der tiefempsfunbesten Liebeund Verehrung.
Frühe um 8 Uhr empfingen Se. Excellence,
unser seit einiger Zeit in Geschäften hier anwesender Herr VicesGonverneur, der wirkliche Etatss
Rath u. Ritter v. Be er, die Glückwünsche von
Einem Edlen Rath unserer Stadt, von der
Geistlichkeii, von den übrigen hier befindlichen
Behörden, Osficianten und anderen distingnirten
Personen,
sich alles zum Gottesdienst in
die Russische und Teutsche Kirche versügte. Jn
letzterer ward, nach Absingung des Te Deum,
voii den hiesigen Musikliebhabern und Liebha- serm-Herrn BieekGouverneuy aus dem Stegereis
berinnen mit Voeal- nnd Jnstrumental-Musik gehaltene, aber dem Zweckzuuserer frohen Feuer
eine Cantate ausgeführt, hieraus derGottesdienst dieses schönen Tages -:väillig- sentspvechexdezNFdss

woraus

mit einer dieser Feierlichkeit

unsers

«-angemessenen Pre- noch mehr erhiöhtx

«-

AWQ M

even-serv

Herrn August Wilhelm Hupel, Pastor
zu Oberpahlen, welcher letztere sich um Kenntniß

der Verfassung, der Geschichte und Sprache-der

Provinzen LiefSchristen

und

und

durch

Ehstland durch zahlreiche

Bemühungen um Volksausklärung, auch um Schulverbesserung in seinem Kreise, unvergeßlich verdient macht.
Damit die Gabe werther sey« würden die
Ehrendiplome mit dem Datum des heutigen
Tages ausgesertigt werden. »Des heutigen
Tagesl« schloß der Redner, blickte aus die
Marmorbüste des Kaisers,« dann gen Himmel,
bund verstummte Mit dem Worte: »Auch das
verstummende Herz hat gesprochen« verließ er
den Rednerstuhl, den zuletzt der Professor der
Geschichte, Herr sl)r. Pöschma nn, gegen 2
Uhr betrat, welchem die Dichtkunst den Ausdruck seiner Gefühle lieh. Er las nemlich
Stanzen am Geburtstage Alexander des
Ersten vor, aus welchen wir Einiges ausbeben würden, wär-en sie nicht schon, aus-Verordnung des Universitätsconseils, auf einem
—-

Bogen

in

Quart bey

dem

Publikukns.«

Der ordentliche

dieser

Verleger

Zeitung ansehnlich gedruckt, in den

Händen

livländische

des

Adels-

konvent,

.

welcher am 1. Dezember eröffnet wurde, ist, den

Rigaer Blättern zufolge, vorgestern geschlossen
morden. .

Wie wir hören, ist Professor E. W. Passek
Professor M. E. Krasuoshens zum
Dekan der juristischen und "Professor
K u s n e z o w an Stelle Professor Ssresnewskis
zumDekanderphysikos mathematisch en
Fakultät der hiesigen Universität-ernannt wordenDer Sistierung der »Die enas
Lapa« widmet die ~Ri g. Aw.« einen Leitartikel, der, der ~Rig. Rdfch.« zufolge, also
beginnt: »Die gestern bekannt gewordene Verfügung des Herrn Ministers des Innern
wegen Sistierung der »Deenas Lapa« macht
in allen- lettischen Kreisen einen wahrhaft
beruhigenden und erfreulichenEins
druck. Das wird ein Jeder verstehen, der«
die näheren Umstände der Sache kennt.«
Zu den Mitteilungen über das
an Stelle

-

von 400
und
war
erleuchtet,
die
Stadt
worunPersonen
ter sich besonders der Markt, das Rathhaus und

Mußen-Sälensein glänzender Bal

die beyden Maßen-Häuser vorzüglich ausnahinen
So ward dieser sür Rußland so beglückende
Tag mit allgemeiner Freude und Jubel auch in
unserer Stadt geseyert. Aus jeder Lippe schwebte
der Wunsch: Lebe lange, Alexander 1!, und in
jedem Herzen tönte er leise wieder.«

Literarisches.
Mit

Werke.
Grillparzers
Leben, Bildnis nnd Faksimile, Einleitungen
und Anmerkungen herausgegeben von Dr. Rud o ls Franz.
5 Bände in Leinenband
10 Mark. (Meyers Klassikerousgaben.)
Grillparzers

—-

neues Unterrichtsfach ausgenommen ist: nämlich
die Logik mit zwei Stunden wöchentlich in

Wanst-Rudolfs
F- -E. Metzl F- Co.

,

estnische Sonntagsblatt beständig tue, und
dafür Beweise zu bringen versprach. Wir konstatieren, daß er auch diese Beweise schuldig geblieben ist, allerdings nicht ohne sich zu entschuldigen.
Jn seiner Nr. 192 findet sich
nämlich folgende rätselhafte Phrase: Wir bringen
die Beweise nicht,';,denn, seitdem wir zur festen
Ueberzeugung gelangten,- daß die betr. Blätter
das

der VIL Ergänzungs-) Klasse.- Der naturwissenschaftliche Unterricht ist besonders durch
die Chemie verstärkt worden, - welche auch
schon vor etwa zwölf Jahren in den Real- (~Rev. Beob.«, estnisches Sonntagsblatt und
schulen gelehrt worden ist. Bei-stärkt wird-auch »Eesti Postimees«·«) gegen·uns nicht um der
der Unterricht im Fr a nz«ösisch en, während Sache selbst willen redeten, sondern aus ganz
der deutsche Unterricht eine Anzahl anderen Gründen, das gar daneben auch aus
Stunden verloren hat«
an dere Weis e gearbeitet wurde, seitdem geben wir es auf, in dieser Angelegenheit Worte
Riga. »Die Rigaer Kommerzschiule
zu verschwenden.« Da wir aber um der Sache
desßörsenkomitees hat einen Bericht selbst willen geredet
haben und aus keinerlei
über das Schuljahr 1902X3 veröffentlicht, dem
andere Weise vorgegangen sind, so vermag uns
die Rigaer Blätter Folgendes entnehmens diese
Phrase natürlich nicht die Ueberzeugung
Das Lehrperfonal besteht aus 15 Personen«
nehmen, daß die zweifelhaste Ehre, die Bizu
Die Schule hat 4 Stammklassen und eine Vorbel parodiert zu haben, dem ~Teataja« allein
bereitungsklasse, in denen im ganzen 171Schgebührt, er mithin die anderen Blätter verleumüler unterrichtet wurden, von denen 150 dem
det hat.
«
evangelisch-lutherischen, 10 dem orthodoxen, 3
Den »New. sz.« zufolge ist dieser
dem römisch-katholifchen und 8 dem mosaischen
Tage der Professor der hiesigen Univer·
Bekenntnisse angehörten.
sität
Herr Jas s insky in Reval einge100 neue
Pasiagierwaggons,
troffen, um sich im Austrage des Kurators
angefertigt auf -der Ru ssisch-Balti sch M
mit dem Unterricht der Geschichte nnd
Waggonf a b r i k, werden in diesen Tagen,
ihr verwandter Fächer an den mittleren
wie die »Düna-Z.« meldet, von Riga nach der
O stsChi nesisch en Eisenbahn, für welche sie Lehranstalten bekannt zu machen» Herr
Jassinsky hat schon das Alexander-s und das
bestimmt sind, abgeschickt werden.
Nikolai Gymnasinm besucht.
Reval
Beob.«
begegnen
wir
Jm »,,Rev.
Liban. Auf einer zum 16. Dezember anbefolgenden Feststellungen: Wie sich die
raumten Sitzung der Stadtverordneten wird,
Leser vielleicht erinnern werden, referierten wir wie aus der in der
~Lib. Z.« veröffentlichten
in Nr. 211 des »Rev. Beob.« über einen in
Tagesordnung
zu
ist, u. a. die Wahl
ersehen
Nr. 201 des »Teatuj a« erschienenen Artikel,
zweier
Glieder
des
Stadtamts an
in dem ein Pastor in einer ~Stadt am
Stelle der gemäß Art. 124 der Städteordnung
-——

Strande« · beschuldigt wurde, Geld, welches
zum Besten der Armen kollektiert war, für die
Mission verwendet zu haben. Wir fügten
hinzu, daß, wenn ein Postor sich wirklich eines
solchen Vergebens schuldig gemacht habe, er
dafür gewiß zur Verantwortung gezogen werden
müßte und es wohl auch würde, falls der
«Teataja« seinen Namen nennt und seine BeTue er das aber
schuldigung beweisen kann.
nicht, so fei die von ihm gebrachte Geschichte
ein Beweis, daß er durch böswillige Verleumdungen die Autorität der Geistlichkeit zu unterEs sind seitdem 272 Monate
graben sucht.
verflossen, ohne daß der ~Teataja« den Namen
des betr.»Pastors,»den es also offenbar gar nicht
gibt, genannt hätte. Wir überlassen es dem Leser,
die Schlußfolgerung zu ziehen.
Noch länger ist
es her-, daß der »Teataja« aus die Beschuldigung, er habe die Bibel parodiert (ct’. N. 156 des »Rev. Beob.’«), antwortete, er habe in dem· betreffenden Artikel
blos die Sprache der Bibel in derselben Weise
angewandt, wie es russische Blätter häufig und
-

-»

«

spielkunst und

hat diehervorragendsten Bühnen-

Die— wundervolle
beschäftigt.
Dichtung »Des Meeres und der Liebe Wellen«,
das dramtische Märchen »Der Traum ein Leben«, »Die Jüdin von Toledo« und das eigenartige Jugendwerk, die Schicksalstragödie »Die
Ahnfrau«, sind stets Zugstücke unseres Theaters
gewesen und werden es immer bleiben. Aber
die Sauersche Ausgabe war eine bloße Textausgabe. Bei einem Dichter vom Range Grillparzers ist aber der Wunsch berechtigt und
seine Durchführung lehrreich, der Entstehung
und Weiterentwickelung seiner Werke in den
Handschriften und Drucken nachzugehen. Dies
ermöglicht zum ersten Mal die neue, vom
Gymnasialdirektvr Dr. Rudolf Franz besorgte
fünfbändige Ausgabe, die aus der Sauerschen
faßt. Hier wird. in einem Anhang von Schlußanmerkungen und Lesarten, einer wirklich gediegenen wissenschaftlichen Leistung, zu jeder Dichtung über Veranlassung, Entstehung erster Drucke
und wichtige Varianten knapp berichtet. Insbesondere aber wendet sich die Ausgabe, die
alles zusammenfaßt, was von des Dichters
Schriften weitere Kreise interessieren kann, an
das große literatursreudige Publikum. Eine
vier Bogen umfassende Einleitung macht unter
Berücksichtigung aller, auch der erst jüngst ekschlossenen Quellen den· Leser mit demLeben
und den Werken des Dichters genau bekannt.
Gute, knapp orientierende Sondereinleitungen
gehen den« Gedichten und einzelnen-—..D«ranien«
voran. Die Fußnoten sind,»aus-».«;dagz-»;wix»klichz

"künstlerinnen

-

Veriag desßibliographisch eanstituts in Leipzig.
Die Werke Franz Grillparzers sind zu
Anfang dieses Jahres für den Buchhandel »freigemorden«, und damit ist die Schranke gefallen,
die diesen hervorragenden Dramatiker und
Dichter des vorigen Jahrhunderts von den
weiteren Kreisen noch trennte. Denn bisher
waren seine Werke nur durch die einzige vortreffliche Ausgabe von S·auer zugänglich Am
meisten ist Grillparzer seither dem Volke durch
die Bühne bekannt, die eine Reihe seiner Dramen als Kabinettstücke ihres Repertoires führt.
Die Rolle der ~,Medea« in, dergleichnmnigen Notwendtge beschränkt« rnit- werdxnkszda Este-.- bei
Tragödie ;- der Trilogieiz »Das Gnldene Vlies-Es den Ermatten oikxs
gehört xzjn den .lerhgbenstenss Aufgaben der Seh-knis- traamz gewiß-i-ntslltpmstvte»»iemgsss Wes-WEI-

tuwjgieritändetnxiebzxnkelztret-

ausscheidenden, jedoch wieder wählbaren Herren
Wohlgemuth

und

Schneiders vorzu-

nehmen sein.

Man kann in Anbetracht der
in Libau herrschenden Stimmung auf den Ausfall dieser Wahl gespannt sein. «
St. Petersburg, 11. Dezember. Die DamaSitzung vom 10. Dezember war zu 1 Uhr nachmittags einberufen, konnte einige Minuten nach
2 Uhr eröffnet werden und um 3 Uhr sah sich
Stadthaupt Leljanow genötigt, die nicht mehr
beschlußfähige Versammlung bis Montag,
den 15.Dezember, zu vertagen· Was in dieser
lnappen Stunde erledigt worden war; ist kaum
der Rede wert. Hierzu bemerkt die »St- Pet.
Zig.«': »Um der in den letzten Zügen liegenden alten Duma ein einigermaßen ehrenvolles -Ende und der Stadt St. Petersburg
ein reglementmäßiges
Budget zu sichern,
bleibt augenscheinlich nur noch ein Mittel
übrig
die Abhaltung eines K o n k l a v e·.
Sobald sich die Spiegeltiiren des AlexanderSaalsis hinter dem 54. Stadtverordneten ge-

zügliche Radierung nach dem Schmeckerschen
Grillparzer-Porträt leitet den ersten Band ein,
der außer dem Abschnitt über Leben und Werke
die Gedichie und das Draina »Die Ahnfrau«
enthält. Die anderen vier Bändessollen in raDer geradezu erstaunscher Folge erscheinen.
lich billige Preis- von 2 Mark für den in Leinen gebundenen Band macht das Werk den
.
weitesten Kreisen zugänglich.
——

~G l ü ck s ki n d l e«. Märchen und
Schwänke für Juki-kund Alc. Seinen Kindern
erzählt von Rud. Vogel. Der »Frau

zweiter Band. Mit Bildern von
(239 S. 80)· Verlag von
Gehrtssp
Johs.
Paul Waetzel in Leipzig 1903. Eleg. neb.
Mk. 4,50. .
Fr.
R. Vogels Märchen, die unter
dem Titel »Frau Märe« vor ca. 2 Jahren
erschienen, haben sich viele Freunde erworben
schon jetzt, nach verhältnismäßig kurzer Zeit,
ist eine 2. Auflage nötig geworden. So kann
denn auch dieser neue Band der Märchen
Vogels auf eine günstige Ausnahme rechnen.
Und diese Märchen verdienen es
auch
in der Tat: sie gehören zu den reiz-,
und gemütvollsten Blüten
der
deutschen
Märchenliteratur Was sie vor allem auszeichMäre«

"

——

neue Realschul-Progr—amin muß, der
~Düna-Z.« zufolge, nachträglich noch hinzugefügt werden, daßin dasselbe allerdings ein

«

"

Fenilletonx Aus alten Zeiten-. Lite r ä r isches. Mannigfaltiges.

-

.

Kursbericht.

würdigen.
Sämmtliche Veantwortungen diePreis-fragen müssen in Lateinisch er
ser
Sprache abgefaßt seyn -——ausg"enommen die zuletzt erwähnte, die auch in deutscher Sprache be-«
antwortet werden kann. ( «
Hierauf machte Herr Professor Morgenstern noch bekannt, daß die philosophische
Facultät durch ihn, als ihren gegenwärtigen
Decan, zwey durch verdiensivolles Alter ausgezeichneten Männern aus eigenem Antrieb das
Ehrendiplom eines Doctors der Philosophie,
womitin diesem Reiche der Rang der achten
Classe verbunden ist, mit Genehmigung des
Conseils ertheilt habe, nemlich dem Herrn
,Gottlieb Benedict Funk,Königl. Preuß.
Consistorialrath und Rector der Domschule zu
Magdebnrg, einem der Ehrwürdigsten unter
den jetzt lebenden Schulmännern, und dem

.

.

-

-

:

;
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Zum
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Gedenktage der UniversitätErnennung. Zur Sistierung der
~Deenas Lapa«.« R i g a: Von der Kommerzschule.
Waggons für die oftchinesische Bahn. E stl a n d:
Vom »Teacaja«. L i b a u: Neuwahl von Stadträten. St. Peters b u r g: Tageschronik.
M o ska u: Herder Feier. Warschau: Großes

Adelskonvent.

~Allmächtige Mutter Natur! hast Du in
Deinem weiten Reiche eine lebensverlängernde
Quelle, o so reiche dem Volke Rutheniens
eine aus ihr gefüllte Schale für seinen
Kayserlichen Liebling! Laß Ihn zehn
Menschenalter in ungestörter Kraft wirkenl
Dann liefert er Dir eine veredelte Welt, ihrem
Ideale, ihrer ursprünglichen Würde nahe gerücktt; dann kannst Du, um unter reinen
Wesen Ihn weilen zu lassen, den Uebergang
zu einem beffern Sterne Jhm ersparenl»
Den Statuten der Universität zufolgewaren
zum ersten Mal die für die Studierenden bestimmten Preisaufgaben für das nächste Jahr
von dem Professor der Beredsamkeit, Herrn Dr.
M orgenstern, bekannt zu machen. Dieser betrat nach 12 Uhr den Katheder, ließ, nach einer
kurzen Einleitung, durch d n Seeretair des UniversitätssConseils die auf die Preisfragen sich
beziehendeu Paragraphen der Statuten verlesen;
zeigte darauf an, daßer an diesem Tage öfters
das Bild eines nicht ganznmch Würden gekannten denkwürdigen Mannes zur Ermunterung edler
Jünglinge aufstellen werde, und stellte noch das
Bild Johann Winkelmanns aus. Der
Entwurf der Hauptzüge seines Lebens bereitete
eine aussührliche Charakterschilderung vor, bey
welcher der Redner die gewissenhafteste Benutzung
der zahlreichen Briefe Winkelmann’s unwillkühr-·
lich zum wahren Lobredner eines höchst seltenen
Menschen machte. Man hat übrigens den Druck
dieser Rede, und in der Folge eine vollständige
Biographie Winkelmanns vom Verfasser zu erwarten.
Die hieraus bekannt gemachten Preisfragen
sind folgende: 1) bey der theologischen
Facultät: Was wird zum gelehrten, was-Zum
populären Theologen erfordert; welches Band
vereinigt beyde in Absicht auf die drey Hauptclassen der theologischen Wissenschaften, nemlich
die exegetische, historische und dogmatische? Bey
einer Uebersichi jeder einzelnen Classe werde
Rücksicht genommen 1) auf die Methode, Il)aus
den Umfang, lll) aus die Anordnung der jedem
2) Bey der
von beiden nöthigen Studien.
juristischen Facultät: Sind böse Beyspiele
Gegenstände strafender Gerechtigkeit. und wie
Z) Bey der medicinischen Faculfern?
tät: Jn welchen Verhältnissen stehen Philosophie
und Arzneiwissenschaft gegen einander? Was
hat die erstere der letzteren für Nutzen
geschafft, und welche Nachteile hat sie ihr
verursacht? Nach welcher Methode, in welchem
Grade darf der practische Arzt ohne Schaden
4) Von der
sür seine Kunst philosophiren?
philosophischen Facultät: l) Preis-frage
der ersten und dritten Classe: Wann und wie
wurde die Verbindung zwischen Liefland und
Deutschland angeknüpft, und von Zeit zu
Zeit, vorzüglich in literarischer Hinsicht, be
seftiat? U) Preissrage der zweyten und vierten
Classe: Lassen sich die Gesetze der.Flächenan-s
ziehung auf die Randanziehung der Flüssigkeiten
in den Gesäßen, aus die Anziehung der festen
Körper zu den Flüssigkeiten überhaupt, aus die’
die Phäno-«
Phänomene der Haarröhre und
mene der schwimmenden Körper gegen den Rand
der Gefäße anwenden, und wie lassen sie sich
die vordaraus anwenden? Hiebey soll
züglichsten schon bekannten Versuche besondere
Rücksicht genommen werden, um die Versuche
selbst und die daraus gehauten Hypothesen zu

-

,

Inhalt.

Die

in R i g a: F- Sicard, Annancemßureauz in F e l»l i n: E. I. Karow’s Buchh.; in W crr o: W. v. Gassroisg Buchh. ;sin
Buchh.;, in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Peteer urg und M ostam Annoncen-Expedition L.

Disng

Zulauf-:

1903

Freitag, den 12. (25.).Dczember

-

"

M 278

·

Preis mit Zusiellmtq

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
monatlich 80.K0p.,
.
na rb aus w ä rig: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
Rbl., vierteljährlich 2 RbL 25 K.
Preis der Ginzeltmmmer 5 Kop.

.

(Vormals

.

Erscheint täglich

ausgenommen Sonn-· und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Ab end-z geösfuek
Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags-.
Telephon Nr. 10.

-

daß sie kerndeutsch sind, daß sie durchunserer heimischen Märchendichtung wurzeln,. die sichl das
deutsche Volk in tausendjährigem Sinnen .und.
Träumen geschaffen hat« Das gewährt ihnen
einen großen Vorzugthde all ,d»em«»j«rentdl»;ändi·sschen Gewächs-»dasxunsererd.;l·et.edursti«g.7pkiJU-’
net, ist,

aus in dem fruchtbaren Boden

dliislåkzvåfåze Liszt-ng.

.

-

-

Opposition in Sachen der W ehrpflicht
verurteilt worden war.
Ferner hat Se.
Majestät der Kaiser zu befehlen geruht, daß
die gegen den Bauern Otto Räsänen aus
Lapinlaks, den Schuster Viktor Kortell aus der
Wiborger Landgemeinde, sowie den Polizeikonstabler ErikGröhn aus Kiihtelyswaara wegen
Majestätsverbrechens angestrengten
Klagesachen ohne Folgen zu belassen
Das Münz-Komitee in St.
find.
Petersburg hat seinen Auftrag erledigt.
Der Gouverneur von Wa sa Knipowitsch hat
sämtlichen Vereinen und Gesellschaften des
genannten Gouvernements eine Verständigung
zugehen lassen, der örtlichen Polizei über jegliche
Grund ihrer Statt-ten abzuhaltendeu Sitzungen, Komiteeberatungen oder Abendunterhaltuni
gen Mitteilung zu machen, damit die Polizei,
falls sie es für nötig erachte, den Versammlungen
beiwohnen könne. »

anerkannt habe, könne die britische Regierung
nicht mehr zurück, ohne vor der ganzen Welt
ihren guten Ruf einzubüßen und in den Geruch
zu kommen, als ob England wohl seine Pflicht
erkenne, aber nicht wage, nach dieser Erkenntnis zu’handeln. Die Verhandlungen
meint
die »Morning Posi« weiter
dürsten fich wohl
bis zum März hinziehen und bis dahin werde
Japan wohl wissen, was es von England zu
halten habe, und man könne mit Rücksicht
Englands Zukunft in Asien nur wünschen,
daß die Ansicht Japans günstig ausfallen
möge. »Wie sie ausfällt, b,hängt nicht von
Ministerreden und von Ergänzungswahlem
sondern einzig und allein von Taten der
Regierung ab.
Die Japaner würden für
dankbar
Unterstützung
finanzielle
sein, denn ihre Hauptschwierigkeit im gegenwärtigen Augenblicke bestehe im Ausbringen der
Gelder für die Vorbereitungen, die erforderlich
find, um den Erklärungen ihrer Diplomatie
Nachdruck zu geben. Sie wissen zweifellos den
jüngsten Schritt des Kabinetts, den Antan
der beiden zum Verkauf stehenden chilenischen
Panzerschiffe zu schätzen, die sehr leicht von
anderer Seite erworben und gegen sie zur
Geltung gebracht werden konnten. Vielleicht
wissen sie auch, womöglich noch empfindlicher
als unsere Regierung, die eigentümliche Gruppierung der Mächte zu würdigen, wobei Nußland allmählich nicht nur die Hilfe Frankreichs,
sondern auch die Deutschlands (?) gewinnt.
Deutschland hat nicht uur im fernen, sondern
auch im nahen Osten sein Spiel zu spielenWenn- die britische Regierungüberhaupt eine
Politik haben soll, so muß es eine Politik
sein, die beide Enden deckt und sowohl die
Ereignisse aus der Balkenhalbinsel als den
Gang der Dinge in Korea in Betracht zieht.
Eine solche Politik könnte Rußland bestimmen,
Japan lieber bedeutende Zugeständnisse zu
machen, als es auf einen Mißerfolg unkontmen zu lassen.«
Während in solcher Weise
Morning Post nach Gewohnheit als ernster
politischer Mahner sich vernehmen läßt, sieht
der »Daily Telegraph« die Dinge hoffnungsvoller an und meint, Frankreich werde unter
den heutigen Verhältnissen Rnßland manche
Erwägungen bezüglich
der Strömung der
öffentlichen Meinung in England und Amerika
zu Gemüte sührenz die im Munde der englischen Regierung wie eine Drohung klingen
würden.
Wie man über den Stand der diplomatischen Verhandlungen im Dunkeln tappt, so laufen auch über die Stärke der Streitkräste Nußlands und Japans in
Ostasien die widersprechendsten Nachrichten
um. Die einem Vertreter des ~Gaulois« gegenüber vom japanischen Gesandten in Paris
erfolgte Bezifferung der russischen Streitkräste in
Ostasien, wonach diese bis jetzt nicht mehr wie
75000 Mann zählen sollen, die erst mit den
200 000 Mann gebracht
Verstärkungen
werden könnten, während Japan 500000 wohlbewassnete, disziplinierte Soldaten ins Feld
stellen könne, erscheint, wie von sachverständiger
Seite geschrieben wird, hinsichtlich der Streitkräste Rußlands als eine Unterschätzung. Denn nach den« Angaben von gut
orientierter Seite bezissern sich die Streitkräste

-

welcher die« genannte Kommune wegen ihrer damit die Gerechtigkeit der japanischen Sache
-
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1903 wegen Maßregeln zur Aufrechterhaltung
der staatlichen Ordnung und öffentlichen Ruhe
in Finnland enthalten. Nach den neuen Verordnungen wird dem Generalgouverneur die
Machtbefugnis erteilt,·wo solches für die staatliche Sicherheit erforderlich erscheint, einen Bürgermeister, den Vorsitzenden und Vizevorsitzenden
sder Stadtverordneten, sowie den Kommunals
vorsitzenden und den Vorsitzenden des Gemeindeausschusses auf dem Lande von ihren
»Aemtern zu suspendieren,
Se. Maj. der
die
Senatoren
W. E n e b e r g,
Kaiser hat
und
Bergbom
E.· Boehm
O.
in den
adligen Stand erhoben·
Zum Re-

»

»

zufolge die Deputation vom Stellvertreter des
Finanzminifters empfangen worden sei. Der
Bescheid auf ihr Gesuch habe gelautet, daß das
Kiewer Polytechnische Institut noch einig e
Zeit geschlossen bleiben werde.
Kasan. Jn der Kasanschen Stadtoers
w altnng herrscht große Aufregung Ein
Stadtoerordneter hat beantragt, im StadtverordnetensSaale, in den Korridoren und der
Kanzlei der Stadtoerwaltung das R a n eh e n zu
v erbieten. Wie der ~Kasansk. Tel.« mitteilt,
hat das stellv. Stadthaupt einen ganzen Tag
nach einem Gesetzes-Paragraphen gesucht, der
das Tabakrauchen in einer Behörde verbietet.

so

ost geboten wird. Aber es ist nicht
sür die Jugend. Vogel selbst bezeichnet seine Märchen als »für Jung und
Alt« bestimmt, und mit vollem Recht. Jn einem dem vorliegenden Bande beigesügten Aussatz über die Vogel’schen Märchen heißt es sehr
richtig: »Das Märchen ist zwar eine kindliche
gend

gar

nur ein Buch

Kunstform, aber keine b esondere Kunstform für Kinder; d. h. die Kindlichkeit
der
Natur
liegt
des
in
Märchens,

nicht in seiner Tendenz. Es ist seine Eigenart
(oder sollte es wenigstens sein), in allem, was
es dichtet, jene reine, welt- und herzenssrohe
Grundstimmuug widerzuspiegeln, welche das
Glück der Kinder ausmacht. Diese Grundsummung ist es, die uns Alten die Jahre und des
Bitternisse geraubt haben und die wir
Lebens
uns in dem holden Scheine der Märchendichtung,
Erfüllung verheißt,
welche allen Herzenswunschen Und
Vogel versteht
wiederzufinden sehnen.«
es in der Tat,» die einfachen und schlichten
Probleme, mit-denen sich das Märchen, seiner
kindlichen Art zufolge, befgßt, in einer Weise
dakzllstellen UND Psychvlvgksch zu vertiefen, daß
auch der Gereifte der Erzählunng mit regem
Interesse folgt. Dazu kommt die schöne,
fpk)k-,tische, sich jeder Situation, jeder Stimmung
aufs beste anschmiegende Sprache Vogels, die
seinen Dichtungen einen eigenen Reiz verleiht.
Besonders das Märchen vom »Glückskindle«, das
dem ganzen Bande den Titel gegeben hat, ist
in seiner gedankenvollen, ttespoetischen Art geeignet; auch unter den Erwachsenen dem Märchen
neue Freunde zu gewinnen.
Und an den
die
Zeichnunsgen,
Johs. Gehrts
tünstlerisch seinen
beigesteuert hat, werden gerade wir Erwachsene
Lunis- stets aufs neue erfreuen. Auch dies sonstige
-

-

Ausstattung sowie der Einband sind vorzüglich
und gewähren dem Buche auch äußerlich den
Charakter eines rechten Geschenkmerkes. lWer
seinen Kindern ein wirklich gutes Buch auf den
Weihnachtstiich legen will, der wähle eine dieser Märchensammlnngen. Insbesondere denen,
die ein Buch suchen, das zu gemeinsamer Lektüre im Familienkreise geeignet ist, seien die
Märchen R. Vogels bestens empfohlen.
General Christian de Wet’s Jugendbearbeitung von A. Oskar Klaußmann liegt in neuer Ausstottung und neureoidierier Auflage vor uns. Die Umschlagzeichnung,
sowie das in Dreisarbendruck hergestellte Titelbild sind von R. Hellgrewe künstlerisch entworfen, die ganzseitigen Vollbilder nach OriginalPhotographien, sowie das Bildnis de Werg
schmücken den Inhalt, Kartenskizzen tragen zum
besseren Verständnis des Kriegsschauplatzes bei
und der schöne klare Druck auf holzfreiem Papier machen es zu einem Genuß, an die Lektüre
des Werkes heranzugehen. Hat schon die 1.
Auflage begeisterte Aufnahme bei
heutigen Jugend gefunden, so ist zu erwarten, daß
dieses vorzügliche Werk in seinem neuen Gewande sich die Herzen immer weiterer Kreise
erobern wird. Diesem spannend geschriebenen
Jugendwerk, welches hoch über den Erscheinungen ähnlichen Charakters steht, wohnt ein
mächtig wirkender erziehlicher Wert inne. Nach
den anthentischen Mitteilungen nnd Nachrichten
de Were verfaßt, bietet das Buch eine Fülle
von interessanten, wahrheitsgemäßen Episoden,
welche nicht nur die Phantasie, sondern auch
das, Empfinden der- jxigendlichenl Leser anregen.

unserer

—-

Dezember

Zur oftasiatischen Krisis.
Jn den politischen Zentren und an den
Börsenplätzen wird die politische Situation gegenwärtig allgemein als stark gespannt angesehen, obwohl man sich scheut,
direkte Prophezeiungen über eine angebliche
Unvermeidlichkeit einer kriegerischen Lösung
der schwebenden Differenzen auszusprechen
Eine aus Berlin datierte Depesche des
russischen »Hand.-Tel.-Vur.«« stellt folgenden
Bericht
»Die Berliner Presse ist
infolge der Londoner Meldung en über
die ostasiatische Frage b
o r g t er g est i m m t.
Der Londoner Korrespondent des »Tageblatt«
erfährt, Englan d konzentriere seine
Flotte in Weihawei und Rußland und
Japan hätten große Quanitäten chirurgischer
Instrumente in England bestellt. Das »Vureau
Lassan« meldet aus Peking, die chinesische
Regierung habe ein Telegramm Vom chinesischen
Gesandten in Tokio erhalten- daß der Krieg
unmittelbar bevorstehe.« Die hohen chinesischen
Beamten sühlten sich beunruhigt und ratlos
Der englische und der japanische Gesandte in
Peking bestätigten die Lage als sehr ernst. Das
»Tageblatt« meint, Japans Antwort sei
zwar in freundlichem Tone gehalten, verlange
aber dennoch eine bestimmte Frist für das
Zugeständnis Rußlands. Das Blatt meint,
dies erkläre die Dementis der japanischen
Gesandtschasten in Petersburg und Wien, zugleich aber auch die englischen Alarmmeldungen
über Kriegsvorbereitungen.«
Während die Presse Deutschlands, Frankreichs ec. bemüht ist, kalten Blutes dem Gange
der Ereignisse zu solgen und die meist einigermaßen widerspruchsvollen Nachrichten zu
registrieren, ist nach wie vor E ngl and die
eigentliche Quelle der Alarmnachrichten und-Beunruhigungen. Speziell
die ~Morning Post« ist eisrig bemüht, ihren
Leser-u die Erwägung aus Herz zu legen, der
Augenblick sei möglicherweise sehr nahe, wo
man sich nicht länger in den Mantel der
Neutralität hüllen könne, sondern seine B undespflicht Japan gegenüber erfüllen müsse. Eine Neutralitätspolitik sei,
wo Fragen des Grundsatzes und wichtige
.-

zusammen:

es

137 Bataillone Fußtrnppen inkL Sappenr- nnd

Eisenbahnbataillone, in der Gesamtstäxrke von
etwa 110000 Mann, ferner auf 69 Ssotnien
Kosaken, etwa 10 000 Mann, und an Artillerie
auf 39 Batterien mit 308 Geschützen, etwa
8900 Mann, an Grenzwache ans 2000 Mann,

;

Interessen auf dem Spiel stünden, höchst bedenklich: das Bestreben zwischen Frankreich und
den verbündeten Müchten, Oesterreich und
England, im Jahre 1805, neutral zu bleibenstatt rechtzeitig zu handeln, habe 1806 für das
damalige Preußen Jena herbeigeführt Auge-;
sichts der heutigen Lage und nachdem Eng-H
land sein Bündnis mit Japan eingegangen und

aus

-

aus

-

aus

Rußlands iu Ostasien schon heute, einschließlich
der

bereits eingetroffenen Verstärkungen,

aus

Das spannend geschriebene Jugendwerk schildert das »Verlorene Paradies« diktiert hat. Aber
nicht nur die Kriegstaten des berühmten Gene- Philips erwähnt in seinen 1894 veröffentlichten
ralh de Wet und seiner Getreuen, sondern zeigt ~Memoirs" an seinen Onkel nichts davon, daß
auch, was Vaterlandsliebe, Gottvertrauen,AusMilton ihm das berühmte Werk diktiert hat,
harren im Unglück, Geduld und Mut selbst in und er war nicht der Mann, der eine wichden schlimmsten Lagen des Lebens vermögen. tige Sache mit Stillschweigen übergangen hätte.
Es schildert den Krieg deshalb auch nicht nur Es handelt sich jedoch tatsächlich um das Exemvon der heroischen Seite-, sondern zeigt auch plar, das ausdrücklich für den Drucker bestimmt
seine Schrecknisse, zeigt das Unglück und Elend, war, da auf dem ersten Blatt innen die offidas über die Unschuldigen, über die Frauen und zielle Erlaubnis zum Druck steht. Das Werk
Kinder kommt.
Das hoc-interessante Buch, ging in die Hände des Verlegers Symons über,
welches den Band l der ~Phönix-Bibliotl)ek« der dem Dichter 100 Kronen dafür bezahlen
aus dem Verlage von Carl Siwinna in wollte und weitere Summen von 100 Kronen
Leipzig bildet, ist zum Preise von Mk. 4,50 in nach dem Verkauf der ersten, zweiten und dritallen Buchhandlungen zu haben.
ten Auflage von 1300 Exemplaren, falls sie verlangt werden sollten. Symons selbst verkaufte
das Verlagsrecht kurz nachher einem anderen
Verleger für 500 Kronen, der es seinerseits an
Jakob Tonson verkaufte. Die Tonsons verDas
Originalmanuskript des öffentlichten eine große Menge Ausgaben von
»Verlorenen Paradieses-Ah Aus Lon- Milton und müssen ein gutes Geschäft mit ihrem
don wird berichtet: Das Manuskript von MilDer Verkauf wird erst
Kan gemacht haben.
tons »Verlorenem Paradies«, 1. Buch, wird im März stattfinden; man hofft, daß das Mademnächst in London zur Verfteigerung gelan- nuskript für die nationalen Sammlungen angegen. Natürlich ist die Handschrift des Manu»
kaust wird.
Eine englische Zeitschrift stellt eine große
skripts nicht Miltons eigene, da er schon vierzehn Jahre, ehe er sein großes Werk schrieb, er- Zahl von Entschädigungen zusammen,
blindet war. Es ist jedoch merkwürdig, daß die in den letzten Jahren für verlorene
die Persönlichkeit des Amannensis ein Geheim- menschliche Gliedmaßen gerichtlich zunis bleibt. Nach der Ueberlieserung soll Milerkannt wurden. Das Auge eines Omnibuston sein Gedicht seiner jüngsten Tochter diktiert kutschers ist anscheinend 16000 Mk. wert; denn
haben; aber diese Behauptung hält einer nähe- mit dieser Summe wurde vor einiger Zeit Hin
ren Prüfung nicht stand und ist von Sotheby Paris ein Mann entschådigi, der das Auge
als. falsch zurückgewiesen worden. Miltons durch einen zufälligen Stoß mittelst eines SpaNeffe, Edward Philips, war zweifellos eine zierstocks eines Passagiers verlor. Eine Würtelange Zeit der Amanuensis seines-- Onkels, und; rin in Dublin jedoch, dieihr Auge durch; einen
Viktor-nie annehmen, daß sEiltonsm aqu Sttinwttsf persok-,.JFLW9! »wir- 400921 M HEFT-Eis-

so

Mannigfaltiges.

s-

und somit im ganzen
etwa «130 900 Mann.
Es müßten somit noch 70 000 Mann Verstärkung russischerseits nach Ostasien gesandt werden, um die Anzahl von 150 bis 200 000 Mann
zu erreichen. Was Japan betrifft, so wir-J
von fachmännischer Seite angenommen, daß
dasselbe etwa 400000 Mann sür den Krieg
verfügbar hat, da die japanische Armee statistischer Quelle zufolge eine Gesamt-starke von
640 700 Mann inkL Reserven, Territorialarmee, Rekrntenreserven, Gendarmerie und
der
gemischttv Brig-adeFormosa besitzt-

ans

Deutschland.

Unter der Aufschrift »Ein e K r a t p r o b e«
f
lesen wir über den im Königreich Sachsen ausgebrochenen großen Krimmitscha uer Streik
in einer Berliner Korrespondenz der
~Hamb.
.
Rache-« von voriger Woche:
Der Krimmitschauer Streik dürfte
allen-,
was in den letzten Wochen vor sichnach
gegangen
ist, eine Kraftprobe zwischen dem
deutschen Arbeitgebertum und der

Sozialdemokratie werden« Während
die Krimmitschauer Textilindustriellen in ihrem
Kampfe gegen die die
Herrschaftin den Betrieben

anstrebende sozialdemokratische Arbeiterorganisation anfänglich allein standen, sammeln sich
jetzt die Arbeitgeber Deutschlands
und nicht
bloß diejenigen der Textilindustrie um sie. Zuerst waren es Lbloß die Fachgenossen, die ihre
Hilfe antrugen; jetzt wird, wie aus der letzten
Ausschußsitznng des Zentralverbandes deutscher
Industriellen bekannt geworden ist, auch die ArbeitgebeMaft der anderen Industriezweige zur
Leistung von
-

Beihilfe zum Kampf der Krimmitgegen die Sozialdemokratie angegangen
werden« Und mit vollem Recht. Den Anstrengungen der Sozialdemokratie, die hier wieder
einmal den Versuch wagen will, die Arbeitgeber auf die Kniee zu zwingen, muß
im allgemeinen im Arbeitgeberinteresse entgegengetreten
werden. Was heute den Textil-, kann morgen
den Eisen-, übermorgen den
Kohlen-Industriellen
geschehen. Niemand ist davor
sicher, daß es der

schauer

Sozialdemokratie einfällt, ihrem Machtkitzel
an ihm und feinem Unternehmen zu fröhnen.

Deshalb muß sich jeder Industrielle sagen:
~’l’ua res agitur« und für die Krimmitschauer
Argeitgeber tun, was in seinen Kräften steht.
i
Hält die Arbeitgeberschaft Deutschlands zusammen, so ist der Ausgang des Krimmitschauer
Streiks entschieden Es zeigt sich hier wieder
einmal, wie verfehlt die Ansicht der Brentano
und Genossen ist, die da meinen,
daß sich die
soziale Frage durch die Organisation der Arbeiter lösen lasse. Zunächst ist es völlig Verkehrt, anzunehmen, daß
Arsozi
a
l
d
emokrati
s
cge
beiter bloß deshalb, weil
Ver
ande,
sie
einem
einer Gewerkschaft angehören, in ihren
rungen gegenüber der ArbeitgeberschastFordeMaß
halten werden« Jn Krimmitschau gibt es eine
solche, und zwar eine sehr gut eingerichtete-Arbeiterorganisation. Was aber hat sich gezeigt?
Der lächsische Vundesratsbeoollmächtigte
hat im
Reichstage offen bekundet, daß die Arbeiter
wohl vom §152 der Gewerbeordnung, nach
welchem sie durch Zusammenschluß auf die
Besserung der Arbeitsbedingungen hinzuwirken
in die Lage versetzt werden, Kenntnis haben,
daß sie aber von einem § 153, der ihnen nun
auch die Pflicht auferlegt, von jedemKoalitionszwang abzusehen, nichts wissen. Und was der
Bundesratsbevollmäehtigte nicht sagte, aber was
trotzdem erwiesen ist, ist: daß nicht so sehr die
Besserung der Arbeitsbedingungen
als vielmehr
das Machtgelüst der Beweggrund
für das Vorgehender Arbeiterschaft
gewesen ist. Und was ist nun die Folge des

Zusammenschlusses
geber
von

der Arbeiter? Die Arbeit-

sich auch. wenn allerdings nur
Fall zu Fall. Sie haben begriffen, daß in
einigen

dem Zusammenschluß Stärke liegt, und
so sehen
wir denn, wie Organisation gegen Organisation
letzt ebenso steht, wie früher der einzelne Arbeiter gegen den einzelnen Arbeitgeber

schädigung erlangen; dieselbe Summe wurde
zuerkannt, als das Auge eines kleinen Mädchens von einer Henne ausgepickt worden war.
Eine Dame, die durch den Zusanimenftoß zweier
Tramrvagen in London um ihr Auge kam, erhielt 8000 Mk. Sogar eine Verletzung ohne
Verlust des betreffenden Organs hat ihren Preis.
Die Frau eines Polizeisergeanten saß in einem
Wagen der ~Great Eastern Railway«, als ein
Funken von einer vorüberfahrenden Lokomotioe
ihr in das Auge flog; das darauf sich ein-stellende Geschwür kostete der Gesellschaft 600 Mk.
Auch Arme und Hände haben ihren ver-"
schiedenen Wert. Eine Dame in Birmingham,
die beim Aus-steigen unter eine Drahtfeilbahn
geschleudert wurde, erhielt 14000 Mk- für den
Velust ihres Armes; eine Milchfrau von Kidderk
minster erhielt jedoch nur die Hälfte dieser
Summe, als sie ihren Arm infolge des Bisses
eines Hundes durch Amuutation verlor und
ihrem Manne nicht mehr bei seinem Geschäft
helfen konnte. Für Verletzungen, die zwei Kindern in der Schule zustießen, haben die Londoner Schulbehörden 800 Mk. im ersten,
3000 Mk. im zweiten Falle bezahlt.
Vorsorglich Erster Liebhaber,,Was, nur 30 Mark Gage im Monat? Davon
kann ich aber nicht fett werden, Herr Direktor!«
~Ja, mein·Lieber, das sollen Sie auch nicht:
einen fetten Liebhaber kann »ich nicht
. branchen·« (»Dorfbarbier.«.).
»Jaein«-»Anosdernen Bildergw
-

-

(

-

ferendarsekretär der Ekklesiastikexpediti on des Senats des Allerhöchsten Ortes der
Oberrevisor Gustav Eduard Leino ernannt
worden. Dieses Amt wurde früher von einem
Se.
lutherifchen Geistlichen bekleidet.
Maj. der Kaiser hat die Gemeinde Jittis
aus ihr vom Senat befürwortetes Gnadengesuch
hin von der Zahlung der Pön b efre it, zu

s

Siaratow. Ende November fand in Staschlossen haben,müßten sie und sämtliche andere
Ausgänge aus den Räumlichkeiten der Duma ratow eine außerordentliche Sitzung des Gan-fest verschlossen werden (NB. von außen) und vernementsadels statt, auf der über den VorStadthaupt Leljanow hätte den versammelteu schlag des Edelmanns N. A. Pawlow, betrefVätern zu verkünden, keiner von ihnen werde fend eine Gruppenauswanderung der
diese Stätte verlassen, bevor alle Punkte der Ba u ern des Gouvernements Ssaratow, geeinen meinschaflich mit den Edelleuten,
überaus umfangreichen Tagesordnung
einzigen, gänzlich hoffnungslosen, der die Annach Sibirien und den Steppengegenden berawesenheit von 80 Stadtverordneten erfordert, ten wnrde. Die Mehrzahl der Anwesenden
ordnungsmäßig erledigt nahm mit 58 Stimmen gegen 5 den Vorschlag
nehmen wir aus
an und beschloß unter anderem: 1) bei der Reseien. . .«
Berittene Polizeikommandos für gierung um eine Organisation der Gruppendie Gouv. Poltawa und Sfaratow in auswanderung der Bauern, ifowie um Errichder Stärke von 64 resp. 84 Mann unter je tung adliger Grundparzellen in Sibirien zu
zwei Offizieren werden auf Beantragung des petitionieren, 2) das angaigediet zur VesiedeMinisters des Innern errichtet. Die betreffen- lung zu bestimmen, Z) darum nachznsnchen, daß
den Kommandos werden aus verabschiedeten der Altjubinsker Kreis zeitweilig anderen Ausoder beurlaubten Kosaken eines der Kosakens wanderern nicht freigegeben werde, damit im
heere komplettiert und tragen die ihnen zuge- Frühjahre 1904 die K un d ich aft er das Land
besichtigen und es für die auswandernden
eignete Uniform und Bewaffnung Ost-Heeresdem sie angehören. Pferde und Waffen sind Bauern nnd Edelleute des-Ssaratowschen Gouihr Eigentum. Jm Falle einer Mobilifation vernements irr-Besitz nehmen könntenscheiden die noch militärpflichtigen Kosaken foSsimbirsk. Der ~Wolshsk. Westn.«" schreibt:
Anfang dieses Jahres suchteTFrau M. D B y t s chfort aus den Kommandos aus.
Die Veterinärvertvaltung soll towa um die Konzession zur Herausaus dem .Minifterium des Innern in das gabe einer Zeitung unter dem Titel
Ministerium der Landwirtschaft und der «cma6plposiü cnpanoqkmå Topouosllpoublw
Die Zahl regt-mit Anat-aus« nach. Die erbetene KonReichsdomänen übergeführtwerden.
der Jnspektoren d er Landwir tfchaft zession wurde ihr gewährt, jedoch unter der Besoll vom 1. Januar 1904 an um zehn Per- dingung, daß die Zeitung Lokalnachrichten nur
sonen, und vom Jahre 1905 um weitere vier nach ofsiziellen Daten bringeund die Berichte
vermehr werden.
über Dama-, Landschaftss und dergl. Sitzungen
Zur V o r b e n gun g von Menschenopfern ohne jeden Kommentar wiedergeben dürfe.
bei Eisenbahnkatastrophen wird nach- Dieser Bescheid veranlaßte Frau V» nochmals
stehende Maßnahme geplant. Bei Zusammen- zu petitionieren, es möge ihr gestattet werden,
ftößen pflegen die Züge häufig ineinanderzuren- wenigstens die Lokalnachrichten nach Angaben
nen, wobei die größte Zahl an Opfern gerade ihrer Reporter veröffentlichen zu dürfen Der
die vorderen Wagen ergeben, die meist zerschmet- Gouverneur unterstützte dieses Gesnch, das untert werden« Um nun die Gewalt des Zusambeachtet blieb. Da die am geplanten Unternehmenstoßes zu vermindern, sollen besondere kleine men Beteiligten ein Prosperieren des Blattes
dreieckige Wagen ans Stahl gebaut werden, die beider Beschränkung seines Programms bemit Sprungfedern und Drehoorrichtungen ver- zsveiselten, haben sie sich von einer Beteiiignng
sehen- find und große Widerstandskraft haben. losgesagt, und Frau B. hat daher fürs erste
Moskau» Jm großen Bibliotheksaale der von einer Herausgabe des Blattes Abstand
Universität fand Sonntag, wie wir der »Mosk. genommen.
Dlsch. Z.« entnehmen, eine dem Andenken
Wladikawkas. Jm
der reisenHer ders geweihte Sitzung der H iistori- den Sch üle r hat, denInteresse
»Bakinsi.
Jstv.« zuschen Gesellschaft statt. Nach einer kurzen folge, die Verwaltung der Wladikawkas-Bahn
einleitenden Ansprache von Prof. Guerrier hielt
W. N. Perzew einen Vortrag über das Thema: nachstehende Zirkularvorschrist erlassen-» Um
die.·dritter Klasse reisenden Schüler vor der
Herder als Evolutionist.
sittlichen
Gefahr zu bewahren, die ihnen
Marsch-m Zum Namenstag Seiner Majeeine
durch
allzu gemischtesßeisegesellschaft erstät des Kaisers war beim Gebietschef, dem wachsen
kann,
hat das Eisenbahndepartement
Generaladjutanten T f ch e r t k o w, g r o ß e s
vorgeschrieben,
daß Schüler und die sie begleiFest essen, zu welchem mehr als 300 Gäste tenden Personen nach Möglichkeit isoliert
und,
Geistliche, Militärs, Zivilbeamte, polnische
es
Damencoupås
wenn
den
angeht,
in
Großgrnndbesitzer und die auswärtigen Konsnln
placiert würden. Indem die Wladilawkasgeladen waren· Im Großen Theater sand für
diese Vorschrift bekannt macht, soralle Schüler eine Feftoorstellung statt, bei der Eisenbahn
dert sie die Stationsvorstände ec. auf, bei Vedie«Jugend bewirtet wurde.
dem ginn und Schluß des Unterrichts in den SchuKiew. Vor einigen Tagen reiste,
len, vornehmlich also zu Beginn des Sommers
~Kiew. Ssl.« zufolge, eine Desputa t i o n v on und im Herbst, sür
die Schüler besondere WagS tu d i er e n d e n des Kiewer Polytechnis gons
bereit
zu halten.
schen Instituts auf den Namen Kaiser AlexanFinnlaud. Jn den Revaler Blättern lesen
der lI· nach Peter sburg, um beim Finanzminister um Wiedereröffnnng des dwir: ZweiAllerhöchst bestätigte neue
Institutes zu petitionieren Am 4. Dezem- V e r o r d n u n g e n sind eben emaniert, welche
ber langte im Jnstitnt ein Telegramm an, dem einen Zusatz zu der Verordnung vom 3 April

1908.

»Ur-F Paka warum steht denn auf
diesem .Bilde: ~«Unve"rkäufl"i·ch«'?«"
kaufen
~»Sehrfzeinfnch: w-eil’s kein Mensch
mag-"·
I
"

;
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nicht übersehen, daß die Sozialdemokratie, die
ja über die Gewerkschaften sowohl wie auch über

die politische Organisation der Partei verfügt,
immer mehr- erstarkt ist. Es könnte doch eines
Tages der Mangel einer solchen Zentralstelle
für die Arbeitgeber üble Folgen nach sich ziehen.
Bei der
100-jährigen

in Berlin

Wiederkehr

begangenen
Todestages
des
Her-

festlich

eine Herder-Gesellschaft
unter dem Präsidium des Kultusminisiers
Dr. Studtgebildet Die Gesellschaft will
Arbeiten und Unternehmungen im Sinne Her- Livland und stud. Rudolf A dt aus Petersburg,
eine silberne stud. Walter Brusdeilins
ders anregen und fördern und sich der Goethe- aus Liviand
Gesellschaft angliedern.
Innerhalb der ju riftisch en Fakultät erMeldung
der
einer
Berliner
»Düna- hielten für Bearbeitung des Preisthemas »Die
»Noch
Verbände der Unternehmer, ihr Wesen, ihre
Ztg.« hat der verstorbene Bankdirektor KomBedeutung und die Stellung
n
n
a
dem
Ost nationalökonomische
merzienrat v. Hanse m
des
Staates
stud. August
zu
ihnen«
matten-Verein an d erthalb Mil- aus Livland eine goldene und stud.Hanko
Boris
lion en Mark vermacht., .
Milfki aus Kursk eine silberne Medaille.
."
Innerhalb der medizinischen Fakultät
Frankreich.
wurde stud. S. G r a b o w s ki aus Twer für eine
Die Grupp e der Freidenker des Arbeit über den »Kindesmord in Livland auf
Grund statistischer Daten für die letzterfranzösischen Parlaments hat, wie zehn Jahre«
die go ld ene Medaille zuaus Paris gemeldet wird, dieser Tage in einer erkannt; ferner stad.SiegfriedTolwik
aus LivVersammlung beschlossen, zu der Jah rh un
land für Lösung der. Aufgabe: »Die Verbreitung
dertfeier Kants eine Abordnnng nach und die Gründe für das Anwachsen der
Königsberg zu entsenden; es gilt als aus- Lepra auf der Jnsel Oesel sind zu erforschen und die möglichen ätiologische Beziegemacht-« daß der Nationalverband der französi- hungen
zwischen einzelnen Fällen aufzuklären«
schen Freidenker die gleiche Entschließung treffen
gleichfalls eine goldene Medaålle. Die
wird. Man will die Gelegenheit wahrnehmen, golden e »Kreslawski«-Medaille erhielt stud.
um die Friedens- iind AnssöhnungsSchaz für die Aufgabe: »Die Literatur über
ideen zwischen den beiden großen Nachbar- radioaktive Körper ist zu sammeln-"
Jn der historisch-philologifchen Favölkern, wie sie seit Jahren auf beiden Seiten
wurde stud. Feodor F l o r e n ski aus Rjasan
kultät
der Vogesen auftauchen, kräftig zei» fördern, mit einer
silbernen Medaille bedacht für die
wobei man natürlich zunächst ,alle anfregenden Arbeit: »Die Beziehungen der Kritik der reinen Vernunft zur Wolf-Leibnitzschen PhilosoFragen beiseite lassen will.
phie«; stud.JulianDreifin aus Wilna gleichfalls mit einer silbernen Medaille für die
Großbritannien.
Ueber Englandunddiemilitärische Arbeit: »Die Stellung des Erasmus zu den
und reformatorifchen Jdeen auf
Selbständigkeit der Kolonien wird hunianiftischen
Grund der colloquia familiaria«; für Bearbeitung
berichtet: Das Londoner Kriegsamt hat sich desselben Themas erhielt stud. Orest E w, e tz k i aus
entschlossen, den militärischen Selbständigkeits- unserer Stadt eine »ehrenvolle Erwähnung«; eine
Medaille wurde ferner stud. Hugo
wünschen der Kolonien in folgender Weise ent- silberne
Livland zuteil für die Arbeit:
Semel
aus
gegenzukommen Der bisherige O b e r b e f eh ls»Charakterisierung der administratioen Tätigkeit
haber der kanadischenNationalmh der Provinzialintendanten in Frankreich zur Zeit
liz, der bisher stets ein englischer Osfizier war, Ludwig le.«
wird am 1. Januar diesen Posten verlassen
Jn der physiko-mathematischen
Fakultät
an
erhielten für Lösung der Aufgabe:
und
dessen Stelle wird ein kan adis
vergleichender Untersuchungen ist
»Vermittelst
scher Osfizier treten, »der von dem dortigen festzustellen, welche
normalen Tiergewebe sich
Kriegsminister zu ernennen ist. Damit in den Flügeln
derJnfekten finden« golden e
hat das Kriegsamt die wichtigste Forderung, Medaillen stud. Erwin Taube und stud. Jan
.
welche der kanadische Milizminister stellte, ent- B e hrsi n aus Livland.
gelangten
Somit
in
im
gandiesem Jahre
giltig angenommen. Die zweite Forderung ist
8 goldene und 4 silberne Medaillen
zen
die Abberufung der englischen Gar- zur Verteilung;
ferner wurde eine »ehrenvolle
nifon aus Halifax, welche voraussichtlich auch Erwähnung« zuerkannt.
Zwei Bearbeitungen,
demnächst erfüllt werden wird. Für A ustra- eine in der theologischen und eine in der julien ist bewilligt worden, daß von Ende ristifchen Fakultät, waren einer Auszeichnung
April an ein ständiges, aus fünf Kreuzern be- nicht für würdig befunden worden; die dazu
gehörigen Kuverts mit den Namen der Verstehendes auftralisches Geschwader in den Ge- fasser- wurden verbrannt.
wäsfern dieses Erdteils verweilen wird. Zur
Jm Anschluß an die Preisverteilung verlas
Beinannung dieser Schiffe werden Australien der Rektor den Bericht über das verflossene
und Neuseeland 900 Mann Marinetruppen mit Universitätsjahr
Hierauf fand der Aktus
62 Ofsizieren und eine Marinereferve von 750 mit der Kaiserhymne feinen Abschluß.
Mann und 25 Osfizieren stellen.
Der »Köln. Z.« wird aus dem militärsnerZur Aufnahme in die Gymnafien
bösen London gemeldet: Die gegenwärtig allge- werden oft Knaben angemeldet, welche wemein verbreitete und nervöfen Empfindlichkeit gen vorgeschrittenen Alters abgewiesen werden müssen, weil die Aufhat es veranlaßt, daß man vielfach Anstoß nahme
in die einzelnen Klassen nur innerhalb
an der Ae ußerung des deutschen bestimmter Altersgrenzen
stattfinden darf. Da
Kaisers in Hanno ver nimmt, daß der diese Altersgrenzen in weiteren Kreisen
Deutschen Legion und Blüch er s rechtzeitiges nicht genügend bekannt zu sein scheinen, sollen
Erscheinen das englisch e Heer bei Waterlvo sie hier auf Grundlage authentischer Informavor der Vernichtung bewahrt habe. Diese Aeus tionen angegeben werden:
Zum Eintritt in die Vorbereitungsklasse ist
Berung wird als eine zu starke. Betonung des ein Alter
zwischen 8 und 10 Jahren erforderlichdeutschen Anteils aufgefaßt und in gereizten Zum Eintritt in die I. Klasse des Gymnasiums
Tone zurückgewiesen Die ~Times" bemerkt: sind die Altersgrenzen 10 und 12 Jahre, in
11. Klasse 11 nnd 13 Jahre, in die llj.,
Der Kaiser habe unzweifelhaft nur das Gewicht die
12 und 13 Jahre und dementsprechend weiter,
der
die
gegeben,
feines Ansehens
in
Theorie
daß das Alter zum Eintritt in die VIII. Klasse
seinem Reiche im Umlauf sei. Aber das Wort 17——19 Jahre beträgt.
von der Vernichtung klingt seltsam ims Munde
Knaben, welche diese Altersgrenzen überschriteines Enkels der britischen Königin, eines eng- ten haben, dürfen nicht nur nicht aufgenommen, sondern auch nicht einmal zur
lischen Feldmarschalls, eines ritterlichen Soldaten- Prüfung
zugelassen werden, falls nicht
eines eifrigen Forschers der Militärgeschichte. vorher
die Genehmigung des
dazu
Es sei bedauerlich, daß der Kaiser Worte gewählt Herrn Kurators eingeholt
ist.
habe, die englischen Ohren nur verletzend klingen
Nur zu den im Mai stattfindenden Prüfungen behufs Erlangung eines Zeugnisses über den
könnenwerden die Examinanden ohne
Kenntnisstand
Italien.
Berücksichtigung der Altersgrenzen zugelassen.
Wie verlautet, ist die genaueste Befolgung
Im Vatikan wird die dieser Tage verbreitete Millionen-Asfäre dementiertuud dieser Regeln noch neuerdings den Direktoren
behauptet, die Geschichte sei erfunden, um glän- der Gymnasien zur Pflicht gemacht wordenbige Spender irre zu machen und den Peterspfeunig zu schädigen. »Giornale d’Jtalia" und
Der Friedensrichter des 2. Distrikts hatte
~Tribuna" bleiben jedoch bei der früheren Hal- vorgestern
die Fragen zu, entscheiden, ob es
fung. Das eine Blatt dementiert, das andere strasbar ist, wenn eine D a m e von einein B all,
hält seine Ansicht aufrecht, indem es zur Un- den eine geschlossene Gesellschaft
terstützung alle katholischen Preßstimmen sam- ,resp. deren Vergnügungslomitee arrangiert hat
und zu dem man nur auf besondere Einladungsmelt, auch die des unter dem Pseudonym »Don karten
hin (nicht auf sür jedermann käufliche
Paolo« schreibenden Korrespondenten des Vati- Billette) Zutritt hat, von einem Komiteegliede
kans, der vor einigen Tagen der ~Gazetta di ausgewiesen wird, und zwar auch wofern
ihren Namen lautenden
Benezia« schrieb, er fürchte keine Ableugnung. sie im Besitz einer
ist. - Ferner erscheint fraglich,
Trotz des wahrscheinlichen osfiziösen Dementis Einladungskarte
w e l ch e r Artikel des Friedensrichter-Strafgesetzsei die Geschichte wahr..
buches, wofern eine solche Handlung überhaupt
ders

hat sich

«

-

«

:

-

-

-

«

so

aus

strasbar befunden wird, in diesem Falle anzuwenden ist.Der Tatbestand war folgender: Jm Herbst
Lokales.
dieses
Jahres hatte das Vergnügungskomitee
Anläßlich deg«101. Stiftungstages der Jnvalidenkafse der Buchdrucker einen
der Universität fand heute um 11 Uhr dramatischen Abend mit nachfolgendem Tanz inIn der en.-lach. Universitätskirche ein Fest- der Bürgermusse arrangiert. Die Damen, »die

Vertreter des Angeklagten, Vereidigter Rechtsanwalt Edelhaus, daß nach seiner Ansicht in
diesem Falle ein Vergehen garnicht vorliege.
Da das Vergnügungskomitee die Festlichkeit
veranstaltet habe, so sei es als der Wirt zu betrachten, dem es freistehe, jeden unliebsamen
Gast zu entfernen. Der Beklagte habe als
Komiteemitglied im Austrage des Komitees gehandelt
ihn treffe also keine Schuld; er
beantrage daher, in die Verhandlung garnicht
einzutreten, sondern die Sache niederzuschlagen.
Außerdem sei die Klage ein Antragsvergehen
und der Richter sei daher verpflichtet, sich streng
an die erhobene Anklage zu halten. Diese laute
aber auf tätliche Beleidigung. Finde nun der
Richter, daß in diesemFalle eine tätliche
Beleidigung nicht vorliege, so müsse die Klage
ebenfalls niedergeschlagen werden. Er führte
weiter eine Senatsentscheidung aus den siebziger Jahren an, nach welcher der Dir. Senat
in einem analogen Falle dahin entschieden habe,
daß eine derartige Handlung nur als eine Beleidigung mit Worten nach Art.’l3l aufzu»
fassen sei.
Nach einer Replik

«

des

Vertreters der KläVereidigen Rechtsanwalts Chwolfon,
zum Zeugenverhör geschritten. Buchhändler Solba erklärte, es nicht gewußt zu
haben, daß die Klägerin vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen gewesen sei; aus diesem Grunde habe er ihr das Billet verabfolgt.
Die Kaufleute Weber und Hiir stellten der
Klägerin das beste
Leumundszengnis aus«
Andere Zeugen deponierten, daß die Klägerin
während ihres Aufenthalte-Z im Tanzsaal sich
nichts Anstößiges habe zu Schulden kommen
lassen. Die Zeugen von Seiten der Angeklagten
dagegen gaben an, daß mehrere Damen, die die
Klägerin im Tanzsaal bemerkt hätten, sich wegen
ihrer Anwesenheit beklagt hätten. Sie sei auch
vom Besuch der Vergnüungsabende anderer
Vereine ausgeschlossen worden«
Nach dem Zeugenverhör plädierte der Vertreter der Klägerin für Bestrafung des Angeklagten, da eine Beleidigung durchaus vorliege.
Sei es nun· eine Beleidigung mit Worten
oder Taten
immerhin sei das junge Mädchen
dem öffentlichen Gespräch überliefert worden.
Da nun seine Klientin eine Einladungskarte beund sie-auf gesetzliche Weise erlangt hatte,
war sie zum Besuch der Veranstaltung berechtigt und durfte nicht entfernt werden. Er
beantrage daher die Bestrafung des Angeklagten.
Was die angeführte Senatsentscheidung betreffe,
so sei sie vor 40 Jahren erfolgt; in dieser Zeit
hätten sich aber die Rechtsanschauungen vielfach
geändert; diese Entscheidung habe daher keine
weitere Bedeutung.
Der Vertreter des Angeklagten beantragte in längerer Rede die Freifprechung des Angeklagten.
Der Friedensrichter erkannte, daß in diesem
Falle eine Beleidigung mit Worten
vorliege und verururteilte daher den Angeklagten
Grund des Art. 131 des FriedensrichWie
ter-Strafgesetzes zu 10 Tagen Arrest.
wir hören, wird gegen dieses Urteil Berufung
an das Plenum eingelegt werden.
—i—
gerin,
wurde

-

sessen
so

-

aus
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Telegramme
der Yassischen Fecegrapquwxigentur
Paris, Donnerstag, 24. (11.) Dezember.
Die Nachricht, daß England Frankreich
vor g eschlagen habe, "b eid erseitige
N e u tr a l i t ät zu bewahren, falls es zu einem
Vruche z mischen Rußland und Ja

Die Lampe, die Revier-Aufseher Mandwie berichtet, in der Nacht
gestern als gestohlen angehalten hatte, stammte aus einer Wohk
nung in der WallgrabewStraße Nr. 19. Die pan kommt,
ist falsch.
Diebe waren durch das zum Lüften der ZimEs
heißt,
daß der Berichterstatter der Remer geöffnete Fenster eingestiegen und hatten
visionskommission
beim Justizministerium in seisie von einem Tische im Saal sich geholt. Fernem Bericht 3 neue Tatsachen anführen wird,
ner wurden die drei Diebe, welche, wie bereits berichtet, in der Russischen Straße drei Bedie den Anlaß
Wiederausnahme des
fucher einer Bierbude überfallen und ausgeraubt Dreyfus-Prdzesse s gebenwerden Man
hatten, vorgestern im Laufe des Tages d i n g f est
gemacht und dem Untersuchungsrichter übergeben. glaubt, daß der Verteidiger von Alsred Dreyfus,
Mo nard, den Kassationshos bitten wird, den
—.
—l—
Prozeß wied er einem Kriegsgericht
Heute früh wurde vom Nachtwächter auf dem zu übergeben.
·
Viktualienmarkt ein 20-jähriger junger Mensch
cking, Donnerstag, 24. (11.) Dezember. Die
ergriffen. Er hatte eine auf dem Markt befindEntsetzung
des Direktors derNords
liche Bude erbrochen und befand sich noch
en
wird
dem Einflusse Yuanschikaisjm
voller
als
bahn
in
Arbeit,
der Nachtwächter hinzukam.
Jn seinen Taschen fand man 8 Geldbeutel, die geschrieben, der
diese Weise Port Tsinman"er aus der Bude entwandt und zu sich gesteckt dao ausschließlich chinesischem Einfluß
hatte. Der Ergriffene ist bereits vorbestraft.
unterwerfen will. Es ist ein neues Eisenbahnreglement publiziert, das ausländischen UnterZU übermorgen, Sonntag, ladet unsere nehmungen große Schwierigkeiten zu bereit-en

aus

-

-

zur

aus

Schülerwertstatt

des

Haussleißveri droht.

ein-Z (Techelfersche Straße Nr. 4) abermals
zur Ausstellung der Schülerarbeiten
ein, die im Laufe des Jahres von fleißigen Händen hier gefertigt worden sind. Der erziehliche
Wert dieser Arbeiten wie nicht minder ihr hoher
Wert fiir das spätere praktische Leben wird in
immer weiteren Kreisen gewürdigt,
daß auch
Männer in Amt und Beruf nicht nur theoretischder Ausbildung der Hand ihre Aufmerksamkeit
zuwenden, sondern auch praktisch in dieser Richtung Versäumtcs nachzuholen beginnen. Wir
zweifeln daher nicht, daß diese Generalrevue manuellen Fleißes auch dieses Mal bei unserem
Publikum, namentlich aber bei Eltern und Erzieherm die wohlverdiente, auspornende und den
angewandten Eifer lohnen de Beachtung finden wird.

so

Unsere Leser in Walk nnd Umgegend
seien aus zwei Vorlesungen aufmerksam
gemacht, die Herr Wilhelm Rieckhiofs aus

Riga am nächsten Montag nnd Dienstag
in Wo lk halten wird. Am ersten Abend wird
Herr Rieckhoff das dreinktige Schauspiel »Mutter Landstraße, das Ende einer Jugend« von
Wilhelm’Schmidt und am zweiten Abend Max
Halbes nenestes Drama »Der Strom«vorlesen.

Jm Anschluß an die in unserem gestrigen
Blatte veröffentlichte Bitte des Herrn Präsidenden der kirchlichen Armenpflege sei hier bemerkt,
daß außer den dort ausgeführten Annahmestellen auch die Expediti«on der »Nordlivl.-Zeitung«, wie in früheren Jahren,
gern bereit ist, Geldgaben zu Holz für
die Arm en entgegenzunehmen und dem
Hrn.· Präsidenten zu übermitteln.
Brockensammlung des Frauen-VereinsBewohner der B r e i t S tr a ß e seien darauf
aufmerksam gemacht, daß der Brockenwagen m org en, Sonnabend, die genannte Straße befahren
wird, um von den an ihnen wohnhaften Hausstäm
den, die sich dazu bereit erklärt haben, die Brocken
zum Besten des Frauenvereins abzuholen.
Die

-

-

Giriu, Donnerstag, 24. (11.) Dezember.
Der TsjawTsun teilt mit, daß zwischen 1500
Korea n e r n, die die Grenze überschritten
haben, und 4 chinesisch en Vataillonen
ein Gese ch t stattgefunden hat. DerAnsgemg desselben ist unbekannt.

Witebsk, Donnerstag, 11. Dezember. Die
Duma assignierte "600000 Rbl. und Land im
Werte von über 400 000 RbL für eine
eventuelle Universität
Paris, Donnerstag, 24. (11.) Dezember.
Die
Revisionskommission beschloß
einstimmig, das von Dreyfuseingds
reichteßevisionsgefuch anzunehmen
Montreal, Donnerstag, 24. (11.) Dezember.
Die Nachricht, daß Kanada Grö nlan d
kaufen wolle, ist falsch.
Kobe, Donnerstag, 24. (11.) Dezember-.
«

Sozialdemokratie aufzunehmen Bisher ist es
ja meist noch geglückt, den Anfturm der Sozialdemokratie gegen die Herrschaft der Arbeitgeber
im Betriebe zurückzuweisen Man sollte aber

;-

und Stockeln), dem Wendenschen (Wenden und
Ramozkoje), dem Werroschen (Werro und Anzen), dem hiesigen- Kreis-Veterinärarzt (Elwa)
sowie dem hiesigen Stadt-Veterinärarzt übergeben worden.

-

die Schaffnng einer Zentralstelle, die jederzeit
bereit ist, den wirtschaftlichen Kampf gegen die

dienst statt. Jn seiner Fesipredigt, zum Ball eingeführt werden sollten, mußten
Text Joh. 15, V. 16 zugrunde lag, vorher beim Komitee angemeldet werden und
ermahnte der Prediger Mag. T. H ahn die wurden dort einem Ballotement unterworfen
Anwesenden nachdriicklich, der Vergangenheit erst dann, wenn sie akzeptiert waren, durften
in Dankbarkeit zu gedenken, mit allem Ernste ihnen Einladungskarten verabfolgt werden. Die
an sich zu arbeiten und nicht zu verzagen.
Kassiererin der Kaufleute Weber und Hiir im
Um 1 Uhr begann in der Aula der Univer- Kaushof, Fcl Leontine F., war einem Ballotesität der Festaktus, nachdem vorher in der ment unterworfen und zurückgewiesen wordengriechisch-orthodoxen Universitätskircye ein Got- Der Buchhändler Solda, der mit dem Austesdienst zelebriert war. "
reichen der Einladungskarten betraut war,
Der Aktus begann mit einer Rede des Prohatte ihr aber gleichwohl eine Kartean ihren
fessors der Gynäkologie S. D. Michn ow über Namen ausgefolgr Sie war zum Ball erdie «Heilenden Tendenzen der Natur«schienen. Beim Beginn des Tanzes war der
Hierauf bestieg der Rektor Professor G. W- Tanzvorsteher August Jüriado auf sie zugemLe witz ki das Katheder und verlas den Bericht ten, hatte sie zum Tanz aufgefordert und sie
in ein Nebenkabinett gebracht, wo er ihr erüber die Lösung der Preisaufgabenklärte,
der
theologischen
daß sie das Lokal verlassen müsse. Sie
Jnnerhalb
Fakultät
erhielten für Bearbeitung der Preisaufgabe: war zwar gegangen, hatte aber darauf gegen
»Die Bedeutung des Ausdrucks: ~Td ebawåziov den Tanzvorsteher eine Klage wegen tätlicher
scoS xptcroÆ goldene Medaillen stud. GottBeleidigung (Art. 135) anhängig gemacht.
hard Baron Freytag--Loringhoven ausBei Verhandlung der Sache erklärte der
g oites
der der

Alxe

beurlaubten Matrosen sind

zurückberufen.—

Tokio, Donnerstag, 24. (l 1.) Dezember.
Auf verletzten-Beratung der Minister mit den ältesten Staats-männern wurde beschlossen,daß Japan
gezwungen ist, zu den Waffen zu
greifen, falls seine Fordernnhen
abgelehntwerden.
Der russischeGesandte hataus
Petergbsnrg
die
telegraphische

Instruktion erhalten,ersolle auf

einersoforti—genAntwortbestehen
und auf die Gefahren, die aus
einem Zögern entstehen können,

hinweisen-

Nach einer geheimen Beratung dler
Offiziere stachensechs japanische
L
PanzerschiffeinSee
Nagasaki, Donnerstag, 24. (11.) Dezember.
Die Japaner ersetzen auf der Flotte die einheimischen Kohlenvorräte durch Cardiffkohlen; alle über-flüssigen Holzteile
auf den Schiffen worden en tfe.rnt.

Zu W eil) n a ch ten gingen ein bei der Präsidentin der ~Kirchlicl;en Armenpflege«: 1 Packen
abgelegte Kleider durch den Hm Oberpastor,
dsgl. 4 Pack. Winterkleider, 1 Winterjacke,
dsgl. l Pack. Kleider, l Pack. Winterkleider
von Fr. S., lPack. neue Sachen von Fr.v.S.,
Washington, Donnerstag, 24. (11.) Dezem2 Pack. abgelegte Kleider von Fr. Past. V.,
ber.
Ein Schiff aus dem Bestande des ost1 Pack. von Fr. v. R. Von Fr. v.S. zu Holz
2 Rbl., von Bar. Th. dsgl. IRbl., von Frl.K. asiatischen Geschwaders der Vereinigten Staaten
gsgblh durch Pastor Pf. für arme FrauenS ist n a ch Tsch em ulp o abgegangen.
Ue«

.

.

Die Gaben zu Holz an den Oberpastor

In Sachen einer eigentümlichen find schon regelmäßig unter den Liebesgaben
durch Schüler ver- der St., Johannis-Kirche quittiert worden.
öffentlicht der »Post.« eine Zuschrift des Hm
V. Wittr o ek.
K. Baron Ungern-Sternberg zu Koorast.
Danach hatte der Koorastfche Gemeindeschnllehrer R. Ta'bba, einer Anregung
den
des örtlichen Schulinspektars Folge gebend, für
seine Schüler eine Baumpslanzung zu veranstalSt. Johatmis-Gemeinde: Prok l a
ten beschlossen. Mit großem Eifer hatte er für miert:
der Provisor Karl Eugen Alfons Walden angesetzten Tag alles vorbereitet,· nur das ter mit Fräulein
Wanda Elise Vogel, der OberWichtigste fehlte
nämlich die zu pflanzenden lehker Sand. math. Konrad
Georg Koch mit
lautet weiBäumchen. ~Deswegen aber«
so
Marie Luife Christine Meyer. GeFräulein
ter die Zuschrift
»kann der Schullehrer den st o r b e n
Alexandra Theophila Marie
gefaßten Plan nicht fallen lassen; vielmehr. Pusik, 22 Fräulein
alt;
Jahre
Fräulein Auguste Karogibt er feinen Schulkindern auf, spätestens am line Adele
45 Jahre alt; Frau Emilie
Lane,
folgenden Morgen die fehlenden jungen BäumFiala, geb. Tornius, 449A2 Jahre alt; Fräulein
wo imchen zum Schulhaufe zu schaffen
Lydia Augnste v. Koslowsky, 49 Jahre alt;
mer sie diese auch herbekämen. Am
Annette v.Stiernhjelm,7sl-« Jahre alt;
nämlichen Tage pflanzte auch ich (Baron Fräulein
St.
Petri-Gemeinde:
Getauft: des
Ungern-Sternberg) in meinem Park
einige
Peter
Elisabeth,
Sarmulinsch
Tochter
Helene
ausländische Nadelhölzer fabjes sibiriaa); des Märt Pets Tochter Helmi, des Anton
Keidie Bäumchen waren von weither gekauft worris
des
Marcha,
Tochter
Tamm
Jaan
Tochter
den. Befriedigt von meiner, wie ich annehmen
Ernestine, des Jaan Sild Sohn Richard,
durfte, auf längere Zeit absolvierten Pflanzung, Emma
des
Ado
war ich am anderen Morgen höchst erstaunt, miert: Westerstein Sohn Felix. ProklaJaan Silbermann mit Truta Kupp.
die gepflanzten Bäumchen nicht an ihrem Standdes Alexander Pärn Sohn ArGestorben:
ort vorzufinden: merkwürdigerweife waren dieved
Hugo,
Monate alt; Liisa Naritz, Hin879
selben schon beim Koorastschen Schulhause ein- driks Witwe, 70
Jahre alt; Krööta Linnart,
gepflanzt. Welche Empfindungen sollten wohl
den Schullehrer überkommen haben, als diese Peters Weib, 72712 Jahre alt.
Bäumchen auf ihren alten Standplatz zurückgebracht wurden? Ich hoffe, daß die vorstehenden
Zeilen alsbald in Ihrem Blatte zur Veröffentlichung gelangen-«
Auf diese vom 28.
Kaufmann Julius Georg Pillmaun, 1November datierte Zuschrift spricht die Redaktian des »Post.« die Hoffnung aus, bald von im 81. Jahre am 8. Dezember zu Riga.
Alexander An der sahn, 1- am 9. Dezemder anderen Seite eine Erklärung darüber zu
ber zu Riga.
erhalten, wie es so habe geschehen können.
Luise Eleouore Prange, geb. Bartzsch, f
im 52. Jahre am 9. Dezember zu Riga.
Christoph Amtmann, 1· im 68. Jahre am
Jn die Liste der Stationen, auf denen Vieh, in Partien von mindestens 8 Kopf- 7. Dezember zu Riga.
Arthur Kappe, f am 8. Dezember zu
verladen werden kann, sind, der »Livl. Gouv.R·
Ma«
Zig.« zufolge-, aufgenommen worden: Walt,
Abraham Beut-itz, 1- am 11. Dezember
Stackeln, Wenden, Ramozkoje, Werro, Anzen
und Elwcy für die Ausladung die Station in zu Riga.
unserer Stadt. Die Veterinäraussicht ist hierbei » dem Walkschen Kreisveierinärarzt (Walk
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Baumpslanzung

Notizen aus

Kirchenbüchern.
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Todtenliste.

der meteorol. Station der
vom 12. Dez. 1903.

l

s uhr Ab.
gestern.

.

Realschule
7 uhr

'

Morgen-.

l

1

uhr

Mittags-.

--———————

Barometet(Meecesniveau)
Thermometer(Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit.
Bewölkung
. .
.
.

.

.

.

.

.

.

770. 9
—8.3
sW.2

92Ø
0

.

ist

-

nnd das

-

zu wünschen

770.l
—6.4
S.1

95JZ

769.3
—7.4
ssB.«-—

10

977k
1.0

1. Minimum d. Temp. nachts -8.9
2. Maximum d. Temp. gestern 404
3. Niederschlag 0 Inm»

Handels- und Börsens-Nachrichten.
St. Petersburg, 10. Dezember-. Vom
Fonds m ar kt berichtet die »St. Pet. Z.«:
Zu Beginn des Verkehrs bildete die po littscheGespenstersehereider englischen
P
noch das Thema der hauptsächlichen
Unterhaltung, und man-s war hieraushin nicht
gut disponiert, doch hielt dieser Zustand nicht
lange an. Nach der ersten Viertelstunde brach
bereits eine sestere Grundtendenzdnrch,
welche den politischen Veklemmungen ein Ende
machte und den« ängstlichen Glattstellungen von
Hausseverbindlichkeiten sowie den mutigen
Blankoabgaben der Kontremine Einhalt tat-

resse

Dank diesen Umständen erholten sich die Kurse
der meisten Dividendenpapiere von ihren gestrigen scharfen Rückgängen ganz bedeutend und

das— Geschäft verlor · den deprimierenden nnd
nervösen Charakter der letzten Tage.’ Jn der

Mitte der Versammlung wurde die Disposition
derart günstig, daß man sich zu Rückkäufen der
über Bord geworfenen Engagements d Ia

Hausse entschloß. Besonderer Beachtung erfreuten
sich Banken und Eisenbahnen.

.

ist immer noch im Interesse

1903.

.

Eins allerdings

der Arbeitgeberschaft

Zeitung.

s« »
Für die Reduktion Verantwortlich:
f
Cand.A.Haffelblatt.
Frau E.-Matkieien
Losvogekto aesaypov Ome 12 Lang-Hm 1·J-031
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Herren schreibtische
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genugtat Okkerten mit Angabe
Mietpreisos Sind an d. Präses
Schulkollegiums, Rochtsanwalt s
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für eine grosse. ganz neu eingerichtete
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zu
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u. siltlslx Adresse: Potersburger str. Nr 70, eine Tr.hooh.
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Zimmer

mit voller Pension.

sehe str. 11.
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MurienhofOft

Stud. R sinowjekk.

Zwsl Stutlsatsn (Kokpok9110)
suchsll fürs nächste somestor
zusammen-

2—untmahl.(kz..g.,».«, Zimmer
"

«

mit Separatom Eingange-. Preis bis
100 RbL Sem. Okkerton sub D. 0. M.
an die Bxpodition d. Blaue-d-

Eggggyxsgig Yng
Zimmer
.

gute Verbindung, kann sich am 28.
aszsmbsk Hotel London melden,
ebenso auch 1 Islsklst, der sowohl
prima Butter wie auch verschiedene
Käse zu bereiten versteht, I Futtsks

Schulskyürzcn

meisten-. 2 Kutsche-. 1 soll-altn.

aus echtem schwarzen PatentCloth

~Haus- u. Wirtschafts-

Sonntag

schurzan«

aas echt-ev, wisse-blinken stocken
ränmt wogen Aufgabe des Artikel-s d. Beklejdnngs-Geschäkt

S.liaplanB;PreBB
Jurjow

Rossi-sitze
I

WCF 1908 r.

1 stellmsolsetsz

verlangt wird

Auch kann I
der im
tllohtigess Zool-halten«
Deutschen und Ruesischen ürm ist,
dort eine stelle finden.
unbedingt Russisch.

ist eine ksmlllsawoltauaq von 7
Zimmer-n zu vermieten. Daselbst
werden verkauft: 1 Plüsoh-Saalgarnis
tur mit Portiåren, 1 Trumesku, l speisezimmereinriohtung.

Nähmasehine,

!

wenig gebt-.

Kommod 9. Sohränko,

Tische, Betten, Bücherrogalo etc-.
Einem stilllebendon 111-ist« kann
mit Paradoneins
gang- abgegeben
worden« Zu erfragen von 12—2 Uhr
Toichstk. 39, im Z. stook, rechts

ein gr zimmcr

Mantuaner-Im s—lll.

antrij- Vpun. 12

ums

Druck

Sosoliäftslokal

nebst Moll-sung von 3 Zimmer-n u·
Küche zu Ist-missen
Alt-Stk. 6·
Nähere-s Johannjsstk. 7.
-

und Verlag von C- HJtlt c T ; 3

sonntag, 14. Dezember

d.l4.Dez. szkkghxz

sehnt-ag, den

8 Its-r shoatls
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.

llm 5 Uta- nsolsm.- Gottesdienst
in der St. Petri-Kirche
IItII 7 UIIP shstlllss versammlung
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Name-sehe

strasse Nr. 22).

bt b

mit Allsi.:lusch von Geschenken im
Werte von mindestens 50 Kop.

Dezember a. e«

14.

Jahres esf

lIJ Der·Naehmittagss-Woihnachtsbaum fürKinder findet lllcllt Statt.
list- Ins-staatl.

Friedhof-w

Nichtznstagdekommens

Im Namen der estnisehen Abtei- (wegen
der
lung des ev. -Jiinglingsvekeins ladet zum 8. Dezember angesagtey 1111
passiven
Mitglieder
dieser
die
sont-g. Ilsn 15. aussah-r- 7 Uhr
zu
I

bei 111-Ia 111-. I. lloallth
Teich-strasso 14. Tagesordnung-1) Bestätigung einer Instruktion für
das Kuratorium u. der Hausordmlng.
2) Bestätigung des Budgets für 1904.
Z) Wahl von Ehrenmjtgliedorn und

abends-.

I. Hut-nen. p. em.
d. z."Leitet-.

Verzeichnis tier nahen-tellnaren Korrespondenzen

Dankesvotirung.
l)

Vorsitzentle

(1.

Vorstandes-.

Kirchl. Armenpflege
.

Im hiesigen Post- mal Tal-graphsnscqmatolss
4. bis zum

onna

s. Unze-abst- Ists-0-

Psplotsstssssss li, l Treppe

Lodjonstrasso 16 ABC-like Fischermit voller Pension SIIII zu llsllsll strasse), 1 Treppe hoch, recht-.
Breitstrssse 12.

»Hast-sk- pupistqgkcs

stkasss 4; 3 Treppen)

Feier ergebenst ein

des
des

Ein russ. stllllsltt (Jurist) im letzEichonholz empfiehlt Tischler
ten Semester, sucht in einer intelliI.
Embaohstn B. genten deutschen oder russ. Familie
zum l. Januar ein
Sogleich

Wissqu

»

·

-

sus-

Rathausstn 39.

Ein Pächlek

schulzweoken in d Botanisohen-,
Techelferschen, Bohnen-, Erbsen—.
Jakob-, Lehm- resp. Mühlenstrasse
zum 1. Januar 1904 c eine Wohnung
zu

3 grossen Zimmom

frische qafullte u. ungefullte
»

pro 1904
35 Kop.
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«

Rigasohe str.Nl-. 30.
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Frankfurt n.-M.
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zen en
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tm Lokal ils-s Werkstatt frech-mer-

Evangel. Junglmgsverem

Hatten guts Pension durch Hex-titssnwalt -J S s s 9 n Neumarktstr. 19J21.

Privaten gut eingeführte Agenten
eventL als Generalvektreter für ganze
Provinzen. Genaue Okt. mit Referen-

werden.

,

Estnisolw Abteilung.

Photog-vapllissllorqsslisssrungoa
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für Herren u. Damen mit
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Schntktwkrkflatt
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Gute Existenz ohne Kapital

111

7 Uhr nachm.

Geschlossen ist die Bahn von 53
Dis »Dij Uhr.
Auf der Ralm darf nicht promo-
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.
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·7 Kop., Fremde 32 Kop ,i··1«emdo
Linde-1- 17 Kop., spaziergänger 17 Kop., Zuschauer 10 Kop. Von Z bis 33
Uhr ist die Bahn geschlossen Die Billette sind bei der Kasse vor-zuzei«
gen. Bitte, keine Hunde mitzunehmen;
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uoutw

Hop.

Uhr
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Die geistige Nahrung
unserer iugenkL

7 Uhr Abends eh an der Kasse im Handwerker-V statt-
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spazialltats Marzipanfabnkanzon. Las-I Unges-
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Preis

vorm. -E. J. Karow’s lJnivmss.-Ba(s-1111mullungl
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(4 Samen ums Z Herren) la Istsoasliliostllmem
Max Leichlmajtu
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(2 Br.)

·
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-
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Im Dienst gestorben ist derordentliche und W. Grab a r; als Kandidaten für dies
der speziellen Pathologie und Klinik Amt die Professoren W. Zoe ge v. Man
Julanw Jahresbericht
Universität. Zum Professor
teufsel, L. Masing, A. Miklaschewski,
100jährigen Geburtstag Fr. Kreutzwalds. Jn S. Wasfiljew.
Kudrjawski und N. Kusnezowz als
D.
Ernan—nt sinds zum Rektor der orSachen der Krankenverpflegung Zum Libauer
gelehrter
Apotheker der stellv. gelehrte Apotheker
Aerztekonflikt. Präsidentenwahl. Ackerbauschnle. dentliche Professor der Astronomie G. LeBeleuchtunasfragen.
a
e
b
u
g:
n:
M
r
i
n
r
Fell i
aus 4 Jahre; zum Dekan der juristi- J. Schindelmeiser.
Appellation. Ri g a: Truppentransport M i t a u: wizki
Vom Universitätsdirektorium
schen
Fakultät der stellv. ordentliche Professor
Kommunales St. Peters b u r g: Tageschrod erna n n t: Zum etatmäßigen Assisten
Dekan
sin
E.
Passek;
des
Römischen Rechts
zum
nic. Witebskc Neue Sekte. Odes s a: Admider physitosmathematischen Fakultät der stellv. ten an der therapeutischen Hospitalklinik K. v.
nistrative Strafen.
Tagesbericht.
litifcher
P
ordentliche Professor der Botanik N. Kn s ne- R e n n e n k a m p ssz zu außeretatmäßigen Assii
Lokales.NeuesiePostsTelegramme zo w; zu ordentlichenProfesforen die stenten der psychiatrischen KlinikK Li n d b e r g,
"
Kur-sbericht.
der medizinischen
K. E. Rus so w und
Feuilletoux Drei Gedicht-Z von Maurice außeretatsmäßigen ordentlichen Professoren der R. Oebi u s derKlinit
chirurgischen
Klinik R. Vav. Stern. Neues für die Luftfchissahn Man- spez. Pathologie und Klinik N. Sfaw eljew
ron
Böninghausevaudberg
und E.
und der Mineralogie R. Andrufso w; zu
niqfaltiges·
Demidow
Kosleis,
der
Frauenktinjk P.
anßerordentlichen Professoren: für und des
astronomischen Observatoriums W.
das Katheder des rusfischen Zivilrechts und
Zivilprozesses der Privatdozent der Odefsaer A b o ld;znm Gehilfen des Provisors der klinischen
Jahresbericht der Universität.
Universität M. Pergament; für das Kach- Apotheke W. H a u p t; mietweise sind als stellv.
worden
fDem gestern vom Rektor G. W. Lerviz-ki der der Gynäkologie und der Kinderkrankheiten außeretatmäßige Assistenten angestellt
e
a
a n o w,
Kabinett
S
geologischen
j.
im
D.
w
st
der
ältere
s
außeretatmäßige
Medizinalbeamte
auf dem Aktus verlesenen Bericht über das vere y er
meteorologischen
im
R.
M
Medizinaldepartement
beim
Observatosxium
und klinische Affrflossene Universitätsjahr entnehmen wir nacha d se
ophthalmologischen
w
der
et
in
S.Z
Petersburger
Klinik
ch
stent beim St.
Fraueninstitut
stehende Daten
und
gerichtliche
im
Institut süs:
Medizin S.
Jm Personalbestande derUniversität S. Michn v rvz für das Katheder der Phar- Kot
ki;
ernannt
ist G.
makologie, Diätetik und Geschichte der Medizin
s ch als zum Exekutor
sind folgende Veränderungen eingetretenr
n
a
a
o
wAus dein Dienst entlassen wurden auf der Gehilfe des Direktors des besonderen B
Uebergesührt
heim
sind vom Direktorium
der
der
Laboratorinms
ExperiKais.
Institut
ordentliche Professor
für
ihr Gesuch hin
vergleichenden Anatomie N. Tschermak und mentalmedizin D Lawrow; für das Kathes Die außeretatmäßigen Assistenten der Frauenklis
der ordentliche Professor der Cheniie Gustav der der vergleichenden Anatomie. Embryologie nik P. Kalnin, der chirurgischen Klinik S.
Tammann; ferner die etatsmäßigen und Histologie der Prosektor der Militärmed. H. Gurbski, der psyhiatrischen Klinik J.
Assistenten der therapeutischen Hofpitals Academie P Poljakowz für das Katheder Luiga ins Amt von etatmäßigen Assistenten
klinik H. Rubinstein und O. Rothberg, der angewandten iMathematik der Privatdozent derselben Klinikenz der außeretatmäßige Assider psychiatrischen Klinik N. Hirsch berg, der hiesigen Universität für genanntes Fach stent der medizinischen Klinik W. H o llmann
der chirurgischen J. Michnewitsch und der G. Ko losso w;
für das Katheder der als außeretatmäßiger Assistent in die therapeuFrauenklinik A. Leg er; -die außeretatstnäßigen Mineralogie der Privatdozent und Laborant tische Hospjtalklinikz dernußeretatmäßige Assider Kiecver Universität W. T arassenko und stent der therapeutischen Thospxzalklinik E. MaAfsistenten: der chirurgifchen Klinik F. Raup ach, der ophthalmologischen G.Ho.llm ann, für das Katheder der Zoologie der Kustos des sing in die medizinische Klinik als zweiter auhistologischen Kabinetts und Privatdozent der ßeretatmäßiger Assistent; endlich der zweite auder Frauenklinik P. Jurian und des gerichtSt. Petersburger Universität K. SaintsHis ßeretatmäßige Assistent der chirurgischen Klinik
ow;
Sub
die
lich-medizinischen Instituts Jangestellten
außeretatmäßigen
Olssi- lairez zum stellv. Dozenten für russische A. Hasgen.-Torn ins Amt eines ersten anmietweife
Kabinets
S.
Li- Sprache »und Literatur der Privatdozent der ßeretatmäßigen Assistenten dieser K"linik; der Ge-«
stenten: des geologischen
hilse des Provisors der klinischen Apotheke A
nowski, des gerichtlich-medizinischen Instituts Odessaer Universität N. Grunski; zu Jnder
M-ilkert in das Amt des Provisors dieser
spektorgehilfen:
Rigaer
Lehrer am
A. Salin und N. Leporski und des
physiologischen Jnstituts S.Trublajetvitsch; Alexandergymnasium F S eeberg, der Lehrer Apotheke.
Als Privatdozenten haben die venja
endlich der Provisor der klinischen Apotheke am Revaler Alexandergymnasium K. B ä u e r l e,
der
der
an
des
vom Konseil erhalten: mag. theol. K.
Vorbereitungstlasse
legendi
g
Lehrer
hiesiJ. Masi n
Ueberg e f ü h rt wurden: der ordentliche gen Gymnasiums W. Karz ew, der Lehrer G ir g en s o h n für systematische Theologie; Dr.
Professor des Staatsrechts Rektor A. Fi- am Rigaer geistlichen Seminar J. Kr auklis med. J Meyer Und Dr. med.« R. Baron
lipp orv an die Moskauer Universität auf und der Jnspektor der Volksschulen N. Bel d- Böninghausen-Budberg sür Geburtshilfe und Gynäkologiez der’ außeretatmäßige
das Katheder des russtschen Rechts; der ord. ju g in.
als
Bestätigt
Ehrenmitglied
sind:
Gehilfe des Prosektors des anatomischen JustiProfessor der staatlichen Arzneikunde G. Chloder
der
Universität
ordentliche Professor der tuts Dr. med. R. Weinberg für Anatomiez
pin an die Odessaer Universität als ordentlicher
Petersbnrger
Universität Senator Geheim- Dr. med. A. Jarozki für spezielle Pathologie
Professor der Hygieinez der stellv. ordentl. St.
Professor für russische Geschichte E. S ch m u r l o rat J. Fojnizkiz als Präsident der Gelehr- undKlinikz der Kandidat der altklassischen und
nach 25sjährigem Dienst im« Unterrichtsressort ten Estnischen Gesellschaft für das laufende Jahr slamischsrussischen Philologie und Magistrand
der vergleichenden Sprachforschung T. Endin das Amt eines gelehrten Korrespondenten in der Bibliothekaround Privatdozent W. S chlü
als
des
Universitätsgerichts
Akader
Abteilung
ter;
der
Präsident
selin sür vergleichende Sprachforschung und
Rom bei der Historischen
ordentliche
E.
Passek;
der
stellv.
Professor
als
demie der Wissenschaften;
außerordentliche
slavische Philologie; die Magistranden der Cheder
Ard
stellv.
a
ordentliche Professor mie der Direktorgehilfe am chemischen Kabinett
Professor für allgemeine Geschichte P.
Präsident
als
Djakon
w;
Kiew
««als
o
Glieder
des Gerichts die G. Landesen, der etatmäßige Assistent am
stellv. M.
schew an die Universität
Professoren Th. Ewetzki, M. Pergament mineralogischen KabinettN Ku ltasch ew und
außerordentlicher Professor für dasselbe Fuch.
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der außerelatmxißige Assistent am chemischen in der ptjyfiko-mathematischen Fakultät 6
im
?
Kabinett R Hollmann
ganzen 21 Personen;
für-ChemieDer gegenwärtige V est an d de s Pe r «
der Magister- G r a d: in der physiko-masonals der Universität ist folgender
ihematiszhen Fakultät 2Personen, in der theolo1 Professor der orthodoxen Theologie,
gischen
2;
,
—«

-

-

:

33

ordetüliche Professoren,
19 außerordentliche Professoren,«

,

-

-

v.

Als Gruß aus der"Ferne überiendet Herr
Maurice v. Stern folgende fGedichte für
die ~Nordl. Ztg.«:
Morgen am Meer.
Das Meer erwacht und dehnt ·sich auf den

Kiefeln,

trunken von der Sterne fel’gen Ruh’.
Ein Glitzern und ein rosig Ueberrieselsn
Rinnt fonnenher dem grauen Ufer
Der Pflug des Lichts mit milchweißfarb’gen

zu.««

Rossen,

Reißt goldne Furchen in des Meeres Feld.
In weitem Wurfe purpurn ausgegossen,
Die Saat der Morgenröte streift die Welt
Des Meeres Tiefen fangen an zu klingen,

Hirtenflöte und das Meer«
Jm goldnen Abendtale,
Vermählt dem scheidenden Strahle,
Noch eine süße Syrinx singt.
Mit lieblichem Schalmeien,
Will sie noch benedeien,
Was-mit dem Sonnenrot verklingt.
Der Bach mit leisem Rinnen,
Der trägt den Klang von hinnen
Und sübrt ihn fort die ferne Bahn.

Die
-

Und in der Morgenröte
Tönt schon das Lied der Flöte
«
Jm glitzernden, atmenden Ozean.
Es klingt in allen Muscheln,
Die Binsen lispeln nnd tuscheln .
Auch seine süße Sage schonDie breiten, gleitenden Wogen,
Sie kommen im Purpur gezogen
Und wälzen sich wiegend im Flöienton
Und soll der Klang versinmmen,
Ein süßes, goldnes Summen
Treibt doch hinaus ins Meer der Zeit.
Und bleibt mein Lied verschollen,
Die Wellen glitzern und rollen
in Ewigkeit Es

«

wurden 74

—-

,

,

außerdem zustellen.
Jn der medizinischen Fakultät erVakant sind gegenwärtig die Katheder warben
sich: die Würde eines Kreisarztes 6,
für Staatsrecht, für Provinzialrecht, für alt- den Doktor-Grad 13, den Arzt-Grad 1-25, den
klassifche Philologie und Attertümer, fürChemie, Grad eines Magisters der Pharmacie 4, den
das 3. Katheder für spezielle Pathologie und Grad eines Provisors 42,
die Würde eines
Klinit, das 2. Katheder für stnatliche Arzneis
»41, den Grad eines Dentisten 56,
Z.lhnarztes
Bande und das 2 Katheder für allgemeine Geden Grad eines ApothekersGehilfen 115, sdie
schichte ; von den 5 neugegründeten juristischean Würde einer Habamme 41
im ganzen 443
zenturen die Dozentur für Philosophie des Rechts Personen.
und für Finanzrecht (letztere ist von einem PriSomit sind 584 Personen akademische-und
vatdozenten besetzt), eine der früheren etatmäßis medizinische Würden und Grade
zuerkannt
gen Dozenturen (4 werden gegenwärtig von
worden.
Professoren versehen),- die Aemter von Lektoren
Mit Genehmigung des-Ministerz der Volksder italienischen und englischen Sprache, die
aufklärung sind bei der Universität znr
Aemter eines Zeichen- und Musiklehrers, das Vorbereitung für den
Professorenberuf beAmt eines etntmäßigen Laboranten des pharfür Zivilrecht der oand. jur. A. Baron
lassem
mazeutischen Instituts, das Amt eines etatniäßi- Freytag-Loringhoven, ohne Stipengen Assistenten des physiologischen Kabinetts,
dium; für Chemie stud. ehem. W. Barodie Aemter je eines außeretatmäßigen Assisten- dowski und
für flavische Philologie der Kan-,
ten des hygieinischen und. des
Ka-

ganzen 84

im

Lehrbeamte

und

83 Beamte im Verwaltungsweiem

«

.

’—-

zootomischen
didat der slavischen Philologie S. R o fandwa
binetts, des physiologischen Instituts und der beide
für zwei Jahre mit Bewilligung von Stiganzen «20 Aemter.
Frauenklinik im
pendien im Betrage von 600 Rbl. jährlich ans
Die Zahl der Studi eren den betrug den Mitteln des Ministeriums.
zum l. Dezember dieses Jahres: in der theo
Prüfun gen auf den Grad von Gymnas
logischen Fakultät 145, in derjuristischen
siallehrern
bestanden an der Universität 12 Per494, in der medizinischen 693, in der historisch- sonen (6 für Geschichte, 5
für RuffifchlnUd 1
philologischen 179, in der physikosmathematischen für Physik und ,Mathematik).
296
im ganzen 1807; dazu kommen noch
Nach Beendigung des Kurfus sind »von den
105 Pharmazenten, was in allem dieZahl von Kronsstipendiaten der theologischen
Fakultät 2
1912 Studierenden und Pharmazeuten ergibt. und der
8
medizinischen Fakultät zum Dienste
Freie Znhörer gab es 7 nnd außerdem not-gestellt worden.
freie Zuhörer mit den Rechten von StudierenBetreffs der wissenschaftlichen Justiden 2.
tute der Universität ist Folgendes hervorzuhaben:
Im Laufe des Jahres wurden folgende
Jn der Zeit vom 1. Dezember 1902 bis
gelehrte Grade und Würden zuer1. Dezember 1903 sind teils klinisch, teils am»
kannt:
bulatorisch und poliklinisch in den Universitätsdie Würde eines graduierten Studenten: in Kliniken 22643 Kranke behandelt worden, und
der theologischen Fakultät 18, in der juristischen zwar: in« der medizinischen Klinik 2061, in der
14, in der physiko-mathem·atischen 16«—— im gan- Poliklinik 5316, in der chirurgischen 6454,iu der
ophthalmologischen 2:.)53, in der gynäkologischen
zen 48 Personen:
theoldgischen
der
in
2019, in der psychiatrischen 1912, in der themKandidaten-Grad:
der
peutischen
Abteilung des Hospitals 463 und in
der
und
historischsphilologischen
12
Fakultät Z, in
-

-

"-

zum

.

sprach auch im allgemeinen über die Entwickelung des Lastschiffe und teilte alle Fahrzeuge
zur Bewegung in der Luft nach einem bekannten
.
gleich«
ein, sür das er aber zwei neue WortSchema
Zu ineinandergreisenden Figuren.
ungeheuer erfand, die sich ins Deutsche nicht
Dann mischt sich in des dunklen Purpurs Gliihen
schonender übersetzen lassen würden als mit den
Ein heller abgetöiites Violett.
Bezeichnunan »Leichteralslustige" und »SchweDas Violett wird blasser, geht in Blau
reralslustige«
Lastschiffe Hoffentlich macht
Und dann in helles Grün, in Gelb dann über.
derartigen
Namensschöpfungen nicht
er
mit
Jcn Farbenspiel zeigt sich in matten Linien
dagegen waren die
Das Nebeibild der Lampe auf dem Tisch.
Wunder-noli
Schule
Nun wieder wird das dunstig schwanke Bild Schilderungen und bildlichen Darstellungen
Hincveggeschrvemmt vom Grundstkom dunklen seiner Beobachtungen vom Luftschifs aus, sowie
,
Purpur-Zseine ausgezeichneten Photographien des »WalDie Farben spielen seifenblasenschimmernd,
Viel bewundert wurde eine Ansicht
kenlandes«.
Doch Sieg’rin über Alles bleibt die Nacht
von London im Erbssuppennebel der’VogelSie schlucki des Lebens buntes Farbenspiel
perspectioesz Es muß jedenfalls sehr viel geZuletzt mitallen Bildern und Gestalten-.
nußreicher sein, die Riesenftadt in diesem ZuDer Blindheit traumlas meerestieser Purpur
stande vom Lustballon aus zu betrachten, als
Giüßt Dich als Abendrot der ew’gen Nacht.
.
«
darin zu stecken
Während seiner vielen Fabrten hatte Baron
Neues für die Luftschiffahrt.
einmal ein ungewöhnliches Pech. —-E«r kam
der
Tat
dem Grundstück eines Irren-v
in der Lustschiffahrt nämlich gerade
Der Mann
den Erdboden niederund wurde
ist in England jetzt Baron, namentlich durch hauses
seine enge Fühlung mit dem Kriegsministerium mit seinen Begleiter-n für .»ausgebkrochene.Jn-j
und seine Versuche mit der Ausnutzung des fassen der Anstalt gehalten; dieSachlJagesneris
«

Drei Gedichte von Maurice Stern.

«

»

Gefellt sich auch der adlerkühne Geist,
Zuerst siehst Du den ruhelosen Purpur,
hoch im Licht, im Aetherglanz der Freien, Das Spiegelbild des arbeiisamen Bluts.
Jn Gottes ew’gen Motjgenhimmel kreist.
Das strömt und kreist und fügt sich marmorDer

1

Entlassungssseugnisse an Studenten, die den
lArchitekt und Dozent der Elemente der vollen Kursus gehört hatten, ausgesolgt. Vor·
Baukunst,
der juristischen Staats-Prüfung«skommission tei
1 Observator der Sternwarte,
der Universität bestanden 67 Personen das Exa2 Profektoren,
men, von denen 21 das Diplom 1. Grabes,
18 Privatdozentem
30 Personen das Diplom 2.Grades und außer3 Lektoren,
dem 16 Personen das Recht erhielten, eine Ar" 1 Lehrer der gymnastischen Uebungen
beit zur Erlangung des Diplokns 1. Grade-s vor-

.

Feuilleton.

Person.
juristisch en Fakultät
-

.

·

:

Jn

I gelehrter Apotheker,

der

G r a d: in der physiko-mathe-

»

Inland.

matischen Fakultät

"

—-

-

-

.

,

der D o kt o r

4 Dozenten,

-

-

v
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Annahme der Juseraste
die
siebeugespaltene
Petitzeile oder deren Rauzn 6 Kop» bei zwei- odex mehrmaliget Jnfertiou ä 5 Kop
Vormittags.
Preis
für
Uhr
Durch die Post eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Petitzetle. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

bis 11

Noch

Preis mit Zusiellung

Rot» hatdjeihkuch 3 Rä. 30 Kopxsvimeljähtr. 2 Rh
monatlich 80 Kop»
na ch aus w ü ris: jährlich 7 RbL 50 Kop» halbjährlich
Ru» vierteljähktich 2 Ru. 25 K.
Preis der Giuztluummer 5 Kop.
jäh-lich 7

.

Erfäjeint täglickj

Zeitung.

Ueber die Experimente in der Verwertung
des Ballons für militärische Zwecke gab Baron
noch keine genaue Auskunft, versprach jedoch
eine Veröffentlichung der bedeutenden Erfolgein kurzer Zeit. Besonders fesselnd waren die
Schilderungen der Fahrten, die Bacon im Anftrage der Admiralität aus der Jnsel Man unternommen hatte. Nach seiner Angabe hatte sich
daraus ergeben, daß die Gegenwart von Unterseebooten vom Lastschiff aus mit großer Sicherheit entdeckt werden kann, wenn das Meernicht gerade ungewöhnlich undurchsichtig
Au
ist.
demselben Abend hielt Leutnant Shakein
leton,
Teilnehmer an der SüdpolarExpedis
tion, einen Vortrag über· die Benutzung des
Lustballotrs· während dieser Forschungsreise.
Trotzdem der Aufstieg nie in größere Höhen
als etwa 220 Met. ging, war er doch mit erheblichen Schwierigkeiten verkniipshf weil über
der großen Eisbarre der Frost
starkwarz
daß der Ballon eine ungewöhnliche Menge
Gas brauchte- Die Versuche waren nicht gerade sehr ergebnisreich, jedoch werden sie« einen
Platz in der Geschichte einnehmen, weil sie, die
erstes Benutzung des Luftballons « innerhalb des

wasser

so

«

Und Welle schlägt auf Welle an den Stein.
Ein Rauschen und ein fchwermutvolles Singen
Jn Rhythmen grüßt des jungen Tages Schein.
Schaumkronen auf den Häuptern, flieh’n die
Wellen,
Als wollten sie weit in die Lande zieh’n,s
Um hart am Strand smaragden zu zerfchellen
Und ihr Geschmeide in das Licht zussprtttyn
Luftballons für militärische Zwecke.
besserte sich-. für-· sie guchnicht imszgeringstenz südlichen «Polarkreises darstellen. Shaklekön
Und weiße Möven wiegen sich im Golde
Baron
wie
hat,
einem
Artikel
als sie dies-» Auskunft-· gaben» Oste, ji«-Terenz jzxnzit empfiehlt für künftige-Polarreisendie-MiitnalbfmeMr.
wir
in
PurpurUnd tauchen ihre Flügel in die Ftsuh
lesen,
der
eine
ganze
Menge
Nachr.««
»Hamb.
einem Leiche-Mit herevtetgskeiximeQ ijsidåvisksidstrå oonql wenigstens zwei Luftbaillons,« Tdise etwa
Auge
Die Sonne grüßt, die ewig junge, holde,
Was sagt die Nacht, wenn sich
Erfahrungen
von
und
gesammelt
darausßieles Wättdi ,- des-. MI- ..ti,kr2,keinex Ben.ätiåeng·x«"ssesieeri. mit ,einander in Verbindung treten-tkönjiteifsäiåfos
Mit aellem Schrei des Meeres flügge Brut.
lie t,
Vortrag
in einem neulichen
m. .;
« mitgeteilt- Er Ansicht hielt.
Dein müdes Haupt ruht in den müden Händen?
Auch aus Paris ist ein wichtigeiiasöryfiigukgs
Dem Wogmprall, den wilden Mövenfchretem

aus

.

nnmenlnsssweiterP

aus
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Nordlivländische

nassiew, Kondakow, Chlopin, Pjetuchow,
Jafsinski, Sresnewski, Kusnezow und der Ge-

hilse des Direktors des Votanischen G·artens
Grinewezki.
Das für 1902 bestimmte und für 1903 zu-

rückgestellte Robert Heimbürgersßeises
stipendium im Betrage von 1033 Rbl. 63
Kop. wurde vom Konseil dem Observator der
Sternwartr K. P o k r o w s ki zuetkannt und das
1903 sällige Heimbitrgerißeisestipendium im Betrage von 1074 Rbl. 73 Kop. dem Privatdozenten für exegetische Theologie K. G ra ß.
Die zur Verteilung in diesem Jahre bestimmte
volle Prämie für wissenschaftliche Editionen
im Bereiche der physikoimathematischen Fakultät
konnte nicht zfuerkannt werden und wird daher
für das nächste Jahr sür die physikosmathemw
tische Fakultät zurückgeftellt, wodurch die Konkurrenzan diese Prämie bis zum I.Mai 1904

fortdauert.
Zur Konkurrenz um die R o be rt- H e i m-

bürgersPrämiesür 1904 werden Arbeiten
in russischetz deutscher-, französischer und lateinischer Sprache zugelassen, die im Laufe der

letzten zehn Jahre erschienen sind und ihrem
Jnhalt nach sich aus die Fächer der theologischen Fakultät beziehen. Die Verfasser
der Arbeiten müssen mindestens drei Jahre an
der hiesigen Universität immatrikuliert gewesen
sein oder zur Zeit der Prämienverteilung
mindestens seit 3 Jahren an ,der hiesigen
Universität als Privatdozent, etatmäßiger
Dozent, Prosektor, Observator oder gelehrter
Apotheker fungieren. Die betr. Arbeiten müssen
dem Konseil »in zwei Exemplaren nicht später
als

am

1. Mai 1904 zugestellt werden.

Dem Andenken Dr. Friedrich

Kreutzwalds.

Reinhold

Morgen, am 14. Dezember, vollenden sich 100
Jahre, Eseitdem im Herzen Estlands Friedrich
Reinhold Krentzwald geboren wurde. Unsere
Heimat hat ein Recht darauf, stolz zu sein auf
diesenrastlosen, geistvollen, warmherzigen Arbeiter,
und
estnischen Heimatgenossen haben allen

unsere

Ereignis zu verzeichnen in einem Vortrag des bekannten Oberst Nenard vor der
Akademie der Wissenschaften.« Das Wesentlichste an dessen Inhalt war der Nachweis der
Möglichkeit, unter Benutzung der jetzigen Pe
troleummotoren eine Flugmaschine
zu bauen, die sich selbst in der Lust zu tragen
vermag. Mit Motoren, die 10 Kg. Gewicht
jede Pserdestärke besaßen, war das nudenkbar, aber jetzt gibt es bereits Motore,« die
die Pserdestärke wiegen. Renard
nur 5 kg.
eine
noch weitere Verbesserung des Gehält
wichtsverhältnisses sür möglich, ohne daß das
Prinzip der heutigen Petroleummotore verändert zu werden braucht. Eine solche Flugmaschine müßte mit sehr leichtem Schraubenantrieb von möglichst vollendeter Form versehen werden. Um diese aussindig zu machen,
sind in letzter Zeit in Meudon beiParis zahlreiche Versuche angestellt worden, deren Ergebnis eine «,Optima-Schraube« gewesen ist, die
nach Angabe von -Renard einen Motor von
5 Pserdestärken in der Lust würde bewegen
können. Würde es die Technikidahin bringen,
einen Motor von nur 1 kg. Gewicht sür die
Pserdestärke zu schaffen, so würden sehr bedeutende Lasten durch die Lust befördert werden könnem aber schon mit einem Motor von
3 kg. pro Pserdestiirle würde eine Flugmaschine
mittelst der neuen Schraube zwei Personen
ausnehmen können. Das Lustschiss der Zukunft wird nach dem Urteil vou Reuard das
Adroplan sein

-

aus

aus

Sie erkenne nur die Bibel
und
andere Sakramente vollTaufe
ziehe sie ohne Geistlichkeit. Die Seite sei sehr
populär geworden, namentlich unter den
Deutschen (?) und Letten, doch hätten sich ihr
auch schon Orthodoxe angeschlossen Jn Witebsk
werde sie vom Schuhmacher Eisalneek und
dessen Bruder Karl verbreitet. Eine gerichtliche Verfolgung dieser Sektierer sei im Gange.
Die

Odessa.«Von einer nngewöhn lichen administrativ en Strafe berichten die »Wed.
Od. Gradonatsch.«. Der stellv. Stadthaupthn
hat verfügl, die dem Ehrenbürger Jwan Pjassezki
gehörendes Mannfakturwarens-Handlung

auf der PreobrashenskisStraße Nr. 85 infolge
der Nichtwohlgesinntheit des Besitzers und u.a.

deshalb, weil er die Handlung vor der von
Stadtvetwulttmg festgesetzten Zeit zu öffnen
seine Angestellten der nötigen Erholung zu
rauben, und endlich seine Nachbarn durch
lanteren Wettbewerb zu schädigen pflegte2 Monate zu schließen.

der
und
be-

nn-

anf

-

,

-

——

-

-

tisches

-

ments ausbreite.

an.

Mannigfaltiges.

des für die Stadt W a s hing t on projektierten «Bahn h o fs wird aus der Ansstellnng in bisher nngeahnten Dimensionen zu
sehen sein. Dies Modell wird eine Länge
von 80 Fuß, eene Breite von 40 Fuß und eine
Höhe von 15 Fuß haben. Es wird in der
Eisenbahnabteilung ausgestellt, und zwar auf
Kosten der beiden Eisenbahnen, welche den Riesenbahnhof in Washington errichten. Es sind dies
die Baltimore- und die Ohio-«iind die Pensylvania-Eisenbahn. Der Bahnhof in Washington, den
dieses Modell darstellt, wird in Marmor mit
einein Kostenaufwand von 56 bis 60 Millionen
Mark errichtet. Er wird der schönste und
größte Bahnhof der Kultnrwelt werden. Die
Abmessungen in Korridoren,
Bahnsteigen,
Vesiibülen, Warte- nnd Speisesälen sind
riesenhafte, daß sich 22 000 Personen gleichzeitig
aus dem Bahnhofe aushalten und bewegen können, ohne daß ein Gedränge entsteht.
Ein merkwürdiger Diebstahl.
Jn Wo olw ich wurden auf bisher unaufgeklärte Weise sechs alte Geschütze, die
vor der Rotunde ausgestellt waren, g e st o h l e n,
obgleich jedes derselben mehrerer Zentner wiegtDie Sache wird dadurch noch unverständlicher,
daß zwei der Geschütze am Donnerstag Morgen
vermißt wurden und daß, trotzdem man
diese Weise vor Dieben gewarnt war, die übrigen vier in der Nacht von Donnerstag zu Freitag verschwinden konnten. Ein Heer von Detektivs ist zur Aufklärung des Geheimnisses nach
Woolwich beordert, wo man infolge dieses
frechen Diebstahls ernstlich um den wertvollen
Inhalt der Rotunde besorgt ist.
Das Testament eines patrioti-

Ein aufregender Vorfall im Berliner Opernhause Aus Berlin wird
vom 22. Dezember berichtet: Während der
gestrige-n Vorstellung im Königlichen Opernhause zielte im zweiten Range der ehemalige
Mittelschullehrer T. mit einem geladenen
Re v o l v e r auf einen anderen Theaterbesucher.
Der Attentäter wurde sofort aus dem Hause
entfernt. . Der Arzt auf der Polizeiwache stellte
fest, daß T. gemeingefährlich geisteskrank feiDee Geisteskranke wurde nach der Jrrenanstalt
Dalldorf gebrachtVon der Weltausstellung in
St. Louis. Der Bau des deutschen Repräsentationsgebäudes auf der Weltausstellung
in St. Louis 1904, eine Nachbildung des Charlottenburger Schlosses, ist nach den beim Reichskommissar eingegangenen neuesten Photographien
schon Mitte November unter Dach gewesen, die
Kuppel gerichtet und wird im Aeußern vor
Schluß des Jahres vollständig fertiggestellt sein.
Einen besonderenKiuderpalast will
die »Vereinigung der Mütter« im Staate Jndiana auf der Ausstellung aufführen. Angeregt
wurde diese Vereinigung durch die ähnliche Ausstellung, welche Jhre Majeftät die Kaiserin
von Rußland in St. Petersburg veranstaltete.
Es soll
der Weltausstellung in St. Louis ein
besonderes Gebäude in Form eines Oktogonz
erbaut werden, dessen Wände mittDarstellungen
von einzelnen Kindern und Gruppen der verschiedenen Menschenrassen geschmückt werden
sollen. Die Aussiellung soll aus allen denjenigen Gegenständen, Veranstaltungen und Dar« schen Kardinalä Den letzten Willen
stellungen bestehen, durch welche die Bedüeines Sterbenden und seine testamentarisch austung, Bewahrung, Ernährung, Erziehung, die gedrückten Wünsche pflegt man gewöhnlich geSpiele und Beschäftigungen der Kinder in den wissenhast zu ersüllenf Manchmal passiert es
verschiedensten Staaten der Welt zur Rufst-au- jedoch,« daß Hsdie Erben oder««die" Testamentss
ung gebracht werden
Das Rief e n m o d e ll vollstrecker des Verstorbenen durch die Erbschaft
-

so

-

-
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Politischer Tagesbericht.
13.
Den

(26.)

Dezember-.

Vor der Entscheidung.
Depeschen unseres gestrigen Blattes
die
Situation in Oftasien als
lassen
dermaßen zugespitzt erscheinen. daß weitere
Kommentare unnötig find- Wir stehen, wofern
die Depeschen aus Japan auch nur einigermaßen
dem wirklichen Sachverhalt entsprechen, unmittelbar vor der Entscheidung:
entweder man entschließt sich jetzt, wo der
demanstratioe Apparat schwerlich noch ingrößere Bewegung gesetzt werden kann, zu
einer raschen friedensfreundlichen Umkehr oder
Japan wird die ganze Wuchtder Macht Nußlands zu fühlen bekommen.
Fällt die Entscheidung zu Ungunsten einer
friedlichen Lösung aus,
erhebt sich als
nächste und folgenschwerste Frage die, welche
Stellung England gegenüber dem· russischi
japanischen Konflikt einnehmen wird. Da ist
es in erster Linie die »Mornig· Post,«
welche nicht müde wird, England zu einer
Teilkahme am Austrage der zukunftschweren Entscheidung aufzustacheln. ~Denn, sagt das Blatt, »Großbritannien ist der Verbilndete Japans,
und wenn auch der Vertrag Großbritannien
nur verpflichtet, sich einzumischen, falls Rußland
einen Verbündeten hat,
la n n d o ch G ro ß
britan nien nicht gelassen zusehenwie Japan geschla gen wird. Da der
Welt einmal zu verstehen gegeben worden ist,
das Großbritannien auf Japans Seite steht, ist
keine moralische Msöglichkeit vorhanden, daß eine britische Regierung oder
die britische Nation untätiger Zuschauer einer
Niederlage Japans bleiben könnte, die das
Ende des britifchen Enflusses und des britischen
Handels in Ostasien", in der Welt östlich von
Singapare, und auch das Ende des ehrlichen
Namens Großbritanniens in der ganzen Welt
bedeuten würde.«
Die

«

fessoren Krossnoshen, Newsorow, Dchio, Afa-

die betreffende —-Kra«nkenhausverwaltung mit zeichnet werden, indem sie in ihrer UmgebungRisiko und mit Verlusten verknüpft ist, die Tageshelle verbreitet, der gegenüber die Petrudem Stadtsäckel verhängnisvoll werden können- leumlampen und
auch das elektrische Licht an
IDaß dem tatsächlich so ist, wird durch eine dem A. A. Rosenbergschen
Entscheidung der Bauerkommission vom März
Etablissement einen
an
trüben
annimmt.
die
rötlich
Die Lampen
dargetan,
dieses Jahres
welche sich
Schein
hiesige Stadtverwaltung in einem bestimmten
zunächst 12 an der Zahl
sind unter BeFall klagend gewandt hatte. Jn der betr. Ent- nutzung der geeignetsten Standorte so geschickt
scheidung wird der Grundsatz ausgesprochen, daß aufgestellt,
daß ihre Leuchtkrast möglichst nach
nach dem Gesetz die Gemeinden verpflichtet seien, allen Richtungen
das Dunkel, der Nacht durchlediglich stir diejenigen kranken und zugleich verarmten Gemeindeglieder einzustehen, die keine dringt. Was andererseits bei der neuen Beleuchvermögenden Verwandten in aus« resp. abtung zutage getreten, ist, daß ihre technische
steigender Linie besitzen.
Hieraus solgt, Bedienung augenscheinlich große Sorgsamkeit erdaß die Krankenhausverwaltung in jedem fordert, da der Glühstrumpf nur unter dieser
Falle darauf angewiesen ist, umgunst und Machtgeltisten, die Hebung des sitt- einzelnen
ständliche Erhebungen über den Familienbestand Voraussetzung den an das System ~Lux«« zu
lichen Niveaus der Esten angelegen sein lassen, der von ihr verpflegten Patienten anzustellen, stellenden Anforderungen voll Genüge leistet,
wie er, der Verfasser der ~Branntweinpest« und um dann, wenn das Glück die Recherchen be- entgegengesetzten Falles aber den Dienst versagt
günstigt, nach ebenso umständlichen Gerichtsvers und zu Störungen
anderer aufs Volkswohl gerichteter SchriftenAnlaß bietet. Wir sind
handlungen
zu dem ihren zu gelangen.
Die Quelle des nationalen Volksbewußtfeins
überzeugt
davon, daß es unter Leitung des von
Es
klar, daß durch solche lästige Weiteist von ihm vielleicht in entscheidenster Weise an- rungen istden
der
Firma Nikolai Cz Ko. entsandten Monteurs
menschenfreundlichen Zielen der
geschlagen nnd geöffnet worden; aber ungetrübt Heilanstalt Hemmnisse in den Weg gelegt wer- gelingen wird, die seither in dieser Hinsicht
von politischen Machtzielen, wie sie etwa einem den,diedazu angetan sind, ihre Tätigkeit zu lähmen. beobachteten Unzuverliissigkeiten zu beseitigen.
Dem gegenüber wird es mit Genugtuung beC. R. Jakobfon vorschwebten, sprudelte damals
grüßt
werden müssen, daß in einer anderen in
Marienburg. Gegen das im Mari enbis
60«
er
des
wenigstens
zu den
Jahren
von unserer Nachbarstadt am burgfchen’
ähnlichem
Anlaß
Brandstiftungsprozeß
Es
vorigen Jahrhunderts
ist Embach provozierten Entscheidung des
diese Quelle.
vom
Rigaschen
Bezirksgericht
gefällte Urteil habezeichnend, daß Kreutzwald (beiläusig bemerkt, Dirigierenden Senats vom 27. Mai
wie
ben,
meldet,
die
drei Verlustendie-»Valss«
wohl der getreueste Korrespondent der vortreff- dieses Jahres Nr. 3441 wesentlich andere Grundten
Der
uns
bei
der
St.
vorliegende
Petersburger
Gerichtspalate
lichen Wochenschrift »Jnland«) immer mit Deut- sätze ausgesprochen sind. Schluß,"
gelangt zum
daß die For- Appellation eingelegt. Am 18. November ist
schen zusammengearbeitet hat, auch wenn er zu Senatsukas
derungen der Krankenhäuser wegen Bezahtung die Appellationåschrift dem
einigen Deutschen in scharfen Gegensatz getreten der
Gerichtschef eingeKurkoften unvermögender Gemeindeglieder reicht worden.
nationale
und
literari
eigentliche
ist; daß seine
unweigerlich von den betr. Gemeinfche Großtat, die Zusammenstellung und Zusam- den zu begleichen seien, ganz unabhänRiga. Gestekn traf, wie die »Düna-Z.«
mendichtung des estnischen Epos »Kalewipoeg",» gig davon, ob die Ver-pflegten Auverwaudte meldet,
in Riga aus Pleskau ein Militärallein durch die eifrige Beihilfe der Gelehrtenl haben, die zu ihrem Unterhalt verpflichtet sind, zug mit 120 Rekruten ein,
oder nicht, während ihnen lediglich der Regreß
die für die Flotestnischen Gesellschaft in die Welt treten konnte; gegen diese letzteren
ten bestimmt sind.
zusteht.
daß er, als die Gegensätze sich zuspitzten und
Es ist somit an maßgebender Stelle eine
RevaL Vorgestern fand, wie die Revaler
die Leidenschaften in der Jakobsonfchen Zeit ent- prinzipielle Entscheidung erlassen worden,
läßt,
keinerlei
darüber
Blätter
melden
in der ~Estl. Literärifchen
waren,
das
der
welche
Zweifel
aufkommen
Heimatgemeinsacht
Bewußtsein
wie die vielumstrittene Praxis bei Beitreibung Gefellsjzaft« zum Gedächnis des 100. Todestages
verlor
und
als
sich,
schaft nicht
seine Mahnun- der gedachten Verpfleguugsgelder sich in Zukunft
Johann Gottfried Herders ein Redeaktus
gen zur Versöhnlichkeit kein volles Echo fanden,
gestalten haben wird.«
·
zu
statt,
der
Richtung
abzweigte
von
auf welchem " Oberlehrer Dr. Theodor
Jakobsonschen
Als der ehem. Stadtarzt von Werro(lB33 —77)
Kirchhofe-r die Festrede über das Thema »H erde r. in Livland« hielt.
im Jahre 1877 hierher übersiedelte, suchte und
Zur Libauer Krankenhausfrage
fand er außer bei seinen estnischen Volksgenossen erfährt die »Lib. Z.«, daß der Gouverneur anMit-m Die Stadtverordneten-Versammlung
auch in den Kreisen der Universität, der Gelehr- geordnet hat, die bisherigen Aerzte fürs erste hat, laut Mitteilung der »Kurl. Gouv.-Z.«, beten estnischen Gesellschaft und dei Korporation in ihrerStellung zu belassen, bis die
schlossen, über die Verfügung des Gouverneurs,
»Estonia«, deren Farben er trug, anregenden laut Städteordnung ihm zustehende Frist von mittelst welcher die im Gange
befindlichen KaUmgang. Und als der am 13. August 1882 20 Tagen zur Zulassung der neugewählten Aerzte
nalisierungsarbeiten sistiert worden
Hingeschiedene auf unserem St. JohannissKirchs Umnymeniey verflossen ist.
sind, beim Dirigierenden Senat Beschwerde zu
hof zu Grabe getragen wurde, umstanden Deutführen.
Ferner ist beschlossen worden, zustänsche und Eften trauernd seinen SargZum Präsid enten der gemeinnützigen digen Ortes um die Genehmigung einer Anleihe
und
landwirtschaftlichen Gesell- von 249 000 Rbl. für Kanalisierungs-, Pflastes
fzchaft
für Südlivland ist am Mittwoch, rungss und Nivellierungsarbeitem sowie für KaKrankenhaus-Verpflegangswie die »Düna-Z.« meldet, an Stelle des von sernenbauten nachzusuchen, und« endlich beim Kugelder.
seinem Amt zurücktretenden Herrn Professor rator des Lehrbezirls darum nachzusuchen, daß
Der ~Fell. Anz.« schreibt:
Dr. W« Knieriem, des langjährigen Prä-f in den städtischen Elementarschulen
»Es ist bekannt, und auch an dieser Stelle sidenten dieser « Gesellschaft, »Herr Ernst die deutsch e Sprache als nichtobligatoris
wie schwer es v.
gelegentlich berührt worden
Blankenh ci g e n Klingenberg gewählt scher Gegenstand gelehrt werde.
den Stadtverwaltungen gemacht wird, gegebenen
worden.
Falles zu den Verpsleguugsgeldern zu
St. Petersburg, 12. Dezember. Die Vergelangen, welche im Stadtkrantenhause
Eine niedere Ackerbausxchulefür
bei Behandlung daselbst untergebrachter lan di- M ä dchen beabsichtigt, wie der »Teatuja« teilung der Schiffe des rufsifchen
scher Patienten auslagsweise verwandt berichtet, der Anzensche landwirtschaftliche Gefchwaders im Fernen Osten ist gewurden. Theoretisch ließe sich ja wohl der Satz
genwärtig, wie die »Now. Wr.·' meldet, folanfstellen, sdaß nur solchen Kranken im Hospital Verein zu gründen. Der Verein hatte sich desgende: Vor Port Arthnr stehen 7 GeAusnahme gewährt würde, die entweder selbst halb an das Ministerium der Landwirtschaft fchwader-Panzerfchiffe, füanreuzer
oder durch ihre Angehörigen die betr. Verpfleum Ueberlasfung des Kronsgnts Kasseritz gewandt
gungsgelder vor Betreten des Krankenhauses er- und den Bescheid erhalten, daß das Ministerium 1. und zwei 2. Ranges, 4 Kanonenb·oote,
3 Transportfchiffe, 2 Minenbopte und 11 Tores leuchtet aber von
legten, resp. sicherstellten
geneigt sei unter der Bedingung: 1) falls pedos.
hier
die
Durchführung
ein,
daß
einer
vornherein
Jn Wladiwostok stehen 4 Kreuzer
derart rigorosen Maßnahme in der Praxis zu der Verein die Schule innerhalb dreier Jahre 1. Ranges, in Niut fchwangein Kanonenboot,
Unzuträglichkeiten Anlaß bieten würde, die mit eröffnet, 2) das Gut nach 12 Jahren wieder
in Tfchemulpo und Shanghai je
den Grundsätzen der Menschlichkeit nicht verein- in die Disposition des Ministerium-Z zurückfällt. ferner
ein Kanonenboot.
bar wären. Man denke sich nur den Fall, daß
Auf einer am 24. November abgehaltenen
beispielsweise ein Schwerblessierter auf weite Versammlung
Der Ritterfchaftshauptmann von Estland
des Vereins sind diese BedinEntfernung zur Stadt gebracht wird und dem
D ell in g sh a use n ist in Petersburg
Hilfesuchenden der Einlaß ins Krankenhaus gungen angenommen und es ist beschloser wor- Barokt
eingetroffen.
verwehrt werden sollte, bis die geschäftliche Seite den, die Schule zu eröffnen.
der Sache geregelt wäre
es sind das
Witebsb »Ein Korrespondent der »Na
»Fcllin. Der ~Fell· Anz.« schreibt: Die
Zwangslagen, wo über der leidigen Beuhat, wie das »Rig. Tgbl.« referiert,
uns
das
vorige
langerfehnte
wosti«
Woche hat
»Lux«telfrage einfach zur Tat, d. h. zur Hilfeleistung
geschritten werden muß. Ebenso leuchtet Licht gebracht· Die Beleuchtung muß, fo- eine neue Sekte ermi»ttelt, die sich im
aber
ein, daß eine solche Praxis für lange sie richtig funktioniert, als strahlend be- Witebskischen und den angrenzenden Gouverne«

zusammen

GVUUT fein Gedächtnis in ganz besonderem
Muße zu ehren;" denn es gibt keine einzelne
Persönlichkeit, die mehr dazu beigetragen hätte,
den Namen des estnischen Volkes auch in
einem Teile der internationalen Wissenschaft
bekannt zu machen, als es der Schöpfer des
»Kalewip"oeg« getan hat; es gibt auch Keinem
der sich mit ihm an Bedeutung gleichstellen könnte
betreffs Erweckung einer estnischen Original-Literatur, und des nationalen Volksgeistes; wohl
auch kaum eine Persönlichkeit hat sichmit dem
Gefühle reinerer Voltsfreundschast, unbeeinflußt
von Neid und Haß, von Streben nach Volks-

·

Jm pathologischeanstitutwurden

in derselben Zeit 87 Leichen obduziert. —Jm
gerichtöärzxtlichen Institut wurden in
derselben Zeit 95 Sektionen bemerkstelligts
Der Bestand der Univ ersitässß i blinthek betrug: zum 1· Dezember v. J. 212 660
Bande und 152 857 Dissertationen; der gegenwärtige Bestand beträgt 216 875 Bände und
155 579 Dissertationen.
Das akademische Lesezimmer war
im 2. Semester 1902 von 215 und im 1. Semester 1903 von 164 Personen besucht, welche
je 3 Rbl. semesterlich, insgesamt 1137 Rbl.
zahlten. Verschrieben waren 78 Journaledarunter etwa 42 streng wissenschaftlichen Jnhalts aus allen Zweigen der Wissenschaft und
96 periosische Editio18 Zeitungen,
nen in russischer, deutscher, französischer und
estnischer Sprache. Verausgabt wurden während
der beiden Semester 1128 Rbl. 3 Kop.
Reisen zu wissenschaft li ch e n
Zw ecken unternahmen ins Ausland die
Professoren Zarewski. Diakonow, Krassnoshen,
Grobar, Kondakow, Ohse, Pjetuchow, Schmurlo,
Malmberg, Sfadowski und Kusnezow, der
Dozent Thomson, der Archivarius Sabler, der
Profektorgehilfe Schirokogorow und die Assisienten Lasowitsch, W. Hollmann und Dobrowolskiz ins Jnnere Rußlands: die Pro-

1903.

·

zusammen

der chirurgifchen Abteilung 1465
22 643 Kranke.

Zeitung.

so

so

-

Deutschlandö
Nirgendwo ist im Deutschen Reiche dieGedenkfei er für H erder inallgemeinerer und
intensiverer Beteiligung begangen worden, als
in W eim ar der Hauptstätte seines Wirkens.
Der ~Tägl. Rdsch.« wird darüber berichtet:
,

Fortfetztmg in der Beilage-

in nicht geringe Verlegenheit gebracht werden. einem öffentlichen Speisesaale zu.essen, gegen
Das ist auch der Fall bei den Erben des am Schluß des Mahles den Generalgouverneur, die
10 Dezember verstorbenen Kardinals HerOssiziere eines englischen Reiterregiments, die
rero, Erzbischofs von Valencia. Nach der an einem Nebentische saßen, zu einem Glase
Meldung eines englischen Blaites hinterläßt der Champagner einzuladen. Die Osfiziere fühlten
Verstorbene letztwillig eine Summe von 50 000 sich durch die liebenswürdige Einladung sehr
Pesetas (40000 M.) dem ersten spanigeschmeichelt Und nahmen sie sofort an. Als
schen Genera l, dem es gelingen würde, die Gläser zusammenklangen, ertönten plötzlich
ein starkes spanisches Heer
dem die ersten Klänge des »Sieh a r a- M a r seh es«,

aus

Staaten-Gebiet

zu der eigens sür diese Gelegenheit vonHerin
landen und für die Niederlagen auFKuba Furlanetto,, dem Orchesterleiter des Saum-Hound den Philippinen blutige Rache zu nehmen. tels, komponiert worden war. »Es lebe der
Bis zum Eintritt dieses glvrreichen Ereignisses Kaiseri« riefen alle Gäste des Kaisers wie
sollen die 50000 Pesetas in den Geldschränken ein Mann und leerten die Gläser. Die-se angeder Bank von Spanien ruhig schlummern; das nehme Ueberraschung war von dem GeneralKapital wird, bevor es die Bank verlassen gouverneur heimlich zu Ehren des Kaisers vorkann, sicherlich Zinsen genug bringen, um den bereitet worden, und man sah es dem Kaiser
mutigen Vollstrecker des patriotischen »letzten an, daß ihn dieser Beweis von Liebe und
Willens« reichlich zu belohnen. Man darf aber Untertanentreu
außerordentlich erfreute.
wohl annehmen, meint die ~Tägl. Rundsch.«, Mit einigen passenden Worten überreichte Oberst
daß die Erben des Kardinals sich weniger Gouraud dem Kaiser ein Exemplar des »Sarachsüchtig zeigen und Mittel nnd Wege hara-Marsches«, der die Na ti onalh y m n e
finden werden, das merkwürdige Vermächtnis des neugegründeten Kaiserreiches
werden dürste. Um sich den Huldigungen aller
für ungiltig erklären zu lassen.
Jacques l.,derSahara-Kaiser, Gäste, die dieser rührenden Szene beiwohnten,
der während seines Aufenthalts im Savoy- zu entziehen, sah sieh Majesiät gezwungen, sich
Hotel sich, ebenso wie sein Gefolge, den Blicken in die Kaiserlichen Gemächer zurückzuziehen.«——
des gemeinen Volkes mit Fleiß entzogen hatte, Dem Pariser Jachtklub shat der Sahara-Kaiser
so wird aus London berichtet
erschien
mit-teilen lassen, daß, da es keinen Jacques
vor einigen Tagen zum ersten Male öffentlich Lebaudy mehr gebe, auch dessen Mitgliedfchast
in der Speisewirtschast des genannten Hotels erloschen sei, daß aber er, J akob 1.,- Kaiser
Vereinigten

Er war von dem Generalgonverneur des
Sahara-Reiches, Oberst Gourand, und von anderen

Osfizieren seines Kaiserstaates zum Essen

der Sahara, huldvollst geruhe, die Mitglieddes Klubs anzunehmen und dessenFlagge
neben seiner -kaiserlichen Standarte zu -hissen.
Maliziös.· A. (Automobifahs

schast

eingeladen worden« Jaeques I. aß ganz inkognito an einein kleinen Tische, der in einer Ecke ter): ,",Gestern habe tch
des Speisesaales stand, aber es war vorauszugerettet!« B.: »Da
sehen, daß seine Anwesenheit nicht lange-unbe- ausgefahren?«
smerkt bleiben würdep Uebrigens beanstragte
der Kaiser selbst» seine zAbneignng gegen die«
Oessentlichkeit vergessend Ettnd entzückt von beim
Vergnügen, wie der gewöhnlichsie Sterbliche in
-

em»Menschenleben
Du
bist

wohl nicht

litik, Hunt, 4393, und der unterlegene liberale

Gegenkandidat Horne 3423 Stimmen. Der
verstorbene Vertreter des Wahlkreises, Mare,
wurde übrigens seinerzeit gewählt-, ohne daß
ein Gegenkandidat aufgestellt worden war. Der
diesmalige Wahlkampf stand ausschließlich
unter dem Zeichen der Zollfrage.

Serbien.
In Wien verlautet aus angeblich

guter
Quelle, Rußland, Oefterreich, Deutschiand, die
Türkei und Englandhätten in den
letzten
Tagen der serhischen Regierung mitgeteilt, ihre
Gesandten würden nicht vor dem tatsächlichen Rücktritt der Königsmörder
Ueber ein eigennach Belgrad zurückkehren.
artiges Verfahren König Peters, sich der
Königsmörder zu entledigen,. weiß der »Verl.
Lok.-Anz.« zu berichten: König Peter, der sich
entschlossen hat, mit dem Regime der Königsmörder an seinem Hofe zu brechen, unternimmt
den Versuch, diesen für Serbien
bedeutSchritt ohne weitere Komplikationen
durchzuführen. Es ist ihm gelungen, den
Oberst Maschin dafür zu gewinnen, die Verschwörer zu ruhigem Zurücktreten
zu bewegen. Dieser stizier veranstaltet tagtäglich «politische Teeaben d e", zu denen
die Verschwörer einzeln geladen werden«
Mast-hin legt ihnen nahe, daß es jetzt gälte,
eine zweite patriotische Tat zu begehen, die
hinter der vom 11. Juni nicht zurückstehe.
Die Stellungnahme des Anstandes erfordere
ein wenigstens zeitweises Zurücktreten der
--Königimörder« von ihren dominierenden Positionen, um derart einer endlichen inneren Konsolidierung Serhienz nicht hinderndim Wege

samen

so

zu z stehen. Wie es heizßt,s sei es Mithin in
nielentsüllen gelungen, Zustimmung-en zu erhalten«

.

«

-

unserer

von«

rnershausen, Nikolat Riesenkampfs).

.

.

.

.
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Telegramme

«

so

sranzösisch-italienische

aus

s

.

.

.

zusammen.

Aus den Residenzen und dem Reichsinnern lagen folgende Glückwiinsche vor:
aus St. P etersburgp ~Jn Treue gedenken
der alten alma mater die zur Stiftungsfeier
versammelten Philister in St. Petersburg; ebenfalls aus St.Petersdurg ein »Heil und Gruß!«
von Atnelung, Erlemann, Hefse, Koppe, Lingen,
Mekter, Rheinthah Seeberg und Türrnann;
aus Pl eskan: »Jn treuer Liebe gedenken der
alten alma mater die Plestauer Philister«; aus
S s m o l en s k:
»Wir trinken ’nen Tropfen und denken Dein h
Woll’n weiter hoffen, lieb Mütterlein«
von Siller, Feldmann,Dohrmann und Mertensz
aus Wsitebsk ein «Gedenken in treuer Anhänglichkeit-' von Viktor Gartz Cur» OskarFreyberg
nnd
O.«sQ-».»s-va94«g.on--inann-on
Do o, Nov-« uurich, Adolf Reidemetner, Permann
trank aufs Wohl der Professoren, die den Herzberg, Viktor
Lindenberg, Edgar Anderson
Studenten, dem bei seinen ersten wissenschaftlichen Liv. und Viktor
aus Moskau:
Versuchen die Eingangsworte ans Dantes Hölle herzlichen FestgrußDreymannz
von
Sei"ler,
Lilienthal,
einfallen, als treuer Vergil geleiten.
Johannson, Holst Boehm, Treuer,,-Haudring,
wandte
Jn ernster Weise
sich Professor Walter, Lerche,
K. Deh io den heutigen Studiumsverhältnissen Jansen, Wnlffius,Lingg, Tambourer, Maurach,
Kymenthal, Hornberg, Paulzu. Das Land brauche eben tüchtige Arbeiter sen, ·Schiemann, Knüpsffer,
Brasche, Wilberg,
auf allen Gebieten
mehr denn früher; wir
Gebr.Laaber, die wir früher das ganze Land mit ge- Hoening,Schwartz,Plaesterer,Hoffmann,
wrynowicz, Frey, Auerthuer, Jrschick, Karp, Ruth,
versorgten
und
viele
ins
weite
schulten Kräften
Koske, Stackelberg, Ungern, Rasch und Herrdas könne mann; aus
Reich schicken konnten, sind jetzt
We reja ein
von Fritz
Redner mit Zahlen belegen
nicht einmal Smirnow, Est.; aus «Mohi Vivat
lew
der
~heißgmehr in der Lage, den Bedarf an Aerzten, eliebten alten alma-- mater atn
Embachstrand
Lande
decken.
Pastoren n. s. .w im eigenen
zu
Vlühen nnd Gedeihen« von Preußfreund, BißDiese Erkenntnis müsse die Studentenschast zu muth,
Kerstens, Seltzl, Atschulan und Krohl.
immer ernsterer und zielbewußterer Arbeit führen,
(Die Wiedergabe der weiteren Depeschen
Redner trank
das Wohl des Chargierten- stellen wir
für die nächste Nummer
Konvenis.
«
Blattes
zurück)
Der baltischen Heimat waren die Worte
Pastor P. Wil ligerod es geweiht, die in
Konzert der Musikalischen
den in die Gutmannshöhle eingemeisselten
Gefellschaft.
Spruch ausklangem
»Den-Namen grab in
Gerade
vor
«
das Gestein, die Heimatlieb ins Herz hinein.«
hundert Jahren, im Jahre 1803,
Mit Wärme - betonte auch Oberlehrer trat Beethoven mit seiner Dank-Symphonie Nr. 2
G. Rat hlef den Geist gemeinsamer ent- in Leipzig hervor-. War das Publikum drei
Jahre vordem der Wink-Symphonie Nr. 1 noch
sagungsbereiter Arbeit, die die baltische Studenmit Gleichgiltigkeit und Kühle entgegengetreten,
tenschaft immer mehr durchziehen müsse.
Den baltischen Frauen galt das Hoch Ober- so stutzte es hier denn doch, obgleich das Publipasior V. Wittrocks, dem Hort der Stätte, kum damaliger Zeit dem heutigen in naiver
die keine Kompromisse kennt, den Hüterinnen Empfänglichkeit wohl weit überlegen war. Die
Kritik und Presse dagegen erkannten nicht so
Hauses und seiner Traditionen.
Mit dieser Rede schloß die Reihe der An- schnell und intensiv den wahren Wert dieses
sprachen, aus denen in eindrucksvoller Kraft Werkes und verhielten sich mit gewisser Reserve;
Mahnung und Gelöbnis-, in Gesinnung und so spricht die Berliner Presse auläßlich der AufStreben sich immer festere und zielbewußtere sührung dieses Werkes im Jahre 1804 nur von
und die Zuversicht »den dreiviertel Stunden lang ausgeführten
Ausgaben zu stellen, klang
An Weihnachtsgaben gingen imLaufe
auf eine Zukunft; »denn keine Zeit und keine Schwierigkeiten". (!) Da sah sich Rochlitz, der erste
der
Woche ein: beider Präsidentin der
Kritiker
und
ein
Form,
die
seiner
warmer
geprägte
Macht zerstückelt
lebend sich
Zeit
Versechter
der Beethovenschen Muse, veranlaßt, eine : anze ~Kirchlichen Armenpflege«: Von Fr. v. V. 5
entwickelt.«
Fr. v. Sch. 5 Rbl., Fam. v. O. 15 Rbl.
zu Ehren der- »Zweiten" zu brechen und ergriff Rbl.,
und l Packen abgelegte Kleider, von M. v..U.
bei
der
Gelegenheit«
das
Wort,
nächsten
selbst
Der Verlefung der Telegramme schickte der um
versicheru, daß diese zweite Symphonie 3 Rbl. und 1 Packen, von FrL B. 1 Packen,
Präses des Chargiertenkoiivents, stud. med. »daszu Werk
eines Feuergeistes bleiben werde, Bar. M. l Packen, N. N. 1 Packen für KinEugen V ettac, die Verlesung eines von wenn
tausend jetzt gefeierter Modesachen längst der, Fri. v. St. 1 Packen, Frl. A. 1 Packen,
zarter Hand aus Reval brieflich übermittelten zu Grabe
Hm Kaufmann F. ein großer Packen Stoffgetragen sind«. Diese prophetischen
poetifchen Festgrusses voraus, der mit Worte
re er,
haben
denn
ganz
erfüllt,
sich
indem
die
einigen für den Druck erforderlichen ModifiBeim Präsidenten: Frl. W. Z Rbl.;
den heutigen Tag
zweite Symphonie bis
kationen wie folgt lauteteinen der ersten Ehrenplätze in der Orchester- Fri. H. 1 Rbl.; N. N. 34s 1 Rbl.
Mit herzlichem Dank
Brausend soll mein Glückwnnsch klingen musik der Welt einnimmt.
W i ttr o ck."
Dir, o teure Musenstadt
Was nun den Inhalt und den GrundgeDeinem Geiste will ich bringen
danken dieses Werkes anbelangt, so haben wir
eine ganze Reihe von erklärenden Kommentaren
»Vivat, crescat, Horeat!«
und Auslegungen, unter denen namentlich die
Ja, dein Geist soll höher blühen,
»kritischen Studien über die Symphonien von
Blühen in der Jugendkrast:
Beethoven« von H. Berlioz die größte BeachUniversitäts-Kirche.
Heiß die Herzen Euch erglühexl
tung verdienen. Der erste Satz beginnt mit
Für die alte Burschenschast.
3. Advent, den 14. Dezember: GottesAm
einem Adagio molto, dem sich ein Allegro dienst mit Konfirmation und
Treuer Burschensinn soll leben,
Abendmahlsfeier
con brio einschließt Es ist hier alles Gesang,
alma
mark-Es
Stern,
Glänzen
um 11 Uhr.
der
einem
erhabenen
sich zu
Bilde formt. Der
Predigt-Text: Lucas 13, 18—19.
Nur nach dieser Weisheit streben
tiefe Ernst wird jedoch durch muntere Triolen
Unserer Landessöhne Kern.
Prediger: Hahn.
vertrieben und es hellt sich alles für das schwangNachmittagsgottesdienst
um 6 UhrHeute prangen prächt’ge Farben,
volle Allegro auf. Dieses ist mit seinen zwei
Predigen:
Heller Jubel, Jugendlust;
stud.
theol.
Chr. v. Str itzky.
Themen,von denen merkwürdigerweise das zweite
Schon die Väter danach worden,
das Hauptthema ist. von geradezu hinreißender
Stolz zu schmücken ihre Brust.
Wirkung. Der folgende Satz, das herrliche»
St.-Johannis-Kirche.
Was die Väter hochgehalten,
Larghetto, bestrickt uns durch seinen wunderbaren
Advent, den 14. Dezember: HauptAm
Z.
Lebet in den Söhnen fortin einfacher Weise zuerst gottesdienst um 1»() Uhr.
Wohllautder
Satz
ist
."
« Wieder schaaren treue Balien
nur quartettmäßig angelegt und wird- »-mit sel-«
Predigt-Text: Matth. 11, 2——lo.
:
. Sich Zum ihren Musenhordzz
·
tener Eteganz durch leichte
Prediger: Wittrock.
verziert, deKindergottesdienst um 741 Uhr.
ren Ch«grgkterx»ep,sr.-xysJst-setz »Aus..xu.cksperzeltkkkkx
-

--

ans

unseres

»

—-

«

Wetterbericht

I sgksszx»3ss)

I

—-—-——————

unseres

—-

—-

.

.

—

.

.

.

zur

verkgufh

«

vcgt

aus

Kirchliche Nachrichten.

Telegraph. Kursbericht.
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Chamberlain hat einen neuen Sieg
errungen. Bei der Ersatzwahl zum Unterhause für den Wahlhezirk Ludlow erhielt
der Anhänger der Chamberlainschen Zollpo-

sauren

Kling’ zum Glint bis an das Haus,
Wo die Lydia wohnet:
Wärmster Gruß kling Dir hinaus,
Burschendank Dir lohnet.)
Sodann gelangten die Glückwnnfch-"
Telegramme zur Verlesung, die dieses
Mal, etwas spärlicher als sonst wohl, aber
doch in genügender Anzahl eingelaufen waren,
um zu beweisen, daß gestern nicht nur in
Heimat, sondern auch an den Gestaden
des Schwarzen Meeres und des Stillen Ozeans,
an den Ufern der Nema, Wolga wie der Pleiße,
in den Bergen des Kaukasus und des Harzes
ehrend vonvielen Hunderten der alma mater
gedacht wurde.
- Aus
der Ostsee-Heimat lagen Telegramme vor: aus Riga ein Vivat
den
dort versammelten «Landsleuten und Philistern
der Eraternjtas Bigensjs« sowieein ~donnerndes Hoch« von »einem Livfchen, Kutschen und
Walter, Paul Blosfeld
einem Prater Benfe
und Rudolf Heise; aus Pern a u ein »Vivat
in aeternum!" von Wedel, Czernay, Schneider,
Brackmann, Kolbe, Laakmann, Stillmark und
Bietinghoffz aus Reval: ~Jn dankbarer
Erinnerung an die unvergessene Burschenherrlichkeit wünschen der alma mater Blühen nnd
Gedeihen die Philister der Estonia in Reval
und Estland iWalter «Samson, Bruno Mech-

.

.

England.

-

Froher Burschen heute.

»

--

Umrisse

4

den er zum Montag in Privatandienz empfangen hatte, dem Kaiser Wilhelm anläßlich
seiner Genesung seine persönlichen G lückwünsch ezu überbringen. .

mend.
Es waren Worte tiefinnerlicher Dankbarkeit
an die alma mater-, die auch in ihrem gestrigen
101. Gedenktage wieder gesprochen wurden,
Worte der Erinnerung an frohe harmonische
Zeiten; durch sie alle klang aber gestern ein Ton
durch, wie er so stark noch nie am 12. Dezember angeschlagen worden ist: der Ton ernster
Mahnung, alle Kraft anzuspannen, um der heutigen Zeit gerecht zu werden, alles zu versuchenum nicht durch eigene Schuld zu verlieren, was
mit aller Kraft und fester Einigkeit gehalten und
gestützt werden muß.
Die Zeit ist eine andere geworden
so
tönte es aus den gestrigen Worten
wir aber
müssen den irrealen Utopien entsagenzund mit der
jetzigen Zeit rechnen, wir müssen in manchem
anders werden, damit unseres Wesens Kern erhalten bleibe. Jnimer mehr und mehr muß an
Stelle unbewußt frohen Genießens die ernste,
euisagungsoolle, opserfreudige und zielbewußte
Arbeit treten.
Diesen Ton schlug in wirkungsvoller Weise
gleich in der ersten Rede des Präses des Chargiertenkonvents stud. med. E. Vettac Gur.
an. Es sei unendlich viel, was man der alma
mater zu Verdauken gehabt habe; wie einst, so
könne man auch jetzt nur hier nach des Landes Art und für das Land erzogen und herangebildet werden; der Bursch muß sich aber immer, und jetzt mehr, denn je, dessen bewußt sein,
daß seine Studienzeit eine Zeit ernster Vorbereitung für sein Wirken zum Wohle « des Landes sein soll, er muß dessen eingedenk sein, daß
frohe Feste erst nach
Wochen kommen
dürfen. Der Redner schloß mit einem ~Vivat,
crescat, klare-tatu auf die alma traten
Der »Arbeit« galten auch die jetztsols
genden Worte Professor Al. v. V ulsm erineqs, der hervorhob, daß sich unter den
dies-jährigen lauer-satt wieder eine größere Anzahl baltischer Kommilitonen finde. Dies sei
ein wertvolles Zeichen dafür-, daß der Sinn
nnd die Fähigkeit für ernste wissenschaftliche
Arbeit in unserer Mitte lebt.
Zielbewußte
gemeinsame Arbeit müsse uns alle vereinen,
getreu dem Motto einer der preisgekrönten
Arbeiten »Jmmer strebe zum Ganzen, nnd kannst
du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied
ein Ganzes Dich an.« Der Redner
seh-ließ an Glas
sein
aufs Wohl der laureati.
erhob
Im Namen der laureati dankte theol. sind.

Hochachtng

·

Dem »Gebt-« zufolge beauftragte Präsident
L o U b et den französischen Botschafter in Berlin,

am gestrigen Abend im

-

Frankreich.

Ressourcensaale
Bursche und Philister versammelt, in ernstem
Reden und Gedankenaustaufch auf die Vergangenheit zurückschauend und zur heutigen Zeit in
unserer Heimat in ernstem Wort Stellung neh-

ren

.

Eis-«

Großherzogtums,
gemäß einem Erlaß des
Staatsministers, »in der Vormittags-predigt der
Bedeutung Herders gedacht.«

mater-wa-

der atme-

,

.

Für die Reduktion

Gand.A.Hasselblatt.
Losvoxeiio

nensypolm

verantwortlichFrau E.Mattieicn
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seligem Wohlbehagen verliert, welcher »den GrundUtn 7 Uhr abends Gemeinden-heil
zug bildet. Von ausgelassen phantastischer Laune im
,
,
StadtmissionssaaL
sprüht das Scherzo. Ueber diesen Teil schreibt
Montag,den·ls.Dezember:Bibelabend
k
Kretschmar in seinem ,",Führer durch den Kon- für Hausvätevum9UhrabendsimStadtzertsaal« folgendes: »Das Scherzo ist eines der missionssaaL
drastischsten. Wie die Motive gleichsam flüchtlg
und verirrt im Orchester hin und her flattern,
St. Marien-Kirche.
jeder Takt eine andere Jnstrumentierungl
Am Z. Advent, den 14. Dezember: estnischer
Das ist der grandiose, barocke Beethoven! Und
mit Abendmahlsfeier um 10 UhrGottesdienst
bald darauf wieder etwas Neues: unerhört
Deutscher Predigtgottesdienst" (ohne Vorliaus-gelassen brüllen sämtliche Instrumente 14 turgie)
um 6 uhr nachmittags.
Tankte lang nur den einen Ton tis am AnPrediger: Paul Willigerode.
fange des zweiten Teiles vom Trin. Das ist
der -naluralistische Beethoven, derselbe BeethoSt. Petri-Kirche.
ven, der vor den Häusern vermeintlicher und
Am 3. Advent, den 14. Dszembeiu estuik
wirklicher Widersacher die wildesten Jnjnrien
in die stille Nacht hinaustobte!«
Das Finale
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier Um
ist von gleichem Charakter-, nur tragen die hei- l
hr.
teren und innigen —Gedanken seiner Themen
mehr den Stempel des Majesiätischen und Gewaltigen
Was die Ausführung dieses Fundamentalwerte-Z durch das Orchester der »Musikalischen der Russischen Telegraphen-Agentur.
Gesellschaft« betrifft,
müssen wir sowohl den
Paris, Freitag, 25. (12.) Dezemberf Der
Mitgliedern als speziell dem-Leiter, Herrn MuSchiedssikdirektor R. Griwing, unser volles Lob und
unseren aufrichtigsten Dank für diesen exquisiten g erichtsv ertrag ist unterzeichnet worden.
Der Beschluß der Revision skvmi
musikalischen Hochgenuß aussprechen Die Exaktheit der Ausführung und die feine Niiancierung missionin der Dreysus-Assäre ist«
zeigten uns zur Genüge, wie ernst und mit dem
mitgeteilt worden. Es
welchem Fleiß Orchester und Dirigent sich an heißt, Justizministerium
es
festgestellt
ist, daß 2 Dokumente,daß
herangewagt
dieses Werk
haben und wieviel
Mühe und Arbeit ihm gewidmet worden war. die nach Meinung des Kriegsgerichts von Rennes
Nur im Allegro con brjo hätte Unserem Geschmack sich auf Dreyfus bezogen, mit ihm nichts
nach das Tempo um ein Geringes beschleunigter zu tun haben. Es heißt, daß
dem bekannten
sein»können. ,
mit den Worten »Diese Kanaille
Schriftstück
Von den weiteren Orchesterwerken kamen noch
.«
ursprünglich ein »P« gestanden hat.
die beiden melodiösen Entreakte I und II aus D .
Dokto,
25. (12.) Dezember-J Der
Freitag,
«Rosamunde« von Schubert und die herrliche
Ouvertüre »Nachklänge zu Officin-« von Ministerpräsident und Kriegsminis
N. Gade zur Aufführung. Auch diese Numster besuchten die Marsch-eitle Jto und
mern legten dem Orchester und dem Dirigenten
Diese Konferenz hängt mit
Y amagata.
volleEhre ein. ,
der
gegenwärtigen
Sachlage
Abends
Als Solift wirkte Herr W. Bloßfeld
aus Riga mit. Herr Bloßfeld, der seine Ge- kehrten die Minister nach Totio zurück.
sangsstudien bei den hervorragensten Lehrer-n
DieZeitungenratennachdrücklichdes Auslandes gemacht hat und auch selbst sofortTruppennachKoreazuschickety
als Gesanglehrer in München an der kgl. wo den japanischen
Interessen GeAkademie tätig gewesen ist, besitzt einen vollinfolge
fahr
des
"Druckes« der von
drohe
tönenden, frischen Bariton von ungemein
sympathischer und weicher Klangfarbe. Dabei russischen Militärbehörden von
ist zugleich neben der musterhasten Schulung Norden her ausgeübt wird, In in fornnd sicheren Intonation noch vor allem die mterten Kreisen w ird die Meinung
Natürlichkeit im Vortrage hervorzuheben. Der immer-vorherrschender, daß dieser
Sänger brachte außer der großen Paulus-Arie
»Gott sei mir gnädig« von Mendelssohn mit Schritt unvermeidlich ist.
Orchesterbegleitung fast durchweg hier noch nicht
gehörte Lieder
Sofia, Freitag, 25. (12.)
für Bariton mit KlavierDezember. Vor
begleitung zum Vortrag. Den lebhaftesten der Annahme des
des KriegsminisieBudgetgj
Beifall errangen »Rene« von Weingartner riums wurde nur dem Kriegsminister und
und »Frtlhliug. im Alter« non Hildach.
eiDas
Publikum spendete reichen Applaus dem ein- nem Depntierten das Wort« erteilt. Die Opheimischen Künstler und zeichnete sowohl den position protestierte. Ein Anhänger der OppoSänger als auch
die Begleiterin, Fri. sition wurde im Korridor von mehreren Depas, durch Blumengaben aus;
H.-Wulsfiu
Wir hoffen demnächst Herrn Bloßseld in einem tierten überfallen nnd geprügelt.
Angesichts dessen, daß der Opposition
selbständigen Konzert auf unserem Konzertdas Wort erteilt wird, beschloß sie, notpodinm begrüßen zu können.
nicht
K.
gedrungener Weise sich an den Arbeiten
Eine ungewöhnliche S ch l a ch t- und M o r d- des Parlament-s nichtmehrzubeteiwnt scheint dieser Tage in unserer Stadt zu tigen und sich mit einem energischen Protest
herrschen. Wohl in allen Häusem die weiter an das Volk zu wenden.
aus dem Zentrnm der Stadt belegen sind, wurde
dieser Tage das Messer lzum Schlachten geschliffen.
An diesem trägt die Schuld die bevorstehende Eröffnung des Schlachtder meteorol. Station der Realschule
hauses. Ueberall, wo ein Schwein oder ein
Schaf gehalten wurde, das bei sonstigen Umvom 13. Dez. 1903. , ,
ständen erst kurz vor Weihnachten abgestochen
wäre, wird es schon in diesen Tagen voni Leben
M:»I;k;s. Mit-Its
zum Tode befördert, um die Ausgaben für das
Schlachten im Schlachthause nnd den Transport Barometer(Meeresniveau) 767.4 776.3 766.2
dorthin zu ersparen.
—a——
Thermometer(Centigrade)
l l.5
8.8
466
Windricht. u. Geschwind. ssE 1 sSW.1 WNW.1
Die bei Frau Eisenschmidt in Elwa ge- Relative Feuchtigkeit.
89525 97JZ 9255
10
stohlene Angler-Kuh wurde dieser Tage Bewölkung . . . . .Z 0 von der hiesigen Polizei ermittelt. Revier-Auf1. Minimum d. Temp. nachts —13,f2seher Uemarik ergriff einen mehrfach vorbestrafs
2. Maximum d. Temp. gestern -6.0
ten Dieb, der des Diebstahls verdächtig war,
3. Niederschlag 0 mm.
und brachte ihn zum Geständnis feiner Tat.
Die Kuh hatte er nicht
Gestern abends«und heute morgens Reifz
Stadt gebracht, son"
dern im- Meyershofschen Gebiet im AllasGesinde heute morgens Nebel.
wo sie auch wohl und munter gefunden
war e.
·
—l—

’

bei,-.9lw Sonntag wurde-i- «nr«-.. msshm

—-

.

aus

Zum Gedenken

Nehmt in dieser frohen Stunde
Gütig meinen Glückwunsch an
Kommt aus eines Mägdleins MundeDas nichts Bess’res bieten kann.
Mit unbegrenzter
-y d»ta.
»
(Es wurde beschlossen, nach Reval an »Ludia« ein Danktelegramm,zu—richten, und zwar,
unter Benutzung eines älteren Gedankens in
folgenden Reimen:
Hüpfe, kleines Telegramm,
Hüpf’ hinaus ins Weite:
Dankend grüßt ein fester Stamm

"

Lokales.

-

vielseitig das Wirken Herders gewesen
ist, zeigte besonders die Reihe von großen
Feiern, die in diesen Tagen, bei der 100.
Wiederkehr des Todestages Herders, in Weimargstattfanden Die Theologen
wie die Freimaurer, die Volksschullehrer wie
die Philologen, Seminar wie Theater veranstalteten Feierlichkeiten, da alle von dem segensreichxn Wirken des Weimarer Superintendenten
gerade
ihrem Gebiete überzeugt waren.
Nichts kann schöner die Bedeutung der Herderschen Persönlichkeit darlegen, als diese verschiedenen Gedächtnisfeiern. Die Loge»Amalie«
hatte ihre-Feierlichkeit bereits am Mittwoch,
das von Herder begründete Lehrerseminar am
Am Freitag wurde in den
Donnerstag.
der
118.
Schulen
Dezember festlich begangen,
Nachmittage
und am
desselben Tages fand in
der alten Stadtkirche, an der Herder ein
Vierteljahrhundert wirkte, die Hauptfeier statt.
Zu ihr waren, neben der jungen Großherzogin, nicht weniger als 26 Nachkommen Herders aus den Familien
v. Herden Aulhorn, Stichling u. a. erschienen
und hatten an der mit Kränzen Und Blumen
geschmückten Gruft, in der Herder und seine
geliebte Karoline Flachsland ruhen, Platz genommen. Einige ernste, mächtige Chöre von«
Brahms und Hugo Wols versetzten die Anwesenden in die rechte Stimmung, um die
großzügige Predigt des Oberkirchenrats Dr. Spinner, eines würdigen Nachfolgers Herders,
anzuhören.· Die sreimütige und eingehende
Würdigung, die Herders Schaffen und Persönlichkeit erfuhr, hinterließ einen tiefen Eindruck. Am Vormittag fand die Feier der
Goethe-Ges ellschast statt, bei der Chöre
von Liszt, Lieder von Schubert gesungen wurden und Geheimrat Prof. Dr. Suphan,
einer der besten Hader-Forschen die Gedächtnisrede hielt. Suphan legte seiner Rede, gewissermaßen als Motiv, jenes Goethefche Wort
aus den Stanzen überqurder zugrunde: »Ein
edler Mann und Trägervieles Guten«. Am
Abend fand im Hoftheater eine HerberFeier statt, in deren Mittelpunkt die von Liszt
in Musik gesetzten Chöre zu Herders »Entfesseltem Prometheus« standen. Den beiden
letztgenannten Feiern wohnten der jung e
Gro Bherz og und seine junge Gemahlin

~Wie

1903.

Dezember

.

Sonnabend, den 13. (26.)
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Bill-ge Prachtwerke
für den
-

deri

Kättlgh Progssischott

Goethes Pan-St. 6 Rbl.
Brunnen-verwaltung
chamjsso, Frauen-Liebe und —LSben 4 Rbl. 20 K.
in Bad Eins empfiehlt
Eichentlorm Aus dem Leben eines
25
in Kästchen tu
Kot-. I Taixgenichts
4 Rbl. 80 K.
die
Reine, Buch der Lieder 6 Rbl.
Goethe, Hermannu. Dorothea 4Rbl.
Der neue Bund, 100 Darstellungen
alter u. neuer Meister-. 3 Rbl.
Ninclc, sjmon Petrus 2 Rbl. 70 K.
Allbeliebtek
statt 11 R.
60 K., nur 4 Rbl. 0 K.
Pauk, loh bin bei euch alle Tag-e
«
ynpana 6 Rbl.
Kürschner, Frau Musik-. 6 Rbl.
cum- Losoxxnsræ Ko Bceoönxaro Bosh-

Ums-klang

Anat-sammelte
«
Ryhnsstrasse m. 1.

vorrätig in

lITo

J. findet-sen s
I

zropæzcaas
sz·cKoToäana

Vorm. E. st. list-tm's Wilh-sach-

;

Vilderbiichec

»
1903 r.

staunst-Haltung

schlachihaus
cl. IS lia-

am

empfing in großer Auswahl

billigen Pksxsen

til-. Ist-It Ir. Is.

DOMAI-

empfiehlt

und

Ist Sol-da
Gr. Markt Nr.l2.

Dienstag,

.I

FirmaAs Holsung

Papier-Canevas

stäcltische

-s"«:,-»:-;.J:.s.-s..s.-::;ss««ss l)app.yeresn.l’ottasclm

s,

li of«
M aexouslität

E

Weilmeehls
Geschenke

nadenstk. 7.

stets

hubsoliagutfrssari

eine

kann man nur mit einer

gearbei-

toten hygienisohen

Haar-Unterlage
solche
allen

Hexe-M

Hing-ziehe
r.

Vokzäglicho

Gkiober Kaki-o
guten alten schmamlkase

staunend

«

Johannis—Stl-.
Ir. s-

J. Bergholtz

lossssg !
«

Gr.

»

»N--

Markt 111-. 7.

den 11. Dez., an in der Buchhandlung
Ritter-str. 9, nnd der Buchhandlung K. B. s ö ö t, Alexander-

l

OO

nash Mann-klatsch getraut-Ists
Pult-Ists, saumsclsmuqk u.-versoh.
Islilmtosssa
zu billigen Preisen.

stellungsgebäude, empfiehlt verschie-

O

-

stricke,

S.

w. zu

billigen Preisen.

’

-12 Missiongtrakeiaie
mit dem Sonntagsblatte bezogen werden können.

u

list- shonasmsattsprsis beträgt mit zustsllung start-II tlle Post
sites-right in Istutslsslllmmls
jährlich:
ohne Traktate 1 Rbl. 70 Kop.; mitTraktaten 2 Rbl.
(m2nuellor, elektrisohor, Thuro
95
1 Rbl. 10 Kop.
auf 6 Mon.
Brandt-sehst u. Vibrationsmass
shosmsmqtsts werden entgegengenommen: in 111-list in der Expedition des Sage, Wasserheilvorfahren
etc-J okBlattes (Gr Rsienkxanijn Nr.sl) (Rujsische Adresse: Pest-Ih, Born-man Possenxpanmman M
egarerug rasen- zzxtpuusuwumu www-usw«- »-»..,.«.»),
qupst in den Buchhandlungen: Anderiom Krüger, Margk, Sööt und Vareö; auf A.Strehlenerstr. 31. Prosp. grat.u.foo.
dem Lande werden auch die Herren Pastoren die Freundlichkeit haben, Abonneinents zu
»

»

»

«

»

»

«

«-

Krimftecljer

Mekbstecljer

f

kaufen Sie von
’

Tascheamesser
und

Mist-Messer
Damen-sodaeren
.

alle sokten

empfiehlt zum Weihnachtsfoste in
zu billigen Preisen
grosser

c.AuswahlVoll-net"

Rigasohe str. 4-

Gutes, trockenes, ungeflösstes

KüchenI

»

-

okkexirt

.l. kalm

Dam9f-sägemiihle,

Käse-X«

Tykolok

-

Lotlou

S

schwur-. Tische
reich mit Stopporei u. Tuch-

tum«

Axt-Len-

cum-w
no

·

-

EpisEZEkZZJJgIsW

Patent-

Moll-c

in geschmaokvoller Ausstats
tung im BeklejdungssGosohäkt

Den

s.l(aplanz?ress

2v(J.k qezember

Häusen
mici hillmern
Dienst-a 12.Lsiyxllsuswäolstsr.

Jurjew, Alex-sur 8.

W SCIMIIS U

Borsciorfer Aepfel»

sind Zu haben Klttskstk- Isim Hof,
im Keller. Geökknot von 8 Uhr morgbjs 8 Uhr abends

sein reichhaltiges Lager

is e t 0 km

-

Ein fast neuer

photographische-· Apparat

Form-it 13X18 mit Zubehör, eine
Garnitur neuer Polstermöbel u. ein
Ooknst-å-piston stehen billig zum
Iskksllf
Revalsohe str. Nr. 33.
-

Zu besehen von I—s Uhr Nachm.

P. schultze

Ein kanarsenvogel

guter Schlägst-, ist billig zu verstgrnstr. 26, rechts. f« «
Univer.-Mech. 85 Opt. kaufen

Gute Pappa

hllllq zu

listig-I

-

kananenvogel

Alten-sage

2.

worden billig- verk. Rigasche Str. 71,
im Hok, Qu. lö, im gross-. Hause-.

Und-ihn

-

(Biber) steht billig zum Verkauf
Rathausstr. 6, Beletaga vonl2-——3.

E;23k. Srauwerkrotuncle
wird
verkauft
Klosterhllllg
FFFFHFIS Nr. 8, im Hof.

lJaman-Pelz-Paletot
lJio Einrichtung

(Grauw. mit Sammet-Bezug) ist für
30 Rbl. zu verk. Rast-Alles 6,links.

wEJLIF-E«E»?.Ilzx29spLgEWH.
Ein rentabL

Geschäft
W»
unter günstig Bedingungen

verkauft OE. Sub »G. R.« in die
Exp. d. Zeitung- niederzulegenFu vers-akuten eine

Ziege-les uncl
Gestades-tolle
bei
Livland,
J. Konj,

Jur-

jewscher Kreis, Kirohsp. szeleoht,
Gesinde sawikus, Dorf Puhjaz

pdapsbmeao nottuistr. lot-an, 13 mass-Cy- 1908 r.

-

Eis-ziehen-

I.

sfäis Je km s siiT

Leipzig

,

Kbsplasz 18.

Kandsclmlte

sophie Pakt
Ritterstr. 5.

pychc.

m. Icypjmnzxcgyko ry6. Mit npnroT. 10 Ic.
rmakiasiim Raxonakiie 300
py6. Est- rozh Pmlchcail Fut. M ,71, -Imp. 15
on- 2——V44 Taro Cac.
Für die Lendepotheke in Rose-,
Gebiet Rai-wagte über JurjevH wird

Grosser Markt Nr. 4—-

ebendaselbst.

gcsucllt

cjgippWELTKIND-»M-

Em neues Plan-no

ist billig zu verkaufen
Str. 72. im Hofe.

-

2» Treppen FFLIL——

em solsder Sehtlfe

2000 IM-

auf eine sichere Obligation

Gntks Haue-garn;

zu haben

als Ist-waltet- zum 1. Januar 1904
gesucht Gage 40 Rbl. mouatlich
bei freier station. Ofkerten unter
Angabe der bisherigen Stellungen
sind Zu richten en Dr. Oel 1 ins,

Rjgasohe

4 gesehnan studls

—-

Näheres

wirke am or

als alle anderenKureth Grosaktlgo Erfolge-. selbstbehemdlun . Apparate
durch mich zu

.

LIMIng m-

und ein Tisch werden verkauft

wird

Elektrische Eurem

Hauenaaåi
K.

Lan-aus«
Waren-I
MERMerII-, ceuanapnoTsh)

Eci. Bergmann

kl
e
schenuH
Wem-Servicelst zu verkaufen
Karlowa-Str. 22.

Niehtzustagdekommens

der
(wegen
zum 8. Dezember angesagte-O Im

Men- yposcu THE-, 111 ncäkxsgskauszgsksåiäk

Mamm. män.

Buchhandlung-, Ritter-str. Nr. 17.

«f

a.

Kriechen-h

maTeu., pychk. As. n ap. npex.lcxac.
a peaslbm ums-ist. Ax.
29.

Elcxchb

unter Zustollung ins Haus

«

Mollsjllplllls Zunketsslmp la

Insscs

ver-

»so-on

Ist-schwoll soliöas

aus keinem

vermittelt

.

Beetellungen Z. Pest
Krjngel ,

a.

Applikation geziert.

und deren Brut vertilgt dio
-

land-

sämtliche im lnlmulo Mo lmsskaslamlk
zottangen uml lagst-dritten

Ansstellung.

prompt effeotuirt.

eigene-· Fabrikation

»Mit!

Mk· 10) erwerben. AugführL Auswird erteilt durch c. W. F. Pstcks
son. List-easy Geninerstr. 245, Deutsch-

und

kunft

est-scheinende

Blocksnussa M schönes Weimar-hisN
u· w.
aufs-zumkachen, Worten, stellen,
Napkkuoben, Blech- u. streuselkuctten werden
Weibnaclttsatkappen Emnge raykhtksVenenamfches
Bonbonieren in seide
Feind-e

aus-

Markt-Str. 104.

von Lebedew.

an,

Alexanderstr. 3.

Baumkonfekt

Kammgakth chovlot,

Smpüehlt

Flüssigkeit

-

20 Kop.

in Papier u. Marzipanfkiichte in reicher Auswahl. Königsberger a. LübeokerMarzjvan,HerzenGlijeksschwejne

-(Pl«omeuacleusehoss)
-

-

aller Art (viele Novjtäten)

~

Tanne-thoshilligst

sksgbsmlsk v.

nem

n

Glaåschwedischs,Rehnne
«

Ritterstr. l

Zum bevorstehenden Feste empfehle
mein reich assortirtes Lager von
Ists-imm- a. stllokolstleaiigutsen

M Ek-

LIABLE
H

Wethnashts
I

nachgebliebeno
I

Fernrohre

von 50 Kop« an,

PHEEPUEIMWBOHLHIII-ERSTE

gewinnbringenden Unternehmen bei
sehr geringer Einlage (mon(itl. nur Mk. 5

W Weihnachts-Ausverkauf ! W

»

Frist-s.

kann Jedermann durch Beteiligung an ei-

Wisconsin-Its

der Saison

lied-

Vielesausondaliiark

-

singe-

auch Damen, können
fiihrt werdet-.

-1) Bestätigung einer Instruktion fiir
das Kuratorium u. der Hausordnungu
2 Bestätigung des Budgets für 1904.
3 Wahl von Ehrenmitgliedern und
Dankesvotirung.
D. Vorsitzende Cl. Vorstandes

-

wsixyggsgxxxssxgssss
Gyetngkäfer

P. kam-law
Ritter-Str. 12.

CH. Magister Berendts).
Gäste,

sont-g. tlsn 15. note-aber- 7 Uhr
abends-, bei Frau 111-. I. heult-h
Teich-Amme 14. Tagesordnung-

Das Blatt wird im Jahre 1904 in bedeutend vergrößertem Formate erscheinen
und bringt neben christlich belehrenden Aufsätzem Leitartikeln. Erzählungen, Bücherkritiken,
Liedern etc. in jeder Nummer eine politische Rundschau, Nachrichten aus dem Jn- und
Auslande u. A.
Außerdem gibt die Redaktion des »Ristirahwa Pühapäewalehta im
Laufe des Jahres-

heraus· die zugleich

tlsa 14. Ists-abst- s. cabends 7 Uhr:

«

dene

Sohniiro u.

sonnt-m

laikas, Mandoliuen, Harmonik-Is, Mundhaemouikas, selbftfpielende und
drehbare Spieldofen
slaslnstramsato aus Wes-:
sing ums Holz

zz

OO

·

-A-

Roepsohläger,Felliner-str.,

(Carlowsstr. 10, eins Tr. h.)

sowie: ·

seiten sämmtlichen lnstknmente.
Reparutnken sämmtlicher Jnanente wesden promptæusgefübrh

Wahne jetzt schlossstr. 15

Janus-,im Aus-«

.

außerdem versch. einzelne Teile n.

vermitteln.

in frischer sendung erhalten: verschiedene flonfelmh Misso. citocolatls, Rost-Isa. Feige-h Islatssauhsm Birne-11l set-fel. spie-Isi-

verschiedener

Klaviere, Orgel, Harmoniums, Violiuen, Guitarren, Ziethern, Pala-

,

.

durch d. Hof, im Garten, u. ksllllgs
sloussn å 40 K.j Mit-lu- zk 60 Kop.,
Manch-u Mosis ä- 15 Kop.

its-Este

Evangel. Junqlmgsveram

vereinen, von Donnerstag,

spinat schneidebohnen Sto-

empfiehlt

catl Unget-

Klavier-part: IM. Hedwig Walklias. »
Der Flügel ist aus der Fabrik von
R« R a t h k S.
Gegen Zahlung- haben auch Nichtmitglieder Zutritt-, und zwar zahlen Damen 30, Herren 50 Kop.
ä« Person incl. Billetsteuer.
Anfang W. llllr oben-18.

empfiehlt ihr großes Lager
-

k.

Dorrgemuse

,

.

sopran und Alt3. sksllmst Klavierquintett op» 34

ja- mal costs-14.

II

Nijanoen der bestrenommiorten Firmen, wiehaben.
sind in
vorrätig bei Hugo stieg Argler tät Demin, Hin-o u. Wilhelmi in Kaval,
P. G. Eindriohsonsßaltjschportz
Haararbeiten, Johannis-

erhält man zu den billigSten Preisen bei

·

Frisch-s

.

legro.

2. Illsttc für

MagaztnNcnmacktfteNe9

-

MagJuergansonåsoliabaolc
-

fesolistssnsso

empfiehlt sich ein Abonnement auf das
besonders auch für estnifche Dienstboten
seit 29 Jahren in Reval erfcheinende estiiifche Sonntagsblatt

II

-

1 Uhr mittags

-

Ia

G-dur: Allegro vivaoe esse-L
AnMenaetto Allegretta
dante osntabile
Molto Al-

—-

in Anlnss der hundertsten Wiederkehr des Geburtstag-es F. R.
Proglssmtlls Gesang, Instrumentalvorträge, Declamation,
schauspieh
Anfang am 874 Uhr abendsZIIIII sctlls haben tkslsll Zutritt die Mitglieder des Estnisehen
Landwirtschaktliehen verejns unter vor-weis der Mitgliedskartei andere
Freunde des Erinnerungstages haben Zutritt Zum Aotus, wenn Sie Billstts
'
zum Festsbend vorweisen.
MS stllctts Zum Fostshsllll betragen für Herren 75 Kop., für
Damen 50 Kop. Lernende und Kinder zahlen die Hälfte, 25 Kop.
Billette sind zu haben Mittwoch, den 10. Dez» in den lokalen est-

»Posgmees«,
stk·
ö.

Willst-t- streiohquartett Nr. 12:

F-moll: Allegro non troppo.
Andante un poeo Adagio.
seherzo Allegro
Finale
pooo Sostenuto, Allegro non
troppo.

vorzügliche-s

f

«Ichloaclekhottig

MusikinstrumentenFabrik

11. Urteilt-wohl
Jm Saale ci. bargermusse ci. 14.bez. festabeuci
l(t-entzwa1tl’s.

njsohen

PROGRAMMz

1.

-

O.

,

I

-

in verschiedenen Preislagån empiiehlt die Niederlage Alexander-sitt 33
und die Firma Ernst Heime-IF Prolog-

Eitscljhokasalz

Div. Gowiikzo

Vtag d.l4.«Dpz 12——5UJJL

ok. F.

,

s

Ins stets ils-s Bürgsrmusim

hundertjäihrigen Geburtstag-e des weil.

Zum

Mittwoch, d. 17. Dezember

im Lokal this Werkstatt
Strasso 4; 3 Treppen)

l(F ei et- li c II es- Ä c IIts

.

I

ll Familienabeack
Arbeit-II
Woche-Hek-

l H

-

Kieffe
ngågxlsåkmedsnsn

Zeichenvorlaqen
Ankleidebogen
Modellierbogen
Bilderbogcn -

4

M 1711.

Malbi chec

;

lOpbeßkhJ 8-r0 Lenaöpa

r.

«

Ia

’

Mikro-Wie

»

«

O

1903, um

tiik

Kammer-Musik
»

Im sitzle der Bürger-nasse

14. Dezember

vers-ja

Ausswung

Endo JemMno

sonntags den

Jriscben

«

.

Zwanclspruclwi

130 Zmopmzch 16sro oero
Lenaäpa omnpoeaksh 01300
-

handlung-

Schnlcrwerkflatt

Reste mit Hut-h unterm Einkauf.

lOpheZotcaa Monats

MZHIV

30ojomejIIithiTH""spåkE-Imat.

«

«

Magus-sie lolm Pfeil.
san-Mag Maasse-ne

Hausklaissversim

livlänct

.

.

Staats-Controlle
"

gsssssssssspsusverlcauf

oihnaohtstisoh
w-

Stoheud unter

-

I

1903.

«

Emsor Pastsllan

I

I

.

Zeitung

:

Es

—-

Mathem-«Lohkllng

(Ohrist), mit od. ohne Praxis-, Issoc-lIIf :-Aprtxieke L u ga.

W Pensionare

Botanischo str. Nr. 20. oben, links, Enden fksllllllllclls Aufnahme Ell
von 11——2 Uhr-.
Rllhsl â semester). Zu erfragen in

Ein gut mahl. Zimmer

der Butter- und Käsehandlung Ritterstrasse 18.

W 2 Pensionare
If

für das nächste semestor wird von
einem stud. theol. gesucht okk. an
d. Exp. d. 81. sub ~F’. F.«
Auffinden fürs nächste Semester freundl.
nahme bei Pastorin Kree w s AltStr. Nr. Ileine
von 3 Zimmer-n nebst Küche, womöglich mit einem kleinen GärtchenRat-lowa(Bjs zum Is. 11. Its. Adresse Srbeten). findet noch Aufnahme
quVspngxing
Anm. i. d. Exp. d. 81. unt. Ohikk. »L. P.« strasso 27.

Sesuclit

Wohnung

,

Ema schalt-km

R« Behlmgs
preisgekrönto

-

Etwas-this-

Eine Verkaufenn

Zwei statt-Daten (Korpokolle)
ZUCIISII fürs nächste semostor
gesucht Kaution nötig. Ottern Sub
zusammenNr. 1903 in der BxpocL der Zeitung
mit separatem Eingange. Preis bis niederzulegen.
100 Rbl. sem. Okterten Sub D. 0. M.
Ein ordentliche-sf
an die Expodition d. Blattes.

T·take-I

z—agut mobls(hängemlq) zlmmcr
"

.-

«

such isir den schul-

gebrauch in grossen

Plage-hart von 10
an, von-Tätig bei

uns-l nagst-.

W
deutsohsprechendes Mäd-

MäclchonL

Pär ein
Don 12.De0. abhsndonl gokommsn,
chen, das auch Zu kochen versteht, sucht leichtes-s llsasssslsoltz die
Stelle
als
Aufist zum 1. Januar eine stelle frei. Frau möchte eine
Gute Empfehlung-en erforderlich wär-texka Angi(-,llFt-1·.-9, im Kollek. namens »Es-Ihrs Proundliohst geGartenetrasse 38 A.
Teich-un 9.
beten einzuljofem
tüchtiger,
Ein
unverheiratetor
I
vertilgek von lasset-m Ist-tion,
Ists-111 sto. ais-13.
«-

1. Foxtomor

;—»

licht-sitze

Sartner
guten

Lodjenstrasse 16 Geke- Fischermit
Zeug-küssen kann Sich
zum 1. Febr. 1904 auf dem Guts strasse), 1 Treppe hoch, rechts-

J ama melden.

Druck und

Irrt-Js-

«

von C. M a ttie i en.

CZ.

Michael
.

Ponjagm

Halm- stkasso Nr. 15, 2.

.

tacht.

KL-

279.

dlkvläsxdspiäGk

XXVII-Hyg.

Holz-

19039

Auswahl Zum

lIELQLEILEVLELLIMngIstssmEvzimkswsiswsænsragex

Jn grosser

i
Pennale

Akbeits- Z
corresponclenz gMakkenF
-

-

Familien-vassottan
Gorrespomlences

Pakt
m
at
e
r
anstarI
zimm2k. Thgrmgmeteis
l

ss

c. ZDZMLZ

empfing in neuer sendung

FHOTOHRÄPHISCH EITHng

akgskxxsx FaustWW

«

-

«

Wethkxachts- und Neajabrskarten

Ccnkssusktssl in grosser Auswahl
Ansichtslmssten cis- staut in 60 Mustekn. pro Karte 5 Kop.
in set-ists von sc Sttiok
I Rbl. 25 Kot-.
Sowie

s-

Harten.

,

Assgxms

Gei- sts-IS

Kop.

von 50

»

Papste-Dis-

Roaolw o r«
«

1. u. 11.

spat-tut- clnslsth lolltssclm
"
Its Jus-ist« u. 111-111.

Zum bevorstehenden
111-:

El Mc

empüehlt

feste

·

"

Evlto Klttqss u. tilltlsnsttn

ts-

zum Weilnmchtskeste
empfiehlt sein

reiehassortiertes Lagers

Seshikw

empfiehlt

als

weshnachtsgeschenkZ
won. sen-ans name-n-

m grosser Auswahl:
Photographie-AllmaBkonce-statkeleien f. Albnm
Poesie-Albam ,
PostkartensAlbum »
Polnahe-Arbeits-Necessaikos
Brutwa- 11. llckøhslltlscsrsslmsu

u.

won. Hanssolsuhs
Rigasche Str. 25.-

Weimar-MS

Murg-Schinder

s(-hreib-Mappen
Musik-Klappen

Ausvorkauf.

I)«knmenten-’l’asehen
spielt-sollst-

visitenkaisten-’l’asehen
Geldbentol
Gürteltäsclmhen
com-espolltlence-Kalsten in Gasse-Um
Holz- a· Puppscassetten,
Postmwivls inuml
elegante
ethtaolterc
scjikeibzenge div.
Marmor- a. Holz-l«isscltek
Bloc-Notos, div.
.
Hatt-Woher

Empfehle in grosser Auswahl
.

I

Plätthemäe, Kragen, Manischken, Ohemisettes, Manchetten, Kravattes, Chemisettes- und Manclxettens
Knöpfe, Kravatten-Nadeln,
seidene Chones u. Taschentüchet-, wollene und baumwollene Lejbwåscbe, Glace-,
wollene u. gefürterte Handsehuhe

Sclirejbgarnjtaren

staltl-l«iniale
Divekse Holzkästehes

Wespe-Papier
in hiibs(«hen Dessins
sollt-stets ius- Klasse-s
Untern-Büchel- a. sßogon
blotleltjr-Bogen
ijl)es, div.
T
Wejhnaclttss uml Nord-IhrPost-grinst
u.
Sratulstionss
Aszehbjtdets in Büchlein
untl Bogen, etc, etc.

.

I

Wegen Aufgabe meiner Weinhnncilung findet ein gänzlicher

Buchbinderei und Linjisraostalt
Johanalsstn 111-. s-

In

Preisnotiekung

»

Einzigqs

But-SiesII

G. Minle
Bürstonmathr-MeiStOX-.
Its· 34 Johanns-ists- In 342

ompüehlt

Meine lkltcilsM
s Itsc--uns? Tspmche
«
reich-

IS o lo nah-it

sonnt-13. den 14. aml
sonntags-, den 21. December von 12 Uhr tm ge-

auf Rhein- und Moselweine,, Portwein,
Madejra, Sherry, rote und weisse Bor-

öjkkwt

deeuxs und Burgunderweine, Ausdrücke
und Tokayer-, auf Cognac unter Zollbnnderole, auf

russjschen

Fiik Sile misillcll

»

Ausssrgewohlsch

.

Fpür

Feigobelm
ne-he· s 2 Tisch-

Pol-Hören
Möbelstolid

»

Ilil kli usxlinthd Isåsäiikxd
·
P. Popow 16.

Don Fqst

Nr 16. Gr. Markt Nr.

Metall-

Zurijo gestalten

corsets und Pelor-heraumt
»

bTisctnieoken
illig

Gaum-stolzen

Wohneåmäthstragssfffg
vis— svis

Srahlwänzg
empfing in grosser Auswahl u. empfiehlt» zu billigen Preisen das Sargmagazm von
Wallgrn Nr. 1.

tls Montzs

Es Elle-

tith hist-In Is-

.russ.

irche

Tischler T. Tomats

und empfehle zu billigen Preisen

»Ist-somethin-

L-:-·?E-TIT-.s7-"

kektige Möbel.

Migl. bollami..1790)Zacaofabnlc
(gegl-.

Für IJATZJSID

ist naht-hakt, leicht verdeutlich, wohl-schmo-»
altes-C automatisch vollkommen kein-,

list-ten u. lletssseth Wollt-no

u. llsllmqllsaa quhwäsolss,

L

I

Achtunle Wollens Kopf-

Slsoösllantlsolsulsa
weh-IF
u·
für
llotss
Hart-an,
claim-II
satt-, Amtes-, spitze-h Pupsapsnolseni

w.

empüehlt als passende und
praktische
Woihnkwhtwsw

Sohonke das Her-so -u. Damen-

qulqidungs Geschäft

111-. Halm
·JYerYZ,».A’IS-Fszanqerkstlp
«

genagt i«us· ile T essen.

M

Udberall Frhältliolh

I

solan-

olsoltea. still-iso. fis-phäns.

l( g.

spat-sum jmeohkauch

u ,l-·allu.
Eos-.

lltzgsh lllulfs
bsm
saalsclslcelh Kragen,

-

W ormexskex

im-

Wams-to sank-Falstots.u-

Jst-kam llastllmslllloltq u.
Blase-h Wollens Jucken u.
Justinian-, uselnwllsolle kiir

tlcss u.

-

IRS-Pren-

lllsttlvtq-Palqtots, u. Jouoen. Mater-Aming Zein-u.
lllelclgcs, Kasbenslsaletots
Amng v. Z-- s Jahren. »Ist-.
ollensquletots v. 3-—8 Jahren.

der

Weihnachts- u. Neujahrs-Postl(arten.

Preise!

Weinhandlung, Hötel Bellevue.

Applifjaåilgkosråstzs gowöhnj

lllarmorsclireibzeuge, Leuchter, Löseher, Aschenbecber, Nippsaelien, PostkartenssAlbum Sbinesische Fächer, Handbeutel,Portemonnaies, Holzmsbeitskästchen, Bilderrahmen, Orepe-Papier in den neuesten Muskel-n. la grosser Auswahl '

-..

in allen Grössen

s

Esswnelgsene

"«

U dAch

decken
chenillemit

WE-

;?FFDPL-Ti-ng3;J5T3g weieher eellettiseher Heringe å Pf; s Kop.
sehr fette Kentushermge a Pf.1l1l(op.
«?å’su«k’kko"k"ek. 32.

auf ausländische Liköre

«II
sc

empfehle in reicher Auswahl Zu billigen Preisen Spielwaakem als: Puppen, Pferde, Kühe, Trommeln, säbel,
Flinten, Pistolen, Trompeten, Peitschen, Mützen, Menagerien,,
Mühlen, Kaufläden, soldaten, Festungen, Bächen zum Heizenz
Küeliengeisäte, Tlieeserviee, Spieldosen, Badepuppem Gesellschafts- u. Besehäktigungsspiele, Papier-Mache-Arbeiten und
-Platea-ux, Baukasten, Blechspielzeug mit Uhrwerlc, verschiedene Stock-biete Psppspielzetsg, als: Pier-City vägel u. s. w. von 30 Kop. d. Dutzend an. Besonders
starke schaukelpkektle mit Fell und lachten-;
Anspaanpkekth Wagen, Betten, Pappeumsbeh
Kinder-Tische und -Stiihle.

Tät-. Mai-let lö.

Champagner

und auf russjsche Rot- und Weisswejne

Prelsllsten stehen auf Wunsch zus- verfügung.

s

Wandgarnituk-

ersten

am Platze!

·

«

Nr.

Fsl

».-

verschiedene Sekten, auch

herabgesetzt-n Preisen

6,

kaum-s »p-. g.

issef e

echte kaukasisohe,

.
.

verkauft 111
. .

»

,

,

bstsslltslltl
( ;

MI- 11. Mem-ass-

,

25 clo nah-Ei

tatst-, Manier-und

'

empfiehlt

"

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenen, von Produzenten und
Firmen des In- und Auslendes bezogenen Weinen statt-.

Grosser Markt 14.

ln

käl- 1904

.

G. Retscb

neusten

a. scelkeeren
,

Abkejss-Kalemlek

zu ganzltch herabgesetzten Presse-L

Pariser

fqtlstsmssssv

Briefötkner

Moder-ne Kleider-Gamitm·en,
Korsets, orenburgerTüoher,
Haar-Kämme, -spangen u·
-Nadeln, Portemonnaies,
Handschuhe, wollene u. baumwollene strümpke, seidene
Bänder, moderne schleier,
Msläydisohe Broderien etc-.

llc

Feuhetten frische
grosser Auswahl bei billtgster Bat eri n
stets
eas Technische Bureau
spezial-?;::rbs;i?t9·hier
vorätiY

-I

-

«

soll-was-

II

Soeben eingetroffen e.

Moder-Ist

elcix

·

tar Damen

tät-org stolzer-.

«

.

.

II

"

»

,P.« soliultza

Untvorsjtäts-Mechan. u. Optik-

sei ntl

«

Zu haben in der

Pantoscopc
stersoscope
cito -Bilklar

Cato

Mannfaktur- und Leinwaren-Handlung
cis-assoc- kflatskt Its. l7·-

Preis 1.20 K 01)., besser geb. 1.60 Kop.

in schildpatt u. lmitation

iur Herren

Forsanow

l(.

Den Dienstboten zu Weihnachten
ein gutes Andacht-steh

an,

lorgnetten

xklandurbeiU

J.

=

in Gold, Doablö, seltildpatt

Gesckickte
-jsolmn und

zu billigen Preisen.

dlgg ngmas
«

stillen u. Plane-Im

Passe-nd

-

Monogkammprägangen

motlezmek Ausstattnng

in

s-

»

stamä

s-

Bestelsunyon auf

.

Weihnachtggeskyeuke !

s

-

-

mgafälmas
Passsnoa

Grosse wollene Umlegetiioher
seidene Caohenez, shawls und Kopktiioher
Jaroslawek Lein und Halblejn zu Wäsche
Madapolam und Naneuek
Bührenlein, Hand- und Tasehentiieher
Wollene, lialbwollene und PiquesDecken
Tijllgardinen in weiss und ers-me
Abgepasste und fertige schürzen etc-. ete.

elegantes».einfaches

svakbüchsgn

»

Cassetten

’

in

"

Karten-

«
Wollene Kleiderstokke in allen Farben
Kostümstokke in hübschen Mustern und Farben
Planellet, Barehent und Vigogne
Kreton und sehwediseh Lein
Möbelkrepon in grosser Auswahl
"
Cheviot und Trilcot Zu Anzug-en

.

M

.

Kop« eleg.

HII V

«

Kop.

«

ogie ks
liche Theol
Zikoxn Die

Ia- Ilamlweklmrsvereia Sonntag, den 14. Dezember « «

«

M

Kirchetheol.Deutschlkirchl.ands im neunzehnten Jahrhundert

Seebern

«

Eine Einführung in die relig.,

geb. 4.80 Kop.
Eine gesch. Einführung

-

Fragen der Gegenwart 1903. 3.70 Kop.

und

« sthristen entgegenkommt

-7-»

Dies

—,

Die Grunoinnhrheiten o. christlichen Religion 3128Auflopxp165 K

Buch ist eine der

.

bedeutendsten

.

.

.

u. wichtigsten Erscheinungen der Neuzeir; in poTage.
als Religion für Gebildeten

sitivern eAufl-ein zeigt es d. Clorislcntnm

u. Luthertum m neuester kalholischer Beleuchtung.KB?p.
Lutherenergische
der kathol. Theologen Wenifle
cjsiliniehr

—»—,

Eine

unserer

F.

vornehme

wie

Yöhino

Illummanon

starrem la Istsonslslcostllmsm
Max Reichs-naivAnfang 874 111-k- schenle
Preise der Plätze incl. Steuer-: 75 Kop. und 50 Kop. Dek- Biklet-vetskauf

Direktor:
«

auf ci. schlsttschulihalm

findet am Konzert-Abend won 7 Uhr Abends ab im
der-Kasse im Handwerker-V statt.
Der Besuch dieses Kenner-is ist auch Nichtmifgliedern des Han(lw·-V. gestattet

von 5

Leipzig.

J. k-. like-gar-

«

der Hindtszfiapella I

Entree å Person 20 Kop.
Anfang 972 111-I- abends-.
Der verstand.

Ins-Staats-

sattlermesster

h

L

l

JOII --uso
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.-
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zum bevorsteht-allen II- Isllmsclstsfoste ils- II-

I
—-
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str. 15
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Hätt-h Romqu eng-L und russ. kaltrgssolslrsss," Jagdtssqlsam Ismentsschsm Ists-spuken Reisen-scheu,
Tschemodgns u. Piaidhijllen, sqhqlpsnzssh sannst-- u.

-

O
II
:-

Solltittsohulasismqn.

Daselbst werden Bestizuuugen auf
verseh. Passions-Obsin sowie das Apistisqu von Hof-.
und stahlkisssn, Teppioheu u. Schemelu angenommen

sg
CI

BE

N

empfehlen

I-

empfiehlt:

II

ti. Bskklayslslstz

’cl

-:

Rnssische

G
ch-

via-Indes
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«

O
II
OF

Kaufhot N Is. Z

i-

«

O

ev
.

wolslqssortlortqs Lager

·

seiden-, Wollens æsaumwollslollen
.

Haus-, Promenaden- u.

Gesellschaflsklejdem
TIICIIG lIIUI Tricok Zu Herren-Anlegsen
liest-en untl Weisswaken aller Art

Durch tlllsslttstl Bezug von russisohen

,

Dälllkweinen

Zn

bin in der Lage, dieselben unverfälscht 111 sllssskf hlllss
gqn Pkslssa zu liefern.
Rates- u. weisse- 111-ist. süsser d so l(. u. so l(. 111-. staut
herber zu Glijhwejn und Bowlen

lmliof

,

»

d7O

~

in guten

Qualitäten

u. Zu billigen Preisen.

»

staut-.
Kog· 70sit-oKop.
Kirche-wein
Ist-n

Maine Suchhsmllang

»
stock

-

Molf

sagen-, å 80 Kot-. u. 1 Rbl. Ist-. staut
Sphsstss Ansehens-get- v. 111- ss. ausl. Weines-. cis-m-ass-setz costs-m Kam. Uquautse ä- soll-ists-

Port-»sich salicis-s

von

u.

Frxictns
«qloaialwaren -9 ·as"kstcsssll
ligsten Tagespreisem
U

nsxfcitlWELTKND

Täglich frische lisiqssolw

Ilstlstslsgq
etsel v.
sll Imp-

ZU

ist am ·

den bil-

von 12 Uhr mittags ab

Nessus-im Wolfscllth

was-.-

2

-«

schmiss-

.l. Amtes-Sols

der anerkannt vorzüglichen Bist-s der Erstlstaat-, tilgs, pr; Korb, 25 Eisi, v. l Ist-lag.

,

sonntag, tlim 14. Dezember-» uml
Sonntag, den 21. Dezember

vorm. B. J. Karow’S Univers.-Baohhamllang.

Bernh. Jreclerlcmg.

Weihnachtstiscbt
Einige
-

in

Bilder-Weber

Mastlevlsqls

von M stop.

W

Prämien mit 3 grossen silbernen Medaillen.

lollentsetets Ausführung

. T.;J.t·.«« ·«--’j«-«·.

Ia

«in grösster Auswahl

W
,

sämmtliche mm der

S

«

K

empfohlenen

Itokm’s Pole

Erste Russiscbe

-

.

ne

»

THIS-TI-

Hamburger

gegrumlet

Jahre 1821

Im

cl Uäc

Jsücth

Poppevxrälets

jn«kejchhaltigster Auswahl und

zu solicit-n

,

«

Bil. Berg-umso

Reitzougo,Nachthalftor,lkoitgsmssohen,
echte engl. Pkokdodookoo. Sattel- und
Deokongurton, Herr-Ins und KutscherHandsohuho. Garten und Roitstöoke,
Fahl-peitschen, Mangel-, Treu-ou, sporen» Lein- u. wolle-ne Picrdsbandagon,

Herren-

=

vis-ä-vis der

Johanniskjrth

=

koss IS

a

Anfertiguns von allerlei Matratzan, Polster-irdenem vakat-a-, vom-11, Mantis-sangen etc-. etc.
Bestellung-on und

sauber ausgeführt

Esaus-stossw-

man und

werden in kürzeste-r Zeit
«

Restaurant

I

»Wir-ersonntag,
I

«-

den 13 und
den 14. Dezember

soiinabend»

F

7

c

,

FI- II s C
Cis-EI-

.

-

'L Ausschl-dem
Iqsillssflclf
Aui

dem Gute

bei

Rujsn slntl zu vertrat-ten 2 Kapitel

Joacli Glis-ist Kot-II

Mwsigsscbs

kosnstemäksterjal go-

Empfeble mich noch zur

auf den fasset-II und Solches-stell sowie heilsamen-Istsslotsossuaqon in jeder mögt-keter oomhinstwm
Nähere Auskunft ektheilem tlls vom-Itaqu tlsts voran-guts in
st. Peter-Fussg, cis-use soc-strei- 40, und die Ageuten in allen steckten
-

-

aus

sk

seh-bucken,

skhsit.osxdv9iiksl, Fortsmonnaies, Brioktasthn,
Hand-bequ PapiroS-Btuis, Gigarettes, eigen-Scham Reisokokker, Tat-homodans, Plsidriemen, Plaidbüllen, Tragbänder, Gürtel, schulravzen., Bücherriomen, Hunde-leisten u. -Halsbänder, Jagdutensilion Sto. «

cmelsllassllvstsslohmagoa

m.

u. Damen-Mittel.

Streiohkappen,

..

s) Coltsotlvillafsllvsssslolssruageu des Beamte-m und ArbeiterPersonals auf Fabriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
mit und ohne Prämien-Rückwb)
währ, umfassend Uns-Elle je er Art;
o) Psessqlsvsllnhlverstehen-upon auf Lebenszeit kin- Reisen auf
Eisenbahn-In unckDampkeohikten gegen einmalige Prämien-among

Reåtzhesp
ler:

l

Boglische Pfordogosohirtzo, englische

S 111. Tebenssverjtcherungen
des

Pfg-sonI

Buchhandlung

zmpüehlt und hält auf Lager die

von Mobilien und Immobilien.

: ,

I

"

l. Wenerskerftcyerungm
11. Unfulbkserjckyerungen

I«

"

ts-

s

Ritter-trage 17

.

-

Äjexand9l--stk» 12 111-:
empliohlt als pssssnde

Tiergeschlchten etc. etc etc.
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Throns-selten

.«
s

«»»

Ingendschristanammissmn

-

å

"

II-

Jagdilun de. -

«

HELMHO-

Die eine Koppel: grosse rote Hunde
im vierten Felde, ausgezeichnet jagend, Preis 40 Rbl» dis-) andere Koppel: bunte Hunde (I-lund und Höndiry

französischer

Abstammung, geboren

im November vorigen Jus-pres, im
Herbst eingejagt, Preis 20 Rbl. Preis
für beide Koppel zusammen 50 Rbl.

Offcrtemsuuzeich

.

die mit OffertensAbgabe
in der Expedctton der ,Nordlivländifchen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis

Auf Jstierake»,

12 Uhr Mtttcigd folgendxfOHcrten einmD. O. M. ICZ Br.); Gebr-

qangetn

Pianino:

A. B·

·»

»

,

M

Wot-

-sst, statt-Wen
Ilstte ill- r. Its tlsr fes-MetellCslque.

USE-In- pupsaukcs nennst-. Ihm-. 18 xenöps IM

k. z-,

Druck

und Verlag vo- c.

I «HL

!
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S

«

e

Arensb
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-

.-

vharloteni—Asbug

u

7.Uhr nachm.

VI
1 Ilsl
«II
von

111

Geschlossen ist die Bahn von 3
bis -1-"« Uhr-.
Auf der- Ralm darf nicht pro-naniert worden,

empfiemt

I·

Weinnacmshaum

..

Fszk
as

g

und

mit Austausoh von Geschenk-Im die
einen Wert von mindestens 50 Kop.
haben müsset-.

-

der Zrliinåhiiiigen

A. peinhekrsche Verlagsbuchhle Mem-g
Vorrätig in der Buchhandlung von

’

sonnabend, d. 13. Dezember

(4 Its-non untl Z

.

.

Sonntag-, ti. 14. Dezember

m Usi I(

auf allgemeinen

der bestrenommierten

in das Leben n. die Arbeit der Kirche u. der Theologie der
spGegenwarL die nicht nur den Bedürfnissen der Theologen, sondern allen gebildeten

«

Wunsch-M
nocjkxmaliges Auftreten
II-

Ma- 7

0

.

.

1903

»

clGc

v

oer Mensrln oonou seiner gedenkest
Walten Mission-N- Wnsist
111-HEFT
3.30
in
geb.
Psstoessnlsiion
Peter-stinken
Ski
2.
.
4
8
Ein
Girgensobn XII-Inn Die moderne historische Denkioeise u. o. christ-

Zeitung.

.

g,

ils
kl(

Soeben« erschien:

·-

«

Moskfärjk t

Rotdlivländische

M 279

-

Nordlivländische

CVormals »Als-ne Yärptsche Zeitung".)

Achtunddreißigster Jahrgang.
Montag, den 15. (28.)

Auu-qhmederJnserate
Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Jnfertion d 5 Kop.
DurchUgrie Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 ZEng für die Petitzeile. Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

bis 11

Inhaltder Konsumgenosseni

Inland: Jn Sachen
schaften. Volksbildung. Von der ~Besonderen
Konserenz«. Jn Sachen der Gewerbesteuer.
F e lli n: Sprengelssynode. W alk Unsicherheit
P e r n a u: Zu denDelegiertenwahlen E stl a n d:
:

Personalien. N n rv a: Bahn nach Hungerburg.
Rig a: Von der literärisch praktischen Bürgerverbindung. Li b au: Jn Sachen der Gewerbescheine. Zum Aerztekonflikt. S t. P et e r s b u rig-

aufDörfer nnd Ansiedelungen. Die Schülerzahl
der Volksschnlen belief sich auf 76.177 Er-.
wachsene, 3291H694 Knaben und 1203902
Mädchen. Die Zahl der Lehrer betrug über
172 000, wobei von 100 Lehrkräften 55 Lehrerinnen und 45 Lehrer sind. Im einzelnen gibt
es Gouvernements, in denen dieses Verhältnis
wechselt und sogar bis zu 75 Lehrerinnen auf
100 Lehrkräfte aufweist.
Der jährliche Unterhalt aller Schulen kommt
auf über 50 Millionen Rubel zu stehen, von
denen 11 484 134 Rbl. auf die Semstwo,lo372 653
Rubel auf die Staatsrentei und 8 Millionen
auf die Gemeinden entfallen. An Schulgeldern
laufen über 3 Millionen Rubel ein« Die größte

Tageschronik. M o sk;a u: Vertagung des Universitätsjubiläums. Wi l n a: Zur Universitätsfrage. Ore l: Abgeschlagenes Gesuch um ein
Heiligenbild. Char b i n: Einwanderung von
Altgläubigen. Fi nnln n d: Tageschronik.
Pulttischer Tagesbericht.
Lokales.Neu eftePostTelegramm e.
K n r s b e r i ch t.
Ausgabe für Volksfchulbildung trägt das GouFeuilleton: Aus alten Zeiten. Das »Berg- vernement Moskau. in welchem gegen 138 Kop.
königreich«. Literärisches. Mannigfal- pro
Kon der Bevölkerung entfällt, während das
t i g e s.
Gouvernement Petersburg mit 121 Kop. pro
Kon folgt. Jm Durchschnitt läßt sich der Unterricht eines Schülers in den dem Ministerium
der
Volksaufklärung unterstellten einklasfigen
In Sachen der Konsumgenossenschaften.
Volksschulen in den Städten auf über 19 Rbl.,
Jn der letzten Nummer der ~Balt. Wochenschr.« in den Dörfern auf unter 10 Rbl. veranschlagen,
schreibt Herr —ch:
während er bei den zweiklassigen 19 und 14 Rbl.
»Es würde, wie mir scheint, von großer Be- beträgt.
deutung für die Entwickelung unseres Genossenschaftswesens sein, die Frage zu klären, ob es
nicht an der Zeit sei, ein Zusammen- Von der ~BesonderenKonferenz«» zur
gehen unserer großen KonsumHebung der Landwirtschaft
Genossens ch t e n anzustreben. Die öffentJn der Sitzung vom 22. November beschäfliche Behandlung dieses Themas wäre (an den tigte sich, wie der »Reg.-Anz·« jetzt mitteilt, die
öffentlichen Sitzungen der Oekonomischen Konferenz mit der Frage der praktischen
Sozietät) sehr erwünscht etwa unter dem Titel- Verwertungderßechenschaftsberichte
»Ueber ein zu erstrebendes Kartellver- der örtliche n Komitees für die Bedürfnisse
hältnis zwischen ,unseren Genossenschaften.« der Landwirtschaft Da diese Berichte für die
Unsere Genossenschaften können ihrer eigent- Regierungsinstitutionen von hohem praktischen
lichen Aufgabe dem Landwirte gegenüber nur Werte sein Und außerdem als Studienmaterial
in zweiter Linie nachkommen, solange sie« um für die Studierenden an höheren Lehranstalten
der großen gegenseitigen Konkurrenz willen ihre und für sonstige Interessenten dienen können,
die Ermöglichnng ihrer Existenz faßte die Konferenz folgende Resolutionem
Hauptarbeit
verwenden müssen.«
1) Die Arbeiten der örtlichen Komitees sind
in vollständigen Exemplaren zu versenden an die
Volksbildung in Rußland. Minister und Ressortchefs, die GeneralgouverStatistisches
Den jüngsten statistischen Berichten nach gibt neure und Gouverneure, die Gouvernementses in ganz Rußland 84544 Volksfchulen, von Adelsmarschälle und GouvernementssLandschaftsdenen jedoch nur 40132 dem Ministerium ämter, die höchsten Regierungsinstitutionen, Mider Volksaufklärung subordiniert sind, nisterien und Hanptverwaltungen tin einer vom
während 42 588 Schulen dem g eistlichen Vorsitzenden der besonderen Konserenz festzusetzenden Anzahl von Exemplaren); systematische ZuReff ort unterstellt sindVon dieser Gesamtzahl entfallen 9144 Volks- sammenstellungen dieser Arbeiten sind ebenfalls
fchnlen
ftädtifche Niederlassungen und73 006 an die oben erwähnten Institutionen und Perso«

Inland.

as

aus

"

zur

aus

Das „Bergkönigreich".

Feuilleton.

Aus alten Zeiten.

«Dorpat, den 15. December 1812.
Bekanntmachung:

Da in einigen Tagen eine Anzahl von
2000
verwundeten Krieger
hier in Dorpat eintreffen und hier
verpflegt werden sollen
wende ich mich
wiederum an die edlen Menschensreunde, welche
in jeder Hinsicht to vielfache Beweise ihrer
Teilnahme und Menschenliebe an den Tag
gelegt haben, mit der ergebensten Bitte: auch
jetzt aufs neue und ·so bald als möglich
einige Beyträge an Charpie und Leinen zu
Compressen mir zukommen zu lassen, indem
gegenwärtig gar keine Vorräthe vorhanden sind.
Zugleich füge ich annoch die Bitte hinzu: daß
Sie geneigen mögen, die Verwundete und Kranke
mit einschläfrigen Betten, die mit Leinwand
oder Schnüren versehen seyn müssen, ingleichen
mit kleinen Tischen in der Größe einer Elle im
Quadrat zu versehen, indem wegen der Kürze
der Zeit solche von Seiten der Stadt unmöglich
angeschafft werden können
Ich bin völlig überzeugt, daß ein jeder
edler Einwohner der Stadt und des Landes,
meine Bitte, soviel nur in seinen Kräften stehet,
gerne erfüllen, und nur in dem Bewußtfeyn,
zur Verpflegung derjenigen, die voll Muth
nnd Kraft alle Gefahr und Schrecken, die uns
getroffen haben könnten, abwenden
Etwas
beigetragen zu haben, die schönste Belohnung
.
finden wird.
Polizeimeister G essi n s k y.««
(»Dövpt- Bis-»Es

unserer

-

so

-

Abonnements und

Jus-rate

vermitteln:

inRiga: F.Sicard,Annoncen-Vureau;in Fellin: E.J.Karow’g Buchh.; inWerro:W.-v. Gassron’z Buchh.;inWalt: M.Rudolff’s
Buchh.; in Revol: Bgchh. v. Kluge u. Ströhm; in Pet ergbxkrg und M ostam AnnoncemExpedition L. ä-E. Metzl F- Co.

außerdem den Kreis-« Adelsmarschällen
Kreis-Landschastsämtern zuzusendm
2) Dem Vorsitzenden der besonderen Konse-

nen, und
und

wird anheimgestellt, dir Arbeiten der Komitees und die systematischen Zusammenstellungen derselben an die höheren Lehranstalten, die
wichtigsten gelehrten Korporationen, einzelnen
Gelehrten und anderen unter Punkt 1 nicht erwähnten Personen und Institutionen zuzusenden.
Obige Beschlüsse sind om 8. Dezember Allerhöchst bestätigt worden-

renz

1903

Dezember

Der ~Reg.-Anz.« publiziert folgenden Aller-

höchsten namentlichen Erlaß an den
Verweser des Finanzminifteriums:
Auf Grund des Art. 3 des Gesetzes über die
Staats-Gewerbesteuer wird die Einteilung des Reichs in Klassen, Kategorien der Unternehmungen und Beschäftigungen, sowie der
Höhenbetrag der Haupts Gewerbesteuer durch die
diesem Artikel beiliegenden Venzeichnisse und
Register bestimmt, die nach je fünf Jahren der
Revision auf legislativemi Wege unterliegen. Es
gegenwärtig für notwendig erachtend, das Gesetz
über die Staats-Gewerbeste«uer einer R ev is i o n

zu

unterziehen, ohne Abänderung der Grundprinzipien und des Steuersystems jedoch, besehlen
Wir: -1)·Zu diesem Zweck beim Finanzministerium unter dem Präsidium des die Angelegenheiten des Handels und der Industrie verwal
tenden Gehilfen des Finanzministers eine Konaus Beamtm dieses Ministeriums und

serenz

Vertretern der betreffenden Ressorts einzuberusen.
2) Den durch die Verzeichnisse und Register des
Art. 3 des Gesetzes über die Staats«Gewerb-

esteuer festgestellten Wirksamkeitstermin weiter
bis zur Bestätigung der Abänderungen und Ergänzungen des bestehenden Gesetzes über die
Staats-Gewerbesteuer zu verlängern.
Fclliu.

Am Dienstag tagte, dem »Fell.
zufolge,
auf dem Paftorate zu Land-Fellin
Anz.«
unter dem Vorsitze des Herrn Propstes J. J ürmann-Tartvast die Fellin,sche Sprengelskonferenz.
«

gekommen wäre. Als er am genannten Tage
gleich nach 9 Uhr morgens die Station
Walk ll verließ, um die einkassierten 700 Rbl.
der Verwaltung zu übergeben, wurde er ganz
in der Nähe der Station von dem zur- landischen Gemeinde angeschriebenen D. überfallen,
der ihm mit einem Knüttel einen Schlag aus
den Kon versetzte und die Geldtasche ihm zu
entreißen versuchte. Auf die Hilferuse des
A» der sich energisch wehrte, eilten in der Nähe
arbeitende Leute hinzu. und mit deren wie auch
des Kaufmanns P. Hilfe gelang es, den D.
zu ergreifen, während zwei seiner Genossen, die
im nahen Walde sich befanden, entkamen. Der
Straßenräuber zeigte sich sehr entrüstet
bei seiner Festnahme und behauptete, der Artelschtschik hätte ihn geschimpft und gestoßen,
worauf er ihm einen Schlag versetzt habe.
Warum er aber, um seine verletzte Ehre wieder herzustellen, die Geldtasche durchaus haben
mußte, darüber schwieg er sich aus. Wie der
Uebersallene aussagi, hat er den D. schon
seit 3 Tagen auf dieser Stelle gesehen.
Die Leiche eines ca. 60 Jahre alten Mannes
wurde vorigen Sonntag in der Nähe des
~Stocke«-Gesindes ausgefu n d e n. Jn ihr
wurde der seit dem 18. November verschwunden Carolensche Gesindeswirt J.
erkannt, der mit einem Riemen erdrosselt
und seiner Habe beraubt worden ist.
Bor einigen Tagen wurde der --Müller der
Obermühle auf dem Heimwege beim hebräischen
Friedhofevon 6 Strolchen überfallen und
seiner Einkäuse und 40 Rbl.« beraubt.
Am Mittwoch um 8 Uhr abends war der
K utsscher des Carolenschen Pastors W. gerade
dem Hofe des estnischen Pastorates gefahren, als er von einem Kerl an g esallen
wurde, der ihn vom Bock herunterzerrte. Der Kutscher setzte sich zur Wehr und
es gelang ihm, den Strolch zu verscheuchm
Nachher machte er aber die Entdeckung, daß
die beiden P ferdedecken vom Wagen verschwunden waren.
Pera-in Am 8. Dezember fanden, niie bereits gemeldet, in Pernau die Wahlen von 4
bevollmächtigten Delegierten des Livländi—-

—-

,-

aus

Zum Kapitel der zunehmenden Un
sich erheit finden wir im «Walk. Anz.«
folgende neue Beiträge-: »Wie man bei uns schenStadt-Hypothekenvereinsstatt.
am hellen Tage-ermordet und beraubt werden Für alle Beteiligten war-es, wie der »St. Pet·
kann, diese Erfahrung hätte am Dienstage bei- Z.« geschrieben wird, vongroßem Interesse zu
nahe der Eisenbahn-Artelschtschik A. beobachten, wie systematisch zielbewußt die estnimachen können, wenn ihm nicht rechtzeitig Hilfe schen Mitglieder des Vereins vorgingen, um die
Walt.

-

Tashe Lama vertauschte im Jahre 1576 die
schroffen Felsen, an deren Fuß seine Hauptstadt

Das .Tibet des Dalai Lama mit feiner ge- gebaut war, mit den offenen, bewaldeten Ebeheimnisvollen Hauptstadt Lhassa schildert der nen, in deren Mitte Lhassa liegt.
Engländer Perceval London in einem fesselnWVon jener Zeit an wurde Lhassa die weltden Artikel, der den ganzen Zauber der gran- liche Hauptstadt des Königreichs. Nicht seine
diosen Natur beschreibt. Seine Ausführungen Lage und sein Reichtum allein machten Lhassa
lass-en auch die Schwierigkeiten der Kriegfüh- zur Hauptstadt der östlichen Provinz Ue. Der
rung in diesem Lande erkennen.
chinesische Kaiser bestätigte die Ansprüche der
Jm südlichen Tibet gibt es drei wichtige ürsprünglichen Emigranten, nnd seitdem mußte
Punkte. Von diesen ist einer Khamba Jong, sich Tashe Lhnnpo mit der zweiten Stelle beein bedeutendes Kloster, das aus einem steilen gnügen. Es bleibt noch dienominelle geistliche
Felsen liegt, wie die meisten religiösen Häuser Oberhoheit, und der Dalai Lama ist weiter die
Tibets. Mauern oon fast zyklopischer Größe jüngere Reinkarnation der beiden hauptsächlichen
bewahren den Platz vor jedem Angrisf von den menschlichen Offenbarungen Buddhas.
Tashe
-

ser

ehernen Kreisfläche,
Durchmesser hat,

die vielleicht vier Mei-«
eine
liegt die Stadt
Gärten,
von
nieVereinigung
schöne
grünenden
drigen, mit ockerfarbenen Dächern bedeckten Häusern und durch die Straßen fließenden Wassern.
Sie umgeben den großen Felsen, der jäh aus
der Mitte der flach liegenden Stadt emporragt.
Dort erhebt sich der Tempel, dem so viele Leben zum prer gefallen und so viele Reichtümer
dargebrachtworden sind, Der Felsen ist eine
sattelförmige Formation, steil aus drei Seiten,
abschiissig auf der vierten, 400——500 Fuß lang
und von einem Ende zum anderen mit den Gebäuden dieses Heiligtums der Heiligtümer bedeckt. Von jeder Seite schlängeln sichgutges
pflasterte Straßen von der Stadt aufwärts; zur
Linken liegt ein ebener bewachter Platz,
dem
von Zeit zu Zeit buddhistische Zeremonien stattfinden. Das Mauerwerk ist auf jeder Seite
weiß. Nur in der Mitte erhebt sich der stille
rote Votum-Palast des Großen Lama. Reihen
von roten oder weißen Fenstern gehen fast vom
Boden bis zur ganzen Höhe. Unterhalb erhebt
sich die »Säule«. Steine spielen eine ebenso
große Rolle in dem alten Aberglauben des
Ostens wie in dem Europas-» Der Pseiler von
Lhassa, der am Fuße des heiligen Felsens steht,
eilten sichtbar," bedeutet für. den nördlichen
Buddhismus nichts Geringereres als der schwarze
Stein in« der Mauer der Kaaba in Mekka für
die Mohammedaner.
len im

Zentralasiens. Gemeinsam mit Lhunpo oder Schigate liegt westlich vom Wege
Lhassa beherrscht das Kloster vollständig das nach« Lhassa vom Chumbitale. Es liegt unter
Dörfchen Khamba, das zu seinen Füßen liegt. den Auslänfern eines Berges und hat nicht die
Es enthält Raum für tausend Menschen und Pracht Lhassas. Die Klöster häufen sich gegen
ist von großer Wichtigkeitnls Hauptsestung, die den Hügel hin und finden, wie die Ziegen, einen
den Weg nach dem britischen Gebiet versperrt, Stützpunkt aus vorspringenden Teilen einer-Felswenn auch moderne Artillerie sie in einer hal- wand über den niedrigen einftöckigen Hütten nnd
ben Stunde unhaltbar machen würde. Von dern Häusern, in denen die Bürgerbevölkerung wohnt.
Gipfel des Hügels genießt man eine weite AusRechts, wenn man sich der-Stadt zuwendet, liegt
den
Himalaja
über
Man
kann
sicht
sich das berühmte viereckige kleine Gebäude, das«für
kaum eine eindrucksvollere Szenerie
der den wahren Buddhisten diese höchst heilige Stadt
Erde vorstellen: man sieht die flachen Ebenen von ihrer Nachbarin und Nebenbuhlerin Lhassa
Tibets, die hier und da durch steile Felsen, auf unterscheidet.
denen ein kleines einsames Kloster liegt, unterLh as s a selbst, der Mittelpunkt des großen
brochen werden, und das Auge reicht in der Interesses und das Ziel so mancher vergeblichen
diamantklaren Reinheit der stillen Lust bis zu Pilgerfahrt, liegt 200 Meilen in der Luftlinie
den Riesenhöhen des Kindschinschunga und von dem nächsten Punkt des englischen Gebietes
Everest.
entfernt. Es ist eine verhältnismäßig kleine
Die zweitivichtigste Stadt in Südtibet ist Stadt von ungefähr 20000 Einwohnern, die
Tashe Lhunpo. In vieler Hinsicht ist diese vor der Unbill des Wetters
jeder Seite Hundert Meister der Gegenwart iu farbiger
Wiedergabe. Lief. B—-14. Leipzig, E. Ainteressanter als Lhassa, denn die heilige Stadt durch die riesige Bergkette geschützt sind, die man
Seemann 1903. Abonnementspreis für
ist im Vergleich zu Tafhe Lhunpo jung. Von erst übersteigen muß, ehe man die »verbotene
das Heft mit 5 Bildern 2 Mk.« Einzelne
hier aus wurde Lhassa«kolonisiert, und der fünfte Stadt« überhaupt erblickt. Jn der Mitte dieHefte 3 Mk., einzeer Bilder 1 Mk.
Kriegsmäehten

aus

——

aus

aus

Literarisches.

von ihnen aufgestellten 4 Kandidaten durchzubringen. Schon bei dem Straßeneingange ins
Wahllokal wurde den estnischen Wählern ein
hektographierter Zettel eingehändigt, auf dem
des Genaueren die Verhaltungsmaßregeln für
dieselben dargelegt waren. Um;keine Zersplitterung der Stimmen obwalten zu lassen, waren
von den estnischen Mitgliedern nur 4 Kandidak
ten aufgestellt worden, während auf der anderen
Seite durch das Proponieren eines fünften Kandidaten eine unliebsame Zersplitterung eintrat,
so daß nur auf diese Weise die Esten einen ihrer
Kandidaten bei der Wahl durchbrachten. Gewählt wurden, wie bekannt, Rechtsanwalt
v. Broecker, Krepostsekretär Ottho, Oberlehrer
v. z. Mühlen, Karl Männig.
Riga. Auf der am Freitag stattgehabten
Jahresversammlung derliterärisch-

praktischen Bürgerverbindung wurde
zunächst, wie die Rigaer Blättter berichten, vom
Sekretär der Jahresbericht abgestattet, sodann
wurden von den Kuratoren der einzelnen Anstalten die· Spezialberirhte verlesen.- Hierauf
wurde die Wahl des Herrn Rechtsanwalts und
dim. Ratsherrn Robert Baum zum Ehr enmitgliede verkündet. An Stelle des wegen
Arbeitsüberhäusung von seinem Amte leider
scheidenden Direktors O. v. erer, der
eine Wiederwahl abgelehnt hatte, wurde »der
Waisenbuchhalter Heinrich Frobeen zum Direktor erwählt. An Stelle des zurückgetretenen
Direktors übernahm Herr Konrad V o r n h a u p t
das Präsidium und stattete dem scheidenden
Direktor den Dank des Vereins ab, indem er
seine Verdienste hervorhob, die er sich nicht nur
als Direktor, sondern auch als langjähriger
Sekretär um den Verein erworben, und namentlich auch darauf hinwies, daß das Gelingen
der Jubiläumsfeier in hervorragendem Maße
ihm zu danken sei. Zu Mitgliedern-des engeren Kreises wurden wiedererwählt folgende
Herren: dim· Ratsherr R. Baum, Dr. jurRobert Buengner, Aeltester Th. Busch, Sekretär
Fr. Fossard, dim. Stadtrat C. Hausmann,
Dr. med. V. v. Halst, Kaufmann Alex. Redlich,
Pastor R. Zinck und Aeltester Steinert und
neugewählt Q. v.

erer.

»
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Preis mist Zustellmtg
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb,
monatlich 80 Kop»
Ua ch auz w ä r ts: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
Rbl» » vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

·

tägliåp

ausgenommen Sonn- Und hohe Festtagss
Die Expedition ist von 8 uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet
Sprechstunden der Reduktion von 9—lx Vormittagz.
Telephon Nr. 10.

Estland. Der Livländische Gartensb a u V e r b a n d hat, wie die( Revaler Blätter hören, den Präses des Estländischen Gartenbauvereins, Herrn v. Bagge h u ff w.u dt-

.-Fk.— Die neuerfchienenen Lieferungen
hervorragenden Prachtkverkes haben fol-

dieses

genden ,Jnhalt:

’

-

Erscheint

Zeitung.

8) Berliner Kunst 3. (Text von Max Osborn):
Sle vogt, D’Andrade als Don Inan; Kallmo r g en, Im eignen Nest; Eng e l, Morgensonne; Block, Entree; Leistikow, Landbaus
9) Münchener Kunst3.(Text
im Grunewald.
von F. v. Ofiini): D efreg ge r, Tirolerburschez
Stuck, »Meerweibchen; Uh de, ng. Nacht;
Kell er, Kinderstudiez Küftn er, Winternachmittag.
10) Dresdener Kunst 2. (Text
v. P. Schumann): Mülle r, Damenbildnis
Ba ntzer, Heisifcher
(Lillian Sanderson);
Bauerntanz-; Müller-Breslau, Faun und
Nymphe; Prell, König Albert in Sibyllenort3
Mediz-Pelikan, Ruine an der Donau-11) Stuttgarter Kunst (Text v. M. Osborn):
W. v- Kalkre uth, Spazierfahrt; R oth»Dort möcht’ ich wohnen«; H aug, Kampf im
Kornfeldz Greth e, Der fliegende Fisch;
P ö tzelberger, Bergdorf in SüdtiroL
12) Text v. F. Laupheinrich und W. Schäfer:
Bochmann,
Mittagsrostz
Feddersen,
Bildnis seiner Tochter; Volkmann, Stilles
Land; Olde, Erntezeitz Urban, Winternacht
13) Worpscvede fText von P. Warneke):
Mackensen, Alte Frau (Studie); Moder-sohn, Spätsommer im -Moor; am EndeFrühlingsblütenz Ov er b e ck, Stürmischer Tag;
Vopeler, Maimorgen.
14) Wiener Kunst
1. (Text von L. Hevesi): Alt, Alt-Wien;
Moll, Vor dem Diner; Mackart, Die Falknerin; E n g e l h ar t, Mauerblümchen; M e d i z,
,
«
Die Eismännev
Wie sehr diese farbigen Reproduktionen den
gewöhnlichen im Schwarzweißdruck überlegen
sind, das zeigt ein Vergleich der Reproduktionen
eines beliebigen Blattes. Jch wähle beispielsweise Uhdes heilige Nacht
nicht weil die
farbige Wiedergabe dieses Gewölbes-s in der
vorliegenden Sammlung ganz besonders gut gelungen erscheint, sondern weil ich das Original
unlängst in der Dresdener Galerie gesehen habe
und mir seiner Wirkung bewußt bin. Es ist
ein Triptychon, bestehend aus einem größeren
——-

-

-

Nordlivländische

Sack auf seiner dieser Tage in Riga abgehaltenen Generalversammlung zum Ehren mitglied erwählt.

Zeitung.

I 9030

zimmer s die Summe von 13 Rbl. 93 Kop. nen aus rachsüchtigen und eigennützigen
pro Jahr assigniert worden. Dabei dauert Motiven vorkommen. Am 14. d. M. hatten
dort der Winter fast ein«halbes Jahr und sich in dieser Veranlassung einige angesehene
ein Faden gewöhnlichen Holzes kostet dort Mitglieder der Kommune vor dem betreffenden
15 Rahel.
Landbezirksgericht zu verantworten. Da jedoch
Chors-ist. Nach Mitteilungen, die der keine gravierenden Umstände gegen die Be»Russj« zugegangen sind, stth eine starke klagten vorgebracht werden konnten, wurde das
Jn der am letzten
Einwanderung von Altgläubigen, Verfahren eingestellt.
St.
anberaumten
RatMontag
in
Michel
einem kernrussischen Element, in die Mandichw
hausversammlung
Vollziehung
zwecks
rei, in der Zahl von Tausenden von Familien,
bevor. Das Blatt sucht diese Nachricht dadurch der Mitgliederwahlen für die Wehrpflichtsglaubwürdig zu machen, daß es die Voraus- kommissionwarenkeine wahlberechtigten
daß ans diesem
setzung ausspricht, in der Mandschnrei würden Personen erschienen,
Eine Kontrolle des Betragens
die
werden
vollzogen
Anlasse
Wahlen
nicht
diese Sekten eine freiere Stellung haben.
der Schüler
den Straßen nnd an
konnten.
Ders jungfinnische Dichter
Orel.
Die Gouvernements-Regierung ist, Seweri Nyman
öffentlichen Orten wird, wie die »Now.« erhat in geworden er
wie
»Rig.
das
Tgbl.« ruffischen Blättern ent- Veranlassung
fahren, auf Anregung des Chefs des PetersFinnland verlassen.
burger Lehrbezirks in der Weise organisiert, nimmt, aus der Kanzlei des Synodaiobers Am 11. fuhr er ans Gotenburg mit dem
benachrichtigt worden, daß die Bitte Emigrantendampser
daß die Stadt in mehrere Aufsichtsrayons ge- prokureurs
»Ariosto« nach dem
der
Stadt
Maloarchangelsk, jährlich
teilt wird, deren jedem«ein Schuldirektor vor’
weiter.
Westen
das Bild desr Sna menski-Muteinmal
sieht-dem zu diesem Zweck mehrere Erzieher ter
Gottes, welches sich in der Kommuzur Verfügung stehen. Jeden Verstoß des Schü- Pustynja
Tagesberiricht.
befindet, in seinen Mauern zu sehen,
lers gegen den öffentlichen Anstand und die
Den 15 (28.) Dezember.
bewilligl
werden könne. Dieses HeiligenDisziplin bringen die Direktoren des betreffenden nicht
bild
könne, nach dem Gutachten des Bischof-s
Zur ostafiatischen Krisis.
Aufsichtsrayons dem Direktor der Lehranstalt,
Laurentius-,
nu r in außer-gewöhnlichen Fällen,
in der der Schüler sich befindet, zur Kenntnis,
Stande des russisch-japanischen KonJrn
oder
nur die Bestrafung des Schuldigen zu verein- etwa während einer Hunge r s n ot
flikts ist nichts eingetreten, was die Art der
seiner verheerende n Krankwährend
Lösung klarer erkennen ließe. Die
lassen.
heit, nach Maloarchangelsk bewilligt werden, schließlichen
Butter
dauert fort.
Ungewißheit
ist
der
Sibirifcbe
nach
Wr.«
bereits
UmFiunlcmd
den
Revaler
Blättern
Registriert
in Diesem Jahre
im
»New.
lefen
zu werden verdient im Jnteresse
In
fange von 2000000 Pud ins Ausland expor- wir: Vom Generalgouverneur wurden außer der Möglichkeit einer friedlichen Lösung, daß
tiert worden. Außerdem geht nach Eröffnung den bereits genannten 1544 Wehrpflichtigen fvon verschiedenen Seiten bezüglich der Antder Ostchinesischen Bahn sibirische Butter auch wiederum 97 reumütige Personen» Twort Japans auf die Eröffnung
in die Mandschurei. nach China und Japan. welche sich den Musternngen im Jahre 1902 Ru Blan ds betont wird, sie seidurchaus nicht
Bisher sind auf die dortigen Märkte gegen entzogen hatten, von allen Strassolgen für in schroffen Formen, sondern wenigstens der
250000 Pud exportiert worden.
entgegenkommend gehalten
dieer Vergehen befreit.
Durch Beschluß !Fo rtn nach
Das Finanzministerium blickt, des Domkapitels in Borgö wurden nachge- Die japanische Note soll nach demPeterss
wie der Petersbnrger Korrespondent der »Gas. nannte
lutherifche Geistliche wegen burger Berichterstatter des »Dain Telegraph"
mitteilt,
die zum Rekrutenaufgebot er- ungefähr folgendes ausführen: Die Regierung
wenig
Weigerung,
Tir."
wohlwollend auf die ihrer
Syndikatsbildungen in der MetallKirchenbuchauszüge
der zuständigen des Mikado erklärt, nicht in der Lage zu sein,
forderlichen
den
Vertretern
der Syndi- Behörde zuzustellen, zu folgenden Strafen die von Rußland als Vorbedingung für eine
industrie und hat
kate zu verstehen gegeben, daß, wenn die Preisverurteilt: der frühere Pfarrer in Elenäs, friedliche Lösung aufgestellten Forderungen anG. Storgörd, nnd der Pfarrer in Birkkala, B. V- zunehmen. Die Auslieferung gewisser Punkte
erhöhungen sich auch auf die Kronsbestellungen ausdehnen sollten, die Krone Ebeling, zur Gehaltseinziehung auf 2 Monate, in Korea an Rußland werde als durch nichts
ihre Aufträge an du s Ä u sland vergeben die Pfarrer in Lowifa, J. Nikander in begründet bezeichnet Die Note mache daraus
würde, ohne die einheimifchen Syndikate heranzu- Hausjärvd A. V· Mut-en, und in Karis, aufmerksam, daß eine derartige Besetzung kareE. J. Lundberg, zur Gehaltsentziehung auf anischer Häer nur dann logisch erscheinen
ziehen.
Moskau. Angesichts
der bevorstehenden 272 Monate, der Pfarrer in Esbo, A. Fleege würde, wenn die Maudschurei tatsächlich eine
Feier des 150-jährig en Bestehens (zugleich für feine Weigerung, ein amtliche-B russische Provinz wäre; da aber Rußland ausder Moskauer Universität war, wie Schriftstück in der Kirche zu verlefen) zur Gedrücklich versprochen habe, die Mandschurei zu
die »Mosk. Disch. Z.« meldet, aus der Mitte haltsentziehung auf 372 Monate und der Pfar- räumen, habe die Forderung von Stützpunkten
der Professoren eine Ju b iläu ms -K omrer in Pernö, H. A. F. Mikander zur Ge- in Korea keine Berechtigung- Jm Gegenteil
des
Ausarbeitung
Programmes
haltsentziehung auf einen Monat. Wegen zu müsse gegen die Zersplitterung eines unabhängimission zur
der Feier und zur Vorbereitung der Jubiläums- späten Einfendens obiger Kirchenbuchauszüge gen Reiches, wieiKorea es sei, Einspruch erhoschrift über die Universität niedergesetzt worden. erhielten eine öffentliche Verwarnung der Propst ben werden« Schließlich betone die Note, daß
Anläßlich der- im Gange befindlichen Umbau- in Sjundeö, E. -P. Moberg, fowie die stellv. die geographische Lage der Mandschurei nnd
und Remoniearbeiten in den Universitätsgebäm Pfarrer in Meffuby, K. E. Erander und in die strategische Bedeutung dieser chinesischen
den beschloß nun die erwähnte Fiom mission, das Tammerfors, O. Fontell. Auf Antrag des Provinz für Korea es für die Regierung des
Konseil der Universität um Vertagung d er Doinkapiteils in Borgö hat der Prokurator die Mikado unbedingt notwendig macheJubiläumsfeie r bis zur Beendigung der Strafanträge gegen 9 weitere Prediger, welche daraus zu bestehen,« daß Rußland feinem urbetreffenden Bauarbeiten, also annähernd um 5 die Auszüge wohl verspätet, aber noch vor dem sprünglichen Plane, die Jntegrität Chinas ausDie japanische
Beginn der Rekrutendusbebungen eingereicht recht.-zu erhalten, treu bleibe.
Jahre, zu ersuchen.
Die Verspätungen der Sibirifchen hatten, zurückgezogen Die Bef chw erd e des Note soll in durchaus freundschaftlichem Tone
Expreßzüge haben, der »Now. Wr..« zu- früheren stellv. Pfarrers in Helsingfors, Ludwig gehalten sein, was freilich nichts daran ändern
dürfte, daß Rußland sie als einen Einfolge, einen chronischen Charakter an- Bengelsdorff, über das Erkenntnis des Domgenommen. Die Züge langen in Moskau um kapitels in Borgö, gemäß welchem er für feine griff in seine Politik empfinde, den es kaum
Weigerung, das neue Wehrpflichtsgefetz in der dulden werde.
12, 15, 18, ja sogar 27 Stunden zu spät an.
Wille-n Der zum ersten Mal erschienenen Kirche zu verlefen, zum Gehaltsverlust auf
Jn der Presse Deutschlands wird
»Ruffj« ist die Mitteilung zu entnehmen, daß die 2 Monate verurteilt wurde, ist vom Hofgericht die Hoffnung
Erhaltung des Friedens zwar
Städte Wilna, Miusk nnd Mohilew sich verge- in Abo ohne Folgen belassen worden.
keineswegs ausgegeben, aber die Situation doch
bens in Anerbietungen und Bittschriften über- Die in Helfingfors nach Weihnachten geplanten als wesentlich verschärst beurteilt. Wie ein
bieten, da gegenwärtig von der Gr ü n d u n g ArbeitersAgitationskurfe sind be- Berliner Telegramm des russischen »Hand.-Tel.einer neuen Universität; nach besten hördlicherfeits nicht gestattet worden.
Var-« vom 25. Dezember registriert, heben die
a
kein
e
ed
e
könne.
Dem
Blatte
wird
aus
g
»qui
Weihnachtsbetrachtungen der Presse die drohende
r
Jnformationen,
Suometar«
R
sein
Kirchfpiele
Wie
Padasjoki
(Gouv. Tavastehus) Lage in Ostasien als den schwärzesteu Punkt
Scheitel-en
die Zeitung »Baku" mel- dem
geschrieben, daß auch dort D enunziatiodet, ist für Beheizung des städtifchen Lesehervor. Dies politische Lage sei be-

verlautet, demnächst erhöht werden, und zwar
für das Stadthaupt von 12 000 Rubel auf
26000 Ruder wo für die Mitglieder des
7—Booo Rahel. Jn
Narr-a. Ein unternehmendes Mitglied der Stadtamts von 4200 auf
bezieht das Stadthaupt 30000 Rubel
Nat-naschen Einwohnerschaft hat, wie der »St. Moskau
jährlich.
·
Pet. Z.« geschrieben wird, am 20. November
der
mittleren
Eine
Revision
dieses Jahres der Stadtverwaltung ein Projekt
vorgelegt, in welchem es sich um den Bau ei- Lehranstaltender Residenz wird gegenwärtig vom Mitgliede tdes Konseils des
ner Trambahn von Narva nach Hungerburg handelt. Der Ausgangspunkt dieser Minister-? der Volksaufklärung Fürst D. P.
Bahn, auf der die Fortbewegtmg dreiklasfiger Golizyn ausgeführt« Der Fürst lenkt seine
Waggons vermittelst Dampskraft · oder Aufmerksamkeit hauptsächlich auf den Unterricht
u
Elektrizität erfolgen soll, würde nach dem im R fsisch en und auf den Turnunterricht.
-

Dezember-· Jn ihrem
schreibt die »Now. Wr.«:

St. Petersburg, 14.

answärtigen Teil
Sowohl nach den Telegrammen, ats"nach den
Meldungen auswärtiger Blätter ist keinerlei
M öglichkeit vorhanden, sich eine Vor-

stellung vom Stande des russischsjapas
nischen Konslikts zu bilden. Krieg oder
Frieden? Und wenn Krieg kommt, wann wird
er beginnen? Das sind Fragen, die alle
Welt erregen. Die Meldungen sind äußerst
widersprechend. Sicher ist nur eins: Japan
rüstet sich zum Kriege.
Sr. Maj. dem Kaiser sich vorstellen
zu dürfen, hatte am 10. Dezember der stellv.
Gouverneur von Estland, Kammerherr B ell egarde, das GlückDer Minister des Innern hat den
am 14. Oktober inhibierten Einzelnummerverkanf der Zeitung ~Russk.
-

—

Sslo wo« wieder gestattet.
Das Panzerschiff ~Orel«, das auf
-

den Sand geraten war, ist, der »Pet.
Guß-' zufolge, vom Eisbrecher »Jermak« flott
gemacht worden und hat keine Beschädigungen
erlitten.
Am 10. Dezember trafen das G ch w a
der-P a n z e r sch iff »Jmperator Nikolai I«
und der Torpedokreuzer ~Abrek« in Bizerta
und am 11. Dezember das Schulschiff «Okean«
in A d e n ein.
L— Jns Am ur- und Küftengebiet
sind im Jahre 1903 1666 Familien oder
etwas
14985 Personen übergefiedelt
mehr als im Jahre 1902.
Nach den »Birsh. Web-« ist das Projekt, Berlin mit Petersburg, Moskau
und War-schau telephonifch zu verbind e n, wieder aufgetaucht und ist mehr Hoffnung
auf seine Realisierung als im Jahre 1895 vor-

es

-

-

banden.

—Die Gegen des Stadthaupts
und der Stadträte sollen, wie gerüchtweife

Mittelbilde und zwei schmäleren Seitenflitgeln.
Die gewählte Beleuchtung
auf dem Mittelbilde
Und dem linken Seitenflügel das Licht einer
armseligen Stalllaterne, auf dem rechten der
durch die Löcher des Daches schimmernde Mondhat es mit sich gebracht, daß die
strahl
Linien der Zeichnung in dem zarten Dämmer
verschwimmen. Bei der SchwarzweißsWieders
gabe bekommt man infolge dessen kaum eine
Anschauung von der Gruppierung der Gestalten
und erst die farbige Reproduktion vermittelt
eine Vorstellung von der keuschen Andacht, der
»wundersam rührenden Poesie des Lichtes, die
alles durchtränkt und verklärt«.
Uhde hat
dieses Bild infolge des Widerspruchs-, den es
bei seinem ersten Bekanntwerden fand, überarbeitet, ja die Seitenflttgel ganz neu gemalt.
In unserer Sammlung ist das Bild in dieser
seiner zweiten Fassung, wiedergegeben- Das ist
durch die Bezu bedauern, denn das Bild hat
arbeitung eher verloren als gewonnen, und es
ist schade, daß nicht wenigstens die Seitenflügel
in der ersten Fassung die gegenwärtig auch im
Besitz der Dresdener Galerie sind, neben den
Es sei
gebotenen reproduziert worden sind.
noch bemerkt, daß die Blätter der vorliegenden
Sammlung größtenteils auch vortrefflich als
Wandschmuck Verwendungsinden können.
-

-

-

-

sernen
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so

aus

-

-
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Herz

lebenden Menschen gefeiert wird. Ueberall in Hülle und Fülle befruchtende Anregung
für die höchsten Fragen unseres-Daseins Die
Umrisse des naturwissenschaftlichen Weltbildes,
die gigantischen Bereiche des Geistes und der
Vorstelluugswelt entrollen sich vor uns,«nnd
dies doch alles nur, um dem kleinen zaghafte-n
Herzen dienstbar zusein. Freude am Leben,
Belebung der Tatenfreudigkeit im Jntereffe
der Vollbefriedigtheit des Herzens ist die Frucht
des Lesens jedes Kapitels. Für diejenigen, die
nicht nur blindlings durch das Leben jagen,
sondern dasselbe als Kunststoff für das Glück
der Seele benutzen wollen, denen es um die
Erreichung der höchsten Lebenswerte ernst ist,
das Buch großen nnd dauernden Wert
a en.

Zoin

G. Freytags Verkehrskarte von
QesterreichsUngarn pro 1904 (Verlag
von G. Freytag Z- Berndt in Wien)" ist soeben
erschienen. Jn verschiedenen Farben zeigt die
sehr übersichtlich und klar ausgeführte Karte alle
Bahn-, Post- und Schiffs-Stationen mit Angabe
ihrer Entfernung von einander in Kilometern,
bezeichnet die Strecken, ob eins oder zweigeleisig,
ob mit oder ohne Eilzugsverkehr, enthält außer
den im Betriebe stehenden, alle im Bau befindlichen Linien, sowie die konzessionierten Projekte.
Eine Reihe interessanter Daten über den Außew
handel Oesterreichillngarns, den Handel zwischen
Oesterreich und Ungarn, über die Zucker-Jndustrie und -Erzeugung in OesterreichsUngarm
über Post, Telegraph und Telephon. wie über
die Entwickelung des Fremdenverkehrs in Wien,
endlich ein Kalender 1904 erhöht den Wert der
praktischen Karte-

Vom Glück und demneuenMens
Grundzüge für neue Lebensführung
Von Dr. Hjulmar"Kjölenson. 384 S.
M.3. (Verlegt bei Richard Wöpke
«80.Geheftet
in Leipzig-Nsch., Philipp-Str. 5.)
Das vorliegende Buch vermittelt das nötige
Wissen zur Stillung des berechtigten Verlangens des Herzens nach Glück und behandelt
in einsichtsvoller,- gedankenreicher Weise das
Verhältnis der beiden Geschlechter zu einander.
Jn Verbindung mit der darin bezeichneten
Literatur ist es eine ausgezeichnete Richtschnur
Ein physiologisches Wunder. Jn
für den geistig selbständigen Teil der gegen- London erregt der ~i ndische H eilige«
wärtigen und zukünftigen Menschheit, in dem Agamya GurtLParamahamsQ der oberste Mas.-Goethe als Repräsentant des neuen, für das hatma der Hindus, großes Aussehen, der sich

schen.

-

--

Mannigfaltiges.

durch feine außerordentliche Willen-straft eine
solche Herrschaft über feinen Körper erworben
hat, daß er das Herz fünf Sekunden
lang anzuhalten vermag. Einen solchen
Versuch machte er, wie ein Londoner Blatt berichtet, dieser Tage in Gegenwart mehrerer Zeugen. Einer von diesen berichtet darüber folgendes: »Legen Sie Jhre Hand anf meinen Puls,«
fagteier, »niemand glaubt mir, bis er sich überzeugt hat. Fühlen Sie aufmerksam und warten
Sie.« Der Puls schlug regelmäßig, eins, zwei,

-

gegangen, die überwiegend pessimistisch gefärbt
sind. Wir glauben indessen auch den neuesten
Nachrichten gegenüber auf dem von uns eingenommenen Standpunkt beharren zu dürfen, daß
zurzeit kein Grund vorliegt, die
Unterhandlungen zwischen Petersburg und Tokio
als endgiltig gescheitert anzusehen und
mit der Möglichkeit eines bewaffneten Zusam-

menstoßes zu rechnen.«
Auch in Nordamerika

in einer Meldung

Dezember

so heißt es
aus Washington vom 23.
-

rufen die g espgnnt en
zwischen ’Rußland
Japan ernste Besorgnis hervor. Die
wird für kritisch gehalten. Russland, so
ziehungen

Beund
Lage
meint

man, sei entschlossen, Japan unverzüglich zum
Beginn des Krieges zu zwingen. Auch glaubt
man, daß zwischen Rußland und Deutschland (!) ein geheimes Abkommen bestehe, worin Deutschland sich verpflichtet, neutral zu bleiben, falls es zum Bruch zwischen Rußland und
Japan kommen sollte. Die amerikanische Regierung versolge die Lage aufs aufmerksamste.
bemertt die »Köln. Z." hierzu
~Uns ist«
~uon- einem rnssisch-deutschen Abkoms
m,en nichts bekannt, und wir glauben
nicht, daß es besteht, weil es sowohl für die
deutschen wie für die russischen Interessen ganz
überflüssig ist. Die « Haltung Deutschlands ergibt sich unzweideutig aus dem Programm,
das der Reichskanzler neulich in kurzen Zügen
im Reichstag dargelegt bat und das in dem
Satze gipfelte: »Wenn es einen Punkt in Ostasien und, ich möchte beinahe sagen, in der
Welt gibt, wo wir nichts zu suchen haben, so
-

—-

ist es die·Mandschurei.« Daß also Deutschland
neutral bleibt, wenn ein Krieg um die Mandschurei und das benachbarte Korea geführt
wird, ist so selbstverständlich, daß es einer vers
brieften Bestätigung dieser Haltung nicht
bedars.«

Mehrfach tauchen Meldungen über W afsenbestellungen Japans
Dem
»Verl. Tagebl.« zufolge ver-lautet aus Wien, die
japanische Regierung verhandele mit einer

aus.

österreichischen Wassenfabrik wegen
einer großen Lieserung von Gew ehren. Von
kompetenter Stelle sind diese Gerüchte bisher

allerdings nicht bestätigt worden. Nach einem
Telegramm der »Verl. Morgenpost« aus Essen

oerlauiei, bei der Firma Krupp sei von der
japanischen Regierung eine Bestellung von 100
Stück 15 Zentimeter-Handwerk eingegangen sowie einer beträchtlichen Munitionsmenge. Die
Lieserung soll möglichst beschleunigt werden-

Deutschland.
Vom 24. Dezember wird über Berlin be-

richtet:

Die kaiserliche Familie verdas
lebt
Weihnachtssesi in hergebrachter
Weise im Neuen Palais bei Potsdam Zu
Anfang dieser Woche trafen aus Rominten
ausgesucht schöne Tannen ein, die reich geschmückt wurden. Für den Kaiser, die Kaiserin
und jedes der kaiserlichen Kinder war ein Baum
Fortfetzung in der Beilage-

erobern läßt. Wenn ich solche Dinge tue, umgeben. Diese dämpsen das Geräusch eines
Tkonunen aber nur Leute, die ich nicht sehen Schlages, wenn ein solcher nötig ist. Die
will. Jch will nur Jhre Weisen die Wahrheit Hauptwaffe des modernen, auf der Höhe der
lehren, nicht« ihre Neuigkeitssucher besriedigen.« Zeit stehenden Einbrechers besteht jedoch in
Der moderne Einbrecher. Auch planmäßigem Vorarbeiten nnd einer oft musterEinbrecher schreiten mit ihrer Zeit vorwärts. giltigen Organisation Der Detekciv erzählt daJn einem Londouer Blatte plaudert ein bekannter für folgendes Beispiel: Vor einiger Zeit gelang
englischer Detektiv über einige in der letzten es ihm, einen Mann festzu.nehmen, der gerade
Zeit vorgekommene Einbriiche und die dabei im Begriff stand, in ein Landhaus einzubrechen
von den Einbrechern benutzten Werkzeuge und Seinen Genossen« die bei dem Einbruch beteiligt
Eine in waren, gelang es, zu entkommen. Bei der
angewendeten Vorsichtsmaßregeln.
neueren Tagen sehr gebräuchliche Waffe des körperlichen Durchsuchnng fand man bei dem
englischen Einbrechers ist Gh l oro f or m, das er Manne eine Anzahl Pläne des Haner und
mit Vorliebe benutzt, wenn nur eine Person seiner Räumlichkeiten Einige davon zeigten die
Einrichtungen, andere die äußeren.
zu überwältigen ist. So brachen vor kurzem innerenGegenstand
war absolut korrekt verzeichein
Jeder
in
in
Hans
mehrere Einbrecher
Northumberland ein und erbeuteten eine beträchtliche net und ein kleines Kreuz in roter Tinte zeigte
Summe Geldes, nachdem sie die überraschte das Fenster auf der Rückseite des Hauses, das
Haushalterin mit Choloform betäubt hatten. sich am besten zum Einsteigen eignete.
Die englischen Einbrecher legen jetzt überhaupt
Wert darauf, ihr Geschäft, wenn irgend möglich, ten Stoßseufzer eines vielumstickEin mit drei Töchohne Anwendung von Gewalt zu betreiben, tern Familienvaters.
gesegneter
Vater
am ersten Weihklagte
denn im Falle sie gefaßt werden, ist der Unter- nachtsmorgen
schied in der Strasbemessung außerordentlich groß.
»Die Mutter stickte
Die Anwendung von Choloform erspart ihnen
Und Elli stickte
«
die Notwendigkeit eines betäubenden Schlages
Und
Lilli
stickte
mit dem damit verbundenen großen Risiko!
Und Olli stickte,
Einbrecher, die auf die wissenschaftlichen Fortkeine strickte
Doch
schritte ihrer Zeit achten, sind besonders daraus
Und keine flickte.
das
gefährliche
bedacht,
ihnen so
Hinterlassen
Nun hab’ ich vier Paar gestickte Schuh’
eines Fingerabdruckes zu vermeiden. Fast jeder
Und keinen ganzen Strumpf dazu.«
GlanzEinbrecher von Fach trägt jetzt
Stickfieber hat sich heute gelegt Unsere
bandschuhe bei der Arbeit, so daß der Das
Eindruck seiner Hand aus einem staubbedeckten jungen Damen betätigen ihren Schaffens-drang
jetzt bekanntlich auf allen möglichen Gebieten:
Regal oder Glas keinen verräterischen Fingerabdruck hinterlassen kann. Der englische Ein- die eine schnitzt Kerb, die andere malt Brand,
die vierte macht Arbeiten aus
brecher trägt ferner nur noch in seltenen Fällen die dritte punzt,
die fünfte beklebt Glasschalen mit
einen Revolver. Denn das Gesetz bestraft einen Eifenblech,
die sechste macht Begas Konbewaffneten Dieb erheblich schwerer und die Zigarrenringen,
die schwierigsten Sachen
und
modelliert
kurrenz
mit
Richter lassen in solchen Fällen nicht
sich u. w. mit szie in intinitnm

s

gegen die Entgegnung der hiesigen Krankenhausspät zugegangen,
ärzte wendet, sind uns
daß wir sie zu Montag zurückstellen mußten.««

so

-
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die Station der

——

.

Baltischen Bahn sein.
Liban. Das Libauer Börsenlomitee hatte
bei der Gewerbesteuerabteilung des Finanzminider Libansteriums ungefragt, ob die Vorschrift
Lösung
der
bei
Handelskommission,
schen
Gewerbedokumente verschiedene Auskünfte zu verlangen, gesetzlich sei. ———.Hierauf
ist, der »Lib. Z.« zufolge, ein Telegramm folgenden Inhalts eingelausen: Die neuerdings
eingesorderten Auskünfte sind nicht obligatorisch. Die Nichtangabe derselben darf
weder die Ausreichung der Dokumente aufhalten noch irgend welche Strafen hervorrusen.
Die »Lib. Z.« schreibt am Sonnabend.,—Zwei Zuschri.sten von Herrn Dr. O.
W a e b e r, die sich gegen die zweite Zuschrift des
Livländischen ärztlichen Rechtsschutzvereins und
Plan

-

drvhlich Uicht nur sür die direkt Beteilig
ten, sondern sür die ganze Welt, da« sie Verschiebungen in den Beziehungen der Großmächte
hervorruer könne. Die »Frankf. Zig« findet
die Lage eher verschärst
Die ~qud-·
deutsche Allg. Ztg.« schreibt am 24. Dezember: »Heute sind über die russtskh-japanischen Unterhandlungen wiederum Berichte ein-

-

drei, vier; eine Veränderung war nicht bemerkbar. Plötzlich leuchtete es seltsam in den
Augen des Mahatma. Er besiegte seine Körpertätigkeit durch seine bloße WillenskrafL Der
Puls schien schwächer und langsamer. Dann
hörte er auf zu fchlagen, es war keine Bewegung mehr. Es war, als wenn man den Arm
eines eben Verstorbenen anfaßte. Die Angendis Mahatma waren halb geschlossen und angespannt, während er regungslos, aber aufrecht
in seinem Stuhl saß. Eins, zwei, drei, vier,
fünf
zählte man unwillkürlich weiter, obgleich
nichts zu zählen war. Dann trat an die
Stelle der Starrheit bei dem Mahatma wieder
Leben und er lächelte. »Jetzt glauben Sie es,
nicht wahr? Die Leute glauben immer, wenn
ich bewiesen habe, was ich leisten kann. Als ich
vor zwei Wochen den Herzog und Herzogin von
Manchester besuchte, wurde ich auch gebeten, in
Anwesenheit von zwölf Leuten, unter denen sich
ein Arzt befand, mein Herz anzuhalten. Der
Arzt lachte, als meine Kräfte erwähnt wurden-;
aber ich til-erzeugte ihn.« Der Mahatma hat
viele bedeutende Mediziner in England und
Amerika fowie in seiner Heimat Indien von
feiner Fähigkeit überzeugt. Jandien wird
er verehrt, wie nur Propheten nach ihrem Tode
verehrt werden. »Das find nur Kinderkünste«,
meinte er indessen verächtlich, »die nur für
Kinder und Neuigkeitsfucher geeignet sind. Ich spaßen. Wenn die Anwendung von Gewalt
bin gekommen, um die Wahrheit zu predigen, nicht zu umgehen ist, leistet auch ein Brecheisen
nicht, um Kindern Wunder zu zeigen. Jeders gute Dienste. Die Brecheisen neueren Stils sind
kann das tun, der feinen Willen. seinen
gewöhnlich an einem Ende mit Gunnniringen

:

«

M 280.
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Geists

s.

Beilage Zur Nordlivländischen Zeitung
Montag» den 25. ätsz

nossen

abgehalten worden: er galt dem am
geborenen Schöpfer des
»Kalewipoeg«, Friedrich
Und in der Tat: sicherlich hat kein aus deni estnischen Volke Hervorgegangener in höherem Maße eine solche Ehrung
verdient, wie der einstige schlichte Werrosche
Stadtarztz denn keiner hat dem estnischen
Volke ein reineres, idealeres Gut geschenkt als
er.
Man mag über den poetischen Wert der
Sage vom Kalewipoeg denken wie man will;
man mag weniger oder mehr davon als Kreutzs
walds eigenste Schöpfung ansehen
die Tatsache bleibt bestehen, daß mit diesem Epos dem
estnischen Volke, das bis dahin als ein aus
geistigem«.und historischem Gebiete fastvöllig untätiger Volkssplitter angesehen wurde, mit
einem Schlage eine zwar höchst sagenhafte,
aber doch zweifellos aus eigenstem geistigen
Leben erwachsene reiche Tradition und damit
das Bewußtsein historischen- Daseins in nationaler Eigenart ausgedeckt wurde.
So mancher Este mag den »Kalewipoeg«
garnicht gelesen haben;,aber allen, die auch nur
einigermaßen an dem heutigen geistigen estnischen Leben teilnehmen, ist die in diesem Epos
zur Anschauung gebrachte Tatsache, daß die Esten
ein von der Sage übergoldetes geistiges Eigenleben gelebt haben, ins Blut übergegangen In
diesem Sinne steht alle national-estnische Bewegung auf den-Schultern Kreutzwalds; mag sie
nach dieser oder jener Richtung hin auswachsen,
diesen oder jenen Konsequenzen des wieder erweckten nationalen Bewußtseins ’zustreben
vom estnischen Standpunkte aus wird Keiner
einer Ehrung in höherem- Maße wert erkannt
werden können, als-Kreutzwald. Und uns baltischen Deutschen müssen wir auch heute noch,
wo die aus dieser Saat des nationalen Selbstbewußtseins hervorgeschossenen Gegensätze sich
schaftlich weiterzubilden. Zum Schluß befiehlt bedauerlich verschärft haben, zur Ehre anrechnen, daß trotz manchen, durchaus natürlichen
der Kaiser, daß die Kommandenre der Truppenteile ihm über alle zu ihrer Kenntnis gelangten Widerspruches viele von ihnen selbstlos helfend,
Soldatenmißhandlungen einen Jtnmediatberirht viele mit Begeisterung mit Hand angelegt haben an die Hebung jenes national-estnischen
einreichen .(?).
Schatzes. Es wird die Stunde nicht ausblei-«
Zum Streit in Krimmitschau wird ben, wo auch von anderer Seite die gegebenen
Der Verband sch le sisch er Te x
gemeldet
wirklichen Verhältnisse im vorigen Jahrhundert
til isn dustrie ll e r beschloß, alle schleftschen nach Maßgabe der Zeitlage und der bäuerlichen
in den Nachbargegenden unbefangenen
Textilindustriellen zu ersuchen, sich für die K ri m Zustände
werden aufgefaßt werden, als es heutzutage geis
mitschauser Arbeitgeber einer frei- schieht, wo man nicht mehr solchen Eifer darwilligen Besteuerung zu unterwerfen. auf verwenden wird, das Trennende hervorzu-

Dezember 1803
eftnischen Volksepos
Reinhold Kreutzwald.—
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Jeder Betriebsunternehmer soll eine Mark pro kehren, sondern dem mehrfach auch von deutscher
bekundeten guten Willen Rechnung tragen
feiner Arbeiter einmalig « zur Verfügung Seite
«
wird.
-

Kopf

s

«

«

stellen.

Frankreich.

Zu der vom hiesigen estnischen landwirtDer Kommandant der Pariser Kriegsschule, schaftlichen Verein veranstalteten K r e u tz w a IdGeneral Brun, erklärte in einem Jnteisvietw Feier hatte sich der Saal der Bürgermusse,
der neben tropischen Gewächsen als wertvollsten
jedes sranzösische Schulkind wisse, daß Raphdie
Schmuck
F. R· Kreutzwalds
leon bei Waterloo ohne Blüchers recht- aufwies, mit bekränzte Büste
fast-vollständig gefüllt;
Zuhörern
zeitige-Z Eintresfen den Engländern unter Wel- auch einige Ehrengäste, wie das Stadthaupt
linlgton eine empfindliche Niederlage beizubrin- und der Präsident lder Gelehrten estnischen Ge«
gen vermochte. Zu einer völligen Vernichtung sellschaft, waren erschienen.
Der Präses des estnifchen - landwirtschaftder englischen Armee sei Napoleon lallerdings
lichen Vereins-, Sand. jur.J. Tönisson, leitete
bei seiner Schwäche an Infanterie kauin im die Feier mit einem Hoch auf Se. Mas. den
stände gewesen« Die übrigen besragten mill- Kaiser ein. Hundert Jahre
so führte er
tärischen Autoritäten sowie die Akademiker, die aus
sind im Leben des Einzelnen eine lange,
über Waterloo geschrieben haben, äußersten sich im Leben der Völker aber und im Strom der
in gleichem Sinne. Alle zeigten sich erstaunt Geschichte eine sehr kurze Zeit· Doch welche
Wandlungen haben sich für das estnische Volk
über die Haltung der englischen Presse gegen- in diesen 100
Jahren seit der Geburt Kreutzis
über dem Ausspruch des Kaisers Wilhelm.
walds, und zum nicht geringen Teil gerade
durch ihn, vollzogenl Ja, das estnische Volk
Italien.
sei fortgeschritten und werde fortschreiten unter
Die Nachricht von der Uebergabe von 40 dem mächtigen Schutze Sr« Maj des Allergnäs
Milji one n Lire und sonstigen in der digsten Kaisers. Steheud sang auf das Kaiserhin die ganze Versammlung die KaiserPrivatbibliothek Leos XIIL ausgesundenen Hoch
Hymne in dem estnischen Text.
Geldsäcken an Pius X. ist, wie der «,Germania«
Hierauf erösfnete cansl jur. J. Tö n iss on
aus Rom authentisch gemeldet wird, nun auch die Reihe der Feftreden mit einer kurzen Einführung in Kreutzwalds Wirken und dessen Bevom Papste selbst als lächerliche Erfindeutung. Eine mächtige Kraft habe in dem
dung bezeichnet worden.
unansehnlichen, mit irdischen Gütern nicht gesegneten, bescheidenen Arzt in der kleinen Kreisstadt gewirkt
so mächtig, daß-in voller Spontanität heute überall in der estnifchen Heimat
seiner gedacht werde. Er habe, aus dem
Die estnis ch e KreutzwaldsHunderv ehrend hervorgegangen
Volke
und für sein Volk lebend,
..jahrfeier in d er »Vürgermusse.«
vieles zu neuem Leben erweckt und ausgestaltet,
Zum versten Male ist gestern von Esten ein ershabe angeregt und versöhnt, er habe Reiches
feierlicher Redeakt zu Ehren eines aus dem gewirkt, aber er wirke auch über seinen Tod
estnischen Volke hervorgegangenen Heimatge- heute und sin alle Zukunft fort durch das, was
-

-

Lokales.

»

er

einst

wesen.

14.

»

bestimmt, unter dem auf weißgedeckten Tafeln
die Geschenke aufgebaut waren. Die altbekannte Tatsache, daß der Kaiser am Vormittag
des 24. Dezember einen Spaziergang im Pakk
von Sanssouci unternimmt und hierbei ihm
begegnenden Personen Weihnachtssreuden durch
Ueberreichung eines Geschenkes bereitet, lockt
alljährlich ein ziemlich zahlreiches Publikum
nach dem sonst um diese Zeit wenig besuchten
Sanssouci Der Kaiser promenierte auch diesmal bei herrlichstem Wetter in Begleitung
zweier Flügeladjutanten längere Zeit und sah
-sehr frisch aus. Er überreichte verschiedenen
unbemittelten Personen je ein funkelnagelneues
Zwanzigmarksiück mit seinem Bildnis und
unterhielt sich mit der Gattin eines höheren
Offiziers aus Potsdam Die Nächststehenden
vernahmen- mit Freude die volle sonore
Stimme des Kaisers-, der ersichtlich in bester
Stimmung war.
«
Ueber die jüngste geheime Kabinettsordre des Kaisers will das»Wiener Volksblatt« erfahren haben, daß sie vorwiegend den zunehmenden Luxng im Offizierscorps, denFall Bilse und die Soldatenmißhandlungen behandele. Der
Kaiser machte es den Kommendeuren der Tresppenteile zur Pflicht, aufs strengste darauf zu
achten,« daß die Osfiziere einen einfachen undsos
lidenLebenswandel führen, und daß ihre Ausgaben mit ihren Einnahmen im Einklang stehen.
Ferner soll den Osfizieren in den kleineren Garnisonen Gelegenheit gegeben werden, sich wissen-
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Dezember

getan und

was er seinem Volke ge«

Nachdem sodann unter der Leitung des
Hm SprenksLäte ein starker, sicher eingeübter Männerchor den stimmungsvollen Zwyssigs
schen »Schw.eizer Psalm-« vorgetragen hatte,
hielt·«",Pastor W. Reiman-Klein St. Johannis

den sachkundigen Hauptvortrag über
R. Kreutzwald als Lehrer des estnischen
Volkes in Ackerbau und Haushaltung, wobei
der Vortragende zum volleren Verständnis seines·-, Themas zugleich auch seinen Lebenslauf
und
einige
seiner nicht-landwirtschaftlichen
Schriften näher ins Auge faßte. In düsteren
Farben schilderte der Vortragende nach den
eisernden Worten des aus eine Besserung hinarbeitenden Dr. Kreutzwald die erbärmlichen bäuerlichen Wahns und Wirtschafts-, Kultur- und Vildungsverhältnisse im zweiten Viertel des vorigen Jahrhunderts (die
hieran sei beiläufig von
uns erinnert
damals sauch anderwärts vielfach nicht viel besser und stellenweise noch
schlimmer waren) und kennzeichnete dann das
rastlose Arbeiten Kreutzwalds für das Volkswohl. Er hatte dazu nur bescheidenze Mittel
zur Hand: eine estnische Presse existierte nicht
und die von ihm verfaßten Broschüren hatten
bei der damaligen Armut des Bauerstandes
nur schwachen Absatz und drangen nicht ins
Volk; so habe er seine vortrefflich gefaßten, mit
ernster Mahnung und ätzendem Sarkasmus an
den Fortschritt appellierenden land- und hauswirtschastlichen Belehrungen vorzugsweise in den
estnischen Kalendern niedergelegt Gegenüber der
um sich greifenden Auswanderungsbewegung
mahnte Kreutzwald, in der Heimat zu bleiben,
und ebenso forderte er, obwohl. er mit den
Pastoren in Streit geriet, das Volk zur
Pflege der Religiosität und zur Treue im·"Glauben auf. Die neue Qrthographie hatte in ihm
einen ihrer wesentlichsten Förderer. Durch die
Schöpfung des ~Kalewipoeg« aber, dessen Veröffentlichung der Vortragende als ein hohes Verdienst der gelehrten estnischen Gesellschaft anerkannte, wurde Kreutzwalsds derTräger und Hüter der geistigen Schätze des Estenvolkes, der
»Sangesoater«, der seinem Volke die Befreiung
von geistiger Leibeigenschaft brachte.
Hieran wurde das Herinannsche Heimatlied ~Isamaa, ilu hoieldes« von dem Chor
mit Verve gesungen und auf Verlangen wie-

F.

»

derholt.

.
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Sodann bestieg Dr. med. H. Koppel die
Rednertribüne, um Kreutzwalds Bedeutung für
die Gesundheitspflege ·des«estnischen Volkes zu
kennzeichnen Auch wenn Kreutzwald nicht als
Dichter fortleben würde, hätte man seinen Namen als Arzt in der. Geschichte des landischen
Sanitätswesens nie übergehen können. Der
Vortragende wies aus Kreutzwalds glänzende
Bekämpfung der Trunksucht und seine unermüdliche, vor keinen Schwierigkeiten und keinem
Mißerfolge zurückschreckende Arbeit für die He.

bung der

sanitären Zustände

und

medizinischer

Aufklärung im Volke hin.
Hierauf bestieg abermals der Präses des hiesigen estnischen landwirtschaftlichen Vereins
Gnad. jur. J. T ö nis s on, die "Rednertribüne,
um zunächst allen, die die Festfeier durch ihre
aktive Mitwirkung verschönt hätten, wie auch
den zur Feier Erschienenesn zu danken und dann
nochmals in schwungvollen Worten die Gesamtbedeutung Kreutzwalds zu zeichnen, der fortleben werde als Erzieher seines Volkes, als sein
~Sangesvater«, als ein Teil jener Kraft, die sich
nie verzehren, sondern aus. dem Mutterboden
fester Eigenart immer wieder verjüngen werde.
Mit dem stehend von allen Anwesenden ge-

,

Ng

,

sungenen estnischen Heimatliedeschloß eindrucksKreutzwaldsFeier
Von den zum Stiftungstage der
U niv ersität eingekauft-nen Telegrammen ist
zunächst noch ein verspätet aus Werro eingelaufenev Festgruß nachzutragem »Die am
zwölften Dezember in Werro versammelten Philister und Bursche gedenken der alma mater in
voll die

alter Treu,"Struck, Samson-Hohenheide, Samson-Uelzen, Samsvn-Warbns, N. Glasenapp,
H. Glafenapp, K. Glasenapp, Wahl, F. Hollmann, P. Wulffius, Loewenstein, Hornberg,
Kupfer, A. Schulze, 0.-Schulze·, Speer, Töpffer, Leziu6, Reichhardt, Kroon, Karp, Frey,
Kienast, studck Samfon, Koch, Kupp- Schultz·
Aus dem Reichsinnern waren des weiteren folgende Glückwünsche eingelaufem
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aus Mohilecv: »Heißgelfebte alma mater nannter Ed.itionen, darüber informieren, welche
fernen Embachstrand, wachse,b"lüh, gedeihe! Schriften aus der gewaltig anwachfenden JuPreußfreund, Aßmuth, Kasten-, Seltze, Micha- gendliteratur wirklich dazu geeignet sind, ihre
lan, Krohlz aus Charkow: »Ja treuer Kinder wahrhaft zu fördern.
Anhänglichkeit und nie verzagenderHoffnung
Einen wie lebhaften Widerhall das vom

Bahn noch vor Ablan des Jahres 1904fertiggestellt sein werde.
Hier «sind ungünstige Nachrichten aus denHäfen Koreas eingegangen, in denen vollgedenken der alten alma mater Rnckteschell, Redner angeschlagene Thema unter den Zuhö-- ständige Anarchie herrsche. Jn den
Großmonn, Emil Berg,- Rudolf Berg, Struve, rern fand, bewiesen zahlreiche Aniragem die an Kriegshäfen werden umfassende Vorbereitungen
Wagner, Kavanagh, Charin, Lichtenftein, Finck, den Redner in bezug auf verschiedene einzelne zur Entsendung von Truppen nach

Berg; aus Kreftzy im Jugendschriften u. s. w. gerichtet wurden.
—p--«
Gouv. Nowgorod ein Vivat von Dr. E. Luftwerk; aus Ka s an ein Vivat von Print-» EhrDem Barklay-Platz aks einem beliebten Verhardt, Jannfen, Fischer,Wilma.nn,Holm, Stein,
Arnftamm, Lehmann, ·Anderson, Westermann, sammlungs- und Trinkort von Tagedieben hat
Gerich, Sehn-aus« Hoheisel, W. Boening, die Polizei in der letzten Zeit besondere AufmerkA. Boeningz ferner-ein Hoch von Evas-mus, samkeit gewidmet; daher sind auch die WasserLorenzsoky Stein; aus Jusowka ein Vjvat mannschen Gestalten neuerdings dort nur höchst
von Ostar Waegner, Berry, Giedgowd, Arthur selten anzutreffen- Mehrere solche Bummler
Latfchez hatten sich dieser Tage beim Friedens-richtet des
Hensel, «Paul Henfel, Bajemicz,
Johannson; aus To mst ein donnernd 1. Distrikts wegen Schnapstrinkens auf
Hoch von Professor Krueger; aus Ba- de m Barklay Platz zu verantworten.
ron sk ein Hoch von Pastor Heinrich Sie wurden zu 2 bis 8 Rbl. Strafe dder zu
—i—
Keller,Pastor Theophil·Keller, Dr. Max Johnsonz 1 bis 3 Tagen Arrest verurteilt.
aus Odefsa: »Festhaltend an den Jdealen der
Burschenzeit gedenken in Treue der alten alma
Aus dem Stall des Luniasch en Sepp amater an ihrem Ehrentage die in Odessa vers G
d es
in der Nacht auf Sonnabend
efin
sammelten Kommilitonen August, Blauberg, ein Pfe r d wuide
des Jakob Jakobfon gestohlen
Bruttan, Drenger, Hemmer, Tricker, Graebner, Die Diebe
haben es vor einen Schlitten gespannt
Grünfeld, H«asselblatt, Held, Hoerschelmann, Das notwendige
Pferdegeschirr haben sie ebenJü,rgensohn, Kanger, Kaefer, Kerm, Konik,
—i——gefunden.
im
falls
Gesinde
Rosenberg,
Nerling,
Lockenberg, Mittelsteiner,
Rotert, Socken, Schmidt, Schwarz, Semberg,
·

Svenson, Eugen

-

Sihle, Sadowski, Sokolski, Stockelberg, Staeges
mann, Stern, Struve, Thomson, Walten Wernitz, Werncke; aus Arcis (in Besserobien):

»Gott schütze unsere alma mater« von Arthur
Hanson Est.; aus Noworossiisk: »Ueberszeugt, daß die edle Saat der alma mater unendliche Frucht tragen werde, gedenken mit
Gruß der versammelten Kommilitonen Adrian
Schultz, ngar Lieven, Friedrich Paulson, Emil
Schwarz; ans T.s ch er n y G or o d ok bei Baku:
ein Vivat von Robert Harderz aus Po rt
Arth u r ein vivat von Verger, Tautz, Lautenfeldt, Stupperich, Czernay. Vunge.

Aus dem Auslande liefen nachstehende
Festwünsche ein: aus Leipzig: ein Vivat von
Ur. Emil Mattiesen, Oskar Mafing, Dr. Erich

Mattiesen, Max Koch, Reinhold Vuchardz aus

im Harz: ein Vivat von Ernst
Katkenstedt
Ungern; ausßostock:
Ungern, GürgenT

Fritz

«»;,Den alten Freunden senden herzliche Grijsse
und Glückwünsche Barfurth, Volck«.
.

Zum Thema seines Vortrages im
Handwerkerv er ein hatte sich Qberlehrer
L. Goertz am vorigen Freitag in sehr dankenswerter Weise die Jugendsch riftenX gewählt.
Jn einem fesselnden historischen Rückblick
ging Redner zunächst. auf die Geschichte der
speziellen Literatur sür die Jugend ein, deren
erste Anfänge im vorigen Jahrhundert liegen
und die um die Mitte des Jahrhunderts in den
moralisierenden Schriften seines Nieritz und

anderer

gipselte; diese Jugendschriststeller haben

mehr Nachahmer gefunden und es ist
auf diesem Gebiet unendlich viel Seichtes und
Qberflächliches produziert worden, das kaum
dazu geeignet ist, die Jugend wirklich zu fördern.

immer

ist eine Bewegung in
begrüßen, die, von Heinrich
Wolgast und anderen ins Leben gerufen, darauf ausgeht, gegen die flachen Answüchse der
Jugend-literatur anzukämpfen und auf wirklich
wertvolle Jugendschriften hinzuweisen. Zu diesem Zwecke hätten sich in Deutschland besondere
Ausschüsse von Pädagogen und Schriftstellern
gebildet und werde ein besonderes Organ
Desto freudiger

Deutschland zu

»Die JugendschriftensWarte" herausgegeben; demselben Zwecke dienen auch die

Kataloge »Empsehlenswerte Jugendschriften". Diese Editionen kämpfen dafür,
daß der Jugend anstatt platt-spannender Sensationsgeschichten, die die Welt in falschem Lichte
darstellen, wirklich etwas geboten werde, was
ihrem Verständnis angepaßt, dazu geeignet ist,
sie zu belehren und ihnen Gemüt und Geist zu
bereichern Sie folgen dem scheinbar paradoxen
Ausspruch Heinrich Storms: Wer für die
Jugend schreibt, darf nicht »für die Jugend«
schreiben. Mit Recht -—.werde aus all’ diesen
Gesichtspunkten heraus bei der Jugendliteratur
auch besonderer Wert auf den Sagen- und
Märchenschatz gelegt.
Redner schloß mit dem jetzt vor der Weihnachtszeit besonders angiebt-achten und beherzigenswerten Appell, die Eltern möchten ihren
Kindern nicht aufs Geratewohl Bücher kaufen,
sondern sich, womöglich an der Hand obengeDauck und Verlag von C.

Ma-tties en.

f

am

Fusan, Mofampho und Tschemulpo getroffen,

weiche

dort die Ruhe wiederherstellen sollen.
Die japanische Regierung ließ dem
japanischen Gesandten in Petersburgs ihre Antwort auf die russischen Vorschläge
zugehen. Die Antwort ist in freundschaftlichen Ausdrücken abgefaßt, welche den
Weg zu neuen Besprechungen offen lassen.
Rom, Sonnabend, 26. (13.) Dezember. Der
frühere Ministerpräsident Zuvord elli ist gestorben.
Es wird ein englisch-italienischer Schieds-

gerichtsvertrag abgeschlossen werden.
Softm Sonnabend, 26· (IZ.) Dezember.
Die bulgarische Agentur dem entiert die
Nachricht, daß Atanasow oder Sarafow Kriegsvorräte und Dynamitbomben auf bulgarisches
Gebiet geschafft haben und daß italienische,
französisches uns englische Freiwillige sich von
den Aufständischen anwerben lassen.

Bro ckensammlung des Frauen-Vereins.
Dießewohnerderß o t a n isch e n S tra ß eseien
daraufaufmerkfam gemaclel daß der Brockenwagen
Paris-, Sonntag, 27. (14.) Dezember. Jm
m o r g e n Dienstag die genannte Straße befahren
wird, um von den an ihnen wohnt-often Haus-stän- Senat verteidigte Delcassö bei Beratung des
den, die sich dazu bereit erklärt-haben, die Brocken Budgetg seine Politik und wies
den Wert
zum Besten des Frauenvereins abzuhalten
des frankosrussischen Bandes hin.
Basel, Sonntag, 27. (14.) Dezember-. Hier
und in der Umgegend wurde ein leichtes, 10
Sekunden andauerndes Erdbeben verspürt10.
Rom, Sonntag, 27. (14.) Dezember. Der
am
Wey
ert, 1Eduard
Dezember zu
St. Petersburg.
Minister-rat beschloß, daß Zan ardelli auf
Catharina v., Vod ungen, geb. Dubissa- Staats-kosten beigesetzt und bis zum BestattunggKratschak, 1- am 11. Dezember zu Peterhof.
Eiiiabeth Amalie Steiner, geb Stehseldt, tage alle Reaierungginstitutioneu Trauerflaggeu
aushängen sollen.
im 96. Jahre am 9. Dezember zu Riga.
Konstantiuopcl, Sonntag, 27. (14.) Dezem-Frau Professor Mathilde S eh n ei d er, geb.
Nonne,
am 23. (10.) Dezember zu Goßlar.
ber. Die französische Regierung lehute
Alexander Carl Heinrich Pipenberg, f das Gesuch der Pforte, zum Oberches der
im 19. Jahre am 11. Dezember zu Revab
Antonie K upffer, geb. v. Jakimowicz, f macedonischen Geudarmeric einen französischen
.
--im 81. Jahre am 8. Dezember zu Windun.
Offizier zu designieren, ab.
. Herz Heym ann, f im 96· Jahre am 12.
Dezember zu Riga.
«Kornett Erich v. Samson-Himmelstiern a aus Sepküll, f im 24. Jahre am 1«3.
St. Petersbnrg, 13. Dezember Vom
Dezember zu Riga.
Sonnabend-Fondsmarkt
berichtet die
Christian J oh anns on, 1- am 12. Dezem- »St. Pet. Z.«: Die heute Vormittag zur Verber zu St. Peter-Murg
öffentlichung gebrachten politischen Nachrichten
waren nicht geeignet, die spekulierenden Kreise
in gute Laune zu versetzen, die herrschende Unruhe einzudämmen und daraus einzuwirken, daß
der Andrang zu Realisationen aufhört Da ein
der Russischen Telegraphen-Agentur
jeder nur bedacht war, seine Hausseengagements
Gestern, So..:ntag eingegangen
zu vermindern, gingen die Kurfe der Di(13.)
26.
ch nellem T empo her
Sonnabend,
Tokio,
Dezember-. videndenpapiere in sStimmung
trug einen im
unter
und
die
sagte
der
Beim Festmahl
Orient-Gesellschaft
gedrückt en Charakter Die
Grade
höchsten
gestern Abend der früh e re Minist e r des Ungewißheit in der Politik hat in den« letzten
A uswärtigen Kasto, der den— Vorfitz 8 Tagen bedeutende Knrzverheerungen nach sich
führte, er bedauere aufs tiefste, daß die gezogen. Aktien der Goldindnstrie, die einstmals
den stolzen Kurs-stand 525 innehatten, notierten
Regierung das Volk· nicht ins Vernur 7 Rnbel. Sie transjt gloria mundt!
heute
trauen gezo gen habe bezüglich der Lage
Nach dem offiziellen Verkehr beruhigten sich die
der Din g e und ihm kein volles Vertrauen Gemüter etwas nnd die Kurse besser-ten sich.
schenke. Dennoch wäre die Nation,
wenn der Kaiser den Krieg erklätesn sollte, bereit, einmütig zu ihm
der meteorol. Station der Realschule
z u st e h e n. Der ehemalige Ministerpräsident
Okuda stimmte Kato bei, und fügte hinzu,
vom 15. Dez. 1903.
er meine, es sei jetzt hohe Zeit, das Volk die
9 Uhr Ab.
1 Uhr
7 Uhr
gegenwärtige Lage erkennen zu lassen. Nicht
Mittags.
gestern. , Morgens.
allein die Ritterlichkeit, sondern die Seibster771.9
haltung ersorderten, daß Japan die Jntegrität BarpmeteckMeereSniseaO 769.0 771.1
—6 8
6.8
6.8
Thermometer(Centigmde)
bemerkten,
Redner
sie
Chinas schütze. Beide
I
B.1
N
NBZ
NNB
N
u.
Windricht.
Geschwindhielten die Lage sür äußerst kritisch
8956
86595 —
Relative Feuchtigkeit.
84Ø
Es heißt, das Kabinett habe in einer außer10
10
10
.
Bewöikung
ordentlichen Sitzung beschlossen, eine Vers ü1. Minimum d. Temp. nachts 77.5
g u n g zu erlassen, durch die die Ermächtigung zur
2.
Maximum d. Temp. gestern —2.6
Garantie von Kapital und Zinsen für die seitens
3. Niederschlag 0,5 mm.
der Eisenbahngefellschaft auszugebenden ObligaGestern abendsv 6 Uhr und 9 Uhr Schnee.
10
von
Millionen
Betrage
ionen im
Yen zur
Für die Reduktion verantwortlich:
Vollendung der Bahn von Söul n ach
Man
die
erwartet, daß
Frau E.Mattiefen
Oand.A.Hafselblatt.
Fusan erteilt wird.
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wollen. Jede Gabe sowohl an
Geld,
ais an gebrauchtem spielKittsss-stmsss Its. 17.
zeug wie abgelegten Kleidung-s-stüoken wird dankbar empfangen
für die 1. Bewabranstalt von
Soeben erschien im CommissionssVerlage
Fräulein v. Bock, lakobstr 62,
von st. S. lustiges-:
für die 2. Bewahranstalt von Frau

·

wohnung

Moan

E. Bergmatm

womöglich im oberen Teils der stadt.
Adresse exprx Teichen-. 49. Lipmann

trockene

Albums
Bräpepapior
Modalsiarbogan
Papierpuppan

losszllglivlisss

mobi. Ztmmer
.

PostmarkenPoesie-- u. Photographie-

aexcis-Miit
II of«

.

0«

(auk Wunsch mit Monogr-immPrägungew

mai Isiilmem
Rissen
solt-Intr- 12, heim sinnst-säumen Postkartens

u. voller PenSion kann im nächsten Semester
einem Studenten für 30 Rbl. monats
lich abgegeben worden Teichstr.34.

Ei

Papste-Hätt

Zo.kl);ezember

·

«

-

wasohbar und geruohlos, Sowie auch
,

sk-

«-

) I-

.

;

Akböiåtikilkkkmthpi Heilig-km »F

-

Zwischen 6-——B Uhr Nachmittags

zur

(1. Exp. d, Ztg. erb.

Tini-spe-

Ecke schloss n..Jollananstr.

ocl. altes-Er Behufs
Ein
frei-mit geraum. Zimmer Provisor
kann 2 Herren mit oder ohne Pon—
verwaltung einer Landspothoko
Gebr.
Psanmo
Näheres
Apotheke
einer Dame zu mieten gesandt, Eine Familie-Wohnung
abgegeben werden
Marien- gesucht.
vermieten Kiitorstr.
8.
hotsoho str.
46.
s. Mkscllssltld
»P. 0.·« s.

Ressourca

Tykolck

M. Paul

I

Kanten Wipckß MUVIIMS Zimmsf

I

(Biber) steht billig zum verkaut
von
Rsthausstn 6, BeliEtsga von 12—-3. okk. sub
—-

lis- selslsltlangs

I

Harren-Pilz

Geschenke

»-

von schmeckstund

-

IMMENKTIEREP

lIMISOP

Th. Pfeil.

W

in verschiedenen Preislagen empfiehlt die Niederlage Älexantletsstl«. 33
und die Firma Ernst lleifixlek, Homenatlensik. 7.

vv

Beinwollene

II

Melk-

«

Ukorstr. 20, im Hof,
bei der Holzbriioke.

Die fast neuen,im besten Zustande
befindlichen

»-

-

zu verkaufen

stejnimmobil

vcsn

Mww

emp S

s

.

und 2 neue

Ets. set-swamp

als-Ism-

.

schlaitlivans
KrollhaassMatthSn

alc,o9s SM-

auf einem hiesigen
verkauk im Auftrags

W
quksllfsliyexxjgcliftrsM
billig zu

maMMs

Den

2 neue türlcisohe

.-

l

sonntag, den 21. Dezember

w

Zwei guts Uhligstioness
I

vor 50 r.Jahren im alten Wisrpat

frische gefullte u. ungefullte

Lincien-Honig HEMZD
Begklarah Honig TIERE-If

E msl Islagemann.

»R.«

der

Matstrfocichkrskaellfchaft
zum Andenken an
Prof. N. Gzermaek

über die

M- Æ M- Æ Martin-llLöffelhaokwetslt. feel-schwarz
hisquit. Mike-s u. s. w., schulmlstsen-. käm-zinstr- und sama-lonKonfalm soweit-II- Milch-schoverschied. andere Qualitäten lkolatlo. Mignqnsstsuclssclsokolstls,
für
Gewinns-umwalltvissfelsslmltm
losla. llssscvtkualssa d Z u. Z K.

Damen, her-en 81

»

in neuem Stil ausgeführt aus echten ausländischen Islvlllsswfs
quh in allen Grössen
und Farben

Magus a

sitzt-tig
,

ownka

letwk

«

werden gegen Sicherheit mit 12 IX-

jährl. gesucht. Gefl. Adr. unter
in der Bxpszfdzßl abzugeben.

und einiger

s-

Creditsystem

M-

billligst bei

Seidenstoff
lllW IZMJ Mel

set-spa.

am vonnsssstsq, cl. 18. liess-absts Ulri- Abends.
11. Kornilowiozs Das Leben und die
Pasior
Thätjgkejt Prof. N. Czermaok’B·
Prof. It. ssiatslillsiros wissenschaftliche Arbeiten Prof. N. Geer-Zu haben gegen freie Fiebesgalse fük maek’s.
die zu gründende Ikltts Muts-kabei
allen
Pastoren, beim
Wshksllstsst
Verfasser und beim Schatzmeistker des
H.-V., Baron O. von "Engelhardt, «im

tln

s

qacosh

MATeJthocTh Worin H. IT. klepdtaica.
Ilpoctk R. R. CegTV-Hnneps:
Haytmhle prsz npocj). H. Ic. Tom-mea-

Ylattderei
(

s

11. 11. Ropnxnognwh:

empfiehlt täglich

Die auf der letzten hies. Augustprämiirten Fabrikate in

ebenso

-

Erhellen

MO.

·

und repariert

FlB il I l

Morgen-

Is-. Bestellung-n sitt visit-InFisohsrstv
hssstsn und Prägung-m die z, Feste billig zu verkaufen
bestimmt sind, bitte ich gefl. früh-· Nr. 16. Zu besehen von 12-—3 Uhr-.
zeitig aufgeben zu wollen.

111- sasstsllung klet- »Ist

In-

·«

««

zu Mosis-ichs Preise-usw
werdsn ges-missen

zu 75 Kop.

Ein farbiger

Verzierungen ;
Bronees 11. Humor-Waisen

'-J-.,-".;«Z'jss«-::-.

Schlinge-dahe-

weit-ben,

W spozislåigcäsåpszåäiägür moderne-

Malvoklasen

Hof

TM Unges-

.-

R- Tat-gas- ·

Holz- u. stohl-l«incale etc. etclllolkasten n. hielatensiliew
n. lllalbiioher;
sehn-la len in Holz mit u. ohne

Js·

-,),-««

,-

Äusstellung

;

schreibanteislagen,

schreibinappen,

Alexander-ist« B—lll.

stkm

verschiedenen billigsll PISISSU

in grosser Auswahl

K

.

In— Fl- ausländ-

säumt

s. Kaplan äPkess

BI- naMHTh npocD.
H. R. llepMaKa
Bsqewneprh 18-r0Kelcaöpa

mshälc man zu den billigPreisen bei

a

tät-. Markt Ir. Is.

billigsebei

Emll liege-nann.

kenne-10, Dom-hat,

das BokleidungssGesohäft

EETEBTMWIWUIEH

Johannis-str.

:.:.I-s

,

.

Paktje

im

t

Firma

zu

aus seinem glanzroiohsn
PatentOloth in schwsk3,
Borste-am Ist-roh Llohts
blau, Col-isempüohlt von R. 2.25 an

»

.

hl Walz

Kop.
35
zu Dazu-111 Smpüelskssskgxxgsssxsskssss

Klaicler— u. Blusenstoffe
sammat
schreib- uncl Zeichen- melensr
Kleidern Und
Blusenl
Mater-altem
setklenzeuge
uncl
ahgspasste
schreib- nncl iteisszengo,
Zkiefgestelle, Piillkeclokn,
Nasen und eins gkosse
Briefisikner, Taschentintonfässer,
Blocks,
Engl. Homespun—l(lenierstoffe
Zriekwaäen,
Knien en, Papier-messen

«

:-.-:s

s Uhr.

Abends

nbuichgn

ZEIT-»s-

«

I

10 Siiiclc

II

.

Neumarktstcn Nr. ZU,

H

ZEIT-

Dez»

Backxxagje

-

Frischen

Georg stolze-:

«

1.

Dienstag. den 16.

Rudolf GritvitL

Geschenke

Paal

Partik-

äumt billig-St

boinpensohikmo u. -Vorhänge;
Tischliinfor u. Blamentopksllijllem
Parkantokien n. Toilotte—Al-tikol; nd
Aqaakellmnloreien, Photographien
Genrehihier antei- Glasx
Glashkiefbosehwekok mit Ansichten

.stoclt;

.-

empfiehlt

l)nj)iekmäohe-Akbeiten etc.

unserei-

-

zu

»

WondansionlioishHhnskaktom
iorbosow

Bibel- u.
Weihnaolns- 11.
Ankleides n. Diodel
PopiokinäohesTeller u. -P ateanxz

·

-

as- diverse satte-se Stoffe

Kinder u. spiele;

nghnacms

Waren-Im

Ecke Sehloss u. Johannisstr.

·

WEBE- Bokowew

.

Pest Geschenken

Dolohe, scheel-en,
Tisohbestooke a. Kokkonziehek;
Termootmligukem Bilderksllmen und

ssionshaufez
Im Stadt-Mi
Salzstraße Nr.
zu

«kims-i.2-«»»,RZ Tkanbeii

Agent MI- Jurjew und Umgegend

K

Post-Karten;

mancl
qrinen
WHA-

Vorstandes

(1.

den Weihnachtsliedern.
Um rege Beteiligung bittet

Krsmsohe senap-Aeprl

k;2;-;s;-«s.·;i,;;-J,-;..:—:»szk«z«..j-·s.!»3.

passende

allen

2;

Dankssvotirung
D. vorsitzende

Chor-grobe

Gras-sat- kolsvkt is-

sollt-get- hlessok,

(ikatolotlons-«n.

und empfiehlt

Gr. Markt Nr. 12.

Photographie-, Poesie-, u. Postkmstensi
Athen, einf. und eleg.;
Olkenbaohek nntl Wieneis hoäekwmsen; in grosser Auswahl

Morast-Finder ;
Bilderbiiohek kiir

Grllndcapitals.—R. 2,000,000.
Fässervecaxütal s.—R. 3,000,000.

-

PM.

:

-

»

feste

ass-

emp rohlt

J. sollm

is-

abends-, bei fis-u tits. v. lloulish
Teich strasso 14. Tagesordnung
1) Bestätigung einer Instruktion für
das Kuratorium u. der Haus-ordnung
Bestätigung des Budgets fiir 1904.
3 Wahl von Ehrenmitgliedern und

,

empfiehlt zum bevorstehenden

in ksiohhsltlgots Auswahll«uxaspapier-Ausstattangen in
Frei-singen ;

25 Kop.

«

Zu

Johannlssstssssso, 111-us sont-h.

Tricot-Wäsohe

.

E. A. Just

Ms IRRLI-

s.

fouarassecuranzcompagmo Eitiskonsn

Auswahl

sjackens
«

Grabe
tadkllasc
Kastsnien

sm-

-

I

Papier-Caurus

GKa l Ellx

grösstes Lager am Orte

Moslcowiscsse

Zeichcnvorlagcn

empfing in großer

Blumenstrasso 4.

Hoff-nimm

WILL-proeasy-:-.-«.-«s«p.ls.sba!;k

Malbijchcr

.

s.

Nachmittags

Generalversammlung

(wogen Nichtzustandekommens der
zum 8. Dezember angesagte-O Im
sont-g, cis-I 15. Ists-absp- 7 Uhr

—-

Fischer-

Blltlsrbuolmrl

Anmeldung-en täglich, ausgenommen an Feiertag-en, von 3—4 Uhr

Verzierungem »«9«!9EE!LEI«BWS
Emil HagomM

»

!

M Uäc

am ksslatzsil

elf-Wollens

Janus-n

beginnt am

Fktetlbeinh

farbige- n. bespomteve Kugeln, Damensstekne 11· (iujlslamlon. Engelshaak
gol(1e11, silbem a· dank ———l)ewegl. Baums(«-lnnnck, farbige Laml)jons, divejsse
Wei-!te-«l«’ng11«0n, Leaolstol«,hiclite etc.
Magus-sie

christbaumstancler

gltlrälsgälsxrlbäelioL

I

But-Sau

aas Technische

Haushaltungskursus
21.

metbaums

Illlhsolss eiserne

Johannisstrasso 8.

vorm.

Baterimjkcvyägl

Auswahl bei billigstor

Mein

v

cassl

Solln Brot-k.

111-.- frische

!-

1903Y

·

grggåtxg

Reizondo neue Christbaum-Verzierang-, Zugleich Leuchter-, Setzt ein
Glockengelziut in Bewoztmg

Käse-vg»

.

Karhschnitt·,lauhsäga-’

Ist-!

Not-!

dkissläxudsssthx

«

111-)

.

M 280

-

Rossi-sitze

ozkczsshorhuao

ist

vom 1.

mieten.

kann-n-

Ny.

1904 ab

Nähere-s boi«-«A.

Zu

18
ver-

Grossmann,Lodjsnstmsse 16 Ecke Fischer- Potersburger Str. 76.
Daselbst
Strasso), 1 Treppe hoch, rechts.
einekanp
renovjprte Most-nung von-

Zu beziehen du«-seh August Lyku»

und seht-eibwcrensklandlungegz

Eise-.

und durch alle Buch-«

SEND-Ists Just-SI-

=

-

,

,

-; Kontelct

I

I

«

M.eine sII
terke n. mein sentIl cl.
von

Helene nen Engeln-ritt

Pilseuer

Mit einer Bjographje der Diehterin von Paul von Kügelgen.

deät

LagerBayrifthes Lager-

.- Wir empfehlen diese neueste Gedichtsemmluvg eines
hervorkagendsten bsltisohen Dichtergenies allseitig-er Be-

ee ung.

Preis eleg. mit Goldsehnitt

I Rbl. 20

.

Kot-.

E TM«

"«

mit surprisen

I

Gedichte

Hktgaketx

kxxzxgkssss

SOLKIJLTHTFUEFXJIDJIZLT
Knallbonbons

soeben erschien:
I

«-

Königsborgor u.« Uibockor Marzipan

Schdnsie Weshaachisgabe
fur ernste Menschen«

Export- (dunkel")

-

Attrapegi in grosser AuswahlFa FIIFSMFJKLTLFFUKM an sonn- aussehn-gen

SBler

von

,

Münchener Hofbriiu (duukel)

vorkäthig in allen Buchhandlung-en.

·

Partei

,

.stctsssl7sssssp3
Ums-:

sy; ist«

»

f

« sssgxge

.

stoiastkgsso 3

Welten.s.-«.—.- . . .-.—v«««.«

Photographssches g
.

«

-

«.«-

-—«

.....-.;..

.

Ictsqssiissstsunqsa sum-h jedem Original zum Preise von 1 bis -15
Rbl. Lohensgtsiisss in sales-gutem Rahmen.
Bosteliungsn, welche zum Weihnachtsfeste bestimmt, worden bis
zum 20. Dezember ontgegengenommen.
.
hufaslsmczsit til-s Itsappsai
Posstsssltssatnslsmsn
Im
——stslisr von 10 hss s Illus-

ums

.
Met
Limonaden und Fruchtmafser
Apollinaris, Selters nnd Sodamaifer

Pia.·9mpkl2hg.

Liqueure und fäße Schuäufe
Arac, Cogune Rum
Weine und Champagner

nreiswerten

empfiehlt in anerkannt

Qualitäten

ou

»Wald ji«-g.
Oe

pro

Um prompte Zustellung zu ermöglichen, werden
rechtzeitige sestelluagen erbeten.

is

Jukjevs 111-us obenan-ter, am getan-ritt Nr. 2
ist hier am Orte die einzige in dieser ArtEngL und franz. Stoffe kauft man für teures Geld, während unsere
heusgewehtea stelle viel haltbare-s uakl billiger sind. Nur wukonnen dieselben So billig liefern, weil unsere Arbeitskraft (Wasserbetrieb) wenig kostet.

Wir bitten daher diejenigen, welche zum bevorstehenden Weihnaehtefeste sieh oder anderen durch einen Risiqu slllsslls
ciisk sssligstllss Freude bereiten wollen, unsere Handlung zu besuchen.

Hochachtung-even

per-c-.-L—s-11-lllllltlt

s- Tong.

Zum bevorstehenden Weilmaclnsfeste
empfiehlt in grosser Auswahl

Tulls und
schwarzer

.

s-

—’

Postkarten-, Briefmarkeu- und «Po—efre-Albums
Brief-, Konfnlenten- und Musik-Mannen
Bilder- und Erzählungsbiirher
Rufsrfebe und deutsche Abreise-Kalender in größter Auswahl

Papeterie Schreibunterlagen,

Marmor-Schreibzeuge, Schreibgarnituren

Is. -v. Sassol-, wie

es

stem-

TTTTFTITLLMMM

und

Joseph erging. Eine Erzählung

aus EstlancL
Mit zahlreichen
Illustrationen. Blegant geb. 2 Rbl.

Uss von Engels-assist. Ein warmes
Haus im Norden· Eine Kindergesohichte sue den baltischen
Elegant gebunden
Landen.
l Rbl. 50 Kop.
Tägliche Andachten für KinderElegant gebunden 2 Rbl.
list-e ist-las Last In sie-n list-Isa.
——,

Andachten tür Kinder gut alle
Tage im Jahr-. Gebunden 1 Rbl.

45 Kop.
vorrätig in allen Buchhandlung-en.

Reißzeuae

Aquarell-Farben, Kontolri rher
Nester-, Taschen- und Papiermeffcr

Scheeren, feine Tifrhbeftetke Messer und Gabeln)
Hand- nnd Brieftafehen
Portemonnaies und Geldbeutel
Blumentovflriillen, Cräve- und Seidenpavier
(
Weihnachts- und Neujahrsvoftkarten empfiehlt billig

die-. D Murg - eee gearkt

und States in Weiss, Cräme. ecru und bunt
seistng weisse goals-tax
eckll-I«eiu-Itokes mit Tüllsßroderien

B, Tækgmk

Bilderrahnren

: Empfehlenswerte festgesessen-s
für die Jugend aus dem Vorlage von
stllz lIIIIC in Revah

wo

II Erikaii

blmbt Brust Joac, alte AdrI·
.

Sofort.

Als die Muse Terpsichore
aus ihrem Tempel stiegs,
schwurst Du laut im wilden Chor-e
Rache dem, der gehn Dich hiess.
Gleich wie der ,gcfallne Engel«
Zuflucht Zu der Lüge nahm,
Willst auch Du, ein netter Bengel,
Grade mach’n, was krumm und lahmReinecke, lass Dir ««s sagen:
»Deine Trauben sind nicht siissl ·
Alles Lüg’ und eitles KlagenUeber den, der gehn Dich hiess.«

Dich

Fest-Geschenk
empfiehlt billigst

besonders gegen chronische und Schuppenflechteu· Krätze, Grind, Parasitausichläge sowie Naienröte, Fiostbeulen, Schweißfüße, Kopf- und Kinnfchupven angewandt. Bergeer Theerseife enthält 40 y- Holztheer und unterscheiBei
det sich wesentlich von anderen im Handel erhältlichen Theerseifen.
bartnäckigen
«

Hautkrankbeiten gebraucht

man

auch

borgt-es Time-« schweielseiie

Hansli- auch Vorstehhuncie
Jäger

Heilung von Hautverletzungen, Kopf- und
Hautaugschlägen bei Kindern, sowie als kosmetische Scife zum täglichen Geund Baden dient
brauche beim
Als mildere Theerseife

Wzischen

Bei-goes
pskfümiekt und 35

lichersnsllieersesie
I

Gchekin anhaltend.
Verlangen Sie in den Apothken ausschließlich Bergeszl
und achten Sie auf die hier angebrachte Schutz-

Tbeekrie. eifen
mar

zur

I

,-

«

Aw

«

in FühPlane-U zu llauslcloitloktt werden v. e. deutschen
rungl Dressur u. Pflege genommen.
llotaesputsosstolko
I Refr. Preise errungen. Okkerten
vigogao
beförd. d. Expedition bis zum 1. la111-vollen
nuar 1904 g. Ztg. unter L.
Busche-It in hübschen Mustern
u. reicher Auswahl

Emsl Enge-nimm
I

-

Großex Depöte bei sämmtlichen Groisisten der pharmaceutischen
Brauche in St. Petetsburg und in allen größeren Städten des russifchen
Reiches.
1902 r.
»Um-Z. Bist-»Hmu « 153
-

Ohi- Icsnjki

Iskgsssstl in der

DIE-SUP-

f-.

"

Pudels

Als

wird in den meisten europäischen Ländern mit Erfolg gegen

W 111-H
E
Handlung DREI

Ein
auf den Name-M
slkpomna
weisser
hat Sich verlaufen. vor An- u.
kaut wird gewarnt Abzug-oben Ro-!
«SonstlU Nr. 38, im Hof.

Seit 1868 im Gebrauch.

Bergen-s Tbeekseike
Häclc Husschiägc anean

E

sonnabend d.13. Dezember ein

vsktilgor von

höre-Urhver-E

Insect-m listig-h

Ists-a

sto.

sth

Michael Ponjagm
Halm-s
·

·

strsssa Nr. 15. 2. Stock-:-

OffertewAnzcigcn

Auf Jnferate,

die mit OffektensAbgabe
tn der Expedition Der »Nordlivländischen»
Zeitungu aufgegeben werden, sind heute bjsi
12 Uhr Mittags folgende Offetten eingeij
F; F. (5
aangen:
Pisujuoq
KL; A.B;
N. N. (2 Br.); DIE-;
D. o. M. (2 Bk.); N. 1903.

Bri;

.

I

I

WerhnachtsAusverkauf
»

»

ways-sourc- aqaxxiy. Dyna, 15 zogsdps TM r.

«

Druck Und Verlag vo- Cp M CIHZES sc

Eins schwarze Uhr

ist am 12. De-. Isklcksll worden aus
der Gertenstr. bis in den Mittelpunkt
der stedt. Der Finder wird gebeten
dieselbe gegen Belohnung Gartenstr. 38 abzugeben.

Hierzu als Beilage-: krospolctz
vorn-aktuelle uvtls
wertvolle Rächst-, geeing
not als Festgoschettlco.
vol-tätig ja J- Antlskscll’s,
vorm. B. J. Karow’s Univer.
Buchhandlung.
Hierzu als Beilage : Prospekt
Sanssouci-tilgte
sit-etdot- ~Russlun Americas-i
Imlliklkuhbor Cis-«
istj

über

..

l

Die

«

st. Peter-barg.

j

.

.

II! Bitte zu beachten Hi

Wein St. Raphael s

.

WdisMu

R.
ssix»-;——-·;"T;x;?·""" s««1"««·s«sk-;»Tk;«:;. Mk

sowie Islllsssssktsll in grosser Auswahl
Ansichtsksrtsa ils- staut in 60 hauste-km pro Karte 5 Kop.
in set-Ists von
Stils-I
I Rbl. 20
ÄIIDIIIIIS tiek staat- von 50 Kop. an.

PHOTOGRÄPHISCH ÄTBLIER

.

für Jedermann

·

rmodung-,

lotlzltslsmlsls

Konditoreii ch fCakå
and
WetbuaohtsNeajahrskariev
·
H. cucbsmger
so
Ica-

·

cwsk

neu
:
ist seinem lnhalte und seiner Anordnung naeh ein vorzüglichek Fisch-II-

c. scIIULZ

s

makt

e eseschattslcalender pro 1904 e e
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Abonnements und

:

Inland.

Finnländisches.
Die Tätigkeitßjörnstjernesßjörns
s o n s wird in einer norwegischen Korrespondenz
der osfiziellen ~Finljandskaja Gaseta«,
nach der Uebersetzung der »St. Pet. Z.«, wie
folgt geschildert.
~Jn der letzten Zeit ist Norwegen der
nicht besonders beneidenswerten Ehre gewürdigt
worden, die Aufmerksamkeit der Finnländer auf
sich zu lenken. Finnländische Demagogen haben
begonnen, dieses Land zu bei uchen, und Christiania
haben sie zu einem Herde der antirussischen Agitation gemacht. Vor allem haben jie den Dichter
Björnstjernesßjörnson zu sich herüber
gelocktpAli Frucht seiner Agitation ist bekanntlich das hetzerische Gedicht »Finnland« erschienen,
in dem er seinem Hasse gegen Rußland Ausdruck verliehen und sogar die unerhörte Frechheit
gehabt hat, Angrisfe gegen die geheiligte Person
des Monarchen einzuflechten. Die aus dem Lande
vertriebenen Finnländer sind von dem Dichter
mit offenen Armen aufgenommen worden; es
sind Pläne zu einer allgemeinen skandinavischen
Agitation, in die man auch Dänemart hineinziehen wollte, entworfen worden. Von seinem
bedeutenden Vermögen bestreitet er die Kosten
der Fahrten der sinnländischen Agitatoren nach
Christiania. wo sie bereits eine sehr weitgehende
Propaganda treiben. Es ist für niemanden ein
Geheimnis, daß das NobelsKomitee ihm
neulich den Literaturpreig von 140 000 Kronen
(gegen 70000 Nobels nicht nur aus Dankbarkeit
dafür, daß er in Norwegen die schwedischen
Interessen verteidigte, zugesprochen hat, sondern
auch um ihm die Möglichkeit zur Förderung der
antiruisischen Agitation zu gewährenUnter den in Not-wegen erschienenen sinnläns
diichen Demagogen ist vor allen der frühere Redakteur KonniZillia cus zu erwähnen. Durch
seinen Vortrag «Ueber die Entwickelung Nußlands über und unter der Erde« suchte er Unter

-

Von der literärisch-praktischen
Bürgerverbindung in Riga.
Am 12. Dezember beging, wie bereits ge-

uns alle umschlingt
«
. Gemeinsame Arbeit kann die Gegensätze
mildern, an denen es in der Gegenwart nicht
fehlt, aber auch« in Vergangenheit nicht gemeldet, die literärisch-praktische Bürv
gerverbindung in Riga, eine der ältesten fehlt hat.
und größten gemeinnützigen Institutionen des
Vieles ist hier noch in Riga zu erstreben
Landes, gleichzeitig mit der Universität ihren und zu schaffen und nur vereinte Kräfte und
101. Stiftungstag
frische Anregung, Zusammengehen von Alt Und
Der zu dieser Gelegenheit verlesene Jahres- Jung, können uns dem Ziele näher bringen«

«

-

Lokales.NeueftePost.Telegramme.
K u r s b e r i ch t.
Fenilletvn Aus alten Zeiten. Dichtungen
einer elfjährigen Berlinerin. Geschäftsdeutfch.
s
Mannigfaltiges.

bericht, der die erfolgreiche Entwickelung aller

früheren und neuzugekommenen

von der Ge-

sellschaft unterhaltenen Vereine, Schulen

u.

s. w.

hervorhob, klang in einen Ton aug, der auch
bei uns in diesen Tagen bei verschiedenem Anlaß nachdrücklich angeschlagen worden ist, in
den Appell an gemeinsame ernste Arbeit. Der Jahresbericht schließt, wie wir in
den Rigaer Blättern lesen, mit den Worten,,Die heutige Jahresversammlung ist in eine
Zeit gefallen, wo wir noch unter dem Eindruck
der Hader-Feier in unserer Stadt stehen.
Unsere Gedanken sind wieder ans die Vergangenheit gerichtet gewesen und Gegenwärtiges
und Vergangeneg sind mit einander verglichen
worden. Da ist auch der Name eines Mannes
genannt worden, der Herder zur Seite gestanden hat, der Name eines Mannes, der ein
rechter, ein vornehmer Repräsentant der letzten
Dezennien des XVIIL Jahrhunderts in Riga
gewesen ist« Dieser Mann war der Ratsherr
Johann Christophßeren3.
Er konnte in einer trefflichen Schrift, die
den Beifall Herders gesunden hat, es hervorheben: »Der Gemeingeist hat seit alterher bei uns seinen Wohnsitz gehabt,«·
»der
.

..

das sich die »Bürgerverbindung«
Aufgabe gestellt hat«

zur

Idealen

«

-

Dem Herausgeber
des »Olewik«, Karl
Koppel, ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, gestattet worden, das Programm dieser Zeitung
durch Artikel über Bienenzucht, Gartenbau und
landwirtschaftliche Technik zu erweitern und
besondere Beilagen in diesen Fragen erscheinen
Das Recht auf die Herausgabe
zu lassen.
des Journalg ~Austrum s« ist am l. Dezember in den Besitz des Redakteurs desselben,
Camil. theol. Andreas N eedra, übergegangen.
Den Herausgebern des ~L i b a u e r S o n ntagsblattes« Richard Nehring und

Nastal Aronstamm ist sgestattet worden,
eine allwöchentliche B e ilag e in russis
scher Sprache unter dem Namen »Libawskaja

Nedelja«

(Libausche Woche)

erscheinen zu lassen.
Der- Minister der Wegekoms
munikationen, Wirklicher Geheimrat Fürst
M. J. Chilkow, begab sich, wie die »DünaZig.« meldet, gestern Abend um 7 Uhr 20 Min.,
nachdem er in Kurland auf der Jagd ge.

:

Tageschronik. Mosk a u :- Kommunales. Neuer
Verein. Zugverspätungen. K i e w: Studenten-m-ordnungen.

..

«

:

«

Personalien. Hauslehrerimiem
Fest e n Deutscher Unterricht Ri ga: Zur
Aerztefrage. E ftl an d: Sammlung schwedischer
Volksliedev Rev a l: Ritterschaftlicher Ausschuß.
Von der Jrrenanstalt. St. Peters b u r g
nisterbesuch.

-

Dichtungen einer elfjährigen Berlinerin. poesie ist in der zmeiten und dritten Strophe
Von befreundeter Seite erhält die »Nat.«Z.« zweimal die Ersetzung des fehlenden Reimes
Einblick in dag kleine Schulheft eines elfjährigen durch die Assonanz, die Vokalgleichung in
Sorgen«, ~Grenzen
Län-gsten«.
Mädchens, der Tochter eines aus der Mark ge- »Na-wen
bürtigen bekannten Schriftstellers. Es«sinden sich
Mein Vaterland.
darin, schreibt das gen. Berliner Blatt, zwei Kennst du das Land, wo meine Wiege stand?
«Dorpat, den 19. December 1817.
Gedichtchen des jungen Mädchens, die ein so Es ist mein deutsches Vaterland.
Bekanntmachung:
natürliches-, unverkünsteltes Kindesgefühl zeian Kennst du das Land, wo ich wurde so stark?
gebildetes
Ein trefflich
Frauen- und dabei rhythmisch und dem Reime nach so Es ist die deutsche sandige Mark. ,
du das Wort,das aus-(recht) mich· hielt?
er
zi mm in Deutschland, 27 Jahre alt, wünscht echt volksmäßig sind, daß wir kaum Bedenken Kennst
Hoffnung in mir zerstieth
Wenn
alle
in Livland in einem guten Hause als Er- tragen, die junge Schriftstellerin
ohne es
Es ist das Wort:
in die gedruckte Literatur einzieherin von etwa 4 oder 5 Kindern angestellt ihr zu sagen
Hob Gott zum Hort. ·
zu werden« Sie fühlt sich im Stande, in der zuführen. Das erste Gedichtchen lautet:
H.
deutschen und französischen Sprache, in der
Winter-.
Gedichtchen istzuvörderst die, naJn
diesem
Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Mythos
Schneeflocken o welche Pracht,
türlich ganz unbewußte, Reminiszensz, an eine
logie und in allen weiblichen Arbeiten zu
Winter zieht Jetzt ein mit Macht.
Kunstdichtung,
an Goethes Mignonlied, bemerFlocken tanzen lustig umher,
unterrichten. Auch spielt sie Guitarre. Sie
kenswert.
Ja der dritten Strophe haben wir
Und das Gestöber wird größer und mehrist die Tochter eines nun -verstorbenen, sehr
denn
nur-,
um
Sinn stärker herauszubringen,
Wo sind die andern drei Jahreszeiten?
gerichteten Directors eines berühmten Gymnasiums
mit
eine
Silbe
Sie suchten
die
Hast die Weiten.
~-recht« hinzugefügt, dann finden
in Deutschland, nnd ein großer Gelehrter sagt
Winter kommt aus dem hohen Norden,
wieder
wir
dieselbe volksmäßige Erscheinung wie
von ihr: »Sie ist ein edles, gemütbvolles und Und macht den armen Leuten viele Sorgen. oben, den Gleichklang ~hielt-stiebt«. Ganz beallseitig gebildetes Frauenzimmer. ausgezeichnet
An der hohen Polen Grenzen,
sonders hübsch, als ein treffend volksmäßiger
beides durch Vorzüge des Geistes und Herzens,
Steht seine Burg seit Längsten.
Abgesang, wirkt das kurze Verspaar am Schluß.
Nichts von dem heißen Wüstensand,
am meisten aber durch die holde Blume der
Alleg.umgeben von eisigem Rand.
Bescheidenheit bei so vorzüglichen Eigenschaften.«
Wir schauen ihm fröhlich entgegen,
Geichäftsdeutfch.
Näheres erfährt man bei dem Probst Berg
Nun müssen alle Hände sich tapfer regen.
Blatt veröffentlicht folgenEjn
in Hollist.
Rheinisches
Bald kommt das liebe Weihnachtssest
des
(«Dörpt- Z«'«)
Allerbest’«!,..
von
allen
Das ist
Fest’n das
Schreiben:
· »Als früheres Mitglied des Deutschen SprachBemårkenswert uådv charakteristisch für die
Verwandtschaft von Kinderdichtung und Volks- vereins habe ich die in Ihrem Blatte vor län-

Feuilleton.

-

-

»

.

.

.

Aus alten Zeiten.

-

Juserate

"

.

vermitteln:

F. Sicard, Annoncenißureauz in F ell i n: E. J. Karow’g Buchh.; in Wej- r o :" W. v. Gastrowg
; In W a lks M.lRx·tdolfffs·
Buchh.; in R ev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Peter-Eh urg und M o Stau: AnnoncewExpedit ou L. Fo- E. Metzl äszxs

Journalisten und Studenten gute Geist in einer Gemeine·(Gemeinde) ist
Proselyten zu machen. Den Ertrag des Vortrags leicht zu erhalten, wo derselbe so lange gewalspendete er dem Pensionsfonds der Journalisten. tet hat«;
»die Errichtungen nnd VerwalNach ihm trat der Advokat Junos-Castan tungen unserer Vorfahren, von welchen wir-«
mit einem von Bosheit strotzenden Vortrage die Nachkommen, noch die Vorteile genießer
über Rußland auf. Aus Finnland ans-gewiesen, bezeugen, daß sie die Sorge fiir das Beste
hat er in Stockholm ein ~fkandinnvikches Advos der Stadt auch im Herzen getragen haben. Die
kann-Kontor« gegründet, das seiner antirussischen Stadt ist auf die Vorstellung g em einsamer
Agitation zur Deckung dient. Sein ~Kontor« Ar b eit begründet Laßt dagegen eine Menge
wird in den normegifchen Blättern eifrig ange- Selbstsüchtiger, ein jeder für sich, Haus an
kündigt.
Haus bauen, und sehet da den schönen SteinObgleich wir dieser Agitation augenblicklich haufen,
"
keine blühende Stadt.«
keine große praktische Bedeutung beimessen,
Nun, meine Herren, lassen sie uns im Sinn
haben wir es trotzdem für unsere Pflicht gehal- und Geiste des unvergefsenen Patrioten Johten, die Aufmerksamkeit der rufsifchen Regierung Christoph Bere.ns, dem leuchtenden Vorbilde
auf die Tätigkeit zu richten, die Björnstjerne- Alt-Rigaschen Gemeinsinns, jetzt zu Beginn
Björnson gemeinsam mit den sinnländischen eines neuen Geschäftsjahres aufs ,neue zuJdeologen und Cbauvinisten entfaltet. Ihre Be- sammentreten zu gemeinsamer Arbeit
strebungen sind vor allem auf die Erregung der inmitten dieser alten Gesellschaft, zu ge
Leidenschaften gegen Rußland und dessen Mon- meinsamer Arbeit auf dem Gebiete der
archen gerichtet und haben außerdem den Zweck, humanitären Bestrebungen, die das Wohl aller
diesem Staat fürden Fall ernster politischer Bewohner unserer Stadt im Auge haben.
Komplikationen Schwierigkeiten zu bereiten.·«
Lassen Sie uns hier beim Anstansch der Meinungen die Unruhe des Tages vergessen und
den Gemeinsinn das einigende Band sein, das
.

.

Eos-.-

in R i g a ;

den normegischen

Jnlaudk Finnländisches. Von der literärischs
praktischen Bürgerverbindung. Preßwefen. Mi-

Pulitifcher Tagesbericht.

Infection d 5 Kop.
odex mehrmaliget
Kop;
ersten
die
zwei-
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wesen

war, mit einem Extrazuge von Römeks-

hof über Dwinski zurück nach Petersburg.
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Der«

neue «Dirigierende. der
des Rigaschen Lehrbezirks,
Moralewitsch, traf gestern, der »Düna-Z."«
zufolge, aus Kiecv in Riga« ein und hat die
Ausübung seiner, neuen Amtspflichten übernommen.
Der Minister der Volksaufklärung hat,
wie den »Zirk. f. d.«Rig. Lehrbez.« zu entnehmen, das Gntachten« einer Spezialkommission
bestätigt, laut dem Hauslehrerinnem die
die Lehrberechtigung auf Grund einer speziellen
Prüfung erworben haben, in Elementars
schulen zum Unter-richten in allen Fächern
des-Programms zugelassen werden können.
Kreis Fellin. Graf Fersen, der Besitzer
von Ollustfer, hat, den «,Uudised« zufolge,
der Ollustferschen Gemeinde für d as Sch u" l-,
Gerichts- und Armenhaus Land im
Werte von mehr als 2000 RbL geschenktRiga. Den Diskutierabend im Gewerbeverein eröffnete, wie das «Rig.
Tgbl« referiert, am vorgestrigen Donnerstag
Dr. phil. Stellm a ch er mit der Beantwortung
der aktuellen Frage:.Hat die ärztliche
Dienstleistung denselben Charakter
wie jede andere persönliche Dienstleistung? Redner wies in seinen Ausfühf—

Kanzlei

rungen

darauf hin,-daß die Arbeit

des

Arztes

wie die Leistung des Predigers, des Rechtsanwaltes und der übrigen-sog liberalen Berufe
einerseits deshalb anders beurteilt werden
müsse wie jeder bloß um des Lohnes willen
geleistete Dienst, weil den Arzt selbst ein
idealeres Streben bei der Ausübung seines
Beruer leitet, als der reine Gelderwerb ; andererseits hat die Dienstleistung des Arztes Anspruch
eine höhere Bewertung, weil sie einen weit
intimeren, persönlicheren Charakter hat, als die
Befriedigung anderer Bedürfnisse; das zeigt sich
darin, daß wir auf die ärztlicheHilfe ohne
eigene Schädigung nicht verzichten oder ihre
Inanspruchnahme nicht beliebig hinausschieben
können u. f. w.-, wie es bei irreleoanten Diensten
geschehen dars. Endlich ist der Arzt auch Vertrauensmann des Staats, dem er für die verschiedensten Fragen der allgemeinen Wohlfahrt
und Sicherheit ganz und gar unentbehrlich ist.
Aus den verschiedenen Richtungen, nach denen
die Tätigkeit des Arztes von Einfluß ist und
Berücksichtigung verdient, ergibt sich denn auch
die Berechtigung zu einer bevorzugten
Aus nahmest ellu"ng, die man der ärztlichen
Dienstleistung in der Reihe der übrigen persönlichen Dienste angewiesen hat.
Aus Festen wird dem ~Balt Westn.« berichtet, daß die Erteilung deutschenUm
terrichts außerhalb der Schulstunden in der
dortigen sParochialschule vom Minister der

aus

Zeit erschienenen Artikel über»Kaufmannsdeutsch« mit großem Interesse gelesen und s.Z.
mehreren Kollegen, die meinen Briefstil mitunter »komisch« fanden, zur Einsichtnahme vorgelegt- Jene Herren gaben offen zu, daß sie
nur deshalb die teilweise widersinnigen kaufmännischen Redewendungen gebrauchten, weil
sie eben von allen gebraucht würden, erkannten
aber bald an, daß tatsächlich dieses Deutsch sehr
verbesserungsbedürftig sei. Nun hat mir aber
soeben ein Herr, der eine sehr gute höhere Schulbildung genossen hat, allen Ernstes erklärt, daß
Redewendungen wie: »Wir erhielten Ihr Geehrtes und wird unser Vertreter Sie morgen
besuchen« oder »Wir sind nicht in der Lag e,
liefern zu können« deshalb durchaus richtig
seien, weil sie in den Vriefen der größten Firmen vorkämen Zugegeben aber hat mir dieser
Herr, daß er ausldem Gynmasium gelernt habe,
daß bei zwei durch ~und«· verbundenen Sätzen
im zweiten Satze das Subjekt vor dem Verb
stehen müsse: trotzdem hält er obigen Satz in
einem kaufmännischen Briefe für richtig. Daß
gerer

Bule

Vplksaufklärung genehmigt worden ist,.und
bereits begonnen hat.
·
Arensbnrg.

enthält

»Arensb. Wochenbl.«

Das

folgenden Wetterbericht: Wir
stehe am Ende des Herbstes in der«Zeit der
kürzesten Tage. Vergeblich hat bei ans-jetzt
der Winter angeklopft, die Wärme der See
läßt ihm höchstens auf zwei bis drei Tage Ruhe.
Der Schnee brachte nur auf einen Tage etwas
Bahn, und dann waren wir wieder auf dem
Gefrierpunkte. Gestern (d. i. Montag) fing-es
wieder einmal an zu schneien, doch niemand
will mehr an den Winter glauben, da er am
Schwarzen Meere bei Odessa weilt. Und somit

ist es nicht mehr zu bestreiten, daß unsere Insel
mit ihrer gleichmäßigen Temperatur eine viel
bessere Winterstation abgibt, als das
ungastliche Po ntusgestade.
Estland.

Der Student des Helsingforser
Otto
Andersson hat, wie die
Mustkinstituts
Revaler Blätter melden, von der schwedischen
literärischen Gesellschaft in Helsingfors ein Stipendium erhalten,- um- Volks- und besondere Tanzmelodien unter der schwebtschen Bevölkerung Estlands aufzuzetchnen Unter den Schweden Finnlands sind
über 700« verschiedene Tanzmelodien, und zwar
zum großen Teil von dem genannten Herrn
Andersson gesammelt worden.
Ren-ab

Gestern um 1 Uhr haben, dem

»Reo. Beob.« zufolge, die -Sitzungen— des
Ritterfchaftlichen Ausschusses unter
Vorsitz des Ritterfchaftshauptmanns Baron

DellingshausewKattentack begonnen.
Sonnabend fand, wie der ~Rev. Beob.«meldet, unter Vorsitz des Landrats Baron Budberg-Wannamois im Revaler Klub eine außerordentliche Generalversammlung der Ges ellschast zur Fürsorge für "Gei.stes·
kranke im Gouv. Estland statt, auf der anter anderem beschlossen wurde, aus dem Kreditoerein der Jmmobilienbesitzer Revals ein Darlehen im Betrage von 40000 RbL zur
Deckung des Restes des. Anlagekosten
-

nehmen.

-

auszu-

·-

«

St. Petersburg, 16. Dezember Die neue
Zeitung «R u s s j« bringt an leitender Stelle
ein Dementi in der russischsjapanische Frage: ~Jn Petersburg hat·sich heute
das Gerücht verbreitet, daß England und dieVereinigten Staaten von N o r d a m e r i k a der raffischen Regierung wegen der Unterhandlungen mit
Japan V o r st e l l u n g e n gemacht hätten. Wie
wir auf unsere Erkundigung hin aus vollständig
kompetenter Quelle erfahren haben, entbehren alle
derartigen Gerüchte über die Einmischung irgend
einer auswärtigen Macht in dierufsisch-japanifchen
Unterhandlungen jeglicher Begründung · Völlig

Jch möchte deshalb

ergebenst bitten, Ihre
über
angeführte
Ansicht
das
Deutsch schriftlich
zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig anzugeben, ob jemals derartige Redewendungen richtig gewesen sind, da man mir vermutlich mit
«älterem Deutsch« als Gegenstück zu der alten
Rechtschreibung kommen wird.«
. Zu diesem Vriefe bemerkt das Blatt folgendes-: Natürlich gibt es grundsätzlich kein zweierlei Deutsch
eins für die Allgemeinheit und
ein anderes-, ein besonderes für den Kaufmannsftand. Es gibt nur schlechtes und gutes Deutsch.
Und des grammatisch und syntaktiich ri chitgen sprachlichen Ausdrucks sollen wir uns alle
befleißigen, ob. wir nun Schriftsteller; Juristen
oder Kaufleute sind
ob wir einen feinsinnigen Aufsatz über eine tiefere ästhetische Frage
Erschreiben oder unserm Geschäftssreund
staunen über die schlechten Eigenschaften-der zuletzt gelieferten Kohlen ausdrücken. Dinge, sdie
dem Wesen
Sprache zuwiderlausen
die entweder durch Nachlässigkeit bis zu- einem
gewissen Grade Brauch geworden sind oder-die
~Kassenbelag«,
~Bezug nehmen«-,
«derselbe, die- sich nach berühmten Muster-n aus der Fremde
selbe, dasselbe-« Sprachdummheiten sind, wird bei uns eingeschlichen haben, sollte jeder vermei-«
der Kanzel und-der Kauf-«
natürlich erst recht nicht geglaubt und direkt als den: der Pfarrer
T
Blödsinn erklärt- Wir sind nun übereingsekomk mann am Pult·
men, Sie um das Schiedsrjchteramt zu Eliittem
Auch wird ein Fehler -dadurch«-ett·tfck.7x·2ii-GtT-k
aufgehoben-daß ihn nielesmachenx Die sprung-«
da sie trotz der ;Direk»tion,
durchgehen-- läßt-,;szalzi—« maßgebend award-M scherz- logischen-Gesetze haben H» ewige Gütigkeit-ung
den.

——

-
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sehr das Gefühl dafür und der Geschmack in
stilistischen Fragen auch abstumper kann, wie
dies ja die heute herrschenden Verhältnisse genügend dartun. Um so mehr ist es deshalb an
der Zeit, das Sprachgesiihl von neuem zu schärsen und immer wieder aus die zahlreichen salschen und häßlichen Wendungen unserer Geschäfts-, Gerichts- und Zeitungssprache hinzuwei-

sen.

Dies im allgemeinen.
Was nun die besonderen Fälle in dem Briese
betrifft,
ist die sogenannte Jnversion (Umkehrung,Umstellung) nach »und« falsch, also durchweg zu vermeiden. Jtn Deutschen ist die Umstellung nur in Vedingungssätzen ohne Füges
wort (z. B. wäre ich bei dir gewesen), in
Wunsch-, Aufforderungs- und Aussagesätzen üblich (z. B. schon oft sind wir
freilich haben
wir u. s. w.). Niemals aber ist sie hinter Bindewörtern statthalst. Wir sagen: oder wir haben
sondern wir haben. Ein solches Bindesogar
das häusigsie, wichtigste, ist auch
wort,
Es
das »und«.
ist also falsch, zu sagen: Der
Kaiser ist gestern Abend um 6 Uhr aus dem
hiesigen Bahnhos angekommen und fuhr derselbe (!) nach kurzem Aufenthalt weiter. Dabei muß allerdings zugegeben werden, daß unKlassiker mehrfach die Umkehrung nach »und«
dann haben sie
angewendet haben. Nun
einen
eben in solchen Fällen
Fehler gemacht.

so

Goethe tadelte als Leipziger Student seine
Schwester Cornelia wegen dieses Fehlers und
gab ihr den guten Rat, m Fällen, wo sie eine
Umkehrung nach »und« geschrieben hätte, einfach einen Punkt zu setzen, das »und« zu
streichen fund mit einem großen Buchstaben fort-

zusahren.·

noch kurz zu: ~Derselbe, dieDieseWorte gehören
zweifellos zu den Lieblings-Ausdrücken des heus
tigen Papierdeutschs. Dabei ist ihre Anwendung fast immer falsch. Nur in der Bedeutung
Und nun

selbe, d.asselbe«..

.

von ebenderselbe, ein und derselbe (lat. idem,
franz. le mSme, engl. the same) darf diese
Wortgruppe gebraucht werden. Sonst muß man
es durch »er, sie, es« oder ~dieser, diese, dieses«
ersetzen. Wustmann bildet in seinen trefflichen
~Sprachdnmmheiten« folgendes Sutzungetüm,
das die ganze Frage aber sehr deutlich macht,,Wagner hat d ies el b en Quellen benutzt wie
Goethe, aber in engerem Anschluß an dieselben. Das erste Mal ist ~dieselben« richtig,
das zweite Mal falsch gebraucht.

Mannigfaltiges.
Ueber einzigartige Erfolge in
der Fürsorge für Schwindsüchtige
wußte in der StadverordnetenisVersammlung zu
H alle, die dem örtlichen Verein zur Bekämpfung der Schwindsucht 3000 Mk. JahresDies-sollte uns aber nicht veranlassen, dasselbe unterstützung bewilligte, Stadtrat Pütter zu bezu tun. Lessing hat z. B. die anversion nach richten. Es wird der »Volks-Z.« darüber mit..,,und« streng vermieden. Und auch der junge geteilt: ~Wäl)rend in anderen Städten um-

sere

einigen, was würdiger uiid vielleicht ihren Interessen förderlich wäre. Allein damit stößt er

Politischer Tagesbericht.
Däu 16«
Dezember.
(29.)

bei vielen Orthodoxen, die nicht glauben,
Die protestantiiche Kirche in Frankreich. auch die Regierung
etwas zu gunsten der Protedaß
Die angetündigte Trennn ng der Kirche stanten tun wollte oder könnte,
auf energische
Bauern, deren Ländereien zur Anlage von vom Staat, mit der das Kabinett Combes Einwände. Sie sagen, der Politik der MachtRieselfeldern expropriiert wurden, für ver- schon in der nächsten Kammersession Ernst zu haber eigne eine so ausgesprochen antiklerikale
spätete Zahlung Zinsen zu zahlen, oder oh die machen beabsichtigt, trifft
so lesen wir in Färbung, daß die Protestanteu Unrecht hätten,
Stadt kein Anrecht auf eine Zinszahlung seitens einer Pariser Korrespondenz der »Nat.-Z.«
irgend eine Gunst von ihnen zu erbitten und
der Jntendantur habe.
zunächft die katholische Kirche, von der sie als sich den Schein zuzuziehen, als suchten sie sich
Der sibirische Seh n e l lzug Verfolgung empfunden wird, aber auch in der die Religionsseinde durch Unterwürfigkeit geneigt
Nr. 18, der am Mittwoch um 1 Uhr 52 Mi- proteftantischen, welcher etwa fechghum
zu stimmen.
nuten fahrplanmäßig einzutreffen hatte, langte detttausend von den 36 Millionen Franzosen
Deutschland.
hier wiederum mit einer Verspätung an, angehören, weckt die Neuerung bange Sorgen.
die dieses Mal 27 Stunden betrug. Erst Auf ihren Kanzeln wird jetzt oft der Mahnruf
Die in Krimmitschau, dem Zentrum der
am Donnerstag Nachmittag
um 4 Uhr 40 an die Gläubigen laut, sich auf die Aenderung sächsischen Textilindustrie, in großen Umfange
Minuten lief er auf dem Kursker Bahnhofe vorzubereiten, die von den Einzelnen Opfer jeder entstandenen Differenzen
zwischen
ein. Die starke Verspätung ist auf eine Reihe Art fordern werde, nnd es scheint, als ob die Arbeitgebern und Arbeitnehmern
von Zusälligkeiten und kleinen Unfällen zurück- nahende Gefahr eine Einigung unter den ver- sind, entgegen den gehegten Hoffnungen, vor
zuführen, die dem Zuge auf seiner Fahrt durch schiedenen scharf voneinander abgegrenzten Frat- dem Weihnachtsfefte nicht erledigt. Die Lösung
Sidirien zustießen. Aus der Station der tionen erzeugen werde, die man noch vor kurzem der bestehen-den Schwierigkeiten wird dadurch
Mittelasiatischen Bahn »Sima« mußte er 572 für unmöglich gehalten hätte. Wenigstens ift hingezogen, daß beiden Parteien moralische und
Stunden liegen bleiben, weil ein ihm entge- eine Vereinbarung, die zwischen dem Organ der materielle Unterstützung von außen her wirdgenkommender Güterng entgleist war. Nach liberalen Reformierten, welche man früher als Aus Breslau wird vom 24. Dezember dazu
weiteren 520 Werstigab es einen Ich-ständigen »Partei Athanase Coquerel« bezeichnete, dem berichtet: Der Verband fchlefischer TextilindustriAufenthalt aus der Station »Jljinskaja«, wo ~Protestant« und dem Blatte des orthodoxen eller beschloß, sich an alle schlesifchen Textilindudie unterwegs geplatzten Federn des RestauraPastors Frank-Puaux, der »Wie nouvelle«, zum striellen mit dem Ersuchen zu wenden, sich zu
gunsten der Krimmitschguer Arbeitgebetionswaggons aus-gewechselt werden mußten. Jahresschluß stattgefunden hat, als das Sympfreiwilligen Besteuerung zu
Wandels
einer
tiefgehenden
der
301.
tom
eines
von
es
aufzufassen.
Tscheljabinsk
Auf
Werst
hieß
Es wird vorgeschlagen, daß
Entstaatlichung
der
der
wieder 3 Stunden geduldig auf der Station
unterwerfen.
Hinsichtlich
den
sjeder
en
die
gehen
Meinungen
in
beiden
»Kropatschewo« ausharren, weil auf der HalbKirch
Betriebsunternehmer eine Mark für den
Kopf
auseinander,
weit
nnd
Lagern
so dürfte
seiner eigenen Fabrikarbeiterschaft einmal
heute
station »leral« die Lokomotive des entgegenAusgangsder
weil
der
Folge
Verfügung
bleiben,
stellt. Ein Einigunsversuch den
zur
kommenden Schuellzuges Nr. 2 entgleist war- es auch in
Kaum hatte der Zug auf der Weitersahrt 54 punkt nicht der gleiche ist. Die Orthodoxen sind im Austrage der sächsischen Regierung GeheimWerst zurückgelegt, als es wieder einen Halt zwar auch in der reformierten Kirche, die vom rat Professor Dr. Bö·hmert, der ehemalige Digab. Die Federn eines Waggans 2. Klasse Staat unterhalten wird, zu Hause und. führen rektor des Statistischen Bureaus in Krimmits
waren geplatzt und mußten auf der Station hier wie überall,wo sie die Mehrheit derWähler schau zwischen den streitenden Parteien unter~Ascha-Balaschowskaja« ausgewechselt werden, für sich haben, ein strammesi Regimentz aber nommen hat, ist gescheitert Aus beiden Seiten
was 4 Stunden in Anspruch nahm. Jm sie haben daneben noch ihre freien Kirchen, besteht jedoch die Neigung, sich zu verweiteren Verlauf der Reise wurde der Zug auf deren Kosten aus Privatmitteln bestritten wer- ständigen. Es war der Vorschlag gemacht,
verschiedenen Stationen der Ssamara-Slatouster den, und würden fich daher in der Verallgemei- die lolxzsstündige Arbeitszeit einzuführen, wonernng dieses Modus leicht zurechtfinden. So- rauf nach einein Jahre etwa eine weitere Erund der Ssysran-Wjasmaer Bahn durch Verspätung entgegenkommender Züge und einmal erklärt sich auch die Vorliebe des Abgeordneten mäßigungvon V. oder V, Stunde eingetreten
durch eine Remonte am Bagageivagen aufge- Francis de Pressense, welcher nicht immer gegen wäre. Diesem Vorschlag, den Professor
halten: auch hier galt es, neneFedern einzu- Kirche und Religion wütete, sondern erst durch Dr. Vöhmert nicht in offizieliem Austrag machte,
ziehen, was eine weitere Verspätung von 11 die DreysussAffäre auf diesen Standpunkt ge- stimmten auch die Arbeitnehmer zu. Die FabriStunden mit sich brachte.
bracht wurde, für die ;,freie Kirche«, denn sein »kanten, die sich durch die veränderte ungünstige
Wie die »R. Ssl.« berichtet, ist in MosVater und sein Großvater spielten in derselben Geschäftslage und wegen der nicht ausgeführten
kau eine G e s e l l sch a ft im Entstehen begriffen, eine hervorragende-Rolle nnd opferten ihr einen Saisoiibestellungen in der Unmöglichkeit sahen,
Eine freie alle Arbeiter wieder zu beschäftigen, stimmten
die das Ziel verfolgt, in Jalta ein Sa n az- stattlichen Teil ihres Vermögens.
Ende des dem Punkte, daß Maßregelungen ausgeschlossen
das
gründeten
gegen
in
arbeitsunfähig
gewortorium für
Kirche
Paris
die
freisinnigen
dene Aerzte zu begrtinden An der Aus- Kaiserreichs auch
Proz- seien, nicht zu. Daran scheiterteder Ausgleichss
notgedrungen,
,
allein
taten
es
versuch. .
stellung der Statuten arbeitet eine Kommission teftanten,
sie
der
bei
Napoleon
umtat,
weil
alte Guizot sich
Anläßlich dersilbernen Hochzeitsfeier
,
von Aerzten.
Am 10. Dez« wurde die in der städtischen bis dieser den Vater AthanaselCoquerel als des Herzogs von Cumberlanid hat
Manege veranstaltete erste allrusfische Pastor der reformierten Hauptkirche absetzen und Pastor Budde aus Hamburg eine Rede·geAnsstellungvonßasse-undanderem ihm das Predigtamt untersagen ließ. Gegen halten, in der er n. a. sagte: »Der Ka ntpf
Ende der Siebziger Jahre wurde Etienne CoGeflügel eröffnet.
des treuen hannoverschen Volkes ist
—-

-
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-

-

»

-
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könne. Es entsteht nun die interessante Frage,
ob die Jntendantur verpflichtet sei, der Stadt
demnächst die 150000 Rubel mit Zinsen,
vom 15. Juli 1898—- an gerechnet,«auszuzahlen,
gleichwie die Stadt seinerzeit gehalten war, den

1903

»

Bei der Beratung des Bauerngefetzes beunrichtig sind auch die Nachrichten der ausländischen Presse über eine außerordentliche schloß die Tw ersche Gouvernements-Landschaftsverfammlung mit allen gegen vier StimGespanntheit der russisch-japanischen Beziehungen. Gine derartige Gespanntheit tritt in men, darum nachzufuchen, daß das Projekt des
keiner Hinsicht zutage: im Gegenteil- Bauerngefetzes, ehe es Gesetz werde, der Beder fortdauernde Meinungaustausch über die ratung der Gouvernements-LandFragen des Fernen Ostens gibt allen Grund schaftsversam mlun gen
unterbreitet
zur Hoffnung, daß das Endresultat , der Unter- werde.
handlungen vollständig günstig sein wird«·
Im Projekt der Reorganifatiou des GeDagegen gibt der bekannte W et te rp rop h et meindegerichts, das im Ministerium des Innern
Demtschinsti in der «Russj« einen ausgearbeitet worden ist, wird den Blättern zuWetterbericht, der mit den Worten beginnt: folge auch die Prügelstrafe berührt, und
»Der Horizont ist durch Wolken verfinstert« zwar soll diese in Zukunft nur an Personen,
Bald hier, bald dort sieht man ein Wetterdie nicht über 35·Jahre alt find, zur Anwenleuchten. Es ist schwül und windstill. Alles ist dung kommen·
erstorben. Jrgendwo in der Entfernung hört
—»Die Petersburger G o uver n e m entsman ein dumper Geräusch
Nun aber Landschaftsversammlung hatte im
kommt es immer näher und näher; die Wolken Jahre 1900 ein Gesuch an die Regierung um
ziehen sich über unserem Haupte zusammen
Entschädigung für die Verminderung der- TrakWird das Gewitter an uns vorüberziehen oder teurfteuereinkiinfte nach Einführung des K r o n s
das Dach der gemütlichen Wohnung entzünden, in Branntweinmonopols an die Kreisder wir noch gestern so schön gelebt haben? landschaften eingereicht. Ebenso wie die analoEine solche Wolke zieht auch jetzt von Osten gen Gesuche von 22 anderen Gouv.-Landfchaften
gegen uns heran, noch steht sie nicht hoch, aber wurde auch dieses vom Finanzministerinm abschon spürtman eine Gewitterstimmung in der schlägig beschieden. In Anbetracht dessen ist,
Luft.. Und je langsamer die Wolke herauszieht, der »St. Pet. Z.« zufolge, das Peiersburger
desto quälender ist die Erwartung. Wenn nur Gouvernementsamt zum Schluß gekommen,
rascher die Entscheidung käme! Jch gestehe es daß die Erneuerung eines solchen Gesuches
aufrichtig, ich wünsche, daß das Gewitter rascher unzweckmäßig sei. Man müsse neue Einnahmekommt. Ueberall lese ich: es ist Hoffnung aus quellen für die Landschaft ausfindig machen;
einen friedlichen Ausgang vorhanden und jedes daher beantragtdas Gouvernements-LandfchasisMal ärgere ich mich-über eine solche Hoffnung. amt eine Petition um ErhöhungdesVerEin solcher Ausgang ist verlustbringend und kaufspreises um 40 Kop. pro Wedro
Wenn doch das , Gewitter Branntwein, wobei der von diesem Ausschlag
auch ärgerlich.
rascher käme....«
sich ergbende Mehrbetrag der Landschast zur
Ueber traurige Erfahrungen Verfügung gestellt werden müsse. Die Zahl
estnischer Schneider in Finnland be- des im Petersburger Gouvernement jährlich
richtet der »Teataja" in einer St. Petersburger verlauften Branntweins beträgt fast 4 MillKorrespondenz Jn Wiborg
so heißt es Wedro, so daß sich ein Mehrbetrag von
dort
war einSchneider-Streik ausge- ca.l«-- Mill Rbl. ergeben würde, der nach
brochen; in der Hoffnung, dort guten Verdienst der Meinung des Gouvernementsamtes zu Volkszu finden, begaben sich nun mehrere estnische bildungszwecken oder zur Hebung des wirtschaftSchneider aus St. Petersburg nach lichen Wohlstandes der Bevölkerung verwandt
Wihorg. Dort feierte die Feuerwehr ihr Jahres- werden könnte.
Den »Now. Dn·« wird aus Petersburg
sest, zu dem sich auch die estnischen Schneider
versügten. Bei dieser Gelegenheit wurden sie berichtet: Am 11. Dezember gelangte vor dem
von einem Hausen von 200 Finnen umringt, Gerichtshof der Prozeß des Arztes
Lelche auf sie losdrangen und sie mitMesse- R ossi ni zur Verhandlung. Rosfini war vom
rstichen so schwer verwundeten, daß drei Rigaer-Bezirksgericht »wegen Sittlichkeitsverge-·
von ihnen, nämlichGustawso n, Mägi und hens zu zehnjähriger -Zwangsarbeit verurteilt
Puhwel, tot zußoden stürzten. Ferner worden und hatte Berufung eingereicht. Der
wurden 8 Mann, darunter drei Letten,schwer Angeklagte wurde von Rechtsanwalt Kombverwundet; der Schneider Wiera erhielt 5 tschewski verteidigt. Der Gekichtshof änderte
Messerstiche in den Kopf. Die Verwundeten das Urteil in 3«J,-jährige Einreih un g in
wurden ins Hospital übergeführt, wo noch zwei die Arrestantenabteilung um«
—Aktuelle,,Kriegs«-Broschüren bieMann gestorben sein sollen.
Die Schlägerei
war äußerst erbittert; die Finnen benutzten ten aus den Straßen kleine Jungen mit dem
außer ihren Messern auch Steine als Kampf- Rufe aus: ~Kirieg zwischenJapan und
mittel.
Vor deni Zusammenstoß sollen die Rußlandl Fünf Kopekenl«
Die
bennruhigende
sich,
Stammeserweist
der
Broschüre
sinnischen Schneider ihren estnischen
»St.
genossen 20 Mk. zur Bezahlung ihrer Rückreise Pet. Z.« zufolge, als eine nicht schöne, aber
harmlose Reklame sür eine Monatsschrift
nach St. Petersburg angeboten und diese ersucht
haben, sich nicht in die Sachen der Wiborger So sehr dieser sensationelle Trick für den ~amerikanischen«« Geschäftssinn unserer Straßenjuns
Schneider zu mischenVon den eben in ganz Rußland tagen- gen spricht, so wäre es doch itn Interesse der
denGonvernements-Landschaftsver- auf den Kauf der Broschüre Hereinsallenden nnd
s a m m l n n g e n liegen heute folgende bedeut- der ohnehin schon beunruhigten öffentlichenMeis
sameren Beschlüsse vor: Die Kursker Gou- nnng wünschenswert, den kleinen Kolporteuren
vernements-Landschastsversammlung
hat be- etwas mehr auf den Mund zu passen.
Moskau. Im vorigen Jahre erfolgte eine
schlossen, darum nachzusuchen, daß Fr an en
Verfügung,
laut welcher der Stadt Moskau
nicht nur zur Teilnahme an den Wahlen, sonvom Militärressort die Summevon
dernauchzurßeteiligung an de nLandschasts versammlungen zugelassen wer- 150000 Rubel auszuzahlen sei als Nachtrag sür ihr seit dem Jahre 1898 zu wenig
den.
Die Woronesher Gouvernements-Landschaftsversammlung beschloß, darum (nach dem alten Taris) entrichtete Zahlungen
nachzusuchen, daß beabsichtigte M a ß r e g e l n sür Unterbringung der in Moskau garnisoniedie das wirtschaftliche Leben des Gou- renden Truppem Vor einigen Tagen benachvernements nahe, berühren, b e v o r s i e G e richtigte nun, der ~Mosk. Dtsch. Z.« zufolge,
setzezkraft erhalten, der Gouverne- die Hauptintendantur die Stadtoerwaltung,
ments-Landschastsversammlung zur daß diese-Summe, weil hierzu kein Kredit ansgesetzt sei, nicht zur Auszahlung gelangen
Begutachtung überwiesen würden.

Zeitung.

querel zum Hauptprediger am Oratoire du Louvre
gewählt und da war für die Liberalen der bös-e
Bann gebrochen, der fie· während beinahe eines
gende Bekanntmachungen des Direktors angeschlagen: l) Die Direktion erklärt Vierteljahrhunderts von »der offiziellen Kirche
ferngehalten hatte. Die Entstaatlichung will
hiermit, daß, solange nicht eine besondere Verihnen nicht einleuchten, weil fie die Nachteile
fügung des Herrn Minister-s erfolgt, das Jn
der ~freien Kirche« durchgekostethabem und sie
stitut geschlossen bleibt. Deshalb werden erklären
mit aller Entfchiedenheit ihre Abneidie Lehrinstitute jetzt nicht geöffnet. Jegliche
die
gung,
auch von den Mitgliedern der lntheneuen Unruhen können zu einer längeren
Synode
geteilt wird. Da man aber
rischen
Schließung des Instituts überhaupt führen, im
die Majorität
Regierung-nnd
die
weiß,
daß
Besonderen aber zu einer vollständigen Schließung
losschreiten,
Ziel
Schrittes
ift
ihr
sür den Eintritt in die Räume des« Instituts raschen
die referRede,
von
einem
die
welches
Gefuch
sowie zu einer ernsten Verantwortlichkeit der mierten und die
lutherischen Kirchenvorstände
Unruhestifter. 2) Die Studierenden, die keine das
sollen, um womöglich die
richten
Parlament
Angelegenheiten mit dem Direktor, Jnspektor
oder in der Jnspektion, Kanzlei und Buchhalterei Wahrung erworbenen Rechte: Benutzung der
Kirchengütern für die
haben, werden aufgefordert, das Institut nicht Kultusgebände, Besitz vou
des
Bestreitung
Bildung ,von
Gottesdienstez
zu besuchen, ehe es nicht durch eine Verfügung Kultusgemeinden,
·
(
erlangen.
zu
des Herrn Ministers geöffnet wird, worüber
der
hingegen
protestantiritt
FranksPuaux
die Studierenden seinerzeit werden benachrichKirche, der Entstatlichung ans
schen
tigt werden.
freien Stücken zuvorznkommen nnd
sich mit der Regierung über die Trennung zu
Kiem An den Türen des Polytechnis
ku ins sind, wie Kiewer Blätter melden, soli-

·

aus

an

fünfzig Z der in Heilstätten behandelten
Schwindfüchtigen arbeitsfähig bleiben, hat Halle
in den letzten vier Jahren fünfundachtzig J- dieser Art zu verzeichnen, und das in
erster Linie dank der sog. W o h n u ngspfle g e.
Der Verein zur Bekämpfung der Schwindfucht
klärt nicht nur durch Waisenpflegerinnen die
Familien über die Gefahren und Verhütung
der Anfteckung auf, fondern er befchafft aus
eigenen Mitteln für die Schwindfüchtigen
besonderes Eß- und Trinkgeschirr-,
ein eigenes, nur von ihnen zu benutzendes Bett
und Bettwäfche, ja in zahlreichen Fällen, wo
die Wohnungen zu klein wckren, mietete er
für den Kranken ein besonderes Zimmer dazu oder veranlaßte die Familie, sich
eine größere, geiundere Wohnung zu nehmen,
wobei er den Unterschied des Mietpreises hinzulegte. Wer eine gesundheitsfchädliche Beschäftigung hat, die namentlich Schwindsüchtigen Gefahr zu bring-en droht, dem werden die
Mittel gegeben, daß er ein gefunderes Handwerk lernen und ausüben kann.Durch diese
weitgehende Fürsorge ist es gelungen, die beifpiellosen Erfolge in der Bekämpfung der
Schwindsucht zu erzielen, die Stadtrat Plitter
an der Hand der Akten nachzuweisen vermochte.
Eine unbequeme Theaterdesuch erin. Brüsfeler Blätter schreiben: Man
klagt oft und nicht ohne Grund über die ungeheueren Damenfrisuren, welche im Theater
den freien Ausblick auf die Bühne unmöglich
machen. Es scheint, daß es damit aber noch
nicht genug ift. Jn einem Vrtlffeler Theater
erschien am Sonnabend Abend eine Dame mit
einem großen S ch ä f e r hsu njd e mit dem Uste
den Zuschauerraum Hetreten wollte.
Man
,

hinderte .-fi-ch. natürlich dar-an, aber erst nach

langen Verhandlungen

ein heiliger Kampf wider sdie Sünde,»
Man hat mit dem Schlage, den man gegen

unsern

unser

GottgeFürsteuhlaus geführt hat,
trofsen, man hat das Heiligtum Gottes angetaftet,

auseinanderriß
hannooerschen Volkes sifst die
Trauer
Ehre deshannoverschen Volkes-. Wollten wir
aufhören zu trauern über die unserem Fürstenals man Fürst und Volk
Die

hause und unseremVolke geschlagenen Wunden,
wir hätten damit unsere Ehre verleugnet und
verloren.«.'

nennt

-

,
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Das hannoversche Welfenorgan
von seinem Standpunkt aus

diese Rede,

mit Recht,

eine

Festpredigt. Pastor Bu«dde,fder

dieser Aeußerungen von verschiedenen
Seiten zur Rede gestellt worden ist, erklärt, er
sei sich seiner ganzen Verantwortung wohl bewußt gewesen, als er die Rede gehalten habeDie Witwe des Geh. Kommerzienrats
Hansemann hat in pietätvoller Erfüllung
eines Wunschesihres verstorbenen Gemahls dem
~Deutschen Ostmarken-Berein« eine
Spende von 1100000 Mark überwiesen. Ferner
hat Frau o. Hansemanndem f,,Jt)eutschen
wegen

ließ sie sich dazu herbei, im Zimmer

den Hund in der Garderdbe einem Aufseher
unter ihrer eigenen Verantwortung anzuvertrauen. Indessen besann sie sich alsbald eines
andern, nahm den Hund beim Haisband und
betrat mit ihm zur großen Verblüffung der Zuschauer das Parkett Erst die Polizei brachte
die Dame nebst dem ungebetenen Gaste zum
.
Verlassen des Theaters.
Von den Dingen, die uns zur
Verzweiflungtreibew Unter dem Titel
«Radierungen und M-omentausnahm en« hat der Rechtslehrer an der Universität
Bonn, Professor Ernst Z i t el m a n n im Verlag von Duncker u. Humsblot eine hübsche Sammlung impressionistischer Stimmungsbilder und
Augenblickseinsälle erscheinen lassen. Wir geben
daraus folgendes Pröbchen lehrt-endet Verspottung einer im traulichen deutschen Bürgerhause
weitverbreiteten Sitte von etwas allzu aufdringlicher Familiengemütlichkeit Es heißt da: »Wa-«
rum sind Sie denn bei Jhren Verwandten nicht
länger zu Gast geblieben? Sie wollten sie doch
genauer kennen lernen t« »Ja- das ist eine eigentümliche Sache: sehen Sie, ich wurde dort
nervös. Vor allem konnte ich es in dem Zimmer, das mir zugewiesen war, nicht aushalten;
es war zu viel Gemüt darin. Und zwar
Gemüt mit
das ist die gefährlichste Art!
Jnschristen. Auf dem Sosa Was-übrigens
recht hart war) lag ein kleines Kissen, daraus
war gestickt: «Nur ein Viertelstündchen!« Für
die Zigarrengsche war mir eine gslache iSchale
hingestellt, eine —Porzellanschale, die
ihrem
Grunde die Worte trug; ~-Ruhepjlätzchen sür
brennen-de Zinser ja-. see-er « spie-Heit- .- qui
dem Waschtischs trug den Vermerk: ’;,,Für"un«seren
lieben"Gast.« , Ich-habe mich-am Ende «gesche»ut,

.·

des

weiter

herumznblicken

ich fürch-

-

tete, an jedem Gerät irgendwie angeredet zu
werden« Und als mir am Morgen das Frühstück herausgebracht war, da schaute mir von

der Kasseetasse sofort die Mahnung entgegen»Noch ein Schlückchen!« Das ging über meine
Kraft. Jch hätte ja schließlich riskiert, daß man
nein,
mir lyrische Gedichte vorgelesen hätte
was zu viel ist, ist zu viel.«
Mabel Parker, 21 Jahre alt, von
der Newyorker Polizei als »Kön i giu der
Fälscher« bezeichnet,solldas schönste Weib
sein, das je im Newyorker General-Assisenhose
«

als Angeklagte vorgesührt wurde. Sie ist der
Schecksälschung augeklagt, ! wobei sie sahelhastes
Geschick· an den Tag gelegt haben soll. Bei der
Auswahl der Geschworenen veranlaßte sie ihren
Verteidiger, alle älteren Herren, insbesondere
aber alle Kahlköpse, abzulehnen, da sie überzeugt
sei, jüngere und hübsche Herren würden eher geneigt sein, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Französischer Witz. Folgende Proben des französischen ~osprit« finden sich in
dem
Pariser Blättern: Gespräch
Boulevard: »Man muß immer das Milieu
und die Verhältnisse in Betracht ziehen, wenn
man ergründen will, warum ein Künstler gerade diesem nnd nicht jenem ~Genre«-den Vorzug gibt.«
»Ganz sichert Ich kenne z. V.
einen Maler, Ider srüher»nur»Stilleben
malte; seitdem er aber verheiratet ist« malt er
Beim
nur noch·Sch"i-achtenbtlder!"
Dr ogistem «Hob2ll, Sie Radinm ?«
~-Nei-n, mein- Herr, aber ich kann es Jhnen verschaffen. Ich Muß Ihnen jedoch sagen, daß
ein Gramm davon ungefähr 160000 Fr. kostet.
Wieviel- brauchen Sie denn ?«- »Ach, unge-

’
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Beilage zur
Dienstag-,

aus. Unter den, einen ganzen Raum
Objekten
süstenden
dieser Gruppe, die sich vorzüglich zum Schsmucke der Weihnachtsbäume
eignen, bemerkten wir auch neue Formen von
Karten- und Papiersächelchen, die, wie man
konnte, viel Akribie nnd Arbeit erfordert
«
a en.
Fast größer als im vorigen Jahre erschien
uns die
diesmal besonders hübsch gruppierte
Pappabteilung (Leiter Herr
Neben den
Niggol und Herr Lauge).
sauber ausgeführten Kinderarbeiten vom einfachen
Plateau bis zum geräumigen Papierkorbe sahen
wir hier dieses Mal auch Arbeiten, denen man
es anmevkte, daß erwachsene Hände an ihnen
gearbeitet hatten, die sich letzthin an den Arbeiten dieser Abteilung beteiliaenden Herren und
Damen.
An manchem Stück sah man den
Einfluß moderner Formen, an manchem Papparbeit hübsch mit anderer Kunstfertigkeit
kombiniert
Ungewöhnlich-reichhalig erschien uns in diesem Jahre die Tis-chlereiabteilung, die
diesmal neben den einfacher-en Holzarbeiten auch
besonders »viel größere und schwerere Sachen,
wie Schränke, Teebretter u. s. w. aufwies.
Sehr viel Anerkennung fanden die größeren
Zimmergegenstände, die von einem talentvollen
Schüler, der schon über 10 Jahre in der Werkstatt arbeitet, mit viel Geschmack ausgeführt
.
waren.
der
Abteilung
für Buch binderei
Jn
CLeiter Herr Nig g o l) fanden sich wieder sorgsam gearbeitete Sachen, vom einfachen Kladdenis
bis zum-Kaliko- und Haldfranzbande
Jn der Abteilung für Metallarbeiten
(Leiter Herr Barth), die diesmal wieder sehr
vorteilhaft vertreten war, fielen neben kleineren
Sachen u. a. ein Rappier, ein sorgsam getriebener Lohengrin-Helm und besonders die in einzelnen Bestandteilen schon im vorigen Jahre
ausgestellte, jetzt vollendete kunstvolle Stehlampe auf.
Die Drechslerei-Abteilung (Leiter Herr
o
H p p e) erfreute endlich gleichfalls durch hübsch
ausgeführte SachenHoffentlich war der Besuch der Ausstellung
am Sonntag die ganze Zeit über ein so reger,
wie zur Zeit, als Referent sie besuchte. Diese
unter der umsichtigen » undbeivährten Leitung
des Herrn Qberlehrers L. Goertz stehende
Schülerwerkftatt, deren erzieherifcher Wert hoch
anzuschlagen ist, verdient ernstefte Beachtung
und rege Beteiligung
das hat uns auch
ihre diesjährige Ausstellung wieder bewiesen.
Niggoh

geth

-

-

werden soll, ist noch eine offene Frage. Die
»Undised« schließen ihren kurzen Bericht mit
den Worten: »Haser wir« daß der Verein bei
seiner Uebersiedelung nach dem neuen Platze
auch fernerhin ein Volksverein bleibtund von
diesem Standpunkte aus wünschen wir seinem

Unternehmen Gelingen«

Ja Sachen

der Lungenheilanstalt
Lin d heim erhalten wir folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Heu Redakteur!
meinem
tiefsten Bedauern las ich in der
Zu
Nr. 278 der ~Rig. Rundsch.« die Jhnen übermittelte Bekanntmachnng des Herrn Dr. Treu
über die bevorstehendeSchließnngdes Sa»

natoriums Lindheim.
Es sei mir-gestattet, hier auszusprechen, wie
nah es mir und mit mir wohl auch den andern
gewesenen «Lindheimern« geht, die sich« im Sanatorinm wohl gefühlt haben und gern an die
gemiitlich

unser erstes

und bisher einziges Sanageschlossen wird. Jch gehe entschieden
nicht fehl, wenn ich annehme, daß alle- w ahren «Lindwürmer« freudig einstimmen werden
in den warm und tief empfundenen Dank,
den ich an dieser Stelle in unser aller Namen
Herrn Dr. Tren, seiner liebenswürdigen Gemahlin und seiner Schwester ausspreche , für
alles uns in Lindheim Gebotene. Leider hat
man unser altes liebes »Heim" oft nnd viel
angegriffen; bekanntlich sind’s aber die schlechtestensFrüchte nicht, die von den Wespen heimge,
sucht werden.
Eine dankbare treue
torium

·»Lindheimerin.«
12. Dezember 1903.
»

Riga, den

-

.

.

Zum

Prediger in

der Wiek

Hanehl in

ist, dem »Post.« zufolge, der bisherige Prediger

an der Fennernschen

J a e f che,

Filialkirche zu Kerw, Pastor

gewählt worden.

.

Am vorigen Sonnabend ist innerhalb des
Vereins »Wan emuin e« dieEntscheidung
über die Platzfrage gefallen. Da die
vorige Generalversammlung beschlossen hatte,
für das »Neue Theater« Herrn Zmigrodzkis
nebst Garten ec. im Maximum 50,000 Rbl« zu
zahlen und der Besitzer mindestens 65,000 Rbl.
beanspruchte, kamen als künftige Stätten des
Vereins nur noch der bisherige große »Wartemuine«-Garten mit den Trümmern des niedersgebrannten alten Vereinshauses oder aber der
von den Zentralisten gewünschte Vauplatz in
der Garten-Straße, auf etwa der halben Höhe
des-sog. Thunschen Berges, in Betracht. Von
23 Vereins-Mitgliedern war ein schriftlicher
Protest wider den Platz am Thunschen Berge
eingereicht und für Veibehaltung der alten Heimstätte eingetreten worden« Jn deren Namen
sprachen
so registrieren die ~Uudised« die
Herren Sa chker, sG ol dm a n n u.-a., indem sie
sehr sachliche Gründe gegen den neuen Platz
vorbrachten.
Dem »Post." zufolge verlief
oie Versammlung etwas stürmisch
»namentlich weil von einzelnen Männern immer wieder
der garnicht mehr diskutierbare Anlauf des
--Nenen Theaters« in die Debatte gezogen
wurde. Das Ballotement ergab schließlich,
daß nur 34 Mitglieder für die Veibehaltung
des alten Platzes an der Jamaschen Straße,
104 dagegen für den Ankan der Pohlmanm
Urbergschen Plätze am Thunschen Berge waren.
ob mit 30,000
Wie hoch die Bausumme
oder 60000 oder 90000 Rbl.
bemessen
-

-

-

-

Schutzmann hatte ihn daraus angehalten. Der
Angeklagte hatte sich Zeugen zu verschaffen ver-

standen, die aussagten, daß sie dabei gewesen
seien, wie Mudas die Stiefel gekauft habe.

Diesen

Zeugen
nen Glauben.

schenkte

der

Friedensrichter

kei-

—i-

Die Hauptverwaltung der Post- und Telegraphen hat, wie die «Rev. Z.« erfährt, neuerdings die Anordnung getroffen, daß amtliche
Schreiben, die aus Postkasten heraus-ges
nommen werden, fortan nicht zu befördern
sind, selbst wenn sie allen Anforderungen, die
für die Versendung von Kronskorrespom
denzen durch die Post festgesetzt sind, im
übrigen voll entsprechen. Mithin müssen derartige amtliche Schreiben, wenn sie befördert
werden sollen,fortan dir e kt in den Postbnreans
den betr. Beamten persönlich abgegeben werden.

aus

so
im Familienkreise des Herrn Dr.
Treu verbrachten Stunden zurückdenken. Außer Tierleben registriert das hiesige estnische Blatt
mir werden in Lindheim wohl noch so manche ~Uudised« aus dem Kirchspiel Heil-list: dort
Heilung oder Besserung ihres Leidens gefun- soll man in diesen Tagen mehrere Schwalden haben, nnd gleich mir tief bedauern, daß ben (!!) gesehen haben.

..

—p--

1903.

den« 16. 629pd Dezember

Der Herr Livländische Gouverneur hat am
Dezember d J. die Gründung eines Feu e rwehr-Vereins in Groß-Johannis gestattet.—

Z.

Eine

höchst seltsame

Beobachtung

dem

Zu den am schwersten zu beschentenden Persönlichkeiten gehören die Herren Familienhäupter.
Da können wir, wenigstens sür die landischen
Hausherren, ein oortreffliches Geschenk empfehlen
nämlich den von Professor Dr. W.v.Knieriem im Verlage von N. Kymmel in Riga
herausgegebenen ~La ndw ir tsch astli ch en

für
Kalender
pro I904«.

Liv-, Est- und Kurland

Dieser

Kalender erscheint bereits in
seinem sünfundzwanzigsten Jahrgange:
von Jahr zu Jahr hat er, gemäß den gewonnenen Erfahrungen, seinen Inhalt ausgestaltet,
verbessert und bereichert, so daß sein neuester

Jahrgang gewissermaßen die Summe des in 25
Jahren Erarbeiteten und Erprobten repräsentiert
Das mit ihm verbundene »Hilfs,b.uch« ist ein
wertvolles land- und forstwissenschastliches Nach-s
schlagebuchz außerdem enthält es natürlich die
üblichen kalendarischen Angaben über Münzen,
w.
Maße, Postalien, Märkteverzeichnis u.
Schließlich bietet es als Beilage noch ein sehr

s.

Herr Livländifche Gouverneur hat am willkommenes Zettelhest.
Z. Dezember d. J. in Löw en h of die G räudung eines Konsum-Vereins unter
Ebenfalls dem Verlage von N. Ky mm el
in Riga entstammt eine andere, praktisch
dem Namen »Hilfe und Nutzen« gestattet·
bestens bewährte Edition, die auch für das
dem
in unserer Nr. 272 enthaltenen Jahr 1904 in zwiefacher Gestalt erschienen ist:
Jn
Bericht über die Dezember-Sitzung der Gelehrten es ist dies dasd enHaushaltungsbuch«
»für
H a u s he rrn«, andererestnischen Gesellschaft war auch verschiedener einerseits
Deutungen des aszlten Namens ·»Lind anis se« seits »für die Hau sfrau«. Die Einteilung
Hausbaltungsbücher für die Rubrizierung
für Reval erwähnt, wobei, unter Hinweis aus dieserAusgaben
ist sehr praktisch; außerdem entderdas norwegische Kap Lindesnäs und die Auseinen
Datumzeiger pro 1904, eine
halten
sie
führungen Hrn. Wolters, dieser Ortsname als »Absturzspitze« oder·,,Brachlandspitze« erklärt wurde. Tabelle über Zins- und Verlosungss Termine
Von geehrter Seite werden wir nun darauf von Wertpapieren, Zinstabellem eine Anleizur ersten Hilfe bei Unglückssällen
aufmerksam gemacht, daß es sich hier um zwei tung
Sie seien bestens empfohlen»
verschiedene Erklärungsoersuche handelt: Linda- u. dgl. m.
nisse bedeutet nach Wo lter die-,Absturzspitze«,
(Eingefandt.)
während Oberlehrer Friedr. Keuß ler unter
Berufung auf die Ahrenssche Grammatik der
Morgen,Mittwoch, veranstaltet der Verein
estnischen Sprache zu der Bedeutung ,-Brachlasnd-- für Kammermusik seinen zweiten Faspitze« (gleichsalls auf die Analogie mit milien-Alten d. Die äußeren Verhältnisse,
dem norwegischen Lindesnäs hin) gelangt ist."
von denen die Veranstaltungen des Vereins
abhängig sind, ermöglichen erst jetzt diese zweite
Ein langdauernder Prozeß fand Darbietung; aber wir hoffen, daß unsere geam Sonnabend
beim Friedensrichter des treuen Gäste uns auch diesmal nicht im Stiche
I. Distrikts seinen, Abschluß. Jm Juni 1902 lassen werden
läßt es sich doch an den
hatte die Polizei ein Protokoll darüber aufge- Familientischen bei Musik ganz gut zu Weihnommen, daß das Ehepaar Karl und Anna nachten arbeiten. Zu Gehör gebracht wird ein
Kern in ihrer Wohnung einen flotten Bierechter Mozart und das-Klavierquintett von
undSchnapshandelbetreibe. Die Sache Brahms, das im l. Semester dieses Jahres
wurde bald daraus zur Verhandlung angesetzt, schon einmal gebracht wurde und das man
mußte aber zurückgestellt werden, weil nicht wohl» zehnmal nach einander hören müßte,
alle Zeugen erschienen waren. Erst jetzt waren um alle seine Schönheiten umfassen zu können.
alle Zeugen ermittelt. Der Friedensrichter Die Vorführung dieses Werkes ist eine Großverurteilte die Anna Kern zu 4 Monaten Ge- tat, zu deren Gelingen Fräulein Hedwig
fängnis-, 50 Rbl. Strafe und 10 Rbl« Patent- Wulsfius in hervorragender Weise durch pein«steuer, Karl Kern wurde freigesprochen
lich sorgsältige Ausführung des -Klavierparts
Zu 6 Monaten Gefängnis wurde Jaan abermals bei-trägt
Die Pflege des Gesanges
Mudas verurteitt. Am Z. November hatte er liegt nicht direkt in den Aufgaben des Vereins
während des Markte-Z ein Paar Stiefel auf dem für Kammermusik 7 dennoch sucht der Verein
Viktualienmarkt gestohlen. Es wäre ihm auch an jedem Familien-Abende eine Gesangsnummer
gegliickt, mit seiner Beute zu entkommen, ohne zu bringen; aber die Beschaffung von Gesangsdaß der Bestohlene es bemerkt hätte, aber ein kräften wird durch einen Umstand erschwert,
Marktbes"ucher, der aus den Treppen des Kauf- der durchaus öffentlich besprochen werden muß.
hofes gestanden und den Diebstahl gesehen hatte, Es gibt hier eine Menge von hiesigen Gesangteilte einem Schutzmann mit, daß Mudas eben lehrerinnen ausgebildete Damen, deren Leistunein Paar gestohlener Stiefel fortbringe. Der gen es wert serscheinen lassen, daß sie an unseren
Der
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Familienabenden die ersten Schritte in die
Oeffentlichkeit tun; aber sie wagen diese Schritte
nicht aus« Furcht vor der unberusenen Kritik,
die im Finstern schleicht und nicht allein die
junge Sängerin, sondern sogar die ganze Schule
Der Verein
ihrer Lehrerin herunterreißt.
aber
dem
größeren
Familien-Wende
öffnet
seine
wer dazu
Publikum nur zum Mitgenießen
nicht fähig ist, bleibe sort und erschwere uns
Lang e.
nicht unsere Bestrebungen i

Zeitung

vortrefflich, auch die Bilder nach Skizzen des
Malers·-,Liner und nach Photographien find

sichert.

Kirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Eingegangene Liebesgaben.
Brockensammlung des Frauen-Vereins.
Kollekte
am 2. Advent: im Kirchenbecken 17
Die Bewohner der Johannis-, Küter- und
die
Rbl.;
Armen 19 Rbl.; speziell für Weihfür
Gilden- S tr a ß e seien daraus aufmerksam
nachten 2 Rbl.; zu Holz 13 Rbl. 50 Kop.;zur
gemacht, daß der Brockenwagen morg e n
Mittwoch, die genannten Straßen befahren wird, Erziehung der 2 armen Kinder aus der Gemeinde 109 Rbl. 47 Kop.
«
um von den an ihnen wohnhaften HausstänHerzlichen Dankt
den, die sich dazu bereit erklärt haben, die Brocken
H a h n.
zum Besten des Frauenvereins abzuholen.
,

so

-

-

s

——

Dauck und Verlag von C. Mattiesem

Die

«

trosen vorgeschrieben,ihreAdrefsen
OEine ähnliche Verfü-

AUngebew
gUUg

wurde vor dem

südafrikani-

schen Kriege erlassen.

Rom, Montag, 28. (15.) Dezember. Der
Papst empfing den rnssifchen Reffdenten Gubastvw- der ihm zum Neuen Jahre gratulierte
St. Johannis-Kirche.
Sosia, Montag, 28. (15.) Dezember. Die
Mittw ach, den 17. Dezember-, um 6 Uhr Opposition erließ ein
Manifest an das
nachm.: Adventsstunde für Kindes-.
V olk, in welchem erklärt wird, warum sie
Prediger: Schwartz.
Donnerstag, den 18. Dezember-, um 4 sich von den Ssobranjesßerhandlungen mitzuUhr nachmittags: Uebung von Weihnachtsliedern halten gezwungen ift. Die Skuptfchina wird
mit Kindern.
am 5. Jan. (22. Dez) ver-tagt werden«
Bnenos Anres, Montag, 28. (15.) Dezember.
Zwei argentinische Pariserschisfe sind für 77, Millionen Dollar verworden. Der Käufer wird
, Emma Amalie Eharlotte Neumann, geb. kauft
genannt.
N
Albrecht, 1- im 31. Jahre am 11. Dezember nicht
,
Jokohama, Montag. 28, (15.) Dezember.
zu Riga,
Emil Apitsch, f im 58. Jahre zu Es fand eine kombiniert-.- Sitzung des
St. Petersburg.
Kabinetts und des Geheimen Rats
Elsa Nerling, geb. Hasbach, 1- am 14 statt. Es wurde kein Ausweg
gefunden, die
Dezember zu Roftow.
August Po lkowski, f am 14. Dezember Extr a a u s gab en, darunter die Beendigung
der Bahn SöulsFusan, zu decken.
zu Riga.
Andreas Petersoun, f im 79. Jahre
Man glaubt, daß, wenn Rußland seine
am 10. Dezember in Aspussen bei Hasenpoth. Antwort
nicht verändert, sondern den Seh utz
Friedrich August v. Pychlau, 1- im»88. über K orea
übernimmt, dieser Schritt nicht
Jahre am 13. Dezember zu Riga.
Philipp M ajewski, 1- im 30. Jahre am notwendig den Krieg hervorruer muß13. Dezember zu Riga.
Newyork, Montag, 28s (15) Dezember-.
Hermann Man erschalk, f am 12. De-" Rußland hat in Süd-Omaha eine Extra-

Totenliste.

zember zu Libau.

bestellung

Telegramme
der

Russischen

aufl MillionPud Salzfleisch

gemacht- das zum 26. (13.) Juli 1904 in
Sau Franzisko auf russische Schiffe verladen
werden soll·
Aus Kansas-City wird berichtet,
daß die russische Regierung bei der

Telegraphen-Agentur
Paris, Montag, 28. (15.) Dezember. Ja
Deputiertenkreisen wird behauptet, daß BaarFirma ArmouerzMillionenPfund
ge oi s wegen Krankheit sich geweigert habe,
Fleifchkonfervem die zum 22. (9.) in
sich als Kandidaten für den Kam mer pr ä- Sau Franziska geliefert sein-müssen, b est e ll t hat.
fzi den ten aufstellen zu lassen. Es werden
jetzt Etienne,« Doumler und Brisson
genannt.
.
Nesidow traf hier ein und wird morgen
der meteorol. Station der Realschule
von Loubet empfangen.
vom 16. Dez. 1903.
Wegen
Gmnnden, 28. (15.) Dezember.
einer leichten, unbedeutenden Erkältung hat der
Mgzks
König von Dänemark seine Abreise um einige
Tage verschoben7634
7662
Barometer(Weeresniveau) 771.1
Velgrad, Montag, 28. (15.) Dezember. Dem
6
5
4.5
—2.6
Thermometer (Centigrade)
seinen Posten nicht verlassenden französi- Windricht. u. Geschwind. WSWl wsw4 WSWZ
8753 9353 967ø
schen Gesandten bereitete die Jugend eine Relative Feuchtigkeit.
10
10
.
10
Bewölkung
Sympathiekundgebung.
Pekiug, Montag, 28. (15.) Dezember, Alle
1. Minimum d. Temp. nachts «—7.3
Vizekönige Ehinas haben den Befehl
2. Maximum d. Temp. gestern —6.9
3. Niederschlag 0,3 mm.
erhalten, genaue Daten über die Zahl
1 Uhr mittags
derdiensttauglicheuvon ausländiSchnee.
geschulten
Trupschen foizieren
pen vorzustellen. Die Ansichten über die
Lage der Dinge sind fortdauerndpessi-

Wetterbericht
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Dezember.

London-, Mittwoch, 28.(15.) Dezember. Jn
Portsmouth hält sich das Gerücht,
daß die britische Flotte im Fernen
Osten verstärkt werden soll. Die
Admiralität hat den Reserve-Ma-

-

Literariches.

Wien, Montag, 28. (15.)

Handelsvertrags-Berhandlungen zwischen Heitergut und ergänzenden Text aufs beste. So ist
und Italien sind günstig verlaufen. Der
reich
das Buch denn ein rechtes Gefchenkwerk, das
Jnterimsvertrag
ist bis zum l. Juli 1904 gefrische Alpenluft ins Haus bringt«

-

Baumberger.G.:,,Juhu-Juuhu!«
Appenzellerland und Appenzellerleut: Skizzen
und Novellen. Mit 60 Bildern nach Originalzeichnungen von Karl Liner und nach Photographien. Ginsiedeln, Verlag Benziger
und Co. 1903. [292 S. 8.) geb. M. 4.
—Pr.-- Dieses Mal führt uns G. Baumberger in ein wenig bekanntes Alpenländchen, das abseits von der großen Touristenstraße liegt. Die
Schnellzugslinie der Bahn fährt mit einem Bogen herum und die Touristen gehen deshalb meist
auch mit-einem Bogen herum. Aber darum ist dieses Land nicht weniger schön. Wer von Bregenz
nach Süden im oberen Rheintal aufwärts gefahren ist und zum Wallenfee hin, der wird
bewundernd
hinaufgeschaut haben zu den
steilen Abhängen des Gebirgszuges, der vom
stolzen Säntis nach Nordosten hinziehend, jäh
zum Rheintal abstürzt Hinter diesem Gebirgszuge- da liegt das Appenzellerland. Freilich,
Zahnradbahnen und Chaufseen und moderne
Riesenhotels mit befrackten Kellnerscharen gibts
hier noch nicht. Aber gerade dieser »Mangel«
hat doch noch manchen Touristeu hierhergelockt
und keiner hats bereut. Und kommt dann mal
ein Poet daher, der das Herz auf dem rechten
Fleck hat und ein Paar Augen im Kopf, die
auch wirklich schauen die ganze wunderbare
Schönheit, mit der Gott dieses Ländcheu begnadet, und feine fleißige Feder schreibt uns
wieder, was er geschaut und wie ers geschaut
das muß ein Buch werden, das dem Leser
Land und Leute von Herzen lieb macht. Und
solch ein Buch ist das vorliegende. Es wird
vomAufang bis zum Ende charakterisiert durch das
eine Wort: Stimmung. Es sind Stimmungsbilder,
tief empfunden und mit«so wirkungsvollen
Farben gezeichnet, daß wir mit den Augen des
Dichters schauen und mit seinem warmen Herzen fühlen, was-er uns schildert. Bald führt
er uns durch die grünen Täler und zu den lichten Seen oder vhinauf auf die Berge bis zu
dem einsamen Observatorium auf dem SäntisGipfel, bald wieder führt er uns mitten unter
das Volk der Senner und lehrt sie uns kennen
in ihrer Arbeit und Rast, in Freud und Leid.
Dazwischen sind mehrfach Charakterskizzen und
Novellen eingeflochten, die noch besser, als die
bloße Schilderung es vermag, uns hineinsühren
in das Wesen und die Art des Volkes
Charakterbilder von einer plastischen Schärfe, wie
man sie nicht oft findet. Und hierin übertrifft
B. noch feine früheren Werke; Zu bedauern ist
nur, daß B. bei seinen Erzählungen aus dem
Volk nicht mehr Anwendung vom Dialekt gemacht hat (etwa in dem Maß wie der baierische
Dichter Maximilian Schmidt); dadurch hätten
feine Gestalten an Naturwahrheit gewonnen.
Mag es sich nun um das Appenzellerland
oder ein anderes handeln, mag man die Gegend
kennen oder nicht
das tut in diesem Falle
nichts zur Sache. An diesem Buche wird jeder
seine Freude haben, der überhaupt nur einen
ausgeschlossenen Sinn für Stimmungsbilder aus
der Natur und dem Menschenleben hat. Neben
mancher ergreifenden kleinen Erzählung (vgl.
bes. die vom blinden Heumesser und seinem
fromm vertrauenden Weib, dem Amareili) stehen
auch viele Skizzen voll köstlichen frischen Humor-T
wie z. B. von Jockeli, der gemalt werden ollte, was
nur mit Hindernissen vor sich ging,
ein
prächtiger kleiner Kerl,
nicht zu. vergessen
des eigenen jüngsten Töchterleins des Dichters,
das beim Auszug in die Sommersrische auf
die Fußwanderung auch den alten fetten Hauskater mitschleppt: »Aber Papa, das ist doch’s
Einband und Ausstnttung sind
Zimeli l«

1903.

mistisch.

Kursbericht.

Dezember. Der Chef
nvrdamerikanischen Geschma- 47294

Newyork,

Riga, 12 Dezember

-

28. (15.)

des
ders im Stillen Ozean, Evans, erklärte,
daß angesichts der gegenwärtigen Sachlage im
Fernen Osten das vor Honolulu stehende Geschwader sich morgen wieder nach Man illa zurückbegeben wird-
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Rigaer Stabt-Häufer-Pfan·dbriefe.
Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfandbriefe.
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Nigaer Kommerzbank-Aktien
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-Wladiwoftok, Montag, 15. Dezember. Vom
Appellationsgericht wurden die japanisch en
Kapitäne und die Besatzung der bei Kamtfchatka wegen Fischräuberei konfiszierten Fahrzeuge zu 50 Tagen Gefängnis ver-urteilt
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Für die Reduktion verantwortlich

Oand.A.Hasselblatt.
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Npkdrivcäudische Zeitung.
kommt? Nun, eswird allgemein behauptet, der des Geschäftlichen begann die-Feier mit-einemverstorbene Rhodes habe in- den Händen seiner von Herrn O. Grüner wald ausgebrajchten Hoch
Kaiser Nikolaus Il» das
Trusters eine gewaltige Summe für die Errei- auf Se. Maj. denausgenommen
wurde. Herr
chung großer politischer Ideale hinterlassen. Der mit Begeisterung
v. Kügelgen gab Erklärung über das
P.
Umstand, daß der eine dieser Truster, Mr. Hardes Festes, dessen ArrangeZustandekommen
ris, der Anwalt und Freund Rhodes, sich als ment
in Ermangelung von Anrichtern die
Kandidaten für Dulwich hat aufstellen lassen vorigjährige, eigentlich nur für die Zentenarseier gewählte Kommission übernommen hatte.
und dort gewählt worden ist, legt die Vermutung nahe, daß« die Annahme, es werde »mit Er stellte die Frage, ob für die Zukunft den
Kommilitonen die im vorigen
und- auch
Rhodesschen Millionen gearbeitet, zulressend ift. diesmal gewählte Art der FeierJahre
zu einem »allmein zugänglichen Preise recht sei oder ob man
Australien.
wieder, wie ihm dass mehrfach nahegelegt worWie über London berichtet wird, sind die den,
zu dem früher üblichen Diner
Wahlen für den Sena t und das Repr äsen-.· solle. Nur 11 Stimmen waren fürzurückkehren
das Diner,
tantenhans des vereinigten Austra- alle anderen, wie auch die Gegenprobe ergab,
lien zu einem Siege der Arbeiter- für den zwanglosen Abend bei Bier und meiß.
Zuletzt machte Kügelgen die schmerzliche Mitpartei geworden. Während diese Partei in teiltung,
daß es dem für die Festrede gewondem vorigen Senate 8 Vertreter hatte, hat sie nenen Kommiliiionen nicht möglich
gewesen sei,

aus

si—
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so

tervertreter stark

.
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nur die Erinnerung
die alten Kommilito,nen zusammenrufensollte, wäre kaum Grund
zu einer Feier. Aber die alma mai-ers bot
etwas anderes, als nur Jugeudlust. Nun entwickelte Redner in großen Zügen, was sich in
den jungen Herzen entwickelte durch den Einfluß der Lehrer-, denen die wärmsten Worteges
gewidmet wurden, und »der Kameraden in der
Zeit zwischen ihrem ersten und ihrem letzten
Besuch in der Universitaa Es war der DieAusstellungderSchülerwerkstakh
Jdealism us, den der Jünger der alma
mater als schönstes Gut mit«
Auch die dies-jährige Aussiellung derSchden Lebensweg
nahm und als seinen Schatz wahrt und hoch- ülerwerkstatt des Hausfleißvers
hält, auch wenn die Haare ergraut und der eins präsentierte sich am vorigen Sonntag
Leib krank und schwach geworden. Vielen Zuäußerst hübsch und vorteilhaft und ließ im Behörern mochte-bei den Bildern aus dem alten schauer den angenehmen Eindruck davon-zurück,wie
Burscheuleben das Herz ganz weich werden, systematisch und erfolgreich in dieser Werkstatt
gearbeitet wird und bis zu welcher Höhe künstwenn er mit dem Redner die anmutige Musenstadt, den Rathausplatz, den blauen Fluß, den lerischer Handsertigkeit und exakter Arbeitsgeschönen, grünen Dom mit seinen Schattengängen nauigkeit es Schüler nnd Schülerinnen, wenn
sich vor das Auge des Geistes zauberte Da- sie durch Jahre hindurch nach dem sehr prakhin, dahin
nur die» Liebe ist geblieben und tisch und folgerichtig zusammengestellten Kursus
die Erinnerung! Mit; Enthusiasmus fiel die sortarbeiten, es bringen können-.
H
Eine bunte Menge zahllose-r kleiner, zierlich
Versammlung in den Toast des verehrten, mit
Dingelchen wies gleich die erste Kurs uswärmstem Beifall überschütteten Redners ein gearbeiteter
die
Kartonabteilung (Leiter Herr
und ließ die alma materhoch leben. Gewohnstufetermaßen wurde der Vers ~Vival; Academie«
Fortsetzung
aus dem ~.Gauäeamus« angeschlossen.
der Beilage.
wenn

Der usutsolsstsussisolss

des Herrn ID. Böning verkauft wird.

christbauwschmuok

u. tllo

-

I

und

»

Ueber die Stiftungstagsfeier der
alma mater in St. Petersburg liegt in der
»St. Pet. Z.« -folgender eingehende Bericht
mit der wohlbekannten Chiffre —lg- vor:
»Der 101.-Stiftungstag der alma mater im
Saale des »Er-Jud Hotel« hat ca. 100 Kommilitonen vereinigt, so viel, als irgend im Lokal
bequem zu placieren waren-. Herr v. Klotder im Komitee der Kommilitonenstiftung an
die Stelle des vieljähriqen hochberdienten Mitglieds Rechtsanwalts v. Voß getreten ist, verlas den Rechenschaftsbericht, der besonders auch
infolge der sehr stattlichen vorigjährigen Kollekte,f
zu des: von ca. 300 Herren über 400 Rahel
beigestesuert worden waren, sehr erfreulich lautete. Drei junge Kommilitonen, die ihre Prüfungen zu- einem weiteren Kurse erfolgreich bestanden halten, hatten jeder ein Stipendium
von 300 Rbl. erhalten, ein vierter eine Unterstützung von 150 Rbl.
Nach Erledigung

ierdurch teile ich meiner hoc-hgeehrten Kundeehaft mit, dass
in der KastanietkAllee nur m
meiner Handlung VVejssbroh Kuchen
und Pferfferkuehon aus der Bäckerei

Washnqyclztsszsj

ist.

Lokales.

aus

zum

protektionistischdgÄnnt

zerstört,

an die Jugend als

«

»

zu kommen ; ver« knüpfte aber die mit Freude
und Beifall ausgenommene Nachricht daran,
daß der allverehrte Pastor Hasenjäger«,
der Alterspräsident, in gewohnter Güte es
übernommen habe, den Abwesenden miteiner
Ansprache zu vertreten. Darauf trat der greife
Pasior vor und sprach in seiner herzliche-n,
liebenswürdigen Weise über die Veranlassung
der Feier, die alle Anwesenden an die herrliche Jugendzeit mahne, da Kraft und
Mut jede Brust schwellte. Freilich ist seitdem manche Kraft erlahmt, manche Illusion

«

«

.

«

deren in dein neuen Senat 17. Diesen 17 Arbeitervertretern stehen 6 Mitglieder der Regierungsparteii nnd 13 Mitglieder der Opposition
gegenüber. Die Arbeiterpartei wird daher im
Senat stets ausschlaggebend wirken können, da
Regierung und Opposition kaum jemals einig
Aehnlich verhält es sich im
sein werden.
Repräsentenhause, wo die Zahl der Vertreter
der Arbeiterpartei von 16 auf 22 gestiegen ift.
Dieser Sieg der Arbeiterpartei ist zum Teil
dem Stimmrecht der Frauen zuzuschreiben
die Politik
Welchen Einfluß dieser Sieg
klar
wird,
ersehen,
nicht
zu
haben
ist noch
doch
steht viel fest, daß die Majorität der- Arbei-

versam-

.

neues

Als es später zu der gewohnten Kollektjetzum
der jungen Kommilitonen kam, war es
wieder Pastor Hasenjäger, der durch einen prächtigen humoristischen Einfall die Herzen und die
Portemonnaies zu öffnen verstand. Er ergriff
feinen ehrwüsrdigen Kastor, »der schon zweimal
aus der Mode und wieder hineingekommen war«
und spielte die Rolle des
Taschenspielers.
Aus dem absolut leeren Hut versprach er einen
neuen lebendigen Stipendiaten hervorzuziehen.
Und als «er mit seinem Chapeau die Runde gemacht hatte, tat er es wirklich! Die Kollekte
ergab mit den schon früher eingegangenen Beiträgen über 270 Rbl., so daß in der Tat sein
Stipendiat mehr der Wohltat der Unterstützung
genießen kann. Die Kollekte war verhältnismäßig viel größer als im Jahr vorher, da
dieses Mal nur ein Drittel der damals
melten Herren an ihr teilnahmen.
Den Anrichtern wurde trotz ihrer Eigenmächtigkeit eine Anerkennung ausgesprochen und
eine ~feurige Vombe" gebracht. Unter den
Liedern fand besonderen Anklang das als
zweites Lied gesungene wunderschöne Heimatlied von Christo ph Migckwitz in Reval,
das im vorigen Jahre in der Konkurrenz alle,
ebenfalls bedeutenden Rivalen geschlagen hatte.
Die herrlichen Worte, die sich der kraftvollen
Melodie ausgezeichnet anfchmiegen, begeisterten
die Kommilitonen, und sie beschlossen einstimmig,
dem Dichter telegraphisch ihren Dank und ihre
Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.
Die Wahl der neuen Anrichter für 1904 wurde
ordnungsmäßig vorgenommen und fiel auf die
Kommilitonen C. v. Kügelgen und G.Schweder,
Die Stimwelche die Wahl annahmen
mung war, soviel wir beobachten konnten-, sehr
gut, fröhlich und freundlich. Die Kommilitonen
freuten sich des Verkehrs mit manchem alten
Kameraden, den man sonst nur zu selten zu
Gesicht bekommt,- und kein Mißton trübte die
schöne nnd würdige Feier«

Besten

.

erein für die Ostmarken« die lich verhandelt werden müssen. Man darf anSumme von 50000 Mark gestiftet mit der, Be- nehmen, daß die Strafkammer eine solche Enstimmung, daß diese Summe für den Full, daß quete beschließen wird, um die öffentliche Meider Deutsche Frauenverein für die Ostmarken nung zu befriedigen, daß aber der vereinigte
sich einmal auflösen sollte, an den Deutschen KassationshofdarnachdieVerweisung
Kriegsgericht fürüberi
vor ein
QstmarkewVerein übergeht.
Die Ehe des Prinzen und der Prinzessin flüsfi g halten wird.
von Schönburg-Waldenburg ist am
England.
Mittwoch durch Urteil des Landgerichts DresUm Propaganda sür die zollpoliden geschieden worden« nachdem am 12.
Schlußverhandlungen
St.
die
statttischen
Pläne Chamberlains zu maDezember n.
gefunden hatten. Die Ehescheidung erfolgte auf chen, bedienen sich die Freunde des britischen
die Klage des Prinzen wegen Untreue der Prin- Exkolonialsekretärs zum Teil recht kurioser Mitzessin und auf die Widerklage der Prinzessin tel. Unter den Arbeitern lassen sie für ihn die
wegen des Benehmens des Prinzen ihr gegen- Straßenverkäuser agitieren. Um einen Penny
über. Die von dem Prinzen beantragte kirch- werden, wie der Londoner Korrespondent der
liche Scheidung ist noch nicht im Gange. Die »Neuen Zürich Zig« schreibt, diesen Händlern
Untreue der Prinzefsim die« in dem Prozeß zur allerhand Dinge verkauft, die ersonnen sind, die
Sprache gekommen ist, betrifft nich t ihren Phantasie der Arbeiter mit »Fort-« zu beschäftigen. Da gibt es ~Monocles« mit dem Bilde
,
Kutscher-.
Frankreich.
Chamberlains zu kaufen. Ich habe hier vor
ein GeduldspieL ein sog. »Puzzla«, liegen,
mir
mit
der
die
Einstimmigkeit,
Die
Kommission
des
dem Chamberlains Büste in der Mitte
des Justizministeriums die Revision
Dreysus-Prozesses gutheißt, überrascht thront. Jn Form eines umgekehrten lateinischen
in Paris niemanden; denn der Inhalt des v ist um diese Büste ein Ausschnitt hergestellt,
Dossiers ist nach der Versicherung Eingeweihter aus dessen einer Seite ein Stückchen halbmondderart,- daß die Annullierung des Urteils von sörmigex Pappe mit der Bezeichnung »SchutzRennes in keinem Stadium des Verfahrens zoll« über den Kopf der Büste hinfortbewegt
zweifelhaft sein kann. Am besten ergibt sich das werden muß, um ein anderes Stück mit der
aus der Tatsache, daß der Dossier, welcher 1894 Bezeichnung ~Freihandel« aus seiner Stellung
nur ans dem Borderan bestand, später auf zu verdrängen und triumphierend in einen anderen Ausschnitt mit der Bezeichnung »Vereiüber 1000ganz oder teilweise fabrinigtes
Königreich« einzulausen. Links schauen
zierte Beweisstücke angewachsen ist und
daß der Archivar Gribelin wirklich, wie bereits mit erzürnten Gesichtern ein Amerikaner und
angedeutet wurde, rückhaltlose Auskunft über ein Deutscher dieser Manipulation zu- Das
den Ursprung dieser Fälschungen ge- Spiel ist-einfach, beschäftigt aber den Käufer eigeben hat. Nunmehr nimmt das Revisions- nige Minuten mit Chamberlain und seinem
verfahren folgenden Fortgang: Der Justiz- Projekte und popularisiert den Mann. - Aber
minister hatbereits angeordnet, daß sämtliche nicht nur der Spielwarenmarkt, auch die MuAkten der Strafkammer des Kassationshofes sikhalle ist-ihm dienstbar gemacht und seiert im
überwiesen werden. Diese Kammer ernennt den Liede dieTaten »unseres Joä«. Das geblendete
Verichterftatter, welcher in etwa einem Monat Publikum singt ruhig den Resrain mit, es duder Straße und ganz England
in öffentlicher Sitzung der Strafkammer referie- delt ihn
ren wird. Die »Strafkammer kann alsdann die singt das Lied von dem Schutze des Handels
Revision verwerfen oder das Urteil bon Rennes und der Arbeit durch-Jos. Eine Papageiannullieren unter sofortiger Rehabilitierung Konkurrenz wird nächstens stattfinden, in
Dreyfus oder auch unter Verweisung vor ein welcher derjenige Papagei gekrönt werden soll,
neues Kriegsgericht. Sie kann aber auch, wie der am besten sagt: »Ich bin für Schutz1899, eine neue Enquete anordnen. Diese zoll«. Zeitungen ’ sind für die ChamberlainEnquete hätte die Straskammer selbst durchzu- Propaganda allerortsiangekanst worden, wie
führen. Dagegen würde ihr Ergebnis vor den denn Geld in dem ganzen Rummel mit vollen
vereinigten Kammern des Kassationshofes öffent- Händen hinausgeworsen wird. Woher das Geld

Frauenv

;

1903.

,«j.-»-.:I; I7IL.·
»

«

naht das Christfest und
mit diesem auch wir
mit der Bitte an die
Freunde unserer beiden

Ecinclekbewnhkani

graues-, in diesem Jahr wiederum

des W» eihnæchtstischec de sselben freundlichst gedenken Zu
wollen. Jede Gabe sowohl an
Geld, als an gebraucht-Im spiel—zeng wie abgelegten Kleidungsk
stüeken wird dankbar empfangen
für die -1. Bewahranstalt von-Fräulein v. Bock, Jakobstr. 62,
für die Z. Bewaliranstalt von FranDootor Otto, Peplerstrasse ·25.k-·
Die Direetion
.
LIC- EkanonhiizlkssqtgsigS--:LTEH
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zu

vermieten ein Teii der

Räumlichksnsn lISS

Iris-sama Satzlesllsrs
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Zeitung.
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lm Vorlage von N.

111-mach Bis-. erschien:

Hkllll llllellaekClZchlllllg.
Jungen Eltern dargebracht von

Pastor M. W erbatus.

kikmaskllst lICFMM

Nebst einem Anhang über die Pflege u. Behandlung des Kindes während
seines ersten Lebensjahres von ok. mod. G. World-tax

MT- Preis get-.

so Kot-.

H-

Promenedenstrasse Nr. 7

empfiehlt ihr

Lager

I- wohlassortiertes

anglåndifcher u. inländischer
-

eigene

clllc

u. Originalfiillung

äkranzåsiscljer Champagnertllvetsse Ist-stets

Boliebtos

Rassiseher champagner

.

-

«

»Dosten 85 Go.«,

~Bxcelsior«,

Miyauchi-geschenkt

~Oerte d’or«, »Wejsskopf«

etc.

unser-s
Damenschretbunterlage
mit Kalendakiam pro 1904
csrl

coghae hoher gaalitäten

von J. GE. MartelL V. O.P. Bisquet, Dubouehe ckz Co. etc.

Gegner-, Rum, hrae mit Zollbamlerola
Echte ausländisehe Liqaeure

lZeisrejbtnachtsJiusstelluug

ARKÆ

ge

a

M

Böuötlictino, Gar-Cum Obst-treuem case-0-

DlskaschittV Osten-J- bkauuchascco einqu

Ball-Blumen

Luklta etc.

Echte isnlähctisehe Liqueare
LlluschJcämmeL Istoclcmanuhiikek,
Welt-met- Fou du Nord etc.

II

wahl 17. Rot-klang Promenadew
str. Nr. 9. I-' Den Handel mit
frischen Blumen habe ich Schon im
Majmonat aufgegeben
-

und ein Tisch worden verkauft —«—
Bot-mische Str. Nr. 20. oben, links,
von 11——·2 Uhr.

Janllnlåsssn

OEeriro

Ilamss lanarssnwgal
s

gute schlägt-IF zu billigen Preisen.
P. Faäejem Ritter-tin 12.

und

E- Bis-sing.

Geschenk

-

schönsten künstlichen

Vase-h Ist-be

gefüllt mit den

Blumen, empfiehlt in reicher Aus-

Zigarren, cabalc, Papiros
div.

Als Weilt-nichts
echte

4 gesehn-tue stulile

den« altbowährton guten

Institutsv-

Verein MI-

dickflüssigoF

Jakobstn 11.

(kls.ron)

As Relnhaum
Woinkollexn

Mittwoch, d. 17. Dezember

1-bändige

11.Familie-nahend
I

Klassiker.

Fabrik-gen

consetven in fleisch- ftscty gemüse
»,-Diverse früchte Weintrauben
N Pruohtköxsbe

.

deutschen Verlags- Anstalt.

der

Stuttgart

:

2 Rbl. 40 Kop.
tav
Grillpaksek, 856 seiten Lex.-ok1 Rbl. 80 Kop.
tav
-

Ilaullß 864 Seiten Lexikon—oktav
-

1 Rbl. 80 Kop.

Fort

den

schreibt

Klio

10 Prachtbande

II

soeben ein etrokken

'

«

«

·

soll-« fette Komgsliermgc a Pf.lll Kop.
'

«

’

E. J. KBrow’s

Aussen-gewohnen

Preise!

I. set-Iwane
Minospo

:

Wattisstq-Pslqtots. u. JapIfntotsissnzllgtk Solaklelthts, Knaben-Fassung u.
sazllgs v. Li— s«.Jo-hron, Istsclsenslsslotots v. 3—B Jahren.

nom

Für Dei-m eu:
Usttivts succilssletots

u.

Jacke-h Institut-Miss- u.
Blase-h soll-no Jacke-I u.
Strümpfe. Nachts-Isoli- für

Wegen Aufgabe meiner Weinhandlung findet ein gänzlicher

111-non u. »Auch-Umlauthast«-allons i.slhwäsqlio.
Halstuch-m Wollens stopf-

u.

ttiolisr,

Klaus-Handschuhe

fiir Samen u. start-an, Korsstta. sämloty spitzen-. Pup-

25 c

la nah-it
«

"

l 5 o lq nabati

ersten

auf Rhein- und Moselweine, Portwein,
Madeira, sherry, rote und weisse Bordeaux- nnd Burgunderweine, Ausbrüeiie
und Tokayer, auf Cognae unter Zollbanderole, auf russisehen Champagner
und auf russisehe Rot- und Weissweine
auf ausländisehe Liköre.

,

Prelsllstsn stehen auf Wanst-II zus- vertilgt-ask

stgäszuggxkdggsgkåggss II
Alexander-su- 3.

Billetsteuer.

Iskür Herren

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenen, von Produzent-en und
Firmen des In- und Auslandes bezogenen Weinen statt.

Ritter-ist« I

Gegen Zahlung haben such Nichtmitgliedek Zutritt, und zwar Zahlen Damen 30. Herren 50 Kop.
å Person incl.
Anfang 873 illa-« spann-.

Pf. 8 Kop.

gatos kshvtlmt

an, Trsghslltlsk v. 20 Kop. an.

IM. Hedwng Wnlktlas.

.

-

50 Kop.

:

Der Flügel ist aus der Fabrik von
R. R a th k e.

.

tss Hubhls

von

Toppo-

lclaviekparst

UniverS.-Buehhdl-g.

,

N

-

Wahn-Irdis-

Losa-ckugea. 4- u. 5-faoh, Zö, 30, 55 Kop. pr. Stück
Lotoslllaasohetten 4-kach, 40 u. 45 Kop. pr. Paar
Letaschemtsctts, 4-t’s.oh, 50 Kop. Liekckragen
plans-then mit Kruge-h 4-ts.c-h, 25 u. 30 Kop. stück
Brust- u. Aarmelknöpfo, Shlipsnaclolv, Tragbändok, woll. Socken
Grosso Auswahl Gravatton, Plastrons zum Geschenk, ä. 75 K. d. Stlligssohe woll. hamcnstzrtimpte, 60 K. d. P., 111-stierstkcimpke, Schwer-o Wolltkiootskiandsohuho ä 25 u. 30 K. d. P
bunte Handschuhe-, Spitzen-shcwls, spitzenkragen, Uhr— u. Muttketten,. Brot-hon, Kämme, Lotsen-, billigere, von 50 Kop· an,
Fliehbeiuslioksettxs von 1 Rbl. 40 Kop. an, empüehlt
Kaukhof Nr. 4,
Kaukhof Nr. 4,
viS-å-vis d.Bo-rklcypl.
viS-å-vis d.BaI-klBypl.

-

——--

vorm.

I-

«

—-

Andante un poeo Adagio.
Seherzo Allegro
Finale
poeo sostenuto, Allegro non

«

J. Anderson

I Hart-en swasolæ !
stut-

Heu-ehel.
-

Jeder Band ist einzeln käuflich-

-

kkiwhsgssndung welcher schottssoher Heringe a
'

-

18 Rbl.

-.—«s-

-

dem Patent-EijllksdexhBltsk
disk-ZEIDie in fast allen staaten petentierte ,Klio«-Fiillfeder ist allen anderen systemen weit überlegen: l) weil sie in jeder Lage in der Tasche
getragen werden kenn, ohne dass die Tinte euefliesstz 2) weil der TintenEuss in die Feder geregelt werden kenn, daher Besehmutzen der Hände
und Kleelksen Isllstssullg sssgqsqlslqssquz Z) weil die Tinte nach Beendigung der Arbeit zurückgeeaugt werden kann; 4) weil Istls hcllsblgs
stellst-set- und jede beliebige flate zu verwenden ist.
.
»
11l- stellt sie ten-ersten Goldiijnfsdekn in den Schatten Preis
pr. stück, im Garten incl. Tintenkiiller Rbl. 1.75.
Alleinverkauk bei VIII lIllIsk«
"
,-IIIII"-I-·III-flslssssclsls mit genau denselben Einrichtungen per
stüok Rbl. 2.95.
-

Thränen

Heu-schel.
2. sieh, das ist es
Z. Haideröslein
Jedessohm
Brahms-.
4. Hist-J da dich
3. IPIIIIIISZ Klavierqujntett op. 34
F-1noll: Allegro non troppo.
-

1 Rbl. 80 Kop.
Hineinsehen-»F 955 seiten Lex.-0.
l Rbl. 80 KopSoisiller, 959 Seiten Lexik.-okt,
1 Rbl. 80 KopIJtslsatL 1139 Seiten Lexikonsokt.
2 Rbl. 40 Kop.

Jesosser Aas-www.

Tintenfässern
nur nooli mit,-.

s

legro.

2. allons für sopran und Alt.
,
1. Dass dich nicht gereuen der
——

Kop·
Leut-It, 397 Seiten Lexikon-okta-v
1 Ist-L 20 Kop.
beseitig, 901 seiten LexikonsOkt

mit

-

-

1- RbL 20

es»

AnMenuetto Allegretta
dante eantabile.
Molto Al-

-

begüten-Ok-

kleine-, 1056 Seiten Lexikensoktav
1 Rbl. 80 Kop.
list-stets 463 seiten Lexikon-okt.

I

I

las sssle stets Basses-music
PROGRAMM:
1. Ist-Ists Streiehqusrtett Nr. 12:
G-dur: Allegro vlvsoe ais-sei.

.

See-the- 1304 Seiten

Frisosws

«

Kammer-Musik
I

kömigen u.

I

,

’

Joh. Finder-on
weinhandiung, Hotei Benevue

Schulscyåczkn
ans echtem schwarzen PatentClotlk

~klaus- u. Wirtschaftsschurzen«

S.liaplanB-Pr«eBB
Jurjew

Alexander-Im B—lo.

Eine schwarze Uhr

ist am 12. Des. Isqukssl worden aus
der Gartenstr. bis in den Mittelpunkt
der Stadt. Der Finder wird gebeten
dieselbe gegen Belohnung Gartenstr. "38 abzugeben

Insect-m stattsa.

Ist-sen

Michael

sto·

exc.

Ponjagm

Halm- Strasso Nr. 15, 2.

Ilcstsstnz

spinnt-c- rust-ais VIII-, 16 Wöpx 1908 k.

;·-

Druck und Verlag von C· I« i ii’· is FI-

schenke das Hex-re -u. DamenBekleidungssGosohäft «

Kahn
D-Alexander-str.

Jurjew,

räumt wogen Aufgabe-des Artikols d. BokleidungskGeschäkt

·

aci.lscas

empfiehlt als passende und
Weihnachts—Gopraktische

aus echten, waschbaren stoiken

Vettilgor von

'

pen. sur-achw- u Felllltltzan, 111-fis u. Eos-.
Ilsnlsolsltsm Krug-IF lanotssttsa, stillt-sey 111-phänllsk u. s. w.

·

toolh

L

Nr. 6.

iebe Dom-Js, holdes Wesen,
Du hast gelber Dioh gericht’t,

Denn wer tugendsam gewesen,

Der geht nimmer ins Gericht
Wo kein Rauch
de auch kein
Feuer
Merk Dir, liebe Kleine. das,
Diese suche kommt Dir teuer»Es-ehe ist ein teurer tspeessz
——-

.

Osserteu-Anzeiger.

Auf Jnierate, die mit OffettengAbgabe
in der Expedition der ,Nordlivländiichen

aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Osserten eingegangen:
1903 (5 Br.); D. 0. M.
(5 Br.); F. P. (4 Bus); L. PZeitung«
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Preis.".mit Znstellmtg
jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
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xk ach aus w ärtzx jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
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Preis

der

Einzelmnnmer 5 Kop.
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Abounemeuts nnd Juferate vermitteln:

In Rtglm F. Sicard, Annoncenißureauz in F elli n: E. J. Kärowß Buchh.; in W erro: W. v. .Gaffron’g Buchh.; in W alk: M. Rudolka
Buchy.; in R ev·al: Buchh. v. Kluge u. Ströhmz in Pet erst r.-g und M o Stau: Annottcen-Expedition L. G E. Metzl öd Co.

Kop» bei zwei- oder mehrmaliger Insertion ä 5 KopAuf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 stop.

ihre Erledigung

wenn das neue

Gesetz schon

auch dann finden, zu rechtfertigen, daraus, daß er von einem
in

Kraft

getreu-nist-

Zum Libauer

AerztekynflikL
Von Dr. med. O. Waeber, der von einer Reise zurückgekehrt ist, geht der »Lib. Z.«
eine lange Entgegnung auf die letzte in
unserem Platte publizierte »Erklärung« des

Zur Einfühpng des«Kriminalkodex. Vorstandes des Rechtsfchutzvereins zuLibaner
die wir in Rücksicht auf
Zum
Aerztekonstikt. Kommunales. Aus
Diese Zuschrift
dem Lehrbezirkszirkulär. Wal k: Ermittelung ihre ohnehin übergroße Länge nicht in extenso
eines Mörders. Reval: Wahl. St. Peter S
wiedergeben, beginnt mit einer Rekapitulation des
Inland:

-

-

Most a u: Explosion.
ganzen Kotiflikts, wobei der-Einsender besondeDiebstahl. Lehrerhaus. Niih ni- No;w goro d: ren
Nachdruck darauf legt, daß er weder in
Von der Gouvernementslandschaft. Kow n o:
Bodenkreditfragen. Wars chau: Studentenbude seinem Protestan der Libaufchen AerzteversammOdes f a: Wichtige Prozesse. Per m: Abge- lung noch in feinen späteren Zufchriften erklärt
schlagenes Gesuch. Ost si biri e n Besiedelung. habe,
daß erdie Einführung von Kontrolljour.
Fi n n l a n d: Tageschronik.
nalen
für eine richtige «oder empfehlenswerte
P Illitifcher Tagesbericht
Maßregel
halte.
Lokal:·s.Nen kstePosLTelegramme
K u r s b e r i ch t.
Hieran fährt Dr. Waeber wörtlich fort:
Feuilletom Ein Pastoreuleben in St. Pe~Also das im ~Lib. Sonntagsbl.« vom
tersburg. R. Seeberg: Die Kirche Deuschlands 23. Nov. veröffentlichte Aktenmaterial hat mit
im neunzehnten Jahrhundert Manni g fa l einigen dem Vorstand unwesentlich erscheinenden
t i g e s.
Ausnahmen dem Vorstand bei Abfassung seines
Gutachtens vom 14. Nov. bereits jn exteuso
vorgelegen. Es ist ihm also entweder direkt
unaufgefordert oder nachträglich
Aufforderung vondenselb en Herren zugeschickt worden, die auf der Aerzteversammlung in Libau
Zur Einführung des neuen
am 29. Oktober mit aller Energie bemüht
Kriminalkodex.
waren, es den hiesigen Kollegen vorzuenthalten
Merkwürdig!
Sitzung
Petersburger
juristieiner
der
Höchst merkwürdig! Der Vorstand
Jn
bei
hat
also
seines Gutachtens
wie
der
«Düna-Z.« am 14. Nov. derdie Abfassung
schen Gesellschaft referierte,
4 Herren Krankenhausärzte
Senat-or
Schtscheglowitow
mitgeteilt wird, der
nicht allein nach dem Material ausgelobt, das
über den auge n b l i cklich el7 Ist-g y»d»t)ex ;« in »der Zeitung-veröffentlicht war, sondern hat
Frage über Einführn ng des
spauch anderes, ausführlicheres Material berück-sichtigt; mich aber hat er für gut befunden, in
Strafges etzb uchg.
Weise öffentlich bloßzustellen,
Indem er einerseits auf die Hindernisse din- schmählichster
von
irgendwelche Erklärungen oder
mir
ohne
wies, welche diesem entgegenstehen, andererseits Erläuterungen
Vergeblich fragt
einzufordern
auf die Maßregeln, welche getroffen worden man sich nach dem Grund dieserodoch mindestens
sind, um die Sache zu beschleunigen, kam
sonderbaren und inkonsequenten Handlungsdem Schluß, daß wir von Tag zu Tag die weise. Vergeblich-fragt man sich, warum denn
Verwirklichung dieser bedeutenden Reform iw die 7 Herren vom Vorstande bei ihrem Gutachten am 14. Nov. ihre Kenntnisnahme des
Rechtswesen zu erwarten hätten.
Materials verschwiegen und dadurch das Odium
Das bedeutendste Hindernis zur Einführung auf sich genommen haben, daß sie über eine
des neuen Strafgesetzbuchs liegt im russifchen Sache geurteilt hätten, die sie nicht kennenGefängniswefenz die bestehenden Straistätten Vergeblich endlich fragt man sich- was denn
werden nicht im standefein, den Anforderungen die 4 Herren hier von der Veröffentlichung
des Materials auf der Aerzteversammlung
zu entsprechen, welche das neue Geer an ltsie fürchteten und was
sie in der Embachstadt
stellt. Der Reichgrat beauftragte daher den durch Bekanntgeben desselben zu erreichen
Der Vorstand gibt selbst zu, daß
Justizminister, möglichst bald das G e f ä ng n i s- glaubten.
eine
Meinungsäußerung nicht gebeich
thn
um
mit
neuen
Strafgesetz
Einklang
in
wesen
dem
ten
und
keine
Klage gegen mich vorgelegen
daß
zu bringen.
einzige statuten-s und gealso
habe
der
Weiter wäre noch das Disziplinarstatut um- setzmäßige Grund zu einem Vorgehen gegen
zuarbeiten «und die jetzt giltige Prozeßprdnung meine Person hat gefehlt
und motiviert dann
sowohl der allgemeinen als auch der Gemeinde- seinen Angriff damit, daß ich ja am 14. Nov.
gerichte dem neuen Strafgesetz anzupassen. Alle Mitglied des ärztlichen Hilssvereins gewesen
gegenüber glaubt
weiteren aktuellen Fragen im Kriminalwesen, bin. Also den Mitgliedern
Dinge erlauben zu können,
der
Vorstand
sich
wie über bedingte Strafvdllziehung,( Ausliefedie ebensowohl den Statuten des Vereins! wie
rung«von Verbrechern an ausländische Staaten, fundamentalen Rechtsgrundsätzen widersprechen.
bedingte frühere Befreiung Verurteilter u. s . w» Dabei beruft er sich, um seine Handlungsweise

Pros. Dehio

-

aus

Inland.

neuevn

erzu

-

Privatbries Einsicht

an
ge-

-

-

aus

«

:

gerichteten

nommen und aus demselben meine Stellungnahme ersehen, also gewissermaßen Erklärungen
von mir erhalten habe; Dieser mein «Privatbries an Prof, »Dehio ist als Antwort aus einen
an mich gerichteten Privatbrief an Prof. Dehio
geschrieben, enthielt die Schilderung einer ganzen Reihe« von Tatsachen zur Illustration der
hiesigen Verhältnisse, enthielt auch, wenn mich
mein Gedächtnis nicht täuscht
eine Kopie
Angaben darüber,
habe ich natürlich nicht
in welcher Weise speziell mein hiesiger College
Dr. A. de Forestier und ich uns den Weg gedacht hatten, auf welchem, nach Annahme des
Aufschub, die bestehenden DiffesAntrages
renzen zwischen der Stadtverwaltung und den
-»4 Aerzten zu allseitiger befriedigender Lösung
hätten geführt werden können. Aus dem Brief
von Pros. Dehio konnte ich schlechterdings nicht folgern, daß der Vorstand die
Absicht habe, einVerdikt gegen meine Person
zu veröffentlichen, und« daß er mich zu Erklärungen aufforden lasse. Meine Antwort an Pros.
Dehio schloß ich damit, daß ich ihm anheimstellte, von den ihm mitgeteilten Tatsachen beliebigen Gebrauch zu machenDie Herren vom Vorstande sagen ferner,
daß der Aerztliche Hilssverein wohl die Pflicht
haben dürfte, ex otticio ein Votum öffentlich
auszusprechen, wenn von seinen Mitgliedern
Ansichten öffentlich vertreten werden, die nach
seiner Meinung mit der ärztlichen Ethik nicht«
vereinbar sind. Das ist ja fast dasselbe wie
Ketzergericht und Vehnte. Sie sind, meine
Herren, an Zahl 6 oder 7. Glauben Sie wirtlich, daß Sie -mich und· unzählige Kollegen,
die sich nicht tritiklos durch Kollektiv-Erklärnngen und Majoritätsvota imponieren lassen, das
A und O der ärztlichen Ethik sind? Mit
welchem Recht beanspruchen Sie das ? "
Dasßechh ja die Pflicht abfälligster Kritik
und mißkreditierender Vota sgegen Jemand,
der eine von der Ihrigen abweichende Meinung
hat, sprechen Sie sich ohne weiteres zu; die
Pflicht, gegebenen Falls zu prüfen, ob Mitglieder des Vereins in bezug
Pflichterfüllung sich Etwas haben zu Schulden kommen
lassen und dazu Stellung zu nehmen, lehnen
Sie ab, denn
man hatte Sie ja darum
nicht gebeten. Wohl aber hatte man Sie, wie
Siees selbst angeben, gebeten »einzig und
allein um die Beantwortung von 4 von Ihnen
namhaft gemachten Fragen." Von diesen heißt
die vierte: »Ist die Veröffentlichung des
Herrn Dr. Waeber in der »Lib. Z.«, in welcher
er unter Anführung seiner Gründe mitteilt,
daß er und mehrere ungenannte Kollegen
sich an dem Proteste nicht beteiligt.haben, zu
billigen ?«
f
Also dar u m sind Sie, meine Herren, gebeten
wordenl Dadurch erklärt sich mir Manches, was

»

bu r g«: Tageschronit

aus

-

ich bisher noch nicht überfah.

-

»

-

Die zunächstliegende und wichtigste Frage,
die Frage Jhrer Kompetenz und gesetzmäßigen
Berechtigung, die haben Sie übersehen.
Jn ebenso unanfechtbarer wie sachlich begründeter Weise ist in einem auch Jhnen zugegangenen Artikel des vHrth Drehersdorff,(,,Lib.Z."
vom 25.N0v.) das Ungesetzmäßige Jhrer Handlungsweise bewiesen worden. Sehr bedauerlich im
Interesse der Sache selbst und deren sachlicher

-1

;

-

:

tig und triebkräftig bewährt

:

-

-

-

Beurteilung ist es, daß dieser Artikel des Herrn sich willkürlich und jeder gesetzlichen-Basis entW. Drehersdvrss sowie der Tags vorher («24. behrend selbst vindiziert haben.
Jch hege
Nov-) veröffentlichte Artikel nicht von der außerberechtigten Zweifel daran, ob der erstand
libauschen Presse dem Publikum zur Beurtei- der zu segensreichstem Wirken gegründeten
lung unterbreitet worden sind.
Gar Mancher livl. Abteilung des Petersburger ärztlichen
würde anders urteilen, wenn er dieselben ge- Vereins zu gegenseitiger Hilfe durch seine
beiden Publikationen vom 14. November und
lesen hätte.
· Wenn der Vorstand des ärztlichen HilfsoerZ. Dezember dem Verein genützt hat, oder ob
eins in seiner Erklärung vom fZ. Dez. ferner nicht vielmehr das Vertrauen und die Wertsagt, er habe nicht nur für das Recht der Aerzte schätzung, die ihm bisher ungeschmälert entgeeinzutreten, sondern auch in höherem Maße über gengebracht worden , sind, -in
bedauerlicher
der Erfüllung der Pflichten der Aerzte zu wachen, Weise gelitten haben-werden.
so hat er im gegebenen Fall und nach dem
Jn diesen Tagen haben die Herren Kranoben Angeführten jedenfalls seine Worte mit kenhausärzteDDr.Johannsen,Lackschewitz,Liedtce,
seiner Handlungsweise in Widerspruch-gebracht und Meyer in einem an das Libausche StadtWenn der Vorstand sich veranlaßt fühlt, zur amt gerichteten ossiziellen Schreiben erklärt, daß
Beruhigung des Publikums ein spezielles Votum sie ihr Entlassungsgesuch zurückziehen. Welch
in seiner Erklärung vom 3. Dez. darüber abzuein Wandel der Anschauungen im Lause kurzer
geben, daß im Libauschen Krankenhaus tatsäch- 6 Wochen!
Die GouvernementssStädtekommission hat
lich kein Schwerkranker auch nur einen Tag unbesucht und unbehandelt geblieben ist, und dabei zwar den Beschluß der Libauschen Stadtverorddurchblicken läßt, als hätte ich in meiner Ent- nem-Versammlung vom 16. Oktober nicht begegnung aus sein Gutachten eine solche Behaupstätigt, und darauf stützen die 4 Herren diese
tung ausgestellt, so kann ich ihm den schon oben ihre Erklärung. Die Situation dürfte aber doch
einmal gemachten Vorwurf, etwas behauptet wohl im allgemeinen dieselbe geblieben sein:
zu haben, was den Tatsachen widerspricht, auch d e r e lb e Präses der Krankenhaus-Kommission,
hierbei nicht ersparen. Davon steht« in meiner der nach Ansicht der Krankenhausärzte die WurEntgegnung kein Wort; hingegen ergibt das- zel allen Uebels ist; dasselb e Stadtamt, das
auch dem Vorstand vorliegende Aktenmaterial den Intentionen dieses Herrn Präses entsprochen
klar und deutlich, daß der Oberarzt und ein haben soll und das vor 6 Wochen verfügthah
stellvertretender Ordinator tage- und wochenlang dem Oberarzt des Krankenhauses, Herrn Doktor
einzelne Kranke und einzelne Abteilungen nicht Johannsen, eine Rüge zu erteilen; und schließbesucht haben, und daß die in den Abteilungen lich dieselbe Stadtverordneten-Versammlung,
befindlichen Kranken häuptsächlich und ausderen mit dem Stadtamt gemeinsame Einmischließ ich nur von dem Assistenten behandelt schung in die Sphäre der, ärztiichen Tätigkeit
worden sind.
am Krankenhaus vvr 6 Wochen als ungünstig
. Aus der Erklärung des Vorstandes vom Z.
für die Entwickelung des ärztlichen Teiles des
Dez. ersehe. ist, daß Herr Dr. Truhart auf Krankenhauses und als unvereinbar mit der
einer Vorstandssitzung am 5. Nov, ausdrücklich Würde des ärztlichen Standes bezeichnet wurde
den Wunsch geäußert hat, das Präsidium bei und die nicht unmittelbar aus den Beschluß der
Verhandlung dieser Sache niederzulegen Ich Stadtverordnnen-Versammlung vom 16.«thoi
kann nicht anders, als erklären, daß ich hier- ber, sondern auf die Ernennung des Herrn
in den Ausdruck eines richtigen Taktes und Schueiders zum Präses der Krankenhaus-KomGerechtigkeitsgesühles sehe, bedaure nur, daß mission vor 17. Jahren zurückdatiert wurde.
Herr Kollege Truhart bei seinem Vorsatzmicht Zudem steht eine Entscheidung der Stadtvergeblieben ist und der Bitte der anderen Herren ordnetensVersammlung darüber zurzeit noch aus,
nachgegeben hat. Daß diese Bitte an ihn ge- ob sie die Entscheidung der Gouvernementsrichtet werden konnte und daß die betreffenden Städtekommission akzeptieren, oder ob sie von
Herren zugleich erklären, sie hätten eine Replik dem ihr zustehenden gesetzlichen Recht einer Begegen dieses Präsidium für ausgeschlossen geschwerde an den Senat Gebrauch machen wird.
halten, kann mir undAndern nur als Beweis Eingeführt waren bei Einreichung des Entdafür dienen, wie weit außerhalb des prakti- lassungsgesuches am 28· Oktober die Kontrollschen Lebens die Herren stehen tro tz ihrer zum journale ebenso wenig wie jetzt; die Möglichkeit,
Teil exzeptionellen Stellung als Professoren, daß es dazu kommen könnte, war damals ebenso
vielleicht übrigens gerade infolge dieser vorhanden wie heute. Gewe ch s elt haben
Stellung.
Am besten wäre die Möglichkeit nur die Anschauungen der 4 Herren. Intereiner Replik ausgeschlossen, wenn die jetzt geessant wird es sein, zu sehen« ob der Vorstand
gebene Aufklärung über diesen Punkt bereits des ärztlichen Hilssvereins, erweitert durch die
gleich in dem Gutachten vom 14. Nov. erfolgt 3 Ehrenrichter des Vereins, Veranlassung nehwäre. Der Vorstand stellt sich in seiner Ermen oder darum von hieraus ersucht werden
klärung vom Z. Dez. ganz auf denselben wird, ein Gutachten auch über diese neueste Wenrechtlich unzulässigen und unbesugten Stand- dung abzugeben und zu publizieren.
punkt, den er mir gegenüber in seinem GutJch schließe hiermit meine Ausführungen,
achten «vom 14. Nov. eingenommen hat, und nehme aber Veranlassung, noch folgendes zu erfügt nur «noch einige mit den Tatsachen in klären, da hier und anderwärts gegenWiderspruch stehende
Behauptungen
hinzu. teilige Gerüchte darüber verbreitet worden sind:
Demgegenüber kann ich nur meinen StandIch habe mich für keinen der· am Libanpunkt festhalten und aufs neue betonen, daß- schen Stadtkrankenhaus vakaut gewordenen
auch diese Erklärung ebenso wie das frühere Posten gemeldet
Gutachten eine Vergewaltigung meiner Person
bedeutet und als der Mißbrauch einer Macht
zu betrachten ist, die die Herren Unterzeichneten
-

«

s-

s
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R. Seeberg: Die Kirche— Deutschlands im Buches, seine ganze yAnlage nnd Durchführung
sind die alten gebliebenneunzehnten Jahrhundert se).
Durch unsere Zeit geht eine starke religiöse
Jm Herbstsemester 1887 hielt der damalige Bewegung. An ihr sind nicht nur die theologiDozent an unserer Universität Mag-. R. Seeberg sche Wissenschaft und- die Kirche in ihien Vervor einer überaus zahlreichen Znhörerschar eine tretern,
ihren Behörden interessiert, sondern
Vorlesung »Aus der Geschichte der neuesten ebensogut die
Gemeinden, jeder ernst denkende
Theologie«. Als er dann in der Folge als Pro- Laie. Das zeigen
schon die zahlreichen Laienfessor nach Erlangen und später nach Berlin be- konferenzen auch in unseren Landen, die mannigrnfen wurde, hat er an diesen Universitäten fachen Bestrebungen, in Schrift und Wort
gleichfalls m hrfach die Geschichte der Kirche Klärung und Aufklärung
zu beschaffen und Stelnnd Theologie des 19 Jahrhunderts in Vorlung zu nehmen an den die Herzen bewegenden
lesungen behandelt. Aus diesen Vorlesungen er- Fragen der
Zeit. Welches sind die religiösen
wuchs seine Schrift »An der Schwelle des 20. Aufgaben unserer Zeit? Welches
ist der Weg
Jahrhunderts«, die znerst in der »Na-en kirch- zu
Eine
Antwort
Lösung?
ihrer
auflichen Zeitschrift-« erschien nnd dann in Vnch« Fragen vermag nur befriedigend zu sein, solche
wenn
form in kurzer Zeit drei Auflagen erlebte
erfolgt auf Grund der Geschichte
sie
ein Beweis, wie sehr sie einem Bedürfnis ent«
Erkenne dich selbst und erkenne die Zeit!
gegenkam Durch eine erneute Umarbeitung, die
Jmperativ ruht aus dem anderen:
Dieser
den Umfang des Buches um
als das

geboten ist. Eben um der Gegenwart
dienen,
hat Seeberq die Vergangenheit kdes
zu
verflossenen Jahrhunderts zur Darstellung gebracht. Daher war es auch nicht« seine Abs
sicht, eine Kirchengeschichte des 1:9. Jahrhunderts
zu neben, sondern er wollte vielmehr »eine geschichtliche Einführung in« das Leben und die
Arbeit der Kirche und der Theologie derGes
genwart'· herstellen, »die nicht nur den-Vedltrfnissen der Theologie, sondern auch der
Historiker, Philosopheu, Juristen, Politiker
sowie aller gebildeten Christen entgegenkommit«.
Daher strebt er «an der einen Seite nicht nach
geschichtlicher Vollständigkeit, sondern trifft aus
dem vorliegenden Stoffe eine Auswahl, das
eine in bloßen Umrissen, das andere mit größerer
Ausführlichkeit behandelnd, je wie es seinem
Endzwecke- dienlicher erschien. Auf der anderen
Seite beschränkt sich Seeberg nicht
Hdie
Erkenne die Vergangenheit. aus der die GegenGeschichte der Kirche und Theologie ein sich,
wart erwachsen istl Eine gesunde Fortentsondern berücksichtigt in umfassender Weise den
wicklung ist nur möglich innerhalb des konti- Zusammenhang ider Kirchengeschichte mit dem«
nuierlichen Zusammenhangs mit der bisherigen breiten Strom der allgemeinen wissenschaftlichen,
geschichtlichen Entwickelung-.
Und diese recht ästhetischen, nationalen und kulturellen Entund
erkennen
aus
ihr rechtes Verständnis wicklung. Aus dieser Grundlage will er zeigen,
zu
Gegenwart
die
für
zu gewinnen, dazu-leistet ~wie die Gaben und Ausgaben des kirchlichen
Seebergs Bachs vorzüglichen Dienst.
Keine Lebens derGegenwart entstanden sind und zu
Darstellung der Kirchengeschichte behandelt die welchem Dienst sie unser Geschlecht sausr-ufen,«
unmittelbare Vergangenheit so eingehend und um« dadurch »die Erkenntnis der Bedeutung
gibt eine
lichtvolle Beurteilung derselben, wie von Christentum und Kirche, die sich in

sie hier

,

»Du hast zu vorschnell geurteilt. Senfkornars
sich jenerPsalmspruch
»Was ist der Mensch, daß du feiner gedenkest««
als Anfang und Ende, als Wurzel und
Ein Pastorenleben in St. Petersburg. Krone an des Verfassers
wachsendem Lebens»Was ist der Mensch, daß du b a u m e. Und »ein Pastorenleben in St. Petersseiner gedenkest (Ps. 8,5).« Ein Postv- burg« ist in der Tat das Ziel und das gerenleben in St. Petersburg von Reinsegnete Endresultat seiner Lebensarbeit
hold Waltex (Leipzig, A. Deichertsche Daher hat er auch seiner geliebten St. KathariVerlagsbuchhandlung Nachf. G. Böhme nensGemeinde »das
Buch gewidmet, als einen
1904, 366 S. in 80).
~Merkstein der Liebe und Freundlichkeit«, mit
Im Hinblick auf das nahe bevorstehende der ihn Gott durch viel Anfechtung hindurch
Weihnachtsfest möchte ich die Leser unserer so ~erbarmungsreich« geleitet.
Zeitung auf dieses Buch hinweisen, das mir
Aber auch wir Balken dürfen dies Werk als
so recht in die weih-nächtliche Stimmung hinein- für uns geschrieben ansehen. Es ist ein lebenzupassen scheint. Es ist die eben erschienene diges Zeugnis einer so warmen Heimatsliebe
Selbsibiographie des ehrwürdigen, auf seine däs alt-en Livonen, daß Einem schonsbeim ersten
alten Tage in unserer Stadt weilenden Ober- flüchtigen Durchblättern das Herz aufgeht. Und
konsistorialrats Dr. R. Walten-.
dabei
trotz dem ernsten Hintergrunde und
ein so feiner
Alz ich das Buch durch freundliche Gabe aus der gefühlsinnigen Frömmigkeit
der Hand meines lieben früheren Schülers erhielt, Humor und eine so plaftischspoetifche Darstelwunderte ich mich zunächst über den eigenartigen lungsgabe, daß man seine helle Freude daran hat.
Titel. Lessing hat einmal den paradoxen AngAlso: Kommt und lefet! Holt es Euch in die
spruch getan, der Titel sei »das Schwerste an Häuser und bringt es den Eurigen auf den
einem Buch«. Und Hamann, der Magus des Weihnachtstisch Es ist so recht ein FamilienNordens, meinte: der Titel eines Werkes sei buch zum gemeinsamen Lesen! Und Jhr werdet
deß bin ich gewiß
gleichsam »das Senfkorn des ganzen Gewächsez«.
dieselbe Freude daran
Trifft das hier zu?
so fragte ich mich kopf- erleben, wie sie-mich wahrhaft erquickt hat.
Al.-v. Oettingen.
schüttelnd. Als ich aber zu lesen anfing nnd
mich in das Buch vertiefte,mußte ich mir doch sagen
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Doppelte vergrößert hat (392 Seiten gegen 140
der Z. Anflage), ist nun als 4. Auflage der genannten Schrist das vorliegende Werk entstanden. Seine nmfassende'Neu-bearbettung, die den

Charakter der Gelegenheitsschrist abgestreift hat.
rechtfertigt den neuen Titel. Aber der Geist des

-

«)

-

und

Eine Einführung in

kirchlichen Fragen

die religiösen, theologischen
der Gegenwart. VIII -l- 392 S.
e i ch erts che Verlagsbuchhandlung

gr. 80. Leipzig. A. D
(Georg Böhme) 1908-. Mk. 6,75, eleg. geb. Mk. 8.

Nachf.

so

aus«

unseren

Artikel, der übrigens die M e n a r -Wrangelstein.

Ueberfchrift
»Was Du einst warst
und was Du geworden bist«, die immer
trägt

mehrzunehmendeZahlderStudieren-

den, denen die engen Auditorien und anderen
Universitätsräumlichkeiten unmöglich mehr genügen könnten; allein schon die Luft sei des Zudrangs wegen nicht zu ertragen u. s. w. So
bleibe seiner Meinung nach n u r ein A us w eg
übrig: anstatt hier und da immer wieder die
nötigen kostspieligen Reparatnren und Erweiterungen vorzunehmen, müßte dieUnioers ität
in ganz neueßäumlichkeiten in eine große
Stadt übergeführt werden... Jm bisherigen hiesigen Universitätsgebäude könnte dann

dietheologischeFakultätallein belassen
.«« Man muß gestehen, der »Rish. Westn.«
versteht die Kunst, Bildungsfragen von einem
werden.

.

~großen« Standorte aus aufzufassen.

Zirkulären für den Rigaschen Lehrbezirk ift zu entnehmen, daß die
Bestimmung vom 8. März 1882, der gemäß
bei Schülern öffentlicher Lehranstalten, die entweder wegen Nichtabsolvierung einer Klasse in
der vorgeschriebenen Zeit ausgeschlossen worden
oder auch freiwillig aus anderen Gründen aus«
getreten waren, im Falle ihres Wiedereintritts
nachzurechnen war, ob sie, falls sie in der Anstalt verblieben wären, die Klasse erreicht hätten,
für welche sie sich zur Wiederaufnahme meldeten
aufg eh ob en worden. Solche Schüler können vielmehr fortan gleich denen, die blos privaten Unterricht genossen haben, das Aufnahmeexamen in eine beliebige Klasse absoloieren.
Im Russifchen heißt —benierkt hierzu die ~Rig.
jene komplizierte und jedenfalls sehr
Rdsch."
hypothetische Rechnung ~oneporgnqeorgo«, zu
deutsch etwa »Gleichstellung mit den Alters-genossen«. Die Beseitigung der in Rede stehenden
«——

Den

-

Bechrsänkung wird man mit Genugtuung zu
begrüßen haben, da fie mit einem bureaukratis
schen Formalismns anfränmt, der gerade den
strebsamen Schülern die Möglichkeit entzog, durch
intensiveu Privatunterricht dasjenige einzuholen,
was sie in der öffentlichen Lehranstalt durch
eigene Schuld oder auch ganz ohne solche versäumt hatten. Wenn sie dabei eine oder gar
mehrere Klassen übersprangen, die sie in der Anwem schadete
stalt hätten absolvieren müssen
das? Der Anstalt doch wahrlich nicht, der es
doch wahrlich nicht darauf ankommen kann, ob
A oder B sich bis zur so und so vielten Klasse
·«aufdient« oder ob er in sie als Externer eintritt, wenn er nur für sie reif befunden worden!
DerDirigierende Senat hat, der »Prawo«
zufolge, erläutert, daß Beschwerden über unrichs
tige Bestimmung des Betrages der Immobiliensteuer von den StadtverordnWen-Versammlungen
zu beprüfen und endgiltig zu erledigen
sind und daß nur Beschwerden über die Nichteinhaltung des im Gesetze angegebenen Modus
der Einschätzung und deren Gleichmäßigkeit der
Bepiüfung der Gouvernementsbehörde unterliegen könnenWall. Wie dem »Rish. Westn.« geschrieben
wird, ist es der Polizei gelungen, einen der
M ö r d er des Eisenbahnbediensteten P u t sch
kow zu arretieren. Es ist ein« von Putschkow
-

wieder lebhafter regt, zu vertiefen und
dadurch die lautere und wahrhaftige Arbeit in
ihrem Dienst zu fördern.«
. Um seiner Aufgabe in möglichst weitgehender Weise gerecht zu werden, behandelt Seeberg zunächst die Grundlagen, auf denen die
moderne Entwicklung
erwachsen ist, um
einer
eingehenden
Beleuchtung zu
diese selbst
unterziehen. Jm 1. Teil bietet er einen Rückblick aus die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
Unter dem Titel: »Die Aufklärung, der alte
Glaubedund die Fragen der neuen Zeit« behandelt er die Restauration des alten Glaubens
der Aufklärung gegenüber besonders durch
Schleiermacher, u. zeigt, wie aus diesem Kampfe
die Fragen nach den neuen Formen für Theologie und Kirche entstanden sind.
Dabei finden neben eingehender Charakterisierung vor allem Schleiermachers und der
theologischen
und kirchlichen Bestrebungen
ebenso die Klassiker und Romantiker (bes.
Goethes religiöse Anschauung) Berücksichtigung,
wie auch die philosophischen Systeme eines Kant,
Tagen

Hegeh Schilling.
Der 2. Teil betitelt sich: »Blicle auf die
neueste Zeit: die Gaben und die Aufgaben, die
Fragen und die Antworten in der Kirche und
Theologie.« Er schildert »das Streben nach den
neuen Formen für den wiedergesundenen religiöGlauben und das Leben der Kirche in den
Geleisen und nach den Bedürfnissen des ,mo-dernen« Leben-« Als Resultat der Beobachtung
sdieser modernen Bewegung stellt sich dem Bs.
sheraus, daß eines der dringendsten Bedürfnisse
ider Kirche eine moderne positive Theowgiie ist, die als ihre Haupiausgabe ansieht,

sen

s

St. Petersburg,
Der
17. Dezember-.
Finanzminister E. D.·Pleske, von
Universität nnd des Polydessen schwerer Erkrankung mehrfach Warschaner
Mit dein Verkauf begehört.
technikums
berichtet worden ist, leidet, rnfsischen Blättern
die
Studierenden
fassen
sich
selbst. Das
zufolge, an Rückenmark-Sarkom.
beim
eigenartige
Unternehmen
fand
Publikum
——Der Statthalter des Fernen
nnd in den ersten Tagen war
großen
Anklang
Ostens Generaladjutant Alexejew wird, das
Verkausslokal vom Publikum förmlich bewie die »Rnß« erfährt, nicht vor dem
lagert,
daß fast der gesamte Warenvorrat
Februar in Petersburg eintreffen. abgesetzt sowurde.
Für die anderen derartigen
Das gegenwärtig in Bizerta befindStudenten ins Leben geliche Geschwader des Kontreadmirals Geschäfte ist das von ein
rufene
Unternehmen
nicht zu unterschätzens
Wirenius besteht, nach der ~Nocv. Wr.«,
Konkurrent,
der
da
sich
dielStndierenden mit
aus einem Panzerschisf,2 Kreuzern
geringen
einem
Gewinn befehr
nnd 6 Torpedos. Demnächst treffen noch 4
gnügew
Torpedos ein· Das ganze Geschwader beKomm-.
Der Kownoer Lan dw i rts
gibt sich in allernächster Zeit in den
e
ich aftlich V er ein. ist der ~Russ.Tel.-Ag.«
StillenOzean.
Die neue Zeitung »Russ«, als deren zufolge, nach Prüfung der Bedingungen für den«
Herausgeber der Sohn des Chefredakteurs der von den Agrarbanken gewährten langterminier~Now. Wr." A. A. Ssuworin zeichnet und zu ten Kredit zu der Ansicht gelangt, daß diese
dessen Mitarbeitern, viele bisherige Mitarbeiter Bedingungen höchst unvorteilhaft seien, und hat
der ~Now. Wr.«, darunter der Wetterprophet den Beschluß gefaßt, B o denkre ditv erDemtschinfki und ferner der frühere Re- eine in der Art der in Kurland und im
dakteur der suspendierten »Roffija« Amfis Zartum Polen bestehenden ins Leben zu rufen.
teatrow zählen, soll am ersten Tage ihres Jn den Agrarbanken sind über 3000 Güter
Erscheinens 40000 Exemplare abgesetzt des Gouvernements Kowno mit einem Areal
von 716 000 Dessiatinen für 28 Mill. Rbl. ver-.
haben.
der
pfändet.
27.
vom
bis
Zeit
In
Dezember
zum
5. Januar wird in St. Petersburg, der »New.
Nifhni-Nowgorod. Auch hier hat sich, wie
Wr.« zufolge, der 3. allrussische elek- der »Nein-. Wr.« telegraphiert wird, die Goutrotechnische Kongreß tagen.
vernementslandschaft dafür ausgesproDer allrussische Chirurgenkonchen, daß den Frauen das aktive and
greß wird, demselben Blatte«znfolge, vom 28. passive
Wahlrecht zu Landschaftsverfalmms
bis zum 30. Dezember in St. Petersburg ta- langen und
Landschaftsämtern erteilt werde.
gen. An ihn wird sich ein Kongreß des PiraOdessa. Dieser Tage Fanden, wie die »Odess.
gow-Aerztevereins anschließen.
Zig.«
mitteilt, einige Sitzungen der besonderen
Aus allen Staatsbahnen soll, wie
Behörde des Appellationsgerichts statt,
die Blätter neuerdings melden, in den Wag
gons elektrische Beleuchtung einge- in denen 10 Prozesse zur Verhandlung geführt werden. Es werden schon Versuche mit langten. An einigen Sitzungen der Behörde
nahmen außer dem Vorsitzenden, dem Prokureur
verschiedenen Systemen gemacht.
und den Mitgliedern des Appellationsgerichtes
Moskam Jn der Paket-Expedition des
auch der stellv. Odess. Stadtgouverneur
Moskauer S t a d t p o st a m t s ersolgte,-wie der Geheimrat W.
P. Starkow, derv Kurator
»St. Pet. Z;« telegraphiert wird, am 14. Dedes Lehkbezirkes oft-. P. Ssolskij, das Sia d t-«
zember um BUhr morgens-, als sich die Beamten hauplt P. A. Seltnij ec. teil.
eben versammelt hatten, in dem Lagerraum der
Perm. Die GouvernementslandPakete eine heftige Explosion, die die
schaftsversckmntlung
beschloß, nach der
Pakete in Brand setzte. Die Beamten machten
bei
der Regierung dasich sofort ans Löschen und es gelang ihnen »Permfchen Gouv·.-Z.«,
den
Bergw e r k S
nachzusuchen,
rum
daß
auch, des Feuers Herr zu werden, doch sind
arbeitern
das
von
Tragen
Waffen
gegen 100 Pakete v erbran nt. Man nimmt
erb
ot
e
werde.
v
Die
Gouvernementsben
an, daß die Selbstentzündung eines in einem
Paket enthaltenen leicht entzündlich en hörde soll auf das Gesuch entgegnet haben, es
S tosfes die Ursache der Explosion gewesen ist. sei ~nicht Sache der Landschaften,
Ein jugendlicher Dieb hatte am 12. De- Bestimmungen zu erlassen, welche die Sichezember dem Studenten Koklewski ein Pack- rung des Lebens und die Ruhe unter den Ein·
chen von der Fuhrmannsdroxschke entwend e t, wohnern betreffen.«
geriet aber, als er es beim Scheine einer Laterne
Ostsibirien. Der »Dalni Wost.« erfährt,
öffnete, um seine Beute zu betrachten, in einen daß die Besiedelung der Küste Ostfurchtbarer Schreck: ein T o te n s ch ä d e lgrinste fi b ir ien s eine im Prinzip beschlossene Sache
ihm entgegen. Aus sein Geschrei stürzten Haus- ist. Und zwar sollen Don-anaken angeknechte herbei, erschraken aber nicht weniger als fiedelt werden. Am Ufer von Kamtfchatka
der Dieb, und nun schrien sie mit vereinten sollen Duchob o r z e n angesiedelt werden,
Kräften. Endtich erschien die Polizei, der der die man, falls das geistliche Zentral-Ressort
Dieb sein Vergehen renmütig eingestand.
damit einverstanden ist, a u s K a n a d a dorthin
Der MoskauerLehrerverei n pro- berufen will.
-

-

,

-

-

.

in einem längeren

das Problem des Verhältnisses von Entwicklung faffer. Dazu kommt noch, daß Seeberg ein
und Offenbarung zu lösen. Jn diesem 2. Teil Meister der. Sprache ist: seine knapp·en, klar
werden nicht nur die hervorragenden Erscheinnd-scharf lpräzifiertem oft fein pointierten Sätze
nungen auf dem Gebiete der Theologie- beson- machen das Lesen und besonders das Vorlefen
ders eingehend Hoffmann und Ritschl
be- leicht. Und grade zum Vorlesen ist das Buch
handelt, sondern es wird in unisassender Weise durch seine anregende und oft lebhafte Art der
das ganze Gebiet kirchlichen Lebens (Versassnng, Darstellung vorzüglich geeignet. Freilich, ein
Politik, innere und äußere Mission, soziale »leichtes« Buch ist es nicht, es fordert vielmehr
Frage 2c.) in Betracht gezogen, sowie nuch alle eine ernste geistige Mitarbeit.- Aber grade dadie modernen Bildungselemente in Wissenschaft, durch hebt es sich ans der Menge der zum
Kunst nnd Literatur, namentlich auch in ihrem Weihnachtsfest erscheinenden Geschenkliteratur
Verhältnis zum Christentum. Ein besonders als eine besonders wertvolle Gabe hervor und
wichtiges und ernstes Kapitel, das vor allen je- ist namentlich denen zu empfehlen, die desder Prediger nnd jeder Religionslehrer mit
selben Verfassers ~Grundwahrheiten des Christenrichtiger Selbstprüsnng lesen sollte, ist das 20.: tums« kennen und schätzen. Sie finden hier den
»Die Christen von heute; die Ausgaben geschichtlichen Unterbau für jene systematische
der Predigt und des höheren ReligionsunterDarstellung Mögen viele ernste Christen nach
.
Seebergs neuem Buche greifen, sie werden
richts.«
Diese kurze Jnhaltsangabe vermag nur in mit dem Referenten dem Verfasser Dank wissen
unvollkommener Weise anzudeuten, welch reichen für die reiche Gabe, die er mit feinem Werk
Mag. J. Frey.
Inhalt Seebergs gedankentieses Buch birgt· uns geboten.
wunderbar
und
klarer
Darstellung
Jn
lichtvoller
entrollt der Verfasser uns ein weites Gemälde
kirchengeschichtlicher Entwicklung
Seine souveräne Beherrschung des Stoffes, die überall
Die Eisenbahn am Mont Blaue.
das Wichtige und Bedeutsame in den VorderDer vielbesprochene Eisenbahnbau von Chagrund zu stellen weiß, die Weite und Freiheit monnix nach Martigny vom Tal der
Arve nach dem Rhone-Tal ist endlich
seines Blickes, die ruhige Objektivität seines obersten
und zwar von beiden Enden
begonnen
Urteils, die bei aller Entschiedenheit in der Be- gleichzeitig.worden,
Die Gesamtlänge wird nur 40 Kihauptung des eigenen Standpunkte doch auch lometer betragen, mit Einschluß der süns Kilodem Gegner volle Gerechtigkeit widerfahren meter langen Strecke im Rhone-Tal selbst von
Vernayaz nach Martigny, da die Verbindung
läßt, verleihen seiner Darstellung einen besonmit der Hauptlinie des Rhone-Tals an der
deren Wert gegenüber der Flut von Parteiletzteren und nicht an der ersteren Station herschriften, an denen
Zeit reich ist.
Von Chamounix bis Chagestellt werden
Und diesen Wert behält sie,,mag man auch telard wird die soll.
Linie auf französischem Gebiet
mitunter anderer Meinung sein als der Ver- bleiben nnd dann bis Martigny aus schweizeris
-

ans-

Wannigfaltiges.

unsere

so

uns nicht zu, zu beurteilen. In einer Sache

zeugnissähig, nämlich
Verhandlungen und
geltende
das
Beschlüssen stets
Gesetz ajs
und
einzige
erste
Richtschnur hingestellt haben
und daß wir auf Grund dessen nach dem bestem
Vermögen versucht haben,
Mitbürgerpflicht in ihrem ganzen Umfange innerhalb der
gesetzlichen Grenzen, welchedie Kommnnalverordnung für die Städte gezogen hat, zu erjedoch

sind wir selbst

darin, daß wir in

unseren

unsere

unsere

füllen.

politischer Gage-bericht.
Den

17. (31.)

Zur oftasiatifkhen Krisis.

Deutschland

Dezember

Ueber die Religion-en innerhalb
Die Entscheidung-X steht noch aus und fast des deutschen Reiches finden wir in der
will es scheinen, als ob sie bis über unser Weih- ~Köln. Z.« einige interessante statistische Ausstellungen- Die Berschiebungen in dem religiönachtssest hinaus vertagt werden sollteDie Depeschen unseres gestrigen Blattes wei- sen Bekenntnis der Bevölkerung des Reiches
sen jedoch keineswegs auf eine zunehmende Be- sind so geringfügig, daß erst bei einem längeren
ruhigung der ostasiatischen politischen Atmo- Zeitraum Aenderungen von Velang in die Er-

sphäre oder gar auf eine veränderte Haltung
Japans hin. Jm Gegenteil scheint die Beunruhigung immer weitere Kreise zu ziehenmeldete der Telegraph
sucht
China
sich über die Anzahl seiner von ausländischen
Offizieren geschulten diensttauglicheu Truppen zu
vergewissern; Nordamerika sendet sein Geschwader des Stillen Ozeans wieder näher an
den Herd der Beunruhigung, nämlich nach dem
Standort Manilla, zurück; im Osten Nordamerikas sind von der russischen Regierung
große Bestellungen gemacht worden, die auf den
Kriegssall hindeuten; endlich verlautet aus E n gland, daß man dort beabsichtige, in nächster
Zeit die britische «Flotte im Fernen Osten zu
verstärken Das ist ein ganzes Bukett keines-

so

scheinung treten. Selbst wenn man den Zeitraum von 1871 bis 1900, also die Dauer eines
Menschenalters, ins Auge faßt, ergibt sich sür
das Reich im ganzen nur ein Anwachsen des
evangelischen Teiles der,-Bevölkerung von 62,3
62,5 Prozent. Der Anteil der katholischen
Bevölkerung ist während dieses Zeitraums prozentnal noch etwas weniger gesunken, als der
evangelische gestiegen ist, nämlich von 36,2
aus36,lProzent. Weisen die beiden großen
Konsessionen also ziemlich stetige Verhältnisse
aus, so finden wir das Gegenteil bei den Dissideuten und bei den Juden. Stieg doch der
PromillesAnteil der als Dissidenten bezeichneten
während jenes Zeitraumes
das Doppelte,
nämlich von 2 auf skoxzzsderßevölkerung während umgekehrt-der
Anteil derJuden von 1,25

aus

aus

wegs friedenssreundlicher Nachrichten
Unter den gestrigen Telegrammen befand aus I Prozent zurückgegangen ist« Zahlenmäßig
sich endlich auch-ein solches aus Bu«enos- fallen diese Gruppen nicht ins Gewicht, und ihr
Ayres, wonach zwei argentinische prozentualer Anteil ist nicht geeignet, die großen
man weiß nicht, an wen Religionsgemeinschastenirgendwie zu beunruhiPanzerschisfe
soeben für» den hohen Betrag von 71-«-Mill. gen; immerhin ist ihre Entwicklung, die Zunahme
Mücke-B e fka u fftwvrdsewsinds War-es mir- der-—-Dissidentenmbsolut und-relativ, die Abnahme
der Juden relativ wohl nicht ohne Bedeutung.
dem Kauf solcher Panzerschiffe für eine Bewandtnis s haben könnte, legt eine Deutung nahe,
Zeigen»,sonach die Religionsverhältnisse im
der
b
e«
wie
bereits
gemeldet,
dem,
»Glo
Reiche nur mehr oder minder belanglose Verwelche
früher durch England erfolgten Ankan der änderungen, so gestalten sich die Dinge doch
beiden ichilenifchen Linienschiffe »Eonstitucion« weit interessanter, wenn man die einzelnen
und ~Libertad" beilegt«— nämlich die eines Teil-e des Reiches ins Auge faßt; So ist es
ganz besonderen Freundschaftsdienstes für das zunächst eine auffallende Erscheinung, daß die
—.

verbündete J a p a n. Der Handel um die Schiffe relative Zahl der evangelischen Christen in
verlief nämlich, dem »Globe« zufolge, folgen- Preuße n im Gegensatz zum Reich, zurückdermaßen: Agenten der chilenischen Regierung ging, Und zwar von 65 563,3 ProzentyDem
machten, als Cbile den Verkauf der Schiffe be- entsprechend sind die Katholikenin Preußen
schlossen hatte, der englischen Regierung ein An- von 33,5 aus3s,l Prozent gestiegen. Zu einem
gebot. Diese lehnte aus verschiedenen Gründen guten Teile beruht diese Verschiebung
einer
den Ankan ab, hauptsächlich aber, weil sie das größern Geburtshäufigkeit bei der p o l n· i sche n
Flottenprogramm der Admiralität durch den Bevölkerung. Merkwürdigerweise bietet das
Ankan der fremden Schiffe zu stören befürch- katholische Batern das entgegengesetzte Bild wie
tete. Derselbe Grund veranlaßte Japan, zu- Preußen: den katholischen Anteil der Bevölkenächst, voneinem Antan abzustehen. Als aber rung Baierns sahen wir von 7«1,2 auf 70,6-»die Verhältnisse im fernen Osten sich zuspitzten, zurückgehen, den der Evangelischen von 27.6
kam Japan auf die Kauffrage zurück. Die Ver- auf 28,3 Z anwachsenp Immerhin sind auch
,

au

aus

so

schein.

Die Strecken sind ziemlich gleich, daß
jedes der beiden Länder die Kosten für etwa
20 Kilometer aufzubringen hat. Der französischeTeil der Bahn stellt nur geringe Schwierigkeiten, und über den einzuschlagenden Weg
bestehen keinerlei Zweifel. Die Linie geht vom
Bahnhof der elektrischen Eisenbahn in Chamous
nix aus nnd verläuft längs des offenen Tals,
wo Haltestellen für den Chapeau und das Mer
de Glace errichtet werden, dann kreuzt sie die
Aroe. Gleich oberhalb ist eine Haltestelle zur
Besteigung des Flegere vorgesehen. Dieser Abschnitt endet bei Argentiåres. Hier bietet der
Rücken, der dieWasserscheide nach dem RhoneTal hin bildet, einige Schwierigkeiten und wird
voraussichtlich den Bau eines Tunnels erforderlich machen. Nach Ueberwindung der Wasserscheide sührt ein neues Tal nach der Grenze
hin, die durch eine Brücke über die Eau Noire
bezeichnet wird.
Rockeseller stiftete der Universität Chic ago abermals 8000 000 Mark, so
daß.seine Zuwendungen an die Chicagoer Universität nunmehr 56 Mill. Mark betragen.
Von solchen Spendern könnte
alter
Kontinent viel lernen.
Zwei Pfund wiegt die 160 Seiten
starke Nummer, welche die in St. Louis erscheinende ~Post- Dispatch« anläßlich ihres
25-jährigen Bestehens herausgab. In diesem
Blatte zeigte Joses Pnlitzer der Welt zuerst,
was »gelber« Journalismus ist, den er später
mit Hilfe der »N. Y. World« so erfolgreich
sörderte, daß er mit einem Kostenanswande von
zwei Millionen Dollars eine Hochschule sür
Journalismus stisten konnte, ohne sich dadurch
eines allzugroßen Prozentsatzes seines Vermögens zu berauben.
Aus den Psesserkuchen, die den
Weihnachtstisch zieren. haben,
schreibt die
sog.
~Staatsbürger -Ztg.«,
Berliner
die
-

unser

-

--

so

Psesserkuchen-Poeten ihre Geistesblitze
verschwenderisch ausgestreut Sie stürzen sich

in der Regel nicht in zu hohe Unkosten. Die
Hauptsache ist, sie müssen ~aktuell" bleiben,
daraus lege-n die Käufer das größte GewichtWenn der Berliner-einen Witz aus dem Pfefferknchen im vollsten Sinne des Wortes »hingegossen« findet, dann ist er schon zufriedengestellt. Sehr beliebt sind die politischen Anspielungen. Auch diesmal hat die Tagesges
schichte herholten müssen. ·So heißt es z. B.:
~Bülow, das ist ein Mann,
An dem keiner knabbern kann l«
Ein anderer Dichter beiden zitatenfrohen
Reichskanzler iu anderer Weise verewigt Ja
einem Geschäft in der Königstraße prangt im
Schaufenster ein Pfefferkuchenherz mit der Jn-

schrift:

"

»

-

sich jedoch sehr in die Länge
und scheiterten schließlich wahrscheinlich daran,
daß Japan nicht im stande war, die Kaussumme in bar zu entrichten, sondern nur eine
Bezahlung in Raten anbieten konnte. Während
der Verhandlungen mit Japan erschien plötzlich
die russische Regierung als Reflektant
auf dem Platze und machte kurz entschlossen das
Anerbieten, die beiden Schiffe gegen eine Barzahlung von- 1 800000 Pf. St. innerhalb 24
Stunden zu übernehmen. Diese Osferte gestaltete die Lage außerordentlich kritisch. Wemr
Rußland die beiden gewaltigen Schiffe tatsächlich erwarb, so würde die ganze maritime
Kräfteverteilung im fernen Osten eine andere
geworden und Japans Stellung ernstlich bedroht gewesen sein. »Ja diesem Augenblick-C
fv sagt der lebe, ~handelte unsere Regierung
mit staatsmännischer Ueberlegung und Schnelligkeit, und die beiden Schiffe wurden zur außerordentlichen Beruhigung Japans sofort für den
Preis von 1875000 Pd. St. sür die englische Flotte angekauft.«
Diese Darstellung
will der ~Globe« ausauthentischersQuelle erhalten haben.

handlungen zogen

·

Rusfa nnd Luga, zu schreiten-« sem Posten zurücktretenden Baron Wrangells
Anläßlich des Stiftungstages der RuileinWierländischer Kreistag statt.
Universität behandelt der ~Rish.Westn.« Die Wahl fiel auf Herrn H. v. Löwis of
Staraja

aus

es«
jektiert die Gründung eines ~Lehrer h
Für-stand- Jn den Revaler Blättern lesen
mit einem Auditorium zu Vorlesungen, einer wir: Aus der letzten Sitzung der Stcrdtvscrl
Vidliothek, einem Siechenheim, einem Erkundi- ordneten in Helsingsors legte der langjährige
gungsbureau und unentgeltlichen Wohnungen Vorsitzende derselben, Oberst a. D. Kasten
für angereier Mitglieder gleichartiger Vereine. Anteil, sein Amt nieder. Seiner bei
Außerdem hat sich innerhalb des Vereins ein dieser Gelegenheit gehaltenen Abschiedsrede ist
Zirkel gebildet, der die Errichtung von Ferien- folgender Passus zu entnehmen: ~Jn welcher
kolonien für Lehrende zu seiner Aufgabe macht- Weise es uns beschieden war als die gesetzWarfchau. Am vorigen Mittwoch wurde lichen Bevollmächtigten dieser bedeutenden
in Warschan an der MarszalkowskmStraße eine Stadtgemeinschast allen den Ansprüchen zu
Schreibmaterialienhandlnng eröffnet, genügen, welche die Hauptstadt ein Recht hat,
die einer Kompagnie von Studenten der an ihre Vertrauenspersonen zu stellen, kommt

;

-

1903

«

Die heutige »Now. Wr.!« bringt folgende entlassener Bäcker aus der Ei sen bah n
kurze, für uns bedeutungsvolle Konsum b u d e. Seine drei Komplicen sind
Notiz, für deren Richtigkeit eine weitere noch nicht ermitteltBestätigung nicht vorliegt: »Es ist beschlossen
Estlaud. Gesternfand, wie der ~Rev. Beob.«
worden, in nächster Zeit zum Bau einer Bahn meldet, im Ritterhaufe zwecks Wahl eines
von Rshew nach Taps, und zwar über Kreis deputierten ansStelle des von die-

Zeitung.

du nicht mein Bruder sein,
So schlag’ ich dir den Schädel ein!«
- Lokale Anfpielungen find ebenfals inlHülle
und Fülle vorhanden. Alles, was das Herz
des Berliners bewegt, findet sich auf den
Pfefferkuchen wieder. Hier hat man z. Bfolgenden Stoßseufzer:
»Ach, lieber Weihnachtsmann, ich bitt’,
Wenn wir dich sollen feiern,
-

»Willst

»

Nordlibländifche

M 282

Bewahr’ uns

vor dem

Defizit

Und vor den neuen Steuern.«
»Für die alte Taute« ist ein Geschenk in
Gestalt eines Hundes berechnet, das folgende

Inschrift ziert:
»Die Hundesteuer bleibt nicht aus, Drum geb’ ich dir Ersatz ins Haus!«

Die gewöhnlichen Reime mit »Liebe« und
und »Herz« und «Schmerz« sind
natürlich am zahlreichsten vertreten. Dentlicher
wird schon ein anderer Dichter, der folgender-

~Triebe«

maßen deklamiert:
,

»Liebe führt durch dick und dünn
Endlich doch zum fPastor hin !«

Nordlivländische

M 282.

durchdrungen

vorzügliches

Eäfmisckse

;

Von der Oberdjrektion der
Livländischen adeligen GüterKreditsozietät wird hierdurch
bekannt gemacht, dass das
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unseres Vuchhandels

Jn Sachen

geht uns die
lichung zu:

Jn Brüssel ist dieser Tage der ehemalige
Löwen-General v a n Zyl eingetroffen, der in
Gemeinschaft mit de la Rey seinerzeit Lord Methuen gefangen nahm. Jm Gespräch äußerte er
sich über den Vorschlag, daß Deutschland das
Damaraland den Buren atheTeYi
solle, durchaus nicht günstig. Er sagte unter
anderem: Die Idee ist nicht praktisch, denn
sobald die deutsche Flagge eingezogen würdewürde die englische gehißt. Die Engländer
würden nötigenfalls mit Waffengewalt die
Gründung einer Burewßepublik an ihrer Grenze
verhindern. Wenn aber Deutschland seine
Kolonie mit Buren besiedeln wollte,
so würde es gleichzeitig ein gutes Geschäft
machen und den aus dem Kapland aus ewig
verbannten Asrikandern, die heute iu Transvaal, Mexiko und Argentinien ein elendes
Dasein fristen, eine große Wohltat erweisen;
es würden Ackerbau und Viehzucht in den öden,
nnfruchtbaren Gegenden blühen. Van Zyl
fügte hinzu, seine Reise nach Europa bezwecke
eben, Geldmittel für diesen Burentrekk nach
Damaraland zu sammeln. Vor seiner Abreise
habe nämlich der deutsche Konsul in Pretoria
in einem amtlichen Schreiben seine Aufmerksamkeit auf die Frage der Vesiedelung des Dur-taralandes durch Kapburen gelenkt.
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falt und den daran gehegtenErwartungen entsprechen.

jährlich.

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Bei
der Lektüre des ~Leipziger BörsenblatNorwegen.
res« stieß ich auf einen kurzen Artikel, den ich,
Eine recht merkwürdige Debatte, die
obgleich er unser lokales Interesse nicht direkt
peinliches Aufsehen erregt hat, entstand in einer
berührt doch im Auszuge wiederzugeben bitte.
Es ist ein Protest mehrerer Schuldirettos
Sitzung des norwegischen Storthings
ren
Berlins und der Provinz Brandenburg
über die Frage, ob es Abgeordneten gestattet
gegen
unverlangte
Ansichtssensein könne, während der Sitzungen des Pardungen auswärtiger Buchhändler,
lam en ts in dem Restaurant des Storthings
speziell Verleger. Unter anderem heißt es
dort: «Dies Verfahren, das immer mehr überberauschende Getränke zu genießen.
nimmt, veranlaßt leicht Jrrtümer -(durch
hand
Gang-«
Ein Dr. Scharffenberg hatte im’»Verdens
mit den Ansichtssendungen der
Verwechslung
die Behauptung aufgestellt, daß der Genuß alim Orte befindlichen Sortimentsbuchhandlungen)
koholischer Getränke von seiten der Abgeordneund verursacht den Direktoren oder Bibliotheten das Redebedtirsnis und die Kritik des Storkaren Arbeit, Umstände- und Portospesen.
things zuweilen ungünsttg beeinflußt habe.
Jedenfalls wird es allgemein als eine Velästigung empfunden, die sich um so mehr "eriibrigt,
Nachdem zunächst ein Abgeordneter diese Ausals
sich in jedem Ort mit einer höheren Lehrlassungen Scharssenbergs bedauert und angeanstalt
wohl auch eine Sortimentsbuchhandlung
griffen hatte, trat ein anderer, Egede Nielsen,
befindet, die den Interessenten die neuesten Erauf, der den erwähnten Vorwurf Scharfsenbergs
scheinungen bequemer zugänglich macht.«
Das, was hier gesagt ist, gilt auch für
durchaus berechtigt sand und der Erwägung
Stadt,
denn auch
Publikum wird seit
anheitnstellte, ob es nicht richtig sei, daß sich
mit
einigen
Ansichtssendungen
Jahren
solchen
die Abgeordneten überhaupt während der Storauswärtiger Firmen bedacht; namentlich ist es
thingssitzungen jeden Alkoholgenusses völlig entRiga, das sich durch Versand von Katalogen
und reisende Agenten hervortut.- Jn den
hielten. Da hiermit die früher schon unter der
Tagen machte solch ein Herr wieder
letzten
peinliche
Frage
gein
diskutierte
Fluß
Hand
die Runde durch alle besseren Häuser und bot
kommen war, sprachen sich zu derselben auch
die durchaus nicht mehr neue »Tausendbilderandere Abgeordnete und der Präsident wiederbibel« an, wobei er betonte, die Bibel sei in
holt aus. Allgemein schien man doch der Anden hiesigen Buchhandlungen nicht zu habenDieses
ist jedoch nicht der Fall, denn genanntes
sicht zu sein, daß ein solches Verbot mit der
gotmlexx
Buch finde ich z. Z. in drei verschiedenen
Würde des Storthings unvereinbar sei.
Der
gestern
eine
Schaufenstern ausgestellt. Was die angepriesene
besondere Feierlichkeit hat
Ohne
Präsident bedauerte in sehr berechtigter Weise
glaube ich
monatliche Zahlung anbetrifst,
Schlachsthaus
feine
städtisches
diese Debatte und forderte zum Verlassen die- T ä ti gk e it eröffnet. Möge das neue Justi- bestimmt annehmen zu können, daß die örtThemas auf, damit man außerhalb des tut, das ein notwendiges Glied in der Kette lichen Buchhandlungen nicht weniger kulant sein
norwegischen Storthings nicht nnrichtige Einmoderner städtischer Wohlfahrtseinrichtungen
Fortfetznng itzt der Beilagebildet, der "auf seine Anlage verwandten SorgZeitungen
drücke empfange.
des
Landes
Alle

aus

Italien.
Brandenburg etwa eine Verdoppelung der Juden. Wohl infolge größerer Abwanderungen ist
Jn Italien wird der Tod des ehemaligen
dagegen die Zahl der jüdischen Bewohner in Ministerpräsidenten Z a n a r d e l li tief betrauert.
der Provinz Posen von 61982 aus 35327 Am Sonntag beschloß der Ministerrat, daß
zurückgegangen
Zanardelli- aus Staatskosten beigesetzt werden
soll. Als Vertreter des Königs wird der BeFrankreich.
erdigung Prinz Viktor Emanuel Graf von TuRom,
Das Burean Reuter erfährt aus
daß rin beiwohnen. Der König sandte der Familie
die Seligfprechung der Jungfrau des Verstorbenen ein Beileidstelegramm. Die
von Orle ans am 6. Januar um einen Presse, sogar die oppositionelle, äußert sich beSchritt ihrer Vollendung näher rücken wird. dauernd über den Verlust des bedeutenden
An diesem Tage wird nämlich der Papst in Staatsmannes und preist den verstorbenen Mifeierlicher Weise ein Dekret ver-öffentlichem durch nister als Juristen und Menschen, dessen große
Eigenschaften sie gebührend anerkennt.
das der »heroifche Charakter« der TuAuch
genden der Jungfrau anerkannt wird. Die Zedie Berliner Presse seiert das Andenken
I

referieren über diese Debatte besonders aus-

Zanardellis als eines der letzten großen Männer
Italiens, der den Grundsätzen der Freiheit treu
war, eines ehrlichen Mannes, der alles fürs
Vaterland, nichts für sich erstrebte, des Schöpfers
des Strafgesetzbuchs, das von humanen Ideen

"

-

Thronfaal in Anwesenheit verpäpftlicher
.Würdenträger und
schiedener hoher
der Vertreter der französischen religiösen Körperfchaften in Rom stattfinden Die verehrungswürdige Jungfrau erhält aber dadurch immer
noch nicht das Beiwort ~selig« und darf auch
Altären ausgestellt werden. Um
noch nicht
die feierliche Zeremonie der Seligfprechung zu
ermöglichen, muß ihre Sache noch weiter geführt werden, und es muß erst nachgewiesen
werden, daß durch ihr Eingreifen m i n d est en s
zwei W under geschehen sind. Jst dies nicht
möglich nachzuweisen, so bleibt ihr Fall, wie
so viele andere, für alle Zeit unentschieden.
Aber selbst im entgegengesetzten Falle, d. h. in
dem Falle der Bestätigung der Wunder, nehmen die erforderlichen Formalitäten lange Zeit
in Anspruch, und die Jungfrau kann erst nach
Ablauf von 3 bis 4 Jahren selig gesprochen
werden.
Unterdefsen sind verschiedene angebAnverwandte
der Jungfrau von ereans
liche
bei der Diözese von Orleans um Anerkennung
ihrer Verwandtschaft mit der Jungfrau eingekommen.
remonie wird im

«

diese Verschiebungen in den beiden größten
deutschen Einzelstaaten nur noch als mäßig
zu bezeichnen, bemerkenswertere Verfchiebungen
stellen sich erst heraus, wenn man die größeren
Einzelstaaten des Reiches nach Preußen und
Baiern sowie die einzelnen preußischen Provinzen und die Stadt Berlin besonders betrachtet.
Da finden wir die größte Zunahme der Protestantismus in »Baden, ElsaßsLothringen und
im Rheinland, in welchen Landesteilen
der protestantische Anteil der Bevölkerung seit
1871 eine Zunahme bis zu 4,1 Prozent aufweist.
Berlin, Brandenburg und Schlefien zeigen eine
fast ebensogroße Abnahme des protestantkschen
Teils der Bevölkerung Jn Elfaß-Lothringen
ist es vornehmlich die Einwanderung aus Altdeutschland, die diese Aenderungen zeitigte. In
Rheinland und Baden haben wir die deutschen
Landschaften zu erblicken, wo der «Protestantismus sich noch eine werbende Kraft bewahrt hat.
Gestiegen ist die Zahl der Ju d e n in Berlin, Brandenburg und ebenfalls im Königreich
Sachsen. In letzterm hat sich die Zahl der
Juden seit 1871 nahezu vervierfachtz in Berlin
finden wir etwa eine Verdreisachung, im übrigen
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EIN-trag

ea. 30X45 om., Papiergrösse 56X73 em.) nach
eigenen Aufnahmen hergestellt in der khotochemigkuphischeu Kunstanstslt tie- ~Rigsek Tagehlatt··.
1) Panorama von Reval; 2) Der lange Hermann; 3) und"4) zwei Ansichten der Bucht vor Reval; 5) Die grosse stranclpforte; 6) Die kleine
Strandpforte mit- tler Olaikirohez 7) Ueberreste des Klosters zu stKatharinen; 8) Blick auf die Domkirehes 9) Die alten Festungstürme; 10) Das Rathaus; 11) Kik in de Kökz 12) An der stadtmauerz
13) strandpfortenanlagen; 14) Die Lehmpforte u. 15) Das Klostertor.
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34117 33
14005 70
614970
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213136

70708 92»

130819

90857 08

108327
55290
878670
401810
669

10148 68
1989949 04
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8474 56 Discontirte tiragirte Eikecten u. laufende Coupons.
29041 97 Tratten und Wechsel auf ausländische Platze.
Gen-to Oorrent conteOredite mit Unterlage von: ,
l) staatspapieren u. v. staat-e garant. Werthp.
99
32
93
2) vom staate nicht galanter Werthpapieren.
698820 63
1898025115 3) Handelsvaluten.
Gorresponden ten-lowOredite mit Unterlage von:
l) staatspapieren u. v. staate garant. Werthp.
2) vom staate nicht garantjrten Werthpapieren.
213136 42
3) Handelsvaluten
Zeitweilig nngeäeckte Gonti von Banken und
auswärtigen Handelshäusern (Transferte und
19 201528 1;
Accredjtive) und Blanco-Gredite.
correspondenten-nostr o:
28
199184 36 l) Guthaben zur verfügung der Bank.
58
65439 26 2) Zum Incasso gesandte- Wechsel.
69 2868619 73 Conto der Centrale mit den Filialen.
58
401810 58 Conto der Filialen unter einander15
4999 99 Protestirte Wechsel.
130982 31 Handlungs-Unkosten.
07
950 99 Zu erstattende Auslagen.
79
87109 45 Conto pro Diverge.
41
64
167559 29 Immoij Conto.
s
»
41 --33Fkkzjzk Mobiliar- und Einrichtungs-Conto.
02 1i823423 15
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12430
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928
2

1250000
Actiencapital der Bank.
- 70349 18 Reserve-Capital.
·»
e
a
g
n
»Binl
998399 38 l) Auf laufende Rechnung.
-4930
2) Unterminirte.
’
"
3571177 44 3) Auf festen Termin.·
i73970110 WechselZ.Besicherngzckspecialcontosind«.-Reiehsb.
31111
Wertpap. z. Besitz-ber. d. spez.-contos in (1. Reichsb.
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2) Zum Incasso empfangene Wechsel.
Correspondenten-nostro:
summen, welche die Bank sehuldet.
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Conto der Filialen unter einander.
Accept-Conto.
Noch nicht erhobene Dividende-.
Erhobene Zinsen und commission.
Zinsen auf Einlegen.
«
Conto pro Diverge.
·
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195353 11 Cassa (Reichscre(litbillets Gold- u. soheidemünze).
66626 88 Giro Conto (chloBm-lii) bei derReichshank-Abtheil.
173970 10 Special Conto in d.Reiehsh., besich ert durchwechs.
special-Conto in d. Reichsh besic h. d. Werthpap.
31111
Discontirte Wechsel19 2947273 33
mit nicht weniger als 2 Unterschriften
85
mit Besioherung von ungarant. Werthpapieren.
45674 85
66000
Discontirte Wechsel mit Besieherung von Waaren.
80
262956 42 lncasso-Wechsel.
Darlehen g eg. Verpfändung von:
244463
1) staatspapieren u. v. Staate garant. Werthp.
2) vom staate nicht garantirten Antheilscheinen,
38220
Actien Obligationen, Pfandhriefen.
3) Waaren, Connoissementen, Warrants u. Quittungen von Transportcomptoiren, Eisenbahn-·
nnd Dampfschitkkahrts-Gesellschaften.
65
218003 65
2203 82 Der Bank gehörenäe ausländ. Noten u. Münzen.
07
Der Bank gehörende Werthp.:«)
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211188 72 l) staatspapiere und vom staate garantirte.
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Ein Gutachten des Vorstandes der
»Livländjfchen Abteilung des St. Petersburger -ärztlichen Vereins zu

gegenseitiger Hilfe-C
Jn Sachen des Aerzte-Konslikts in
Libau gebt uns das nachstehende Gutachten
zur Veröffentlichung zu:
»Mittelst Schreibens vom 9. November a.c.

hatten sich die an dem Libauschen Stadtkrankenhause angestellten Herren Aerzte an »ich-mer«
.. .
.
die ministeriell bestätigte »Livländische Abteilung
Bei den mannigfachen Komplikationen
des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gevielgestalteten Tätigkeit eines Arztes ist auch
»

«

·

«

Mitbürger betätigen könnten.«
Den l4·(Novetnber 1903.
Im Namen der Livländifchen Abteilung des
St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitige-: Hilfe
Präses: Dr. med· H. Truhgrt
Prof. Karl Dehio. «
Prof. Zoege v. Manteuffel.
Dr. med. Chr. Ströhmberg.
Vize-Präses: Prof. L. Keß ler.
Dr.P. BaronUngern-Sternberg.

-Dr.K.Pfaff.

In Sachen der ftädtifchen Steuergemeinden.

der
Die »Diina-Ztg.« bringt folgenden Artikel,
nur
um
dessen Wiedergabe wir in Rücksicht
genseitiger Hilse", als eine neutrale Aerzteanstanz, ein Sachverständigen-Kollegium kompetent, über
die
die
wie
aber
über
die
Zulässigkeit
hiesigen
auch
UnzuVerhältnisse speziell ersucht wordenmit dem Gesuche gewandt, den auch in der Tades ärztlichen Handelns, über Fehlgriffe,
lässigkeit
»Die in dem Pkt. IV des Alles-höchst begespresse so vielfach besprochenen Aerztekonflitt Unterlassungen und dergl. ein maßgebend-es Urstätigten Reichskatsgutnchtens vom 26. März
zu Libau einer Begutachtung zu unterziehenteil zu fällen. Dem enijprechend sind auch die 1877 zur Einführung der Städteordnung in
Jn Grundlage des ihm unterbreiteten Ma- vom Staate eingeietzten Medizinalißehörden die den Ostseegouvernementis ins Auge gesaßte
der
terials gelangte der durch Kooptation der Glie- Instanzen, deren Urteil und deren Entscheidung Reorganisation
städtisch en
der
Wer
den
Ver-gemeinden
Arzt
zu
unterwerfen
hat
Steuer
nun schon mehr
sich
der des Ehrengerichtes dieser Aerztegesellschast
hat
such macht, an die nur der moralischen Aufsicht als 25 Jahre auf sich warten lassen, und die
erweiterte Vorstand nach eingehender Beratung des eigenen
Gewissens unterliegende ärztliche Hauptschuld hieran hat wohl die Kompliziertzu folgender einstimmig angenommenen Reso- Tätigkeit mit mechanischen Zwangsmitteln her- heit des aufzurollenden Materials getragen Für
anzutasten, beweist dadurch, daß er die Würde die Steuergemeinden ist dieser Schwebezustand
lution:
des ärztlichen Beruer unterschätzt, und tritt hierwohl ungünstig verlaufen, denn die
Der unterzeichnete Vorstand sieht sich natüranderender Ehre des ärztlichen Standes zu nahe. Gebieten in der Zwischenzeit durchgeführten Reilich nicht in der Lage, die einzelnen Vorgänge, durch
Mit Freuden begrüßen wir daher den ener- formen haben in vieler Hinsicht
die Gewelche sich im Libauschen Krankenhause im April
des Jahres 1903 abgespielt und den ersten Ans- gischen Protest, den die Libausche Aerztefchaft meindenschädigend gewirkt. Die Steuergemeinden
ihrer bei weitem überwiegenden Mehrzahl werden bis zum heutigen Tage gebildet durch
stoß zum ganzen Konflikt abgegeben haben, als in
gegen diese Maßregel erhoben hat« Sie hat daund
wäre
die Kaufleute, die Bürger, die Zünftigen,
prüfen
beurteilen.
zu
zu
solche
Hierzu
eine detaillierte Untersuchung erforderlich, die mit nicht nur ihre eigene Ehre verteidigt, son- Dienstleute und Arbeiter- auf den ersten Blick
dern auch die Würde des ärztlichen Standes ganz ähnlich, wie im Innern des Reiches die
auszuführen er weder berufen noch überhaupt gewahrt!
Kaufmanns-, Bürger- und Handwerkergemeinden,
von hieraus imstande wäre. Es- muß aber betont werden, daß eine solche bisher auch von
Jn gleicher Weise findet die volle Zustimmung wenngleich diese letzteren Gemeinden getrennte
anderer Seite nicht stattgefunden hat; denn die des unterzeichneten Vorstandes, daß« die Herren Verwaltungen in den« Kaufmanns-, Bürgeram 17. Mai d. J. im städtischen Krankenhause Aerzte des Libauschen Stadtkrankenhauses sich und Handwerker-.Aemtern besitzen. Doch besteht
ihrer Stellungen der ihnen zwischen diesen Gemeinden hier »und dort sein
veranstaltete Befragung leidet an Einseitigkeit durch die Kündigung
Erniedrigung
zugemuteten
entzogen haben.
gewaltiger Unterschied darin, daß sür jenes im
und Unvollständigkeit und ist von Personen ausgenaue, ihre Verwaltung und ihre
der
Gegensatz
Dr.
Ansicht
Reichsinnern
geführt wot«den,deren Kompetenz hierzu mindestens
Jm
zu
des Herrn
O. Waeber und der mit diesem solidarischen, Kompetenzen ordnende sGesetzesvorschristen im
fraglich erscheint.
Die Libausche Stadtverordtreten-Versammlung ungenannten Kollegen, als sei- das Verhältnis IX. Bande der. Reichsgesetze-(Ständerecht) vor-«
hat am 16. Oktober 1903 per majora vota den der Aerzte am Libauschen Stadtkrankenhause zur handen sind, während die Steuergemeinden der
Beschluß gefaßt, die am Libauschen Stadtkraw Stadtverwaltung nur das eines Arbeitnehmers Ostseegouvernements keine einheitlichen, jn·nur.
kenhause angestellten Aerzte in der Weise einer zu einem Arbeitgeber, liegt im Vorher-gehenden ganz« lose Bestimmungen besitzen. Daher hat
Kontrolle zu unterwerfen, daß die betreffenden die davon wesentlich abweichende Anschauung auch die Staatsgewalt die Reorgnnifation der-«
, ·
Aerzte unverzüglich verpflichtet werden sollen, des unterzeichneten Vorstandes enthalten. Herr selben ins Auge gefaßt.
Die einzige gesetzliche, die Verwaltungsorgane
ihre Krankenbesuche in der Anstalt in ein beson- Dr. Waeber spricht ferner die Anschauung aus,
ders zu diesem Zwecke ausliegendes Kontrollbuch daß der Arbeitgeber den Arbeitnehmer berechtigder Steuergemeinden, die sog. Steuerverwalä
täglich einzutragen. Darauf haben die Aerzte des terweise »maßregeln« kann, wenn er den Anordtungen, zur Weiterexistenz berufende Norm
Libauschen Stadtlrankenhauses ein kollektives nungen jenes nicht nachkommt. Schon in dieser findet sich im Anhang zu dem, die Behörden
Entlassungsgesuch eingereicht und 21 in Libau allgemeinen Form ist diese Ansicht unter allen in den Ostseegouvernements reorganisierenden
praktisierende Aerzte am 30. Oktober in der Verhältnissen unhaltbar, doch erscheint es ge- Reglement. Da wird gesagt, daß die. Präsides
~Libauschen Zeitung« einen Protest gegen das radezu unverständlich und als eine Preisgabe der Steuerverwaltungen von den Stadtverordder Würde des eigenen Standes, daß er, Herr neun-Versammlungen und die beiden Beisitzer
Vorgehen der Stadtverwaltung veröffentlicht

aus

-.

aus
aus«

Ausblicke und Ausschnitte aus dem
Prozeß Kwilecki.
Am achtzehnten Verhandlungstage
es war am 23. November
wurde, nachdem
noch der Sohn der Hebamme Cwell aus Warschau verhört und mit dem von ihm als Unterhändler mit seiner Mutter erkannten Zeugen
Hechelski konfromiert worden, auf eine wei—-

-

-

tere Beweisaufnahme verzichtet.
Die vom Vorsitzenden formulierten Schuldfrugen lauten: I)Bezüglich
des Grafen und der Gräfin Wesier skiKwilecka auf Kindesunterschiebung (allein
oder gemeinschaftlich) zum Zwecke der Erlangung von Vermögensoorteilem ferner auf intellektuelleUrkundenfälschung mit der Unterfrage
nach mildernd-en Umständen; 2) bezüglich der
Osssowzta auf Begünstigung zum-;Meineisd·z

f

-

»

flkrochen

.

Bezüglich der wwqu nnd. "-E«h"wiavtx-«
ans Beihilfe, Begünstigung nach " Her tell-s
"

kd ev » n

tönsnseuwiderspenstigen-St-new-sem-

v

ungünstig

den Städten der Ostseegouvernements, gebildet
durch Rat und Gilden, verkörperten in sich die
alte Stadtverwaltung. Daher bildeten sie auch
das Verwaltungsorgan der gesamten alten
Stadtgemeinde, wie solches in dem I. Bande
des «Provinzialgesetzbuches der Ostseegouvernements ausdrücklich bestimmt wird. Kraft dieser
Kompetenz waren sie befugt, von den Bewohnern der Stadt Abgaben und Steuern
Besten der ganzen Stadtgemeinde, der Kommun-e,
zu erheben. So wurden denn von dem gesamsen Stande der Handeltreibenden und Industriellen besondere Abgaben zum Besten des
Armen- und Krankenwesens erhoben und den
Steuerverwaltungen der Auftrag erteilt, diese
Abgaben- bei der Ausreichung der Handelspapiere

zum

zu realisieren.

Solches ist auch biszur Einführung der
neuen Städteordnung geschehen und es wurden die
erhobenen Abgaben zum Segen der Armen nnd«
Kranken der ganzen Stadtgemeinde von dem
später ausgehobenen Armendirektorium verwandt.
Das Alte fiel, es. änderten sich die Zeitem
die ständische Stadtverwaltung machte der
neuen Kommunalverwaltung Platz." Natürlich
konnten die Steuerverwaltungen jetztnichtmehr
die Abgaben zum Besten der ganzen Stadtgemeinde erheben Sie-mußten sich auf Anweisungdes Dirigierenden Senats »nur auf ihre
Gemeindegliederj die wirklich
Kaufmanns-

zur

verzeichneten Kaufleute und-die
Bürger, Zünftigen, Dienstleute undArbeiter beschränken. Ein großer Teil der
früheren Steuerzahler, als: Handel treibende
gemeinde

Edelleute, Ehrenbürger, Exempte, Fremdstädter',
Bauern sowie die Industriellen dieser Kategorien waren von jetzt ab von der Entrichtung
der früheren Armen- und Krankensteuer befreit.
Wenn schon hierdurch die Steuergenieinden eine
gewisse Einbuße erlitten ——-denn im Falle eines
Desizitsxwurde früher durch kdie -Abgaben..-.der

sich durch Gemeinde-Urteile dieser lasterhaften
Glieder zu entledigen und sie den Regierungsgewalten zur Verschickung nach Sibirien guf
administrativem Wege zur Disposition jzus
stellen Unterdessen ist aber dieses Recht den
Gemeinden genommen·worden« Eine ganszes
deutende Belastung entsteht den Steuergemeini
den endlich dadurch, daß die Personen weiblichen
Geschlechts fast um ein Drittel die Zahl der«
«

Männer übersteigen, keine Abgabenszahlemaber
an den durch die Zugehörigkeit zu den»Gemein-j
den gewährleisteten Wohltaten mit zweiDrittelj
vartizipieren, d. h. sich verpflegen undunterck
stützen lassen. Durch die geschilderten Inkonvenisenzen sind die Steuergemeinden "bere,itss’sseit
einigen Jahren an Idie Grenze ihrer Leistungs,e«
fähigkeit gedrängt, mehrere« derselben heben
schon nicht mehr-ihre bisherigen Verpflichtungen
erfüllen können und sind den Organender neuen
Stadtverwaltungen bedeutende Summen -..f1;1..k
Verpflegungen ihrer Gemeindeglieder schuldig
geblieben.
»
.
Wohin soll das hinaus? Remedurmuß
geschafft werden, sonst . gehen die Steuerge-

~Vedenklich und- bedauerlich ist« es, daß hier

der Hebamme Frau Cwell aus War-schau Damen den großen Schwindel, der nach meiner
erklärt er, daß über deren Qualität Zweifel er- heiligsten Ueberzeugung hier getrieben worden,
laubt seien. Sodann fährt er fort: »Ist die durchschauen mußten. Sie sind vor lein tait
Wahl einer fremden Hebamme schon nicht zu aceompli gestellt worden, sind sich wohl auch
verstehen, so ist es noch weniger der Umstand, nicht der strafrechtlichen Bedeutung einer solchen
daß die Gräfin nicht in Wroblewo,.sondern in Kindesunterschiebung bewußt gewesen, und waBerlin entbunden hat. Hierfür hat,.sie einen ren in einer gewissen Zwangslage
Das Verhalten der Frau -Gräfin dem
plausiblen Grund nicht anzugeben vermocht«
Auch das Verhalten der FrauEGräfin in Berlin Dr. Rosinski gegenüber mußte diesen aufs peinwährend der Entbindung ist auffallend und un- lichste berühren, zumal ihm auch die Hebamme
.
.
wenig sympathisch war. Um alle Zweifel Ifür
verständlich.
Merkwürdig ist auch »das Verhalten der alle Zeit zu beseitigen, wäre es ungeheuer einFraun« Koczorowska Sie geht ausge- fach gewesen, wenn die Gräfin gestattet hätte,
rechnet um 12 Uhr weg, und kommt erst um das Kind zu untersuchen.- Das ist aber nicht
5 Uhr zurückl« Welche Rolle haben dies beiden geschehen; Ur. Rosinski hat ein großes, etwa
Damen bei, der Entbindung gespielt? Sollten 10 Psd. schweres Kind gesehen; die gegenteitige
sie etwa auch nur die Statistenrollejfpielsm wie Behauptng der jungen Amme und» besprDr. Ros inski
Herr Dr. R"osins.ki«· möge v. Jazdzewski kann diese Beobachtung des Arztes
mir den Ausdruck verzeihen, er ist nicht im hö·-» nicht« aus der Welt schaffen. Dr. Rdsinski»3.hat
Kinde das Zungensen Sinne gemeint. Und» Frau v. I·Mos«- nun allerdings bei dem
zows,ka hat den Vorgang nur."oon.»der Türe bändchensgelöst, aber er hat ausgesagb dsßjdies
siich angesehen, wovon sie imsPosenjer Zwil- ohne jede besondere äußere Veranlassung«-ge~F’emme traut-Sei mais demande trap« ehe-rezit- prozeß nichts gesagtshat Damals warsiesehr schehen-. sei-«
. Der Staatsanwalt erklärt dann"swei»,ter,ssnachz;
Die Geschworenen müssen daran fest"halten,««-daß bestimmt. »Sie wjissen,s»daß"das Verfahren ges-s
1896 bei- der Frau Romas in Paris-einem« genoije beidenDameu noch nicht beendet-List- der Beweis-aufnahm könne es tseineinsssitjsexiäs
polnischem Akzsent sprechende sFrausssielj »wich- und-ich will» mir« deshalb einzundurtzeikx eher-, sel unterliege-m daß das zvonEsTderjKezitnfifiLff
der Lieserungseines Kindes erkun-digtlhat'-«Es- Der Schuld-; MepspMckztschxtlps hier;«ssxi;ageis»«;s..M.-e..x an
am 27LJ EJa,nnarJ-Egeb,orene,aln Bot-DlPStaatsanwalt-T
weiter ans-»die
nu ’r«ber"m StandesamttsinÄsßekltnsGhin
Mark Möglichxeitirdgßdze
eng-weidete Kind rein
per-Dis
sälle ein«-nnd me tit; sdiesOräfinkshiases ch Hinter

ein
der Propst Dr. "v. Jazdzewski, gegenüber den ärztlichen Sachverständigen auftritt
und mit einer verblüffenden Sicherheit seine medizinischen Erfahrungen mitteitt',«. Wenn eine
Frau in dem Alter der Gräfin in gesegneter
stände tommt, so versäumt sie es gewiß nichts
einen Arzt zu Rate zu ziehen; dagegen könne
man nicht mit Redensarten von übergroßer
Schamhastigkeit u.« dgl. ankämpfen. ·Die Gräsin
habe einen Arzt nicht einmal nach ihrem Wa-·
unbedeu-·
genunsall zugezogen, der doch nicht
tend war, wie die Wroblewoer Zeugen
entgegen
ihren früheren Aussagen
hier glauben-machen
wollten. Die Gräfin habe alle Anregungen, bei
der« Entbindung jede Heimlichkeit zu·v·ermeiden,
auffälliger Weise nicht beachtet, und selbst
in»
ihren Hausarzt übergangen.,
T«
Ver Staatsanwalt fährt dann ·sort: Sehr
auffällig war die Reise dersGräfin nach
Paris und ihr Aufsuchen der ihr gänzlichuiis
bekannten Hebamme, sowie das Telegramim

Geistlicher,

so

-—«—

-

-

.

Der Kampf um das Majorat.

Tat und Meineid. Bei diesen letzten drei Angeklagten wird noch die Unterfrage gestellt, ob
sie bei Bekundung der Wahrheit in der Gefahr
gestanden hätten, selbst wegen eines VergehenDie
oder Verbrechens- verfolgt zu werden.
14
Fragen
bezu
Geschworenen haben hiernach
.
antworten-.
Es fand eine einftündige Pause statt, nach
welcher Staatsanwalt Dr. M üller feine
fehr ausgedehnten Ausführungen begann.
Er schildert die Geschichte des gräflich Kwileckifchen Hauses-, erinnert an die Bemerkung
des Grafen, der von feinen Liebschaften sagte:
»Weshald soll ich nicht?«, und befpricht eingehend das eheliche Verhältnis des gräflichen Pares sowie feine wirtschaftliche Lage. Er betont
in feinen weiteren Ausführungen, daß weder der
Graf noch die Gräfin es für nötig hielten, auch
nur den Sohn sofort untersuchen zu lassen, um
jeden Zweifel zu zerstören. Das ganze Verhalten der Gräfitrvor nnd nach der Geburt jei fo
eigenartig gewesen, daß die Zweifel neue Nahrung fanden. Die Zweifel werden weder er-.
schüttert noch dadurch aufgehoben, daß eine Anzahl von Zeugen die festeUeberzeugung ausgehat, die- FrausGräfin fei in gefegneten
niständen gewesen« E Die Zeug-en Inn-d Zeuginnenzs - deren bin-II stifckessp nicht«-neige weisen-.- Herden-«

gewesen

und sie
namentlich in finanzieller Hinsicht herabgedrückt
hat, soll aus folgendem hervorgehenDiese alten- ständifchen Verwaltungen in

Steuergemeinden

s.

«

Feuilleton.

«

.

alles in einen Beutel ging-so beeinflußtdnssdie
ferneren Maßnahmen noch ·ungllnstigei:s-ET-diess
·
-"
finanzielle Lage derselben.
Das neue Reichsgewerbefteuer-Gesetz stellst et
vollkommen in das Belieben jedes Einzelneng
ob er nach Erfüllung gewisser Formalitäxsen
Kaufmann, d. h. Glied der ständischen Kaufmannsgemeinde, sein will- oder nicht. Ein «er·,7läuternoes Zirkular des Finanzministeriums aber
setzte ferner fest, daß Edelleute unds Ausländer
überhaupt nicht diesen ·Kaufmannsgemeiuden-«
angehören dürfen. Für die Steuergemeinde erwuchs hierdurch ein sehr bedeutender Ausfall
an Steuerzahlern und ihre Maßregel," den Aus-«
fall durch Steigerung der Abgaben der Zurück-,
bleibenden zu balancieren, hat sich geradezu unheilooll gestaltet, indem sie zur Folge hatte,
daß noch mehr Personen der Kaufmanns-gemeinde den Rücken wandten.
Ein weiteres Moment der zunehmenden-«
Zahlungsunfähigkeit der Steuergemeinde liegt
in den Bestimmungen dess-...Paßgesetzes,welchen
zufolge Pässe nicht vorenthalten werden dürfen,
falls nur die laufende Jahresabgabe geschuldet
g. Paßbücher auf 5 Jahre
wird, und ferner
erteilt werden können. Daß die Steuerzahler
von diesen ihnen zustehenden Rechten einen weiten Gebrauch machen, braucht nicht besonders
hervorgehoben zu werden; flir- die Steuergemeinden aber entstehen hierdurch Ausfällek diedurch alle zukünftigen Jahre nicht mehr gut zu
machen sind. Die Steuerzahler verschwinden
auf viele Jahre, sie sterben, oerarmen und die
Steuergemeinde hat nur das Nachsehen. Ein
weiterer Uebelstand ist, daß den Steuergemeins
den als einziger Exekutionsmodus die Bean-.
spruchung der Hilfe der Polizei zur Seite steht.
Es ist eine bekannte Tatsache, wie üherbürdet
die Polizei-Jnstii«ütionen mit Obliegenheiten
sind, und wie wenig ersprießlich ihre auf die
Beitreibung der Abgaben und Steuerrücksiände
gerichtete Tätigkeit daher sein kann. Nun will«
es das Unglück noch, daß Hunderte, ja Tau-«
sende von Gemeindegliedern durchauslasterhafte,
verbrecherische und dem Trunke ergebene Personen sind die an dem Leibe der Steuergemeinf
den nur Geschwüre bilden und nur Kosten verursachen, ihre Abgaben aber niemals zahlen;
Früher hatten die Steuergemeinden das Recht,

-

Inland.

befreiten Personen Deckung gewährtde

doch auch· die Steuergemeinden der alten ständischen Stadtoerwaltung unterstellt waren-Hund-

·
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«

m

nun

Syst-G.

.

Faun-tou-

·

den-

von den Gilden zu ernennen seien. Ferner
verordnet der erwähnte Punkt 4· des Reichsratsgutachtens vom 26. März 1877, daß die
jährlichen Budgets und Repartitionen, welche
seitens der Steuerverwaltungen von den
Gliedern der Steuergemeinden für die Bersorgung der zu. ihnen verzeichneten Arm-en
und deren Verpflegung in Krankenhäusern zu
erheben sind, den Gouv.-Regierungen zur Bestätigung vorzustellen :»feien. Endlich werden
die Steuerverwaltungen nach Aufhebung der·
alten Stadtmagistrate in dem oben bezeichneten
Reglement den Gouvernementsregierungen unterstellt. Das ist alles, was die Steuerverwaltungen für .ihre Organisation und ihren
Jnstanzenzug besitzen. Für alle ihre Maßnahmen, für ihre Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sind die Bestimmungen des 9.
Bandes für die erwähnten Aemter im Reichsinnern subsidiariter grundlegend geworden,
während in Betresf der Abgabenfragen der
fünfte Band der Reichsgesetze in Anwendung
gebracht, das Paßwesen aber definitiv durch
das neue Paßgesetz geregelt worden ist. Außerdem ist im Laufe der Zeit eine große Anzahl
von Vorschriften fund Zirkulären der Administrativgewalten erlassen worden, welche entstandene Zweifelfragen zum Gegenstande und
deren Entscheidung zur weiteren Nachachtung
herbeigeführt haben.
"
Warum dieser Uebergangszustand aber den

«

»

end-essen ne gartäusth
Pöråsei
» H fFiTe gti:ge «da
.ixp-.gss«.x-sv·
c
sksfmsZur
fremdem« anzexn in »,Paris aufgehaltenzkg Wie Mävväzfdssi
wes-Istseigene-i
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Lokal-s.NeusstePostTelegramma
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unterzeichnete Vorwarmen Wunsch und
die Hoffnung auszusprechen, daß die StadtLibau, die durch die Schöpfung eines schönen
städtischen Krankenhausessbewieserk hat, daß
ihr das Interesse und das Verständnis sür die
sanitären Bedürfnisse ihrer Einwohnerschaft
durchaus nicht mangelt, auch jetzt noch bei der
Beurteilung des bedauerlichen Konfliktes die
richtigen Mittel und Wege finden möge, um
dem verletzten Standesbewußtsein der Libauschen
Aerzte genugzutun und ihr Krankenhaus zu
einem Arbeitsfelde zu gestalten, auf dem sich
die Aerzte mit Freudigkeit zum Wohle ihrer
Zum Schluß

stand nicht nmhin,

,

--litifcher

s

Großer Diebstahl.

»
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Dr. Waeber, als Arzt seinen« ärztlichen Standesgenossen eine derartige Zumutung zu stellen ims-

stande ist.

«
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Andererseits fah sich Herr Dr. med.O. Waeber
veranlaßt, in der ~Lib. Z.« bekannt zu geben,
daß er und mehrere ungenaunte Kollegen sich
an dem Proteste nicht beteiligen
unter Hinweis darauf, daß der Arbeitgeber berechtigt sei,
dem Arbeitnehmer nachträglich beliebige Bedingungen zu stellen, sthn sogar nach Belieben zu maßreget-n.
Der Vorstand der ~Livländischen Abteilung
des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gesgenseitiger Hilfe« ist der Ansicht, daß das Ver-«hälinis zwischen einem Arzte und ,der ihn anstellenden juridischen Person kein einfacher Arbeitsvertrag, sondern eine Vereinbarung ist, welche
eine· vertrauensoolle Achtung vor dem Arzte, als
dein intimen Berater und Helfer in Angst und
Not, zur unbedingten Voraussetzung haben muß.
Nicht äußerliche Verordnungen noch rechtliche
Stipulaiionen, sondern nur die moralische Persönlichkeit des Arztestann eine Garantie für
die gewissenhafte Erfüllung der von ihm übernommenen ärztlichen Pflichten bieten, und darum
muß der Versuch von seiten der Kommunalverwaltung, die Aerzte des Krankenhauses durch
Kontrollbücher zur gewissenhaften Versorgung
ihrer Kranken zu veranlassen, als gänzlich verfehlt bezeichnet werden. Ja, mehr als das! Ein
derartiger Versuch ist nur zu sehr dazu geeignet,
das Vertrauen der Kranken zu ihren Aerzten zu
erschüttern und die ohnehin nicht leichte Stellung
der letzteren zum Nachteil der Kranken selbst zu

LI.
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stehendes Resultat ergab: StadthanptV-vGreJn Sachen des Marienburger
Prozesses.
wingk und Sekretär Alex. Bokownetv je 18
11
Stimmen, Karl Männik (oder Mennig) und.
S.
Grufenberg
Von Rechtsanwalt
der
undaOtto
Oberman (oder Qpperman) jel2 Stimmen.
Tage
folgender
ist
»Düna«Z.« dieser
tierte Brief zugegangen:
Die letzteren Namen waren sehr verschieden ge»Ich schließe mich gleichfalls an den Protest schrieben, da niemandsvon den Herren
meines verehrten Kollegen des vereidigten Rechts- etwas wußte, selbst ihr Wohnort konnte
anwalts W. Chw ols on in Veranlassung der dem Schreiber dieser Zeilen nicht genannt werden«
in Jhrer geschätzten Zeitung erschienenen Wieder-

«

zur

«"d·aß ich am

Abreise nicht noch
Deine Mutter ausgesucht habe. Ein solches
Herz» eine solche Anhänglichkeit, wie sie Deine
Mutter zu uns hatte, findet man nicht wiej der! Deshalb zolle ich unserer lieben Toten
die vollste Anerkennung und wiederhole

das Deiner Mutter gegebene Ver--·fp»ke.che»v, Dich nimmer zu verlassen,
; hiermit seierlichst mit ganzer-Seele und
ganzem Herzen bei der Leiche der geliebten
Aniklal Du aber lege Deinen Schmerz nie-

vergießende

»

-

-

-

der zu Füßen der heiligen Mutter Gottes
und wende Deine Augen, Dein Herz mir als
Deiner alleinigen Stütze zu. Möge Dich Gott
behüten. Die heute mit Dir zugleich Tränen

J- W. Kwilecka.«

Diese Hedzvig Andruszewska habe Mitteilungen ihrer Mutter bekundet, die durch die Beweisausnahme als durchaus richtig bestätigt
worden seien. Es erscheine ganz ausgeschlossen,
daß die Hedwig sich alle Einzelheiten aus den
Fingern gesaugt habe. Sie habe die Sache
schon 1901 der Valentine Andruszewska mitgeteilt, aber die Geschichte habe geruht, bis »der
Windhund« Hech elski sie erfuhr, sich ihrer
ebemächtigte und sich an den Grasen H ektor

aus

es manchmal ist,
ntsses zu sein«.««

Mitwisserin eines Geheim»

»

--

Politischer Tagesbericht.

ans

richtuhng

Die alte Andruszewska ist wiederholt wegdurch Pausen unterbrochen werden muß, die
etwa fünf mal allein in Posen. Wie Zur Lüftung des Saales benutzt werden.)
Staatsanwalt Dr. Müller fährt fort:
wollen die Zeugen so genau sich erinnern, daß
sie vor sieben Jahren an einem bestimmten Tage »Ich bin in der Lage, Ihnen noch einen weitenicht abwesend gewesen sei? Alle diese Zeugen ren Beweis für die Wahrheit der eidsind
das Schloß zusammengenommen und lichen Zeugenaussage der Hedwig
von Justizrat Lewinsky vernommen worden; zu bringen« Ich verweise auf die einwandssie kannten alle das Programm, wußten, wo- freie Aussage der Konditorsrau Stephanie, an
rauf es ankommt, und bekanntlich glaubt man deren Deckadrefse Briefe für die alte Andruss
das gern, was man wünscht. Bezeichnend ist zewska aus dem Auslande gekommen sind. Jch
es, wie eine Zeugin, die hier in Hast genom- kann auch noch einen amtlichenUijkundenbeweis
men werden mußte, ihren Umfall begründete :. geben für die Richtigkeit dessen; was die Hed»Ich habe danials so ausgesagt, weil alle Leute wig ausgesagt hat. Diese hatte gesagt, daß
so redeten«. Man bedenke auch, daß man es ihre Mutter unter dem falschen Namen« ~Bonczkhier mit einfachen, ungebildeten Menschen zu oivska« nach Krakau gereist sei. Der Kratun hat, denen eine Unterscheidung zwischen dem, kauer Polizeidirektosr ermittelte nun, daß tatsächwas sie wissen und dem, was sie zu wissen lich ein Meldezettel auf diesen Namen vorhanden
glauben, unmöglich ist. Der einzige intelli- ist. » Man fragt in Posen an, und da ergibt
gente aus dieser Zeugengruppe ist Bialecki. Da es sich, daß eine Hauseigentünierin dieses Namuß man sich fragen, ob er ein nichtswürdiger mens in Posen nicht existiert« Daraus ergibt
Hallunke ist oder ein Mensch, der nicht ernst zu sich, daß die Person, die vom 25. bis 26.
nehmen ist. Ich selbst neige mich der ersteren Januar 1897 in Krakau unter dem Namen
seiner Hauseigentümerin Bonezkowska aus
Ansicht zu.
im Zentralhotel gewohnt hat, unter
Posen
Was Hechelski betrifft, der nichts weiter
getan hat, als
Grund der Mitteilungen der falscher Flagge gesegelt ist. Endlich haben Sie
Hedwig die Spuren zu verfolgen, so ist es ganz selbst die Handschrift der alten Andruszewska
unersindlich, weshalb man auf diesen so furcht- nach einem Brief derselben mit dem Meldebar eingehackt hat. Die Art und Weise, wie zettel verglichen. Auch ohne die Sachverständiman gegen diesen Zeugen vorgegangen, ist gen werden Sie sich von der Aehnlichkeit überhaben. . Hier muß der skeptischeste Zweischlimmer als die mittelalterliche . Folter. Kein zeugt zugeben,
daß eine höhere Hand dafür
einziges Moment ist hervorgetreten, welches ge- fler
gen die Glaubwürdigkeit desHechelski spricht. gesorgt hat, daß die Wahrheit ans Licht kommeDann kommt auch die A-ehnlichkeitssrage.
Die Beweise sind so. zwingend und.überman-sichsfragm muß- warum
Man»brau-ch.tz»sa.uf diese« nichts zu zeugend- daß
sder
Entrollung eines-so kolossalen
geben«
.
nocherst
(Dies Temperatur in- dem( übel-stillten Saale Beweismaterials , bat-MINI- Wer logisch denken
hat sich dermaßen zur Unerträglichkeit gesteigert, kann, muß sich « zu sei-· Ueberzeugsujng bekennen,
daß-die Rede- des Staatsanwalts wiederholt daß die iGräfin das- VerbrechenTbegangenhat,--

gewesen,

aus

aus

.

-.

»

W enn Sie nosch mehr Beweise perlangen sollten, dann würden Sie
dem viel angefeindeten Schwurgerichts-Verfahren direkt dasTodess
(Unruhe auf der Geurteil sprechen.
schworenenbank.) Die Gräfin ist schuldig
der Kindesunterschiehuug.,'
dadurch Vermögensvorteil. zu erlangen· Es handelt sich
keineswegs in erster Reihe um einen »Kampf
ums Majorat«. Diese Zivilstreitigkeiten müssen
hier völlig im Hintergrund bleiben,v sie gehören
vor das Zinilgericht.. Hier handelt? es sich um
ein Delikt gegen die allgemeine Rechts- und
Staats-ordnung, das geeignet ist, den öffentlichen Glauben zu erschüttern, wie denn auch
das frühere Zivilurteil durch Lug und Trug
«
zustande gekommen ist.

um«

»

Zum Schluß bittet der Staatsanwaltdie

sich nur an die Tatsachen zju
»Nicht Sie, sondern das Zivilgericht
hat über das sMajorat die- Entscheidung zufällen.« Aber das sage ich Ihnen frei und offenenach Lage der Akten und-nach der Beweisaufz
nahmewird kein preußischesZivilges
richt—
darauf gabe ich Ihnen Brief und
Siegel
auchnuir einen Augenblick
zweifeln, die stentität des Kinde-s
auszusprechen» Zeigen Sie durch-Mystik
Spruch- daß es, noch Richter inßsElm gibtdie sich nicht aufder Nase herumtanzen lassenSie vollführen ein Kultur-we rzk-'««erste,n
Gefchworenen,

halten.

-

Rsanges, »wenn Sie dies·Leuten-zeigen",sdie
sieh Ein T’tr-otzigem :-Solidar-itätsg«esühl—· gegen
Staatsptdtlwtsswflphvejtxi Legexi Sie die

es unseresen» »die

»

-.-,

»

so

.

erschüttert, daß ich fortwähhat uns so tief
und daß es mir sehr leid tut,
rend weine, Tage
meiner

-

.

.

«

lie eine Vertrauensstellung, was am besten aus
folgendem- Brief hervorgeht, den die Gräfin
von Nizza aus beim Tode der alten Frau an
die Hedwig in polnischer Sprache geschrieben.
Die deutsche Uebersetzung lautet:
Die uns heute zugegan, »Liebe Hedwig!
gene Nachricht von dem Tode Deiner Mutter

wandte." Jeder andere hätte in solcher Sache
ebenso gehandelt, wie letzterer, und ihm ist keinerlei Vorwurf daraus zu machen, daß er sich
eines Mannes wie Hechelski bediente-« Jn solchen
Fällen bedarf man ein«-es Mannes mit großem
Schnüsflertalent, denn Geheimräte aus dem Ministerium geben sich natürlich zu solchen Missionen nicht her.« Die alte Andruszewska habe
das Kind nach Berlin geschafft. Selbst wenn
man den Droschkenkutscher Wille ganz weglasse,
so bleiben doch viele zwingende Beweise, die
deutlich zeigen» daß das Kind der Cäcilie Meyer
tatsächlich das angeblich von der Gräfin geborene
Kind sei. «Zugegeben, daß Hedwig sich in zahlreichen Punkten mit« anderen Zeugen in Widerspruch befunden hat; sie hat aber alles doch
nur ans Mitteilungen ihrer Mutter gewußtund man muß immer wieder im Auge behalten, daß Hedwig schon vor Jahr und Tag,
noch ehe sich Hechelski der Sache bemächtigte,
alles erzählt hat, was sich nachher bestätigt"hat.
Darüber kommt man nicht hinweg, selbst wenn
man Hechelski und die Hedwig preisgebem die
letztere fürs eine Halbverrückte und Herrn
Hechelski sür einen Erzschelm halten wollte
wofür die Verhandlung aber gar keinen Anhalt gegeben hat. Daß die Hedwig sich nicht
mit Unrecht
ihr Geheimnis beries und da
raushin sich in Wroblewo blähte, zeigt die
sonderbare Art, wie die Gräfin sie zwischen
Zuckerbrot und Peitsche hin- und herschwanken
ließ und schließlich mit einem gutensZeugnis
entließ. »Sie kann Gott danken, daß-sie im
20; Jahrhundert und in· Preußen lebt, sonst
würd-e fje vielleicht schon in einem polnischen
Jrrenhanse darüber nachdenken, wiegesährlich
-

sich nun zu der alten Andruszewska. Diese hatte in- der gräflichen Famiund- wendet

»

.

-

unserer
neuen

.

"

Die Reduktionen derjenigen Zeitungen, welche
dem er zuerst am Gymnafium in Arensburg
gewirkt, siedelte er im Jahre 1876 in die ihm die Briese des Herrn London veröffentlicht haben,
in
liebgewordene Universitätsstadt über, um sie werden gebeten, auch dieser meiner Zuschrift
geschätzten Blättern Raum zu gebenihren
nun auch nicht mehr zu verlassen; zwölf Jahre
S. Grufenberg 11,
hindurch war er an dem jetzt v. Zeddelmanns
Rechtsanwalt.
Peters b u r g.
schen Privatgymnasium, das damals zuerst noch
unter dem Direktorat des hoch von ihm ver——v. T.- Felliu, 15. November. Von fehr
stand,
Seite wird uns gefchrieben:
geehrter
ehrten Direktors J. v. Schroeder
zeitund
naGouv.-Gymnafium
weilig auch am
Heute Nachmittag tagte hier unter dem Präals
Lehrer sidium des Herrn Rechtsanwalts RobertSchoementlichan der Stadttöchterfchule
tätig, bis er im Jahre 1888 das Jnspektorat ler die-Versammlung der Mitglieder
an der letztgenannten Lehranstalt übernahm. des Livländischen Stadt-Hypothezusehen!
Reorganifation unserer Schu- kenvereins zwecks Vornahme der WahEs wäre jedenfalls ein verzweifelte-Z Mittel Jn Verfolg der
er
im
len
mußte
Jahre 1893 dem geliebten len zur Delegierten-Versammlung
wollten die Steuergemeinden, von
zu nennen,
Von den hiesigen Mitgliedern waren 21 perbisherigen
pädagogifchen
der
moralischen Verpflichtung abBeruf entsagen und seinen Absehend, sich nur an die gesetzliche Verpflichtung schied nehmen. Seine Arbeitskraft fand inner- sönlich erschienen und 9 durch Bevollmächtigte,
halten. Gerade-die Uebergabe, dazu die halb der Livländifchen Oetonomischen Sozietät resp. ihre Ehemänner vertreten. An Nichtmüvollkommen kostenl»ose, der Wohltätigalsbald eine neue Stätte der Betätigung: als gliedern, aber mit Generalvollmachten derselben,
keitsanstalten an die Stadtverwaltungen läßt
Archivar und zweiter Sekretär der Sozietät hat waren erschienen die Herren Not. publ. Seen,
die Konsequenz ziehen, daß nun die neuen Besitzer auch die Verpflichtung treffe, in diesen er ein volles Jahrzehnt hindurch gewirkt. Da- Dr. Soosaar mit je einer Vollmacht und RechtsAnstalten die Armen der Stadt zu oerpflegen neben ist er als Schriftführer des St· Johan- anwaltsgehilfe Baars mit 2 Vollmachten. Der
ohne irgend welchen Regreßanspruch gegen die nisKirchenrates und lange Jahre hindurch als erste der Herren mußte, ohne daß seine VollSteuergemeinden der Verpflegten, zumal im
vortrefflicher Schatzmeister der Gelehrten estni- macht geprüft wurde, die Versammlung
Gesetze wohl von Regreßanspriichen für ver- schen
Gesellschaft tätig gewesen; auch hat er verlassen, weil sein Mandatar perwandte Kurkosien, nicht aber sllr Armenversorgungsgelder die Rede ist« Ja, es wäre ein der Verwaltung mehrerer gemeinnütziger Ver- sönlich erschienen war und dieVeriammlung per majora vota sich dagegen aus-sprach,
verzweifeltes Mittel, denn das würde bedeuten, eine feine Kraft in den Dienst gestelltsich von der Versorgung seiner eigenen GeTun
war
er
und
ganzen
Wesen
daß Herr Seen als Betrat und Sprecher feines
Jn feinem
meindeglieder lossagen, wie es im Kleinen ja
Repräsentent
baltifcher Mandataren des Herrn Schlachtermeifters
so häufig sich auch in den menschlichen Familien ein schlichter, wahrer
jener sorg- Schaume an der Versammlung teilnehme. Die
aus Gründen der Verkommenheit und des Treue und Gewissenhaftigkeit
Elends abspielt. Während aber in den« famen Gewissenhaftigkeit, die sich fern hält von V ollmachten der beiden anderen Herren
Familien Eltern und Kinder durch das Gesetz der Pedanterie bloß äußerlicher Diensterfül- wurden als ungenügend zurückgewies
geschätzte Alimentationsansprüche besitzen, so lung, die aber von jenem innersten Pflichtge- sen, da sie ihnen nur von ein em der Mit.ist eine solche Alimentationspflicht der Steuers fühl durchdrungen ist, das aus dem Jnteresse eigentümer der betr. Immobilien ausgestellt
gemeinden gegen die Stadtoerwaltungen im
Gesetze nicht vorgesehen, daher denn auch nur für die Sache selbst hervorwächst. Er war waren. Es kamen somit 30 Stimmen zur Pervon einer moralischen Verpflichtung die Rede treu bis in den Grund seiner Seele. Seine zep»tion. Auf die Anfrage eines Teiluehmers
sein kann, welche privatrechtlich wie öffentlich- Arbeit wurde überall geschätzt, die Wärme der Versammlung, wen Präfes zur Wahl vorrechtlich in die Brüche geht, sobald die mora- seines Empfindens und seines reichen Jnnens schlage, refüsierte Preises ess, einen Vorschlag zu
lisch zum Unterhalte verpflichteten Personen lebens dankbar gewürdigt. Er hat in Wort machen, da die Wahl eine freie fein solle, deoder Gemeinden der erforderlichen Mittel entnominierte aber feine Kandidaten, die Herren
- und Tat Treue geübt und Treue gehalten gebehren.
Bisher haben die Steuergemeinden mit den genüber den ihm Nächststehenden und den Stadthaupt V, v. G rewingk nnd Sekretär
Stadtverwaltungen Kontrakte abgeschlossen, in Freunden, gegenüber
seinen Berufsstellungen und Alex. B okow new, beide in der Embachstadt.
denen sie unter dem Drucke dieser moralischen seiner Heimat.
Jhm folgt manch warmer Ohne weitere Erörterungen und ohne daß von
Verpflichtung es auf sich nahmen, die Ausgaben
einer anderen Seite weitere Kandidaten genannt
der letzteren Verwaltungen für die Versorgung Dank in diestille Gruft.
wären, wurde
Wahl geschritten, die nachihrer Gemeindeglieder zurückzuerstatten. Weil

s.

«

»

verkehrt

-

gabe des Inhalts unserer Reden in der Sache des
Schulden zu machen. Daher können und dürfen Marienburgschen Brandstistungsprozesses an.
sie sich nur auf den Standpunkt stellen: ~nemo Laut der Verfügung des Dirigierenden Senats
ultra passe obligatur!« und darnach handeln, wuc- hsen-can- pslztlL llpaßnT.GeEa-raNr.l6-1888)
der Zukunft es aber überlassen, Remedur zu
»bei einer wesentlichen Verletzung seitens des
bringen l«
Verteidigers der Schranken, die das Gesetz für
der
die Disputation der Parteien setzt, ist
laut
157
Artikel
die
dem
verpflichtet,
Präsident
Woldemar Schneider 1-«
~des yosraga Oyueönhxxæ yqpeinnegiü« ihm zu
Nach längerem Krankenlager ist der dikti- Gebote stehenden Befugnisse zu benutzen« (siehe
Jnspektor, Archivar Woldemar Schneider, ge- desgleichen die Artikel 611, 612, 613 und 745
stern in der Mittagszeit entfchlafen; ein Herz, des «yc-Isana yrouognaro Oyuonponsnoncwga«).
das treu und warm für feine baltische Heimat Wenn unsere Reden der Gestalt gewesen wären,
wiedergegeben oder
und für seine Freunde schlug, ist allzu früh wie sie Jhr Gerichtsreserent
hat, würde der Herr Präsivielmehr
veranstaltet
zum Stillstande gebracht.
dent des Rigaer Bezirtsgerichles es nicht unterWoldemar Schneider wurde am 29. August lassen haben, uns aus die Unsiatthaftigteit der
1846 zu Reval geboren. Nachdem er die dor- von uns gebrauchten Ausdrücke aufmerksam zu
tige Ritters und Domschule, der er ebenso-wie machen. Eine derartige Bemerkung seitens des
Präsidenten ist nicht erfolgt; daraus
feinen Schulkameraden fein ganzes Leben hin- Herrn
entnehmen, daß wir in unseren Reden
ist
zu
durch dankbarste Anhänglichkeit bewahrte, ab- die gesetzlichen Grenzen durchaus nicht übersolviert hatte, bezog er im Jahre 1867 die hei- schritten haben.
,
, Das Gefühl der Hochachtung zu den Tradimatliche Universität. Ein beliebtes Mitglied der
Verbindung ~Estonia««, verstand er es, den tionen des Standes, zu dem ich zu gehören die
habe, gestattet es mir nicht, mich
Frohsinn des studentischen Lebens mit dem Ernst Ehre
mit Herrn v. London in irgend welche Diskussioseines philologischen Studiums zu vereinen, und nen einzulassen. Aus demselben Grunde habe
mit jener warmen Liebe für die heranwachsende ich seine Vriese unbeantwortet gelassen. Mein
Jugend, die er sich bis in jene Jahre hinein gleichgiltiges Schweigen ist die beredteste Antwort
~Kritiker«
wahrte, wo ihn die Lebensverhältnisse längst auf die eigenartige Dialektik solcher
und deren höchst sonderbare Auffassung der
aus seinem eigentlichen Beruf gedrängt hatten, Zwecke und der erhabenen Rolle der Presse. Es
widmete er sich dem Unterrichtsfache. Nachgibt Kritiker und Kritiker.

ckllsisb Edaß aus «· dest- als Grundrecht verlangten Wohltat einsichwekk manchmal unerträgliche Last geworden ist, sondern auch die Vorteile, die man sich in rein judilatorischer Hinsicht für eine volkstümliche und innerlich wahre,
nicht formalistische Rechtsprechung versprach,
sind in mancher Beziehung in das Gegenteil

worden. Wie der Kwilecki-Prozeß im
ganzen ein eigenartiges Kulturbild liefert, so
sind an ihn anknüpfend eine Fülle von juristiRoyal.
Vorgestern ist, wie die Revaler schen Streitfragen zur Vesprechung gestellt worden, die eine praktische Jllustrierung in dem
Blätter melden, der bekannte PassagierRiesenprozeß
finden.
Zwei Gesichtspunkte
dampfer »Wellamo« in der Nähe von möchten
wir. in Kürze streifen: die Last des—
Hang ö in einer westlich von diesem Haer Amts für die Geschworenen und die
belegenen Bucht gestrandet. Die Bergungss Gefahr einer- leichteren Beeinflussung
ihres Urteils als bei Berufsrichtern.
dampfer ~Freja« und »Rabotnik« sind zur AffiFast einen Monat haben die Geschworestenz an den Ort der Strandung gegangen.
VON Ihre gesamte Arbeitskraft dem Staat unentgeltlich zur Versügungstellen müssen. Auf
Mitam Der Mitausche let titsche landetne Ausmalung der wirtschaftlichen Schädiwirtschaftliche Verein hat auf seiner am gungen, die diesen Kaufleuten,
Handwerkern
12. November abgehaltenen Generalversammlung, u.
w. dadurch notwendigerweise entstehen
wie der »Nig. Am.« geschrieben wird, folgende müssen, sei hier verzichtet. Kennzeichnend ist,
bemerkenswerte Beschlüsse gefaßt: Bei dem ge- daß die Geschworenen an einem Sonnabend
einen freien Tag verlangten, um wenigstens die
nannten Verein eine gegenseitige F e u erv erallernotwendigsten Geschäfte vornehmen zu könsicherungsgesellschaft zn gründen; eine nen, da einige, wie
sie sagten, vor dem wirtDelegierten-Versammlung sämtlicher Karl. lett- schaftlichen Zusammenbruch ständen, Aber nicht
Landwirtschastlichen Vereine zwecks Gründung einmal ein völlig freier Tag wurde ihnen beeines Kurländischen landwirtschaftlichen willigt. Jn einem solchen Falle ist das ersehnte
zu einer schweren Pflicht, ja zu einer
Zentralverein s einznberufen nnd im Recht
ungerechten
erdrückenden Last geworden und
nächsten Sommer auf der Mustersarm des Ver- die davon Heimgesuchten
werden unter Umstäneins, Behrshos, Kurse sür Milchwirtschast, den Jahre nötig haben, um die Schädigungen
Gärtnerei und Bienenzucht abzuhalten.
-.«.einer wochenlangen, unsreiwilligen und unvorhergesehenen Geschäftsunterbrechung wieder ausSt.
17. November. Die zugleichen.
Petersbnrg,
Aber selbst das mit so großen Opfern erWahlkampagn e in St. Petersbnrg findet
in der heutigen ~Now. Wr.« folgende Schilde- kauste Urteil hat in mancher Hinsicht bedenkrung: »Was ist mit Petersburg geschehen? Es liche Schattenseiten, unter denen die Möglichkeit
einer
Beeinflussung unbewußter Natur
ist eben radikal nicht wiederzuerkennen... Es obenanleichteren
steht. Auf die vielen oft erörterten Gründe
ist ja bei uns etwas ganz Ungewöhnliches, daß fürs diese Erscheinung wollen wir nicht eingedie geehrten Petersburger sehr geschäftig gewor- hen; am hervorstechendsten, wenn auch begreifden sind, besorgt in der Stadt herumsahren, licherweise am wenigsten genannt, ist die eigengrößere nnd kleinere Versammlungen einberufen, artige Einrichtung der SchwurgerichtssVerteidiger, d. h. solcher Rechtsanwätte,s die weniger
wo sie weder über die Rätsel der Welt noch tüchtig in
Prozessen mit scharfer juristischer
über politische Probleme disputieren,- sondern Deduktion vor dem Fünfrichters Kollegium der
über sehr prosaische Fragen, über die realen Straskammer sind, alssich durch den Umfang
Geschick psychvlogischer
Interessen der Einwohnerschaft, die nichts mit ihres Pathos und das des
Mitgesühls der Geder
Erregung
in
Politik nnd Allem, wofür man sich sonst in Kniffe
besonders ausschworenen
auszeichnen.
Einzelne
Petersburg interessiert, zu tun haben. Diese gezeichnete Advokaten sollen es in dieser Kunst
merkwürdige Metamorphose ist in
so weit bringen, daß sie· den Geschworenen
Tränen entlocken, während das FünfrichterResidenz durch die Einführung des
angesichts solcher Künste seine volle
Wahlmodus hervorgerufen, wonach die Kollegium
Objektivität
bewahren würde. Was aber mehr
Mieter das Wahlrecht erhalten
als das ausfällt, ist die neue Erscheinung, daß
«
haben.
sicherauch die Staatsanwaltschaft
eine
von
eine derartige Be—’Für
elektrische Bahn
Pe- lich ebenfalls unbewußt
tersburg zumeatra sind, den »Now.« zu- einflussung durch rein äußere Mittel versucht.
folge, die privaten Tracierungsarbeiten gegen- Jn seinem Plaidoyer führte der Staatsanwalt
im Kwilecki-Prozeß aus, die Beweise seien
wärtig beendet.
zwingend und überzeugend, daß die Geschwvres
Eine neue jü difcheTageszeitung
nen, wenn sie noch mehr Beweise forderten, dem
unter dem Titel »Der Tog« ist viel angefeindeten Schwurgerichtsverfahren direkt
Jargon
im
das Todesurteil sprechen würden. Die Unruhe,
dem Redakteur des »Gamelitz« Herrn Rabinowomit diese Worte auf der Geschworenenbank
Petersburg
witfch für
konzessioniert worden«
aufgenommen wurden, ist wohl zu verstehen.
Shitomir. Wie den ~Now. Dn.« telegra- Abgesehen davon, daß wir das Mittel als
phiert wird, ist bei dem Banki e r Sa ck ein solches für nicht objektiv halten, wird es gewiß
großerEinbruchsdiebstahlverübtworden. seinen Zweck vollkommen verfehlen, da nun die
Geschworenenverdikts daran
Es gelang den Dieben, den feuersicheren Geld- Selbständigkeit des
ist, dem vorgreifenden Zwangs-Urinteressiert
fchrank zu öffnen und Geld und Wertgegenstände teil des Staatsanwaltes den Beweis des Gegenim Betrage von einer Viert elmillion mit- teils zu liefern.«
zunehmen. .
Die »Köln. Z.« tadelt zwar schließlich auch
den —Staatsanwalt, aber die ~Kreuz -Z eitung« merkt sich ihren Angriffsan die Schwur-«
gerichte:
)
Den 18. (1.) Dezember
»Es verdient bemerkt zu werden, daß die
«Kölnische Zeitung« zugestehen muß,ssich in den
Juristisches zum KwileckikProzeßx
großen Hoffnungen, die der Liberalismus in
Jn einer Unmenge von Betrachtungen und enthusiastischer Ueberschwenglichkeit
die Einkritischen Bemerkungen wird in der deutschen
der Schwnrgerichte gesetzt hatte, getäuscht
Presse der KwileckisProzeß kommentiert.- Noch zu se en." «
vor seinem Abschluß schreibt-die»Köln. Ztg.«
Um so wärmer wird von verschiedenen- anin einem vielbemerkten Artikel:
deren Blättern das Urteil dieses Schwurgerichts
~Eine bekannte und leider zutreffende Tat- verteidigt. Das agrarische ~V e r li n er Bl at t«
sache ist es, daß die großen Hoffnungen, die schreibt überdies zur Verteidigung der Schwurman in enthusiastischer Ueberschwänglichkeit auf
»die Einrichtung der Schwurgerichte gesetzt hatte, gertichte:
Erfüllung
gegangen
,-Gerade der Kwilecki-Prozeß hat gezeigt,
nicht alle in
sind. Nicht

,

nun aber, wie hervorgehoben, seit einiger Zeit
unter dem Druck der ungünstigen finanziellen
Lage die Gemeinden in Schulden geraten,
fragt es sich nun, aus welchen Mitteln denn
schließlich die Stadtverwaltungen sich für diese
Aus-stände Deckung verschaffen werden? Die
Steuergemeinden, denen zuletzt auch die aus
ihren Mitteln errichteten Anstalten genommen
sind, besitzen keine Exekutionsobjekte, haben keine
Aussicht, die aufgelaufenen Schulden zu bezahlen, wohl aber die heilige Pflicht, keine neuen

;

-

meinden dem ihre Existenz gefährdenden Bauterfott entgegen.
Eine solche Remedur ist auf zweierlei Art
möglich. Entweder muß eine Vermehrung
der vorhandenen Mittel erreichbar sein oder
-«"es muß eine Herabsetzng der bisherigen
pekuniären Verpflichtungen angestrebt werden.
Durch den Allerhöchsten Ukas an den Dirigierenden Senat vom 26. März 1877 zur Einführung der Städteordnung in den Städten
der Ostseegouvernements Punkt 5 sind die in
den Städten derselben bestehenden Wohltätigkeitsanstalten den neuen Kommunalverwaltungen
übergeben worden. Aus diese Weise sind die
von der alten ständischen Stadtverwaltung verwalteten Wohltätigkeitsanstalten in den Städten
der neuen Verwaltung zugefallen, obwohl viele
dieser Anstalten aus Mitteln der Steuergemeinden errichtet waren und eigentlich auch
diesen und nicht der alten Verwaltung gehörten. Nun ist nirgends im Gesetze präzise
festgestellt, daß die Steuergemeinden die gesetzliche Verpflichtung trifft, die Versorgung
ihrer Armen in fremden Armenhäusern auf ihre
Kosten zu betreiben, wohl aber, daß sie verpflichtet find, die-Kurkosien für die Behandlung
und Heilung ihrer erkrankten Gemeindeglieder
in Krankenhäusern zu bezahlen. Wenn nun
die Steuergemeinden bisher auch die Kosten der
Verpflegung ihrer armen Glieder den Stadtverwaltungen bezahlt haben, so trieb sie hierzu
nicht eine gesetzliche, sondern eine moralische
Verpflichtung, auch taten sie es gern, wo sie
noch, die erforderlichen Mittel dazu besaßen.
Ganz anders gestaltet sich aber die Lage beim
Mangel von Geldmitteln und in der Erwägung,
daß nach den Städteordnungen die neuen
Stadtverrvaltungen die speziell namhaft gemachte Verpflichtung trifft, für die Verpflegung
der Armen,,in den Städten Sorge zu tragen.
Wenn auch s""mit Widerwillen, aber unter dem
Zwang der eisernen Notwendigkeit, werden die
Steuergemeinden, falls nicht Abhilfe auf dem
Gebiet des Steuerwesens erfolgen sollte, sich
genötigt sehen, die ihnen lieb gewordene, wenn
auch nur moralische Verpflichtung der Armenoersorgung in den Städten von sich auf die
Stadtverwaltungen abzuwälzen, sich aber nur
die Verpflegung ihrer außerhalb wohnenden
armen Gemeindeglieder vorzubehalten. Damit
es« nicht dazu kommt, ist es Pflicht der interessierten und kompetenten Kreise, den Steuergemeinden bei der Ungunft der Zeiten und der
Steueruerhältnisse helfend b.eizuspringen, mit
über Abhilfe zu beraten und
ihnen zusammen
Anträgen
bei
und finanziellen Plänen
ihren
sie
zu unterstützen Es tut wahrlich Not, sonst
sind die entstehenden Konsequenzen nicht sabs
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Prinzip.

Kirchliche Nachrichten.

-

er irgend einen Hausbesitzer abgewiesen, weil er
ch sein Kredit am wenigsten
ein Este ist, oder hat er irgend einem Darleheni wer en.
nehmer sein Darlehen gekürzt, um ihn als Esien
Das stetige Wachstum der
zu schädigen-s
den Lo. November,
AmeineD onn erstag,,
Zahl der Mitglieder und der gute Kurs der findet
Sitzung der Stadt-»
ordentliche
emittierten Psandbriefe scheinen uns nicht dafür verordnetenversammlnngstatt, deren
zu sprechen. Also, was hat die Leitung des Tagesordnung, wie folgt, lautet: ,
.
Hypotekenvereins zum Schaden des Vereins oder
1. Antrag des Stadtamts guerberfiihH
einzelner Mitglieder denn eigentlich verbrochen- rnng des städtischen Archivs in die dritteEtage
die estnische Nationalität geschädigt des Rathauses und aus Ueberweisung der bisware
herigenArchivräumlichkeiten an das Stadtamt.
Aber ließe sich nicht irgend ein Vorwurfl
2. Entwurf einer Instruktion für die Erheaus dem Umstande formulieren, daß bisher tat- bung der
Velozipedsieuer. 3.
Bericht des
sächlich nur Männer deutscher Nationalität im Stadtamts darüber, daß die StenerverDirektorium und in der RevisionskKommission waltung vom l November dieses Jahre-s an
gesessen haben? Gewiß, wenn der Hypotheken- die Fürsorge von Armen und Kranken,«die sich ge-'
verein die Aufgabe hätte, um jeden Preis genwärtig in den siädtischen
Armenhäusern
mindestens je einen Esten, vielleicht auch min- befinden, nicht mehr für ihre Kosten übernimmt.
destens je einen Rassen und einen Letten
4 Gesuch der Steneuerverwaltung darum, daß
oder will der »Post.·« diese beiden Nationalitädie Stadtverwaltng die Fürsorge für diese Arten garnicht berücksichtigen, nachdem er die men und Kranken auf ihre Kosten übernimmt
Deutschen als entbehrlich bereits geächtet hat? und der Steuergemeinde jährlich 1200 RbL für
ins Direktorium zu wählen,dann, aber auch nur Unterhaltung des Arbeitshauses anweisi.
5.
dann träfe ihn ein Tadel. Diese Ausgabe Gesuch des Vertreters der Nordlivländischen
aber hat er bisher nicht anerkannt; er hat
Exportschlachterei darum, daß für Besichtignng
hisher nur darauf abgesehen, die geschäftskuws des dort geschlachteten Viehs eine ermäßigte
digften, vertrauenswürdigsten und beftberufenen Zahlung erhoben wird, sowie darum, daß die
Männer unter seinen Mitgliedern auszuwählenJ Anfuhr von Fleisch aus dieser Schlächterei in
Ein sittlicher Vorwurf, der Vorwurf natio- die Stadt zu allen Jahreszeiten ungehindert vor
naler Engherzigkeit, träfe die bisherige Leitungs sich gehen kann.
6. Gesuch des Arrendators
des Vereins nur in ein em Falle e- nämlich der Hoflage
R. Schmidt um Ernur dann, wenn sie eine durch ihre Geschäfts- mäßigung des ~Preedi«
Arrendesumme
für 1903 um 150
kenntnis, Vertrauenswürdigkeit und ihren guten RbL und Einrichtung einer Drainage auf den
Ruf hervorragen de Persönlichkeit übers Feldern der Hoflage
7. Gesuch der Julie
gangen oder von einem Amte zurückgedrängts Kits um Uebergabe in
Arrende eines Stücks
ihre
hätte, weil sie nicht-deutscher, weit sie estnifchers städtischen Landes hinter dem Häuschen des
Nationalität ist. Wer ist diese prominente PerGärtners Daugull auf dein Bonlevard bei der
sönlichkeit diese glänzende geschäftliche Kapuzität Steinbrücke
8. Bericht des Stadtamts über
unter den estnifchen Kreditnehmern des Vereins, Erwerbung einer neuen fiädtischen Wage. —·9.
die sich außer durch ihre Nationalität auch Wahl von sechs Mitgliedern für die siädtische
durch die eben ausgeführten geschäftlichen Vor- Quartiersteuerkommifsion pro 1904.
züge dermaßen ausgezeichnet hätte, daß ein
Uebergehen derselben von den eftnischen Vereinsgenossen als ein Akt parteilichsnationalen TreiDas Referat über das gestrige D ul o ngbens der Deutschen mit Recht hätte empfunden
Konzert stellen wir wegen Raummangels für
werden können? Wir kennen keine einzige derdie nächste Nummer unseres Blattes zurück.
artige Persönlichkeir unter den in Frage kommenden estnifchen Direktor-Aspiranten.
Als Bevollmächtigter wohnte Redakteur
Das winterliche Bild, das Stadt und Land
Tönisfon der Wähleroersammlung der Delegier- seit dem vorigen Freitag angenommen haben,
ten bei und anftandslos wurden seine sicherlich vervollständigt sich immer mehr: seit vorgestern
doch sorgfältig ausgelesenen 19 Kandidaten ge- hat sich auch der Em bach oberhalb der Holzwählt. Wir greifen also nicht fehl in der An- brücke und im »unteren Laufe mit einer Eisdecke
nahme, daß diese von ihm proponierten 19 Her- belegt; die Fähre bei der Holm-Straße ist
ren die kenntnisreichften, geschäftskundigften außer Funktion getreten.
und geachtetften Bestandteile innerhalb der estnischen Vereinsmitglieder, gewissermaßen also dieEli t e der estnifchenHypothekenoWeins-Mitglieder
Auf Anordnung der VolksfchubDirektion in
Livland ist, wie der »Rish. Westn.« berichtet,
repräsentieren.
verfügt worden, bei den ministeriellen
Diese 19 Herren sind ~bekanntlich folgende: und
staatlichen Vo ltsfchulem die sich
Karl
Bergmann,
Eller,
ir.
Rudolf
Jaan
weit
entfernt von Apotheken befinden, H aus
August Hermann, Ado Jaakson, Michel
Jlthal, Eduard Kiwastik, Peter Knoll, Dr. a p o th e k e n einzurichten, um bei Erkrankungen
med. Heinrich Koppel, Jaan Kurig,· Johann und Unfällen die erste medikamentäre Hilfe rasch
Liiman, Hindrik Löchmus, Georg Meyer, bei der Hand zu haben. Den Schulvorstehern
Jaan Ollew, Alexander Pärn, Karl Pärn, sind Jnstruktionen bezüglich der Anfchaffung der
Heinijh Raus, Johann Stamm, Margus Arzneien und ihrer Anwendung zugegangen.
Die Kosten sind aus den Spezialmitteln der
Tphlfä und Hans Wii—l.
Schulen oder, wo solche nicht vorWer nun unter ihnen ist der bisher ministeriellen
aus
allgemeinen Kredit für die
handen,vom deutschen Nationalismus ungerechtfertigt Volksbildung demLivland
in
»Ob
zu bestreiten.
und schnöde bei Besetznng der Aemter Ueber- diefeMaßnahme«,
die
»Rig.Rdfch.",
bemerkthierzu
gangene ? Darauf würden wir gern Antwort
»in den übrigen Landfchulen nachzu a h m en
haben.
wäre,
dürfte von dem Maße des Vertrauens
Unseres Erachtens könnten unter diesen 19 abhängen,
man dem Lehrer in bezug auf
Herren drei in erster Linie für Direktor- richtige das
Anwendung
der ihm zu Gebot
Posten in Betracht gezogen werden. Gerade gestellten Arzneimittel entgegenbringt,
aus deren
diese drei Herren aber haben sich
alle
diejenigen
Zahl
auszuWissens über deutsche Animosität nichtzn be- schließenselbstverständlich
wären, deren verkehrte oder übertrieklaggi gehnbt
bene Anwendung Schaden bringen könnte.
Der eine derselben, der Inhaber eines be- Eine kurzgefaßte Anleitung
zur Diagnose von
kannteren Uhrmacher- und Fahrrad-Geschästs, Erkrankungen
den
wäre ebenfalls
für
Lehrer
zählt zu den von der d eutschen Partei auf- eine unerläßliche Vorbedingung »für
die Errichgestellten Stadtverordneten. Seine event. Wahl
tung
von
es scheiSchulapotheken.
will
Demnach
für irgend einen Posten im Hypothekenverein nen, daß eine Nachahmung obiger Maßnahme
der
vor
Delegiertenversammlung
seitens
letzten
mit Vorsicht und Auswahl zu empfehlen
drei Jahren würde somit den nationalen For"T
:
ware.«
derungen des »Post."« nicht entsprochen haben,
da er als Anhänger der Deutschen nicht für voll
akzeptiert worden wäre. Also als est ni
Jn den letzten Monaten hat, wie der ~Rev.
sch er Direktor oder Revident kam er damals Beob.« klagt, der Waren diebstahlauf der
Der zweite Aspirant, Reval-Felliner Zusuhrbahn einen benicht in Betracht
der in seiner Praxis auch vielfach deutsche ängstigenden Umfang angenommen. Die Diebe
der Umlades
Klientel hat und noch· kürzlich zu einem;aus scheinen hauptsächlich in Reval
Mitteln der Livländischen Ritterschaft hoch zu station ihren Sitz zu haben-. Keine Kiste kann
ungewogen mehr empfangen werden.« Knnstvoll
dotierenden Amte in Aussicht genommen warausgebrochen, eines Teils
hat erst seit ganz kurzer Zeit ein Haus
sei- werden dieselben.entle.·ert,
der bisweilen dann
nen Namen, hat also bisher überh a u pt ihres Inhalts
Sand
oder Steine ersetzt wird,
garnicht gewählt werden können.·— durch
Bleibt nur der dritte. Dieser drittegehörte und· hierauf wieder -:-sorg-fälttg- geschlossen.
als ~einziger Este« (beiläusig: die bösen natio- Kürzlich wurde, wie der- ~Weißenst. Anz.«, dem
dafür überlassen, in
nalistischen Deutschen haben wenigstens doch wir die Verantwortung mit-teilt,
als einer der
einen Esten nach Herkunft und Gesinnung seiner letztenNummer
schon in die Delegiertenoersammlungt gewählt Diebe der Gehilfe des Stationschefs auf der
~Dwigatel"-Station ermittelt und verhaftet,
gehabt, während der n eueste Wind-keineneinzigen Nicht-Este.n dorthin zugelassen doch --scheint-s er auch Helfershelfer gehabt zu
hat) bereits der Delegiertenversammlung an und haben, denn in diesen Tagen ist sogar eine
hat sich im übrigen als Schriftsteller und Sprach- ganze Buttersendnng der --Weißensteinschen
forscher hervorgetan. Diese seine Tätigkeit ;mag Meierei im Werte von 160k»Rbl- in. Reval oder
noch
sehr zanerkannt werden, Haber sie-san auf dem .Wege dorthin QHhanden gekommen;
sich empfiehlt ihn noch-"7sseicht-«zllm Direktor des nur eine- heile und ein-e angebracht-ne Kiste fan;;·-»·";
den sich noch vor!
.H.y.goxhek«syvmivsss·..-i«.·-..,
Welche estnische geschäftskundige
Kapazität ist also
«das rmagun ge-der
Laut hierhergelangtepgz enachrich ti g u n Fs
»Post.« uns doch sagen!
·bisfhe
aus
dem A r knslssurgs ch en Gsefän gni
ist
recht, ans deutsch-national« Vorder zur Kxngelfchen Gemeinde verzeichnete sA r
eingenommenheit, aus· selbstsüchtiPichlapn ;.entfp runge
gen Motiven übergang»e"n worden«-?- re st Cur Jaanx
Rigascheln
Bezirksgericht zu Hälmvom
welchör
Ein Blick
die Praxis beweist, wie ger Zwangsarbeit » wegen
"«·«.Brandstiftung verurMag
rti
absolut leichtse
der »Po·st.« das
« - «
teilt
war.
terial zusammenzimmert, um seinen Leser-n die
animierende Vorstellung von einer deutsch -·n a- :·"
Die heute fällige Number der» »Dün a -Z.«
tio n n l en Führung der Geschäfte ins Blut zu -.
uns bis Schluß der Redaktwn nicht zuist
impseng
« « «
·«
gegangen.
wird
man
Zukunft
freilich
besten
»Ja
Fälles diese drei Herren nziihlem dennes müssen
nach-ihm
Türkei.
ge
Die Auswahl ist eben
Brockensammlung « des hiesigen
tsmä -i a»
te e H ze. ja durchaus Esien sein.
Die von der Pforte auf die R eforms smationalHMouient ignicht groß, aber-das Prinzip des »Post.«v ist, F r a nen V erse i n s. Die Bewohner der
völlig Dunst Pseplers und PastofratssStraße feiertU ote
lettifche Jene-Wer
trotz aller; Bedenken,
seiner Meinung sgspnach
R«U·ßl·ååd Z Und Oefjerr eich-U·Yn-« .e ch cis t s» kug: if: darauf aufmerksam gemgchh daß der Brdcke ngründeted
»für-This
g a" r n s erteilte- A ix xztp o rt
»Die Hohe stimmt »· to ais-onst wo zur r among-.ng Qui-ge Leitung«-de hehvutsornsten Meeditmienkik wagen m o r g e n thtwoch, die genannten
Pforte hat das Memorandum Eber Botschafter
gilts-,---livl4ndiichenr--.Stelxiepgt-Aus-schw-Ni Straßen befahren wird, um von den an ihnen
Freiherrn v. Calice und Sinowjew vom 10. tu :-.sichgfteg»2,i- Des Dixtktesgsisst Wiss-ps- WstmttsMerssst wohnhaften Hausständem die sich dazu bereit
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mittagsgottesdienst um 5 Uhr.

,
.
stud. theol. C. Ney. ·
EingegangeneLiebesgabvenz
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-
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·Kollekte am Sonntag, den 9.November: im
Kirchenbecken 12 Rbl. 1 Kop.
Herzlichen Dank 1St. JohannksåkKirchesx
Mittw o ch den 18. November, um 6 Uhr.
nachmittagst B i b elst un d e über« dies. Bitte.
Donners tag, den ·19. November, um 4
Uebung im Choralgesang für
.
m er.
Eingegang«ene Liebes—gaben. .
Für die Armen am 22. Sonntag nach Trinitatis 3 Rbl. 44 Kop.; für die Predigten 5
Rbl. 43 Kop.; für die Kirchenremonte 4 Rbl.
63 Kop.-s-23 Kop.; für den geistesgestörten
Familienvater 5 Rbl.; zum Andenken an eine
Verstorbene für Armen der St. Johannis-Ge50 Rbl. und für die Armenpflege 50
ue
·

,
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Sonnabend, den 22. November, Geburtsfest

estnischer
Gottesdienst um« 10 Uhr.
estnischer Beichtgottesdienst um

uc;3onnabend:
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zu

Nikolai
Rigu
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am 15. November zu Riga.
Gunnar B eh rens (Kind), f am 17; November zu Reval.
Caroline Helene B ürgerm eister, geb.
f im 75. Jahre am 15. November zu
.

»

cgjietzerz
iga.

·

Friseur August Lepp·ik,--s-s
ber hierselbst.
:-s
-

» ·

am 15.Novem-«
·

«

Telegramme
der

Russischen

Telegraphen-Agentur.

Petersburg, Montag, :17.- November.

Die

Temperatur Ihrer Maj. derKaiserin Alexandra Feodorowna betrug gest-ern Abend
37,2, heute Morgen 36,9, der- Puls 64-.- zDie
Sekretion aus dem. Ohre wird immer geringer,
die lokalen Entzündungserscheinungen nehmen
sichtlich ab. Angesichts-des sgiinstigenxAllgses
meinbefindens und des-günstigen-Verlaufs-des
lokalen Krankheitsprozesses wir-d die Ausgabe von Bulletins eingestellt— London, Montag,s3o.-(17-.) November. »Die
Gerüchte von einer-Auflöiun-g-:--des Parlaments sind unbegrü·ndet.iMadrid, Montag,r :30.- -(17.)—-.Novemäer.
—:
.
Die Königin Christine ist erkrankt-«Schanghai, Montag, 80;s-(1-7.). November.
Hier ist der»Vefehl eingetroffen, nach Peking
eine Elite-Mandfchuxen-Asbteilung«. zu - schickendie die Kaiserian-Witwe auf zihrer projektierten Reise in den Westen-be«
.
E· "?«’.'.-"3L-« «- ·
gleiten soll—-

.-

s

.·«.

Port Arthur,

»"Mt;·ütag,« 17. Ndvemberz« Die

offiziöse japanische Presse ist utjzufrieden

mit

Valfuors.» »»At»lstatttauf u··xtser
unsere Gerechtigkeit utjd PeruüuftigZ

der Rede

Maßhalten,

keit zu hoffen

jagt

ein«-Blatts;

bät-Leder

Billiguug und
Premier lieber ein""Wort
Sympathie für
Eifersfiuden«sol»leus«« «
Konstantinopel,· lMpntagszOH (17.)««vaember. Der russische fuijd sder«österrsejchische,Botä

der

unseren

schafter bestehen auf »der« Annthffe szcscusch der
ersten beiden Punkte der·nyfort»»titzökessszff
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Grundkredit-Bant.

340J9 Ostanüdbalm Ppiqykpbxxg
Russ. Not. per Kässa 10,0«.«»V.b1«.i.5,5j-. Als-ZE-
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Thierman n,-s- am 11. November

—-

hinten

..

Helene Tunzelmann v. "Adlerflug,
geb. Piehlen, f im 63. Jahre ml3. November
zu Riga.
.
.·"
14. November
. Augustin Wagner-, f a«
.
:
zu Riga.
Peretz Markuschewitz,.-s- im 61. Jahre
am 14. November zu Riga.
August Knauss, f am -14. November zu
R·kga.
Katharina Liebig, geb. Sicht, 1- im 65.
Jahre am 14. November zu Riga.
Marussia v. Nett, geb· v.Weiß, si- im« 31..
Jahre am 13. November zu Reval.
Goldschmiedemeister Georg Schmide im
90. Jahre am 16. November zu Riga
Buchhalter Johii Seek, -s- im 72x Jahre

..

s

Namenstag des Thronfolgers :"

und

-

.

'

zur Kommunion TaNovengAnmeldungen
10-—l2 Uhr im Paftorat.

ges zuvor

"

unseres

23.

St. Marien-KircheNächster deutscher GottesdienstSonntden

-

"

-

unsere

Vass.å:t;tef"m Weseåtz

«

W i t tr o ek.

;

-

Lokales.

—-

Herzlichen Dank!
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Universitä-ts-Kirche.
Nächsten Sonntag,lden·23. November, am
Totenfest: Abendmahlsfeierszßeichte um I-«2-1,1
.
Uhr in der Kirche. - «
Donnerstag, den 20. November: Nach-

-

-

"

wde
gehoben

«

dagur

so

für nationale Kraftproben,

(

suchsobjekt

so

viel psychologisches Verständnis und
große
juristische Klarheit, daß wir
ZEso
Leielen gelehrten Richtern nur von Herzen wünwenigstens
schen können, sie kämen diesen Laien
annähernd gleich. Der Prozeß Ktoilecki wird
alle Welt in der Auffassung bestärken, daß sich
die altgermanische Einrichtung der Volksgerichte
auch in unserer Zeit durchaus bewährt und daß
empfehlen wird, sie noch weiter auszugees
Ist-s

.

--

-

s

-

J

:

Und bei diesem geschäftlichenstiiizipk erklärt habexh tdie Brocken zum Besten des
sich
haben
auch die Börsen und Banken Fad- Frauen-Vereins abzuholen.
so»«fag»t dHekC
Pfandbriefbesitzer zu beruhigen
Andere hinwiederxim sqs
»Post.« es ihnen.
gen: macht man diesen Kreditverein zum Vef-

doch kein Beutestück, wo jeder der Nationalitäwie nützlich und segensreich Volks- November empfangen und von ihm Kenntnis ten
pro rata ihrer -Kopfzahl ihr Beuteantiel zuDie
tat
genommen. Sie nimmt Akt von den Versichegerichte sind.
Geschworenenbank
gesichert
werden soll und muß.
Arbeit
mit
einem
und
Pflichtgefühl
schwere
ihre
rungen, die ihr über die vollständige Wahrung
Und wie hat sich denn die Sache in Praxi
'einem Pflichteifer- der hohes Lob ·verdient. Ja der Souveränitätsrechte, die Aufrechterhaltung
mehr noch: auf den Sitzen der Volksrichter fand des status quo, die Achtung der Behörden und bisher gestellt? Worin hat denn der StadtsHypotekenverein bisher national "—ge wirkt? Hat
»Ich jede von ihnen gestellte Frage beweist

das Prestige des Reiches gegeben worden sind,
ebenso wie von den Erklärungen über den provisorischen Charakter und die auf zwei Jahre
beschränkte Geltungsdauer der Ergänzungs-besiimmungen, die zur Sicherstellungder Ausführung der auf Vorschlag der beiden Regierungen
im Februar angenommenen Reformen getroffen
worden sind, an deren Durchführung die Hohe
sta en.«
Pforte in loyaler Weise festhält. Die Hohe
Pforte erklärt, sie nehme im Prinzip die 9
Deutschland.
in dem Memorandum aufgezählten Punkte an;
Bei den am Freitag stattgehabten Ersatz- sie behalte sich jedoch vor, in Verhandlungen
mahlen für die Berliner Stadtver- über deren Inhalt einzutreten, um sich über die
ordneten-Versammluvg gewannen die Einzelfragen ihrer Anwendung zu verständigen,
Sozialdemokraten fünf bisher liberal indem sie den ersten und den zweiten Punkt des
,vertretene Mandate.
Jn einem allein noch Programms mit der Unabhängigkeit, den Souantisemitiich vertretenen Wahlkreife kommt der veränitätsrechtem dem Prestige der Regierung
zantisemitische Kandidat in eine ungünstige Stich- und dem status-» quo in Einklang bringe.«
jwahl mit einem Liberalen. Jn einem anderen Natürlich wird diese bloß prinzipielle ZuKreise ist eine Stichwahl zwischen einem Libera- stimmung nicht für ausreichend von den Mächlenund einem Sozialisten nötig
ten befunden; man verlangt un b edin gte
Aus Anlaß der in Berlin stattgehabten Anerkennung und alsbaldige DurchfühVerhandlungen über den deutsch-raffir u n g des Reform-Programms.
Handels-vertrag
am
Don"schen
fand
Japan.
nerstag bei dem Staatssekretär des Auswärtigen
Unter der Spitzmarke »Da s wißbegierig eAmts Freiherrn v. Richthofen ein Diner
an« schreibt man der »Köln. Z.« im
Jap
an
dem
u.
a.
der rusfische Votfchafter
statt,
der
Graf von
Osten-Socken mit den Bot- Anschluß an einen Aussatz über japanische Kolonischaftsfekretären, die russischen Bepollmächtigten sation: »Es ist daraus zu entnehmen, daß die
Geheimäte Timiriajew, Golubew nnd Rasse-- landwirtschaftlichen Behörden Japans dasAgralovich, Wirklichen Staatsräte Maleroskyst rwesen Deutschlands und namentlich Preulevitch, Langowoi, Pestitsch, Raupach und ßens genau studiert haben. Vielleicht interessiert
Ladshenski, Hofrat Grünwald und Staats- es Jhre Leier noch besonders, als Beweis dasür,
rat Dobezki, ferner der Botschafter in St. Pedaß die Wißbegier der Japaner sich bis in
tersburg Graf v. Alvensleben und der dortige die letzten Einzelheiten der agraGeneralkonsul Maron, Reichsbankpräsident Koch, rischen Ordnnug in Preußen erstreckt,
Ministerialdirektor Wermuth, Geheimer Kom- zu vernehmen, daß kürzlich zwei hohe japanische
merzienrat v. Mendelssohnißartholdy stl.wie Beamte in Greisswald weilten, um von da aus
mehrere Personen vom Auswärtigen Amt zwei typische, in der Nähe der Universitätsstadt
«
gelegene Rentengutskolonien zu besichtigen. Die
teilnahmen.
dem Jahre 1886 in Preußen eingeführte
seit
d
t
vorigen
Am
Mittwoch ist die e u s ch eSü dpol- Exp e dition auf dem Schiffe »Gauß« Betriebs-form des Renten gutes ermöglicht
in Kiel eingetroffen Der Führer der Expedition, es bekanntlich besonders kleinen Leuten, ohne
Prof. v. D ry g a l k i, sagte in einem Jnterview: größere Kapitalien Grundbesitzer zu werden; sie
würde also, auf die japanischen Verhältnisse
Die Teilnehmer an der deutschen Südpol-Expeeinen guten Teil des Ueberschusses
angewendet;
dition habendie Heimreise wohlbehalten zurückder japanischen Bevölkerung im Lande zu begelegt. Am Geburstage des Leiters, des Prov. Drygalski, am 9. Februar, br a ch d i e halten geeignet sein. Der jene Japaner führende
Spezialkommissar war
Eis b arr e, die das Expeditionsschiff m onatesehr erstaunt über
lang eingeschlossen hatte. Eismassen die sachverständigen Fragen,
welche diese
und
ergab
sich; daß
es
stellten,
beiden
Herren
die
Arbeit
schränkten
auf der Winterstation am
neuentdeckten Gaußberg ein, den ewiges Eis be- dereineoon ihnen das neueste Werk über
deckt. Nach zweimonatiger Fahrt erreichte die preußische Kolonisation vom General»Gauß« unterm 69. Breitengrad die Eisgrenze, kommissionspräsidenten Metz fast aus we n
am 19. April die Kerguelen, am 29. Oktober die dig wu Bte.
Vielleicht dauert es nicht
langezdaß
anch ans Japan die Kunde
Azoren. Die Teilnehmer haben zeitweise Tempe- mehr
von
taturen von 40 Grad Kälte gehabt und zahlreiche
blühenden Rentenkolonien kommt.«
Schlittenreisenzu Lande und übers Polaranlandi
eis ausgeführt
Das Zusammenleben war
der
engen
trotz
Verhältnisse an Bord sehr gut;
In Sachen des Livländiichen
Reibungen wurden gänzlich vermieden. Das
Stadt-Hypothekenvereins.
Verhältnis zwischen Gelehrten und Seeleuten
Jn einer Ausführung, die um gewisse unbewar tadellos. Die »Gauß« bringt reiches wissen- queme
Punkte vorsichtig herumgeht, antwortet
schaftliches Material mit; die Erfolge der Expe- der »Post.«
in seiner Sonnabend-Nummer auf
dition sind über Erwarten groß.
Darlegungen. Der Kern dessen, was er
seinen Lesern plausibel machen will, steckt in
England.
der Behauptung, gerade die Deutsch en
Am vorigen Freitag hat der Premiermi- hätten innerhalb des Livländischen Stadt-HypothekenvereinsnationaleGesichtspunkte
nister Lord Balsour aus dem von ihm zur Geltung gebracht.
präsidierten Bankett des «United Club« eine
»Denn«, fährt der »Post.« fort, »bis hierzu
große politisch e Rede gehalten, in der er ist im Hypothekenverein, wie auch in den
die Reorganisatiön des Heereswe- anderen Angelegenheiten, wo das deutsche
die leitende Rolle spielt, gerade natioerörtete. Die Verteidigung des Mut- Wesen
nale Gesinnung wirksam gewesen.
terlandes ersordere kein großes stehendes Heer; dem eigenen Zeugnis des deutschen BlattesNach
sind
die Schwierigkeit liege nicht in England, sondern von den 500 Vereins-Mitgliedern unserer Stadt
auswärts. Redner fuhr dann fort: »Wir 400 von est-nischer Herkunft. Und doch befand
unter denen 19 Delegierten nur ein einin gewissen Beziehungen
in der sich er
sind
zig
Vertreter der estnischen Kreise, während
Lage
dem Kontigroßen Nachbarn
die anderen von deutscher Herkunft oder deutscher
nent. Wir haben eine Landgrenze, welche von Gesinnung waren. Zeugt das denn
nicht von
einer ! großen · ·.«Militiirmacht angegriffen werden nationalem Treiben in der geschäftlichen
kann, diese Landgrenze ist die Jn diens. Die Behandlung des Kreditunternehmens? Ferner
große Militärmacht ist natürlich Rußland. ist in das Direktorinm des Hypothekenvereins
noch Lkein einziger Vertreter der estnischen
Gerade so- wie Deutschland sich gegen Roß- bisher hineingelangt,
Kreise
wählte man
land und Frankreich rüsten muß und gerade auch nur Deutsche. sondern dorthin
Ebenso fungierten auch in
so wie Frankriech sich gegen Deutschland rüsten der RevisionssKommissioti" nur Deutsche«.
MUB- sv istunser großes militärisches Problem
Nehmen wir dieseßehauptungen des
das der Verteidigung gegen dieses große und, «Post.« etwas näher unter die Lupe.
Jn der Theorie kann es garnichts Verwie lich . zu meiner Freude annehmen kanngeben,!als"die Führung Feine-s sovzrein
kehrteres
srenndschafslkche Reich, welches nahe an
die
geschäftlichen,«nur durch das Vertrauen
indischen Grenzen in Zentralasien ist. - Die Geschäftsleitung und durch das Vertrauen der
schwierigste Pflicht des stehendes Heeres ist« Pfandbriefanhaberi über Wasser zu haltenden
mit national en Fragen zu
nicht dierlerteidigiufng desjzki Mute Unternehmens
verquicken. Der Livländische Stadt-Hypotheken·ters.andes, sondern die Verteidigung verein ist für die kreditbedürftigen Hausbesitzer
Indiens «Wir werden niemals in der Lage unserer Stadt, Pernans, Walks, Wams-»Walsein, die allgemeine Wehrpflichtzu benutzen oder mars, Wendens 2cs. begründet worden,«. ohne
die zwgngsmäßige Anshebung in Masse-« Um daß matt.·"auch nur mit dem leisestenzSeitenk
nationalen Zugehörigkeit
dieser
Besitznngen weit jenseits des Meeres in blick nach der
.
geschiett
hätte. : Keinem von den
den entfernt-en tropischen Himmelsstrichen-zu Hausbesitzer
Gründern und Pflegern des jungen Vereins
verteidigen. Wir müssen uns aus den-freien das können
»wir dem ~Post.« versichern
Willen des freien . Volkes stützen; aber es hat auch nur im Traum ,di.e» Ausgabe vorgekönnte eine Zeit kommen, wo jeder-Erwachsene schwebt, diesen Kreditversetn aslsz Rüstzeug für
seij Dienste der Verteidigung deszVasMandes vitgttiotrtzate Aspizrfationen auszudeuten und Nie-·
ntund ist es—-s·-eiit?tesallen, daß dem Hypotheken.
entrissen-M sich berufen fühlen müßte
Verein. die· Aufgabe zugemutet werdenskönnth
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«

K. A. Zenos-Isa-

Bassiana-kasten-

N- 37.

A. Osstej.«

"

·

nHTheoTsjEF

pyönefå npos

Finger-nasse.
OO

v
«

tun-

Dienstag,

4 Rbl.

f

in stüekem R.lOO und R. 500 ist bei uns
håltlieh.
-

Stil-. Brock-

l)r. l. ucl Isg W··ll
u nor-

ek-

Am Klavier

list-I- cosmsaatl I. Bos.
Konzertilijgel c. Esel-stellt ans dem
Depot von Herrn-um G (I’kl-c)ssmimn.
st. Peter-Murg

NEUGIERI-

c. sclslULZ ompliohlj zum
Ictsgkssssklmgsll

«

jctlsm Original, auch

nach

an
Lebensgvosss Paris-its von
1 Rbl. 20 Kop.
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Wolhnachtsfosto

»

Z

»

»
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»

lessein ~l7rietllseim«
Wegen

Nichtzustandekommens der
Generalversammlung am Mittwoch,
den 12 November-, ist eine neue

Generalversammlung

-

s

Goldene Damen-Uhren
silberne Herren-Uhren

.7

~

~

,

»

W Garantien- fiik

«

o el-"
III"II

;

von Init-

M obos
Isstsllllllssll
—

«

gebett.

Sau Rbl.

«-

Stk. Zö.

Ein

I

J.· Rässa, Marien-

ist Umstände halber

Abreise halber

111

worden verkauft: sin- spslsstlms
moreinsslolstung, 2 kramen-V 1
Stellt-ums ist-II Eingang-Marienhotsoho str. 22, zwischen 1-—2 Uhr.
klang-a pasij

»

monatltcher Verdienst

biotet sich strebsameh u. vertrauenswerten Personen aller stände auf Solido Art u. Weise ohne Fsohkonntnisse und Risiko unter s· 5048 an

Ilsilllc Hishi-, Hamburg.
« :

Familiewohnung
Wirtsc

von 6

»

eiserne-s

Gelüst-braut

KommissionS-Burosu des li«vläud.
ver-eins zur Förderung der Land-

wirtschaft

,

Afte-J7Zimm9rn, allen
boquomlichkeitän u. Gartenim oberen
stadttoile zu Endo Mai 1904. OE. Sub.
N. N. in d. Bxpod.« (1. Bl

moblsertas Zimmer

mit Sopakstem Eingange vom 23 Nov.

abozu
Llng meätr. stumm-a
vermieten

-

Gartonstr. 41.

ost- oskzckuignus sxoxxoush

ums-. vom-,

-

Caxossa 41.

18 totöpt M r. H-

Drnckjnkd

I Wohnung

EIN-gäb
s«

Ist-Paul.
Ein ·unvcrhciratctor,
schen mächtiger
,

c.

I »ti-

qc s.

«

Bklok

-

JI
Jkoste rast-Into.
S. l-·.

Bitte meinen gestern Weges-objekton Brief abzuholokx I. I» Loch
Bei Seiner Abreise Sagt allen VerBekannten ein

wandten,

Freunden-11.

herzl. hebeon
h.

des-· 111-Zwi-

-I’,uttckmclstck ,
der auch die Klosteu zu verwalten
und die Kloctcnbiicljok im Deutschen
zu führen hätto;" wird für das-Gut
Palla- Isslscllt.« schriftliche-, Anmelduugzon Sind unter Beifügung von
tieferen-on nach Full-, Kirch-Fiel
Koddsfer pr. Jurjdw, oinsuspndem

Vertilgt-r von

cum-nn-

lasset-m satt-m

111-Ists

Sto.

exe.

Michael Ponjagm
.

Hohn- stmstao Nr. 15. 2. tot-h
OsserteU-Auzeig«et.
«

Auf Juseratej

die smit OffertewAbgabe
der Expedition der- «Nordlivländiichen
Zeitung« aufgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags fvlgetide Ossetten einaks
gangetu ,K. T. P.,,(2 Bk.); D. Q.
.
M. P.; B-» L; E.,H.;.R. N.; Wohklein, weiss mit braunen Flecken, nung (2 Br.) ; Sohlitton (238r.): A.
abhanden
Bitte um Nach- (3 Br.); 1904 I (2 Br.); s. 8.; R. s-;
richt Pastoratstr. . K. sponholz.
B. P D.j ,B,·B. (2 Br.)
,

tu

x.

gekomm?.

Hierzu als

spoltt iihok

—-

stel« von

Nah-

KastaniowAlleo 79, im Hof.

—-

Ein kleiner Ilsllhksgslsts

von 2 Zimmer-I iiir eine Familie
oder Studenten zu vermieten
Pleeksusohe Str. 18.

arbeit

,

Miotiroi Mahnung ng omtor timlm

v. 2 Zimmer-n mit Koohvorrichtung
und all. Wirtschhaktsbeq. Nähere-s
BlukaskaowskiJstL 26, Qu. 7.

Bin gut

Eine arme
frau
um Pliok-,zhd.

Aufnahmd (l-larinoniuin im Hause-)
Pisohorstn 45 Paradentiir, recht-,
von 3—.8 Uhr.

.

W

usually-JasZu kaufen gesucht

.

unter günstigen Bedingungen
Ist-kaufen-

Dame oder schalem

Zeit

.

.

empfängt die Zeitungsexpcdjtion.

Nr. 6.

ln einer kleinen Familie findet eine bitter dkingeud

soc-statts-

sitt-II äls Nationen-erh-

z

lJia Laihbibliothk

Ritter-ern 14

u.

«,·,El. B.« niederzulegen.

kleiner

unterriohtåk hat, sktllslli
Statt-len in« den mathematisch-a
Holla-Im Okksrtey sub Lit »C· G-.«
der viel

.

soc bis Iso Rbl-

«

wiss-l zu list-ten gesucht okrortgn
nebst Preisangabo und Bedingungen
in der Expedition des Blattes Sub

kzuem tückRußlands.
Stück 50 Cop.,
IX,unåen 30 Cop» »161aupt-Niederlage
bei Is. k. Jst-ganz in sagst-m

«

als: ss·sl-, HIRSCH

«

Ein Lehrer

" alspåsllslltk
u. sagsltloltlsts Papa-a ompiiehit zu
äusserst billigen Preisen
,

schallt-. Kot-satte

Alexander-Str.

Fussmatton

Arbeiterherberge

~

»

vhlisatson

Icll

von Provisor 11. F· JllMsllS gegen Finden, Sommekfprosfen, gelbe
Fiecken u. überm äßigeö Transpiriren,
empfiehlt sich als wohlriechende Teilettefeife höchster Qualität. Zu haben
im allen größeren Apotheken, Drou. ParfümeriewaamkHand-s

u,
·

I.Kahn

"«:

-·

-

··

.

Einrichtung-am
werden angenommen und in kürzeste-r

-

«

».,..,

Nr. 6.

Ilsrtssatlmmstss
:i« ««-»

prompt und billig ausgesprüht-17.
Zu Ist-gehen eine
-

-

l«9«03.

fiss-IS teilweisle Moll.
ers-5aW»
M
hk
Nachtwasclso,
K»TZJTF.MZF..
Schlipse,

«

.
’
ompflohlt
in hochkeiner Ausführung-,
solirslhs,-sqlilsl-,

-

00

I

Nbbeuiber

7

von

Bis-scho- sxknsso Nr. 4

«

I-

Zugleich werden diejenigenl
der obenbezeichneten Personen, 2 sicut- til-stigquwelche in Grundlage der §§ 119 Schlaftlsvans
und 120 des Wehrpflichtgesetzes zu Ist-kaufen
Ufekstr. 19, im
Hok, bei der Holzbrücko.
die Wehrpflicht nicht in Jurjew,
sondern in einer anderen Stadt

d: Il

,

·
’
ums savgmagazm
«

.

3.

Borsthvmolseike

derselben.

Jurjew,«

fliehst-. stumpf-z soc-en u.
Handschuhe-, vam.-fsllmüts
u.
Ell-MS u sags.

~

Uhr-. I

-

sorg, PkomeusdeV-stk.

Sols- Uctlslllq umso-I 1898
Vor Nachahmungen«" w. gewarntl
Hygkevifche

sder Nas;
ist, eine
men. und des Alters derl
Frau und der Kinder nndi
7) bei Vorhandensein jüngerer
Brüder, die Tausscheine

dte 15. Januar 1904
zAnzeigr zu Reichen haben.

»

»

-

waschbar und geru edle-, sowie such
Bastmatten sind in verschiedener
Grösse im Voriat u. auf Bestellung
zu haben im Akmenhaus, Isklcsss
strssse Ist-. 48 ums Its-. so in der

Jacke-h

silberne Damen-Uhren von 6 R. an
3
stahl-Herren-Uhron
stahl-Damen-Uhron v. 2R·75 K. an.

«

ils-staunst

falls Jemand verheirathetf
Angabe

spätestens

Ismen-;aqstllmsssal(e u.
sen. won. gestrickte

.

Ach-It111-Ischaer
empfiehlt als Woihnaohtsgesehenke

«

dieser Abtheilung hierüber bis

Pslctllts in allen Urössen
Bla-

-·

«

«

.

«

.

effektuiert

»

20

sxgpsksm

E

oocos

·

unu.lzreloqueB.
Grosse Auswahl von-Reiten
joilo
gekaatte

·

meladen,. Malzbotlbokts,Theebackwetk CAN-,

prompt

»

l

an

von 40 R.

sigl l l sljl l l b
Bunde-namen-

«

.

Verzuckerte Krimsche Früchte, Fruchtmar-

Mutter-s

abzuleisten wünschen, darauf
aufmerksam gemacht, daß sie

llamen- Sackallesolwn
n hängen
sit-tots,
Herren- Institut-te
»Hm-. u.
Mastwo
Maåohens u. Knaben-»M

111-il

s-

Goldene

sonngosonuno

g

.

v

·-

«

Mo rasen-Man Bill-Mc müssen
tlsssl Tags vat- tlsn hatt-. Kontos-ten abgeholt was-Ists

s

«

Wand-, Tisch-, WeglassTaschen-Uhren.
Schweizcrmilch Chocolade
Florrowlshron

Billetvgrkauf bei J.
vorm B. -I. Kamva Univ.-Buchhandlang-, worktäglioh von 8 bis 1 Uhrmittags und von 3 bis 8 Uhr abends.

.

Jus-ist«

in

auf 111-Month cl. IS. Ins-emsi. s. 0.,
abends 7 Uhr-, im st. JCIIIIIIIISO
Psstckst anberaumt worden, Tagesordnung-: Erwerb des lmmobils
Alleestrasse Nr 80—82.
l). Vorsitzeinle cl. vol-standes-

.

«

outlitoket

-

.-

50 Kop, sm.
Isstqlltsslgsn, die zum Weihnachtsfeste bestimmt sind, worden recht
erbeten.«l)io
zeitig
Preise für lebensgr. vergrössergn. w. v. 5. Dez. erhöht-

'

Migcion »L.«rUch-Chvcolade, VanilleäChw
coladc in verschiedenen Preisl.agen,zChocoladen-Confect in reichhaltiger Auswahl,

von

"

sprache;

B5 Rbl.
Rbl.
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ans Gruppen,

»

Uhrenhandlung uncl Reparatur—Werksta-tijz für
Uhren und Musikwerke. «

empfiehlt
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Von der «Wehrpflicht-Abs
tbeilung des Jurjewer
2s
Stadtamts werden die in
der Zeit vom 1. October
1882 bis zum 1. October
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Zeiten. Bücherschau.

Inland.

des lutherifchen Religionss

In Sachen

nnterrikhts.

Für

den lutherischen Religionsunterricht in den Lehrerseminaren und den
niederen Lehranstalten des Rigasche n Lehr b ezirks sind am 21. September
neue Programme ministeriell bestätigt worden
und werden, wie die ~Düna·Z.« meldet, nunmehr eingeführt.
Mit Berücksichtigung dessen; daß die Zöglinge der städtischen Schulen mit dem Statut
vom Jahre 1872 verschiedenen Nationalitäten
angehören, ist hierbei verfügt worden, die Schüler« nach der Muttersprache in abgesonderte Gruppen zu teilen. Der vorherrschens
den Gruppe in jeder Klasse, gegebenen Falles
aber auch zwei nach ihrer Nationalität vorherrschenden Gruppen wird der Religionsk
unterricht im v o l l e n Umfang des Programms
erteilt, während die übrigen Gruppen, mit
Genehmigung des Kurator-Z, in eine oder mehrere
besondere Abteilungen ausgeschieden werden,
denen der Religionsnnterricht auch nach dem
früheren, am 26. März 1895 bestätigten Programm in verkürztem Umfange erteilt
werden kann.
Vom

Estländischen Landwirtschaftlichen Verein.

Am Dienstag sand, wie wir eingehenden
Berichten der Revaler Blätter entnehmen, im
Saale des Aktienklnbs eine Sitzung des

Estländifchen landwirtschaftlichen
V e "r e i n s statt. Der Präsident Herr
v. Grünewaldt- sOrrisaaar begrüßte zunächst die zahlreich ersckienenen Mitglieder und
machte dann von der im Ausschusse erfolgten
Wiederwahl des Sekretärs Herrn v. B o d i s ev

machte.

Nach einer kurzen Debatte wurde mit starker
Majorität der Vorschlag der G rün d ung
von Kontrollvereinen durch den l. V.
a ngen o m m en wurden dann die einzelnen
Punkte der- Vorfchläge der Kommission ohne
weitere Debattte akzeptiert und Herr E. v. Samson zunächst« auf ein halbes Jahr als L eiter
der Kontrollve rein e mit einem Gehalt
.
von 500 Rbl angestellt.
Wie den Revaler Blättern mitgeteilt wird,
ist am letzten Sonnabend auf einer Generalversammlung der Jnteressentenbefchlossen worden, bei der I. Estländifchen Landwirtschaftlichen Genossenschaft im
nächsten Frühjahr ein-e Sektion für Verwertung von Milch und Milchpradukten
in Tätigkeit treten zu lassen, als deren leitender
Direktor Herr v. Krusenstje rnaiHaggud
fungieren wird. Eine stattliche Anzahl von
Gütern hat sich zum Beitritt bereit erklärt.
Neben der Lieferung guter Ware hat die
Sektion für Milchverwertung sich die Aufgabe
,

«

Feuilleton.

Bücherschrau.

Aus alten Zeiten.

Es ist nicht zu leugnen: bei uns faßt das
Interesse für einen Schriftsteller, wenn er nicht
gerade Romane aus der Jetztzeit schreibt, nur

forderungen an eine einwandsreie Ware zu
genügen. Von St. Georg nächsten Jahres
soll der Plan der Sektion in größerem MaßMit der Sektion für
stabe ins Leben treten.
Milchverwertung ist durchs die-sen Zusammenschluß der Produzenten ein neuer bedeutsamer
dem Gebiete des landwirtschaftSchritt
lichen Genossenschaftswesens getan, zu dem die
-

-

aus

Estländische landwirtschaftliche Genossenschaft ein gutes Beispiel statuiert hat.

I.

Zum Libauer Aerztekonflikt

liegt in der Dienstag-Nnmmer der ~Lib.Z.«
ein Schlußwort des Herrn Dr. med.
O. Waeber vor, indem er sich speziell gegen
die letzten Artikel der Aerzte lohannson, Lackschenzitz und Meyer sowie gegen den Artikel des
«
Dr. Christian wendet.
· Schon wegen der großen Dimensionen des
eine auszügliche oder verkürzte Wiedergabe
nicht gestattenden Artikels müssen ewir auf eine
Reproduktion desselben verzichten. Zudem liegt
der Inhalt dieses Artikels nicht mehr
dem
Gebiete der prinzipiell-ethischen Freige,v deren Vedeutung die ausführljche Behandlung des »Konflikts« in der baltiscbeu Presse rechtsertigte, sondern auf dem Gebiet der-« nur ein lokales Interbeanspruchenden ~Ngchlässigkeitssrage«, zu
«

wie

Partei

Rechtsanwalt William Melville

24

Stimmen-

Bau-ske. Vom Kurator ist gpstqttlet worhety
die Stundenzahl des lu th eri s then Rel i«g ionsunterrichts in der Sxadtfchule von
10 auf 12 Stunden wöchentlich zu
erhöhen.
St. Peiersburg, 19. DezemberJn Anlaß der bevorstehenden Publizierung der

--

-

"

-

——

-

im Berichten, die das Verständnis erleichtern lich im dreifachen Kampfe: mit den eignen Leis- erst die Qual des eignen Kindes die gequälte
würde. Die Reisebilder der Verfasserin sind denschaften, mit den verheerenden Naturgewalten Frau zur Rache treibt.
Das Buch»Mädchen
schön, aber die schweizerische Heimat kommt karg und mit den bösen Justinkten ihrer Mitmenschen. und Frauen« ist vor allem zum Vorlesen sehr
geeignet, da es auch manch’ heiteres Bild vordabei weg, was die Schaffensjahre K.F.Meyers Die Sprache ist natürlich und wuchtig, die Chadurchgeführt
führt,
wie »Die Herbstparade« und die prächgut
geAuf
hinterläßt
das
rakteristik
betrifft.
diese Weise
fein
ei
n
d
a
b
ert
tige
A
l
M
Enttäuschung,
eine
Die
Novellensammlung
«Sie!«, die im Leben eines Enkels, durch
schriebene Buch doch
leise
(Verdie
vermag,
es
uns
ein
und
Brille
des Großvaters gesehen, folch’ eine
lebhaftes, deutliches hardts »Mädchen
da
nicht
Frauen«
Bild der ganzen Natur Konrad Ferdinand lag von Gebrüder P a et e l, Berlin, 1903) führt große Rolle spielt.
Allen Freunden dänischer Literatur sei
Meyers zu geben. Man hat die Empfindung, uns in einen ganz anderen Kreis. Da find’s
Betsy Meyer habe diskret nur vom Dichter die viel komplizierteren Leiden und Freuden der J. Blicher-Clausens Roman »Onkel
K. F. Meyer reden wollen und deshalb den Frau, die sich im stillen abspielen, im BannFranz« (Verlag von Albert Langen,·
Menschen K. F. Meyer ein wenig zu sehr bei Seite kreife des Hauses und des eignen Herzens, die München, 1903) warm empfohlen. Es ist ein
geschoben. Der letztere aber hätte uns den ersteren ein aufmerksames Auge erspäht und eine ges stilles Buch voll innerlicher Erlebnisse, ohne viel
verständlicher gemacht und es ist zu bedauern, wandte Feder geschildert hat. Mit liebevoller Begebenheiten, aber doch von lebendigsten LeJdaß die treue, zartsinnige Schwester nicht ein Vertiefung in die Eigenart der Frau werden ben, von reinem, starkem Fühlen durchzogen wie
paar lebenskräftigere Züge in das Bild des uns die verschiedensten Typen der weiblichen von segenspendenden
Sonnenstrahlen Die Gegeistigen Menschen hineingemalt hat.
Spezies vor Augen geführt, und jeder Typus schichte einer großen, stillen Liebe wird aufs
Frisch und kräftig dagegen sind die Novellen hebt sich fein und scharf wie eine Silhouette anziehendste geschildert. Ein weiblicher FeuerErnst Zahns geschrieben, die Unter dem Titel vom jeweiligen Lebenshintergrunde ab. Die kopf, der klar und mild wird durch die Liebe
»Vergvolk« (Th. Schröders Verlag in meisten der sechs Novellen dringen freilich nicht« zum prächtigen Onkel Franz. Doch
nein! vDas
Zürich und Leipzig) erschienen sind. Die Bewoh- gar zu sehr in die Tiefe. Sie sind Augen- Buch will nicht erzählt, es will gelesen sein, da
ner der Alpen mit all ihrer nrwüchsigen Kraft, blicksbilder und bleiben Silhouetten swenn sie sein Reiz in der seelenvollen Wiedergabe eines
ihren einfachen Freuden nnd Leiden, ihren Feh- auch zuweilen sehr ernste Züge tragen) bis auf kleinen Menschenloses besteht, dem unberusene
lern und lichten Seiten treten uns lebhaft und die vorzüglich geschriebene Novelle: »Die Worte den zarten Schmelz von den
Herzensschlicht daraus entgegen. Die Handlung ist stets Sklavin.« Hier dringt der Verfasser in Ab- schwingen streifen würden. Das Buch erinnert
fesselnd erzählt, und wenn wir auch nicht neue gründe der Seele, die sich auch dort eröffnenY in seiner Art und Weise an einen gutenenglis
Seiten des Bergaolkes durch das Buch kennen-»- wo man nur glatte rWiefe vor sich zu sehen: schen eran Die Uebersetzung von
Pauline
lernen, so atmen die alten doch. das ewig -neuek glaubte. Er schildert die Wirkung grausamer Klaiber ist vorzüglich—
.
Menschenleben in so kräftigen Zügen saus, daß» Tyrannei aus ein weiches Frauengemüt, bis-es
Eine prächtige Weihnachtsgabe bietet
man gern inmitten des Bergvojlkezperweilt nnd unter dem fortwährenden Druck sich emporhjiimis ».Jd s: Von-Eos Novellenbuch »,«Die grosse
dieKetten sprengt,» sei, es auch but-sch«eins Stim.me«. (Stuttgart, J. G. fCe«:o..t»t,cx,..l-·k.)9k3i)
seinem --anwtichs.igen Getriebe in Gedanken ja- und
.schau-t. Der-;- groszße . Natnrhintergrnnd ist mit? Verbrechen. Dies- Schilderung Jdieser W inlejunlgs Bielseitig und iarbenreich bietet es uns
Bilder
sicheren Strichen gezeichnet An den vielen,kxiieh-g pon lässig-r Sevstmut szu zijoylichxxg ’Wz.;y,h·eiisjist; aus dein-Leben- wie steuer sein
itithv NLIWJ edit; TU: xidkthw BEFORE Wald-eri- Msiuhardt was egxiüglknegxkniiås .wiedergibt; Welch? 4«.·lez3s't»li»zcvlzer Humorzspriszsz
-

»

.

den 17. December 1812.

-

Libau. In der Sitzung der Stadt-«
verordneten am Dienstag wurden,
der »DünaiZ·« geschrieben wird, die Stadttäte
Schneiders und Wohlgemuth wiedergewählt. Herr Schneiders erhielt 28 Stimmen
(von 52 Wählern), der Kandidat« der alten

Gutachten der vorigjährigen Lok·alkomitees der sog. ~Besonderen
Konserenz« schreiben die ,-,Birsh· Wed.«z
»Die 54 Vände der Arbeiten der Lokalkomitees sind ein prächtiges und luxuriöses
aus
Denkmal ihrer Bemühungen Niemandem
ist es aber ein Geheimnis, daß · znicht die
der
literarischen Lorbeeren die 11.000"Russen gelockt
Zintenhossche Priester A. Wärat;
Ab"onnementspreis» beträgt l·" RbL 50 Kop; haben, die sich auf den ersten Ruf der Regie-«
«»
rung beeilten, alles auszusprechen,was sie an Le-·
)
jährlich.
esse
Livland
benskenntnis und Gefühl für dieLebensbedürfnisse
Ersatz-Friedensrichter
für
Zum
deren Verständnis dem Leser, derszdie spalten-,
Petersburger
der
Sekretär
des
St.
Bezirksbesaßen. Nichtzur Bereicherung der russischenj Bis-;
ist
langen Publikationen des. ~Lib.«So,nntasg»sbl.«s gerichts Koll,-Sekretär Ref anzew ernannt teratur wurde « ihre
grandiose Beratung
nicht kennt, der nötige Schikissel fehlt.
«
«
organisiert.. Damit diese 67 Bündel-derv
werden.
J
«»ArIm Anschluß daran sei folgende NoRiga. Wir lesen in der »Rig. Rdsch·«: Zeiten« und ihrer Zusammenfassung ··(in 13
«
«
tiz der »Lib. Z.« reser·iert:
»Nach längerem schweren Leiden, das ersieh Banden werden, wie die »St. Pet. Z.« bemerkt»
Leser
Interesse
unserer
»Im
bei Ausübung seines Beruer zugezogen hatte, die 54 zusammengefaßtJ ins Leben dringen
richten wir die Bitte an alle Diejenigen, die sich das in letzter Zeit jedoch einige Besserung zu können, sind noch viele selbstverleugnende
Annoch genötigt sehen oder berufen fühlen sollten, versprechenschien, ist Dr. med. W. Wolf- strengungen erforderlich-«
« ) in der Aerztesrage das Wort zu ergreifen, sich ram, ein in vielen
Eine Verfügung des Finanzministers
Kreisen unserer Stadt
möglichst kurz zu fassen, da all die dabei beordnet an, daß das Kiewsche Polytechs
und auch darüber hinaus wegen seiner Tüchtigrührten Detailfragen das Laienpublikum wirk- keit geschätzter Arzt, am Mittwoch unerwartet ver- nische Institut bis zum Beginn des
lich nicht interessieren.«
schieden. Der Verstorbene war Leiter der von nächsten Semesters geschlossen zu bleiben hat.
ihm vor drei Jahren begründeten, wohlansge- Die Urlaubsscheine lauten bis zum 10. Januar.
Dieser Tage ist die erste Nummer der statteten Privat-Klinik, in welcher ermit großer Die verlorene Studienzeit soll auf Kosten der
neuen in Riga erscheinenden Zeitung ~Rishsk- Energie und Arbeitskraft erfolgreich iätig war. Sommerferien eingeholt werden.
ija Wedomosti« erschienen," als deren Sein Spezialfach war die Chirurgie. Wolfram
Zum Direktor der großen AuRedakteur bekanntlich der frühere Redakteur des hatte in den Jahren 1881—87 an unserer genheila nst alt ist vom Kuratorium dersel»Rishski Westniik«, L. Witwiz.ki,zeich- Landesuniversität Medizin studiert. Er gehörte ben als ,Nachfolger des kürzlich verstorbenen
net. Jn einem großen ProgrammartikeL der es der Korporation »Lettonia" an, in der er eine Dr. med. Theodor v. Schröder, wie der
u. a. hervorzuheben sucht, daß gegenwärtig an führende Rolle gespielt hat. In mehreren Ver- ~Düna-Z.« geschrieben wird, der Professor am
Stelle nationalpolitischer Fragen mehr sozial- einen war Wolfram ein beliebtes "und gern ge- Klinischen Institut der Großfürstin Helena
ökonomifche getreten seien, betont das Blatt sehenes Mitglied, denn hinter seinem, Manchen Pawlowna und Arzt am NikolaisMilitärhospis

sehr langsam Wurzel So wird die Teilnahme
für die Schriften des fo reich begabten, tief anBekanntmachung:
gelegten Dichters Konrad Ferdinand Meyer,
Die Dörptsche große Masse hat ihr der vor fünf Jahren gestorben ist, nur sehr allganzes am Markt belegenes Loeal zur V er- mählich in unseren Landen rege -—-aber sie regt
Vflegtmg der hier erwarteten kran- sich doch. Immer öfter begegnen wir jetzt Menien nnd verwundeten Vaterlands- schen, die den ~Jürg Jenatsch«, »Die Hochzeit
B erth ei digerunentgeltlich eingeräumt, und des Mönchs«, «Angela Borgia« und die wunderdenselben in der Ausübung dieser Pflicht der vollen, gedankenreichen und formvollendeten GeMenschliclkeit ein freiwilliges Opfer der Dank- dichte Konrad Ferdinand Meyers mit Verständbarkeit geiracht. Damit aber die Gesellschaft nis lesen, genießen und lieben. Diese ästhetischen
selbst, in welcher durch vereintes Bestreben schon Feinschmecker werden denn auch gleich mir das
»so manches Gute für die leidende Menschheit Büchlein »Konrad Ferdinand Meyer,
gestiftet nurde, auch für die Zeit der Dauer in der Erinnerung seiner Schwester
dies-er Kranken-Verpflegnng nicht in ihren ge- Vetsy Meyer« (Verlag der Gebrüder Paet el
selligen, der Erholung gewidmeten Zusammen- in« Berlin 1903) mit Freuden begrüßen.
künften gestört, damit durch dieselben auch ferKonrad Ferdinand Meyer war eine Einsamner noch Gutes befördert werden möge: hat sich keitsnatuy ein Sonderling, der nicht leicht in
selbige für jetzt ein anderes Loeal zu ihren Zu- seinem Werdegange zu verstehen ist. Seine
sammenkiinftew und zwar das Haus der ver- Schwester, die. ihm lange Jahre ein treuer Gewittweten Frau Aeltermann Br es ins ky im hilfe und Sekretär gewesen ist« bemüht sich· nun,
Z. Stadttheile gemiethet- ijetzt das ~.Hotel. Dorallen denen, die Interesse an ihm nehmen, dies
pat«, das ehem. Haus v. Dehn an der Ecke Verständnis zu erleichtern. Sie gibt viel fesselnde
der Stein- und Petersburger Straße), die von Auffchliisse über dies-en eigenartigen Charakter
heute an daselbst fortaefstzt wetdem welches und läßt uns-manchen erwünschten Blick in
allen resp. Mussengliedern hiemit bekannt ge-; seine Dichterwerkstatt tun-::Aber den-sie uns den
.
macht wird.
Dichter sasft nur dirs-Reisen schildert;s swo er die
Die Vorsteher.
Höh-passe- lieiixeetsiereee Diesing-ji«- breit-:
(·«D3rpt— Z-") dg- -.Vil-dx »Was-sengt perseisteixigkgkes . stsh«lt»He-u Bis-b keine keeseisfe ;,Mye;ivei.isge-Ordviide werd.seishel-:.MixieiresdteedeiSie-eingestehDor at,

wir

-

-

.

:

Beschickung der bevorstehenden Ansstellung in St. Petersburg durch einheimische Pserde anzuempsehlen. Es
seien allerdings seines Wissens vielleicht
nur 3 Ställe in Estland im Besitze ausstellungssähiger Pferde, doch handele es. sich
um die Zusammenstellung
einer Gruppe
an
baltischer Pferde,
dersich auch die
Schwesterprovinzen beteiligen sollten. Anmeldungen nimmt der Pr ä sid ent entgegen.
Aus die Tagesordnung übergehend, wurde
zunächst das Budget für das Jahr 1904
vorgelegt, welches Herr v. Bod isco verlas
und das sich im Gegensatz zu den Resultaten
früherer Jahre als ein d u r ch a u s g ü n st ig e s
erwies. Einen wesentlichen Grund für diesen
erfreulichen Abschluß sah der Herr Sekretär in
der Ersparnis von 2000 Rbl. im Gagenetat
durch die Vereinigung des Ingenieur- und des
Technikerpostens in einer Person. ·
Hieran ver-las Herr E. v. Sam so n seinen
Bericht über seine im Auftrage des Vereins
unternommenen Bemühungen in Sachen der
Gründung von Kontroll vereinen für
Milchvieh. Hieran schloß sich eine Verlesung der Kommissionsbeschlüsse durch Herrn
v.Bodisco, welcher die Gründung von Kontrollvereinen durch den Verein proponierte und
dabei eine Anzahl detaillierter Vorschläge
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Feuilletou Aus alten
Maiinigfaltiges.
,

aus

vielleicht rauh erscheinenden urwüchsigen äuße-(
ren Wesen verbargen sich viele schätzenswerte
Züge.
Dr. Wolfram hat nur ein Alter von
43 Jahren erreicht. So hat denn der Tod
wieder einem arbeitsreichem von ernstem Pflichteifer getragenen Leben viel zu früh einEnde
gesetzt.«

.

Pulitischer TagesberichL
Lokales.NeuestePosi.Telegramma
K u r s b e r i ch t.

Pilchau

a.·, daß die immer größere Befestigung der
Staatsgewalt im Lande die beste Garantie für
gedeihliche Entwickelung abgebe, und fordert
zur ~Vereinigung Aller« auf.
unter eiJm ~Rev. Beob.« lesen
ner besonderen Chiffre: »Wir konstatierten
kürzlich, daß der ~Teataja« weder den Namen des Pastors, der zum Besten der Armen kollektiertes Geld für andere Zwecke verwendet haben soll, hat nennen, noch Beweise
bringen können dafür, daß auch andere Blätter
die Bibel parodiert hätten. Daran
antwortet der »Teataja« in Nr. 275, daß er
den Namen des Pasiors deswegen nicht genannt
habe, weil sich ein solches Vergehen keinem Pastor beweisen lasse, und daß er in der anderen
Sache gezwungen gewesen sei, stillzuschweigen.
Jm übrigen meinte er, daß ein Narr mehr
fragen könne, als zehn Weise antworten, kurz,
erging sich in derartig sachlichen Aeußerungen,
daß wir auf weitere Diskussionen mit diesem
Gegner verzichten. Doch
Brutus ist gewiß
.
ein ehrenwerter Mann.«
des
wird
Beginn
nächsten
Jahres
Zu
des Erscheinen einer n euen estnischen
Zeitschrift, des von der· Rigaei Peterun d Pauls-Br at st w o« hetkqusgegebenen
»Waimulik Sönumetooja« (Geiftlicher
Bote) signalisiert. Als Redakteurzeichnet der
u.

«

:

v.

gestellt,« eine Kontrolle über die Fütterung des
Milchviehs, die Reinhaltnng der Ställe· und
über rationelles Melken durchzuführen, wodurch
sie in den Stand gesetzt sein wird, allen An-

Präsident,

s

:

Pilar

der

Anregung des Varons
sich entschlossen habe, die

«

Inhalt

Jnlaude Lutherischer Religionsunterricht Vom
EftL Landw. Verein« Zum Libauer Aerztekom
flikt Neue russische Zeitung. Vom »Teataja".
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auf dem Wege des sozialen und humanitären genstånde das Geld ausgegeben, im übrigen
Fortschritts nicht durch irgend eine andere aber durchgreifende Sparsamkeitgeüht wird.«
Nation überholen lassen, aber um diese FortDie frühere Kronprinzessitt v on
schritte zu erreichet-, sei die Sicherheit notwendig, welche die Stärke gebe. (Lehhafter Sachsen hat, wie aus Dresden gemeldet
Beifall.)
wird, zum Weihnachtssesteein in den herzlichsten
Sämtlich-e Kapitel des Budgets des Worten gehaltenes Glückwunschschreiben an den
Ministeriumg des Aeußern wurden schließlich sächsischen Hof und an den Kronprinzen gerichtet,
Tagesbericht. angenommen.
welches seitens des letzteren sofort erwidert
Bei der gegenwärtigen politischen Situation wurde. Der König soll von dem Schreiben der
Delcasså über Frankreichs Politik und die haben naturgemäß die meiste Beachtung unter Prinzessin sehr angenehm berührt worden sein«
den Hinweisen des französischen Staatsmannes Jm übrigen soll König Georg dem Kaiser
Weltlage.
die aus die Lage in Ostas ien sich beziehen- Franz Joses Und dem Großherzog von Toskana
Im französischen Senat wurde am den gesunden.
Die »Nat.-Z.« schreibt in mittelst Handschreibens seine v 01l st e BilliSonnabend das Budget des Ministeriums des ihrer Montag-Nummer
daraus hin: »Bei den gung über das jetzige Verhalten der
Aeußern beraten.
leitenden Staatsmännern R u ß l a n d S, E n g
früheren Kronprinzessin ausgesprochen und
Minister Delcasses gab in Beantwortung lands, Frankreichs und Deutsch- weitgehende Zugeständnisse in Aussicht gestellt
verschiedener Ansragen eine Darlegung seiner lands besteht, wie wir an unterrichteter Stelle haben.
Politik.
erfahren, Ue b ere in stim rn un g hinsichtlich
die In tervention der ruhigen Auffassung
Er rechtfertigt
Ungarn.
der Lage im
Oesterreich-,Ungarns und Rußlands
Jm Abgeordnetenhause setzte am
bei der Pforte, die den Zweck habe, den äußersten Orient. Die maßvolle Sprache,
Montag
die kleine Gruppe der Obstruktionisten
die
der
sichern,
dem
Vulkan
und
des
Auswärtigen
zu
französische Minister
Frieden aus
ebenso
den Anschluß Frankreichs an diese Jntervention. Delcasstå im Senat führte, hat in hiesigen die Obstruktionfort. Der Landesoers
Bezüglich M arokkos bestehe Frankreichs maßgebenden Kreisen einen
sehr günstigen Ein- teidigun gsminister machte nochmals gelPolitik darin, die Unabhängigkeit und die Ent- druck gemacht. Herr Delcassö
betonte, nichts tend, daß durch die Obstruktion Tausende ins
wicklung dieses Landes vor Störungen zu bewerden, und gab zu bedenken,
wahren. Niemand mache Frankreich seine Posi- berechtige dazu, Sen täglich in Umlauf Elenddergestürzt
Zeitpunkt
der Rekrutierung schon fünf
gesetzten beunruhigenden Nachrichten Glauben daß
tion in diesem Lande streitig.
O
e
erklärt
mal
der Minister- beizumessen·«
verschoben werden mußte, und daß der letzte
»
Hinsichtlich st a si n s
nichts berechtige dazu, den täglich in
Termin, nach dem die Rekrutierung am 4. JaUmlauf gesetzten beunruhigenden Nachrichten
nuar beginnen soll, nur dann eingehalten werGlauben beizumessenDeutschland.
den könne, wenn über die Vorlage noch heute
Delcassö bespricht sodann die v erschiedeKrimmitJn
Deutschland
stand
vielfach
oder
spätestens morgen abgestimmt würde.
der
Mächte,
nen Gruppierungen
Mittelpunkt
der
sagt,
im
in
weihnachtlichen,
dies- nicht, so könnte die Rekrutierung
Europa
gebildet
in
haben,und
schau
Geschehe
welche sich
keine schiene sich ihm mehr dein Jdeal in Hindiesem Falle aber leider wenig festlich gestimm- erst in einem Monate beginnen, und da die
sicht der nationalen Interessen und der Sym- ten Betrachtungen. Der Tadel verteilt sich im neuen Rekruten vor Ende Mai nicht ausgebilpathien zu nähern als diejenige Frankaus die Streiksührer nnd auf det sein könnten, müßten die Ersatzreseroisten
reichs nnd Rußlands. Das habe selbst wesentlichen
die
sächsische Regierung. Die Arbeiter bis zu diesem« Zeitpunkt im Dienst bleiben,
Fürst Bismarck anerkannt. Redner hebt nachdrücklich den Wert hervor,welcher diesem Bünd- haben in Nachbarorten von Krimmitschau ihre während sie, wenn die Vorlage jetzt notiert
nis durch die Armee, die Marine und das gemeinsame Demonstrations-Weibnachtsfeier ab- würde, zur Zeit der dringendsten Feldarbeiten
nationale Kapital verliehen sei; dieses Bündnis gehalten, private Vermittelungsversuche haben wieder
werden könnten. Aus diesen
habe erst die Unsicherheiten verschwinden lassen, nicht zum Ziel geführt, und der Kam pf wird Gründenentlassen
wende
ersieh im Namen von 40 000 Erwelche sich kurz nach der Wiederherstellung der
vorläufig
mit
vollen
recht
an
das Herz der Teilnehmer an
beiderseits
Kassen satzreservisten
Macht Frankreichs gezeigt hätten, und dabei
mit
unverminderter
vollständige
Erbitterung
es
der
Verbündetenseine
der
jedem
Obstruktion, daß sie den Kampf endlich aushabe
gelassen.
Derwichtig
sortg
handeln
ste
wird
das
geben möchten.
Freiheit zu
esührt. Wann endlich
unSchauplatz seines Wirkens sei für FrankRingen sein Ende finden?
fruchtbare
»Eine
reich Europa. Frankreich vergesse zwar nicht
Frankreich.
Weihnachtsüberraschung«, so lesen wir in
seinen Kolonialbesitxy denke aber nicht so kleine
Die
der Revisionss
Entscheidung
»Nat.-Ztg.«, »gab es für die Armee
sehr an seine Ausdehnung, als vielmehr daran, der aber
zu machen,
wahrlich nicht zur Freude der Betrof- kommission in Sachen des Dreyfuss
ihn wertvoll für das Mutterland
es
in Ruhe erreichen, fenen. Der »n e"u e P asle tot« mit Längsfalte, Pr oz esses hat nichts Unerwartetes gebrachtund dieses Ziel könne
wenn es in Europa stark sei nnd wenn es ihm Achselftücken und für die Generale obendrein mit Ueber den Verlauf der Sitzung wird noch gemeldet,
gelinge, Mißverständnisse zu zerstreuen und der einer Unmenge
roter Vorstöße an allen erdenk- daß zunächst der sßerichterstntter Mercier seinen
Wahrheit Geltung zu verschaffen, daß seine
Teilen
schließt sich jenen vielfachen Ber- Bericht verlas, worauf der Ordonnänzosfizier des
Interessen nicht im Widerstreit mit denjenigen lichen
an,
die das Gegenteil der er- Kriegsministers Andre, Hauptmann Targe,
änderungen
eines fremden Landes sich befinden.
Redner weist daraus hin, daß dank diesem wünschten Vereinfachung bilden und vernommen wurde, welcher an den Arbeiten bei
guten Willen die Bande der Freundschaft mit in den beteiligten Kreisen sehr unangenehm emder von dem Minister veranstalteten Untersuchung
Jtalien haben wieder angeknüpft werden pfunden werden. Der Betleidungsetat der teilgenommen hat. Targe berichtete eingehend
können, daß die Handelsbeziehungen mit diesem
Lande wieder haben hergestellt und das Schieds- Ossiziere wird in ganz kurzen Zeiträumen im- über die Nachforschungen, welche er bezüglich
mer wieder und wieder empfindlichen Mehrhe- verschiedener Punkte vorgenommen hat, die in
gerichtssllebereinkommen gestern habe unterzeichBeifall.)
net werden können. sLebhaster
Auf lastungen unterworfen, und nicht anders geht dem vom Krieggminister dem Jnstizminister mitEngland übergehend, sührt der Minister aus, es mit der Ausrüstung der Mannschaften, deren geteilten Bericht aufgezählt sind; sodann legte er
daß gerade die von Frankreich verschiedenen
Beiwerk sich nnausgesetzt vermehrt. der Kommission alle Schriftstücke des Dossier
Lebensbedingungen dieses Landes das Mittel entbehrliches
erwarten,
daß im Reichstage bei der vor und lieferte die tatsächlichen Nachweife besind, um seine Rivalität zu beseitigen. Beide Wir

der Warlatspostens enthoben.
Jn St. Petersdie
burg
B o b riko w
Generalgouverneur
worden.
vorgestellt
Da
sind
der
Universität,
schauer
Adioint,
der
Maj.
Deutrich
dem
Anstalten
Ihrer
sowie
sein
Geheimrat
Anstalt
Ressort
der Kaiserin Maria Feodorowna angehört, er- aus Helsingfors eingetroffen.
folgt die Ernennung des Direktors durch Jhre
Maj. die Kaiserin Maria Feodorowna.
Erinnert werden mag daran, daß am genannten
Institut die Direktoren und Aerzte seit Dezennien
Den 19. Dezember (1. Jemandfast ausschließlich Absolventen der Embach-Uni-
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Eine eingehende Enquete über den Verkehr in den PassagierwagenlV.Klasse

hat

das

Verkehrsministerium zu

dem

Beschlusse

veranlaßt, die Zahl dieser Waggons im nächsten

aus

7000 zu bringen und sie zu dem
Jahre bis
speziellen Zwei des Transports von Uebersiedlern, Arbeitern Und Soldaten auszurüsten.
Wächst Wie berichtet wird, beriet der
Witebsker landwirtschaftliche Verein das K a n a lprojekt Dünn-B erefin a und entschied
sich für einen Plan, welcher dem Projekt der
Landwirte des Minfker Vereins diametral
entgegengesetzt ist. Beide Vereine wellen nun
ihre Pläne in Petersburg durch Delegierte

vertreten lassen.

Der sehr unbedeutende Schneebelag
des Südweftgebiets erweckt, den
Rayon
im
Blättern zufolge Befürchtungen für die
Saaten, da die Fröfte 15 Grad erreichen.
«

Mein-.

Finulnnd. Jn den Revaler Blättern lesen
wir: Auf eine Vorstellung des Generalgouverneurs hat Se. Maj. der Kaiser am 17.
d. « Mts. den Gouverneuren das Recht
erteilt, für die Zeit, während welcher die Maßregeln des verstärkten Seh utzes gelten
werden, nach eigenem Ermessen ihnen
bekannte Persö nlichkei ten, welche die

gesetzlichen Kompetenzbedingungen erfüllen, mit
den Obliegenheiten d er Bürgermeister, Ratsherren, Vorsitzenden der Stadtverordneten und anderer kommunalen Funktionäre in den Städten und auf dem Lande interimistisch zu betrauen, falls die Kommunen in den von den betreffenden Gouverneuren
festgesetzten Fristen entweder gar keine oder
ungeeignet e Kandidat en zur BestätiWiederum sind 153 r e ugung vorstellen.
Wehrpsl
ichtige, sämtlich aus
mütige
dem Gouvernement K u o p io von allen Straffolgen für ihr Ausbleiben von den Rekrutenmusterungen im Jahr 1902 befreit wordenJm ganzen sind jetzt 1794 Wehrpflichtige begnadigt worden« Die den Musterungen im
Jahre 1903 ferngebliebenen Rekruten sollen, wie
die Blätter berichten, strofrechtlich v erJnfolge erhobener
folgt werden.
die
Vorstellungen hat
dänische Regierung den dänischen Vizekonsul in
M a rie h a m n, Tammelander, von diesem
Amte v e r a b ch i e d e t. Außerdem wurde
Herr T. seitens der schwedischsnorwegischen Regierung«,anläßlich des Beschlusses, das schwedischnorwegische Vizekonsulat in Mariehamn eingehen zu lassen, von der Verwaltung des Konsu-
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Dem Schulzen macht es schwere Sorge, daß
die große Kinderschar einer Dorfarmen nun
schon jahrelang auf den Dorfsäckel drückt. Wo
soll das noch hinaus-? Da erweist sich der Gemeindediener als Diplomat. Er schlägt vor,
die bewußte Dorfarme an einen Lübecker Vagabunden zu verheiraten. Natürlich müßte man
es sich etwas kosten lassen. Aber dann wär’
man die kinderreiche Frau auch los. Denn
fortan müßte die reiche Stadt Lübeck unter allen
Der Plan gelingtUmständen für sie sorgen.
Ein Lübecker Obdachloser heiratet für Geld und
gute Worte die Dorfarme, verjubelt die Mitgift und verschwindet. Die Dorfdiplomaten aber
lachen sich ins Fäustenchen: ihr Dorf ist die stehende Ausgabe- los. Das ist lebendig geschildert, daß man die zwei Biedermänner bei
ihrem Schnapsgläschen und mit dem pfiffigen
Schmunzeln vor sich zu sehen meint.
»Die
große Stimme« ist das Gegenstück zu diesem
derben Genrebilde Es verkörpert die poetische
Jdee von der großen Stimme der Natur, die
ein des Gehörs saft völlig Beraubter in seinem
Unglück vernimmt. Die Stimmen der Freundschaft und der Liebe verstummen allgemach für
ihn, da das Unglück über ihn hereinbricht, aber
die große Stimme der Natur findet den Weg
zu ihm empor über alles selbstifche Leid und
läßt ihn Trost finden im Laufchen auf ihren
erhebenden Ton. Wie viel Menschenkenntnig
liegt in der Erzählung »Ein Testament«, während »Die Moral ist gerettet« vnnd «Eine Bru"talität«« Satiren sind, die als Unterton den
-

so

-
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Italien.
Jn einem Zanardelli gewidmeten Nachrufe der ~Tägl. Rundschau« heißt es zum Schluß;
»Die letzte ragende Gestalt aus der
großen Werdezeit Jtaliens ist mit Zanardelli
verschwunden. Wer die Geschichte seines Lebens
schreiben wollte, müßte die Geschichte Italiens

im letzten halben Jahrhundert schreiben. Er ist
1829 in Brescia geboren, also als österreichischer
Untertan. Schon als neunzehnjährigen Jüngling
sehen wir ihn im Heere Karl Alberts die piemontesische Schilderhebung gegen Oesterreich mitmachen. Die Bewegung ward niedergeschlagen,
aber« von da an gehörte Zanardelli ganz der
Aufgabe der Befreiung seines Vaterlandes,· der
er mit dem Schwert und mit der Feder-, bald
auch als Parlamentarier und Minister diente,
für die er mancherlei Bedrückung erlitt. Mußte
er doch nach dem Tage von Custozza flüchten
und auch nach seiner durch die Amnestie von
1851 ermöglichten Rückkehr es sich gefallen

lassen, daß seine staatsrechtlichen Vorlesungen

unterdrückt wurden. Seit 1860 saß er als Vertreter seiner Mitbürger im Parlament, in dem
er bald eine der hervorragendsten Stellen ein»nahm, dem er durch seine persönliche Ehrenhafs
tigkeit, durch glänzende Rednergabe und vor
allem durch überragende staatsmännische Bildung
länger als vier Jahrzehnte hindurch zur Zierde
gereichte. Minister war er wiederholt, zuerst im
Jahre 1876 im Kabinett Depretis Arbeitsminister.
Auch den Borsitz in der Deputiertenkammer
führte er wiederholt. Als Justizminister hat er
das Größte geleistet, was ihm beschieden war:
die Reform des italienischen Strafrechtes, die
seinen Namen der Nachwelt erhalten wird sicherer und dauernder als alles, was er sonst für
sein Land erreichte und erstrebte. Im Februar
1901 ward Zanardelli zur Bildung eines Ministeriumssberufen Das Programm, das er sich
dafür schuf, war das einer weitgehendenßeform
vor allem in sozialen Dingen. Leider reichte dem
Zweiundfiebzigjährigen für die Durchführung
eines solchen Programms doch nicht mehr die
Kraft, zumal die parlamentarischen Verhältnisse
Italiens angetan waren, auch jugendlichen Mut
erlahmen zu lassen. Der Gegensatz zwischen dem
Norden und Süden Italiens ließ ihn seine
Pläne zur Bekämpfung des Notstandes im Süden
nicht durchführen. Das von ihm selbst bearbeitete Chescheidungsgesetz scheiterte nach allen Richtungens Da gab er den Kampf auf. Jedenfalls
überragen feine Erfolge im Dienste seines Vaterlandes seine Mißerfolge, die ihm die letzte Zeit

»

Moment der Gefahr die Rettung der Mutter

von ihrer bisher versagten Einwilligung zur Ehe mit der Tochter abhängig
macht. Die Todesangst erpreßt der gelähmten
Frau die Einwilligung, aber die Tochter stößt
den Großknecht, als er nach überstandener Gefahr die Hand nach ihr ausstreckt, nun-selbst
voll Abscheu zurück: sie hat seine kalte, rohe
Natur in diesem Handel mit dem Tode erkannt.
Die Wassernot ist ausgezeichnet geschildert.
Man hört den Sturm förmlich heulen und das
und unterdessen liegt die
Wasser gurgeln
Tochter da, das Antlitz in den Schoß der Mutter vergraben und kämpft im stillen einen
ebenso harten Kampf mit sich aus. Das Buch
wird viele Freunde finden und verdient es auch
in vollem Maße.
Eine Fundgrube gesunden Humors ist der
Novellenband: »Ruhig, Philister!« von
Friedrich v. Vorbeck. SprühenderUebermut, drastisch beweglicher Stil, frische Laune und
quellende Lebensluft feuerwerkern da ein Ganzes zutage, das auch das verstimmteste Gemüt
zu herzlichem Lachen bringen muß. Am lesten
sind die Abenteuer eines Berliners geschildert,
der sich in ein kleines Städtchen zurückzieht, für
dessen weltferne Gemütlichkeit er plötzlich
schwärmt. Aber seine unverfrorene Berliner
Ulkigkeit treibt in diesem Stilleben die schönsten
Blüten und bringt alles im Städtchen in stürmische Bewegung, bis diePolizei sich ins Mittel
legt und den Störensried zur Ruhe setzt.
Freilich hilft auch Amor emsig dabei, ihm die

seiner Liebsten

-

sich -Fliigsl«åu·«stutzen, sonst-hätte wohl auch die-Po-.
schweren Seufzer hilfloser Menschenliebe in No-,

so

lustig und in feinen Grenzen erzählt, daß
man seine Freude am Vorbeckschen Buche hatNatürlich hat es W. Meyer-Förster in
seinem neuesten Roman »Die Fahrt um
die Erde« wieder mit dem Sport zu tun,
indem die beiden Helden des Romans eine
Wettsahrt um die Erde per Velociped unternehmen. Leider hat die lustige Jagd gar zu
bald ein Ende, weil Amor als blinder Passagier mitgekommen war und die beiden kühnen
Wettsahrer in eine Sackgasse leitet, von welcher
es nur einen Weg, den zum Standesamt,
gibt. Meyer-Förster zieht in diesem Roman
vorzüglich das humoristische Register und erweist sich in mehr als einer Hinsicht als
Schalk, aber als ein sehr liebenswürdiger, der
dem Leser manch kleine freundliche Ueberraschung bereitet, die der Kritiker ihm durch
genaueren Bericht des Inhalts nicht« verderben
will. Das Buch eignet sich vorzüglich zum
Vorlesen und als Rekonvaleszentenlektilre, denn
es ift heiter, lebenswahr und lebenssroh. Diesmal handelt es» sich um keine gescheiterte Existenz,
sondern um den Neubau eines Lebens, das im
sterilen Boden der Langweile und des Ueberdrusses zu versanden drohte. Ein gutes, gesundes Buch mit guten, wenn auch zuweilen
etwas flüchtig gezeichneten Nebenfiguren, ein
Buch, das mit hübsch und sauber ausgeführten
Jllustrationen von Gustav Walde geschmückt
ist. lDeutsche Verlagsanstalt, Stuttgart und
Leipzig.)
Das kleine Büchlein: ~G ed anken a u s
Goethes Werken-, gesammelt- von Her-«

man-n

Voll dramatischen Lebens ist die
lizei ihn nicht für die Dauer tleingetriegt —-Die
Levi« ist in- zweiter Auslage erschienen,
der
im -»,Sto,ff;zsoiihl»«..i.stznsichtssebr tief, angelegt, aber alles Und-dürfte sich- sng willkommen-IS Feste-schenktzielte »Ein Handel-c Ein Großlnecht,
tragen.

Schrkftstücke

Beratung des. Militäretats alles daran gesetzt züglich der vom Kriegsminister hervorgehobenen
ergänzten einander, Ein Einvernehmen zwischen ihnen sei immer möglich; das werden wird, dem unseligen Uebereiser jener und in seinem Berichte erwähnten Punkte. Es seiner Laufbahn
seine Verdienste seine
im Oktober geschlossene Uebereinkommen mit Persönlichkeiten, die dem Kaiser fortgesetzt neue ist noch nicht bekannt, auf welche neuen Tatsa- Fehler. Persönlichbrachte,
war er besonders in den
England werde in ganz besonderem Maße auf Aenderungen, Komplizierungen
und Verteue- chen sich die Entfcheidung der Revisionskommis- Kreisen des politischen und parlamentarischen
die Beziehungen der beiden Länder vorteilhaft
rungen der Uniformen in Vorschlag bringen, sion stützt. Wie verlautet, soll dieselbe sich
,
einwirken.
Jtalien von heute einer der Besten-«
kräftig entgegengearbeitet werden wird. An hauptsächlich auf die Feststellung gründet-, daß
mit
Maßhalten
Frankreich suche ebensowohl
Der Papst befahl, wie die »Germania«
wie mit Festigkeit seinen Rechten Geltung zu Handhaben dazu fehlt es nicht: die Gehaltsein Schriftsttick, das aus der Zeit nach Dreyfus’
verschaffen, indem es seine Interessen mit denen ausbesserung für die Oberstleutnants z. B. mag Verhaftung datiert, betrügerischerweife meldet, in einem Motuproprio vom 22. Novemder anderen Mächte freundschaftlich ausgleiche.
notwendiger mit einem Datum v or diesem Zeitraum ver- ber und in einem Schreiben an den Kardinalnoch so wünschenswert sein
Diese Situation sei das Ergebnis des Z wei- aber
eine
Garantie
jedenfalls
gewisse
dafür, sehen worden fei, sowie auf die fernere Feststel- vikar von Rom vom 8. Dezember eine Reist
bun d e s. Einer der entscheidenden Beweggründe für die Allianz sei die militärische daß die Osfiziere aller Gattungen vor jenen an- lung, daß aus einem anderen Schriftstücke der form de s Choral-s und der KirchenStärke der beiden Verbündeten. Wenn nun dauernden Mehrbelastungen gesichert werden; Anfangsbuchstabe»P« durch den Buchmu s i-k. Der Papst will die alten traditionellen
edelmütige Männer die Steigerung des Militär- und
ebenso muß bei der Bewilligung der Mit- staben »D« ersetzt worden sei. Es soll dies Melodien des gregorianischen Chorals beim
budgets bedanerten, so erwidere er darauf, daß
und Bekleidung der das bekannte Schriftstück mit den Worten Gottesdienste eingeführt wissen und verlangt
die Regierung nicht das Recht hab e, tel für die - Ausrüstung
energisch die Abstellung der nnwürdigen Kirchengesorgt
werden, daß nur »cette cauaille de D« sein. Es heißt, die KomMannschasten
dafür
die nationaleSicherheit zu vernachausgesprochem
in den Gotteshäusern Romsdaß
mnsik
lässigen. Sicherlich wolle Frankreich sich für wirklich notwendige und zweckmäßige Gemission habe sich dahin
diese
Nationen

-

versität gewesen sind.
Jn einer besonderen Kommission an der
Jntendanturverwaltung ist das Projekt einer
Verordnung über Verpflegungskomitees ausgearbeitet worden, die den Zweck haben, die
stir die Truppen notwendigen V«erpslegungsmittel unmittelbar von den Produzenten, ohne Vermittelung von Kommissionären und Maklern, anzukaufen In den
Gouvernementskomitees soll der Gouverneur,
in den Areiskommitees der Adelsmarschall oder
der Präses des Kreisplenums den Vorsitz
führen.

Aenderungen das Kriegsgericht in Rennes zu
dem Glauben veranlassm konnten, daß diese
beiden Schriftstücke sich auf Dreyfus bezögen;
es sei daher angezeigt, diese beiden
ganz auszufcheidem die dazu beigetragen hätten,
die abermalige Verurteilung herbeizuführen, während sie Dreyfus gar nicht betrafen.

erweisen. Es enthält eine schöne Auswahl
Goethescher Gedanken und Aphorismen, die aus
weniger bekannten Profawerken gesammelt sind
und viel Tiefes und Großes vom nie genug
von der Menge gekannten Dichterfürsten darbringen. Der billige Preis des. Buches (1 Rbl.
10 Kop.) ist eine weitere angenehme Seite des
Büchleins, das, al- Abreißkalender für das
Haus Wahnfried entstanden, auch ferner für
jeden Tag des Jahres ein gutes Wort mitgeben kann.

Munde-aus«

Mattnigfaltiges.
Ueber Schwierigkeiten, die sich dem
Bau des Simplontunnels entgegenstellen, wird aus Brig gemeldet: Im Haupttunnel Nr. l ist man aus erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. Jnsolge Ueb ers ch w e m m u n g
ist der Vortrieb seit vier Wochen eingestellt.
Versuche, das Wasser durch Pumpen zu entfernen, sind erfolglos geblieben. Man hofft,
von Tunnel Nr. 2 aus die Quellen anbohren
zu können. Gelingt dies nicht und sollten viel-

leicht noch mehr Quellen zufließen, was nach
geologischen Aufstellungen sehr wahrscheinlich ist,

sollen, wie von dort gemeldet wird, in den

letzten Wochen aus fünf östlichen undwestlichen
Earnisonen des Reichs-, und zwar aus stiziersb
und Unterosfizierskreisem Ma n uskrip te zur
Drucklegung zugegangen sein, die Personen und
Verhältnisse der betreffenden Garnisonen in
eigenartiger Weise schildern.
Aus Deutsch-Ostafrika hat ein
Freund der »Freis. Z.« eine Postlarte aus

Daressalam am 30. November erhalten, in der
es heißt: »Hier ist es jetzt wahnsinnig

Morgen wird das erste hier gebraute Faßbier ausgeschenku ein großer
Moment!«
Baierisch Vier in Flaschen und
Weißbier gab es schon früher in Daressalam
Schon in der svorjährigen amtlichen Denkschrist
über die Entwicklung der deutschen Schutzgebiete hieß es: »Die Bierbrauerei in Daressalam hat sich gut entwickelt und eine Abnahme
der Einfuhr von Bier verursacht Ein großer
Teil ihres Erzeugniser wird auch nach Zanzibar versandt."
Jn der letzten Versammlung des Frauenvereins «Union« in Helsingfors wurde in Sachen der Titulatur der Damen beschlossen,
fortan den Titel »Frau-' auch für unverheiratete Frauen zu gebrauchen Die Frau
Präsidentin des Vereins (das heißt Fräulein
Lucina Hagman) erhielt den Auftrag, auch die
Damenwelt Standinaviens für diese Reform zu

heiß!

-

-

so wird man gezwungen sein, den Vertrieb im interessieren.
Tunnel Nr. 1.
der Nordseite gänzlich einAus
der guten alten Zeit.
zustellen. Der Durchschlag wäre dann nicht Hauptmann (vor der Schlacht): ~Leute,
vor dem August zu erwarten.
nehmt die Sache nit zu leicht! Der-Herr General
Aus Rodez (Südfrankreich) wird vom hat gesagt, daß uns der Frinsdgar nit
28. Dezember gemeldet: Jn dem benachbarten wohlgesinnt sein so-11-s«-«...(,,Lu5t. Bl.«-«)
Kasernenhofplüte ««Sie,Mayer,
Les-eure ist in vergangener Nacht ein DynaWenn Sie ’mal
mitanschlag gegen das Pfarrhaus ver- Brust ’raus, Bauch ’neiu.
übt worden. Der Saft-schaden ist sehr bedeu- Kommerzienrat sind, dann können Sie’s umgetend, doch ist Niemand erheblich verletzt worden. kehrt machen"!'« (~Fl- Bl ")
Dem Verleger des Bils esch en R-so-:
mans »Aus einerkleiuenGarnison«,
Verlagsbuchhandler Sattler in Brannschweig,

aus

«

-

-

-

Nordlivländische

N- 284.

Zeitung.

Die von der Rigaschen Geheimpolizei ange- seien. Er schließt dann: »Ja meiner langen
ergeben, daß der Raub Amtszeit habe ich oft gefunden, daß in der

Serbien.

Literarisches.

stellten Recherchen hatten

Anläßlich des V e r bleib e n s des Belgradrr der Wertpapiere Dokumente, Silbersachen, Menge der Kinder der Gemeindeschule —besonfranzösischen Gesandten auf seinem Brillanten und Spitzen mit Hilfe von Nach- ders oft aber nnter den-Kindern der Hofesansiedler
von einer mit der Haus-ordnung und und Knechte
schlechte Streiche wider fremdes
Posten veranstalteten Hochschüler und andere schlüsseln
den
vertrauten
und
dealler
Eigentum
Ermahnungen immer wieder
Räumlichkeiten
Person
trotz
junge Leute vor dem Gebäude der französischen
ren Helfershelfern in der Nacht vom 18. zum vorkommen; aber welcher verständige Mensch
GesandtschaftSympathiekundgebungen. 19. August 1902 ausgeführt worden war. Es wollte das dem Schullebrer zur Schuld anrechVom Personal der Gesandtschaft hatte sich wäh- wurde damals sofort an alle Bankinstitutionen nen! Derartige Vorkommnisse bereiten dem
rend der Ovation niemand gezeigt-—Trotz des vom Diebstahl Mitteilung gemacht mit dem ErSchullehrer viel Verdruß und Sorge, ihre
der
Kuetwaige
gestohlenen
aber liegen immer in dem verderbten
Regierung
suchen,
es
Vorweiser
des
war
der
Wurzeln
Gesandten
Ersuchens
vons, Aktien ec. zu verhaften. Erst im laufen- häuslichen Leben. .«
Ovation
die
der
gelungen,
Veranstaltung
nicht
den Jahr wurde in einer der Rigaschen Banken
-

1903.

Simon Eichelkatz

und anderes-.
(269 Seiten 80. Geheftet

Von Ulrich Frank.

3 Mk. Breslau, Schlesifche VerlagsAnftalt v· S. Schottlaender.) Die Titelnzählung dieses Buches hat bei ihrer Veröffentlichung in einer Zeitschrift großes Aussehen erregt. Es handelt sich in ihr wie in dem übrigen
Inhalt des Buches um Werke der Erzählerkunft,'
die zugleich-einen bedeutsamen ethnographischkulturellen Gehalt haben. Der Verfasser hat in
ihnen das jüdische Leben Oberschlesiens in einer, über die Veto-Frage bei Papstwahlen
(Eingesandt.)
das Aeußere
treu und lebhaft widerspiegelnund
den
den
den
der
inneren
Geist so tief ersassenden verhandelt Die von 18 Kardinälen besuchte
zum
Wohl schon
meisten Passanten
Milieuschilderung
und novellistische Dichtung so Sitzung dauerte 3!--2 Stunden. Viele Kardinäle
Großen Markt hin belegenen Seite der Steindie
vereinenden
Darstellung uns nahe vertraten die Ansicht, daß das Vetorecht-durch
wird
harmonisch
brücke
sich in unliebsamer Weise
gerückt, daß er solchen Vorbildern dieses Genres
Beobachtung aufgedrängt haben, daß diese Genichts gerechtfertigt sei und nicht geduldet
wie Bernstein, Kompert, Franzos und Zwanggend speziell in den Abendstunden der Tumwerden dürfe. Die endgiltige Entscheidung
melplatz einer großen Zahl von will ec. angereiht zu werden Anspruch hat.
der Frage ist auf die nächste Sitzung verKnaben der verschiedensten Altersstusen ist,
die mit lärmendem Geschrei, sich stoßend und
schoben worden«
katzbalgend, die Passage behindern, wobei sie
Konstantinopel, Donnerstag, 31. (18.) DeZurechtweisungen mit Hohnges
aus irgendwelchemit
zember.
Die Pforte wandte sich heute an die
Wortbildungen, die sich in
lächter sowie
Marie Magdalene Sack, geb. Seewaldt, 1- italienische Regierung in Sachen der Ernennung
keinem Konversations-Lexikon vorfinden dürften, am 15.
Dezember zu Riga. :
eines italienischen G enerals zum Chef
zu reagieren pflegen. Einem Teil dieser hoffDr. med. William Wolfram, f am 17. der
nungsvoll-In Jugend ließe sich nun zwar eine
macedonischenGendarmerie.
zu Riga.
gewisse «Daseins«-Verechtigung vielleicht nicht Dezember
PekkttgDonnerstag, 31. (18.) Dezember-.
Glinsky,
v.
14. Dezem1- am
absprechen in sofern, als derselbe ausklärende ber Konstantin
DeYDirektor
der chinesischen NordbahRiga.
«
zu
Tendenzen verfolgt undsith mit dem Vertrieb
nen
mit dem A d miral Alexekonserierte
von Druck-Erzeugnissen besaßt, jedoch erscheint
jew
in
der Verlängerun g derSachen
es sehr wünschenswert, wenn auch diese JüngBa h n bi s Mukd e n. Der Direktor erklärte,
linge dazu gebracht werden könnten, ihrer hohen Aufgabe mit einem geringeren Aufwand
daß er nichts ohne Jnsiruktionen aus Peking
W. R.
von Flegelei nachzukommen. ·
versprechen könne. Aus seine Frage, warum
Wien-, Donner-stag,v 31. »(18.) Dezember. Rußl a n d sein Versprechen hinsichtlich der
Wir begegnen im ~Rev. Beob« folgender Heute wurde ein tatsächliches vorläufiges Ueber- Räumung der Mandschurei
nicht erZufchrift: Das Postkomptoir in 16Taps einkommen in Sachen des H and-elsver- füllt habe, erwiderte der A d mir al,
daß
Degibt durch ein Zirkularfchreiben vom
trage-Z mit Deutschland erzielt.
«
mit
Rußland
Beamten
und
China
höchst
unzufrie(Nr.
1383)
zember
Institutionen
i
Belgrad, Donnerstag, 31. (18.) Dezember. de n
kund und zu wissen, daß deren amtliche
weil es, anstatt
die AnKo r r e f p o n d en z, selbst wenn sie allen gesetz- Jm Gegensatz zu oppositionellen Blättern er- träge
verschiedene strittige Punkte freundlichen Anforderungen entspricht, laut Vorschrift klärt die halbosfizielle »Ssamouprawa« die Be- schaftlich beizulegen, zu hören, sich vnn Japan
des Chef-s des Rigaschen Post- und Telegraphen-. hauptung,
ein Brief des in Verirrungen verstricken läßt, die an Feindbezirks vom ist.-Dezember (Nr. 41402) fortan Königs es existiere
an die Verschwörer, für unbe- seligkeit grenzen. Die Admiral forderte den
nicht mehr befördert werden wird, foDirektoraus, diechin esische Regierung
den
gesteckt
gründet.
.
worden
Postkasten
fern dieselbe in
Es fragt sich nun, wie sollen z. B.
ist.
Tokio, Donnerstag, 81. (18.) Dezember-. aufs nach drücklichste darüber aufPolizeibeamte, Gemeindeverwaltnngen, KirchenJetzt,
wo die japanische Regierung zu klären, daß der Mangel an politivorsteher ec, die nicht in Städten ihren Wohner WeiZh ei t, der in diesem Vorgehen
die
Vorbereitungen
für alle mög- sch
sitz haben und die. bisher ihre Schreiben dem
liegt,
China unbedingt schädigen
übergaben,
lichen Eventualitslten beendethat,
Postkasten einer Eifenbahnstation
"
sr
d.
w
i
Sollen
Korrespondenz
ihre
befördern?
dieselben istin der Lage der Dinge ein zeitetwa einen täglichen Botendienft zum nächsten, weiliger
Stillstand eingetreten
aber meist sehr fernen Postkomptoir einrichten?
Chicago,
Donnerstag, 31.«(18.) Dezember.
Und wer wird die Kosten tragen?
Eine
Handels- und Börsen-Nachrichten.
Verkehrserleichterung scheint diese neue Verord- BeimTheaterbrandesind laut ASt. Petersburg, 17. Dezember Vom
nung auf keinen Fall zu involvieren. .Sie er- ngaben der
Polizeis36
Menschenutm
sm arkt berichtet die »St. - Pet. Z.«:
Fond
scheint vielmehr geeignet, die «unliebfamsten, in gekommen, nach« Angaben der Zeitungen Zu Beginn
des Verkehrs machte sich eine
fehwerwiegendsten
Verzögeruni
manchen Fällen
562.
kleine
Belebung
werden
55
der Umsätze und eine
Noch
Personen
vermißt.
gen herbeizuführen.
weniger
bemerkbar-,
bescheidene
Kauflust
Die Mehrzahl der Umgekommeneni sind. pessimistisch lautende politische die
Nachrichten zuund Kinder.
Die rückgesührt wurde. Später vollzog
Brockensammlung desFrauen-Vereins. junge Frauen
sich eine
Die Bewohner der Jakob -, Mönch« nnd Panik im Theater erreichte die höchsten leichte Abschwächung der festeren Tendenz, die
Schloß- S t r a ß e seien daran aufmerksam Dimensionen, als beide Gasreservoirg Lustlosigkeit nach sich zog und lähmend
gemacht, daß der Brockenwagen morg e n
explodierten und der ganze Raum die geschäftliche Tätigkeit der Spekulation wirkte.
Sonnabend, die genannten Straßen befahren wird,
Das spekulierende Privatpublikum hat sich in
um von den an ihnen wohnhaften Hausstän- sich mitbrennendem Gasefüllte.
den letzten Tagen durch die stattgehabten KursDie Zahl der Opfer ist noch nicht rückgänge
den, die sich dazu bereit erklärt haben, die Brocken
nicht einschüchtern lassen, und wer
festgestellt DiePolizei teilt mit, daßbisher von ihnen noch über freie Gildmittel versügte, der
zum Besten des Frauenvereins abznholen.
637 Leichen gesun den sind.
benutzte die Entwertung der Effekten, um neue
billige Anschaffungen zu machen.——-Bon den-einzelnen Gebieten ist nichts Hervorragendes zu berichten,
St. Petersburg, Freitag, 19. Dezember. weil kein Dividendenpapier bevorzugt wurde
St. Marien-Gemeinde: Getauft: des
oder längere Zeit die Aufmerksamkeit der SpeGeheimrat Schwanebach ist zum G ehil- kulation in Anspruch
Jakob Patlop Sohn Erhard, des Hansbesitzers fen
nahm. Nach dem offides Landwirtschaftsministers ziellen Verkehr zeigte die Tendenz
Karl Gründerg Sohn Reue Karl George.
wieder eine
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des ernannt worden.
freundlichere Physiognomie und es wurden vielSchuhmachers Alexander Pfau Tochter MagPort Armut-, Donnerstag, 18. Dezember fach höhere Kurse bewilligt.
dalene Alide, des Kaufmanns August Tattar
Zwillinge Gertha Und Gustav, des Karl Ernst Die »Chan Daily News« teilen mit, daß die
Ahrens Sohn Johannes Alexander, des Jaan ~Peninsular Oriental Company« beschlossen hat«
Karp Tochter Leida, des Hans Tik Sohn Bernangesichts der durch die Sib irische Bahn
hard, des Karl Selge Sohn Johannes, des Tader meteorol. Station der-Realschule
erwachsenden Kon k u r renz den Tarif von
wisd Pulga Tochter Ella Leontine. Pro klaund
den
nach
ermäßigen.
Häer
Chinas
zu
vom 19. Dez. 1903·
miert: Daniel Mikson mit Emilie Laijus,
.

ein solcher Kupon vorgewiesen. Der Verkäufer,
der das Wertpapier von einem Unbekannten erhalten haben wollte, wurde verhaftet und bei
ihm-eine Haussuchung veranstaltet, die ergab,
der arme Schuhmacher, vorzügliches Gedaß
des
Die gestern unter dem Vorsitze
Präsiden- schirr,er,neue
Kleiderstoffe und wertvolle Ringe
ten Professors Dr. G. Lewiztt zusammengewie
es sich erwies, sämtlich mit Kubesaß,
die,
tretene Sitzung der Naturforscher- pons
bezahlt worden waren. Der Schuhmacher
G efellschaft war ausschließlich dem Andenken des im Oktober d. J. in Ssaratow verstor- bekannte nun, dieKupons von einem gewissen K.
benen einstigen Mitgliedes der Gesellschaft, des erhalten zu haben, der bald dingfest gemacht
und seinerseits die Wertpapiere von eiProfessors der vergleichenden Anatomie, Em- wurde
nem
gewissen
Tschakste bekommen haben wollte.
Histologie
Dr. Nikolai Karlowttsch
bryologie und
wurde verhaftet und sagte aus, die
dieser
Auch
gewidmet.
chermak,
Ts
ihm der Dien er K ar l W. zum
Sein nächster Mitarbeiter hier am Orte, ur. Kupons hätte
,
Vertrieb übergeben.
Nikolai Kornilowicz, Prosektor asn JnDieser Karl W., der bei verschiedenen Gutsstitut fiir vergleichende Anatomie, entwarf ein
eingehendes Lebensbild des Hingeschiedenen, der besitzern in Dienst gewesen und überall Diebstahle
als Sohn eines Gymnasialdirektors in Tiflis verübt hat, erwies sich denn auch als der Schuldige.
geboren und in Baku erzogen wurde, im Jahre Als Mitfchuldiger entpuppte sich ferner auch
dessenßruder, der im Rigaschen Kreise wohnende
1878 sein medizinisches Studium an der me,W. Dieser bekannte sich sofort schulThomas
diko-chirurgischen Akademie absolvierte, als Arzt
sagte aus, er sei im Laufe eines ganund
dig
und
12
dem
dann
Kriegsschauplatze
Jahre
auf
als Semstwo-Arzt tätig war, bis er sich der zen Jahres von seinem Bruder zum Diebstahl
wissenschaftlichen Laufbahn zuwandte, um sangereiztderworden.
besagten
sie, in AbAuslande
Nacht
hatten alles
im
zuJn
längerem
Studium
nach.
schlief,
der
Herrschaft,
1896
an
der
undvals
wesenheit
erst in St. Petersburg und seit
hiesigen Universität als Professor der Histologie in aller Ruhe den Diebstahl vollführt die
und Embryologie sich ganz der wissenschaft- Kisten mit den Wertsachen wurden in den nahen
lichen Arbeit zu widmen. Er schilderte N. K. Wald gebracht, wo sie erbrochen und ihr Inhalt
Tschermak als warmherzigen, idealistischen in Säcken verpacktdas wurde. Das Graf
mehrere Pud wog,
Menschen von erstaunlichster Aufopferungsfähig- Mellinsche Silber,
keit und Gutherzigkeitz charakteristisch ist u. a., konnten sie nicht fortschleppen; sie vergraben
nach Verlauf eines
daß er als SemstwosArzt nie auch nur einen es im Walde: um es erst Um
die Polizei
den
Armen
Monats
herauszunehmen·.
beanspruchte
von
Groschen Honorar
ließen die Diebe
nicht, weil er es für ein Unrecht hielt, von den eine falsche Spur zu bringen, Richtung
einem in entgegengesetzter
laufenReichen nicht, damit die Bauern nicht sagen
könnten, er behandele diejenigen besser, welche den Wege mehrere wertlofere Gegenstände liegen.
Die nach den erfolglosen Bemühungen der
zahltem als diejenigen, welche nicht zahlten Er
ausbeuten,
darbte
Wolmarfchen
Polizei von der Rigaschen, unter
schonungslos
für
ließ sich
des
Leitung
Andere und rieb sich im Dienst für die Armen
Herrn Koschko, unternommenen
Recherchen
nnd Aermsten auf,
er
den
Todeskeim
hatten zunächst nur den Erfolg, daß im
daß
(Schwindsucht) schon in sich trug, als er sich Walde die aufgebrochenen Kisten gefunden wurder wissenschaftlichen Laufbahn zuwandte. Der den.
Jn der Folgezeit wurde im Bibli oVortragende charakterisierte ihn dann als idealen thekkasten der Universität der GmVertreter der Wissenschaft, der in allen Detailbachstadt ein Paket mit Wertpapieren für die
forschungen den Blick auf die höchsten Fragen Summe von ca. 200000 Rbl. vorgefunden, das
gerichtet hielt, und in seiner Begeisterung für wohl ebenfalls hineingeworfen war, um die NachVon Jnteresse,ist
Geistessreiheit und Volksbildung den anre- forschungen irrezuleiten.
gendsten Einfluß auf seine geliebten Studenten ferner der Umstand, daß Thomas W., als er
bemerkte, daß die Polizei ihm und seinem Bruausübte.
der
St.
re
würdigte
Dr.
K.
auf der Spur sei, sein Alibi dadurch vorProfessor
Hilai
zwei »Vesodann eingehend die wissenschaftliche Bedeutung zubereiten suchte, daß er vo n einleiten
des Hingeschiedenen, indem er die typischesten tannten einen Prozeß
Arbeiten Professor Tschermaks näher erörterte, ließ, denen er angeblich den Kaufpreis für ein
dem er am
namentlich seine durch ideenreiche Hypothesen Pferd schuldig geblieben war, aus
ausgezeichnete Doktor-Dissertation über die 17.——19. August aus der betr. Gegend fortgeDer Hauptschuldige,
»Struktur und Entwicklung des Knorpels« fahren sein sollte.
Karl W., dem die Polizei ebenfalls schon- auf
(1890) und dann seine Schrift über die »Struktur der lebendigen Materie«»(lB9s). Indem der Spur ist, hat übrigens aus seinem Diebder Vortragende die Anwesenden in das stahl nicht viel Vorteil ziehen können, da ThoWissensgebiet des Hingeschiedenen einführte, mas den Ort, wo sein Bruder seinen Anteil eingegraben hatte, ausgespürt, diesen entwendet und
betonte er, wie er in seinen entwickelungsgeBlick
ananderer-Stelle wieder eingegraben hatte, weil
vom
den
Studien
Einzelnen
schichtlichen
W. bei der Teiauf die höchsten Rätsel des Lebens gerichtet und er der Meinung war,, von Karl gewesen
zu sein.
der Lösung mancher Fragen divinatorisch mit lung der Beute übervorteilt
den von ihm aufgestellten Hypothesen den Weg Um nun den Thomas zur Angabe des Versteckes
gewiesen habe.
zu veranlassen, nahm Karl W. zu. folgendem
Der Vorsitzende schloß mit einen Dank an Stücklein feine Zuflucht. Er beauftragte den oben
die beiden Vortragenden die Sitzung.
erwähnten Tschakste, sich für einen Detektiv auszugeben und in Gemeinschaft mit einem bekann-
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Jn letzter Zeit haben wieder Gefechte
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vorzügliches

weichen, warmen

Gustav Laurson mit JohannaKatharina Rand-

s uhx Ab.
1 uhr
7 uhr
katz, Kristian Rupski mit Anna Puig, Johann mit Chunchusen stattgefunden Zwei raffi. gestern.
. MorgensMittags.
mit
Anna
Marie
Kaarna
Paap,Gustav
Laneser
sche Soldaten sind verwundet, drei getötetAus das Schreiben des Barons Ungern- mit Rosalie Pul, Johanns Arthur Alexander
7635
762.0
Kiel, Donnerstag, 31H (18.) Dezember. Der Barometer(Mee1esniveau) 766H
Ster n b erg aus Koorast, welches er in Sachen Sarrap mit Amalie Kotkas Johannes Mit mit
1.6 -—1.5
Thermometer(Centigrade)
-I-0.3
der eigentümlichen Vaumpflanzung im Pauline Rand, Oskar Emil Tamm mit Helene Kreuzer ~Almas« ist aus Libau hier einge- Windricht. u. Geschwind-. WSWL
WZ WNWZ
Relative Feuchtig»keit.
Koorastsch en Schulhause an den.,Post.« Rosalie Wissak· G esto rben: des Karl Patte troffen.
94Ø
9425 9255
richtete, repliziert nun in diesem Blatte der Sohn Karl Johannes-, 372 Monate alt; des
.
.
10
10
10
London,
Freitag, 31. (18.) Dezember. Bewölkung
Schullehrer R.Tabba. Er habe, führt er aus, Tischlers Karl Kutsar Sohn Elmar Leonhard,
1. Minimum d. Temp. nachts —2.5
seinen Zöglingen keineswegs die Weisung gege- W., Jahre alt; Ella Mathilde August-tue Laas, Zwei Kreuzer wurden in Portsmouth ins
ben, sich Bäumchen zu schaffen, iwo sie sie Wilhelms Tochter, 1617 Jahre alt; Eduard Dock gebracht, um für den Dienst in ans2. Maximum d. Temp. gestern —O.l
3. Niederschlag 0,2 Inm.
nur immer herbekämen, sondern sie aufgefordert, Tinn, Jaans Sohn, Lösle Jahre alt; Verwal- ländischen Gewässern ausgerüstet zu
von Hause von ihren Eltern sich Bäumchen ter Simeon Allem, Jaans Sohn,47 Jahre alt; werden; es heißt, daß sie nach China gehen.
Nachts Schnee.
geben zu lassen. Er habe garnicht ahnen können, Töpfer Viktor Reinhold Rikka, Jaans SohnDer große Kreuzer »King Alsred« geht
daß darauf hin die Kinder 5 Bäumchen aus -562Xn Jahre alt ; Maria Weinberg, Karls Witwe, morgen in die chinesischen
Für die Reduktion verantwortlichGewässer ab.
dem Park des Herrn Barons heranbringen 67«-« Jahre alt; Lian Karlis, Jüris Tochter,
Aus
Dublin
wird
Oand.A.Hasfelblatt.
gemeldet,
Frau E.Mattiefen
würden, auch habe er nichts davon gewußt, daß 71!0-., Jahre alt; Liisa Rabba, Tönnis Weib,
daß ein

.

Ausstellung pkämiirten Fabrikate in

«

-

Zu dem, wie gemeldet, nun mehr aufgedeckten Diebstahl in Lappier, der im vorigen
Jahre vielhier besprochen wurde und dessen
Spuren zeitweilig nach unserer Stadt zu führen schienen, ist die »Düna·B.« in ihrer neuesten Nummer in der Lage-, nachstehende Einzelin Koorast
heiten mitzuteilenAugust-

Wetterbericht

ins Bockshorn jagen. Ein- Teil der
gestohlenen Sachen im Werte von ca. 6000 Rbl.
Der Gesamtwert der
ist gefunden worden.
geraubten Gegenstände, mit Ginschluß der hier
am Ort gefundenen, betrug ea. 240 000 Rbl.

sich nicht

am vorigen Sonntag nicht nur hier, sondern
auch, wie wir aus den estnischen Blättern ersehen, in Reva«l, in Pernau, von der estnischen
Kolonie in Riga, in Fellin, Walk sowie in
manchen Kirchspielen, wie in Pillistfer im
Mäßigkeitsverein »Tugewus«, in Groß-Johannis u. s. w. begangen worden.

Die auf der letzten hies·

Notizen aus den Kirchenbüchern.

ten Frauenzimmer denZThomas zum Geständnis
zu bringen. Aber Thomas blieb fest und ließ

Pphthalmolog

Eine Kreutzwald-Gedenkfeier

,

-

Als Dekan der m·ed izinischen Faku lt ät ist, wie die «Rish. Wed.« gerüchtweise
melden, an Stelle des Professors Kurtschinski der
Professor Dr. Th. Ew e tzki deigniert.
«

aus

,

,

(

zu vexhindern.

Flotte den Befehl erhalten hat, sürben
Fall einer Mobilisierung zur sofortigen Einschiffung auf dem Kreuzer
~Melampus« bereit zu sein.
Rom, Donnerstag, 31. (18.) DezemberFürst Urus s o w gab zu verstehen, daß eben
große Neigung zum Abschluß eines neuen
russischiitalienischen Handelsveri
tra ges vorhanden sei.'
.
einer
der
KarVersammlung
Jn
din äl e unter dem Vorsitz Oreglias wurde
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ird in höherer Instanz
Auch verdonnert -Jiirrianz,
Das macht ihn ja garnicht bange,
Sollt es dauern noch So lange.
Wird er einmal sitzend biissen,
Dennoch nie zu ,ihren« Füssen.
Diesen Frohsinn hinterm Gitter
Kennt nicht ABLOS, noch ihr Ritter.

20 Letka 1903
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Die Tei ftraße gedenkt des 19.

Elierzu als Beilage-: Islltlltslslls

stet- usts ~llovtllivlsatllsslsea zei-

tung··"lllt- ils-s Jslns IMM-

·

I

Zeiss-ge zu Nr.

bestem

starb plötzlich am schlug-e

Im

163

der

udiordlivläntlixzcghcen Zeit-ung- 1903

42. Lebensjahr unser treuer Wir-ter und unser gehebter Bruder

Kober-i von Berg.
Die Kinder und Geschwister.
Schloss Nes»lhausen, 25, Juli 1903.

llettamskh paspckzmekio nonmieta lOphew 25 dont 1903

r.

-

Tunorpachjs R. Mannes-Ia

Beilage zu

Edward
.

Erbherr

Nr. 160 der »Nordlivlänäischen

Zeitunga 1903

von Lilienfeld
Zu

Neu-oberpahlen

geb. 23. October 1825
gest. 18. Juli 1903.

lleqasrarb paBp.

nosmuien lOpheZsb, 21-r0 ikoM 1903 r.

-

Tnllorpachis K. Mart-messa-

Beilage

zu Nr. 167 der .Nordlivländisoh9n

Zeitung« 1903·

Bruder und Onkel

»

Heute früh entschlief nach kurzem Leiden unser nervenkranker

st k

Gr ·d
im

63. Lebensjahre
Jesajas

85, 5.

Morsel, den 27· Juli 1903.

Die Geschwister uncl Nation.

lloqasrakh paapsbmeao

noamuieka r. lopbevsl2, 30 onJIA 1903

r.

-

Tnllorpatbjg Ic. Mast-means

Beilage zu Nr. 140 der »Nordlivländisohon Zeitung« 1903.

Heute,

um 51X2 Uhr Morgens, entschlief Sanft nach

langem

Schweren Leiden, mein lieber Mann, unser lieber Vater

stadthaupt von

Wer-ro

geb. den 14. september 1830.

Adele von Moeller
geb. Baronesse WrangelL

Ally sokolowski
geb.

.

.

·

Werro, d. 26. Junl 1903.

vdn

Moeller.

Ernst sokolowski.

llosxamkh paspslsmeno nozmuieia r. lOpheß-h, 27 ilokm

1903 r.

Tunorpachjn K. Mannes-Ha

-

Beilage sn Nr. 101 ckek

Nach

mehrjährigen Leiden verstarb am 5.

«

(1.

uNannilecis-eben Leitung« 1903.

M. die

verw. Pestokm htlly
I

.

Theol

geb. Caklblom

im 81. Lebensjahre
Psalm 90, 10.

Die Kinder-.

Uns-kni- pupjmeso notauien

lowa-ist« 7

san 1903 r.

ngorpachis K. Manne-w

Nordlivländische

Nr. 10.
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Sonnabend, den 20».

-

«
Vom »Vessarabez«.
Pslitifcher Taqeöbericht
Lokal-Z.Nen estePost.Telegramme.

Kursbericht
Fenilletom Weihnachtsfeier. M a n n i g fa l

-

·

Inland

»Baltische Monatsschrift.«
das

Dezember-Heft der
~Baltischen Monats-schrift« erschienen
Und damit der 56. Band der Zeitschr-ist zum
Abschluß gelangt.
Das neueste Heft beginnt mit einem Aussatze von E. v. Schrenck, in dem er in Anlaß des 100sjährigen Todestages Herd ers
dessen im Mai 1769 in Riga gehaltene Abs ch i e d s p r e d i g t·, »die auch unserem Geschlechte
etwas zu sagen hat«, einleitet und wiedergibt
sormvollendete Worte, in denen Herder einen
·

-

-

«

zei, den Mörder ausfindig
Erfolg geblieben.

-

zu

machen,

" «

ohne

sprach und Unterstützung

.

Wie die

resorm

aus-

«

aus

aus

aus

s

-

-

,-

H hatt-Je

-'-

könnenVerstehst-»Oui«AufmerksamkeiUUDMÆMWM
WMWÆ

-

We

-

Posten zurücktretenden Herrn v.

Schu.b"erl-Way;"i·
Jerwen,
für
wo
Herr vs Berti-Ü
—xAm’B-Augustwaren von· der Polizei auf
kendorffsJendell dieses Amtzniederzulegen ges
dem Dampser «Angelns« 20eE b r ä e r a n g e

dus Institut 1652 Studenten

x

,

, ;

küll und eines

«

-

halten worden, die auswandern wollten.
Bei der Untersuchung stellte sich heraus, daß ein
gewisser M. sie zur JAuswanderung veranlaßt
hatte und für jeden Auswonderer 30 RbL erhieltM. war damals geslüchtet und ist-, wie - die
,Rig.Rdsch.««mitteilt, erst gegenwärtig ermittelt
und zur Verantwortung gezogen worden«
Eine Gruppe Studierenderdes
Polytechn i ku m s beabsichtigt, wie - das
»Rig. Tgbl.« meldet, nach dem Beispiel der
Warschauer Kommilitonenszu Beginn des nächsten
Jahres, in Riga eine Schreibmat erialienhan dlung zu eröffnen, in welcher
sie selbst als Verkäuser fungieren
wollen. Da das von den Polytechnikern in

denkt.

’

"

Revat
Die -Stadtveror-dn-etenu
Versa m m l n g faßte, wie die Revaler Blätter
melden, am 17. Dezember u. a. folgende- Beschlüsse :" 1) Jn Erfüllung eines Antrages- des

das Jahr 1904
die Summe von 2000 Rbl. zur Einrichtung ei-,
ner Detektivabteilung bei der städtischenä
Polizeiverwaltung anzuweisen »und gleichzeitig
der Herr Gouverneur zu ersuchen, es auswiw
len zu wollen, daß die Krone die durchzu Einrichtung einer Detektivabteilung hervorgerufensen
Kosten auf sich nimmt. 2) Dem Estländischen
Gouvernenr ist vorzustellen, daß die StadtwäordnetensVersammlung wegen M a n g els an

Esiländischen Gouverneurs ist für

und vom Wirtschaftsgeld
zu ersparen, das ist vpch

vorbei. Dort klingelt bereits seiu Kollege

Draht, der Depeschenträger, dem das

voni
weißt-e-v

"

haubte Mädchen das Telegramm abnimmt, um —es
seufzt verständnisvoll: sein
auf silbernem Teller der Frau Kommerzien-«
nes Geschenk, die Phönixpalme, welche seine rat zu überreichen Die vielbeschästigte Dame
Frau sich für den Salon gewünscht hatte, soll selbst ist eben von den letzten Einkauer nach.
auch erst nach Neujahr bezahlt werden.
bis zum letzten Tage.währ-s
Hause gekommen
Gott sei Dank, die Pakete sind da! Und eifrig ten die Sitzungen in Wohltätigkeitsvereinen und
auspackend, türmen sie die Herrlichkeiten auf Suppenansialteni
und lehnt nun erschöpft,
dem Tische aus. Obenan liegt der stattliche noch in Hut und Hermelincape, im Sessel.s
Geldbrief für den Hausherrn, die regelmäßig »Was ist denn nun wieder? Ach, das Teler
deren gramm von den Londoner Kindern: »Mit-tyeinkehrenden drei Hundertlappen
Empfang das junge schöne Paar gegenseitig happy returns of the day« liest sie Und legt es
mit einem Kuß bestätigt
und hübsche, halbbeiseite. Man beschenkt einander nicht: es ist«
seidene Blusenstofse für die junge Frau. »Ar- zu umständlich bei den großen Entfernungen,
beiten tu ich sie selbst, sie sind süß, Fritz, nicht und man hat ohnehin genug zu tun, ganz be-;
wahr?« Kleidungsstücke für den Sohn des sonders in diesem Jahr!
Hauses, der aus seinem Kinderwagen mit
Die Kommerzienrätin seufzt und blickt aus
großen Augen dem Hantieren zuschaut, dasi die silber- und kristallglänzende Tafel, deren
Weihnachtskleid für das Mädchen, Servier- Mitte ein amorgekrönter Baumkachen einnimmt.
handschuhe für den Burschen. »Ha, und dies Ein seidenes Fähnchen hält er im Arm nnd »Viist die Futterkiste, Fritz! Sieh nur, zwei Gänse, vat das Brant"paar!« steht in Goldbuchsiaben
Fritz! Da koch’ ich die eine als Weißsauer, darauf. Der Kuchen ist von ihrem jüngsten
bloß für dichl Guck nur, und drei Hasen-und Sohn, er hat immer so reizendeJdeen, und da
vier Fasanen, da können wir endlich unsere zihn heute, am Verlobnngstage der Schwesterfein, was? Und hier in eine wichtige geschäftliche Verabredung fernhälh
Gesellschaft geben
dem dritten Pater nur Marzipan, Kuchen, beweist er aus diese Weise seine freudige TeilAepsel und Nüsse, da hilfst du mir gleich, die« nahme! Die Rätin wendet sich in den
Satan»
Schüssel-für das Mädchen und den
wo die Bescherung stattfindet. Man hat nur
packen, ja, Schatz ? Hier, die Würfte hebe ich fiir die Mädchen aufgebaut, nnd die Kerzen des
Der Gatte

eige-

-

-

-

-

«

-

-

i

so

ans

Burschenf

aus, aber den Aal und die-Spickgans essen wir mächtigen Tannei-ibaumes, den der
Hausdiener
heute Abend, ich hatte sowieso nur Bouletten dekoriert hat (nur Lametta in langen glitzernund Heringssalatl Jn einer Stunde können den Silberstreifen), bestrahlen
Kleiderstoffe nnd
wir bescheren, ach,Feitz ich bin-so froh.!- .Was goldene Uhren,- Wäschesiücke und Spitzen-garnisind wir doch. für glückliche Leute«-l« Damit tue-en. Das Ehepaar beschenkt --einanderl-nich;t;,
liegen sie sich rasch-aus einen Augenblick in- den »Meine Frankauft sich, was-sie haben- with
Armen und der-kleine Kronpvinz im Kinder-was und ich Janch
also wozu die Umstände-Mk
gen fängt vor Vergnügen« zu : kr-äl)en«jj-und in- sagt der Kommerzie-nrat.e Den -.vephesirate»ten:
lseiner—Weise-.szu reden aus«-Dass d,a:—;-«.,da—«i«eiinje»s;s Kindern-. schenke . ich regelmäßig- . diexi kßsadeneikseF
Weihnachtspxedigts wie-site qu-is.sx"-E2lMit cui-MS nnd die- jüngste .krieg,t, seit :-sie- erwachsenzifieiyykx
Schee-...«.,:Die Handarbeit Ist ppgmxHchl W MERMIS-bewuwa LIMI «- ·»noch Juwelen..
- jsisie
setttgeswssdse—esxseeesWes-Hist »—Am-WSWMÆ
-Dies-jüngstoz-s-fteht
.-i-inT-tlhrem- neit» blasen-Mk
-.

H

so

so

«

Ema-ab, VomßitterschaftlichenAus-»«
chuß,
der am Mittwoch seine Sitzungen ge-;·;
»Rifh. Wed.« melden-, s
Kammerschlossen hat, isi, desn »Rev. Beob." zufolge,«,»s
hielt sich der Kurator des Lehrbezirks
herr Js w olski am 18. Dezember in Wenden u. a. eine Kommission gewählt worden mit
auf und besuchte dort« u. a. die Stadtfchule dem Auftrage, die Frage einer G ru n d ft e u e r-;
und 2 Elementarschulen.
und einer Besteuerung der
dem flachen Lande zu ·lle-·sz
Riga» Von der Polizeiverwaltung Miethäuser
arbeiten. Ferner wurde beschlossen, eine Ueberwerden die Rigaer Blätter ersucht, daraus
est-,sührung von Gleisteskranken
merksam zu machen, daß der alte Usus, das ländischen Landgemeinden
aus dem Kollegium
neue Jahr mit Flinten-oderß-evolder Allgemeinen Fürsorge nach Seewald dasverschüssen zu begrüßen-, von nun an durch zu ermöglichen, daß die Differenz zwischen
verboten ist. Der Grund dieses Verbots ist
der Zahlung im Kollegium der Allg. Fürsorgeden Umstand zurückzuführen, daß- diese Beund der in Seewald, die 6 Rbl. pro Kranken ,
grüßung, abgesehen davon, daß durch sie die
monatlich beträgt, aus der Ritterkasse gedeckt
öffentliche Ruhe gestört wird, auch zu Unglücks- wird.
Vor-gelegt wurde ferner ein auf Grund
fällen Anlaß gegeben hat. Es wird ein jeder, einer E n q u e te zufammengestellter Berichtüber
der dieses Verbot übertritt, zur gesetzlichen Verdie große Zunahme von Verbrechen
antwortung gezogen werden.
.
dem Lande.
wurde ferner
DieZahl der lettischen Studen- eine Etaterhöhung Beschlossen
der
Kreishr
ten am Polytechnikum vergrößert
pflichtsko infmissio n.·Erwähntseiend·si ch in sehr starker Weise-· Während früher lich
noch der Beschluß, im März kommenden
ca. 20 Letten in die Hochschule einzutreten pflegten,
Jahres
zwei K r ei Zta g e abzuhalten, und zwar (sind, den "»Rish. Wed.« zufolge-, gegenwärtig
Wahl zweier K r eisd ep u tier ten,s»ei-"
ca. 100 Letten aufgenommen worden, so daß zur- zur
nes
für Wierland an Stelle des von diesenis
zeit, 340 Letten studieren. Jn Summa» zählt
Wenden.

;

Der Briefträger steigt mit seinem langsamen,
gemächlichen Schritt bis zum vierten Stock empor.
An seinen Sohlen hastet der Schnee und läßt
unverkennbare Spuren auf dem dicken roten
Läuser zurück, der. die Treppenstufen bedeckt.
Was tut es, es ist ja Weihnachtsschnee, wie er
draußen vor der Stadt weiß und glänzend, mit
Millionen Diamantensternchen aus Eis besät,
die Felder deckt. Der Vriefträger denkt unwillkürlich daran, wie. er als kleiner Knabe mit der
Mutter-, die ebenfalls Botengänge versah und
die Landpost besörderte, manch liebes Mal stundenweit über den Schnee gewandert ist, auch am
Christabend, an welchem es besonders viel zu
tun gab, und er zur Feier des heiligen Abends
mit heller Stimme alle Weihnachtslieder gesungen halte, die er wußte,
daß es durch den
verschneiten Tannenwald schallte und Hasen und
Rehe behutsam aus ihrem Versteck herausäugten
Das waren ganz vergnügte Abend-e gewesenwenn es auch ein bißchen kalt war. Aber die
Mutter hatte ihm eine warme Kappe gestrickt
Und dann wärmte auch die Aussicht aus die
fröhliche Weihnachtsfeier im Gutshause, wo das
halbe Dorf zu einer Bescherung und warmem
Abendessen versammelt war. Das war nun lange
her und seine eigenen Kinder hatten es besser,
"
Gott Lob!
Damit ist er oben angekommen. »Frau
Pastor Brehm« steht aus dem weißleuchtenden
Porzellanschild, ebenso wie aus seinem Paket,
und die Empfängerin öffnet selbst und nötigt
ihn einzutreten, um ihm ein Weihnachtsschnäpss
chen mit auf den Weg zu geben, das er mit
einem höflichen Kratzfuß entgegennimmt. Denn er

dann gibt sie ihm eine große Düte für seine Minna schweigt und lächelt geheimnisvoll
Kinder mit auf den Weg. Sie hat das noch
»Nun, was hast Du denn noch ?«
in der Gewohnheit, von ihres Mannes Lebzeiten
»Ich weiß, was sie der Frau Pastor mither, und an solchen kleinen Vräuchen hält sie bringt
eine neue Koffeemütze!« platzte sie
treu. Sie sind ja das einzige-, was man festhal- heraus, froh, dies wichtige Geheimnis los zu
ten kann, sagt sie und legt das Paket auf ihren sein. »Aber Minna, Du darfst doch nichts
Weihnachtsiisch,«wo kerzenbesteckt das Bäumchen verraten! So, geh’ nur jetzt in die«Ktiche,
steht, gerade unter dem tannenbekränzten Bilde während ich aufbaue; sowie Deine Mutter und
des seligen Pastors.
der kleine Bruder kommen, wird beschert. Und
Das Hauptereignis, das Geschenk ihres nach dem Abendessen kochst Du für Euch Drei
Sohnes, der nun hoch oben im Thüringer noch eine große Kanne Schokolade; den
Walde schon selbst die eigene Pfarre verwaltet, Kuchen
dazu wird das Christkind wohl mitist bereits am Vormittag eingetroffen; aber auch bringen!«
dieses Paketist lieb und wert, es kommt von
Damit setzt sich die Frau Pastor in ihren
der zukünftigen Schwiegertochter, die in England großen Lehnstuhl und liest ihres verstorbenen
in einem vornehmen reichen Hause als Erziehes Gatten
letzte Weihnachtspredigt:v »Es-Eines
rin tätig ist, um sich die Aussteuer zu verdienen aber ist not: Daß Ihre Liebe untereinander
Nun, nächstes Jahr um diese Zeit feiern wir, habet!«
Gott witt, den Heiligen Abend schon zusamKlinglinglinglingl Der Briefträger
kmen am eignen Herde der Kinder, beschließt sie steht am zweiten Stockwerk und der Bursche
ihren Gedankengang
mit dem echten Wasserpolackengesicht öffnet.
Aus diesen Gedanken, denen sie nicht müssig »Gott sei Dank, die Pakete!« klingt es aus
nachhängt. sondern indem sie den zierlichen Teedem Hintergrund, und die hübsche junge Frau
ordnet,
Tassen,
mit-Meißner
selbstgebackenen
iisch
Oberstleutnant faßt selbst mit an, als der sehnund
Marzipan
im
Silber-·Kuchen
die Weihnachtsgrtisse
altmodischen
lichst erwartete Schatz
von
(es
stammt
hereintransportiert
körbchen
ihrer silbernen Hochzeit vom elterlichen Gut
und ihr Blick ruht mit zärtliche-m Ausdruck ans wird, während ihr Gemahl dem Weihnachtsbodem engravierten Datum) neben Tannengrün ten ein paar Zigarren überreicht, um seiner
und »Christrosen
weckt sie ihr junges Dienst- Gattin dann in den Solon zu folgen, wo mais
mädchen Minna, das bei den Flurnachbarinnen aufgebaut hat. Wenigstens steht mitten im
gewesen ist, um sie zur gemeinsamen Christseier Zimmer ein ziemlich langer, weißgedeckter Tisch,
einzuladen. »Ehe Empfehlung oomsgnädigen auf dem ein hübscher Tannenbaum, vorläufig
Fräulein v. Rabenhorst und sie würde sich gern in einsamer Größe, seinen Platz gefunden hat.
das Vergntigen machen, aber erst nach der,-Be- Die junge Frau sieht ihren Gatten glückselig
,scherung«,:plappert sie eifrig.. »Die Frau Pastor an: »Gott sei Dank-; daß die Pakete da sind!
lächelt. Lieber Gotti- Das kleine stir sie- bestimmte Jch war in entsetzlicher Angst und Verlektzenheitzv
Deckchen
das Fräulein-;- :«knhig·"»· annehmen denn ich hatte gar-nichts, selbst für Dich nichts-I

ihres Unternehmens

-

—,—

Weihnachtsfeier *).

s Aus der «Köln. Ztg.«.

-

ist, der· »Dü«na-Z.« zufolge, vollständig Warfchau begründete Magazin sich der lebhaften
aus der Luft gegriffenl -Bis zum Sympathie des Publikums erfreut, hoffen die-I
heutigen Tage find alle Bemühungen der-Poli- Rigaer Unternehmer gleichfalls auf regen Zu-

weiß, was sich gehört. Die Frau Pasior schwatzt Fräulein Bönicke? Fräulein Bönicke wird bald Arbeit, weißt Du!
noch ein wenig mit ihm über das Wetter und kommen, sie möchte nur erst die Heste zu Ende einen Pelz für Dich
die durch das liebe Christfest vermehrte Arbeit, korrigieren, damit sie in den Ferien Ruhe hat. nicht gelungen!«

Fenilleton.

-

aus

-

Dieser Tage ist

«,,IY

--

-

Von

der Universität. W a l k: Dementi. Ri g a: Verbot. Vom Polytechnikum. qudierende als Verbiner Bestrafung. Go l d i"n g en : Wiederholter
Gutsverkauf. Eftla n d: Vom Ritterschaftlichen
Ausschuß. Re v al: Kommunales. St. Pete r s
bur g: Togeschronik. Mosk a u: Zur Frei«
sprechung Geständiger. Exzeß Kischin "e w:

-

-

.

Inhalt

tig e s

-

unseres

.;

Abonnementö

c:j..-

-

skuö bis 7 Uhr Abends geösstset

;

HEXEN

Blick aus sein Wirken in Riga wirft, ergreifend kenswerte »Baltifche Chronik« sortgeführt, und
,
in ihrer Tiefe und Schlichtheit
zwar für die Zeit vom 15.-Juni bis zum
der
der
leider
uns
31. August 1903.
Hieran reihl sich
Schluß
vollendeten Lebenserinnerungen
Fr.
v. Brackels, die in ihrer behaglichen Epik
Dem Dezember Hesiist eianhaltss
und ihren liebevollen Schilderungen und Skizzen
sur den 56. Band beigegeben,
verzeichnis
ans dem Alt-Riga der 30-er Jahre des vorigen welches uns wieder in Erinnerung ruft,
daß
Jahrhunderts viele Freunde finden werden; sie die »Volk- Monatsschr.« im letzten Jahre, dem
brechen leider schon während der Schulzeit des ersten unter Reduktion von Fr.Bienemann,
Verfassers ab, nachdem er in den letzten Ab- in reichhaltiger Art manchen Artikel von allgeschnitten noch mancherlei Jnteressantes aus dein gemeineren Bedeutung gebracht hat und bestrebt
Rigaer Theaterleben zur Zeit Karl v.·Holteis gewesen
ist, bei aller Pietät für das Vergan«
erzählen gewußt hat«
gene auch der Gegenwart und dem geistigen
Zwischen diese beiden Aussätze, die ganz Leben des Heute mehr Beachtung als bisher
verschieden in Art und Inhalt zufälligerweise zu schenken.
«
die
Tätigkeit zweier
so verschiedenartige
Wir dürfen daher hoffen, daß die »Baltideutscher Dichter in Riga zum Mittelpunkt sehe Monats-schrift« im nächsten Jahre
haben, ist ein schönes Sonett
einheimis noch weiter
dem Wege fortschreiten wird,
Carl
schen Dichters
Hunnius «Johann Ses- der ihr gewiesen ist, um zu einem Zentrum zu
bastian Bach« eingesireut.
werden, in dem sich das baltische geistige Leben
Die Rubrik »Literari—scheßundschau«
nach allen seinen Richtungen hin widerspiegelt
wird Mit einem Artikel von Dr. P. Schieund das dies geistige Leben immer wieder aninann »Die Frau als Schriftstellerin« eröffnet, regt und weckt.
»in dem der belesene Verfasser interessante Be
Damit sdies Ziel
und es ist für uns sehr
trachtungen gibt, die vielleicht auf Widerspruch
erstrebenswert
wirklich erreicht würde, bedarf
stoßen, aber anregend wirken werden. die strebsame nnd gediegenedseitschrisst eines
Unter dsen Bücherbesprechungen ist der Artikel viei größeren
Interesses sfeitens unseres baltii
von K. st. überdie prachtvolle G. KeuchelPublikums-;
schen
bedarf sie vor allem reger
sche Ausgabe von,,Dichter- und Denker- Mitarbeiterschaft
tnor"teu«-zu erwähnen. sMerkwürdig berührt
Möge im
Jahre die Zahl derer
es an dieser sonst sehr anerkennenden Kritik wachsen, die dienächsten
~Baltische
Monatsschrift« lesen,«
über dieses zufällig entstandene Buch, das doch und
auch derer, welche in ihr schreiben
aus
nur eine Sammlung von Lesefrüchten bieten dem lebendigen Werden unser-FUwill,- wenn der Kritiker zum Schluß es an dem Entwickelung und aus dem Ringen Heimatlichen
des Tages
Buche aussetzt, daß einige von ihm persönlich für die Gegenwart«
namhaft gemachde Größen nicht oder nicht genü»
gend birücksichtigt sind.
Aus St. Petersburg wird den ~Rish. Wed.«
Von sonstigen Anzeigen find noch »Grillp"argemeldet,daßdieAnnahmevonGesuchen
zers Vriefe und Tagebücher«, die ~Jubiläumsansgabe von Goethes Werken«, die »Wohlfeile vonStudeuten der hies.igenUniverAusgabe von PaulHeyses Werken« und »Scherz- sität um Ueberführung an andere
gedichte von J. Trojan« zu erwähnen. Hieran Universität-In eingestellt wordep ist.
Wolk. Der ~Rish. Weftn.« brachte die
schließt sich ein Verzeichnis neuerschienener Bücher.
Den Schluß des Hestes bildet die auch bei Nachricht, daß der Mörder des .Putschkow
uns publizierte »Entgegnung« von Dr. W. v.H olst entdeckt und verhaftet worden sei. Es wäre
auf die in der »Balt. Monatsschr.« erschienene der gewesene und von Putschkdw entlassene
Kritik seiner Schrift über »Geistige Energie«.
Bäcker des Konsumvereins, der bei dem Morde
Als Beilage wird aich dieses Mal die dan- drei Kameraden gehabt habe. Dieser Bericht
-

.

.
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Da

es klingelt, das sind die Schwieger-

Verlobungsfeier herübergekommen sind. (Jm Salonwagen des Luxuszuges ist es ja nur ein Katzensprung!) Welche
Ehre und Freude, tönt es auf beiden Seiten
und langsam, das Antlitz in den kostbaren Blüten verbergend, begibt sich Kommerzienratg
Jüngste in den Salon.

eltern, die eigens

zur

Jm Parterre ist alles dunkel und der
Briefträger geht vorbei. Es ist die Wohnung
der Hausbesitzerin, aber sie ist nicht daheim.
Jhr einziger Sohn hat von seinem frühverJstorbenen Vater ein Lungenleiden ererbt und
muß den Winter im Süden zubringen. Und
während man in Deutschland den Weihnachtssbaum anzündet, sitzt sie mit dem Kranken in»
seinem der großen venetianischen Palazzi. die
zum Hotel umgewandelt sind und von deren
Fenstern man auf das Meer hinaus blickt auf
»den gondelbelebten Kanale Grunde und auf
-

Landwirtschaft verbindend.
Jn solcher Weise zuschaffen.
hat fein Besitz sich riesig erweitert. Er
Vom 1. Januar an wird, der ~Torg.
-

nur ein Großindustrieller, fondern auch ein Großgrundbesitzer im Gouvernement »Charkow, wo sein musterhaft bestellter, mit dem besten Inventar ausgewar nicht

PromZ

Gas.««—«zufolge, ein neu er Expreßzug aus Wagen 1. Klasse in den Verkehr
zwischen den Stationen Warschau, Moskau und
Mandshuria eingestellt.

Meliorntionen des Gutes nicht die Rede statteter Grundbesitz nach Quadratmeilen zählt.
Moskan.
An der am Sonntag Mittag
sein, da solche ein planmäßiges Vorgehen er- Bei diesem großen Erfolge hatte er sich im Ver- stattgehabten Versammlung der Rechtsheischen und sich-meist erst nach geraumer Zeit kehr und Umgange eine Anspruchslofigkeit und an w älte des Moskauer Gerichtsbezirks bebezahlt machen,
daß sie nur derjenige vor- Demut, eine Freudigkeit am Wohltun und Hel- teiligten sich, wie die »Mosk. Dtsch. Z." bebewahrt, welche die Erinnerung an ihn in richtet, 340
nimmt, der willens und in der Lage ist, ein
Die Frage, ob
vielen, vielen Herzen immer wach erhalten wer- es einem alsRechtsanwälte.
Gut dauernd in seinem Besitz zu halten.
Verteidiger auftretenden RechtsDie Behauptung des »Rish." Wesin.«, daß den. Die KatharinensGemeinde, deren Glied er anwcllt gestattet sei,
auch dann für Fr ei
die Mobilisierung des Grundeigentums kultur- war, hat bei Begründung und Erhaltung ihrer sprechung seines Klienten zu plädieren,
fördernd wirke, ist daher ein Ahsurdum.
Anstalten immer königliche Gaben dankbar ver- falls dieser seiner Schuld geständig
zeichnet. Und nicht diese Gemeinde allein k- wv sei, wurde dahin beantwortet, daß der BerSt. Petersburg, 19. Dezember. Wie den
irgend ein allgemeines Werk entstand, war seine teidiger
nicht nur das Recht, sondern auch die
~Rish. Wed.« aus St. Petersburg gemeldet helfende Hand bereitwillig offen. Jn den Zeidas
der
wird, soll
Zentrnm
baltischen ten der Mißernten hat er auf seinem ausgedehn- Pflicht zu diesem« Vorgehen habe, sobald er
aus
solches für geboten erachte.
Kronstadt nach ten
Flotte demnächst
vor Not und Elend beBesitz
Tausende
Vor einem Friedensrichter fand
von
Liba·n verlegt werden. Eine Reihe
wahrt.
16.
am
Dezember eine Verhandlung gegen die
Marineinstitutionen wird schon in nächster» Zeit
Die für den 14. Dezember anberaunite Bäuerin Alexandrowa statt, die des Diebstahls
nach Liban. übergesührt. Für die in diesem Versammlung der ver. Rechtsanim Manusakturwarenladen » des Kaufmanns
Zusammenhange notwendigen Maßnahmen seien
in der Karabtschecvsti über den Kiwälte,
Jwanoiv angeklagt war. Als ihr Urteil ver60 Millionen assigniert.
·
sollte,
d kündet wurde, nach welchem
schinewer
Prozeß
berichten
sie zu sechs Jahren
Die japanische Presse ist, wie die nicht statt.
ergriff sie das
verurteilt
ward,
Zuchthaus
~Hand.-Ag.« aus Port Arthu r meldet, der
Der Jnspektor des Blagoweschtschenskis
vom
und
wars es nach
Tintenfaß
Tische
Meinung, daß die Angelegenheit mit
schen geistlichen Seminars, cand. theol. und dem Richter, ohne denselben zu treffen;
Rußland durch einen offenen Konflikt Prior Wenjamin, hat, dem »Am. Kr.« zufolge, nur
dessen Kleidung wurde von der Tinte bewerde entschieden werden und daß der Krieg
seine geistliche Würde niedergelegt gossenz Als man sie ergreifen wollte, schlug
unausbleiblich sei.
und unter dem Namen Wladimir Selesnew sich
dem Kläger Jwanow ins Gesicht,
Ueber den Zustand des Geheimrats in die Zahlder Studenten des I. Kursus sie
gebracht wurdePleske lauten die neuesten Nachrichten sehr der medizinischen Fakultät in Tomsk ausnehmen sie erstin Gewahrsam
Kischinew. Die ~Bessarab. Gouv.-Z.« entungünstig; Es handelt sich tatsächlich um SarEin ähnlicher Fall wird aus Kasan
lassen.
kom der Wirbelsäule und eine Operation ift gemeldet: der Kreisadelsmarschall von hält folgende Veröffentlichung: »Im Hinblick
die Eröffnung der Abonnementsannahme
vom Breslauer Professor Mikulicz als un- Ziwilsb Herr Sokolsky hat, die medizinische
die Zeitung ~Vessarabez« halte ich
augführbar abgelehnt worden. Wenn nicht eine Fakultät der Kasaner Universität bezogen:
unerwartete Wendung zum Bessern eintritt, ist Jn seiner Jugend hat er die juristische Fakultät es, um allen möglicherweise austretenden
ein Wiedereintritt des Finanzministers ins Amt absolviert. Er ist jetzt 50 Jahre alt.
Mißverständnissen vorzubeugen, sitr zeitgemäß
geund angebracht,
diejenigen, die
wohl ausgeschlossenJm Jahre 1901 gab es in Rußland nannte Zeitung alle abonnieren gewillt sind,
zu
Jn früher Morgenstunde des 17. Dezem- 102 städtische Telephonnetze, von
von
Nachstehendem
zu benachrichtigem Bereits
ber starb einer der größten unter den Groß
denen 91 von der Regierung und 11 von
Februar d. J. habe ich beim Kischinewer
industriellen seines Faches, Herr L. Kö- Privatgesellschaften exploitiert wurden. Die im
Bezirksgericht
eine Forderung gegen Pawel
7505
nig, im 83. Lebensjahre. Dem«Nachruf der Länge sämtlicher Linien betrug
eingebracht,
Kruschewan
betreffend das Recht
»St. Pet. Z.« entnehmen wir Folgendes: Er Kilometer. Die Zahl der Stationen, der
der Zeitung
selbständigen
Herausgabe
hatte kein Vermögen geerbt. -Was er besaß, Telephon-Kabinette-und der Einzelabonnements zur
werde,
im Falle die Forde~Be-ssarabez«; «ich
hat er in rastloser, umsichtiger und treuer Ar- betrug auf den Kronsnetzen 21465, auf den rung
gerichtlichem
Wege
auf
zu meinen Gunsten
beit erworben. Aus der Zuckerfabrik von Pap- privaten 18232. Die Zahl der telephonischen
sollte,
werden
daher nicht gehalten
mehl verlebte er seine Lehrjahre, seine Meister- Gespräche betrug in den Städten auf den entschieden
Abonnenten, die
die
Ansprüche
derjenigen
jahre bei Ponomarew, dem er ein dankbares Kronslinien 72577 000 und auf den privaten sein,
Geld
der AusgabebeUebergange
vor dem
Andenken bewahrte. 1848 erstand ser die kleine 29123444. Zwischen telephonisch verbundenen ihr
Besitz· einzahlten, zu beFabrik von Schulz. auf der Wiborger Städten wurden mittelst Kronsleitungen 1 186 328 rechtigung in meinen
wie
friedigen,
ich nicht verpflichtet sein
ebenso
Seite, neben seinem gegenwärtigen großen und mittelst privaten 10 200 Unterredungen geder
werde,
die
zu
Zeit
zum Druck ausgegebenen
Grundstück gelegen. 1851 arrendierte er führt. Die Einnahmen der Kronslinien betragen
und
Jnserate
auszunehmen Dmitri
bezahlten
die Fabrik seines Schwiegervaters Papmehl, 11 Mill. Rbl., der privaten 2244907 Rbl.
s
Wikentjewitsch
lj
M
a
k i«
1855 kaufte er von Soder die Fabrik
Jn Anbetracht dessen, daß die mitdem
Sibiriem
Der
Georgstrden
er,
Dekoriekten
und
ebenso
Pastor Woldemar
auf Katharinenhof. Hier erkannte
daß St.
die Zuckerindustrie in Rußland nicht
der diejenigen Personen, denen goldene Waffen mit Sib b ul zu Jrkutsk hat im Jahre 1902, wie
Höhe der Zeit stünde, ging zu Karl Jung nach der Ausschrift »für Tapferkeit« verliehen wor- die »Mitt. und Nacht-« berichten, seine in ganz
Hamburg und wurde von ihm in die Elbsiederei den« keinerlei Zahlung für diese Verleihung OstsibirienzerstreuteGemeinde an 36 Oreingeführt. Bei Heckmann in Berlin, dessen unterliegen, wird in einem Alles-höchsten ten ausgesucht und dabei eine Strecke von
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die malerischen Linien der S. Maria della
Salute.
Der junge Sohn liegt, bis an das Kinn zugedeckt; sröstelnd auf dem Ruhebett, und die
Mutter hat allerlei prächtige Kleinigkeiten neben
duftenden Blumen vor ihm aufgebaut und
liest ihm aus einem der neuen Bücher vor.
Aber er hört nicht zu, sondern fragt nur, als
sie einmal pausiert: »Nicht wahr, Mama, in
acht bis neun Wochen gehen wir wieder
nach Haufe und zu Ostern bin ich sicher
gesund ?«
«
Und die blasse Frau im reichen, schleppenden Hauskleide bückt sich tief herab, um die
bunte Chenillendecke fest um die Füße des
Leidendenzu wickeln,« und hüstelt und schluckt
erst einmal, bis sie imstande ist, mit klarer
Stimme zu sagen: »Ganz gewiß, mein-lieber
Junge!«
Der Briefträger hat für den Portier
Kellergeschoß
im
noch ein kleines Paket abzugeben. Jn der Wohnung des Hausverwalters
ist es hell und freundlich und er tritt einen
Augenblick näher. Der Sohn, der zum erstenmal auf Militärurlaub ist
im stolzen Besitz
der Gesreitenknöpfet
hat einen steifen Grog
gebraut, um dem süßen Christstollen ein herzhaftes Gegengewicht zu geben. Für ihn ist
auch das Paket bestimmt, das aus einem andern
Teil der Riesenstadt kommt. Es enthält dicke
Wintersocken, ein Geschenk seiner Braut, die
am andern Ende von Berlin in Dienst ist und
morgen zum ersten Male zum Besuch zu den
Eltern kommen soll.
Der junge Mann sieht stattlich aus in der
Uniform, und die Mutter blickt stolz von einem
ihrer Helden zum andern. Denn der Vater
ist gerade dabei, angesichts der feierlichen Bescherung, der ihm einen neuen Schlafrock und
Pantoffeln gebracht hat, sowie ein Kiitchen
Tabak, dessen Duft sich mit dem des buntge-

das ist, wie er im Jahre 1870, just dies daran, daß man in Deutschland die
das Blech aufdruckt, während
Weihnachtsheiligabend an der Hallue im Farben
man dieses in Frankreich bemalt.
Dazu
stand,
als
das
Felde
schneebedekte Schlachtfeld
daß die französischen mechanischen
den Weinachtstisch ersetzen mußte, die Kanonen kommt,
Spielsachen gelötet, die deutschen dagegen geden Weihegruß donnerten, brennende Dörfer
falzt und zusammengehakt sind, wodurch so
den Festesglanz hergaben und ihm selbst, dem viel Zeit und Geld erspart werden, daß die
braven Kriegsinvaliden, das Bein weggerissen Deutschen den Franzosen bis Paris selbst das
wurde! »Aber wat mir der Oberst nachher Feld streitig machen können. Der Erfolg der
Spielzeuge beruht wesentlich aus
dafür jjjeben hat, det is ooch nich von Pappe,« mechanischen
den zahlreichen Veränderungen, denen sie untersagt er stolz »und zeigt auf das eiserne Kreuz
worfen werden können. Sie folgen der Mode,
Und

«aus

am

aufder Brust.

Und der Briefträger muß mit
anstoßen auf Kaiser und Reich und ein frohes
Weihnachtssest, ehe er fortgeht, um nun selbst
endlich Feierabend machen zu können. »Nun
danket alle Gott,« tönt es ihm noch nach
der schmucke junge Soldat bläst das Lied in
langgezogenen Tönen in den sternklaren Weih-

nachtsabend hinaus-.

«

-

——-

Mannigfaltiges.

verlegt sich immer auf das
Neueste· So änderten das kleine Automobil
und sein Führer, die Anfangs »Klein Onkel
Reisen« hießen, nachdem Leopold 11. sich
dem Kraftwagensport ergeben hatte, diese Venennung in »Der König auf Reisen« woraus
bei der Reise Chamberlains nach Afrika
~Chamberlain und sein Neger aus Reisen« wurde.
Der Fabrikant änderte einfach den ursprünglichen
Bürgersmann, der in dem Gefährt saß, den Zeitbedürfnissen entsprechend, in einen König und
dann in einen Minister um.
Zu erwähnen
sind
diesem Gebiete als Neuheit noch »Das
lenkbare Lustschiss«, ~Königin Ranavola und
und der

Fabrikant

aus

-

aus

Ueber die Spielwaren-Jnduftrie
Premierminister, den Cake-Walk tanzend«
schreibt der Brüsseler »Soir«: Die meisten ihr
u. s. w. Die Bleisoldaten, Kanonen, Festungen
Spielwaren, ungefähr acht Zehntel,
liefert
w. werden in Frankreich angefertigt, ebenso
uns Deutschland, den Rest Frankreich; Amerika u. Spielsachen
aus Kautschuk und die Puppendie
stellt nur Sachen aus Guß her, und auch kleider.
Britssel verfertigt Riesenmengen von
davon nur sehr wenig. Die hölzernen Spielaus Puppe nnd Trommeln. Sie werPferden
sachen, wie Kegelspiele, Kramläden, Pferdeden
Tausenden nach England verkauftzu
Deutschland,
u.
werden
in
ställe s. w.
besondie Schweiz und Amerika
Deutschland,
ders im Königs-reich Sachen, verfertigt. Die Auch
darin
Abnehmer,
bedeutende
sind
die
Puppen,
Augen
schließen
hübschen
welche
Wagners »Parsifal« in Newund Papa und Mama sagen, kommen aus
Thüringen und Sonneberg. Jn Thüringen y or k. Der «Berl.Lok.-Anz.« läßt sich aus Newfindet sich eine besondere Erde, die zu den york berichten: Obwohl bis auf die Fanfarew
Puppenköpfen aus Biskuit benutzt wird. Dort signale vor dem Aktbeginn Bayreuth treulichst
werden auch die Porzellanpuppen, die bekleide- nachgeahmt wurde, drang doch Broadwayten Hampelmänner und die Wohnungseinrich- Arm osphäre sing Opernhaus. » Die Zutungen hergestellt. während die zahllosen Ge- schauer kamen eben aus den Bureaus oder an-,
sellschaftsspiele aus Pappe aus Berlin nnd deren Erwerbsstätten zu« einem Schauhaus, das
Die immer mehr in inmitten rührigsten Erwerbslebens liegt, um-«
Nürnberg stammen
Schwung kommenden mechanischen Spielzenge lärmt vom Getöse der Straßenbahnen,
waren vor 8 Jahren hauptsächlich französischen von fluchenden Droxschkeukutschern und von
Ursprungs, werden aber heute massenhaft in geltenden Anpreisungen der
Nürnberg angefertigt. Frankreich steht heute und-Zeitungsjungen.— Nicht alte Besucher ere»
darin hinter Deutschland zurück. Allerdings schienen pünktlich; noch lange nach Beginn der
schmücktenkerzenstrahlenden Tannenbaums mischt, sind die deutschen mechanischen Spielzeuae auch Vorstellung wurde - Bei-einzeln
ihre IPkätze
»
seine Lieblingsgeschichte zu erzählen.
viel hübscher als die franzHsischen Es liegt geleitet-c Das der- Zehsl michs größte- »Du-erns-

s.

-

-

s

tapezierten Toilettenzimmer vor dem großen dreifachen Spiegel, der ihre kleine üppiae Gestalt
zurückstrahlt, mit dem schmalen pikanten Gesichtchen, und prüft den Faltenwurf des mattgelblichen, seidengefütterten Boilekleides, das von
echten Spitzeneinsätzen durchzogen ist. Neben
ihr auf dem Tisch liegt ein kostbarer Strauß
.von Orchideen und- Myrtenzweigen, die Gabe
des Bräutigams. (Das Vrillanteukollier, das
ausgesucht haben, wird er
sie soeben
ihr beim Souper feierlich überreichen-) vDenn
heute ist ihr Verlobungstag, nachdem man,«vor
acht Tagen, «,,zufällig« in der Oper neben eindes Amsterdamer
einander sitzend, den Sohnerstklassiges
Bank(ural.tes
Geschäftsfreundes
hausy näher kennen lernte, gemeinsam bei Poppenberg solupierte und ihn dann im Hause empfing. Die junge Dame lächelt ein wenig. Lieber- Gott, sie weiß ja genau, wie es gemacht
worden« ist, von denVerlobungen der Schwestern
her: Alles besprochen und schriftlich festgesetzt,
noch ehe die Beteiligten einander sahen!

Orden mit Schwertern, des St. Ratten-Ordean
4. Kl. mit der Auffchrift »für Tapferkeit« sowie
der Schwerter zu bereits verliehenen Orden
vorgesehenen Geldzahlungen in Zukunft ab-,

-

Liban. Die Frage der Abschasfung
der Peitsche, schreibt die ~Lib. Ztg.«, bei
unseren Fuhrleuten wurde seinerzeit vom hiesigen Tierschutzverein angeregt, stieß aber aufWiderstand und endete resultatlos. Jn Rig a ist
sie aber, wie aus nachstehender Notiz des
~Balt. Westn.« zu ersehen, durchgeführt
worden. Das genannte Blatt schreibt: «Seine
Exzellenz der Livländische Gouverneur hatte die
Klage des Aeltesten der Fuhrleute, Jakob
Behrsin, über das Verbot des Rigaschen Polizeimeisters an die Passagierfuhrleute, Peitschen
zu benutzen, ohne Folge gelassen. Ueber diesen
Beschluß des Gouverneurs wurde eine Klage
an den Dirigierenden Senateingereicht,
der sie jedoch abgewiesen hat, da erwiesen worden ist, daß die Fuhrleute nicht selten die Peitsche
nicht nur bei Pferden, sondern auch beiPassagieren und Passanten in Anwendung gebracht haben. Fernerhin falle die Aussicht über
die Fuhrleute der Stadtpolizei zu und somit
habe der Polizeimeister mit diesem Verbote seine
Machtbefugnis nicht überschritten.
Goldkugen. Das Gut R o en nen, das unlängst von einem Petersburger Kaufmann erworben worden war, soll, nach Angabe der
»Rifh. Wed.", wieder verkauft worden sein,
und zwar angeblich mit Gewinn. Das Blatt

dem die gegenwärtig arbeitende, in den folgenden Jahren immer mehr erweiterte Fabrik
steht. 1888 gründete er im Gouvernement
Charkow die große Fabrik, Industrie und

«

konfisziert.

große Ausdehnung

sich Kessel, Röhre.n, Pfannen

«

welche nach dem Budget pro 1904 sich auf
10 617 Rbl. belaufen, sowie um Befreiung von
der Verpflichtung zur Stellung eines städtischen
Hauses für die»Unterbringung des Untersuchungsgesängnisses, welches Haus gegenwärtig einen
Wert von 55 000 Rbl. repräsentiert, mit Uebertragung dieser Ausgaben an die Reichsrentei.
Weseuberg. Dieser Tage hatten sich, wie
die »Rev. Z.« berichtet, in Wesenberg vor dem
Friedensrichter des 4. Distrikts die Bauern
Jvfep Likane und Albert Libane wegen Einschmnggelns von Kontrebande zu
verantworten Ersterer war überführt worden,
eine Partie Kassee, und letzterer 2 Vurken Saccharin aus dem Auslande eingeschmuggelt
den
zu haben. Der Friedensrichter verurteilte
Josep Likane zu einer Strafzahlung im Betrage
von 13 Rbl. und zur Gefängnishaft auf die
Dauer von 4 Monaten, den Albert Libane
aber zu einer Strafzablung von 10 Rbl.
60 Kop. und zu 8 Wochen Arrest. Außerdem wurden die eingeschmuggelten Waren

er

"

der Stadt Rev al, in gleicher Grundlage

wie die übrigen Städte des Reiches, von den
AusgabenfürdasGesängniswesen,

gewonnen, Erlaß an das- Kaiserliche Ocdenskapitel be-«
bestellte
u·s. w. sohlen, diese Regel auch aus die. übrigen sü r
und führte die Errungenschaften Deutschlands kriegerische Auszeichnung verliehein die russifche Industrie ein. 1862 bezog er nen Orden auszudehnen und die in den
das Grundstück auf der Wiborger Seite, auf betr. Ordensstatuten sür die Verleihung von

Geschäft späterJo

Textbuchhausierers
«a·ns

8587 Werst, oft auf den denkbar schiechtesten
Wegen nnd bei allerlei Unbilden der Witterung-, zu Wasser und zu Land zurückgelegt, und
dieser Reise vollzogen: l Trauung, 2 Konfirmationen, l Beerdigung, 2 Krankenkommus
nionen, 29 Kinder getauft und 233 Personen
das heilige Abendmahl gereicht. An den Gottezdienstem die er abhielt, nahmen an den erwähnten 36 Orten teil 309 Personen. Die
Reise erfolgte teils im Winter bei strengster sibirifcher Kälte, teils im Sommer bei Sturm und
Regen.

aus

Politischer

Tagesbericht

.

--"Mitteln es nicht sür möglich erachtet, von konstatiert- daß dieses Gut in zehn Jahren
f ihrem Rechte Gebrauch zu machen, den sanitären nicht weniger als viermal seinen EigenDa nun
beTeil der Aufsicht über dieProstitutio n in tümer gewechselt hat.
jeden
bei
einem
Z)
~Rig.
Rdsch.«,
«Reval selbst zu übernehmen.
Jn Anbetracht merkt hierzu die
der außerordentlich ungünstigen dies-er Verläuse 4-«-« des Kauspreises an den
finanziellen L age der Stadt, welche Staat als Korrohorationssieuer zu zahlen gewezumTeil hervorgerufen ist durch Wegnahme sen sind früher genoß Kurland in dieser
»der Hauptquelle der städtischen Einnahmen, das Beziehung das Privilegium der Steuersreiheit
ist der Lastengelder und der Prozentsteuer von so sind in zehn Jahren 16- des Wertes des
den eingeführten und ausgeführten Waren, und Gutes silr die Besitzer völlig unproduktio verzum Teil durch Vergrößerung sder Anforderun- ausgabt worden, resp. der letzte Käuser hat
gen iin allen Zweigen des städtischen Haushalts das Gut um 16- teurer erstehen müssen, um
ist das Stadtamt zu beauftragen: durch diese unproduktive Ausgabe zu decken. Bei so
den Estländischen Gouverneur höheren Orts raschem Besitzwechsel kann aber, wie wohl sür
ein Gefuch einzureichen um Befreiung jeden Einsichtigen aus der Hand liegt, von
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Zur Krisis in Oftasien.
Jn vollem Gegensatze zu den Wurm-Nachrichten der letzten Tage stehen die nüchternen,
dieChancen der Erhaltun g desFriei
den s

stark betonenden Stimmen der deut

-

schen Presse, die zugleich energisch widerdie englischen Sensationsblätter
Front machen. Jn diesem Sinne operierenszdie
»Nordd-. Allg. Ztg.«, die »Hamb. Nachr.«, die
»Nat.-Ztg.«,zdie «Tägl. Rdfch.«und viele andere
Blätter-.
Betreffs der verschiedenen detaillierten Angaben über den Stand der russisch-japanischen Auseinandersetzung bemerkt— ein Londoner Brief der »P 01. Korr.«
daß der Kreis der Eingeweihten außerordentlich
eng ist und daß den zu diesem Kreise Gehörenden gewiß von Niemandem Enthüllungen über
Einzelheiten abgerungen werden können-. »Die
japanische und die russische Regierung wahren
aus. wohlberechneter Rücksicht
den überaus
der
Angelegenheit
iheiklen Charakter
so strenges
Geheimnis, daß außer den beiden Souveränen,
ihren Ministern und einer sehr kleinen Anzahl
anderer Persönlichkeiten, die hierbei heranzuziehen waren, von dem Verlause der Verhandlungen Niemand Detailtenntnis haben kann-Zur
»allgemeinen Kennzeichnung des Standes der
Dinge ist die Konstatierung gestattet, daß die
Beziehungen zwischen den beiden Staaten
ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten ihren
normalen Charakter bewahrt haben, daß
der Verkehr zwischen den Kabinetten sich durchaus in korrekten Formen Lbeivegt und insihren
Meinungsaustausch sich kein Ton mengt, der
Gereiztheit und hestige Gegnerschaft hindeus
ten wttrde.« Mögen dieDifferenzen zwischen
Rußland und Japan sich noch
sehr zugespitzt haben, nichtsdestoweniger sei man zum
Festhalten an der Hoffnung berechtigt, daß eine
friedliche Regelung der Streitsrage werde er.
«
reicht werden«
Aehnlich hoffnungsvoll meint die »NatTZtg.« in ihrer Dienstag-Nummer: »Widerjpruchsvoll genug lauten auch heute wieder die
Meldungen, welche mit Bezug auf die Entwickelung der Dinge in Ostasien vorliegen. Da
man indes nachgerade weiß, was man von
,

aus

aus

so

gewissentendenziösenMachenschafs
ten zu halten hat, da man insbesondere immer

deutlicher

erkennt,

nach welchem

System gewisse

Fortsetzung in der Beilage

Auditorium, das Amerika je gesehen hat, ap
plaudierte bei offener Szene dem
Erscheinen Burgstallers (Parsisal). Nach dem
zweiten Akt wurden nacheinander die Sänger,
Dirigent, Regisseur und schließlich unter stürmischen »Hochrufen« Direktor Conried gerufen.
Jn der zweistündigen Pause nach dem
li. Akt machte der Magen vielleicht allzusehr
seine Rechte geltend. Hinter dem Parkett, wo
die Inhaber von Stehplätzen,
dem Boden
-

..

kauernd, Butterbrote

richtige

aus

verzehrten, spielten sich

Picknick-Szenen

ab. Die andrängten sich in ausgelassenster
Stimmung in die umliegenden Reftaurants.
Deshalb geben die meisten Zeitungen, trotz des
der Ausführung, der Familie Wagner echt, Bayreuth als den alleinigen Ausführungsort zu bestimmen. Die ",,Tribune« sagt:
~Richtige Wertschätzung kann »Parsisal« nur
in Bayreuther Stimmung finden, nnd diese
fehlte.« Dasselbe schreibt Damrosch im »Hergld«
hinzusügend, die Nachahmung Bayreuther Gepflogenheiten sei ein Hohn ans Wagners Werk, wenn man auch den ~Parsisal« hier
besser als eine gewöhnliche Oper gäbe. Nur
die »Staatszeitung'« findet, daß die Stimmung
dieselbe wie in Bahreuih gewesen wäre.

deren-Vesucher-

Geliggens
-

—DerßauchvonParis·lndieser Woche

der ununterbrochenen Schmausereien, schreibt
das »Journal", ist es nicht uninteressant,sestzustellen, wie viele Tiere jährlich in den Schlachthäusern von La Villette, Pantin nnd Villejuis
der Eßlnst der Pariser geopfert werden. Es
soll hier nur von dem Rindvieh nnd anderen
Viersüßlern die Rede sein. Im Jahre 1902
wurden 3025 878 solcher Tiere geschlachtet, und
zwar 317 712 Ochsen, Kühe und Stiere, 176 242
Kälber, 1996107 Hammel, 503 091 Schweine,
402 Ziegen, 31790 Pferde, 385 Esel und 49
Maul-esel. Besonders auffallend ist die ungeheure Zahl der verbranchten Hammel. Frankreich allein würde Paris nicht mit Hummeln
versorgen können, denn es schickte nur 1 447 306.
Aus Algerien kamen 412 340, aus OesierreichUngarn 101008, ans-Deutschland 25 893, aus
Rnßland 6319, aus Montenegro 2441 und aus
Kanada 800.
,
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DerkleineProtz. Lehrer: »Heute

machen mir einen Aufsatz über unser Elternhans l«
Schüler- »Meine Eltern haben sieben
Häuser, Herr

Lehreri«

t·

(~Fl. Bl.")
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Deutsch-Südwestafrika.
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so
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unserer
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Natürlich ist die Ausbeute das«"erste Mal-, mo.
man auf Böden -u"nd«2insKisteu.z-«uud THYsttvzsgkgßs
Unter Groß Ka mb y ist die zum Schul
Aue-lese-;-;ge.hqlt,en,k-shgt»-:pefendzetås;sigxxexksszxaber-JEAro hause gehörige Kleete infolge von Bran d
hegendkieuxchisz giswglx erwartete-Immer derart st i f tung, wie den »Uudif.« berichtet wird
»
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Diese Zustimmung erfolgte nun zwar seltene und wertvolle Gegenstände zu erhalte.«
alle Veränderungen, wohl aber zum Der Hauptzweck der Brockensammlung ist 17gerade, eine Verwendung zu finden für alleTeil.
Das Vudget muß daher an den Senat zurückgelangen. Mit Bestimmtheit darf je- diejenigen Dinge, die sonst für gewöhnlich in«
den
oder Müllkasten wandern. Wir bitten
doch angenommen werden, daß bis Neujahr daherOfen
dringend, gerade jetzt mit dem eigentlicheneine völlige Uebereinstimmung beider parlamenSammeln zu beginnen und nicht sich dadurch
tarischer Körperschaften erzielt sein wird. Das abschrecken zu lassen, daß vielleicht wenig zuWir brauchen alles
selbstMinisterium Combeshqt sich also auch in die- sammenkommt.
kleinste, unscheinbarfte Ding.
ser Hinsicht bewährt, da nun nicht wieder, wie das Wer
darüber orientieren will,was
in früheren Jahren, provisorische Zwölftel des gesammeltsichwird und wie eine derartige alles
AnStaatshaushaltes bewilligt zu werden brauchen. sammlung ~alten Plunders« aussieht, der wolleDas Parlament kann ruhig in die Ferien ge- sich in die KarlowaStraße Nr. 10 bemühen,
«
«
werdehart!«
hen. Am zweiten Dienstag des Januar be- wo der Hauswächter der Arbeiterherberge stets
zum Zeigen und Erklären bereit sein wird.
Die »Nordd. Allg. Ztg.« schreibt halbamt-; ginnt dann nach der Vorschrift der konstitutivirgend jemand Auskünste über die Art
Falls
lich: »Aus Hannover hat sich das «Berliner nellen Gesetze die ordentliche Session des Jah- der Verwendung der Sachen
haben möchte, so
Tageblatt« berichten lassen, der deutsche res 1904.
wende er sich an »Frau H. von Oettingen
Kaiser solle« dort während seiner «jüngsten
Stern-Straße Nr. 4, ebenso sind Neuanm"eldunsEngland.
gen dorthin zu senden.
Anwesenheit, als in intimem Kreise die Rede
Und nun noch eine Bitte an das sammelnde
Chamberlain und seine Schutzzollaus Aeußerungen des Herrn Ministers des Jnda wir Konkurrenten haben, die
Publikum:«
nern über die snxelfische Partei gekommen sei, zu Politik haben einen Erfolg zu verzeichnen? unter
Namen und
Bekanntsbis
einem alten Hannoveraner lächelnd bemerkt Der
dahin für freihändlerisch geltende Lon- machungenin diesem
Blatt
die für
benutzend,
haben: »Er werde dem Minister, wenn doner Grasschaftsratzd h. die Stadtverordne- uns bestimmten Sachen abholen, so bitten «wir,
die gesammelten Gegenstände nur gegen
dieser das nächste Mal wieder nach Hannover ten-Versammlung von Gr o ß-L ond o n. hat eine
Legitimation
den Namen des
sichfürseineSchutzzollpolitik
käme, einensi l b ern e n M a u lk o r b mitgeben.«
erklärt»
der
Brockensammlung
Die
aus-liefern zu
wichtiger,
Tatsache
um
als, der Einist
Wir sind zu der Feststellung ermächtigt, daß
wo en.
und
fluß
Londons
seiner Wählerschaft grade an
diese Erzählung vom ersten bis zum letz-- Der Vorstand der BrockenWendepunkten der englischen Parteipolitik stets
teuWortersundenist-«
«sammlung.«
Die Berliner ~Ge"rmania« bringt Mitteilun- ausschlaggebend gewesen ist. Nach der empfindgen aus einer Broschüre des Genossen lichen Niederlage der Freihändler bei den letzOtto Görke in Charlottenburg, die nicht ten drei »Prüsstein«-Wahlen fällt diese neue
Jn die Annalen der Handwerkervereins-Vorträge
Enttäsufchung
hat der gestrige Vortrags-.
um
Hoffnung
ihrer
im Buchhandel enschienen ist, die aber, wie das
sichersten
fo
eine neue Tatsache eingetragen: es war
Blatt meint, weitere Verbreitung verdient, weil schwerer ins Gewicht Der Grafschaftsrat hat abend
der erste Vortrag «a usschließlich für
sie die köstlichen Bilder des Dresdener beschlossen, keine Aufträge für Lieferungen mehr Damen, und zwar sprach
Dr. J. Meyer
Tages in höchst dankenswerter Weise vervoll- an das Ausland abzugeben, und. damit sofort über Frauen kleidung. Da jedweder Zuständigt und diekHerrlichkeit sozialdemokratischer begonnen, indem· er veranlaßte, daß für zwei hörer masculini generis und somit auch unser
Sinnesart noch von einer neuen Seite beleuch- Millionen Eisenbahnschienen für die Straßen- Herr Referent von dem gestrigen Vortragsabend
war, müssen wir uns auf die
tet.« Görke nimmt Auseincindersetzungen vor mit bahnen, die bis dahin in Belgien bestellt waren, ausgeschlossen
Bemerkung beschränken, daß der Vortrag überanderen Genossen, die an sührenden Stelle tätig englischen Firmen in Auftrag gegeben wurdenaus zahlreich besucht war und, wie vertautet,
sind undihre politische Machstellung in rücksichts- obwohl diese weit höhere Preise forderten, als sich der lebhaften Anerkennung und theoretischen
Zustimmung der Damenwelt erfreute. . t.
losester Weise für ihren privaten G eld- ihre deutschen und belgischen Mitbewerber.
beutel ausnutzen. Er entrollt Bilder von
einer geradezu maßlosen Korruption und· führt«
Die vielen Uebelstände, welche mit dem bisVon einer neuen Aufstandsbewes her üblichen
den Nachweis-, daß die "führenden Genossen«
Modus bei Lieferungen an
~heute alles nur vom Standpunkte des materiellen- gung in Deu-tsch-Südwestasrika wird den Fiskus verbunden sind, habendazu gevom vorigen Dienstag aus Kapitadt berichtet: führt, daß man eine Abänderung der einschläVorteils betrachten und beurteilen.«
Aus Kimberley meldet der dortige Korrespon- gigen Bestimmungen plant und eine Kommission
Einen hübschen Zug vom Großhermit den Vorarbeiten betraut hat. Aus diesem
zog von H
berichtet der ~Vorwärts«: dent der »Cape Times", esfherrsche starke Be- Anlaß beschäftigt sich die »Row. Wr.« mit
der
D,er»Großherzog hat am Christabend in der ftijrzung infolge der drohenden H altung Frage, indem sie hauptsächlich
den wichtigder Hottentotten
»Herberge zur-Heimat« an der Weihnachtsdeutschem sten Uebelstand des bisherigen Modus hinweist.
Gebiet
Es ist für niemanden ein Geheimnis, daß die
gegen Deutsche und Weiße im allgeder
seier
Handwerksburschen teilgemeinen.
Behörden die Zahtun g e n h r
nommen. Wie heimliche Bewunderung klingt
Hottentotten-Banden oerwüsteten das staatlichen
lang a m ausführen, da die Wahrung des fisund
die
plünderteu
es aus den Mitteilungen des sozialdemokrati- Land
Vesitzungen der Weißen.
kalischen Interesses im Sinne einer Wahrung
schen Zentralorgans:
»Man - denke: unter Der deutsche Posten Oabis zwischen von Formalitäten verstanden wird. Am häufig~Kunden«, unter ~Landstreichern« ist ein regie- Warmbad und Violsdrist sei überwältigt Und sten entsteht ein Aufenthalt durch Reibereien
render Landesvater gewesen! Nachdem der oermutlich seien alle dort befindlichen Weißen, zwischen den wirtschaftlichen Verwaltungen und
Großherzog die bescheidene Feier verlassen hatte, mit Ausnahme dreier holländischen—Familien, der Reichskontrolle. Jnfolge solcher MeinungsUrsachen
getötet worden. Der Eingeborenen-Häuptling, verschiedenheiten, welche zumeist
teilte der Herbergsvater mit, daß ein »wohlrein formeller Art zurückzuführen sind, wird die
tuender Herr« für die »Kunden« 100 Mark ge- der von den Deutschen Waffen erhalten habe; Auszahlung
des Geldes an den Lieferanten hinum bei der-Unterdrückung des Ausstandes der ausgeschvben, die Angelegenheit in die« Länge
spendet habe. Die 91 ~Vagabonden«
erhielten
gezogen und verwickelt und wird oft nur durchs
je leine Mark ausgezahlt Hessen dürfte der- Vondelzwarts zu helfen, habe-· sich den Ausjenige deutsche Vundesstaat sein, in dem am ständischen angeschlossen. Ein in der Nähe die Einmischung höherer Jnstanzen zu Ende
geführt Nicht selten
auch die Fälle,-swo
wenigsten »Majestätsbeleidigungen«
soweit von Karreesberg ansässiger Farmer versichere, eine Vereinbarung mitsind
der Kontrolle überhaupt
Lage
der Dinge deute
eine allgesie den eigenen Landesoater betreffen
be- die
nicht erzielt wird, und sich als einziger Ausgangen werden. Man muß in der Tat aner- meine Erhebung der Eingeborenen weg eine gerichtliche Entscheidung ergibt.
Am
kennen, daß der junge Fürst seine Zeit gut an- in DeutschlSÜdWeftafrika hin. Obgleich der meisten veraltet erscheinen die Bestimmungendenen der Staat einen Aus b ot veröffentzuwenden versteht, wenn er sie benutzt, um mit- EingeborenensHäuptling He n dri Wit b oo i nach
lichte
eigenen Augen das Elend der Aermsten zu bei den deutschen Truppen sei, glaube man, bietungund jeder auf demselben durch Preisunterkonkurrieren durfte. Die Erfahrung
daß er sich ebenfalls den Ausständischen hat schon längst jene Illusion
sehen.«
zerstreut, daß die
anschließen werde, falls— nicht die deutschen auf dem Wege des Mindestbots erzielte Billig,
Behörden energische Maßregeln ergreifen. keit vorteilhaft ist.
Oesterreich
—Hierzu bemerkt die B er li n e r »P o st« : »Man
Wie mehrere Wiener Blätter melden, war wird deutscherseits gut tun,
Auf Anordnung des Ministers der Wegedieser Alarmmeldang
Kaiser Franz Josef während seines letz- gegenüber ruhige-s Blut zu bewahren. Zweifel- kommunikationen werden von dem Konseil sür
ten Aufenthalts anläßlich der Weihnachtsfeiers los sind die hier wiedergegebenen Meldungen,salls EisenbahnAngelegenheiten ne u e Reg eln für
den Transport von verschiedenen
tage in Wallsee durch plötzliches Ausgleiten zu ihnen überhaupt
liegen,
Tatsachen
zu
Grunde
Sorten
Fleisch auf den Eisenbahnen
Fall gekommen und hatte sich eine unbedeutende stark übertrieben, was schon der eigen- geprüft werden.
Durch diese Regeln soll namentHaU-tabs chürsung oberhalb des rechten tümliche deutschfeindlsiche Ton der Depesche
lich der Transport von Fleisch in die Residenzen
mehr
Armes und eine leichte, vollkommen beals wahrscheinlich macht. Amtlicherseits war und die bedeutendsten Städte Rnßlands erleich«
tert werden.
deutungslose Zerrung im Rücken zugeeine Bestätigung oder Richtigstelluug der Melzogen. Der Kaiser habe jedoch ärztliche Hilfe dung
nicht zu erhalten, doch ist es an unterZu weiterer Verwendung von-Frauen
gar nicht in Anspruch genommen. Er
befinde richteter Stelle bekannt, daß der Ausstand im Eifenbahndiensthat, den,,Pet.«Wed.«
sich inbestem Wohlsein in der Hosburg. Er eine weiter-e Ausdehnung angenom- zufolge, der Verkehrsminister es für -möglich.erhabe alsbald den Minister Goluchowskiempsam men hat.
Der hier genannte Posten Oabis achtet, Frauen zur Bekleidung folgender Stellen
gen und habe dann seit dem frühesten Morgen
auf den Stationen als Passagierdürfte mit der militärisch- besetzten Station Üba- zuzulassem
an, seinem Schreibtische gearbeitet.
und Warenverkehr-Kafsiererinnen, als Kontoristinbis auf den deutschen Karten identisch sein, die nen in den Güterabteilungen in städtischen Staetwa 129 Kilometer nordwestlich
Warmbad tionen,Transportagenturen,«Kommisfionskontoren
liegt-«
«
u. s. w., falls der Dienst nicht mit Abkdmmans
Frankreich.
dierungen auf den Bahnlinien verbunden ist«
~Waffenstillstand d er Zuckerund nicht als Vorbereitungen für höhere Stelbäcker", »New- des conkiseurs« wird in Franklungen, deren Bekleidung Frauen verboten ist,
»
reich die Zeit zwischen Weihnachten und Neuanzusehen wäre. jahr genannt, weil in dieser Zeit die politischen
Von der Brockensammlung.
Der Chef des Rigaschen Post- und TeleDiskussionen im Hinblick auf das NeujahrsgeDa es nun schon eine ganze Weile her ist, graphenbezirks bringt zur allgemeinen Kenntnis,
schäft, bei dem Süßigkeiten aller Art wesentlich daß die erste Beratung
daß mit Genehmigung der Hauptverwaltung
in Sachen der Brockenin Betracht kommen, zu ruhen pflegen. Jn dies sammlung stattfaud und damit
das Interesse der Posten und Telegraphen bei der Station
sem Jahre hat jedoch das Parlament volle Ar- daran in weiteren Kreisen angeregt wurde,
Taiw ola der Walt-Stockmannshofer Eisenbeit getan. Während seit einer Reihe von Jah- wird es gewiß manchen interessieren, etwas bahn in Livland am 21. Dezember eine Postabteil un g mit Annahme und Aufgabe
Näheres über diese neue Arbeit zu erfahrenren die-Durchberatung des Entwurjeglicher Art von Korrespondenzen eröffnet werwollen wir aber allen Denen
Zuerst
fes des Staatshaushaltes vor Jah- Dank aussprechen, die uns
«
mit. den wird.
reichlich
resschluß in« keiner der beiden parlamentarischen Material für die Armenbude versehen haben,
Eine baltische Tonwarem und
Körperschaften ermöglicht werden konnte, ist als da sind: Pfannen, Primusse, alte Plättes jetzt allem Anschein nach gelungen, dieses- maschinen, Lampen, Nähmaschinen, Galloschen, KachelfabrikiGesellschaft wird, nach
Das sind, zusammen mit Lein-Lum-. der »Torg.-Prom. Gas.«, von- den Herren F.
Problem zu lösen. Die Deputiertenkammer hat Schirme.
die wertvollsten Gegenstände
und P. v. Lilienfgld-Toal, Jngenieur A. P.
pen,
das Budget im ganzen mit der großen Mehrsolche, die an und für sich einen Sfofronow und dem Schweiz-er Bürger E; Lange
Sammlung
heit von 448 gegen 38 Stimmen angenommen Wert repräsentieren und nicht nur als Masse bei der Station Kikerino an der Valtischen Bahn
Der Senat- hatte das- zuerst von der Deputierz zu verwerten sind. Auch alte Kleider, falls sie
Das Grundkapital beträgt 175000
nichtvöllig
übe
gehören
«
sind,
zerfetzt
Budget
hierher-.
stenkamscner genehmigte
«gbg"ecsinde«rt,»"«t»fqz
würden.

nicht für

.

-«

daß jede überflüssige Ausgabe wirtschaftlich als
schädlich zu betrachten ist, hätte «den Minister
schon die Erwägung zu ganz entschiedenen Vorstellungen gegen die Kabinettsorder veranlassen
sollen, daß jede solche überflüssige, lediglich aus
Aeußerlichkeiten hinzielende Neuerung-» dem
leider in weiten Kreisen vorhandenen Miß v ergnüg en n eue Nahrung zuführt und mit
dazu beiträgt, die Aussichten für die Bewilligung
wichtiger Forderungen, wie z. B. der Qberleutnants-Zula«gen, zu verschlechtem Die »Schles.
Ztg.« ruft deshalb dem Minister zu: »Einem,

«

so

loren
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Sonnabend, den 20. Dezember (2. Januar)

erweckt wieder die Sympathie
englisch e Blätter bei der Behandlung der, Kaiserin-Witwe
den
für
schwachen
Kaiser Kwangsii. Die ganze
orientalischen Angelegenheit vorgehen, so ist die chinesische Presse wirft endlich den Hofkreifen
Unterscheidung zwischen wesentlichem und un- große Voreingenommenheit vor,
daß die
wesentlichem, zwischen prosessidnellem Bringe-; Nachricht, China beabsichtige sich an
zu beteiligen, keineswegs
machen und kritiklosem Leichtsinn nicht mehr sO dem Kriege erscheint,
die Kaiserin-Witwe
unwabrschenlich
den
sich überstürzensk eine-derartige Ablenkung da des
schwer. Es ist denn auch
Volksunwillens
den Telegrammen und selbständigen PreßäUße-. vielleicht für geboten erachten könnte.
Jn
rungen bisher nicht gelungen, die Bedeutung Petersburg soll man das Verhalten Chinas
mit großem Argwohn beobachten. Die »Amursder authentisch en Versicherungen abzuschwächen, welche durchweg einen b eru h i g en kaja Gas.«-weist darauf hin, daß China hastige
Was besagen Kriegsvoibereitungen trifft. Jn der Provinz
den Charakter tragenPetschili sollen dieselben durch Yuanschikai und
schließlich auch ein Dutzend »Dain Mail«- den Militärgouoerneur, General Mah, geleitet
Meldungen gegenüber der ruhigen und ein- werden.
Anfangs nächsten Jahres sollen in
leuchtenden Erklärung Deleasses, was bedeuten dieser Provinz Unteroffiziersschulen und in
die »Jnsormationen« der Schanghaier Speku- Peking eine Kriegsschule für Offiziere ins
werden. Bewähren sich die
lanten, denen das ~Bureau Reuter-« noch Leben gerufen
die
man
Pläne,
entworfen hat, so hofft man
imxner bereitwillig eines ganz ungebührliche auf Grund einer dreijährigen Militärpflicht
Resonanz verschafft, gegenüber denUeberzeugum zunächst 130 Bataillone aufzustellen ,Eine beden der Petersburger wie auch der Londoner sondere Steuer würde die nötigen Mittel für
und Pariser RegierungskreiseZ Sehr vernünftig Beschaffung von Waffen und Munition auf(Daß derartige Maßnahmen
schreibt denn auch der ~Daily Tele gr ap h« zubringen aufhaben.
alle
Fälle für einen etwaigen
in einer Betrachtung über den Verlauf des Chinas
lapanisåhckussischen Konflikt zu spät kämen,
liegt auf »der Hand.) Die Zeitung behauptet
Weihnachtssestes:
»Das Geheimnis der Verhandlungen wird ferner, daß die Chineseu unter Führung des
gewahrt, daß es sich bei dem Gerede letzt wieder aufgetauchten Tungfusiang in der
so gut
üb er Ultimaten lediglich um Annahmen Mongolei erfolgreich gegen die Rossen hetzen,
an den fried- fo daß die Bevölkerung den russischen Jngenieuren
handelt. Delcasse erklärte, daß
lichen Absichten der beiden Regierungen nicht gegenüber-, die mit den Vorarbeiten-für die
gezweifelt werden könne-. Die- Gesamtheit der nordchinesische Eisenbahnlinie beschäftigt sind;
eine feindliche Haltung einnimmt.«
Lage kann sofort gemildert werden, wenn Nußland bereit ist, seine Antwort an Japan einer
Aenderung zu unterwerfen, und solange
Wir schließen hier noch folgende aus
Verhandlungen gepflogen werden, Peking vom 81. (18.J
Dezember datierte
ist ein Krieg niemals unvermeid- Depesche des
Tel.-Vur.« an;
russischen
«Hand.
lich· Man wird sich entsinnen, daß während
d’Orsay
Quai
am
des
»Die Presse
nördlichen China
dieser beängstigenden Zeit
ein größerer Optimismus geherrscht hat als beschäftigt sich vorwiegend mit der man
irgendwo anders, und Frankreich ist, soweit dschurischen Frage. Die von Japaman weiß, ebenso sehr an einer friedlichen
geleiteten Blätter-sind mit allen Kräften
Lösung interessiert wie England. Jn der Rede nern
des sehr gewandten französischen Ministers des bemiiht, China in einen Krieg gegen Rußland
Punkte besonderer Beach- hineinzuziehen. Anläßlich des Gerüchts, daß
Aeußern sind einigeWorte,
die er über das die Regierungspartei in China ein Bündnis
Die
tung wert.
werden
Bündnis
dazu dienen, mit Rußlaud wünsche,
sprach,
russische
die Zeitung
die Ansicht derjenigen richtig zu stellen, die allzu ~Schutsch-Tjan-schihao« überschüttet
die
mit
.
Regierung
schnell zu der Schlußfolgerung gekommen wa- Schmähungen, nennt
und
betonts
sie verschlasen
ren, daß die Annäherung»zwischen Frankreich
und Italien einerseits und Frankreich nnd die bedingungslose. Notwendigkeit, Rußland
England andererseits ein Zeichen des Auseinanden Krieg zu erklären« Das Blatt versichert,
wäre. Dieser Japan werde
dergehens des Zwei
nicht zögern, China zu Hilfe zu
Bund ist heute nochz iner der beiden Hauptkommen,
und
zwar aus folgenden Gründen:
Europas
Politik
saktoren der internatibnalen
ersten s widerstreite die Okkupation der
Sollte es Engländer geben, die an der Ausrichtigkeit der englisch-französischen Annäherung Mandschurei den Interessen Japans und
des Jahres »1903 zweifeln, so sollten sich diese seinem Streben, die Jntegrität Chinas zu erEngländer die Frage vorlegen, wie es zu ver- halten;
zweitens bedeute die Okkupation
Lande so die beginnende
stehen ist, daß in
Anssaugung Koreas; d ri t ten s
wenig Beunruhigung über die Aussichten
die ihm durch die russische BeJapan
wünsche
eines Krieges im Fernen Osten herrscht. X
sitzergreisung
Liaotongs
zugesügte Beleidungzu
Das englische Blatt hat hier ein wichtiges
rächen;
viertens
sei der Frieden im
Friedensmoment ireffend charakterisiert
nämlich die Rolle, welche Frankreich als Fernen Ostendauernd bedroht, wenn die Man-v
Vermittler zwischen den britischen und dschurei russisch werde und China unterden-russischen Interessen und damit zugleich gehe, was Japan nicht zulassen dürfe;
als Vertreter seiner eigenen zu spielen vermag. fünftens könne Japan nicht dulden, daß
für den ausländischenWenn andere englische Zeitungen noch immer die Mandscharei
abgesperrt
Handel
werde.
Die Zeitung
eifrig bemüht sind, alle möglichen Anzeichen
meint,
China müsse . sämtfür einen unmittelbar bevorstehenden Krieg zu- »Tschibao«
sammenzutragen
nichts ist leichter, als diese lichen Mächten mitteilen, daß seine verArbeit, da ja doch bekanntermaßen Rußland zweifelte Lage es zwinge, Rußland
wie« Japan aus alle Fälle so gut wie möglich den Kriegzu erklären» welches augengerüstet sein, wollen und demgemäß auf beiden scheinlich die Mandschurei zu annektieren beabsichtige. Japan werde zweifellos China zu Hilfe
Seiten die Vorbereitungen für eine MobilDie Zeitung »Dagunbao« sagt, die
den
machung neben
Verhandlungen einherlausen eilen.
Kriegserklärung
sei unvermeidlich,
weiß man nicht recht, ob man das
eine
Teilung
wenn
Chinas abgewendet werden
Motiv für diesen Eifer in skrupellosem
Die
einer Niederlage Chinas
Möglichkeit
Sensationgbedürfnis oder in frivoler Hetzluft soll-·
wird
Die Zeitung
nicht in Betracht gezogen.
beispielsweise etwas
zu suchen hat. Gibt
erwägt die
in
Mail«
»Shi-Shii-Sin-Wen«
»Daily
die
Tientsin
als
wenn
sich
Kindischeress
melden läßt, die japanischen Schiffahrtsgesell- Möglichkeit einer Jntervention von seiten Frankschasten, die infolge der Kriegsfurcht fast nichts reichs in der mandschurischen Frage. Die Zeizu tun hätten, sehnten sich nach dem Ausbruch tung ermahnt die Regierung, im Hinblick auf
der Feindseligkeiten, da« ihre Dampfer dann den sicheren Verlust der Mandschurei nicht vor
wenigstens als Transportdampfer Verwendung dem Kriege zurückzuschrecken und ihre Würde zu
Das wären nette Geschäfts- bewahren. An diesen Zeitungsstimmen findet
finden könnten.
die japanophile Partei feste Unterstützung, die
leute und saubere Patrioten, die so dächten
verharrt jedoch ruhigin abwartender
Auf etwas höherem Niveau als diese Art Regierung
Stellung, da die Mehrzahl der Minister sich der
von ~Berichterstatturtg« steht die Behandlung,
Unmöglichkeit einer Kriegfiihrung gegen Nußwelche die ostasiatifche Frage in demjenigen land
bewußt ist, wie auch dessen, daß die
Teil der Presse erfährt, dem es wenigstens
Kriegserklärung
die Angliederung der Mandarum zu tun ist-« den wahren Stand der
dschurei
an Rußland unumgänglich machen
Dinge zu erforschen, der sich darüber aber in
werde.
Kombinationenen verliert, unwesentliche Einzelheiten, in denen man eine Bestätigung dieser
Kombinationen erblicken zu dürfen glaubt,
Deutschland
über Gebühr aufbauscht und dadurch ein
gestern an dieser Stelle berührten Aen
Die
Zerrbild schafft, das nur Verwirrung anrichtet. derungen in den deutschen OffiziersJn diesem Teil der Presse beschäftigt man sich
neuerdings wieder mit der voraussichtlichen Uniformenveranlassenauchkonservative
Stellungnahme Chinas, natürlich nicht Organe, gegen den Kriegsminister von
Einem mit Vorwürer zu Felde zu ziehenohne auch hier der Phantasie tüchtig die Zügel So
meint die »Schles. Zig.«: »Man hatte
schießen zu· lassen. Hier eine Probe, die info- gehofft,
der neue Kriegsminister werde die nötige
fern immerhin einige Beachtung verdient, als Festigkeit haben, dem Treiben unv e r
an tdie Ausführungen vielleicht einen bescheidenen
Ratgeber
ein
Endezumachen,
wortlicher
wahren Kern bergen:
die den obersten Kriegsherrn mit Vorschlägen zu
»Untek der chinesischen Bevölkerung macht
sich eine immer größere Beunruhigung bemerk- allen möglichen Aenderungen und Neuerungen
bar. Das Volk hat sich in den Kopf gesetzt- zu haranguieren sich unterfangen. Nach der
daß der bevorstehende Krieg auf Kabinettsordervom 20. zu schließen, fcheine aber
Kosten des chinesischen Volkes ge- der Minister diese Erwartung enttäufchen zu
führt Und zu dessen Untergang beitragen werde. wollen- Die Kabinettsorder trage
feine GegenDies veranlaßt einen gewissen Unwillen gegen
er
die
zeichnung,
Verantwortung
habe also
für
die Kaiserin-Witwe, die man beschuldigt, in den
letzten drei Jahren keinerlei Reformen durchge- den -Jnhal-t·sde"r Order übernommen und werde;
führt Und Ue
an Rußlandpew
im Michstage Gelegenheit sfixidelnz - hierqu
-
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nieder-gebrannt Um Mitternacht brachen Diebe
. 1) Verwirst v.Schrenck das Johannes-Evanin den Pferdestall ein. holten- zwei Pferde gelium ganz als Eeschichtsquelle, während es
heraus und steckten, bevor sie sich mit ihrer doch noch von vielen wissenschaftlichen AutoriBeute davonmachten, das Dach der Kleete täten hoch gewertet wird.
«
2) Schrenck spricht wohl von der ~herben«
in Brand. ·
Botschaft Jesu, und der sittliche Ernst des
»Der Livländische Hausfrauem Evangeliums wird immer wieder betont. Und
Kalender pr o 1904,« herausgegeben von doch vermißt man die Wucht und Macht, die
Frau Marra Korth, geb. Götz, ist in sei- aus Matth. 5, 29—30, Kap. 10 und 23, Lukas
nem 13. Jahrgange imVerlage von Jo nck u. 9, 57—62 spricht. Man lese nur, wie Schrenk
auf Seite
Pv li etv sky in Riga erschienen. Er gibt uns die gewaltigen Worte Luk. 14, 25-—·27
außer einem Kalendarium und mehreren für die 127———129 abschwächt. Der Jesus, den Schrenck
Wirtschaft nützlichen Notizen einen Küchenkalem uns zeichnet, macht eben keinen majeftätider, einen Auszug aus der Rigaschen Markt- schen Eindruck. Es ist nicht der »Herr«, »der
ordnung, eine Anzahl von Rezepten, ein HausRetter«, sondern doch vor allem der Lehrer.
S. 103-105 zeigen, daß
haltungsbuch und 52 Wäschetabellen Auch Ausführungen wie
fehlt nicht ein belletriftischer Teil, der uns durch Schrenck sich wohl über das »blvße Soll«,
kleine Erzählungen und Gedichte bestens unter- aber nicht über das »Du sollst« selbst erhebt.
hält. Dieser Rigasche Kalender hat sich schon Sein Standpunkt ist ein gesetzlicher und reicht
seit Jahren in so manchen Häusern auch unse- nicht an die freie Höhe des Evangeliums Christi
rer Stadt eingebürgert und wird sich jetzt in heran. Man vergleiche nur zu dieser Stelle
seinem neuen Gewande zu den vielen alten Jesu Worte Marcus 10, 23-—27.
Z) Schrenck sucht Christi Seelenleben psychok
Freunden gewiß auch neue erwerben.
logisch zu erfassen. Das ist berechtigt, ja nötig,
aber gefährlich. Denn man kann Christus verBrockensammlung des Frauen-Vereins- stehen lernen, indem man
sich von ""Jhm, zu
Die Bewohner der Tech elserschen, Hetzelemporziehen läßt, oder aber man vermeint
Ihm
un d Leh m S t r a ß e seien darauf aufmerksam Jhn zu verstehen, indem man Jhn ganz in das
gemacht, daß der Brockenwagen ü b e r m o r g e n
herabzieht. Letzteres hat Schrenck
Montag, die genannten Straßen befahren wird, Menschliche
getan. Jm 6. Kapitel über das Messias-BeUm von den an ihnen wohnhasten Hausstänerscheint Jesus nur allzu menschlich.
den, die sich dazu bereit erklärt haben, die Brocken wußtsein
Das sind aber die Konstruktionen des Verfassers.
zum Besten des Frauenvereins abzuholen.
Der geschichtliche Jesus der Evangelien ist ganz
Damit schließt das Sammeln der Brocken anders. Der unbefangene
Leser wird diesen
einige
vo r Weihna ch te n einstweilen
unklar und ganz unbesriedigend sinAbschnitt
Zeit ab.
den. Er wird die-Frage stellen: Jst dieser
Jesus für Schrenck nur ein einfacher Mensch
oder
doch mehr? Eine unumwundene Antwort
Mannigfaltiges.
er nicht. Was sollen z. B. die Worte,
erhält
Ein Rat aus dem Libauer Puda S. 167 und dann S. 169 und 170
blikum. Der ~Lib. Zig.« ist folgender Vers le en.
als Stimme aus dem Publikum zugeflogen:
gilt es festzuhalten: Jedenfalls
Dennoch
0 tempora, o moresl
haben wir es hier mit einem Buch zu tun, das
Vobisoum p ax, dootoresl
will. Möge es so bei vielen wirken.
aufbauen
»
Hört auf zu disputiereM
Und möge es viele veranlassen, selbst in den
Glänzt wieder im Kuriereul
Evangelien weiter zu suchen, ob nicht doch
Sollt Euch nicht schimpfen, hassen,
viel mehr ist, und Seine Predigt viel
Jesus
Und die Patienten mittlerweil’
bietet, als nach diesem Buch es scheint.
mehr
Vielleicht umkommen lassen! J
Uneingeschränkt zu empfehlen ist
K
das zweite Schriftchen, das die Antrittsvorlesung des Verfassers an der hiesigen Universität
in erweiterter Form bringt. Sie hat für jeden
Gebildeten Interesse und ist durchaus allgemein
Mag. theol. E. v. Schrenck: »Jegeschrieben. Zunächst orientiert sie
verständlich
und seine Predigt.« Vorträge für über die neueste theologische Richtung in WestGebildete. (Göttingen, Vanden h o e ck Cz Europa.
In Laienkreisen gilt bei uns noch
Ruprecht 1902, 234 Seiten. Broch. 2,40 immer A. Harnack als der Typus der »moderMark, geb· 3,20 Mark.)
nen Theologen.« Jn Deutschland sieht man ihn
Mag. theol. K. Girgensohm »Die schon beinahe für altmodifch an. Als Reprä""modernehistorischeDenkweise und sentant der ~Jungen« gilt dort Professor
(Leipzig,
diechrisiliche Theologie.«
Tröltfch in Heidelberg, um den sich ein von
A. Deichertsche VerlagsbuchhandJahr zu Jahr wachsender Kreis namhafter
«
lung 1904. 61 Seiten.)
Gelehrter
schart. Mit ihm setzt sich Mag
,—s—’l’.H.-- Rezensent war über ein Jahr Girgensohn in vorliegender
Schrift ausein-'
verhindert, die erstgenannte Schrift in den Spal- ander.
das
selbst
behandelte
Problem
ten dieser Zeitung an zu zeigen. Nicht nur als wird jedenAuchdenkenden Menschen «von heute
Werk eines Landsmannes verdient sie unsere fesseln. Die moderne Wissenschaft und Welt
volle Beachtung. Zum dritten Mal in wenigen beherrscht die historische Denkweise mit ihrer
Jahren geschieht es hier, daß ein Balle eine po- UeberzengungY jede Wahrheit gelte nur für
puläre Schrift über das Wesen des Christen- ihr e Zeit, sei nur relativ. Der Verfasser zeigt
tums veröffentlicht Erst A. Hur-nach dann nun, wie diese Denkweise ganze Zweige der
ja man kann es sagen Theologie
R. Seeberg und nun
heute ganz umgestaltet hat und wohl
reiht sich ihnen würdig E- v. Schrenck an. überhaupt auch in dieser Wissenschaft durchdrinFreilich hat letzterer sich eine viel engere Aufgen werde. Jst es da heute noch möglich, den
gabe gestellt: nur ein geschichtliches Bild der alten Anspruch des Christentums
die absoPersönlichkeit und vor allem der Lehre Jesu nach lute Religion, d· h. die für alle Zeiten giltige,
den 3 ersten Evangelien zu gehen; Aber auch unüberbietbare Wahrheit zu sein, aufrecht
E. v. Schrenck sucht durchaus das Wesentliche erhalten?
und Bleibende hervorzuheben Und auch er ist
Was diese Broschüre besonders anziehend
Gebildeten für Jesus zu inter- macht, ist der Eindruck: hier schreibt ein Mann,
bestrebt,
.
essieren.
den die Probleme, die er bespricht, selbst aufs
Immerhin viel anspruchslofer ist v. Schrencks tiefste bewegen.
Büchlein; als die beiden erstgenannten glänzenden Leiftuugen, aber gerade darum überaus an»König Karl von Rumänien.« Jm
sprechend. Schon die Sprache ist ganz schlicht
«und schmucklos und doch selten edel, ja schön, Verlage der Schlesischen Verlagsdem großen Gegenstande angemessen Ja, die Anstalt v, S. Schottlaender in Breslau ist
ganze Zeit hat man beim Lesen den Eindruck, das Buch König Karl von Rumänien,« ein
im Verfasser mit einer zartfühlenden, sinnigen, Lebenshild von Mite Kremnitz slB2 S. 80.
Preis geheftet Mk. 2) erschienen. Die Unsicherzu habenfrommen Persönlichkeites zu tunverdient:
Hervorgehoben zu werden
heit der Verhältnisse in dem «Wetterwinkel
Europas« hat das Gewitter, das sich vernich1) Seite 17—35 im Kapitel 2 »Die Vorgetend in Serbien entlad, mit grellem Scheine
eingehende und feine Darschichte«. Eine
stellung der geistigen Atmosphäre Palästinas zur beteuchteL Wenn matt sich diese Katastrophe
Zeit Jesu, vor allem der, damaligen jüdifchen vergegenwärtigt, so wird man mit doppelter
Frömmigkeit, war bisher, meines Wissens, für Bewunderung ldesstn gedenken, was in dem bepflichtgetreue,
Laien nicht vorhanden. Und wie vieles wird nachbarten Rom änien die Tätigkeit
des
und
weitblickende
gezielbewußte
solche Kenntnis im Neuen Testament
nicht angesiammten Herrschers, eines Hohenlärt.
2) v. Schrenck führt hier wirklich einmal fast zollern, in hingebendem·. langjährigem Wirken
geleistet hat. Eine leichte Aufgabe war es
erschöpfend die Lehre Jesu nach den Synoptikern vor, während A.Hariiaek doch nur einzelne wahrlich nicht, die der Hohenzollernfürst auf
Gedanken herausgriff. Schon als klar geordnete sich nahm, als er den rumänischen Thron beVorführung der Gedankenwelt Jesn hat das stieg; und es gab eine Zeit, wo selbst seine
an dem passiven und
Büchlein hohen Wert. Sie ist nur zu unbe- Energie und seine Kraft
nnd der Unverder
sein,
wie
viele
aktiven
werden
Widerstand
Feinde
kannt. Viele
erstaunt
an seinen
auch den modernften Menschen interessierende ständigen zu erlahmen drohten und ersiegte
das
Aber
und
Rücktritt
schließlich
behandelt hat.
dachte.
Fragen Jesus berührt
Pflichtgefühl des Soldaten, der seinen Posten
3) Besonders gelungen sind Schrenck die Kapitel 3—5. Man lese nur nach, was er Seite des Landesvaters, der sein Volk nicht im Stich
64—76 über Jesu Anschauung von Gott, Seite läßt« Und heute steht König Karl an der
Staatswesens-, ist er
«81.ff über das Gebet, S. 96-—97 über die Spitze eines geordneten
schlagkräftigen
Heeres, das
das
eines
Oberhaupt
die
sagt.
Bemerkungen
Sünde
Sehr fein sind
über die Liebe in ihren verfchiedenen Aeußerun- sich rühmlich aus dem Schlachtfelde bewährt hat.
Die Lebensgeschichte eines solchen Fürsten,
gen,S. 102—-114 und S. 115-—ll6 über die
Grundgedanken der Bergpredigt. Ausgezeichnet die Geschichte seines Kämpfens, seiner siegges
ist Kapitel 5 die Behandlung der sozial-ethischen krönten Kulturarbeit ist naturgemäß in hohem
sie zu schreiben
Probleme. Man lese nur S. 34 -135 und Maße lehrreich und anziehendz
143—146 die Beantwortung der Frage, warum war Niemand besagter, als die Verfasserin dieJesus gerade über das dem heutigen Kultur- ses Buches, die langjährige Vertrante der KöMevschetl Wichtigste, über den Beruf, die Ar- nigin-Dichterh, die genaue Kennerin sowohl
beit, das Erwerbsleben in seiner Berechtigung, des rumänischen Hofs- wie Volkslebens, die ihr
Feingefühl hier in dem Charakfo wenig gesprochen. Aber auch in den ande- pfychologisches der
sympathischesten und ruhmren Kapiteln findet sich viel Schönes;
Kapitel terbilde eines
der
lebenden
Blick
die
Vollendung
Herrscher betätigen konnte.
7, welches den
Jesu in
reichsten
behandelt, die Ausführungen über die schwierige Wenn manches aus dieser schweren Regentens
Frage, ob nicht die immer wiederkehrende Ver- laufbahn auch schon bekannt war, in dieser
heißung eines künftigen Lohnes in Jesn Ethik Gruppiernng und in diesem Zusammenhange
ein egoiftisches Motiv (S. 212—216) hinein- mit dem Charakter des Königs ist es nen. Jnträgt.
teressante Streislichter fallen auf die überraGewiß wird kein unbefangener Leser das Buch schende Entwicklungsfähigkeit Rumäniens·
aus der Hand legen, ohne reiche Belehrung und
Anregung empfangen zu haben.
Gibt dieses Buch aber»ein richtiges GesamtZwischendemTodeund demLeben.
vernei-j
Das
ich
Das
Tagebuch von Pawlik Dolsky.
muß
bild Jesu?
entschieden
mosj Von A. A- Apuchtin. Aus dem Russischen
ist
das
der
Christusbild
Schrencks
»nen.
Natalie v. BesseL (240 Seiten so«
~d·eriien· Theologie, freilich des-rechten Flügelsz übersetzt von
3. Breslam Schlesis che VerMk.
Geheftet
derselben.
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Ver-sailles.

Hans

Von

s2OB Seiten. Gehestet Mk.· 2.;

Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt
v. S. Schottlaender.) Der Verfasser hat sein
Buch, das er »Ab«ende in Versailles« genannt
hat, weil Abendstimmung und der Schanplatz
entwichenen historischen Lebens, wie ihn Versailles dem Auge bietet, wohl in allem leise
mitspricht, »Angust Schmars ow gewidmet,
dem seinsinnigen Entdecker der . malerischen
Schönheit in ihrer abstrakten WerdesormeL
Er versuchte in seinem reizvollen Buche, wie er
im Vorwort erklärt, die in Schmarsows Sinne
malerische Auffassung der Welt auf das ideelle
Leben zu übertragen. Dieser Versuch ist dem
jungen Autor, in dem sich philosophischer Geist,
ästhetischer Sinn und poetisches Gefühl harmonisch vereinen, in erfreulichem Maße geglückt.
Auf diesen wissenschaftlichen und kunsttheoretischen Erörterungen liegt ein feiner Dust dichterischer Stimmung, derA ihnen einen aparten
.
Reiz gibt.

Jm Januar-Heft der »Deutschen
Rundschau« gibt Friedrich Ratzeleine
Studie über folgewichmeisterhast durchgeführte Wechselwirkungen
von
tige Betrachtungen der
Natur- und Lebensanschauunge«n:

er stellt dar, wie sich ihm »in einem Bergkristall«
ein Sinnbild der organischen Lebensentwicklnng
offenbart Zur Charakteristik Mammseng gibt Otto Seeck eine Fülle persönlicher
Züge. Zu Fragen der Literatur und Kultur
führen andere wertvolle Beiträge des Heftes:
Der Briefwechsel zwischen T h e o d o r St o r m
und Gottfried Keller-, der, von Albert
Köster herausgegeben und erläutert, nunmehr
seinem Schlußteil zugeführt ist; ein Aufsatz von
Alsred Zimmermann über Shakefp e a r e
und die Anfänge der englischen Kolonialpolitik,
eine feinsinnige Schilderung der Meteora
K löste r und der thrakiischen Jnseln Thafos und
Samothrake von Rudolf Lin d au, sowie Kapitel zur Geschichte der Romantik von Reinhold
Steig, der erzählt, unter welchen ungewöhnlichen
Verhältnissen Achim und Bettina von Arnims
Verheiratung stattgefunden hat. Einer »politischen Rundschau« folgt eine literarischeundRundeiner
schau, die außer literarischen Notizen
Bibliographie Auslassungen von Paul Baillen
enthält über neue Werke, die dem Thema »Aus
Revolution und Kaiserreich« gewidmet sind.
An der-Spitze des Heftes steht der Schluß von
Otto Hausers Erzählung «Luci dor der
Ung l ti ckl ich e«, einer der eigenartigsten
Schöpfungen in der neueren Belletristik.
-

»Neueste

·

so

«

Abende in

fahrung

en«

scheinung

anbelangt, bilden ».—.-..dieselben« annzweifelbaft eine Zierde jeden Weihnachtstischeä
Wertvoller aber ist der Inhalt. Der Ton, der
in diesem Blatte herrscht, welches sich überall
da, wo deutsche Laute erklingen, heimisch gemacht hat, ist ein anheimenlder, fesselndersdabei
vervollkommnet sich diese Zeitschrift fortwährend. Als besondere Gratisbeilagen bringt-du«Blatt noch eine ~M sit-« und eine »Handarbeitsbeilage« sowie eine allerliebste Veilag stir
unsere Lieblinge «Fürs kleine Volk-, undin

XXXL Jahrgang (A. Hartleben’s Verlag in Wien. Prännmerationspreis ganzjährig
Diese
für 13 Hefte franko 7 Mk 50 Pf.)
Zeitschrift umfaßt alle Arbeitsgebiete Sie bielet alle Forsschritte in allen Berufsarten und
immer in solcher Form, daß der Praktiker fofort direkten Nutzen hat. Neue, lohnende Erwerbsarten sind überall angegeben Jedermann,
der den Fortschritten der Zeit und seines Berifolgen will, ist diese Zeitschrift zu empfehlen. Aus der, Fülle des Inhalts des ersten
Heftes vom einunddreißigsten lahrgange seien
besonders folgende Artikel hervorgehoben Neuer
»

ses

Jan.

London, Freitag, l.

(19. Dez.). Die

Abendblättermelden,daßdieStim·

mungderjapaitischenGesandtschaft
bedeutend
den ist.

pessimistischer

gewor-

«

Kirchliche Nachrichten.

-

Totenliste.

Wetterbericht

Alexander Woldemar Linden b l u m aus
Narva, 1- in Warschau am 17. Dezember.
Marie Freifrau v. Wolfs, geb- Freiin
v. Meyendorff, 1- im 77. Jahre am 18. De-

zember zu Riga.
Fürst Louis Barclay de Tolly-Weym a rn, Kreisadelsmarschall von Peterhof, 1- am
30. (17.) Dezember zu Dresden.
Fabrikbesitzer Leopold König, 1- im 83.
Jahre am 17. Dezember zu St. Petersburg.
Amalie Louise v. Ko bro, 1- am 18. De.
zember zu Liban.
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Die Nachricht,,

Kursbericht.

ein

schwer verletzt. Die Räuber flohen,

rauben.
-1903).

.

.

763.3
—3 3

Telegraphen-Agentur.

Tiflis, Freitag, 19. Dezember. Gestern
vollführten «4 Perbrecher einen Ueberfall
auf die Warenstation in Alexan dro-

pol.

Realschule

der meteorol. Station der
vom EBO. Dez. 1903.

I. Minimum d. Temp. nachts —4.2
2. Maximum d. Temp. gestern -k—o.s
3. Niederschlag 0,1 mm.

elektrischer Gefchwindigkeitsmesser.
Die gründet,
Forschungsresultate über das Radium.
Entfernung von Flecken aus Kleidungsstücken und
thibnii, Freitag; 1. Jan. (19. Dez.).
Wäsche nach eigenen praktischen Erfahrungen.
Der abessinischsamerikanis
Prattifche Anleitung zum Färben von galva- sch e Han delsvertrag ift unterzeichnet.
Ein neues praktisches
nisch Vergoldetem.
Men elik hat die Aufforderung, die WeltWerkzeug für Bau- und Möbeltischler.
Amerikanische Vorschriften zu Toiletteartikeln ausstellung in St. Louis zu besuchen, angeWie gießt man eine Münze oder Medaille nommen und dem Präsidenten Roosev
Neue Erfahrungen über Wassers velt
in Gips?
zum Geschenk zwei Löwen und ein paar
dichtmachen von Korken.
Praktische Schmelz- Elefantenzähne
geschickt.
punktbestimmung bei Asphalt und Pech.
Vogenlampe
Tschifu, Freitag, 1. Jan. (19. Dez.). JaJmitieren eingelegter Arbeiten.
mit parallel zu einander angeordneten Kohlen. panhatnoch mehrere Transporh
Herstellung von Klischees aus Zelluloid.
schiffegechartert;dasS.Armeecorpg
Erfahrungen in der Reinigung von Molkereiabwässern.
Praktifche Verwendung von ist vollkommen mobilisiert, die
Zement zum Brikettieren von Brennftoffklein. Flotte in 4 Geschwader eingeteilt.
Neues künstliches Leder-Fibrolenm.
xßasis-, Freitag, 1. Jan. (19. Dez.). Die
Praktische Anweisung zur Behandlung durch-· Lage ist fortdauernd sehr ernst;
Wie werden
näßter und beschmutzter Pferde.
sogar
zu Speifezwecken dienende Fische am vorteil-. sie hat sich, wie es scheint,
von
Herstellung
nochverschlimmert.
haftesten versendet?
Verhütung des
Japan hat Extramaßnahmen betreffs des
Dreschtennen ·ohne Lehm.
Gerinnens der Milch.
Praktisch bewährte- Baues und der Fertigstel lun,g von
Anweisungen zur Herstellung von Schweißpulver.
Kreuz e r n getroffen. Außerdem werden
Ungarische Bartwichse in Tit-ben u. s. w.
3 der besten Schiffe der Flotte in bewaffnete
-

schen Regierung vorgeschlagenen Gumdpunkte
einer Ergsänzungskonvention angenommen

-

Erfindungen und Eraufden Gebieten der praktischen

Technik, der Elektrotechnik, der Gewerbe, Industrie, Chemie-, der Land- und Hauswirtschaft &c-

«Oa-is,«xFr-itagz 1. FULL-AK Dez.). Der
Wsillmesifche Gefavdke hat die von der französi-

jeder Nummer einen reichhaltigen Modeteil.
Belgrad, Freitag, 1. Jan« (19. Dez.). Die
Bei aller Reichhaltigkeit des Gebotenen beträgt
Skuptschina
nahm in erster Lesung mit 89 gegen
der Abonnementspreis pro Vierteljahr doch nur
22
Stimmen
das neue Preßgesetz an.
1,35 Mk.
Anf die elegant ausgestattete und
erweiterte
Solon-Ausgabe
(vierteljährlich
textlich
Konstantin-weh Freitag, 1. Jan. ( 19. Dez.).
2 Mk.) sei besonders hingewiesen Man erhält Es ist ein
Jra d e betreffs Ernennung eines
Probenummern in jeder Buchhandlung oder di- italienischen
Generalszum Chef der
rekt bei der Geschäftsstelle «Fürs Haus« (Bermacedonischen
Gendarm erie erschielin ZW, 68).
nen. Der türkifche Botschafter in Rom ist beauftragt- wegen der Wahl einer-passenden Persönlichkeit mit der italienischen Regierung in
Unterhandlungen zu treten.
,
Universitäts-Kirche.
Ghin-ja, Freitag, 1. Jan. (19. Dez.). Im
Am 4. Advent, den 21. Dezember: GottesTheater
waren während der Katadienst um 11 Uhr. »
strophe 2000 Personen Die Zahl der
Predigt-Text: Matth. Z, I——l2.
Prediger: Hahn.
Opfer beträgt 690; dreihundert sind
Eingegangene Liebesgaben.
nichtermittelt.
Kollekte am 3. Advent: für die Armen 21
Rbl 50 Kop.; für die armen Kinder aus der
Gemeinde 22 Rbl. 55 Kop.
Handels- und Börsen-Nachrichten.
Herzlichen Dankt
St.
Petersburg, 18. Dezember. Der
a
H h n.
Verkehr, schreibt die »St. Pet. Z.«' vom
St. Johannis-Ki-rche.
Fondsmarkt am Donnerstage, trug
den düsteren Charakter der letztvergangeAm 4. Advent, den 21. Dezember: Haupt- nen
Tage und aus keinem Gebiet war von
gottesdienst um 10 Uhretwas wahrzunehmen Die
Unternehmungslust
Predigt-Text: Joh. 1, 19—28.
der Haussepartei fortgesetzt beobachtete
seitens
Prediger: Wittr o ek.
Zurückhaltung,
zu dem Rückgang der
Um 735 Uhr Versammlung der konfiri Kurse ungemein welche
viel beiträgt, ist durch das anmierten weiblichen Jugend im Lokal haltendeWetterleuchten am politischen
des deutschen Jünglings-Vereins (KarlowaHorizont des Fernlen Ostens verursacht,
Straße Nr. 10).
und solange dies Schauspiel und die VerworrenDer Weihnachtsgottesdienst der heit in Ostasien anhält, ist an eine Beruhigung
lettischen Gemeinde findet am 1. Feier- der Gewitter an der Börse und an eine Erholung
tage um 3 Uhr nachm. statt.
der Kurse kaum zu denken. Obgleich das Angebot des Effektenmaterials nicht groß gewesen ist,
gingen doch die Kurse sämtlicher DividendenSt. Marjern-Kirchel
papiere empfindlich zurück und von diesen RückAm 4. Advent, den 21. Dezember: estnifcher gänaen ist weder am Börsenschluß noch nach der
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. Börse ein Atom zurückgewonnen
Wenn diese
Deutscher Gottesdienst mit Beichte nnd Abend- traurige Situation noch einige Tage anhalten
sollte, werden alle ,---die sich mit Wertpapieren
mahlsfeier um 1 Uhr.
beschäftigen, trübenSinnesin die Weihnachtsserien
sich begeben.’ Allgemein erwartete man, daß
St. Petri-Kirche«
das leidlich gute Geschäftsjahr mit einer ganz
Am 4. Advent, den 21. Dezember-: estnis anderen »Apotheose« endigen würdet- Von
scher Gottesdjenft mit Abendmahlsfeier um den Einzelheiten des Verkehrs ist weiter nichts
10 Uhr.
Besonderes zu berichten. Anlage werte sind
eine Nüance schwächer geworden. .

.

·

-

»

lage-Anstalt v. S. Schottlaender.) Natalie
v. Bessel hat sich das Verdienst erworben, den
russischen Schriftsteller, der zu den stärksten Talenten der ijüngeren Erzählergeneration zählt,
in guten deutschen Bearbeitungen seiner Werke
dem deutschen Publikum nahe zu bringen. Wie
in dem in gleichem Beilage erschienenen Werke
»Das Archiv der Gräfin D« benutzt auch in
den in dem vorliegenden Bande vereinigten
beiden Erzählungen Apuchtin die Form des
Tagebuches, resp. der Autobiographie, um modernes Gesellschaftsleben und menschliche Schwäche,
die sich selbst beträgt, faiirisch zu beleuchtenSeine Satire ist ein überlegenes Lächeln, kein
bitteres Lachen, ein warnendes Belehren, kein
höhnisches Züchtigen; der Ernst seiner tiefdringenden Lebensbeobachtungen endigt nicht in rost
los müde Resignation; aus Verfall und Tod
sieht er neues Æen sprießen und er glaubt an
eine moralische, seelische Wiedergeburt, die krankes,
in Zersetzung begrissenes Leben erneuern kann.
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Staatsrente
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Nagasng Freitag, 1. Januar (19. Dez.).
Es ist eine Verfügung getroffen
wor den, wonach 5000 Mann, die auf
dem Wege nach Korea sind, morgen
in N ag as aki einzutreffen haben; außerdem
find dorthin 20000 Tonnen Kohlen aus Karojn
bestellt worden.
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Die Weihnachtszeit, wo so
herrschen, welches wohl das passendste Geschenk
für ihre Lieben fein könnte, bietet uns Gelegenheit, erneut aus ein gutes, gediegenes
Blatt, die vielfach preisgekrönte Wochenfchrift
»Für s Haus«, aufmerksam zu machen. Als
nützliche-s Weihnachtsgefchenk empfehlen wir
den Bezug der bis jetzt erschienen, in Originalgebundenen Jahrgänge, welche zum,
decke
ermäßigten Preife von 4 Mark (mit Aus-nahme· des neuesten Bandes, welcher 6 Msz
kostet) versandt werden. Was äußere Ersz

.
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Diejenigen unserer geehrten Abonnenten, deren Abonnement mit dem "31. December erlischt,
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wollen. Jede Gabe sowohl
Geld, als an gebrauchtem spielZeug wie abgelegten Kleidung-Z-stüeken wird dankbar empfangen
für die »1. Bewahranstalt von
Fräulein v. Bock, Jakobstn 62,
für die Z. Bewahranstalt von Frau

I. Emission versichert gegen Amor-)
tisation per 1. Januar 1904 im
Auftrag-e des Baekhauses I. W.
Junker 85 Ko., St. Petersbul·g,
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versch. einzelne Teile uSajten sämmtliche-r Instrumente-.
Reparatareu sämmtlichek Jn-

Stimmung-, Stahl qxptllsrt

Reelle Garantie und mässig-Its Prejsnotiorung Zusichernd

U

Ils-

billig-et in gchSsk

soliralhtlsqtsstlllsle,

-

modernen Uhrkenen

.

Täspgxältstgsflsolst

Harmo-

niums, Violjueu, Guitarren, Ziethern, Pala-

II

I

til-:

Grosse Auswahl its

«

.

Klaviere, Orgel,

7
Direkter Bezug von Taschenuhren in Gold—-, Zinses-, stam.
oxydiert und Nickel-Uhrgehäusen aus den renommierteston
Schweiz-II- Pabrikon, von den billig-stell Knaben- u. Dienstboteu—Ubren bis zu kompliojerten chronugraphen, Kqutlskqllsssu u. lIICISIMISUIIIISII der berühmten Firma- A. Lang-o 85 Söhne in Glashütte.

Vossmeks

-

fü-: Herren und Damen, auch seidene DominoiL werden Dermietet Teich-Str. Nr.
Lös« bei O. Ks)lb—erg.

j- u ss m a jjen

sowie:

-·

zu niqtsrigaa Preis-m U
5 Gouehetten, 4 türkjsohe Divan.o,
2 Chaiselongues, 2 Finden-er, ver- solillttsoliulw werden gest-Mitten
und
schiedene Puiks, 2 Garnit. scatssllss
schsh 1 Kamjnsohirm u. s. w.
Bestellung-u u. das llmpolstossn
kkigtzkphtz Str. 4.
von Mitteln sowie das Mantiss-en
ItIII MSSsII werden unter Garantie
eaubek und billig geliefert
spezial-Xverkstube für weiche
Polstermöbs«l und Deooration

O.

-

’«

Polstsrmdheln bedeutend unter Its-II Selbsthosteapreises

maskenkostume

»Pksal(iiscb«

111-ei

its aHon kreist-dsglloss

großes Lager

ihr

empfiehlt

SpielCZrke

Sänzliclter

MMMMM

stobsttsssso ils-. so

Wut-, - TischTzsghesmåkran

Das

Schürzen
»
111-. Fromm-tin

empfiehlt

empfiehlt 818 willkommeno Pestgabon ein reiches, gut assortiertes Lager in

-

ben der Stembrucke.

Zum Wechnacystgfeste

Zu haben in der-

Riga-Echo str. 41.

Z« 6. Zecher

Tisohclgoluxnr

.

.

Pkseis 1.20 Kop., besser geb. 1.60 Kop-

OOW

«

Hoaonwor«

geistlichen

us schi-

Buchhantnung

Alexander-Mk N:-, 5

llielonläufor
Toppicha

l

»

sowie

Muth-HELMH, Jaggssnsksozkxswiss-ergo
Wandsprsijche etc-« empfiehlt- die

Den Dienstboten zu Weihnachten
ein gutes Andachtsbuoh

«

OO

«

Jolm Pfeil.

Markt 1.

MusikinstrumentenFabrik

—-

heute angelangte Waaren smpüehlt

«Gr.

zum-»oBl
u
menstzgggxsggggs

-

I

-

Von

1903.

Zeitung.

«

M 275

Det- vokstmul

Tot

Ärboitsstiicixa

-

«

Nordlivländische

E Passe-altes Minnen-tits-

»

Buchtuhrung.

qesohank fur Knaben

Beginn der Kurse am

l(anll.rer.maro. H. Margens

Jolm Pfeil.

Kauflwf fis-. Ul.

Fortuna-str. Nr. 6.
Ehe-List v. I—2 Uhr mitt.
ist-durch teile ich meiner hochgeehrten Kundeehaft mit, dass
in der KastaniemAllSO nur m
meiner Handlung Weissbrot, Kuchen
und Pferfferkuehen aus der Bäckerei
des Herrn E. Böning verkauft wird.
«

Die Verwaltung des städ-

tischenschlachthauses macht
hiermit bekannt, dass das

Kur-ab, Kastansenallee 22.

Zum Weihnachtsfeste
empfehle billig-St

II immsolt-nach
U

vorzügliches

Ka b.me t isßier

ZEL«L»FEL»VEEMLSSE

H Dasehwerk sxss
(4 Damen u. z herren)
’
Weilmaclitss
Z.
gss
frische
in
am von 1-5
in National-Kostiimen.
Mit-ists Pflichte, Illu- Misse
Brauerei
Mufeiertage
Direktor: Max Beicht-now
Stkitzliy,lsiga
J. Pan-man Gewähltes,
miitags geöffnet d«c.1 RbL 60 Kop. pro Korb,
adaos a. dozeutos Familien-Programm.

etc-.

-

biger bereit,

.

xiims».B.

Frisclms

Nasothrks

skrotten

F

Mein

Baumkonfekt
Baumsohmuck

Haushaltungskursus

beginnt am 21. Janus-L
Änmoldungen täglich,

ausgenommen an Feiertagen, von 3—4 Uhr
Nachmittags
I. Hoffmann-.
tsthsssiollt in Istutslsolllmmls

Parafssnlichte

.

(manueller, elektrischer, Thure
Brandtsoher u. Vibrationsmass

!

Wethnathts
f

-

Deutschen und Russischen Erm ist,
dort eine stelle finden.

zu

.

Auqugxlinjkk

,

1-

.

Ili- neu eröffnete

Kinn-Handlung l(.lreumann

Versema-li M"!o 1eI

empfiehlt zu billig-en Preisen

-

HEXE
ein grösseres Quantum steht zum
vol-kaut unter Ullila
Fr. Sieger per Elwa.
«

u. pfand—-

Kathaussstssssss 6.

grösste-s Lag-er
,

am Orte

-

Om-

las vgacss

jin-werkauj gest-Mächte Nimm-ej
spielsaolssa

u·

Systalationss

«RAEHTTQZJTLZÆZDEITPKH

s· W gmmis

~Ttsphdecken

wachstucha

TIEYPLSZFTTZSTTJDTJ
Emil liayamamt

zu

Aaiiinacles

sK

1 Garnitur

I« II II

Wejnkeller.

8 Ritter Str. 8.

mich en

Bin

I« i Sehreivtiseh
verkauft-m
zu

sonmimischo
I

Häkigkzäoåenholz

s

Embacksw 3.

-

Zu verkaufen eine neue

mit grünem

110 RbL

strasso 4.

Plllsvllllhslszllgs für

Möbolmagazjn, Riga-sehe

O

-

Dir.
Aug. Wiera.
zweiten und dritten Weihnachtsjseiertag
26, u. 27. Dezember 1903.
Zum 1. Mal:

,0 0 111äI ä

««-

»

Nachmle Drsmatische Szenen in 4 Akten von MaximG o r k y. Jn den Zwischenpausen spielt die

Stadtkapelle.

Anfang 8 Uhr abends. Billette (inkl.
Villetsteuer) å 1 Rbl., 80 Kop» 60 Kopu. 32 Kop. (Galerie) sind im Kontor
~Pogtitnees« U. ersten Feiertage v. 12——3,
amTage d. Vorst. v. 12—3 u. 5 Uhr ab
an d. Kasse zu haben.
A. Wiera.

Elektnsche Kurs-h
I

im hiesigen Post- mal Tot-graphcascomatoiss Aruns 111. bis Zum
16. vereint-es- 1903).

lass-.

klagt-komd

3:III-:Jssgssgggxgsxkzgggsgggsis«-;:

M. Petersijm Zu verkaufen·

Schöne Weihnachtsäpfcl
s-

SCMIII

Teil-Eiche und BettvekkL

«

YHCPPEHWEPDE hoch»

Ilepfel
borsaorfer
Rittslsstld I,im Hof-

Sind zu haben

im Keller-. Groökknot von 8 Uhr morg.
bis 8 Uhr abends

Schöne Weibnakhtsänfel»l Rbl.
W 100 Stark«
.

»

MS ZMI

U

MEPng

243.

244-.

wlrlts am er

als alle anderen Kur-en. Gras-Niser
folge. selbstbehandlung. Ap pI-ts to

durch mich zu hoziehoth
MM wes-laws New-M. :-

Die Reduktion der ~Nordlivländisehen Zeitung«
schlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der

hkxt

sieh ent-

Z

-——-—l(. E.

Faimltenwohnung

zu

verkaufen.

·

Pozmagæ

G.

273. TooTcD Jan-15.

A

von 7 Zimmern zu vermieten; Daselbst ein
Buffet, Sp«eisetisch nnd andere

Sachen

«

272. pra 10.«

Isidor-som«

Fpeplerstrxszefsiftxmeff

Loipziss, Boöplatz B.

255. Unenncsouy Jl. K.
256. Pygmtu B. I’.
257. Kyniomekickchy BJWL
258. Kupiinpb In.
259. lesruaykeopkiw Pury (rotour).
WO. Jltoöonapogsh B. K.
261. Mnxaünoby A. Jl.
262. Haxonecrronty OT.
durch einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken Zu vermitteln. Der Br- 263. Henkestgsh loenchy.
trag soll zur Unterstützung des hiesigen Akmeaschab 264. Osepetmoectionty H. B.
wosevsverwendet werden, und werden die 1-esp.-Anmeldungen nach 265 Odsrewepuncaouy klo. kle.
266. Oxtia Kenan CUB. (retour).
den Weihnachtsfeiertagen täglich in der Reduktion und Expedition 267—268.
,onouckcouy El. 0.
Die
des
31.
Dezember
am
Abend
entgegengenommen.
diesesßlattes
269. Hornponokrony El.
erscheinende Nr. der nNordlivlåndisehen Zeitung-« wird das vollstän- 270. Peünroszy Kspyn
271. Cosonegy Jl. LI»
dige verzeichnis der ahgelösten Namen enthalten.

E 274.

im Kaufhof Nr. 37 Yåäåsk TM
allem-oh Näheres Handlung
,

I’. G. Bro alt-lang-

Ancheporzy II« LI.
AraTouony A. A.

345. Bepry Kaxuzn
ZUL B’l;.110:1p0ny Ä.
247—248. Bapdxuumiony A. 11.
249. Bannen-may M. Jl-250. Baceöypo Arten-awka
251-—252. Blaxmntipernoncy H. H-253. Bannennconsh 111-15.

254.

Qui-Hi

dem Btzrklsyplatza

«

W

herrenreisepelz

Butter-handlung, Kauf-stk·, neben
W;

:

Istslmuh Zu erfragen iu
der Experi. d. Blattes sub. Nr. 427.
sprachst v. 3—5 Uhr. » ,
»f-Ä

-

Säälgämicuk

Verzeichnis cler naht-stellharen Korrespondenzen

—-

,

nassesI

ganzen
burken
gen Preisen, u. verschiedene sorten

für Herren sind vor-

fischler A. silcl

Polster-added 2 IM-

Flügel
steht zum

Zu 32 u. 33 Kop. pro Pfund, Machst-Dose å 25 Kop., in Glas—Maus V,
und
Dosen zu mässi-

Potristr. 25

billig

ge-

-

Offeriere aus meiner Handlung im Kauf-Ich Nr. 24 u. 25 Normale
Mettus) nebst guten gangbaren Waapfand- und Find-weise guts
ren Iskltslslft Nähere-S Kaukhof 25

ge-»in
iiitterte auf Plane-U und Fell, sowie

m. Raplan

~Ztissgassmusss".

O

-

Glaoe, Schwedisch, rehledsrn,

fragt-Hatten Krumme-h UnmenSlitstoh wolle-ne Zustimpr Frist-Isltsmms etc. empfiehlt zu billigen
Preisen

Gütern tätig

wesen ist, sitt-M Stslllltlg Tot-helferschg str. 26, Paradentiir.

2 schulclentreio

A- Renlbaum

Jakobstr.ll.

stets

gssqqllt.

Ein Sartnesy

Umstände halber worddn unter
sehr günstigen Bedingungen

kormgen u. Mel-flüssigen (klaren)
»

wird für ein Gut

der auf grösseren

tlesssolstsäialts, I spaisstisch

als-entqu-

»,

res Karlowastr. 23, oder briotlioh:
Rusa per Werm, Kirohspiel Rappin.

verkaufen

Teich-Str 47.v

hie

Bin

M. Paul.

Okkerire den altbewährten guten

Steckt-

Mslllsschlllss für einzuführende
Damen am Dienstag-, den 23. Dee.,
bei Herrn Jouvelier Hermann,

welcher der Landesspraohen mächtig
ist. als Einkassieress und liessItsafqts
gegen festes Gehalt und
hohe Provision.
Stellung dauernd
I
und lohnend. Kleine Kaution erkorderliseh Bewerber belieben Otterte
mit Angabe des Alters und der bisherigen Tätigkeit in der Expedjtion Am
dieses Blasses suh.: »Age"nt« zu

Wirtschaftsgehulfe
Nähe-

hegt-h time-h Piisssichq« sofort verpachtet Näheres durch
Pflaumen smpiiehit
Herrn E.« vo n Bag g o -Wassalem
,
pr. Kegel, Estland.

als:

Kapellc-

OO

wird unter günstigen Bedingungen

Karitas-km

Musik von der

275.
»

Tonnöeprsh Teoxxopy.
Nerli-Acako A. 6.
«

276. flaconsh A. A.

tolle gings Lanclarztas ist var-and
meIs«
I

59.
60.

Lamesy Laniaay.

Bapsmmoä
gsslsvllt. 61. cTcepanonaM,

sich's-Isl-

6

olg-Paduas
ua"".stl.s 20

.

Ist-Monatsbeit-

cooos

-

Fussmattan
sowss

wasohbar und goruohlos,
auch
Bastmatton sind in vSkSChmdsner
suk
Bestellung
Grösse im vorrat u·
zu haben im Armenhaus, Ist-losscStrqsss Is-. 48 uatl 11-. 111 in dsArbeitorherborga

Tologkumtac.

I

Für Tlis Kirchspiel Michaelis, EstlaucL wird ein Arzt
Zu richten an die Gutsverwaltung von ushlss

Meldung-on sind

Mosca-som(oöpasrkco).

Bestellasgoss auf visit-,
verlohaugs-, Traun-Eos
Malta- und Tanz-Karten
werden prompt und sauber ausgeführt-.

www

’

«

Ganz ohne Adresse drei Briefe·

von Insect-m
Isllssll Sto. Sto.

yet-tilgst-

listig-h
-

von

sofortige-n

-«

""-

ius- Erwachsene-.

«

hinter-legen.

«

00

,

'l' II

Vorstellungen,
Estmsche eheater
er.

Eins vollständig singe-richtete

Kalikdknischo

Nachher

InII

«

Ists-

Islats

»

Ufer-str. Nr. l, im Keller

Anstaunen von Geschenken im
Werthe von mindestens 25 Kop-

für ein’hiesiges Geschäft
Neumarkt-str.
ein gut empfohlener, intelligenter
E n t 1- e e tiir Mitglieder nebst Familie 40 Kop., eingeführte Damen
20 Kop. nnd eingeführte Herren
..-.k
50 Kop. å Person.
-

«

lkguxen ,—»Petersbtf Str. 1f43,f»1,1-.»Et. vom einfachsden bis zum olegantesten
püohlt zu Padrikssor.-Preison
W«

zu

Antrjtt

R

.

«

23sten

tät-sacht wird

iiir Kinder

mit

-

-

sind Abreise halber billig zu

Zum

II- Reiseaasoliluss U

nach Peter-sban- fiir ein 14-jähriges
Mädchen gesucht Bitte freundlichst Adresse anzugeben
Sternstrasse 9, Dr. Kieseritzky.

und Wirtschaftsgaräts werden verkauft
karlowastrasse 29, oben. ,

prompt ekkeotuirt. Weitmachtsatkappen

a. Bonhonieren in sejde u. keine-he

Bis

Verschiedene Mel

hecken-Marzipan,HerzenGliicksscshweine

Rachen, Tot-ten, stollen, Kling-eh Napkaclten, Blech- u. streaselkuctien werden

STIMME LESW

.

kann sich Unter Angabe von Gehaltsanspriiohen bei der XIV-Istsvhsn Sutsuesswaltung melden.

Abreise halber

LlFim Portier der

s

Nur- gut empfohlenle

Dez. a. c.

Weihnaschtsbaum

euch

cum-spiegel,
Trunks-sah undI andere
Sachen
SICIIIIMIIS
Iskksqt Zu erfr. Zw. 2——s
billig

in Papier u. Marzipattftsiichte in reicher Auswahl. Königshergeis n. Lis-

sonntags d.—2;.

die
in
fix-m
ist und als solche eine stellung bekleidet hat. wird gesucht. Gefl. Orf.
sub »B. R.·« an die Exp. d. 81.

-

Its-stattg-

2
I

EI- Slucksnussa II
u. w. Bestellung-en z. Fest aufßaum-

Eine K deryßüehfiihrung
si« i

ittalienisohes von ,;Domenichino«
Soll ver-satt werden. Näh. Rigasche str. 51.

Bürgermusse.

verlangt wird

unbedingt Russisoh. Auch kann I
tüchtige-s » Wohls-stet- der, im

.-

aller Art (viele Novitäten)

-

s. q.

EM MCM
ums lstellmaclsetsz

MS
ssso
Semalde

-

Ansstellung.

weise.

beten-het-

21.

abends 7 Uhr:

P. Faktojew

’

tsss

Baumkonfekt

.

Garten.

lssllz
and.

-

111-stigm- a. solickqlstleniigasssa

Sänzlicher

tm Boten-schen

sehr geringer Einlage (monatl. nur Mk. 5
M. 150 erwerben. Ausführi. Auskunft wird erteilt durch t-. W. l-'. Ist-totsLin-sek- Geninerstr. 24a, Deutsch-

Zum bevorstehenden Feste empfehle
mein reich assortirtes Lager von

in Bleohdosen, Glasburken

sonnt-m tlea

Bucht-. st. Peters—-

-

Fabrik
Kaufhok Nr. 25.

-

für

(Gsrlowsstr. 10, eins Tr« h.)

tüchtigen u. gutempfohlenen, sucht

"

Dienstboten

mais-a 111-. 7.

w e

Zum Feste
gespeilte sog.

Evangel. Junglmgsversm

Gehilfen

.

aus.

jäh-sichere Heilung-.

empfiehlt billig gelbe
«rnss. stiefel eigener

schltttschuhbahn

X

husftendon

.

Bei günstiger Witterung, Sonntag. den 21. Dezember
Kunst-Musik a. Filumiaetion von 5-7 Ohr abends-.
(H. Director Grass: LichtBillettinhaber zahlen 15 Kop., Kinder unter 10 Jahren 8 Kop., Fremde
slsu Weintrauben. 111-fah Birne-U 35 Kop.,
bilder)·fremde B.inder 18 Kop., spaziergänger 20 Kop., Zuschauer 10 Kop.
spielsinssh Mantiss-insti, litt-o- Die Biillette
bei der Kasse Fromm-eigen Von 4 bis 5 Uhr ist die Bahn fiir eine grosse, ganz neu eingerichtete Gäste, auch Damen, können
sind
eingenst-, sowie stumonlmlsh sama- geschlossen
Bitte, keine Hunde michlfinjzlixnfeffnLÄAM Tyszjssllssssqw
führt werden.
ltqntelm Smahsclsokqlsch Teagsllscly versch. sorten Illsss erIs. Wegen Besprechung der Weihhielt und empüehlx zu billlgsll
nachtsfeier ist volizänliges BrPossen
sohejnen der stimmbereehtigten
gute Verbindung, kann sieh am Ll»
Mitglieder dringend erwünscht.
lsssthsr Eotel London melden,
ebenso auch 1 MSISIIISL der sowohl
,
list- Frist-s
Ritter-Str. 12.
prjma Butter wie auch verschiedene
Käse zu bereiten versteht, I Fang-Inst-ister 2 Kutsche-, 1 Sols-nickt.
-

T

und Blut-

Oberaussichten, Frühjahrs-

zu übernehmen.

ot.

sug. Sommer-s

und

E. fis-IlioIskllth Königgrätzer str. 49

kuvft

"

kann Jedermann durch Beteiligung an einem gewinnbringenden Unternehmen bei

,

gohoilter Brustkranker Ans-

S.

o- en.

list- Ins-staatl.

-

Buchhandlung-i-

Pkssss Isl« iklstzs incl. steuer-: Üumerierter Platz å 1 Rbl., ferner
d- 75 Kop., 50 Kop., 30 Kop. u. die Galerio ås 30 Kop. Sind am Konzertkbgznck von 6 Uhr abds. ab an der Kasse in der Bürgermusse zu

Uhr

burg. Gr. Morskaja Nr. 12.

Krimsohe und ausl-

-

gibt

.

j

Brustleldenden

abends.

Wakhstlicltito
VioloTausontloMark
J.Bergboitz

Wasserhoilverfahren gto.) erhalten Herren u Damssn im 1888 gegr
lustitut von Max Lindner, Dresden
A.strohlenerstr. 81. Prosp. grat. u. fecSagt-,

·

811-»« Uhr

s-«3-7«5

f

Baumleuchter

Blumenstrasso 4.

Anfang

Kühn-str. 8! ! 1

M
M

a

Ä

Kulturen

-

J. Waldmann.

«

.

empfiehlt

-

französisohe vol-sammelt
Insz IX« 11. sc ImpBarnlereticzrkmg
In vol pr. 114 Mol(.
Utoharikillo Ins- 112 11. 20 l(.
Smpäehlhoktjly Pracht-hing

9 Kop. pro Flasche

sein wird.

von

sucht entsprechendes Engagement. Prima
Zeugnisse zu Diensten. Anfragen sub,
E. P. Nr. 100 an die Buchhandlung F·
Wassermann Revol. N· B. Auch ist sel-

u.

"

der

Sonntag, (1. 21. Dezember

Ein praktisch und theoretisch gebildet-r
Forsfmann (Sachse), der seit 20 Jahren Entree für Erwachsene 15 Kop.,
größere Forsten selbständig verwaltet hat, sehiiler und Kinder 10 Kop.

,

reicher Auswahl,

über-

FOMM MU. auf tler soliiittsoliuhhahn.—

«

.

estnisohen

nimmt Vertretungen in der Stadt u.
auf dem Lande. Näher-es zu erfragsn in der Apotheke Marien-Magdas
lenen, Estland pr. Ritka

Tyrolor Gesellschaft

Parakcn
saumlwnfoln und frisches

Me. V e

.

Letztegngonzert

u. Wachs

Illig- in Steg-rin,

v

schlachtbaus

«""

kleine eiserne soliraabstiscke, stück
Us. Jst-um«- å l R- 25K.. z- 85K., ä- 65K., åSOK.

cuclmger Lehrer Seine Adresse
Bedingung niederlegen sub
Tehszt
,
111-unsold.
spreche mächtig,
,

Mk Ustslslllstlk kann

«

-

vom-alta

1903

»

sonntag, den 21. Der-»
wirkt mein Geschäft
von l 2 Uhr ab gekifnet sein.

Zeitung-

«

285,

Michael Ponjagm
Hom—

stksssd

Nr.

15. 2. stock

dlivlüaväsde ZEIT-Ins

E. Bis-sing-

·

Z sh- »Ist-I
-

»

A

DER-»F

»

copan Qgpenb Ugshmymxagz rogmamxdxcie Piannncchlz MEPCBIIJIBCIUS TaUSckblz TIOIIBURIILU Unwahre-im Upwyalu, liamlbllllksh
Apaykcapin II np.
Aexcopslllll
Muth

BykceTH, Blinken- Unisrotmhle Kopannhh

Uemeno m- Bomanaqeotiouæ

se-««««—«««
Heft-LEC-

-sammt-Blumen

F
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franz. Primasklieckets in volles- slkltsi holländische- Waglnthsaz
Mskssilssss Talents-II Tal-wa- Gyolamen, Primeln, Maiblumon, Palmen,

Uhrenhamllung uncl Raparatur-Werkstatt

«

-

Araucarien etc-. etc-.

Bouquets, Kränze, Blumenkörbe, Dekorationen billig in dem
-

kommst-lieu Garten.

·

Wilhelm Wagner
Zum Vollmacht-feste

W

»

Taschen-, Wams-,
Tisch-s aml Woche-«-

FarZimmerometerl nickmllmcjsk
anstarstaat-·

j 111modezrnek
Ausstattang
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Große Auswahl von

sKetten u.Bkeloqnes I

empfiehlt sein. «
reiohassortiertes

Lager-.

Gookg Stolsotn

ZWI

»

stecknggggggssggggsxgssstssssts

søolclsszsisberschmssscks

Unlvorsitåts-Moohan. u. OptikEolw Kittel- a. Mut-Instr-

»Zum WElHHZScbtskeste

Jouvelier Rat-l Krug-

pkomwdsnssp Nr. 9.

von mir gekauft-z Uhr-

MERMITHEng Eyklkmmmat
»

zur gefl. Beachtung
empfiehlt Sein oomplettee Lager von Photographie-, Poesie- und PostkartensAlbums, Bilder- mul
Albumstämlek von- 20 Kop. an bis 18 Rbl., div.

Bufkots ohränko

Rathaus-sie 6.

Zigarronsohränko u.

saalspiegol
vorzjmmorspiegel mit

Kommodon

speise-rieche-

Kommoden u.

Toilettespiegel, ausserd.

sokviortische

ver-seh Sokas u.-stiihle.

I Die

empfiehlt dem hochgeehrte-n

zuglialwts quellt-it-

,

Publikum ihre Bierkabrikate

Ptlsenek Lage-Vieh

--

Wienerjlggezw

sofatische
Blumontisoho u.
Postaments

Betracht-sinke
Medizinsohränke

-

Mustern.

Kartentische
Nähtisoho

Was ohs ohränke

as vsacss

flittstsssttsssse 14.
verschiedene Handschuhe. CorsetB,
Wäsche, Shlipse in allen Faeons u-

schreibtische

Kloidersohränko
Spiegolsohkänko

Rat-man, div. Leder-. Polacke- u. Gall.-Mapl)en und
Leder-waren, Brot-ze-, Krystalb n.dlakmol--sclskejbs
Zeuge, vom einsah-beten bis Zum elegantes-ten,
leåelsbijcher, Jagendseltkikten und Gescltenkliteratat-, neu und antiquarisob, auch russisoh

111--

aus keinem glanzrsiohon
Patentscloth in slsthkz,
surrte-um
sam-ot. bit-Isthlaq, vol-istSmpfiehlt von R. 2.25 an
das Bekleidungs-Gesohäft

s. Kaplan äPress
Ilsxsmlsrsstn s-—ltl.

hell

Lagert-ter, hell
Klostekbkmh dunkel
Polster und
Meist in bekannter Güte.

R. Behlmgs

Bestellung-m werden in der graues-oh Waidach-Its 14; bei
den Herren 11. Paul Gönn-17. dem Rathause-U E. Nessus-J Promenaden-str., oder in den SMISII 111-· Erstickle Rigasoho str.
Nr. 72, Pleskausohe str. 4, Use-kenn 1, Marienstr. 24 und Revaler

strasso 47

mais-s-

erbeten.

«
TM i en

auch für den schulgebrauoh in grossen
Flasche-n von 10 CZan, vorrätig bei

Wams-, sohwedisch-, Rohlederne

can-l singst-.

Taschen- u. Jagdmcfch Scheren

von 50 Kop. un, Tksghsmlsts v. 20 Kop» an.

Ritter-tu 1

-

Rasiekmcffcr, Rasierbeffeckc
Tisch-, Braten- u. Brot-miser

Hals-sen-

Aloxandorstr. 3.

Reißzeugc, Operngläfer

Ferner empfehle geeignet als zu-

Wolhnaomsgosolmnkan
olao grosse Pakt-je Tkllcots zu bedeute-us
herabgesetzt-en Preisen, sowie

ist im Gegensatz zu Kakibe unci Tnee nicht nur ein
angenehmes, sondern aus-n
eln naht-nasses Seivänk
zu

chevtot zu Manier-Kleidern
la älvokson hübschen Farben
3 abl. pro Anzug etc-.

von feine-n Segel-mach

neben in eilen grösseren Kelcnlelnsesssens nntl Ist-engen-

nennst-nqu

in Bleehdosen von

V» V» IX» IX»

Kg.

11.
Pol-ou16 Grosser Markt Nr. 16.

«

Fäåtxgssäsahlssflqhmon
BERLIN-ask z
WILLng um«-» dem Einksusspksiss gekämmt W
II- Tasslsltslh
muss-sus. ass- 5.

preisgekrönto

Bist-zugesagt-

Æ WeihnachtssAusverkauf ! W

-ethnacbtssgeschenkess
W

-

»Ni-.

Haarskhneidemaschincn

Ilktschzerklkmercr
»

(Masticateur)

Vrennapvaratc

-

»

Gar-mier fiir jede

Methnakhtsgescyenkc !

«

miko

«

Iclllslls Herren-Uhren von 40 Rbl an
qultlstls Damen20
7
sllllslslls Herren6
Mo. Damens

sum-Herrenlitt-. Damens

Rigasche Str. 25.

-

Jakiows

empäehlt ihr reichhaltiges Lager an

~

won. Handschuhe

Passonås

»

in

ältestes Geschäkt

-

jacltsn und
(klandarbeit)

Brillcn u. Pmcesnez in Gold, Donbch scltildpatt
Lorgnvtten
in sehiltlpatt a. lmitation
Pantosoopa - stereoscopa
cito Bilder empfiehlt

vorm. Ed. Berger

ngascho Strasso Nr. 1

Gestrickte woll. 111-Oran- u. 111-listi-

Gaij

I

:-«--:--»;-:;TT-

Weihnachtsgeschonkz!(
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Obdåkskeiz Was ist der Mensch. nnii du ferner gedenkesi Psk sk!
Welten
SIII Pension-nichten
geb.
se.
Festes-stinken 2..48
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its

3.:i0 Kap.

Kop» sieg.

.

c. I-. Mysnokßiga

,

Eine

3.70 Kop»
Ingüåguåg in die relig» theol. und kirchl. Fragen der.Gegenwnrt.
EineggeichrEinftiinung in das Leben u. die Arbeit der Kirche u. der Theologie der

gzkisålxaxtåtäxäeäähntlthr den Bedürfnissen der Theologen, sondern allen gebildeten
-—» —, Die
Grunnunhrlieiten d. christlichen Religion Zxåxsfkplisö E

«

e:

Botanisclia slrzgliln 3. Johannen-P
NiederLa

--FSISSIIl(SIlSI««

spalterhräa

.

Pitssiisis Expoisi-

l

Das Buch ilt eine der

bedeutendsten u. wichtigsten Erscheinungen der Neuzeit; in pasitivem ZÄUfbåll zeigt ee d. Christentum als Religion fiir d. Gebildeten unserer Tage-

—»-—,

Eine

Löwenbräu

?

u. Luthertnin in neuester luthnlrsrherBeleurhtiini esii
Lutherenergische
naryan Theolngen
Abwehr

vornehme

wie

A. tiefes-erkläre Verweigerung-innig Ozean-g Böhme)
Vorrätig in der Buchhnndluiig von

-..-

seien-«

wisiisis Eies--

Bestellung-en WILL ZTIIZTLZFJIZXWM

B.
cis-asso- llarllt llr. 10.

mappe.

siedet-Ring

·

II- Es

xneiiifle

Leipzig.
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W Gitter listKauksn Sie das Beste in Aktenmappou,
da diese viel vorzuhalten hsbom

(Äbbildung zeigt zusammengolegtes FormBt.)
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ver Schniiihungkii
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Brauerei

.

Mr Pstentsolthss
Meine Institut-its
Mt Ists-neuliquvom schwarzem Leder, b e S t e Ausführung zum Zusammenlegen, mit Zwei
Patentsohlössern liefert

h«
Gatkluger
-

v

'

.

J.
oaams«R r-

»

Sohreibmaterialienhan lang-.
Das Geschäft ist am Sonntag, det- 21. Dezember
von 12 Illu- an gejiflktteh
-

s!
liess-sen swasche

!

Ist-I- qntss saht-that-

I4ein—llr-agess. 4- u. 5-fa-oh, 25, 30, 35 Kop. pr. stäok
Iwiasxssausicltctfsets 4skaoh, 40 u. 45 Kop. pr. Paar
Lein-Chemisetts, 4-fa,oh, 50 Kop. Liege-scroquNluuiscdlteo mit cito-Zim- 4-fB.ch, 25 u. 30 Kop. stijok
Brust- u. Aermolknöpfo, Shlipsnadeln, Tragbändek, woll, Socken
Grosso Auswahl Gravatton, Plastrons zum Geschenk, å75 K. d. st.
Riga-sehe Kost Namens-Nisuska 60 K. d. P., Mincio-isstkiitns)t’e, Schwarzes Wolltkicobklazndsohuhe â 25 U. 30 K. d. l’
,

bunte Handschuhe-, spitzen-shawls, Spitzenkragen, Uhr- u. Makkketten, Brot-hen, Kämme, Rossi-spitz billigere, von 50 Kop. an,
Fägchbeinsscokmstm von 1 RbL 40 Kop. an, empäehlt
-.Kaukhok Nr. 4,
THE
Kaufhok Nr. 4,
viS-å-vis d.Barkl-ypl.

c. scsiULZ
PEOTOGRÄPHISCII.«

ÄTBLHJB

GAIIIIBsz ZLIIILSSB

vis-ä-vis d.

Barklapr

deren lnhaber berechtigt Sind zu einer photographischen Aufnahme-.
Preis pro Cheok: für 1 thd· Cabinotbilder auf matt-Im Papier 9 Abl",,
visitbildor
4.50 K."
1
qrvsses Lage- nssuek Wollt-Indus- imd Isujshtssleststoss. jede
Karte ä« 5 Kop., sowie lautlos-nos- Kstsmqu in allen Freiens-sam
»

,

Wegen Aufgabe meiner Weinhandlung findet ein gänzlicher

empfiehlt als passen-los Isidnsclstsgsschaast

111 Fahl-.-

.

,,

»

.

~

,

~

~«

meines bedeutenden Lagers in reingehaltenen, von Produzenten und ersten
Firmen des ln- und Auslandes bezogenen Weinen statt.

auf ausländische Liköre.

Prelsllstsa stell-II auf Wanst-II

«II
IV

.

U dAch

Weinhandlung, Hdtel Bellevue

Tit-j-

samtnen
Kongre;;d-stoffo
bil igstEbtsi il Hagemann.

labots. schleifen
Czng der

und die

Waschled. Aandsclmhe
m

Sgphie

Fahrt

Ossertev-Anzeiger.
mit Offerten-Abgabe
m der Expedition der ,Nordtivländifchen
Zeitung« aufgegeben werden, sind herzte bis

Auf Jnferaic, die

12

Uhr Mittags

folgende

Offerten einge«

gangen; Trompklks P. (3 Bk.);

Hierzu als Beilage für die
städtischen Abonnentem Preisvekzolclmls
der Ist-saokoj c. l-. Kymmcl-lklgc.
voktkotok dick st- oktee
tx. steiler-hinz« Gras-set-

«
Msklct Nr. 10.
Zeig-legt Ist Cäs- damian
statts- tlls Ist-. 51 stets Faust-staa-

soll-Im

LIMIT-

act-gis Dom-. 20 zeugst-it IM r.

s-

Drnck

und Verlag sm I

.

DE -x

slFus

gz

.

l

zut- verklingt-19.

-

ls o-lq nah-it

«

-

'

.

auf Rhein- und Moselweine, Portweim
Madeira, sherry, rote und weisse Bordeaux- und Burgundcsrweine, Ausbrüohe
und Tokayer, auf Cognac unter Zollbanderole, auf russischen Champagner
und auf russische Rot- und Weissweine

«

25 clo nah-it

-.

«

I

Nordlivländische

Erscheint

-

Zeitung

Wormals »Als-ne Yiirptsche Zeitungw

täglich

ausgenommen Sonn- und— hohe Fsstmgb
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhk AbendsngössUeL

Preisgmit Znstellmts
jeihrlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
. monatlichso Kop»
«
nn eh aug w ä ris: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» half-jährlich
Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
"
«
Preis der Einzelumumet 5 Kop.
.-

«

«

Achtunddreißigsjkr Jahrgang.

10."

Buck;

Tagtäglich seit einer Reihe von Jahren
Die Budgets der livländisrhen
er dem Kurator aus Jurjeff einen
Städte
langen Brief. »Er ist ein großer Schnellsind an den Wochentagen von 8 Uhr Rot-·- schreiber", sagt von ihm der Kurator, »wenn , stellt der »Rish Westn." nach del.Rechenbis 7 Uhr Abends geöffmt - er täglich um l-,12 Uhr einen Brief. vom fchaftsberichten fürs- das vorige· Jahr wie folgt
Nektor erhält. Nach Riga kommt der Rektor zusammen:
· Ausgaben
Einabment
ein- bis zweimal monatlich, um seinem Freunde,
Rbi. K. Rb1.
Kdem Kurator, über die wichtigsten AngelegenRiga
6 174 597 95 6174597 95
persönlich Bericht zu erstatten."
Unsere Stadt 220459 37 . 220 459 37
Julaudx Aus der jüngsten Geschichte des heiten
77 753 43
77 753 43
Der Rektor habe ein schweres Leben, allein
Pernau
Rigaer Lehrbezirks. Vudgets der livländischen
967
44967
96
44
71
Fellin
Städte. Personaliew Gefängnis-reim- Ministe- schon des geringen Etats der Universität
Wenden
41724 76
42 657 31
riumsschulerr. Unfallgesetz. Fell i n: Böswillig- wegen; die kurzen, aber bösartigen Wellen
37 836 70
Walk
37 836 70
kein P e r na u: Nichtbestätigung. W a lk : Schuldes Baltikums (wie N. W. Murawjew »in
Arensburg
35 247 92
35102 11
angelegenheit. R i g a: Schülerexkursion. Est l a n d:
46
96J 95
27
Revaler
Rede
Werro
gesagt),
erschüttern
die
28108
UeberfalL Re v a l: Strandung. Li b au: Eigen- seiner
22
21
22
Wolmar
659
330 67
Nerven
des
Rektors;
viel
zu schaffen machen
artiger Reiches-It St. Pete r s b’u rg Tages13 159 88
13159 88
Schluck
die
und
»Privatstunden, Schnellchronik. Weich e l g e b i e t: Neue Bahn. Niko- ihm auch
11666 97
12 817 7
Lemfal
laj ew: Fürsorge für Betrunkene. Odes s a .Blitzkurse«; dazu komme
die ManegenTelephon. Fi n nlan d: TageschroniL
frage.
.
P.- litifchcr Tagesbericht.
Wie uns aus Berlin geschrieben wird,
alle
»Ueber
Mißstände
hat der Rektor
Lokal s.NeukftePoft-Telegramtne. am Morgen diese
schon zum hundertsten Mal mit hat unser Landsmann Professor Dr. Adolf
Kursbericht."
dem Kurator gesprochen.
Voll Feuer und Strümpell soeben den Charakter als-« Ge« Feuilletpm Aus alten Zeiten. Bücherfchau.
slliannigsaltiges.
Leidenschaft ist der gelehrte Slavist-Rektor; heimer Medizinalrat erhalten. Professor
dafür leidenschaftslos, kaltblütig und von er- Strümpell isi am 28 Mai 1853-zu Neu-Nutz
hobener Ruhe der greife Kurator.
Diese in Kurland geboer und bekanntlich ein Sohn
beiden Männer ergänzten sich in wunderbarer des verstorbenen Professor-s der Philosophie an
Weise: A. S. Budilowitsch hackt ganze Berge der hiesigen Universität Gegenwärtig bekleidet
Aus der jüngsten Geschichte des Rigaer von Gestein aus,,uin
eine neue Universität ersdas Amt des Direktor-Z der medizinischen
«
,
Lehrbezirks.
zu schaffen, und will, daß dieArbeit kochen Klinik an der Breslaner Universitätz
Das Reformprojekt bezüglich
Jm Feuilleton der neuen ~Rish.« Wed.« soll. N. A. Lawrowski besteht aber daraus,
publiziert N. Na chim o w einen«,,Dem Geefäsn g nis we s e n s ist« wie der ~.Dü,na»
daß« die Steinmassen sorgfältig geglättet, ein- d es Ggeschriebenwirds,« bereits in» der zweiten
N.
A.
w
Zement,
a
o
s
s«
und
dort
mit
L
w
r
k
i
angepaßt
Z.«
dächtnis
hier init
überschriebenen ander
Artikel, in welchem er zur Charakterisierung Eisenmit einanderzderbnnden werden. Die Hälfte des Oktober
dem Justiz minisxea
des verstorbenen Kurators einen gewöhnlichen ArbeitE »ging. dadurch langsamer vorwärts, die rium den anderen Ministerien zur BegutachSpaziergang schildert, wie dieser sie täglich um beiden gelehrten Freunde haben ihren Bau tung« zugegangenz und ~;—sng demnächst in- den
die Mittagszeit im Square aus demSchloßplatz nicht zu Ende geführt; das aber; was sie Reichs-rat gelangen. Andererseits verlautet aus
gut orientierten Kreisen, daß die E i n f ü h r u n g
zu unternehmen nnd während welcher er mit fertiggestellt haben, ist dauerhaft.
Untergebenenüber
Square
S.
beansprucht
A.
Jm
verschiedenen seiner höheren
Budilowitsch des neuen Kriminalgesetzes nicht vor
die
Kurators
Angelegenheiten
pflegte.
nicht lange dem l. Januar 1906 zu erwarten fei.
laufende
zu verhandeln
Aufmerksamkeit des«
Der livländische Volksfchulendirektor hat,
Unterhaltung
werden sie beim Mittag
lesen wir in diesem Artikel
ihre
Zuerst
einer
treten
den Kurator die Bezirksinspektoren fortsetzen
Notiz des »Prib. Krai« zufolge, den
sondern geht von hier zum GouPop ow und Sajontschkowski
Und verneur W. D.· Ssurowzow, der sich für die Jnspektoren vorgeschrieben, noch im Laufe dieses
berichten ihm über die Eindrücke, die sie am Universitätsangelegenheiten lebhaft interessiert.« Jahres anzugeben, an welchen Orten ihres Bezirks
Kaum sei der Rektor weggegangen, so die Gründung von Ministeriums-S chaMorgen bei Schulvisitationenempfangen haben;
es folgt der Direktor der Volksschulen M· W- komme schon mit nervösem raschen Gange der leu oder Krone-Elementarschulen
Somts chewski, der sich über eine Lehrer- talentvolle und ersahreue Direktor des .reor- nötig erscheine und welche Mittel für sie erwabl in einer Gemeinde beschwert, ferner ein ganisierten Stadtgymnasiums, der besondere forderlich wären. Jm nächsten Jahre wolle
Untergebener aus einer Kreisstadt, den der ~Liebling« des Kurators, N; JzTich o mir o w, das Ministerium der Volksaufklärung bedeutend
Kurator über Volksbibliotheken, Schulmuseen der dazu berufen sei, am Steuer des Gymnahöhere Summen für Bildungszweeke anweisen
u.
w. ansfragt Da tritt eine andere Per- stums zu stehen und das alte Schiff aus dem als bisher.
Kurs Riga-Berlin in den Kurs Rigas Moskau
Die Instruktion für die Fabrikhesönlichkeit
ihn zu.
»Es ist der erste rufsische Rektor zu steuern und der jetzt schon über die glänzen- hörden und die Beamten der Fabrik inder Jurjesfschen Universität, A. S. den Resultate berichten könne, die er er- spektio n bez. der Anwendung des neuen
Unsallgesetzes vom 2. Juni 1903 ist im
Budilowit sch, der alte Dienstkamerad reicht habe.
»Reg.-Anz.« Nr. 279 abgedruckt,
Lawrowskis vom Njeihinschen Institut und der
die
hingewiesen
Warschauer Universität her.
Interessenten
seien.
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Bekanntmachung:

Am Freitag, den 19. December d. J., Vormittags 12 Uhr, wird in der hiesigen Veterinajranstalt die erste Magisterpros
motion, die desHerrnGottfried Weidemann, stattfinden. Das Confeil der Anstalt
ladet dazu Diejeniger welche sich für das
Veterinärfach interessiren, ergebenst ein.

Director Jesfen.
(«Dörpt- Z-")

Bücherschau.
(Romane.)
Vor allem seien
Leser auf den Roman
~Erdkinder« von Karl Worms (Stuttgart, Cottaiche Buchhandlung) hingewiesen, der
ein prächtiges Stück Heimatskunst enthält. Eine
heiße, aber nicht blinde Liebe zu Kurland findet
ihren Ausdruck darin. Das Völkchen der roten
Erde wird wie es leibt und lebt in diesem Buch

unsere

geschildertVerhältnisse,AnsichtenundLandfchafts-

bilder
alles trägt ein« echt kurifches Gepräge,
das stellenweise, wie im, alten Grafen -Vahlen,
auf die Spitzen getrieben erscheint. Umssishn als
kuxische Kraftnutur durch und durch zu schildern,
hat Wer-me fihn derart gezeichnet, daß er als
-

so

aus:

so

—-.-

«

~Dorpat, den 18. December 1853.

die anderen Personen sind desto lebenswahrer Dennoch scheint er mir mehr in seinen Fahrgeraten, wie z. B. die prächtige Baronin Menwasser, wenn er deutsche Naturen darstellt.
köstliche,
mit
Stellvertretern
und
der
gen
»Es war einmal« heißt ein Roman aus
ihren
Der
Ausgleich
biderbe Baron Westen.
der sich der Gegenwart vonErnst v.Wiecki (E.Pierbefehdenden Nationen durch die Liebe zur Hei- son s Verlag, Dresden 1903). Der alte Märchenmat, durch die Bearbeitung derselben von ihnen anfang, den das Buch als Titel mitbekommen
geliebten Erde, als deren Kinder sie sich fühlen hat, ist schuld daran, wenn ich gegen das nüchsollen, ist ein schöner, idealer Traum, der sich terne Gesetz verstoße, das uns nur Gleichartiges
wohl in praxi nicht leicht verwirklichen läßt, zu vergleichen gestattet. Jmmer wieder drängte
wie beim. Dichter.
Das kraftvoll und eigen- sich mir während des Lesens von »Es war einWäre dieses Buch ein
artsig geschriebene Buch verschafft Stunden hohen mal« der Gedanke
sagen:
würde
es ist ein lieber
"
Mensch, so
ich
Genusses.
Georg Freiherr v. Ompteda hat Mensch! Das ist schon etwas, aber es ist nicht
einenßoman unter dem Titel ~Denise de Mont- alles-. Es fehlt der Zug ins Große, der heilige
midiH erscheinen lassen. Er schildert mit gewohn- Funke, der auch eine kleine Familiengeschichte
ter . Meisterschaft eine junge französische Frau, so durchglühen kann, daß sie zum Spiegelbilde
die, tüchtig und unschuldig Angelegh durch den des Lebens, einer- eignen Individualität wird.
leichtsinnigen,frivolen Mann immer tiefer hinab- »Es war einmal« ist lauter und rein empfungezogen wird, bis sie ihm die Treue bricht. Das den, aber es ist mehr wirklich, als wahr. Die
ganze Heuchelwesen der französischen Gesellschaft Geschichte zweier Freunde, von denen der eine
offenbart sich dabei. Was Tausende ungestraft an geistiger Ueberarbeitung zu Grunde gebt, ist
tun, solange es im Verborgenen geschieht, rächt akkurat und sauber erzählt, aber es istdem Versich am stolzen Weibe, das keine Heimlichkeiten fasser nicht gelungen, uns lebhaft für seinebams
dulden will. Der Geliebte stirbt durch die Kugel delnden Personen, so brav sie auch find,»zu indes Mannes. Allein und verlassen kämpft Denise tereisieren.
nun mit dem Leben, bis sie auf die schiefe Bahn
Derßomanvon Arthur Zapp ~Ueber
kommt und die Geliebte eines älteren Mannes die weibliche Kraft« behandelt in gefälliwird.« Als er« stirbt, widert sie das einsame ger, aber flüchtiger Weise das alte Thema, daß
Leben, in dem sie, losgelösi vonsp allen Lieben,s das Studium über die weibliche Kraft gebe.
an, daß sie Frieden im- Das in sehr vielen Fällen unzweifelhaft richtige
vereiniamt dasteht,
Ompteda
weiß zu fesseln und Axiom sollte aber angesichtsder vielen Beweise
Kloster sucht.
in
vom Gegenteil nicht
apodyktisch hingestellt
zu schildern. Auch diesem Buche bewährt
der
die
esigerechten
Charakterisierung;
uns werdenv Dadurch ruft
Widerspruchseine eilte Kraft
"
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Fellin. Die in voriger Woche im Felliner Bauer Jaan Pekke mar in die ans der LandSee veranstalteten F ischzüg e -find, wie der straße befindliche Bekmannsche Teebsnde gegan~Fell. Anz.« schreibt, wiederum durch verschiedene gen, wo sich ihm drei Personen zugesegt hatvon b öswilliger Hand in den Weg ge- ten. Diese bemerkten aus dem Heimwege beistellte H e tu m n is s e in ihren Ertr,ä'gen wesentlich dem Jaan P. eine Flasche mit Branntb e ein tr ächt i gt worden, abgerechnet den wein, welche sie ihm, da ers-sich geweigert,-«de"n
hierdurch den Fisch-ern an ihren Netzen geurfach- Alkohol mit ihnen zu teilen, entrissen und sihns
ten Schaden.
mit Schlägen dermaßen bearbeiteten«, daß sder

Tod sehr bald eintrat. Am Tatort wurden meh-.
Anfang des laufenden Schulrere blutige Steine und Stöcke gesunden,- mit-,
jahres wies der Volksfchuanfpektor des Wolkdenen die Verbrecher aus ihr Opfer losgeschlafchen Distrikts, wie den «Rifh..Wed.« berichtet gen
.«·.
hatten.
wird, die Walkfche Schulverwaltung darauf
Reval. Am -Mittwoch Vormittag geriet,
hin, daß die sog. eftn ifche Johanniswie
die Revaler Blätter berichten, deran der
kirch en fch ule weder nach- ihrem Programm
noch nach ihren Subftistenzmitteln dem Typus Route Finnland-England verkehrende finnländer Parochial- resp. Gemeindefchulen im Lande dische EmigrantensDampfer -.,Nord L« infolge
entspräche und auch eine Kirchenfchule kaum undurchdringlichen Nebels bei Hangö auf eine
Sandbank. In der Nacht gegen 12 Uhr
genannt werden könne, da sie von der Kirchengemeinde nur eine Subfidie von 150 Rol. er- gelang es dem dem Staate gehörigen Bugsiers
halte. Jn Anbetracht dessen, daß die Walkfche dampfer ~Oivo«, nach Umladung von ca. 100
St. Johannisgemeinde 3500 Seelen zählt, for- Tons Fracht in einen Prahm, »Nord I." flott
derte der Jnspektor die Verwaltung auf, die zu machen. Der Revaler Bergangsdampfer
Schule in eine richtige Parochialfchule umzuwan- »Karin" hatte sich auch bei der Strandungsstelle
Die Schaden, die »der sinndeln. Der Pastor erfuchte daraufhin um Auf-v eingefunden
schub der Reorganifation bis zum nächsten Schul- ländische Passagierdampser »W ella mo« bei
jahr, fand indessen im übrigen die »Sage der seiner Havarie davongetragen hat, sind, wie
unb«edeu"tensd,«jetzt konstatiert worden ist, nicht
.
Schule vollkommen normal.
als erst angenommen wurde. Im ganzen müssen»
Pernau. Die von der Stadtverordnetew -55 neue Platten und 66 Spanten am «Bod««en
Versammlung am 27. November vorgenommene des
Schifer eingesetzt werden, während der
Wahl der Herren Am e.««nde zum Gliede Und Kiel auf einer Länge von 115- Fuß erneuert
Au ft e r zum Suppleanten in. die . Immobilien- werden ·smuß. An der Einrichtung
des Damschätzungs-Kommission ist- nach Angabe- des pfers
bedeutende Reparaturarbeiten auszusind
~sth. Westn.« vom Gouverneur beanstan- führen. Die gesamte Remonte des --,,Wellamo"
det worden.
ist der »Finnboda-Werst« in Stockholm,-w"elche
Ri«ga. Am 27. Dezember unternehmen, wie das billigste Angebot und die kürzeste "«Li"esedas »Rig. Tgbl.« meldet, 19 Schüler der oberen rungsfrist, 7 Wochen, stellte, übertragen worden.
Klassen der Stadtrealschule unter Führung der
Liban. Ueber
einen eigenartigen
Lehrer Jsakow und Sablotzki eine Exk u r fi o n- Rach e akt berichtet die ~Lib. Z.« :« Dieser
na eh St. Peters b u r g behufs Vesichtigung Tage kam ein Bauer mit einer
Fahre großer
der Sehenswürdigkeiten der Residenz;
Tannen b äu m e zum Markt gefahren. Auf
der Grobiner Chansse war er mit einem andeEstlaud. In der Nacht auf den 17. Dezember wurde, wie die Revaler Blätter berichten, ren Bauer aus seiner Gemeinde in Streit geraauf der Lealsch en Landstraße unweit ten; bald darauf kehrte er in einem Kruge ein
Ruil ein Unbekannter mit schwachen Lebenszei- und . fuhr nach einem halbstündigen Aufenthaltv
chen in einer Vlutlache liegend gefunden und nach Libau weiter-. Hier auf dem Markte machte
ins nächste Dorf gebracht, wo er bald darauf er nun die nnangenehme Entdeckung, daß von
verstarb. Bei näherer Vesichtigung wurde fest- seinem Gegner aus Rache von seinen sämtgestellt, daß dem Verstorbenen der Schädel ein- lich en Tannenbäumen, die einen Wert
von gegen 30 Rubel hatten, di e Kronen
geschlagen und er offenbar das Opfer eines U e
abgeschnitten
waren. Auf dem· Markte
b ersalls geworden
Dem örtlichen Urjadnil gelang es sehr bald, drei beim Morde konnte er nur wenige von den Bäumen nicht
einmal für den halben Preis losschlagen
,
beteiligte Personen einzufangen. Der VerstorWalk.
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tantinnen des weiblichen Studiums verkörpert
werden, die in diesem Roman eine Rolle spielen. Die heiratssüchtige Frau, die das Studium
nur als eine neue Art Lockmittel benutzt, ist
doch kein Beweis für den Ernst der Frage.
Dann ist da nrch der Typus der siegen des
lieben Brotes allein studierenden Frau und endlich der Frau, die, als es zwischen Studium und
Liebe zu wählen gilt, unbedenklich die Liebe
wählt. Damit hat. sie entschieden die richtige
Wahl getroffen, aber dennoch nicht bewiesen,
daß das Studium an sich über die weibliche
Kraft geht. Die unzähligen Typen anderer studierender Frauen hätten doch besseres, reichlicheres Material geboten. Zapp macht es sich überhaupt leicht und hat sehr gewöhnliche Menschen
in gewöhnlichen Verhältnissen sehr gewöhnlich
geschildert.

Auch seine Männer sind Dutzend-

,menschen, die uns wenig Interesse abnötigen

können.
Nun liegen vier Romane aus weiblicher Feder vor mir, aber die weibliche Feder ist auch
das enzige Gemeinsame an ihnen. Da ist
erstens der Roman «Zwischen Recht und
Unrecht« von Doris Freiin v. Spätts
gen. Er trägt ein dornengekrönt.s, tragisches
dem Titelblatt, und doch ist
Fxxauenantlitz
er alles andere eher, als tragi ch. Denn ebenso
wie er nach alten, bewährten Mustern arbeitet: mit einem tückisch abgeforderten Ehrenwort,
das von einem Idealisien heilig gehalten wird,
obschon es als verbrecherisches Mittel züm Zweck·
mit böser Absicht gefordert worden Undv dieser
Idealist-daran sast zugrunde geht;

aus

St. Peter-barg, 21.

Dezember. Die-»New-

Geliebten, mit

diesem wochenlang verkehrt und
das entstellende Häubchen jubelnd
von ihm erkannt wird;
mit einem wichtigen
Dokument, das jahrelang in einem Geheimfach
ruhte, ohne daß jemand um seine Existenz wußte,
das gestohlen werden sollte und endlich nur
durch Zufall und das Opfer eines Menschenlebens entdeckt wird
so zieht sich, ebenfalls
nach alten bewährten Mustern, für jeden gewohnheitsmäßigen Romanleser die recht sichtbare Ueberzeuqung, »daß noch alles gut wird«,
als roter Faden durchs Buch. Man bleibt so
hübsch ruhig dabei und hat etwa das Gefühl,
als sähe man eine Reihe bunter Guckkastenbilder. Aber auch nichts mehr. Seelische Vertiefung, innerer Wert, Naturwahrheit
das
alles wird bei diesem Buch leider fehlend angeendlich ohne

-

troffen.

Das kann man von Klaus Rittlands
»An n a Prisze w s k a", Tagebuch eines Weltkindes, nicht sagen. Mit einer Lebendigkeit und
Naturtreue, die selten ist, tritt uns-dies Welt-:
kind aus seinen Tagebuchaufzeichnungen als fere—tige Individualität entgegen» Und doch sehän
wir sie wachsen und sich entwickeln an den im-v
mer höher gestellten Zielen kdes»Mensch·e.nl—ehe«ns,·v
bis sie endlich im grausamen Kampf mit ·t—-öd-.f;
sicher Krankheit auch:dem-L.eben entsagen undin
sterben lernt. Ergreifend —ist’s, wie »die«Lz3e.»l)ei»·is-i
sreuden eine nach der anderen gleich,;welken-·R,qu;
sevblättew , vpti Dem Weltkiveeiebtallen2222Die-kämpft um jede mit der eignen.»Seele,k.;b»iszz,;nzuxj3
die gieß- hpiliestisbs euren-um Kreatur btxeibxnxi
die-; DIE-TI- SWHT Here-eg- ,»des.-«si.ch zytcht zwislein

"

in logischer Entwickelung perständlich m,a»eh«t,« was her-M- DTEE tchsecxwisgeeds ..·thg«e.-;s.selltei mich
mit-seiner
Mensch zuweilen Ist-wahrscheinlich wird. Aber- Aus fu«-dürren Wettmtwbegxkiflichik sichemi billigerweise-« --»i,n mehr alsisÆkpdrejxngfpxäieai Frau, die im Diakonissenkleside,’"unerkannt fvzpjn Heis, Yes-Westens- Midas-Sterbensle~-

unter ihnen Männer in angesehenen Stellungen wirkung von Konzessionen zur Abhaltung
und mit großen Einkünften sich besänden. Jetzt öffentlicher Versammlungendahin zu
beginnt die Agitation gegen solche säumige vereinfachen, daß diesbezügliche Gesuche nur in
Schuldner in der Provinzialpresse Da wird solchen Fällen, wo es im Gesetze besonders voru. a. die Art und Weise besprochen, wie ein gesehen ist oder Un ordn ung en zu befürchwohlbestallter Mosskauer Rechtsanwalt, der ten sind, seiner Entscheidung zu unterbreiten
wegen hartnäckiger Verweigerung der Rückzahsind. Jn allen übrigen Fällen können die
lung einer solchen, ihm seinerzeit gewährten Gouverneure von sich aus derartige Gesucheges
Unterstützung verklagt wurde, vor Gericht die nehmigen.
Am 30. wurde auf einer
Verjährung der Forderung ausnutzte nnd sich Bürgerversammlung in Wiborg beschlossen, über
——-
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ihr eigenen plastischen sen der »Erneuerten«, wie die Gesellschaft sich
Frische
Anzahl scharf umrissener Frauen- nennt, ist voll interessanter Streiflichter. Vor
figuren, «in deren Mitte Liselotte v. Reckling allem aber sind es die Frauentypen, die Gabriele
steht, das Kind eines grübelnden Jdealisten und Reuter gelungen sind nnd den Roman zu einem so
einer lebenshungrigem leichisinnigen und ober- anziehenden machen. Es ist ein ~nachdenkliches«
flächlichen Frau. Sie hat von der Mutter den Buch, wie eine kluge-Alte sich einmal ausdrückte,
Lebenshuiiger und vom Vater den grübelnden ein Buch, das man mehr als einmal lesen kann
Verstand mitbekommenund mit diesem Erbteilwird und von dem man sicher stets den gleichen Gesie in einenüchterne, kreuzbrave, tüchtige Familie nuß haben wird. Vorzüglich ist auch der deutsche
vom Schicksal förmlich hineingeschleudert, in Landadel mit seiner schwersälligen Behäbigkeit
eine Familie, der Selbstbcherrschung und wohlund moralischen Strenge geschildert .
Munda uns.
temperierte Gefühle als höchste Vollendung vorschweben und stets angestrebt werden. Die
Mannigfaltiges.
arme Liselotte mit ihrem heißen Herzen sinkt
Das Biertrinken im Deutschen
ganz allmählich auch in den Bann dieser kühlen R eich hat, wie die ~Deutfche VolkswirtschastL
Selbstbeherrschung, bis ihre Natur sich gewalt- Korrespondenz« mitteilt, nach langjähriger unim Jahre 1902J03 zum
sam Bahn bricht und sie in die Arme des unterbrochener Zunahme
R ü ckgan g erfahren. Was
Wanderpredigers Altenhagen wirst. Altenhagen ersten Mal einen
zunächst das norddeutsche Brausteuergebiet betrifft,
ist gleichfalls eine strebende Natur, aber auch so wurden nur 42 226 000 Hektoliter produziert
eine Herrschernatur Liselottens Seele ordnet gegen 45041000 im Vorfahre. Auch die Einsich ihm ganz unter und deshalb verlangt er suhr von Bier hat nachgelassen, und zwar sonach ihr, als nach seiner Ergänzung Nun ist wohl die Einfuhr aus Süddeutschland wie auch
Böhmen u. s. w. Hiernach ergibt sich
es mit großer Feinheit wiedergegeben, wie sich die aus
das Gebiet der Brausieuergemeinschaft nur
für
ihre gläubig anbetende Seele, durch viele Er- ein Verbrauch von 44192000 Hektoliter gegen
fahrungen und Schicksale hellsehend geworden, 47 092 000 Hektoliter im Vorjahre. Auf den
leise, aber sicher vom Ueberschwang des Mannes Kopf der Bevölkerung kommt für 190203 eine
löst; wie sie, durch seine Eitelkeit und starke geringere Verbrauchsmenge als für jedes der 7
vorausgegangenen Jahre, nämlich nur 96,7 LiSinnlichkeit, die immer neuer Reize bedarf, ter gegen 106,0 und 1901J02
nnd 104,8 Liter
verwundet, sich von ihm entfernt, obschon sie im Vorfahre. Als Ursachen der Minderihn nach wie vor liebt; wie sie ein Leben be- erzeugung werden in erster Linie die für
ständiger stiller Demütigung bei den starren den Vieroerbrauch sehr ungünstige naßkalte
Verwandten aus sich nimmt, um innerlich srei Witterung des Sommers 1902 nnd die allgeGeschästzlage bezeichnet Geringere Löhne
zu werden« Auch die Wandlung im Manne meine
und verschlechterte Erwerbsverhältnisse beschränkvom suchenden Schwarmgeist zum s- innerlich ten den Bierverbrauch
namentlich in der Arbeigießen Meist-bests- jit guts-geschildert« Des- Weterschaft.f Auch-die Enthaltfamkeitsbes
hat, zeichnet mit der

-

Die fesselnde Sprache, die Eigenart
mascher Darstellung machen das Buch zu einer
sehr anziehenden Lektüre.
»Leonore Flottwoll« von Maria
Borchard ist ein Roman, wie vele andere
mit jen2r liebenswürdigen Aussührlichkeit geschrieben, die diese Verfasser n kennzeichnet Sie
geht mit ihrer Charakterzeichnung mehr in die
Breite, als i- die Tiefe, aber die plaudert
hübsch, treffend Und gemütlich über die Persönlichkeiten, die sie schildert. Im Roman «Leonore
Flottwoll« zeichnet sie uns die Herzensgefchichte
eines schönen, tüchtigen Mädchens, die Lieke
dieses Mädchens zu einem edlen Manne, der
den Todeskeim in sich trägt und sich selbst deshalb das Anrecht auf persönliches Glück abspricht. Er entschwindet aus ihrem Gesichtskreise, um ihr die völlige Freiheit wiederzugeben. Es dauert aber lange, ehe sie den Weg
zum Leben und zum Glück zurückfindet, den sie
mit der Trennung vom Geliebten verlorenErst als sich seine Augen für immer geschloss:n
haben, lernt sie nach und nach in anderen Blicken
die Liebe wahrnehmen, die ihr Leben fortan erhellt.
Alle Nebenfiguren sind etwas schablonenhast
gezeichnet; doch ist es ein hübscher Roman, der
sich zu gemütlicher, gemeinsamer Lektüre in geruhsamen Abend-stunden eignet.
Der beste aber dieser drei Frauenromane
ist unstreitig ~Lifelotte v. Reckling« von
Gabriele v. Reuter (Berlin. Verlag v. S.
Fischer, l904). Die hochbegabte Verfasserin,
die uns schon manchen wertvollen Roman, wie
»Aus- guter Familie", »Frau Vürgelin und ihre
Ebhne".und·,,Ellen von der Weiden« geliefert
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Deutschland.
Unter der Auffchrift »Aus kleinen Garnifonen-«s.fchreibt- der »Rostocker Anzeiger"
in Anknüpfung an die Meldung, daß dem Verleger des Bilfeschen Romans ichon fünf
ähnliche Manuskripte angeboten seien: »Auch erfahren wir durch Zufall, daß der Verlag von
Richard Sattler, der ja durch das Verbot
von Bilses Roman in Deutschland ~gezwungen"
ist, ihn durch feinen Wiener Kommissionär über
die Grenzen zu fchmuggeln, alle Anstrengungen
macht, in der Tat die ganze »einfchlägige
Liter at ur« (in jeder Bedeutung des Wortes t)
zu erwerben. So steht er beispielsweife in Un-

terhandlung mit dem Autor des Fähvrichromans
»Ein Verhängnis«, der seinerzeit in den ReichslandeneinigesA·uffehenerregte,durchdenßanterott
der Verlagsanstalt aber vom Markte verschwand,
ehe sich die Staatsanwaltschaft damit näher deschäftigen konnte, Der noch sehr jugendliche
Verfasser, der, wie nebenher bemerkt fei, soebenin Rostock fein Staatsexamen bestanden hat, war
seinerzeit gezwungen worden, wegenallerhand
lofer Streiche den Abschied zu nehmen, und

versuchte sich schriftstellerisch zu revanchieren.
Herr Sattler steht im Begriff, den Roman
aufzutauer und in eigenen Betrieb zu nehmen«
Er bedingt sich dabeiausdrticklich aus, daß auch
das Uebersetzungsrecht in die sranzösische Sprache
in seinen Besitz übergehen müsse. Die Betriebsamkeit, die heute schon Bilses Erfolg in Frankreich wenig patriotisch ausnutzt, scheintsich also
auf diesen ganzen »Literatur«-Zweig. ausdehnen
«
zu sollen-«
Sämtliche im Forbacher Prozeß kompromittierten Offiz i e r e des dortigen TrajaBataillons find, wie aus Berlin gemeldet wird,
verabschiedet worden.
Gegen das Buch des DeuifchsEngländers
Honston Stewart Chamberlain »D i eG r u ndlag en des 19. J ahrh wide-et s«, dessen
Verbreitung sich Kaiser Wilhelm sehr angelegen fein läßt, wird, wie die »Frankf Zig.«
erfährt, seitens der « Akad emie der Wissenschaften eine fch arf e A b w e h r vorbereitet
« Die Hosjagdillnisorm ist nach dem
»Berliner Tageblatt««« dein Minister des
Jnnern Freiherrn v. Hamm er st ein bei der
Rückkehr des Kaisers aus der Göhrde verliehen
worden. Das Blatt schreibt, daß Graf Bülow,
Freiherr v. Rheinbaben und selbst Herr v. Podbielgki die Hosjagdunisorm nicht besitzen.
Es ist das wohl eine Art Schmerzensgeld wegen
der Geschichte mit dem ~silbernen Maulkorb.«
——
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eine der Stadt zudiktierte Pönvon2oooo Japan eingelausen. Es scheine, als ob die DeMark beim Senat Beschwerde zu führen. Ge- peschen absichtlich verzögert würden.
gen diesen Beschluß opponierte Herr M.Skyttä,
Aus P o rtsm o uth wird vom vorgestri-"
welcher geltend machte, die Kommune habe gen Sonnabend telegraphiert: Der n eue
durch die Richter "hlung der Mitglieder für Panzerkreuz er ~King Alfred" ist am
die
eine Aufleh1. Januar nach China in See gegangen. Er
nung gegen die Regierung nicht beab- hat die Anweisung, wenn die Erklärung
sichtigt, sondern auf Grund der damaligen Ander Feindseligteiten erfolgt, während
schauungsweise gehandelt, die jetzt aber infolge er aus der Ausreise begriffen ist, die Fahrt
gründlicherer Erwägung sich verän d e rt nach Ostasien mit größter Beschleunigung zuhätte. In Erwägung dieser Umstände bean- rückzulegen.
tragte Herr Skyttä die Einreichung eines B e
Ein Reuter-Telegramm ans Tokio von
gnadigungsgesuchs, und gab, als sein .vorgestern, Sonnabend, lautet: »Es wird angeAntrag von der Mehrzahl der Anwesenden ab- nommen, daß am 3. Januar ein starkes Gegelehnt wurde, ein Separaivotum ab, dem der schwader, aus 6 Panzerkreuzern bestehendFuhrmann Jääskeläinen sich anschloß.
von Sascho nach Mosarnpho an der Küste
40
über
Emigranten
KoreasabgehemauchAdmiralKamimoura
Jn dieser Woche sind
Hangö ausgeschifft worden.
Ein weiteres,
sich dorthin begeben werde.«
nach Newyork abgeschicktes Telegramm ans
"Tokio besagt, es sei das Gerücht in Umlauf,
daß der Zweck der bevorstehenden Abreise des japanischen Geschwaders
Den 22· Dezember (4. Januar).
unter Admiral Kamimoura vonSascho
Zur Lage in Oftasien.
der sei, von Mosampho Besitz zu erDie Spannung der ostasiatischen Verhält- greifen. Unterrichtete Kreise zweifeln indessen,
nisse dauert fort; eine friedliche Lösung daß ein solcher Schritt unternommen werden
der Krisis ist noch immerhin mö glich
ist wird
es sei denn, daß man Rußland zuvoras Einzige, was sich seitens der Friedensfreunde kommen wolle für den Fall, daß dieses offeni
behaupten läßt. Jn Lo ndo n nimmt die Er- kundig die Absicht zeige, »in ähnlicher Weise vorwartung, daß der Krieg ausbrechen wird, zngehen«, oder falls die rusfischsjapanischen Verangesichts der neuesten Meldungen ausTakio handlungen fehlschlagen sollten.
auch in «Geschäftskreisen zu, «die sich bisEs ist nicht ohne Interesse, angesichts der
Möglichkeit
die
der
gegen
Lage -"in Ostasien einmal festzustellen, wieviel
her
bloße Annahme
sträubteu.
Trupp en die Mächte nach den wiederholDie neuesten, gestern durch die »Russ. Tel.- ten Herabminderungen seit Anfang 1901 heute
Ag.« uns übermittelten Reuterschen Depeschen noch
chinesischem Boden stehen haben.
melden:
Es haben, nach der ·,Tägl. Rdsch.": Den tsch
Aus L on don vom 2. Januar: ~Vis heute lan d: 277 Mann in Peking,A 890 in Tienksin,
mittags erhielt die japanische Gefandtschaft aus 126 in Taku, 124 in Schanhaitwan, 248
Tokio keine Nachrichten, welche irgend eine der Eisenbahn nach Peking und 600 in TsinAenderung der Lage erkennen lassen. «tau;
2263 Mann. F rankreich:
Weiter ist das Bureau japanischerseits dazu er- 306 Mann in Peking, 987 in"Tientsin, 306 in
mächtigt, die Meldung der rufsischen Telegra- Taku, 306 in Schanhaikwan, 306 an der Bahn;
phen-Agentur, daß Japan keine Bedingungen
2211 Mann. England: 271
bezüglich des Terminsssstir die BeantMann in PekingX 806 in Tientsin, 420 in Schanwortung der letzten Note an R aßhaikcvan, 550 an der Bahn; zusammen 2046.
land gestellt habe, voll und ganz zu bestätigen. Jap an: 329 Mann in Peking, 649 in
Solange die Verhandlungen fortgesetzt werden, Tientsin, 65 in Taku, 167 in Schanhaikwam
1310 Mann
hofft man, daß die Angelegenheiten auf fried- 100 an der Bahn;
werden.
206
und
6 KaraWege
beigelegt
(200
·
Matrosen
lichem
Italien:
aus
alta
245
40
geM
Der »Dain Mail« wird
binieri) in Peking,
in Tientsin,
in Schanmeldet, am Freitag hätten fünf russifche haikman (Matrosen), 296 an der Bahn;
T orp e d o b o o t e, die dort zur Reparatur ins man 787 Mann.« Rußlandx 237 Mann in
Dock gegangen feien, plötzlich den unerwarteten Peking, 51 in Tientsin, 540 in Schanhaikwan;
828 Mann. O est e rreich s U n
Befehl erhalten, sofort in See zu gehen;
die Reparaturen seien unvollendet geblieben. g arn: 160 Mann in Peking, 50 in Tientsin,
230 Mann,
»Dain Graphic« schreibt, in bestunterrichteten 20 in Schanhaikwan;
man,
die
Regierung
Vereinigten
Staa-f
Kreisen glaube
daß russische
sämtlich von der Flotte. Die
stehen
zu einem Entschluß gekommen fei, dessen Mit- ten: 150 IMann in Peking.
Sbmit
teilung an die japanische Regierung den Ausin Peking, lediglich als Schutztruppe zur Sichebiruch der Feindseligkeiten beschleu- rung der stark befestigten Gesandtschaften, 51936
n ig en müser Großbritannien und Mann, in Tientsin 3678 Mann, an der BahnFra nkrei ch seien jedoch mit allen Kräften linie 1528. Rußland und Japan können leichts
bemüht, eine friedliche Verständigung nur eine beschränkte Truppenzahl in Tschili halanzubahnen. Der »Dain Telegraph« führt ans: ten, denn ersteres hat ein Heer in der ManSelbst in diplomatischen Kreisen, die biesher dschurei stehen, letzteres kann in wenigen Tafanguinische Ansichten über eine friedliche Lögen Truppen in beliebiger Zahl an der chinesisung der Schwierigkeiten in Ostasien an den schen Küste landen. Frankreich versügl über ein
-

s

paar tausend Mann in Tonkin, Engländer über
3200 in Weihaiwei und Honkong, auch ist der
Weg von Indien her, wo freilich in diesen gespannten Zeitläuften Truppen nur seh-ver entbehrlich sind, nicht allzu weit-

—-

i

-

sei nun zugegeben wd rden,
daß der Bruch zwischen Rußland und Japan
fast· unvermeidlich sei. Man glaube,
Japan werde innerhalb der allernächsten Tag-e
entscheidende Schritte tun, wenn nicht von Pe
tersburg eine versöhnliche Botschaft eintrefie
eine · Möglichkeit, die in Kreisen, welche am
nächsten in der Lage seien, sich ein Urteil zu
bilden, nicht erwartet werde. Bis zur frühen
Morgenstunde seien keine Telegramme aus
Tag gelegt hätten,

?

,

sreisprechen ließ. Es wird aber auchmit Genugtuung konstatiert, daß dieser-Rechtsanwalt
Russische Reich ist keine Aktiengesellschaft, die von seinen Standesgenossen wegen solcher unBahnen baut, um sie zu verkaufen. Wenn ehrenhaften Handlung aus ihrer Korporation
die Bahn gebaut ist, so geschah es aus ausgeschlossen wurde. .
dem Grunde, weil sie sür die staatlichen
Die Lehrabteilung des Finanzministeris
ums
notwendig
hat,
war;
des
hierReiches
nach den »Na-v. Dn.«, sämtlichen
Interessen
bei waren alle gegenwärtigen und zukünftigen Direktoren der Kommerzlehranstalten vorgeUmstände in Betracht gezogen. Wie die schrieben, den Lernenden unbedingst elbstänmandschurische Frage gelöst werden wird, können dige häusliche Arbeiten aufzugeben, da
wir nicht im voraus erraten. Die dort ge- dieses der einzige Weg sei, den Lernenden die
baute russische Bahn muß jedoch russisch, Eigen- Fähigkeit und Gewohnheit zur selbständigen
Arbeit anzuerziehen
tum des Nussischen Reiches bleiben-«
Die St. Petersburger Lehranstalte n
Weichfelgebiet. Es ist, den Blättern zuwerden gegenwärtig, wie der »Düna-Z.« ge- folge, der Bau einer neuen Eisen bah nschrieben wird, im Austrage des—Ministeriums linte Aussicht genommen worden, die-, von
»in Nowogeorgijewsk der
der Votksaufklärung von einem hochgestellten der Station
Weichselbahnen
Beamten dieses Ministeriums, Fürsten D. P. beginnend, über die Städte
und Drobin
Plonsk
Golizyn, revidiert. Am 17. Dezember hat
bis zur Stadt Sserpet führen soll, wo sie Ander Fürst auch die St. Annenschule für
an das preußische Bahnnetz findie Zeit der Unterrichtsstunden besucht nnd sich schlußwird.
den
über den Zustand dieser Schule und besonders
Nirolajew. Jn Nikolajew wurde, nach der
auch über ihre Leistungen im Russischen außerbefriedigend
geäußert.
Fürst ~Jufhn. Ob.«, für zweckentsprechend-er erkannt,
ordentlich
als
Ka
di
gilt
zugleich
n d at Betrunkenen durch me dizinifche als
D. P. Golizyn
für den Posten des Kurators des durch polizeiliche Maßnahmen zu helfen. Der
Petersburger Lehrbezirks, da der gegenwärtige Nikolajewer Stadthauptmann wies die Polizei
Kurator Geheimrat Ch. S. Go low in zum in einem Tagesbefehl an, von jetzt an Betrunkene
abzuferiigen
Ministergehilsen in Aussicht genommen ins Sta dtk rank enh aus
die
Einlieferung
die
Betrunkener
namentlich
Aussicht
Um
daselbst zu
sein soll; letzterem soll
mit
Stadthauptmann
die
des
wandte
der
regeln,
über
Ministeriums
technischen Anstalten
sich
unverzüglich
Stadtamt,
werden.
an
das
Volksaufklärung
»der
unterstellt
dem Ersuchen
«
Jm Januar wird, der »St. Pet. Z.«» die Frage betreffs Baues eines Krankenempfangss
zufolge, eine besondere Konserenz ge-H lokales im Zentrum der Stadt in Beratung zu
bildet werden, welche verschiedene auf die He- ziehen.
bung der Butterproduktion und des
Odessa. Die Anlage einer Telep h o n
Butterexports bezügliche Fragen tdie Abhaltung
verbind ung zwischen Kiew und
von Kongressen, die Verbesserung von
Ode a ist . gestattet worden« Die Arbeiten
portbedingungen und der Verpackung der beginnen 1904 und werden
zwei Jahre dauernExportbntter, die sanitäre Kontrolle der Molkeausgeworfen
400
RbL
worden«
Es
dafür
sind
090
reien, die Berhütnng von Falsifikationen u. a.)
Finnlaud. Jn den Revaler Vlätern lesen
zu begutachten haben wird. Jn der Konserenz
wire Am 1. Januar 1904 ist für dieSt adts
werden vertreten sein: das Landwirtschaftsministerium, die übrigen interessierten Ressorts, polizeioerwaltungen in Finnland ein
die Börsenkomitees, die größeren Molkereien neues Reglement in Kraft getreten, dem wir
folgende Bestimmungen entnehmen. Das Poliund die Exporteure.
in den Städten wird aus folchen
zeipersonal
arbeitet
Beim Zolldepartement
an
neuen
gewählt,
einem
welche die rufsische Sprache
Personen
gegenwärtig eine Kommission
die
der
BesichtigungsSprache
örtlichen Bevölkerung beReglement über die Ordnung des
sowie
verfahrens der die Grenze passierenden Eisen- herrschen. Falls die Oberkonstabler sich keine gebahnfrachten und Waren. Nach der »Now. eigneten Wohnungen verschaffen können, ist die
Wrem.« ist im neuen Reglement eine ganze Stadt verpflichtet, statt Mietgelder ihnen WohReihe W aren vorgesehen; deren Besichti- nungen in natura anzuweisen. Die Polizei bat
u. a. darauf Acht zu geben, daß die Verordgung erfolgen kann, ohne daß die Waren ausüber das Einhalten der Kaiserlichen und
Es
wird
nungen
auch
geladen zu werden brauchen.
des
anderen
dießesichtigung
Feiertage, über das Aus-hängen der gebeabsichtigt,
Passahörigen Flaggen und Jllumination genau begiergepäcksznvereinsachen.
Die Angelegenheit der Rückerstat folgt werden. Der Polizei wird das Recht zutung während der Studienzeit em- erkanntzüber die Fackon der Trachten der Mietpfangener Darlehen wird jetzt allge- kutfcher Verfügungen zu treffen. Die Polizei
mein auch in der Provinzialpresse zur Sprache ihat u. A. über die Emigrantenkontore Aufsicht
Eine neue Verordnung ist
gebracht, nachdem sie von den »Pet. Wed.« Izu führen.
zufolge
emaniert,
einmal
worder finnländische Fisangeregt
mit dem Hinweis wieder
welcher
die
die
in Finnland tätige
den war, daß nach dem Rechenschaftsbericht des kus
Kosten für
ie
tragen
zu
hat. Der jährliche
St. Petersburger Komitees zur Unterstützung G en darmer
658 000
notleidender Studenten 264000 Rbl. an Schuld- Etat der Gendarmerie beläuft sich
Der Generalgouverneur hat es
beträgen nicht zugegangen seien. Das Komitee Mark.
droht, die Schuldner öffentlich zu nennen, da für möglich erachtet, die Prozedur bei der Aus-

1903

»

Wr.·« schreibt an leitender Stelle: »Petersburg klatscht natürlich. Als S. J. Witte
im vorigen Frühling längs der Sib irischen
Bahn und durch die Mandschurei reiste,
so hieß es in St. Peterkburg, daß er hingefahren sei, um die Bahn den A m e rika n e rn,
aus irgend einem Grunde gerade den Amerikanern, zu verkaufen. Heute geht das Gerüchtdaß die mandschurische Bahn an die Chines
sen v ertaust werden soll. Wir sind davon
überzeugt, daß dieses winterliche Gerücht ebenso
sinnlos wie das Frühlingsgerücht ist. Das

hilft.

Zeitung.

strebungen, die an Einfluß gewonnen haben,
den Verbrauch beeinträchtigt haben.
Zurückgegangen ist der Verbrauch auch in Baiern
und Württemberg Jn Batern hatte die Biererzeugung und Bierausfuhr im Jahre 1900 vorläufig ihren Höhepunkt erreicht.
Leutnant Bilfe in Paris. Jn
französischen Zeitungen wird durch große Annoncen die Uebersetzung des Bilfeschen Romans
angezeigt. Der
»Aus einer. kleinen
französische Titel ,Petlte Garnison« wird durch
den Zusatz »roman des moeurs militajres allemsndes« ergänzt und durch eine Umschlagzeichnung erläutert, die an vielversprechender Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Vor einem Schilderhaus, in dem es sehr munter zuein Pärchen hält sich darin auf, wie
geht
aus zwei uniformierten Männerarmen und anderen recht eindeutigen Merkmalen ersichtlich ist
vor diesem Schilderhaus steht ein Soldat,
der das Gewehr präsentiert.
Es ist vorauszusehen, daß der
verführerisch angezeigte Roman in Frankreich verschlungen werden wird.
der
Meergold. Das Gold ist
Erde weit mehr verbreitet, als man gewöhnlich
annimmt; nur deckt seine Gewinnung in
manchen Formen, worin es auftritt, nicht die
Kosten. Die Chemie hat beispielsweise in der
Tonne Meerwasser ungefähr 50 mg. Gold

sollen

—-

Garnison«

-

-

so

aus

-

ermittelt, was für die Wassermasse sämtlicher

Meere einen Goldgehalt von annähernd
10 250 Millionen Tonnen ergibt. Daß dieser
Meeresschatz zu seiner Hebung reizte, liegt auf
der Hand. Zahlreiche Schlauköpfe haben denn
dem Papier Pläne zur Ausbeuauch schon
tung der ~Seegoldminen« entworfen und die
Sorte von Leuten, die nicht alle werden, für
ihre Unternehmungen zu gewinnen gewußt.

aus

u ngarisch enAb g eo r dne ten h-a«usehat, wie man aus Pest
meldet, beschlossen ihre Tätigkeit nun-mehr desinfitiv einz u stell en. Di: Obstruktion beständ zuletzt nur- noch aus 14 Mitgliedern
und war somit politisch vollständig bedeutungs.
los geworden.

Frankreich
Für die radikale Richtung, die dasMinisterium Combes erhalten hat, ist auch
die Tatsache bezeichnend, daß nunmehr B r i «s s o n
zum Präsidenten der Deputiertenkammer gewählt werden soll. Bei derlim
Fortsetzung in der Beilage.

in metallischem Zustand scheiden, erfordert
aber
viel Zeit, daß seine Kosten denWert
des gewonnenen Goldes überragen. Man verlegte sich nun darauf, den Niederschlag des
Goldes
elektrischem Wege zu beschleunigen
1898 gründete sich zu Lübec im nordamerikanischen Staate Maine eine Aktiengesellschaft,
um durch den elektrischen Strom das Gold
aus dem Meerwasser in großem Maßstabe aus
Kupferplatten niederzuschlagen. Theoretisch ist
die Möglichkeit der Goldgewinnung
diesem
Wege nachgewiesen, in Wirklichkeit aber war der
Goldertrag so gering, daß das Unternehmen
den Betrieb einstellen mußte. Der Ozean wird
also vorläufig seine 10 250 Millionen Tonnen
Gold noch behalten.
Das Maschinensräulein. Der
Chef war wieder ’mal, wie gewöhnlich, bei
schlechter Laune. Und war er das, so ließ er
sie stets an den Untergebenen ans, denn das
geschieht immer Und da das »Mascl,inensräulein« am meisten mit ihm zu tun hatte,
hatte
sie auch am meisten darunter zu leiden. »Es
ist zum Verrücktwerden!" ries er. »Wie ost
meinem
habe ich gesagt, man soll mir

so

aus

aus

-

so

aus

Schreibtisch nichts anrühren?!« »Es ist auch
»So? und wer
nichts angerührt worden«
denn
die
Marken
Wer sonst
hingelegt?
hier
hat
Sie sagte kein Wort, sonwieder als Sie!«
dern fing an, aus ihrer Maschine zu «tlappern.
.«,,Tun Sie die Marken wegl« schrie er sie
an.
»Wo soll ich siehmtun?« fragte sie
~Jrgend·wohin, wohin Sie
und stand aus.
wollen. Nurmir aus den-Augen, w o ich sie
Und das
gar nie mehr seh-en.kan«n.«
-

-

-

-.

Maschinensräulkin knickte-· nahm

die Briesmarken,

beseuchtete sie ruhig, klebte sie dem Chef aus
seine G»Hlasf«e,’und sagtev:·sz«Jch bitte· um.
Mark Tidaisn."·"
Im Jahre IM« ließ Duke sich ein einfaches meins- Elitkttssstkfks3«
Verfahren zu dem gedachten Zweck patentieren.
Es beruht darauf« daß gewisse-.Ala’nnerden aus
jods oder chlorhxaltigen Holdlössungen das-Gold
—«—-
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mitgeteilt wird, galt es als eines der schönsten
Theater der Welt; seine innere Ausschmückung
wurde angeblich nur von der der Großen
Das Theater
Oper in Paris übertroffen
war im Besitz des sog. Theatertrusts.
Es
faßte im ganzen 1700 Personen, im Parkett
willig auf die Wiederwahl zU Verzichtetl Und allein 700. Jm Ballett wirkten 500 Personen
mit. Das Gebäude war ganz aus Granit,
hat selbst Brisson als seinen Nachfolger für den Marmor und Stahl errichtet und galt daher
wichtigen Posten empfohlen Aus der bevorstehen- als vollkommen feuersicher. -Das Jroquoisden Wahl des radikalen Parteiführers darf der Theater stand im gefchäftigften Teile der Stadt
Schluß gezogen werden, daß das Ministerium Chicago, wo sich auch die Riesen-Bahre und
Combes bei seinen Maßnahmen gegen die geist- Warenhäuser befinden.
Das Feuer in dem Jroqnois-Theater· brach
lichen Genossenschaften auch in Zukunft
des zweiten Altes der Pantowährend
eine geschlossene Regierungsmehrheit zählen darf mime »Blaubart der Jüngere«,
einer Kindervorstellung, aus. Als die
Serbien.
Flammen auf der Bühne sichtbar wurden,
Von allen Gesandten ist in Belgrad bisher erscholl der Ruf »Feuer« und es entstand eine
nur der fra nzö fis-che geblieben; die übrigen große Panik. Die Zuschauer eilten in wilder
auf die Ausgange zu, wobei es in den
haben es vorgezogen, auf Urlaub zu gehen, Flucht
Gängen zu verzweifelten Kämpfen kam. Viele
bis in Serbien wieder würdigere Zustände Frauen wurden ohnmächtig und vvn der
herrschen. Anstatt diese Nachsicht Frankreichs Menge niedergetreien. Für die Zuschauer im
obersten Range war ein Entkommen unmöglich
zu würdigen, hat man den Gesandten Benoit Die
einen verbrannten, die andern erstickten. Die
Das
in lärmenden Kundgebungen gefeiert.
Feuerwehrleute
fanden unter ihnen Tote, die aufscheint nun seine Früchte zu zeitigen. Die recht zwischen den
Sitzen standen. Viele sprangen
Abberufung des französischen Genoch in den Saal hinunter, wo sie von den
sandten wird, wie man aus Paris meldet- Flammen erfaßt wurden. sDie Feuerwehr setzte
dort ernstlich erwogen: die scharfe Kritik der Leitern bis ansden zweiten Rang, wo sich
ihnen ein schrecklicher Anblick bot. Die Leichen
russischen Presse an den Vorgängen in Belgrad lagen
in Massen übereinander. Viele Perhabe die Abberufung Benoitz geradezu zur sonen wurden
im besinnungslvsen Zustande geNotwendigkeit gemacht. Eine ofsiziöse Note rettet. Die meisten Toten befanden sich
sucht den Eindruck dadurch abzuschwächen, daß der unteren Treppe, die zum zweiten Rang
sie erklärt, der Vertreter Frankreichs habe dem führte, wo die Leichen zu Dutzenden lagen.
Viele von den Toten sind junge Frauen von
Minister des Aeußern, Nikolitsch, in Belgrad kaum
20 Jahren und Kinder von B—lo
rechtzeitig von der drohenden Kundgebung der
50 Aerzte und Krankenwärter
Studenten Nachricht zugehen lassen und ihn Jahren.
waren sofort zur Stelle, um den Verungliickten
ausdrücklich und amtlich ersucht, diese Deman- Hilfe angedeihen zu lassen. Nachdem etwa 100
stration zu verhindern, da sie den französischen Leichen in die Leichenschauhäuser geschafft wormußte man weitere, da kein
Gesandten nur in eine schiefe Stellung bringen den waren,
mehr
vorhanden war, zurückweisen,
und die Politik der französischen Regierung Platz
obgleich noch unausgesetzt Leichen gebracht
gegenüber den anderen Großmächten in ein wurden.
»
falsches Licht rücken würde. Der serbische
Ais die Verwirrung aufs höchste gestiegen
Minister habe auch ausdrücklich versprochen, alle war, explodiertenzweiGasbehälter
nötigen Maßregeln zu treffen, dieses Versprechen und es wurden die brennenden Trümmer gegen
Die
den Vorhang geschleudert.
ersten
aber nicht gehalten.
Künstler konnten sich retten, litten jedoch furchtbar« unter der Kälte, da sie nur leicht bekleidet
Transvaal.
waren und das Thermometer unter Null
Die Arbeiterfrajge in Südafrika gesunken war- Mehrere hervorragende Künstler
Um 10 Uhr abends war
ist ihrer Lösung wieder um einen wichtigen werden vermißt.
noch nicht genau festzustelSchritt näher gekommen. Das »Rentersche die Zahl der Toten
Bureau« meldet aus Pretoria vom 30. Dezems len; die Polizei gab jedoch bekannt, daß 637
geborgen seien.
ber.: »Der gesetzgebende Rat hat» nach Leichen
Die entsetzliche Größe dieser fürchterlichen
ausgedehnter Debatte mit 22 gegen 4 Sti men Brandkatastrophe spiegelt
sich in den sich vieleinen von George Farrar am 28. Dezember ein- fach widersprechenden Angaben über die Zahl
gebrachten Antrag angeno mm en, in dem der bei dem Feuer Umgekommenen.
Nach
die Regierung aufgefordert wird, einen Gesetz- späteren Mitteilungen ist das Feuer durch Kurzeinem Leitungsdraht hinter den
entwurf vorzulegen, der die Her anzieh ung schluß in
Eine allgemeine Kopflosigentstanden;
asiaiis er Arbeiter in den Rand- Kulissen
keit muß dabei sowohl vor wie hinter den
Die Regierung wird Kulissen vom ersten Augenblick des Entstehens
mine.n gestattet-"
dem Antrag des gesetzgebenden Rates zweifel- an geherrscht haben, sonst hätte das Unglück
los nachkommen, da in Gestalt von Offerten nicht derartige Dimensionen annehmen können.
versagte. Zehn Minuten
zuverlässiger chinesissch er Werbeagenturen Der Asbestorhang
dem ersten Feuerrus waren etwa sechs-·
nach
die Vorbedingungen vorhanden sind, welche
hundert Menschen erstickt. Angesichts der ersten
Lord Milner für eine Regierungsaktion fordern auszüngelnden Flammen flüchteten die Schauspieler. ,Der Komiker rief ~Asbest-Vorhmußte.
ang
niederl— Dieser fiel jedoch nur halb.
Nordamerika.
Gleichzeitig wurden die hinteren Türen geöffnet,
Die Nachricht, daß Columbia durch den so daß Zuglust entstand. Die Flammen, welche
General Reyes ein Ultiinatum an die Re- sofort die gesamten Kulissen ergriffen, schossen
gierung der Vereinigten Staaten gerichtet habe, unter dem Vorhang in breiter Zunge über das
bis hinauf zum Balkon; inzwischen entrief in diesen einen so unangenehmen Eindruck Parkett
die surchtbarste Panik. Die Balkonbestand
hervor-, daß der columbifche General Reyes, sucher sprangen ins Parkett auf die Zuschauer,
nach Telegrammen aus Washington, sich ver- meist Frauen und Kinder, die niedergetrampelt
anlaßt sah, zu erklären, er habe kein Ul ti- wurden. Die Außenwelt erfuhr von der
m at u m gestellt, sondern lediglich an Amerika-? Katastrophe durch vielstimmiges Angstgesc rei,
Gerechtigkeitsgefühl appelliert. Diesem Appell dann gelangten, während Hunderte sich durch
die Türen zu drängen versuchten, immer nur
schreibt man die Wirkung zu, daß sich Panama einige aufs die Straße. Die Feuerwehr beauf Betreiben der amerikanischen Regierung bereit wältigte den Brand bald, meldete aber, daß
erklärt, seinen Anteil an der Staats-schuld Co- nach Entfernung von dreihundert Leichen das
lumbias zu übernehmen. Da die Staatsschuld Innere noch mit solchen vollgepackt sei. Tausende
umgeben die Unglücksstätte und fragen nach Veretwa 13 Millionen Doll. beträgt, die Bevölkemißten.
rung Panamas aber ungefähr ein Dreizehntel
»Laffans Vureau« gibt die folgende-, von
der Bevölkerung Columbias ausmachte, würde Donnerstag früh 6 Uhr datirrte Darstellung der
Panama sich damit zur Uebernahme eines Katastrophe: Das Theater war mit Frauen
Schuldanteils von 1 Mill. Doll. verpflichtetha- und Kindern vollgesüllt, unter denen beim
der Flammen aus den Soffiten
ben.
Nach Nachrichten aus Washington Hervorbrechen
eine entsetzliche Panik entstand Rufe »Feuer!
vom 28.«Dezember hat jedoch diese Erklärung
hallten durch das Theater und
Panamag in keiner Weise diecolumbische Regie- Feuerl«
machten die Zuhörerschaft völlig kopflos. Alles
rung zufriedengestellt, und der columbische ftürmte wie wahnsinnig
die Ausqänge zu.
und
Schauspieler
Schauspielerinnen
Vertreter Senor Herran sowie General Reyes Die
von der Bühne herab in das Orchester
treffen die nötigen Vorbereitungen, die Gesandt- sprangen
und
mit den
kämpften
um den
fchaft in Washington zu schließen und abzureisen Ausweg. Die Flammen Zuschauern
griffen mit rasender
Die Entsendung amerika ni sehnt-kriegs- Geschwindigkeit um sich und hüllten bald die
schiffe und Seesoldaten nach dem Jsthmus ganze Bühne ein. Sie verwandelten den
nimmt ihren ununterbrochenen Fortgang.
Theaterraum in ein einziges Feuermeer. Alle
Personen auf der zweiten und dritten Galerie
wurden durch die Flammen von jedem Ausweg abgeschnitten. Viele
Zuschauer wurden
Die Theaterbrands-Katastrophe in
von
den Nachdrängenden
niedergetrams
pelt und totgetreten.
Schließlich gelang
Chicago.
es den Feuerwehrleuten, die Balkons zu erEine Brandkatastrophe im Theater, wie sie reichen-. wo sie Hunderte von Leichen auf dem
sich seit« Menschengedenken nicht ereignet hat, Boden liegen fanden. Sie beförderten zahlreiche
ist ans Chieaqo gemeldetwordem Am hell- Tote und Verwundete ins Freie.
Als das
lichteni Tage, bei einer Mittagsvorst el Fsuer ausbrach, füllten sich
die Gänge
sofort
IUUg- ist dort ein ganzes Theater durch mit den zu den Türen drängenden Zuschauern.
eins rasende Feuersbrunst vollständig zerstört Jm Hintergrunde des Theaters tramp elten
worden- wobei über siebenhundert Männer erbarmungzlosFrauen und
Menschen-meist Frauen nnd Kinder, Kinder nieder, um sich einen Ausweg zu
einen entsetzlichen Tod in den Flammen bahnen. Noch bevor die Flammen das Innere
fanden.
des Theaters erfaßt hatten, war der Fußboden
Das STIMME-Theater war erst in diesem in den Gängen
mit. dentkörpernvon Man-i
Jahre Mit einem Aufwand-e von einer Million ;n;e.r.n««»Frgxlenj»und» Kindern-»die ins GedtöxttgeiT

Januar 1903 nach der Eröffnung der ordentlichen Sefsion vollzogenen Wahl des Präsidenten vermochte Brisson nicht die Mehrheit zU eklangen, die sich vielmehr auf Bourgeois vereinigte Dieser fühlt sich jetzt veranlaßt, frei-
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Dezember

Asbest-Vorhänge, die sich jedoch
als unwirksam erwiesen und die Flammen am
Uebergreifen von der Bühne auf das« Theater
nicht verhindern konnten.
Alle, die am Rettungswerk teilnahmen, erklären, daß der Anblick der Frauen- und Kinderleichen, die sich meist in Stellungen befanden,
die einen fruchtbaren Kampf oder flehentliche
Geberden verrieten, unbeschreiblich erschütternd
war. Viele Besucher sind halb verbrannt, die
meisten kamen jedoch im Kampfe um die Ausgänge und durch Erstickung um«
Von geradezu bestialischer Roheit
zeugt folgende Meldung:Mehr als ein Dutzend
Diebe und Tafchendiebe find unter der
Beschuldigungu die Toten und Verletzten beraubt zu haben, verhaftet worden« Zwei
Diebe hatten - Körbe, um ihre Beute fortzuschafjey.
.
Seit dem Ringtheater-Braisde in
Wien am 9. Dezember 1881, bei dem 450 Menschen ihr Leben verloren-. zum größten Teil erstickten, ist das Unglück von Chicago das unsheilvollste. Dieses furchtbare Unglück lehrt, daß
die Baumeister des
und die Chicagoer
Feuerwehr aus den u heilvollen Theaterbränden
der letzten Jahrzehnte wenig gelernt habenDie Ausgänge und Notausgänge, die Flure
und Stiegenhäuser müssen der Sicherheit nicht
entsprochen haben, die m n von einem zeitgemäßen Theater verlangen muß. Die Pariser
Komische Oper ist nach dem Brande der alten
im Jahre 1886 schon 1887 von Bernier erbaut
worden; h t sie ohne Verbesserungen ihrer inneren Bauart Chicago als Muster gedient, dem
man einfach nachbaute, dann ist jetzt auch der
Feuersicherheit der Pariser Komischen Oper das
Urteil gesprochen. Das Haupterfordernis an
ein feuersicheres Theater ist nicht der eiserne
Vorhang und daß ein entstehendes Feuer sich
schnell bekämpfen läßt, sondern daß vor allen
Dingen keine gefährliche Panik entstehen kann. Die noch so vorzüglichen Ldscheini
richtungen auf der Bühne und sonst im Theater vermindern um keinen Deut die gräßliche
Gefahr, in der die Zuschauer beim kopflosen
Verlassen ihrer Plätze schweben; ein solches
Entsetzen reißt, wenn kein Wunder geschieht
und besonnene Leute rechtzeitig Einhalt tun,
alle mit sich, und dann wird der Menschenverlust, wie das Chicagoer Unglück wieder beweist,
durch das Gedränge« größer als durch Qualm
und Feuer allein. Die Zuschauer, die von den
oberen Rängen aus die Ansgänge in vielleicht
rasender und darum doppelt gefährlicher Ueberstürzung zu gewinnen suchen, platzten unten auf
die ebenfalls hinausdrängenden Besucher der
unteren- Ränge und Räume, und je nach der
Gefahr, die wirklich besteht oder die die Massen
sich einbilden, kommt es dort dann zu einem
Kampf auf Tod und Leben. Solch unheimliche
Szenen haben bei den Theaterbränden in Nizza
und Wien 1881, in Exeter 1885 «und Paris
1887 ihre unheilvolle Rolle gespielt, und nur
der, welcher recht brutalund gerader infam sich
seiner Haut wehrte, blieb Sieger und kam auf
Kosten einer großen Anzahl anderer Menschenleben davon, wenn ihn nicht selbst noch im letzten Augenblick das Schicksal ereilte und einer
der Niedergetretenen
viel Kraft besaß, sich
im letzten Todeskampfe an iihn zu klammern
und zu sich herunterzureißen. Bei dem Theaterbrande zu Exeter befanden sich oben auf der
Galerie M atrofen. Als das Entsetzen losbrach, zogen sie ihre Messer und-stießen, in geischlossener Reihe vordringend, jeden nieder, der
ihnen absichtlich oder unabsichtich, um sich auch
zu retten, in den Weg kam. Derartige Menschen, die rücksichtslos um ihres eigenen Heiles
wegen ihre Nächsten- ins Verderben stoßen, hat
es immer bei derartigen Anlässen gegeben und
wird-es immer geben; es braucht ja nur an
den Basar-Brand in Paris erinnert zu werden,
wo selbst hohe und vornehme Herren, die im
Salon Damen gegenüber sicher die rücksichtss
vollsten Kavaliere gewesen waren, in einer Lage,
als das Feuer noch lange nicht ihre Frackschöße
erreicht hatte, brutal Frauen zurück- und damit
ins Verderben rissen, um selber ihr bischen Leben in Sicherheit zu bringen. Teilweise ist es
ja in der Natur begründet, daß bei einem solchen
fürchterlichen Kampf-ums Dasein der Schwächere
unterliegen muß; der Theaterbauer muß also
mit der unvollkommen entwickelten Nächstenliebe
des Menschen und mit seiner brutalen Rücksichtslosigkeit im verzweifelten Augenblick rech«
nen; er muß das Theater so einrichten, daß
mit einem Schlage jeder desährlichen Panik die
Spitze genommen werden kann. In dieser Hinficht ist jedenfalls in Chicago unendlich viel
,

Thieaters

so

Einleitung ausführliche und plastiscbe Biographien der einzelnen Künstlerpersönlichkeiten
bis
die allerneust Zeit herab bietet,und mit
seinen zahlreichen guten und charakteristischen
Reproduktionen ein hervorragend-es Interesse,
zumal es das erste baltissche Werk dieser Art
ist. Wir hoffen, daß es in diesem Jahre
manchen Weihnachtstisch schmücken wird und
dazu beitragen wird, daß das Interesse und
der Stolz auf die baltische Kunst, die, um nur
einige Namen zu nennen, einen E. Gebhar-dt,
einen K. T. Neff, einen E. Dücker, einen
P. J. v. Clodt ihr eigen nennt, zu wecken.

Ulinsky, die kürzlich die- baltischen Häfen in
der erwähnten Hinsicht einer Besichtigung uns .terzogen hat, folgendes mit: Während der,
Butterkampagne Mai-September 1903 hatten
die Butterzüge häufig Verspätungen, was übrigens den Abgang der Tourendampser nicht aufhalten konute. Die Füllung der Waggons mit«
Eis und deren Besichtigung unterwegs bedürfen
einer besseren Regulierung Die Ausladung
der Butterwaggons ist im allgemeinen genü-

aus

gend bequem organisiert, dagegen

bewahrung der

läßt die A u f-·
Buttersrachten in den Hä-

n manches zu wünschen übrig.
seausgerüstete

Das vorzüglich
der Gesellschaft »Union«
in Rig a bleibt infolge des hohen Tariss ohne
Butter, andere Kühlhäuser aber gibt es nicht.

Kühlhaus

Das 12. Heft der »,,Baltischen
Ju gen d schrift«, die Dezember- und Weih- Reval besitzt solche auch nicht. In Windau
nachtsnummer unserer illustrierten Jugend- ist der Bau einer Eisniederlage zur Füllung
«schrist, ist erschienen. Mit ihm schließt der dreier nicht großer Keller geplant. In Lib an
6. Jahrgang ab, und hoffnungsvoll, durch all- hat der Export fast ganz aufgehört und
s itige Anerkennung und gute Erfolge ermutigt, geringfügige Abschlüsse kommen nur im Winter,
dies konstatiert das«Rig. Tagbl.« wenn andere Häsen zugefroren sind, vor.
beschreiten
die erprobten Beiräte der Reduktion, Pastor Petersburg besitzt bei den gegenwärtigen
Gotthilf Hillner und Dr. Wilhelm Neu- Dimensionen seiner Butterausfnhr in Nowys
mann, mit ihrem zahlreichen Mitarbeiterstabe Port genügende Kühlräume, aber für die Zuden 7. Jahrgang. Wir wünschen ihnen gutes kunft werden weiteres Maßnahmen in dieser«
Gelingen im neuen Jahr. Das Heft bringt Richtung notwendig sein
um so mehr, als der
die Artikel: ~Georg Schweinsurths Reisen", Bau der Nordbahnen seinem Ende entgegengeht,
»Bilder aus der Leipziger Mission in Deutsch- die Petersburg der sibirischen Bahn um
Ostasrika« und »Herder in Riga« zum Ab- 300 Werst näher bringen werden. Jn Reval
schluß, trägt der Weihnachtszeit Rechnung in könnte der Elevator mit Kühlvorrichtungen
Bilderschmuck und Lied, illustriert wirksam den ausgerüstet werden, was die Unkosten des
lustigen Vierzeilerx ~Schutz der Schwachen Transports bedeutend verringern würde. Jm
und der Kleinen
Jst des Helden Ruhm übrigen wird das überwiegende Gras der
und Pflicht,
Und wenn Nachbars Jungen Buttersrachten hauptsächlich durch "Helm-meinen,
dann grade sing 8x Grimm in Riga und Gerhard 8r Hey
Jch hätt’ Angst
nicht«, erzählt eine Episode vom Schreckens- in Petersburg auf mit Kühlvorrichtungen vertage am Rigaschen Strande, dem 13. Dezember sehenen Dampsern nach London undKopenhagen
vorigen Jahres, und schließt mit der Ausgaben- abgesertigt. Die Größe der Kommissionsuns
und Rätsel-Ecke
kosten ist schwer zu berechnen, doch dürften sie
nicht allzugroß sein. Die niedrigen Preise sür
die sibirische Butter erklären sich haupt»Der Kunst wart-« Rundschau über Dich- sächlich durch die Schwierigkeiten des weiten
tung, Theater, Musik und bildende Künste. Transportes und der Aufbewahrung und. in
Herausgeber Ferdinand Avenarius· dieser Richtung ist der Hebel anzusetzen, um
Verlag von Georg D. W. Callwey in München. die Preise nnd das Renommee der russischen
(Vierteljährlich 3 Mk» das einzelne Heft 60 Butter zu heben.
Pfg)
Die ~Rheinisch-westsälische Zeitung«
schreibt u. a.:· »Den «Kunstwart braucht man
kaum noch zu empfehlen. Er ist eingeführt und St. Daß auf der Baltifchen Bahn zwischen
Petersburg und
leider nicht durchweg
seine weitere Ausbreitung-schreitet durch Emp- der Spruch: »Ueb’hierimmer
Treu und
fehlung von Mund Zu Mund stetig vorGeltung
in
Redlichkeit-'
steh
hat
zu ihren-is
wärts-. Hier soll nur wieder einmal bestäLeidwesen eine hiesige Dame bitter an sich ertigt werden, daßer auch im letzten Quartal in der Gesinnung, in der Konsequenz fahren müssen. Ein sunkelnagelneuer, schöner
Paletot war, wie uns berichtet wird, am 19.
geblieben
daß er dem Inhalte nach vielleicht November
ans St. Petersburg per Bahn hiernoch reicher geworden ist
daß man schließ- her abgeschickt,
das Duplikat des Frachtbriefes
lich daraus bedacht war, gelegentlich auch ein- aber leider in einem
gewöhnlichen, nicht-einge-mal anderen Schriftstellern als den Mitgliedern
des engeren Kunstwart-Kreises (Avenarius, schriebenen Brief hierher abgesandt worden.
Batka, Göhler, Bartels, Kalkschmidt, Weber-) Als die angekündigte Gabe auf sich warten ließ,
zog man
hier aus Erkundigungeu in St.
das Wort zu lassen.«
Das zweite Dezember- Petersburg von
ein und die dann hier angestellten
bietet
unter
anderem:
Heft
Herder und das
chungen ergaben, daß der Frachtbriei
deutsche Wesen von Eugen Kühnemann Alte Nachfor
bereits am 23. November auf dem hiesigenBlätter:
Aus Herders
Klaviermusik. Los-e
Werken. Rundschau: »Hm-ers Leben« von Vahnhof von unbekannter, aber jedenfalls unpräsentiert und der Packen darEugen Kühnemann. Hebbels Tagebiicher. »Pastor berufener Seite
Klinghammer« von Wilhelm Hegeler. Der auf hin in Empfang genommen worden ist. Es
ist leider gar keine Aussicht dafür vorhanden,
Münchener akademischidramatische Verein.
dieser fchändlichen Veruntreuung auf die Spur
der
Witkowskis»Meisierwerke
deutschen Bühne« zu kommen.
Dieser Vorfall mag zur Warnung
u. s. w.
vor zu weitgehendem Vertrauen auf Treu und
Redlichkeit dienen.
-
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Lokales.

Seit vorgestern bat der Platz zwischen den
beiden Brücken und insbesondere die Hauptallee
zwischen ihnen ein völlig weihnachtliches Aussehen angenommen: der Weihnachtsbaums
Markt hat sich dort etabsiert und im Tannenwalddust kann man dort seinen Weg zurücklegen.
Der Markt ist gut beschickt, die Bäumchen sind
mit relativ viel Verständnis ausgewählt und
Am Sonnabend Vormittag
nicht allzu teuer.
wurden übrigens, wie wir aus einer Notiz des
»Post.« ersehen, ganze 13 Fuhren mit
Weihnachtsbäumen vom Markt n ach der
Kreispolizei abgefiihrt, weil dieFührer
keine Zeugnisse darübergvorzuweifen hatten, daß
die Bäumchen von ihnen auch tatsächlich aus dem
eigenen Walde geholt waren. Ohne ein derartiges Zeugnis ist nämlich, was leider noch zu
wenig bekannt ist, niemand befugt, Bäumchen
auf dem Markte seilzubieten.

Auch das diesmalige Weihnachtsfest geht
nicht vorüber, ohne uns aus dem Bereich unserer
AnsichtssPostkarten Neues und Schönes
zu bringen« Die hiesige Buchhandlung von

J G. Krüger hat auf eigene Photographien
hin eine Reihe vorzüglicher Heliogravüren, die
in Braun und dunkelgrün getönt sind, herstellen
lassen, die gewiß den vollen Beifall des Publikums finden werden Es handelt sich um ver-·
schiedene Ansichten aus unserer Sta"dt,s wobei
der Dom und die Flußpartien besonders bevorzugt
sind; ganz speziell haben uns eine Ansicht der
St. Johannis-Kirche vom Dom aus und ein

Blick aus denjenigen Teil der Domruine, die.
jetzt die Universitätsbibliothek enthält, außeror-L

dentlich zugesagt.

»

Eine der bemerkenswertesten Neuheiten aus
dem diesjährigen Weihnachtsmarkte ist die, wie
aus dem Jnseratenteil zu ersehen, auch von
einem hiesigen Geschäft vertriebene Lehruhr
»Ti ck-Tack«. Sie hat zwei Vorzüge: erstens
ist es ein sehr nützliches und lehrhaftes Ding
Vom Hen. Chef des hiesigen Post- und und zweitens wird ihm ein glänzendes GeleitTelegraphenbnreaus geht uns die Benachrichti- wort mit aus den Weg gegeben
nämlich
’
versäumt worden.
gung zu, daß morgen, am 23. Dezember, von der ausgezeichneten Schriftstellerin Marie
und übermorgen, am 24. D e z em b er P ost- v. EbnersEschenbach Sie schildert in
fendu n g e n außer in der dafür angesetzten einem offenen Schreiben an die »lieben Kinder,·
gewöhnlichen Zeit im hiesigen Postcdmptoir auch Schüler und Schülerinnen, die Ursprungsnoch vonsUhr nachmittagsbis9Uhr stätte dieser »Lehruhren« in Schramberg
abends werden ausgegeben
im Schwarzwalde und fährt hierauf fort:
Baltische Maler und Bildhauer eine Maßnahme, die den vollen Dankwerden
des
»Ja Schrambera nun, liebe Kinder, befinden
Pud e s X·IX. J ah rh u n d erts. Biographische blikums verdient.
in diesem Augenblicke viele Tausende wansich
Skizzen mit den Bildnissen der Künstler und
derlustige kleine Gesellen, die mit Ungeduld das
Reproduktionen nach ihren Werken. Bearbeiter
Zeichenzum Auibruch erwarten. Sie« heißenvon r. Wilh. Neumann, Riga 1902. Druck
Wie dringend notwendig die Eröffnung eines ,.Lehruhren« und sind für Euch bestimmt,.wolund Verlag der Grophischen Kunstanstalten von zweiten Fahrkartenschalters auf dem len Euch etwas
lehren und wollen Euch dienen.
A. Grvsset, UFas F. Deutsch [176. S.]
hiesigen Bahnhof ist, haben wieder die letzten Was denn lehren? EineUhr
Kurz vor dem Fest möchten wir noch recht Tage gezeigt, wo infolge des Ferienverkehrs zustellen. Das
ihr nämlich tun. Sie
nachdrücklich aus ein baltisches Werk hinweisen, zur Zeit des Nachmittagszuges ein g a nz un kommt nicht fix und sollt
fertig zu Euch; es werden
das sich ganz hervorragend zum Geschenk eignet glaublicher Zudrang vor dem einzigen
Euch nur die Bestandteile, die zu einer guten.
und viel mehr Beachtung verdient, als es bis- Schalter herrscht
die Abreifenden doch Uhr gehören, in die Hand gelegt; dazu eine «-so«
stehen
her unter unserem baltischen Publikum gefun- bis weit ins große Wartezitnmer I. Klasse her- genaue Anweisung, wie jedes einzelne Stückden hat. Es ist dies das von dem bekannten ein queue Abgesehen von dem geradezu
unieidund Stückchen anzubringen ist,
Ihr, um sie·
Rigaer Kunsthisioriker Dr. W. Neumann,
Gedränge, das dadurch entsteht, erleiden zu befolgen, nichts braucht als daß
lichen
ein wenig GEtätigster
unter
Mitarbeit boltischer Künstler, durch den erwähnten Mangel auch die Züge schicklichkeit, ein wenig Aufmerksamkeit Vorn-(
namentlich des Malers G. Baron Ros en- größere Verspätungen, da sie darauf warten Kleinsten bis zum Größten
ist alles sorgfältig-IT
herausgegebene Werk »Valtische Maler müssen, bis alle die ängstlich harrenden nnd
gearbeitet, Räder und Triebe, Zapfen und
und Bildhauer des Xlx. Jahrhundrängenden Passagiere mit Fahrkarten versorgt Stifte entsprechen genau ihrer
Bestim«mung,7fuknjzxj
derts«, das seine erste Anregung durch die worden sind.
.
sobald Ihr jedes Einzelne von ihnen-«ii«nxz:j;s;re;iisz«j
Ausstellung
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baltischer Maler nnd Bildhauer
während des Jubiliiumsv Rigas im Jahre 1901
empfangen hat 7 und zu« Ende des --vosrig-etk.. JahUeber die Vutterausfuh«r a us den
2.jr.es« erschienen ist«-s;ngss pptx MERMITHE-en baltischen Häfen teilt die «Torg.-Promyschl. Gai.« aus dem Bericht der Kommission
« ZLTTT Hunter Leitung der Herren KuljabkosKorezky und
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Platz« gesetzt habt, dann habt Ihrs-Häsij
Freude, einen Zeitmesser zu zbesijtzsexzzikggsz

rechten
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den Ihr Euch verlassen könnt .stt««»das»-n
großer
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würdet, müßte
Dora Wilkiewsky. geb. Pinzer, 1- am
ein
kleines
15.
Dezember-in Groß-Erkau.
wenn
Euch zu
Alexander Reinhold Moelder, f lim 27. der Ruslischen Telegraphen -Agentur
Leben in Eurer Nähe erwacht wäre......
Ein Maschinchen, das getreu und unermüdet Jahre am 15. Dezember zu Riga.
Gestan, Sonntag. eingegangen
Marie Brockhausen, geb· Holler, 1- am
wacht, während Jhr schlaft, fleißig weiter
schreitet, während Jhr ruht und für alles, was 18. Dezember zu Riga.
Paris, Sonnabend 2. Jan. (20. Des-) Der
"
--es leistet, nichts verlangt, als daß ihr täglich
Katharina Emma Verg, geb, Knoche, 1- Zustand der Prinzessin Mathilde
und pünktlich eine Portion Kraft zugeführt am 18. Dezember zu Riga,
Bon a p a rte, der geschiedenen Frau des
werde» Diese Kraft müßt Jhr hergeben, Jhrp
Grafen Anatol Demidow, Fürsten San Donato,
müßt sie dem Gewichte mitteilen-das sinkend
»die Uhrim Gang erhält, müßt sie ausziehen,
ist
äußerst bedenklich. Kaiserin Eugenie und
Der Impuls zu ihrer
mit einem Wort.
Klotilde verlassen das Lager der
St.
Prinzessin
Johannis-KircheThätigkeit geht von Euch aus und somit geKranken
nicht.
Der Weihnachtsgottesdienst der
hört sie nicht nur Euch, sondern in gewisser
Der Bischof von Angers richtete an
Art zu Euch, ist Eurer Sorgfalt empfohlen- lettischen Gemeinde findet am 1. Feierdient
Bedin3
kommandierenden General des neunten
tage
nicht,
stellt
um
den
Ganz umsonst
sie
sie
Uhr nachm. statt.
gungen. Aus ihrem Pendelschlag spricht eine
Eingegangene Liebes-gaben
Armeecorps, der kürzlich sämtlichem Militär
so
zarte Stimme: »Wie Jhr mich behandelt, bei
Für die Armen am B. Advent 10 Rbl. 36 den Besuch kätholischer Vereine untersagt hatte,
werde ich sein-« Ohne Ermahnung geht es
Kop.
—i- 2 Rbl.; an Weihnachtsgaben l-f-I—4—s ein Schreiben, worin er den Erlaß tief bedauihr nicht ab, dafür ist sie ja eine »Lehruhr.« —I-2-f-s—f-2-I-34-30-I-I—7-54—1-I—3-i-l-i-20Rbl.—ert, da er die Freiheit verletze.
im ganzen 80 Rbl.; zu Holz 245424 2451
Chicago, Sonnabend, 2. Jan. (20. Dez.).
An Weihnachtsgaben gingen imLaufe 410 Rbl.; Pensionsgeld für zwei arme Kinder Der Major ordnete die Schließung
vo n
5 Rbl.; für »arme Familien« 50 Rbl.; für die
der letzten Woche ein: Bei der Pr äsiden
19
den
Bestimmungen
I
an,
Armenpflege«:
der
Packen
die
Theatern
die·
Predigten
Kop.;
7 Rbl. 14
~Kirchlicl;en
tin
für
Kirchenveneuer Kleidungsstücke von Fr. Past.L., 1 Packen monte 3 Rbl. 59 Kop. -i- 56 Kop.; für die über die Sicherheit der Besucher nicht nachgeMännerkleider von N. N., I Packen von Frau St. JohannisKirchenfchule in der dritten Ad- kommen sindProf. K., l Packen Zeugrester von Hm Kauf- ventsstunde 9 RbL 80 Kop.; für den WeihNcwyork, Sonnabend-, 2. (20. Dez.). Auf
mann T., 1 Packen Kleider von N.N., lPacken nachtsbaum der Konsirmandinen 3 Rbl.; für
dem
Jsthmus von Panama besteht die
Kinderkleider, 1 Packen Kleider und 3 Rbl. das nabensWaifenhaus zu Weihnacht l Rbl.;
Möglichkeit
einer neuen Revolution, diesvon Fr. Sch., 1« Packen von Fri. v. R.,1 zur Verfügung des Paftors 4 Rbl.
Säcke
große
mal aber gegen die Regierung der neuen RePacken von Fr. Prof. E., dazu 4
Herzlichen Dank!
Wittrock
Schinkem Gemüse 2c., 1 Packen Kleider von1
publik.
.
«
N.«N., 1 Packen von FrL v. S« aus R.,
C
das Ge
hartnäckig
olon
Jn
erhält
sich
lPacken
St. Petri-Kirche«
IPacken von Fr. Dr. W., dazu 6 Rbl.,
tücht,
das
Kriegsschiffe
daß
amerikanische
von Fr. Dr. M., dazu Spielzeug, 1 Packen KleiAm heiligen Abend, Mittwoch, den 24· De2
1
K
W.,
Rbl.,
von
anonenboot
kolumbische
der von Frl. v.
dazu
Packen
»Pinzon«
zember: estnischer liturgifcher Gottesdienst mit
Fr. S., dazu Mehl, Erbsen,Graupen und Kin- Liederzetteln
zum Si nken gebracht hätten. Eine Be5 Uhr.
um
der pielzeug, l Packen Kleider von Fr. v. G.,
stätigung des Gerüchtes liegt nicht vorAm 1. Weihnachtsfeiertage, den 25. Dezem1 Packen von Baron U.
dazu Spielzeug,
Von Fr. Dr. Sch. 1.Rb1., von Fr. Prof. 8.- ber:" estnifcher Gottesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
1 Rbl., von Fr.«Dr. v. Sch. 5 Rbl., 3 Rbl· zu
- Paris, Sonnabend, 2. Jan. (20. Dez.). Die
um
12 Uhr«
Holz, von Fr. v. F. 5 Rol» von Bar. K. 10
Weihnachtsfeiertqge,
Am
den
26.
2
2.
5
von
Bar.
U.
Rbl.,
Dezem- Prinzeisin Mathilde Vonaparte ist geR«bl., von Fr. v. R.
«
Rdl., von FrL M. v. H. 3 Rbl., Fr. Past. N. ber: estnischer thtesdienst um 10 Uhr.
storben.
Am 3. Weihnachtsfeiertage,-den 27. Dezemzu Holz 3 RbL zu Weihnachten 2 Rol, Frl.
Rom, Sonnabend, 2. Jan. (20. Dez.). Zum
v. A. 3 Rbl., zu Holz, 5 Rol. zu Weihnacht, ber: estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier Chef der macedouischen Gentuccvon Fr. Bar. V. 5 Rbl., durch Pastor Lezius um ,10 Uhr.
Anmeldungen werden am 2.
5 Rbl., von Fr. v. V. 8 Rbl., von Fr. v. G. Feiertage gleich nach dem Gottesdienste em- merie ist Generalleutnant Giorgi ernannt.
Er trifft uisgefähr nach 2 Wochen in Konstanpfangen.
5 Rbl.
ein:
gingen
tinopel
Bei Fr. Frischmuth
ein«
Am Sonntag nach Weihnachten, 28.Dezemvon Frl. M. l sZacken Kleider, von Fr. M. B- ber: estnifcher Gottesdienst um 10 Uhr!
Sofia, Sonnabend, 2. Jan. (20. Dez.). Die
-1 Packen, von Frl. M. F. I«Kleid, von Herrn
Ssobranje beschloß die Reorganisatiowder HochKaufmann Sch. 78 Ellen Baumwollstoff, von
eine bulgarische Universität- Ferner wurde
schulein
Wolle, von Fr. H. 1
Hrn.· S. B. Arg-Pfund
die
konvention mit Rumänien ange2
von
Handels
Rbl.,
Rbl., von Fr. B.
FrL B. 1 Rbl,,
nommen.»
von N. N. 3 Rbl.
St. Petri-Gemeinde: Getauft: des
Bei FrL Kengfep gingen ein: 1 Rbl. Kanzelisten Jaan Urm Tochter Leida, des Peter
Bizerta, Sonnabend, 2.. Jan. (20. Dez.).
und I Jacke -·von Fri- B. und 1 Päckchen von Kritik chillinge Linda und Emilie, des
Es
fand ein glänzender Neujahrsempfang stattAdolf
FrL WEduard Tornius Tochter Selma, des Mart Wärenius und Pichon brächten Tonste auf
Beim Präsidenten gingen ein-HolzPajo Sohn Martin, des Peter Saul Tochter
und Rußland aus. Die russischen
gaben in Summa 23 Rbl.; Weihnachtss Alice Johanna. Proklamiert:
Tischler Frankreich
gaben 95 Rbl. und verschiedene Packen mit Woldemar Nipp mit Anna Ehrlich,Karl Julius Schiffe gehen morgen, bis auf zwei Torpedos,
Kleidern und Spielsachen. Höim mit Emilie Wilhelmine Saat-. Gestor- ostwärts.in See.
"«Herzlichen Dank sagt allen freundlichen Ge- ben: des Peter Kriisk Zwillinge Linda und
Viko, Sonnabend, 2.. Jan. (20. Dez.). Das
b ern
Emilie, 1 Tag alt; des Adolf Eduard Tormit· den Mitgliedern der Nord e«nV. Wittrock.
nius Tochter Selma, 1 Monat alt; des Peter Schiff
Expedition ist aus Argenskjöldschen
Saul Tochter Alice Johanna, 1 Monat alt;
tinien
eingetroffen.
hier
Arnold Hugo Parkfep, Joh. Sohn, 17712
Jahre alt; Mai Künnap, Karps Weib, 364-,,
alt;«Lena Anderson, Joh. Witwe, 637»
Glasgony Sonntag, Z. Jan. (21. Dez.).
Carl Eduard Hartmuth, 1- im 67. Jahre
Mari Tammin, Hinriks Weib, 70Uz
alt;
Jahre
(12.)
25,
am
Dezember
Jahre
alt; Liisa Tagepere, Michels Witwe, 71 12 englische Marineingen ieure, die
Eduard Fre mann, 1- am 13. Dezember Jahre alt; Michel
Pruel, Joh. Sohn, 73 Jahre auf den Clyde-Werften arbeiten, haben das
Jahre
zu St. Petersburgx
Mart Bachmann, Elias Sohn, 76 telegraphjsche Anerbieten erhalten, sofort über
alt;
Marie Belau, geb. May, f im 78. Jahre Jahre alt.
Kanada nach Japan abzureisen.
«
am 10. Dezember zu Liban.

Sonntag, 3. Jan. fr2l.«Dez.). Die
Marinebehörden in Venedig erhieizen den Be-

Rom,

Telegramme

sein, als

den Fernen Osten bereit
-Adrianopel, Sonntag, 3.

.

.

s

Notizen aus denKirchenbüchern

"·

Totenliste.

und Elektro-Ingenieuro, Techni-

ker, Werkmeister.
its-zi.

Programm

Direktor B:,Y91L»»«

Zum

«
«
-

viele-Häuser

zu

schlachthaus Tom-ichs
am Z. Mitknechts-

Wolhünhyctztsszfesj feiertage von 1-5 Mir
christbauwsohmuck
Braun-Apparate
Plain-Breånstifte
Hemmnis-stille

Tischcleoksn

l. Wald-nann.

Künstler-kamen

ncpt., Tascheubeftecke
empfiehlt

-

BodarfsiArtikel

DrogueneJoWjetL

in großer Auswahl
gische Magazin von
»

.

voll-actRigasche Str. Nr. 4.

MS

.

Mitllssatllq.

cTMsunswnoxsorx
Uaekb

ynskpekmhxü ronopapk
ypOKIZL
Ophemp Popoxovan, 39,
Hesrpeöelsikco.
B.
Ja

empfiehlt täglich

DroguerieJolm Pjeii.

M

a

marzspan-

Ein

w., sollt-Im-

Ein fabrsketablsssement
mit Kessel u. Maschine,

geeignet Zur
Anlage einer Dampfmiihle, Wollkratzerei etc-» wird auf eine längere

Reihe von Jahren verpachtet Bedingungen durch die Gutsverwaltung
Kawast pr. Jnrjew, LivlancL

schurzcn"

mit grünem
-

strasso 4.

Plaschllhosszcjgo

für

Möbelmagsazin, Riga-sehe
.

Neue-g

PIMMW

Istsltsaft

aus echten, waschbaren Stoffen

Bessgute

räumt wegen Aufgabe des Artikols d.Bokleidullgs-Geschäft

Kasanctcag

an der Peteröburger

,

.

.

·

9195

sie-,

10

10

IO

den neuen potenten

Ilc I.

käk Kinder
mit surprisen.
sam-m 4sltlstllsfuxgsztlkmllflsr Aha-als.

mit Austausch von Geschenke-m
die einen Werth von mindestens
50 Kop. haben müssen.

Tanz

Das Vergnügungs-Komitee.
IS. sann-dentl.

tlllsk

musSe

sucht

Bamenbekanntsnhaft
Offerten mit Angabe genauer Verhältnisse
bis 1. Januar 1904 i. d. Exped. det Zeitung sub B. I. Anonym zwecklos
Verschwiegenheit

IPürs Land

o.

«

zu Kindern

als

lkosmc

oder nach den Feiertagen. Adresse:
Alexander-Str. 38, im Hof. A. K. i.

sofort

Es wird ein

Märschen

maskentest

sum-r-

a. Misolismilung

.

n.

lialmo

deutsch- u. estn.- Spr.

es

81. Js-

·

sijsse

Ehrensache

die auch Krankenpflege übernimmt,
LIMIqu Näher-es durch Dr. Anschiitz, sagnitz. Riga-Plastik Bahn.
Daselbst ein Ausoniens-parat

sen

im sag-le der Bürger-

-

—-

Papierkorb.

EIN-.

Nr. l
Ritter strasse
Bcsutwiixsst(shtm.
Lebewwnrst
«

besserer, geb Damen zwecks- Heirat. Beamter, sichere Lebensstellung.

vergl-. bromsilb. Por-

Bank-atzirka

LJurjow

"

sags, für

traits.f. st Peteksburg
13. Ko. FULL-L

"S.l(aplan zPress
Alexander-sw- B—lq.-

gewunelte Bettstroh-Dase,

.

den
unter-

aus

slulllt von 111-·- stslltkspslls

Eugexlyauäpxenkl

Augiänder

ABC-,

.

Käufern große Konzessionen in
Preisen bewilligten, um ihre Effekten

Mkihnachtsfkikr
Säälgämmlf kuk
Erwachsene

zu st. Georgi. Näh. zu verkaufenAuskänfte erteilt Herr A v. strxk,
Kibbijerw pr· Lajsholm
Wünsche eine Stelle

sucht stellt-as

~Haus- u. Wirtschafts-

»

s.

)

hlsquit, Kskas u.

lstlen-. Klar-insti- und Pol-nationKoaioltt sah-setzes- Milch-scholtolstlo. Msgaonssrualssohokolqcle,
Malthoahomvssslllesfsislsolwkm
Hatte-. llossotstlusalsea d s u. s l(.

ans echtem Schwarzen Patentcloth

.

3. Niederschlag 0 mm.

9 Uhr abends

res

«

U- U U HI- 111-lustihsqlmstslk. Tsehsokwsrlh Ums-l-

.

775.9

—3.8
--2·8
sSWL WSWL

1. Minimum d.-Te’mp. nachts —4.1
2. Maximum d. Temp. gestern —-1.5

as UWO

Zu verkaufen eine neue

Wirtschaftsgeliulfo
Gut gssqcht. Nähe-

Karlowastr. 23, oder brieüioh:
Rusa per Wert-o, Kirohspiel Rappin.
Ein junger tüchtig-er

.

Wetbnachtsbaam

wird für ein

W mamonesg
Schulskhürzkn

»

.

n.

Ritter-sitt Nr. l 8
geräucherten Riga-

Guttat-M

frische gefüllte u. ungefullte

die

Kongre;;d-stoffe
FAUST-Tit klagt-mann.

Futter-,

Mist-·

exmxsieblt sehr schönen
fchert Lsclls frisch geräucherte Miit-s-bkllst und jegliches Wills-

ioaek

(21. Dez.).

T

Blllgxeghandlungp

c.

okkeridrt zu herabgesetzten Preisen

Tit-»Iz Sammen

u. s. w. werden

.

Dienstag, d. 6 Januar 1904

qefkljme

zu

find billig

in allen Farben empfiehlt
0. G. Bocke-I

das chitin-

Braun-Apparate

Tiefbrantlstifte

Jsktlitlldkslh

auf

Hyaointhen

Pianiss-

Platin-Brennstifte«

Weniggehtauchte

scharrenStL 110 RbL

YZCFthckvoll u. prompt apsgefijhrt
schön blühende

»

u. illa gebräuchlich-Pan

Bestellung-en

lIIMSIIIMPIICIISII

.

Bewölkung

775.6

Spezial-Telegramme

Chr-. Clhsuuts
Alexander-Straße Nr. 12.

am Polizejplatze.

-

—W

Barometer(Meeresniveau) 775.4
Thermometer (Centigrade) —3 4
Windricht. u. Geschwind. WNWI
87EH
Relative Feuchtigkeit.

sen

verkauer bei

u.

r

zubringen. Dies Materialstammte entweder
den Ultimo-Engagements oder nicht genügend gedeckten ~on can-Rechnungen, für die
teleg r a m m.
Der deutsche Kaiser schickte Roosevelt sofortige Zuschüsse eingesordert wurden. Gehaben diejenigen,v die eine umittelbar
in seinem und der Kaiserin Namen ein Tele- kaust
kriegsdrohende Gefahr noch nicht sehen und
gramm mit dem Ausdrucke des herzlichsten Beinicht für ein Butterbrot das Aufgenommene
leids anläßlich der Katastrophe in Chiwieder an den Markt bringen wollen· Die
pessimistischen politischen Nachrichten, die aus
e a g o.
englischer Quelle heute früh eintrafen, las man
Hier geht das Gerücht, daß der Staatssekre- mit
und sie büßen bei der SpeGleichmnt
der
den
StaaVereinigten
Vertretern
tär von
kulation den niederschmetternden Eindruck der
ten im Auslande die nicht«- ossizielle Mitteilung letzten Zeit immer mehr ein. Recht gute Diserhalten dabe, daß man in den Regierungskreii position waltete für Naphthawerte, die sich in
der europäischen Mächte der Ansicht sei, schwachen Händen äußerst wenig befinden.
Die tagtäglich einlaufenden günstigen Berichte
daß der Krieg zwischen Rnßland und aus
Baku über die Geschäftslage dieser Brauche
Japan vermieden werden könne.
Werte
lassen ein Zurückweichen der Kurse dieser
Die Nähe der Weihnachtgnicht mehr zu.
feiertage trägt die Schuld, daß in Spekulationss
kreisen von lebhaftem Betätigungsdrange auf
keinem Gebiet etwas wahrzunehmen war. Nach
dem ofsiziellen Verkehr war es still, die Stimder ~Aordcivcändischen Zeitung«
mung war jedoch eine freundliche-.
—B. E.- Berlin, Montag, 4. Jan. (22.
Für die Reduktion verantwortlich:
I
telegraphiert:
Dez.). Aus London wird
OsaCAHasselblatL
Frau
E.Mattieien
Entgegen den hier verbreiteten Alarmnachrich,8..(1313Men0 assisypom lophems 22 Lege-Sw- POten wird halbamtlich mitgeteilt; daß die

Eine hubsche Auswahl

Ecke der Mönch-

Lupen, Leseglafer,Opernglafer,
alle Sorten Brillen u. Vincenez, Neißzeuge, Medizinische

Kurzwaaran

Jan.
Zum Neuen Jahre erhielt Roosevelt von
Sr. M aj. dem Zaren ein Glückwunsch-

EnglEin- und Zweifyänncr Pferde-

empfiehlt die

9

lisationen schreiten mußten,

»

Washington, Sonntag, 3.

Eos-IM- u. Fisch-Sätze-. Ichönea gebackenen u. qeräucheiteu HIRSCH-IN Fsks
Ums-, salutie- und Kalbsssratem
schöne ssrlltzwmsst å 5 Kop. D »Ur-»
ichs-ne Falten ä- 3 Kop. d. Paar.

lmmortellenkranzen
Blumenlsankllung A. Jst-w

Emleagemann.

Baron-ewi«

Tollette-Artil(el

;

von Schönbliibenden

mit Zum-hör
Thermometcr, Hygrometer,
-Eau cle. Bologne, Parfüm Stereofkope, Yandofcope,

-

frische

mittags geöffnet

sein wird.

«

«

Ritter-sstrasse Nr. l
empfishtt
den Feiertagen

Realschule

l XENIEN Arzkaka l Mlithd

8

Lehranstalt

könne.

lljs Butter- ums Käse-Handlung

.

leclmskum Hasnschen
Höhsre
LMasohinens

Die Verwaltung des städtischenschlachthauses macht
hiermit bekannt, dass das

8

—-

Wetterbericht
der meteorol. Station der
vom 22- Dez. 1903.

DiehierstehendenchinesischenKreuzerbeenden ihre Ausrüftung und versehen sich mit
Proviantin Erwartungeinesßefehls
Handels- und Börsen-Nachrichten.
zum Aus-laufenSt. Petersburg, 20. Dezember. Vom
Newvork, Sonntag, 3. Jan. (21. Dez.).
berichtet die »St. Pet. Z.«':
Fondsmarkt
Das Staatsdepartement erklärte, daß 9 Mächte, Es
ein ansehnlicher Besitzvollzog
heute
sich
darunter Italien, erklärt haben, daß der wechsel in Banken,
DampsschiffEisenbahnem
Konflikt zwischen Rußland und fahrt und Aktien der metallurgischen Industrie,
Japan friedlich beigelegt werden wobei die schwachen, die notgedrungen zu Rea-

-.

lwkslgsssioh sgolxson

-

chinesische-Regierunghatbeschlosfen,
Neutralität zu Wahren-, ist sich aber
dessen bewußt,daß China in den
Krieg hineingezogen werden kann.
Yuanschikai bat, ihn von allen Nebenämi
tern zu befreien, damit er sich ganz der Reder
Armee widmen
organisation
könne.
Nach Mitteilungen der am besten
informierten Diplomatenist der
Krieg unvermeidlich. Man hält es
für möglich, daß die Feindseligkeiten in den nächsten Tagen be«
ginnen.
Schanghgi, Sonntag, Z. Jan. (21. Dez.)

-

---

-

’

-

Verhandkritischen

«
Abfahrt in Phasestehen.
zu halten.
Eine telegraphische Meldung ans ·: Ko n
Jan. (21. Dez.), st antin o p e l besagt: Bei den letzten
Die Garnisonen des Vilajets sind durch Truppen Audienzen des deutschen sowie des rnssiichen
aus Kleinasien verstärkt worden. Die Truppen Votfchafters wies der Sul t a n fortgesetzt auf
find nach der bulgarischen Grenze vor-geschoben die in BUlgarien betriebenen sehr
worden. Man befürchtet einen neuen Anibedenklichen Rüstungen hin. Die
standinMacedonien.
Pforte werde demnächst bezüglich der mac e
Belgrad, Sontag, 3. Jan. (21. Dez.). Morormpläne ein Runddonischen
gens wurde wieder ein Erdbeben verspürt. fchreiben an dieRef
Großmächte richtenPeking, Sonntag, 3. Jan. (21. Dez.). Die

fehc,eiu zweitesSchiss zur

Kirchliche Nachrichten

-

gegenwärtigschngbenden
lungen nicht in eisnssesrs

HALBER
S. vsli esregruieElm

«

Blindenarbest

cooos

-

fussmatton

wssehbar und gerne-blos, Sowie auch
Beet-matten sind in verschiedener
Grösse im verrat u. auf Bestellung
zu haben im Armenheus, Isklclsss
Its-esse ils-. 48 natl ist-. 111 in der

1200 DStr.,
Faden groß, mit Obst- und Zierbäumen
bepflanzt, ist billig zu verkaufen. Zu er- zu sofortige-In Dienstzmtritt Isslsqltt
Arbeiterhekberge
Wallgsraben 19, 1 Treppe.
fragen Petersburger Str. 96.

.

·

l

Uhr vernehmen

jT

Mute

s

·«-ijin Gang gesetzten

NOT-L

!

v

M 286.

s

F e i O I«
deS

4s.

sonnabend, d.

27.

Dez. c.

Anmeldungon Zum Diner h l RbL
werden beim Oekonomen entgegengenommen.

list- Ins-staatl-

Nordlivländische Zeitung.

E 276.
von

sahest-en

EtuHaarfchneidesMafchinen
Brot-,

.

Mit-tos- stutchkwal
«

John Pfeil-

1.

Basis-s Marzipan
LET- LIABLE-KLE-

c. scIsIULZ

empäehtt noch eine Iseiclshallige

Wethnachtss and Neujabrskakten Damen u.zu Herren

PEOTOGRÄPEISCE ÄTBLIEB

guckt-Fri- Trag-sk-

Johu Heit.

Fleischzerkleinerer . (Mastika-teur), Schlittschuhe für Kinder,

Ausswahl von neuen

empfiehlt

-

Mekkt

Im

Küchen-, Käfemesser
Transchiermesser u. sGabeln

heute angelangte Waaren empfiehlt
Gr.

1903.

=

M

jede Karte sKop.

=

,

billigen

Kisssnpostkasstan der stgdt

Preisen

c. Rigasche
voll-net

«
Not-!

S»tfszf4·»ø»

Hsses Lager moderner Rahmen PkskåiäxsKWM

Dom omp
göåeillljnachtgfeste
It eine
S

grosse Auswahl blühende-«

50010 unterm Einkauf

Tischdeoken
in modernen

W

.

Daseins

txss

vozkgähilnbgiedoutender

’amel-ik. Taschenlampen von i Rol. an,
amerik. heuehtstäbe von l Abl. 75 K.
nn, Leuchter von 4 Rbl. an, Uhrstiins
det- von 2 RbL 25 110p., Uhren mit
elektr. Beleuchtung von 5 Rol. an,
u. Rnnehhesteoke v.
RbL 7550 Kop.,an, Kravattennadeln von
iI 4libi.
Kop
Elektrisiekappakate
von 2 Ruh 50 Kop. an, div- Seher-z-artikeL wie leuchtende Nasen, Ohren,
Finger, Ringe ete., spazierstiicke mit
Nensilbergritj II 8 Rol. 50 K(-1)., Handspiegei ä 9 RU, Buoh-Lese—haiupen
ä 10 Rol. 50 Kop» Korritlokbeieaohtung

.

e

i

I
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«-.·-«
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E lUI
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OO

O

PhotoqraplssgpsrsnKabinekFormay

11.

mit compietter Bezeirüstung nur Rbl. 16.
Obige Apparate sind aus bestem Nuß-

baumholz sehr sauber hergestellt, fein polirt,
Linse und Mattscheibe.
Jm Preise inbegriffen ist folgende

Zu

eehalten

Plinius-sann

D

"--.l"«?,
«; :

ZU

-';v

«
'

.-»

If z«

»

:««.-1"

s.i-,.·:5;:z;22·-

»

geschenke

-

zu solidan PreisenEnglisohe Ptordegesohikke, englische

kqssstgs
.-

Herren- u. Damen-sättel, Schabraokon,
Reitzouge,Nachthalfter,RSjtgamasoheu,
echte engl. Pferds-decken. Sattel- und
Doch-agaer Herren- und KutscherHandsohuhe, Garten und Roitstöoko,
Fahrpeitsohen, stangon, Tronsen, sporen, Lein- u. wolle-ne Pfsrdabandagen,
streiohkappsn,
aüs keinstem Material gef

La sk

skbsi2.s»ldksuksl,p»»s-

-monnaies, Briektasohen«
HandbeuteL Papirosthuis, oiga.rettes, eisetasehen, Reisekokker, Tor-hernedane, Plsidriemen, Plaidhüllen, Tragbänder, Gürtel, schulrsnzen, Bücher-

riemen,

Hundeleinenlu -Halsbänder,

Empfehle mich noch Zur

Jagdutensilien etc.

.

«

Anfertigung von allerlei lllalratzen, Polster-irdenem llslloras
ttonesh Mantis-sausen etc-. etc-,

monatL Tanze-blutigen·
Metnhkanem Intona, -skola, Expkess u.
Modell 1903. Reiche Auswahl tu Platssstslltlllgsll und Kspskstskctl werden in kürzeste-r Zeit reell und
ten del-« neuesten Ausnahmen
Vker ausgeführt

W. Vermintung von GrammaphonenL

l

.

Techn. But-Sau
s.

Sols u rzsn

illi- lllsasthoton

I

zu bequemen

Technischen Bureau, Ritterste 9.
v

Apparate

111. Mammon-innen

Aug-

im

II

"

ver-kaut von

-

Chemikaliem

12 Rol.

pr. Paar

sämtlichen Zuhehiitn

tüstung: l Doppelkassette, 1 Stativ. 1
Dunkeikainmerlampe, l Kopirrahmen, 2
Papier Machö Schalen, 1 Glasschaic, 1
Menfuy 1 Dutzend Platten, 1 Bek. ArtistoPapier, 12 Kartonö und die nöthigen
-

k-

I

in verschied. Preislsgen u.

mit Messingbeschlägen reich versehen und
besitzen einen ausziehbaren Balgen, eine
vorzügliche

l

å 11 Rhl., citaphone, bestes Hausteles
phon der Neuzeit, kann von Jedermann nach beigegebener SchaltungsSkizze mit Leiehtiokeit angebracht
u. auch in jede vorhandene Klinge-1leitung eingesohaltet werden Preis

Uicki

V

OO

sonst-at Wisse-Formen
Leistungen-ist
z-.m«ks,se.mM-r Augrüstung nur Rbl 10.

»

Ritter-sinnen ils-.

empnehlt

It. Jst-ganzen s- Io»

Bmptehle

Promenadenstmsse Nr. 9.

Ein-lieber

Fusverkauj

MkjhnachtsJkllc
WiBerliner
en-IF

.

Wegen Ausgabe des Artiksls wer-

den sämmtliche Herren- u. DamenPlättwäsohe, als: vol-lager, Kragen,
Manche-neu u. eine Partis Koksets
So y- unter dem Einkaufspreis ge·
räumt.

Wssohqgssolsäit

-

Neumarkt-str. 24.

Mientiachar

.

auch bellst-schnitt

z
-

u. oleganten

ums Käselisatlluaq
Kittel-ist« ist-. 111
Hm kishlt Tränen-Käse d 22 Kop. d.
Schmaudslcäse ä- 20 K. d. Ptd.,
Grün-Käse, delikt-ten Fett-Käse,
8 Ritter Str. 8.
Schöne Oktober-Rino, 1-, Doso von
12 Kop. an bis 45 Kop., Königs-,
selts- geeignete
msriniokto u. gotäuohorto Heringe,
Weihnachts-Sesohenl(e! Erbsen, schwer- stsohol und
Bmpfehle mein grossee Lager von striokboeron in Eli-Schen, Saul-o
neu erhaltenen modernen Herren- Gurkon. guten sanken schwand und
Ktevatten, schleifen, Pleetkone, Kre- guten Ton-rekgen. Stulpen, Plättwäeohe, Herrenund Demen-Tkiootwäeohe, moderne
DAWSWGUUSL Spitzenkragen, Herren-, Demen- Und Kinder-stkiimpfe
·
und Bock-m Alt-ums, Ughi-Mahom kleine
eiserne sehraabstöeke, Stück
div, seiten, odSUkO, glacö., schwedieeh-, weeehs u. rehlederne gesät- e 1 R 25K.. a 85K., essKsp eSOK.
terte und Fell-Handschuhe, stammt20.
Revis-of
jkund Ttegbänder, Geldwqu Panz-»
onneiee, Pepires-Etnie, Avhznggeutel« Kregens und stulpensKnijpte,
Preisen

suttssss

M. Mile Fix,

«

-

,

XI Passencles»Weil nat-htsgeschenk fur Knaben

»»

regt-hen etc-.
,

.«

-

Ir.

Sccc sittl.

Suk ein grosse-s Steinernes lmmobil
Ecke Kühn- u. Baden-tu gesucht
Jakobstk. 34, zw. 4—6.

s naht das Ohristfesi und
mit diesem auch wir
mit der Bitte an die
Freunde unserer beiden

KiaäorhewshksuItalien-, in diesem Jahr wiederum
des Welhuaehtstlsches desselben freundliehst gedenken Zu
wollen. Jede Gabe sowohl an
Geld, als an gebrauchtem spielZeug wie ebgelegten Kleidungsss
stücken wird dankbar empfangen
fiir die 1. Bewahranstait von
Fräulein v. Bock, Jakobstin 62,
für die 2. Bewahranstalt vonFrau
Doetor Otto, Peplerstrasse 25.
J hie bitt-eton
cle- kksaevhiiltsvekelus.
-

Jahots. schleifen lIIIIISIIs

Waschledkjjangschuhe Yyllkattengkbumg
Yorsirsysbumg
Lllatkew nnd

Photographie-Mündu-

sgkbjs ksxs

von 75 Kop. an bis 250 Iw.

cassl unget.

-

llamr Kanarssnwgal
ss

gute schläger, zu billigen Preisen.

P. Ratte-jew, Ritters-an 12.

Nr. ZU, im Hof Ema Familienwohnung
lNeumarktstr.
II- susstolluag tqu II
zu vermieten

Arbeiten

«

Buoh. F- schreibmtzterialionhdlg.

Als Weils-Inclu- Geschenk
sehto
I

durch einen Beitrag Zu wohltätigen Zwecken Zu vermitteln. Der BrZur Unterstützung des hiesigen Aktnenschnb
wesens verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
den Weihnachtsfeiertagen täglich in der Redaktion und Expedition
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des 81. Dezember
erscheinende Nr. der ~Nordlivländischen Zeitung« wird das vollständige Verzeichnis der abgeldsten Namen enthalten.

treg soll

J

Nummer-Im B—ltl.

in GIMS, schwedisoh, rehlodern, gefütterto auf Plane-il und Fell, sowie
fragt-Indem Kraut-usw IsmenEllsstsh wolle-Je strllmpfm Frist-Isltsmms Sto. empäohlt zu billigen

(

·

Mappen

Wand- u. CorrespondenzisMappen
Papp—, Ledors u. Zeug-Mappen
schreihunteklagen in div. Pormaten
Registratore, resp. Briefordaer
Agendas, Büvars u. Memorandums
Oouverständer u. Blocks
Notizbücher u. stellkalender
Porte—Tl-essors u. Brieftaschen
Portekeuilles u. Portemonnaies .
Pol·te—oigarres u. Porte-Papiros
Visitenkarten-Tasehen, Geldbeutel

k

s. Kaplan åPrHss

schreib- u. Musik-Mappen
Oonsulentens u· Documentewl

Die Redaktion der.,,Nordlivländischen Zeitung« hat sich ent-

schlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der

l

«

Augustini-geh als-:

das BokleidungssGeschäft

z

INDlREsotstsssmh staut-ot. Unmhlsa. Zeiss-s

Patent—Cloth in

Smpüohlt von R-. 2.25 an

mein Sit. Raphael s

in einfachen

«

aus keinem« glanzwjohen

2

sowie eigenes
Fabricat

Johanns-Ein s.

Küterstr. Nr. 8.
Zu vermieten Wohnungen von 5
Zimmern nebst Garten, Veranda und
allen Wirtsohaftsbequomliohkeitom
Marienhofstr. 50, Zu erf. 42. Daselbst
auch möbliorto Zimmer einzelne
und zusammenhängende.

W

und einiger übriggoblisbenor Bis-zar-

Ein
billig

zu

im Hok-

neues Piamno ktlsärttn Dot-

Um freundlichen Zuspruoh

verkaufen Rigaschesstr. 72,

Lodjenstrasse« 16 Wolke FischerStkasse), 1 Treppe hoch, rechts.
—

Vokstsiul äok
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Elektr Noahs-non-
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Gan-mik-

Prämiiekt mit 3 grossen silbernen- Medaillon.
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S. Backer

.

c.

ilumenhandlg. bei d. steinbrijoke

"

floilliwsten

.

»

.

«

Zeitung.

Nordlivländifche

M 286.

1903

Zur einfachen und zur Tioibrantlmaloroi
ist der patentierte-

Watte-s von Samt-S
I

is

Juwel«

geb. 21. Juni 1871
gestorben in Reval d. 16. Dec. 1903.
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Izsh

zusamm-

rozxotzoä

Lem-

tisohsto Apparat Sehr zu smpfohlen. Ohne Gummigobläso,
ohne Rauch-· und Statut-MlNlstjgungs, dabei leicht-Ists Handhabung mit einer Hand ormöglioht er selbst Kindern, die
niedliohsten
saohon herzustellen.

normka

Zu

Weils-lachte
Geschenke

Eurem-I Aueucaazpoma
I

m- Maxx6anxencxcof4 Ueplchl 6yxxesræ oTcutylkceHa saynoxcoäktan
alt-Upij n nein-IXme
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erhalten
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Dro-
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s. v. Kieserttzlcy.
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Bo mephing 23-r0 Lenaöpn

als der einfaohsto und prak-
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Meers-«

Ilsenst-

erhält man
Ston

zu den billig-

Preisen

bei

carl Unget-

Wiss-stehe für Damen und Herren

.

Eva-gen, stack-en und Oravatts
Jagdwesten empfiehlt

Johaåjäisäftn
grösstes Lag-SI- am Orte

vom oinkaohston bis zum elegantesten
pfiehlt zu Fabriks-or.-Preisen
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Bibliothekbüober
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empfiehlt billiger
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Heszantio Noahs-ten zsxz chrssjbaum
Flie

Droguorio

Its. Bitte-Ists 111.

»Zum

Sehn

Dienstag-,
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c- Fl- w. stamm.

ngggzgcbtsfeste

E.5.·«.«-·«:·

Kommodou

Spoisotisoho

sorviortisohe

v.

u.

Postumente
Saalspiegel

vorzimmorspjogol mit

Konsolon u.

Toilottospiogol, ausserd.

versah. sofas u. stähle-

leu

Wegs
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Buch

I
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Neu

IJIa stelle eines Lantlarztos ist var-and
I

I

I

Für Ist-Is, Kirohspjel Miedingle Bstland, wird ein Ilszt
Moldungen sind zu riohton an die Gutsverwaltung von Ichlss ps-. Loch

Wann paying-o

act-nip.

Ohms-. 22

Mk- W p,

Ver-tilgst von

Insect-Is- Innoc-

Issnn etc-. sto·
LDOSDRUP Leu -Vig«ue iL e J »Gott-ji« ers-«
Ponjagm
..-ikd.ma.toa2«- !:«o;ssucm Lem- TLLUUU
Halm— bnsasso THE-. 15. 2. stock.
Opekagslaser und Lorgnettzeu
Brüten und Eines-neOfferten-Auzeiger.
Ezarometer und Thermometets
die mit Offerten-Abgabe
Jnieraky
Auf
FJlikroskope und Fernrohre
in der Expedctton der «Norvlivländijchen
Wtekeoskope und Rotoskope nahst den dazu Zeitung« aufgegeben werden, sind heute bis
gehörig-on Bildern empfiehlt in rojohhsltisxor Auswahl
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge··
gangen: »Agont« (4 Br.); »A. ZUam
skEssai-Ilitlse llroqasne
-

.

Bettsohränko
Modizinsohränkes
Zigsrronsohrän Im
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Nähtisohe

Sokatisohe
Blumentisoho

111-

nicht erreichten «, in einer
der hiesigen Handlungen vergsssen worden.
Es l- os- osspkf k--aphjsode Apparate nebst Zubchöx Es wird sehr gebeten, dasselbe Jakobstraße
NO Zsåjbzpsiefetvz»-4——-ve - sikk seruogssApparate
~Briefe, die ihn
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Sonntag, den 14.. ist ein

Munslmaugzg gakl Hammat
Bukkotsohränke
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empüehlt in reiohhaltiger Auswahl sein Lager in

Fläsch-, Satz-knis- u. Jako—’keppjchen
klitsch-, Gespenst-, Otto-title-, Inte- und
vollem-n Its-einholten mit u. ohne Appljkationen
Tållssaktlinem Lambkeqains in weiss
oreme und eoru, inländ. u. schweizer
Portieken juwolle,B-umwolle, cheuille,
mit u. ohne Applikationen
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Abendim Feld.
Voll Sonne glühn die Tannen.
Der Abend steht im Feld
Und seine Flügel spannen
Sich über die warme Welt.
-Beseelttsschreit- ich inmitten .
Der Stille meine Bahn; -

,

.
«-

.-

--

DWEVSIWME

-

-

Baron Budberg stellte in seinen. Mitteilungen
über die Vollendung der ganzen Anlage namentlich die Frage klar, ob der zßau teuer oder
billig zu stehen gekommen sei. Jm ganzen find
für den Bau mitsamt der zum vollen Betriebe
bereiten inneren Einrichtung 240 000 Rbl. verausgabt worden« Nach der Norm, die im Jnlande wie im Auslande erfahrungsmäßig als
giltig angesehen wird, betragen die Herstellungskosten einesx Bettes in einer Jrrenanstalt 2000’
Rbl. Da nun die beiden aufgebauten Pavillons
für 120 Betten eingerichtet sind, ist mit der
aufgewendeten Bausumme die Norm nicht überschritten worden. Zieht man aber in Betracht,
daß der ungünstige Untergrund eine besonders
tiefe Fundamentierung notwendig machte, die
zur Herstellung geräumiger, in der Zukunft auch
zu Wohnräumen verwendbarer Souterrains
führte, daß ferner zur Erzielung eines genügenden Falles unter der Froftlinie das ganze
Bauterrain durch. eine Aufschüttung von 600
Kubikfaden Erde erhöht werden mußte, was
ebenso wie der Ausbau des Souterrains nicht
unerhebliche Kosten verursachte, daß ferner die
Kapitalremonte des Neubaus beschleunigt worden
ist, um nach der Eröffnung der Anstalt Schwierigkeiten in ihrem Betriebe zu vermeiden, daß
endlich die nach dem Plan der ganzen Anlage

-

-

noch fehlenden zwei Pavillons zu ihrem Ausbau
100000 Rbl. beanspruchen werden,

während das Wirtschaftsgebäude und die
maschinelle Einrichtung für vier Pavillons berechnet sind
so wird man zugeben müssen,
daß der Bau nicht teuergewesen ist, sondern
billiger als ähnliche Anstalten im Auslande
«
und Jnlande.
Zur Frage, in wieweit durch die Anstalt
-

eine tatsächliche Abhilfe des Notstandes geschaffen
fei, wies der Präsident darauf hin, daß die
Zahlung von 25 Rbl. monatlich wohl teuer erscheinen könne, daß sie aber von der Generalversammlung so fixiert worden fei, um dem
Verwaltungsrat die Möglichkeit zu geben, unter
Berücksichtigung der Umstände Ermäßigungen
eintreten zu lassen. Von den 25 Kranken,ldie
sich am 12. Dezember in der Anstalt befanden,
zahlen beispielsweise nur 11 den vollen Betrag,
mehrere 20 Rbl. monatlich, zwei nur 15 Rubel
und dreien sind Freibetten bewilligt worden.
Noch am Tage vorher hatte ein weiteres Freibett bewilligt werden müssen auf das Gesuch
einer armen Witwe, die drei irrsinnige Söhne
hat, von« denen einer in einem Siechenhause
Unterkommen gefunden hatte, während sie mit
zweien ein Zimmer bewohnte, das diesen Namen

Es rührt dich in des Herzens Grund
Wie Nistgesang, so süß und wund,

"

.

Der Vogelruf, der leise,
Wer weiß woher, erschallt,
Mahnt mich ans Ziel der Reise:
O Nacht, ich komme bald.

-

—-

——"

wir Richtungen verfolgen oder von anderen
wünschen, daß sie emporkämen oder gar herschten?
Jst die Richtung tüchtig und gut, so wird sie

«

Aus eines Vogels Kehle:
(
Heimat, liebe Heimatl
dies einfach dadurch beweisen, daß sie sich hält.
Die Welt ist weih-die Welt ist rund.
Das Untüchtige wird schon ganz von selbst
Zuckt nicht dein Herz, zuckt nicht dein Mund, zusammenbrechen. Man soll daher
Die"großeßuhe."
auch Schulen
du die Worte sagen?:
Hörst
Nun kommt der Herbst mit Wind und Regen
und Richtungen nicht diplomieren. Haben sie
liebe Heimat!
Heimat,
Und dumpser rauscht der dunkle Wald·
das nötige Zeug und die tüchtigen Elemente
Und bist du müd’ und bist du krank,
Ein Silbertau aus allen Wegen
"in sich, so werden sie sich ihr Diplom schonWenn all dein Glück in Staub versank,
Und aller Vogelsang und Segen
klagen:
dein
selber holen. Ebenso bin ich der Ueberzeugung·,
stumm
noch
Muß
Herz
Verweht, verklungen und verhallt.
Heimat,liebeHeimat!
daß innerhalb jeder Schule sich
Der letzte Wanderng der Schwalben
Vereitet sich zur Reise vor.
Großes und Gutes leisten läßt; und
Die Felder ruhen schon im halben
daraus kommt es ausschließlich an: daß etwas
Ersterben, und es deckt die falben
Weihnachtliche Künstlerstimmen.
Gutes geschaffen werde. Nicht die Schule,
Der Spinnennetze Silberflor.
Der »Verl. Lok.s Anz." hat bei einer größeren sondern das Jndiv iduum! Das ist meine
Der Sicheln letzte Stimmen schweben
Anzahl
»führender Geister« Umfrage gehalten. Lesung. Nach seiner individuellen Veranlagung
Verhallend noch im Abendwehn.
von diesen getane Aussprüche zusammen-l soll der Künstler sich ausleben! Was aus den
und
Jm Ernteschweigen ruht das Leben.
gestellt. Jn dem Nachfolgenden sind einige heute herrschenden Bestrebungen noch herausDas Scharlachrot der wilden Reben
ans
dieser Aussprüche von in der bilden d en springen wird, wer will das sagen? Vielleicht
große
Schlafengehn.,
Mahnt mich
Die »Sonnen-Wolken« bieten in einer Ku n st in hervorragender Geltung stehenden werfen sie· die ihnen anhaftenden Schlacken ab,
Sammlung verschiedenartigster Dichtungen reiche Männern in markantesten Auszügen wiedervielleicht werden die Schlacken größer, und die
Abwechselung nach Form und Inhalt, neben gegeben.
ganze Schule versinkt in Schlamm und Sumpf.
der vorherrschenden Lyrik auch Balladen und
da
s
kleidete
Versinken
oder geläutertes Emporblühen, beides
Beg
R
seine
Prof.
einhol
ötzevd scharfe Epigramme
«Wünsche für die bildende Kunst in die folgen- wird dann, aus sich heraus erklärt und in sich
Eine köstliche Perle dieser Sammlung bildet den Sätzec »Für die Malereider Moderbegründet, eben gerechtfertigt sein. Wenn ich
in ihrem weichen, wehen Glanze das Heimatnen wäre zu wünschen, daß ihre besten künstle- somit Wünschen und Hoffen als etwas -Jrrelelied »Es ist ein armes Wörtchen nur«
eines rischen Leistungen nicht allein in den Witz- vantes betrachte,
glaube ich doch, daß auch
der allerschönsten, tiefsten Heimatlieder, welche blättern erschienen, sondern daß auch das, was ohnedies die Menschheit fortschreitet·. AllerMaurice v. Stern aus der Seele gequollen wir ernsthaft nehmen sollen, weniger humoristisch dings in der Weise, daß sie immer einen Fuß
sind. Wir können diese Besprechung nicht ausfiele Den Bildhauern, den modernen, im Schmutz mitschleist, wobei ihr aber zugute
besser schließen, als mit einem herzlichen Dank wäre zu empfehlen
wenn es ihre kostbare gehalten werden muß, daß ein Teil des
sür diese edle Gabe, den wir damit an den Zeit erlaubt
ein Museum zu besuchen, um. Schmutzes noch aus früheren Zeiten stammt
Dichter abstatten, daß wir diesen seinen Sehn- zu lernen, daß die vollendetste Form immer die und nur mitgeschleppt wird. Schlechter sind
«.
suchtsgruß hier folgen lassen:
,
modernste ist! Jn der Architektur ist zu die Menschen jedenfalls nicht geworden. 2s.me,z
wünschen, daßdie Eingeweide mit Bands und Gegenteil! Sie sind besser-geworden, un.d),d§isszj
« «Es ist ein
Wörtchen
sonstigen Würmern sich nicht als-» einzige wichtigste Bessere hat Eingang in viel sweiterei Schichten
" . z· Es istein
Wörtchen Jnurs »J· «»- « ;; ". Unterlage zur Benutzung stik Ornamentik ents- gesunden als vordem-»- -Wasi.in.-- den:.znerga·tngejågj
Und gröbxdijiqe tiefe zSpUxsp
:
. ; nen Zeiten vergraben liegt-und
wickeln iniigenMv
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(Oesterreichische Verlagsansialt in Wien, 1904.
Oktav 104 Seiten-)
—t. Als einen form- und gedankenschönen
Weihnachtsgruß von den Ufern der blauen
Donau heißen wir diese neueste Gabe
hochbegabten Dichter-Landsmannes willkommen
und beeilen uns. obwohl wir noch nicht Muße
gefunden haben, uns in die soeben uns zugegangenen Dichtungen genügend zu vertiefen,
sie hinzuweisennoch vor dem Feste
Den kühnen Flug der Phantasie, die glänzende
Beherrschung deri Form und den wunderbaren
Duft- und Farbenglanz der Stimmung, welche
die früheren Schöpfungen Maul-ice v. Stern’s
wir finden sie auch in seinen
auszeichneten
Liedern
und noch etwas finden
wieder;
neuesten
wir darin, was für uns von besonderem Wert
ist: die heiße, sehnsuchtsvolle Heimatliebe.
Wir sind nicht blind gegen die Schwächen
der Sternschen Poesie: seine glntvolle Phantasie
schweift mitunter in zu weite Fernen und in zu
kühnem, raschem Fluge hinaus, als daß man
ihr folgen könnte» es steckt ost ein allzu Unausgesprochenes in seinen Bildern und Gedankengängen- und in dem Bestreben, die ausgetretenen
Pfade zu vermeiden, gelangt er bisweilen zu
allzu ungewöhnlichen Vorstellungen, Aber zum
Teil hitriv liegt auch derbesondere Reiz seiner
Lyrikx das Glutvollez « Zähne« Ueberraschende,

deutenweiß fie auch ungewöhnlich schön
Man lese nur den ~Trauermante·l«:
»Nun steht der Trauerzug. Die Träger stellen
Den Kindersarg beim frischen Hügel ab.
Die Sonne küßt den Kranz von Jmmoriellen
Und wirft, die-dunkle Pforte zu erhellenJhrHimmelslicht als Leuchte in das Grab.
Da schwebt, wie aus des Herbstes Duft geboren,
Ein Trauermantel in das Totenreich:
traumverloren,
die
Gräber
um
gaukelt
Er
Bis tastend er zur Ruhe sich erkoren
Des Sarges Deckel, goldnen Schatten gleich.
Des Totengriibers Hebeseile rollen.
Es schwankt der Sarg hinab zur ew’gen Rnh’.
Dahinterher dumpf dröhnen schon die Schollen.
Der Trauermantel aber schwebt im vollen,
Siegreich-In Glanz des Tags der Sonne zu.
Wie wirklich, wie greifbar und determiniert
ist hier die Schilderung des ganzen Vorganges
und wie poesiedurchtränkt das Ganze, wie schön
und hehr der vom Kontrast mit dem Erdenstanbe
und der dumpfen Trauer sich abhebende lichte
Grundgedanke !
Auch in dieser neuesten Sammlung begegnen
wir Liedern von wunderbarem StimmungsgeLiedern, die nur darauf zu warten
halt
scheinen, von berufener Hand in Töne gekleidet
zu werden, wie etwa der »Traum vom Rhein«,
»Abend im Feld«, »Die große Ruhe«. Die
beiden letzten, von ein und demselben Grundgedanken beherrschten Gedichte seien hier wiedergegeben-
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in dem vorläufig für die Schule in Aussicht genommenen Gebäude einzuräumen; nach Fertigstellung
des Realschulgebäudes aber ihnen Quartiere in
diese Gebäude selbst oder-in anderen ftädtischen
Gebäuden zu überlassen. .Dr. Grauding ist dafür, das Stadthaupt zu ermächtigen, persönlich
im Ministerium wegen möglichst baldiger
Eröffnung der Realschule vorstelligzu
werden, was auch von der Versammlung gebilligt wird. Stadtverordneter A. Kruilow ist
für eine Absendung einer Deputation nach
Petersburg, findet aber keinen Anklang.
3) Antrag des Stadtamtes, bei der Regierung
darum nachzusuchen, daß der Stadt-Töchterschule die Rechte eines weiblichen
Pro g y m n asiums gewährt werden. Stadtverordneter Dr. Grauding will diese Angelegenheit aufgeschoben haben, bis das Realschulem
projekt in ein weiteres Stadium. getreten ist,
womit die Versammlung sich für einverstanden
4) Ergänzungsvorlage des
erklärt.
Stadtamtes zum Eifenbahnprojekt des Herrn
A. J. Nikonowitsch Da dieses Projekt- Bau
einer breitspurigen Eisenbahn von-Ssmo.lensk über Opotschka nach Wall
nach Meinung der Versammlung das vorteilhafteste ist, wird beschlossen, sich. an den Herrn
Die Arbeiten betreffs ider allgem ei- Gouverneur mit der Bitte
zu wenden, seine
nen Volkszählung in Rußland, die vom Unterstützung
Realifierung
dieses Planes
zur
Statistischen Zentralkomitee ausgeführt werden, nicht zu versagen.
werden, wie die »Now.« berichten·, erst im
Estland. Der Gerich tschro nik der
Jahre 1905 zu Ende geführt. Zur Beendigung »New. Ism« entnimmt der »Rev. Beob.« folder Arbeiten sind vom Ministerium des Jngenden Bericht: Am Sonntag, den 3. August,
neren weitere 1.020.000 RbL angewiesen worversammelte sich auf der Station Hermet
den,
der Pernausßevaler Schmalfpurbahn, 50 Werst
Walt. Die Stadtverordneten-Vervon«Reoal entfernt, Im 6 Uhr abends ein
f am m lun g erledigte, dems.,Walk.» Anz.« Haufe örtlicher Bauern. Nach Abgang des
zufolge, in ihrer letzten Sitzung folgende Punkte: Zuges gruppierten sich die Bauern, unter denen
1) Schreiben des Livländischen Herrn Gouver- sich auch Betrunkene befanden, um das Büfett
neurs pom 4.Dezember, betreffend einejährliche und führten sich hier laut aus, weshalb der
Pension dem Stadtarzt im Betrage Gendarm Kasakow sich an sie mit der Auffordevon 114 Rbl. 36 Kop., gerechnet vom 21. Ja- rung wandte, sie möchten die Station verlassen.
nuar 1903. Die Versammlung beschließt ein- Diese Aufforderung beantwortete einer der Lärstimmig-, dem Stadtarzt Dr. E. Koch die gesor- menden, und zwar der bereits aller besonderen
derte Pensions-stimme zu bewilligen.
2) Rechte und Vorzüge verlustig erklärte laan HaMitteilung des Kuratorz des Rigaschen Lehrbes ber mit groben Worten. Daraufhin erklärte
zirks vom 11. Dezember d. J. sub Nr. 11261 Kasakow, er werde über den Vorfall ein Protobetreffs der Quartiere für den Direktor,.Jnspektor, koll aufnehmen, und begab sich ins Kontor des
zwei Ordinarius-Gehilfen und für den Schrift- Stationschessi wohin ihm, ohne dazu aufgeforführer der projektierten Stadt-Realschule Die Ver- dert zu sein, auch Haber folgte. Der im Kontor
sammlung beschlietzt, den betr. Personen Quartiere befindliche Inhaber des Stations-BüsettsPram-

gende.

ca.

«

kaum verdient. Einer von den beiden war tobsüchtig geworden und fand nun in Seewald
kostenfreie Aufnahme. Für die Zukunft kann
darauf gerechnet werden, daß der Ausfall von
Einnahmen durch die Beherbergung mittelloser
Patienten dadurch einen Auggleich erfahren wird,
daß auch die HonoratiorenkAbteilung - benutzt
werden wird.
Was die Behandlung der Patienten betrifft-,
so sind bereits erfreuliche Resultate zu konstatieren. Kranke, die auch unter ärztlicher Pflege
durch ihre Tobsncht schwer zu behandeln waren,
haben sich nach einem kurzen Aufenthalt in Seewald vollständig beruhigt. Das Personal der
Anstalt, die vorläufig sür das nächste Jahr
mit 80 Patienten rechnet, ist vollzählig zur
Stelle; die erste Krankenaufnahme erfolgte am
1. November.
Jm Budgetentwurs balancierten Einnahmen
und Ausgaben mit rund 36000 Rahel-, von
denen etwa 16000 Rbi. zu den regulären Einnahmen zu rechnen sind, wenn die Einkünfte
von verschiedenen Veranstaltungen mit 1700
Rbl angenommen werden dürfen, was wohl
nicht zu hoch gegriffen sein dürfte
während
20 000 Rbl. von den Zahlungen der Patienten erwgrtetwerden.Dankden vortrefflichen mechanischen
Einrichtungen stellt sich die Beköstigung der
Kranken, die in fünf täglichen Mahlzeiten besteht, sehr billig und wird allgemein sür sehr
gut befunden.

lebhafteres Interesse haben. Wir entnehmen
daher dem Referat des »Rev. Beob.« das Fol-
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Maurice Reinhold v. Stern: »SonneuWolken-C
~Neue Strophen.«

Eigenartigei Er konstruiert

Landrat Baron BudbergsWannamois— am
13. Dezember gemachthah auch bei uns ein
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wir sie auch. Das sind noch Ueberder
refte
früheren geistigen Knechtfchaft der LetDer
neue lettische Demokratismus ist das
Julaudk Notgedrungene Erklärung. Von der ten.
Estländifchen Irrenanstalt. Von der Volkszäh- Produkt der Herrschaft deutscher Ideen ' und
lung. W al k Kommunales Estla n d : Prozeß. Anschauungen«
Wilddiede. Li ba u: Prozeß. St. Pete r Z
So weit haben wir
bemerken die Rigaer
b u r g Tageschronik. M o s k a u: ProzeßBlätter
ein
deutschen
Interesse an der
Piilitischer Tagewerk-hu
Wiedergabe
Artikels;
des
der Rest
Lokales.NeuestePost.Telegramme. wörtlichen
Kurs bericht.
vielen
Worten
die
Besophistische
in
enthält
Feuilleton
Mauriee Reinhold v. Stern : weisführung für das oben Wiedergegebene, die
»Sonnen-Wolken«. Weihnachtliche Künstlerstims sich kurz dahin zusammenfassen läßt, daß die
men. Mannigfaltiges.
deutsche Gesellschaft, weil sie ein lettisches
Bürgertum angeblich nicht aufkommen lassen
will, der lettischen ~Demokratie« Vorschub leiste-.
»Aus allem dem ist ersichtlich
schließt
der Artikel der »Rig. Aw.«
daß diejenigen
Notgedrungene Erklärung.
eifrig gegen das lettische
Unter diesem Titel bringen die »Düna-Z.« Letten, die bisher
Bürgertum
aufgetreten
sind, die Arbeit von
und die »Rig. Rdsch.« gleichzeitig folgenden
der
Knechten
Deutschen verrichten. Das sind
Artikel:
Träger
irgend eines modernen Geistes,
Jn der Nr. 283 der »Rig. Awise" vom 16. nicht Fortschrittes,
des
sondern Aufzöglinge des urDezember c. ist ein Leitartikel enthalten, der die alten
Knechtssinnesk
Ueberschrist trägt: »Unseres lettischen
Wir
lehnen es selbstverständlich ab,; über
Demokratismus ·Ursprünge« und der
verleumderische
Denunziationem
also beginntwiedergegebene,
wie
die
mit der
vorstehend
»Als die lettische nationale Bewegung be- »Rig.
und
es
Aw.«
zu
verhandeln
überlassen
gann, ·"h-»atte der lettische Demokratismus eine
der
des
getrost
XIX.
baltischen Geschichte
Jahrnationale Wurzel. Es war ein Kampf gehunderts, diej Verdachtigung der »Rig. Aw.«
gen die soziale Herrschaft einer fremden Nationalität über die Letten. Die frühere lettische Lügen zu strafen, die baltische deutsche GesellDemokratismus richtete sich daher beständig ge- schaft hätte jemals gemeinsame Sache mit
gar
gen Fr emde und nicht gegen Letten selbst. irgendwelchem Demokratismus gemacht,
der
»Rig.
gemeinten,
Arn-«
mit
dem
von
den
Ein jedes Emporsteigen von Letten zu einem
von
den
des
Lettentums
diese
Rockschößen
höheren Vermögens- und Bildungsstandpunkt jetzt
abzuschütteln eifrigst bemüht ist, nachdem
wurde mit Freude und Sympathie begrüßt
eine
jahrelang fortgesetzte Ver(selbstverständlich, wenn damit kein Abfall svon
von
hetznngspotitik
lettifcher
der Volkssache verbunden war).
te
großgezogen
Sei
ihn
notorisch
hat«Ein ganz anderes Gesicht zeigt uns· unser
neuer lettischer Dem.okratismus.
Der schont die Fremden und fällt über die LetVon der Eftländifchen Irrenten selbst her. Es ist schon längst das wunderanstatt
liche Faktum beobachtet worden, daß die lettiBau
einer
der
einer
Der
jeden
Landes-Jrrenanftalt für
Neuzeit in
schen Demokraten
wichtigen Frage die deutschen Interessen Livland wird demnächst in Angriff genommen
vertreten und daß sie von deutscher Seite werden, nachdem in der Person des Dr. medaus alle Weise gehätschelt und geschützt werden. A. Behr der zukünftige Leiter derselben, wie
Das hat s. Z. die »Deenas Lapa« bewiesen, wir kürzlich-gemeldet haben, bereits gewählt
das hat jetzt die Haltung des ~Balt Westn.« worden ist. Unter diesen Umständen dürften
zu beweisen begonnen. Das erweckt den Gedan- die Mitteilungen über den Bau der am 1. Novemken, daß unser lettischer Demokratismus der ber eröffneten estländischen Jrrenanftalt Seewald,
die in der Generalversammlung der Gesellschaft
Neuzeit seine eigenen Ursachen haben muß.
die
Und wenn wir
Sache näher betrachten, zur Fürsorge für Geisteskranke der Präsident
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Arrestantenkompagniel

aus

1 Jahr, Schmidt,

Piktow und Ristla zum Verlust aller besonderen
Rechte und Vorzüge und zur Abgabe in die
Arrestantenkompagnie
Schmidt auf l Jahrgewiß mehr Abscheulichteiten, als die sind,
zu denen das heutige Geschlecht fähig wäre.«
Der große belgische Bildhauer C on sta nt.
Mennier: »Ich wünschte, daß die Menschheit endlich das Erbarmen mit den Niedrigen
und Unglücklichen zeigte, welches ich selbst
empfand, wenn ich sie modellierte und malte.
Aber den Glauben daran, an eine Aufbesserung
des Loses der Arbeitenden durch die Besitzenden, habe ich längst eingebüßt. Jch glaube nicht
mehr an ihr besseres Schicksal. Jch für meine
Person habe ebenfalls mit dem Leben abgeschlossen. Es hat mir alles gegeben, was es
mir geben konnte
mehr, als ich je erwarten
durfte. Jch wünsche nur noch, daß mir der
Himmel die Kraft lasse, zu vollenden, was ich
unter den Händen habe (das Denkmal der
. Arbeit). Jch bin mir bewußt, daß ich wissenti
lich nie etwas Böses begangen und niemand
benachteiligt habe. Jch hoffe deshalb, ohne
lange Krankheit
den
hinüberzugehen und
können,
den
man
den
der
Schlaf schlafen zu
nennt-«
Gerechten
Endlich der größte holländische Maler
der Gegenwart H. W. Mesdag auf die
Frage, ob er es für möglich halte, daß der
Schönheitssinn (der sich in vorigen Jahrhunderten bis in das Handwerk äußerte) seinen
Platz im Volksgemüt zurückerobern wird oder ob
er von der billigen Massenproduktion der Jndustrie eine zunehmende Verschlechterung des
allgemeinen Kunstgeschinacks erwarte,,Der Eindruck, den große Kunst aus den
gewöhnlichen Mann macht, hängt gänzlich ab
vom Individuum. Um große Kunst zu genießen
und den Einfluß auf das Gemütsleben zu empfinden, muß sicher einiges Kunstgefühl vorhanden fein; daher kommt es, daß für Viele große
Kunst ein geschlossenes Buch ist und bleibt.
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Das gilt sowohl für frühere-Zeiten als sür Kunst erschweren können: die Entwicklung und
jetzt; darum bleiben die großen Künstler so oft Bildung des Handwerker-Z ist darum auch eine
unverftanden, weil auch ihr Werk über dem der ersten Regierungssorgen und soll nach weiVerständnis der Allgemeinheit stand. Gute der Meinung nach Möglichkeit gepflegt werdenReproduktionen können im allgemeinen einen Museen und Kunstakademien können viel beigroßen Einfluß ausüben auf die Industrie. Die tragen auch zur Bildung des Volkes, aber
Reproduktionen müssen billigst, möglichst billig
sein, weil sie sonst nicht den arbeitenden Klassen
zugänglich sind.«
~Sehen Sie,« frug der Korrespondent weiter, »in der zunehmenden Verehrung für die
äußere Form sowohl in der Malkuust wie
in der Literatur nicht eine Gefahr für die
Seele, welche aus jedem Kunstwerk sprechen
spü, oder halten Sie die Form-Verehrung nur
für eine vorübergehende Reaktion, z. V. gegen
zu weit getriebenen Jmpressionismus ?«
M es d ag erwiderte: »Die äußere Form
ist sicher in der Malkunst und Literatur ein
großer Faktor, um die Seele auszudrücken, die
aus jedem Kunstwerk sprechen soll, sie hängt
auch ganz ab von der Natur des Kunstwerks,
das der Form ganz verschiedene Ausgaben
stellt, aber sie darf nie der Seele des
Werks schaden, welche immer überwiegen soll.«
Der Korrespondent: «Halten Sie es für
möglich, daß ein wirklicher Künstler in einem
sozialistischen Staate, wo er zum Handwerksmann erniedrigt werden soll oder seine Kunst
als Nebenbeschästigung auszuüben hätte, die
Existenz- und Lebensbedingungen finden könnte,

gute Handwerkerschulen können ftir
die große Masse von noch größerem Nutzen

sein.-«

-

»

Mannigfaltiges.
Das verschmähte Ehrenkreuz am
roten Band. Jn Frankreich hat sich ein
Bürger gefunden, der das Kreuz der Ehrenlegion
verschmäht. Es ist Eurie, der Entdecker des
Radiunis. Er hat den Unterrichtsminister gebeten, von der beabsichtigten Ordensverleihung
abzustehen, und dies geschah infolge dessen: Jm
~Sik’-cle« widmet der bekannte Publizist Evrneily
dem »Ereignis« den Leitartikel des Tages; er
schließt ihn mit den Worten: »Bei unseren Sitten ist die Bescheidenheit Euries ganz und gar
außergewöhnlich, und wenn man seinen Lebens-

lauf in zwei Zeilen zu schreiben hätte, so müßte
man von ihm sagen: Eurie, berühmter französischer Chemiker, bekannt vornehmlich durch zwei

Entdeckungen: des Radiums und der Bedeutungss
losigkeit der Ehrenlegion.«
Es istaber zehn
gegen eins zu wetten, daß Eurie mit dieser
letzteren Entdeckung beiseinen Landsleuten keinen
Erfolg haben wird, und von dem Lebenslan
Euries in zwei Zeilen ist deshalb die eine Zeile
zugleich ein Urteil über die Franzosen, dessen
Cornåly selbst nicht gemerkt zu haben
-

sSat
ire
cheint.

’

Aus Rom wird geschrieben: Neue
welche für seine Kunst unentbehrlich sind 2« «
B riefmarken, die das Entzücken aller
Mesdag: Ein wirklicher Künstler ist Markensammler bilden dürften, sollen in Italien
weder an Staat noch Stand gebunden, auch eingeführt werden. Der Maler Paolo Michetti
der Handwerker, wenn er sich in seiner hat die eigenartigen Zeichnungen entworfen,
die Entwürfe fanden den vollen Beifall
Arbeit auszeichnet, ist ein Künstler-, der und
des Königs, der in philatelistifchen -. Dingen als
seinerKunst lebt, wenn auch Zeitumstände »und eine
Jg.i"lt. ":."Die I:—Eentesimo-Marke
Lebensbedingungen-« ihm die Ausübung der. stell-t» Autorität
einen hohen - Fels mit « einem Wasserfall
-

"

wälteu Lednizki, Lebedew
teidigt.

Politischer

aus

und Truchnizki ver-

das Allgemeinwohl nnd ist wirksamer«
Es gibt zahlreiche Beweise dafür, von denen ich
nur zwei Punkte, die elektrische Beleuchtung und
die öffentlichen Bilder, hervorhebe. Ein Grund
für den« gesunden Stand der Gemeindever-

Tagesbericht.

waltung ist wahrscheinlich das Steuersystem,
das
eine schlechte oder verschwenderische
Finanzgebarung den Klassen eikennbar machen
Zur ostasiatischen Krisis.
würde, denen sie unter dem englischen System
die
Sonntagnummer
bringt
ihrer
~Nordd.
In
Allg. Z.« in der Form einer Polemik gegen unbekannt bleibt·«
die englische Presse einenArtikel, der die
Zum Schluß weist der Korrespondent wir
Amts
über
auswärtigen
folgen
des
Berliner
hier einer Uebersetzung der »Köln:-J.»
Ansichten
den russischsjapanischen
seine Landsleute nochmals nachdrücklich auf
Konflikt
wiedergibt. Zweisellos werde sowohl von raffi- die gewaltigen in dustri ellen und kom
scher wie von japanischer Seite eifrig an der merziellen Fortsxhritte DeutschVervollständigung der Kriegsbereitschast gearbei- la n d S hin:
»Jn verhältnismäßig kurzer Zeit ist Deutschtet, doch könnten solche Mobilisie,rungsmaßnahmen immer noch diplomatische Mittel genannt land eine der großen Werkstätten der Welt
geworden Und hat sich unter den Industriewerden, die den Zweck hätten, den Verhandlunstaaten einen Platz its der ersten Reihe gesichert
gen mehr Nachdruck zu verleihenAuffassung»
sügt die Mit geringer Hilfe durch die Natur und trotz
»Diese
den vieler Schwierigkeiten. Es ist teln reiches
gewiß
Allg.
»wird
~Nordd.
Z.« hinzu
Tadel der ~Times« hervorrusen, die die deutsche Land, seine natürlichen Hilssjquellen sind mäßig,
Presse beschnldigt, sie sei geneigt, die Lage gün- seine geographische Lage hat sür den Handel
stiger zu beurteilen, als sie es tatsächlich zulasse. keine Vorteile. Es hat nur 30 Jahre Frieden
Hieraus erwidern wir, daß kein ernstes deutsches genossen nnd niemals Sicherheit, und die Ruhe
Blatt den Ernst der Lage bestreitet. Wäh- ist mit einer ungeheuren Militärlast erkaust.
rend aber die öffentliche Meinung jenseit des Jn all diesen Punkten bietet es einen scharfen
Kanals die Katastrophe fast als un v e r w e i d s Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die
lich ansieht, sieht man in Deutschland keinen jeden denkbaren Vorteil besitzen. Das deutsche
Grund, die Unvermeidlichkeit zuzu- Volk ist nicht besonders ersinderisch und hat sich
geben, solange die Verhandlungen noch fortge- keine überlegenen Waffen durch die Anwendung
setzt werden. Oder wird vielleicht die ~Times« neuer Maschinen oder Herstellungsweisen gebehaupten, daß die Verhandlungen nur zum schaffen. Es besitzt keine außergewöhnliche
Schein fortgesetzt werden, damit die Kriegshe- Geschicklichkeit in bestimmten Fächern wie die
reitschaft vervollständigt werden könne? Dafür Franzosen. Selbst in der Wissenschaft, worin
seine geistige Stärke am größten ist, hat es
kann kein Beweis erbracht werden-«
keinen
allgemeinen Vorsprung vor England und
die
wir
übrigen
verweier
auf
heute
Im
uns
der
zugestellten
Depeschen
Frankreich. Und doch ist Deutschland von verfrüh
inhaltreichen
hältnismäßig kleinen
Anfängen
vorge»Russ. Tel.-Agentur«.
es
etwas
tut,
was
kein
jetzt
schritten, daß
Staat
mit
Vorteilen
oder
größeren
anderer
Die „Times„ über die deutsche
geringeren Schwierigkeiten tut: es macht EngIndustrie.
land in allen großen Industriezweigen WettbeDer Berichterstatter der »Times«, dessen? werb, in denen Großbritannien am stärksten
Artikelserie über die Lage der deutschen Jn- war und« ist. Deutschland ist ein Konkurrent
dustrie an dieser Stelle schon erwähnt wurde, aus der ganzen Linie und der gefährlichste,
schließt seine Betrachtungen jetzt mit einem den wir haben. Und nicht wir allein. Es
Aussatz ab, in dem er noch einige allgemeine kämpft auch mit anderen Staaten und
Gesichtspunkte erörtert. Er bespricht dabei zu- Gebieten, wo sie am- stärksten waren. Um
nächst das Wesen und die Wirksamkeit der diese Aufzählung zu vervollständigen, muß ich
Gemeindeverwaltungen, wobei er hervorhebt noch hinzufügen, daß Deutschland während
baß die Sozialdemokratie, die auf einer" dieser Tätigkeit und während es die größte
Wehrmacht der Welt unterhält, zugleich die
nationalökonomischen Scheinwissenschaft
gebaut sei, in diesen Verwaltungen gar keine Bedingungen des bürgerlichen Lebens völliger
umgestaltet, geregelt und verbessert hat, als
Rolle spiele.
die
der
Korandere Land. Es hat in öffentlicher
sagt
Dinge
;liegen,«
jedes
»Wie
so
Gesundheitspflege,
die
GemeindeangelegenStraßenbau und Ordnung
respondent, «werden
verwaltet,
der
was
andere
Auffassung
geleistet,
daß
aufstrebende Industrieheiten nicht nach
die Abschaffung des Privatunternehmens nnd staaten und besonders Nordamerika zu träge
die Einführung des Kommunalbetriebs trotz waren zu tun. Das ist keine Ansicht, kein
seiner etwaigen Folgen das einzig an sich Gute Märchen, sondern eine einfache Zusammensei. Daher umfaßt der Wirkungskreis der fassung von Tatsachen«
Gemeinde, wenn er auch ausgedehnter und verantwortungsvoller ist als in England, doch
«
viel Handel. Vielleicht liegt darin
«Deutichland.
nicht
er
viel
weniger
einer der Gründe, weshalb
Jn Sachen des übertriebenen Leunliebsame Vorgänge aufweist. Man kann bensaufwandes klagt die »Schles. Z.«
nicht sagen, daß es gar keine Korruption gibt, in einem neuen Artikel, daß das gute Beidenn eine solche allgemeine Ableugnung läßt spiel von« oben fehle: ~Alles Ermahnen
sich nicht beweisen; aber sicher gibt es weniger und aller Tadel werden nichts nützen, wenn
Gaunerei, weniger Protektionswirtschaft für man nicht das Uebel bei der Wurzel anfaßt.
einzelne Personen und Klassen als in EnglandForifeszuug äu der BeilageDie Verwaltung hat eine schärfere Richtung
23. Dezember

(5. Januat).

«

Den

«

.

dem Ruf Haber-s »Bursche hierher l«
wurde die Tür erbrochen und mehrere
Bauern drangen in das Kontor ein und begannen gemeinsam mit Haber auf Kasakawloszuschlagen. Letzterer zog den Säbel, retirierte
sich, den Säbel zur Abwehr benutzend, aus
dem Kontor in den Saal 3. Klasse und lief
die Plattsorm.
von dort
Daraus verdie
anderen
die
Station
und
und
ließen Haber
rotteten sich auf einem nicht weit von der
Station belegenen Felde zufammen. Ueber den
Vorfall telephonierte der Gendarm Kasakow
dem örtlichen jüngeren Kreischefgehilsen Seht-as
now, welcher denn auch gleich auf der Station
den Geneintraf. Um die des Ueberfallg
darm Kasakow Schuldigen zu eruieren, begab
sich Schpanow in Begleitung von Kasakow,
dem Urjadnik Bljassin und einigen Privatpersonen zur Vornahme der Untersuchung zum
Hausen der zusammengerotteten Bauern, der
aus etwa 40 bis 50 Mann bestand und in
einem kleinen ca. 200 Faden von der Station
Der
belegenen Wäldchen sein Wesen trieb.
Haufe begegnete den Beamten feindlich und
viele schrien, die Polizei habe kein Recht, in
dem Wäldchen, das
Hossland belegen sei,
Anordnungen zu treffen. Schpanow schritt
zur Vornahme der Untersuchung und begann
die Namen derjenigen, welche an den Under Station beteiligt gewesen
ordnungen
waren, auszuzeichnen, der Urjadnik aber
arretierte einen der Schuldigen, Karl Schmidt,
welcher den Versuch machte, zu entfliehen.
Vom Urjadnik ergriffen,
sich Schmidt zur
Erde, augenscheinlich um dem Urjadnik nicht zu
folgen. Sosort ertönten Rufe, ein Mann sei
erschlagen, und derHause drang, Steine werfend, auf die Beamten ein. Das erste Opfer
des Ueberfalls war Schpanow: ihn griffen Woldeinar Ristla und Mart Pikkow an, warfen ihn
nieder und brachten ihm Schläge bei, außerdem
schlug Pikkow mit einem Stock den Urjadnik
nnd entriß ihm den Säbel, mit dem jener sich
zu verteidigen suchte. Unter Beihilfe des Leutnants Didenko, der sich unter-den Personen besond, welche die Polizei begleiteten, gelang es
Schpanow, sich von seinen Angreisern zu befreien, worauf er sich mit seinen Begleitern, vom
Haufen verfolgt, zurückzuziehen begann. Um die
Angreiser zurückzuschrecken, gaben Leutnant Didenlv und der Gendarm Kasakow einige Revolin die Luft ab, woraus der Hause
blieb,
stehen
welchen Moment die Polizeibeambeuutzten, um zusihren
und
Privatpersonen
Jen
und
gelangen
zur Station zurückzuPferden zu
Untersuchung
stellte fest,
sahren.· Die spätere
daß außer Haber, Schmidt, Ristla nnd Pikkow
sich an den Unordnungen noch beteiligt hattenJaan Telliskiwwi, Anton Steinfeldt, Gustav
Jeller, Mihkel Gans, Jaan Hubel, MihkelNeider, Ado Preimann, Ado Waino, Jiiri Preimann und Jüri Wormann. Alle diese Personen wurden auf Art. 271 des Strafgesetzbuchs zur Verantwortung gezogen.
Die Sache kam am 19. Dezember im Revalschen
Pezi rksg e richt zur Verhandlung und dieses
verurteilte: Jaan Haber zur Abgabe in die

«nach

Pikkow und Ristla auf 172 Jahr-, Jüri Prei- Bescheid ergangen: ~«Ledig·lich standesamtlich
mann, Gustav Jeller und Jaan Hubel zu je 6 geschlossene Ehen sind in Rußland ungiltig,
Monaten Gefängnis, Steinfeldt und Waino zu natürlich nur soweit russische Untertanen dabei
2 Monaten Gefängnis, Ado Preimann zu 6 in Frage kommen. Diekirchlich e Einfkgs
Wochen Polizeiarrest. Die übrigen Angeklagten nung hat in der gemeinsamen Konsefsion der
wurden wegen Mangels an Beweisen freigeEheleute nach dem Ritns ihrer Kirche zu gesprochm
schehen. M isch eh e n werden nu r unter
be sond e r e n Voraussetzungen nach rechtEine für die Handel-Zweit interLiban.
zeitiger Meldung bei der russifchen Behörde
essante Verhandlung fand in der Kammer des anerkannt. In allen anderen Fällen genüge
Friedensrichter des I. Bezirks in Libau statt- eine Befcheinigung über das Nichtvorhandenfein
Laut Verfügung des Kurländischen Kameralhogesetzlicher Ehehindernisse, die für Evangelische,
fes war gegen einen Kaufmann, Teilhaber eines Reformierte,
von der
Griechischsllnierte
größeren Haiidelshauses, die Anklage wegen
aber
von
Kirchenbehörde,
für RömischsKatholische
absichtlichfalscherAngabedes Umsatzes
der Ortspolizei auszustellen ist. Jeder Rusfe, der
des Handelshauses in den Anmeldungen zur
Repartitionssteuer erhoben, wodurch eine Herab- im Auslande eine Ehe eingeht, ist verpflichtet,
Religionsbekenntnis seiner Frau der
setzung der Steuer zu erreichen beabsichtigt von dem
Mitteilung zu machen.«
war. Bei der Verhandlung wurde festgestellt, Heimatsbehörde
Das Gerücht über eine Erneuedaß die betreffende Firma während einer Reihe
der Zeitung »Rossija« wird in
rung
von Jahren der Libauer Repartitionssteuerfolgender
Zuschrift des Hm Alexander
Session falsche Angaben über den Umsatz seines
Handels, die häufig hinter der Hälfte der tat- Amsiteatrow aus Wologda in den »Pet.
sächlichen Einnahmen zurückblieben, gemacht Wed." dementiert: «Zu spät sind mir in
und dadurch die Staatskasse wesentlich geschä- einem Abdruck aus der »Russkoje Glowo« solgende Zeilen aus dem »Tagebuch« des »Grashdigt hat. Der Angeklagte war zur Verhanddanin« zu Gesicht gekommen: »Es verlautet,
lung nicht erschienen. Er wurde vom Friedensrichter wegen des oben angegebenen Vergebens daßtin diesen Tagen aus der Asche die ~Rossija«
mit ihren Amfiteatrotvs und Doroschewitsch’ neuzu zwei Monaten Arrest verurteilt.
geboren werde; da nun die selige »Rossija« den
St. Petersburg, 12. Dezember. Von einer Hauptzweck hatte, die ~Nowoje Wremja«
zu
Erneuerung der Judenkrawalle in ertränken,
wird wahrscheinlich zum selben
Kischinew, die zu Neujahr zu erwarten fei, Zweck auch die erneuerte ~Rossija« das Licht
haben mehrere rejchsdeutsche Blätter sensationelle der Welt erblicken. Jch bemühte mich zu erNotizen gebracht, die dann in die amerikanische fahren: was für eine Richtung denn— die wiePresse hinübergenommen worden sind und dort dergeborene ~Rofsija« verfolgen werde? Man
eine hebräische Agitation, die eine antwortete mir, baß die Richtung der Zeitung
neue Einmischung Roofevelts herbeiwüufche, eher konservativ als liberal sein werde.«
hervorgerufen haben. So berichtet die ~Now. Meine Antwort ist kurz: 1) Ich habe von keiWr.« und tritt diesen Gerüchten die auf ner Wiedergeburt der »Rosstja«·. gehört; 2) arbloßer Erfindung beruhten, an leitender Stelle beite ich an keinem der n uen Residenzblätter
entgegen.
mit, mit Ausnahme des bellelristischen Teils,
Dem Statthalter Sr. Majestät im den die «Ruß« erworben hat. Aus alle übriFernen Osten ist Allerhöchst eine beson- gen Anspielungen des Klatsches sehe ich keine
d er e Fla g ge verliehen worden, die, gleich der Veranlassung auch nur zu antworten«
Mariueflagge, auf weißem Grunde das blaue
verlantet, dem »R. Ssl.«
Andreaskreuz in der Mitte, aber den schwarzen zufolge, Gerüchtweise
das Finanzministerium habe beschlossen,
Reichsadler in einem weißen länglichen Viereck im nächsten Jahre 5872 Millionen
Rubel an
führt; die Flagge ist mit 19Kanonenschüssen zu Privateifenbahn-Gesellschastenzum
a lutieren.
Bau neuer Bahnlinien anzuweisen.
Se. Maj. der Kaiser hat
allerDem Senat liegt, nach dem ~R.Ssl.«,
untertänigste Vorstellung des Ministers des
eine
interessante Angelegenheit zur
Innern Allerhöchst zu besehlen geruht, daß Entscheidung
vor. Es handelt sich um eine
künftig, bis zur Revision der bestehenden Gesetzvom Generalgouverneur von Ost-Sibirien, Grafen
bestimmungen über die Verwaltung der armeK·utaisfoiv,
gegen das Ministerium des
nisch-gregorianischen geistlichen Angelegeltend gemachte Forderung von 600
Innern
genheiten, die geistlichen Oberhäupter dieser KonRbl·, die er für seine, im Jrkutsker Gouvernesession bei der Ernennung von Vikarbischöfen, ment vorgenommenen
Dienstreisen an FahrKonsistorial-Mitgliedern, des Rektors und der
geldern
beanspruchen
zu
hat. Da der Graf
Lehrer der Geistlichen Akademien und Semi- sehr reich-ist,
handelt es sich lediglich um
nare, der Kloster-Priore, sowie der ObergeistPrinzipiensrage Graf K.
einer
Entscheidung
lichen, Diakonen und niederen Kleriker der
als voller General
Meinung
Kirchengemeiden die G ene h m i g u ng hierzu hat nach seiner
einer
Reifespesen
Grundlage
Berechnung von
auf
einholen: sür die Vikarbischöfe beim Landeszu erhalten, das Ministerium hatte
chef des Kaukasus-, und für die übrigen Aemter zl5 Pferden
jedoch
Generalgouverneur nur 12 Pferde
als
ihm
bei dem betr. Gouverneur oder der diesem entangerechnet.
sprechendeu Amtsperson.
Die deutsche Reichsregierung hat ange.Moskau. Am 28. Januar wird, wie der
Eheschließungen
sichts der
russischer »Sk. Pet. Z.« telephoniert wird, vor dem MosUntertanen in Deutschland beim kauer Appellhof der Prozeß der Bauern des
russischen Ministerium des Innern ungefragt, Dorfes Woloschowski, welche Unruhen auf
welche»Dokumente erforderlich sind, um solche dem Gute des Fürsten Gagarin angeEben auch in Rußland rechtsgiltig erscheinen stiftet und den Fürsten nnd seine Gemahlin anzu lassen. Daraufhin ist, der »Tgl. Rdsch.-« gegriffen hatten, zur Verhandlung gelangen.
zufolge, von der russischen Behörde folgender Die 27 Angeklagten werden von den Rechtsan-

unsere

-

-——

so

aus

aus-

so

deren Füße im Winter der Kälte ganz besonders ausgesetzt sind.
Mormonenpropaganda unter
neuen industriellen Zeitalters; auf
Hintergrunde funkelt ein Kranz von leuchtenden Schulmädchen. Jn Newyork stellt sich in
Punkten, die den elektrischen Funken darstellen den letzten Tagen heraus, daß Mormonenmissios
sollen. Die Marke ift dem Physiker Alessandro nare einen Versuch machen, Anhängerinnen unDie 2-Centesimi-Marke ter den Schulmädchen der Stadt zu gewinnen.
Vo l ta gewidmet.
zeigt den Himmelsraum, wo zwischen leuchten- Man hat sie dabei getroffen, wie sie Mädchen
den Wolken die elektrischen Wellen hin- nnd in den Straßen anhielten, ihnen die Grundherzucken, während von einer Telegraphenstange sätze des Mutmonenglaubens auseinandersetzten
die abgerissenen (weil jetzt nicht mehr nötigen) und sie bestürmter ihr Elternhaus zu verlassen.
Drähte hernnterhängen. Die Marke ist Eine Lehrerin in einem beliebten Kindergarten
Marconi gewidmet.
Auf der. ssCentesimis ist durch Zufall als Mortnonin entdeckt worMarke sieht man in die Ferne ziehende Schwal- den, die während einiger Zeit die kleinen Mädben über der Erdkugel, die sich hell vom chen, die ihr anvertraut waren, den Mormodunklen Hintergrunde abhebt, durchschnitten nismus lehrte. Der Interäenominabonal Conncil
von dem Bande des Tierkreises Ueber dem of women hat einen Versuch gemacht, die MorBilde befindet sich das Wappen Italiens. Auf monen aus der Stadt zu vertreiben.
Ein
der losCentesimisMarke bildet die Alpenkette
Theaterschrecken. Die
einen Kranz um das dem Beschauer fast ganz Damen in den Pariser Theatern nehmen jetzt
zugewandte Antlitz des Königs.
Am meist ihre Hüte ab. Aber an Stelle des großen
beliebtesten dürfte die lösCentesimisMarke wer- Hutes erhebt sich nunmehr ein breiter und hoher
den, da sie im Jnlandsverkehr die 20-Centesimi- Kopfputz, der den Ausblick auf die Bühne ebenso
Marke ersetzen, d. h. eine Portoverbilligung gründlich verhindert. So wird die ~Coiffure«
herbeiführen soll. -« Auf der neuen Marke einer Dame, die einen Herrn um die Freuden
bildet das endlose Meer den Hintergrund für einer RåjanesVorstellung im Vaudeville zu Paris
das Bildnis des Königs. Die 25-Centesimi- brachte, von dem Korrespondenten des ~Daily
Marke zeigt das nach rechts gewandte Gesichts- Telegraph« folgendermaßen beschrieben: »Auf
bild des Königs und einen Teil der Erdkugel dem Haar erhob sich eine schwarze Sammetschleise,
mit den Umriffen Italiens. Diese Marke ift aber keine gewöhnliche Schleife. Sie türmte
als Sinnbild des internationalen Verkehrs ent- sich und breitete sich aus, sie war sechs oder
Die 40sCentesimi-Marke bringt sieben Zoll hoch und ungefähr acht Zoll breit
worfen.
das Bruftbild des Königs nnd darüber-, hinter und sie— stand völlig aufrecht auf dem Kopf.
dem Wappen des Königlichen Hauses, den Wenn Mme. Råjane auf die eine oder«andere
Stern Italiens Die 1-Lira-Marke endlich Seite der Bühne ging,
so folgke Ihr die
zeigt den nach links gewandten Kopf des Schleife treulich. Dem Herrn Mthek sagte
Königs, links davon sieht man den Adler und man, daß Mine. Röjaues Spiel und Beweguneine Burg.
gen in der Szene herrlich- ihre Gesten txt »etrechts "- im Hintergrunde
Reitende
Schutzleute mit ner anderen Szene außerordentlich Wallsttfch
Schutzstieseln gegen die Kälte konnte wären; aber alles, was er tun konnte, war,
man in diesen Tagen zum ersten Mal in den aus den Bewegungender Sammetschletse zu folStraßen Berlins auf Postenhalten sehen. gern, daß Mme Retorte sich auch bev-Cate«
Dieser Schutz besteht in einem gefütterten Bei der Kostümprobe von «,«,I««a"«sokaiäke«· ««:trug
Halbschnh, der- norn am Steigbügel angebracht Mute. Yvetitek.Guilbertx-einen Hausen von Weinwird nnd inden der-Beamte-diesvnrdere Hälfte bleueryk-.gufs-.«ibkenk-Leei :.- out-siedet Seite fielen
seines Lederstiesels steckt. Die Nenerung bedeu-« zwei ".Biifchel.. weißerdjspakiifcher Weintrauben von«
tet eine· Wohltat für die reitet-»den Schntzleute;; nebstsllLöueehmb
I
dar, und in dem

schänmenden Wasserfall

sinnbildlicht ein Schaufelrad

vereines
dem dunklen
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er bemerkte, daß hinter Haber auch. andere Personen eindrangen, eiligst die Kontortür ab. Allein gleich
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zur Nordlivländischen Zeitung.
Dienstag, den 23.

Das heißt mit anderen Worten: die Heilung
kann nur von oben herkommen. Die bestgemeinteVorschrifh daß ein Offizier mit 50
oder 75 Mark monatlicher Zulage leben soll,
steht nur auf dem Papier und nutzt nichts, sobald Liebesmähler und sonstige Verpflichtungenentsprechender Art an den Leutnant zu hohe
Anforderungen stellen Und genau
ist es mit
dem Beamten. Er kann einfach von seinem
Einkommen nicht leben, sobald er Familie hat,
wenn ihm nicht die heutzutage leider bloß üblichen, sondern einfach unvermeidlichen »gesellschaftlichen Verpflichtungen« abgenommen werden. Je höher die Vertreter unseres Beamtentums stehen« desto mehr leiden sie selbst unter
den heutigen Verhältnissen und um so eifriger
sollten sie nach-einer Beseitigung der Mißstände
streben. Nennen wir doch endlich einmal das
Kind beim rechten Namen und sagen wir
offen: die Minister müssen mit gutem
Beispiel vorangehen.
Wie sieht es denn
heutzutage mit der Tätigkeit der Minister aus? Jch lese jeden Tag den offiziösen
Hosbericht. Da finde ich schon so und so ost
die Nachricht von der Anwesenheit von Ministern bei Enthüllungen von Denkmälern, bei
Einweihungen oder Grundsteinlegungen von
Kirchen, bei höfischen Festlichkeiten und sonstigen »repräsentativen« Vorkommnissen aller Art.
Das alles
kostet den Ministern eine
Masse wertvoller Arbeitszeit, Kraft und Erholung-. Dahingestellt mag bleiben, ob es sich
nicht ganz vermeiden oder wenigstens einschränken ließe, wie das der Fall war in früheren
Jahren. Aber das ist heutzutage nicht das
Schlimmste. Weit gefährlicher sind die nicht
mehr rein dienstlichen, sondern gesellschaftlich en Pflichten. Beinahe den ganzen Winter
hindurch, vom Herbst bis zum Frühjahr, haben
unsere höchsten Staatswiirdenträger jeden Abend
ein Diner zu geben oder einzunehmen. Zwischen gleichgiltigen, beliebigen Nachbarn sitzt
Seine Exzellenz bei Tafel, raucht nachher eine
~Vock« oder «Upman« zum Kassee und Kognak,
äußert huldvolle Worte, wird umdriingt von
Strebern, kann vielleicht nicht umhin, dort oder
hier Berücksichtigung eines Wunsches, einer Empfehlung zuzusagen und denkt bei sich: Wenn
ich nur endlich wieder zu Hause wäre! »Wenn
nur alle Gäste fort wären-« denken auch Hausherr und Haussran, denen das ~Fest« unsägliche
Kosten, Schererei aller Art gebracht hat. Aber:
der Minister mußte eingeladen werden« Und
dieser.selbst? Nachmittags hat er durch »Reprä«sentation« oft viel Zeit verloren. Abends
war er aus dem Diner. Er hat Zeit, Kraft
und« Geist nutzlos vergeuden müssen in «gesellschastlichen Verpflichtungen.«
Schon die
sog. »W oh lt äti gke it« bedingt heutzutage
eine große Zersplitterung der Kräfte-. Da gibt
es unzähige Vereine, Basare u. dgl-, an deren
Spitze die Exzellenz-Frauen stehen, und die Minister selbst können sichs dann natürlich nicht
ausschließen. Eines zieht das andere nach sichAlles in allem· genommen ist die Folge: ein
—preußischer Minister kann sich heutzutage kaum
noch persönlichen intimen Einblick in die Geschäfte
verschaffen. Er steht unter dem Einfluß des
Geheimrats, des ruhenden Pols in der Erscheinungen Flucht. Einst war es anders· Der »eiKanzler hielt nichts von repräsentativen
Pflichten und beteiligte sich auh an solchen
Das schlechte Beispiel von Berlin
nicht.
wird in den Provinzen nachgeahmt.«
Bei der ParoleausgabesamNeujahrstage richtete Kaiser Wilhelm, wie-« der ~Lok.
Anz.« meldet, an die versammelten Of sizi ere
seine Ansprache, in der-er, ohne den Forbacher Fall zu erwähnen, dusOfsizierscorps er-

durch eine

-

-

würdige

Z
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der Verletzungen.
Bei Tagesanbruch waren
die Leichenhäuser von Scharen von Einwohnern
umlagert, die gekommen waren, um Verwandte
und Freunde-, die sie seit dem Brande vermißten, unter den Toten zu suchen.
Die eigene Feuerwehr des Theaters hat sich ganz jämmerlich benommen. Es
wird nämlich gemeldet, daß die freiwilligen
Feuerwehrleute, die auf der Bühne waren, beim
Ausbruch des- Brandes von einer Panik ergriffen wurden, die schlimmer war als jene
unter den Zuschauern.- Sie waren vor Schreck
unfähig, die zur Erstickung der Flammen be-reitftehenden Mittel anzuwenden. Als der Asbest-Vorhang durch» den Luftzug wieder die
Seiten des Prozeniums gepreßt wurde und
infolgedessen nur halb herabgelassen werden
konnte, ließen die Bühnenarbeiter von weiteren
Mühen ab und liefen davon.
Das Verderblichste an dem ganzen Unglück
das
Gedränge gewesen. Die Zuschauer
ist
hatten nur von drei oder vier Ausgängen Kenntnis, und diese suchten sie, obgleich in Wirklichkeit mehr als 40Ausgänge vorhanden
waren, in furchtbaren Kämpfen in Rauch und
Düfter zu gewinnen. Als von außen Rettungsleitern angelegt wurden, drängten sich die Menschen in so großer Zahl nach diesen, daß viele
auf das Psiaster hinabstürzten und so ums Leben kamen. Es. stellt sich jetzt auch heraus, daß
der Theaterbau nsicht in allen Teilen
fertig war. Einige Nottreppen waren nur
halb zu Ende gebaut; eine, an der Seite des
Gebäudes angebracht, endete schon 50.Fuß über
dem Pflafter, ohne daß eine Leiter weiter herabführte Am oberen Ende hatten sich zahlreiche
Frauen angesammelt, die von der in wahnsinniger Erregung nachdrängenden Menge immer weiter vorgeschoben und nach und nach
über das Geländer hinabgestoßen
wurden, so daß sie den Tod fanden. Aber
auch die Nachdrängenden ihrerseits stürzten, von
neuen Massen gestoßen, ihnen bald auf die
Viele Zuschauer im
Steinplatten nach.
den
Tod
allerdings
auch durch
Theater haben
plötzlich e s Ersticken gesunden. Die Feuer-

Lebenshaltung

rung mit gutem Beispiel voranzugehen und

auch

dies ernsteste Sorge dafür zu tragen, daß die
Soldatenmißhandlungen ausgerottet werden.
Abermals eine einschneidende UniformAenderung in der deutschen Armee
steht, wie der »Nat.-Z.« aus militärischen
Kreisen mitgeteilt wird, zum 27. Januarin
Aussicht. Es wird von einer Wiederabschaffung
der neuen .Litewka, aber auch von einer großen
Neueiniührung gesprochen.
Wie den »Verl. Neueft. Nachr.« geschrieben
wird, hat derZentralverbandDeutsch er
Jndustrieller bereits in der kurzen Zeit
nach dem Erscheinen seines Aufrufs den Fabrikanten in Krimmitschau 200000 Mk. zur
Verfügung gestellt und es werden in den nächsten
Tagen weitere große Summen in Krimmitschau

s
«

sernes«

Januari

fortzusetzen, den Untergebenen und der Bevölke-

J

zusammen

i5-

mahnte, die gute Tradition des Heere-s auch

»

so

Dezember

eintreffen

Die Blätter melden, General Moltke,
Neffe des berühmten Strategen, werde nächstens Chef des Generalstabes werden,
daß dann wieder ein Moltke an der Spitze
der Kriegsmacht stehe.
ein

so

F r a n k r e i ch.

Präsident Loubet empfing aus Anlaß des
Neujahrstages das diplomatische Corps.
Der Nuntius Msgr. Lorenzelli hielt hierbei eine

Ansprache, in der er aus-führte, das Jahr 1903
habe einen internationalen Frieden gebracht, zu
dem die Haltung Frankreichs sehr wesentlich
beigetragen habe. Der Nuntius erinnertes odann
an den Tod Leos Xlll., der die 25 Jahre seines
Pontifikats den höchsten Interessen der Menschheit gewidmet-habe.
Präsident Lonbet erwiderte, Frankreich vergesse nicht, in welchem wehr fand zahlreiche Tote auf den Plätzen sitzen,
Maße die Welt den Frieden auch der klugen das Antlitz unverrückt der Bühne zugewandt.
Haltung der auswärtigen Regierungen ver- Aehnliche Beobachtungen hat man ja auch bei
anderen Theaterbränden gemacht.
«
danke.
Von einem Kenner amerikanischer Theater
Nord-Amerika.
wird der »Tägl. Rdsch.« noch geschrieben,,Das furchtbare Unglück im Jroquois-TheaAus Chieago wir-d vom 1. Januar teleter richtet die Aufmerksamkeit auf die gegraphiert: »Gestern wurden 7 Angestellte des
wissenlose Art und Weise, mit der in
Jroquois-Theaters unter der A nsch uldis Amerika ri es i g e G eb ä u d e aufgeführt wergung der fahrlässig en Tötung verden, ohne auf die Sicherstellung der MenschenUnter
leben
Rücksicht zu nehmen. Schreiber dieses
haftet.
ihnen befinden sich der- Bühnenzum
hat
öftern amerikanische Theater besucht
der
und
leiter,
Bühnenzimmermann
mehrere und sich jedesmal
darüber gewundert, daß bei
Kulissenschieber.Heute früh wurden der Assistent aller Prachtentfaltung und Raumverschwendung
des Bühnenleiters Plunkett und 4 Chorsänger des Zufchauerraums und der Bühne so sehr am
ebenfalls verhaften Zwanzig weitere Raum für Gänge und Treppen gep art wird, die eher an ein Hinterhaus denn
Verhaftung en von Mitgliedern des Chors
zeitgemäßen Vergnügungspalast erinnern.
einen
nnd des Balletts stehen bevor.Bahlreiche andere
kommt es, daß bei solchen BrandwDaher
Angehörige des Theaterpersonals wurden polifällen, wie vor einigen Jahren dem eines RieDie «World« meldet, sengasthofes und eines Freimaurertempels, Hunzeilich vernommen.«
gegen Davis und P«owers, die Besitz er derte von Menschen dem Feuer anheimfallen.
Das Jroquois-Theater war zwar nach dem
des- Jroquois-Theaters, sowie gegen dessen ErKomischen Oper zu Paris erbaut,
Plane
dem
ba u er,
Bauunternehmer Williams, aber in der
echt
amerikanischer Sorglosigkeit nicht
feien Hast befehle erlassen worden.
auch in bezug auf die Sicherheitsmaßregeln,
denn sonst hätte eine so ungeheure Menge Menschen nicht umkommen können.«
-

.

Beilage

s

-

Die Theaterbrand-Katastrophe in

Chicago.
Das niedergebrannte Jr o q u o i s Th e a
ter war-erst am 23. November 1903 eröffnet
worden. Es galt für das schönste Theaterges
Wie wir hören, ist die von der Stadtverbäude ·im ganzen Staate Illinois, hatte 1700 Novum-Versammlung beschlossene E rh e d u n g
einer Velozipedsteuer von dem MiSitzplätze und war mit allen erdenklichen Feuerschutzeinrichtungen versehennister des Innern imsEinvernehmen mit dem
Bei den Rettungsarbeiten machte sich der Finanzministerium bestätigt worden; diese neue
schon längere Zeit dauernde Streik d er Steuer zum Besten der Stadt wird mithin im
Kutscher besonders unangenehm bemerkbar. nächsten Jahre erhoben werden.
Die Leute weigerten sich sogar-, die Wagen zu
Nach der für die Erhebung der Steuer
fahren, aus denen die bei dem Brande Verletz- festgesetzten Instruktion ist jährlich ein Betrag
ten fortgeschafft werden sollten. Vom Bühnen-- von l Rbl. für jedes Beloziped zu zahlen, und
personal, im ganzen 240 Personen, ist niemand zwar ist die Steuer in der Zeit vom 1. Januar
ums Leben gekommen. Es konnten sich alle bis zum 30. April zu entrichten. Bei Erlegung
durch die kleinen Fensterlöcher retten, die aus der Steuer wird seitens der Stadtkasse außer
die Straße führen, da in diesem Falle glück- der Quittung eine besondere, mit einer Nummer
licherweise die Ankleideräume im Erdgeschoß versehene Marke verabsolgt, welche am unteren
Rande des von der Polizeiverwaltung oder
lagen; doch erkittens zahlreiche Bühnenmitglie-

-

Locales.
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vom Radfahrer-Verein erteilten Nummerblattes
Liederzettel gegen Liebes-gaben für die St.
anzuheften ist. Wer nicht rechtzeitig die Steuer Johannis-Witwen.
zahlt, verfällt einer Pönzahlung im Betrage
St.Marien-Kirche.
von 50 Prozent des restierenden Betrages.
Befreit von der Steuer sind die in Abt 1,
Gottegdienst
Am Weihnachtsabendt estnischer
Plt. 2 des Gesetzes vom 20.,Januar 1903 mit Liederzetteln um 4 Uhr.
ausgeführten Personen; diese erhalten aus der
Stadtkasse die Steuermarke gegen Bezahlung
des bloßen Herstellungswertes der Marte.
Mit der Ueberwachung der Einzahlung der
Julius Grosse, Pastor zu Schaulen, sk- im
Steuer betraut das Stadtamt Personen, welche
33.
am 20. Dezember in Pasiorat SaneJahre
diejenigen Velozipedinhaher, welche die Steuer
(Gouv. Kowno).
nary
nicht bezahlt haben, dem Stadtamt anzuzeigen
Christian Gottfried Rump, 1- im 79.
haben; sie erhalten als Remuneration 10 Proam 19. Dezember zu Mitau.
Jahre
zent der Steuer und alle beiqetriedenen Pöngelder. Außerdem wird die Polizeioerwaltung
ersucht werden« den Schutzmännern vorzuschreiTelegramme
ben, daß sie die ohne Steuermarke fahrenden
Radfahrer anhalten und zur Auzeige bringen. der Ruf-fischen Fetegraphen-Wgeniur
Tala, Montag, 22. Dezember
Gestern
Gemäß dem Bericht der Verwaltung der gerieten im zweiten weiblichen
Gymnasium
1. Zusuhrbahn-Gesellschaft über das
nächstjährige Budget wird, wie der ~Torg. während einer Kindervorstellung die
Prom. Gas.« zu entnehmen ist, auf allen 8 Li- Dekorationen in Brand. Es entstand
nien (1149 Wersi) der Gesellschaft eine Gesamteine starke Panik. Die Kinder drangen
einnahme von 2900000 Rbl. und eine Ge- zur Treppe vor und versperrten die Ausgänge
samtausgabe von 2049677 Rbl. erwartet, so
daß der Reinertrag 850 000 Rbl. betragen Mehrere Schülerinnen und eine . Klassendame
würde. Diese Summe reicht nicht hin, um die wurdenfchwerverletzt.
obligatorischen Zahlungen zu decken,
Rom, Montag, 4· Jan. (22. Dez.).« Das
die
979 115 Rbl. betragen
davon 888 920 Rbl. an Kri egsfchiff ~Elbaf«," welches bisher in
Obligationen und 90125 Rbl. an Darlehen. Den Nagasaki
stand; hat den Befehl erhalten, nach
größten Verlust bringt die Linie Swenziany-Po-

Totenliste.

1903

Hilfe derselben Mächte, die damals auf feine

Seite tratenf
Es wird versichert,daß Japan Ende DezemberDeutschland,England, Frankreich und den Vereinigten Staaten
vom gegenwärtigen Standeseiner Unterhandlungen mit Rußland Mitteilung gemacht, die Aufmerksamkeit dieser
Mächte auf die in der rnssischen Politik liegende
Gefahr gelenkt und sie davon in Kenntnis

daß eineFortdauerder Okkus
Mandscburei Japan zu
energischen Schrittenxzwecks Wahrung seiner vitalsten Interessen
gesetzt hat,

pation der

in Koreatreibenkönne
Washington, Montag, 4. Jan. (22. Dez.).
Rußland hat die Hoffnung noch nicht
v erkoren, daß angesichts der Bemühungen Fr ankreichs und Englands, Japan zur Fortsetzung der Unterhandlungen zu
bewegen, der Konflikt auf diplomatisch em Wege g elöst werden kann.
Chicago, Montag, 4. Jan. (22. Dez.).
Es ist endgiltig festgestellt, daß beim The a te rbrande im« ganzen 587 Personen umgekommen sind.

Kutais, Montag, 22. Dezember. 8b enewesch (Defizit 36970 Rbl.), während einen Ts·chemnlpo zu gehen.
DiploSofia, Montag, 4. Jan. (22. Dez.).
waffnete Räuber beraubten mitten am
Ueberschuß nur die Pernauer, Shitomirsche
und Berihadinstjinsksche ergaben, hiervon den matische Kreise dementieren die Gerüchte von Tage die Kasse der Gegenseitigen

Aus Reoal wird von einer betrügeriichen Manipulation mit gefälschtem G elde b richtet, die, wie zu hören ist,
auch hier am Orte i s Werk gesetzt worden ist.
»Ja mehreren hiesigen Geschäften«, schreibt der

»Rev.

Veob.«, ~sind in den letzten Tagen durch
verschiedenartige gewandte Manipulationen an
den Kassen beim Wechselnlassen von größeren
Scheinen gut vergoldete 25-Kopeken-

stücke statt Zehn-Rubel-Goldstiicken
unter-gebracht worden, und zwar besassen sich
eine Dame sowie ein Herr mit dieser eintraglichen Gaunerei-, Das Publikum sei also hiermit zur Vorsicht gemahnt.«

Briefkasten.

der -,Yordcivcändischen Zeitung-«
—R. H.—- Berlin, Dienstag, 23. Dezember.
Aus Velg r a d wird gemeldet: Die Ne übildung des Kabinetts steht bevor.

Wahrscheinlich übernimmt Pasit s ch die For-

mierung des Kabinetts.
Eine Depesche aus Lon d on besagt: Nach
einem, bis hierzu ,nicht bestätigt-en Gerücht soll
die japanische Kri gspartei den
Mikad o entthront haben.
Aus Antwe r p e n wird telegraphiert
Aus eine von Großindustriellen an die Anmerpener japanischen Gesandtschast gerichtete Ansrage antwortete diese: der Frie d e in Ostasien erscheine gesichert und es bestehe kein erlei Kriegsfurcht.
:

Wetterbericht

Rechthabe,sichinAngelegenheiten

»derMands-chureieinzumif

ses Recht

T,-en. Die-

vom Is.

«

werde von Nußland bestritten. Jndem es bereit fei, in der koreanischen
Frage Unterhandlungen zu führen, sei es der
Ansicht,
daß die mandschurische Barometer(Meetesniveau)
Frage nur Rußland und China Thermometer (Centigrade)
angehe
Windricht. u. Geschwind.
—

RußlandhatanJapandieAntwart auf die letzte japanische
Note übermittelt. In ihr sind; wie
schon in der früheren, keinerlei Ver-

Realschule

der meteorol. Station der

Relative Feuchtigkeit.
Bewölkung
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dez.

l

1903.

l

9 Uhr Ab.

gestern·»

775.5
—5 0

7 Uhr

Morgens.

i

774.9
SZ
Wstl
—-

sz

8753

9076
10

10

1

Uhr

Mittags.

775.3
s—7.0
swl

8676
10

—

nachts

l. Minimum d. Temp.

—6.6

2. Maximum d. Temp. gestern —2.1
3. Niederschlag 0 mm.
pflichtungen enthalten-Der Zweck der
. Note ist eine Vertagung der Lösung der
Frage,
Die J a p a n e r haben beschlossen, jedenfalls
Voll
einige ihrer Interessen in Korea zu
wahren und zu diesem Zwecke Maßnahmen ge- Franz Dick, Bankgeschäft in Königsberg ,
Königsberg i. Pr., 2. Januar 1304
troffen. Rußland wird gestattet werdenVerk. Täuf. Gent
einige
Häsen in Korea, darunter
Mosampho, zu besetzen.
105-70105-50
470 Ostpreuß. Pfandbriefe
99,60
37s
derManDierussischenßeamtenin
101 100,50
Hypothek d. Grundkreditsßank
470
dschureisind erstauntüber dieKriegsH XIV-»Adie
Japans. Es

Kursbericht

v

Fri. A. G. in Riga. Wir meinen, daß ein
Weiteres in der-von Ihnen vertretenen Sache
zu tun nicht erforderlich erscheint.

Spezial-Telegramme

.

Dem bevorstehenden Kongreß der Vertreter
der russifchen Eifenbahnen wird vom Verkehrsministerium die. Frage über einen neu e n
Modus der
des
Bestimmung
Alters der- Kind er, die auf Fahrten zu
ermäßigten Preisen Anwartschaft haben, unterbreitet werden.

s«

Liaotong einrücken wird.
Tokio, Montag, 4. Jan. (2.2. Dez.). In
denhiesigen Gesandtschaften ist
man der Ansicht, daß der Krieg
unvermeidlich ist. Die Differenzen zwischen Rußland und Japan bestehen nicht in
Detailsragen, sondern in der wichtigen
prinzipiellenFr"age,obJapandas

Der
Gouverneur
Keeditqesellfchaft
traf sofort am Tatorte ein. Die Höhe der
gestohlenen Gelder ist noch nicht ermittelt.

"

"

größten die zweitgenannte (126,000 Rbl.). Das einer Verstärkung der türkischen Truppen im,
Defizit pro 1901, das mit Hinxuziehnug des Vilajet Adrianopel und über das Vorrücken
zinsenlosen Darlehens von 22 759 Rbl. für die
Pernau-Felliner Linie und der Pacht für die der Truppen zur bulgarifchen Grenze hin.
Montevideo, Montag, 4. Januar (22. Dez.).
KulebakscheLinio die Summe von 97 627 Rbl.
erreicht, wird aus einem eigens zu dem Zweck Jn der Provinz Maldonado ist ein AnfAllerhöchst genehmigten Spezialdarlehen, das pro stand ausgebrochen. Jn der ganzen Repu1904 mit 100000 Rbl.festgesetztist, gedeckt
blik Uruguay ist der Belagerungszustand prowerden. Von einer besonderen Kommission
klamiert.
wird für die bevorstehende GeneralversammTientfin, Montag, 4. Jan. (22. Dez.)·
lung ein Spezialbericht über die Lage des Unvorbereitet.
Die
chinesischeßegierunghatGeternehmens
heimbefehle ergehen lassen, woDer Redakteur des estnischen Monatsnach
chinesische Truppen die Jablattes ~M esilane« für Bienenzucht und
gegen die Rassen unterpaner
Gartenban, Fr. Kask, hat, wie der »Teataja"·
e
Man glaubt, daß im Kriegsn
st
it
tz
sollen.
berichtet, um die obriqkeitliche Genehmigung
ein
eines
Monatsblattes
Bienenfall
chinesisches
Herausgabe
Heer von 40000
zur
für
Mann unter dem Kommandojapanizucht und Gartenbau in r ussiicher
S p ra che kürzlich nachgefucht.
scher Ofsiziere in die Halbinsel

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Mittwoch, den 24. Dezember, um 4 Uhr
nachmittags: liturgische Feier der Christnacht
Liederzettel zum Besten der Weihnachtsgaben
für die Armen.

»
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.
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bereitschaft
bestand
101 99,75
w» Ostpr.Südbahn. Prior·-Oblig
Ansicht, daß Japan im letzten Moment nach- Russ. Not. ver Kassa 100 Rbl.
216,10
St. Johannis-Kirche.
geben würde, wie es seinerzeit ans Anraten
der kontinentalen Koalition auf Port Arthnr
liturgischer
um
Für die Reduktion verantwortlich:
Am Christabend:
Gottesdienst
,
4 Uhr nachmittags.
verzichtet hatte. Rußland rechnet auf die Gaud.A.Hasselblatt.
Frau E.Mattieien
»

-

»

—-

.

.

.

—-

.

Dzuck und Verlag von C. Mattief en.

.

llosvoxeno nenaypom lopssn 23 Lea-Hm 1903

Nordlivländische

287.

1903.

Zeitung

Instanan
sann-unkat-

111-klomm
THEan
stspeöonanm

ILVH
llmtadiuscli

Loajrotzhm

tish

Mkhenotioa romaoicon

Kann-IS

Biblioihekbiicber

1903 rogxæ

cwsh uparztamaloTcH
npexchagnsrh ceon cqem He nosme

Ja

Dienstag, d. 23. Dez. c.

10-ro Anvapa 1904 yama-. qucThl,
npejxcsragjegnhie nochlz Waaqu-

nado

cpokia,

paar-me 1905 roxxa.
II lOpbeBl2, 22 Lelcaöpa 1903 r.
M 18.10.

s

sp

staütvemaltung.

Freitag, den 26. Dezember

Alle Diejenigen, die

am 2. Weihnachtsfesertage

Forderungen
an the staütkasse

mUs ik

aus dem Jahre 1903 haben, werden hiermit aufgefordert-, ihre
Rechnungen bis zum 10. Januar
1904 beim stadtamte einzureichen.
später eingeljeferte Rechnungen
können nicht früher als im Jahre

und

lllumination

.

Entree für Erwachsene 20 Kop.,
Schüler und Kinder 15 Kop.
Gesehlossen ist die Bahn von 3
bis 41-, Uhr.
Auf der Bahn darf nicht Ist-Umsnlskt werden.
lies- Ins-staatl-

limaniitlonikxtrakts
Frist-hist- dio I

l

aus

111

von 5—7 Uhr nachm.

Les-tagen

Zu tlen

«

auf cl. solilsttschuhhatm

1905 bezahlt werden-

U

als-mis-

I. -v.

-

He

s lllns

6yitylssh ymaqgnaeubi

nginn der Kurse am 20. shall-1..

Kamman l-l. Margens
Fortuna-sue Nr. 6.

«

verschied.

Wejnkoller·

sämtliche-s zahehätn
zu

OMMOM

Feste empfehle

essortirtes Lager von
Isvziaans a. sedqholscleniigaren
reich

qrqssiqs
I.

Material gearbeit.Goldbeutel, Forte:
monnaies, Bkisftasohon«
HandbouteL Papirosthuis, Cigarettes, Reisetasohen, Reisekokter, Tschemodens, Plaidriemen, Plaidhiillen, Trag-blinder, Gürtel, schulranzen, Bücher-

aller Art (viele Novjtäten)

Baumkonfekt

anfkiichte in reicher Auswahl.
a. bü—beekerMarzipartJlerzenslijckssehwejne
in Papier u. Maij

Kxnigsberger

Anfertigung

2. Fest aufßauup

lau-dem Tot-ten, stollen, Ktsjngeh Nepfktk
eheli, Blech- u. streuselkuohen werden

prompt ekkeotuin Weitmachtsatmppen

Arbeitorhorborga

I

.

J·-

.-

-So IV

JUMRIM

«

W

emp Eghlt die Niederlage Alex-Missstss. 33 und Firma Ernst list-Mar-

Kapelle

Nenmekkt-str.
E nlt r e e für Mitglieder nebst Familie 40 Kop., eingefijhrte Damen
llie lllrelttiom

Zimmer- soc-Werk
I

zur

Unter-

haltung in den Feiertagen u. z. syl- ist vorrätig in der

« erfrge is

Droguene Juli-117ij
o

"

in kürzeste-1- Zoit keell und

gek«!;sjg:"gjxkxgkss"

für eine grosse, ganz neu eingerichtete

rägmjjszssssszs

o

stollonhufbos ohlZgYe;-S;hlits
ton, Wagen und alle Schmiedearbeiten liefert
Fischer-

f. kläran
'

« «

Bostolluugen auf Visit-,
verlohangs-, Trauungs-,
Mena- und Tanz-Karten
werden prompt und sauber ausgeführt.

kann
use
28.
Hotel London melden,
äszsmlssk
ebenso auoh
der sowohl

verbindung,

sich am

llslsklst-

prima Butter wie auch verschiedene
Käse zu bereiten versteht,

«

I Einst--

Kühn-sitz 2.

meisten 2 Kutscher-, 1 seh-nist,
ums Istellmaoliessz verlangt wird

giessng-

Heusuhr zusammenset-eng ln der Gejedes Rädehev. jeder stlkt abgebildet und in der Reihenfolge der Zusammensetzung nu-»
meriekt, So dass es schwer ist, die Uhr falsch Zusammen-i
2usetzen. Zu erhalten in der
»

Iroguerse

Musik von der steckt-Mslåsschluss tür einzuführende

·-

zuverlass.ge
brauchsenweisung ist
«

j.;».fi’sw

mit llsbsrrasohunqvm

.

hehr-Uhr für Kinder
selbständigen Zusammensetzen.

eine vorzüglieh gehende,

T

füt- Erwachsene

Ritter-sinnen sit-. S-

Es werden alle Teile zu einer guten Uhr geliefert u.
jedes Kind kenn anydek Hand der Gebrauchsanweisung

Klmlerbewsthas
Haltet-, in diesem Jahr wiederum
des Mieihaachtstisches desselben freundliohst gedenken zu
wollen. Jede Gabe sowohl an
Geld, als an gebrauchtem SpielZeug wie abgelegten Kleidungsstücken wird dankbar empfangen
für die 1. Bewahranstalt von
Fräulein v. Bock, Jakobstr. 62,
für die 2. Bewahranstalt von Frau
Dootor Otto, Peplerstrasse 25.
Die hikeetjou
lICI Frauoahiilksvekeias.

Auch kann I
Meinigen- Baohlseltets, der im
Deutschen und Russisohen firm ist,
unbedingt Russisoh.

dort eine stelle finden.

Naumarktstcc
Nr. ZU,
W

s. v. kleserstzky.
»

Im

Hof

sagst-lustig sie-s I

Erhellen

Yapavxenie Baxwisokcoü 1« llcnonostzcnqü vorkam-115 zopoksh can-t- est-Innen, snso Huxceaowenosagnne daran-»I- I rpysn, Hevocssfpoöovannno Komm-soweZami m- opomh yomgowegsge cas. 40 1 90 Oänxam chrava Poociüctnxsh starbsanu Amor-k- na ocktokzakiin J 5 upavnsk apozxama genocwpeöonaaunxs Sara-ca v
kpymwh öyzkyw npozmgasrth ca- nyözmqgaro Topra w. er. C.-11ewp6ypra«, Tons-Im
12 Name-, a Gar-M12 Any-hu 1904 1-., m- 10 Moos-b Amt-. Kost
se Ia aepahcxs Toppo-n noxkyaasrenun ge System-t- upexuosekto Wams-uns days-rh- und
einiger übriggobliebenor IRS-Zarxengod zoporow onst-mm, To aa ocsoksanitz 12 mit-nennan upon-IN öyxeu
31 arbeiten. Um freundlichen Zuspruoh
Propaan npozxasca
ost- npezumnennoj mimn was-DomKonsvexega
bittot
27 Anpstsxg 1904 r., os- 10 Its-c-. ftp-; «
«
spra, s Sara-sc-

--»

Der Vorstand dot-

·

Die Redaktion der ~Nordlivländischen Zeitung« hat sich entschlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der-

-

)
Eine vollständig Singt-richtete

ZEISIMEÆE
W

Eis

wird unter günstigen Bedingungen
scfckt Iskslsclltsh Nähere-s durch
Herrn B. vo n 88-g g o -Wassalem
pr. Kasse-L BstlanCL
—-

O

sffzjz

.

.

knsVlsl M

durch einen Beitrag Zu wohltätigen Zwecken Zu vermitteln. Der Brtrag soll Zur Unterstiitzaag dies hiesige-I Akmensohals
wesen-S verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
den Weihnachtsfeiertagen täglich in der Redaktion und Bxpedition
dieses leattes entgegengenommen. Die am Abend des 81. Dezember
ers-scheinende Nr. der 9Nordlivländischen Zeitung-« wird das vollständige Verzeichnis der abgeidsten Namen enthalten
«

wasohbar und geruohlos, sowie such
Bsstmatton Sind in Verschiedene-r
Grösse im vorrat u. auf Bestglhmg
zu haben im Armonhaus, Rufs-lllstssssos sk. 48 ums Its. lv in der

solns gutes

von Geschenken im
Wer-the von mindestens 25 KopNech h e r

Techn. But-Sau

«

chskstllksn worden
«

Zum

s naht- das utiristtest und
I mit diesem auch wir
mit der Bitt-e an die
-«
Freunde unserer beiden

Fussmatten

gllkows

20 Kop· und eingeführte Herren-,
50 Kop. â Person.

,'l·s ck-«I·aek«

;;--.

vooos

l

filt- Mutter

mit Austeuseh

phonenl

s

u. Toll.-sejken

-

Bitte-rann 4.

M

.

Damen am Dienstag, den 23. Deo.,
bei, Herrn Jouvelier H e rlnan n
,s

eigener

Jolm Pfeil.

Blindenarhest

gepkessten.

:·T.-

Yguekie Jolm Pfeil.
«

aus feinstem

Weihnachtstjaum

frischen uml

monatl.

tsonen, Mantis-sangen etc. etc.

ausgeführt

vereinigt inkästcham sincl von
20 kop. an vorrätig in ask

j· «

Kop. Pf.

JPHTr Hort-anMitzlicbstes LWL SW BemklastlAnzugo
Ein Pächter
or
Jecles ltmcl sem
UhrmaeheH
Zaube

Sestos Marzipan
»Es ZEISSka

llclourg

ganze Fische-,

115-:

c.

Membranem Intona, Mute-, Express u.
Modell 1903. Reiche Auswahl jn Platten
del-« neuesten Ausnahmen

von allerlei Matratzen, Polsterarbesten, llelloras

costsllllllgstl und

-Jx». Zonbonieren in seicle u. Peluctie

empfiehlt

«.«

rjemen, Hundeleinen u. -Halsbändek, sJagdutensilien etc.
Bmpfehlo mich noch zur

Slucksnussa IF
U
Bestellungen
u.
S w.

I

f

.

»Dele

wettjggesalz.,

IV. Verm-stuan von Gramma-

Ansstellung.

»Zum bevorstehenden
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Psamno

Eugevyangpxenkt

,

Lytta-kamst

»

»

Neues

89185 Baönst
1
54892 Egojspyueasm Mys. 16 20zkaxba6ea3 Pessa
llpeznsnm 1.
150275 llpovogiosm aazxckuis 8 03;Illosapsh
1747 Bago Znnokpazxnoe 1 Oöscmmxssss n Ko.
verkauft
34663 Kpacan Tnaorpach. 2 16«9p18a68x5
2
Xscoastasroöyu
asz.
63570
lözcckznepm mm.
12571 kisnrg neqamgsua
28 Wes-Impon9543
Mist-certa2 chgxoposm
Inst-ww, 16 20HIleKeHmreüasb Mein-o
5169
Misthkpi vqm 1. Januar eine
llpexshnk g.
44117 Haku apum-sann 3 02 Bouchsh
«
· J
vLiszt
164 Balsam-b
----L ,
von 3 Zimmer-m Entree-, Kücm mit
all. MHkththaftslmsp k- Rlnm (k3hu-«·
«

-

«·,,.

;:-.1.j-J-.

111. Srammophonen
bequemen
Teil-umringen-

-

Wethnmhts
O

von

erhalte-u

s m a 145
Ka II a r I

u.

verkan

leises

Soeben

s

Yakobstks 11«

Nks 3-
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11. inPhotograph.Preislagen
Apparate-.

As Relnbaum

"

Z«

köknigdn u. dioküsssigon (k18ron)

Bürgekmusse. .
sonntag, d.—2—B. Dez.. a.

eingetroffen in »der Central-Wildhandlung des LivL Jagdvereins

-

Tuscnentampen von l Rbl. an,
Leucntstäbe von l Rbl. 75 K.
an, Leuchter von 4 Rbl. an, Uhrständet- von 2 Rbl. 25 Kop., Uhren mit
elektr. Beleuchtung von 5 Rbl. an,
ngarkenenziinder n. Ranehbesteeke v.
4 Rbl. 50 Kop» lckevattennudelu Von
l Rbl. 75 Kop an, Elektrisierapparate
von 2 Rbl. 501(01).un, (ljv. scherzartikel, wie leuchten-le Nasen, Ohren,
Finger-, Ringe etc-» spazierstöeke mit
Neusjlbergrjtt n- 8 Rbl. 50 Ki-p., Hannspiegel ä 9 Rbl., Bilen-I«ese—hampen
ä 10 Rbl. 50 Kop., Kokkjdoxsbeleuebtnng
ä II Rbl., Gjtaphone, bestes Hanstelephon der Neuzeit, kann von Jedermann nach beigegebener Sohnltungss
skizze mit Leiehtiokeit angebracht
u. auch in jede vorhandene Kling-elleitung eingeseheltet werden. Preis
pr. Paul- 12 Rbl.

111-Munde-

-

EE

EINIGE-s

I

anneij

den altbswähkton gutem

,

I

mnetsjk

DroyuerieJohii Pfeil.
Okkerjro

-

.

But-Mahnung-

Platinsßrennstifte

Tigfbranclstifte

-

«

IMMENBraun-Apparate

Elelm Neuhestens
I

«

Lappens

.

jthiwjeit
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MKMOWWH

kowsky) str. Nr.

26,. Q. «7.

Markt-

(

auser
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Zeitung.
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111.

Ich

nkealitgZ
o

as

etc-.

Glis-mä-, schwedjsoh-, Rehlederne

50 Kop. an, frsghslltlsls
Ritters-m 1

-

W

v. 20 Kop. sm.

stahl-ca.-

Aloxandorstn 3.

Rsolt-fewoskbelp

Wäsche für Damen und Herren

Kragen, stalpeu und Oravatts
Jagäwosten empfiehlt

v
Ists-. Fries-much.

slmasalxiitsbs
F solilluqssolmllclns
Gärtnerei
Erbsenstr.l9.Ps Kris-

von Ratt-IlsenM.
Preis
«

empfiehlt billig die

I

60 Kop.
N. Icymmeks
Buchhandlung

s

Das

Bisse-.

UHHZEITTHEIHEFZV w

Satan inlänclisolwensburger

schwatzt-sc Kast-

gååsgtkcp

Dis

s-. M9.

Pfslltl und

teurer em-

l. l(. Petersom

slisso Lohsrwutsst
Sriltzwusrt

Mobolmagazm carl Hammat
II-

·-

Wie-lesI

Sitz-Nobel
I

als:

-

E- Jus-Isi-

lllqssolss sit-. ils-. 4

emptighlt zu Fabrikspreisen

II

«
scssh
tolsnstlllsls·
Sohrslhtlsollstllhls.
ssslstlllslo.
Johanniskraut-.
Marias-stillste,

Ilsvlstsstlllsls,
kusshäako.

f

fUI ZkIJIUIcII

Plinius-OstiaspasrstiKabinet-zekrnkat)
mit tompietter Augrüstung nur Rbl. 16.
Obige Apparate sind aus bestem Nußbaumbolz sehr sauber hergestellt, fein politi,
mit Messingbeschlägen reich versehen und
besitzen einen augziebbaren Balgkn, eine«
vorzügliche Linse und Mattscheibcn
Jm Preise inbegriffen ist folgende Ausrüstung: 1 Doppeltassette l Stand-. 1

Chemikalien.
Zu erhalten

im
t

.

Zu

christhaumisohmuck
Braun-Apparate
Platin-Brennstifts
liefhrantl—stifte

Embachstk. M; bei

den Herren U. 1111 Winter dem Kathause); E. llthlqsg Promenadensstr:, oder in den suchst tlsk sksllsksls Rigasth str.
Nr. 72, Ploskausche str. 4, Utersuw 1, Marionstr. 24 und Revaler

Künstler-kamen
mit Zubelsör
Eau tle cologns, Parfüm

strasso 47 erbeten.

----------------------

Epper’B

o.k

II« list-slec-

Zum

Man-pp o
weihünhaclzjsszst Häusonon ausPa

Pol-ter und
Hoch in bekannter Gute.
sksllsksh

Nennen

f

litostokbraa, dunkel
in der

.

Technischen Burcau, Ritteriir. 9.
I

Dummst-

Isstsllllllipsll werden

firma ernst

Dunkelkammerlampe, l Kopirraigmsm 2
Papier- Mach- Schalen, 1 Glasschnle, 1
Mensur, I Dutzend Platten, l Vck. Artistos
Papier, 12 Kartonö und die nöthigen

Ptlsoaek Lagekbiok, hell
Lage-thier, hell
-

Maoxbot
Gambrinus

Plinius-sann
haust-at (Visit-Fommt)
mit tompietter Ausrüstung nur Nbl 103

empfiehlt dem hochgeehrton Publikum ihre Bierfabrikato Ists-

ztlgllolssts

Kuntzencloril

follow-Artikel

Kurzwaaron

t t

shtsäaolsliolsssssa

Mark-Artikel
u. illa

DrogueneJoneii.

.

neuester Zeichenapparat für
Jedermann
Esel-zeugt hear-scharfe, überaus helle Bilder
auf einer freien erleuchteten Fläche mikseiner spiegel und vermittelt somit
tels
splelentl

;

r-s

HyaointhBll, Tulpmä Sto.

von

f

——-

als: Alpenveilohen,

.

"

g.em·us-«

I

l

g.jaiokzäes

Ladlx1904
mlar

Konkurrenzlos billiglll
Befies Weihnachtsueichenk

F

tu

s

YLJLLLPLVMEEZM

·

billigen Preisen

mhlsW

schottisclie schäferllumle
ff

Zolli8«

ä. 5 Rbl. pro

Welp, verkauft dig
Kl. -Kongsota. per

gkvxszerwaltung

Eine echte dänisohe

chi«

s

ausg-

,

äupengkavs necesser

spin t

Hausfrauons

.

Bhnkjuoevbsä

Blllhsnth

Rigasohek

»

akzeln JUIS .U6,

von

Weihnachts-Ausverl(auf !

"

Wir-gns weiskohl

F

.

Botkrau

be;

vxssisz
ga titssssisssh steht billig zu vski
Markt-str. 56, 11. Et.
kaufen
«

Bin weiss und braun gezeichnete

Hahnerhunrl U
mit einem Halsbande,

kurzhaarig,

»Lord« hörend, llst
sich vors-niss. Der ehrliche Pinder wird gebeten ihn gegen eine
Belohnung Gartenstr. Nr. 50, Oben,
abzuliefern Ick 111-Its 111-II IsIvsssnt

auf den Namen

-

Weniggebrauchte

EnglEin- und Zweifyänuer Pferde-

perspektivisches sehen uml Zeichnen nach der Natur«
csslsks chscllks oder Zeichenapparat in Metall- oder Holzkesten.
mittelst welcher jede Zeichnung, wie sollklllCM
LIIIIIIIIItsIh IF vkvskslslllslh temlsolssttem sentelolnsangem Ist-stelle
ete. entweder m gleicher Irdsse oder vergrössert resp. lerltlelnert
sieh herstellen lassen. Jedem Apparat wird eine genaue Gebrauch-anwei-

Pshtsgksxllsth

sind billig

sung beigegeben

zu

gefthme

vertauij bei

Ohi-.

Zum-halten in der Droguetie

Tranks

Alexander-Straße Nr. 12.

H-.v. K.tejertXlä
z y.

vertilgen- von

lasset-m listig-h

111-q- Sto. Sto-

Michael Ponjagm
I

I

klolm

sit-sag

Nr. lö. 2.

acad-.

Ohms-. 23 WH- IM r.

-

Dmcks m Verlag von

c.

Us, Hitze

g

Stock.

Ossertewsluzeiger.

Auf Jnierate, die

mit OffertensAbgabe
in der Expztdition der uNordlivliindiichen
Zeitunga Mfgegeben worden, sind heute bis
12 Uhr Mittags folgende Offerten einge-

gqngen : A. Z.; Ase-Im

Was-n keep-Imago

I

Nordlivländische

Durch

Fng

s,

«

-

·

Inland

,

s»X

·

Aufenthalt in Finnland der öffentlichen nommen hätte, wenn nicht
schädlich wäre. Sogar -in seinem Anregung einiger Herren
uniertänigsten Gnadengefuch an den Monarchen
Reihe, welche sonst durch
hatte Sikio, schreibt die »Finlj. Gas.«, die
nahme am Stück sich nicht
die »Finljandskaja Gaseta" Frechheit, zu erklären, daß er sich dem AnweiOrdnung

die Kanonen»Gremjaschtschy«,«Bobr«;
boote: ~Otwafhny«,
Transportfchiffe: »Amur«, »Jenissei«, »Anaara«; die Minenkreuzer: »Wssaduik-« und
«Gaidamak« und 11Torpedoboote. Es ksreus
zen an der Küste des Kw«antung-Ge
bietes: der Kreuzer 2. Ranges f»Sabijaka"
und das Kanonenboot «Korejez«. In Sch a n g
hai: der Kreuzer -2. Ranges »thigit« und
das Kanonenboot ~Mandfchur«. Jn Nim-)
fch w ang: das Kanonenboot «Ssiwutfch«.
In Tfchemulpo: der Kreuzer 2. Ranges
»Bojarin«. Unterwegs aus Mofampo nach

-s

.

.

Port Arth·ur: Kreuzer ·,Rasboinik«." In
Wladi wostok: der Kreuzer 1. Ranges:

~Rofsija«, ~Gromoboi«, ,«,Bogatyr« und das
Transportfchiff ~Lena«. Jm Mittelmeer:
in Piraeus: die Kanonenboote ~Kubanez« und
«Ehrabryi«. Auf dem Rückwege aus dem
Mittelmeer » nach Lagos: das Panzerfchiff
»Jmperator Nikolai I.« und der Minenkreuzer
»Abrek«. Auf dem Rüscktv ege v o«n1«St«illen

unseren

..

·

Ozean: zwischen Port-Sait) und Algier: das
Schulfchiff ~Okean«. Unter wegsn a ch d ein«
Stillen Ozean: in Bizerta
dasPanzesrs
Torpedoboates
und
~Ossljabja«
fchiff
zwei
Unterwegs aus Bizerta zum Piraeus: der·
Kreuzer 1. Ranges »Aurora«·; aus Bizerta
na ch Sf uda
Kreuzer 1. Ranges «Dimitri
-

Pichterschienenen

-

Donskoj« und die Torpedoboote ~Bedowyj««
und ~Brawyi«; aus Malta-nach Sfuda
5 Torpedoboote Ja Alg erieu :2 Torpedas
boote.
Jm Atlantifchen Ozean: in
Bachia
Kreuzer 1. Ranges «General-Admiral«; in Las-Palmas
Kreuzer 2. Ranges
S
t
ati
onär
e:
in Konstantinopel
«Kreifser«.
Kanonenboot ~Saporofhez und Dampfer
-

»Kolchida«.

wohntermaßen auf dem Platze. Von-den sonsti-«
gen Anwesenden seien

««uvch»« erwäh·ni·Pr-xfef[erk

v. Seeier, die Geheimräte Many nnd Meige«

«

—-

Hart. 3.«.
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s- est-E

des Estgeboren.

aus

-

die) Aus der «Königsb.

Kaiser-"
Roman

die jüngsten Jahrzehnte die größte Zahl von
Unglücksfällen dieser Art zu verzeichnen, denn
von 1867 bis 1876 ereigneten sich 155.Theaterbrände mit 1055 Opfern, 1877 bis 1886 ZU
Brände mit 1577 Opfern, und 1887 bis 1896
351 Brände mit«34l2 TotenAuch über die Ursachen der Theaterbrände
wissen uns die trockenen Ziffern der Statistik bereits allerlei Jnteressantes zu sagen. Fölsch hat
nämlich aus einer Anzahl von Fällen den
Schluß gezogen, daß, wenn man das Risiko
eines Theaterbrandes während der Tageszeit
als 1 annimmt, dies Risiko während der Vordie Vorstellung aus 2,0, während der zwei
stellung folgenden Stunden auf 6,2, zur Nachtzeit auf 3,4 und während einer Stunde vor
Einlaß des Publikums aus 3,0 anzusetzen ist.
Mit anderen Worten: die. Sorgfalt der Ueber-,
wachung während der Vorstellungen selbst vermindert das Risiko eines Brandes zu dieser Zeit
außerordentlich, doch bilden sich während der
Vorstellungen leicht Brandursachem die dann
während der nächsten beiden Stunden zum Ausbruche des Feuers führen. Des ferneren hat der
Vergleich von 400 Fällen zu dem Ergebnis geführt, daß nicht weniger als 307 Fälle davon
auf der Bühne oder in den zuthrgehörigen
Nebenräumen entstanden sind. Hier also ist
der eigentliche Gefahrherd zu suchen undan
diesen Herd hat denn auch die Technik
sdsen Schutz gegen das Feuer gerichteten Bemühung«
· :
gen hauptsächlich verwandt.
der
Jn
i«daß eine der Hauptursachen ders.Feuersg»e-fahkjs
sich kaum- beseiting läßt-: die-Menge vOankz

·

«

Es war nicht das üblicheAbendessen mit Weinzwang und Tischordnung, wie es früher in den
~Vier Jahreszeiten« oder bei Hufter stattgefunden hat, auch fehlten die Damen. Aber der Kreis-,
der sich versammelt hatte, war doch viel größer,
wie am ersten Freitag eines jeden Monats-, und
der Abend trug auch fonst ein festliches Gepräge
Jm Saale, der den Ballen im Restaurant
»Der Burggrafenhof« vorbehalten ist,
war ein mit brennenden Lichtern geschmückter
Tannenbaum aufgestellt, und unter ihm hatten
sich an langen Tafeln etwa 40 Herren niedergelassen.
Von den bekanntesten Söhnen unserer Heimat
waren, behindert durch ihren Beruf, manche ansgeblieben. Professor Ernst v. Bergmann nnd
Professor Adolf Harnack fehlten, ebenso der bekannte positive Theologe Professor Seebergz
dafür wanrofefsor Schiemann, wie immer, erschienen, wenngleich erst in vorgerückter Nachtstunde nnd direkt vom Arbeitetisch Auch der
Romanschristsieller nnd ~Daheim"-Redaktenr
Theodor Hermann Pantenius sowie der Aesihes
ftiker Julius Hasselblatt Morden) waren ge-

,-

tsischenWeihnachtsabendsstatt-gefunden.

.

Nach einer Reihe von Jahren hat gestern
wieder eine gemeinsame Feier des bal-

die eine

«

B e rli-n, 7. Jan. (25. Dez.) 1904

noch größere Zahl von Opfern an einen Holbein der Zukunft mag es wohl ein
Menschenleben verlangten; unter ihnen gebührt furchtbar-schöner Vorwurf sein, zu zeigen, wie
der Dornenkranz der Schrecklichkeit dem Brande der Tod Flamme und Rauch in ein Theater
des chinesischen Theaters in Kamli, der sich im hineinwirst und so herdenweise die Menschen
April 1893 ereignete und mehr als 2000 dahinmäht. Ganz besonders schrecklich ist uns
Menschen dem Flammen- und Erstickungstode dieser Gedanke, vom-Tode ereilt zu werden,
weihte. Allein ein chinesisches Theatergebäude, während wir uns an den Späßen eines
aus Holzwerk zusammengefügt und mit leicht- Komikers vergnügen oder der Arie einer
verbrennlichen Stoffen geradezu vollgepfropft, Sängerin lauschen. Die Zahl der Theaterläßt sich mit einem europäischen oder amerika- brände hat sich in der neueren Zeit erheblich
nischen, ’massiv und unter Beobachtung weitge- vermehrt.
Wir müssen bei der Beurteilung der Statistik
hender Sicherheitsmaßregeln erbauten Theater
uns
gar nicht vergleichen. Beschränkt-n wir
dieser Brände allerdings zweierlei berückaber aus die Kulturwelt im engeren Sinne, so sichtigen: erstlich, daß es zuverlässige und
stehen selbst die großen Theaterbrände des Un- regelmäßige Aufzeichnungen über diese Ereignisse
glücksjahres 1881, der Brand des Thåätre doch erst seit etwa fünfzig oder hundert
municipat in Nizza und die surchbare Jahren gibt; sodann aber, daß die VergangenKatastrophe des Wiener Ringtheatersy sowie heit in den meisten Ländern so zahlreiche und
der Brand der Opera comique in Paris (28. io riesige Bühnenhäuser, wie wir sie heute beMai 1887), des ExeteroTheaters in, London sitzen. gar nicht kannte. So erklärt sich die
sgleichsalls 1887) und des Theaters-in Oporto eigentümliche Tatsache, daß die Theaterbrände
(20. März 1888) weit hinter dem Unglück von gerade in der neuesten Zeit besonders häufig
Teilnehmern den besten Eindruck hinterlassen- Chicago zurück; denn die Zahl der Toten erscheinen, da eben die Zahl der Theatergebäude
»Es war spät geworden, als man den häuslichen betrug bei dem Londoner Brande 86, bei den sowie auch die Intensität des Theaterbetriebes
Katastrophen in Nizza und Paris je etwa 1003 und damit auch die Gesahrmöglichkeit außerorHerd aufsuchte.
das Theater in Oporto begrub 170 Menschen dentlich gewachsen ist. Sachs hat für den Zeitraum von 1569 bis 1897 im ganzen etwa 1200
in den Flammen, das Ringtheater 450
Theaterbrände und Feuerschntz.
aber viel entsetzlicher noch ist das UnglücksBrände von Theatern, Schaubuden, Zirkussen
Von Gustav Liepke. 8)
ereignis
Chicago,
dergl. m. ermittelt Davon kommen auf den
in
das
700
u.
·an
MenschenDas furchtbare Unglück in dem Jroquoiswenigsten kontrollierbaren Zeitraum von
am
gekostetZu
leben
haben scheint.
J
Theater in China go ist die schrecklichste .
1569
bis 1796 etwa 80, auf das Jahrhundert
Die Minstler."haben in den«jTotentänzen·es
Katastrophe dieser Art, die sich seit Menschen1797"
bis 1897 aber mehr als 1100 Bräsndez
grimmigem
von
geschilderh
wieder
Humorgedenken insEuropa »und Amerika ereignet hat. ost— mit
ganzen
die
-jSen"-senmann
nicht« weniger als« etwa 10900
im
die innerwartetstens Gelegenheiten
Nur der ferne Osten verzeichnet Theaterbrände,
Eben-»st- wie gis-Ewi- seinemsnaschmsswsssxiitxxsn Menschenleben gekostet haben dürften. Und
und der hiesige Rechtsanwalt v. Veh. Eine
größere Anzahl jüngerer Herren vervollständigte
endlich das Bild des diesmaligen »BaltenAbends«.
Der Verlauf der Feier war anregend und
sreundlich und brachte das Gefühl der Zusammengehörigkeit zum Ausdruck. Reden wurden
gestern nicht gehalten, aber dessen bat es auch
nicht bedurft. Der brennende Baum erfüllte die
Gemüter mit Weihnachtsglanz. Bilder längst
vergangener Tage stiegen vor den Anwesenden auf.
Durch die gestrige Feier scheint wieder ein
Punkt geschaffen zu sein, um den sich die hiesige
Baltenkolonie gruppieren kann Viele waren
dieses Mal nicht gekommen, weil die Anregung
zu plötzlich und unerwartet erfolgte, und die
Arbeit des Berufes oft das späte Aufbleiben
verbietet. Aber in Zukunft wird das anders
sein und im nächsten Jahre werden sicherlich
manche neu hinzukommen, die dieses Mal fehlten.
Jn jedem Fall hat die gestrige Zusammenkunft aus Anlaß des Chriftfestes bei allen

"

Der gegenwärtig vielgenannte
liche Gefandte in Japan, Baron
R ofen, ist 1874 in Reval als Sohn
ländischen Vizegouverneurs Baron Rosen

-

Die baltische Weihnachtsfeier in Berlin.

»1903

«Pallada«, ~Diana«, ~Nowik«;

gerade die Liebe des
Publikums erworben hatten, die Musik in einem flotten Marsch das Gefahrlose der Situation zum Ausdruck gebracht hätte. Die
frische Erinnerung an das Chieagoer Unglück
trug wohl dazu bei, den allgemeinen Schrecken
zu erhöhen. Die »Feuerprobe« ist insofern von
Bedeutung, als daraus zu ersehen ist, daß in
Fällen wirklicher Gefahr bei einigermaßen bewahrter Kalt-blütigkeit die Einrichtung unseres-»

-

-

Feuilleton

«

auf die dankenswerte »Poltawa«, ~Sewastopol«, »Peresscvet«, ~Retwib
aus der vordersten fan«, ~Pobeda", »Zefarewitfch«; die Kreuzer:
allzudeutliche Teil- Murik«, »Bajan«, ~Warjag«, ~Askold«',

sungsbefehl nur unterwerfe, um einer Zwangsansiedelung
im Innern des Reiches zu entgehen,
Grund
der
Finnländisches.
auf
da »eine derartige Verfügung nicht rechtmäßig
vom
20.
Verfügung
Allerhöchsteu
März
zeitweiDie »Finl. Gas." veröffentlicht folgendes
in Finnland ver- ist und nicht auf den von den Regenten Firmlig der
Allerhöchfte Reskript an den Gene- boten Aufenthalt
worden ist, befindet sich unter anderen landg erlassenen Grundgesetzen beruht-« Unter
ralgonverneurvonFinnland
der Dirigierende der Nysloter Abteilung der solchen Bedingungen, schließt die »Finlj. Gas.«,
Ei« Entsprechend Unserem im Reskript vom Nordischen Bank Alexander Sikio. Die
erscheint es natürlich und gerecht, daß das Ge20. März (2. April) des Jahres 1903 ver« verbrecherische Tätigkeit äußerte sich vornehm- such Sikios ohne Folge belassen worden ist.
öffentlichten Befehle sollten im Jahre 1903 lich im Widerstande gegen die-Abhundertnennzig Mann in den aktiven Dienst im leistung der allgemeinen WehrZ. Finnländifchen LeibgardesSchiitzenbataillon pflicht-So z. B. erwirkte er in seiner EigenDer Livländische Gouverneur, General- Jnterimstheaters wohl ·««genügt, um auch ein'
eingestellt werden« Obwohl die Komplettiernng schaft als Vorsitzender der Stadtverordneten
Paschkow, wurde, den Rigaer Volles Haus im entscheidenden Augenblicke
leutnanx’
des Bataillons gesichert ist und die Einberuvom Nyfloter Magiitrat eine Verweigerung der
fung erfolgreicher als im Vorfahr gewesen ist, Wahl von Mitgliedern der Wehrpflichtsbehörde Blättern zufolge, heute aus St.- Petersburg in schnell und ohne erhebliche Störungen sich leeren
;
hat sich doch infolge böswilliger Agitation der und der Revision der Einberufungslisten; fer- Riga zurückerwartet.
zu lassen. Von einem- besonderen Eifer war
Prozentsatz derjenigen, welche sich ihrer treu- ner wandte er sich an das Wiborger Hofgericht
Der Bau«erkommissar des 2. Werroschen unsere Feuer-mehr erfaßt, die« es sich nicht nehUntertänigen Pflicht entziehen, höher als gewöhnmit dem Ersuchen um Kassation des Urteils
men ließ, in dem Augenblick, als der Vorhang
des Gouverneurs von St. Michel, der die Ge- Distrikts Mielhard ist zum Staatsrat belich gestellt.
gefallen war, füralle Fälle auf der Bühne den
Jnsolge dessen befehlen Wir, ohne die in meinde verpflichtet hatte, die gesetzlichen Wah"«
fördert worden.
Art. 266 des Wehrpflichtsreglementg für Finalen vorzunehmen, und beantragte, gegen den
Schlauch in Tätigkeit zu setzen und
Weithin-. Die Statuten der «russifchen
land vorgesehenen Strafen in Anwendung zu Gouvernementschef ein Gerichtsverfahren anzuDarstellern somit zu einer unverdienten Abkühbringen, die Nichterschienenen auf admiuistrati- strengen. Schließlich ftachelte er persönlich die öffe»n.tl—ich en Bibli o thek zum Gedächtnis lung
zu verhelfen. Nach kaum 10 Minuten
vem Wege, außer den aus Art. 120 des Regle- Wehrpflichtigen des Nysloter Bezirks an, am Gogbls« sind am .5. Dezember vom Ministerium
hatte sich die Aufregung so weit gelegt, daß die
ments hervorgehenden Beschränkungen, folgenden Sammelpunkt nicht zu erscheinen. Alles dieses des Inn-ern b.eftäligt—w.gdev.x..«
Vorstellung ihren Fortgang nehmen konnte.«
Maßregeln zu unterziehen:
begründete Sikio durch die lügnerische BeSt. Petersbnrg, 29.
1) Die in staatlichen und kommunalen Jnhauptung, daß das neue Wehrpflichtsgesetz, weil
Am
der
Dezember. Der
24. Dezember in
Estlapd.
Frühe
es nicht den Landtag passiert hatte, keine Ge- verschied aus der Poststation Rappel der Re- Chef der Posten und Telegraphen, Geheimrat
stitutionen Angestellten sind zu entlassen;
2) im Laufe von fünf Jahren sind den setzeskraft hat. Eine solche unwahre Auffassung
valsche Stadt-Veterinärarzt- Hosrat Friedrich A n d rej e w ski, ist, unter Attachierung dem
keine Anslandspöfse zu verabdes Gesetzes, das von der Selbstherrlichen AuFeldmann, wo er auf einer Abkomtnandie- Minister des Innern auf sein Gesuch hin
o gen;
torität nach Anhörung der Meinung der LandZ) bei» der Begutachtung von Bittschriften tagsmitglieder des außerordentlichen Landtages rung in Vertretung des Kreis-Veterinärarztes sein es Amtes enthoben worden.
über die Erlassnng von Geldstrafen sowie bei von 1899 und nach der vorschriftsmäßigen übernachtete Der Verstorbene war, wie der
Am 25. Dezember fand in der Manege
der Gewährung von Darlehen und Subsidien Prüfung durch den Reichsrat unter Beteiligung
Winterpalais
für die-Kofaken des Eigenen
»Rev· Beob.« schreibt, am 10. Juli 1839 in des
aus Staatsmitteln an Gemeinden nnd einzelne der gesetzlichen Vertreter des Großsiirstentums Livland
Majestät,
für die niederen Chargeboren und studierte 1859—64 in der Konvois Sr.
Personen ist der Grad ihrer Widersetzlich- erlassen, in der Gefetzsammlnng veröffentlicht
keit gegen die Einberufung in Betracht zu und von der Kanzel der Bevölkerung bekannt Embachstadt Veterinärwissenschaften. Nach ei- gen des kombinierten Gardebataillons und für
die Palaispolizei in Allerhöchster Gegenwart
«
gemacht worden war, wagte Sikio persönlich nem Examen cum eximia laudo war er Geziehen;
« 4) die
Zöglinge höherer Lehranstalten, unter der Bevölkerung zu verbreiten, wobei er hilfe des Prosektors und Assistent am Ve-teri- Sr. Majestät des Kaisers, der Erlauchs
welche ohne triftige Gründe zur Auslosung die in einem Allerhöchsten Reskript an den
in der Embachsiadt, dann Dozent ten Töchter Seiner Majestät, JhrerKaiserlichen
nicht erschienen sind,und diejenigen, welche nach Finnländischen Generalgouverneur enthaltene mir-Institut
Olga Nikolajewna und
der Auslofnng zur ärzttichen Besichtigung nicht und rechtzeitig bekannt gemachte Erklärung des an der Landw.-Akademie zu . Moskau und in Hoheiten Großfürsiinnen
Nikolajewna,
Tatjana
JJ.. KK. HH. des
erschienen, sind aus den Lehranstalten für nicht Gesetzes ignorierte. Weiter teilt das gouverne- der Folge Revalscher Kreis-Veterinä arzt Am
Thronfolgers
Michael Alexandros
länger als ein Jahr auszuschließen, nach Ver- mentale Blatt mit, daß Sikio, als ihm vom l. Juli dieses Jahres wurde er zum« ReinlGroßfürsten
Gouverneur das Unzulässige seiner Agitation schen Kreisveterinärarzt ernannt. Seine Kollefügung der zuständigen Lehrobrigkeit
mitsch, des Großfürften Wladimir Alexandroi
Gleichzeitig hiermit stellen Wir Jhnen an- vorgehalten worden war, diesem gegenüber gen nnd Bekannten
bewahren dem Dahinge- witsch und der Großsürstin Olga Alexandrowna
heim, die für den Dienst bestimmten, den Ge- seine widergesetzlichen Handlungen bestätigte
Rekruten zu dem von Ihnen und dabei erklärte, daß er seine verbrecherifche schiedenen, der sich durch Tüchtigkeit und ehren- mit ihrem Erlauchten Gemahl dem Prinzen
setzen gehorsamen
Termin
bestimmten
durch nachträglich ermittelte Agitation in Szene gesetzt, weil er von der haste Gesinnung auszeichnete, ein gutes An- Peter Alexandrowitsch eine W eihn akch tsb eAm 26.
scherung um 2 Uhr nachm. statt.
aus
der
Personen
Zahl der Nichterschienenen Ungesetzlichkeit des neuen Wehrpflichtsgesetzes denken.
an leitender Stelle:
Unter den Personen, denen

,

in R i g a:

deren

ments vorgesehenen Ordnung.«

Ferner schreiht

«

Revol. Jn der"Sonnabend-Nummer der Dezember war Weihnachtsbescherungszfür dieüberzeugt sei. Somit, meint die »Finlj. Gas.«,
bat Sitio selbst bekannt, daß erzur Auflehnung »Rev. Z.«·lesen" wir: »Ein eigenartiger zweite Gruppe der KonvoisKofakem des kombigegen die Autorität ausgestachelt hat. Nachdem
Zwischenfall passierte in der gestrigen nierten Gardebataillonsl und der Palaispolizei.sz
Sikio den Ausweisungsbsfehl erhalten hatte, Theatervorstellung. Als
Die inauslän difchenGewäfsern
während des
reichte er vor dem Verlassen Nyflots auf den Aktes
geblasen
der
ruffifchen f Kriegsauf
Straße
Feueralarm
befindlichen
des
ein
unterNamen
FinnländischenSenats
tänigftes Gesuch ein, in welchem er er- wurde, verbreitete sich, zunächst in den Reihen schiffe befanden sich am 24. Dezember, ivies
klärte, daß er die staatliche und öffentliche der Gallerie, das Gerücht, das Theater der ~Reg.-Anz" einer Mitteilung des Marinekz
Ordnung niemals gestört« hätte. Eine Unter- selbst br enn e. Alles
stürzte den Ausgän· Generalstabes entnimmt, an folgenden Punk-«
suchung bestätigte jedoch diese Behauptung nicht, gen
und
es
eine
regelrechte P a-nik, ten: Im Stillen Ozean: Port Art-hinkt
zu
entstand
sondern ergab vielmehr, daß Sikio in politischer
weitere
Dimensionen ange- die Gefchwaderpanzerfchiffe »Petropawlowsk«,l
Hinsicht eine äußerst unzuverlässige Person sei; welche entschieden
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zwei-s oder mehrmaliger Jnsertion d 5 Kop.
ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop-

zu ersetzer alle anderen Nichterfchienenen der
Landwehr zuzuzählen und die aus dem Bataillon bei dem Ersatz durch Nichterfchienene
" Juli-ind- Finnländisches. Person-Mem Wenentlassenen, den Gesetzen gehorsameu Personen
den: Bestätigung Estland: Nachruf. R eval: vom
.
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PJittscher Tagesberichtx
diejenigen, welche sich im
lassen,
LokaleTNezisstePosi.Telegra mme wissen zu1904 der daß
Einberufung-entziehen, der
Jahre
K u r s b e r i ch t.
Einstellung in die
Finnlands befindFenitletom Die baltische Weihnachtsfeier in lichen Truppenteileaußerhalb
unterliegen werden, unter
Berlin. Theaterbrände und Feuerichutz. Ma n
Einhaltung der in Art.ll2 des Wehrpflichlreglenigfaltiges.
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hierzu, daß Herr W. zu diesem Schritte durch
verschiedene Gründe veranlaßt worden sei, der
Hauptgrund aber läge wohl darin, daß die ver-

Abteilungen der Stadtverwaltung ihm
-keiilerlei Daten zur Verfügung stellten, so daß er
auch nicht in der Lage gewesen sei, solche den
Vertretern der Presse zu übermitteln· Er habe
versucht, sich die Augkünfte selbst aus den

schiedenen

es

verschiedenen Ressorts herbeizuholen, doch auch
hierbei habe er kein Entgegenkommen dem
Interesse der Presse gegenüber gesunden. Unter
diesen Umständen habe es für ihn keinen Zweck,
dem Zeitungstische vorzustehen, zumal er diese
Mühe nur aus Gefälligkeit auf sich " genommen
habe. Außerdem sei deutlich ersichtlich, daß die
Stadtverwaltung selbst nicht mit der Richtung,
welche die Tätigkeit des Zeitungstisches genommen
habe, zufrieden sei; sie habe nicht erwartet, daß
die aus dieser Quelle stammenden Daten von
den Zeitungen, je nach deren Standpunttjkoms

mentiert und bearbeitet werden.
» Riese-. 257 000 Rubel in Obligationen veruntreute, wie die Blätter melden, der Leiter
der Kuponabteilung der Südostbahnen
S. A. Pronikarowski, um Verluste im Kartenfp iel zu decken. Die Veruntreuung wurde
am 23. Dezember entdeckt· Nach Eintreffen des
benachrichtigten Chefs der Detektivpolizei W. G.
Filippow stellte sich heraus, daß die vermutenten Wertpapiere von der Gesamtsumme von
2300 000 Rubeln fehlten, die sich in einer
in der Abteilung«Pronikarowskis
seuersesten
befand. Dieser erschien an dem Tage nicht im
Verfügung des PolizeiBurean und wurde
257 Obligationen
gestand,
chefs vorgesührt. Er
ä. 1000 Rubel der Kasse entnommen, mit seinem
Namen untersertigt und nach und nach verpfäns
det zu haben; zuerst im Kontor von Nowosses
low 25 Stück a 1000 Rbl. für 12000 Rbl.,
dann bei Nikoforow 195 Stück å 1000 Rbl.
Dieser gab die Papiere weiter an die Sibirische
Handelsbanb Alle Einnahmen aus diesen Veruntreuungen wurden im Kartenspiel verloren;
im Kaussmännischen Klub will Pronikarowski an
einem Abende 140000 Rbl. verloren haben.
Bei ihm wurden»bloß 100 Rbl. bar und acht
Obligationen zu 1000 Rbl. gesunden. Die Malversaiianen fanden im Laufe der zwei letzten
Monate statt. Pronikarowski ist 37 Jahre alt.
Er wurde nach seinem Verhör sofort zur Hast
gebracht.
,

asse

aus

werk, die nun einmal bei der

Untermaschinerie

jedes Bühnenraumes zur Verwendung gelangen
muß. Auch für den Belag des eigentlichen Bühnenpodiums ist ein anderes Material als Holz
noch nicht gefunden worden, und die Laufstege
und Galerien, die sich in schwindelnder Höhe
über der Bühne erheben, würden, wenn sie aus
Eisen konstruiert und mit Moniermasse belegt
würden, für die Arbeiter nicht mehr mitSicherheit begehbar, zugleich aber auch zu schwer in
ihrem Eigengewichte werden. Jm übrigen hat
für Konstruktionen und Maschinen das Eisen in
neuerer Zeit das Holzwerk in sehr weitgehendem Maße verdrängt; und zur Beruhigung des
Publikums mag hervorgehoben sein, daß gerade
in der durch das Holzwerk so sehr gefährlichen
Unterbühne in keinem der bekannten Fälle der
Brand entstanden ist. Hanfseile werden nach
Möglichkeit jetzt durch Drahtseile ersetzt; allein
sie sind diesen in der Leichtigkeit und Einfachheit der Handhabung so sehr überlegen, daß sie
noch immer vielfach zur Verwendung kommen
Jmprägnierungen dienen
dem
müssen.
die
der
Zwecke,
leichte Entzündbarkeit
betreffen-

»

-

«

den Teile oder Gegenstände zu verringern. Am
wirksamsten hat sich als Flammenschutzmittel für
das Holzwerk auf der Bühne ein Anstrich mit
Wasserglas bewährt, und für jedes Holzwerk,
das mit Anstrich zu versehen ist, sollen sich
Asbestfarben außerordentlich eignen.
· Richten sich diese und andere Maßregeln geIsgen die Entstehung eines Feuers im Theater,
Ysos ist die richtsgeOrganisation und regste Wach· samkeit der Feuerlöschmannschast, das tadellose
die wich4-«..·F»i,inktionieren der Hydranten u.

s. w.

wurden, wie die »Dügg-Z.« russischen Blättern nicht »dulden.« Was England aber gegebenenausge- falls beginnen werde, um dieses »Nichtdulden«
der
Anfiedelung
in die Tat umzusetzen, wird verschwiegen Es
wiesen: die Einwohner
Kework
Wogarschapat, Kreis Etschmiadsin,
könne aber, heißt es weiter, kein Mensch beGaribow, Jagiiche Sfukiassow, Sfumbat haupten, daß Japan »zermalmt« werden würde,
Ssacharow und der Einwohner von Kurs wenn seine Bemühungen, sich in Korea festzuTschanykow auf 5 resp. 2 Jahre; ferner: die setzen, vereitelt werden sollten. Dagegen würde
Einwohner der Stadt Kuts: Arutun Kedschanz, England, selbst wenn es niemals mit Japan
Astasches Toptichianz und Manuk Kafandschew, einen Vertrag abgeschlossen hätte, doch jedem
der Stadt Alexandropol Isiachiatjanz und Versuch Rußlands entgegentreten, der darauf
Bostandshiew, der Stadt Achaizych Aleanz abzielte, dieser jüngsten und vielversprechenden
und die Einwohnerin der Stadt Schuscha, fortschrittlichen Nationalität ein Ende zu machen.
Tochter eines Koll.-Assessors, Reissime Meliks Und selbst wenn England dies nicht sür seine
Oisipowa
auf 4 resp. 5 Jahre; endlich die Pflicht hielte, würden die Vereinigten Staaten
Ansiedler Stepan Krawtschenko und Matwijenko nicht ebenso gleichgiltig sein können
auf unbestimmte Zeit.
Weiter heißt es in der englischen Presse,
die Lage Japans gleiche ,in,der Tat sehr
derjenigen
als dieses den
Tagesbericht Krieg mit Griechenlands,
der Türkei begonnen habe. Japan
glaube
Den 29. Dezember (11. Januat).
wozu Griechenland keine Berechtigung
hatte
daß es, ohne eine Niederlage
England und der russisch-japanische
müssen,
fürchten zu
seine Forderungen durchKonflikt.
könne.
setzen
wisse es, wie GriechenMan hat in der englischen Presse so land dies auchDabei
gewußt habe, daß die »allziemlich alles getan, um den Gegensatz zwischen gemeine Ansicht« nicht »dulden" werde, daß
Rußland und Japan zuzuspitzen und speziell eine vollständige Vernichtung die Strafe sein
Japan durch moralischen Zuspruch zu äußerstem werde, wenn es
sich über seine Kraft getäuscht
Widerstande anzuseuem Nun aber, wo die haben sollte.
.
Dinge eine äußerst scharfe Wendung genommen
haben und alles auf die Entscheidung drängt,
Deutschland
sucht man sich in England von der Stellung
zwischen den Gegnern zurückzuziehen und sich
Wie der Handelsvertrags-Verein meldet, bein Sicherheit zu bringen, um womöglich ruhig gegnet die Nachricht, daß die d eu tsch- russi
zuzusehen, wie Rußland und Japan in einem schen "Handelsvertrags -VerhandKampf bluten, von dem· England sicheren lungen bis auf weiteres oertagt und über
Vorteil hofft. die Zölle auf Vieh und Getreide eine VerstänAugenscheinlich ist man in England eifrig digungsaktion auf idiplomatischem Wege ein-bemüht, eine Verwicklung Englands in geleitet worden fei, in unterrichteten Kreisen
einen etwaigen Krieg in Asien zu starken Zweifeln. Wenigstens wird aufs beumgehen. Das erhellt u. a. aus den Bestimmteste versichert, daß von einem Abbruch
trachtungen, welche die der englischen Regierung der V rhandlungen, resp. ihrer Ueberführnng in
nahestehenden Londoner Preßorgane über das Bereich der ständigen diplomatischen Vertretung nicht die Rede sei. Man rechnet vieletwaige Verpflichtungen
EngJapan
lands,
beizustehen, anstellen mehr mit der b atdigen Fortsetzung der
und die der allgemeinen englischen Ansicht durch- Verhandlungen (dritte Lesung) in Petersaus entsprechen dürften.
b ur g. Allerdings hat die rufsische Regierung
Diese Betrachtungen gehen dahin, daß, so bisher keine Einladung für die
bedenklich auch die Aussichten im fernen Osten dritte Lesung ergehen lassen. Doch
seien, doch keine unmittelbare Wahrscheinlichkeit wird angenommen, daß die Konferenzen nach
obwalte, daß England, selbst wenn die Dinge den russischen Festen Ende Januar oder Aneine noch so böse Wendung nehmen, in den fang Februar wieder aufgenommen werden.
Streit verwickelt werden könne. Das Bündnis Während man also ursprünglich hoffte, daß die
streng begrenzt. Verhandlungen sofort nach Neujahr ihre FortEnglands mit Japan sei
England sei verpflichtet, Japan zu Hilfe zu setzung finden würden, ist der Zeitpunkt nach
kommen, sobald eine dritte Macht Rußland in den neuesten Mitteifungen augenblicklich nicht
einem Angrisf auf Interessen unterstützen sollte, genau anzugeben.
die b eid e Staaten, England und Japan, anZum Ausstand in Krimmitschau
gingen. Daß eine derartige Jntervention nötig wird der »Nordd.-Allg. Z.« von dort geschriewerden solle, sei vorläufig nicht anzunehmen ben: Das Streikkomitee macht den Au sstänFrankreich, mit dem England freundlichere digeii Mut durch die Versicherung, daß die
Beziehungen unterhatte als jemals seit einem Unterftützuugsgelder noch auf lange hinaus fließen
Jahrhundert, sei absolut nicht verpflichtet, werden. Aber auch den Unternehmern fehlt es
russische Maßnahmen außerhalb Europas zu nicht an Suboentionen in reichstem Maße. Erst
unterstützen Es sei durchaus nicht anzunehmen, letzter Tage foll ein Maschinenfabrikant und ein
daß Frankreich mit England russischer Kon- Großfärber in Chemnitz den Krimmitschauer Jnzessionäre im fernen Osten wegen einen Streit dustriellen je 100000 Mk. zur Verfügung gestellt
beginnen werde.
haben. Außerdem -sind wieder sechs Beiträge
Die Behauptung aber, daß das englischin Höhe von 10—50 000 Mark zu verzeichnen.
Bündnis
Japan,
wenn auch
Der Ausstand hat die Fabrikanten verjapanische
keinen rechtlichen, so doch einen m o r a li s ch e n anlaßt, zum Teil auswärts arbeiten zu
Anspruch" auf
englische
Unter- las i en. Wie dies ~Fraukf. Z." meldet, trafen
stützung im Falle eines Krieges zwischen in Hamburg aus Krimmitschau nnd Löbau große
Rußtand und Japan gewähre, wird in der Posten Wolle in Ballen ein, die auf schwedische
englischen Presse erst recht bestritten. Es Schiffe verladen werden. Ebenso sind dort
heißt da, der Abschluß des Bündnisses habe Webemafchinen eingetroffen, die zugleich mit der
Japan zweifellos die Berechtigung gegeben, »zu zum Spinnen fertigen Wolle auf mehreren Damentnimmt, aus dem Kaukasus
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KåitkafnsiÆss weisun g e n Als Personen, erwarten, daß· England nicht dulde, daß Japan pfern nach Schweden abgingen, wo Arbeiten
öffentliche Ruhe und Ordnung schädigen, zermalnit werde", und das würde England auch für dieqFabrikcmten der genannten Städte aus-
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Waffe gegen das einmal ausgebrochene
Feuer. Bevor durch den Ringtheater-Brand
das öffentliche Gewissen aufgeriittelt wurde,
herrschte auf diesem Gebiete eine geradezu entsetzliche Sorglosigkeit. Es ist festgestellt, daß bei
diesem Brande, der etwa 10 Minuten vor dem
tigste

Beginn der Vorstellung ausbrach, der Kommandant der Feuerwehr noch um Cis-. Uhr inder
Portierloge mit Zeitungslesen beschäftigt war,
ein Feuerwehrmann im Gasthause saß, ein anderer ruhig mitten auf der Bühne stand und
noch einer überhaupt nicht da war. Nach Ausbruch des Feuers aber ging der Kommandant
erst hübsch nach Hause, um seine Sonntags-l eider abzulegen. Seit jener Katastrophe ist dann
allerdings an der Sicherung der Theater und
an den Maßregeln für den Feuerschutz darin
unablässig gearbeitet worden.
Einer der wichtigsten Dinge bei Theaterbränden ist das-sichere und schnelle Funktionieren des eisernen oder des Asbestvorhanges. Bei
Bränden massiver Theater sind es nämlich, wie
oft beobachtet, gar nicht die Flamme selbst, die
di Opfer fordern, sondern sie sind schon vorher
durch den Rauch, die Hitze, die erstickenden Verbrennungsgase ums Leben gebracht worden.
Es ist ein unablässiger und furchtbarer
Kampf, den die moderne Technik gegen die
tückische Flamme im Theater führt, und jede
neue Katastrophe muß ihr wenigstens insofern
eine jämmerlich kleine Entschädigung für das
Unheil!
zum Vorteile dienen, als sie neue
Erfahrungen daraus zieht. So viel ist aber
schonspjetzt gewiß, daß nur durch die peinlichste
Beobachtung aller vorgeschriebenen Maßregeln
.

.
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sozialistischen Gruppen Frankreichs über
diesen Sozialdemokraten schon längst ausgegeführt werden.
Millerand gilt für den
sprochen haben.
eines
Typus
»Revif iv nisten. Die Frage,
Jus ihrer vorgestrigen Sonnabend-Nummer
ob
er
der
Partei angehören dürfte, hat alle
publiziert die ~Nordd. Allg. Zig.« an
erster Stelle folgendes Dementi: »Die fozialistischen Kongreffe der letzten Jahre lebhaft
Oeffentlichkeit ist durch Angaben beunruhigt beschäftigt und wurde jetzt wieder aktuell. weil
worden, welche die »Köln. Z.« unter Berufung Millerand in der Kammer bei der Debatte über
aus militärische Kreise über Uniformände- die Ab rüstun g gegen den Antrag Hubb ard
rungen, und zwar über die Einführung einer gestimmt hatte, der die Initiative Frankreichs
neuen Grundfarbe ftir die Waffenröcke, den für die Herbeiführung der allgemeinen AbküErsatz der Fetdbinde durch ein Ueberfchnall- stung verlangt hatte. Die »Föderation« brachte
koppel, die Anbringung der Abzeichen des diese Angelegenheitvor «Millerands WählerkoDienstgrades auf den Aermeln und die Ver-( mitee, das sich mit der Haltung Millerands
tauschung der grauen Litewka durch eine grau- einverstanden erklärte. Am Montag hielt
die «Föderatiou« eine Versammgrüne gemacht hat. Wir stellen fest, daß hier dann
«

eine gröbtiche Mystifikatiou vorliegt. lung ab- in der ein Redner mit deutDie Angaben sind in allen Einzelheiten erfun- lichen Drohungen auch auf J a u r e s und andere
den. Atitks ist bedauerlich, daß ein ernstes Blatt angeblich zu gemäßigte Führer hiuzielte, und in
solche falschen Gerüchte über angebliche Ent- der schließlich über Millerand mit 60 gegen
schließungen der höchsten Stelle ohne genaue 40 Stimmen der Bann verhängt wurde.
Millerand trägt fein Schicksal übrigens ohne
Prüfung aufgenommen hat.«
Er erklä;te, daß man ihn
Gegenüber dem in unserem letzten Blatte großen Kummer.
aus
der
Partei ausstoßen, nicht aber ihm
wiedergegebenen Weimarer Dementi der wohl
Ueberzeugung rauben könne,
fozialistifche
feine
~Nordd. Allg. Z.« weist die ~Nat.-Z.« darauf und
er
er gestern

war.
daß
heute bleibe, was
hin, daß der Kultusministean Studt
Millerand
jetzt
wird
als
Kandidat
die
erster
für
in Begleitung des Dezernenten für d e Kunst-

angelegenheiten einige Tage vor der Begründung des fezesfiouistischen deutschen
Künstlerbundes tatsächlich in Weimar gewesen ist und mit den maßgebenden
Persönlichkeiten an der thüringischen Residenz
über den in Aussicht genommenen Zusammenschluß der Sezefsionen eingehend Rücksprache genommen hat. Es sei selbstverständlich, daß bei
diesen Unterredungenl die Absicht gewaltet hat,
das Zustandekommen des Künstlerbundes, wenn
möglich, zu verhindern. «
Ueber die Feuerficherheit der Berliner Theater hat am Mittwoch eine mehrstündige Konserenz im Polizeipräsidium unter
dem Vor-sitz des Polizeipräsidenten v. Borries
beraten. In erster Linie wurden hierbei die
baulichen Anlagen der Berliner Theater einer
eingehenden Prüfung unterzogen. Die Behörde
ist bestrebt, die als notwendig befundenen Umbauten
durchführen zu lassen, daß eine
Schließung der Theater während der Saison
vermieden wird. Während der Spielzeit sollen
also nur die unumgänglich notwendigen Umbauteu ausgeführt werden, während durchgreifende Aenderungen von Bühnenanlagen, von
Treppen und Ausgängen erst während der Som-

so

mermonate stattfinden sollen.

ZwecksZulassung

der

Frauen. zur

Börse hat der »Deutsche Verein für Frauenstimmrecht« an den Reichstag das Gefuch

gerichtet, bei der bevorstehenden Reform des
Börfengesetzes die Bestimmung aufheben zu
wollen, welche das weibliche Geschlecht vom Besuch der Börse ausschließt. Inder Begründung wird ausgeführt, daß das Handelsgesetzbuch keinen Unterschied zwischen männlichen und
weiblichen Kaufleuten kennt.

F r a n t r e i ch.
Was seit lange zu erwarten war, ist gesche-

hen:

Kammer-Präsidentenwahl bezeichnet.
Die Leichenfeier für die Prinzeffin Mathilde in der Kirche zu Saint
Gratien in Paris fand, dem Wunsche der Verblichenen entsprechend, in aller Stille statt. An
der Feier nahmen die Kaiserin Eugenie und
die Prinzeffinnen Klothilde und Lätitia teil.
Der deutsche Botschafter Fürst Radolin, welcher
im Auftrage des deutschen Kaisers einen
prachtvollen, aus Rosen, Flieder und Veilchen
gewundenen Kranz, dessen Schleife den Namenszug des deutschen Kaisers trug, nach Saint
Gratien gesandt hatte, svllte am Freitag der
vffiziellen Feier in der Kirche St. Philippe
de Roule als Vertreter des deutschen Kaisers
.
beiwohnen.
E n g l an d.
Wie aus Londoner Finanzkreiefen gemeldet
wird, schließt das Finanzjahr mit einemgroßen Defizit.ab, das auf vie-e bis fünf
Millionen Pfund Sterling geschätzt wird. Die
Ursachen liegen in ungenügend-en Steuereingäns
gen und außerordentlicher Steueraufwendnngen
für den Somali-Feldzug.
—-

Däncinark.
Laut einer Meldung aus Gmunden hat
das Befinden des erkrankten Königs
vo n Däne m a r k »sich ver-schlimmem
Der
sei entkräftet

König

Schmer-

und leide grüße

zen; die H eimreise
v e r sch o b e n.

sei auf unbestimmte Zeit
,

-Norw e g e n.
Die normegische Regierung

hat

einen Gesetzentwurs ausarbeiten;lassen, dem gemäß die
Fra nen Aemter im Staats dienste
bekleiden können, wenn sie den für die Männer
giltigen Bedingungen entsprechen und-die für
solche Aemter erforderlichen Eigenschaften besitzen. Frauen werden nicht zugelassen zum
geistlichen, Polizei-, Konsulats- und Kriegs-

der frühere sozialistische Handelsminister
Millerand ist von seinen engeren Parteifreunden in der französifche n Sozial- dienste.
T ii r k e i.
demokratie für unwürdig erachtet
Nach einem Telegramm der ~Frankf. Z.«
worden, noch ferner ihr Genosse zu fein. Der
Konstantinopel treten die vier O bersten,
Seinedepartements
aus
Verband
des
fozialistische
die
die
von den Großmächten dem italienischen
Montag
Ausschließung
am
»Millerands
hat
aus der Partei beschlossen. Damit haben auch Oberkommandanten der m a e e d o n i seh e n
die Anhänger des Sozialistenführers Janrås G e n d a r m e ri e beigegeben werden sollen, nicht
über Millerand den Bann verhängx,«den die gleichwie dieser in türkische Dienste über nnd

kommission und aus einer größeren beratenden
Kommisiom Neben deutschen und niederländischen Volksliedern sollen auch steirische, Tiroler
nnd sonstige österreichische sowie deutsch-schweizerische Volkslieder in die Sammlung AusBeide Kommissionen stehen
nahme finden.
unter dem Vorsitze des Wirkl. Geheimen Rats
Dr. Freiherrn Rochus v. Liliencron zu Schleswig.
»Parsisal« in Newyork. Die
Mannigfaltiges.
zweite Ausführung des »Parsisal« fand am SylProfessor Jolly f. GeheimerMedizis vesterabend in Newyork statt und stand, dem
nalrat Professor Dr. Friedrich Jolly, Direktor Korrespondenten des »Dain Telegr.« zusolge,
der Nervenklinik der Königlichen Charitö und durchaus aus der Höhe der ersten Ausführung,
derzeitiger Dekan der medizinischen Fakultät an in manchen Einzelheiten soll sie sogar noch besser
der Friedrich Wilhelm-Universität zu Berlin, ist gewesen sein. Das Haus war wieder bis aus
am vorigen Montag plötzlich am Herzschlage den letzten Platz ausverkaust, die Leute nahmen
verstorben· Der jäh aus seinem Wirkungskreife ihre Plätze pünktlich ein und versuchten keinerlei
abberufene Gelehrte erfreute sich noch bis zum Störung.
letzten Sonntag der besten Gesundheit; erst am
Ein Duell hat in der Dresdener Heide
Morgen dieses Tages befiel ihn eine Herz- stattgefunden zwischen dem Romanschriststeller
schwäche und gleichzeitig trat ein leichtes Fie- Freiherr v. Ompteda und einem Rittmeis
ber ein. Jn der fünften Abendstunde trat ein ster. Der Zweikampf verlies unblutig. Den
Herzschlag hinzu, der den sofortigen Tod des Anlaß zu dem Duell hatten angeblich BeziehunErkrankten zur Folge hatte. Geheimrat Jolly gen des Rittmeisters zu Frau v. Ompteda, eihatte ein Alter von 59 Jahren erreicht.
Jn ner aus Frankreich stammenden Dame, gegebendem Verstorbenen, schreibt der »Lok.- Anz.«,
-—eber das Testament bei-Prinverliert die medizinische Wissenschaft einen ihrer zessin Mathild e Bonaparte wird aus
hervorragendsten Vertreter. Unter den Psychi- Paris berichtet: Nach einer Verständigung mit
atern, den Nerven- und Irrenärzten gibt es der Kaiserin Eugenie wurde vereinbart, daß die
gegenwärtig wenige, deren Namen sich in dem Prinzessin Mathilde ihr Barvermögen in Höhe
Kreise der Fachgenossen wie beim größern von etwa zwei Millionen dem General Louis
Publikum eines solchen Klanges erfreuen, wie Bonaparte, die Kaiserin hingegen zwei Drittel
der Jollys.
des ihrigen dem Prinzen Victor Napolåon
Kaiser Wilhelm 11. hatte in der hinterlassen und das andere Drittel unter ihre
am 6. Juni bei dem Frankfurter Gesangswetts spanischen Verwandten und verschiedene Klöster
streite der Männergesangvereine gehaltenen An- verteilen würde. Prinzessin Mathilde hat die
sprache die Veranstaltung einer Sammlung Existenz des von ihr gegründeten Versorgungsdeutscher Volksliederin Aussichtgestellt. hauses gesichert. Jhrem Haushosmeister,Grasen
Nachdem die vorbereitenden Schritte geschehen Primvli, hinterläßt sie ihre Gemäldesammlung
sind, ist zur Durchführung der Aufgabe neuer- und ihre Familienpapiere, dem Laune-Museum
dings, vom Kaiser die geeignete Organisation ge- ihre Büste von Carpeaux und einige Bilder vonschaffen worden. Sie- besteht ans einer Arbeits- Reysnolds. Das historische Perlenhalsband,das

und die strengste Gewissenhaftigkeit aller beteiligten Faktoren das erreichbare Maß von Sicherheit zu erreichen ist. Die entsetzliche Katastrophe
von Chicago hat uns diese Lehre wieder mit
Feuerzungen gepredigt.

übrigen

-

.

Absolvierung der Ritter- und Domschule
bezog er 1864 die Embachuuiveesitat zum
« Studium der Jurisprudenz und Diplomatie,
ging jedoch im Jahre 1865 zur Kaiserlichen
Rechtsschule in St.» Petersburg über. Nach
deren Absolvierung widmete er sich drei Jahre
dem Justizdienst und ging alsdann zur diplomatischen Karriere über. Von 1872—-1875 war
Vinach Angabe der »Rish. Wed.«
1884
alsdann
bis
und
zekonsul in Yokohama
Sekretär der Gesandtschaft in Tokio- darauf
bis 1890 Generaikonsul in Newyork, von da
ab bis 1902 Gesandter in Mexiko, Serbien,
Baiern, Griechenland und seit Ende 1902 in
Baron Rosen ist somit aus seiner
Japan.
früheren Tätigkeit ein Kenner der japanischen
Verhältnisse, die sich freilich in den letzten 20
Jahren wesentlich verändert haben.
Moskau. Die Moskauer Stadtverwaltung
hat einen sog. Zeitungstisch eingerichtetvon dem sich die Presse Mitteilungen holen kanndie die Oeffentlichkeit interessieren Wie jetzt
die »Rig. Rdsch.« Moskauer Blättern entnimmt, hat der Vorsteher des Zeitung-Z--tisches bei der Stadtverwaltung, Herr J. JWerner, vor einigen Tagen sein E n t lsa s n g sgesuch eingereicht. Die »N. D.« schreiben

««"Nach

1903.

Zeitung.

.
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Napoleon I. der Mutter der Prinzessin zum Geschenke gemacht, geht auf den General Louis
Bonaparte über. Die übrigen Schmuckgegenstände erhält ihre Nichte, die Prinzessin Lätitias
Prinz Victor bekommt die Büsten und die

Familienandenken.
Küsse und Umarmuugen abgeschafft. Die Damen der englischen Gesellschaft, die sich bisher bei auch nur oberflächlicher Bekanntschaft zu küssen und zu umarmen
pflegten, ersetzen diesen Gruß jetzt durch das
einfacher-e Handschütteln. Viele Aerzte, die für
diese Begrüßungsart vom bygieinischen Stand-

aus

punkt

eingetreten waren, glaubten bereits,

daß ihrem Kampfe gegen das Küssen diese Renderung . zuzuschreiben sei. Jn dieser Annahme
haben sie sich freilich getäuscht; denn die Damen haben 4 Gründe für die Aenderung angeführt, die absolut nichts mit Hygieine zu tun
haben. Die Gründe sind, 1) daß durch den
Kuß die großen Hüte verschoben werden, 2)
daß die langen wallenden Schleier darunter
leiden, Z) daß der zart aufgetragene Puder abgewischt wird und 4) daß die schönen Blasen
mit dem zarten Besatz unter einer allzu stürmi"schen Umarmung den Eindruck der Neuheit verlieren.
Aus diesen Gründen geht hervor,
daß man es mit einer durch die Mode und
nicht durch die Hygieine gebotenen Aenderung
zu tun hat. Wie es sich in Zukunft mit dem
Austausch von Küssen zwischen Liebesleuten
verhalten wird, darüber schweigen die Zei-

tungen.

Höfliche Einbrecher. In der
Wohnung eines Budapesth Bankbeumten
namens Goldmann wurde etn Einbrnchsdiebs
stahl verübt, bei welchem 500 Kronen entwendet worden. Der Einbrecher hinterließ eine
glückliches
Visitenkarte mit der Aufschrtft: »Ein
Neujahr wünscht der Embrecher !«
-

Nordlivländische

sondern laufenen Jahre die Hände nicht in den Schoß
Charakter »als militärische Rat- gelegt: es ist gearbeitet worden und es gilt,
erhalten
einmütig weiter zu arbeigeber beim Oberkommandanten der Gendarmes mit oereinten Kräften
ten. Möge jedes Vereinsmitglied sich dessen besrie und werden von ihren Regierungen besol- wußt bleiben, daß es nicht nur Rechte auszudet. DenxGeneral deGiorgis werden seine üben, sondern auch Pflichten seinem Verein geQrdonnanzofsizier nnd der Kapitän der Cara- genüber zu erfüllen hat, dann wird der Geist,
binieri Caprini nach Macedonien begleiten, der hier seit 43 Jahren gewaltet hat und bis
heutigen Tage der alte geblieben ist, auch
welcher letztere in Kreta hervorragende Dienste zum
weiter wirken und Treue und Freudigkeit für
geleistet hat.
die Arbeit im Handwerkeroerein werden auch
den kommenden Vereinsjahren ihr Gepräge geben.
Nord-Amerika.
Nachdem das mit Wärme ausgenommene
auf den Handwerkerverein verklungen war;
Präsident Roosevelt hat eine besondere Hoch
sprach
Oberlehrer L. Goertz, indem er auch
Botschaft an den Kongreß gerichtet," in welcher von seinem
Standpunkte aus die Arbeit des
auch der Schristwechsel in der Panam a-An- VereinsVorstandes während des abgelaufenen
gelegenheit mitgeteilt wird. Esheißt da- Jahres beleuchtete; in Worten lebhafter Anerkennung und Grkenntlichkeit erhob er sein Glas
rin, die Vereinigten Staaten hätten nicht Anteil an der Erregung und Ermntis aus das Wohl des Vorstandes-.
Hieraus vergnng der Revolution in Panama. las der Vizepräsident A. Lieven den statistiRechenschaftsbericht für das verflossene
Die so beleidigenden Unterstellungen von einer schen
Jahr (wir stellen seine Wiedergabe für die
Mitschuld der Vereinigten Staaten seien ohne nächste Nummer unseres Blattes zurück) nnd
Sodann wird das spätere Vor- schlug den 43. Gedenknagel in den Schaft der
Begründung
.
gehen der Vereinigten Staaten mit mancherlei Vereinssahne.
nun
Rede
an
Folge
Jn
rascher
schloß
sich
Gründen gerechtfertigt. Der Präsident legt eine
Meyer lenkte den Blick zurück
Dr.
Rede.
J.
schleimige Ratissizierung des Vertrags mit Paauf die Stifter des Vereins und seierte insbenama nahe und erklärt, daß die einzige Frage sondere den einzigen anwesenden Stifter, unsejetzt die Erbauung des Kanals sei. Nun sei ren verdienstvollen Mitbiirger L. Bande lier.
Der Vizepräsident A. Lieven ergänzte diedie Zeit gekommen, im allgemeinen, im
Toast, indem er darauf hinwies, daß zum
sen
der
nnd
im Interesse
Zivilisation
kommerziellen
Male seit einer längeren Reihe von Jahersten
das Kapitel der blutigen, zerstörenden Bürger- ren die
Stifter des Vereins nicht mehr in der
kriege in Panama zu schließen.
gewohnten Dreizahl dem Stiftungstage beiSchon wieder wird aus Nordamerika ein wohnten, indem die beiden anderen noch lebenTheater- Brand gemeldet. Eine Depesche den Stifter, die Herren W. Müllverstedt
C. Schroeder, durch Abaus Chicago vom 4. Januar besagt: »Hier- und Malermeister
und Krankheit von der Teilnahme an
wesenheit
her wird gemeldet, daß das Op ernhans in der Feier abgehalten seien; Beide aber hätten
Mount Sperling im Staate Kentucky- in GlückwunschiKuiidgebungen wärmstens des
niedergebr an nt ist. Zwei Personen sind Vereins gedacht und dankend erhebe er aus ihr
Der Stifter L. Bau dedabei umgekommen.«
Wohl sein Glas.
lier ließ nun seinen Blick zurückfchweisen aus
das Werden und gedeihliche Wachsen des Vers
eins, dem er nun 43 Jahre angehört habe, und
schloß mit einem Hoch auf den abwesenden
Präsidenten,
Direktor R. v. Zeddel mann,
Zu der vorgestern begangenen Feier des der dem Verein
beste Kraft und treueste
des
43.
Stiftungsstages
Hand- Hingebung in denseine
Dienst
stell-e.
verkervereins hatten sich etwa 40 Teilwies
Direktor
A.
Gruß
«an den reichen
iiehmer eingefunden
zwar etwas weniger,
als die ganz besonders gut besuchte vorigjährige und verschiedensarbigen Inhalt der·im abgelaufenen Jahre im Handwerkerverein gehaltenen
Feier herbeigelockt hatte, aber immerhin eine populärswissenschastlichen
Vorträge hin, und
den
in
als
größere Zahl,
sie meist
letzten trank
der
in dedas
Wohl
Vortragenden,
auf
Jahren beim Stiftungstage vertreten gewesen ren Namen
laums
Dr.
in
O.
Seesemann
UeberEine sehr angenehm berührende
ist.
des
raschung bot der Anblick der mit einfachen gen Worten den unermüdlichen Präses
Graß,
Direktor
A.
Komitees,
Hrn.
Mitteln, mit Tannenbäumchen und Fahnen, literarischen
aber uiigemein festlich und ivirkungsvoll ge- feierte. Herr L. Ban delier jun. toastete auf
den verdienstvollen Vizepräsidenten A. Lie v en,
schmückten Räume des Vereinswelcher
seinerseits der Reduktion der »No·rdlivl.
des
Reoal
weilenJn Abwesenheit
z. Z. in
den Präsidenten eröffnete der Vizepräsident, Zig. freundliche Worte widmete. Schließlich
Dr. O. Seefemann sein Glas
Rechtsanwalt A. Lieben, die Reihe der erhobdasnochWohl
unserer guten alten Stadt·
Se.
den
auf
Maj.
mit
einem
Toafte
Hoch auf
besonders
charakteristisches Gepräge
Jhr
Kaiser, woraus vom Orchester die Kaisererhielt die vorgestrige Feier des Stiftungstages
Hymne intoniert wurde.
der

Publikum schien von dem Stoff nicht fonderlich Seite wird behauptet, der Inhalt der russischen
erwärmt zu sein
wenigstens nicht in dem Antwort sei dort bekannt; Rußland sei bereit,
Maße wie in Revol, wo dieses Drama eine Japan in Korea eine analoge Stellung wie die
ganze Reihe vollbesetzter estnischer Ausführungen Englands in Agypten einzuräumen. Japan
erlebt hat.
begnüge sich nicht mit der politischen Herrschaft
in Korea; es sei bestrebt, die Mandschurei ökoWir möchten nicht verabsäumen, auch dieses nomisch zu erobern durch das Verlangen der
Mal in recht dringender Weise die Bitte offenen Tür. Dieses lehne Rußland kategoUm rege Beteiligung bei der Ablö(~Russ. Hand.-Tel.-Vur.«)
risch ab.
sung der Neujahrs-Visiten zum
Paris. 9. Jan. (27. Dez.) Der sr anzös
Besten unserer bedürftigen Schulkin- sische Gesandte in Belgrad erhielt aus
d esr von dieser Stelle aus zu unterstützen. Es Gesundheitsrücksichten einen Urlaub. Der Gesoll ja, wie dies immer wieder betont worden schäftsträger reiste heute zur Vertretung des
ist« in der Veröffentlichung der Visiten-Ab- Gesandten ab.
lösungeu weniger eine Sanktionierung dieser
Eine Note der Agentur Havas aus Tokio
im Grunde entbehrlich erfcheinenden Sitte, als besagt, die japanische Regierung erklärt
vielmehr die Zustimmung zur Unterstützung das Gerücht, daß demnächst eine Ex p e d i ti o n

vom Sultan besoldet,

den

«

nicht allzustark zurückbleibe.

«

»

-

der
»St. Pet. Z.« entnehmen, die Herren
G. A. Hellbach, B. E. Maljutin nnd H. Seybolh
vom Turnier zurück; die noch nicht gefpielten
Partien wurden ihnen als verloren angerechnet.
Die Preise nahmen die Herren E.A. SnoskoVorowski mit 12 Gewinnpoints den 1.Preis (75 Rbl.), K. Rosenkran tz und
K. Schob ski den 2. und Z. Preis (geteilt
73 Rbl.) mit 1172 Gewinnpoints, W.Siegfried
und B. Kojalowitsch den 4. und 5. Preis mit
11 Points, K. Versen den 6. Preis mit 8«,«,
nnd J.Sybin und B.Lütze den 7.und 8.
reis.
:

Zoints

so

-

aus. Trotzdem hat, wessen
lebhaftestem Dank an diesem Tage zu
gedenken sei, die St. Antonii-Gilde auch in
diesem Stadium ihre höchst erwünschte materielle Unterstützung des Unternehmens nicht fallen
gelassen und die Generalversammlung hat sich
für die Fortführung des Unternehmens auch
in veränderter Gestalt ausgesprochen.
Nicht
ohne Schwierigkeiten hat auch die dritte ideelle
Ausgabe des Vereins im letzten Halbjahre
durchgeführt werden können: die Handwerk»erve»reins-Vorträge haben ungewöhnlich spat erst aufgenommen werden können,
weil laut einer neueren, durch den Mißbrauch
derVortragsfreiheit in anderen Vereinen und
Kreisen hervorgerufenen Verordnung der Inhalt

steht noch
tors
mit

zu habenden Vorträge zuvor in Riga zur
Kenntnis und zur Genehmigung vorzustellen ist.
en betrifft,
—«W9B die V-er-eins-Anlag
lp tst W,
Jahre im Vereins Garten
der

Vskflvxienen

neue Be Richtung eingerichtet, der von
»der- Stadt erworbene Zuwachs zum Garten-.
Pppfcspzt und mit sbeträchtlichen Ausgaben
em» schöner-, übrig-ers kan sich, reitet-renneMS

-«·

Äneis-Pier- esiesxlxet werden«-Man tot
sie-: streicht-eiserne- Ase-wirs-

Zusammenseins

-

,

Gmnnden, 9. Jan. (27. Dez.). Das Besinden des Königs von Dänemark ist anhaltend sehr günstig. Vorsichtshalber beobachtet der König jedoch noch weitere Schonung.
Die Anordnungen für die Rückreife dürften bald
getroffen werden.
Genua, 9. Jan. (27. Dez.). Die japanischen Kriegsschiffe zNisfiM und
»Kaffuga« find heute Morgen um 4"-, Uhr in
See gegangen.
Belgrad, 9. Jan. (27. Dez·).
Durch Auslofung wurden vor-gestern zwei A dj utanten
des K önigs und drei Ordonnanzoffiziere
zum Austritt aus dem Hofdiensi bestimmt. Von den ausscheidenden Offizieren gehören vier dein Kreise der Verschwörer an. Die
an ihre Stelle vom König neuernannten Hofbeamten waren nicht unter den Verfchirsörerm follen aber mit ihnen fympathifieren.
Konstantinopel, B.Jan. (26.Dez.). Gestern
Abend stießen im h esigen Hafen der ruf fif ch e
Dampfer »Zariza« und der franzöfiiche
Dampfer ~Ni obe« heftig zufammen; beide
führten Mekkapilger an Bord. Da rasche Hilfe
geleistet wurde, sind keine Menschenleben zu beklagen.
Philadelphia, 9. Jan. 127. Dez.) Wie der
,·Philadelphia Record« meldet, sicherte sich
Japan das Kaufrecht auf den 22 Knoten

tiger Ratifizierung der Traktate;
das chinesische Ministerium desAnswärtigen ist
in schwieriger Lage, da Rußland wahrscheinlich
Oeffnung der manoschurischen Häer
nicht
eingehen wird.
Ein Spezialtelegramm der »Honkong Dain
Preß« meldet, daß der DalaisLama einenBrief des Vizekönigs von Indien zurückge-

aus

»

·
schickt hat.
Die Franzosen verlangen eine Eise nbahnkonz ession im Gebiet von Futsian.
Rom, Sonntag, 10. Jan. (28. Dez.). Jn
vatikanifchen Kreisen heißt es, daß der Papst
"«

St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgaben
Für die Armen am 4. Advent-s Rbl. 4 Kop. 4-.
am 2. Weihnachtstage 5 Rbl. 14 Kop.; Weihnachtsgaben 2skl 4- 4-U-Z—FI—Q—L-I—Z—Y-5
4- 6 4- 10 4- 2 Rbl. 4- aus der S.schen Schule laufenden türkifchen Kreuz-er »WedIRbl. 37 Kop.
im ganzen 40 Rbl. 37 Kop.; ichidie«
der auf der CrampiWerft feiner
zu Holz I 4- 2 4- 5 Rbl.; für die Kirchenremonte Fertigstellung entgegenfieht. Japan überbot da1 Rbl. 96 Kop.—i-1 Rbl. 30 Kosz 1 Rb1.89 bei den von Rußland gebotenen Preis um AxKop. 4- 76 Kop,; für die St. JohannissWitwey Mill. Dollars.
am Christabend 105 Rbl.; für die Mission am
Cincinnati, 8· Jan. (26. Dez.). Japani1. Weihnachtstage 29 Rbl. 50 Kop. 41 Rbl.; sche Agenten machen hier Bestellungen auf
für sdie Blinden 1 Rbl. 44 Kop.—l- 50 Kop.; K a vall eriepfer d e, mehrere Wagenladum
für eine arme Familie 5 Rblgen sind bereits gekauft. Rußland bestellte hier
·
Herzlichen Dank!
Wagenladungen Rindfleisch in Büchsen,
zehn
Wittrock.
welche schnellsten-Z zu liefern sind.

Maßregeln
Veto recht s

schen Handel zu öffnen.

Totenliste

.-

’

vossen

«

-

,

«

Neueste Post.

aus

unseren

---

zur

Vernichtung
des
treffen wird. Alle Kardinal-e
sollen hinfort einen Eid ablegen, daß sie
in keinem Falle je während eines Konklaves dieses
Recht respektieren werden.
Pckiug,« cszotmtag,v 10. Jan. (28. Dez.).
Der Kaiser ratisizierte die Handelsverträge mit Amerika und Japan;
gemäß diesen Verträgen verpflichtet sich China,
sofort Andun und Dakonhou dem ausländi-

,

Festgenossen nach ausgehobener Tafel, indem,
dank der Anwesenheit eines seltenen Gastes, des
Hm Rechtsanwalts Al. Stillmark aus
August Friedrich Schneider, 1- am 23.
Moskau, des einstigen glänzenden 1 Tendrs Dezember zu
Riga.
des Solanartetts der Korporation »Estonia«
S tep han (Kind), f am 24.
Herbert
f
in den 60ier Jahren, eine Reihe der schönsten Dezember zu Liban.
Männerquartette mit ausgesuchtem Geschmack
Amalie Hümüller, geb. Boettcher, 1- am
vorgetragen werden konnte, woran sich noch 24. Dezember zu Riga.
mehrere schönesolistische Leistungen schlossen. Der
Dr. Leopold Cohn, 1- am 24. Dezember
Dank, welchen Dr. O. Seesemann dem ersten zu Mitau.
Tenor des »neuesten Handwerkervereins-QuarErnst Gu tsche, sk- am —23. Dezember zu
tetts« aussprach, war den Anwesenden durchaus St. Petersburg.
aus dem Herzen gesprochen und lebhaften AnAugust Lubinus, »l- am 23. Dezember
klang fanden auch die Worte, mit welchen Herr zu St. Petersburg.
Rechtsanwalt A. Stillma rk seinerseits den
Ludwig Schulz, 1- am 24. Dezember zu
Handwerkerverein feierte.
Jn animierter St. Petersburg.
Stimmung blieb ein großer Teil der FestgeAlbert Johann Keiser, 1Müllermeister
bis in eine recht weit vorgetückteStunde am
23.» Dezember zu Liban.
beisammen.
Anna Elisabeth Grün m ann, geb. Hippe,
1- im 81. Jahre am 25. Dezember zu Libanin
der
praxi
gelegentlich
wichtigen
Frage
Bäckermeister ChristelSchäfer, 1- am 27.
Jn
nach dem U nterfchiede zwischen Volks Dezember zu St. Petersburg. n,-1-im 53.
vorlefungen und literärischen oder
Konstantin Heinrichs e
Jahre
öffentlichen Vorträgen hat, wie das am 26. Dezember zu St. Petersburg.
Wilhelmine Adelaide Lange, 1- am 25.
»Rig. Tagbl.« den ~Zirk. f. d. Rig. Leb«·bez.«
entnimmt der Minister der Volksaufkläs deine Dezember zu St. Petersburg. « ·
Marie Natalie Sp obr, f im 84. Jahre
oas den
Zustimmung zu einem Gutachten ert«
Kurator des Rigaschen Lehrbezisi «um Verfasser am 25. Dezember zu Riga.
Gertrud Seh einpflu g, geb. Dannemann,
hat. Die Frage ist in sofern wichtig, als nach
dem Gesetz Volksverlesungen von den Volks1- am 25. Dezember zu Riga.
Veterinär Friedrich Gottfried Feldmann,
schulendirektoren bewilligt werden müssen, die
Erlaubnis zu öffentlichen literäri- f am 23. Dezember zu Rappel.
Alide Walter, geb. Morgenstern-Kuschke,
schen Vorträgen aber beim Kurator
einzuholen ist. Beide Arten von Vorträgen un- 1· am 25. Dezember zu Riga·
Emilie Wilhelmine Hartmann, verw.
terliegen ferner noch der Zensur des G o u v e rneurs, aber mit- dem Unterschiede, daß die Schoenrock, geb. Finger, 1- am 23. Dezember zu
Volksoorlesungen jederzeit vom Gouverneur Wolmar.
Krone-Oberiörster Johannes Heinrich Waeverhindert werden können, die vom Kurator einmal erteilte Erlaubnis zum Halten eines Vor- ber, 1- im 60. Jahre am 24. Dezember zu
trags kann aber vom Gouverneur nachträglich Wenden.
Minny Ulmann aus Wolk, 1- am 22.
nicht mehr rückgängig gemacht werden, wenn
zwischen ihm und dem Kurator eine Ver- Dezember zu Riga.
sElla Nitzs chn er, f am 24. Dezember zu
ständigung darüber vorhergegangen war.
Nach der vom Minister gebilligten Ansicht des Friedrichsberg.
Kurators entscheiden nun über den Charakter
Katharina A ndre as, 1· im 69. Jahre am
der Vorträge folgende äußere Kennzeichen:- 1) 25. Dezember zu Riga.
der Ort: Vorträge auf dem Lande, wo die
Wilhelmine Amalie Liß, geb. Drewing- f
Zuhörer meist Bauern sind, sind Volksvorlesuw am 24. Dezember zu Rrga.
Feilenhauermeister Jacenti S ob o c z infky
gen; 2) die Zusammensetzung der Zuhö r er fchast: Vorträge, die sich hauptsächlich 1- im 65. Jahre am 25. Dezember zu Riga.
an die niederen Klassen, (Bauern, Fabrikarbeiter, Handwerker) und an Zöglinge niederer
Schulen wenden, müssean den Volksvorlesum
gen gezählt werden ; Z) der Stand derV o rBerlin, 9. Jan. (27. Dez.). Jn hiesigen
tr agenden: Personen, die keine höhere Bildung genossen haben, wie Gemeindefchreiber, amtlichen Kreisen ist die Zuversicht
Küster, Volksschullehrer 2e., können nur Volks- die Friedenserhaltnng unerschütvorlesungen halten. Endlich ist auch daneben terlich. Die »Nordd. Allg.Zeitung"
Aufmerksamkeit zu richten auf die Höhe des schreibt an der Spitze des Blattes: »GegenEintrittspreises zu den Vorträgen und auf den über vielfach einander widersprechenden Meldungen haben wir keinen Anlaß,
zu behandelnden Stoff.
Standpunkt zu ändern. Aengstliche Gemüter
allerdings malen sich schon eine Seeschlacht im
Am vorigen Freitag ging in dem stark be- Mittelmeer zwischen den beiden von Japan in
setzten Saale der »Bitrgermusse« hier am Orte Genua abgekausten Schiffen und dem in
zum ersten Male Maxim Gorkis ~Nacht·asyl« Viserta liegenden russischen anGeschwader aus;
M estvischer Bearbeitung in Szene. Die AufKarakallæulke
solche Nachrichten erinnern
führung war von Hm. Wiera sorgfältig vor- Allerdings machen viele englische Meldungen
bereitet und die einzelnen Rollen waren von den einen derartigen Eindruck-«
Das »Tage-Das blatt« meidet aus Paris, von autoritativer
Darstellern typisch herausgearbeitet
-

sicht hat, ausländische Schiffe zn
kaufen und mit Niemand Unter s
handlu n g en wegen solcher Ankäufe geführt h a t.
Wladiwoftok, Sonntag, 28.Dezember. Die
Nachricht aus-Tokio daßdiein Wladi wo
stok stehenden Panzerschiffe in See
gestochen sind, ist falsch; die hier überwinternden 6 Panzerschiffe stehen noch auf
der hiesigen Reede. Jn See gestochen
war zu nur zweitägiger praktischer Uebung der
»Gromoboi«. Auch er ist zurückgekehrt
Von
besonderen Kriegsvorbereitungen
ist nichts zu merken.
Port Arthur, Sonnabend, 27.v Dezember.
Die Vereinigten Staaten nnd Japa n bestehen China gegenüber
auf sofor-

-

«

Telegramme
der

Yulsischen Fecegraphekagentur
Dezember.

Spezial-Telegramme

St. Peiersbnrg, Sonntag, 28.

AmN eujahrstagefindetAllerhöchster

Empfang statt.
Paris, Sonnabend, 9. (27. Dez.). Nach
Ansicht der französischen Regierung geben die
von Rußland in der letzten Note
gemachtenKonzessionenHoffnung
auf Beilegung des Konflikt s. Sie
gehen bis zur Anerkennung der Vorzugsrechte
Japans in Korea und haben in Tokiv
einen befriedigen den Eindruck
hervorgerufen.
Die Unterhandlungen
"
werden fortgesetzt werden.
Soff-g Sonnabend, 9. Jan. (27. Dez.).
Die Nachricht, daß die Aufständischen an tür-

der ~Zj·lordl?ivcändisc»hen Zeitung«
—R. 11.-— London, Montag, 11. Jan. (29.
Dez·). Amtlich wird mitgeteilt, daß die Staaten des Dreibundes im Falle desAusbruches eines Krieges in Oftasien volle Neutralität einhalten
werden.
Jn -Peking isi zwischen China einersowie Nordamerika nnd Japan
andererseits ein A b k o m me n geschlossen worden, wonach China Mukden in der
Mandschnrei sowie Tatunkongs-und
den
Antung für
auswärtigen

Handelösfnet.

Ans Montreal wird gemeldet: Japan
kische Behörden herausfordernde Vriefe geschrieben haben, ist unbegründet.
Die Regierung hat im Laufe der letzten Wochen in Vancous
ver große Mengen Mehl-, Konsersoll eine Vergrößerung der Armee planen. «
ven
und 8000 Pferde, lieferbar innerhalb
Fiume, Sonnabends 9. Jan. (27. Dez.).
Die chinesische Regierung wandte sich einer Frist von 60 Tagen, ungetauft
an die hiesige Minenfabrik mit der Anfrage, ob sie einen großen Minenvorrat habe«
Die Antwort lautete verneinend. Japan hat
sich im vorigen Jahre mit Minen versargt.
der meteorol. Station der Realschule
Konstantiaapel, Sonnabend, (9. Jan. (27.
-

Wetterbericht

vom 29. Dez. 1903.
Dez.). Das armenischsgregorianische
Patriarchat fragte -zirkulariter bei den Bigestern.
Morgens.
Mittag-.
schöfen an, wie man vorgehen solle, falls in
dem von Rußland vorbereiteten organischen
769.5
768.8
Barometet(Meetegniveau) 769.4
StatutderKatholikos für einen russi- Thermometer (Centigrade) —3 Z
4.0
—3.8
schen Beamten erklärt und die Auto- Windkicht. u. Geschwind. ssWZ
sl » sslBL
nomie der armenischen Kirche verletzt werden Relative Feuchtigkeit.
87«-»
9155
8457a
10
10
8
.
sollte. Das Zirkular will die Verlegung Bewölkung .
der Residenz de s Katholikos an1. Minimum d. Temp. nachts —4.5
regen.
2. Maximum d. Temp. gestern —3.0
Z. Niederschlag 0 mm.
Nachrichten aus Erz er u m melden, daß
Heute Morgen leichter Schneeder Kaimakam von Sassun vor einer großen
Truppe A u f st ä n d i s ch e r geflohen ist ; mehrere
Regimenter sind hingesandt worden.
Handels- und Wesen-Nachrichten.
Port Said, Sonnabend, 9. Jan. (27. Dez.).
Der englische Kreuzer »Diana« ist mit
B erlin, 8. Jan. (26. Dez.). Die »Nat.Ztg.«berichtet überdie B erlin e r Freita gsi
verfiegelter Order in den Osten abgegangen.
Newyork, Sonnabend, 9. lan. (27. Dez.). Börse: »Die heutige Börse hast naturgemäß
wieder vollständig unter dem Einflusse der
Die Zeitung »Tribune« weist darauf hin, daß
Situation in Ostasien gestanden; ines wünschenswertwäre, den russifchsjap a- dessen hat sich heute
von Anfang an eine
nifchen Konflikt dem Haager Tribu- wesentlich ruhigere Auffassung der
n al zu überweisen.
Roosevelt will nicht als Sachlage geltend gemacht, und die hier gehandelten maßgebenden Werte, speziell Bankaktien
Vermittler austreten.
und Montanpapiere, haben teilweise rund
Nach Meldungen aus Tokio hat Jap an
über den gestrigen Schlußkursen eingebeschlossen, die Unterhandlungen e t· ;«
fortzuführen, obgleich es mit den Be-

l
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s
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Festgruß des abwesenden Präsidenten an die
ist auch in
Vereinsgenossen entboten hatte
dem verflossenen Jahre redlich bestrebt gewesen,
das Bestehende zu erhalten und an ihm fortzubaiien. Mit Mut und ohne vor Schwierigkeiten zurückzuscheuen hat er es sich besonders
angelegen sein lassen, den ernsten,;ideellen Aufgaben, die ihm seine Vergangenheit auferlegt
hat, gerecht zu werden. Das gilt in allererster
Linie von dem Theater, dessen Wirken durch
den verhängnisvollen Brand des Revaler
Stadttheaters, bezw. durch den damals erfolgten
Verlust des wertvollsten Teiles der Garderobe,
Dekorationen ec. in nicht geringem Maße
erschwert und gefährdet erschien. .Mit großen
Mühen und schweren Opfern ist Ersatz sür
das Verlorene geschafft worden. Der Verein
ist sich dessen-- bewußt gewesen und wird sich
dessen bewußt bleiben, daß er mit dem Unterhalt des Theaters,«den er ganz aus eigenen
Kräften und ohne eine andere Unterstützung
durchführt, als diejenige, die ihm das Publikum, für das er arbeitet, an die Hand gibt, eine
hohe Kulturausgabe zu erfüllen hat. Und gegenüber den Krittlern, die statt des Dankes für das
mit Opfern und Mühe dargebotene Gute sich
ein Vergnügen daraus machen, nörgelnd die
kaum vermeidlichen Schwächen und gelegentlichen
Verfehlungen hervorzukehren, läßt sich nur
immer wieder der Wunsch aussprechen : man
schare sich einmütig um« dieses Kultur- und
Kunstinstitut, dessen voller Wert vielfach noch
immer nicht erkannt wird.
Mit Schwierigerfolgkeiten haben die seit langen Jahren
und
en
durchgeführten
Fortreich
Ze ichn
bildungskurse zu kämpfen gehabt. Sie
stehen gegenwärtig in einer Periode der Reorganisation; die definitive Genehmigung der
nahegelegten Umbildung seitens des Hirn. Kura-

Charakter

Kirchliche Nachrichten

"

so etwa
Bestehens zii werfen. Der Verein
führte Redner aus, nachdem er einen warmen
-

den

Schach.

l

,

durch

·

obachlet.

Das in St. Petersburg ausgekämpfte
interne Schachturnier ist nunmehr
beendet. Von den 16 Teilnehmern, welche sich
in die Schranken gestellt hatten, traten, wie wir

Locales.

Nach kurzer Pause erhob sich dann aberum in klarer Ausfühmals Herr Lieven
rung einen längeren Rückblick auf das Leben
des Handverkervereins im 43. Jahre seines

St. Bemerer Montag, 29. Dezember.
Angesichts der in Zeitungen erscheinenden Nachrichten, daß Rußland mit Japan iin
Ankauf von Krieg sschi ffen von
verschiedenen Firmen und Regierungen ko n
kurrie re, ist die ~Russ. Tel.-Ag.« zur Erklärung ermächtigt: daß das russi ch e
Marineministerium nicht die Ab-

einer guten Sache gesehen werden.
Die nach Korea abgehen solle, sür unbeZahl der wirklich Unterstützungsbedürftigen gründet
und Unterstützungswürdigen ist nicht gering;
Wien, 9. Jan. (27. Dez.). Wie die ~Zeit«
hassen wir, daß die Zahl derjenigen, welche erfährt, ist der hiesige japanische Mili kärdurch ihr Scherflein beweisen, daß sie Herz attachö telegraphisch nach Tokio berufen
und Sinn für die Schulfache haben, auch in und bereits
heute Mittag abgereist. Ueber die
diesem Jahre hinter den Ziffern früherer Jahre Gründe der Abberufung wird Stillschweigen be-

-

-

einmal versuchen, Rußland zur Aendernng seiner Anträge zu bewegen. Die Un te rhan dlun gen werden mehrere Wochen
dauern; man hält es für u«nwahrscheinlich,
daß der Friede während dieser Zeit gestört
werden wird.

-

;

nicht

1903

-

·

werden

Zeitung.
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dingungen Rußlands nicht zufrieden ist. Es glaubt aber, nicht das-s Recht zu
haben. ein U ltiinsatu m zeig-F stellen oder-»die
Verhandlungen abzubrechen,j, fändernk will HGB

Für die Reduktion verantwortkich:
Cami. A.Hasfelblatt.
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za. Mittwoch. axs
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Berti-tot- Pkaanlcnchtm
mit diverson Püllungen
Bruchmmrzipan d S 50 Kop·
vorrat reicht.

MW
ilgnnhsmen
verschiedenster Art okkerjeren
Mag. Julergenson Cz schalmck

neujabrss
Esssxssssxips

- —-«s

Ida-IT

Teichstrasse Nr. 12.

-

J

31. Dezember geschlossen.
em
W

G

Gäagtigste Gelegenheit zum Einkauf von in- und

emen
D- Kompagnon
mit 5000 Rbl.
l. Januar 1904, um

Suche

«

Pa l

zum
u. Farbengejchäft

mein Tapeten-

.

zu

J. sahns-INCI-

größei«n·

·ijmeiner Weinhandlung wird

«

oder ProvisorSehtlfe
gesucht
für eine

jjljlrmg sF

ausländischen Weinen, Liqueuren etc.

'
n ersond
Joho Hcl

«

" Bellen-e.
"
llltel

ver-

im Nachaqu

Sartnety
Em Gütern
.

LQiaskWM

kiauf

..

grösseren
tätig geder
Tische-1wesen ist, sucht stslluag
feksohg str. 26, Paradentijk.
-

«

I. Emissjon versichert gegen Amortisation per 1. Januar 1904 im
Auftrages des Bankhauses »J. W.

Maus-lieu
Emzudeutsch-syst
versteht und

das

Emkochen
pfehlung-on von früheren Herrschaften vorzuweisen hat, wird Issllcllt
,Gartenstrasso 38 A.

Ko., St. Potersburg,

Etluarti fis-ratlosvau

-

schiedensten Gesaugnummern sowie Kouplets aus der »Geisha« vortragen.
Dauer der vorstellüng e. halbe stunde. Jeden Tag neues Programm. quss
hochlntetsesssntsn Icrstqlluagen finden täglich Statt vorstenungen
Enden von 1 Uhr nachm. bis 10 Uhr abds. Stett-« II- Isistqssssqhqs Psaqrsms. Preise der Plätze (inol. steuer):
Sitzplatz 30 Kop., stehplatz
’
15 Kop. Kinder und Untermilitärs 10 Kop.

s-

Landapotheko
styllenhufbesohläge, Schlit- Näher-es ApothekeJaergensun
ten, Wagen und alle schmie- sehn-back.
doarbejton liefert
ischeri
sk-. Hi.
»

-

l

m Laufe des Januar-Monats kann
eins tücht. lIPIIIIII (Haushålterin).
mächtig der deutsch-, estn. u. russ.

Bot-mische
spr, empfi. werden.
str. Nr. 81. bei Frau A. Tannbaum.
Besprech. in den Vormittagsstundem

5000 Rbl.

-

grosse-s steinernes lmmobil
Jakobstr. 34, zw 4—6.

gsslsqllt

klslllstsll Msslscllsll tlsls Wslt, zeichnen sich durch ihren Liebreiz
aus-. salomei Was-m Usip lquqwltscls uJokim lwanowitsols sonst-I- wsrdeu im Tric, Duett und solo die ver-

tlis

Zuvorlässiger

W.gl(os«tlang, IRS-EITH-

auf ein

I

.

lIS

-x’

verkaufen

Zu

.

.

·«

.·p-·«s..

HEFT

;

»-

»

u. proportion. Körperbau

eilst-ji Abhangs-;

xksstmlsrsllkäsxsbn

im

sx

I

comit6-sitzaag
Frost-g,

Junker

:

KirchlichaHenpflegaTg

Ei J.ki?sx?i«i;ky.

«

Simon
m. 19,
Trso singt-now tilsputansr

stttersstrasse
Haus«
Nur auf sehr kurze Zeith
THIS-HEXE
I

.

Soweit der

EsIns erste obligat.
I

-

Eine vollständig Singt-richtete

3500 Rbl.,auk 2 Holzhäuser

Wotan-sei

s. c

geben. Okforton sub
Expedition d. 81.

zu veran d.

11.

.

famsllon Wonnwg
I

I

wird unter günstigen Bedingungen
Sol-onst verpachtet Näheres durch von SZ. zu vermieten. Zu erfraKarlowastr. 29, im Hof, eine
Herrn E. v o n 88-g g o -Wassalem gen
Tr., v. Wka vormpr. Kegel. EstlancL
-

Bin Stilllebondes Ehepaar sucht

sink-

Ordenilsclae

niedoxzulegom

Eins wohllllllg

von 3 (ov. 4) Zim. Sto. wird zum 20.
Januar MistfksL N äheres Rjgasohe
Str. 131 Ecke Kast.-Allee), Quart 2.

ycepgxktsbfäme npomy Um- skcenakolma san-FAMl-

»Seit 1868 im Gebrauch.

gckgckys Thcckscikc

am Ist-einig, den 16. Januar 1904

.

wird in den meisten europäischen Ländern mit Erfolg gegen

Tigesoktlnuugn
noacepsrgonanjnua m- vom-By nskzsqeckcaro xopa npg yGllSkchonl
llepKßPh Zaunobmawh erzog chawaxjg m, Marasaaslz H. Honona l) Vorlage des Rechenschaftsberiehts nebst Vermögensbilanz pro 1902X03. «(Boaihllloü phmokcæ M 16).
2) Vorlage des Ausgabe-Budgets pro 1904x05.
Crit-com- Jlngæ 6ygxest nomkmenk 31-ro c. U. m- szxsßmneå page-tsb- »Z) Gesuch des Bevollmächtigten des Besitzers von Schloss sommerJ
pahlen betr. Entschädigung von auf dem Gute schloss sommer--»11,I)91321-8psü W
-

Z

’

W Waise-g
.

Nichtzustandekommens

i l l

- Eür den Eall

Generalversa-mm-l

euere
,

-"

-

Hautauöschlägen bei Kindern.

brauche

der

»Den-source«
Zahl der erschienenen

abgehalten werden, welche unabhängig von der
Mitglieder als beschlussiähig gilt.

stillt-plumps An der Generalversammlung nehmen mit Stimmrecht
deren
teil alle diejenigen beim Verein Versicherten,
unbewegliche-s Besitztum auf EIII VersicherungsdokuRbl. pro Jahr beim
ment hin iiir mindestens 4000
J
Verein versichert ist.
Namens der Direktion des Livländischen gegenseitigen

Feuerasseeuranzvereins:
Gesehäftsfiihrender Direktor: oseek von Satt-now
sekretaire: Akt-but- AmmonDen 24. Dezember 1903.

Nr. 5324.

d
zu Maus-,

wem
»-

dsk Dkogusm

Branche
Reichss-

Eos-uns pack-Lisette nennst-.

v.

Vpnstyss Fonwps

1908 r.

-

A
M

mejemge
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,

bei

name

Wolltnsclstssslssstsqs
welcheckeram I.Bahnverwaltung
von
slslsll
aivlit ils-s sie bestimmten

-

Romeo-Busoon Kauz-Hun- Äopon dank uduw
Hamm- n rpyaa, Henocsrpeöonasune tonapoxosxeneckssamt Zæ cpomh yomnomteaune ST. 40 t 90 Oönxaro Vcsraoa Poccisccaxsh
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12

-

nonynasreuwn ge Hler apejnooscekm trhun name value-Usout-mu- sro Ha oogonania § 12 oaaasteumgn Evas-an, CHOer

Ice so« aepvnxsh Topraxsz

-lekmoü

xoporoko

erhalten hat, wird höfl. geboten, den
Umtausoh gegen den ihr Inkommendon Funken, der u. a. sIIIsII
Ist-Ist enthält, zu bewerksteliigen
im Kontos- ltoolh 111-solt- str. sc.

Ein Salt-solt T
.

27
apoasgezxena Kapuan npozasca «c-1. npezuomeggos using »wes-possp. Cato-aus«
27 Mag 1904 r., es 10 Ist-. ywptk
Sonnabend Abend verloren Marktstr
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Lloxsh
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Bcpmavarop.

nieset-sitts-

zum Jahrmarkt ——« Näher-es
J. Ruhme-they Rathaus-.

«-»

bei

Topas-Nean buTjscaoü

new-, stsko

Moclcga
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Zu veimieten
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Papa

K

-

Depöts
sämmtlichen Grossisten der pharmaceutischen
in St. Petergburg und in allen größeren Städten des russischen
1902 r.
»llps.v. Etsch-« M 153

Bapensh
Bepucömmm

St. Raphael

I

aus

Theekrsei
mar e. sen
Große

Entree,

all. Wirthsohaftsboq.
Blum (Shukowsky) str. Nr. 26, Q. 7.

fowie

parfümiert und 35 Z Glycerin
Verlangen Sie in den Apotbken ausschließlich Berger’ö
die hier angebrachte Schutzund achten Sie

am Prata-. den 23. Januar 1904

,

beim

Berges-s SlyoermJileerselie
enthaltend.

ersnmsnlnng

um 4 Illu- naeluu im oberen sowie

Weite-san
Kkitgmjt
Zimmer-n,

ur Heilung von Hautverletzungcn, Kopsi und
als koömetische Seife zum täglichen Ge-

Tbeerseife
Wgschen und Baden s dient

Als mildere

dieser
VereinsgliederJ
stimmberechtigter
Beteiligung
zu
wegen
geringer
lung
eine-weite
wird-zur Erledigung der nämlichen Tagesordnung
des

»

Preis-Courant empfiehlt

vom 1. Januar eine

von 3

list-ganz Meer schweielseiie

i E

k-.

Haut

MISLIIIPSI

-

F

g.k-...·.5-s--.

Rigapr or.-Preison

Kühn-str. 2.

besonders gegen chronische und Schuppenflechten. Krätze, Grind, Parasitauöschläge, sowie Nasenröte, Fioftbeulen, Schweißfüße, Kopf- und Kinnschupven angewandt. Berger’ö Theerseife enthält 40 34 Holztheer und unterscheiBei
det sich wesentlich von anderen im Handel erhältlichen Theerseifen.
hartnäckigen Hautkrantheiten gebraucht man auch

pahlen abgebrannten landwirtschaftlichen Produkten.
4) Vorlage der Direktion hetreifend Abänderung des Pensionsreglements.
Ernte-Versicherung
5) Vorlage der Direktion betreffend Einführung einer
und
eines
Direktor-substituten.
6) Wahl eines Direktors

»

Zu

c ni b« aber

«

Rigaschc

komplettes Lager

Häut-llUBBchläge ällckllkc
00

»Um-IN
Brief Inst-I ist-staats
»H·alpojlsz Kannenle

»

«-

»

»

«

»

»

«

,

»

Druck und Verlag von E. M a

»

,

4 Uhr nachmittags, im Lokale des Vereins.

A

Besten-tagen auf CHOR-s-veklobaaggs, TkaaaagS-,
Mein- und Tanz-Karten
werden prompt und sauber ausgeführt-.

.

«

.

(

Elms grans-

.

81.

Bxpeck

Adresse in
Chikkre »Z.·«

gesenseihger Feuerasseeuranzvereius

,

Bist-sehe

Str. 129.

g-

«

»

I. Emission versichert gegen Amortisation per
l. Januar 1904 im Auurage des Bankhauses Isl. NEUGIIssssg, st. Petersburg

Livlandrseher

«
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Prämienioose

Mai-Hekt-

Familienwohnung.
der
d.
unter

8878 Ray-man

542 Balsam-t-

ttiei en·

17.ancoash
l
l 1 06»l8aaaepn—-

»

»

»

,

llpezrhnn L—-

«

Mitgen- vou Insect-m listig-h
Issssts Sto. Sto.

Michael

Poajagm

Hohn- strssso Nr. 15, 2. stock-.
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Erscheint täglich
Sonn- und hohe Festtage.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnes

ausgenommen

Sprechstunden der Reduktion von 9-—ll Vormittags.
Telephon Nr.’lo.

M 291
bis 11

Dienstag, den 30d

«

«

Annahme der Tit-fernre-

Vormittags. Preis für die siebengespaltene Petit eile oder deren Raum 6 Kop» bei
te Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20
für die Petitzeile. Auf der

UZF

Durch

m als »Arm- Yiirptsåje ZeitnugM
Achtunddreißigfter Jahrgang. "

Hng

Dezember

Preis mit Znstellmtq

jährlich 7 Rbl·, halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährl. 2 Rb
"
monatlich 80 Kop»
It ach aus w ä rig: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich
Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 25 K.
Preis der Einzelnnmmer 5 Kop.

f

(12. Januar)
Abpnnemeuts

zwei- oder mehrmaliger Jusertton d 5 Kopersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop.

1903

..

nnd Juserate vermittelt-:

«

inßigax F.Sicard,Annoncen-Bureau; in Fellim E.J.Karotv’s Buchh.; in WerrotW v. Gasswtkz Buchhqu Walt: M. Rudolfs
Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petersburg und Moskau: AnnoncetspExpeditton L. F- E. Metzl äsCo«,.

Freiherrn v. Born, Jenas Caströn und Eugen rung sehr lästig war, so kann dieser Mann der
Wolfs, nach Christiania zu Björnstjerne Björn- tönenden, aber leeren Phyasen leicht zu einem
Jnhmdk Die Tätigkeit Björnsons für Firm- son, um ihm für sein empörendes Gedicht zu enfant terrjble für Schweden Und Norwegen
land. Von der Besonderen Konferenz. Preßandanken, das in der dänischen Zeitung »Politiwerden«
gelegenheit. R i g a: Vom Gouverneur. Ar e n s
ken«abgedruckt worden war.-O Neulich war er
b u rg: Predigerwahi. L i b a u: EntschädigungsVon der »Besonderen Konserenz.« «
klage. Pl esk a u: Laut-wirtschaftliche Schule. in Stockholm, wo er, dieser ehemalige RepubliSt. Petersb ur g: Tageschronik. T ula: kaner und persönliche Gegner König Oskars 11.,
Die besondere Konserenz über die BePanih Kamens k a i a: Arbeiterunruhen. sich
einer
die
drei
Audienz,
Vierteldürfnisse der Landwirtschaft hatsich,
während
Odes s a: Administratives. T i fl i s Kolonisa—mit
dem
wie
schwedisch-norwegidauerte,
«
stunden
das »Rig. Tgbl.« referiert, in ihren Sitzuntion des Kaukasus. Finnlan d: Tageschronik.
gen
Die
am
vollständig
1., -8. und 22.- November mit der
schen "Mon-archen
aussöhnte.
P litischer Tagesbericht.
Lokalss.Neu kstePosLTelegramme augenblicklich in Schweden herrschende Partei Frage m«,.-Hzlandwixrtschaftlichen
K u r s b e r i ch t.
belohnte ihn auch mit großen Ovationen, die W a n d e rgf e«w er b e beschäftigt und folgende,
Feuiueiom Jberifche Weihnacht. Nachträgs
als Dichter (in dieser Beziehung ist am 17. Dezember Allerhöchst bestätigte Resoliches von der Ehicagoer Brandkatastrophe. ihm nicht
Bedeutung
seine
schon längst stark gesunken), lutionen gefaßt: 1) Dem Verweser des FinanzMannigfaltigez
sondern als der Personifikation des finnländi- ministeriums wird anheimgestellt, unter Berückschen Chauvinismus zuteil wurden. Unter sichtigung der von der Konserenz ausgearbeianderem stellte sich ihm eine Deputation sinnteten Grundlagen einen neuen ermäßigten Tarif
Inland.
politivor,
um
seine
ihm für
ländischer Frauen
für die Beförderung von Passagieren 4. Klasse
Björnsons Tätigkeit für Finnland.
danken.
war
schen Gedichte zu
Jn Stockholm
auszuarbeiten 2) Die Refolutionen der örtDie
die
neuer
alle
gegen
gerichteten
bemüht,
«·.
sich schon
Rußland
lichen Komitees in bezug auf Verbesserungen
»Finl. Gafeta«,
agitatorische
Tätigkeit
Bestrebungen
Björnsons skansdinavischen
lich über die
zu verschmelzen: bei dem Transport landwirtschaftlicher Arbeiter
er
Hveklagt hat, veröffentlicht jetzt, wie wir einem
verichmähte nicht einmal ein Bündnis mit den find dem Verkehrsminister zu unter-breiten
Referat der »St. Pet. Z.« entnehmen, eine zweite schwedischen und norwegischen Sozialisten und Z) Die -.—Resolutionen der örtlichen fKomitees in
Korrespondenz aus Christiania über dasselbe der kleinen Gruppe der Anarchiften in Christia- bezug auf die Verbesserung der sanitären
nia. Daß der norwegische Dichter in Stock- Lage der Arbeiter während der Reise, auf
Thema.
bemerkt der holm politische Verbindungen ersten Ranges ffbe- den Arbeitsmärkten nnd an den Arbeitsstellen
»Ja meinem ersten Briese
Korrespondent
habe ich bereits daraus hin- sitzt, kann man schon daraus schließen, daß sich ist den Ministerndes Innern nnd des Verkehrs
gewiesen, daß Björnstjerne Björnson die Seele der schwedische und der norwegische General- zu unterbreiten.« 4) Der besonderen Fürsorge
der gegen Rußland gerichteten finnländischen stab jetzt gemeinsam an die Ausarbeitung der des Berwesers des Finanzministerinms und des
Agitation in Norwegen geworden -ist; jetzt Pläne zur »Verteidigung«. der nördlichsten lMinisters der Landwirtschaft und der Reichswill ich einige ergänzende Erläuterungen geben. Teile Schwedens und Norwegens gemacht domänen wird anheimgestellt, bei der Ausar-»
dernstjerne Björnson hat in Norwegen haben.
.
beituieg des Projekks der obligatorischen ArbeiMan darf die Bedeutung, welche die Agitatex.ti23esicheriing die Ausdehnung dieser Maßre-·
sehr bedeutenden politischen Einfluß; das jetzige
norwegische Ministerium ist seiner Hände Werks tion Björnsijerne Björnsens für die Zukunftbes get auf die laut-wirtschaftlichen Arbeiter im Auge
Früher war er ein norwegischer Chauvinist und sitzt, nicht unterschätzen. Gi- ist der Liebling zu behalten 5) Die Resolutionen der örtlichen
agitierte gegen Schweden. dann wurde er auf
Pisxischlxhgzoegeistfxrurijxapleichiszaqunbewunen en Eint-mutigen iiber die Verdinjäng·«zu landwirtdie Seite dieses Staates hinübergezogen und
kann. Die schwedische und schaftlichen Arbeiten sind dem Minister des Jnjetzt beschäftigt er sich ausschließlich mit der Schritten sortreißen
die norwegische Regierung
nameutlich die nern zu unterbreiten. 6) Dem Minister des
Organisierung der sinnländisch-UokWegisch-schweVater der Dichter Innern wird anheimgestellt, in Uebereinkunst
dischen Agitation gegen Rußland. (Anmerk. letztere, als deren geistiger gesagt
mit dem Verweser des Finanzministeriumz sohaben
der »Finlj. Gaf.«: »Bekanntlich reiste im erscheint, wie wir bereits
gleich die Revision der Bestimmungen über die
vorigen Frühling eine von niemandem beauf- wagen es nicht, energisch gegen ihn auszutreten.
Regie- Anfenthaltsscheine vorzunehmen- Wobei die Pässe
tragte Deputa"tion, bestehend aus dem Wie Garibaldi seinerzeit der italienischen

Inhalt

und daselbst Philologie studiert. Nachdem .er
seine Studien mit dem Kandidaten-Grade zum
Abschluß gebracht, begann er feine spädagogifche

für die Zukunft nur noch die polizeiliche Be-

deutung persönlicher Legitimationsdokumente bei-

zubehalten haben.

,

-

,

-

-

-

unsere
-

:

Der " »Balt. Westnesis« bringt, wie
die Rigaer Blätter melden, an der Spitze seiner Nr. 291 vom 27. Dezember folgende Mitteilung: «Wegen verschiedener Hindernisse,
die sich aus dem bisherigen Programm des
~Balt. Westn.« ergeben haben, ist es uns vorläufig nicht möglich, unseren Lesern Leitartikel und Feuilletons zu bieten.
Der Herausgeber hat bereits der Regierung
ein neues Programm vorgestellt, dessethestätb
gung in allernächster Zeit zu erwarten ist. Nach
erfolgter Bestätigung werden wir
geehrtenAbonnenten sür das Versäumte entschädigen.
Die Reduktion.«
Riga. Der Livländische Gouverneur Generalleutnant Paschkow ist, wie die Rigaer
Blätter melden, gestern um 8 Uhr morgens
aus St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt
Areusburg. Wie man dem »Arensb.Wochenbl.« berichtet, ist am ·16. November der
Predigtamts-Kandidat Me eri zum Pastor in
Moon erwählt worden.
Reval. Jn den Nachmittagsstunden des
vorigen Sonnabend ist, wie wir den Reoaler
Blättern entnehmen, ein Mann, der im Schulwesen der Stadt Reval lange Jahre hindurch eine
bedeutungsvolle- Stellung eingenommen, durch
einen raschen Tod von den Leiden des Alters
erlöst worden, die seine letzten Lebensjahre getrübt hatten.. Der ehem. Gouvernementsschub
direktor und spätere erste Direktor des aus dem

Tätigkeit zunächst als Hauslehrer in Estland
und trat sodann im -JahrelBs7-«alss«ftellp.
Oberlehrer in den Lehrer-bestand des Gymnastnms
in Reval ein. Hier bekleidete er in der Folge
den Posten eines Oberlehrers der griechischen
Sprache, seit 1865 zugleich den eines Jnspekk
tors und seit 1880 den eines Direktors des
Gnmnasiums, bis er im Dezember 1890 nach
Eis-jähriger Arbeit an der Anstalt, mit der sein
ganzes Leben aufs engste verwachsen gewesen, in den wohlverdienten Ruhestand tratIn wissenschaftlicher Hinsicht, ,nrteilt kdie
~Rev. Z.«- war B. ein gediegener Kenner setk
nes Faches, der das weite Gebiet der klassifchen
Phil«ologie, speziell das der griechischen Sprache
und Literatur, in nicht gewöhnlichem Maße beherrschte. Seinen Schülern stand er sowohl als
Lehrer, wie als Direktor mit der seinem ganzen
Wesen eigenen wohlwollenden Freundlichkeit gegenüber und zog es vor, sich bei ihnen mehr
durch leichte Ironie als durch wuchtige Strenge
in Ansehen und Respekt zu setzen. Als Leiter
der ihm anvertrauten Anstalt hatte er u. a. die
ehrenvolle Aufgabe, zur Feier des 250-jährigen
Jubiläums des s. Z. von Gustav Adolf gegründeten Gymnafiums im J.1(882 bei dem
folennen Festakt die Anstalt zu vertreten. Die
spätere Allerhöchft befohlene Umwandlung der
bisher deutschen Anstalt in eine mit russiicher
Unterrichtssprache, die mit mancherlei praktischen
Schwierigkeiten verknüpft war, fand in ihm einen behutsamen Vermittler, dessen persönliche
—

Fuss-II see chiFwEsessMssrs

stets NMEU ·Y(llvtar-Gtznmnstiuw,bpjsnnmmanaex
rat Alexander Berting, ist im Alter von 71
zu Klasse
Jahren nach kurzem schmerzlosem Todeskamps Schlage, sondern sukzefsive von Klasse
Pensionierung
,
vor
seiner
lange
ans diesem Leben abgerufen worden. Am vollzog. Nicht
die
Umbenenss
22. Oktober 1852 in Reval geboren, hatte der erlebte er zum Schluß noch
Heimgegangene nach Absolviernng des Revaler nung des bisherigen Gouvernementsgymnas»»
Gymnasiums die Embach-Universität bezogen siums in das Gymnasium Kaiser Nikolais 1..

Ueberraschung ist Treiben inne und gehen in die Kirche, um das
setzt, in denen alles Mögliche und Unmögliche « geholt und die Freude und
Christuskind, das aus prächtiger Gerippe-«
an Eßwaren und Leckerbissen seilgeboten wird. sehr groß.
Lichtmeere und umgeben
immer
Schon am frühen Morgen des 24. Dezem- schwimmend in einemGestalten,
winnste beschenkt zu werden« Alle Not und alle Die Grundlage von allem bildet wohlgestoßedie die Gotteslebensgroßen
von
ein
Hauptstadt
ber herrscht in den Straßen der
das nationale ~Turron«, das.aug sein
Sorgen schwinden dann wie im Traume dahin
u.
heiligen
w. darstellen,
den
s.
Drängen.
mutier,
Joses
ganz besonders reges Leben und
aber leider ist es unter den 55000 Losen, von nen Mandeln oder Erdnüssen, aus Zucker, Hound
mit
liegt,
Tamburinspiel
Trommelwirbeln
Verkäufer mit ganzen Herden von Truthähnen,
e r n- denen jedes 1000 Pesetas kostet, nicht so leicht, nig und Milch zu einer festen Masse zusammenbegrüßen» Heißt es doch, daß die Hirten in
Für die »Nordlivl. Ztg.«« von E. v. Un g
wird und wirklich ganz vorzüglich diefie mit langen Stecken durch die Straßen zu
Aber
alle
Welt
aeknetet
die
Nummer
richtige
b
treffen.
e
zu
g.
Stdrn r
und Vetlehem ihrer Freude und Bewunderung vor
alle Arten von Marzipan und treiben, bieten laut rufend ihre Ware feil
Auch
erleichtern,
und
um
es
den
zu
schmeckt.
Spielern
spielt,
1903.
M a dri d, 2-. Dezember
wer- preisen die Vorzüge der einzelnen Vögel. dem Christuskinde aus ähnlichen Instrumenten
die ganzen Billette in V» Lose geteilt eingemachtsen Früchten sind sehr beliebt und
sind
gaben, und so ist denn diese Sitte bis
der
Tür!
Auch
vor
Weihnacht steht auch hier
Händler mit eingemachten Früchten und mit Ausdruck Spanien
viel gekaust. Für die Kinder ist ganz beden
kleine
in
die
wieder
Fraktios
worden,
ihrerseits
lebendig geblieben.
im Lande der Kasianien bereitet man sich auf
Krippen und anderem Naschwerk halten vor den Fenstern heute in
von
Auitürmung
der
durch
Vermögensverhältnissen
den
sonders
je
nen,
nach
die lHausfrau
Nach der Messe wird es sehr wüst in den
das fröhliche Fest vor nnd begrüßt mit Freuden
Krippchen der verschiedensten Art gesorgt, in de- und ruhen nicht eher, bis ihnen
verteilt
werden.
Kanslusiigen,
Straßen und die ruhigen Leute tun am besten
den Dezember-Reis, der sich über Flur und Felder
nen ein Jesuskind liegt, um welches mehr oder etwas abgenommen hat, und schließlich haben daran, schleunigst nach Hause zu gehen. Es
So
locken
die
Kundschast
ihre
kalt
Ladeubesitzer
es
bereits
ganz besonders
sehr
gesenkt hat« Jn Madrid ist
an der Weihnachtslotterie an,· weniger künstlerisch gesormte Heiligenfiguren alle Läden ihre Schausenster
Ueberall
herrscht
Festftim- ist das keine Weihnachtsfreude mehr, sondern
ausgeputzt
verlockeud
geworden und nur schüchtern erheben die weni- durch Anteilscheine
Treue herumstehen.
der
tun
um
die
Cafös
sich
dasselbe,
spader
ein ganz unwürdiges Treiben, in das sich die
gen immergrünen Bänme, die sich nach
Krippen sind nun wirklich sehr mung, die, je später es wird, um so mehr anwächst.
dieser
und
Manche
vergewissern,
mengen sollte.
rächen
ihrer
Kundschaft
zu
Am Nachmittage werden merkwürdiger Weise Polizei mit größter Strenge
nischen Hauptstadt verirrt haben, ihre Kronen
gearbeitet, prächtig mitMoos und GrünVerabhübsch
Extraausgabe
durch
nun,
dann
diese
der
wirkliche Weihfür
Feiertag
und beben im Frost. Die Männer nnd Frauen sich
die Theater aufs eisrigste besucht, die an diesem Der erste
aus-gelegt und mit nettem Flitterstaat gewerk
Getränken,
die
man
von
wie
solgung
in anderen
schlechterm
wird
nachtstag,
ähnlich
hüllen sich in ihre Mäntel und Tücher und gehen dem Feste zu- Ehren ohne Murren entgegennehs schmückt Die Kleinen kaufen dann Wachslichte Tage stets Extravorstellungen geben, meist Lust- Ländern gefeiert. hier
Die
versammeln
deren tünstlerifchem
Familien
ganz gegen ihre Gewohnheit im Schnellschritt.
und bereiten dem Jesuskinde an seinem Geburts- spiele und Possen, mit
kommen zumen
Verwandten
muß.
die
Südländern
darf,
sich,
den
entfernten
tut
allzugenau
aber
schlafseren
nehmen
Werte man es nicht
Die Kälte
Weihiiachtseine
Jllumination.
klingt
tag
nicht
Millionen!
Wie
süß
diese
schöne
eine
weiche, freundliche
Fünf
nur die aber das Publikum und die Scharen von sammen und es herrscht
gut: die Gesichter sind frisch und rotwangig,
in den Ohren aller Spanier nnd auch bäume findet man auf den Marktplätzen
Summe
reichen
Stimmung.
den
Viele
sich die Hand
als
Feinde
in
munterer
und die Leute scheinen
das wohl auch nur in den Kindern zum Lachen reizen müssen. Auch halund
vereinzelt,
die
GeAusländer,
die
durch
vieler«
schönen
sehr
sich
die Schauspieler gar nicht immer an und vergessen ihre Streitigkeiten und «die
wärmeren Jahreszeiten zu seinMitspielen verleiten lassen. Jeder größeren Städten, wo Ausländer leben, die auch ten sich
enger an einander. Es
zum
gibt
es
manche
winnste
den Text, sondern improvifieren,- was ihnen ge- Freunde schließen sich
Jm schönen Monat Dezember
der Fremde die schöne Sitte des lichterstrahkönnen,
Und
um
das
in
erlangen
Weihnachtstag
wirklicher,
zu
glaubt,
sie
ein
und
alt
sröhlicher
jung
höher
den Sinn kommt, je burlesker desto ist
Freuden, die die Herzen von
man zu tausenderlei lenden Christbaumeg bewahren wollen· Auch rade in
greift
besiechen,
diesmal auch
Weihnachtsglocken
Schicksal
zu
die
Möchten
schlagen lassen. Die Wintersaison steht auf ihrem
besser, desto mehr Beifall wird ihnen zu teil.
am Weihnachtsabend ist keinesdie
Bescherung
Die
einen
gehen
Tricks
und
eingeläutet
Zauberkünsien.
den
haben i-:
Spanien
Frieden
Höhepunkt Ein Ball folgt dem anderen; diel
bekommen
Nach der Theatervorstellung gehen die-Fa- siir
verbreitet.
Höchstens
allgemein
wegs
und
mit
zur
Tag
Morgengranen
Messe
jeden
Theater stehen alle offen und der rauschende
ein Spielzeug von ihren El- milien wohl wieder für kurze Zeit nach Haufeder flehen die Heiligen um ihren gütigen Beistand die Kinder irgend
zugleich
der
hier
Vergnügungen,
Strom der
Spanien ihre eigent- um den Kindern die Krippen- beleuchten zu
«
Nachträgliches von der Chicagoer
an, andere geben sogar dem Jesuskinde schrift- tern, obschon die Kleinen in
aus
Ufern
lange im Hause
ist,
des
droht
seinen
es
Strom
Lebens
aber
drei
halten
nicht
helfen,
der
sie
Morgen
Heiligen
am
Brandkatastrophe.
.
liche Anteilscheine, die sie auf seinem Altar nie- liche Bescherung
Dann heißt es, aus: es treibt sie wieder hinaus auf die Straße,
zu treten. Und diese tosenden und sprudelnden
6.
haben.
Könige,
Januar,
am
bei
der
dadurch
derlegen, um sich
seiner Hilfe
Als Ursache des Chicagoer TheaterFluten der Madrider Vergnügungen lassen uns Ziehnng zu vergewissern, andere wieder nehmen daß die drei Weisen aus dem Morgenlande in in die Restaurants, in die Cafes und
ins
brandes
haben die Untersuchungen der stät-tiSpanier
mitten
Weihmäßigen
wie aus eine prächtige Jnsel
Türen Kneipen, und die sonst so
an
öden
fliegen,
der
Nacht
durch
dieLüste
nnd
klugen
Frauen ihre Zuzu Wahrsagern
gern ein Glas feurigen- schen Behörden und der Leichenschau ergeben,
nachtsfest landen.
nnd sich davon überzeugen, ob die Kin-- trinken- heute nur zu
alles
das
nur
Grunde
horchen
im
Aber
hilft
das Oeffnen von Türen hinter der
aber
flucht.
Spanien
ist
Das Weihnachtssest in
»artig und gehorsam gewesen Weines über den Durst. Bald durchziehen daß durch Zugwind entstand, der eine Kulisse,
als
der
hübsch
gewinnen
doch
nicht
anch
es
mehr
wenig:
Es
ein
fehlt sehr
nicht das traute deutsche Weihnachten.
werden dann reichlich mit ganze Scharen von johlenden Leuten die Stadt, Bühne
Tanca. 5 vom Hundert der« ausgegebenen Lose, und sind. Die Guten
der
und
die Vorin der verschiedene Glühlampen befestigt waren,
Seele,
die
es
fehlen
Kuchen
ihm
bedacht, während die Bösen natürlich- dringen in die Theater, unterbrechen
Spielzeug
bleiben
Nieten.
wurde darauf
übrigen
mit ihrem Geheul und setzen bis umwa-rf. Der elektrische Strom
nenduft, die strahlenden Kindergesichter und jene die
der leer ausgehen sollten. Um den drei Weisen nun stellung
beschäftigt
dann
feuergesährliche
.der
Geldloiterie
Neben
der
nächste
Morgengrauen
heilige Weihe des heimischen Herdes, nach der
ihre Wallfahrten von zum Brandstister:
alle Gewitter-, bei dem ihre Arbeit . zu erleichtern, hängen die Kind-er, zum
geölteS-.Magroße
Weihnachtsschmaus
waren
75000
Fuß
unbezwings
mit
der
Stoff
in
Fremde
·
«
sich der Deutsche
Bett gebracht werden,.Börbe Schenke zu Schenke fort.
abends
zu
von
wenn
sie
noch
Marzidas
Truthahn
Pfundel
dazu benutzt wurde,«lßo
lichem Heimweh zu sehnen pflegt. Das Fest ist weder derTurron
Um 12 Uhr nachts wird in den Kirchen-zur ..nilaseil,
und
das
Fenster
und
hin-ter
Präsentierteller
und
Weinaber eben pan, noch
»die verschiedensten
geläutet, und alle Welt-haupts- hängende Kulissen zu halten; das gab den
hier anders, laut nnd fröhlich
Weihnachtsmesse..
sgraßxundsxgei
auch
dank-,
diese
recht
gen
ganze
Die
·.-daß
dürfen.
.und Liqnenrsorten fehlen
und Kinder-, beeilen- sich·, durch Flammen besonderen Nährstofs. Der Ast-est«
doch sv ganz anders.
der in vergan- räumisg seien-, damit nur-ja-;recht viele Spielz- Yssächlich Frauen
dieselbe,v
Mayor
ans
mit
Spanier
Ungevorhang war so ausgehängt, daß er um- mit
der
Plaza
Vor allem erwartet
. suchen hineinpassen-«und. sich- ».diexs- guten Könige das Gedränge hindurch-»sich- ihren .Weg.;izutp
szder
genen
Fes
der
Arno-da
mit
Scheiterhaufen
welcher
Mühe herunter-gelassen werden k-onnte·.»s Dabei
Zeiten die
duld die große Geldlotterie,
etwa »in Ranmperlxegenheitxbeiändenk »Mit Tempel zu bahnen.-sl7-Selb-st-s diessSchasrbn IsdeH
vogzerfetzt
pflegt-Isist
Pech-n
Weihnachtstagen
Ich-M We
blieb er an einem nachlässig angebrachtensßezszs
lvdsxrvs
Sttmt MUS- thevtanen in den
Betrunkeneknf halten einen- Auginbtirkiz
:
ansehen-i-danns,.,dje;qlksrbe,ihereixcj
,s,Morgei-grnuen
mitspinxkqnsierxezixgadeavep
svegimjist
von
5
die
Festes
»U« -i»s: Uta- tsxssezississtiszzekx
zu beglücken pflegt. Es gibt Gewinnste

Millionen, 3 Millionen, 2 Millionen u. s. w.
kurz es lohnt sich wohl, mit einem dieser Ge-
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Deutschland
~Nat.-Z.« veröffentlicht in ihrer Miit-.

Die
woch-Abendausgabe -einen: »Französische
~J ä g e r« in B a d e n« überschriebenen Artikel,
dem wir die folgenden Sätze entnehmen: »Ja
einem Teil der schweizerischen Presse qurde in
den letzten beiden Jahren viel Lärm darüber
geschlagen, daß
deutscher Seite neuerdings
des Oberrheins erBefestigung
der
höhtes Interesse gewidmet worden ist. Weniger
erregt zeigte man sich jenseitsf der Vogesen.
Um
lebhafter interessierte man sich dort aber
im stillen siir die Oberrhein-Frage, und es
unterliegt keinem Zweifel, daß man alle militärischen Vorgänge in dem fraglichen Gebiet mit
größter Genauigkeit studiert hat oder doch zu
studieren sucht. Im Zusammenhang hiermit
wird jetzt in manchen Benölkerungskreisen
Badens die Ueberhandnahme französischer Jagdpächter in der vberbadischen
Rhein-Ebene als aussehenerregende Erscheinung
angesehen- und besprochen. Die verschiedenartigen, mitunter abenteuerlich klingenden Gerüchte, welche von Mund zu Mund gehendrehen sich um nichts Geringeres als sum den
Verdacht, daß es sich im vorliegenden Falle
um ein ausgedehntes sranzösisches Spivnageiystem besonders rassinierter und auch besonders
«—.-«-—««.«e·«- --«—-««--—n-k »Ur-, des Wen -«-cäbnliebop Art-. bandlel-..-.-.»..bierhex gehört
gießen. Man fühlt sich an den maßgebenden zunächst die Tatsache, daß die Zahl der franzöStellen inLondon mit den französischen Staats- sischen Jagdpächter in den letzten Jahren sehr
männern solidarisch in dem Wunsche, es zwi- groß geworden, und daß natürlich auch die
schen Rußland und Japan nicht zu einem Zahl der von den badischen Bezirksämtern sür
blutigen Konflikt kommen zu lassen, und dieser Franzosen ausgestellten Jagdpässe im gleichen
Solidarität ist das Bedürfnis der Ver- Verhältnis gewachsen ist. Es kann behauptet
mittelun g entsprossen, das indes wenig Aus- werden, daß südlich der Murg sich kaum noch
Befriedigung hat. Die Interessenein größerer Jagdbezirk in deutschen Händen
sichten
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welcher von dem Anschlag

Wind bekommen hatte, erschien am Platze in
Begleitung von Detektivs, wobei es ihm gelangdie Studenten Otto Erikson und Konrad
Westlin, welche mit Schnellseuerrevolvern und

Messern versehen waren, zu verhaften. Eine
dritte Person, der Eisenbahnbedienstete Emil
Läng, wurde später des Nachts arretievt, weil

Druck auszuhalten hat. Gelingt also das Her-

zu wissen, daß seine eigene Frau und seine
ablassen nicht gleich zu Anfang, so wird er Kinder zur verhängnisvollen Nachmittagsvors
hinterher sich aller Voraussicht nach überhaupt stellung gegangen seien; sie verloren ihr Lebennicht mehr bewegen lassen. Der Lustdruck
Ein Mann namens Lange vermißte seinen
bei
weitem
den
Druck
übertrifft
des Gases in Sohn und seine Tochter. Die Leiche des ersten
den Leitungen, so daß Gasflammen erlöschen, war unausfindbar. Als Lange die Leiche seiner
weil äußere Luft in die Leitungen gepreßt Tochter rekognosziert zu haben glaubte,- nahm
wird. Ein leichter Asbestvorhang ist bei diesen er mit der unvollständig verhüllten Mädchenphysikalischen Verhältnissen ein Spielzeug Das leiche in einem Wagen der elektrischen Straßeneinzige Mittel, uin das Hineinschlagen von bahn Platz. Als der Schafsner
ihm mit dem
Funken und Rauch in den Zuschauerraum zu Ausdruck des Vedauerns bedeutete, daß der
hindern, ist, daß man über dem Bühnenraum Leichentransport in der Straßenbahn verboten
Möglichkeiten vorsieht, um den Luftdruck aus- sei, holte der Vater ruhig seinen Revolver
zugleichen. Der Bürgermeister von Chieago hervor und erwiderte: ~Dies
ist meine Tochter,
hat darum auch schon angeordnet, daß der die ich Tag und Nacht gesucht habe. Da ich
Bühnenraum oben große Fensteröffnungen er- keine Droschke habe bekommen können, fahre ich
halten soll. Je höher diese Oeffnungen ange- jetzt weiter-« Die Passagiere überredeten den
bracht, um so wirksamer werden sie sein; Schaffner, den Transport zu gestatten. Lange
werden sie rechtzeitig bei einem Vrande ge- nahm die Mädchenleiche in dem Glauben nach
öffnet, so wir-d aus ihnen die wärmere Luft Hause, daß es die seiner Tochter sei. Als
ausströmen, der ganze Schnürboden u. s. w. er in seiner Wohnung anlangte, fand er jedoch
wird als Luftschacht mit schornsteinartigem Zug seine Tochter wie seinen Sohn lebend vor.
wirken und dieser Zug wird die Lust aus dem
Zuschauerraum in den Bühnsenraum saugen;
Noch waren die Leichen des The brandes,
das Umgekehrte, das jetzt sür die Zuschauer so zu deren Feststellung-auch
herangefährlich war, kann also nicht mehr vorkom- gezogen wurden, nicht bestattet, da hatte Chicago
men. Jm übrigen werden in den Vereinen weiteren Brand, dem Menschenleben
einigten Staaten jetzt brennbare Stoffe irgend zum Opfer fielen.
Das LouvresHotel,
welcher Art auf der Bühne nichtmehr geduldet. einer der v·ornehmsten Gasthöfe der Stadt,
Die ganze Szenerie muß aus unbrennbarem brannte am Freitag nieder.
Als das Feuer
Stoff bestehen. Die Verwendung von Katzin-n- ausbrach, hatten sich die meisten Gäste bereits
--lichtern wird auch untersagt.
zu Bett begeben, und der Feuerlärm rief unter
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Zahnäase

ihnen allgemeine Besiürzung hervor, da das
Unglück des Theaterbrandes noch
alle Gemüter beschäftigte Männer, Frauen
und Kinder liefen wie wahnsinnig durch die
Flure. Die Treppen nach den Hauptausgängen

schreckliche

waren mit Rauch gefüllt, und die verzweifelten
Leute drängten sich deshalb nach den Hinter.
treppen und nach den Rettungseinrichtnngen
Dabei kam es in dem engen Flur, der den
Hauptbau des Gasthofe mit einem Flügel verband, zu einem furchtbaren Kampfe, bei dem,
wie- man annimmt, zwei Menschen umkamen·
Die Angestellten taten alles, was in ihrer
Kraft stand, um beruhigend zu wirken; aber
doch verbrannten drei Gäste. Die übrigen

Ausführung der

öffentlichen

zu
verlassen, nachdem sie sich durch Bedienstete sorgen hat. Die Arbeit ist keineswegs leicht;

Mannigfaltiges
KälteindenVereinigtenStaaten.
der Union ist eine Kälte
von 41 G rad Celsius aufgetreten. Es
herrschte in der letzten Zeit reiner Polarwinter
in den östlichen und mittleren Staaten. Die
Bevölkerung leidet unter der Kälte ganz ungeheuer; die Krankenhäufer sind ganz außerordentlich von Leuten in Anspruch genommen, die
erfrorene Ohren, Finger und Füße haben. Jn
den ersten drei Tagen der vorigen Woche hat
die furchtbare Kälte in der nächsten Umgebung
von Newyork allein 15 Menschen das Leben
gekostet. Jetzt scheint sie doch etwas nachzulassen;. doch manchen sich ihre Folgen noch
immer fühlbar. Der Eisenbahndienst hat nämlich darunter
sehr gelitten, daß die nötige
Zufuhr an Milch, Butter, Eiern und Fisch
unterbrochen wurde. Diese Lebensmittel wurden
noch am 6. Januar zu Preisen verkauft, als
herrsche Hungersnot84 Millionen für Stiftungen
in ein em Jahre. »Wer reich stirbt, stirbt
entehrt«, hat Carnegie bekanntlich erklärt.
Während des verflossenen Jahres hat er denn
im Heimatlande wie im
auch an Stiftungen
Auslande
eine Summe von nicht weniger
als 84000000 Mk. aufgewandt. So riesenhaft
dieser Betrag aber auch erscheint, so ist er doch
nicht ein Viertel von dem Gesamtbetrage, den
er weggegeben hat, seit er zuerst seine Laufbahn
als öffentlicher Wohltäter begann. Seine Heimat Schottland und seine Adoptivheimat in
den Vereinigten Staaten find, wie es natürlich
ist, von ihm am meisten bevorzugt worden;
aber auch viele andere Länder haben an feinen
Wohltaten teilgenommen.— So haben, nach
einer annähernden Schätzung, die Bereinigten
Staaten über 260000000 Mk., erhalten Schottland über 60000000 Mk., England und Wales
ungefähr 6000000 Mk; darauf folgen Holland,
Kanada, Jrland und Kubamit ähnlichen Beträgen. In London und den Vorstädten allein
hat Carnegie in Stiftungen für öffentliche
Bibliotheken fast 4000000 Mk. gegeben. Aber
bei aller Freigebigkeit ist- Carnegie doch nicht
der Mann, der sich-dabei betrügen läßt; seine
Wohltaten werden in völlig gefchäftlicher Weise
zur Ausführng Tigebracht Ein organisierter
Stab ist von ihm- besoldet, »der-nur für die

Jn manchen Gegenden

so

—-

—«—

-

Schenkungen

während einer Woche zog Carnegie z. B. Gesuche von fünf Städtenin Betracht und bewilligte für sie freie Bibliotheken, die über
800 000 Mk. erforderten.
»Die offene Loop« ist die nene
Sensation im Zirkus Schumann zu Berlin.
Es ist dies so ziemlich mit das Sensationellste,
«

WZ.«
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Asbestvorhanges nicht; sobald aber einer vorgezogen war, mußte er den Vorhang sangen.
Der Mayor verlangt jetzt, daß diese Als-bestvorhänge, die überhaupt nur aus aneinander
gereihten Asbeststreisen bestehen, durch stählerne
Rollvorhänge ersetzt werden.
Meinung, schreibt die »Tägl·
Nach
.Rnndsch.«, geben die A s desto o rh ä nge
- keine Gewähr dafür, daß sie ein Feuer
der Bühne sicher vom Zuschauerraum absperrenz oder der Asbestvorhang müßte unten
schon stark beschwert werden. Denn die
Lüstungsanlagen werden im Zuschauerraum stets
den Lustdruck ein wenig erniedrigen, so daß
immer von der Bühne nach dem Zuschauerraum
ein Luststrom herrscht. Wird dieser Luststrom
- durch irgendwelche Umstände verstärkt,
wird
er einen nicht künstlich beschwerten Asbestvors
hnng wie ein Segel nach dem Zuschauerraum
hineinblähen, oder bei stärkerem Lustdrnck hineinwehen; irgendwelcher wirksam dichte Abschluß von Qualm im Freien ist damit also
Eine Unzahl merkwürdiger Zwistets in Frage gestellt. Der Asbestvorhang ist schenfälle wird erzählt. Ein kleines zwölfgeradezu ein physikalischer Unsinn. jähriges Mädchen, welches ganz allein ins
der Bühne irgend ein Feuer,
Entsteht
Theater gesandt worden war, vermochte sieh
wird die L·ust erwärmt, sie dehnt sich aus. zu retten, indem es anfangs sitzen blieb, die
· Die benachbarte Lust muß Platz machen und Gefahr nicht erkennend, und
erst nachher, schon
da die Verbreitungsgeschwindigkeit des Druckes über die Leichen hinweg, ins Freie kam.
steigt schon nach wenigen Minuten Mehrere Kinder, die sich bereits mitten
gewinnt,
im
der Lustdruck auch im Zuschauerraum Man Gedränge befunden hatten, konnten sich wieder
hat berechnet, daß der eiserne Vorhang, der ins Theater znrückzwängen und wurden nachJst-noch- beim Entstehen eines Bühnenseuers her- träglich lebend herausgebracht
Der Tele· abgelassen wird, allein durch den sich bildenden
graphenbeamte des Postamtes, welches zuder Bühne und im Zu- nächst dem JroquoissTheater liegt, nahm die
;;.Dkuckunterschied
Eschauerraum einen ganz ungeheueren seitlichen Depeschen über die ~Katastrophe entgegen,
ohne
-

so

was seit dem Beginn der Vorführung von
Schleifenfahrten überhaupt geleistet worden ist.
Jm oberen Teil ist einfach aus dem Kreis der
Schleife ein Stück herausgenommen
worden, so daß . der tollkühne Radfahrer für
einen Augenblick geradezu frei in der Luft
schwebt, mit dem Kopf nach unten gerichtet, aber eben auch nur für einen ganz
kurzen Augenblick, bis er wieder in die Schleifenbahn zurückkehrt. Das Ganze vollzieht sich
mit Blitzesschnelle, so daß das in höchster Spannung erhaltene Publikum kaum zum Bewußt-

überaus gefährlichen Lage kommt, in
der verwegene Fahrer bei feinem Durchder offenen Strecke der Flugbahn besindet Mons. Ancilloti, ein kleine-r, behender
Mann, erledigte am vorigen Sonnabend zum
ersten Male seine schwierige Produktion mit
Gelassenheit und Grazieund führte seine waghalsige Fahrt im Salonanzuge aus.
Allerdings »O, ich möchte nicht der
zweite Mann einer-Witwe feint« »O,
doch noch lieber als der erste!«
Wid.erl·egt. »Die deutsche Sprache ist
eigentlich doch recht arnl!«
»Na, da sollten
Sie ’mal meine Frau hören l«
(Fl. Bl.«)
Poesie in der Schule. Ein hübsches Pröbchen von literarischem Vandalismus
teilt die «Frankf. Zig.« mit. Ein Schnlinspeks
tor im Regierungsbezirk Wiesbaden ließ- das
Lied«,,Unfre Wiesen grünen wieder« fingen. Wer
beschreibt die Entrüstung des Herrn, als er die
sein
der

der

sich

sausen

-

-

Worte hört:

,

»Jeder Schäfer wird jetzt kühnerSanfter jede Schäferin.«
Das mußte natürlich schleunigst geändert
werden; aber wie? Der entfetzte Herr bestieg
den Begaqu und-

»Jeder Käfer wirdjetzt kühner-,
- .
Sanfter jede Käfertn«
fingen seitdem unschuldige Kinderlipspen anf amtlichen Befehlt
-

«

aus

aus

-

flektor hängen. Infolgedessen sank er an einer
Seite bis aus 5 Fuß von der Bühne, während
er an der anderen Seite in Höhe von 20 Fuß
stecken blieb. Der sür das Lustballett verwendete Draht war dem Vorhange nicht im
Wege. Die Reslektoren standen auch sür gewöhnlich nicht vor, sondern lagen in Wandvertiesungen. Wenn sie jedoch gebraucht wurden, so schwenkte man sie vor, damit ihr Licht
aus die Schauspieler fiel- Solange beide
Scheinwerser rechts und links in den Nischen
lagen, hinderten sie das Herunterlassen des

aus

-

bringt Einzel2. Ranges »Almas« in Brest an, und am 25. heiten über den Br an d im Tulaer Mä d ch en
Dezember trafen die Torpedojäg er »Bniny«, gymnasinm am 21. d. M.: Am Abend
«Blestjaschtschi«, »Besupretfchny«, ~Vodry« und jenes Tages fand im Saale des Gymnasiumf
eine Schülervorstellung statt. Durch
~Bystry« in Suda ein.
den
Magnesiumfunken
in
14
berichtet,
geriet auf der Bühne ausgeEs wird
daß
letzten
breitete
Brand
jüdischer
Tagen mehrere Hunderte
Watte in
und füllte den Raum
Familien aus dem- Minsker und Wolhynischen mit beißendem Rauche, wodurch unter den Zumeawkgsazsesr

Tagesbericht.

s

St. Petersburg, 30.
Dezember. Jhre
Majestäten geruhten, wie die Blätter melden, dem Priester Joan n v on Kronstadt Allergnädigst ein kostbares Heiligen-

Politischer

so

-

worden.

-

-

Dneprowschen Metallurgis
ch e n Fabrik fanden, dem »Westn. Juga«
e
am 20. Dezember Arbeiterauzufolge,
Semesters ist bei Plestau eine mittler
Den 30. Dezember (12. Januat).
landwirtschaftliche Schule unter dem ruhen statt. Die mit der Ermäßigung des
Direktorat von W. Bau der eröffnet worden, Arbeitslohnes unzufriedenen Arbeiter demolierten
Zur Lage in Ostasien.
über die wir
Grund des uns zugestellten das Fabrikkontor und die Konsumbude, die
Die Verhandlungen zwischen JaSchuireglements einige nähere Angaben brin- niederbrannte. Die Unruhen konnten, nachdem pan und Rußland werden fortgegen. Der Lehrkursus dieser Ackerbauschule T rup pen requiriert worden waren, bald sührt
das ist wohl das Wichtigste, was wir
An
werden.
Ort
und
Stelle
6
unterdrückt
sind
aus dem reichlichen Depeschenmaterial
erstreckt sich in Klassen
sechs Jahre.
Gouverneur,
der
Staatsanwalt
und
der
der
Religion;
Sprache;
russische
gestrigen Blattes herauszulesen berechtigt sind.
Unterrichtet wird:
eingetroffen.
Bezirksingenieur
und
allgemeine
Japan also wagt, obgleich allem Anscheinenach
deutsche Sprache; Geographie,
russische Geschichte; Zeichnen und Projizieren,
seinen
Plänen auch durch die letzte Antwortnote
Odessa. Der stellvertretende Stadthauptmann
Arithmetik, Algebra, Geometrie und Trigono- von Odessa
Grund einer Vorstellung Rußlands ein Riegel vorgeschoben ist, es nicht,
hat
metrie; Zoologie, Botanik, Mineralogie und des Odessaer Polizeikommissars die Bestrafung ein Ultitnatum zu stellen oder kurzer Hand die
Geologie; Physik und Meteorologie; Chemie; eines gewissen Sr. Swiwa mit einmonatiger Verhandlungen abzubrechen Die EntscheiGeodäsiez Baukunst; Lehre von· den landwirt- Haft versügt, da dieser durch seine deplacierte dung ist also hinausgeschoben—viel-«
und den politischen Komschastlichen Maschinen und Geräten mit Darle- und ungesetzliche Einmischung in die leicht auf Wochen
gung der Grundzüge der Mechanik; landwirtHandlungsweise der Polizei bei der binationen und den Spekulationen der Börsen
schaftliche Technologie; Pflanzenkunde, Garten- Verhaftung eines Delinquenten einen Menschen- stehen nach wie vor alle Türen offen.
bau, Forstwirtschaft, Fruchtfolge; Viehzucht und
den
Kein sehr verheißungsvolles Licht
der Straße verursachte, das Publianlauf
Tierarzneikundez landw. Oekonomie und Buch- kum gegen den Schutzmann aufreizte und sich allendlichen Ausgang der Verhandlungen wirft
stihrung;,kurze Darlegung der in Betracht komsogar eine tätliche Beleidigung des Schutzmanns die dem Ansehen nach zutreffende Meldung, daß
Die Schüler, welche
menden russischen Gesetze.
Japan im Verein mit Nordamerika
erlaubte. Diese Verfügung des Odessaer Stadtmit einem Zeugnis 1. Kategorie, das ihnen die
Gegensatz zu den Ansprüchen Rußlands,
hauptmanns faßt, den »Wed. Od. Gradon.« sich, im
Rechte eines Ehrenbürgers gewährt, entlassen zufolge, auf dem Art. 15 über den verstärkten von China die Oeffnung der Städte
werden, haben Zutritt zu allen höheren LehranMulden, Tatunkong und Antung
Schutz.
stalten der Ressorts des Ackerbau- und Domitfür den internationalen Handel ernensMinisteriums; die Absolventen mit einem
Tiflis. Für die Kolonisation des trotzt hat. Daß Japan bei diesem, fraglos
IZeugnis 2. Kategorie können nach einer drei- Kaukasus sind zurzeit Landanteile sür ca- Rußland provozierenden Vorgehen Arm in Arm
worden. Die mit Nordamerika einherschreiten kann, wird in
jährigen landw. Tätigkeit ebensalls den Stand -13.000 neue Ansiedler
eines Ehrenbürgers erlangen.
Von den Pen- Gesamtfläche des zu verteilenden Landes be- dem ohnehin erregten japanischen Volke sichersionären des Instituts wer-den 150., von den trägt 86 600 Desijatin, die sich auf 54 meist lich wie eine Art moralischer Ermutigung wirHalbpensionären 100 Rhls und von den Nicht- im Gouv. Jelissawetpol gelegene Ansiedelungk ken und dem japanischen Chauvinismus neue
Pensionären 20 Rbl. jährlich, außerdem einma-« bezirke verteilen. Doch ist, wie der »Kaspi'- Nahrung zuführen.
Die meldet, auch in den Gouvernements Tiflis,
lig beim Eintritt 25 RbL erhoben.
Ueber die englisch französischen
Ausnahmeprttsungen werden im August abgeBakn, Eriwan und im Kukanz Tereks und Vermittelungsbestrebungen läßt sich
halten, das Lehrjahr beginnt am I. September. Dagestan-Gebiet Land zu Ansiedelungszwecken ein Artikel der Berliner »Nat.-Ztg.« aussiihrlicher
Wahrung
Für den Eintritt in die unterste Klasse ist ein zu vergeben.
aus« nachdem den Hoffnungen
Alter von 14——16 Jahren statuiert; die AbsolFinnlanp. Jn den Revaler Blättern lesen des Friedens Ausdruck gegeben worden« Es
niederen
venten von Kreis-, Stadt- und
Acker- wir: Ein Mordattentat gegen den heißt dort:
bauschulen werden ohne besonderes Examen in Polizeimeister von WasaKapitän Axel
»Der britischen Regierung erscheint
Vorläufig ist die
das Jnstitnt ausgenommen.
die Möglichkeit eines Krieges im fernen Osten
Enehjelm war, finnländischen Blättern zuAnstalt nur mit der untersten Klasse ins Dasein solge, geplant wordenund sollte am Sonnabend durchaus nicht als eine rentable Sache wie
getreten; mit jedem Jahr soll bis zur erreichten
«der" englischen Presse, und von dieser Seite

.

so

aus

-

s

so

!
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-
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Verhandlung: Ein in der Weidenstraße wohnhaftes Mädchen, J., war·vor einiger
Zeit auf dem glatten Trottoir vor dem
Hause der Gebr. Ch. in der Juliannen-Straße
. zu Fall gekommen und hatte sich dabei
ernste
Verletzungen zugezogen, daß sie einige Zeit
ärzliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte. Sie
hatte von diesem Vorfall der Polizei Anzeige
erstattet, die ihrerseits den Hauswirt wegen
Nichtinstandhaltung des Trottoirs zur Verantwortung zog. Der obenbezeichnete Friedensrichter sprach den Angeklagten schuldig und
verurteilte ihn zu 6Rubel Strafe oder im Infolvenzfalle zu dem entsprechenden Arrest. Wie
verlautet, hat das Mädchen noch eine Zivils
forderung gegen den Hausbesitzer anhängig
gemacht.
Jakobstadt. EineMordbren verbande, die in einigen Tagen sieben
Brand stiftungen ausgeführt hat, ist in
letzter Zeit, der «Düna-Z.« zufolge, in Jakobstadt tätig. Der durch diese Feuerfchäden verursachte Schaden ist groß, da nicht nur mehrere
Gebäude,-sondern auch viel bewegliches Vermögen und Haustiere verbrannt sind. Nach
den Mordbrennern ist bisjetzt vergebens gesucht
legenheit

Juih

I

Stempel

Aus

dem
gegen-sähe in Qstasien können aber nur
Wege direkter Verständigung Zwischen den
beiden beteiligten Mächten ausgeglichen werden,
und auf diesem Wege wird
darf man
Ausgleich
der
wohl vertrauen
auch gelingen.
Eine nicht ausdrücklich gewünschte
Einmischung aber, sei sie auch noch so gut
gemeint, verträgt allein schon die imposante« Machtstellung Rußlands
nicht, das selbst eine Einflußnahme des Verbündeten
seine Entscheidung nicht gestatten
es
kann, wo
sich ausschließlich um Fragen
des russischen Prestiges, derrussischen Politik
handelt. Aehnlich verhält es sich mit Japan,
das zwar im Ernstsalle
den guten Willen
und wenigstens die pekuniäre Unterstützung des
Alliierten , viel weitgehender angewiesen sein
Würde- trotzdem aber, wo es sich um Lebensstagen handelt und wo es doch schließlich auch die
Konsequenzen selbst zu tragen hätte, nur in sich
selbst die für seine Haltung bestimmenden Erwägungen finden kann. Wenn aber auch französischsenglischen Vermittelungsversuchen bestensalls
nur eine sehr bescheidene Rolle bei der Beseitigung der Konfliktsstoffe zufallen könnte,
darf
doch, wie erwähnt, dem Ausgang del-Verhandlungen mit den besten Hoffnungen entgegengesehen werden«
—-"

;

die Eigenschaften

Kamenskojr.

«

gewesen, die seinem
ausdrückten
Wesen ihren besonderen
über
Grab
das
lange
und ihm auch
hinaus in
ein
und
dankbares
ehrendes Geweiten Kreisen
dächtnis sichern.
«
Liban. Am 23. Dezember gelangte, wie die
~Lib. Z.« meldet, in der Kammer des Friedens ri ch ters des I. Districts folgende Ange-

sonst stets

Viele Kinder

-

-

wissenhaftigkeit. Treue und Gewissenhaftigkeit,j
gepaart mit freundlichem Wohlwollen, sind auch

aus

man ihn wegen-Teilnahme am Attentat stark
eilten die Treppe hinab, stießenaus dem ersten im
Verdacht hatte. Die drei jungen
Stühle,
Leute werden im . Gouvernementsgefängnis
Absatz aber auf zwei dort stehenden
wodurch sie aufgehalten wurden und den Nach- in Wafa in Haft gehakten. Die eingeleitete Undrängenden den Weg verlegten. Hierbei wur- tersuchung ist noch nicht beendet worden.
den eine Lehrerin und zwei Schülerinnen der Der Nester der finnländischen Pro3. Klasse ernstlich verletzt und mußten, nachdem vinzialärzte, Dr. K. O. Hoffmann in
ihnen an Ort Und Stelle ärztliche Hilfe geleistet Lowisa, hat sich am letzten Mittwoch dem am
worden war, in das Krankenhaus gebracht gleichen Tage an ihn ergangenen Befehl, bei
den bev ersieh-enden Rekrutenaushewerden. Die übrigen Anwesenden kamen mit bnng
en als Besichtigungsarzt zu fungieren,
dem bloßen Schrecken davon.
durch Selbstmord entzogen.
der
n o

schaueru eine Panik entstand.

Gouvernement durch Warfchan nach Amerika
verdoppeitem
ausgewandert sind.
Eifer
samteit widmete B. sich mit
Am 24. Dezember um 8 Uhr abends
vkeiner bereits seit Jahren mit unermüdlicher
Sewie
war,
als
die »St. Pet. Z." berichtet, der fünfStellung
«Gewissenhastigkeit bekleideten
zigjährige
Andrei Fedorow zu seinem Brudertretär der Gitländischen Literärischen Gesellschaft
der
als
gewonnen
Glöckner in der Jsaakslnthedrale aneine Stellung, die er so lieb
gestellt
ist, zu Besuch gekommen und wollte seihatte, daß er sie trotz mehrfach an ihn herangetretener Aufforderungen auch nicht mit der eines nem Bruder die Glocken läuten helfenBizepräsidenten der Gesellschaft zu vertauschen Beim Schwingen des 54 Pud schweren Klöps
willig gemacht werden konnte. Auch-als Bi- pels an der großen Glocke glitt Fedorow aus
so hart am Kon
bliothekar der Estländischen öffentlichen Bibliothek und wurde von dem Klöppel
der
tot liegen
er
Stelle
getroffen,
fleißig
eifrig
und
daß
aus
hat er bis an sein Lebensende
blieb.
Gefortgearbeitet. Die Efiländische literärische
»Hsellschaft verliert an ihm eine schwer zu ersetzende
Pleskan. Zu Beginn des verflossenen
«.;Nach Viederlegung seiner pädagogischen Wirk-

Arbeitskraft voll hingebender Treue und Ge-;

1903.

Zeitung.

Npkdfivrändische Zeituzxg.

«

B ö h m e n.
Jn Kreisen des konservativen Großgrun d b e sitz e s wird ernstlich versucht, eine
Zufammenkunst hervoragender de utschek
und tschechischer Parlamentarier zu
veranstalten, bei welcher über die Ein s etz u n g
einer-permanenten Ausgleichs-Kommiss io n beraten werden soll. Der Beginn
der Verhandlungen soll gleichzeitig mit dem
Zusammentritt des böhmischen Landtages erfolgen, der zn einer kurzen Session einberufen
werden soll. Die weiteren Verhandlungen fänden dann in Wien statt. Die deutschen Abgeordneten werden der Einberufung des Landtages
nur dann zustimmen, wenn die Tschechen die
Obstruktion im Reichsrat ausgeben.

F r a n k r e i ch.

Der
deutsche
geordneteDelsoy

Reichstags-Ab-

welcher verklerikalen

Tol .-sejfenl

Hilf-um n.

el-

Kirchliche Nachrichten

«

Nach Beruf und Stand gliederten sich diese
616 Mitglieder: in 100 Kaufleute (Prinzipasle),
Universitäts-Kirche.
47 Kommis, 97 Zivil-, Militär-« und KommunalDen 31.Dezember: Jahresschluß mit Beichte
beamte, 30 Literaten, 74 Handwerkermeister,
und Abendmahl um 5 Uhr.
7 Pastokety 32 Doktoren, 30 Lehrer, 23 ZahnPrediger: Hahn.
13
Apotheker
ärzte,
und Feldscher,
Rechtsanwälte, 25 Künstler, Architekte und Ingenieure,
25 Edelleute, 25 Professoren und Dozenten,
St. Johannis-Kirche.«
27 verschiedene Gewerbetreibende, 14 Rentiers
Sylvester, den 31. Dezember-, um 6 Uhr
und Privatiers, 23 —Arrendatoren, Verwalter
Beicht- und Abendmahlsgottesund Förster und 24 Gesellen.
ienst.
Gegen 5 Gäste, von denen dreien der Zutritt in den Verein für immer untersagt wurde,
Berichte über das Gemeindeleben, die Kolw. mit Gottesdienst-Liedern und Biund gegen 2 Mitglieder wurden Klagen verhan- lekten u.
delt.
bellefekalender gegen freie Gaben für die S ta d t
missi on an den Kirchtüren.
Eine Verlängerung des Kursusder
L eh r ersemin a re von drei Jahren auf vier
St. Marien-Kirche«
Jahre soll, laut einer Mitteilung der ~Birsh.
81. Dezember-:
Wed.«, infolge Anregung dieser Frage durch
Am Sylvesterabend, mitdenLiederzetteln
um
einige Landschaften, im Ministerium der VolksGottesdienst
c.
aufklärung erwogen werden..

gachmittags
s.

-

«

Ltnåsöher

unserer

Gesiäideswirten

-

s

-

-

Er goppelt

so

.
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so

so

so

Zäuen

-

Locales.

Telegramme
der

haften haben.

11. Jan. (29. Dez.).
unter dem Vorsitz des Königs
wurde beschlossen, den Neujahrsempfang bei
Hof nicht stattfinden zu lassen. Uebermorgen
reist der König mit dem ganzen Kabinett
nach Topola, wo der hundertjährige Gedenktag des ersten ferbifchen Aufstandes gefeiert
werden wird. Am 1. Januar erfolgt die
Belgrad, Montag,

Jm Ministerrat

Rückkehr.·

,

Der Sekretär der französischen Gefandtschaft
Martin ist hier eingetroffen. Der französische
und der belgische Gesandte verlassen Belgrad
wahrscheinlich morgen, der rumänische gleich-

Russisctzen Eekegraphewzitgentur falls.
Sosia,s
29. Dezember-

St. Peter-Murg, Montag,

Inn-Hause des Stadthauptmanns fand
die Verabschiedung zwischen dem Generaladjutanten Kleigels und den Beamten
der Kanzlei des Stadthauptmanns und der
städtischen Polizei statt. Nach kurzem Gebet
segnete Otez Joann von Kronstadt das Heiligenbild des ng. Nikolaus des Wundertäters,, das
dem hochhumanen Chef von seinen Untergebenen dargebracht ward. Hierauflud N.W. Kleigels
alle zum Frühstück ein; es wurden viele
Toaste gehalten, in denen die Tätigkeit des
viel sür
bisherigen Stadthauptmanns, der
seine Untergebenen getan, charakterisiert wurde.London, Montag, 11. Jan. (29. Des-J. Die
»Agentur Reuter« hat aus autoritativer Quelle
die Bestätigung der Nachricht erhalten, daß
Deutschland im Falle einessKrieges zwischen Rußland und Japan strenge Neutralität wahren wird; dieselbe Haltung werden
auch die übrigen Mitglieder des Dreibundes be-

so

Montag, 11. Jan. (29. Dez,). In
Gase
chantant in Burg a s warf ein huleinem
garischer Offizier in einem Streit mit Griechen
nach ihnen mit einer Zündholzdose, die zufällig
das Portrait des Thronfolgers traf"’und das
Glas desselben zerbrach; der Vorfall zieht Inicht
die Notwendigkeit einer Genugtuung nach sich.
Serajewo, Montag, 11. Jan. (29. Dez.).
4000 Albanesen besetzten im Widerstand
gegen die refosrmierte
Gendare
e
den
aus
Weg
m r i
Prisren nach Skutari.
Tokio, Montag, 11. Jan. (29. Dez.);
Es fand eine Beratung der ältesten
Staatsmänner mit .d en Ministern
statt; zu übermorgen sind alle ins Palais

berufen.

Yokohama, Montag, 11.

Jan.

(29. Dez.).

Leitende finanzielle Kreise halten

den Krieg zwischen Rußland und«
Japan gegenwärtig für unwahrsch e i n lich.
Montag,
Söul,
11. Jan. (29. Dez.).- Der
obachten.
Rom, Montag, 11. Jan. (29. Dez.). Hier japanische Gesandte hat mehrfach veristder macedonische Jnsurgentensührer S r a sucht, den Kaiser von Korea zur A nerkennung eines japanischen Brot-ekfo w eingetroffen.
torats zu be wegen, bis jetzt jedoch erMontag,
(29.
Dez.).
11.
Die
Saft-«
Jan.
folglos.
Die koreanische Regierung erklärt, daß
Vilajet
Adrianopel
betürkischen Behörden im
reiten den Kommissären des Bulgarisehen Exakan
die Bestimmungen des russischsjapasie sich
Korea-Vertrages
bei
Verteilung
Unterstützungen
von
an die nischen
chats
halteWashington, Montag, 11. Jan. (29. Dez.).
Bevölkerung große Schwierigkeiten; diese werden
ihre Tätigkeit einstellen müssen.
Jm Staatsdepartement lief die Nachricht ein,"
Peking, Montag, 11. Jan. (29. Dez.). daß Rußland feine Schutzwachen in
Fürst Tsin teilte dem japanischen Gesandten Söul von Tag zu Tage verstärkt.
mit, daß im Falle eines Krieges zwischen NußFra nkrei ch formiert dort gleichfalls eine
«
land und Japan China Neutralität Schutzwache.

-

sammlung gegen die Schließung einer
Kapelle habe Verwahrung einlegen wollen« Der Präfekt des Departements Menrthe et
Moselle sei der Ansicht gewesen, daß diese Reden gegen das Kongregationsgefetz überhaupt
Stadt, die
zahlreiche Bewohner
gerichtet fein würde, und habe deshalb die im Für
Sommer nach Elw a hinauszuziehen pfleAusweisung Delsors aus Luneville mit der gen, wird eine von den »Rish. Web-« gebt-achte
Begründung verfügt, daß die Ausweisung des Nachricht sehr willkommen sein. Danach soll dort
nächster Zeit ein Posikomptoir eröffnet
deutschen Reichsangehörigen Delfor erfolge, in
werden.
Ein Teil der Kosten zur Erhaltung
weil er nach Luneville gekommen fei, um an eiKomptoirs soll von den Gutsbesitzern und
dieses
ner öffentlichen Versammlung teilzunehmen, die
aus der Umgegend bestritten
geeignet sein würde, die öffentliche Sicherheit zu wer en.
Die nationaliftifchen Blätter
gefährden.
Das Finanzminifterium hat für 1904 folgreifen die französische Regierung wegen der
gende Preise für Spiritus aus den
Ausweisung Delsors an; von den meisten raKronsni ederla genfestgefetzt,und zwarfür
dikalen Blättern wird die Maßnahme vollstän- die Gouvernements und Gebiete des Europäidig gebilligt.
schen Rußland: a) für rektifizierten Spiritus
147, Kop. pro Grad für Spiritus zur HerstelS ii d A r i k a.
lung voanrcmntweiu und 6 Rbl. pro Wedro
zu 40 Grad; b) für gelehrte Zwecke, LandAus Süd-Afrika berichten die Korrespondenund Krankenhaus Apotheken für
fchaftss
Blätter
bemerkensenglischer
ten verschiedener
mit
Spiritus 14 Kop. pro Grad und
rektifizierten
werter Einstimmigkeit, daß die d ort statiorektifizierten Spiritus 15 Kop. pro
nierten Truppen einen bedenklichen Manra .
gel an Disziplin zeigten und sogar teilZurück zur Natur!
weise der offenen Meuterei nahe wären. NaUnter dieser Aufschrist geht uns die nachtürlich ist ein Teil dieser Nachrichten, wie alles,
was aus Südafrika berichtet wird, mit Vorsicht stehende, vermutlich durch den kürzlich von Dr.
J. Meyerim Handwerkerverein gehaltenen Vorauszunehmen. Aber wenn Blätter wie die trag
angeregte Plauderei zu:
»Times« mit in den Alarmruf einstimmen,
18 Jahren ein denkenSie
war mit
muß schon ein gut Teil Wahrheit in dem Ge- des Mädchen. Amihren
stehend sah sie in
Fenster
rücht stecken. Auch die Ursachen der Unzufries den Wirbeltanzder Schneeslocken und dachte mit
denheit werden angegeben und erscheinen ziem- Unruhe, wie sie die sie lebhaft bewegenden Gelich begreiflich, wenn sie auch den Zustand der danken dem Wesen mitteilen sollte, das sie so
Disziplinldsigkeit selbstverständlich nicht zu ent- grenzenlos liebte und das doch so ganz anders
und das
dachte und empfand, als sie selbst.
schuldigen vermögen. Vor allem wird darüber war
Mutter.
ihre
geklagt, daß ein großer Teil der Truppen noch
Diese saß in der andern Fensternische, an
immer in Zelten leben muß, anstatt in Kasernen, einer altmodischen, sich weich an ihre zarten
und ferner, daß der Sold nicht« hoch genug ist, Hände schmiegenden Wollarbeit strickend. Auch
um ihnen dieselben Bequemlichkeiten zu gestatten, sie sah den tanzenden Schnees-locken nach und
die Blicke zur Tochter hinüberschweifen, die
die sie in einer Garnison im Mutterlande ge- ließ
über alles liebte und die doch sosganz
sie
nießen würden. Was das Wohnen in den anders geartet war, als sie in ihrer Jugend.
Die Schneeflocken tanzten und stoben durch
Zelten aubetrifft, so ist es nur natürlich, daß
in einein Lande, wo die Temperatur
wechsel- einander, aber schließlich sank jede zur Erde nieder und bildete mit allen anderen eine stille,
voll ist wie in Süd-Afrika, diese Art der UnterDecke. Durch
weiße
zur Ruhe
dachte
kunft ihre Nachteile hat. Es war den Solda- das junge Mädchen Unruhe
und wandte sich der Mutten versprochen worden, daß sür die ständige ter zu.
.
Besatzung möglichst bald nach dem Friedens»Mütterchen«, sprach sie schnell entschlossen,
mehr tragen!«
schluß «Kasernen gebautwerden würden, aber »ich kann kein Korsett
»Kein Korsett mehr tragen?! Wie willst Du
nur in vereinzelten Fällen konnte wegen der
denn ordentlich gekleidet erscheinen?«
ungünstigen Finanzlage des Landes das Ver»Ich kann es noch nicht genau sagen, aber,
sprechen ersüllt werden- Diese böse Finanzlage Mütterchen, seit ich neulich einen Vortrag geist auch sür die mangelhaste Bezahlung der hört, kann ich kein Korsett mehr tragen.«
»Ach, liebes Kind, das sind wohl
die
Soldaten verantwortlich, und schließlich ist die
Ideen, von denen man jetzt dazwischen
Uebels
wiederum
die
des
auch
hier
Wurzel
7rt.«
Untätigkeit der Minen insolge des Mangels an
»Nein, Mütterchen, der Redner hat gesagt,
eingeborenen Arbeitern.
es sei— dezenter, ohne Korsett zu gehen und er
General de la Rey ist, wie in Bestätigung habe eine unangenehme Empfindung, wenn er
einer früheren Nachricht gemeldet wird, nach eine Dame im Korsett sehe; und noch viel
Vombay gereist, um die «u n v er s ö h n li ch en« rüder ausgedrückt, habe ich ähnliches in Büchern
gelesen. Seit
weiß, wie Männer darBuren-Gefangenen zur Rückkehr zu be- über urteilen, sich
ich mich zu sehr.«
chäme
wegen.
»Aber Kind, Kind, erkläre Dich besser, was
waren das für Bücher?«
»Schoultzs-Naumburg, ein Künstler über die
Kultur des weiblichen Körpers, und Neustätter,
ein Arzt über dasselbe Thema. Sie haben es
Dem am vorigen Sonnabend beim S tis- klar bewiesen, daß das Korsett schädlich und
tungstage desHandwerkervereins widernatürlich ist; und meine Freundin hält
von Vizepräsidenten A. Lieven vorgetragenen ein Journal über die neue Frauentracht (~Die
Jahres b ericht des V erein s entnehmen neue Frauentracht«, Monatsblatt, erscheint bei
wir die nachstehenden Daten:
Callwey in München und ist durch die hiesigen
Jm Laufe des Jahres wurden-Z General- Buchhändler zu beziehen), das bringt auch
versammlungen und 16 Vorstands-Sitzungen Nachrichten aus den Vereinen, die sich überall
abgehaltenin Deutschland gebildet haben, so daß wir FühDie Zahl der Mitglieder, die im Jahre lung mit der Bewegung behalten können-«
1902 um 30 gewachsen war, belies sich zum
»Es scheint mir unmöglich: eine Dame ohne
1. Januar 1903 aus 617. Durch Austritt und Korsett ist nicht korrekt gekleidet. Und wie
Wohnungswechsel schieden 48 und durch den denkst Du Dir eine solche in Balltoilette?«
Tod 10 Mitglieder im Laufe des Jahres ans,
»Das kann ich noch nicht genau sagen,
insgesamt also 58 Personen.
Gestor ben aber der Takt der Frau wird uns auch da
sind die Mitglieder: Baumeister Pohlmann, hinüberhelsen, wenn wir nur den Anfang
Gerbermeister Arndt, Staatsrat Moritz, Bauer- machen«. »Du stürmisches Kind, gib mir die
kommissar E. de Witt, Rechtsanwalt A. v.Klot, Bücher; ich will sie selbst lesen undmich überOberlehrer E. Körber, Brauereibesitzer H. Oehl- zeugen.«« »Nicht wahr-, Mütterchen, wir sollen
schlägel, Oberlehrer W. Schneider, Landwirt die Wahrheit nicht scheuen, auch wenn sie
A. v. Hosmann und A. Stamm.
nackt ist?«

Die Vertreter der Versicherungsgesellschaften erklärten den Maklern, daß bei Abschluß von Kontrakten betreffs Versicherung von
Waren, die auf rufsifchen oder japani schen Schiffen verladen sind sowie auf
anderen Schiffen, die aus oder in Hiter des
Fernen Ostens gehen, die Klansel gemacht wird, daß im Falle eines Krieges die
Verstcherungsgesellfchaften nicht für Verluste zu-

»

sa

-

—-

wahren wird.
Nach Mitteilungen aus diplomatischen Kreisen ist die Antwort Rußlands in
sriedliebendem Tone abgefaßt, ihrem,
Jnhalt nach jedoch unbesriedigend.
Japan

Wetterbericht

wird die Unterhandlungen

sorts etzem

Tieutsin, Montag 11.

l

—

(29. Dez.). Die
Russen besetzten Sintientin, eine Eisenbahnstation 95 Meilen nördlich von Niutschwang.
Sau Domtngo, Montag, 11. Jan. (29.Dez.).
Ximenes, der Präsident der temporären Regierung, beschoß San Domingoz eine
Granate platzte im Hause des diplomatischen
Vertreter-BderVereinigtenStaaten

Realschule

der meteorol. Station der
vom 30. Dez. 1903.

Jan.

Baromete1-(Meekeöniveau)

.

.

.

.

.

.

7 uhk

Morgen-s-

767.0
-—-7.I

Thermometer(Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit.
.
Bewölkung
.

(

s uhr Av.
gcstem

763.3
—7.7
82

ssEZ

9055

.

1

Mittag-.

8155

10

.

. abr-

10

761.4
—7.5
82
86,7--v
10,

1. Minimum d. Temp. nachts —7.7
2. Maximum d. Temp: gestern —2.8
Z. Niederschlag 0 mm.

Morgens

Schnee.

Port Arthur, Montag, 29. Dezember Die
Lage bessert fich; eine russische Truppe ist
in Tschemulpo gelandet und nach Söul geVon
sandt, wo eine Palaftrevolution erwarBankgeschäft
in Königsberg.
Dick,
tet wird.
Franz
Montag,
11. Jan. (29. Dez.). Die
Königsberg i. Pr» 9. Januar 1904 J
Wien,
Rückbernsung des japanischen Militäragenten
Verk. Läuf. Gem.
in seine Heimat hat mit der kriegspolitischen W« Preuß. Nentenbriefe
Lage nichts zu tun. Die japanischen Agenten ZV-7-4"J, Ostpreuß. Pfandbriefe
105,85
haben ihre Posten nie länger als drei Jahre st,
99,80
inne.
101 100,50
Oh Hypothek d. Grundkreditsßank
Paris, Montag,ll.Jan.(29.Dez.). Prinz ZVICXC
100 99,75
Louis Von aparte traf hier ein und wurde Wp Ostpr.Südbahn. Prior.-Oblig
Dstpr.Südb. St.-Aktien Neste DivJ
dem
auf
Bahnhofe von den Führern der BonaSt.-Prior-Akcien(letzteD-5)
partisten empfangen; es waren strenge MaßkdnigsbekgctMaschinensFabrihAktien .
regeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung er- Russ. Not. per Kassa 100 Rbl.
. 216,1·0
griffen.
Paris. Montag, 11. Jan. (29. Dez-). Die
Für die Reduktion verantwortlichfranzösische Regierung versucht enerFrau E.Matti«eien
gisch, überall auf die Erhaltung des cand.A.Hasselblatt.
lOpkevs
ueusypoto
Losvozeno
30 Leaaöps 1903
Friedens hinzuwirken; dies ist dadurch her-

Kursbericht
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Du, klaräugige Jahrhunderts-Kritik vorgerufen, daß enorme Kapitalien in
findest Du dieses Mädchen?
rusfischen P ap ieren angelegt sind.
Rotterdam, Montag, 11. Jan. (29. Dez.).
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Sicherheit aus Frankreich ausgeWeiter wird zu der Angelegenwiesen.
heit aus Paris gemeldet: Der nationaliftifche
Deputierte Corrard des Effarts kündigt an,
daß er in der Deputiertenkammer eine
Jnterpellation über die Ausweisung des elsäsfischen Abgeordneten Delsor einbringen werde.
Corrard des Effarts, welchem Delsor persönlich
besreundet ist und bei dem er in Luneoille abgestiegen war, behauptet, er habe Delfor aufgefordert, einen Vortrag über »die Schließung einer Kapelle zu halten. Aus Luneville wird berichtet, daß Delsor in einer öffentlichen Ver-

weifen hatz

.

aus

Lu n eville, wo er beabsichtigte, einen religiösssozialen Vortrag im Vereinshaufe zu halten, durch Verfügung des Präfekten von Nancy
wegen Gefährdung der öffentlichen

Im Laufe des Jahres wurden 57 neue
Mitglieder, darunter 3 Gesellen, aufgenommenso daß als-o zum neuen Jahre der Verein
einen Bestand von 616 Mitgliedern aufzu-

«

gebietevon französischenGesellschasten direkt gepachtet oder aber diese
haben elsässische Pächter vorgeschoben und die
Franzosen erscheinen als«Gäste. An derartigen
Jagden nehmen ausschließlich Franzosen teil,
und es wird nur sranzösisch gesprochen. Auffällig ist jedenfalls die weitere Tatsache, daß
die Jagdliebhaber aus Frankreich sich beinahe
ausschließlich den Teil Vadens südlich der
Murg bis Basel zur Befriedigung ihrer Jang
passion ausgesucht haben. Eine ganz besondere
Anziehungskrast scheinen aber die in der Umgebung von Straßburg gelegenen badischen
die Franzosen auszuüben. Es
Bezirke
wird von Eingeweihten versichert, daß in der
Umgebung Straßburgs innerhalb eines Halbkreises von 30 Kilometern beinahe fäm tliche Jagdbezirke, und besonders die
Waldungen auf badischer Seite, in französischen
Händen oder aber im Besitze solcher Elsässer
sind, welche nur Franzosen zur Jagd einluden
Das ganze in der Rhein-Ebene dem Kniebispaß
und dem KinzigsTal vorgelagerte Gelände mit
geringen Ausnahmen, die Waldungen aber
nahezu-· alle, sind in Händen französischer oder
franzosenfreundlicher Jagdpächter. Tatsächlich
jagen heute französische Offiziere unter den
Wällen der rechtsrheinischen Forts der Festung
Straßburg und durchstreifen, mit badischen
Jagdpäffen ausgerüstet, ungehindert das ganze
Gebiet zwischen Rhein und Schwarzwald.
Allerdings sollen sich die Herren als harmlose
w.
Industrielle, Bankiers, Gutsbesitzer u.
einführen. Wer will die französischen Legitimativnen
ihre Richtigkeit prüfen! Aus die
Frage, weshalb sich die zahlreichen einheimischen Jäger in jener reichen Gegend derartig
die Jagdbezirke wegsteigern lassen, erhält man
die Antwort: gegen die Franzosen ist jede
Konkurrenz vergeblich; sie über-bieten selbst
das höchste Gebot. Es wird behauptet, daß
bei Offenburg eine Waldjagd von Franzosen
um den wohl noch nirgends erreichten Preis
von 17 Mk. pro Hektar ersteigert worden sei.-.
Die badische Regierung steht der merkwürdigen —Jnvasion bis zu einem gewissen Grade
tolerant gegenüber, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß die französischen Jagdpachtungen erst in den letzten drei bis vier
Jahren eine solche aufsehenerregende Ausdeh«
nuiig erreicht haben-«
Jn der ~Schles. Z.« wird von hoher Seite
eine Zusammenstellung der K o st e n veröffentlicht,
die den Offizieren d urch die Uniformän derungen der letzten Zeit erwachsen sind;
dabei sind kleine Aenderungen, wie z. B. die
Einführung von Helmitberztigen, nichtberücksichs
tigt worden. Danach sind infolge der Neueinsiihrungen der letzten Jahre die Kosten der Ausrtlstung für die subalternen Ofsiziere des ersten
Garderegiments gewachsen um 202 bis 296
Mark, für die fubalternen Osfiziere eines normalen Regiments um 198 bis 289 Mark,
daß die Ausrüstungskosten mindestens betragen
für einen Offizier im I.Garderegimeuts79 statt
früher 376 Mark, in einem Linienregiment 490
statt 290 Mark.
Den mancherlei aus B erlin und Umgegend in letzter Zeit gemeldeten Roh eit en
gesellt sich eine neue Schandtat bei. Auf dem
Friedhof in Nowawes bei Potsdam find
in der Nacht auf vorigen Sonnabend ungeheuerlicheGräberschändungen verübt. Ueber
hundert steinerne Grabdenkmäler
und eiserne Kreuze sind teils vernichtet-,
teils beschädigt; Bäume sind abgesägt und
Umsriedigungen zertrümmert Zwei Arbeiter,
namens Neumann und Heim, find als Täter
verhaftet worden-

sässischen Landespartei angehört, wurde, wie
der Elsäfsische Bote meldet, am Donnerstag in

.

befindet: entweder sind die größeren Jagd-

1903
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Die Redaktion der ~Nordlivländisehen Zeitung« hat sich ents
schlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der

list- Wrwaltungsrath klar
frw. Feuer-wahr
vereinigt inkästohen, sincl von
macht hiermit bekannt, dass von
20 Kop. an vorrätig ds- den eingereiohten Entwiirken zum
j»

Umbau

der

spritzenhauses

des
nebst- Kostenanschiag mit
Droguerie JolmPfeil.l Bauplan
dem Motto

»Als-kas-

konnte.

"».,

,

billig eins warme

trockene Wohnung
4
15. Ja—-

von

Zimmgm u. Küche-;

am
nuar 1904 miotkroL Nachens-sogen
Rosen-un 55, vom Hauswjktow

qullßvysso
mo list-te

durch einen Beitng zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln. Der Eri
trag soll zur Unterstützung des hiesigen Akmonsohnls
wogt-us verwendet werden, und werden die resp. Anmeldung-en uael
Eins
Mai-mai
den Weihnaehtsfeiertagen täglich in der Redaktion und Expeditioi
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des -31. Dezemhe
ist zu vermieten
Gmel-Hm 35.
erseheinende
Nr der »Nordlivlåndisehen Zeitung« wird das vollstänDaselbst können noch einige stot

I Familienwohnung
mit besonderem Eingange-, für ältere
Zimmer
»

Damen oder Hort-an, Teiobstmsse 9

Mem-ol-

-

JolmPfeil.
O

Preis nicht zur Vertheilung kommen

zu Ist-schon

i

Droguene
.

; s

vesterabend, ist vol-tätig in der

I

Unter-l

z. Syl-

.

11.

s

mlt Ueberraschung-an, zur

haltung in den Feiertagen

von der ad hoc eingesetzten Commissjon mit dem »ersten Preise
prämiirt wurde, während der zweite
,

Zimmer- fouomorkl
I

Ipllmllcll täglich abgegeben worden-

dige Verzeichnis der abgeldsten Namen enthalten.

·

-

Zeitung.

tieechlgzthagen

Umaaakcjaahtkikxtrakte
Drogueriejolm Pfeil.

Das vielgowiinsohto

II·

Zugs-saure

I

Svobbvock
heute ab immer zu haben

ist von
Gsttonstr. Nr. 54.

St. Jemand-Kirche

Mittwoch- üen

ist.

Jana-j-

Bürgermusse.

under-Adams

-

Voll

Walther blossfelat

liegst-sharinRobert
unter Mitwirkung des Herrn
Geokg Sammet-F

I 30.

'

—-

Jtunzåstschc

Champagner

Am 27., 28., 29.

Requiem

der

lmemanonalonfoumoo

von Mozart
durch die

musikalische
Gesellschaft
Leitung des Herrn Musikdirektors
.

(lijsen-.-Theater)

«

Dikskgczk ätz- Tsszxxcsizsn Ums-Man
Lapi-ists- spat-tout
unter

unter

Rudolf Griwiag
und Illtwlssltung namhafter sollst-m

Generalprobe am Freitag, den

--

27.

Januar 1904

Vorstellungen

sonnabend, den 28. Februar 1904
sonntag, den 29. Februar 1904

Äuåunrang des

«

Donnerstfz JZITZ Januar 1904

1904

Orgel Konzert

·

Zu

1903

«

Rotdlivländische
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Februar 1904.

vom Deutschen who-ter in Berlin.

vorm.

Blllotvoklcsuk bei J. Amsel-sou,

B. J. Ka!-ow’s

Ums-Buchhandlung

M. c. 0» c. »Mit-sin-

«
.
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2 noumodische türkische schlsfllls
Islls und 2 neue franz. Ikcllllssks
wars-pr. 19., im Hof,
matt-sitzen

O

·

-A—kis·se-x9k(iekx i.iiehe ---k

General-Versammlung
Die die auf den 29. Dezember 1903
andersumt gewesene General-Versammlung weg-en ungenügender Beteiligung nicht Zu stende kam, wird
die obige versammlung unabhängig
von det- Anzahl der erscheinenden
Mitglieder bekaohluesfähig Sein-

list- Ist-staatl.

»

Die

O

des

Sol-i Pkotiokizitsg
Alexander-Its- 2.

bei der Holzbriioke

-

~

Ayanagemwemg div.

Einkauf von in- und

-

.

O

Alexander-etc 2·

—---

Hilfsvercms W. Verwalter
ums findet
Arrsntiators
statt

am 21. Jena-I- c. uns 4 lllsr act-llmlttegs la Jus-jen- CIIIIIIIIU las
slhllotlssltssssle Iless l(. L. s. statt
list-. satt-ist, schlossen-. I.
Tagesordnung:
a) Aufnahme neuer Mitglieder-.
b) Annahme der Jahresbeiträge.
e) Rechenschaftsberioht pro 1903.

ontlitokei

Empfehlp 111

sylvester

Entschli-

als am

Bot-litten- Pfanulcucdcn
mit divorson Fölluvgon

Brucdmakszsn
soweit

der

h S 50 Kop.

Vorrat reicht-

ssstsslllllgsn auf trockene-

II IV

jloi2

21" werden entgagongonommen in
der Bude und

»
,-

lung zu
«

ätjssorst

«

gestr·

l Trunk-an. l u et,
1. speisen-oh und an6, 1 Treppe.
SackyLkeplorStc
LSLS
»
Tpssydfcfäsfåsixuouxxm cßoe Muts

kaufen

-

ri,)Zop-Iu1:k« nmiycucn
Maramnmakt
y2l. NE- 3, kni. Hi).stnrllö«eücTesp-i,.
-

qufof

Snslllnam

T

finden Aufnahme
Rosenstr.Nl-. l.
Qu; Nr. 10, im Hof.

DIE-junges

sp

s

iltusoåmo
stollung

sucht
als Vorkäuforin. Oft
sub· »vorkägt:9rin" an d. Exp. d. 81.
cssllcllt ein deutsch-sprechendes

Nationen

zum All-loslassen

Nr. 12.
Bin verheiratoter

U

Embach-stk.

Sartners

der 8
Jahre gut
einem Gute tätig gewesen ist, sucht
mich sum-Iris stell-Ing.
AussStr. 36, in dar Bude K o 1- n o k.

Lea-rast- pnpjaeso

nennst-. Donat 30 xesaöps 1908 r.

-

Druck nnd Verlag von E. Matt te i

en.

einsmitglieder.
g) Diverses.

Die Kasse-Revidenten nnd Administretore werden ersucht, zur Vorversammlnng sieh einzufinden im

"

denv2o. Januar,

Kommissionsbureau

10 Uhr vormittags
Kasse-Revision U Uhr vormittags
im Kreditsystem.

beim Hauswäohter

Johannissttsssss 28.
Es S«nd noch

d) Wahl eines Adminjstratora.
e) Wahl der Revisions—KommiSsion
pro 1904.
f) Beratung über Anlage des vereinekapitals nnd zu erteilende Unterstützungsquote pro 1904 an Ver-
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"

Mc sumlalstrstlom

Miotimi 2 Zimmer

und Küche an Stilllebende Mieter
stoin-str. Nr. 56.

—-

Ein

.

ist am 27. d. M. verlor-II worden.
Abzugebon in der Lamponhandlung

stillst-.

,

,

Benequ

.

«

.

»

Jobo Huaersono
,

gen-l

Zum

von l« Roma-il G Co» Bot-Gomit pr. Pl. 85 K·
I.—
ListraoMådrao Schrödor 8- sohyler Cz Ko.
1.20
Weissen und roten Tarragona—Woin
Wermut-Woin.
1.25
.
1.75
Saint Raphael-Wojn.
2.
.
Bomoastlor Doktor
Weissen und roten Wein ~Dotby«
.
1535
50
Roten Kacbetiner Wein ~Dsohordsohadse 8- lco.«.
70
.
Zimlänskoje, mouss. Wein.
I.—
Maikrank, mouss. Wein von Bookmann 8x Ko.
pr. Fl. 1,25 u. 1.50.
Rothen PalästinasPortwoin

empfiehlt

.

Gängtlgste Gelegenheit

ausländischen Weinen, Liqueuren etc.

cost-n- Osaka-an.

,

Verzug-ist von lasset-m spukt-,
,
ssusoa etc. etc-.
I

s

Michael Ponjagm
I

Hohn

Bergs-Je

«

am
31. llozmnbor geschlossen.
w

f

.

Bikhhfihnok

erhielt

noc-!;m«ro.teü

CTyxxemsonsh no 80 n

ts.

Muts-easy ti. 7. Jenas-· 1904

sibirisches

,

in meiner .Weinhancklung wird

wi

9 Hac. Bestepsr.
LisiicTßnTeabunsz

(-eueöcTl3-h

50 non» Am r.

ums-so

-

M MI.

-

Alexanderstrasse 2.

Am sann-vons, tlsa Z. Janus- 1904, um 2 Uhr nachmittags, werden im Hause Sub Nr. 16 an der Kortunastrasse I Flllssh 2 Traum-IXund sinnt-so
splsqol. TI-olss,«stillsls. Sehränluh Naniwa-ca.
Wirtschsftsssqllqts moistbietlioh ver-steigert werden.
Jurjow, den 30. Dezember 1903.
stsdtsuktionator J· SSIISIL
Nr. 10.

XI

TMIIIEBMWII

carlfretlgsking

A U kl«sc II-

Tenn- 11 zwingst-.

1904 roya.

4 misapn

Ässmzansdknsek

,F l

zxaun

mun-

ITTJ lä. 2. thqh

Ossertexk-Anzesiget.
AufanjeratH die mit Osaka-Abgabe
in des Expedition der nWoskdtivlärcdischen
Zeitung-( aufgegeben worden, sind heute bis
U Uhr Mittags folgende Offexten einge«
gakstgst Z.; P.Z«.; .L.
-

Hierzu als Beilage-: 091ko-t—dot-lich- baalisngaag
lmckkathlt J. C. Koch,
sog-findet im Jahre 1842.

Zeitung

Nordlivländische

Mittwoch, den
s

PetitHeile

Wenden sich unsere Blicke zunächst dem
innern Leben des weiten Reiches zu, so- ist unter
den innerftaatlichen Akten an erster Stelle das
Allerhöchste Manifest zu nennen, das
am 26. Februar, dem Geburtsfeste Kaiser Alexander 111., erschien nnd ein weitausgreifendses einer Reform der Bauerngesetzgebung, das«
Zarisches Programm entwickelte. Jn diesem demnächst besonderen Gouvernements-Konsums
Allerhöchsten Manifest wird unter anderen zen unter Teilnahme von gewählten Vertretern
Maßnahmen zur Festigung des fstaatlichen des Adels und der Landschaft zur Prüfung
übergeben werden soll.
Lebensv n.-a. das «unverrückbare BeDie »Besondere Kdnferenz über
folgen der Gebote der Toleranz«
eingefchärft nnd eine ~Deze-ntral«isation«, dießedürsnissederLand,wirtsc«haft«,
wie sie namentlich auch in der Heranziehung die im vorigen lahre viel erwähnt wurde, hat in
—-
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Karl Hasselblatt im 50. Jahre zu Pastorat Konsul Eugen Grimm in Riga; ehem. Kreis- am 11. Friedrich- Heinemann in Riga;»
Jördcnz Woldemar Reuatus Krause in deputierter Konstantin v. K n orring im 83. Keneralkonful Gustav Damberg bei Bozenz

am
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qui-H. Februar-:- Baronßudolf 10.-Erd ts-
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Buhl-!

Karl Edmnnd Hinterlach im 88. Jahre
Jahre hiekselhst; Christian Wilhelm
mann im 70. Jahre hierselbst; am 4. Pastor in St. Petersburg; Dr. Ralf v. Vunge im-;
Johannes Bern hardt im 61. Jahre in 37. Jahre in Wladiwostokz am 18. Edwardt’
Dueshorn (Provinz Hannover); am 6. Ver. v. Lilisenf eld, Erbherr von Neu-Ober·"
Rechtsanwalt cand. jur. Theodor Veyse im pahlem am 21. Sekretär der städtischen
50. Jahr in Riga; Arthur Keßler im 43. Jmmobilienschätzungskommission Robert Kra u i e «
Jahre hierselbst; am 8. Arrendator Eduard im 60. Jahre in Riga; Hans Waldmann
Nikolai Differt in Cautel bei Reval; Karll im 75. Jahre in Riga; am 24. Jagenieur Paul
B usch in St. Petersburgs am 10. Ingenieur«X Ludwig Marquardt in Riga; am 25.
Carlos Luther aus Reval, Chef der Luther-· Peter Alluna n im 81. Jahre in Miiaus
schen Holzhearbeitungsgesellschaft und der Ge- am 26. Erbl. Ehrenbürger Karl Schlütter sellschaft ~Volta«, in Berlin; Pastor Fromm- hierselbsi; Generalmajor Wilhelm v. Poppen ;
hold H unnius in Maholm, Propst in Allen- im 90. Jahre in Parjental3 am 27. Frau
tacken, in Pastorat Maholm; Richard TimoWilhelmine Grohmann, ermordet- im -85.
Prediger
Dondangen,
theus Krause, weil.
Jahre in Reval.; Guido v. Stryk im 63.
zu
im --52. Jahre in Wonsees in Baierne am 15. Jahre in Morselz am 81. Vizegouverneur
Konstantin Meyer in Moskau; am- 2L Hermann v. Wilcken in chhita (Trans-Julius v. G ernet im 74. Jahre in Reval; baikalien) ;
Baron Eduard Hahn in Bersteln; am 23.
am 1. A n g usi: Kreposisekretär Woldemar
ehem. livl. Hofgerichtsadvokat Leopold Biegon Ge bau er im 55. Jahre in Reval; Theodor«"
v.Czudnochow.ski im 59. Jahre inßiga; Scheel in Reval; am 2. Karl Mekler zu
am 25. Justus Peterson im 70. Jahre Pastorat Loddiger; -am 5. ehem. Direktor der
hierselbst; Musikdirektor Julius«Jaeckel in Reformierten Schale Richard Lange in St.
8. Direktor der Revaler SpiriReval; am 26. Alexander v. Mo eller, Petersburg 7
Werro,
73.
BaronArved
v. Rosen im 54. Jahre
Stadthaupt von
im
Jahre in fabrik
9.
Werroz Musiker Gustav Emanuel Lüders im in Reoalz am Richard Keuchel in Kiecv;
75. Jahre in Rtga; Friedrich Wilhelm Bo eck- am 10. Karl OktoEmil Meyer in Rigaz am.
mann im 73. Jahre in Moshaikiz am 27·. 14. Karl Gustav Rosental im 49. Jahre in»«
Michael Friedrich v. Grosschopff auf dem Revai; stud; Karl Bahr in Rigaz am 15.-«
Gute Lubbertsßenzeuz am 29. Architekt Emil. .Ernst Julius Michelson im 63. Jahre in I«
Ernst Hermann Brenner im 43. Jahre in. Rich; Peter Kaminski im "43. Jahre its-»
Reval; Stuhlmachermeister Adolph N o p p a s Riga; am 17 Gemeindeältester von Baltischgs
son hierselbst; Wilhelm Andreas David port Nikolai De min im 62. Jahreinßaltisthjs
Hagen im 62. Jahre in Rigaz am 30. port; Georg Arnald Eggers im 47. Jahre-spSchiffskapitän Georg M aizka i t im 86. Jahre in St. Peter-Charg; am 18. Richard Esdnard
Tei chmann im 77; Jahre in-Riga; am.2kl··«.-«··E«l
,
in Rigas
Generalmajor Petero dFPathen sisanigajkt
am 1. Juli: Oberlehrer Alexander Enma un bei St.- Petersburg; am 2. Hermann am 23. August Ernst Berti-Te witz Tint..,-s-,43,,Z5;ii;
v. SamsomHimmelstiernmSekretär des Ge- Jahre in Mitaux Marktaiifsehers Jakob Awayneralkousistoriums,in St. Petersburg ; Ferdinanp 2 der Kr öger im 56. Jahrg-in Bau-Mingng
heiter der »St-. Pet.,-s,Bs.«4«.ssnarl
Steinme yet-»in St. pPetersburge amAugust
Petersburgz
ich-»-hierselhsts;.:;saijk;.6s
HEes
:am«.,-,J-.H.TFZHJ Tsss Mvckar
zlw
therlehrer

l

Arensburgz am 23. Ehrenhauptmann der hiesigen Frevl. Feuerwehr August Heinrich S t a m m
hierselbstz am 26. Dr. med. Albert v. Henko
in Riga; am .30. ehem. Buchhändler Karl
Krü ge r hierselbstz Schulinspektor Hermann
Me der im 66. Jahre zu Goldingen;
am 3. April: Baron Alexander
v. Stackelberg zu Lilienbach;- Marc
Stump in Yverdon; Geheimrat Robert
v. Lenz bei Niukirka; am 7. Mitherausgeber
des »Rigaer Tageblatt« Wilhelm Schefiers
im 63. Juhre in Riga; am 174 Dr. med. Leono n im 47. Jahre in Revol; am
hard Th o
18. Dr. med. Philipp Keilmann im 75.
Jahre in Riga; am 20« Dr. Harald So en
son im 34. Jahre in Riga; am 22. Gutsbesitzer Carlotto v. Reunenkampff im 76.
Rojal
Jahre in Sastama; am 26· Erbherr
Karl v." Liphardt in Monte Carlo; am 30.
dim. Kreischestehilse Baron Ludwig N olck en
in Arensburgz
am 1. Mai: ehem. Direktor oes Felliner
Landesgymnasiums Dr. Franz W a l o m ann in
Schaffhausenz am 7. Baron Konstantin v. Roin St. Petersburg; ehem. Zensor Rudolf
Trey er in Rigaz am 8. Sekretär der Historischen Gesellschaft Georg Stendmann zu St.
Petersburgz Kunstichlofsermeister Karl K u ch en
;.reiter in Rigaz Baron Robert v. 80lschwing in Riga; am 11. Kreislehrer Wilhelm Ernst Ludwig Werther in Riga; Freiherr Nicolas 0.. H h n, Majoratsherr auf Schnepeln, in Mitau; Dr. med. Heinrich Gulecke
in Rigaz am 18-. Mag. Theodor Wulf im 84.
Jahre in Alt-Kalzenau; am 20. August Sommer hierselbst; Emil Schmidt im 57. Jahre
in. St, Petersburgz Alexander v. Stry k, Bessitzer von GroßKöppm im 64. Jahre in Dresden-;-.-Jngenieur·Technolog Paul Hagen to r n
isn Franzlfurtz am 28. Bauteehniker Karl Bilxui
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Woldemar

-

-
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·v.

jetzt noch unter dem Jelissawetgrad,

«-
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.

so

Jahres 1903.

auch

-

Feuilleton

Landgerichtssekretär Viktor Josephi in Riga;
Ritterschastslandmesser Carl Vloßfeldt hierselbst; Oberverwalter Karl Lichtenberg in
Wenden; am 8. technischer Leiter der Müllergedenken wir auch am schen Buchdruckerei Wilhelm H e l d im 69. Jahre
Wie Jahr für Jahr,
heutigen Jahresschlußtage der Toten dieses in Riga; Bauunternehmer Jan Mengel in
Jahres, all’ der Verluste an Menschenleben und Riga; am 9. Oberkontrolleur des Rigaer DekoMenschenkraft, die uns das heute zu Ende ge- nomieamts Friedrich B er li n in Rigaz am 15.
Baron Olaf v Stackelberg im
hende Jahr gebracht hat.
in
nennen,
alle
die
85. Jahre in Maexhos; Kapitän J.M ey b au m
hier
Nicht können wir sie
diesem Jahre von den Jhrigen betrauert werden; in Revalz am 18.Dr. med. Johannes S a ch ss e n
mancher Name, der es verdient hätte, ist hier d ahl in St. Petersburgz am 19. Mgstrd.juls.
aber zu wehmütiger Friedrich Trampedach in St. Petersburg;
vielleicht nicht genannt
Erinnerung an alle Heimatgenossen, die jetzt zu AckerbauschuliDirektor Alexander v. Bahder
~einer Erinnerung der Erde« geworden sind, in Alt-Sahten; Oberlehrer Gustav v. Ver gmanu in Kiew; am 20. Ver. Rechtsanwalt
sollen uns diese Trauerzeilen rufen.
1903:
im
Gestorden sind
Jahre
Heinrich Ro gen hagen in St. Peiersburg;
1.
Karl
am
Am
22. Propst Johann Georg Seh wartz im
Friedrich Alexander
Januar:
Riga;
Pohrt in
Julius Schleicherin Han- 65. Jahre zu Pölwe; Küster Andreas Martin
nover; am 4. Richard G rimm, Direktor der Wilberg im 82. Jahre in Oberpahlenz am
Kais. Privatbibliothek in St. Petersburgs am 8. 23. Verwalter Karl Frantz en hierselbstz am
Vereidigter Rechtsanwalt Alsred v. Klot hier- 25. ehem. Livländischer Landmarschall Heinrich
selbst; am 10. dini. Ordnuiigsrichter-Adjunkt v. Bock-Kersel in Riga; Direktor der Papierund Wehrpflichts-Sekretär Adolf H o m a n n fabrik in Ligat Arnold Tiling zu Vehrawald
ehem, Konservator der Gelehrtenestn Gesellschaft, in Baden;
hierselbst; am 11. Gutsbesitzer Nikolai v. Klot
am 2. März: Dl-. Harald Grüning in
Senator
in
75.
Jmmoferz
Paul
St.
Petersburg; Dr. med. Alexander Liebig
im
Jahre
Gouverneur
von
Lilie-nseld-Toal,
ehem.
St.
Petersburg; Direktor des Kaukasischen
v.
in
Kurland, im 74. Jahre zu St. Petersburgz Museums Dr. Gustav Radde in Tiflis;. am
Alexander Richard M o l l er in Reval; Alexander 4. Brennermeister Wilhelm-K allie s hierselbst;
P ap m e h l in St. Petersburgz Walkscher Kreis- am 5. Konsul Eduard Dieckhosf in Narvaz
arzt Dr. Andreas A l w e r, verunglückt in Smiltenz Pastor zu Bauske Woldemar Busch im 72s
am 13. Geheimrat Wilhelm v. Lemonius in Jahre its Riga; Töpfermeisster Peter HeinSt. Petersburgz am 15. ehem. Schiffskapitän richs on hierselhstz am 6. Rittergutsbesitzer
Julius Heinrich Minuth, im 81.v Jahre in Ludwig Bittenbinderim 92. Jahre in
Nigaz am 16. Revaler Fabrikdirektor Ernst Kohlhausen; am 7. Dr. Leo Ratner in
Ost im 57. Jahre in St.Petersburg; am 19. Riga; am 10. Pastor Otto Armin Findeiv. Bo ck im 87. Jahre in Bamberg;
im 72. Jahre in St. Petersburg; am 11.
am ·22. Dr. mea. Wilhelm Krus e im 47. Jahre Professor Gottfried v. Willewald im 86.
in Riga; am 24. Dr. Bernhard Rosenberg Jahre in Dresden; am 13. Oberförsier Arvid
ans Szagarem in «Riga; am 26. Dr. med. Eugen Wilhelm v. Paul in Riga; am 15. Lan-desBerg in St. Petersburgz Vereid. Rechtsanwalt heoollmäehtigter von Kur-land JGras Hugo
-K-gs.·«»-li·sig im " .7.0-—....Jg1-xp- «ii.:;. Magus
Nikolain Seele-c im 54. Jahre in»Riga;.

-

J

unserem

Rostow und Jekaterionfslaw«Wi- walttaten vor dem Odessaer Gerichtshof zunerdk
ge«taat, und zwar derhall fanden; in den späteren Monaten wur- antworten, der bisher ixi einer Seffion vom 6
Präsidium L. J. Wittes
zunächst bis «zum März und nachher vom Ok- den nur Nachrichten über kleinere lokale Streiks November bis 8. Dezember gegen einen allerdings-s
tober ab. Auf G2und »der ihr von den vorigso wieder in Odessa,«Batum, Borissogljebst nur geringen Teil der Angeklagten den-ProzeßT-TE
jährigen Kreiskomitees zugegangenen Materia- u.- s. ne
von geringerem Umfange publiziert. beendet hat. Der Exzeß hatte in Kiew, Odcssazås
lien hat sie jetzt über die Regelung des GeAls Opfer der Rache einiger Arbeiter in SlaTiraspol und anderen Städten eine zumGlücklst
treidehandels, die Organisation des Kleinkrei tonst fiel am 6.« Mai derGouverneur von Ufa,« nur unbegründete Panik unter den Juden zursxsifs
dits, die Frage der lokalen Verkehrswege und N. W. Bogdanowitsch, der einige Wochen Folge und fand nur in Homel (Gouv. Nin-ij
die Regelung des Wandergewerbes beraten vorher große Unordnungen daselbst energisch shilew), wo am 29. August uud 1. September.;.«
200 Buden demoliert wurden, stärkeren «Wid"e»r;-L—HJ
Vielfach berührten sich hierbeimit ihren Arbeiten unterdrückt hatte.
die Fragen, die eine unter Vorsitz des Senators
Wandle die Legislative in diesem Jahre ihre hall. Zum Teil durch diese Exzesse war einexzsz
Kokowzew tagende Kommission, die besondere«j,Ausmerksamkeit der Bauern- und Ar- sich bemerkbar machende sehr verfiärkte Auska
über die Gründe der Vesarmnng des Zen
beiterfrage zu, so ist an dieser Stelle auch der wanderung der Juden aus Süd· und Wesiruß7Hsz3
tr ums und Mittel zu deren Abhilfe schlüssig Abschluß eines bedeutsamen Werkes allgemeinland bedingt. «
"
.
,
Fortgesetztes Interesse beanspruchte auch intlegislatorischen Charakters zu vermerken
werden sollte, beschäftigen.
des
Stand für alle diese Kommissionen die Re~Neuen Kriminalko dex'«, der von einer diefem Jahre die vor kurzem inaugurierteßesex
gelung der bäuerlichen Frage- im .V«ordergrunde, Kommission unter Vorsitz des Senators Tagans form des Unterrichtsweseus. Jn die
so beschäftigte sich eine Kommission Im Finanz- zew nach jahrzehntelangen Vorarbeiten zum Ab- Frage der Reform der Mittelfchule, über derens
ministerium mt der Lage der.-2irbeiter. schluß gebracht und, nachdem eram 22.- März mutmaßlichen Fortgang bis dahin eine gewisse
Auf dem Gebiete der Arbeitergesetzgebung sind die Allerhöchste Bestätigung erhalten, publiziert Unllarheit bestand, brachten »Allerhöchste
hier das am 2. Juni emanierte »Arbeiter-Un- wurde. Von den einzelnen Kapiteln des neuen Hinweise« vom 15, März, die am 7. April-Ei
fallgesetz« und die am 10. Juni Allerhöchst be- Kodex, der wahrscheinlich nicht vor dem 1. Ja- im »Reg.-Anz.« publiziert worden, Direktive-J
stätigte Verordnung über Kreierung von Arnuar 1906 in Kraft treten wird, erregten in der Jn Erfüllung dieser Allerhöchsten Hinweise, die
beiterältesten u nennen; ein wichtiges Presse namentlich die neuen Bestimmungen über unter NichtsVeibehaltung der bis dahin in
Novum bildeten die »konzessionierten »Religionsverbrechen« und die über «Zusammen- Aussicht genommenen Reformprinzipien, einen
Arbeiterversammlungen«, wie sie u. a. rottungen"« weitgehendes Interesse. Im Zudreifachen Typus der Mittelschulen (Gymnafien
am 1. Februar in St. Petersburg und später sammenhang und als Vorbedingung für die Ein- mit 8 Klassen, Realschulen mit 6 und Ergänzungs-I
in Odessa stattfanden. Für die erhöhte Beach- führung des neuen Kodex ist hier die geplante klasse und sechsklaffige Schulen mit allgemeintung, die der Arbeiterfrage geschenkt wurde, Reorganisation des Gefängniswesens zu bildendem, abgefchlosfenem KursusJ delretierten;·
trat eine K o mmisfion zusammen, bestehendsprachen auch die mehrfachen Empfänge nennen.
von »Arbeiterdeputationen« »durch
Unter sonstigen diesjährigen Maßnahmen aus den Gliedern des Gelehrten KomiieesxSchuls
Se.. Maj. »den. Kaiser, sowie durch« Minister. der Regierung ist u. a. ferner an verschiedene direktoren u. s. w» die vom Beginn des April-Leider waren trotzdem auf dem Gebiete des Ar- Vorschriften in der Juden sr a ge zu eiinnern, bis zum 28.« Mai tagte und im Oktober ihre
beiterlebens Unordnungen zu verzeichnen: nachdie durch antifemitifchxk».— Ausbrüche unter der Arbeiten wiederaufuahm. Unter den bisher
dem im Februar »in Tif1i5,.,...-Slatouft,. Motiwis Bevölkerung hervorgeruslsp waren, namentlich von dieser Kommission gefaßten Beschlüssen
licha, Batum, Baku, im April Lin Baku und durch den großen antisemitischen Exzeß in Kidie nach bevorstehender Durchsicht durch dasstv
Kiew Streiks und Unordnungen, die einen mehr schinew, während dessen
vom 6. bis 8. Ministerium wahrscheinlich noch im. nächsten
oder weniger großen Umfang annahmen, re-. April
-700 jüdische Buden und 600 WohFrühling in den Reichsrat gelangen, sind u.. a.
gistriert werden. mußten, fanden in der zweiten nungen demoliert, ca. 50 Persnnen getötet und folgende zu erwähnen: die Erklärung des Grie- tj
Hälfte des Juli und im August zunächst in ca. 500 verwundet wurden Von den« 800 Ver-« chifchen für die meisten Gymnasien zum nicht- ;
Baker- und Odeffa große Streits statt, die das hafteten wurden ca. 450 dem Friedensrichter obligatorifchen Fach, Verkürzung der wöchent-«
Einschreiten mit Waffengewalt bedingten nnd wegen Tumults und Diebstahls überwiesen, 100 lichen Stundenzahl und des Lehrpenfums (bis »
unter anderem in« Tisiis, Batum, Nikolajew, haben sich wegen Mordes und 250 wegen Geauf Religion und Gefchichte), Einrichtung von
diesem Jahre

.

Energie werden soll, ein Tag, wo
uns der Zwölfschlag der Syloesteruhr nicht das
Ende eines alten Tages, da man jetzt ausruhen
kann, sondern den Anfang eines neuen Tages,
wo man wieder arbeiten muß, und mehr als
am vorigen arbeiten soll, bedeutetUnd wenn wir in
111-Uns den
gefaßt
haben, auch im nächsten
Sylvesterentfchluß
Jahre weiterjuarbeiten, sollen diekurzen Umrisse, die wir nach alter Weise vom vergehenden
Jahre hier geben, in uns den Ton der Erinnerung an das Umsuns, in demgvir zu arbeiten haben, anschlagen. «

schauende

-

in R i g a;

«-

.

1903

Januarfs

"

Am Jahresschluß.
«Sylvester ist heute, der Tag, wo wir von
diesem- Jahre 1903 Abschied nehmen und wo
dieses Jahr uns in rückschauender Betrachtung
und Besinnung aus flackerndem Nacheinander
scheinbar zufälliger, vielleicht schon halbvergessener
Geschehnisse zu festem, verkettetem Jneinander
von Ereignissen wer-den soll, der Tag, wo wir
in stillem Nachsinnen uns des Jn-Uns und
Um-Uns ganz besonders bewußt werden sollen,
bevor wir ~I903« in die Truhe der Zeit-und
unseres Lebens legenAber ein Tag rückschauender Betrachtung
aus der vorwärtsschauende und zukunftser«

z;«L«-;·.«z.4
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Abonnementö und Jus-rate verwitteluspx
Sicard,
Annoncensßureau;
in F ellin: E. J. Karow’z Buchh.; in W err o: W. v· Gastrotkg Buchh.;-in-Walt: Mssßudqufstk
F.
«Buchh.; in Rev al: Buchh. v. Kluge u. Ströhm; in Petergb urg und M o Stau: Annoncemepeditton L. 8- E.· Metzl SICH-»
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lokaler Kräfte in Fragen des Dorflebens zutage
treten sollte, angektindigt.
Ju Ergänzung dieses Allerhöchsten Manifestes, das
die »Unantastbarkeit des Gedie »Ausmeindeprinzipes« proklamierend
hebung der für die Bauern lästigen Gesamtbürgerschaft« in Aussicht stellte, erfolgte
am 20. März die Aufhebung der solidarischen Haftpflicht der Bauern.
Zur Ausführung dieser auf Dezentralisatsion
tendiereuden, im Manifest enthaltenen AllerhöchstenHinweise wurden in den Ministerien,
speziell des Innern und der Volksaufklärung,
Kommissionen gebildet, welche die Fragen präzisieren sollten, die, ohne Schädigung der einheitlichen Staatsgewalt, aus den zentralen
Institutionen lokalen Behörden übergeben werden tönntenz die Vorarbeiten dieser Kommissionen dienten als Vorlage für die eben seit dem
24. Oktober unter Vorsitz des Geheimrats
Platonow tagendef,,DezentralisationsKommission« k- Jm Zusammenhange mit
diesen Dezentralisationsprojekten arbeitet das
Ministerium des Innern ein Projekt fttrX die
Reorganisation der Gouv-Verwaltungen aus,
das den Gouv-Verwaltungen zur Begutachtung
zugesandt ist und n. a. die Schassung von
Gouvernements-Konseils unter Hinznziehung der
betr. Adelsmarschälle befürwortetz in den hier
erwähnten Fragen sollen vom Januar nächsten
Jahres ab in St. Petersburg besondere Privatkonferenzen der Gouverneure stattfinden.
Im Zusammenhang mit den im Allerhöchsten
Manifest enthaltenen Hinweisen steht auch das im
Ministerium -.des Innern ausgearbeitete Projekt
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und beobachtet werden muß. Es ist, als
zeigte uns das kompliziert-ehrwürdige Gehwerk
der baltischen Uhr die Zeit und ihren Geist
erwarteten oder unerwarteten
nicht mehr mit
Schlägen an, sondern
schweren
deutlichen
als zwänge es uns
auf fein halblautes

:

-’«-,----"religiös-ethischen Kolloquiem Erweiterung der des Kaukasus ist der Mordanschlag auf den GeKompetenzen der Lehrerkonserenzen, Kreierung neralgouverneur des Kaukasus, Fürsten Gali« ,von Lehrerinstituten u. s. w.
In Anbetracht zykl- am 14. Oktober zu erwähnen, der von
der noch nicht abgeschlossenen Reform wurden den 4 Mienischsen Verbrechern am selben Tage
vom Minister der Volksaufklärung auch in die- mit dem Tode gebltßt wurde.
Auf Finnland sind wir in einer langen
, sem Jahre temporäre Stundenpläne durch ZirKette
anderes
von Ereignissen und syniptoniaiischen Erfestgesetzt.
Ein
kular
ministerielles
29.
das
Sinscheinungen
im Laufe des Jahres 1903 immer
Juni brandmarkte
Zirkular vom
ken derDisziplin in den Mittelschulen wieder hingelenkt worden. Wir können wohl
« sowie die regierungsfeindliche Propaganda undarauf verzichten, diese Dinge in chronikalischer
um so eher,
Aufzählung erneut vor-zuführen
ter den Schülern und schlug Mittel zur Bekämpals wir erst kürzlich einen aparten Rückblick aus
fung einer solchen vor.
Jn Sachen der Hochschulen, denen die sinnländischen Vorgänge an dieser Stelle
gleichfalls Reformen in Aussicht gestellt sind, wiedergegeben haben.
«

.

——"

«-

sind in diesem Jahre keine besonderen Erlasse
zu registrieren, erfreulicherweise sind aber auch Maßnahmen

.

,

so

ans

?

»

Töwe in Riga; Apotheker Karl Roßner
in St. Petersburg; am 28. Woldemar Lindwart im«63. in Riga; stud. Ewald Tirm ann und stud. Wassili Bassjew (bei einem
Brande verunglückt) hierselbst; am 31. Otto
Karl Nagel im 83. Jahre in Riga; Leutnant
Karl Stein im 27. Jahre in RevaL
am l. September Pastor Friedrich
Ewald Emanuel Bernewitz in Nurmhusenz
am 4. Künstler Franz Wilhelm Depp en im
54.· Jahre in Revalz am 5. Kaufmann Karl
Ferdinand Jans en, Aeltester der Großen
Gilde in Riga; am 7. Professor Dr. Friedrich
Bienemann im 66. Jahre in Straßburg;
am 10. Dr. David Kahn von hier, Leiter einer
chirurgischen Klinik in Moskau, verunglückt im
34. Jahre in Berlin; am 12. ehem. Exekutor
Geora Anton Trebus hierselbst; Johann
Georg G rohm a n n im, 73 Jahre in St.
Petersburg; am 13. Stabskapitän Arthur v.
Freer erg im 38. Jahre in St. Petersburg;
am 14. Wilhelm Anton B ehs e in Königshof bei Pernau; am 15. Baronin Helene v.
Engelhardt

hierselbst; Alexander Thiel

in Lemsal; am 17. Emil Dorneth im 84.
Jahre in Riga; Freiherr Nikolas v. d. OstenSacken in Mitau; am 19. Karl Bindeman n im 70. Jahre zu Schloß-Lemsal;
Emanuel B ernst ein hierselbst; hiesiger Lehrer Karl Haag, im 70. Jahre im. Doktorat Adiamünde; am 21. Brauereibesitzer Hermann Oelschlä g el hierselbst; Ward Ernst
Schnackenburg in Rigaz am 22. Henri
Albert be Bo v et im 64. Jahre in Rigaz
Woldemar Rosenkranz hierselbst; am 24.
Direktor einer Vesserunasanstalt Friedrich
Mühlenberg bei St. Petersburg; am 27.
Frl. Maria Girgensohn hierselbst; Rentmeister Eduard Becker in Libau, am 29. Jo, hann Gerhard Walter im 70.Jahre in Riga.
am l: Oktober: Oberst Alexander Detts
lofs in St. Petersburg; am 2. Ver. Rechtsanwalt Emanuel B e r g en g r tt n im 53. Jahre
in Rigaz am 3. Kaufmann Ernst Johannes
Arndt im 64. Jahre hierselbst; Dr. med. Wilhelmanüpffer im 46. Jahre in Reval;
Karl Friedrich Wilhelm Wieg andt in Riga;
am 4. Provisor Samuel G laß im 32. Jahre
...hierselbst; Pastor Georg Kerw im 68. Jahre
’";·;«-s,in Roshiskhtsche (Wolhynien); am 6. Dr. Viktor

;

«

Macht, anderen

Schaden zuzu-

.

und Gesetze zu erwähnen, die voriwiegend in die erste Hälste dieses Jahres fallen,
ist in der zweiten Jahreshälste eine wichtige
Veränderung in den höchsten Regierungstinstitw
tionen zu betonen: Staatssekretär S. J. Witte
wurde, nachdem er am 1. Januar »in Anbetracht
des dem Staate und Sr. Maj-:stät
nützlichen
Dienstes an der Spitze des Finanzministeriums«
eines Alles-höchsten Reskripts gewürdigt worden
war, am 17. August zum Präsidenten des Ministerkomitees ernannt und an seine Stelle Allerhöchst der bisherige Dirigierende der Reichsbank
E. D. Plezke, der bald daraus leid-r schwer
erkrankte, berufen. Die unerwartete Ernennung
S. J. Wittes von seinem Posten als Finanzwinister, auf welchem er eine einschneidende Tätigkeit entwickelt hatte, ries in der russischen Presse
große B achtung und viele Kommentare hervor.
Schauen wir jetzt von den Arbeitstagen der
Regierung und des russischen Volkes nach Festtagen aus,
sind zunächst die Tage zu ver-f
zeichnen, wo Jhre Majestäten in der Osterwoche
unte»r dem Jubel der Bevölkerung in Moskau
weilten, dann aber der Tage im Juli, wo Ihre
Majestäten inmitten von Tausenden der Feier
der Heiligsprechung des Mönchs und Wundertäters--Sseraphim von Ssarowo beiwohnten.
Jn den letzten Monaten und namentlich den
letzten Wochen sind die Ereignisse im inneren
Leben des Reichs zurück-getreten vor den großen
Fragen, die im Fernen Osten zur Entscheidung
drängten. Die Art dieser Entscheidung ist die
wichtigste Antwort, die von dem anbrechenden
neuen Jahre zu erwarten ist, und in ihr wird
zugleich angedeutet sein die Bahn silr die zukünftige Entwickelung Rußlands nach seiner
geichichtlichen Bedeutung hin-

.
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so
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·so
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so
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Politischer
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betreffenden

auch als Herausgeber des fügen, dabei aber selbst unberührt zu bleiben
»Rev. Z.« zeichnet. Wir wünschen ihm Erfolg und sich mit dem geheiligten Recht der ReuSekundenspiel zu lauschen, das, nur zu leicht und Gelingen in seiner neuen Doppelaufgabe. tralität zu decken. Gerade diesen Weg hat
überhört, für uns doch so bedeutungsreich und
Der Königsberger Professor der Astro- England Rußland gegenüber in dessen Konflikt
klingen
nomie, Professor Hermann Stru v e, hat, wie mit Japan betreten, und zwar, wie es scheint,
so arbeitanspannend
»
muß.
alle
die
der ~Diina-Z.m telegraphifch mitgeteilt wird; nicht erst eben. Offenkundig versorgt es japaniSympWir wollen heute nicht auf
tome weiter eingehen, die unser Leben hier in den ehrenvollen Ruf als Direktor der Kösche Kriegschiffe mit englischer Mannschaft. Die
diesem Jahre bewegt haben und uns allen wohl niglichen Sternwarte in Berlin er- englische Flagge sichert den japanischen Schiffen
wenigstens gegenwärnoch gegenwärtig sind
halten. Hermann Struve ist ein Glied der be- selbst für den Fall, daß die Kriegserklärung
tig sein müßten.
rühmten Pulkowaer Familie Struve. Am 21. vor ihrem Eintreffen an ihrem Bestimmungsort
Es hat im verflossenen Jahre so viel des September 1854 in Petersburg geboren, studierte erfolgen sollte, freie Fahrt. .«
Trennenden, des bewußt und rücksichtslos auf er 1872—77 Mathematik an der Embach-UniNach einer Mitteilung der ~Tägl. Rdfch.«
wird das Vermögen, das der jüngst verstorTrennung Hinstrebenden und Hinarbeitenden versität, wurde 1877 Kandidat und 1882 Mabei uns gegeben,«daß auf der anderen Seite gister der Astronomie. 1874 bereits nahm er bene Zuckerfllbriktmt Leopold K ö ni g hinterlassen
das Bedürfnis nach um so engerem Zusammenan der Expedition nach dem Amur zur Beobhat, aus 100 Millionen Rbl. geschätztEine tibetanische Gesandtschaft
größerer
achtung
Venus-Durchganges
des
teil, arbeitete
schluß immer lebhaften mit immer
innerer Notwendigkeit hervortreten mußte. an der Sternwarte zu Pulkowa, war dann 1878 wird, nach Mitteilung der »Ruß«, demnächst
Und als wertvollstes Bermächtnis des zu bis 1879 ins Ausland delegiert und seit 1883 in Petersburg erwartet, die sich fast aus denEnde gegangenen Jahres 1903 sei von uns Adjunkt-Astronom in Pulkowa, bis er einen selben Personen zusammenfetzt, die der ersten
die Erkenntnis der Notwendigkeit festen ZuRuf nach Königsberg erhielt.
tibetanischen Gesandtschast vor etwa einem Jahre
treuen
Den
und
Zusammenhaltens
Bauerkommissaren ist angehörten.
sammenschlusses
Grimm-. Am 22.
das
neue
hinübergenommen.
in
24. Dezember wurde,
Nicht durch Allerhöchst bestätigtes Reichsratsgutachten
Jahr
wollen
eine
den
aber
Amtskette verliehen worden, deren
wir so stehen, daß wir
~Russk. Wed.« zufolge, im Bezirksgericht
uns einheimischen gegnerischen Elementen gegen- Medaillon den Reichsadler mit der Umschrist der Prozeß von 27 Armeniern, die auf
über mit deren Versehmung ein für alle Mal ~Bauerkommissar« trägt, während die Reverss Grund des Art. 263 des Strafgesetzb. (Ruhestörung mit bewaffnetem Widerstand gegen die
festlegen und unübersteigliche, mehr seite das Datum 9. Juli 1889 aufweist.
bei der Einführung von Gesetzen ec.)
oder weniger willkürliche SchranBehörden
Rot-ab
Dem »Teataja« zufolge ist am
angeklagt
ken aufrichten, sondern wir wollen uns zu- 27.
waren,
verhandelt. Durch das UrteilDezember der in Reoal befindiiche deutsche das bei
Türen
und
den
offenen
verkündet wurde, wurde
zusammenhalten, ohne
sammenschließen
Klub »Harmonie« von Seiten der Obrigdie
Anklage
Arbeit
Grund
jede
Weg
durch keit auf die Dauer geschlossen worden, weil in
auf
des Art. 263 abgewie-.
stir«
ehrliche
freien
und
die
Angeklagten nur ans Grund des
unnatürlich trennende Hindernisse völlig ungang- seinen Räumen verbotene Spiele getrieben sen
Art. 271 (Widerstand gegen die Obrigkeit ohne
bar zu machen und zu verdauen.
worden sind nnd auch sonstige OrdnungsAnwendung von Waffen) für schuldig beUnd so soll auch der heutige Sylwidrigkeiten zutage getreten-« sind-. Der gevester, der uns an die Geschicke unserer Heimat nannte Klub hat eine ; Lebensdauer von 22 funden und daraufhin 9 zu Gesängnishast verurteilt, die übrigen 15 aber sr ei g esp r o eh en.
denken läßt, uns zu treuer, einiger Arbeit für Jahren gehabt.
uns
uns
Wladiwostok. Vom 26.Dezember wird gewir
mahnen,
rufen,
dazu
daß
sie
Mienen DieSchüleruniformierung
meldet, daß die Wladiwostoker Bucht
ein «,Ziel des Strebens« setzen-zunächst
nunmehr, wie dem »Balt. Weftn.« geschrie- fest zugefroren und damit die vorläufig
für die Verhältnisse, in die wir gestellt sind, ist
wird, aufdieZöglinge des Mädchenben
und dann auf eine Welt zu, die wir hoffen;
beste Schutzwehr der Stadt gegen etwaige feindgymnasiums
erstrecktworden.
Nachdem
liche Schiffe hergestellt ist.
möge heute, wenn das .neue geheimnisvolle
bereits
eine
dunkelbraune
Kleidung
einheitliche
Jahr in den Schatten tiefer Nacht zu uns ein- mit
schwarzem Besatz vorgeschrieben worden
zieht, über unserer Heimat eine Stimmung und
Tagesbericht
bei der das Tragen von goldenen Uhrwar,
ein Wille leben, wie sie aus den Goetheschen
anderen
Den 30. Dezember (12· Januar).
untersagt
Schmucksachen
Versen, die so voll Sylvesterstimmung sind, lettens«»und
war, ist nunmehr durch eine neue Vorschrift Die Vereinigteu Staaten im
Jahre 1903.
sprechen:
die Anbringng von metallenen Ab z eich en
An dem öden Strand des Lebens,
den
Wir setzten heute
Fuß über die Schwelle
a n d er Kopfbedeckung »M. His. l’.« anWo sich vDiin’ auf Düne häuft,
neuen Jahre und ungelöst geleitet uns die
zum
Wo der Sturin im Finstern träuftgeordnet wordengroße ostaiiatische Krisis in das
Setze Dir ein Ziel des Strebens.
St.
Petersbnrg, 31. Dezember.
Die Jahr 1904 hinüber.
Unter schon verloschnen Siegeln
englische Flagge auf den japaniTausend Väter hingestreckt
Indem wir uns vorbehalten, in unserer
Acht von neuen frischen Hügeln
schen Kreuzern beginnt, wie die »St. NeujahrssNummer diese Erscheinung von weltFreund an Freunden überdeckt.
Pet. Z." referiert, in der russifchen Presse geschichtlieher Bedeutung zum Ausgangspunkte
Hast Du so Dich abgesunden,
ernste Emp ö run g wachzurufen. Die unserer politischen Jahresrückschau zu machen,
.
.
Werde Nacht und. Aether klar,
»Now. Wr.« berührt die Angelegenhei- Zunächst sei heute der rückschckllende BUT aus einen Faktor
Und der ewgen Sterne Schaar
nur vorübergehend, die »St. Pet. Wed.« aber gelenkt, der möglicherweise dereinst auch in der
Deute Dir beiebte Stunden,
Wo Du hier mit Ungetriibten,
behandeln sie in ihrem Leitartikel nnd brauchen Entwickelung der ostasiatiichen««Verhältnisse eine
Treulich wirkend, gern verweilst,, «
dabei sehr ernste Worte: »Ja den internatiowichtige Rolle spielen wird
aus das mächtig
Und auch treulich den Geliebten,
es
nnd
Beziehungen
gibt
Dinge
nalen
aktiven
am
Hand- zur
internationalen poTeilnahme
Ewigen entgegeneilst.
lungen, die Unwillen hervorrnfen müssen, und litischen Leben vorwärtssirebende Reich der
gen«" Tage

Kehren wir von der Betrachtung der diesGeschehnisse im Reich in unsere bal
tische Heimat zurück und denken wir dessen,
was das heute 77 Ende gehende Jahr dieser
unfrer Heimat gebracht hat, so finden wir, daß
es heute hier weniger, als z. B. vor einem
Jahrzehnt, ~Ereignisse« zu erwähnen gibt, die
in ihrem nachhaltigen Inhalt in wenigen
Worten anzudeuten sind, dafür aber vielleicht
mehr ~Vorfichgehendes«, dessen Sinn gemerkt
jährigen

-

·

-

Schultz in St. Petersburg; Geheimrat Her- meister Georg Schmidt im 90. Jahre in
mann v. Lerche in St. Petersburgz am 8. Riga; am 16. Archivar und zweiter Sekretär
Karl Win be g, Direktor der Versicherungsgeder Livl. Oekon. Sozietät Woldemar Schnei81.
dim. Jnspektor der Stadttöchterschule, im
im
in
»Salamander«,
der,
sellfchaft
Jahre
St. Petersburgz ehem. hiesiger Privatdozent 57. Jahre hierselbft; am 18. Dr. med.
Michael Kossatsch, Privatdozent der Char- Theodor v. S eh r o e d e r Direktor des
kower Universität, in Charkow; am 9. Baron St. Petersburger Aixgenhospitals, im 51. Jahre
Gustav Adolf Julius v. Li ev en, ältester Kon- in St. Petersburg; am 19. Gerhard Lange
fervator der Kais. Eremitage in St. Petersburgz in Riga; ehem. Vorsteherin einer VorbereiJoseph H olland er im 56. Jahre in Riga; tungsichule Johanna Kern ig im 79. Jahre
am 13. Gutsbesitzer Karl Julius Emanuel in St. Petersburg; am 20. Pastor Alfred
S ch mi d t im 53. Jahre in NeusWerpel; KaufReich m a ldt im 74. Jahre in Zelmeneeken ;
mann Friedrich Triebel in Twer; am 16. am 22. Oberstleutnant Nikolai Mich elson
Freiherr Louis Matthias v. d. Recke, Majo- inSt;« Reval; am 26. Louis Senius ins
ratsheer auf Schlockenbeck, im 83. Jahre in
Petersbnrgz Nikolai Seheine ss o n im
Durben ; Assekuranzbeamter Alexander M e l tz e r 54. Jahre in Riga; Johann Silling im 40.
in St. Petersburg; Paul v. H olland er in Jahre in Kamershofz Jngenieur J. Doflein
Riga; um den 16. ehem. Professor der hiesigen aus Riga in Odessa; am 29. Jngenieur Karl
Universität Dr. med. Nikolai Ts chermak in Friedrich Otto So m mer im 50. Jahre in
Sfaratow; am 17. dim. Oherlehrer Eduard St. Petersburgs; am 30. Baron
Alexander
Kverher hierfelbst; am 18. Kronsförfter Hein- v. Delwig im 76. Jahre in Wenden;
am 1. Dezemb er: Aelterer Techniker der
rich v. Ertzdorff in Mitau; Küster Friedrich
Mietens
im 80. Jahre in Eftl. Gouvernements -Akziseverwaltung Ernst
Johann Gottlieb
Rigaz am 22. Ritterzutsbesitzer Otto v. Kluv. Undri tz im 73. Jahre in Reval; am 2.
gen in Lodenfee; am 26. Generalleutnant Dr. med. Adolf Rosen ber g im 30. Jahre
Baron Alexander v. Korff in St. Peters- in Hapfal; am 4 dim. Ratsherr Friedrich
burg; Dr. Adolf Wagner in St. Petersburgs Woldemar Lange im 82. Jahre in Riga;
Jakob Johannfon im 74. Jahre in Johannis- am 5. Baron Ernst v« d. Brüggen, ehem.
th (Eftland); am 30. Dr. med. Gustav Redakteur der ~Balt. Monatsschr.«, im 64.
v. Reyher im 73. Jahre in Miltenberg am Jahre in Riga; am 6. Jngenieur Friedrich
Main; am 31. Reinhold v. Klot, Fideikom- Zwern er in Mitau; am 13. Friedrich August
mißbesitzer von Puickeln; Rudolf Fey er- v. Pych l au im 88. Jahre in Righ; am 14.
abend in Libauz
Theodor Fritzsche im 67. Jahre in Riga;
am 1. November: Landmesser Alexan- am 16. Walter v, Siv ers im 33. Jahre in
der Breyer im 79. Jahre in Marienthal Reval; am 17. Dr. mad. William Wolfra m
(Estland); am 5. Karl Eduard Simon Fre y
inßigaz Fürst Louis Barclay de Tollhmann in Riga; am 6. Karl Eugen Bettac W e y m a r n Kreisadelsmarichall von Peterhof,
in Mitauz Förster Karl Otto Pagen lopff in Dresden; Fabrikhesitzer Leopold König
im 85. Jahre in Werroz Viktor v. Seck, im -83. Jahre in St. Petersburg; am 23. Estl.
Erbherr auf Schödern; am 8. Karl Jakob Kreisveterinär Friedrich Gottfried F e l d m a n n
Hirsch in Reval; am 9. Alexander v. Bege- in Rappel; am 24. Kronsoberförster Johannes
sack sK e g eln im 71.»Jahre; Louig Heinrich W aeb er im 60. Jahre in Wenden;
v. Vienenstamm in Mitau; am 10. Ur. Leopold Coh n in Mitau; am 28. AlexCharles v. Tranfehe-Rof eneck, Erbherr ander Julius Berting, ehem, Direktor des
auf Selfau, in Turin; am 15. Leonhard Revaler Ghmnasiums, im 72. Jahre zu Revol,
v. Stryk, ehem. Sekretär des Livi. Güter- und Mag.philol. Gangolf v. Kieferitzky,
kreditvereins und Verfasser der Livl. Güterge- Oberkonservator der Kais. Eremitage, in
schiehte, in ;,Muskau ·(Sehlesien); «Dr. ymecL Petersburg; aml-«29. Kanne-Admiral Gottlieh
O
Wilhelm Lö fe wi tz in Davosz Friseur August o, Mein im770.-"Ja"-hre.zu« Reval.
Leppil hierselbftsz »am yl6. Golvschmiedes
,

-

,

kunst nnd Wissenschaft.

liner Briefverkehr an Neujahr ergibt, daß in
der Zeit vom 30. Dezember abends bis zum

1. Januar 11 Uhr abends bei den Postämtern
in Berlin allein nahezu 13 Millionen Stadtbriese aufgegeben worden sind. Die von auswärts angekommenen Briessendungen sind dabei
schaftlichen Verein führte Professor Braun ebensowenig mitgerechnet, wie die in
Berlin
die vor einem Jahr angekündigten Ergebnisse
auswärts eingelieferten Briefe. Auch sie
nach
auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie weisen eine Vervielfachung auf.
durch Versuche vor. Er zeigte, daß man nun6711Händedriicke.PräsidentRoosemehr eineAnzahl elektrischer Schwingungskreife velt hat wieder eine arge Prüfung hinter sich.
derartig mit einander verbinden kann, daß sie Bei dem großenEmpfange
zu Neujahr, der
gleichzeitig, d. h. mit einer Zeitdifferenz, die drei Stunden und 11 Minuten
dauerte, hat er
unter dem eintausendmillionsten Teil einer Seweniger als 6711 Personen die Hand genicht
kunde liegt, anfangen zu schwingen nnd dabei drückt. Dabei bewieser wieder
seine körperliche
genau identische Schwingungen ausstrahlem Leistungsfähigkeitzeigte keine Zeichen der
Er
Damit ist erreicht, daß die Wirkung der Ermüdung, als die harte Probe vorüber war...
drahtlofen Telegraphie beliebig verstärkt
Der Spaziersiock der Damen.
werden kann,
daß Entfernungen Das neue J ahr wird, wie es den Anschein
für sie nicht mehr existieren.
Fer- hat, eine neue Mode allgemeiner machen, zu
ner teilte Professor Braun mit, es sei ihm geder bisher nur die «Ans«ätze norhanoensind
lungen, auf experimentellem Wege nachzuweisen, Der
von.Spazierftöck-en der Damen
.daßdasLicht aus elektrischenSchwins ist in AGebrauch
e r i k a bereits ~fashionable« geworden,
m
g un g e n besteht. Das den Versuchen zu Grunde aber er
hat in London noch nicht recht festen
liegende Prinzip beruht auf den Hertzschen Gitgefaßt.
Fuß
Wahrscheinlich hat der
tererscheinungen. Als praktischen Nutzen dieser Sommer die Damen
wenig zu langen SpazierEntdeckung bezeichnete der Vortragende, daß gängen ermutigt; aber
wenn der Frühling
man mit diesen neuen optischen Erscheitrockenes Wetter bringt, werden die S p az i e rnungen imstande sein wird, in organiangenommen werden. Schon
schen Geweben noch die Strukturen stöckeficher
man davon, daß Brautjnngfern Sträuße
hört
nachzuweisen, wo selbst die stärksten mikrofkos mit langen fliegenden seidenen Bändern an die
pifchen Vergrößerungen eine prinzipielle Grenze chübfchety
altmodischen »Krlicken« binden, ein
"
besitzen.
Es giebt drei
sehr geschmackvoller Einfall.
Arten Stöcke, die von Damen gebraucht-werden
können. Am verbreitetsten ist der kurze, etwas
2 Fuß lange Stock, der »Renotnmierstock«
Jm Alter von 110 Jahren ist, wie über
aus London geschrieben wird, Charl es genannt wird. Die zweite Art hat die geGreen, der älteste Mann in Sussex und ver- wöhnliche, von Männern gebrauchte Länge, ist
mutlich auch der älteste Mann in ganz Eng- aber sehr zierlich. Die dritte Art ist der
land, in Brighton gestorben. Er wurde in Spazierstock der vornehmen Damen des achtSelsey bei Chickester am 22. August 1794 ge- zehnten und zu Beginn des neunzehnten Jahrboren- war der Vater von 10 Kindern, hatte hunderts. Diefer sehr lange Stock reicht
22 Enkel und zahlreiche Urenkel Er stammte fast bis zur Schulter, und manchmal wird
von einem kräftigen Bauerngeschlecht; wie er um die silberne Spitze ein farbiges Band geerzählte, lebte er in der Jugend hauptsächlich knüpft. Jn Amerika nimmt man neuerdings
von »Steckrüben und Speck und Kohl und Stöcke, die ganz mit Schweinsleder bedeckt sind.
35 bis 60 M. Auch 33.Z01l lange
Kartoffeln: wirsahen weder Rindfleisch noch Sie kosten
aus Bambusrohr sind letzthin viel verHammelfleisch von einem Jahr zum anderen-« Stöcke worden,
darunter solche, die in der
Er arbeitete im Felde bis zu seinem 92. Jahre, kauft
und obgleich er halb blind und halb taub war, Krücke einen kleinen Spiegel, eine Börse oder
konnte er sich bis vor sechs Monaten noch selbst ein Augenglas haben· Jn Amerika ist der Geans und auskleiden Als er 100 Jahre hinter brauch des Stockes von einer Dame der Geworden, die das lange
sich hatte, konnte er eine Malrele zum Früh- sellschaft beieingeführt
Empfängen
etwas beschwerlich fand,
Stehen
und
einen
Mittag
stück, ein Stück Braten zum
kräftigen Tee zu sich nehmen. Späterhin aß er und einen ziemlich langen Stock zum Stützen
dieselben Speisen wie die Kinder des Hauses. benutzte. Jhr Beispiel fand bald Nachahmes
Er vermied den Tabak, trank aber gern tägtich rinnen, und viele andere Frauen erzielten
einen halben Liter starken Porteh
hübsche Wirkungen dadurch, daß sie einen
13 Millionen NeujahrssStadts Strauß Veilchen oder ein Spitzentajchentuch
» briese. Die amtliche Statistik über den Ver- oben anbanden.·"
Neue Entdeckungen in der drahtlofen Telegraphie. Aus Straßburg wird
vom 8. Januar gemeldet: Jm Naturwissen-

-

so

nasse

Mannigfaltiges

-

.

größeren Störungen, wie in den vorbergangenen Jahren, zu konstatieren. Zu registrierten Unordnungen kam es unr zeitweilig im
März im Weiblichen Medizinischen Institut in
Petersburg sowie in der dortigen und der
» -Moskauer Universität, ferner in den letzten
Monaten in der Kiewer Universität, dem dortigen .-Polytechnikum und in Warschau; das geist" liche Seminar in Tomsk mußte vom 24. Sepgeschlossen
tember bis zum 1. November
bleiben"
Blicken wir vom Gebiet des Unterrichtswesens
auf das gleichfalls allgemeines Interesse beanspruchende städtischskommunaleGebiet,
finden wir es im Zeichen der sog. neuen
»St. P«etersburger Städteordnung«,
die nach einer vom Minister-gebiler Sinowjew
«. vollzogenen
Revision der Residenzoerwaltung
emanieri
wurde und im November in
im Juni
den St. Petersburger Wahlen zum ersten Mal
in Anwendung trat. Von Zeitungen mehrfach
registrierte Gerüchte wollen wissen, daß dieses
. Reglement, das den Wohnungsmietern bis zu
einem bestimmten Mietzensus das aktive und
passive Wahlrecht zugesteht und für das passive
Wahlrecht einen bestimmten Bildungszensus
voraussetzt, ein ~·Präzedeiizfall von symptomatischer Bedeutung« sei und in absehbarer Zeit
andere Städte, zunächst wenigstens die
auch
größeren, ausgedehnt werden wird. Daß diese
Neuordnung weitgehender Sympathie begegnet,
beweist u. a. das Gesuch der Stadt Jeiaterinos
dar, das, bisher noch nicht beantwortet, um die
- für Petersburg eingesührten Bestimmungen petitioniert, ein Gesuch, das für diese kaukasische
Stadt eben vielleicht besonders aussichtslos ist.
Wie nämlich wohl noch erinnerlich, führte
die am 12. Juni dekretierte Ueberweisung des
armenischigregorianischen Kirchenvermögens in die Verwaltung des Staates
im Laufe der Herbstmonate zu Widersetzlichleiten
und bedauernswerten Unordnungen in mehreren
Städten des Kaukasus und benachbarter Gebiete-,
so u. a. in Baku, Tiflis, AlexandropoL Eriwan,
Kars, Schuscha, die die Verhängung des ver« stärkten Schutzes über diese Städte notwendig
Aus dem sonstigen LOn
erscheinen ließen.

Blattes, den Lesern mit, daß er mit dem gestri-

-

keine

An leitender Stelle der gestrigen »Re- hierzu gehört unter anderen die Beteili-.
Zeitung« teilt Herr Christoph gung eines neutralen Staats an einem
Mickwi"tz, der langjährige Chefredalteur des- Kriege. Empbrend ist hier das Streben der
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Paris, Dienstag 12.
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Prämien-Anleihe

Telegramme

, London, Dienstag, 12. Jan. (30. Dez.)·
list-,alt
139
«
General Egerten griff mit 2200 Mann engOder MaxzemWerke
575
lischer Truppen 5000 Dei-mische unter Füh,Oei. d. PutilowsFabi.
IWN
rung des tollen Mullah an. Die englische
Rufs-Bald Waggonfabrik.
57011
Kavallerie verfolgte den Feind 10 Meilen weitDie Engländer verloren 41 Mann.
Für die Reduktion verantwortlich:
chouiki, Dienstag, 12. Jan.
Frau E.Mattieieu
Es fand ein G efecht zwischen Aufstnowo Gaud. A.Hasselblatt.
Losgoaeiio Uensypoka lOpheZsh 31 Leut-Hm NOT
und türkischen Truppen fiatif —JMs«ändjschen"
soll der Pulverkeller UOLW
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r. Ko 01,
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Takt-use

in meiner Prlqstsqhulq Z. Kat. beginnt am 12. January 9 Uhr morg.
Anmeldung-In neuer-sehulkinder werden empfangen tägl. v. 3——4 Uhr n.

Jurjew (bivl.), Magazin-str. Nr.lo,
2. stock.

Bächen-money Zum-II 75 (sobweiz),
W
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Buchführung

inl. Abstammung uan
fähigkeit, okterjert

N. Muse.

lot men-am

)

närinnen
meiner sprechstuvde v. 5—6 Uhr
nachm.
Die satnslsmosrllfuagsn
für alle Klassen finden vom 7. Januar ab von 11—1 Uhr vorm. und
5—7 Uhr nachm. Statt.

ltiofessnssat z
klebten-nat ä 10 Rhl.
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Amor-up

-lehkt gründlich durch Unterrichtsbkieke. Ekkplg gekantiert verlangen
sie Gratisprospskt.
11. Frlsolh

Wetterbericht
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Pud.
CZ40 RDL 120 Kop.
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dem hiesigen Vlatte «Uudised« lesen
wir: - »Die neuen Herausgeber und
Besitzer des »Eesti Postime.es«, die
Buchhändler A Busch, G. Pihlakas, J. Ploompuu und K. Sööt, der Kaufmann E. Langsepp,
der Schullehrer J. Sitska und der ~Poslimees«-Redakteur J Tönisson werden das
neben dem »Eesti Post.« herausgegebene
Missionsblatt nicht mehr 12, sondern nur noch
2 mal im Jahre erscheinen lassen. Das ist

«

s- cis-ass-

nen und PensioSmpfango ich täglich in

s

-

Jn

s

2 Treppen.

ans

,

beginnt sich wieder zuzuspitzen. Aus Budapest
wird von Sonnabend gemeldet: Die Erklärungen des Grafen Tisza über die Hoheitgrechte
haben zahlreiche Mitglieder der KefsuthsPartei
veranlaßt, die Eventualität einer neuen Betei-

«-

Totenliste

Wilhelm, Kaiser

W
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so
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nousr Schüler-in-

Dienstag,l2.« Jan. (30. Dez.).
Der chinesische Gesandte in Tv kiflo
Peking,

«

Lokales

Ungarn
IDie politische Situationin Ungarn

«

-

Kirchliche Nachrichten

woran

in meiner Anstalt zw. Kat. beginnt
den 12. Jannar, 9 Uhr m-

wartet.

aus

-

Schiffstypus.
nd
König.«
u

Ess««»3.
er-

-

Kleinasien

-

,

netsten

sein.

-

«

-

aus

in die Luft gesprengt
werden türkische Truppen ans

telegraphierte gestern dem Prinzen Tschin anf»
Wunsch der japanischen Regierung, daß Nußeinige
land in seiner zweiten Antwort
Anträge Japans eingegangen sei; im allgemeinen sei die Antwort unbesriedigend und könne von Japan nicht«
akzeptiert werden. Wenn Ru-Blan dkeine Konzessionen mache werde
Jap a n gezwungen sein, zu de n Wa
M
gestern sind ferner fen zu greifen.
Jn der Nacht
Jm Falle des
aus dem Pharmakologjschen Jn- möglichen
Ausbruches des Krieges
stitut in dem alten Anatomikum verschiedene
Japan
China, die strengste
Gegenstände im Werte v o n eirca 400 Rb l- bittet
gestohlen worden. Der Dieb hat, gleich- Neutralität zu wahren, die im Innern
wie beim Diebstahl im chemischen Laboratorium, angesiedelten Ausländer zu schützen und beson-·
bei- seinem Eindringen ins Institut ebenfalls ders in Schantung und
Yunnan die Ordnung
den Weg durch ein Kappsenster benutzt.
aufrechtzuerhalten, damit nicht ausländische
Mächte dortige Unruhen für ein aggressives
Vorgehen ausnutzten.
Gestern fand der Anstausch der RatifikatioUniversitäts-Kirche.
nen des chinesisch-japanis«chen HanAm Neujahrstage 1904: Gottesdienst um delsvertrages
statt. Die Kodifizie(
«
11 Uhr.
des
rung
chinesisch-amerikanischen
,
Predigt-Text: Matthäus 6, 10.
Vertrage s erfolgt in Washington;v der
Prediger: Hahn.
amerikanische Gesandte petitionierte bei der
St. Johannis-Kirche.
chinesischen Regierung darum, daß der Text
Neujaby ben 1. Januar: Hauptgottesdienft des Vertrages te le graphisch nach Washingum 10 Uhr.
ton übermittelt werde.
Predigt-Text: Luc. 2, 21.«
Prediger: W i tt r o ek.
Lettifcher Gottesdienst um 3 Uhr NachParis, Dienstag, 12. Jan. (30. Dez.). Bei
-Inittags.
den
Wahlen zu Vizepräsidenten der Kammer
Prediger: stud. theol. W-eide.mann,.
wurden Etiennes, Lockroy, Gerville gewählta u re s erhielt nur 199 Stimmen, wurde
J
·
St.Marien-Kir·che.
sok
mitnichtwiedergewählt.
Am Neujahrstcige: deutscher Gottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 1" Uhr.
Tokio, Dienstag, 12. Jan. (30. Dez) GePrediger: Paul Willigerode.
stern fand unter Teilnahme der MinisterVorher esinischer Gottesdienst um 10 Uhr. beim Kaiser eine langd auernde Ver a t u n g von alten Staatsmännenr, Admiralen
und Generälen statt. Auf dieser Beratung soll
der Entwurf einer Antwort an Nußland gebilligt werden sein.
Försjer Paul Jannsonn, f am 26. DeDiese
«zember zu Riga.
gilt als letzter Schritt auf
Antwort
Elisabekh Louise Bin d t, geb- Raß, f im dem Wege der Unterhandlungen.
77. Jahre am 24. Dezember zu Riga.«
Frau Franz, 1- am 25. Dezember zu
Riga.
Therese Westberg, geb. Emmerich, im 64.
Jahre am 28. Dezember zu Riga.
Kontreadmiral Gottiieb v. Rein, f im 70.
der meteorol. Station der Realschule
Jahre am 29. Dezember, zu Reval.
" vom 31. Dez. 1903.
.
Alexander Julius Bertin g, weil. Direktor
des Revaler Nikolai-Gymnafiums, f im 72.
.
Messe Wes-»
Jahre am 27. Dezember zu Reval.
Elisabethß eater, 1- am 26. Dezember
Barometer(Meeresniveau) 7572
752.8 - 751.3
RIgcl.
Thermometer(Centigrade)
—9.0
—5.6
—46
Arthur v. "Kelczewski, f zu Ir84
ssWZ
-82
Windricht. u. Geschwind.
ku
8504
Töpfermeister Eduard Wilhelm de Ch-ey, Relative Feuchtigkeit.
9025 8654
. . .
10
10
10
Bewölkung
f am 26. Dezember zu Riga.
,Oberkonservator der Kais. Eremitage, Mag.
1. Minimum d. Temp. nachts —9.0
pthoL Gangolf v. Kieferitzky, 1- im 57.
2.
Maximum d. Temp. gestern —7.1
Jahre am 28. Dezember zu St. Petersburg.
3.
Niederschlag 1,»2 mm.
Marie v. Heß, 1« am 28· Dezember zu
Nachts
und Morgens leichter Schnee.
St. Petersburg.
Johann Barthold Elvers, f im 53.
Jahre am 29. Dezember zu Riga.
Bäckermeister Adalbert Georg Schmidt, f
am 28. Dezember zu Riga.
Johann Jakob Blau, f im 71.Jahre am St. Petersburger Börse, 30. Dezember 1903
28. Dezember zu Riga.
Wechsel-Course.
John Pinck, f am 29. Dezember zu Riga. London 3.M. f. 10 Lstr.
-94,80
Generalin Elifabeth v. Brandt, 1- am Berlin
190 Rath
46,30
28. Dezember zu St. Petersburg.
wo Fus.
Paris
37,67
. Roman Johann Esop, f im 22. Jahre
nnd
FondsAetien
Tours-. .
zu Reval.
Siaatörente
olm,
Neuland,
.
40-»
geb.
Katharina Zederh
1Ist-,
50J9 PränxiettsAxkicihef(lB64)
zu Riga.
428
Usssj
.
3161x,-« .

.

Wahns

Donnerstag-, den 8. Januar

Jn der Nacht auf den 29. d. Wie-stotteden aus dem Chemischen Laboratori um, welches sich im Hauptgebäude der
Universität befindet, zwei Mikroskop e,
1 anderer Apparat, Gläser aus Teodolit,
eine Wage und die Gläser aus einem Projektionsapparat
im ganzen im Werte von
gestohlen. Der Dieb war
969 RbL
durch ein Kappsenster, welches einen ungenügenden Verschluß hatte, vom Hofe aus eingedrungen und durch ein Kellersenster zur MönchStraße hinausgegangen

die vollendete Tatsache in
A e gypten anerkenne. Ferner lasse England
den Franzosen in Siam freie Hand, während
diese den Engländern in Neufundland
Zugeständnisse machen. Der Vertrag, der demnächst veröffentlicht werden solle,«« werde auch
Maßregeln angeordnet, hauptsächlich solche, die die das NigersGebiet und die neuen Hebriden
eine Vernichtnng der Jagd durch rücksichtsloses betreffenden Fragen regeln.
,
Niederknallen je d er ,Witdart nach-französischer
Jta li e n.
Manier verhindern sollte. Ob auchinpolitischer
(militärischer) Hinsicht etwas geschehen ist, entWie aus Rom gemeldet wird-« beschloß die
zieht sich natürlich meiner Beurteilung vollstän- Generalversammlung der pontinischen Delegierten
dig. Daß als Jagdgäste französische Osfiziere einstimmig, die geplante T r o cken l e g u n g d er
eingeladen wurden, war bekannt, und natürlich pontini schen Sümpfe und die Verbessewerden diese sich den Aufenthalt auf dentschem rung der Verhältnisse in diesem Malaria-Gebiet
Gebiet auch militärisch nutzbar
gemacht in hygieinischer Hinsicht einem d e utsch en
kenne
die
a
haben. Jch
Verhältnisse s eigener Syndikat zu übertragen.
Anschauung, denn ich war 6 Jahre im Elsaß in
verschiedenen Garnisvnen. Daß gerade das
QbersElsaß vonfranzösischen Jägern die aber
zur Zeit des Paßzwanges,nm diesen möglichstzu
Jn seiner gest-eigen Nummer veröffentlicht der
umgehen, gewöhnlich durch die Schweiz über »Post.« unter der Anffchrift»Jhr letzter Rat?!«"
hier publizierte lange Lifte vo n hiesiBaden ins Elsaß kamen
überflutet wurde, eine
gen Geschäftsleuten, die fast ausschließwird
den Umstand mit zurückzuführen sein,
lich eftnische Namen, daneben aber auch einige
im
QbersElsaß viel Industrie betrieben andere, wie z. B. denjenigen eines reichsdeutdaß
wird nnd die Besitzer dieser Werke neben den schen
deutschen Handwerkers, enthält. Diese
Liste, die an sich über ihren Zweck nichts entGeschäftsbeziehnngen auch ihre Familienbeziehnngen inFrankreich haben nnd ihre Jagdgäste deshalb hält (sie.trägt am Kopf nur den Vermerk »Ausdem « Kalender««), ist in Umlauf
, aus
von dort herholen. Der Zweck dieses Schreibens zug
gesetzt
worden,
das deutsche Pubnm
ist nur der, daraus hinzuweisen, daß die in dem likum zum Abbruch oder zur EinschränArtikel angedeuteten Verhältnisse also schon vor kung der geschäftlichen Beziehungen zu den
in«
fast 20 Jahren im Elsaß bestanden und sich der Listenamhaft gemachten Geschäftsleuten zu
jetzt wahrscheinlich weiter entwickelt nnd nach veranlassen. Es sind uns übrigens Listen zu
gekommen, in denen eine fehr große
Baden hinüber ausgedehnt haben, weil es eben Gesicht
der dort- gedruckten Namen, und zwar
Zahl
sür die Franzosen im Elsaß jetzt nichts Unbe- einheitlich wieder unsgestrichen worden ist.
kanntes mehr gibt.«
An die Wiedergabe dieser Lifte knüpft der
eine scharfe Verurteilung des Vorgeüber
»Post.«
Kaiser Wilhelm bat
die beiden
Es hanKreuzer, welche Japan in Genua von der hens und längere Betrachtungen
delt sieh hier um Dinge, die sich nicht mit drei
argentinischen Regierung kaufte,kürz- Worten
abmachen lassen; wir kommen nächstens
lich ein bemerkenswertes Urteil gefällt. Der auf die ganze Angelegenheit näher zurück.
Genueser ~Secolo XIX.« veröffentlicht eine
Depesche aus Buenos Aires, worin zu dem
Die Landwehrübungen beginnen,
Verkauf der argentinischen Kriegsschiffe ~Riva woran im »Rig. Tgbl.« aufmerksam gemacht
da Via« und ~Moreno« an Japan mitgeteilt wird, im Jahre 1904 am 15. April nnd 1.
wird, daß deren Zeichnungen vom Deutschen September und die zu denselben Einberufenen
ihrer Pflicht nicht nur an den Orten
Kaiser studiert wurden. In der Zeit, als die können
an" denen sie angeschrieben sind,
nachkommen,Krankheit ihn« zur Untätigkeit zwang, ersuchte sondern auch an ihrem ständigen
Wohnort, doch
der Monarch die Genueser SchiffsmerftAnsaldo muß der betreffende Kreismilitärches in letzterem
um die Zeichnungen und Veschreibungen der Falle davon bis zum 1. Januqr 1904 benachbeiden Schiffe. Er erhielt sie und studierte sie richtigt werden.
eingehend, worauf er an den deutschen Konsul
Vom 1. Januar ab gelangen die seinerzeit
in Genua folgendes Telegramm sandte: »Geneneuen Wechselblankette
befchriebenen
ralkonsul Dr. erer, Genua. Brief erhalten, zur Einführung,
hiermit hingewieer sei.
danke, freue mich, aus den Beilagen zu ersehen,
daß mein Urteil, obgleich auf Studien unvoll- » Ueber eine ansprechende Weihnachtskommener Vorlagen gegründet, richtig ist, daß feier, welche Herr Otto Friedrich,
der
nämlich die beiden argentinischen Kreuzer den jüngere Geschäftsfübrer der Aktien-Bierbrauerei
besten Typus gepanzerter Kreuzer darstellen, »Tivoli« hierselbst, für die Arbeiter der Fadie gegenwärtig bei sämtlichen Marinen in Ge- brik, deren Zahl sich auf paar Hundert erstreckt,
hat, weiß der »Post.« zu
brauch sind, und daß Ansaldo mit diesen Kon- berichten.veranstaltet
Er bebt dabei die
im Gegensatze
struktionen ein großartiges Werk verrichtet hat« zu manchen anderen hiesigen Arbeitgebern
Die Vollkommenheit seiner Konstruktionen ist von Hrn. Otto« Friedrich in einer Anfprache
Ausdruck gebrachten aufgeklärten Anschauunfür mich unbestritten! Sprechen Sie allen den zum
gen hervor; Herr Friedrich habe betont, die
ausgesuchte
für
Herren
ihre
Freundschaft
sollten ihn nicht nur als Vorgesetzten,
meinen wärmsten Dank aus. Ich gratuliere Arbeiter als
sondern
ihren eigenen Mitarbeiter und eifder argentinischen Marine zu diesem ausgezeich- rigften Diener der Fabrik betrachten
-

Zeit auf-

«-

während Frankreich

ietzt
Der
NUMBER
jckkich
Kaskaan« Alles I
Anmsltlungen

9 Uhr. Anmeldung-u dazu Mittwooh, den 7. Januar-, von 3-—4 Uhr
im schullokel, Jakobs-tin 13.
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ein von den Erfordernissen der
genötigter Schritt.«

Recht in Marokko ein,

ein überwiegendes

E

um

dem

s

in meiner Privat-Mädchenanstalt
I. Kategorie beginnt am Frost-g-tlen S. staunst-, 9 Uhr. sum-Innesxsqsssi

wird

.

so

Baden«

-

Machtstellung gegenüber den Großmachtder Alten Welt nach Eröffnung der
atlantischspazififchen Wasserstraße wesentlich verbessern wird.
Die Regierung in Washington hat sich aber
keineswegs mit diesem neuen großen Erfolg
begnügt. Im Interesse der Verm e hru ng
bedeutende Aufwendungen
d er Flotte sind
erfolgt, daß sie nicht nur einen wesentlich
höheren Schutz der heimischen Gestade an der
atlantischipazifischen Seite des Kontinents verbürgen, sondern auch, wenn es sein muß, eine
kräftige Offensive gestatten. Außerdem
haben verschiedene Botschaften des Präsidenten
Roosevelt, dessen Stellung auch für die kommende
Amtsperiode als durchaus befestigt gilt, keinen
Zweifel darüber gelassen, daß die Regierung
der Vereinigten Staaten gesonnen ist, Land
und Volk noch mehr als bisher an dem in ternationalen Verkehr zu beteiligen und demgemäß ihre Stellungnahme zu den Aufgaben
und Interessen der W el tp o l i t i k einzurichten
Daß es auch hiermit nicht bei. dem Worte bleiben wird, lehrt bereits die Praxis des abgelaufenen Jahres. Obwohl die Vereinigten
Staaten in der zweiten Hälfte des Jahres
schwere Krisen durchzumachen hatten, die
möglicherweise als »der Beginn einer erneuten
Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage zu deuten sind, obwohl überragende
Wirtschaftsunternehmungen wie der Schiffsbautrust und noch mehr der Eisen- und Stahltrust,
in dem ca. 6095 des gesamten industriellen
Kapitals der Union interessiert sind, schwer
erschüttert wurden, hat es doch an sehr- intensiven Expansivbestrebungen, die sich
im abgelaufenen Jahre besonders auf China
und Südafrika erstreckten, nicht gefehlt-

tärische
staaten

Jäger in

-

kanifchen
stärkt, wie sich

aufs neue befestigt und verauch ihre politische und milis

Staaten

»Fra-szösische

~Hannov.« Conr.« geschrieben: ~Dieser Artikel
dürfte wohl nicht lediglich die Verhältnisse der
jüngeren Zeit schildern, denn schon Ende der
80er Jahre waren sie so bekannt, daß sie an
maßgebender Stelle auch bekannt sein mußten.
Meines Wissens sind damals schon entsprechende

-

Diese Politik veranlaßte schließlich den Abfall
des Departements Jstbmo
mag er nun mit
oder ohne Hilfe der Vereinigten Staaten zuund damit die prakstande gekommen sein
der
Lösung
Kanalsrage
Zweifellos hat
tische
die Union mit der endgiltigen Regelung dieser
inge ihre Position gegenüber den südameri-

u

wohl

zu

Das Wort »Amerika den Amerikanern«, das
richtiger »Amerika den Bürgern der Vereinigten
Staaten« lauten sollte, hat, wie wir in einer
Ausführung der «Hamb. Nachr.« lesen, durch
die Ereignisse des abgelaufenen Jahres erheblich
an Geltung und praktischer Bedeutung gewonnen« Schonj im Verlaufe des BenezuelaStreites, in dem sich sauf Grund seiner
berechtigten Forderungen Deutschland mit England und Jtalien vereinigt hatte, hatte die Regierung in Washington bewiesen, daß die MonroesDoktrin noch immer das oberste Gesetz sür
die amerikanische Politik der Vereinigten Staaten
ist und daß in Uebereinstimmung mit diesem
Grundsatze die Regierung der Nation sortan
die Kontrolle über alle politischen Erscheinungen auf amerikanischem Grund und Baden ausüben will. Mr. Bowen, der amerikanische Geschäststräger in Caracas, übernahm es, die Angelegenheit zu regeln, und aus der Energie und
Sicherheit, mit der er seine Aufgabe gegenüber
den Vertretern von drei europäischen Großmächten«durchsührte, geht kiar hervor, welchen
Standpunkt künftighin die Regierung der Vereinigten Staaten in ähnlichen dFällen einzunehmen gedenkt.
Die Gelegenheit, den Grundsatz einer selbstständigen, rücksichtslosen Politik aufs neue zu
bestätigen, sollte nicht lange auf sich warten
lassen. Hatte im VenezuelmKonflikt die Union
ihre schützende Hand über einen südamerikanischen Staat gebreitet, so zeigte sie dem benachbarten Kolumbien, daß sie Unbotmäßigkeiten gegenüber auch eine andere Sprache ver-«
steht. Jn den leitenden Kreisen hatte man sich
längst mit der Aufgabe, den atlantiscbipazifischen
Kanal selbst zu bauen, vertraut gemacht. Aber
während auf der einen Seite die Verhandlungen mit den Gläubigern der Panamagesellschaft sich glatt abwiekelten und zu einem für
die Inhaber der Tieres sehr günstigen Ergebnisse führten, förderte andererseits die kolumbische Regierung fortgesetzt neue Schwierigkeiten
zutage, und sowohl über den Jnhalt des
Vertrages wie über die Höhe der Entschädigung konnte eine Einigung nicht erzielt werden.

Der

Indessen haben es. die Vereinigten Staaten ligung an der Obstruktion ins Auge zu fassenbisher vermieden, im russisch -japanis-ch en Die Regierung soll, das Unhaltbare der
Ko n flikt eine offensioe Haltung einzunehmen jetzigen Lagert-kennend e n d lich
sch ar s e n
Möglich, daß der gänzlich mißglitckte Versuch Maßnahmen entschlossen sein, speziell
gewisser Kreise, die Regierung in Washington da die Wiener Militärkreise wegen der dies-jähfür das Los der russischen Juden zu interessieren rigen Rekrutenmusterung Beforgnisse äußern.
und eine Jntervention zu veranlassen, die Re-. Nach einem mehrftündigen Ministerrat ist Graf
gierung abgehalten hat, in St. Petersburg Tisza nach Wien gereist, um dem Monarchen
erneut Ansprüche zu erheben; möglich auch, dnß zu berichten. Für die nächsten Tage wird irdie Interessen Nordamerikas in Ostasien noch gend ein entscheidender Schritt erwartet.
nicht so bedeutend sind, daß sich ein energiF r an k r ei th.
scheres Vorgehen verlohnte Vorab geht die
Der Vertreter des »Echo de Paris« in Lonostasiatische Politik der amerikanischen Regierung
Dahin- nur für den Fall zu intervenieren, don will aus guter Quelle erfahren haben, daß
daß vertragsmäßige Rechte Amerikas verletzt die sranzösische nnd die englische
werden sollten.
Regierxung im Begriff seien, lein Ueb erein k o m me n abzuschließen, das alle schwebenDeutschland
den oder etwa noch austauchenden K olonialdem
Nummer
gestrigen
in unserer
Zu
berühr- sra gen nnd Streitigkeiten regeln soll. Die engten Artikel der ~Nat.- Z.« mit der Ueberichrift lische Regierung räume darin der französischen

«
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Forderungen
Rus-;
Hause an the statttlcasse

Enden freundliche Aufnahme u. gute

«Verptlegung, Umgangsspreehe
sisoh und Deutsch, Klavier im
Msrkt-str. Nr. 1.

aus dem Jahre 1903 haben, werden hiermit aufgefordert, ihre

-

«

«

Pensionäre

Rechnungen bis Zum 10. Januar
1904 beim stadtnmte einzureichen.
Enden freundliohe Aufnahme bei sehr später eingelieferte Rechnungen
gutem Tisch, d semester So Mil. können nicht früher als im Jahre
Zu erfragen in der Butter- u. Käse1905 bezahlt werden.
18.
hextdlung Ritter-str. Nr.
sp Bin tüchtige-r

«

"

m Laufe des Januar-Monats kann
einer-ficht lIIUIIII (Haushälterin).
mächtig- cler deutsch-, estn. u; russ.
sofortigen Antritt Ists-Illi- spr., onnpr werden.
Bot-mische
von tieferen-. str. Nr. 81. bei Frau A. Tannbnum.
Otterten mit Angabe
ihnen-»A. P.« en d. Exp. d. Ztgn erb. Besproch. in den Vormittag-stunden
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hochlnteresssnten vorstellungen finden täglich Stett

L.

v
Vorstellungen

s

Enden von 1 Uhr nachm. bis 10 Uhr- Bbds. statt. II- Isllstcklscllss Psthssms. Preise der Plätze (incl. steuer): sitzplatz 30 Kop., Stehplatz
15 Kop. Kinder und Untermiljtärs 10 Kop.

«-

A U kf«l 0 11.

.

·

Am sonach-such tlen Z. Jana-I- MM, um 2 Uhr nachmittags, werden im Hause sub Ni-. 16 an der b’ortllnastrasse I Flllpqh 2 -TI·IIIIIssl-IX.
spiegel. fischt-, stillst-, saht-satte, Roms-tosen- Lsmpaa und singt-so
Ilrtsolssttssselssa meisxdietlich ver-steigert werden.
Jurjew, den 30. Dezember 1903.
stadtauktionutorglz Ists-111Nr. 10.

Inldshutkek

«

40 K. pr. Pfd., txporthuttsss 37 K.
pr. Pfd., schilt-Ists 332 K. pr. Stof,
Illcls 7 K., Mag-klatsch 2 Kop-

,

Gelehrte enn.Geiellfcyaft.
Msttwoch,
6

Josmnulssttn 28.

mit guten Angst-ten sacht stollIMI Gut Helle-Donn. ilclh Mist.

llotcpomanmcjki.
Honogsl-, A. 11.
llokcpogckcjå, If«

llslzskyxotzh B. l-1.
PIZBOBL U. Jl.
cocnonctcjkl, IL
CKpB6IE-5, Hun. A.
Uneryposckcjö,"o. »Ti»
CWpHoB-h, A. H.
Cslzpkcotzsh, M. AColcvoßsh B. U.
Tat-ca, E. A.
«
Oopcyaogsh, E. 15.
Oaxrlzekw U. B.
Pannnovsh Ä. H.
Qpagxpaxh M. B.
Opagxpaxsh, 0. M.
lapgsroaogcujü, H. B.
XVIII-lan E. Fl.
XENIEN-h B.
Xpaowatish, 11. H. "
Ilepktossh, B. Q.
Kam-, B. TO.
Smojbngsh B. ch.
DIE-reach Es

Verzeichnis clai- naht-stellharen korresponllenzen
Im hiesigen Postptlsu-cotaatalts

Druck nnd Verlag von E. Ma tt iei eu.

Tot-gramim 17. bis zum

Briefes

muenany, H.
653. «anunan, M. A·

652.
654.
655.

7. Januar 1904

Bußerotdentlicye

CI ersammlung.

Tagesordnung: Beratung über den
Plan, ein eigenes Lokal für die Gesell

schaft zu erwerben-

111-—sczgwxgk S wird in der letzten Nummer des »Postimeee« inse"

«···«

riert, dass ein Herr LIMI.
sale- in des- est-Ilsenst«
teils- u. spsrkssse sostellt-agent qui tqu leislcsaf uns list-i von Lile StadtGilt das obige lnsekat nur für
Mitglieder der estnisehen Spar- ör-

lllisapllh Psny

Leih-Kasee oder soll an dieser Manipuletion sich auch ein Jeder be-

Stud.

teiligen können

?

——-.———»

JllllLSk Pllimsk

s.

den

Uhr nachm.

singsIleotllekensPtsntlhtsletsn
geanlmmt ums waltet- besorgt.
die

WHAT-h A.

656—661. schneider, H.,
662. Zibbol, Linn
663. Xpagevoxcouy, B.
664. Hing-or, A.
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VALENTqu

"

Joch-II stlmwltscll sontlsss werden im TI-jo, Duett und solo die ver-schiedeusten Gesangnummern sowie Kouplete aus der »Geisha-« vortragen.
Dauer der Vorstellung e. halbe stunde. Jeden Tag neues Programm. Mosq

H. l-I.
llonomy 11. A. ’

llcaogu Einst-icon mussslmxs Topas-t- out-Isnso gaseaonueaonankme dartun-a rpysn, gegocskpeöogagnae onspoxosaes«
Post-ava- Poociüctmxs starbssau- Zsts opoxxh yosraaonxenane cis. 40 1 90
anxsti Japan-, na- ocaovagit § 5 llpavnsh upozxamu aenocsrpeöonananxsh 111-ratsa- s
Toppo- sa csr. c.-lle·lsep6ypr-h, Ton-Im
rpyaosutsl öyzysrz npozxasasricn ost12 Max 1904 r., es 10 stacogb ykpm Bat12 Any-kni, o. Carus-tvmae org-exkIts-a aepsnxsts Toppo-Ist- notcynaskeuun ne Hyzesrs apezutoitkeno
» EEOÜ äoporov vorbrin- To no. vertan-mit § 12 osaaqeakmxsh apum-IV öyzxen
II
27
ost- npeznoscegnoü trlikm Tempos-.
nkoptttkms
27 Mag 1904 r., c- 10 tsc. yskph
Struc-

usw-,

Islt, Zeichnen sieh durch ihren Liebreiz
sslomei Uns-sa- llslp lwanwitsols u.

llthesroash
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Mstlsvllqtl
u. proportion. Körperbau isus.

MaOJIOm-, I-I. P.
Makcymegæ, T.
Mapmanckcjö, A. C.
lslegsoponæ, A. ().
Damms-h, A. B.
Hagern-, .JI.

Menschheit unentbehrlich geworden
FERD· MOLHENB, kop»-.nh.u.nigk.
H fl« f
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cis klslllstsll

Hamman H. Pl.
Damms-h B. P.
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Tria gings-nier Lilissataner
Ist-
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·

«

Haus Simon.

19,

Nur auf sehr kurze Zeit:

BMrpo,llolch, l. I.
lslasapnnosm. 11. A.
Heute-rom-, H. I-I.
kinoppe, S. A.
H·o,zxocoß-h, H. II
Hgnpjaktoszaqh H. H.
kipmkcanogckcax, M. H.
tipsrepsh, B. A.
Hakrechepsh, I’—2lca.

unerremhtem Aroma und
äusserst erfrjschend wirkend. ist die
Ng 4711 Eau de cologne
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Spnglleßh A. 11. cis-um
Besnocossh., H. 11.
Ba6anoms.
Besopeöpenkigkcow, B. I-I.
Bokcosaesæ, B. A.
B)sJIPaIcOI3-h, B. »L.
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mit dunkelbraunom Kopf u. Flecken
und abgokapptor Rute., auf den Namen »Es-« hörend, tust sit-II gutes-a
Isklsllsth Gogey Belohn. abzugebon Bis-sahe str. 11. vor Any-at
wird gewinnt
J
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«

wird gebeten, einen Brief von s 48
zu wollen. Posto regt-inte.
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. vertilgen von

lasset-m stattsa.
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» EaPO
delieu 6ynysrsh ynrcaqnnaenbl

Unscle llalsclclns

-’
«

»

"

,

(1).

,

-

.

gehaltenenlloklranå

Morth
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s-Ie.rthra;y31-, M. -ll."
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Ihrem-, M.
Ali-sein, K-.
cho6con"I-. A. I-I.

«
-

a—-

Waldmann. G., Revisor

«

Von den säumigen steuerEehlern wird eine Pön im
Belhge von 50 Kop. erhoben wwden
Der Steuer unterliegen alle
den« Bewohlnrn der stadt
gehorigen Huncm ohne Unterschied der Ray-« mit
alleiniger Aus-Izume tlek an clek Reue

Ansammpr Haar-oh
EIN-MS A. H.
lljnawans, K. U.
llluajhmh B.
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Hakaan A. A.
llzukthpokcsh A. K. EIN-.
Panow, L.
llyqtcosctiikk C.
Pusik, A.
klomm-, H.

DOMAIN-, H. M.

»

Eis
Mng

Honor-»h, U.

InseJthöepw.·B.
Iomxathnsh, I-I. Jl.
Hanypgk13. kl. C.
Nimmt-V A. Ic.
Hamöaem» ch. A.

·

Ulepnogh P«
uapekzch A. C. HpoToiepeå.
lllTpöMöeprm, X. (1)., Lomsopa

’
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B. H.
B. (l)., np(1ch.

Ein-Ich
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Palmas, O.
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werden
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Häubner.

H0.-te-roBsI-, H. l-1.

Zwe, T.X»»
Sancta-, A. B)«»

Waldmann, Prof. J.

Weber, G.
Werner. J. H.
Willmann, Oswalrl
Wilhelmson, J.
Wurst, Julius Dr.
Zeddelmann, R. v.
Zmigrodzlci, J·
Zoeptkeh R.

·lI(k)eiZ.n-,

B. B.
chaTakIpocpæ, E· B..Bap01n-.
chpexxepkcanrh Rathh
Pauke, F. G.
Xapøwnogchkh H.· B. Lokiskoph
xgoatbconsh B. LL «
Xpøcsraqsh, II. H.
Xygxanwjås I. H.

Ilonochch
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saösmaah H. M.
ZUIJPPOLCML I. l-I.
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llokcpogckijkä, H.

Ekel-May H.
Eilet-, G.
Monmkcegaqh I-I.
Røp0m2.

Sihle, Th.
Simon, Johann
I
siehert, Hugo B., Chemiker
ssndalcow, Rechtsanw. N.
sprenk—1«äte, A.
,
sprenk, E,
spiel, C., dim. Archivar
’
Tensmanm G.
Tertz, H.
Tergan, EI.
Thomson, AlexanderThomson, Arvjd, Mags. oeo., Dozenl
Tomberg,Gehilfed.st0ner-1nsp.F.
Trelfner, Hugo.
’l’ränlcner, Friedrich
Tsehernow, Georg
Timm, Gustav
Unger, Carl
Ungern, Dr. Baron P.
Umblia, Arthur, ProvisorVar-es, M.
Vietinghotk, Baron F.
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I-I. B.
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«

Macatoth B.
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A. Epoch.

«1’encmanæ, P.

’
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"

f

TMqu0, H. l-I.

,

Jleonsrhegh H. HE.
Isakuxejih H. H.
MapTaEcokIsh. An. I-IB.
Mapmamnch A. C.
Mauer-AK B. U.

waansh, B.

satschinsky, Prof Adam
sahme, Friedrich
schiff, Alexander.
sohindelmeiser, J., Mag. Pharm.
sohulz, Armut-, Photograph
Sehröder, Baumeister 0.
sehröder,Maler- u.Laekirermoistet
.
Johannes
Sehröder, B., Mag.
schwalbe, ·loh., Univ.-Beamter
sehmaltz, W., Kaufmann
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l

l-I.

Des-LUSme

saehssendahh Felix

sonaucscarlnpasrema

bezahlt

Fausts-h

Hexan
Jlextuch I’.

Jlechy

Papmchexthsksh A.
Paöaü, C. T-Bo.
Ppenggrtish, B. B.
Peäepx,.P. A.
l’pe(k)-b, th. ·

sander, L.

i

A.

Pyzxsmtognqh B. H.
Ppaaxco-Yp.nakcsb, O. G.
PeHo-h, X. B.
Ppkon.epI-, T.
Frostpr 5.

·

«

Eel

ngxcraymy

«

Gegxopsh flamognqsh.
JIeJUIen-1-, Hypkish n Pi—o.
Augen«-» C.

I·0.-toZnE-b, B. M.

»

«

Gnacckcjü, Jl.
few-mode li. P. Bis-tu Hamu
TepraHL P.
TSEHHCOEB, H.
TOTSIIILJ Hi
Tocca, l-l. A.

IIacIioBckch

«

«

().

Gaum-h H.
CALWHY (). H.
schwach P.

Hpckzmcorochjå.

ROJIOTOBL B. II.

«

·

Ouapn033, A. I-1.
Cachepch B· G. Camxeph Jl.

,

..

Caxxotzclch

HoLacosæ, H
Its-Mons, III.
Hymne-t-, BJL
Kramer, Dr. A.
Hyzxpmzlxetzh O. K«
Kemmaktk
·

-

-

Lom-.

Topp-

Pastsacenæ, K.
caJITanB-13, C. A.
Cokcoatomz Bat. U.
Coonsh, H. M-

.

Bepktmseizmk B.
Bandelier, L.
Beckmann, Bd.
Ieöepsh n Piapwk
Brut-Many O.
Bepaepm, P.
Beatnkconh LL U.
Bpejxe, 68p0aecca.
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«

Pedder, Bernh.
Pigit. B.
Ploetz, Hermann
Pohlmann, Robert
Pridik, Doc. Mag. A.
Punga, Alex, Turnlehrer
nammat, Karl
Bauder, A.,· Professor
Raupach, Prof.
Raphoph, Reinhold
,
Redlin. Roman
Reymann, C., Univ.-Beamter
Rinneberg, Alexander
Riik, Georg
Riik, Alfred
Rosenkranz, L. H.
Rosenthal, carl, Notar. publ.
Roth, G.. v., Obrist as. D.
Russ, Banns
Saag, J.
sturm, Hermann
sturm, Harry
strohmherg, Dr. ().
strdhmberg, Fstryk, G. v., secr., Oeo. soc-

stattrrmaltung.

spälskfälb

Bymeåcwep12, I.
BthraKos-b, B.
Bexxaapanw, T. O.
Beskiocogsh H. Il.
Begann-, EIN-Mk

-

s

Soliosktesh H. A.

Ba6-E"h, II

Pfad-, Dr. K.
Peterson, N.

«

-

Appaxcsb, A.
Quem-, Il.

.

Plain-, A. P. «
Provin, O. Pl. «
Paynaxs, B.
Pancekt, I-I.

«

Otto, Dr. R.
0ttho, seen F.
Pfeil, Pastor emer. Pfeil, John
Paul, Mathias
Peterson, Gr., sehlossermeister

·
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s

Akmeaschulwegeas seh-gelass-

Bis

PMIUI

H,ap-kamegæ, B. A.
Hpmtcanochjfd B. A.
.
Rocpkcakih B.
Enowycsh X. H.
Kreutzborg, J.
Keiss, A.
ROTHE-, 1.
Hasapnnonsh, T. A.
Kaplan 8- Press.
Kahn, J.
«
Kanngiesser, B.

.

haboa,.tlakoh einen

Amxepcon1,, B. H.
Amxpycth H.
Ast-bew, B. IIpoToiepeii.
Apacsrossh, B. B.
Unwesen-h 9.«
Anekcokegsh, B. npoch.

:

qsliskcä, coxxeppmmaro lophescskcwk

(

Beitrag zur Unterstatzaag iles

Eackensehmidt, Karl
LdolphL Dr., Prosektor
rinnen-r 1904 korreHaalcensohmidt, Paul
Ammon,
Alex.
sa npocpochy eswaeroki neue Anderson, J.
Hartmanv, W.
.
krh pasntßpslz nononrmn erwogHahn, »A.
Anderson, A., Brandmeister
Haubner, J.
uero coopa.
·
Away J«
Hampc stvz
CöopL Bnocnrca Izsph mich-Um- Arndt. Paul
Haller, P. von, Fr.-A.
Bandelier, Ludwig
niensh pasnshpkb:
Hagemsvlh Emil
Bandelier,
L.,
jun.
CI- nomaxxeki ynpancnnxæ n Barth, P., staatsrat
Eeermever, Ferndiand
Bepxonnxsh no 8 py6.
Becher, Carl Georg, Handelsgärtner Hiir, W.
Csh nomaxxeki nsnosqnqnxsh Beitler, Mag. carl
Hint- I«
Hirschkeldt, Alwil ,
Bergmann, quard
110 5 py6.
Hil«schsohn, Mag· Fl.
Csh nomaiiezå nonosnxsph n Beokmann, Elduard
Eofrichter, Adolf
Bekthelson,
Eduakd
py6.
pa6oqnxn no 3
Rittergutsbesltzek F.
Flübe
Bende, Georg, schneidekmejster
. P.lopheß-h, 80 nena6pn 1903 r. Bernstein, Färhereibesitzer
IUSSIbSkgq w—
Nr 1833.
JUNGE Carl
Birk, Garl
Jacohsohn, Fmil
Bokownew, Constantin
Jacobsohn, Aron
Bock, Dr. W. von
Jaoohsohn, C. F.,Magstrnd.pharm.
Beening, E.
Jacobsenn,l«.,Ritter-schafts-Revisor
Boeging, G, .
. Jaeobson, Jacob
Bretsehneider,
R«
Das stadtamt fordert die Brock.
Kak6, P.
B.
resp. Pferdebesitzer auf, Clic Broek, E.
sKaplan Zr Press
pro Brosse, Fugen
Kahn, J.
Pferde-steuer
s.
Kengsep, Dr. Bd.
Brehm,
Januarpharm.
Mag.
1904 im Laufe des
Kessler, Prof. Dr.
von
Fmil
Distr.-lnsp.
Budkowslci,
Monats, also Spätestens
Kiesekjtzky. Dr. medOsoar
hahlberg,
bis zum 31. Januar Daugulh W.
Kiwastik, Eduard
1904, beider stadtcasse Zu Dehio, K.,'Prof.
Klein, J«
Dr. F.
Klau,
entrichten:
Dorfsehmidt, L.
Knietsoh, Zahnath A.
Von den säumig-en steuer- Dross, Bduard
O. A.
zahlern wird eine Pön im Drossmann,H6tel-Inhaber,Ludwig Koch, Bankdir.
Friedrich
Leonhard
Bar.
Kohlen
Engelhardlz
Betrage der Hälfte der Zu
Bdelhaus,
Rechtsanw. M. KOIWH Johann
erlegenden steuer erhoben Frdmann, vereidigt.
KOppeL Dr. med. H.
Paul
werden.
Kramer, Dr. Alphons
Fsohseholtz, Johannes
Krügen J- Gr.
« Die steuer beträgt:
Esehseholtz, Woldemar
Kkllegek, W·
J.
Feuereisen,
Fahrund
8
Fiir
Reitpferde R.
Klldwin, August
Faure,
Fritz
Pferde
Fuhrleute
5
R.
Für
der
Kusmanoik, Th.
Adalbert
Faure,
Für Last— und Arbeitspferde Faure, Franz
Kusik, Flduard
.
3 Rbl.
Kökb9k, Prok« BAlbert
Otto
Fleischer,
Landesen, Rechtsanwalt
Feuereisen, P., Windau
Landesen, Privatdozent, Georg
Feuereisen,« A., stadtarchivar
Laakmann, C.
Feldmann, Arthur
Lauge, Karl
Fischer,.F(luard
«
lOpheßcnaH Popoiickcarr
Jlegnukiiå. Ppøropiki Bacmtbemms,
Fisches-, J» wagenbauer
end-IS oSMBJIAeTG, qTo cäopsh Freymuth, Karl
PSKTOPTI
Be
«
LSZjUs- DL Äor- eooarrh ge 1904 konst- Freymuth,« Fwald
Lezlus, Pastor
noiumxmrr Bsnocy Bsh ropoik Frev, Beinhold v.
Lehhert, vereid. Rechtsanwalt. Fid.
M.
Friedrich,
cicon Kaccy Bsh reqenie ringan Friedrich, 0.
Lesta, carl Jul.
iudicatis-, errinxogarearhno
Lehnbanm, Arrendator
erdekkjgg, Kaklv
Lipping, C31
1904
Alexander
Frederking,
annepn
noexxnize
Lievev, s., Rechtsanwalt
m) Frederking, B., Grosser Markt 10
Cdopæ
Besinne-ren
komi.
Lieven, A., Rechtsanwalt
paart-Expin inzyxn pyöareii csh co- Fuchs, Buehh A.
Fuchs,
J.
Luhde- Hugo
Sägereibesitzer
öann Bis ton-h.
Mathiesen. Burohard, Apotheker
Füllgraf, A.
88. npocpoMy Bannsercn nenrr Gadilhe, Gr.
Marquis, B., sen·
Margens, H., Sand. rer. merk-.
Es pasnizpcß 50 Hon.
Georgensom Hermann
Mahlmann, Arthur, Vet.-Ath
O6opy nonarencarsh Bock-. apa- Girgeysohu, Mag. K.
Goertz,
Oberl.
L.
MOYSIJ P 8111
Eaimeucamin oöHßaTenrmsh r.
Meyer, Dr. med. Joh.
A.
Grass,
Direktor
lopbena worden, See-k- pas-rnqu Grauhner, Dr. E.
’Meder, stadtingen. G.
Eopoxrh Za- nennroqeniems Grawit, F. A.
MichelL Agardius, Uhr-machet
Moller, Beinhold von
v.,
V.
xrnoponnstx
Grewingk,
stadthanpt
nannMin- Grohs, Bim.
Mondson, Alexander
f A.
nnxsb n niemtonce non-skMällek, W.
GymnasialsDir.
«
Grosset,
merkwü.
Näch, O., Kürschnermeister
Grossmann, Stadtrat A.
30
1903
nena6pkl
P. lOpheßæ
r.
Neumann, J., Ing.-Teehnolog
Grete, N. von
Nr 1834.
Neumann, Rudolf, Maler
Ernst,
Oherlehrer
Gurland,
Nieking, Heinrich
Grüner, Th. «
Das stadtamt macht be- Grüner, 0.
Nökgaakch N. Ä.
.
0eberg. Karl
kannt,« dass die auslac- Grünwaldt, Frommhold
0herleitner, E.
,
Sccllck im Betrage von, 2 Glück, Frau A.
.
0ettingen, Alex. von
Theodor
Gdök,
RbL pro Hund fiir das Jahr
Oelschlägeh J.
Oberl. Bd.
Hallen
1904 im Laufe tles Ja—- Hartge, Dr. A.
0801ing, Georg
»
«
0ttas. G.
staats-Monats C. d. bis Hausen. Dr. med. A.
Oya, Johann
A.
zum st. Januar 1904 Hasselblatt,
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